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1 Einleitung
Die Entwicklung im Bereich der Informationsübertragung und Halbleitertechnik schreitet unaufhörlich voran. Übertragungsgeschwindigkeiten und Rechenleistungen steigerten sich in den
vergangenen Jahrzehnten um ein Vielfaches [Bre97, Pep17]. Vorangetrieben wird dieser Prozess
durch neue technologische Ansätze und präzisere Fertigungsverfahren. Beispielsweise bieten, aufgrund des Einsatzes hochfrequenter, modengekoppelter Laser sowie hochpräziser Faserkomponenten [Sol15, Iu19] moderne Glasfaserleitung im Vergleich zu herkömmlichen Kupferleitungen
massiv erhöhte Übertragungsbandbreiten [Oli14]. Die Herstellung immer leistungsfähigerer Komponenten stößt aufgrund der zunehmenden Miniaturisierung der Bauteile insbesondere im Bereich
der Mikrochipherstellung zunehmend an physikalische Limitierungen, welche die Rechenleistung
klassischer Komponenten in naher Zukunft begrenzen werden [Kis02, Wil17, The17].
Die Anwendung quantenmechanischer Prinzipien bietet hierfür einen Ausweg. So rechnen beispielsweise Quantencomputer nicht mit klassischen binären Zuständen, sondern mit sogenannten
Qubits [Mis15], welche die Rechenleistung moderner Mikrochips um ein Vielfaches übertreffen
könnten [Pit00, O’B07]. Prinzipiell arbeitet das Verfahren dabei mit der Überlagerung quantenmechanischer Zustände [Wal05, Ray16, Bru19]. Das große Potential dieser Technologien wird dadurch
deutlich, dass sich seit einigen Jahrzehnten ganze Forschungsbereiche, wie etwa die Quanteninformationstechnologie oder das Quantencomputing, um diese Idee entwickelt haben [Ser05, Bru19].
Erste kommerzielle Anwendungen von Quantenchips mit noch sehr begrenzten Rechenleistungen
stellten in den letzten Jahren eindrucksvoll die Alltagstauglichkeit dieser Schlüsseltechnologie
unter Beweis [Mer11, Cas17].
Ein möglicher Ansatzpunkt zur Erzeugung von solchen überlagerten, quantenmechanischen Zuständen ist die Verwendung von sogenannten Halbleiterquantenpunkten (QDs), was diese Systeme
für den Einsatz in der Quanteninformationstechnologie prädestiniert [Los98, Tót01, Eri04, Wei13].
Dabei handelt es sich um nanoskopische Strukturen, welche zumeist aus 1000 bis 10000 Atomen
bestehen [Bra06]. Aufgrund ihrer Ausdehnung in allen drei Raumrichtungen unterhalb der
De-Broglie-Wellenlänge kommt es zur Diskretisierung der Energieniveaus des Quantensystems
[Wog97]. In Anlehnung an die elektronischen Eigenschaften von Atomen spricht man häufig
auch von sogenannten künstlichen Atomen [Kas93, Gru97]. Jedoch führen optische Anregungen
im Gegensatz zur Anregung einzelner Atome zur Bildung von sogenannten Exzitonen, welche
gebundene Quasiteilchenzustände aus Elektron und Loch darstellen. Nach Rekombination an
den Bandkantenzustand können die erzeugten Exzitonen strahlend rekombinieren, wodurch die
Emission eines Photons mit abgesenkter Energie die Folge ist. Da sich die Lage der Energieniveaus
durch die Wahl eines geeigneten Materialsystems und durch Bestimmung der Ausdehnung der
Nanopartikel über einen weiten Bereich präzise einstellen lässt [Wan91, Ber10], ist neben dem
Einsatz in der Quanteninformationstechnologie ein breites Anwendungsspektrum dieser Nanopartikel denkbar, welches sich von der gezielten Frequenzkonversion über den Einsatz in Solarzellen
bis hin zur Laserentwicklung erstreckt [New99, Shc02, Noz02, Pat06, Sab11, Sem11, Bou13].
Ferner lassen sich auch dynamische Eigenschaften, wie etwa die Rekombinationsraten, durch
geschickte Wahl der Prozessparameter einstellen [Gho01].
Als Schlüsselelement für die Quanteninformationstechnologie ist beispielsweise die Generation
von ultrakurzen Lichtimpulsen mit einer fest definierten Anzahl an Photonen zu nennen
[Aga88, Our07, Ach03]. Üblicherweise schwankt die Photonenanzahl eines kohärenten Zustands
um einen statistischen Mittelwert [Gla63]. Aufgrund dessen werden Lichtzustände, welche eine
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definierten Anzahl an Photonen besitzen, als nicht-klassische Lichtzustände oder sogenannte
Fock-Zustände bezeichnet [Our07]. Experimentell konnten diese bereits durch den Einsatz
parametrischer Fluoreszenz (engl. spontaneous parametric down-conversion) erzeugt werden
[Bra10, Zha11, Guo17]. Neben dieser Methode ist die Generation von Fock-Zuständen durch
den Einsatz einzelner QDs denkbar [Hin17]. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Eigenschaft, zeitgleich nur ein einziges Photon zu emittieren [Mic00, San01, Zwi01, Yua02]. Durch
das Hinzufügen einzelner Photonen zu einem initialen Einzelphotonenimpuls können somit
stückweise Vielteilchenzustände mit einer klar definierten Photonenanzahl aufgebaut werden.
Im Gegensatz zur Generation von Einzelphotonenimpulsen über parametrische Fluoreszenz,
bieten diese Quantensysteme eine deutlich zuverlässigere Quelle zur Einzelphotonenerzeugung
[Zha11]. Entscheidend ist hierfür eine hohe Interaktionswahrscheinlichkeit eines angeregten
QDs mit einem einfallenden Lichtimpuls. Auf eine kurzwellige optische Anregung folgt dabei
die Wechselwirkung mit einem Abfrageimpuls, was zur stimulierten Emission eines einzelnen
Photons führt. Somit kann gezielt ein einzelnes Photon zu einem einfallenden Impuls hinzugefügt werden. Vielversprechenden Untersuchungen an epitaktischen Halbleiter-QDs konnten
bereits eine Steigerung der Licht-Materie-Wechselwirkung um ein Vielfaches durch den Einsatz
von Nanoresonatoren belegen [Yos04, Rei04, Pet05]. Ferner konnte durch die Verwendung
epitaktischer QDs bereits ein gezieltes Hinzufügen einzelner Photonen zu einem initialen
Laserimpuls mit einer Wechselwirkungswahrscheinlichkeit im Bereich von 10−4 realisiert werden
[Sot09b, Hin18, Tra19a].
Im Gegensatz zu epitaktischen QDs bieten kolloidale Quantenpunkte (CQDs) weitreichende Vorteile. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität in Bezug auf eine freie Positionierbarkeit auf der Probenoberfläche ermöglichen diese Systeme eine vergleichsweise einfache Möglichkeit der gezielten
Ankopplung an plasmonische Nanoresonatoren [Wer18b], was eine massive Erhöhung der Interaktionswahrscheinlichkeit mit einem elektromagnetischen Feld in Aussicht stellt [Far05a, Wu07,
Ure12, Reg16]. Grund hierfür ist die Kopplung zwischen QD und Nanoresonator, was mit einer
erheblichen Reduktion der internen Totalreflexion am Übergang zwischen Dielektrikum und Vakuum und einer geänderte Abstrahlcharakteristik einhergeht [Fan00, Kah07, Pfe12, DG12, Wer18b].
Bedingt durch ihren Aufbau, der damit verbundenen hohen Emissionsraten und der außergewöhnliche Photostabilität eignen sich hierfür insbesondere moderne Kern-Schale-Nanopartikel
[Dab97, Pen97, Rei02, Neg13]. Diese Quantensysteme sind aufgrund ihrer nasschemische Herstellung mit keinem Trägermedium verbunden und somit bestmöglich von äußeren Einflüssen
entkoppelt. Wegen ihres großen Exziton-Bohr-Radius haben sich dabei als besonders geeignet IIVI-Verbindungshalbleiter herausgestellt [Meu09, Sot09b], was die Herstellung relativ großer QDs
ermöglicht. Eine Einbettung in ein Polymer führt zu einer weitgehenden Isolierung des Quantenpunkts von Oberflächeneffekten [Neg13, Wer16]. Dennoch ist durch fluktuierende Ladungen
nahe der Oberfläche und deren Einfluss auf die Eigenenergien der Quantenzustände, was auch als
spektrale Diffusion bezeichnet wird, sowohl eine gezielte Untersuchung als auch eine Charakterisierung einzelner CQDs anspruchsvoll [Emp97, Emp99a, Góm06, Bia09, Bey13]. Dieser Effekt
schränkt das Einsatzgebiet dieser Quantenemitter stark ein. Darüber hinaus ist auch die Ausrichtung von CQDs auf der Probenoberfläche zumeist unklar und experimentell nur unter erheblichem
Mehraufwand zugänglich. Die bekannten Methoden, welche auf polarisations-aufgelöster Detektion der Emission [Emp99b, Ohm12, Let14, Vez15, Fen18, Bec18] oder der Aufnahme marginal
defokussierter ortsaufgelöster Bilder [Jas97, Lie04, Pat04, Pat05, Sch05, Bro05] beruhen, sind
dabei entweder extrem aufwendig umzusetzen oder bieten ein ungenaues Resultat, da die angenommenen Vereinfachungen des Quantensystems große Unsicherheiten bei der Bestimmung der
Ausrichtung verursachen. Die komplexe Feinstruktur von neutralen CQDs [Bia09, Efr96, Hto08]
bietet dabei aber die Möglichkeit einer Festlegung der Orientierung ohne diese Einschränkungen.
Die charakteristische Feinstruktur einzelner CQDs zeichnet sich dabei durch dipolverbotene und
dipolerlaubte Übergänge aus. Der energetisch niedrigste Übergang ist typischerweise dipolverbo-
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ten [Efr96], was dazu führt, dass die Rekombinationswahrscheinlichkeit dieses Zustands deutlich
niedriger ist, als bei geladenen QDs [Hin17, Wer18a]. Außerdem lässt sich eine stimulierte
Emission und damit ein gezieltes Hinzufügen einzelner Photonen aus dem dunklen Zustand
praktisch nicht realisieren. Das gezielte Einbringen einzelner Ladungen in einen CQD resultiert
in einem dipolerlaubten Bandkantenübergang, welcher sich deutlich besser für Anrege-AbfrageMessungen eignet [Hin17, Tra19b]. Bisher konnte aber noch kein gezieltes Einbringen einzelner
Ladungsträger, welche ausreichend lange im CQD verbleiben, realisiert werden.
Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit erstmalig mittels einzelner CQDs einzelne
Photonen zu einem kohärenten Lichtimpuls durch stimulierte Emission hinzuzufügen und dies
nachzuweisen. Notwendig ist dabei ein Vielzahl an Einzelschritten, welche im Folgenden kurz
aufgezeigt werden:
Kapitel 2 widmet sich dem verwendeten Versuchsaufbau. Neben dem Lasersystem werden auch die
Kryostat-Systeme beschrieben, welche die Untersuchung der optischen Eigenschaften bei kryogenen Temperaturen ermöglichen. Um auch für variierende Eigenenergien des Quantensystems eine
effiziente Anregung zu gewährleisten, wird ein ultrastabiler und über einen großen Spektralbereich
einstellbarer Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlaser verwendet. Zur schmalbandigen und damit
bestmöglich abgestimmten Anregung einzelner Übergänge wird eine spektrale Impulsformung des
Anregezweiges vorgestellt. Im Abfragezweig kommt ein räumlicher Lichtmodulator, welcher sich
in der Fourierebene eines 4f-Formers befindet, zum Einsatz. Dieser dient zur Abflachung des
Impulses. Der Betrieb zweier synchronisierter Arme mit Femtosekundenimpulsen erlaubt zudem
Anrege-Abfrage-Messungen am Quantensystem. Außerdem geht der Abschnitt auch auf die Detektion der Messsignale ein und abschließend erfolgt eine Darstellung der verwendeten Methoden
zur Probenpräparation, um eine bestmögliche Verteilung der Quantenemitter auf dem Substrat
zu gewährleisten.
Kapitel 3 befasst sich zunächst mit den grundlegenden physikalischen Eigenschaften des Quanteneinschlusses und des Zustandekommens diskreter Energieniveaus. Das hauptsächlich untersuchte Materialsystem CdSe/CdS und dessen spezifische Eigenschaften werden dabei in den
Fokus gerückt. Zur Einordnung und Charakterisierung des Quantensystems werden MikroPhotolumineszenzmessungen unter unterschiedlichsten Messparametern präsentiert, welche die
Diskussion der charakteristischen Feinstruktur neutraler CQDs erlauben. Außerdem wird der
Einfluss der Messparameter wie Anregungsleistung, Probentemperatur und Anregungspolarisation untersucht. Um für die untersuchten CQDs stets eine effiziente Anregung zu gewährleisten, werden die höheren, optisch aktiven Anregungszustände mittels PhotolumineszenzAnregungsspektroskopie bestimmt.
Fluktuierende Ladungen nahe eines CQDs führen zu Verschiebungen der energetischen Positionen
der Eigenzustände. Um diesen Einfluss untersuchen zu können, wurde in Kapitel 4 an einzelnen,
ausgewählten CQDs die Statistik der spektralen Diffusion ermittelt. Außerdem wird ein Vergleich
des Einflusses dieser externen elektrischen Felder auf neutrale und geladene CQDs angestellt. Eine
starke Abhängigkeit vom Ladungszustand der CQDs erscheint dabei wahrscheinlich, weswegen
eine gesonderte Analyse von geladenen CQDs stattfindet. Dies führt zu einer gezielten Einflussnahme auf die Stärke der spektralen Diffusion. Um den Einfluss auf die Messungen gänzlich
zu eliminieren, wird ein Algorithmus zur effizienten Nachbearbeitung von Spektren entwickelt.
Hierbei werden einzelne Spektren miteinander auf Grundlage der Kreuzkorrelation unter Berücksichtigung energetischer Verschiebung verglichen. Die Beschränkung auf Spektren mit einem
hohen Signal-zu-Rauschverhältnis und der Auswahl des besten Spektrums, in Anlehnung an die
aus der Astronomie bekannten Lucky-Imaging-Methode [Law06], führt zu einer signifikanten Verbesserung des Messsignals. Die entwickelte Methode erlaubt dabei trotz spektraler Diffusion eine
auflösungsbegrenzte Detektion der QD-Emission.
Mittels der verbesserten Detektion einzelner Feinstrukturlinien kann die Ausrichtung der untersuchten Nanokristalle auf der Probenoberfläche bestimmt werden. Die entsprechende Methode,
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welche im Gegensatz zu bekannten Varianten nur ein Minimum an Annahmen verwendet um
die Ausrichtung des Quantensystems zu bestimmen, wird in Kapitel 5 vorgestellt. Außerdem
erfolgt eine ausführliche Diskussion des Verfahrens zur Bestimmung der Ausrichtung einzelner
Quantenpunkte sowie der sich ergebenden Unsicherheiten anhand ausgewählter Beispiele. Das so
entwickelte Verfahren zur Bestimmung der Orientierung stellt dabei ein Werkzeug zur Verfügung,
das eine Kontrolle des CQDs im Nanoresonator nicht nur in der Position, sondern auch in der Orientierung zulässt. Somit wird eine gezielte Abstimmung der Plasmonresonanz der Nanoantenne
auf die internen Dipolübergänge des CQDs ermöglicht.
In Verbindung mit der Bestimmung der Orientierung vereinzelter Nanoemitter kann durch die
Analyse des Verhaltens der Feinstrukturlinien unter dem Einfluss hoher magnetischer Felder die
in Kapitel 5 vorgestellte Orientierungsfestlegung bestätigt werden. In Kapitel 6 wird dieser Einfluss durch den Einsatz eines Magnetkryostaten untersucht. Dabei wird neben einer starken Abhängigkeit der Eigenzustände von der Magnetfeldstärke und Ausrichtung der CQDs auch eine
Änderung der Rekombinationswahrscheinlichkeit vermutet. Außerdem lassen sich weitreichende
Konsequenzen für die zugrundeliegenden Mischungsbeiträge unterschiedlicher Zustände ableiten.
Ferner kann die in Kapitel 3 vorgestellte Zustandszuordnung mittels dieser Messungen eindeutig
bestätigt werden.
Zum Nachweis des gezielten Hinzufügens einzelner Photonen zu einem initialen Laserimpuls eignen sich aufgrund ihrer massiv erhöhten Relaxationsrate des Übergangs in den Grundzustand
geladene CQDs besonders gut. Bis zum heutigen Zeitpunkt gab es noch keine Möglichkeit der
gezielten und dauerhaften Einbringung einer einzelnen Ladung in einen CQD. Im Rahmen dieser
Arbeit konnte jedoch ein Verfahren entwickelt werden, welches dies erlaubt. Zentraler Ausgangspunkt ist dabei die Anbindung eines Elektronendonators an die Schale des QDs, welcher nach
initialer, optischer Anregung ein einzelnes Elektron an den Quantenpunkt übergibt. Das residuale Elektron verbleibt in diesem Fall dauerhaft im QD. Dadurch können sich nach Anregung des
Quantensystems singulettartige Zustände der beteiligten Elektronen ausbilden [Hin17], welche eine erhöhte Übergangswahrscheinlichkeit in den Grundzustand besitzen. Im Rahmen dieser Arbeit
wird in Kapitel 7 ein derart modifiziertes Materialsystem untersucht. Dazu wird in einem ersten
Schritt der selten beobachtete, spontane Ladungstransfer einzelner CQDs ohne angebundenen
Elektronendonator charakterisiert. Dabei kann eine signifikante Verkürzung der Relaxationszeiten in Verbindung mit einer deutlichen Intensitätserhöhung festgestellt werden. Die Nanokristalle
mit dem angebundenen Elektronendonator werden im Anschluss unter zusätzlicher Anregung
durch kurzwellige Photonen untersucht. Außerdem erfolgt ein Vergleich des induzierten Ladungstransfers mit spontanen Ladungsvorgängen.
Eine Intensitätssteigerung aufgrund einer erhöhten Relaxationsrate kann nicht nur durch das
gezielte Einbringen einer Ladung erreicht werden, sondern auch durch Ankopplung an einen Nanoresonator erfolgen [Wer18a]. Aus diesem Grund wird in Kapitel 8 ein gezieltes Kombinieren von
einer Bullseye-Nanoantenne und einem vereinzelten CQD präsentiert. Nach einer kurzen Darstellung der Grundlagen plasmonischer Oszillationen werden mithilfe von Simulationen in einem ersten Schritt die verwendeten Bullseye-Nanoantennen angepasst. Ein Strahl aus Ga2+ -Ionen dient
der präzisen Fertigung von Strukturen im Nanometerbereich. Ein Rasterkraftmikroskop kann
zur Positionierung des Quantenemitters innerhalb des Resonators eingesetzt werden. Aufgrund
des ausgedehnten Bereichs der Feldüberhöhung wird eine exakte Lage und somit eine günstige Ankopplung des CQDs an eine plasmonische Resonanz erreicht, was zu einer Erhöhung der
Relaxationsrate führt.
Gleichzeitig wird in Kapitel 9 die Möglichkeit der Verwendung von Festkörper-Immersionslinsen
auf das Bullseye-CQD-System zur Steigerung der Detektionseffizienz diskutiert. Mikrolinsen, welche mittels Zwei-Photonen-Polymerisation in einem Photolack hergestellt werden, führen dabei
zu einer Brechung der emittierten Teilstrahlen an der Grenzschicht zwischen Dielektrikum und
Vakuum, was bei geschickter Wahl der Geometrie mit einer erheblichen Steigerung der Detektionseffizienz einhergeht [Man90, Wu99, Zwi02]. Hierbei werden zwei unterschiedliche Linsenkonzepte
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vorgestellt und diskutiert. Durch Simulationen wird die Abstrahlcharakteristik der Mikrolinsen
nach dem Durchgang durch eine Nanoapertur untersucht. Ein experimenteller Vergleich weist eine massive Erhöhung der Detektionseffizienz für beider Linsentypen nach. Die Leistungsfähigkeit
der beiden vorgestellten Systeme ist dabei als ähnlich zu beurteilen.
Durch Kombination der präsentierten Methoden, was insbesondere eine massive Erhöhung der
Licht-Materie-Wechselwirkung unter Beibehaltung einer auflösungsbegrenzten Detektion einschließt, wird nun in Kapitel 10 erstmalig das gezielte Hinzufügen einzelner Photonen zu einem
kohärenten Laserimpuls durch stimulierte Emission an einem CQD präsentiert. Um kleinste Signale messbar zu machen, wird eine Methode zur untergrundfreien Anrege-Abfrage-Spektroskopie
vorgestellt und deren Leistungsfähigkeit beurteilt, durch die eine Messung an fundamentalen
Rauschgrenzen möglich wird. Die aus einem Quantenpunkt detektiert stimulierte Emission wird
zusätzlich mittels Anwendung der Korrektur der spektralen Diffusion aufbereitet, wodurch erstmalig ein Messsignal sichtbar wird, was das gezielte Hinzufügen einzelner Photonen bei Verwendung von CQDs bestätigt.
Kapitel 11 bietet anschließend eine kompakte Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.
Außerdem wird ein Ausblick auf zukünftige Experimente und mögliche Anwendungen gegeben.
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2 Experimenteller Versuchsaufbau und
Probenpräparation
Zur gezielten spektroskopischen Untersuchung einzelner Halbleiterquantenpunkte (QDs)1 ist ein
Versuchsaufbau, welcher eine hohe Flexibilität und Stabilität gewährleistet, erforderlich. Die
folgenden Abschnitte sollen dabei die technischen Aspekte des verwendeten Systems beleuchten. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch auf die Kenngrößen einzelner Komponenten eingegangen. Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, kann das zur Untersuchung verwendete
Gesamtsystem dabei in logische Abschnitte unterteilt werden. Das Zweifarben-Femtosekunden
Er:Faserlasersystem, welches in Abschnitt 2.1 näher beleuchtet wird, stellt dabei Laserimpulse
mit frei wählbarer Emissionsenergie im sichtbaren Spektralbereich zur Verfügung. Angeschlossen
an das Lasersystem, befindet sich das optische System (vgl. Abs. 2.2). Die darin enthaltene optionale spektrale Änderung der Anrege- und Abfrageimpulse wird in den Abschnitten 2.2.1 und
2.2.2 diskutiert. An dieser Stelle stellt das Gesamtsystem Impulse mit wohl definierten Kenngrößen zur Verfügung. Ein angeschlossener Bereich der Impuls-Charakterisierung (vgl. Abs. 2.2.3)
dient dazu den Laserbetrieb zu überwachen um eventuelle Korrekturen vornehmen zu können.
Die so kontrollierten Impulse sind zur Wechselwirkung mit der Probe vorgesehen, welche bei
kryogenen Temperaturen untersucht werden soll. Die verwendeten Kryostat-Systeme sowie deren
Funktionalität werden in den Abschnitten 2.2.4 und 2.2.5 vorgestellt. In Abschnitt 2.2.6 erfolgt
eine kurze Darstellung der spektral aufgelösten Detektion der Messsignale. Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein
gewisser Überlapp mit [Beh17, Ged18, Erh18, Müh19] und [Con20] gegeben.

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Bereiche des Versuchsaufbaus. Innerhalb des Lasersystems werden im Faser-Oszillator schmalbandige Impulse generiert. Durch das FaserLasersystem werden diese Impulse verstärkt und in den sichtbaren Spektralbereich konvertiert. Daran
schließt ein Bereich zur Impulsmodulation an, welcher aus einer optionalen spektralen Beschneidung der
Anregeimpulse und einem 4f-Former zur Verwendung eines SLMs besteht. Der angeschlossene Kreuzkorrelator im Bereich der Impulscharakterisierung dient zur zeitlichen Charakterisierung der erzeugten
Laserimpulse. Diese werden zur Untersuchung der Probe verwendet, welche sich in einem der beiden verwendeten Kryostat-Systeme befinden. Zur Detektion des Messsignals kommt entweder ein Monochromator
und eine angeschlossene elektronenvervielfachende CCD-Kamera (EMCCD) oder eine LawinendurchbruchPhotodiode (APD) zum Einsatz.
1

engl. quantum dot
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2.1 Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlasersystem
Je nach Einsatzzweck und zu untersuchendem Modellsystem muss ein Lasersystem unterschiedlichen Anforderungen genügen. Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten QDs ist eine gezielten Anregung diskreter Energieniveaus notwendig. Da die Lage dieser Anregungsresonanzen
für einzelne ausgewählte QDs im sichtbaren Spektralbereich variieren kann, ist ein hoher Einstellbereich der Zentralenergie notwendig (vgl. Abs. 3.3). Dies gewährleistet stets eine effiziente
Anregung des Quantensystems. Des Weiteren ist zur Analyse der in dieser Arbeit untersuchten
Einzelphotonenverstärkung mittels Anrege-Abfrage-Spektroskopie ein gepulster Betrieb mit zwei
synchronisierte Laserarmen notwendig [Sot09b, Hin18, Tra19a].
Das in den folgenden Abschnitten vorgestellte Zweifarben-Femtosekunden Faserlasersystem stellt
dabei eine Laserquelle zur Verfügung, welche die geforderten Rahmenbedingungen bestens erfüllt.
Eine faserbasierte Auslegung mit kommerziell gängigen und somit erprobten Komponenten führt
zu einer beeindruckenden Stabilität des Systems, was rauscharme Langzeitmessungen möglich
macht. Zur Generation der entsprechenden Laserimpulse, deren Zentralenergie über einen großen
Spektralbereich frei wählbar ist, wird eine ganze Reihe von physikalischen Effekten ausgenutzt.
Die grundlegenden Prinzipien dieser Vorgänge sind in [Adl04, Tau04, Mou06, Adl07, Sot09a,
Bri14, Hin17] zu finden. Die in den folgenden zwei Abschnitten angegebenen Kenngrößen des
Systems sind dabei aus [Adl07, Sot09a, Hin17] entnommen.

2.1.1 Er:Faser-Oszillator
Der Oszillator, dem eine mit Erbium (Er) dotierte Faser als laseraktives Medium dient, stellt das
grundlegende Element des verwendeten Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlasersystem dar. Der
in diesem Abschnitt beschriebene Aufbau des Oszillators orientiert sich dabei in großen Teilen an
den Darstellungen in [Sot09a, Tra14, Hin17]. Der Oszillator, welcher schematisch in Abbildung
2.2 dargestellt ist, ist in Ringform aufgebaut und besteht dabei aus einem fasergekoppelten und
einem Freistrahlbereich, welcher der Modenkopplung dient.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des verwendeten Faseroszillators. Das Licht einer CWLaserdiode wird mittels eines wellenlängenabhängiger Faserverteilers (WDMs) in den ringförmigen Bereich des Laseroszillators eingekoppelt. Dies führt zu einer Besetzungsinversion in der Er:Faser. Die Parameter des gepulsten Betriebs werden dabei durch einen Freistrahlbereich festgelegt. Die Ankopplung
von fasergekoppeltem und Freistrahlbereich findet dabei über zwei Faser-Koppler (FC) statt. Mithilfe
einer Kombination aus Viertel- (QWP) und Halbwellenplättchen (HWP) in Verbindung mit der nichtlineare Polarisationsdrehung des fasergekoppelten Bereichs, wird die Modenkopplung erreicht. Durch einen
Faraday-Isolator (FI) kann der Umlaufsinn der Laserimpulse festgelegt werden. Ein Lyot-Filter dient der
Auswahl der Zentralfrequenz. Durch einen Strahlteiler (BS) wird ein Teil der optischen Leistung auf eine
Photodiode (PD) ausgekoppelt, was eine Überwachung der Repetitionsfrequenz des Lasers möglich macht.
Schließlich verlässt durch ein Faser-Kopplerelement (OC) 20 % der optischen Leistung den Ringresonator.
Abbildung angelehnt an [Tra14].
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2.1 Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlasersystem
Ein WDM2 koppelt dazu das Licht einer Dauerstrich-Laserdiode (CW-Laserdiode)3 bei einer
Emissionsenergie von 1,265 eV in den Ringoszillator ein. Dieses wird dabei zur Inversion der
dotierten Er:Faser genutzt. Die eingebrachten Er3+ -Ionen stellen ein invertierbares Drei-NiveauSystem zur Verfügung, dessen strahlender Übergang bei einer Emissionsenergie von 0,80 eV, was
einer Wellenlänge von 1550 nm entspricht, stattfindet. Im Freistrahlbereich, welcher über zwei
Faserkoppler-Elemente zugänglich ist, wird mittels eines Faraday-Isolators der Umlaufsinn der
Laserimpulse vorgegeben. Aufgrund der Biegung der Lichtwellenleiter im fasergekoppelten Bereich kommt es zur Doppelbrechung und damit zur Polarisationsdrehung der elektromagnetischen
Wellen. Dieser Effekt wird ausgenutzt, um mit den verwendeten Polarisationsoptiken und dem
Lyot-Filter eine Modenkopplung des Systems zu realisieren. Dabei führen die variierenden Polarisationszustände verschiedener Moden zu einer stark unterschiedlichen Abschwächung. Dieses
Prinzip entspricht einer passiven Modenkopplung in der nur die intensivste Mode einen stabilen
Betrieb des Oszillators gewährleistet. Durch die optische Weglänge des Ringoszillators ist dadurch
ein gepulster Betrieb bei 98 Mhz möglich. Mittels eines Strahlteilers und einer Photodiode kann
die korrekte Funktion kontrolliert werden. Außerdem kann das mit der Laser-Repetitionsfrequenz
synchronisierte Ausgangssignal zur Impulsauswahl (vgl. Abs. 10.1.1) verwendet werden. Ein FaserKopplerelement stellt im gepulsten Betrieb die mittlere optische Leistung von 8 mW bei einer
Zentralenergie von 0,80 eV und einer spektralen Breite von 12 meV für den Verstärkungsprozess
(vgl. Abs. 2.1.2) zur Verfügung.

2.1.2 Er:Faser-Verstärker und Frequenzkonversion
Da eine ausführliche Darstellung des verwendete Lasersystems und des Bereichs zur Frequenzkonversion in den sichtbaren Spektralbereich bereits in [Sot09a, Tra14] und [Hin17] zu finden ist,
soll an dieser Stelle eine verkürzte Darstellung genügen, welche sich an diesen Beschreibungen
orientiert.
Die vom Ringresonator zur Verfügung gestellten Laserimpulse sollen der Erzeugung zweier unabhängiger Laserimpulse im sichtbaren Spektralbereich mit frei wählbarer Zentralenergie dienen.
Schematisch ist der dazu notwendige Aufbau in Abbildung 2.3 dargestellt. Dazu wird der Ausgang
des Faseroszillators mithilfe einer 50:50 Faserweiche in zwei Teilimpulse mit gleicher Ausgangsleistung zerlegt. Die resultierenden Zweige werden im Folgenden als Anregezweig (Zweig 1) bzw.
Abfragezweig (Zweig 2) bezeichnet. Aufgrund des symmetrischen Aufbaus beider Zweige, wird
im Folgenden nur auf gegebene Unterschiede beider Laserarme eingegangen. Die resultierenden
Laserimpulse mit einer optischen Leistung von 4 mW werden in einer mit Er3+ -Ionen dotierten
Glasfaser nochmals verstärkt. Zur Invertierung der Er-Ionen wird für jeden der beiden Zweige
mittels zweier WDMs das Licht von zwei CW-Laserdioden in die Faser eingebracht. Die Einkopplung erfolgt dabei in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung, was eine gleichmäßige Inversion über
die Länge der Er:Faser gewährleistet. Nach dem Verstärkungsprozess steht in jedem der beiden Zweige eine mittlere optische Leistung von 300 mW zur Verfügung. Um eine Reduktion der
Repetitionsfrequenz zu erreichen, ist durch den Einsatz eines fasergekoppelten elektro-optischen
Modulators (EOM) eine nachträgliche Impulsauswahl beider Zweige möglich (vgl. Abs. 10.1.1).
Nach Auskopplung der Laserimpulse mittels eines Faser-Kopplerelements wird der Polarisationszustand der Impulse durch eine Kombination aus Viertel- und Halbwellenplättchen festgelegt.
Eine Faraday-Isolator dient dazu ein Einkoppeln von Laserimpulsen im Freistrahlbereich in die
Faser in Rückwärtsrichtung zu vermeiden. Durch einen angeschlossenen Prismenkompressor aus
Silizium (Si) wird der schmalbandige Laserimpuls bei einer Zentralenergie von 0,80 eV zeitlich
komprimiert. Dadurch entsteht eine zeitliche Halbwertsbreite der einzelnen Impulse von 40 fs.
Aufgrund der hohen Feldstärke der so generierten Impulse kommt es in einer hoch nichtlinearen
Germanosilikat-Glasfaser zu effizienten Vier-Wellen-Mischprozessen. Das Spektrum wird dadurch
2
3

engl. wavelength-division multiplexing
engl. continuous wave
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massiv verbreitert und erstreckt sich nach dem Durchgang durch die Faser auf einen Bereich
von 0,5 eV bis 1,2 eV. Das Spektrum hängt dabei empfindlich von der zeitlichen Impulsform des
Eingangsimpulses ab. Deshalb kann durch Variation des Si-Prismenkompressors das Ausgangsspektrum der hoch-nichtlinearen Faser effizient beeinflusst werden. Um die, durch die Generation
des Superkontinuums in der hoch-nichtlinearen Faser verlorengegange, zeitliche Überlagerung
wiederherzustellen, wird ein Prismenkompressor aus Siliziumdioxid (SiO2 ) verwendet. Störende
Frequenzanteile können durch den Einsatz von Rasierklingen vor dem Endspiegel im Fourierraum
abgeschnitten werden. Nach Durchlaufen des Prismenkompressors beträgt die zeitliche Halbwertsbreite der Impulse 12 fs. Die optische Ausgangsleistung liegt bei 20 mW bis 40 mW.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des verwendeten Lasersystems zur energetisch abstimmbaren
Frequenzkonversion. Die Laserimpulse aus dem Faseroszillator, mit einer Repetitionsfrequenz von 98 Mhz
werden durch ein 50/50-Kopplerelement zur Speisung zweier unabhängiger Er:Ringverstärkern verwendet.
Beide Er:Verstärkerfasern werden dabei mit jeweils zwei CW-Laserdioden invertiert. Die so hoch verstärkten Impulszüge beider Arme können in der Zeitdomäne mithilfe eines EOMs moduliert werden. Durch
einen Faserkoppler kann der Polarisationszustand im Infrarot-Freistrahlbereich (gestrichelte Linie) mittels
einer Kombination aus Viertel- (QWP) und Halbwellenplättchen festgelegt werden. Ein Faraday-Isolator
(FI) dient der Unterdrückung einer Wiedereinkopplung der Laserimpulse in den fasergekoppelten Teil. Mit
einem Si-Prismenkompressor werden die infraroten Laserimpulse beider Laserarme (1 (grün) und 2 (rot))
zeitlich komprimiert. Dieser Schritt ist notwendig um im fasergekoppelten Bereich der hoch nichtlinearen
Germanosilikat-Glasfaser (HNLF) ein spektrales Superkontinuum zu generieren. Der dispersive Teil der resultierenden elektromagnetischen Welle wird im Freistrahlbereich mithilfe eines SF10-Prismenkompressors
(SF10-PC) erneut komprimiert, um die zeitliche Verbreiterung durch die Superkontinuumsgeneration zu
kompensieren. Rasierklingen (RB) erlauben das Herausfiltern unerwünschter Frequenzanteile. Die Impulse
am Fourier-Limit werden in einem periodisch gepolten Lithiumniobat Kristall (PPLN) durch Summenfrequenzbildung und Frequenzverdopplung in den sichtbaren Spektralbereich (durchgezogene, farbige Linien)
konvertiert. Zwei Linsen dienen dabei der effizienten räumlichen Komprimierung der Laserimpulse was
zu einem Bereich hoher Feldstärke führt. Durch die Wahl der lateralen Position des Kristalls kann die
Frequenz des konvertierten Lichts bestimmt werden. Ein zusätzlicher SF10-Prismenkompressor in jedem
Arm dient nach der Frequenzkonversion erneut der Impulsdauerverkürzung und erlaubt mittels vor den
Endspiegeln angebrachten Rasierklingen (RB) das Herausfiltern von verbleibenden Infrarot-Anteilen. Die
beiden Arme des Lasers liefern somit perfekt synchronisierte Laserimpulse, deren Zentralfrequenz unabhängig voneinander eingestellt werden kann. Abbildung angelehnt an [Tra14].
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2.1 Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlasersystem
Die Resonanzen der untersuchten kolloidalen Halbleiterquantenpunkte (CQDs)4 liegen dabei im
sichtbaren Spektralbereich. Sowohl Anrege- als auch Abfragezweig müssen deshalb in diesen Bereich konvertiert werden. In einem letzen Schritt wird deshalb eine Frequenzverdopplung in einem periodisch gepolten Lithiumniobat Kristall (PPLN)5 vorgenommen. Die Phasenanpassung
dieser Kristalle ist dabei durch die Polarisationsperiode des Materials gegeben. Dicke Kristalle
führen aufgrund der hohen Anzahl an Polungsperioden und der damit einhergehenden strengen Bedingung für die Phasenanpassung zu schmalen Spektren nach der Frequenzverdopplung.
Dünne Kristalle können entsprechend breitbandige Ausgangsspektren erzeugen. Ferner hängt die
Polarisationsperiode der verwendeten PPLN-Kristalle von der lateralen Position ab. Eine Verschiebung des PPLN-Kristalls ändert somit die Zentralenergie der Summenfrequenz bei der die
Phasenanpassung erfüllt ist. Im Anregezweig kommen zwei unterschiedliche Kristalle mit einer
Polungsperiode im Bereich von 7,25 µm bis 15,49 µm und den Dicken von 1 mm und 2 mm zum
Einsatz. Das resultierende Ausgangsspektrum kann somit durch die Änderung der lateralen Position des PPLN-Kristalls im Bereich von 1,94 eV und 2,51 eV bei einer spektralen Breite im Bereich
von 2 meV eingestellt werden. Nach einer Impulskompression in einem SF10-Prismenkompressor,
welcher mittels einer vor dem Endspiegel angebrachten Rasierklinge ein Beschneiden des verbleibenden Infrarot-Anteils ermöglicht, beträgt die Impulsdauer ca. 600 fs. Im Abfragezweig kommt
ein PPLN-Kristall mit einer Polungsperiode im Bereich von 7,4 µm bis 12,5 µm zum Einsatz, was
eine Einstellbarkeit der Zentralenergie des Laserimpulses von 1,91 eV bis 2,27 eV ermöglicht. Das
resultierende Ausgangsspektrum mit einer Zentralenergie von 2,036 eV ist in Abbildung 2.4(a)
dargestellt.

Abbildung 2.4: (a) Spektrum des Abfrageimpulses (Zweig 2) des Lasersystems nach Frequenzkonversion
in den sichtbaren Spektralbereich. Aufgetragen ist die normierte Intensität über den energetischen Bereich
von 2,010 eV bis 2,065 eV. Der verwendete PPLN-Kristall besitzt ein breitbandiges, gaußförmiges Ausgangsspektrum mit einer vollen Halbwertsbreite von 20,7 meV. Die schwache Struktur des Laserimpulses, die
zu einer hochfrequenten Modulation der Intensität führt, kann auf eine Mehrfachinterferenz an optischen
Elementen zurückgeführt werden. (b) Mit Variation der lateralen Position des PPLN-Kristalls kann die
Polungsperiode und somit die Bedingung für die Phasenanpassung geändert werden, was zu einer geänderten Zentralfrequenz des resultierenden Spektrums führt. Dargestellt ist eine Auswahl von zwölf Spektren
für unterschiedliche Positionen des PPLN-Kristalls. Diese decken den energetischen Bereich von 1,9 eV bis
ca 2,3 eV ab. Normiert wurden die Spektren dabei auf das höchste Einzelspektrum. Außerdem ist eine
Modulation der optischen Leistung einzelner Laserimpulse abhängig von der gewählten Zentralfrequenz
festzustellen.

Es ergibt sich eine spektrale Breite von 20,7 meV. Für ausgewählte, laterale Positionen des PPLNKristalls ist das Spektrum des Abfrageimpulses in Abbildung 2.4(b) dargestellt. Man erkennt
deutlich, dass die laterale Position eine Einstellung der Zentralenergie der Impulse über einen
weiten Bereich zulässt. Die schwankende Intensität von Impulsen unterschiedlicher Zentralener4
5

engl. colloidal quantum dot
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gie ist auf die unterschiedlichen Beimischungen des Ausgangsspektrums der hoch nichtlinearen
Faser bei der Frequenzverdopplung zurückzuführen. Die Ausgangsleistung erreicht aber über den
gesamten Bereich von einstellbaren Zentralenergien, mit mehreren hundert Mikrowatt, optische
Leistungen die weit oberhalb der notwendigen Rahmenbedingungen zur effizienten Anregung von
einzelnen CQDs liegen (vgl. Abs. 3.3.5).

2.2 Optisches System
Zur präzisen Analyse der untersuchten Halbleiter-Hybridpartikel ist neben dem in Abschnitt 2.1
beschriebenen Lasersystem ein komplexer optischer Versuchsaufbau erforderlich. Eine weitere
Anpassung des Ausgangsspektrums und eine Charakterisierung der verwendeten Laserimpulse ist
dabei notwendig. Für eine präzise Anregung einzelner QD-Resonanzen ist eine äußerst geringe
Bandbreite von Vorteil. Aus diesem Grund wird in Abschnitt 2.2.1 eine Methode zur Absenkung der spektralen Halbwertsbreite des Anregezweiges auf bis zu 0,23 meV beschrieben. Für
Anrege-Abfrage-Messungen mit einem über einen weiten Spektralbereich optimierten Rauschniveau ist ein Impuls günstig, welcher über einen großen energetischen Bereich abgeflacht ist. Die
dazu notwendige spektralen Impulsformung des Abfragezweiges wird in Abschnitt 2.2.2 vorgestellt. Ein Kreuzkorrelator, welcher in Abschnitt 2.2.3 näher beschrieben wird dient dabei der
zeitlichen Charakterisierung der Laserimpulse. Für eine erfolgreiche Analyse der Quantensysteme
müssen auch die gewählten Prozessparameter entsprechenden Anforderungen erfüllen. So ist beispielsweise der diskrete Charakter der untersuchten Energiezustände bei Raumtemperatur nicht
beobachtbar [Kim99, Bia09]. Grund hierfür sind Verbreiterungsmechanismen der Feinstrukturlinien. Aufgrund des geringen spektralen Abstands von wenigen Millielektronenvolt überlagern sich
die thermisch verbreiterten Linien. Messungen am Quantensystem bei kryogenen Temperaturen
vermeiden diese Effekte und lassen somit eine Anregung definierter Quantenzustände zu. Die zur
Messung bei niedrigen Temperaturen notwendigen verwendeten Kryostat-Systeme sind in den
Abschnitten 2.2.4 und 2.2.5 dargestellt und schließlich wird in Abschnitt 2.2.6 auf die Detektion
der Messsignale eingegangen.

2.2.1 Optimierung der spektralen Auflösung in Czerny-Turner-Konfiguration
Die Optimierung der spektralen Auflösung stellt einen entscheidenden Schritt zur präzisen Analyse der untersuchten Quantensysteme dar. Eine hohe spektrale Auflösung ist dabei unabdingbar
um beispielsweise mittels der Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE)6 die Lage höherer Energieniveaus präzise bestimmen zu können (vgl. Abs. 3.3.6). Eine hohe Energieauflösung
geht dabei immer mit einer Reduktion der zeitlichen Auflösung einher [Nol13]. In [Hin17] konnte
gezeigt werden, dass die zeitliche Unschärfe der Femtosekundenimpulse durch eine Reduktion der
spektralen Bandbreite auf 0,4 meV auf bis zu 5,9 ps ansteigt. Da für stationäre PLE-Messungen
im Gegensatz zur Energieauflösung die zeitliche Auflösung eine stark untergeordneter Rolle spielt,
soll in diesem Abschnitt eine Erweiterung des in [Hin17] vorgestellten 4f-Formers erfolgen. Dieser
Aufbau bietet im Gegensatz zum klassischen 4f-Aufbau zwar keinen dispersionslosen Ausgangsimpuls, dafür aber eine nochmals deutlich erhöhte spektrale Auflösung.7 Zur optionalen, spektralen
Optimierung des Anregeimpulses auf ein energetisch möglichst scharfes Spektrum kommt dabei
ein Impulsformer in einer Czerny-Turner-Konfiguration [Cze30, Sha64] zum Einsatz.
In der Czerny-Turner-Konfiguration, welche schematisch in Abbildung 2.5 dargestellt ist, wird
der Anregezweig mittels einer kurzbrennweitigen Linse auf einen Spalt fokussiert. Im erzeugten,
divergenten Strahlbündel sind die einzelnen spektralen Komponenten räumlich überlagert. Ein
sphärischer Spiegel mit Brennweite f0 = 500 mm kollimiert das Strahlbündel. Der Durchmesser
engl. photoluminescence excitation spectroscopy
Falls eine zu gleichen Teilen zeitliche wie räumliche Dispersionslosigkeit gefordert ist, kann der Aufbau in
Anlehnung an [Mis15] zu einer 4f-Konfiguration modifiziert werden.
6

7
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des so erzeugten Teilstrahls besitzt eine Abmessung leicht unterhalb der Kantenlänge des verwendeten Reflexionsgitters mit einer Strichzahl von 1800 1/mm. Die erste Beugungsordnung des Gitters
wird verwendet, um die einzelnen Frequenzkomponenten des Anregezweiges räumlich zu trennen.
Zur Auswahl des entsprechenden Frequenzbereichs ist eine Motorisierung zur Drehung des Gitters implementiert. Einzelne Frequenzkomponenten sind dabei weiterhin kollimiert, jedoch unterscheiden sich die Reflexionswinkel verschiedener Komponenten. Die kollimierten Teilstrahlen mit
definierter Frequenz werden durch den Einsatz eines zweiten sphärischen Spiegels mit der gleichen
Brennweite f0 auf einen Endspiegel fokussiert. Im Fokuspunkt sind die einzelnen Frequenzanteile
dabei räumlich getrennt, sodass eine gezielte Einflussnahme auf einzelne spektrale Komponenten
möglich wird. Unmittelbar vor dem Endspiegel befinden sich zwei Rasierklingen, welche unerwünschte Frequenzkomponenten effizient blocken. Die Größe des Durchlassbereichs und damit
die spektrale Halbwertsbreite des Ausgangsimpulses kann dabei beliebig variiert werden. Nach
Reflexion am Endspiegel wird der Strahlweg in Rückwärtsrichtung mit einem minimalen Höhenversatz durchlaufen. Dabei kommt es zur Rekombination der einzelnen Frequenzkomponenten.
Das Spektrum des modulierten Impulses besitzt nach der räumlichen Trennung vom einfallenden
Lichtfeld durch einen Auskoppelspiegel eine geringe spektrale volle Halbwertsbreite (FWHM)8 .

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines Impulsformers in Czerny-TurnerKonfiguration. Der Anregezweig wird mittels einer Linse auf einen Eingangsspalt fokussiert. Das Spektrum
des ankommenden Laserlichts ist dabei räumlich überlagert und zeigt eine gaußförmige Verteilung im Energieraum (1). Nach Kollimierung des Strahlbündels durch einen sphärischen Spiegel mit einer Brennweite
von f = 0,5 m kommt es durch ein drehbar gelagertes Gitter zur räumlichen Frequenzseparation. Das
Strahlenbündel ist damit nicht mehr kollimiert. An unterschiedlichen Stellen des Gitters auftreffende Teilstrahlen derselben Zentralenergie können aber als kollimiert betrachtet werden. Ein sphärischer Spiegel
mit einer Brennweite von f = 0,5 m führt dazu, dass das kollimierte Licht jeder einzelnen Zentralenergie
auf einen Endspiegel fokussiert wird. Einzelne spektrale Komponenten sind im Fokuspunkt räumlich komplett getrennt (2). Direkt vor dem Endspiegel angebrachte Rasierklingen (RB) erlauben ein Herausfiltern
entsprechender Frequenzen. Nach Reflexion durchläuft das einfallende Licht den selben Strahlweg in Rückwärtsrichtung, was zu einer erneuten Überlagerung der verbleibenden Frequenzanteile führt. Mithilfe eines
Auskoppelspiegels (PO) kann der modulierte Laserimpuls vom einfallenden Licht getrennt werden. Durch
die Einstellung eines knappen Abstands der Rasierklingen lässt sich ein spektral äußerst eingeschränkter
Laserimpuls generieren (3).

Im Gegensatz zur Erhöhung der spektralen Auflösung des Impulses mittels eines 4f-Formers,
bei dem nur ein optisches Gitter in Kombination mit dem sphärischen Spiegel zur Fokussierung
der einzelnen Frequenzanteile verwendet wird, bietet das vorgestellte System, aufgrund eines
zusätzlichen sphärischen Spiegels, trotz kompakter Abmessungen eine hohe Anzahl beleuchteter
8

engl. f ull width at half maximum
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Gitterlinien und, aufgrund der Apertur, ein wohl definiertes Strahlprofil an der Eintrittsöffnung.
Dies führt verglichen mit [Hin17] zu einer erhöhten spektralen Auflösung des Ausgangsimpulses.
Abbildung 2.6(a) zeigt exemplarisch das Spektrum der mittels des beschriebenen Systems geformten Laserimpulse. Die energetische Zentralposition kann dabei zu 2,1688 eV bestimmt werden. Die
spektrale FWHM beträgt 0,23 meV. Zur Ermittlung wurde ein Voigt-Profil mittels der Methode
der kleinsten Fehlerquadrate an die Datenpunkte angepasst [Sté05]. Dabei handelt es sich um
eine Faltung aus Normal- und Cauchy-Verteilung, wobei der Normalverteilungsanteil dabei das
1/f -Rauschen, und die Cauchy-Verteilung9 den Einfluss des weißen Rauschen der Laserdioden auf
die spektrale Form berücksichtigt [Sté05]. Der Anteil der Cauchy-Verteilung an der Gesamtanpassungsfunktion fällt jedoch gering aus, weswegen das 1/f -Rauschen als dominierender Faktor
angesehen werden kann.

Abbildung 2.6: (a) Exemplarisches Spektrum eines durch den Impulsformer spektral beschnittenen Anregeimpulses. Die resultierende FWHM ergibt sich zu 0,23 meV. Bei einer typischen Halbwertsbreite der
Anregeimpulse im Bereich von ca. 5 meV [Hin17] ist somit eine Reduktion der FWHM um einen Faktor
22 möglich. Aufgrund der wenigen Datenpunkte im untersuchten Energiebereich wird zur Ermittlung der
Halbwertsbreite an die experimentellen Werte ein Voigt-Profil mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepasst. Man erkennt dabei deutlich die hervorragende Übereinstimmung der Anpassungsfunktion
mit den Datenpunkten. (b) Mittels kommerziellen (rote, gepunktete Linie) und gerußten (blaue Volllinie)
Rasierklingen auf 3,7 meV beschnittenes Spektrum des Anregezweiges. Es zeigt sich im Bereich der Zentralenergie kein maßgeblicher Unterschied beider Verfahren. Die Laserintensität steigt jedoch im Falle der
kommerziellen Rasierklingen ab einem energetischen Abstand von ca 2,5 meV massiv an und liegt teilweise
vier Größenordnungen über der Intensität beim Einsatz gerußter Rasierklingen. (c) Durch Drehung des
Gitters des Impulsformers kann unter Selektion der Beschneidungsgrenzen gezielt eine Zentralenergie des
Laserimpulses eingestellt werden. Dargestellt ist eine Auswahl von 63 Einzelspektren, deren Zentralenergie
im energetischen Bereich von 2,138 meV und 2,199 meV variiert wurde. Die zusätzlich angegebene FWHM
der beschnittenen Laserimpulse wurde durch die Anpassung von Voigt-Profilen ermittelt. Alle Laserimpulse
weisen dabei eine Halbwertsbreite von unter 0,30 meV auf.

Durch die Verwendung der Rasierklingen kommt es aufgrund von diffusen Reflexionen an den
Rändern der Rasierklingen zu parasitären Signaturen im Spektrum. Diese sind in Abbildung
2.6(b) deutlich zu erkennen. Hierbei ist die normierte Intensität des Anregungsimpulses nach
der Modulation im Impulsformer in halblogarithmischer Darstellung aufgetragen. Ab einem energetischen Abstand von ca. 2,5 meV zur Zentralenergie steigt die Intensität des Impulses wieder
stark an. Die beobachteten parasitären Intensitäten liegen dabei im Bereich weniger Prozent. Ein
nachträgliches, manuelles Rußen der Rasierklingen kann die Streueffekte bis auf Rauschniveau
9
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unterdrücken. Der abgeschiedene Kohlenstoff besitzt eine absorbierende Wirkung im sichtbaren
Spektralbereich [Kel21]. Ein über einen großen Frequenzbereich schmalbandiger Laserimpuls ohne
parasitäre Frequenzanteile wird mit diesem Verfahren zur Verfügung gestellt.
Die Möglichkeit der Anpassung der Emissionsenergie und damit der Abstimmung auf einzelne
Resonanzen des Quantensystems ist zentral für den effizienten Betrieb des vorgestellten Impulsformers. Eine automatisiertes Winkelverstellung des Gitters bei einer synchronisierten Einstellung
der lateralen Position des PPLN-Kristalls des Anregezweiges (vgl. Abs. 2.1) dient der Einstellung
der Zentralfrequenz. Abbildung 2.6(c) zeigt das Spektrum des durch den Impulsformer modulierten Laserimpulses im exemplarisch ausgewählten Energiebereich von 2,138 meV bis 2,199 meV.10
Alle Teilspektren wurden auf das intensivste Einzelspektrum normiert. Es zeigt sich eine hervorragende Durchstimmbarkeit im untersuchten Wellenlängenbereich. Die Intensität der spektral
beschnittenen Impulse nimmt für eine Zentralenergie von 2,168 eV ein globales Maximum an.
Spektren, deren Zentralfrequenz davon abweichen, verlieren dabei zunehmend an Intensität, weil
eine entsprechenden Optimierung der Laserausgangsleistung bei einer gewählten Zentralenergie
von 2,168 eV stattgefunden hat. Durch Anpassung der Prismenkompressoren kann für manche
Ausgangsfrequenzen der Frequenzverdopplung ein günstigeres Eingangspektrum der dispersiven
Welle erzielt werden (vgl. Abs. 2.1). Eine Anpassung für jede einzelne Zentralfrequenz wäre für
eine gleichbleibende Intensität notwendig. Da die optische Ausgangsleistung des Impulsformers
jedoch mehr als ausreichend für die Untersuchung einzelner Quantenemitter ist, ist eine Nachkalibrierung nur bei Änderungen der Ausgangsfrequenz im Bereich oberhalb von 100 meV notwendig.
Festzustellen bleibt außerdem die geringe Variation der spektralen Halbwertsbreite. Diese liegt
für alle betrachteten Spektren unterhalb von 0,30 meV.

2.2.2 Spektrale Impulsformung mittels eines räumlichen Lichtmodulators
Zur spektralen Formung ultrakurzer Impulse kann ein dispersionsloser 4f-Aufbau in Verbindung
mit einem sogenannten räumlichen Lichtmodulator (SLM)11 eingesetzt werden [Wei00, Hac03,
Mis15]. Im Rahmen dieser Arbeit ist es von großem Nutzen einen spektral flachen Abfrageimpuls
zu erzeugen, da bei energieaufgelösten Anrege-Abfragemessungen das Signal-zu-Rauschverhältnis
(SNR)12 mit steigender Laserintensität ansteigt. Durch einen spektral flachen Impuls kann ein
optimales SNR über einen weiten Spektralbereich gewährleistet werden. Eine ausführliche Begründung dieses Sachverhalts findet sich in Abschnitt 10.1.2. Erkenntnisse dieses Abschnitts und
aus Abschnitt 10.1.2 bilden die Grundlage für die in [Tra19a] präsentierte breitbandige Optimierung des SNR. Begrenzt ist die spektrale Rauschamplitude dabei durch die auf jedem Pixel des
Detektors auftreffende Intensität. Da die Ausleseempfindlichkeit des Detektors nach unten begrenzt ist (vgl. Abs. 2.2.6), kommt es bei einer typischen Impulsform ab einer gewissen Intensität
zur Sättigung im zentralen Bereich des Impulses. Dieser Effekt begrenzt die Maximalintensität
und damit, insbesondere in den weniger intensiven Randbereichen des Impulses, das SNR der
Messung. Bei einem spektral abgeflachten Impuls ist das SNR für einen weiten Spektralbereich
optimiert, bevor eine Sättigung eintritt.
In Abbildung 2.7 ist schematisch der 4f-Aufbau zur Generation breitbandiger und spektral flacher Impulse dargestellt. Um einen möglichst spektral ausgedehnten Bereich eines Impulses zu
erhalten, wird der Abfragezweig verwendet, da dieser aufgrund seiner Halbwertsbreite im Bereich
von 20 meV (vgl. Abs. 2.1.2) beste Voraussetzungen bietet.
Die spektralen Komponenten des einfallenden Strahls sind vor Auftreffen auf ein optisches Gitter
räumlich überlagert. Die erste Beugungsordnung des holographischen Gitters mit einer Strichzahl
Auch höhere oder niedrigere Zentralenergien können problemlos eingestellt werden. Der begrenzende Faktor
ist lediglich der durch das Lasersystem zur Verfügung gestellte Energiebereich des Anregeimpulses. Die getroffene
Auswahl beschränkt sich auf den für die meisten QDs sinnvollerweise zu untersuchenden Energiebereich.
11
engl. spatial light modulator
12
engl. signal to noise ratio
10
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von 2400 1/mm führt zu einer Reflexion der einzelnen spektralen Komponenten, welche jeweils kollimiert, in unterschiedliche Raumrichtungen abgelenkt werden. Ein sphärischer Spiegel welcher sich
im Abstand f = 1,25 m befindet fokussiert die einzeln kollimierten Teilstrahlen auf die Pixelmatrix
des verwendeten SLMs. Die spektralen Komponenten sind im Fokuspunkt räumlich komplett getrennt. Ein SLM der Firma meadowlark optics mit der Modellbezeichnung „CRi SLM-640“ wurde
im Abstand der Brennweite f = 1,25 m positioniert. Dieser besitzt zwei Flüssigkristallmasken mit
jeweils 640 lateralen Pixeln, welche hinter einer Polarisationsfolie angebracht sind. Rückseitig ist
ein Spiegel befestigt, welcher das einfallende Licht reflektiert. Somit durchläuft einfallendes Licht
den SLM zwei mal. Das Anlegen einer Spannung führt dann zu einer Variation des Brechungsindex an den Einzelpixeln. Mittels dieser Änderung ist es nach einer initialen Pixelzuordnung
möglich, die Intensität sowie die Phase der räumlich getrennten Frequenzkomponenten gezielt
zu beeinflussen. Eine technische Beschreibung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmus findet sich in [Erh18]. Der spektral modulierte Laserimpuls durchläuft nach Reflexion
am Endspiegel den selben Strahlweg in Rückwärtsrichtung. Dies führt analog zu Abschnitt 2.2.1
zu einer räumlichen Rekombination der Frequenzkomponenten. Durch einen minimalen vertikalen Versatz und den Einsatz eines Auskoppelspiegels lässt sich der modulierte Laserimpuls vom
einfallenden Strahl trennen.

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des 4f-Aufbaus zur Impulsformung des Abfrageimpulses. Das
Laserlicht des breitbandigen Laserimpulses mit der Intensität I1 wird an einem drehbar gelagerten Gitter
gebeugt. Die erste Beugungsordnung fällt dabei auf einen, in einem Abstand von f = 1,25 m positionierten
sphärischen Spiegel. Analog zu Abbildung 2.5 kommt es dabei zur Fokussierung der kollimierten Teilstrahlen, wobei die räumliche Position des Fokuspunktes abhängig von der Energie der elektromagnetischen
Welle ist (2). Die Pixelmaske des SLM kann durch die räumliche Trennung der Wellenlängen zur frequenzabhängigen Einstellbarkeit der Intensität genutzt werden. Durch einen Endspiegel am SLM kommt es zur
Reflexion des einfallenden Lichts, sodass der gleiche Strahlweg in umgekehrter Richtung durchlaufen wird.
Dies führt dazu, dass die räumlich getrennten Frequenzkomponenten wieder überlagert werden und schließlich durch einen Auskoppelspiegel (PO) vom einfallenden Licht getrennt werden können. Bei geschickter
Einstellung der Pixelmaske können dem Impuls praktisch beliebige Modulationen im Frequenzraum aufgeprägt werden. So ist zum Beispiel eine Abschwächung einzelner Frequenzkomponenten im inneren Bereich
des Laserimpulses möglich, um ein Impuls mit einem Bereich mit gleichbleibender Intensität zu generieren
(3).

Die Modulation des Abfrageimpulses mittels des vorgestellten Versuchsaufbaus ist in Abbildung
2.8 dargestellt. Aufgetragen ist hierbei jeweils die einzeln normierte spektrale Intensität. Der
unveränderte Abfrageimpuls (ISet = 100 %) bei einer Zentralenergie von 2,04 eV weist die in
Abschnitt 2.1.2 gezeigte spektrale Form auf. Es ist eine spektral hochfrequente Modulation des
Impulses zu erkennen, welche auf Mehrfachinterferenzen und minimale Verunreinigungen der ver-

18

2.2 Optisches System
wendeten Optiken aufgrund der großen spektralen Aufweitung des Laserimpulses auf ca. 6 cm
zurückzuführen ist. Wird eine Grenzintensität von ISet = 83 % gewählt, so entsteht ein Laserimpuls, welcher dem unbeschnittenen Fall sehr ähnelt. Im unveränderten, äußeren Bereich stimmen
die beiden Impulse überein. Oberhalb der Grenzintensität erkennt man ein ausgeprägtes spektrales Plateau. Die spektrale FWHM erhöht sich in diesem Fall auf 19,0 meV. Ferner weist das
Spektrum im abgeflachten Bereich deutlich weniger Modulation auf als der Ursprungsimpuls.
Das gleiche Verhalten ist auch für niedrigere Grenzintensitäten von ISet = 52 % bzw. ISet = 21 %
beobachtbar. Diese führen zu nochmals vergrößerten vollen Halbwertsbreiten von 24,9 meV bzw.
30,7 meV. Es zeigt sich in allen Fällen eine hervorragende Begrenzung auf die Sollintensität. Somit
kann festgehalten werden, dass nicht nur die Maximalintensität über einen weiten Bereich extrem
präzise eingestellt werden kann, sondern auch statische parasitäre Effekte effizient ausgeglichen
werden können.

Abbildung 2.8: Veränderung des Spektrums des Abfrageimpulses durch Einsatz eines SLMs in dispersionsloser 4f-Konfiguration. Je nach gewählter Grenzintensität ISet wird der Impuls durch den Algorithmus
bei einem anderen Intensitätswert abgeflacht. Oben links: Ein unbeschnittener Impuls, gleichzusetzend
mit ISet = 100 %, besitzt dabei eine Halbwertsbreite von 16,6 meV. Zu erkennen ist neben einer leichten
Strukturierung des Laserimpulses, aufgrund von Mehrfachinterferenz an optischen Elementen innerhalb des
Strahlverlaufs, auch ein spektral schmalbandiger Einbruch der Intensität des Impulses bei einer Energie
von 2,049 eV. Diese ist auf eine minimale Verunreinigung des sphärischen Spiegels zurückzuführen, an welchem sich das räumlich aufgetrennte Spektrum über mehrere Zentimeter erstreckt. Oben rechts: Für eine
gewählte Grenzintensität von ISet = 83 % zeigt die normierte Intensität des Impulses einen ausgeprägten,
abgeflachten Bereich. Neben der Steigerung der Halbwertsbreite auf 19,0 meV ist auch das Verschwinden
der Strukturierung des Laserimpulses aufgrund von Mehrfachinterferenz festzustellen. Unten links: Eine
noch tiefere gewählte Grenzintensität (ISet = 52 %) führt zu einem größeren Energiebereich konstanter
Intensität. Die Halbwertsbreite des Laserimpulses steigt in diesem Fall auf 24,9 meV. Unten rechts: Analog dazu führt die Wahl einer Grenzintensität von ISet = 21 % zu einer beachtlichen Halbwertsbreite von
30,7 meV. Der Signaleinbruch bei einer energetischen Position von 2,049 eV ist nicht mehr festzustellen,
da diese unterhalb der gewählten Grenzintensität liegt und somit mittels des Algorithmus zur Abflachung
des Impulses korrigiert wird. Außerdem ist eine, verglichen mit dem unveränderten Impuls, extrem ebene
Struktur des abgeflachten Bereichs festzustellen.

2.2.3 Kreuzkorrelator
Um die zeitliche Auflösung des Messsystems bei Anrege-Abfrage-Messungen charakterisieren und
optimieren zu können, kommt ein Kreuzkorrelator zum Einsatz. Die Beschreibung ist dabei an
[Hin17] angelehnt. Der Aufbau ist schematisch in Abbildung 2.9(a) dargestellt. Die beiden kollinear überlagerten Anrege- und Abfrageimpulse werden mittels einer Linse auf einen β-BariumboratKristall (BBO) fokussiert. Zusätzlich zu den Zentralfrequenzen des Anrege- und Abfragezweiges
wird dadurch eine zusätzliche Komponente im Spektrum mit höherer Zentralenergie wahrnehm-
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bar. Diese ist ein Resultat der nichtlinearen Summenfrequenzbildung im BBO-Kristall. Zur Optimierung des Signals ist eine Anpassung des Verkippungswinkel des BBO-Kristalls zur effizienten
Phasenanpassung notwendig.13 Ein Interferenz-Kurzpassfilter lässt nur die Photonen der Summenfrequenz passieren. Eine Photodiode, welche an einen Lock-In-Verstärker angeschlossen ist,
dient der Detektion des Signals. Um eine periodische Modulation des Summenfrequenzsignals
zu erzeugen und somit dem Lock-In-Verstärker eine sinnvolle Grundfrequenz zur Verfügung zu
stellen, wird der Abfrageimpuls im Zeitbereich von wenigen Millisekunden zeitlich um die halbe
Repetitionsfrequenz des Systems verschoben (vgl. Abs. 10.1.1). Dies kommt einem periodischen
An- und Ausschaltvorgang der Summenfrequenz gleich. Durch eine zeitliche Verschiebung des
Abfrageimpulses kann mithilfe dieses Aufbaus der zeitliche Überlapp zwischen Anrege- und Abfrageimpuls untersucht werden. Dazu kann die optische Weglänge des Abfragezweiges im Bereich
von 2 ns eingestellt werden (vgl. abs. 2.2.5). Abbildung 2.9(b) zeigt das Ergebnis der normierten
Intensität des Lock-In-Ausgangs bei zeitlicher Variation des Abfrageimpulses im Zeitbereich von
−1,45 ps bis 2,55 ps. Man erkennt ein ausgeprägtes Intensitätsmaxima mit einer zeitlichen Halbwertsbreite von 840 fs. Die FWHM des Signals ist dabei durch den zeitlichen Überlapp der Anregeund Abfrageimpulses gegeben, da es formal der Faltung beider Impulse entspricht [Sal07]. Die zeitliche FWHM kann somit als Maß für die Zeitauflösung der Messung bei Anrege-Abfragemessungen
angesehen werden. Durch Optimierung der räumlichen Position des zur Frequenzverdopplung
eingesetzten PPLN-Kristalls des Anregezweiges können auch zeitliche Auflösungen von ca. 500 fs
erreicht werden [Hin17].

Abbildung 2.9: (a) Schematische Darstellung der Funktionsweise des verwendeten Kreuzkorrelators.
Die energieabhängige Intensität I1 des mittels eines Strahlteilerwürfels überlagerten Anrege- und Abfragestrahls ist eingezeichnet. Durch Fokussierung durch eine Linse kommt es in einem BBO-Kristall zur
Summenfrequenzbildung. Um eine optimale Phasenanpassung zu gewährleisten, ist der Verkippungswinkel
des BBO-Kristalls einstellbar. Nach Kollimation der Teilstrahlen mithilfe einer Linse trifft der Strahl auf
einen Kurzpass-Interferenzfilter (SP). Dabei wird aus dem Spektrum I2 (E), bestehend aus Anrege- und
Abfrageimpuls, sowie der Summenfrequenz die Anteile des Anrege- und Abfrageimpuls herausgefiltert.
Mittels einer Photodiode kann das Licht der Summenfrequenz detektiert werden. (b) Der zeitliche Versatz
tD zwischen Anrege- und Abfrageimpuls beeinflusst dabei den Überlapp der beiden Teilstrahlen. Ist kein
zeitlicher Überlapp vorhanden, kann kein Summenfrequenzsignal detektiert werden. Aufgetragen ist hierbei die von tD abhängige Intensität der Summenfrequenz. Das Signal weist eine zeitliche Halbwertsbreite
von 840 fs auf.

2.2.4 Flusskryostat-System
Eine eingehende Untersuchung der QDs erfordert einen dynamischen Versuchsaufbau, welcher
reproduzierbare Ergebnisse liefert. Dies ist durch das verwendete Flusskryostat-System gegeben,
Technisch gesehen kann die ideale Winkelposition abgeschätzt werden, in dem das frequenzverdoppelte Signal
des Anrege- bzw. Abfragezweiges, getrennt voneinander betrachtet, maximiert wird. Die Mittelung der so bestimmten Einstellwinkel führt zu einem akzeptablen Signalpegel des Summenfrequenzsignals. Dieses Verfahren ist zudem
sinnvoll, da der zeitliche Überlapp zwischen Anrege- und Abfrageimpuls nicht schon bekannt sein muss, um die
passende Winkeleinstellung zu finden.
13
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welches die spektroskopische Analyse einzelner Nanoemitter bei kryogenen Temperaturen ermöglicht. Außerdem können mittels einer breitbandigen Weißlichtquelle die Resonanzen von Nanostrukturen untersucht werden (vgl. Kap. 8). Die Einkopplung der Strahlung einer Licht emittierende Diode (LED) ermöglicht die Untersuchung des Einflusses von Ultraviolettstrahlung (UV)
auf den induzierten Ladungstransfer (vgl. Kap. 7).

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung des Flusskryostat-Systems. Die dem Versuchsaufbau zugeordnete maximale Anregeleistung des Anregezweiges kann durch eine Kombination aus Halbwellenplättchen
(HWP) und polarisationsabhängigem Strahlteiler-Würfel (PBS) vollautomatisch eingestellt werden. Dabei wird die verbleibende Restleistung im Magnetkryostat-System verwendet. Im Flusskryostat-System
dient ein weiteres Halbwellenplättchen (HWP) der Drehung der Polarisationsebene in die Tischebene. Ein
kontinuierliches Neutraldichte-Filterrad (AT) dient der präzisen vollautomatischen Leistungseinstellung
während der Messung. In einem Strahlteiler (BS) wird ein Teil der Intensität ausgekoppelt um mittels
eines Leistungsmesser die optische Ausgangsleistung kontinuierlich zu messen. Eine Diffusionslinse (DL)
kann zur Erzeugung einer Divergenz des Anregungsimpulses und damit zur gaußförmigen Ausleuchtung
eines großen Bereichs der Probenoberfläche eingesetzt werden. Ein zweiter Strahlteiler ermöglicht die Überlagerung des Laserstrahls mit einer schaltbaren, breitbandigen Weißlichtquelle (WL1). Durch einen dichroitischen Spiegel (DBS1), der standardmäßig Frequenzen oberhalb einer Energie von 2,08 eV reflektiert14 ,
wird das einfallende Licht in Richtung eines Objektivs (OL) gelenkt. Die hohe numerische Apertur (NA)
von 0,75 ermöglicht eine effiziente Detektion der Messsignale. Der Arbeitsabstand WD beträgt 2,45 mm.
Die exakte Position des Objektivs kann mithilfe von Piezoaktuatoren im Bereich von 20 µm eingestellt
werden. Die Probe (Sample) ist mittels Wärmeleitsilber auf einem Kaltfinger angebracht. Der KaltfingerKryostat lässt sich durch eigens konzipierten Schrittmotorsteuerung in x-,y- und-Richtung verschieben.
Ein zweites Objektiv (NA = 0,14, WD = 34 mm) auf der gegenüberliegenden Seite des Kaltfingers, dessen
Feineinstellung ebenfalls über Piezoaktuatoren realisiert wird, ermöglicht Transmissionsmessungen beim
Einfall einer breitbandigen Weißlichtquelle (WL2). Das vom Objektiv aufgesammelte Licht der Quantenemitter auf der Probenoberfläche wird am dichroitschen Strahlteiler transmittiert. Ein Langpassfilter (LP)
blockt verbleibendes Anregungslicht. Die Emission kann mit einer EMCCD, welche an einen Monochromator angeschlossen ist, analysiert werden. Ein zusätzlicher dichroitischer Strahlteiler (DBS2), der Licht
oberhalb von einer Energie von 3,06 eV reflektiert, kann zur Einkopplung von UV-Licht verwendet werden.
Dieses wird von einer, an eine optische Faser (OF) angekoppelte, UV-LED zur Verfügung gestellt. Im
Freistrahlbereich wird durch zwei Linsen, welche vor unter hinter einer zentralen kreisförmigen Apertur
mit einem Durchmesser von 75 µm angebracht sind, eine Kollimierung des UV-Strahls erreicht.

Der Aufbau ist in Abbildung 2.10 schematisch dargestellt. Der Anregezweig wird mittels eines frei
einstellbaren Halbwellenplättchens und eines polarisationsabhängigen Strahlteilerwürfels in zwei
Teilstrahlen zerlegt [Müh19]. Dies ermöglicht eine automatisierte Vorauswahl der maximal am
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Versuchsaufbau zur Verfügung gestellten optischen Leistung. Der nicht im Flusskryostat benötigte Anteil der Leistung wird im Magnetkryostat verwendet. An dieser Stelle sei festgehalten, dass
für fast alle präsentierten experimentellen Datensätze der Magnetkryostat verwendet wurde. Eine
Ausnahme bilden die PL-Messungen in Kapitel 7 und Abschnitt 2.3, welche unter Verwendung des
Flusskryostat-Systems aufgenommen wurden. Weitere Ausnahmen wurden mit einem Vermerk
gekennzeichnet. Ein weiteres Halbwellenplättchen dient der Drehung der Polarisationsebene in
die Tischebene. Durch ein automatisiertes Neutraldichte-Filterrad ist die Auswahl der optischen
Leistung während der Messung möglich. Auch eine Echtzeit-Korrektur bei schwankender Eingangsleistung kann dadurch realisiert werden, wozu eine zusätzliche Echtzeit-Messung der eingestrahlten optischen Leistung implementiert ist. Ein dichroitischer Strahlteiler dient der Reflexion
des Anregungslichts in Richtung des Kryostaten. Eine gezielte Stahldivergenz kann mithilfe einer
langbrennweitigen Linse erzielt werden, welche optional in den Strahlengang eingebracht werden
kann. Sie dient der Ausleuchtung eines großen Bereichs auf der Probe, um einzelne Quantenemitter
ausfindig machen zu können. Diese Form der Anregung wird im Folgenden als Weitfeldanregung
bezeichnet. Die Anregung der Probe erfolgt mittels eines Objektivs mit Deckglaskorrektur und
einer NA von 0,75. Die Probe wird mit Wärmeleitsilber in einem Kaltfinger-Durchflusskryostaten
befestigt. Die Kühlung des Kaltfingers auf kryogene Temperaturen wird dabei durch flüssiges Helium (LHe) erreicht, welches durch eine Kapillare am Kaltfinger geleitet wird. Eine Einstellung der
Probentemperatur (Minimaltemperatur: 4,2 K) ist durch Kontrolle des Durchflusses möglich. Eine
präzise Positionierung der Probe wird durch eine eigens entwickelte 9-Achsen Steuerung erreicht.
Dabei ist der Flusskryostaten in alle drei Raumrichtungen um maximal 4 mm verschiebbar. Mit
einer schrittmotorbasierten elektronischen Steuerung wird eine Reproduzierbarkeit der Position
von ±2 µm erreicht [Müh19]. Ein Verfahren beider Objektive in x-, y-, und z-Richtung mittels
Piezoaktuatoren mit einem maximalen Auslenkung von 20 µm ermöglicht die Feineinstellung des
Systems mit einer Auflösung von 5 nm. Zur groben Positionierung der Probe dient eine Weißlichtquelle deren Licht mithilfe eines Strahlteilerwürfels in den Strahlengang eingekoppelt wird. Ein
zusätzlicher Strahlteilerwürfel in Verbindung mit einer Webcam ermöglicht die Abbildung der
Probenoberfläche. Eine breitbandige Lichtquelle auf der gegenüberliegenden Seite des Kryostaten
gestattet in Verbindung mit einem fokussierenden Objektiv die Analyse der Weißlichtransmission
durch Nanoaperturen. Dazu muss der dichroitische Strahlteiler entfernt werden. Die nach der
Anregung der QDs und der anschließenden Grundzustandsrelaxation erzeugten rotverschobenen
Photonen können den dichroitischen Strahlteiler passieren. In einem Interferenz-Langpassfilter
wird verbleibendes Anregungslicht effizient blockiert. Die QD-Emission kann in einer elektronenvervielfachenden, ladungsgekoppelten Kamera (EMCCD), welche an einen Monochromator
angeschlossen ist, analysiert werden (vgl. Abs. 2.2.6). Durch den Einsatz einer fasergekoppelten
UV-LED dessen Licht mittels zweier Linsen und einer kreisrunden Apertur kollimiert wird, kann
der Einfluss von UV-Licht auf den Ladungstransfer untersucht werden. Die Überlagerung der
Teilstrahlen wird dabei durch den Einsatz eines optionalen, dichroitischen Strahlteilers realisiert.

2.2.5 Magnetkryostat-System
Anders als das in Abschnitt 2.2.4 vorgestellte Flusskryostat-System bietet das verwendete
Magnetkryostat-System zusätzlich zur spektroskopischen Analyse, sowie Untersuchungen der
strahlenden Lebensdauer auch die Möglichkeit von Anrege-Abfrage-Messungen. Die Probe ist
dabei innerhalb eines Magneten positioniert, welcher feldabhängige Messungen ermöglicht.
Schematisch ist der verwendete Versuchsaufbau in Abbildung 2.11 dargestellt. Der Anrege- sowie
der Abfrageimpuls werden in einem Strahlteilerwürfel überlagert. Vor der Überlagerung kann
mittels zweier Neutraldichte-Filterräder die optische Leistung beider Arme individuell eingestellt
werden. Eine Automatisierung dieses Prozesses durch die Verwendung zweier Leistungsmessgeräte
ermöglicht eine Echtzeit-Korrektur von Leistungsschwankungen. Durch eine zusätzliche Strahlaufweitung können die Strahldurchmesser angepasst werden, sodass eine optimale Ausleuchtung
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des verwendeten Objektivs sichergestellt ist.

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des Magnetkryostat-Systems. In einem 50:50 Strahlteilerwürfel werden Anrege- (Pump Beam) und Abfrageimpulse (Probe beam) kollinear überlagert. Die Intensitäten
beider Teilstrahlen können unabhängig voneinander, stufenlos und vollautomatisch mittels NeutraldichteFilterrädern (AT) eingestellt werden. Außerdem erfolgt in beiden Teilstrahlen eine Strahlaufweitung um
den Strahldurchmesser auf die Apertur des Objektivs der Probe einstellen zu können. Ferner ermittelt
ein Leistungsmessgerät (PM) die optische Leistung beider Strahlen unabhängig voneinander. Zur Einstellung der Zeitverzögerung tD zwischen Anrege- und Abfrageimpuls dient eine Servo-Motor basierte
Vezögerungsstrecke (DS). Zwei Halbwellenplättchen (HWP) dienen der unabhängigen Einstellung der Polarisation beider Teilstrahlen. Die räumliche Überlagerung der Teilstrahlen wird mit zwei Spiegeln im
Abfragezweig erreicht. Der eine überlagerte Teilstrahl des Strahlteilers wird im Kreuzkorrelator analysiert,
der andere erfährt optional eine Korrigierung des Strahlversatzes (BWC) mittels eines 5 mm dicken SiO2 Plättchens, dessen Winkel zur optischen Achse frei einstellbar ist. Eine optionale Linse (DL) ermöglicht
die Erzeugung eines divergenten Strahls um eine Weitfeldanregung der Probenoberfläche zu gewährleisten.
Ein pneumatischer Kolben (PP) mit zwei Endpositionen, dessen erster Anschlag einen montierten Spiegel
(blau) in den Strahlengang schiebt und dessen anderer Anschlag einen DBS (rot) in den Strahlengang
einbringt, kann zur Variation des Strahlengangs eingesetzt werden. Der Kolben ermöglicht einen schnellen
und reproduzierbaren Wechsel zwischen Transmissions- (TG, blaue Pfeile) und Reflexionsgeometrie (RG,
rote Pfeile). In Transmissionsgeometrie kann der Polarisationszustand des Anregungslichts mithilfe einer
Kombination aus Halbwellenplättchen (HWP) und Glan-Thompson-Polarisator gezielt beeinflusst werden.
Zwei Webcams (WC)s auf beiden Seiten des Magneten dienen dabei der Fokussierung und Überlagerung
der Laserimpulse und in Verbindung mit optionalen Weißlichtquellen (nicht gezeigt) der Abbildung der
Probenoberfläche. Ein Interferenz-Langpassfilter (LP) filtert effizient das Anregungslicht heraus. Zurück
bleibt die Emission des Quantenpunktes und - falls dieser nicht geblockt ist - das Licht des Abfrageimpulses. Ein Halbwellenplätchen (HWP) dient der Drehung der Polarisationsebene des emittierten Signals.
Der Drehwinkel des Halbwellenplättchens ist mit α bezeichnet. Der Glan-Thompson-Polarisators lässt nur
Licht durch, dessen Schwingungsebene maximal effizient durch das Gitter im Monochromator detektiert
werden kann. Mit einem optionalen Spiegel (OM) kann das Signal entweder im Monochromator und der
angeschlossenen EMCCD räumlich bzw. spektral aufgelöst untersucht oder alternativ mittels zweier APDs
die strahlende Lebensdauer bzw. die Kreuzkorrelationsfunktion zweiter Ordnung aufgenommen werden.

Mithilfe einer Verzögerungsstrecke kann ein Zeitversatz zwischen Anrege- und Abfrageimpuls
eingestellt werden. Dazu ist ein Retroreflektor, bestehend aus zwei Spiegeln auf einem LinearVerschiebetisch von 30 cm angebracht. Der Abfrageimpuls, welcher am Retroreflektor gespiegelt
wird durchläuft damit eine einstellbare optische Weglänge. Mit dieser Konstruktion lässt sich die
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zeitliche Verschiebung im Bereich von 2 ns gezielt einstellen. Eine entsprechende Ausgleichsstrecke
(nicht gezeigt) im Anregezweig kompensiert den längeren Strahlweg des Abfragezweiges.
Die Polarisationszustände vor der Überlagerung können mittels zweier Halbwellenplättchen eingestellt werden. Durch Drehung des Halbwellenplättchens um den Winkel α ist eine Polarisationsdrehung des einfallenden Lichts möglich. In Verbindung mit dem Glan-Thompson-Polarisator
können somit gezielt Polarisationskomponenten des untersuchten Lichts ausgewählt werden. Aufgrund der Überlagerung im Strahlteilerwürfel entstehen zwei Teilstrahlen. Der eine Teilstrahl wird
im Kreuzkorrelator (vgl. Abs. 2.2.3) verwendet, um die zeitliche Auflösung des Gesamtsystems bei
Anrege-Abfrage-Messungen zu kontrollieren. Der andere Teilstrahl wird mithilfe eines im Magnet
befindlichen Objektivs wahlweise in der sogenannten Reflexions- oder Transmissionsgeometrie mit
einer numerischen Apertur von 0,90 bzw. 0,83 auf die Probe fokussiert.
Diese befindet sich im Magnet-Kryostaten, welcher das Anlegen eines magnetischen Feldes mit
einer maximalen Feldstärke von 5 T erlaubt [Hin17]. Außerdem lässt sich die Temperatur der
Probenkammer im Bereich von 3,5 K bis 290 K einstellen. Eine aktive Temperaturstabilisierung
gewährleistet dabei Temperaturstabilitäten im µK-Bereich (vgl. Abs. 2.2.5.2).
Die Strahlrichtung des eintreffenden Strahles und somit die Geometrie der Messung kann mittels
eines pneumatischen Kolbens, welcher in direkter Nähe zum Magnet-Kryostaten positioniert ist,
ausgewählt werden. Dieser ist dabei die beste Möglichkeit der reproduzierbaren und automatisierten Positionierung von Optiken im Strahlengang, da im nahen Umfeld zum Magnetkryostaten ein
erhebliches magnetisches Streufeld existiert, was den Einsatz kommerzieller Motoren nahezu unmöglich macht. Der Kolben besitzt zwei Anschlagspositionen durch welche ein dielektrischer Spiegel (Transmissionsgeometrie) oder alternativ ein dichroitischer Spiegel (Reflexionsgeometrie) in
den Strahlengang eingebracht werden kann. Der dichroitische Spiegel kann für Reflexionsmessungen der Photolumineszenz verwendet werden. Dabei wird der Abfragestrahl geblockt und der Anregeimpuls führt zur Besetzungsinversion des untersuchten Quantensystem, welches durch strahlende Emission in den Grundzustand übergeht. Das entstandene, rotverschobene Licht wird am
dichroitischen Strahlteiler reflektiert und mithilfe eines angepassten Interferenz-Langpassfilters
vom verbleibenden Anregelicht getrennt.
Durch die Kombination aus einem Halbwellenplättchen und einem Glan-Thompson-Prisma kann
eine polarisationssensitive Analyse erfolgen. Eine Rotation des Halbwellenplättchens um den
Winkel α resultiert in einer Drehung des gesamten Polarisationszustands. Der Glan-ThompsonPolarisator ist so ausgerichtet, dass nur die Schwingungsebene durchgelassen wird, welche der
Tischebene entspricht. Durch diesen Aufbau ist eine polarisationsabhängige Messung der PL unter Beibehaltung maximaler Effizienz am optischen Gitter möglich [Beh17]. Das Signal wird dabei
entweder mittels einer EMCCD, welche an einen Monochromator angeschlossen ist in der Energiedomäne oder durch Lawinendurchbruch-Photodioden (APDs)15 in der Zeitdomäne untersucht.
Bei letzterem ist die Messung von strahlenden Lebensdauern oder der Kreuzkorrelationsfunktion
zweiter Ordnung zum Nachweis von Einzelphotonenemittern möglich. Eine ausführliche Beschreibung dieser Messprinzipien kann [Wer18a] entnommen werden. Das transmittierte Licht wird im
Anschluss vom Detektionsobjektiv, welches sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet, aufgesammelt und erneut am vom pneumatischen Kolben zur Verfügung gestellten Spiegel reflektiert.
Ab diesem Punkt stimmt der Strahlweg mit der Reflexionsgeometrie überein. Im Falle der Transmissionsgeometrie wird ein Ausgleich des Strahlversatzes notwendig. Realisiert wird dies durch ein
5 mm dickes SiO2 -Plättchen, dessen Verkippungswinkel bezüglich des Strahlengangs frei wählbar
ist [Con20].

15
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2.2 Optisches System
2.2.5.1 Proben-Schnellwechselsystem

Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen am Rande des wissenschaftlichen Kenntnisstandes erfordern eine stete Weiterentwicklung des Systems und damit eine häufige Neukonzeption
und Parameteranpassung. Aufgrund der vergleichsweise geringen Photostabilität der CQDs ist es
notwendig den konkret untersuchten QD häufiger zu wechseln. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
mehr als 300 CQDs untersucht und etliche verschiedene Proben gefertigt, um einerseits einen
großen Parameterraum bei der Untersuchung abdecken zu können und andererseits gleiche Startbedingungen für unterschiedliche Proben zu gewährleisten.16 Deshalb erweist es sich zumeist nicht
als zielführend, dieselbe Probe über mehrere Wochen oder Monate zu untersuchen.
Der verwendete Magnetkryostat (vgl. Abb. 2.11) besteht im Wesentlichen aus einem von Isolationsvakuum umgebenen Reservoir, gefüllt mit flüssigem Helium (LHe) und einer Probenkammer.
Im stationären Betrieb kann mit einem Nadelventil LHe in eine Kammer geleitet werden, dessen
Temperatur sich durch das zugegebene Helium im Bereich von 3,5 K bis 290 K einstellen lässt. Das
beim Austritt aus dem Nadelventil verdampfende Helium (He) wird mittels einer trockenen Drehschieberpumpe aus dem Probenraum in Richtung Helium-Verflüssiger befördert. Dies ermöglicht
aufgrund der Verdampfungsenthalpie minimale Temperaturen des Probenbereichs unterhalb der
Temperatur von LHe (4,2 K). Der optische Zugang des Systems ist durch zwei Paare von jeweils
zwei antireflexbeschichteten Quarzglasscheiben gewährleistet. Die zur Untersuchung der Proben
verwendete Optik ist im Probenraum selbst untergebracht. Dieser bietet genug Platz für zwei gegenüberliegende Objektive. Durch die räumliche Nähe zwischen den Objektiven und Probe lässt
sich eine hohe Aufsammeleffizienz erreichen. Mit Piezoaktuatoren, die nach dem Haftgleiteffekt
arbeiten kann die x-,y- und z-Position des Detektionsobjektivs über mehrere Millimeter präzise eingestellt werden. Das Anregungsobjektiv ist dabei nur in der Fokusposition (z-Richtung)
verstellbar. Die Probe selbst lässt sich zur gezielten Auswahl einzelner Quantenemitter in der xy-Ebene verschieben. In der ursprünglichen Version des Probeneinsatzes hängt die gesamte Optik
an einem Haltestab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFRP)17 . Der Eintrag von Wärmestrahlung wird in diesem Fall durch den Einsatz mehrerer Wärmeschilder aus Kupfer reduziert.
Für den Wechsel der Probe ist bei diesem System eine Entfernung des gesamten Einsatzes notwendig. Die hohen Temperaturunterschiede an den Objektiven führen aufgrund unterschiedlicher
Ausdehnungskoeffizienten zu Verspannungen des Materials. Ein verspannungsinduziertes Bersten
der Linsen oder ein Ablösen des Klebers ist dabei nicht unwahrscheinlich. Typischerweise ist ein
Ersatz der verwendeten Objektive alle drei bis zehn Abkühl- und Aufwärmvorgänge vonnöten.
Dies hat einen kostenintensiven Ersatz und eine erneute Justage der verwendeten Komponenten
zu Folge. Außerdem kann eine exakte Ausrichtung der Deckplatte, an der der GFRP-Einsatz befestigt ist nicht derart genau kontrolliert werden, sodass eine Neujustage des optischen Systems
nach einem Probenwechsel vermieden werden könnte. Während des Wechselvorgangs wird der
GFRP-Einsatz herausgezogen. Es entsteht eine kreisförmige Öffnung mit einem Durchmesser von
100 mm. Dies führt zu einem erheblichen Eintrag von Fremdgas. Selbst bei vollständig geschlossenem Nadelventil stellt sich nach der Thermalisierung des Systems eine Temperatur von ca. 150 K
am Rande der Probenkammer ein, falls die LHe-Reservoire gefüllt sind.18 Aufgrund der hohen
Temperaturdifferenz kommt es zur Kondensation oder Eisbildung des eingebrachten Fremdgases.
Um dies zu vermeiden wird während des Wechselvorgangs die Probenkammer mittels He-Gas
gespült. Die Spülung findet dabei aufgrund des spezifischen Gewichts von Helium nur im oberen
16
Eine hohe Wechselfrequenz wird auch aufgrund der Notwendigkeit eines effizienten Screenings vieler verschiedener QD-Stammlösungen aus der Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Mecking notwendig.
17
engl. glass-f ibre reinforced plastic
18
Ein Auftauen des Gesamtsystems ist nicht praktikabel, da beim Abkühlvorgang durch das hohe Gewicht
und die damit verbundene hohe Wärmekapazität des Gesamtsystems alle Prozessschritte des Abkühlvorgangs
zusammengenommen etwa eine Woche benötigen.
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Bereich der Kammer statt. Hierbei entstehen undefinierte, turbulente Strömungen. Der Spülvorgang reduziert somit zwar den Eintrag von Fremdgas, kann jedoch häufig eine Kondensation oder
Eisbildung im unteren Bereich nicht vermeiden.

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung des Magnetkryostaten in der ursprünglichen (classic system)
und modifizierten Version des Probeneinsatzes (fast exchange system) beim Probenwechsel. In der ursprünglichen Version hängen die Optiken und die Probe an einem langen Einsatz aus GFRP. Der Eintrag
von Wärmestrahlung wird effizient durch den Einsatz von reflektierenden Kupferelemente (dunkelgelbe
Scheiben) reduziert. Der Großteil des zentralen Bereiches ist durch ein Isolationsvakuum (IV) umgeben.
Flüssiges Helium (LHe) kühlt dabei den Probenbereich indem kleinste Mengen durch ein im Durchfluss
einstellbares Nadelventil (NV) in der Probenkammer verdampfen. Im Betrieb wird das dadurch entstandene gasförmige Helium mittels einer Pumpe zu einer He-Rückgewinnungsanlage geleitet. Für den Probenwechsel ist das Herausholen des gesamten Probeneinsatzes notwendig. Ein Spülen des Probenraumes
ist dabei unabdingbar. Um Eisbildung durch Fremdgas zu vermeiden, wird gasförmiges He (blaue Pfeile)
unter Druck in den Probenraum eingebracht. Aufgrund der Konstruktion des Probeneinsatzes führt dies
zu turbulente Strömungen am oben Ende des Einsatzes. Ein Gasaustausch im unteren Bereich des Stabes findet damit nur in sehr begrenzter Form statt. Dadurch ist in Verbindung mit der großen Öffnung
beim Probenwechsel ein Fremdgaseintrag nicht ausgeschlossen, was zu einer erheblichen Wahrscheinlichkeit
für Eisbildung im Innenraum des Magnets führt. Im Schnellwechselsystem ist der Probeneinsatz in zwei
ineinanderlaufende Teilstäbe geteilt. Die Haltestäbe bestehen dabei wieder aus GFRP. An beiden Teilstäben sind, entsprechend dem ursprünglichen Modus, Wärmeschilde angebracht. Die Probe ist am inneren
und die Optiken am äußeren Stab befestigt. Dies ermöglicht einen Wechsel der Probe ohne die Objektive
und deren Piezoaktuatoren aufwärmen zu müssen. Außerdem bietet das System aufgrund der Konstruktion beim Probenwechsel einen laminaren He-Fluss. Dies führt zu einer bestmöglichen Durchspülung des
Systems und reduziert in Verbindung mit der kleineren notwendigen Öffnung der Deckplatte damit den
Eintrag von Fremdgas um ein Vielfaches. Ein Einfrieren des Nadelventils kann mittels dieser Konstruktion
zuverlässig vermieden werden. Rechts: Die Vergrößerungen der Probenkammer zeigen die beiden Systeme.
Die Objektive beider Systeme sind auf Piezoaktuatoren aufgebracht, welche eine Positionierung des Detektionsobjektivs (links) in x-,y- und z-Richtung ermöglichen, wohingegen das Anregungsobjektiv (rechts)
nur eine Fokuseinstellung (z-Achse) besitzt. Zur Anregung einzelner Quantenemitter ist die Probe in der
x-y-Ebene mit Piezomotoren bewegbar. Im ursprünglichen Modus sind die Piezoaktuatoren und die Objektive dabei mit der gleichen Bodenplatte verbunden. Im Schnellwechselsystem hingegen ist die Probe an
einem inneren Stab angebracht, was zu einer Entkopplung führt.
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2.2 Optisches System
Minimale Mengen eingebrachten Fremdgases führen dazu, dass die Öffnung des Nadelventils dauerhaft verschlossen ist, was ein Aufwärmen des Gesamtsystems zur Folge hat, da eine Kühlung
der Probe auf kryogene Temperaturen in diesem Fall nicht mehr möglich ist.19 Da bei einem
Fehlschlag des Prozesses die Zeit bis zur Wiederaufnahme der Messungen mehr als eine Woche
beträgt, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neuartiges Schnellwechselsystem erdacht, um die
angeführten Problemstellungen zu lösen.
Beim Schnellwechselsystem wird der GFRP-Stab durch zwei individuelle Haltestäbe ersetzt. Diese bestehen wiederum aus GFRP. Die Wicklungsrichtung der eingearbeiteten Glasfasern verläuft
dabei senkrecht zur Längsrichtung, um die Wärmeleitfähigkeit im gekühlten Zustand auf bis unter
0,1 m W
· K zu reduzieren [Cug02]. Beide Stäbe besitzen analog zur ursprünglichen Version Wärmeschilder aus Kupfer, welche den Eintrag von Infrarot-Strahlung effizient minimieren. Während die
Objektive am äußeren Stab angebracht sind, ist die Probe am inneren Stab befestigt. Der Probeneinsatz kann somit unabhängig von der Optik gewechselt werden. Dies reduziert den durch
den Temperaturgradient gegebenen Verschleiß der optischen Bauteile erheblich. Ferner ist eine
aufwendige Neujustage des Systems nach erfolgtem Probenwechsel hinfällig, da keine Änderung
an den Positionen der verwendeten Optiken erfolgen. Durch diese Konstruktion konnte außerdem
das Problem der Kondensation von Fremdgas vollständig gelöst werden. Die Öffnung, welche
beim Probenwechsel notwendig ist, schrumpft auf eine Querschnittsfläche von 1225 mm2 was eine
Verringerung um einen Faktor 8,2, verglichen mit der ursprünglichen Version bedeutet. Durch
das Einbringen von He-Gas kommt es außerdem zu laminaren Strömungen des Edelgases, welche
bis in den unteren Teil des Kryostaten führen. Jegliches Fremdgas wird während des Weges durch
die schmale innere Kammer effizient in Richtung Ausgang befördert.
2.2.5.2 Temperaturstabilisierung

Eine präzise Kontrolle der Prozessparameter ist immer dann von entscheidender Bedeutung wenn
eine minimale Abweichung des Parameters zu einer massiven Änderung des Messergebnisses führt.
Als empfindliche Stellgröße kann dabei die Temperatur der Probe identifiziert werden.
Die Probentemperatur spielt insbesondere bei Messungen in der Transmissionsgeometrie eine
entscheidende Rolle. Bedingt durch den kleinen Durchmesser der untersuchten Nanoaperturen
(vgl. Kap. 8) unterliegt die Transmission bei minimalen Temperaturschwankungen und der damit
verbundenen Längenausdehnungen des Materials einer erheblichen Variation. Dargestellt ist dies
in Abbildung 2.13(a) am Beispiel einer Bullseye-Nanoantenne, deren durch den Abfrageimpuls
gegebene normierte transmittierte Intensität im Bereich von 57 % und 100 % bei einer Temperaturänderung von lediglich 700 mK schwankt. Um Signalveränderungen aufgrund einer instabilen
Probentemperatur zu vermeiden, kommt eine aktive Regelschaltung zum Einsatz. Die ursprüngliche Regelung sieht dabei die Kontrolle der relativen Öffnung des Nadelventils (vgl. Abs. 2.2.5.1)
mittels eines Proportional-Integral-Differential-Reglers (PID-Reglers) vor.
Die resultierende Ausgangstemperatur, sowie die relative Öffnung des Nadelventils dieses Regelverfahrens bei einer eingestellten Solltemperatur ist in Abbildung 2.13(b) dargestellt. In dem
äußerst trägen System sind dabei Schwankungen mit Oszillationsfrequenzen von 2 1/min festzustellen. Die Temperatur schwankt mit einer Amplitude von etwa 150 mK. Grund hierfür ist zum
einen die verspätete Darstellung der Werte, da die Thermalisierung des Systems äußerst lange
braucht und zum anderen die Tatsache, dass ein gleichmäßiges Öffnen und des Nadelventils nicht
immer gewährleistet werden kann. Dieses nicht reproduzierbare Verhalten führt dazu, dass sich
unter der reinen Steuerung des LHe-Durchflusses die Ausgangstemperatur des Systems nicht präzise kontrollieren lässt. Durch die Implementation eines zusätzlichen elektrischen Heizelements,
welches mittels Wärmeleitsilber mit der Kupferplatte verbunden wird, auf welcher sich die Probe
19

Erfahrungsgemäß beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen geglückten Probenwechsel 50 % bis 70 %.

27

Kapitel 2

Experimenteller Versuchsaufbau und Probenpräparation

befindet, ist ein dynamisches Nachregeln möglich. Dabei werden zwei konkurrierende PID-Regler
implementiert. Der PID-Regler des Heizelementes wird so eingestellt, dass eine Solltemperatur
(hier TSoll = 5 K) angestrebt wird. Die Kühlleistung wird so konfiguriert, dass ein gewählter Sollwert der Heizleistung erreicht wird. In diesem Fall wurde ein Sollwert des elektrischen Leistung
des thermischen Heizelements von 0,04 W eingestellt. Die resultierende Schwankung der Probentemperatur ist im oberen Teil von Abbildung 2.13(b) dargestellt. Im Vergleich zur ursprünglichen
Stabilisierung der Oszillation ist keine Abweichung vom Sollwert erkennbar. Bei einer Verkleinerung des betrachteten Temperaturbereichs erkennt man eine Oszillation mit einer maximalen
Abweichung von 600 µK vom Sollwert. Diese äußerst präzise Temperaturstabilisierung führt dazu, dass die anfänglich erwähnten Schwankungen des Messsignals aufgrund von Temperaturunterschieden effizient vermieden werden können. Außerdem ermöglicht sie temperaturabhängige
Messungen an einzelnen Quantensystemen mit höchster Präzision.

Abbildung 2.13: (a) Temperaturabhängigkeit der Transmission durch eine Nanoapertur. Aufgetragen
ist die normierte, transmittierte Intensität durch eine Bullseye-Nanoantenne. Man erkennt mehr als eine
Verdopplung der transmittierten Intensität bei einer Erhöhung der Temperatur um 700 mK. (b) Temperaturstabilität durch automatische Steuerung der Öffnung des Nadelventils in der ursprünglichen Variante
verglichen mit der Temperaturstabilisierung durch die automatische Steuerung des Nadelventils und durch
ein zusätzlich an der Probe angebrachtes Heizelement. Bei der ursprünglichen Variante führt die Einstellung einer Solltemperatur von 5 K zu einer langsamen Oszillation der tatsächlichen Temperatur. Die
Amplitude der Schwingung beträgt dabei 100 mK bis 150 mK. Die Frequenz liegt im Bereich von 2 1/min.
Die zusätzliche Implementation eines schnellregelnden Heizelements führt zu einer deutlichen Verbesserung
des Verhaltens. Eine Solltemperatur von 5 K führt zu einer maximalen Abweichung der Realtemperatur
von 5,6 mK. Im Großteil des untersuchten Zeitbereichs ist die Stabilität der Probentemperatur mit einer
maximalen Abweichung von 600 µK (siehe vergrößerter Bereich) nochmal massiv erhöht. Die langsame
Oszillation des Nadelventils kann effizient durch die Heizleistung des Heizelements kompensiert werden.
Der verursachte Eintrag elektrischer Leistung liegt im Bereich von 0,03 W bis 0,07 W.

2.2.6 Monochromator und EMCCD-Kamera
Zur Detektion der spektralen Information kommt eine EMCCD zum Einsatz, welche an einen
Monochromator angeschlossen ist. Für das Flusskryostat-System wird dabei ein Monochromator des Modells „Acton SP-2500i“ der Firma Princton Instruments verwendet. Dieser bietet je
nach Strichzahl s des verwendeten, optischen Gitters und bei einer angenommenen typischen
Spaltöffnung von 75 µm eine spektrale Auflösung von 0,36 meV (s = 1200 1/mm) bzw. 5,2 meV
(s = 100 1/mm). Bei der angeschlossenen EMCCD handelt es sich um das Modell „Newton
DU970P“ (Oxford Instruments - Andor). Im Magnetkryostat-System kommt der Monochromator „Acton SP2300“ (Princton Instruments) zum Einsatz. Dieser bietet unter Annahme einer
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Spaltöffnung von 75 µm eine spektrale Auflösung von 0,21 meV (s = 2400 1/mm) bzw. 2,85 meV
(s = 300 1/mm). Bei der EMCCD handelt es sich um eine „Newton DU971P“ (Oxford Instruments
- Andor). Im Rahmen dieser Arbeit wurde dabei zur Messung der PL, wenn dies nicht anders
kenntlich gemacht ist, immer die höchste Strichzahl zur Aufnahme der Spektren verwendet. Ein
zusätzlicher Vermerk wird außerdem nur angefügt, wenn die Aufnahme des Spektrums bei einer
höheren Strichzahl signifikante Änderungen verursachen würde.
Im Monochromator kann die energieabhängige Aufspaltung der einfallenden Intensität ermittelt
werden. Dazu wird das Licht mithilfe einer Tubuslinse auf den Eingangsspalt des Monochromators
fokussiert. Dieser lässt sich im Bereich zwischen 10 µm und 3 mm gezielt einstellen. Dies ermöglicht zum einen die räumliche Selektion ausgewählter Nanoemitter, zum anderen ist damit die
effiziente Reduktion von parasitärem Lichteintrag möglich. Mit einem sphärischen Spiegel wird
die divergente Strahlung kollimiert, die im Anschluss wahlweise auf ein optisches Gitter oder einen
Spiegel fällt. Durch die Möglichkeit der motorisierten Auswahl zwischen den Gittern 100 1/mm oder
1200 1/mm (Flusskryostat-System) bzw. 300 1/mm oder 2400 1/mm (Magnetkryostat-System) lässt
sich der untersuchte Energiebereich und die Auflösung auf die jeweiligen Erfordernisse einstellen.
Durch einen zweiten sphärischen Spiegel kommt es zur Fokussierung einzelner Photonenenergien
auf unterschiedliche Pixel der verwendeten EMCCD.
Die rückseitig beleuchtete EMCCD besitzt dabei 1600×200 (DU970P) bzw. 1600×400 quadratischen Pixel (DU970P) mit einer Kantenlänge von 16 µm. Durch eine Peltier-Kühlung ist ein
Betrieb des Pixelchips bei unterhalb von −90 ◦ C möglich. Dies reduziert effizient das Dunkelrauschen der Kamera und lässt somit lange Integrationszeiten mit gutem SNR zu. Die an jedem Pixel
erzeugte Anzahl an Elektronen kann mittels eines elektronenvervielfachenden Hochspannungsverstärkungsregister um ein vielfaches erhöht werden. Diese Verstärkung führt zu einer massiven Reduktion des Ausleserauschens, da die Amplitude des Signals im Verhältnis zur Ausleseamplitude
vor dem Auslesevorgang erhöht wird. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise findet
sich in [Wer18a, Erh18]. Die so erzeugten Elektronen werden im Anschluss mittels eines 16-bit
A/D-Wandlers in digitale Signale umgesetzt und in Zähleinheiten pro Sekunde (cps) ausgegeben.
Einer Linearität über den kompletten Dynamikbereich von mehr als 99 % bei einer wählbaren
Empfindlichkeit der Kamera von 0,8 e-/cps bis 20 e-/cps genügt dabei höchsten Anforderung bei der
Untersuchung von Einzelphotonenemittern.

2.3 Probenpräparation
Zur gezielten Anregung einzelner CQDs ist es notwendig, das verwendete Substrat mit einer
geeigneten Anzahl QDs zu belegen, sodass einerseits einzelne Quantenpunkte schnell gefunden
werden können und andererseits die gleichzeitige Anregung mehrerer Quantenpunkte statistisch
ausgeschlossen wird. Aufgrund der Größe der verwendeten Nanoaperturen und dem Durchmesser
des Laserfokus, die beide im Bereich weniger µm liegen, ist es sinnvoll einen mittleren Abstand
in einer Größe von etwa 2,5 µm anzustreben. Um dieses Ziel zu erreichen, werden im Folgenden
die optimalen Prozessschritte und -parameter bestimmt.
Die CQDs liegen in wässriger Lösung vor, wobei diese zum Großteil aus Reinstwasser besteht,
dem das ionische Tensid Sodiumdodecylsulfat (SDS) zugesetzt ist. Diese Lösung wird im Folgenden als „Stammlösung“ bezeichnet. Ziel ist es, eine möglichst gleichmäßige Verteilung von
Quantenpunkten auf dem verwendeten 10 mm × 10 mm Quartz-Substrat, welches beidseitig epipoliert20 und in 0001-Richtung geschnitten ist [Kaw03], zu erreichen. Das kristalline SiO2 eignet
sich aufgrund der hohen Reinheit besonders gut als Trägermaterial, da im Gegensatz zu amorphen
Materialien eine parasitäre Photolumineszenz deutlich minimiert ist und außerdem gewährleistet es aufgrund der kristallinen Struktur eine effiziente Ankopplung an das äußere Wärmebad.
20
Äußerst präzise Politur mit einer geringen Oberflächenrauigkeit, welche sich für epitaktisches Schichtwachstum
eignet. Dies ermöglicht sowohl störungsfreie Reflexions- wie auch Transmissionsmessungen.
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Die Substratdicke beträgt dabei je nach verwendetem Kryostaten zwischen 150 µm und 500 µm.
Aufgetragen wird die Lösung mittels eines Rotationsbeschichters. Dafür ist eine äußerst saubere
und benetzbare Oberfläche des Substrates notwendig. Ein Plasma-Reiniger dient der Entfernung
organischer Rückstände und zur Hydrophilisierung des Substrates vor dem Rotationsbeschichtungsschritt. Die Reinigungsdauer beträgt dabei 30 s. Auch die Stammlösung erfährt eine Vorbehandlung, da es durch eine länger andauernde Lagerung zur Clusterbildung der CQDs kommen
kann. Um die Agglomerate wieder aufzulösen, eignet sich die Vorbehandlung in einem Ultraschallbad. Dabei darf eine Reinigungsdauer von etwa 30 s nicht überschritten werden, da es sonst
zur Degradation der CQDs kommt, was mit einer deutlichen Verminderung der Emissionsintensität einhergeht. Eine mögliche Erklärung hierfür ist das Aufbrechen der emissionsstabilisierenden Polymethylmethacrylat (PMMA)-Hüllen durch das Ultraschallbad. Die Quantenpunktlösung
wird durch Rotationsbeschichtung auf das Substrat aufgebracht. Dieses Verfahren ist schematisch
in Abbildung 2.14 dargestellt.

Abbildung 2.14: Vereinzelung von CQDs mittels Rotationsbeschichtung. Im ersten Schritt (links) wird
die CQD-Lösung (rot) mit einer Einkanalpipette aufgebracht. Die anschließende Rotation des Substrathalters (mitte) führt zu einer Zentrifugalkraft (schwarze Pfeile), welche die Lösung gleichmäßig auf dem
Substrat verteilt. Der verbleibende Rest des Lösungsmittels verdampft (rechts) und es bleibt eine homogene
Schicht aus CQDs zurück.

Dabei wird in einem ersten Schritt mit einer Einkanalpipette eine definierte Menge von 80 µl
auf das sich mit 300 Umdrehungen pro Minute (rpm)21 rotierende Substrat aufgebracht. Nach
zwei Sekunden wird die Rotationsgeschwindigkeit innerhalb von zwei Sekunden unter konstanter
Beschleunigung auf 2500 rpm erhöht. Die auftretende Zentrifugalkraft führt dazu, dass sich die
Stammlösung gleichmäßig auf dem Substrat verteilt. Die Rotationsgeschwindigkeit wird für eine
Dauer von 15 s aufrechterhalten, woraufhin sie im Anschluss bis zum Stillstand reduziert wird.
Das verbleibende Lösungsmittel der Stammlösung verdampft aufgrund der stark verringerten
Schichtdicke selbstständig innerhalb weniger Sekunden. Es bleiben dabei nur die in die PMMAHülle eingebetteten CQDs auf der Probenoberfläche zurück. Der gesamte Rotationsbeschichtungsschritt wird insgesamt zweimal ausgeführt, um eine gleichmäßige Beschichtungskonzentration zu
gewährleisten.
Als Variable zur Einstellung des mittleren Abstandes dnn 22 einzelner CQDs, hat sich die Variation der Ausgangskonzentration der Stammlösung als zielführend erwiesen. Abbildung 2.15 zeigt
die ortsaufgelöste PL von mit CQDs beschichteten Substraten in drei unterschiedlichen Verdünnungskonzentrationen 1:3 (a), 1:15 (b) und 1:48 (c) der Stammlösung CN378 [Neg13]. Man erkennt deutlich die einzelnen Photolumineszenzzentren, welche als CQDs identifiziert werden. Das
Substrat liefert dabei keinen nennenswerten Beitrag zur detektieren PL-Intensität. Die absolute
Helligkeit der einzelnen Lumineszenzzentren sinkt im Mittel von innen nach außen aufgrund der
gaußförmigen Beleuchtung der Probenoberfläche in der verwendeten Weitfeldanregung (vgl. Abs.
2.2.4). Vergleicht man die untersuchten Verdünnungskonzentrationen, so stellt man eine massive
Abnahme der Anzahl der beobachteten Photolumineszenzspektren im ausgewählten Bereich für
steigende Verdünnungskonzentrationen fest.
21
22
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Eine quantitative Berechnung des mittleren Abstandes benachbarter CQDs ist durch die Positionsbestimmung aller Photolumineszenzzentren mittels eines eigens dafür entwickelten Algorithmus ohne Weiteres möglich. Dafür werden die Stellen maximaler Intensität und diejenigen Pixel
in der Umgebung gesucht, welche auf einen definierten prozentualen Intensitätswert abgefallen
sind. Durch eine Bestimmung all dieser Randpixel lässt sich das ortsaufgelöste PL einzelner Quantenemitter selbst bei unterschiedlicher Maximalintensität sehr genau einzelnen CQDs zuordnen.
Durch dieses Verfahren ist es möglich, den minimalen Abstand eines QDs zu den nächsten Nachbarn zu ermitteln. Dafür werden alle Zentralpositionen der Emission miteinander verglichen und
das jeweilige Minimum bestimmt. Für jeden Quantenpunkt ergibt sich damit ein definierter Abstand zum nächsten Nachbarn dnn . Dieser ist für die in Abbildung 2.15 für die verschiedenen
Verdünnungen von 1:3 (d) 1:15 (e) und 1:48 (f) dargestellt.

Abbildung 2.15: Verteilung von Lumineszenzzentren bei ausgewählten Verdünnungskonzentrationen der
Stammlösung CN378 von (a) 1:3, (b) 1:15 und (c) 1:48. Die Photolumineszenzmessung der Probenoberfläche in Weitfeldanregung bei einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,18 eV zeigt in allen Fällen deutlich
sichtbare Emissionszentren. Man erkennt die sinkende Anzahl an Photolumineszenzsignaturen mit sinkender Konzentration. (d) bis (f): An die statistische Verteilung der Abstände nächster Nachbar dN N
angepasste Normalverteilung für die entsprechenden Verdünnungskonzentrationen. Die Vergrößerung der
Abstände nächster Nachbarn mit zunehmender Verdünnung kann über die Mittelwerte der Normalverteilungen (Linien) zu 1.44 µm (1:3), 2.39 µm (1:15) und 3.14 µm (1:48) bestimmt werden.

Man erkennt dabei deutlich den erwarteten statistischen Anstieg von dnn und eine Verbreiterung der Verteilung mit sinkender Konzentration der Stammlösung. Aus der gaußförmigen
Anpassungsfunktion erhält man für eine Konzentration von 1:3, 1:15 bzw. 1:48 die mittleren
Abstände beteiligter Nachbarn dnn = 1,44 µm, dnn = 2,39 µm bzw. dnn = 3,14 µm. Der
angestrebte Wert von dnn = 2,5 µm ist dabei mit einer Ausgangskonzentration von 1:15 nahezu
erreicht. Aufgrund dessen wurde diese Verdünnungskonzentration für die während dieser Arbeit
entstandenen Proben wenn möglich verwendet. Da die Belegungsdichte quadratisch von dnn
abhängt, kann mittels der vorgestellten Variation der Stammlösungskonzentration die Belegungs-
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dichte über einen weiten Bereich zuverlässig eingestellt werden. Die präsentierte Methode zur
Bestimmung der notwendigen Verdünnungskonzentration muss für andere CQD-Stammlösungen
aufgrund der variierenden Anfangskonzentrationen entsprechend abgeändert werden. Dabei ändert sich aber der prozeduale Ablauf nicht, weswegen die hier untersuchte Stammlösung CN378
als Anwendungsbeispiel dienen soll. Die Belegungskonzentration der untersuchten CQDs auf
dem Substrat wird für alle in dieser Arbeit untersuchten Proben weitestgehend konstant gehalten.

Abbildung 2.16: Vergleich von PMMA-Hüllen und Quantenpunkten zur Abschätzung der Häufigkeit
ungefüllter PMMA-Hüllen: Häufigkeitsverteilung des Abstandes nächster Nachbarn dnn von rotationsbeschichteten PMMA-Partikeln (a) und Quantenpunkten (b) der Stammlösung CN378. Die (b) zugrundeliegende Messung wurde bei einer optischen Leistung von 140 µW bei einer Anregungsenergie von
~ωex = 2,18 eV aufgenommen. Die Konzentration der Lösung beträgt 1:15. Der mittlere Abstand der
PMMA-Partikel bzw. Lumineszenzzentren ergibt sich aus der angepassten Normalverteilung (Volllinien)
zu 1,11 µm bzw. zu 2,11 µm. Einsatzgrafik von (a): Ermittelte Positionen der PMMA-Partikel zur Berechnung von dnn . Die Punkte wurden zur Vermeidung von Interpretationsfehlern automatisiert aus einer
45 µm x 45 µm großen rasterkraftmikroskopischen Aufnahme bestimmt (vgl. Appendix A.1). Abbildung
angelehnt an [Ged18].

Die eingestellte Konzentration eignet sich dabei hervorragend für die gezielte Nanomanipulation einzelner Quantenpunkte in die Bullseye-Aperturen (vgl. Kap. 8). Im dazu verwendeten
Rasterkraftmikroskop (AFM)23 sind jedoch nicht die einzelnen CQDs sichtbar, sondern ausschließlich die vereinzelten PMMA-Hüllen, da rasterkraftmikroskopische Aufnahmen die Topologie der
Oberfläche messen. Um abschätzen zu können, wieviele sichtbare PMMA-Hüllen in eine Apertur
manipuliert werden müssen, damit im Schnitt jede Apertur einen CQD enthält, ist es notwendig die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass eine PMMA-Hülle einen CQD enthält. Dafür
wurde eine Probe mit der Ausgangs-Verdünnungskonzentration 1:15 angefertigt und eine hochauflösende rasterkraftmikroskopische Aufnahme des zentralen Bereichs der Größe 45 µm × 45 µm
erstellt (vgl. Appendix A.1). Die Zentralpositionen der sichtbaren PMMA-Hüllen wurden mithilfe
des oben beschriebenen Algorithmus bestimmt. Die ermittelte Lage der einzelnen Partikel ist dabei der Einsatzgrafik aus Abb. 2.16(a) zu entnehmen. Ersichtlich ist eine gleichmäßige Belegung
der Probe mit PMMA-Partikeln innerhalb des untersuchten Bereichs. Die Berechnung des Abstandes nächster Nachbarn dN N ergibt eine gaußförmige Verteilung mit einem mittleren Abstand
von 1,11 µm. Die Analyse der Photolumineszenz des gleichen Areals mittels des in Abschnitt 2.2.4
beschriebenen Aufbaus führt zum mittleren Abstand einzelner CQDs (vgl. Abb. 2.16(b)). Die an23
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gepasste Gaußverteilung ergibt dabei, im Vergleich zur rasterkraftmikroskopischen Aufnahme der
PMMA-Hüllen mit einem mittleren Abstand nächster Nachbarn von dN N = 2,11 µm, einen deutlich höheren Wert. Das quadrierte Verhältnis dieser beiden Werte liefert die Wahrscheinlichkeit
von p = 27,7 % dafür, durch Auswahl einer zufälligen PMMA-Hülle im AFM auch einen CQD
ausgewählt zu haben. Dieses Ergebnis legt nahe, dass eine durchschnittliche Belegung einer Nanoapertur mit vier PMMA-Hüllen wünschenswert ist. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen
in der Nanoapertur positionierten CQD liegt damit bei 72,6 %.
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3 Aufbau und optische Eigenschaften von
Halbleiter-Hybridquantenpunkten
Quantenpunkte sind quasi-0-dimensionale Objekte, welche aufgrund der geringen Ausdehnung
unterhalb der De-Broglie-Wellenlänge und der damit einhergehenden Diskretisierung der auftretenden Energieniveaus [Noz10] quantenmechanisch betrachtet werden müssen. Diese Systeme
werden in Anlehnung an die diskreten Energieniveaus isolierter Atome häufig auch als künstliche Atome (engl. artificial atoms) bezeichnet [Haw93, Ker99, Kas00]. Sie bestehen zumeist aus
mehreren hundert bis tausenden einzelnen Atomen [Föl14]. Im Gegensatz zu Atomen ermöglichen
diese Nanopartikel aufgrund des deutlich erhöhten Dipolmoments [Lou08] tiefste Einblicke in die
fundamentalen Prinzipien der Quantenmechanik.
Üblicherweise unterscheidet man verschiedene Arten dieser diskretisierten Nanopartikel: So bieten elektrostatisch definierte Quantenpunkte, welche aus einem zweidimensionalen Elektronengas
mittels nanostrukturierter Leiterbahnen in ihrer Ausdehnung eingeschränkt werden, die Möglichkeit der technischen Realisierung von exotischen Bauelementen wie Einzelelektronentransistoren
oder Spin-Filtern [Dev00, Rec00]. Quantenpunkte aus verschiedensten Halbleitermaterialien bieten dahingegen ein ideales Modellsystem um elektromagnetische Anregungs- und Emissionsprozesse zu untersuchen. Diese optisch aktiven Quantenbausteine spielen schon heute als technologisches Schlüsselelement eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Quantencomputern
[Eri04, Wei13]. Herstellungstechnisch unterscheidet man dabei außerdem epitaktische Wachstumsarten (Vollmer-Weber-Wachstum [Vol26], Stranski-Krastanow-Wachstum [Str37]) und nasschemische Ansätze, wie etwa die Methode des heißen Einspritzens (HIA) [Hub20]1 .
Die Diskretisierung innerhalb der Quantentöpfe kann durch verschiedene Wachstumsarten realisiert werden, wobei diverse Materialien bzw. Materialkombinationen zum Einsatz kommen. Diese Arbeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf nanoskopische Kristalle, welche aus II-VIHalbleitern aufgebaut sind. Diese Halbleiterkombination ermöglicht in der sogenannten KernSchale-Geometrie [ET16] hohe Einschlusspotentiale bei einer hohen Quanteneffizienz [Föl14] und
der gleichzeitigen Unterdrückung von nicht-strahlenden Verlustkanälen [He19]. Deshalb eignet sie
sich bestens für die Analyse fundamentaler Quantenphänomene.
Für die elektronischen Energieniveaus ist neben der Energielücke der Halbleiterkristalle dabei,
anders als die meisten vereinfachten Rechnungen vermuten lassen würden, nicht nur die Ausdehnung der Quantenobjekte entscheidend. Vielmehr spielt ein ganzes Konvolut an Parametern, wie
etwa die interne Kristallstruktur, das gewähltes Materialsystem, die Symmetrieeigenschaften, die
konkrete Form des Nanokristalls, etc. eine prominente Rolle. Um eine Vielzahl dieser Parameter
für das entsprechende System korrekt zu erfassen, berücksichtigen theoretische Modelle dies zum
Beispiel im Rahmen von Pseudopotentialberechnungen [Wan96, Ksh08, Wan94].
Der folgende Abschnitt wird sich in einem ersten Schritt mit der Vereinzelung der verwendeten
CQDs mittels Rotationsbeschichtung beschäftigen, was für die Analyse der isolierten Quantensysteme unabdingbar ist. Darauf folgt eine theoretische Herleitung der durch die Diskretisierung
verursachten Energieniveaus, wobei auch näher auf die einzelnen Zustände und Wechselwirkungsmechanismen eingegangen wird. Strahlende Übergänge zwischen der Bandkantenzuständen2 und
engl. hot injection approach
Streng genommen wird nur der energetisch niedrigste Zustand als Bandkantenzustand bezeichnet. In der Praxis
werden aber alle Zustände die nach Grundzustandsrelaxation eine endliche Besetzungswahrscheinlichkeit aufweisen
als Bandkantenzustände bezeichnet.
1
2
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die daraus resultierende Emissionscharakteristik werden im Folgenden diskutiert. Zur Messung der
sich ergebenden energieaufgelösten Intensitätsverteilung dient die sogenannte PhotolumineszenzSpektroskopie, welche im Anschluss vorgestellt wird. Diese Messmethode ermöglicht die genauere
Analyse der Feinstrukturzustände der Quantensysteme. Dabei wird insbesondere auf die Temperaturabhängigkeit, die Abhängigkeit von der Anregungspolarisation und die zugrundeliegenden
Polarisationseigenschaften eingegangen. Außerdem grenzt Abschnitt 3.4 die Feinstrukturaufspaltung von neutralen und geladenen Quantenpunkten voneinander ab.
Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein gewisser Überlapp mit [Beh17, Bit18] und [Con20] gegeben.

3.1 Dreidimensionaler Quanteneinschluss
Durch die geringe Größe eines Quantenpunktes treten einzelne, diskrete Energieniveaus im
Halbleiter-Kristall auf. Ein eingehendes Verständnis des Zustandekommens der einzelnen Energieniveaus ist das Ziel des folgenden Kapitels. Die Darstellungen orientieren sich dabei in weiten
Teilen an [Wog97] und [Sch07].
Durch Anregung eines Elektrons aus dem Valenzband (VB) in das Leitungsband (CB)3 entsteht
dabei ein Elektron-Loch-Paar, welches als Exziton bezeichnet wird. Bei Relaxation in den Grundzustand wird ein Photon emittiert. Experimentell äußern sich somit die diskreten Zustände unter
Einstrahlung von kurzwelligem Licht in scharfen Spektrallinien. Dieser Sachverhalt erfordert eine
quantenmechanische Betrachtung, da das Auftreten solcher Spektrallinien klassisch nicht erklärt
werden kann. Ausgangspunkt ist dabei die stationäre Schrödingergleichung, welche die Wellenfunktion eines Teilchens am Ort r im Potential V (r) durch den Hamiltonoperator H beschreibt:
"

#

~2 2
HΨ(r) =
∇ + V (r) Ψ(r) = EΨ(r).
2m

(3.1.1)

Hierbei bezeichnet m die Masse des Teilchens, E die Eigenenergie des Zustands Ψ(r) und ~
das reduzierte plancksche Wirkungsquantum. Im Volumen-Festkörper besitzt das Potential nur
periodische Beiträge, weswegen V (r) = V (r+rc ) gilt. Hierbei bezeichnet rc den gitterperiodischen
Abstand des zugrundeliegenden Kristallgitters. Da somit auch die Wellenfunktion der Periodizität
genügen muss, kann diese als sogenannte Bloch-Funktion [Blo29] geschrieben werden:
Ψn,k = un,k (r) exp(ikn · r),

(3.1.2)

wobei un,k eine gitterperiodische Funktion ist, welche ihrerseits abhängig vom Wellenvektor kn
und der Bandindizierung n ist. Damit ist es möglich, die Bandstruktur E(kn ) des Festkörpers
zu berechnen. Dies kann im Detail in [Gro12] nachgelesen werden. Alle Bänder von E(kn ) sind
dabei bis zum sogenannten Fermi-Level besetzt. In Näherung kleiner Wellenvektoren |kn | ≈ 0
kann die Bandstruktur in einer festgelegten Raumrichtung durch eine parabolische Abhängigkeit
von k beschrieben werden:
E ξ (k) =

~2 k 2
2mξef f

+ ηEg ,

(3.1.3)

wobei ξ ∈ {ν,c} gilt. Im Falle des CB bzw. des VB gilt ξ = c bzw. ξ = ν. Laut Konvention wird
der Einfluss der Bandlücke durch eine Energieverschiebung des Leitungsbandes berücksichtigt,
denn es gilt η = 0 für ξ = ν und η = 1 für ξ = c. Die effektive Masse mξef f kann sich dabei für
3
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3.1 Dreidimensionaler Quanteneinschluss
Valenz- und Leitungsband unterscheiden, da diese von der jeweiligen Bandkrümmung abhängig
ist:
∂2Eξ
.
(3.1.4)
∂k 2
Die in Gleichung 3.1.3 angegebene Bandstruktur beschreibt lediglich beliebig ausgedehnte
Volumen-Halbleiter. Für eine Ausweitung der Gültigkeit auf die untersuchten Nanokristalle muss
deshalb die durch die Größe im Nanometerbereich verursachte Einschränkung der Wellenfunktion berücksichtigt werden. Dies kann durch entsprechenden Randbedingungen realisiert werden.
Dafür wird das Einschlusspotential
mξef f = ~2

0 für |r| < R
∞ für |r| > R

(

VQD (r) =

(3.1.5)

eingeführt. Die sphärische Ausdehnung R des QDs ist hierbei ein Maß für die Stärke des Quanteneinschlusses. R → ∞ definiert den Übergang zum Volumen-Halbleiter, wohingegen R → 0 den
Bereich eines starken Einschlusses kennzeichnet. Entscheidend für den Übergang ist dabei die
Ausdehnung der ungestörten Wellenfunktion des Volumen-Halbleiters im Vergleich zur Größe des
Quanteneinschlusses. Sie kann als verallgemeinerte Form aξB des Bohrschen Radius a0 verstanden
werden, und ergibt sich in parabolischer Näherung mittels der effektiven Masse zu:

aξB = 

mξ
mξef f

a0 ,

(3.1.6)

wobei  die Dielektrizitätskonstante des Materials und mξ die Ruhemasse des Elektrons (ξ = c)
bzw. des Lochs (ξ = ν) bezeichnet. Für gebundene Exzitonen ist aufgrund der attraktiven
Coulomb-Wechselwirkung die Ausdehnung des verallgemeinerten Bohrschen Radius aex.
B kleiner
als die des sich im Leitungsband befindlichen Elektrons und des sich im Valenzband befindlichen
Lochs. Deshalb gilt:
ξ
aex.
B < aB .

(3.1.7)

Mittels der so eingeführten Größe lässt sich nun der Bereich des starken Quanteneinschlusses
quantitativ erfassen. Ein solcher liegt vor, wenn R < aex.
B gilt, was unter Berücksichtigung von
ξ
Gleichung 3.1.7 auch mit R < aB einhergeht. Somit kommt es zur Lokalisierung von Elektronen und Löchern im Bereich des Quanteneinschlusses. In Abgrenzung dazu spricht man von
einem schwachen Quanteneinschluss, wenn lediglich das gebundene Exziton von den Potentialwänden beeinflusst wird (aξB < R < aex.
B ). Im Übergangsregime zwischen diesen beiden Extremfällen sind entweder Elektron oder Loch durch das Einschlusspotential beeinflusst, was durch
ν
c
ex.
4
acB < R < aνB < aex.
B bzw. aB < R < aB < aB ausgedrückt werden kann . Die durch den
+
Quanteneinschluss beeinflusste Wellenfunktion des e bzw. h kann nun als Linearkombination
von Bloch-Funktionen geschrieben werden:
Ψcc (r) =

X

Cn,k uξn,k (r) exp(ikn,k · r).

(3.1.8)

k

Zur phänomenologischen Behandlung dieses Sachverhalts können unterschiedliche Einschlussradien für
Elektron (e- ) und Loch (h+ ) eingeführt werden. Tatsächlich ist die Tiefe des Quanteneinschlusses häufig der Grund
für die unterschiedliche Stärke des Quanteneinschlusses von e- und h+ .
4
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Dabei gilt für die Indizierung cc5 =e- , falls es sich um das Elektron handelt, bzw. cc =h+ , falls
es sich um das Loch handelt. Unter der Annahme, dass uξn,k ≈ uξn,0 gilt, kann die Summe zur
sogenannten ladungsträger-einhüllenden Funktion fcc (r) zusammengefasst werden und es ergibt
sich:
Ψcc (r) = uξn,0 (r)

X

Cn,k exp(ikn,k · r) = uξn,0 (r)fcc (r).

(3.1.9)

k

uξn,0 (r) kann dabei beispielsweise mittels des Tight-Binding-Modells6 ermittelt werden [Yu10].
Dies hat zur Folge, dass die Wellenfunktion nur noch von fcc (r) abhängig ist. Für einen unendlich
hohen Potentialtopf gemäß Gleichung 3.1.5, lässt sich die Ladungsträger-Einhüllende analytisch
berechnen. Die darin enthaltenen Koeffizienten Cn,k stellen dabei die Stetigkeit der Wellenfunktion
an den Randbereichen sicher. Ferner sind durch den Quanteneinschluss die möglichen, auftretenden Wellenvektoren diskretisiert:
kncc ,Lcc =

αncc ,Lcc
.
R

(3.1.10)

Hierbei ist αncc die ncc -te Nullstelle der sphärischen Besselfunktion jLcc der Ordnung Lcc .
Unter Vernachlässigung von Wechselwirkungen zwischen e- und h+ kann nun die Wellenfunktion
des Exzitons durch den Produktzustand
Ψe− ,h+ (re− ,rh+ ) = Ψe− (re− )Ψh+ (rh+ ).

(3.1.11)

ausgedrückt werden. Diese Näherung ist nur für den Bereich eines starken Quanteneinschlusses
gültig, da dann die Coulomb-Wechselwirkungen im Vergleich zum Gesamtenergiebeitrag des Einschlusses als klein betrachtet werden können. Der Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung kann
in diesem Fall störungstheoretisch betrachtet werden. Unter Berücksichtigung der Gleichungen
3.1.5, 3.1.9, 3.1.10 und 3.1.11 ergibt sich schließlich für den exzitonischen Zustand der Ausdruck:
Ψe− ,h+ (re− ,rh+ ) = ucn,0 fe− (re− ) uνn,0 fh+ (rh+ )


= C ucn,0

jLe− (kne− ,Le−
re−

m −
re− )YL −e
e

(3.1.12)

 uν

n,0

jLh+ (knh+ ,Lh+
rh+

m +
rh+ )YL h+
h


 . (3.1.13)

Die möglichen Lösungen sind dabei durch die Kugelflächenfunktionen YLmcccc und die sphärischen
Besselfunktionen jLcc beschrieben. Die Quantenzahlen ncc , Lcc , mcc legen die möglichen Quantenzustände fest, wobei ncc , Lcc ∈ Z+ und mcc ∈ Z mit −Lcc < mcc < Lcc gilt. Häufig wird
die L-Quantenzahl der besseren Lesbarkeit mit Buchstaben anstelle von Zahlen bezeichnet. In
Anlehnung an die Nomenklatur von Atomorbitalen gilt dabei aufsteigend Lcc = S,P,D,.... Die
in dieser Arbeit definierten exzitonischen Zustände werden demzufolge mittels der Schreibweise
ne− Le− nh+ Lh+ definiert.
Experimentell sind die exzitonischen Wellenfunktionen häufig (vgl. Gl. 3.1.12) kaum zugänglich.
Anders ist dies bei den Energieeigenwerten der Wellenfunktionen, denn diese können mithilfe
spektroskopischer Analysemethoden direkt unter Absorption oder Emission eines Photons entsprechender Energie bestimmt werden (vgl. Abs. 3.3.1). Die Energieeigenwerte können dabei
durch
engl. charge carrier
Mathematisches Modell zur Berechnung der elektronischen Bandstruktur durch Superposition isolierter Wellenfunktionen.
5
6
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αn2 + ,L +
~2 αne− ,Le−
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−

E
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(3.1.14)

Coulomb-Term

beschrieben werden. Hierbei quantifiziert der sogenannte Diskretisierungsterm die energetische
Anhebung, welche sich quantenmechanisch aufgrund der räumlichen Einschränkung des Systems
ergibt. Der relative Energiebeitrag steigt mit abnehmender Größe des Quantenpunktes quadratisch an. Dies führt bei abnehmendem R zu einer kurzwelligen Verschiebung der Emission unter
Rekombination des Exziton-Grundzustands (|EX-GSi-Zustand). Da dieser Term in höchster auftretender Potenz vom Radius abhängt, ist dieser für kleine CQDs (R → 0) entscheidend, und
bestimmt damit maßgeblich die elektronische Struktur. Der Bandlückenterm kann als Grundenergie der Rekombination ohne Einfluss durch Diskretisierungseffekte verstanden werden, da
dieser in erster Linie vom Halbleitermaterial und dessen Temperatur [Dai07] abhängt. Schließlich beschreibt der Coulomb-Term eine Korrektur, die die elektrostatische Wechselwirkung von
e- und h+ berücksichtigt. Aufgrund der gegenseitigen attraktiven Wechselwirkung kommt es zu
einer Energieabsenkung. Für einen abnehmenden Quantenpunktradius R sind e- und h+ stärker
lokalisiert, weswegen auch der Beitrag der Coulomb-Wechselwirkung signifikant steigt. Grund
dafür ist der sinkende mittlere Abstand der beteiligten Ladungsträger. Es kann gezeigt werden,
dass in guter Näherung EC = 1.8 e2 /(R) gilt [Kay88], wobei e die Elementarladung und  die
Dielektrizitätszahl des zugrundeliegenden Halbleitermaterials bezeichnet.
In dem hier vorgestellten, vereinfachten Modell ist lediglich eine sphärische Symmetrie des Quantensystems berücksichtigt. Durch Symmetriebrüche der zugrundeliegenden Kristallstruktur oder
des Einschlusspotentials, sowie durch weitere Austauschwechselwirkungen zwischen e- und h+
wird die elektronische Struktur der QDs empfindlich gestört, was experimentell zu deutlich veränderten optischen Eigenschaften führt. Relevante Energieverschiebungen aufgrund dieser Effekte
werden innerhalb der Arbeit in Abschnitt 3.3.2 betrachtet.

3.2 Herstellungsprozess und Aufbau von
CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkten
Die in dieser Arbeit untersuchten CQDs werden im Lehrstuhl von Prof. Dr. Mecking (Fachbereich
Chemie) an der Universtität Konstanz hergestellt. Das zur Herstellung verwendete nasschemische
Verfahren ist ausführlich in [dR17, Neg13] dargestellt. Die anschließende Einbettung der Teilchen
zur Passivierung der Oberfläche erfolgt per Miniemulsionspolymerisation [Neg13, Haa14, dR17].
Da die verwendeten Verfahren bereits bekannt sind, sollen in diesem Abschnitt nur kurz die
einzelnen Herstellungsschritte skizziert und ein Einblick in das Passivierungsverfahren gegeben
werden. Im Wesentlichen orientiert sich dieser Abschnitt an den Darstellungen aus [Neg13, Haa14,
dR17, Wer18a].
Die mittels nasschemischer Synthese hergestellten Halbleiter-Hybridpartikel bestehen dabei aus
einem Cadmiumselenid-Kern (CdSe-Kern), dessen Radius mittels der Transmissionselektronenmikroskopie-Aufnahme (TEM-Aufnahme)7 in Abbildung 3.1(a) zu RCdSe = 2,0(4) nm abgeschätzt
werden kann. Außerdem ist eine äußerst gleichmäßige Größe und ein äquidistanter Abstand der
Partikel zu erkennen, was auf eine hohe Güte des Reaktionsprozesses und ein sehr homogenes
Ergebnis schließen lässt8 . Auch die in der TEM-Aufnahme mit einer Cadmiumsulfid-Hülle (CdSHülle) ummantelten Teilchen weisen eine extrem hohe Homogenität auf. Der Radius der CdSHülle lässt sich zu RCdS = 4,5(6) nm ermitteln.
engl. transmission electron microscope
persönliche Kommunikation mit Steffen Huber (Lehrstuhl Prof. Dr. S. Mecking, Fachbereich Chemie), Universität Konstanz, Telefonkonferenz, 15.07.2020
7
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Abbildung 3.1: (a) bis (c): Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme der untersuchten
CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel in unterschiedlichen Stadien der Herstellung. Bilder entnommen aus
[Neg13]. Der eingezeichnete Maßstabsbalken entspricht dabei stets einer tatsächlichen Größe von 50 nm.
Der Radius des CdSe-Kerns (a) kann zu RCdSe = 2,0(4) nm abgeschätzt werden. Die CdS-Hülle (b) mit
einem Radius von RCdS = 4,5(6) nm weist eine dreibeinige Form auf. In (c) ist ein in eine umgebende PMMA-Hülle mit einem Radius von ca. RPMMA = 30 nm eingebetteter Quantenpunkt zu erkennen.
Außerdem befinden sich neben dem eingebetteten Partikel zwei leere PMMA-Hüllen (vgl. Abs. 2.3). Der
schematische Ablauf des Einbettungsverfahrens ist in (d) dargestellt. Die in Toluol gelösten Quantenpunkte (rote Kreise) werden dabei mit Methylmethacrylat (MMA), dem Radikalstarter Azobis(isobutyronitril)
(AIBN) und dem hydrophoben Hexadecan, welches ein gutes Vermischen der öligen Phase gewährleistet,
in ein mit Tensid versetztes Wasser gegeben. Durch Ultraschalleinwirkung (US) vermischen sich die ölige
Phase und das Wasser und es entstehen monomere Tröpfchen, welche einzelne Quantenpunkte enthalten.
Die Polymerisation startet nach einer Temperaturerhöhung ∆T auf 349 K. Durch diesen Prozess bildet sich
eine geschlossene PMMA-Hülle um die Quantenpunkte (dunkelgraue Kreise). (e) Schematische Darstellung
des Aufbaus eines so gebildeten CdSe/CdS-CQDs. Hierbei ist auf die Darstellung der umgebenden PMMAHülle verzichtet worden. Durch das verwendete Materialsystem bildet sich ein Sprung in der energetischen
Struktur (schwarze Linien). Dies führt zu lokalisierten Wellenfunktionen Ψe und Ψh (blaue Linien) von eund h+ im Hybridpartikel.

Durch Miniemulsionspolymerisation wird um vereinzelte CdSe/CdS-Halbeiterquantenpunkte eine
schützende Passivierungsschicht aus PMMA aufgebracht. Dazu werden in einem ersten Schritt
die in Toluol gelösten QDs in tensidhaltiges Wasser gegeben. Das Tensid steigert die Akzeptanz
des Wassers, eine homogene Mischung mit dem unpolaren Toluol einzugehen. Außerdem wird der
Lösung Methylmethacrylat (MMA) zugesetzt, welches zur Bildung des Polymers PMMA genutzt
wird. Der Radikalstarter Azobis(isobutyronitril) (AIBN) ist dabei notwendig, um den Polymerisationsprozess auszulösen und das zusätzlich zugegebene hydrophobe Hexadecan gewährleistet ein
gutes Vermischen der öligen Phase. Durch die Verwendung eines Ultraschallbades vermischen sich
die beiden getrennten Phasen, wodurch Tröpfchen der Monomere entstehen, die einzelne Quantenpunkte enthalten. Der Polymerisationsprozess, bei dem sich viele MMA-Moleküle zu einem
PMMA-Strang verbinden, startet nach einer Temperaturerhöhung auf 349 K. Dadurch entsteht
eine geschlossene PMMA-Hülle um die Quantenpunkte, deren Radius zu RPMMA ≈ 30 nm abgeschätzt werden kann. In Abbildung 3.1(c) ist das Ergebnis dieses Herstellungsprozesses zu sehen.
Man erkennt einen einzelnen Halbleiter-Hybridpartikel, welcher durch eine umgebende PMMAHülle passiviert ist. Diese Passivierung führt zu einer erheblichen Steigerung der photochemischen
Stabilität [Haa14]. Außerdem ermöglichen sie mittels rasterkraftmikroskopischer Nanomanipulation eine freie Positionierbarkeit der Hybridpartikel, was eine Ankopplung an Nanoantennen zur
erheblichen Steigerung der Licht-Materie-Wechselwirkung ermöglicht [Wer18a]. Hierbei ist wichtig, dass eine PMMA-Hülle im Mittel maximal einen Quantenpunkt enthält (vgl. Abs. 2.3). Dies
wird durch eine geschickte Wahl der Ausgangskonzentration erreicht.
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3.3 Neutrale CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkte
Abbildung 3.1(e) zeigt schematisch den Schnitt durch einen CdSe/CdS-Hybridpartikel. Hierbei
ist auf die Darstellung der umgebenden PMMA-Hülle verzichtet worden. Das verbundene Halbleitersystem aus zwei verschiedenen Materialien wird als als Heterostruktur bezeichnet. Die verwendeten Halbleitermaterialien des Kern-Schale-Teilchens führen - bei kryogenen Temperaturen
- zu einer Typ-I Heterostruktur [Haa14]. Im Gegensatz zu einer Typ-II Heterostruktur kennzeichnet sich diese durch einen starken Quanteneinschluss sowohl für das e- als auch für das h+ . Eine
Typ-II Heterostruktur weist einen Versatz der Bandkanten auf, was in einem Quanteneinschluss
von nur einem der beiden Ladungsträger resultiert [Iva07, Dor08, Rei09]. Hierbei sind die Wellenfunktionen von e- und h+ räumlich getrennt, was dazu führt, dass eine strahlende Rekombination
der Ladungsträger unwahrscheinlicher wird, da der Überlapp der Wellenfunktionen sinkt [Kli07].
Aufgrund des hohen Überlapps der Wellenfunktionen eignet sich die Typ-I Heterostruktur dahingegen bestens, um eine hohe Quantenausbeute und eine schnelle Relaxationsdynamik (vgl. Kap.
10) sicherzustellen [Haa14].

3.3 Neutrale CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkte
Eine eingehende, optische Charakterisierung der untersuchten Nanokristalle ist der Ausgangspunkt weiterführender Messungen und theoretischer Beschreibungen der entsprechenden experimentellen Resultate. Aus diesem Grund wird der folgende Abschnitt anfänglich den derzeitigen
Stand der Forschung diskutieren. In Abschnitt 3.3.2 wird insbesondere großes Augenmerk auf die
theoretischen Grundlagen zum Verständnis der elektronischen Struktur und der damit einhergehenden Vielzahl an Bandkantenzuständen ungeladener CQDs gelegt. Im Anschluss findet eine
eingehende Untersuchung von neutralen CdSe/CdSe/PMMA-Hybridpartikeln [Neg13] durch Messungen der Temperatur- und Anregungsleistungsabhängigkeit statt (vgl. Abs. 3.3.3 und 3.3.5). Die
polarisationsaufgelöste Detektion der CQD-Emission liefert dabei in Abschnitt 3.3.4 Erkenntnisse,
deren theoretische Behandlung an dieser Stelle stattfindet. Ein umfassendes Modell zur Beschreibung des beobachteten Polarisationsverhaltens wird in Abschnitt 5.2 entwickelt. Ferner werden
höhere optische Anregungsniveaus in Abschnitt 3.3.6 untersucht und diskutiert. Außerdem sei
an dieser Stelle festgehalten, dass die spektrale Diffusion der präsentierten Datensätze mit dem
CCSDC-Algorithmus (vgl. Abs. 4.5) korrigiert wurde.

3.3.1 Photolumineszenz-Spektroskopie zur Detektion strahlender Übergänge
aus Bandkantenzuständen
Als häufig verwendete Analysemethode [Gla96, Bai01, Dyb04, Sei05] liefert die PhotolumineszenzSpektroskopie (PL-Spektroskopie) entscheidende Erkenntnisse bei der Untersuchung der elektronischen Eigenschaften von QDs. Durch die Detektion der emittierten Photonen nach vorausgegangener Anregung lassen sich sowohl die energetische Struktur der Bandkantenzustände, wie auch
dynamische Prozesse im Halbleiterquantenpunkt nachvollziehen [Haa14, Wer16, Hin17, Tra19b].
In Abbildung 3.2(a) und 3.2(b) ist der dabei zugrundeliegende Prozess schematisch
und in Abbildung 3.2(d) das resultierende PL-Spektrum9 für einen neutralen CdSe/CdSHalbleiterquantenpunkt exemplarisch dargestellt. Elektron und Loch sind dabei auf Energieniveaus im CdSe-Kern lokalisiert, welche durch die geringe Ausdehnung diskretisiert sind (vgl.
Abs. 3.1). Ein einfallendes Photon der Energie Eex = ~ωex , welches zur resonanten Anregung
des CQD führt, wird dabei absorbiert. ωex bezeichnet die Kreisfrequenz der zugrundeliegenden
elektromagnetischen Schwingung. Dadurch wird ein Elektron vom VB in das CB gehoben. Im
gezeigten Beispiel entspricht der eingezeichnete energetische Abstand somit der Energiedifferenz
Die PL-Intensität wird häufig in cps (engl. counts per second) angegeben. Die ermittelten cps hängen stark von
der Kameraeinstellungen (A/D-Wandler, Empfindlichkeit) ab und sind bei unterschiedlichen Messungen nicht ohne
weiteres vergleichbar. Für einzelne Messreihen wird die Vergleichbarkeit durch gleiche Einstellungen gewährleistet.
Bei dem Intensitätsvergleich von unterschiedlichen Messungen wird dies entsprechend diskutiert.
9
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zur Erzeugung eines Elektrons im Zustand pe , wodurch ein Loch im Niveau Ph verbleibt. Anregungen in andere Energieniveaus sind durch Variation der Anregungsenergie möglich, aber nicht
dargestellt. Die jeweiligen Absorptionswahrscheinlichkeiten der Übergänge variieren jedoch stark.
Dieser Sachverhalt kann mit der Berechnung der entsprechenden Übergangsmatrixmomente unter
Zuhilfenahme von Fermis-Goldener-Regel quantifiziert werden (vgl. auch Abs. 3.3.6.1). Auch eine
energetisch höhere Anregung ins sogenannte Quasikontinuum ist möglich. Dabei sind die durch die
Wellenfunktionen definierten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Zustände mit entsprechend höheren Eigenenergien nicht mehr auf den Bereich des Einschlusspotentials des CdSe-Kerns, sondern
der CdS-Hülle begrenzt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich dadurch keine Änderungen der in den PL-Spektren ersichtlichen Linienverhältnissen ergeben, da die Besetzung des für
die Emission relevanten |EX-GSi-Zustands lediglich durch die thermische Umbesetzung und die
intrinsischen Wechselwirkungskanäle der Bandkantenzustände gegeben ist (vgl. Abs. 3.3.5). Das
erzeugte und durch die Coulomb-Wechselwirkung gebundene Quasiteilchen, welches aus e- und
h+ besteht, wird als Exziton bezeichnet. Je nach Sachverhalt wird dabei zwischen den beiden
gleichwertigen Darstellungsformen Teilchen- und Exzitonbild gewechselt. Im Teilchenbild (vgl.
Abb. 3.2(a)) werden e- und h+ getrennt betrachtet. Etwaige Wechselwirkungsbeiträge werden
dabei nachträglich im Hamiltonoperator berücksichtigt. Dahingegen subsumiert die Darstellung
im Exzitonbild (vgl. Abb. 3.2(b)) die Wechselwirkung zwischen e- und h+ schon bei der Bildung
der entsprechenden Eigenenergieniveaus und -zustände.
Elektron und Loch relaxieren in Folge der Anregung unter nicht-strahlender Phononemission an
die jeweiligen Bandkanten. Da dieser Prozess sehr schnell abläuft [Hen08, EB14, Hin17, Tra19b]
können strahlende Rekombinationsprozesse bis zur Grundzustandsrelaxation vernachlässigt werden. Das Elektron (Loch) befindet sich danach im Zustand 1se (1Sh ). Im Exzitonbild nimmt das
Quasiteilchen gemäß der Notation aus Abschnitt 3.1 den Gesamtzustand |EX-GSi = 1se 1Sh an.
Unter Emission eines Photons mit der Energie EP L = ~ωP L relaxiert das System im Folgenden
in den Quantenpunkt-Grundzustand (|QD-GSi-Zustand). Aufgrund des Energieverlustes durch
nicht-strahlende Prozesse kommt es zu einer Rotverschiebung des emittierten Photons gegenüber
dem absorbierten Lichtteilchen, weswegen ωP L < ωex erfüllt ist. Da derselbe Übergang immer die
gleiche Energiedifferenz besitzt, führt dies unter Integration über die Aufnahmen vieler Anregungen zu einer scharfen Emissionslinie im PL-Spektrum. Da ungeladene QDs eine ganze Reihe unterschiedlicher Bandkantenzustände besitzen (vgl. Abs. 3.3.2), die im thermischen Gleichgewicht
selbst bei kryogenen Temperaturen eine endliche Besetzungswahrscheinlichkeit aufweisen, sind
im PL-Spektrum eines typischen ungeladenen CQDs mehrere Feinstrukturlinien des |EX-GSiZustands zu erkennen.10 Die hier beschriebenen diskreten Emissionslinien (EP L = 2,028 eV) sind
in Abbildung 3.2(d) mit ~ωZP L bezeichnet.
Neben den Spektrallinien des Übergangs in den |QD-GSi-Zustand sind weitere Resonanzlinien
in Abbildung 3.2(d) ersichtlich. Diese sind ein Resultat eines Mehrteilchenprozesses aufgrund
der Exziton-Phonon-Wechselwirkung. Dabei findet der Übergang des |EX-GSi- in den |QD-GSiZustand unter Anregung oder Absorption einer Gitterschwingung des QD-Kristallgitters statt. Da
auch der quantisierten Gitterschwingung eine Wellenlänge λP hon. zugeordnet werden kann, besitzt
das angeregte Phonon eine Energie von ~ωP hon , wobei ωP hon die Kreisfrequenz des Phonons
ist. Die Energie des emittierten Photons ist dabei um den energetischen Beitrag des Phonons
abgesenkt (−) oder erhöht (+):

EP L = E|EX−GSi ± ~ωP hon

(3.3.1)

Phononabsorption (+) findet bei kryogenen Temperaturen praktisch nicht statt, da eine relevante
10
Das PL-Spektrum von einfach geladenen CQDs zeigt im Gegensatz zu neutralen CQDs - abgesehen von
Phononrepliken - nur eine einzige prominente Emissionslinie (vgl. Abs. 3.4).
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Besetzung der bosonischen Niveaus11 aufgrund der niedrigen Temperatur nicht gegeben ist, und
somit keine Energie aus dem Gitter entnommen werden kann. Da alle Messungen in dieser Arbeit
bei kryogenen Temperaturen stattfinden, wird im Folgenden nur auf die Phononemission (−)
näher eingegangen.

Abbildung 3.2: Darstellung der Relaxationsdynamik in einem einzelnen CdSe/CdS-Quantenpunkt im
Teilchen- (a) und Exzitonbild (b). Im Teilchenbild (a) werden die Wellenfunktionen von e- und h+ getrennt betrachtet. Eingezeichnet sind die einzelnen Eigenenergien (gestrichelte, horizontale Linien) und
das vom Radius r abhängige Einschlusspotential des Kern-Schale-Teilchens. Im Exzitonbild (b) sind die
Produktzustände aus den Wellenfunktionen von e- und h+ eingetragen. Einer Anregung eines ElektronLoch-Paares durch ein einfallendes Photon mit der Energie ~ωex (grüner Pfeil) folgt eine nicht-strahlende
Rekombination (schwarze Pfeile) an den Bandkantenzustand, welcher im Teilchenbild durch 1se (Elektron)
bzw. durch 1Sh (Loch) und im Exzitonbild durch den |EX-GSi-Zustand gegeben ist. Die Rekombination der
Ladungsträger erfolgt unter Erzeugung eines rotverschobenen Photons (roter Pfeil) mit der Energie ~ωP L .
Außerdem sind in beiden Darstellungsweisen ((a) und (b)) höhere Zustände und das Quasikontinuum (QC)
eingezeichnet. (c) Die strahlende Rekombination ist neben dem direkten Übergang aus dem |EX-GSi- in
den |QD-GSi-Zustand (~ωZP L ) auch unter Erzeugung von AC- oder LO-Phononen (schwarze Pfeile) möglich. Dabei zerfällt der |EX-GSi-Zustand zuerst in ein virtuelles Niveau im energetischen Abstand des
beteiligten Phonons (grüner Bereich (AC) bzw. graue, gestrichelte Linien (LO)). Die Energie des unter Relaxation in den |QD-GSi-Zustand ausgesendeten Photons ist herabgesetzt (farbige Pfeile). Entsprechende
Übergänge sind im PL-Spektrum (d) eines CQD in einer Bullseye-Nanostruktur (vgl. Abs. 8.5) entsprechend farblich gekennzeichnet. Die Anregungsenergie beträgt ~ωex = 2,1527 eV bei einer Anregungsleistung
von Pex = 133,68 µW und einer Probentemperatur von T = 5,6 K. Zur besseren Sichtbarkeit wurden die
Bereiche von 1,960 eV bis 1,987 eV (1,987 eV bis 2,013 eV) um den Faktor 50 (5) gestreckt.

Anschaulich beschrieben werden kann der Relaxationsprozess durch die Einführung virtueller Zustände im energetischen Abstand der beteiligten Phononemission zum |EX-GSi-Zustand. Dies ist
schematisch in Abbildung 3.2(c) dargestellt. Die Übergänge aus dem Zustand |EX-GSi, welche
ohne Phononbeteiligung zur detektierten Gesamtintensität beitragen, werden häufig als Nullpho11
Phononen zählen zu den Bosonen und folgen damit der Bose-Einstein-Statistik, wodurch für die Besetzung
N ∝ 1/(e−δE/(kb T ) − 1) gilt.
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nonlinien (ZPLs)12 bezeichnet. Die Emissionslinien unter gleichzeitiger Emission eines Phonons
werden je nach Herkunft unterschieden. Beteiligt sind dabei entweder longitudinal optische Phononen (LO-Phononen) oder akustische Phononen (AC-Phononen)13 . In diesem Zusammenhang
spricht man auch häufig von sogenannten Phononrepliken, da die Emission in den |QD-GSiZustand unter Phononbeteiligung die Spektrallinien rotverschoben reproduziert. Die Relaxationswahrscheinlichkeit über ein virtuelles, phononisches Niveau wird sowohl von der Kopplung
zwischen dem Ausgangszustand und der phononischen Anregung, als auch von der phononischen
Zustandsdichte beeinflusst, welche in CQDs stark variiert [Wer16]. LO-Phononen besitzen eine
definierte Eigenenergie, welche sich für den CdSe-Kern mit ELO,CdSe = 25 meV und die CdS-Hülle
mit ELO,CdS = 37 meV unterscheiden [Dzh13]. Typische Phonon-Emissionsenergien von ACs liegen dabei im Energiebereich < 10 meV [Wer16]. Zudem ist die phononischen Zustandsdichte der
ACs aufgrund der Gitterschwingungen, welche die Randbedingungen des nanoskopischen Kristalls erfüllen müssen, diskretisiert [Wer16]. Häufig kann die Vielzahl an einzelnen AC-Repliken
aufgrund gegenseitiger Überlagerung jedoch nicht aufgelöst werden, weswegen im Rahmen dieser
Arbeit auch von einem sogenannten AC-Kontinuum bzw. AC-Fuß gesprochen wird.
Eine strahlende Rekombination unter Generation mehrerer Phononen ist durchaus möglich. Dabei
ist insbesondere die LO-Emission beobachtbar, da sich für eine ansteigende Anzahl an emittierten LO-Phononen dieselbe strukturelle Intensitätsverteilung der ZPLs immer wieder ausbildet.
Für ACs ist eine Unterscheidung eines durch mehrere Phononen verursachten Rekombinationsprozesses oder einer Rekombination unter Emission nur eines Phonons mit höherer Eigenenergie
aufgrund der geringen energetischen Abstände einzelner AC-Phononen und der Vielzahl an möglichen AC-Eigenenergien nicht möglich.
Die n-te (n ∈ N) Replik ist dann um den energetischen Abstand m ELO,CdSe + l ELO,CdS mit
n = m + l rotverschoben. Diese Emissionslinien sind in Abbildung 3.2(d) bis n = 2 ersichtlich und
belegen aufgrund der stark abnehmenden Intensität das extrem hohe SNR der PL-Messung. Die
energetische Breite der beobachteten Emissionslinien von Kern und Hülle variiert dabei stark. In
der CdS-Hülle ist die Verbreiterung so stark, dass selbst für l = 1 und m = 0 keine Feinstrukturlinien mehr zu erkennen sind. Der Grund hierfür ist vermutlich in dem größeren Beitrag lokal
induzierter Verspannungen der QD-Schale zu suchen, welche zu einer Variation der LO-Energie
führen können [Iik16]. Für den Kern sind diese aufgrund seiner kleineren Abmessungen deutlich
unterdrückt.

3.3.2 Zustände und Wechselwirkungsmechanismen

Das in Abschnitt 3.3.1 diskutierte PL-Spektrum eines vereinzelten, ungeladenen CQDs weist eine
Feinstruktur des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi auf, welches sich mit dem in Abschnitt 3.1 entwickelten Modell nicht erklären lässt, da dieses nur den Bandkantenzustand 1Se 1Sh voraussagt und
somit nur eine Spektrallinie zu erwarten wäre. Eine genauere Untersuchung dieser Feinstrukturlinien ist erst durch das erheblich verbesserten SNR möglich, was ein Resultat der in Abschnitt 4.2
entwickelten Methode zur Korrektur der spektralen Diffusion ist. Die Feinstrukturaufspaltung
ist dabei ein Resultat der realen Bandstruktur der Halbleitermaterialien, der Wechselwirkung
zwischen e- und h+ des Anregungszustands und den Symmetrieeigenschaften des Einschlusspotentials des CQDs. Diese Effekte wurden grundlegend in den Arbeiten [Efr96, Wog97] und [Bay02]
diskutiert, woran sich auch dieser Abschnitt orientiert.
Entscheidend für das Zustandekommen der Feinstruktur ist die Energiedispersion E(k) des zugrundeliegenden Halbleitermaterials unter Variation des Wellenvektors k, welche in Abbildung
engl. zero phonon line
In dieser Arbeit wird AC auch als Bezeichnung für den gesamten breitbandigen Phononenfuß unterhalb der
ZPLs verwendet.
12
13
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3.3 schematisch dargestellt ist.
Als Kernmaterial der untersuchten CQDs wurde CdSe gewählt. Valenzband und Leitungsband
sind dabei um die Bandlückenenergie Eg separiert. Das VB wird durch p-artige Orbitale der SeAtome gebildet, weswegen der Drehimpuls l = 1 beträgt. Die Elektronen bzw. Löcher besitzen
intrinsisch einen Spin von s = 1/2 und können damit die beiden Werte der Spinprojektionen
von ms = ±1/2 annehmen. Zusammenfassend kann der Gesamtdrehimpuls J = l + s damit die
möglichen Werte J = 3/2 und J = 1/2 annehmen, was mit den entsprechenden Gesamtdrehimpulsprojektionen mJ = ±/3/2, ± 1/2 und mJ = ±1/2 einhergeht. Die entstehenden Bänder
werden über die Tripel (ζ, J, mJ ) beschrieben, wobei ζ ∈ {CB,VB} kennzeichnet, ob es sich um
das Leitungs- oder Valenzband handelt. Die Entartung der Bänder mit J = 3/2 und J = 1/2
wird durch die Spin-Bahn-Kopplung aufgehoben. Das sogenannte split-off-Band (VB, 1/2, ±1/2)
ist dabei energetisch um den Betrag ∆SO abgesenkt.

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Bandstruktur für CdSe in Zinkblende- (a) und WurtzitStruktur (b). Die vom Wellenvektor k abhängige Energie wird im Zentrum der Brillouin-Zone (k ≈ 0)
parabolisch angenähert. Das Leitungsband mit dem Gesamtspin s=1/2 ist in beiden Fällen zweifach entartet, da die Spinprojektion die Werte ms = ±1/2 annehmen kann. Das um die Bandlückenenergie Eg
abgesonderte Valenzband teilt sich abhängig vom Gesamtdrehimpuls J = 3/2 und der Gesamtdrehimpulsprojektion mJ = 3/2 in Schwerlochband (VB, J = 3/2, mJ = ±3/2), Leichtlochband (VB, J = 3/2,
mJ = ±1/2)) und split-off-Band (VB, J = 1/2, mJ = ±1/2) auf. Die größere Gesamtdrehimpulsprojektion
des HH-Bandes führt im Vergleich zum LH-Band bzw. split-off-Band zu einer geringeren Krümmung der
angenäherten Parabel im k-Raum. Das split-off-Band ist für k=0 durch Spin-Bahn-Kopplung energetisch
um ∆SO abgesenkt. In der hexagonalen Wurtzit-Struktur (b) ist aufgrund der Kristallfeldaufspaltung außerdem das Leichtlochband im Vergleich zum Schwerlochband bei k=0 energetisch um ∆CF verringert.

In Zinkblende-Struktur, welche sich durch eine kubisch-hexakistetraedrische Symmetrie auszeichnet, unterscheiden sich die beiden Valenzbänder für J = 3/2 bei k = 0 nicht, aber variieren in ihrer
Bandkrümmung. Dies geht mit einer unterschiedlichen effektiven Masse mef f = ~2 (∂E/∂k)−1
beider Bänder einher. Aufgrund der niedrigeren Krümmung des Bandes mit J = 3/2 und
mJ = ±3/2) und der damit verbundenen größeren effektiven Masse, wird das (VB, 3/2, ±3/2)Band auch als Schwerlochband (HH)14 bezeichnet. Entsprechend wird beim (VB, 3/2, ±1/2)-Band
auch vom sogenannten Leichtlochband (LH)15 gesprochen. Für die hexagonale Wurtzit-Struktur
ist auch die Entartung für k = 0 aufgehoben, da die beiden Bänder (VB, 3/2, ±1/2) und (VB,
3/2, ±3/2) für einen verschwindenden Wellenvektor um ∆CF ≈ 25 meV16 [Efr96] aufgespaltet
sind. Grund für diese Aufspaltung ist der Symmetriebruch der Wurtzit-Struktur im Vergleich zur
engl. heavy hole
engl. light hole
16
engl. crystal f ield

14
15
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Zinkblende-Struktur. Im Gegensatz zum VB werden die s-artigen Orbitale des Leitungsbandes
durch die Cd-Atome gebildet. Der Drehimpuls beträgt dabei l = 0, weswegen sich für den Gesamtdrehimpuls aufgrund des endlichen Spinbeitrags s = 1/2 nur der mögliche Wert J = 1/2
einstellen kann. Die Gesamtdrehimpulsprojektion ergibt sich damit zu mJ = ±1/2. Für das Leitungsband wird häufig Gesamtdrehimpuls(projektion) und Spin(projektion) gleichgesetzt, da der
Drehimpulsbeitrag l unerheblich ist.
Für eine sphärische Symmetrie und unter Einbeziehung der realen Bandstruktur, ergeben sich
acht entartete exzitonische Anregungszustände [Efr96], welche durch den Gesamtdrehimpuls des
Exzitons K und dessen Projektion k ∈ {−K,−K+1,...,+K−1,+K} festgelegt sind.17 Geschrieben
werden diese Zustände als Tupel |K,ki. Um die Übergänge in einem realen Halbleiter-Nanokristall
zu modellieren, ist eine zusätzliche Betrachtung der Symmetrieeigenschaften des Kristalls und der
Wechselwirkungen zwischen e- und h+ unabdingbar. Verursacht durch die Vorzugswachstumsrichtung sind sphärische Einschlusspotentiale der exzitonischen Zustände typischerweise nicht gegeben. In der Praxis tritt häufig eine Elongation bzw. Stauchung in Wachstumsrichtung auf. In
diesem Zusammenhang spricht man auch von einem prolaten bzw. oblaten Einschlusspotential.
In den untersuchten CQDs, welche in Wurtzit-Struktur vorliegen, entspricht die Wachstumsrichtung der Kristallachse (c-Achse). Der Symmetriebruch führt dazu, dass das Einschlusspotential
in die Symmetriegruppe D2d eingeordnet wird. Aus den Symmetriebetrachtungen ergeben sich
schließlich fünf Eigenzustände des Systems, wovon drei zweifach entartet sind:
|2, ± 2i , |2, ± 1i , |2,0i , |1, ± 1i , |1,0i .

(3.3.2)

Die Eigenenergie der jeweiligen Zustände hängt dabei von der Quantenpunktgröße und dem Verhältnis der effektiven Massen des HH- und LH-Bandes β ab. Für CdSe beträgt β = 0,28 [Efr96].
Für die untersuchten CQDs, welche einen Radius des CdSe-Kerns und damit des Einschlusspotentials von ≈ 2nm besitzen [Wer16], ergibt sich, verglichen mit den Zuständen |2,0i , |1, ± 1i
und |1,0i eine energetische Absenkung der Zustände |2, ± 2i und |2, ± 1i um 20 meV bis 40 meV.
Aufgrund der schnellen Intrabandrelaxation in den energetisch niedrigsten Zustand im Vergleich
zur strahlenden Lebensdauer der Zustände und der Unmöglichkeit einer thermischen Besetzung
der Zustände |2,0i , |1, ± 1i und |1,0i (vgl. Abs. 3.3.3), kann bei kryogenen Temperaturen keine
strahlende Emission dieser Zustände beobachtet werden. Deswegen können diese höheren Anregungszustände bei der Beschreibung vernachlässigt werden. Die entsprechenden Zustände werden
in Abschnitt 3.3.6 näher behandelt. Neben der energetischen Lage variiert auch die Relaxationswahrscheinlichkeit der |EX-GSi- in den |QD-GSi-Zustand unter Aussendung eines Photons.
Die Relaxation des Übergangs |2, ± 2i → |QD-GSi erfordert eine Drehimpulsänderung von ±2.
Optische Übergänge sind dabei nur erlaubt wenn für die Drehimpulsänderung ±1 gilt, da das
emittierte bzw. absorbierte Photon den entsprechenden Drehimpuls mitbringen bzw. -nehmen
muss [Mes10, Sch07]. Dieser zweifach entartete Zustand kann aufgrund dessen dass der Übergang in den |QD-GSi-Zustand dipolverboten ist nicht an das Strahlungsfeld koppeln und wird
deshalb in der Literatur als “dunkler“ oder „nicht-strahlender“ Zustand |F i18 bezeichnet. Entgegen der Erwartung wird die strahlende Relaxation in den Grundzustand dennoch beobachtet
[Nir95, Bia10]. Als Grund hierfür kommen ein Drehimpulsübertrag auf das Kernspinbad oder die
Beimischung von hellen Zuständen aufgrund der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung (EHX)
oder stärkeren Symmetriebrüchen des Einschlusspotentials in Frage. Dementsprechend variieren
zum einen die Relaxationszeiten mit 100 ns [Wer18b] bis in den µs-Bereich [Baw92] sehr stark,
und liegen zum anderen allesamt deutlich höher als die typischen Relaxationszeiten strahlender
Der Gesamtdrehimpuls des Exzitons setzt sich aus den Drehimpulsen der Konstituenten e- und h+ zusammen.
Da der maximale Drehimpuls im CB J = 1/2 und im VB J = 3/2 beträgt, ergibt sich der maximale Gesamtdrehimpuls des Exzitons zu 2, weswegen die ganzzahligen Projektionswerte von −2 bis +2 angenommen werden
können.
18
engl. dipole f orbidden
17
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Übergänge, welche teilweise im sub-ns-Bereich ablaufen [Wer16]. Die hohe Lebensdauer der Zustände führt zu einer Abschwächung des Photolumineszenzsignals, da eine erneute Anregung des
Quantenpunktes erst nach der Grundzustandsrelaxation möglich ist (vgl. Abs. 3.3.5). Die Relaxation des Zustands |2, ± 1i unterliegt solchen Einschränkungen nicht, weshalb eine schnelle,
strahlende Rekombination möglich ist. Der zweifach entartete Zustand, aus dem eine dipolerlaubte Relaxation in den |EX-GSi-Zustand möglich ist, wird entsprechend auch als „heller“ oder
„strahlender“ Zustand |Ai19 bezeichnet.
Aufgrund der beiden, jeweils zweifach entarteten Bandkantenzustände |2, ± 2i , |2, ± 1i würde
man bei Detektion der CQD-Emission zwei Spektrallinien erwarten. In der Photolumineszenzmessung in Abbildung 3.2 sind aber drei Emissionslinien des Übergangs |EX-GSi → |QD-GSi
erkennbar. Offensichtlich reicht das entwickelte Modell zur Beschreibung der beobachteten Feinstruktur noch nicht vollständig aus. Die Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen e- und h+
führt zu einem umfassenderen Verständnis der auftretenden Feinstrukturlinien. Der folgende Abschnitt orientiert sich dabei an [Bay02], der den Einfluss der Elektron-Loch-Wechselwirkung auf
die Eigenenergien der Zustände unter Berücksichtigungen der Symmetrieeigenschaften des Einschlusspotentials untersucht. Eine Abweichung von der sphärischen Symmetrie des Nanokristalls
und die damit einhergehende gebrochen Symmetrie des QD-Einschlusspotentials führt zu einer
Beimischung einzelner Zustände und damit zu einer Aufhebung der Entartung. Experimentell äußert sich dies im Auftreten mehrerer Spektrallinien. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
aufgrund der Wachstumsbedingungen der untersuchten CQDs eine leichte Elongation des Nanokristalls in der Ebene senkrecht zur c-Achse, und damit ein leicht deformiertes Einschlusspotential
wahrscheinlich ist [Hto08]. Der Beitrag der Austauschenergie EEHX , welcher durch den gegenseitigen Einfluss von e- und h+ gegeben ist, wird dabei durch die Wellenfunktion des Exzitons ΨX 0
bestimmt:

EEHX ∝

ZZZ
Ve -

ZZZ
Vh+

Ψ∗X 0 (re- ,rh+ )

1
Ψ 0 (re- rh+ )d3 re- d3 rh+ .
|re- − rh+ | X

(3.3.3)

Das doppelte Volumenintegral berücksichtigt dabei die Aufenthaltsorte re- bzw. rh+ von e- bzw.
h+ , wobei einzelne Beiträge durch den Abstand beider Ladungsträger gewichtet werden. Dies
ist notwendig, da ein größerer Abstand der Bindungspartner zwangsläufig zu einem geringeren
gegenseitigen Einfluss führt. Typischerweise wird bei der Berechnung der Energiebeiträge die
Wechselwirkung zwischen e- und h+ in einen kurz- und einen langreichweitigen Anteil separiert
[Luo09]. In diesem Zusammenhang spricht man auch häufig von der langreichweitigen und kurzreichweitigen Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung (LR-EHX und SR-EHX). Es sei ferner erwähnt, dass der Beitrag an der energetischen Aufspaltung von LR-EHX und SR-EHX kritisch
von der Größe, der kristallinen Struktur und der exakten Form des Einschlusspotentials abhängt,
weswegen eine exakte Berechnung für einzelne Halbleiter-Nanokristalle nur im Einzelfall möglich
ist.
Wie bereits diskutiert, lässt sich für große Nanokristalle (R ' 2 nm), welche nicht wesentlich von
der sphärischen Symmetrie abweichen, der Einfluss des LH bei der Berechnung der Bandkantenzustände vernachlässigen [Efr96, Pla10]20 Die beteiligten h+ -Zustände werden deshalb in guter
Näherung21 nur durch das HH gebildet, weswegen der Gesamtdrehimpuls des Lochs mit J = 3/2
und die Drehimpulsprojektion zu ±3/2 angegeben werden können. Der für den Energiebeitrag
der Drehimpulskopplung verantwortliche Hamiltonoperator eines Lochs mit Gesamtdrehimpuls
engl. dipole allowed
Dies ist insbesondere für die energetisch niedrigsten Zustände h2, ± 2i der Fall, da bei diese überhaupt kein
Beimischung des LHs berücksichtigt werden muss.
21
Eine präzisere Beschreibung wäre unter Berücksichtigung des Einflusses des LH gegeben. Die untersuchten
Effekte in dieser Arbeit können aber ohne Berücksichtigung des LH erklärt werden, weshalb das ideale Modellsystem
zur Beschreibung der Phänomene gefunden wurde.
19
20
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J = 3/2 (Projektion ±3/2) und eines Elektrons mit Spin S = 1/2 (Projektion ±1/2) lässt sich
als
HSREHX = −

X

3
(ai Jh,i Se,i + bi Jh,i
Se,i ),

(3.3.4)

i=x,y,z

darstellen. Gleichung 3.3.4 beschreibt dabei nur den Einfluss der SR-EHX. Hierbei sind Jh+ ,i
und Se− ,i die Komponenten des Drehimpuloperators des Lochs und des Spinoperators des Elektrons in den jeweiligen Raumrichtungen i, wobei gilt i ∈ {x,y,z}. Bei ai und bi handelt es
sich um die Kopplungskonstanten, welche die entsprechenden Kopplungsstärken der jeweiligen
Raumrichtung zwischen Elektronenspin und Lochdrehimpuls angeben. Durch die Wechselwirkung von e- und h+ werden neue Eigenzustände des Systems gebildet, die aufgrund des vollständigen Satzes an Eigenvektoren der nicht wechselwirkenden Zustände auch in der Basis
|2, + 1i , |2, − 1i , |1, + 1i , |1, − 1i dargestellt werden können. Unter zusätzlicher Einbeziehung
der LR-EHX, deren energetischer Beitrag in additiver Form bei Bildung der Matrixdarstellung
des Hamiltonoperators berücksichtigt werden kann, ergibt sich unter den gemachten Annahmen
schließlich der Hamiltonoperator zu
+δ0 + γ0 +δ1 + γ1
0
0

1 +δ + γ1 +δ0 + γ0
0
0 

=  1
.
0
0
−δ0 +δ2 
2
0
0
+δ2 −δ0




HEHX

(3.3.5)

In dieser Darstellungsform werden die Beimischungsbeiträge der Zustände unter Variation der
Wechselwirkungsstärke sofort ersichtlich. Die Beimischungsparameter δ0 , δ1 und δ2 sind dabei
durch die SR-EHX bestimmt und ergeben sich zu δ0 = 1,5az + 2,25bz , δ1 = 0,75bx − 0,75by und
δ2 = 0,75bx + 0,75by . Die LR-EHX ist dahingegen verantwortlich für die Energiebeiträge der
Konstanten γ0 und γ1 . γ0 definiert den durch die LR-EHX verursachten Anteil der Aufspaltung
zwischen dem dunklen |F i-Übergang und dem hellen |Ai-Zustand. γ1 ist dahingegen verantwortlich für den von der Symmetrie des Einschlusspotentials abhängigen Energiebeitrag, denn es gilt
γ1 = γx − γy . Bei γi mit i ∈ {x,y} handelt es sich um die richtungsabhängigen Kopplungskonstanten der LR-EHX.
Durch Einführung der Definitionen:
∆0 := δ0 + γ0 ,
∆1 := δ1 + γ1 ,

(3.3.6)
(3.3.7)

können die möglichen Eigenzustände und deren Eigenenergien übersichtlich gemäß Tabelle 3.1
dargestellt werden.
Die eingeführte Bezeichnung als |A1 i und |A2 i (helle Zustände) bzw. |F1 i und |F2 i (dunkle Zustände) für die sich ergebenden vier Bandkantenzustände wird dabei unabhängig von der Symmetrie
beibehalten. Ebenso soll an dieser Stelle darauf verwiesen sein, dass falls eine Entartung von
|A1 i und |A2 i bzw. |F1 i und |F2 i vorliegt oder die Zustände durch die Messung energetisch nicht
separierbar sind, weiterhin von |Ai bzw. |F i gesprochen wird.
Die beiden |Ai-Zustände sind energetisch um den Betrag ∆0 von den F-Zuständen getrennt.
∆1 bzw. δ2 verursachen dabei die Aufspaltung der |Ai- bzw. |F i-Zustände. Da typischerweise
∆0  δ2 gilt, ist die Separation von |Ai- und |F i-Zuständen meist deutlich größer als die intrinsische Aufspaltung der |F i-Zustände. ∆1 hingegen hängt extrem stark von der Symmetrie
des Einschlusspotentials ab und kann somit für stark elongierte Quantenpunkte (vgl. Abs. 5.2)
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Tabelle 3.1: Zuordnung der Zustandsbezeichnungen (Bez.) zu den unterschiedlichen Eigenzuständen in
hoher Symmetrie (D2d ) und reduzierter Symmetrie (< D2d ) des Einschlusspotentials. Dargestellt sind die
Eigenzustände in der Basis der nicht-wechselwirkenden Zustände |2, + 1i, |2, − 1i, |1, + 1i und |1, − 1i.
Angegeben ist außerdem die jeweilige Eigenenergie der Zustände unter Verwendung der Definitionen aus
Gleichung 3.3.6 und 3.3.7. Die reduzierte Symmetrie des Quantensystems führt zu einer Aufhebung der
Entartung der hellen Exzitonzustände. Ursächlich dafür ist der durch die unterschiedliche Stärke der richtungsabhängigen Kopplungskonstanten bx und by bzw. γx und γy bedingte Energiebeitrag ∆1 .

D2d (bx = by , γx = γy )

< D2d (bx 6= by , γx 6= γy )

Bez.

Eigenzustand

Energie

|A1 i

|2, + 1i

1
2 ∆0

|A2 i

|2, − 1i

1
2 ∆0

|F1 i
|F2 i

1
√ (|2, + 2i − |2, − 2i)
2
1
√ (|2, + 2i + |2, − 2i)
2

1
2 (−∆0

− δ2 )

1
2 (−∆0

+ δ2 )

Eigenzustand
1
√ (|2, + 1i − |2, − 1i)
2
1
√ (|2, + 1i + |2, − 1i)
2
1
√ (|2, + 2i − |2, − 2i)
2
1
√ (|2, + 2i + |2, − 2i)
2

Energie
1
2 (∆0

− ∆1 )

1
2 (∆0

+ ∆1 )

1
2 (−∆0

− δ2 )

1
2 (−∆0

+ δ2 )

größer als die Aufspaltung von hellen und dunklen Exzitonzuständen ∆0 werden. Schematisch ist
die Aufspaltung der einzelnen Zustände in Abbildung 3.4 dargestellt.

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der durch das Kristallfeld und Symmetriebrüche des
Einschlusspotentials verursachte energetische Aufspaltung der Eigenenergieniveaus eines CdSe/CdSQuantenpunktes. Die gebrochene Energieachse verdeutlicht die größeren energetischen Abstände der entsprechenden Bereiche. Ausgehend von einer komplett sphärischen Symmetrie des Einschlusspotentials spaltet der |EX-GSi-Zustand unter Einfluss des Kristallfeldes der Wurtzit-Struktur nach [Efr96] in die acht
Zustände |1,0i, |1, ± 1i, |2,0i, |2, ± 1i und |2, ± 2i auf. Eingezeichnet ist zudem die energetische Lage des
|QD-GSi-Zustands. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der SR-EHX und LR-EHX gemäß [Bay02] spaltet
der dunkle Zustand |F i auch unter Beibehaltung einer hohen Symmetrie des Einschlusspotentials (D2D )
in die beiden Zustände |F1 i und |F2 i auf. Die Aufspaltung ist durch ein Mischen der sich unter Einfluss
des Kristallfelds ergebenden Eigenzustände darstellbar. Ein leichter Bruch der Symmetrie der x-y-Ebene
(⊥ zu c-Achse) des Einschlusspotentials (bx ≈ by ) führt zu einer Aufspaltung des hellen Zustands |Ai in
die Zustände |A1 i und |A2 i. Ein größere Asymetrie in der x-y-Ebene (bx  by ) führt zu einem größeren
energetischen Abstand der hellen Exzitonzustände |A1 i und |A2 i.
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Für ein Einschlusspotential in D2d -Symmetrie ergibt sich γ1 = 0 und δ1 = 0, da aus Symmetriegründen γx = γy und bx = by gilt. Dies führt dazu, dass die beiden hellen Exzitonzustände
|2, + 1i und |2, − 1i die gleiche Eigenenergie besitzen. Für eine gebrochene Symmetrie der Ebene senkrecht zur c-Achse (< D2d ) hingegen sind alle energetischen Beiträge i.A. 6= 0 weswegen
sich eine aufgehobene Entartung aller vier Zustände ergibt. Experimentell äußert sich dies im
Vorhandensein von vier Spektrallinien im PL-Spektrum.22

3.3.3 Temperaturabhängigkeit der Feinstrukturzustände
Um die entsprechende Zustandszuordnung aus Abschnitt 3.3.2 zu belegen, wird das PL-Spektrum
eines vereinzelten CQDs unter Variation der Temperatur des angekoppelten Wärmebades untersucht. Im statischen Fall kann die Probentemperatur der Temperatur des umliegenden Wärmebades gleichgesetzt werden. Durch die deponierte Leistung bei optischer Anregung eines CQDs
kann es jedoch zur lokalen Aufheizung der Probenoberfläche im nahen Umfeld des CQDs kommen
und sich damit die tatsächliche Temperatur signifikant von der Solltemperatur unterscheiden. Um
diesen Effekt zu minimieren wird ein kristallines SiO2 -Substrat verwendet (vgl. Abs. 2.3), welches einen effizienten Wärmetransport gewährleistet. Messungen an gleichwertigen Substraten im
selben Magnetkryostat-System (vgl. Abs. 2.2.5) belegen dabei mittels Untersuchungen an epitaktisch gewachsenen QDs eine Temperaturzunahme von 0,075(11) K/µW [Gum16]. Durch den im
Vergleich dazu deutlich eingeschränkten Anregungsleistungsbereich, welcher im Rahmen dieser
Arbeit in Reflexionsgeometrie benötigt wird (< 2 µW, vgl. Abs. 3.3.5) kann von einer Temperaturerhöhung < 0,2 K ausgegangen werden. Dies hat zur Folge, dass die Probentemperatur in guter
Näherung der Temperatur der Wärmebades entspricht und deshalb im Folgenden beide Begriffe
gleichbedeutend verwendet werden können.
Abbildung 3.5(a) zeigt exemplarisch ein PL-Spektrum eines typischen CQDs für die Probentemperaturen T = 4 K und T = 8 K. Für eine Temperatur von T = 8 K erkennt man deutlich
die charakteristischen ZPLs F , A1 und A2 . Eingezeichnet ist in beiden Fällen der Beitrag der
Emission unter Aussendung eines oder mehrerer akustischer Phononen (Ac) (vgl. Abs. 3.3.1).
Für eine Temperatur von T = 4 K verschwindet die für T = 8 K deutlich ersichtliche A2 -Linie
im Rauschuntergrund. Diese Diskrepanz kann unterschiedlichen Besetzungswahrscheinlichkeiten
zugeschrieben werden, da angenommen werden kann, dass die Relaxationswahrscheinlichkeit des
Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi für eine definierten Besetzung des |EX-GSi-Zustands kaum temperaturabhängig ist. Grund hierfür ist, dass eine Phononabsorption für den Bereich niedriger
Temperaturen (kb T  ∆Ei,j ) eine stark untergeordnete Rolle bei Relaxations- oder Anregungsprozessen spielt.23 ∆Ei,j bezeichnet dabei den Abstand der Eigenenergien der beteiligten Zustände.
Zusätzlich zur messbaren Besetzung des A2 -Zustands für höhere Temperaturen ist auch die Variation des Intensitätsverhältnisses zwischen F und A1 auffällig. Für T = 4 K weisen die beiden
ZPLs nahezu die gleiche Maximalintensität auf, wohingegen die A1 -Linie schon bei T = 8 K
die Maximalintensität der F -Linie deutlich übersteigt. Der Grund dafür ist die unterschiedliche
Relaxationswahrscheinlichkeit (vgl. Abs. 3.3.2) der beteiligten Zustände.
Bei gleichen Übergangsmatrixelementen der beteiligten Übergänge würde sich eine Bose-EinsteinVerteilung der Intensitäten einstellen, da in diesem Fall das Linienverhältnis ausschließlich von den
Besetzungswahrscheinlichkeiten abhängt. Die Besetzung Ni der jeweiligen Zustands i hängt im
thermalisierten System nämlich nur von der Probentemperatur und dem energetischen Abstand
Voraussetzung ist eine hohe spektrale Auflösung sowie eine endliche (thermische) Besetzung der Zustände.
Dies geht auch damit einher, dass bei kryogenen Temperaturen im PL-Spektrum ein akustischer Phononfuß
nur auf der niederenergetischen Seite der ZPLs beobachtet werden kann.
22
23
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der beteiligten Zustände ab24 [Eil14]:
1

Ni ∝
e

∆E
kb T

.
−1

(3.3.8)

Für unterschiedliche Relaxationswahrscheinlichkeiten der einzelnen Übergänge, gilt für die gemessene Intensität einer ZPL in verallgemeinerter Darstellung:
IZP L ∝ Ni · PiGS ∝ Ni | hi|ep̂|QD-GSi |2 ,

(3.3.9)

die damit proportional zum Produkt zwischen der Besetzung Ni und dem Übergangsmatrixmoment PiGS zwischen dem Anfangszustand |ii und dem Endzustand |QD-GSi ist.

Abbildung 3.5: Abhängigkeit der Bandkantenemission eines einzelnen CQDs von der Temperatur. Bei einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,17 eV beträgt die Anregungsleistung Pex = 250 nW . (a) PL-Spektrum
für ausgewählte Temperaturen. Zur besseren Sichtbarkeit wurde das Spektrum bei einer Temperatur von
T = 8K um 8 cps nach oben versetzt. Bei der höheren Temperatur erkennt man deutlich die übliche Feinstrukturaufspaltung der QD-Emission in A1 , A2 und F . Für eine Temperatur von T = 4K sind lediglich die
beiden energetisch niedrigsten Übergänge zu erkennen. Der Bereich der ZPLs wurde in grün markiert. Außerdem ist die an eine Gaußfunktion angepasste Intensität IAc des ACs(gestrichelte Linie, pink) eingezeichnet. (b) Spektral integrierte Gesamtintensität der Quantenpunktemission der ZPL-Linien IZP Ls (vgl. Gl.
3.3.11), unter Aussendung eines oder mehrerer Phononen IAc und deren Mittelung Imean = (IAc +IZP Ls )/2
bei Variation der Temperatur des Wärmebades im Bereich von 3,7 K bis 16 K. Die entsprechend farblich
zugeordneten exponentiellen Anpassungsfunktionen wurden mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Während IZP Ls für höhere Temperaturen signifikant fällt, ist die Wahrscheinlichkeit einer
strahlenden Rekombination unter Aussendung eines akustischen Phonons für höhere Temperatur erhöht.
(c) Trägt man die relative, integrierte Intensität der einzelnen Spektrallinien über der Temperatur auf, so
erkennt man ein beschränkt exponentielles Wachstum für die Intensität des A1 - und A2 -Übergangs und
einen beschränkt exponentiellen Abfall (Volllinien) für die Intensität des F -Übergangs.

Da PFGS  PAGS
und PFGS  PAGS
gilt, muss für die gleiche Emissionsintensität der PL (vgl. F
1
2
und A1 in Abb. 3.5 für T = 4 K) der Zusammenhang
Dies ist nur gültig, falls Übergangskanäle zwischen den Zuständen existieren, da sonst nach Grundzustandsrelaxation ein definierter Zustand besetzt ist, von dem aus keinen Übertrag der Besetzung auf andere Zustände
möglich ist.
24
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IA1 = IF ⇐⇒

NA1
P GS
= FGS
NF
PA1

(3.3.10)

gelten. In diesem Beispiel gleicht die höhere, temperaturbedingte Besetzungswahrscheinlichkeit
des F-Zustands gerade die geringere Relaxationswahrscheinlichkeit aus. Außerdem ist aufgrund
der geringen Temperatur und dem relativ großen energetischen Abstand zum |F i-Zustand der
|A2 i-Zustand thermisch nahezu unbesetzt und es gilt NA1 ≈ 0 und damit IA1 = NA1 · PAGS
≈0
2
trotz des relativ großen Übergangsmoments in den |QD-GSi-Zustand. Für T = 8 K steigt die
Besetzung NA2 gemäß Gleichung 3.3.8, was zu einer im PL-Spektrum sichtbaren Intensität führt.
Analog ist der Anstieg von IA1 zu beobachten. Dahingegen nimmt IF für höhere Temperaturen ab,
da für den energetisch niedrigsten Zustand T → 0 mit NF → 1 einhergeht. Eine kontinuierliche
Erhöhung der Temperatur führt zu einer immer gleichmäßigeren Verteilung der Besetzungswahrscheinlichkeit auf die beteiligten Zustände, was mit einer Abnahme von NF einhergeht.
In Abbildung 3.8(c) ist dieser Zusammenhang qualitativ für den Temperaturbereich von T = 4 K
bis T = 14 K untersucht. Dazu wurde die relative, spektral integrierte Intensität jeder ZPL im
Verhältnis zur Gesamtintensität aller ZPLs
IZP Ls := IF + IA1 + IA2

(3.3.11)

berechnet. Dabei erkennt man deutlich die Abnahme der Intensität der F-Linie und die damit
verbundene Zunahme der Emissionsintensität beider A-Linien. Mathematisch lässt sich diese Zunahme durch ein Ratengleichungsmodell beschreiben. Ein erweitertes Differentialgleichungssystem
in Anlehnung an [Wer16] kommt hierbei in Frage. Lösungen dieses Ratengleichungsmodells sind
aufgrund der Linearität des Gleichungssystems exponentielle Funktionen. Ferner sei darauf hingewiesen, dass bei dem hier vorgestellten Modell eine direkte Rekombination der Ladungsträger
während der Thermalisierung vernachlässigt wird. Im Folgenden sei angenommen, dass lediglich
der |F i-Zustand eine endliche Besetzung für eine Temperatur von T = 0 aufweist. In Folge steigender Temperatur verschiebt sich diese Besetzung zugunsten der A-Linien. Somit ergibt sich für
die relative Intensität der F-Linie bezogen auf die Gesamtintensität der Emission IZP Ls gemäß
den Gleichungen 3.3.9 und 3.3.11 die von der charakteristischen Temperatur τF , der Amplitude
A0 , und dem Intensitätsversatz c0 abhängige Anpassungsfunktion zu:


IF
IZP Ls



A0 · e−T /τF + c0 PFGS
NF · PFGS
=
=
IZP Ls
IZP Ls

(3.3.12)

Die Betrachtung der relativen anstelle der absoluten Intensität liefert erhebliche Vorteile bei der
Ermittlung der Anpassungsfunktionen. Hierdurch muss keine Korrektur aufgrund nichtstrahlender Prozesse stattfinden.
Die Intensität der beiden A-Linien nimmt dahingegen für eine steigende Temperatur zu, da eine
phononische Anregung des |A1 i-Zustands oder |A2 i-Zustand aus dem |F i-Zustand oder bei gegebener Besetzung aus dem |A1 i-Zustand wahrscheinlicher wird. Aus diesem Grund sind an die
experimentellen Daten für die relativen Intensitäten der A1 und A2 -Linie die Funktionen gemäß
IA1/2
IZP Ls

=

NA1/2 · PAGS
1/2
IZP Ls



=



−T /τA1/2

A0 1 − B 0 · e

IZP Ls





+ c0 PAGS
1/2

(3.3.13)

angepasst. Hierbei werden die Anpassungsparameter A0 , B0 , c0 und τF mittels der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Zum Ermitteln der entsprechenden Anpassungsfunktionen
kann außerdem angenommen werden, dass für eine Temperatur T = 0 einzig der |F i-Zustand
besetzt ist:
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IF

(T = 0) = 1,
IZP Ls
IA1
IA2
(T = 0) =
(T = 0) = 0.
IZP Ls
IZP Ls

(3.3.14)
(3.3.15)

Man erkennt eine außerordentlich gute Übereinstimmung der Messergebnisse mit den entsprechenden Anpassungsfunktionen (vgl. Abb. 3.5). Es zeigt sich der zu erwartende Anstieg der Intensität
der A-Linien, welche mit einer Intensitätsabnahme der F-Linien einhergehen. Anhand des Verhaltens für große T könnte an dieser Stelle das Verhältnis der Relaxationsraten der einzelnen
Zustände ermittelt werden. Der Grund hierfür ist, dass im Grenzfall großer Temperaturen die
Besetzung Ni aller Zustände gleich ist, weswegen Gleichung 3.3.9 nur noch von den jeweiligen
Relaxationsraten abhängig ist. Jedoch ist die abgestrahlte Intensität auch abhängig von der räumlichen Orientierung der CQDs auf der Probefläche in Bezug zur optischen Achse des Systems (vgl.
Kap. 5). Für den hier gezeigten CQD liegen keine Polarisationsmessungen vor, weswegen eine Bestimmung der räumlichen Orientierung nicht möglich ist. An dieser Stelle soll die hier präsentierte
qualitative Analyse das temperaturabhängige Verhalten der Feinstrukturlinien ausreichend sein,
welche aufgrund der exzellenten Übereinstimmung mit den Anpassungsfunktionen die getroffene
Linienzuordnung aus Abschnitt 3.3.2 untermauert.
Zur Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf nicht-strahlende Relaxationswahrscheinlichkeiten wurde in Abbildung 3.5(b) die spektral integrierte Intensität IZP Ls mit der spektral
integrierten Intensität IAc des ACs verglichen. Eine Abnahme von IZP Ls ist für steigende Temperaturen deutlich ersichtlich, wohingegen die Intensität des ACs ansteigt. Dies bestätigt Untersuchungen, welche zeigen, dass Relaxationsprozesse über phononische Wechselwirkungen für
steigende Temperaturen wahrscheinlicher werden [Bes01]. Die mittlere Gesamtemissionsintensität Imean = (IAc + IZP Ls )/2 des CQDs fällt dabei nur geringfügig ab. Aufgrund der höheren
Temperatur wird auch die Tiefe des Einschlusspotentials geringer (vgl. Abs. 3.1), was eine größere räumliche Ausdehnung der Wellenfunktion von e- und h+ zur Folge hat. Dies begünstigt
nicht-strahlende Relaxationsprozesse [Jav13]. Im Grenzfall niedriger Temperaturen (T ≈ 3,5 K25 )
beträgt damit die Emission des F-Zustands in den |QD-GSi-Zustand unter der Beteiligung eines
akustischen Phonons ≈ 50 % der emittierten Gesamtintensität.
Die hier präsentierten Ergebnisse legen nahe, dass eine Probentemperatur von 5 K bis 7 K optimal zur Untersuchung der CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel ist. Eine niedrigere Temperatur
führt häufig zu einer verschwindenden Intensität der A2 -Linie und damit zum Verlust wichtiger
Informationen. Eine deutlich höhere Temperatur führt dahingegen zu einem deutlichen Anstieg
der Emission unter Phononbeteiligung, was das SNR der Feinstrukturlinien deutlich reduziert.
Im Folgenden werden deshalb typischerweise Messtemperaturen in diesem Bereich gewählt, wobei
die exakte Temperatur häufig davon abhängig ist, ab wann die A2 -Linie mit einem ausreichenden
SNR sichtbar wird. Dies ist neben der Temperatur auch vom energetischen Abstand (vgl. Abs.
3.3.2) und der Ausrichtung der einzelnen Nanopartikel (vgl. Abs. 5.2) abhängig.

3.3.4 Polarisationseigenschaften der Photolumineszenz

Für ein umfassendes Verständnis der quantenmechanischen Natur der untersuchten CQDs sind
polarisationssensitive Messungen prädestiniert. Grund hierfür ist eine starke Abhängigkeit der
Polarisationseigenschaften von Wechselwirkungen wie der SR-EHX oder der LR-EHX. So zeigen
beispielsweise dynamische Messungen an epitaktisch gewachsenen Quantenpunkten aufgrund der
25
Niedrigere Temperaturen als T ≈ 3,5 K lassen sich im verwendeten Magnetkryostat-System (vgl. Abs. 2.2.5)
nicht realisieren.
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Kopplung einzelner Quantenzustände eine ausgeprägte zirkulare Polarisation [Tra19a]. Außerdem
konnten schon verringerte Symmetrien des Einschlusspotentials der CQDs mit einer zunehmenden linearen Polarisation in Verbindung gebracht werden [Hto08]. In diesem Abschnitt werden
dabei phänomenologisch die Polarisationseigenschaften eines CQDs untersucht werden. Eine ausführlichere Analyse der zugrundeliegenden Phänomene findet sich dagegen in Abschnitt 5.2.

Abbildung 3.6: PL-Spektrum eines einzelnen, neutralen CQDs bei einer Probentemperatur von T = 6 K.
Die Anregungsenergie beträgt ~ωex = 2,168 eV. Die abgebildete PL-Intensität hPL int.iα ist dabei über die
detektionsseitig eingestellten Polarisationswinkel α gemittelt. Der Bereich in dem die ZPLs sichtbar sind
(blau) zeigt die typischen Emissionslinien F , A1 und A2 , welche durch Relaxation des |EX-GSi- in den
|QD-GSi-Zustand unter Aussendung eines Photons (geschwungene Pfeile) entstehen (rechte Einsatzgrafik).
Die PL ist im Bereich von 1,992 eV bis 2,010 eV (orange) mit einem Faktor zehn gestreckt und zeigt die LORepliken der Emissionslinien (LO-F , LO-A1 , LO-A2 ). Die zusätzliche Emission eines LO-Phonons (Pfeile)
kann als Übergang in virtuelle Zustände LO verstanden werden. Aus diesen findet im Anschluss der Übergang in den |QD-GSi-Zustand unter Aussendung eines Photons statt (linke Einsatzgrafik). (b) und (c):
Polarisationsabhängige Gesamtintensität der beobachteten spektralen Emissionslinien LO-F , LO-A1 und
LO-A2 (links) bzw. F , A1 und A2 (rechts). Die Farbzuordnung ist dabei entsprechend der Beschriftungsfarben der Übergänge aus (a) gewählt. Die farblich passenden Linien bezeichnen Anpassungsfunktionen
gemäß Gl. 3.3.16.

Zur Untersuchung der Polarisationsabhängigkeit wird detektionsseitig eine Kombination aus
Glan-Thompson-Prisma (GTP) und Halbwellenplättchen (HWP) verwendet (vgl. Abs. 2.2.5).
Für einen festen Winkel α des HWP werden j PL-Spektren des Quantenpunktes unter sonst
gleichbleibenden Bedingungen aufgenommen. Die spektrale Diffusion der j Einzelspektren einer
Spektrenabfolge wurden jeweils mittels des CCSDC-Algorithmus (CCSDC) (vgl. Abschnitt 4.5)
korrigiert. Eine Variation des HWP wird in n äquidistanten Schritten des Winkels α durchgeführt.
Dadurch ergeben sich n Spektrenabfolgen und insgesamt j × n Einzelspektren. Eine manuelle,
energetische Verschiebung und die anschließende Mittelwertbildung der einzelnen Spektrenabfolgen führt schließlich zur über alle Polarisationswinkel gemittelten Photolumineszenzintensität
hPL int.iα . In Abbildung 3.6(a) ist exemplarisch das sich ergebende PL-Spektrum eines einzelnen
CQDs im Emissionsenergiebereich von 1,992 eV bis 2,028 eV dargestellt. Dabei sind die typischen
ZPLs F , A1 und A2 im Energiebereich zwischen 2,020 eV und 2,025 eV zu beobachten. Diese
entstehen durch die Emission eines Photons beim Übergang aus den drei entsprechenden Zuständen des |EX-GSi- in den |QD-GSi-Zustand (vgl. rechte Einsatzgrafik in Abbildung 3.6(a)).
Außerdem zeichnet sich die LO-Replik rotverschoben im energetischen Abstand von 28 meV ab.
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Hierbei rekombinieren der angeregte |EX-GSi-Zustand unter Aussendung eines LO-Phonons in
den |QD-GSi-Zustand (vgl. linke Einsatzgrafik in Abb. 3.6(a)). Deutlich zu erkennen sind dabei
die jeweiligen Emissionslinien, die durch die energetisch wohldefinierte LO-Replik nachgebildet
werden. Die Emission des Phonons führt trotz des Mehrteilchenprozesses nur zu einer minimalen
Verbreiterung der entsprechenden Spektrallinien.
Festzustellen ist im Gegensatz dazu eine massive Veränderung der Intensitätsverhältnisse der einzelnen Spektrallinien. Die entsprechenden, integrierten Gesamtintensitäten sind für die verschieZP L ) und die Emissionslinien unter Beteiligung eines LO-Phonons (I LO ) in Tabelle
denen ZPLs (Itot
tot
3.2 dargestellt. Für die Emission von |EX-GSi- in den |QD-GSi-Zustand unter Aussendung eines
LO-Phonons ist im Vergleich zur Relaxation ohne Phononbeteiligung eine deutliche Erhöhung
der PL-Intensität der F -Linie (18,4 % verbleibende Gesamtintensität) im Vergleich zu den ZPLs
A1 und A2 (13,4 % bzw. 14,1 % verbleibende Gesamtintensiät) festzustellen. Das Verhältnis von
A1 und A2 bleibt dabei aber nahezu ungestört. Grund für die starke Zunahme der Intensität der
F-Linie unter Phononemission ist die geringe Übergangswahrscheinlichkeit des F-Zustands (vgl.
Abs. 3.3.3). Dieser weist unter Emission ohne jegliche Phononbeteiligung eine hohe Gesamtintensität auf, was aber auf die deutlich höhere Besetzungswahrscheinlichkeit26 des F-Zustands im Vergleich zu den A-Zuständen zurückzuführen ist. Die in erster Näherung dipolverbotene Relaxation
in den |QD-GSi-Zustand ist relativ unwahrscheinlich (vgl. Abschnitt 3.3.2). Vermutlich erhöht
die Phononemission dabei die Wahrscheinlichkeit der Ankopplung an das Kernspinbad, welche
den benötigten Drehimpuls für die Relaxation in den |QD-GSi-Zustand aufbringen kann. Grund
hierfür ist, dass die Stärke der dipolartigen Wechselwirkung zwischen Elektron und Kernspinbad
stark abhängig vom Abstand zwischen den beteiligten Wechselwirkungspartnern ist. Dieser wird
massiv durch Phononanregungen des Gitters beeinflusst, was seinerseits zu einer fluktuierenden aber zeitweise deutlich verstärkten - Ankopplung führt. Die hohe Nichtlinearität dieses Prozesses
führt schließlich in Summe zu einer deutlich erhöhten Ankopplung. Der Drehimpulsübertrag des
Kernspinbades [Nic15] ist somit wahrscheinlicher, was zu einer Erhöhung der Relaxationswahrscheinlichkeit des F-Zustands in den |QD-GSi-Zustand führt27 . Die beiden A-Linien benötigen für
die Relaxation keinen zusätzlichen Drehimpuls, weshalb die Relaxationswahrscheinlichkeit unter
LO-Emission im Wesentlichen von der Zustandsdichte der Phononen abhängt. Beide Zustände
sind quantenmechanisch als nahezu gleichwertig zu behandeln, da minimale Symmetriebrüche des
Einschlusspotentials zum energetischen Aufspalten der Zustände führt (vgl. Abschnitt 3.3.2). Dies
hat zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit einer Relaxation unter Emission eines LO-Phonons für
beide Zustände nahezu gleich ist, weswegen das Intensitätsverhältnis der Emissionslinien A1 und
A2 ohne Aussendung eines Phonons dem Verhältnis der LO-Repliken LO-A1 , LO-A2 gleicht.
Zur Untersuchung der Polarisationseigenschaften werden die n Spektrenfolgen für variierende Detektionswinkel α jeweils um den Bereich der sichtbaren Spektrallinien ohne Phononbeteiligung F ,
A1 , A2 und unter Phononemission LO-F , LO-A1 , LO-A2 aufsummiert und gemittelt. Das Ergebnis ist entsprechend in Abbildung 3.6(c) bzw. 3.6(b) dargestellt. Alle untersuchten Spektrallinien
zeigen ein 180◦ -periodisches Verhalten. Dieses Verhalten ist zu erwarten, da den einzelnen Übergängen Dipolschwingungen entlang definierter Richtungen im Quantenpunkt zugeordnet werden
können (vgl. Abs. 5.2). Das oszillierende Verhalten der detektionwinkelabhängige Intensität I(α)
wird mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an den funktionalen Verlauf

I(α) = Im · cos2 (α − φ0 ) + I0

(3.3.16)

26
Die Besetzungswahrscheinlichkeit eines einzelnen Exzitons lässt sich mittels der Boltzmann-Statistik beschreiben und ist im kryogenen Temperaturbereich für energetische Abstände der Zustände im meV-Bereich stark unterschiedlich.
27
Eine andere Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeitssteigerung der Grundzustandsrelaxation des F-Zustands ist
die Ankopplung an ein plasmonisches Nahfeld, was zum Beispiel bei Systemen aus CQDs und plasmonischen
Nanostrukturen beobachtet werden kann [Wer18b].
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angepasst, welcher die Dipolschwingung der zugrundeliegenden Oszillation beschreibt [Let14].
Hierbei bezeichnet Im die Modulationsamplitude, I0 die Nullpunkts- und φ0 die Phasenverschiebung. Als Maß zur Beurteilung der Güte der linearen Polarisation dient der sogenannte Polarisationsgrad:
p=

ZPL
F
A1
A2

ZP L (cps)
Itot
549,5
983,7
482,8

p (%)
98,8
87,7
96,6

Im
.
Im + I0

LO-Replik
LO-F
LO-A1
LO-A2

LO (cps)
Itot
100,9
131,9
68,0

(3.3.17)
p (%)
74,0
89,8
99,7

ZPL
ILO
tot /Itot (%)
18,4
13,4
14,1

Tabelle 3.2: Vergleich der integrierten Gesamtintensitäten, Polarisationsgrade und Linienverhältnisse mit
und ohne LO-Emission.

Für die untersuchten ZPLs (vgl. Tab. 3.2) liegt ein hoher Polarisationsgrad vor (p > 0,95),
weshalb von einer linearen Polarisation der einzelnen Spektrallinien ausgegangen werden kann.
Dies ist zu erwarten, da durch SR-EHX und LR-EHX die entsprechenden Zustände aufspalten
(vgl. Abs. 3.3.2) und die resultierenden Dipole entlang die Symmetrieachsen des Quantenpunktes
(vgl. Abs. 5.2) schwingen. Unter LO-Emission bleiben wie zu erwarten die Polarisationsgrade der
A1 und A2 Linien praktisch unverändert. Bemerkenswert ist dahingegen die deutliche Abnahme
des Polarisationsgrades der F-Linie unter zusätzlicher Beteiligung eines LO-Phonons (74 % statt
98,8 %). Grund hierfür ist vermutlich, dass die Grundzustandsrelaxation des F-Zustands ohne
Phononbeteiligung hauptsächlich durch die moderaten Beimischungsbeiträge der A-Zustände ermöglicht werden, weshalb der Übergang in den |QD-GSi-Zustand dipolerlaubter wird (vgl. Abs.
3.3.2). Eine Rekombination über die Ankopplung an das Kernspinbad spielt in diesem Fall eine
stark untergeordnete Rolle. Unter LO-Emission wird eine phonon-induzierter Drehimpulsübertrag
aus dem Kernspinbad deutlich wahrscheinlicher. Dieser Drehimpulsübertrag führt aufgrund des
isotropen Beitrags des Kernspinbads zu einer unpolarisierten Emission. Folglich muss auch der
Polarisationsgrad sinken. Da auch in diesem Fall eine Rekombination durch den Beimischungsbeitrag der A-Zustände möglich ist, sollte sich lediglich ein reduzierter Polarisationsgrad einstellen. Aus den beiden A-Linien lässt sich die Relaxations-Wahrscheinlichkeit unter Generation
eines LO-Phonons ohne zusätzlichen Beitrag des Kernspinbads abschätzen. Diese ergibt sich zu
131,9/983,7 = 13,4 % (A1 ) bzw. 68/482,8 = 14,1% (A2 ). Die mittlere polarisationserhaltende
Relaxationswahrscheinlichkeit beträgt damit (14,1 % + 13,4 %)/2 = 13,8 %. Geht man nun davon
aus, dass der polarisationserhaltende Beitrag der F-Linie genauso groß ist wie der A-Linie, so
erhält man die Wahrscheinlichkeit für den Beitrag der Relaxation über Drehimpulsübertrag aus
dem Kernspinbad von PIntChange = (18,4 % − 13,8 %)/18,4 % = 25,0 %. Vergleicht man dieses
Ergebnis mit dem Polarisationsgrad der F-Linie, so beträgt die Änderung der Polarisation im
Vergleich zum Polarisationsgrad der entsprechenden ZPL PP olChange = 74 %/98,8 % = 25,1 %,
was im Rahmen der Messgenauigkeit PIntChange = 25,0 % entspricht. Damit ist offensichtlich
dass der gesamte, durch das Kernspinbad verursachte Beitrag zur Gesamtintensität der F-Linie
unpolarisiert ist.

3.3.5 Abhängigkeit von Anregungsleistung und -polarisation

Da eine starke, lineare Polarisation der Emission des |EX-GSi- in den |QD-GSi-Zustand vorliegt
(vgl. Abschnitt 3.3.4), erscheint es naheliegend, dass auch in Absorption eine Abhängigkeit von
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der Anregungspolarisation vorliegt, da höhere Anregungszustände vermutlich aufgrund der Symmetriebrüche des Einschlusspotentials des CQDs koppeln (vgl. Abs. 3.3.2 und Abs. 3.3.6). Zur
Untersuchung dieses Sachverhalts wurden im linken Bereich von Abbildung 3.7(a) die Photolumineszenzspektren eines typischen CQDs für verschiedene Anregungspolarisationen farbcodiert
im Bereich von 0◦ bis 160◦ relativ zur optischen Ebene aufgenommen.

Abbildung 3.7: Abhängigkeit der Quantenpunktphotolumineszenz von der Polarisation des einfallenden
Lichtfeldes. a) Spektren für verschiedene Anregungspolarisationen zwischen 0° und 160°. Jedes Einzelspektrum ist dabei die gemittelte Gesamtintensität von jeweils 100 Einzelaufnahmen mit einer jeweiligen
Integrationszeit von 1 s. Die Energie der Anregungsimpulse beträgt ~ωex = 2,168 eV bei einer Anregungsleistung von Pex = 800 nW. Die Probentemperatur beträgt T = 6 K. Die Summenbildung über alle Anregungspolarisationen zeigt drei deutliche Spektrallinien welche den Feinstrukturlinien A1 , A2 und F zugeordnet werden können. b) Die integrierte Intensität über das gesamte Emissionsspektrum weist eine relativ
starke Schwankung der normierten, integrierten Gesamtintensität um den Mittelwert (gestrichelte Linie)
auf. Die Bildung der Intensitätsverhältnisse zwischen den Intensität der Übergänge A2 (grüner Bereich)
und A1 (blauer Bereich) bzw. F (roter Bereich) und A1 liegen relativ konstant zwischen 40 % und 45 %.
Außerdem weist weder die Gesamtintensität, noch das Linienverhältnis ein periodisches Verhalten auf, was
bei einer Abhängigkeit von der Anregungspolarisation zu erwarten wäre. Abbildung angelehnt an [Beh17].

Jedes Spektrum besteht dabei aus einer detektionsseitig polarisations-integrierten Messung (vgl.
Abs. 3.3.4) von 100 Einzelspektren mit einer jeweiligen Integrationszeit von 1 s. Die Drehung
der Polarisationsebene der Anregungsimpulse wurde mittels der in Abb. 2.11 dargestellten
Kombination aus GTP und Halbwellenplättchen umgesetzt. Die Anregungsenergie beträgt
~ωex = 2,168 eV und liegt somit 170 meV über der Emissionsenergie. Damit findet die Anregung
im Bereich höherer Anregungszustände (vgl. Abs. 3.3.6.1) statt. Man erkennt für alle eingestellten
Polarisationswinkel die drei typischen ZPLs F , A1 und A2 (vgl. Abs. 3.3.2). Die Integration aller
Polarisationswinkel ist rechts normierte dargestellt. Dabei sind die einzelnen Intensitätsbereiche,
welche den jeweiligen Spektrallinien zugeordnet werden können, farbig gekennzeichnet (rot:
F , grün: A1 , blau: A2 ). Außerdem ist der Bereich, welcher unter Emission eines Phonons zur
beobachteten Gesamtintensität beiträgt in grau dargestellt. Die über den gesamten sichtbaren
Bereich spektral integrierte Intensität schwankt für unterschiedliche Polarisationswinkel stark
(vgl. oberer Graph in Abb. 3.7(b)). Da kein 180◦ -periodisches Verhalten beobachtbar ist, kann
die zugrundeliegende Veränderung hierbei einer spontanen Variation der Emissionsintensität
und leichten Veränderungen der Detektionsoptik bei der Aufnahme der langen Messreihe
zugeordnet werden. Trotz der stark schwankenden Emissionsintensität des QDs sind die Intensitätsverhältnisse IA2 /IA1 und IF /IA1 zwischen den verschiedenen ZPLs ein gutes Maß um die
Abhängigkeit von der Anregungspolarisation zu untersuchen, da eine variierende Besetzung der
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Ausgangsniveaus unter Grundzustandsrelaxation zu einer Variation der relativen Intensitäten der
einzelnen ZPLs führen müsste. Zur Bildung der zu untersuchenden Intensitätsverhältnisse wurden
die farblich markierten Bereiche aus dem rechten Graph von Abb. 3.7(a) für unterschiedliche
Anregungspolarisationswinkel integriert und die jeweiligen Verhältnisse gebildet. Sowohl IA2 /IA1
als auch IF /IA1 weisen dabei für eine variierende Anregungspolarisationen ein in guter Näherung
konstantes Intensitätsverhältnis auf.
Ein sogenanntes Polarisationsgedächtnis [Efr10], welches eine Abhängigkeit zwischen eingestrahlter und emittierter Polarisation postuliert kann damit für die untersuchten CQDs nicht beobachtet werden. Grund hierfür ist vermutlich die schnelle Relaxation des angeregten Zustands in den
|EX-GSi-Zustand. Typische Zeitskalen im Femto- bis Picosekunden-Bereich konnten schon für
epitaktisch gewachsene QDs bestätigt werden [Hin18]. Die unter strahlender Emission ablaufende Interband-Relaxation der untersuchten Quantenpunkte liegen zeitlich ohne den Einfluss einer
Nanoantenne im Nanosekundenbereich (vgl. Abs. 7.1 und [Wer18b]). Die vergleichsweise lange
Verweildauer im |EX-GSi-Zustand hat zur Folge, dass ein häufiger, phonon-induzierte Übergang
zwischen den Feinstrukturzuständen [Wer16] wahrscheinlich wird und sich damit eine ausschließlich temperaturabhängige Besetzung der Zustände einstellt (vgl. Abs. 3.3.3). Zusammenfassend
kann man sagen, dass die Anregungspolarisation sicherlich einen Einfluss auf die Gesamtintensität je nach Absorptionswahrscheinlichkeit der eingestrahlten Photonen hat. Die Linienverhältnisse
der sichtbaren ZPLs zeigen jedoch keine Empfindlichkeit gegenüber der Anregungspolarisation,
weswegen eine Optimierung der Anregungspolarisation zur Optimierung der abgestrahlten Intensität für alle optischen Messungen an einzelnen CQDs sinnvoll ist.
CQDs zeigen im Gegensatz zu epitaktisch gewachsenen QDs eine deutlich höhere Empfindlichkeit gegenüber der eingestrahlten, optischen Leistung. Grund hierfür ist eine deutlich erleichterte
Veränderung der kristallinen Struktur des untersuchten CQDs, was einer photochemischen Degradation gleichkommt und in der Literatur häufig als photoinduziertes Ausbleichen bezeichnet
wird [vS02, Qin17]. Außerdem wird das Besetzten von Fallenzuständen (vgl. Abs. 4.1) mit steigender optischer Anregungsleistung überproportional wahrscheinlicher, da die benötige Menge an
Anregungsenergie beispielsweise durch Mehrfachanregung oder den Auger-Effekt [Hes12, He19]
zur Verfügung gestellt wird. Da entsprechende Fallenzustände stabil für wenige Sekunden bis
Stunden28 besetzt sind, führt ein häufiges Auftreten dieser Effekte bei Langzeitmessungen zu
einer erheblichen Verschlechterung des SNR und machen eine Vielzahl an Experimenten am selben Quantenpunkt nahezu unmöglich. Die verwendeten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel weisen dabei eine hohe Photostabilität auf, was der Entkopplung von Umgebungseinflüssen aufgrund
der PMMA-Hülle zugeordnet werden kann [Neg13]. Diese sind daher bestens für Langzeituntersuchungen geeignet. Es gilt dennoch festzustellen, welcher Anregungsleistungsbereich einerseits
eine effiziente Anregung des Quantensystems ermöglicht, was mit einer erhebliche Verbesserung
des SNR einhergeht, und andererseits die Photostabilität des QDs gewährleistet, sodass Langzeitmessungen ermöglicht werden.
In Abbildung 3.8(b) ist die von einem vereinzelten CQD abgegebene Gesamtintensität für eine variierende Einstrahlungsleistung Pex im Leistungsbereich bis 100 nW dargestellt. Für kleine
Anregungsleistungen gilt für die abgegebene Gesamtintensität Itot ∝ Pex . Dahingegen flacht für
höhere Anregungsleistungen der funktionale Verlauf ab. Die Wechselwirkung des sich im |QD-GSiZustand befindlichen Systems führt zu einer Anregung in ein höheres Energieniveau (vgl. Abs.
3.3.6.1). Unter nicht-strahlender Relaxation zerfällt die Anregung in den |EX-GSi-Zustand. Eine
erneute Anregung des bereits angeregten QDs durch Interaktion mit einem zusätzlichen Photon ist bis zur strahlenden Relaxation in den |QD-GSi-Zustand nicht möglich29 . Dies führt im
Aus-Perioden von mehreren Tagen/wenigen Wochen gehören zwar nicht zu Regel, konnten aber im Rahmen
dieser Arbeit beobachtet werden.
29
Biexzitonische Anregungen sind theoretisch möglich, aber äußerst unwahrscheinlich [Hin17, Tra19b]. Außerdem
liefern diese keinen Beitrag zu Itot , da der zusätzliche Beitrag nicht im untersuchten Integrationsbereich liegt.
28
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zeitlichen Mittel zu einer Reduktion der Absorptionswahrscheinlichkeit, was seinerseits mit einer
Verringerung der abgestrahlten Anzahl an Photonen pro einfallender Intensität einhergeht. Theoretisch erfasst werden kann dieses Verhalten mittels eines Ratengleichungsmodells, welches den
funktionalen Verlauf der Gesamtintensität als Funktion der Anregungsleistung beschreibt [Mil88]:

Itot (Pex ) =

Pex
.
Pex + Psat

(3.3.18)

An die experimentellen Daten bis 69 nW wurde mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate
der funktionale Zusammenhang aus Gleichung 3.3.18 angepasst. Der sich ergebende Graph wird
häufig als sogenannte „Sättigungskurve “bezeichnet. Die Sättigungsleistung Psat , welche ein Maß
für die eingestrahlte optische Leistung ist, bei der die durchschnittliche Besetzungswahrscheinlichkeit des |EX-GSi- und des |QD-GSi-Zustands den gleichen Wert annimmt, ergibt sich dadurch
zu Psat = (190 ± 40) nW.

Abbildung 3.8: Abhängigkeit der Quantenpunktemission von der eingestrahlten Anregungsintensität.
(a) PL-Spektrum eines typischen Quantenpunktes. Die Anregungstemperatur beträgt T = 6 K bei einer
Anregungsenergie von ~ωex = 2,168 eV für (a), (c) und (d) und Eex = 2,18 eV für (b). Die drei ZPLs
F , A1 und A2 sind deutlich zu erkennen. (b) Eine Integration über ein Quantenpunktspektrum (ähnlich
wie in Abbildung (a)) offenbart eine starke Abhängigkeit von der Intensität des eingestrahlten Lichtfeldes.
Die Anregungsleistung wurde schrittweise zwischen 0 nW und 100 nW variiert und die über den gesamten
Spektralbereich integrierte abgestrahlte Intensität detektiert. Das kontinuierliche Anwachsen der Emission
wird bei einer Anregungsintensität größer als 69 nW (roter Pfeil) durch eine plötzliche Abnahme unterbrochen. Die Datenpunkte der Gesamtintensität des photochemisch degradierten QDs sind in hellgrau
dargestellt. Die Anpassungsfunktion gemäß Gleichung 3.3.18 berücksichtigt dabei nur die entsprechenden
Datenpunkte unterhalb von 69 nW. (c) Spektral im Bereich der einzelnen ZPLs integriertes Signal des
CQDs aus (a) unter Variation der Anregungsleistung im Bereich von 0 µW bis 2,0 µW. Es zeigt sich ein
linearer Anstieg der Gesamtintensität aller ZPLs für eine zunehmende Anregungsleistung. (d) Das Intensitätsverhältnis IZP L /Itot zwischen den einzelnen ZPLs und der emittierten Gesamtintensität Itot ist im
Anregungsleistungsbereich oberhalb von 0,5 µW konstant. Die Punkte mit grauer Umrandung kennzeichnen den Bereich, der aufgrund des zu geringen SNR für die Berechnung der Standardabweichung (farbige
Bereiche) ausgeklammert wurde.

Ab einer gewissen eingestrahlten, optischen Leistung (roter Pfeil) zeigt die Gesamtintensität einen
erheblichen Einbruch. Dieser ist irreversible und wird der photochemischen Degradation des
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Quantensystems zugeschrieben. Für den untersuchte QD tritt dies schon bei einer Anregungsleistung von weniger als Pex ≈ 35 % · Psat auf. Für die optische Anregung einzelner CQDs wird
deshalb im Folgenden darauf geachtet - wenn möglich - eine maximale Anregungsleistung von
Pex < 30 % · Psat nicht zu überschreiten. Da die Ankopplung an das einfallende Lichtfeld für unterschiedliche CQDs stark variiert, ist das Erstellen von Sättigungskurven für Langzeitmessungen
an einzelnen QDs unvermeidbar.
Die Intensität unterschiedlicher Spektrallinien bei Variation der Anregungsleistung kann Aufschluss über die fundamentalen Wechselwirkungsmechanismen im QD geben. Sie kann beispielsweise zur Identifikation biexzitonischer Übergänge epitaktisch gewachsener QDs genutzt werden
[Hin17, Tra19b]. Eine Untersuchung der Linienverhältnisse bietet sich deshalb auch für kolloidale
QDs an. Der dazu untersuchte CQD ist in Abbildung 3.8(a) dargestellt. Dieser weist eine deutlich höhere Unempfindlichkeit gegenüber der eingestrahlten Intensität auf und ist aufgrund des
deutlich verbesserten SNR zur Analyse der leistungsabhängigen Linienverhältnisse prädestiniert.
Dabei sind die typischen ZPLs F , A1 , A2 zu beobachten (vgl. Abs. 3.3.2). Die spektral integrierte
Gesamtintensität der einzelnen Übergänge ist in Abbildung 3.8(c) dargestellt. Dabei wurde die
Anregungsleistung Pex schrittweise im Bereich von 0 µW bis 2,0 µW variiert. Zur besseren Darstellung wurde das relativ schwache Signal der ZPL A2 mit einem Faktor drei multipliziert. Ein
linearer Anstieg der Spektrallinien im gesamten Bereich der Anregungsleistung ist erkennbar. Der
lineare Anstieg der Emissionsintensität bestätigt hierbei, dass Pex  Psat für alle untersuchten
Anregungsleistungen gilt. Die Intensitätsverhältnisse IZP L /Itot aller drei ZPLs und der Gesamtintensität des QDs zeigt für Anregungsleistungen oberhalb von 0,5 µW konstante Werte. Eine
Abhängigkeit der Linienverhältnisse der einzelnen ZPLs ist unter Variation der Anregungsleistung
somit nicht feststellbar. Für den Anregungsleistungsbereich unterhalb von 0,5 µW ist das SNR zu
gering um aussagekräftige Verhältnisse zu extrahieren, weshalb der entsprechende Bereich zur Berechnung der Standardabweichung ausgeklammert wurde. Diese ergibt sich damit zu σF = 0,0146
(F ), σA1 = 0,0124 (A1 ) und σA2 = 0,0116 (A2 ). Dieses äußerst robuste Verhalten gegenüber der
Variation der Anregungsleistung legt nahe, dass es sich bei den untersuchten Zuständen um die
zugeordneten Bandkantenzustände (vgl. Abs. 3.3.2) des CQDs handelt.

3.3.6 Höhere, optisch aktive Anregungszustände
Die bisher gezeigten Ergebnisse der vergangenen Kapitel betrachteten immer die Bandkantenzustände des CQDs. Als detektierbare Emissionszustände sind sie dabei der entscheidende Zugangspunkt zu den Eigenschaften des jeweiligen CQDs. Für eine effiziente Anregung ist jedoch zudem
die Anpassung der Anregungswellenlänge auf die höheren Energieniveaus des QDs von zentraler
Bedeutung. In diesem Zusammenhang spricht man häufig von höheren Exziton- oder Trionzuständen (vgl. Abs. 3.4). Da diese Zustände sich unter Emission nicht direkt abbilden lassen, ist ein
alternativer Ansatz zur Ermittlung der energetischen Lage dieser höheren Zustände notwendig. Zu
diesem Zweck eignet sich insbesondere die Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE)30 .
Die Energieauflösung dieser Messmethode ist dabei durch die energetische Halbwertsbreite der
verwendeten Anregungsimpulse limitiert31 , welche auf bis auf 0,2 meV (vgl. Abs. 2.2.1) reduziert
werden konnte, was eine hochaufgelöste Detektion der höheren Anregungszustände ermöglicht.
Zum besseren Verständnis der Methode wird in Abschnitt 3.3.6.1 zuerst auf das grundlegende
physikalische Prinzip eingegangen. Im Anschluss werden die mittels der PLE ermittelten hochaufgelösten Spektren einzelner CQDs dargestellt und den höheren Energieniveaus zugeordnet.
Abschnitt 4.3 zeigt im Anschluss den Zusammenhang zwischen der spektralen Diffusion von
Bandkantenzuständen und höheren Energieniveaus.
engl. photoluminescence excitation spectroscopy
Liegt die Halbwertsbreite der exzitonischen Zustände deutlich unterhalb der Halbwertsbreite der Laserimpulse,
so wirkt die spektrale Auflösung des Lasers limitierend für das Messresultat. Bei vergleichbaren Werten kann die
spektrale Auflösung der Messung weiter verbessert werden, indem die sich durch die Überlagerung ergebende
effektive spektrale Halbwertsbreite berücksichtigt wird.
30
31
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3.3.6.1 Hochaufgelöste Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie

Eine Anregung des Quantensystems im Grundzustand durch ein Photon einer definierten Wellenlänge kann nur stattfinden, wenn die Energie des einfallenden Photons der Energie eines Übergangs entspricht. Mathematisch kann dies durch Fermis-Goldene-Regel beschrieben werden. Eine
ausführliche Beschreibung des im folgenden dargestellten Sachverhalts kann in Standardwerken
wie [Nol04, Sch07] nachgelesen werden. Außerdem sei an dieser Stelle auf die Originalpublikationen [Wen27, Dir27, Fer50] verwiesen. Der störungstheoretische Ansatz zur Beschreibung der
Anregung eines quantenmechanischen Ausgangszustands Ψi in einen Endzustand Ψf kann dabei
beschrieben werden durch:
Γ ∝ | hΨf |HL |Ψi i |2 ·

dn
.
dE

(3.3.19)

Hierbei ist Γ die Übergangsrate und HL der quantenmechanischer Störoperator, welcher auf
die ungestörten Eigenzustände Ψi und Ψf des Systems wirkt und den Einfluss der anregenden
Störung beschreibt. Im Falle eine photonischen Anregung berücksichtigt HL die elektromagnetische Welle, welche auf das System wirkt. Außerdem hängt Gleichung 3.3.19 maßgeblich von
der Zustandsanzahl n im betrachteten Energiebereich dE ab. Der Vollständigkeit halber sei an
dieser Stelle erwähnt, dass der Übergang zwischen Ausgangs- und Endzustand insbesondere von
quantenmechanischen Auswahlkriterien beeinflusst wird. So kann ein photonischer Übergang nur
stattfinden, wenn für die magnetische Quantenzahl ∆m = ±1 gilt. Dieses Beispiel soll nur verdeutlichen, dass eine Anregung des Systems konkret von zwei Faktoren abhängt: Einerseits vom
Vorhandensein der Zustände im entsprechenden energetischen Abstand und andererseits dem
Überlapp der Wellenfunktionen der entsprechenden Zustände unter dem Einfluss des quantenmechanischen Störoperators. Eine ausführliche Darstellung dieses Sachverhalts findet sich für
photonische Anregungen in [Hau04] und für phononische Anregungen in [Wog97].
Für QDs nimmt die Zustandsdichte dabei diskrete Werte an (vgl. Abs. 3.1). Unter der Annahme
eines vollständig relaxierten Ausgangssystems32 , kann die Zustandsdichte als Summe aus Dirac’schen Delta-Distributionen verstanden werden, welche als Argument die Energiedifferenz des
Ausgangszustands (|QD-GSi-Zustand) und des angeregten Zustands enthalten:
dn/dE =

X

(δ(Ei − EQD−GS )).

(3.3.20)

i

Grundprinzip der Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie ist die Variation der Anregungswellenlänge unter synchroner Detektion der emittierten Gesamtintensität des Grundzustands des
Systems. Eine Anregung des |QD-GSi-Zustands in einen angeregten exzitonischen Zustand findet
gemäß Gleichung 3.3.20 dabei nur statt, wenn die Energie des einfallenden Photons der Energiedifferenz der entsprechenden Zustände entspricht. Nach Anregung relaxiert der Zustand unter
Aussendung von Phononen in den |EX-GSi-Zustand (vgl. Abs. 3.3.1). Der |EX-GSi-Zustand relaxiert im Anschluss unter Phononemission in den |QD-GSi-Zustand. Das ausgesendete Photon
wird detektiert. Bei Mittelung über viele Anregungszyklen, ist die emittierte Gesamtintensität
ein Maß für die Übergangswahrscheinlichkeit aus dem |QD-GSi-Zustand in den angeregten Exzitonzustand und kann damit genutzt werden, um den energetischen Abstand höherer Anregungszustände zu ermitteln. Experimentell wird dazu je gewählter Anregungsenergie ein PL-Spektrum
aufgenommen. Die aufgenommenen Spektren werden dabei auf die einfallende Anregungsleistung
32
Diese Näherung ist gültig, wenn der Interpulsabstand der Anregungsimpulse verglichen mit der Relaxationszeit
des Systems hoch ist.
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normiert. Dies ist möglich, da im eingestellten Leistungsbereich die Änderung der Emissionsintensität linear von der gewählten Anregungsleistung abhängt (vgl. Abs. 3.3.5). Aufgetragen
wird schließlich die integrierte Gesamtintensität aus dem Übergang |EX-GSi→|QD-GSi über die
Anregungsenergie.
Abbildung 3.9 zeigt in blau ein derart erstelltes PLE-Spektrum eines vereinzelten, ungeladenen
CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels. Zudem ist das PL-Spektrum desselben CQDs in rot eingezeichnet. Die Feinstrukturlinien des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi konnten nicht aufgelöst
werden, da das Spektrum mit dem optischen Gitter mit 300 1/mm aufgenommen wurde (vgl. Abs.
2.2.6). Die Halbwertsbreite der verwendeten Laserimpulse beträgt dabei 0,2 meV (vgl. Abs. 2.2.1).

Abbildung 3.9: Normiertes PL-Spektrum (rot) und normiertes PLE-Spektrum (blau) desselben ungeladenen, vereinzelten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels aufgetragen über die Emissions- bzw. Anregungsenergie. Die Probentemperatur beträgt T = 6 K. Die Strichzahl des verwendeten Gitters s = 300 1/mm führt
zu einer Reduktion der Auflösung des PL-Spektrums gemäß Abschnitt 2.2.6, weshalb einzelne Feinstrukturlinien der ZPL nicht auflösbar sind. Die Anregungsleistung der einzelnen Datenpunkte der PLE-Messung
variiert zwischen Pex = 3 µW und Pex = 5 µW und die Messdauer einer Einzelmessung beträgt zwischen 5 s
und 10 s, da es sich um mehrere Einzelmessungen handelt, die zusammengesetzt wurden. Die entsprechenden Bereiche wurden jeweils auf die eingestrahlte Leistung und Integrationszeit normiert. Die Anregungsimpulse wurden gemäß Abschnitt 2.2.1 spektral beschnitten. Zur Berechnung des PLE-Spektrums wurden
die einzeln aufgenommen PL-Spektren über den Bereich des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi spektral integriert. Im PL-Spektrum sind neben der Emissionslinie X 0 des Übergangs die typischen Phononrepliken
LOCdS und LOCdSe (vgl. Abs. 3.3.1) deutlich zu erkennen. Im PLE-Spektrum befindet sich in einem
energetischen Abstand von 19,6 meV die Emissionslinie, die dem Übergang vom |QD-GSi- in den ±1U Zustand zugeordnet wird. Außerdem ist auch die Emissionslinie LO, welche unter resonanter Anregung
des |EX-GSi-Zustands unter Phononemission entsteht eingezeichnet. Im Bereich oberhalb dieser Linie befinden sich mehrere diskrete Anregungsniveaus. Der energetische Bereich des Quasikontinuums ist mit QC
bezeichnet.

Sowohl im PL-, als auch im PLE-Spektrum sind deutlich mehrere spektrale Merkmale vorhanden. Im PL-Spektrum ist die X 0 -Linie bei einer Energie von 2,165 eV deutlich zu erkennen. Um
27,4 meV energetisch abgesenkt ist der Übergang aus dem |EX-GSi-Zustand unter Aussendung
eines LO-Phonons zu identifizieren (vgl. Abs. 3.3.1). Die Aussendung eines Phonons mit einer
definierten Energie reproduziert hierbei die Emissionslinie im definierten, energetischen Abstand.
Analog dazu kann auch bei Anregung des Quantensystems dem anregenden Photon Energie entnommen werden um eine quasi-resonante Anregung des beteiligten Zustands zu ermöglichen. Der
Übergang, welcher in Abbildung 3.9 mit „LO“ gekennzeichnet ist, ist somit der direkten Anregung des |EX-GSi-Zustands unter Aussendung eines LO-Phonons zuzuordnen. Die Energiedifferenz, welche durch das Phonon abgeführt werden kann, ist mit 29,5 meV (PLE) und 27,4 meV
(PL) für beide Emissionsprozesse eines LO-Phonons nahezu gleich groß. Der marginal größere
Energiebeitrag bei Messung des PLE-Spektrums kann dabei darauf zurückgeführt werden, dass
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die nachträgliche Korrektur der spektralen Diffusion zu einer Verschiebung der Zentralposition
um wenige Millielektronenvolt führen kann (vgl. Abs. 4.5).
Neben der LO-Replik im PLE-Spektrum existiert eine prominente spektrale Linie bei einer energetischen Position von 2,1856 eV. Diese Spektrallinie (±1U ) kann der Anregung des zweifach
entarteten, hellen Exzitonzustands |1, ± 1i aus dem |EX-GSi-Zustand zugeordnet werden (vgl.
Abs. 3.3.2, insbesondere Abb. 3.4). Nach [Efr96] ist aus theoretischen Betrachtungen für die
untersuchten CQDs der entsprechenden Größe eine energetische Absenkung gegenüber des Übergangs X 0 im Bereich von 7 meV bis 20 meV zu erwarten. Die energetische Lage dieses Zustands
wurde auch schon mittels Absorption und PLE-Messungen [Nor96, Hto04] bestätigt. Der exakte
energetische Abstand der Emissionslinien X 0 und ±1U hängt dabei stark von der Elongation
des Einschlusspotentials ab [Efr96, Fer13]. Die sichtbare Schulter am niederenergetischen Rand
der ±1U -Linie kann als Aufhebung der Entartung der Emissionslinien durch die Symmetriebrüche des Einschlusspotentials verstanden werden (vgl. Abs. 3.3.2). Auch höhere Übergänge sind
im PLE-Spektrum zu beobachten. Die exakte Zustandszuordnung ist kompliziert, da minimale
Änderungen der QD-Parameter zu einer erheblichen Verschiebung der Emissionsschwerpunkte
führen können. Neben der exakten Lage der energetischen Position kann dies auch zu einer geänderten Reihenfolge auftretender Zustände führen [Hol16]. Eine exakte Bestimmung der höheren
Zustände erfordert daher eine präzise mathematische Modellierung des untersuchten Systems.
Hilfen bei der Zuordnung können dynamische Messungen bei der Anregung definierter Quantenzustände geben [Hin18]. Außerdem nimmt die Zustandsdichte der Anregungszustände für höhere
Energien zu [Hol16]. Im hochenergetischen Bereich der PLE aus Abbildung 3.9 befindet sich der
Bereich, in dem einzelne Anregungsresonanzen nicht mehr separierbar sind, ab der Energie von
2,27 eV vor. Dieser Bereich wird im Folgenden als Quasikontinuum (QC) bezeichnet.
Die Identifikation dieser Energieniveaus ist erst durch hochaufgelöste PLE-Messungen möglich.
Sie bieten damit erstmalig den Zugang zu höheren Energieniveaus mit einem exzellenten SNR.
Dadurch lassen sich insbesondere im energetisch höheren Bereich Anregungszustände identifizieren, deren Zuordnung aufgrund der Verbreiterung typischer PLE-Messungen bisher nicht möglich
war.
An dieser Stelle sei außerdem festgehalten, dass im Folgenden, falls nicht anders definiert, die Anregung der CQDs immer auf deutlich sichtbaren Resonanzen des PLE-Spektrums stattfindet, um
eine maximale Photonenausbeute unter Minimierung parasitärer Anregungseffekte sicherzustellen
[Con20].

3.4 Einfach geladene CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkte
Geladene Quantenpunkte, welche ein residuales e- im Leitungsband besitzen, weisen verglichen mit ungeladenen Quantenpunkten eine veränderte Feinstruktur des Grundzustands auf
[Aki02, Tis02, Aki04, Hin17, Sho20]. Dabei verursacht jeder zusätzliche Ladungsträger eine erhebliche Veränderung der energetischen Struktur und des zu erwartenden Emissionsspektrums
[Urb03, Edi07]. Auch verändern sich beim Übergang von einem ungeladenen in einen geladenen
Quantenpunkt charakteristische Eigenschaften wie Polarisation der Emissions, Relaxationszeiten, Lage höherer Energieniveaus, Verhalten unter dem Einfluss eines externen Magnetfeldes
[Tis02, Jav13, Hin17, Hol18, Tra19b]. Da im Rahmen dieser Arbeit neben ungeladenen CQDs
auch Ladungsprozesse dieser beobachtet und kontrolliert werden konnten (vgl. Kap. 7), soll an
dieser Stelle ein kurzer Einblick in die veränderten Eigenschaften gegeben werden.
Bei der optischen Anregung eines geladenen Quantenpunkts durch ein einfallendes Photon mit
der Energie ~ωex wird ein, wie in Abbildung 3.10(a) dargestellt, Elektron aus dem Valenzband in
das Leitungsband gehoben.
Sowohl Elektron als auch Loch relaxieren unter Phononemission in das niedrigste Energieniveau
und rekombinieren schließlich unter Aussendung eines Photons der Energie ~ωP L . Dabei verbleibt
das residuale Elektron im energetisch niedrigsten Zustand. Im Exzitonbild (vgl. Abb. 3.10(b))
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werden die beteiligten Ladungsträger, also beide e- und das h+ , als Quasiteilchen zusammengefasst. In diesem Fall spricht man häufig in Abgrenzung von den Zuständen ungeladener QDs
(vgl. Abs. 3.3) nicht mehr von Exzitonen sondern von Trionen. Anders als bei ungeladenen
Quantenpunkten (vgl. Abs. 3.3.2) ist der niedrigste angeregte energetische Zustand geladener
QDs zweifach entartet. Das Quasiteilchen des niedrigsten Anregungszustands wird als TrionGrundzustand (|X- -GSi-Zustand) bezeichnet. Grund für die doppelte Entartung des Zustands ist
die Kopplung der beiden Elektronen zu einem Singulett-artigen Zustand [Hin17]. Die Elektronen
besitzen dabei im Grundzustand aufgrund des Pauli-Prinzips [Pau25] einen entgegengesetzten
Spin. Der Gesamtspin der Elektronen beträgt somit 0, was dazu führt, dass der Gesamtdrehimpuls des Systems durch den Beitrag des Lochs bestimmt ist. Da das Loch der untersuchten
CdSe/CdS-Halbleiterquantenpunkte dem Schwerlochband (vgl. Abs. 3.3.2) entstammt, gilt für
den Gesamtdrehimpuls J = 3/2. Nach Kramers-Entartung ist ein Zustand mit einem halbzahligen Spin zweifach entartet, solange Zeitumkehrinvarianz gilt [Kra30]. Auch der |QD-GSi-Zustand
ist im Falle eines geladenen Quantenpunktes zweifach entartet, da das residuale Elektron einen
Spinbeitrag von s = ±1/2 liefert und sich somit ein Gesamtspin von J = ±1/2 ergibt. Die resultierenden Übergänge aus dem zweifach entarteten trionischen Grundzustand in den zweifach
entarteten |QD-GSi-Zustand führen folglich nur zu einer Emissionslinie. Diese wird - im Falle
eines negativ geladenen QDs - mit X − bezeichnet.

Abbildung 3.10: Darstellung der Relaxationsdynamik in einem einzelnen, geladenen CdSe/CdSQuantenpunkt im Teilchen- (a) und Exzitonbild (b). Im Teilchenbild (a) werden die Wellenfunktionen
von e- und h+ getrennt betrachtet. Eingezeichnet sind die einzelnen Eigenenergieniveaus (gestrichelte,
horizontale Linien) und das vom Radius r abhängige Einschlusspotential des Kern-Schale-Teilchens. Im
Exzitonbild (b) sind die Produktzustände aus den Wellenfunktionen von e- und h+ eingetragen. Einer
Anregung eines Elektron-Loch-Paares durch ein einfallendes Photon mit der Energie ~ωex (grüner Pfeil)
folgt eine nicht-strahlende Rekombination (schwarze Pfeile) an den Bandkantenzustand, bei dem sich im
Teilchenbild beide Elektronen im Zustand 1se und das Loch im Zustand 1Sh befindet. Im Exzitonbild
entspricht dies dem Zustand |X- -GSi. Die Rekombination eines e- und h+ erfolgt unter Erzeugung eines
rotverschobenen Photons (roter Pfeil) mit der Energie ~ωP L . Der Grundzustand eines geladenen QDs
(|QD-GSi-Zustand) enspricht dabei dem Vorhandensein eines Elektrons im Niveau 1se . Außerdem sind
in beiden Darstellungsarten ((a) und (b)) höheren Zustände und das QC eingezeichnet. (c) Gemessenes
PL-Spektrum eines geladenen CQDs in einer Bullseye-Nanostruktur (vgl. Abs. 8.5). Die Anregungsenergie beträgt ~ωex = 2,098 eV bei einer Anregungsleistung von Pex = 15 µW und einer Probentemperatur
von T = 5,0 K. Deutlich zu erkennen ist die zweifach entartete Emissionslinie aus dem |X- -GSi- in den
|QD-GSi-Zustand, welche mit X − gekennzeichnet ist. Die niederenergetische Emissionsbande (~ωAC ) ist
der strahlenden Relaxation des |X- -GSi-Zustands unter Generation von akustischen Phononen zuzuschreiben.

Das PL-Spektrum aus Abbildung 3.10(c) bestätigt diesen theoretischen Befund. Hierbei ist nur
eine prominente Emissionslinie (X − ) im hochaufgelösten Spektrum zu erkennen. Die Emission
auf der niederenergetischen Seite des Emissionsmaximums kann der Rekombination von e- und
h+ unter Aussendung eines akustischen Phonons zugeschrieben werden (vgl. Abs. 3.3.2).
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Weiterhin ist der Übergang |X- -GSi → |QD-GSi im Gegensatz zum Übergang eines ungeladenen
CQDs |EX-GSi → |QD-GSi dipolerlaubt. Dies führt bei der Beobachtung des Ladungsvorgangs,
wobei ein ungeladener CQD in einen geladenen CQD übergeht, zu einer erheblichen Zunahme
der emittierten Intensität (vgl. Kap. 7). Außerdem weist der entsprechende Übergang in den
|QD-GSi-Zustand eine deutlich verringerte Relaxationszeit auf [Sho20] und die Kopplung beider
Elektronen zu einem singulettartigen Zustand führt zu einer Energieabsenkung. Experimentell
konnten energetische Verschiebungen von 10 meV bis 30 meV beobachtet werden [Pat03, Sho20].
Auch höhere Anregungsniveaus sind von der geänderten Ladungsträgerkonfiguration im Quanteneinschluss betroffen. Die sich ergebenden trionischen Anregungszustände können mittels PLEMessungen (vgl. Abs. 3.3.6.1) aufgelöst werden. Das normierte PLE-Spektrum eines vereinzelten
CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels ist in Abbildung 3.10 in blau dargestellt. Außerdem wurde
das normierte PL-Spektrum des Quantenpunktes in rot eingezeichnet.

Abbildung 3.11: Normiertes PL-Spektrum (rot) und PLE-Spektrum (blau) desselben geladenen, vereinzelten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels aufgetragen über der Emissions- bzw. Anregungsenergie. Die
Strichzahl des verwendeten Gitters s = 300 1/mm führt zu einer Reduktion der Auflösung des PL-Spektrums
gemäß Abschnitt 2.2.6. Die Anregungsleistung der einzelnen Datenpunkte beträgt Pex = 1 µW bei einer
Probentemperatur T = 5 K und einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,05 eV bis ~ωex = 2,02 eV. Der
Abstand der einzelnen Messpunkte beträgt 0,9 meV. Die Anregungsimpulse wurden dabei gemäß Abschnitt 2.2.1 spektral beschnitten. Zur Berechnung des PLE-Spektrums wurden die einzeln aufgenommen
PL-Spektren über den Bereich des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi spektral integriert. Im PL-Spektrum
sind neben der ZPL X − des Übergangs die typischen Phononrepliken LOCdSe und 2LOCdSe (vgl. Abs.
3.3.1) deutlich zu erkennen. Diese befinden sich in einem energetischen Abstand zur ZPL von 27,2 meV
bzw. 54 meV. Symmetrisch dazu sind die Phononrepliken auch im PLE-Spektrum mit einem Abstand von
29,0 meV bzw. 53,6 meV zu identifizieren. Außerdem sind auch die Emissionslinien LOCdSe bzw. LOCdS
eingezeichnet, welche unter resonanter Anregung des |EX-GSi-Zustands bei Phononemission eines LOPhonons des Kern- bzw. des Hüllenmaterials entstehen. Ferner ist die Linie 2LOCdSe ersichtlich, die sich
aufgrund quasi-resonanter Anregung bei gleichzeitiger Emission von zwei Phononen ausbildet. Im Anregungsenergiebereich zwischen ~ωex = 2,09 eV und ~ωex = 2,13 eV sind keine Anregungsresonanzen zu
erkennen. Erst oberhalb von ~ωex = 2,13 eV treten weitere diskrete Resonanzen im PLE-Spektrum auf.

Im PL-Spektrum sind neben dem Übergang in den Grundzustand zwei ausgeprägte Intensitätsmaxima zu erkennen, welche dem Übergang |X- -GSi→|QD-GSi unter Aussendung eines LO-Phonons
des CdSe-Kerns zugeschrieben werden können (vgl. Abs. 3.3.1). Die energetischen Abstände der
beiden LO-Repliken zur Emissionlinie X − betragen 27,2 meV (LOCdSe ) bzw. 54 meV (2LOCdSe ).
Im nahezu selben energetischen Abstand (29 meV (LOCdSe ) bzw. 53,6 meV (2LOCdSe )) befindet
sich auf der höherenergetischen Seite zwei Absorptionslinien des PLE-Spektrums. Dieses symmetrische Verhalten, was - analog der Zuordnung aus Abschnitt 3.3.6.1 - der direkten Anregung des
|X- -GSi-Zustands unter Generation eines LO-Phonons bzw. zweier LO-Phononen zugeschrieben
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werden kann, ist typisch für PLE-Spektren [Wig19]. Die sichtbare Substruktur der PLE-Linie
(LOCdSe ) mit einem energetischen Abstand von 6,1 meV zum beobachteten Hauptmaximum, ist
der Emission eines Phonons der CdS-Hülle zuzuschreiben und stimmt gut mit den beobachteten
Abständen aus Abschnitt 3.3.1 überein. Diese Absorptionslinie ist in Abbildung 3.11 mit LOCdS
gekennzeichnet. Außerdem ist ein weiterer breitbandiger Anregungszustand bei etwa 2,08 eV festzustellen. Dieser könnte biexzitonischen Anregungen zuzuordnen sein, deren Absorptionsmaxima
bei CdSe/Zinkselenid (ZnSe) wenige Millielektronenvolt vom Übergang entfernt sind [Aki02].
Zieht man den Beitrag dieser breitbandigen Anregung von der PLE-Feinstrukturlinie, in der zwei
LO-Phononen emittiert werden, ab so erhält man eine relative Intensität der Linie 2LO im Vergleich zur Linie LO von 23 %. Diese stimmt gut mit dem Verhältnis der beiden LO-Repliken LO
und 2LO des PL-Spektrums von 18 % überein.
Das Ausbleiben weiterer Anregungszustände im energetischen Abstand unterhalb von 130 meV
von der X − -Linie ist für geladene Quantenpunkte zu erwarten, da dieses Verhalten schon für
epitaktisch gewachsene Halbleiterquantenpunkte nachgewiesen werden konnte [Hol18]. Ab einer
Energie von 2,13 eV ist eine Vielzahl von angeregten Zuständen zu erkennen, deren Zuordnung
anhand weiterer Charakterisierungen durch polarisationsabhängige, dynamischen Messungen und
Verhalten im externen magnetischen Feld in Verbindung mit einer mathematischen Modellierung,
wie sie in [Gum16, Hin17, Hin18, Hol18] vorgestellt wurde, möglich wäre.
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4 Spektrale Diffusion und Blinken einzelner
kolloidaler Quantenpunkte
Zur Analyse hochaufgelöster Spektren vereinzelter Einzelphotonenemitter ist sowohl eine konstante Energie der emittierten Photonen, als auch eine gleichbleibende abgegebene, optische Intensität
unabdingbar. Erst hierdurch wird es möglich, ein ausreichendes SNR zu erzeugen, ohne dass sich
einzelne Feinstrukturlinien gegenseitig überlagern. Im Allgemeinen ist die Emissionsintensität
einzelner CQDs zeitlich nicht konstant, sondern unterliegt statistischen Schwankungen, welche
sich in charakteristischen An- bzw. Aus-Zeiten widerspiegeln. Auch die Emissionsenergie variiert
über eine Zeit von wenigen Sekunden im Bereich mehrerer Millielektronenvolt (vgl. Abs. 4.2). In
diesem Zusammenhang wird häufig von der sogenannten spektralen Diffusion gesprochen. Da diese Schwankungen der Emissionsenergie deutlich oberhalb des Abstandes einzelner Spektrallinien
liegen, ist eine Messung hochaufgelöster PL-Spektren somit nicht ohne weiteres möglich.
Um trotz dieser Problematik auflösungsbegrenzte Spektren der untersuchten CQDs aufzunehmen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein entsprechender Algorithmus entwickelt, welcher durch die
zeitaufgelöste Aufnahme von PL-Spektren eine effiziente, nachträgliche Korrektur dieser beiden
Effekte ermöglicht, und damit entsprechend hochaufgelöste Spektren der einzelnen Nanoemitter
aus den Rohdaten erzeugt. Dazu wird in einem ersten Schritt sowohl die Statistik der An- bzw.
Aus-Zustände in Abschnitt 4.1, wie auch der spektralen Diffusion in Abschnitt 4.2 untersucht.
Abschnitt 4.4 vergleicht die Stärke der spektralen Diffusion der in dieser Arbeit untersuchten
CQDs. In diesem Zusammenhang wird die energetische Verschiebung einfach negativ geladener
CQDs mit neutralen CQDs verglichen. Der entwickelte Algorithmus zur Korrektur der untersuchten Effekte wird im Anschluss in Abschnitt 4.5 beschrieben und die Auflösungsbegrenzung der
nachbearbeiteten Spektren verifiziert.
Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein gewisser Überlapp mit [Beh17] und [Con20] gegeben.

4.1 An-Aus-Statistik der Emission
Unter gleichbleibender optischer Anregung ist die PL-Emission einzelner CQDs nicht konstant,
sondern zeigt Bereiche stabiler Emission, welche von Zeitbereichen mit ausbleibender QDEmission unterbrochen sind (vgl. Abb. 4.6(a)). Diese diskreten Zustände werden häufig als Anbzw. Aus-Zustände bezeichnet. Der Wechsel zwischen den beiden Zuständen wird häufig auch als
Blinken bezeichnet und ist, seit die Untersuchung separierter Nanoemitter technisch möglich ist,
Gegenstand der Forschung [Nir96, Shi01, Tan05, Fra08a, Che08, Neg13, De19]. Dieser Abschnitt
fasst die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeiten zusammen und soll im Anschluss das Blinkverhalten einzelner CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkte untersuchen. Mikroskopisch kann
das Blinken von Nanoemittern durch Betrachtung zweier Effekte verstanden werden. Die zentrale
Rolle spielt dabei das Tunneln von Ladungsträgern an der Oberfläche oder in der Umgebung des
Quantenpunktes. Dadurch können sich in sogenannten Fallenzuständen [Haa14, Boe15]1 lokalisierte Zustände ausbilden. Eine strahlende Rekombination des Exzitons ist nach dem erfolgten
Tunnelprozess nicht mehr möglich. Ferner führt die Ladungstrennung zum Aufbau eines eigenen,
Hierbei handelt es sich um Einschlusspotentiale in der Umgebung des QDs, welche von den gefangenen Ladungsträgern nur über eine Tunnelbarriere verlassen werden können. Die Verweildauer in diesen Zuständen hängt
damit empfindlich von dem Einschlusspotential und der Temperatur des Systems ab.
1
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mit dem QD wechselwirkenden, elektrischen Feldes (vgl. Abs. 4.2). Die resultierende Verschiebung der Anregungsresonanz führt schließlich zu einer verschwindenden PL-Emission des QDs
unter optischer Anregung. Dieses Verhalten wird ausführlich in Abschnitt 3.3.6 und insbesondere in Abschnitt 4.3 diskutiert. Eine erneute Anregung des Quantensystems ist somit praktisch
ausgeschlossen. Die Fallenzustände, welche für die entsprechenden Tunnelprozesse zur Verfügung
stehen, hängen sowohl stark von der mikroskopischen Form und Größe, als auch von etwaigen
Störstellen in der Umgebung des CQDs ab [Shi17]. Deshalb variiert das Blinkverhalten verschiedener Quantenpunkte auch sehr stark. Das Tunnelprozess-induzierte Blinken einzelner QDs hängt
zwar stark von den Probenparametern, jedoch nicht von den Prozessparametern der Messung ab.
Weder die Temperatur, noch die Anregungsleistung führen zu einer signifikanten Änderung der
durch den Tunnelprozess verursachten An-Aus-Statistik [Shi17].
Neben den Tunnelprozessen ist die Photoionisation der zweite Effekt, welcher entscheidend zur
Blinkstatistik beiträgt. Diese ist im Gegensatz zum Tunnelprozess stark abhängig von Anregungsleistung und der Temperatur des Wärmebades. Sie führt aufgrund von photonischer Absorption
zu einer Anregung der Fallenzustände in der Umgebung, weswegen eine starke Temperatur- und
Anregungsleistungsabhängigkeit plausibel erscheint [Shi17].

Abbildung 4.1: (a) PL-Spektrenabfolge eines einzelnen CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels bei einer
Probentemperatur von T = 6 K mit einer Gesamtmesszeit von 32,4 h. Die Integrationszeit für ein einzelnes
PL-Spektrum beträgt 1 s. Die Anregungsleistung liegt dabei konstant bei 150 nW und die Photonenenergie
beträgt 2,175 eV. Man erkennt deutlich sowohl die energetische Variation der Zentralenergie (vgl. Abs.
4.2), als auch Zeiten verschwindender Emissionsintensität (Aus-Zustand), sowie Zeiten konstanter Emission
(An-Zustand). Durch die spektrale Integration ist der Einfluss der spektralen Diffusion vernachlässigbar
und lediglich die Variation der Gesamtintensität wird dargestellt. Werte oberhalb (unterhalb) von 60 cps
werden als An-Zustand (Aus-Zustand) gewertet. Die entsprechenden Bereiche sind durch einen blauen
(roten) Doppelpfeil gekennzeichnet. Die Grenze ist graphisch durch die graue, gestrichelte Linie und den rot
hinterlegten Aus-Bereich dargestellt. (b) Wahrscheinlichkeit P von zusammenhängenden An- („On“) bzw.
Aus-Zeiten („Off“) in doppelt-logarithmischer Auftragung. Extrahiert wurden die Längen der einzelnen
An- bzw. Aus-Zeiten aus der integrierten Gesamtintensität aus (a). Die Bestimmung der Häufigkeiten der
einzelnen An- bzw. Aus-Zeiten ermöglicht durch Normierung die Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten P
für das Auftreten der einzelnen Zeitintervalle τ . Die Anpassung einer Potenzfunktion mittels der Methode
der kleinsten Fehlerquadrate gemäß Gleichung 4.1.1 ergibt für die An- bzw. Aus-Zeiten die Exponenten
mon = 1,35 ± 0,1 bzw. mof f = 1,44 ± 0,1.

Zur Untersuchung der An-Aus-Statistik der in dieser Arbeit verwendeten CdSe/CdS/PMMA-
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4.1 An-Aus-Statistik der Emission
Hybridpartikel zeigt der obere Bereich von Abbildung 4.1(a) die zeitliche Abfolge von PL-Spektren
eines vereinzelten CQDs über einen Zeitraum von 32,4 h. Die Messzeit für ein einzelnes PLSpektrum beträgt 1 s. Aufgrund der außergewöhnlich langen Messzeit sind sowohl viele An- als
auch Aus-Zyklen zu erkennen. Die Verweildauer im An- bzw. Aus-Zustand variiert dabei stark
und reicht von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Stunden. Ferner kann eine starke Variation
der Emissionsenergie beobachtet werden. Der Ursprung dieses Verhaltens wird in Abschnitt 4.2
erläutert. In diesem Abschnitt soll das Augenmerk auf die Variation der abgestrahlten Intensität
gelegt werden. Ersichtlicher wird dies unter spektraler Integration des Messsignals. Das Ergebnis
ist im unteren Teilgraph von Abbildung 4.1(a) dargestellt. Hierbei ist eine starke Fluktuation der
integrierten Intensität offensichtlich. Durch die Integration ist es möglich, An-Zeiten von AusZeiten zu unterscheiden. In diesem Fall wird die An-Zeit als solche bewertet, wenn die integrierte
Intensität einen Wert von 60 cps übersteigt (graue, gestrichelte Linie). Entsprechend wird ein
einzelnes PL-Spektrum als Aus-Zyklus bewertet, wenn die integrierte Intensität unterhalb dieser
Grenze liegt (roter Bereich). Da die Emissionsintensität zwischen An- und Aus-Perioden praktisch
instantan wechselt, kann eine kontinuierliche Dejustage des Versuchsaufbaus als Grund für dieses
Verhalten ausgeschlossen werden. Auch eine irreversible Degradation der Struktur des CQDs
kann keineswegs die Ursache für die beobachtete Intensitätsschwankung sein, da vergleichbare
Intensitätszustände im Verlauf der Messung immer wieder auftreten.
Trägt man die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer An- bzw. Aus-Periode mit einer definierten Dauer τ als Histogramm auf, so erhält man die in Abbildung 4.1(b) dargestellte Verteilung. An dieser Stelle sei auf die doppelt-logarithmische Darstellung der Daten hingewiesen.
Aufgrund der gewählten Integrationszeit können nur An- bzw. Aus-Zeitdauern von ganzzahligen
Vielfachen von 1 s ermittelt werden.2 Sowohl für die An- als auch die Aus-Perioden erkennt man,
dass kurzlebige Zustände deutlich häufiger vorkommen, wohingegen längere Verweildauern deutlich unwahrscheinlicher werden. Die extreme Länge der Messung macht es möglich, auch hohe
Verweildauern ausreichend oft zu detektieren, sodass eine statistische Verwertbarkeit der Daten
gegeben ist.
Anschaulich verstanden werden kann das Blinkverhalten mit einer Modellierung des umgebenden
Ladungsfeldes durch eine eindimensionale stochastische Irrfahrt3 [Kun00]. Im Folgenden wird angenommen, dass diskrete Fallenzustände für Ladungsträger in der Umgebung existieren, welche
zufällig besetzt werden. Hierbei ändert sich das externe elektrische Feld, welches auf den QD wirkt,
in diskreten Stufen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit führt dabei ein hohes elektrisches Feld
zu einer nicht-resonanten Anregung des Quantenpunktes und damit zu einem Aus-Zustand. Wird
ein Fallenzustand besetzt, führt dies zu einem Aus-Zustand, welcher wieder in einen An-Zustand
zurückkehrt, wenn der einzig besetzte Fallenzustand entvölkert wird. Sind jedoch mehrere Zustände besetzt, benötigt es mehrere, unabhängige Tunnelprozesse, um den Ursprungszustand wieder
herzustellen. Im Modell der stochastischen Irrfahrt befindet man sich in diesem Fall tiefer im
Aus-Zustand, weswegen ein zufälliges zurückkehren unwahrscheinlicher wird. Dies geht mit einer
längeren Verweildauer im Aus-Zustand einher. Dieses vereinfachte Modell erfasst nicht die ganze Komplexität des resultierenden Einflusses durch die Ladungsträger in den Fallenzuständen.
Da sich zum einen gewisse elektrostatische Beiträge aufheben, und zum anderen viele, höhere Anregungsresonanzen existieren (vgl. Abs. 3.3.6), beschreibt es die resultierenden Messwerte
aber äußerst gut [Bou90, Kun00]. Grund hierfür ist, dass die Wahrscheinlichkeit von einem AusZustand in einen An-Zustand überzugehen, mit erhöhter Verweildauer im Aus-Zustand sinkt.
Dieser Sachverhalt wird offensichtlich, wenn man beachtet dass Aus-Zustände mit einer hohen
Verweildauer auch mit einer größeren Tiefe des Einschlusspotentials einhergehen. Außerdem ist
von Bedeutung, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten der beiden Zustände richtungsunabhänEin Änderung des Intensitätszustandes führt dabei auf Zeitskalen unterhalb einer Sekunde mittels dieser
Messmethode zu einer Absenkung der detektierten Intensität. Eine Intensitätsgrenze legt einen Schwellenwert fest,
welcher eine Entscheidung zwischen An- und Aus-Zustand zulässt.
3
engl. random walk
2
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gig sind. Die mathematische Formulierung mittels der eindimensionalen stochastischen Irrfahrt
ist in diesem Sinne allgemeingültig und liefert somit für alle Quantenpunkte das gleiche Ergebnis4 [Shi17]. Aus dem Modell ergibt sich ein Potenzgesetz, welches die Verweildauer im An- bzw.
Aus-Zustand beschreibt [Shi17]:
Pζ = τ −mζ .

(4.1.1)

Hierbei definiert die Indizierung ζ, ob es sich um die Wahrscheinlichkeit einer Zeitdauer im AnZustand (ζ = on) oder im Aus-Zustand (ζ = off) handelt. Mittels der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate wurde die Potenzfunktion an die experimentellen Daten aus Abbildung 4.1 angepasst. In doppel-logarithmischer Darstellung ergibt sich dabei eine lineare Anpassungsfunktion.
Die Exponenten können schließlich zu mon = −1,35 ± 0,1 und mof f = −1,44 ± 0,1 bestimmt
werden. Diese Werte stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit mit dem eingehend diskutierten Modell der eindimensionalen stochastischen Irrfahrt überein, welche einen Exponenten von
mζ = −1,5 vorhersagt. Ein Einfluss der Photoionisation, welcher mit einer deutlichen Abnahme langer An-Verweildauern [Shi01, Shi17] einhergehen würde, konnte dabei nicht beobachtet
werden. Dies legt nahe, dass die verwendeten CQDs äußerst photostabil sind. Grund hierfür
ist vermutlich die schützende PMMA-Hülle der CQDs, die außerdem die Blinkhäufigkeit stark
reduziert [Neg13]5 .

4.2 Statistik der spektralen Diffusion
Neben den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Wechseln zwischen An- und AusZuständen zeigt auch die spektrale Position der Quantenpunktemission einzelner CQDs eine
überraschend hohe Dynamik. Dieser Effekt, welcher sich selbst bei kryogenen Temperaturen beobachten lässt, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Aufnahme hochaufgelöster PL-Spektren
von vereinzelten CQDs schwierig ist. Die Emissionsenergie der quantenmechanischen Zustände
variiert unter spektraler Diffusion, wodurch einzelne Spektrallinien bei höheren Integrationszeiten nicht mehr separiert beobachtet werden können [Emp99a]. Um dies zu kompensieren, ist ein
Verständnis der physikalischen Prozesse hinter den spektralen Sprüngen einzelner CQDs unabdingbar.
Zu diesem Zweck ist in Abbildung 4.2(a) eine Abfolge von Photolumineszenzspektren eines einzelnen CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels bei kryogenen Temperaturen abgebildet. Die gesamte
Aufnahmedauer beträgt dabei 33,3 min, wobei ein einzelnes Photolumineszenzspektrum eine Integrationszeit von 1,0 s aufweist. Für den Großteil aller 2000 Einzelspektren ist die Emission des
untersuchten CQDs im zweidimensionalen Datensatz deutlich ersichtlich. Die spektrale Position
variiert im untersuchten Zeitbereich häufig, wobei starke Änderungen der Emissionsenergie nur
vereinzelt vorkommen. Die Variation der abgestrahlten Gesamtintensität bei gleichzeitiger Verschiebung der Zentralemissionsenergie ist ein Resultat der Änderung der energetischen Positionen
höherer Anregungszustände (vgl. Abs. 4.3). Die schmalbandige Anregung der Zustände erfolgt je
nach energetischer Lage der Anregungsniveaus mit einer veränderten Anregungswahrscheinlichkeit. Für die Untersuchung der spektralen Diffusion ist dieser Effekt vernachlässigbar.
Die dynamische Änderung der spektralen Position innerhalb weniger Sekunden wird in der Literatur durch eine Vielzahl einzelner Effekte beschrieben. Allen diesen Erklärungen ist gemein,
dass die spektrale Verschiebung ein Resultat eines externen elektrischen Feldes, welches auf den
4
Dies geht keineswegs damit einher, dass das Auftreten von An- und Aus-Zuständen bei unterschiedlichen
Quantenpunkten gleich wahrscheinlich ist. Lediglich die Verteilung der Verweildauern, nicht jedoch die Häufigkeit
des Auftretens eines An- bzw. Aus-Zustands kann mit diesem Modell abgeschätzt werden.
5
Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass die beobachtete, leichte Abweichung von mon und mof f ein
erster Indikator für eine photoinduzierte Reduktion der An-Verweildauern sein könnte. Im Rahmen der Messgenauigkeit lässt sich dies jedoch nicht mit Sicherheit verifizieren.
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Quantenpunkt wirkt, ist. In diesem Zusammenhang wird auch häufig vom sogenannten QuantenEinschluss-Stark-Effekt6 [Emp97, Ben10, Bla14] gesprochen. Dabei verschieben sich die einzelnen,
diskretisierten Energieniveaus des Quantenpunktes durch den Einfluss des lokalen elektrischen
Feldes. Da die energetische Verschiebung durch den Stark-Effekt für den |QD-GSi- und den
|EX-GSi-Zustand (vgl. Abs. 3.3.1) betragsmäßig unterschiedlich ist, findet der Übergang bei einer anderen Energiedifferenz statt. Häufige Veränderungen des umgebenden elektrischen Feldes
innerhalb der Integrationszeit führen zu einer Verbreiterung der Emissionslinien, weshalb eine
niedrige Integrationszeit für hochaufgelöste Einzelspektren unabdingbar ist. Wenige Veränderungen des lokalen Feldes führen dahingegen zu beobachtbaren diskreten Sprüngen der Emissionsenergie. Der zugrundeliegende Prozess kann als diskrete zufällige stochastische Irrfahrt aufgefasst
werden [Bey13].

Abbildung 4.2: Quantitative Analyse der spektralen Diffusion eines einzelnen CQDs. (a) Abfolge von
2000 PL-Spektren mit einer jeweiligen Integrationszeit von 1s. Man erkennt deutlich die stark zeitabhängige Zentralposition der Quantenpunktemission. Die mittlere Anregungsleistung beträgt Pex = 50 nW
bei einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,175 eV. Die Probentemperatur beträgt T = 6 K. (b) Aus den
Rohdaten aus (a) extrahierte Veränderung der spektralen Position zwischen zwei aufeinanderfolgenden
PL-Spektren. Die diskreten, energetischen Veränderungen der Emissionsenergie liegen im Bereich weniger
meV/s. Häufigkeitsverteilung der Daten aus (b) mit einer jeweiligen Klassengröße von 200 µeV in halblogarithmischer Darstellung. Die Funktion (blaue Volllinie), welche als Summe zweier Normalverteilungen
(fit1 , fit2 ) aufgefasst werden kann, wird mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepasst. Es
ergeben sich die Halbwertsbreiten σfit1 = (300 ± 2) µeV/s und σfit2 = (1,5 ± 0,1) meV/s. Zur Verdeutlichung der Beiträge sind die additiven Gauß-Funktionen fit1 (schwarze, gestrichpunktete Linie) und fit2
(rote gestrichelte Linie) zusätzlich einzeln eingezeichnet.

Der Ursprung dieser lokalen Feldfluktuationen wird unterschiedlichsten Phänomenen zugeschrieben. Häufig wird dabei die Bewegung von einzelnen Ladungsträgern auf der Grenzfläche des QDs
oder die temporäre Lokalisierung von Ladungsträgern in sogenannten Fallenzuständen (vgl. Abs.
4.1) als Ursache formuliert [Emp99a, Mül05, Mül04, Fer13]. Außerdem können auch Umordnungsprozesse etwaiger QD-Liganden oder offener Bindungen 7 als Grund für lokale Fluktuationen des
elektrischen Feldes angesehen werden [Fer13]. Hierdurch entstehen diskrete spektrale Sprünge, da
dieselben besetzten Fallenzustände immer den gleichen Beitrag zum lokalen Feld liefern. Auch
für die Umordnungsprozesse gibt es nur bestimmte, energetisch günstige Konstellationen, welche
zu einer quasi-statischen Feldverteilung führen. Durch die Extraktion der relativen Verschiebung
∆dif f zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Spektren der in Abbildung 4.2(a) gezeigten
Spektrenabfolge kann die zeitabhängige Verschiebung quantifiziert werden. Dabei wird die spektrale Schwerpunktposition mithilfe des in Abschnitt 4.5 vorgestellten CCSDC-Algorithmus be6
7

engl. quantum-confined Stark effect
engl. dangling bonds
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stimmt. Auf eine Darstellung der Methode und der Voraussetzungen sei an dieser Stelle verzichtet. Es sei lediglich erwähnt, dass die Schwerpunktposition der Quantenpunktemission mittels des
CCSDC-Algorithmus unter Berücksichtigung des endlichen Auflösungsvermögens des verwendeten Monochromators präzise bestimmt werden kann. Dies ist in Abbildung 4.2(b) ersichtlich. Man
erkennt eine signifikante Häufung der Datenpunkte für geringe, relative spektrale Verschiebungen
im gesamten Zeitbereich. Hohe spektrale Verschiebungen (> 0,5 meV/s) kommen vereinzelt vor, wobei kein Übergewicht für positive oder negative Beiträge festzustellen ist. Dieser Sachverhalt wird
auch deutlich, wenn man, wie in Abbildung 4.2(c) ersichtlich, die Daten aus Abbildung 4.2(b)
als Häufigkeitsverteilung aufträgt. An dieser Stelle sei auf die halblogarithmische Darstellung
der Daten hingewiesen. An die Verteilungsfunktion wurde die Summe zweier Gauß-Verteilungen
gemäß
N1

N (∆dif f ) = q

2πσ12

·e

−∆2
dif f
2σ 2
1

N2

+q

2πσ22

·e

−∆2
dif f
2σ 2
2

(4.2.1)

angepasst. Hierbei gewichtet N1 bzw. N2 den Beitrag der beiden Normalverteilungen an der Gesamthäufigkeit. Für die untersuchten Normalverteilungen nehmen die Standardabweichungen σi
(i ∈ 1,2) mit σfit1 = (300 ± 2) µeV /s und σfit2 = (1,5 ± 0,1) meV /s stark unterschiedliche Werte
an. Die Summe beider Normalverteilungen spiegelt den funktionalen Zusammenhang sehr gut
wider. Die Standardabweichung σfit1 entspricht im Wesentlichen der Auflösung des verwendeten
optischen Systems (vgl. Abs. 2.2) und charakterisiert somit aufeinanderfolgende Spektrenpaare, die keiner Änderung der energetischen Zentralposition aufgrund eines veränderten lokalen
elektrischen Feldes unterliegen. Das Auftreten zweier in der Breite unterscheidbarer Normalverteilungen belegt dabei eindeutig den diskreten Charakter der spektralen Diffusion [Bey13, Beh17].
Grund hierfür ist, dass eine kontinuierliche Statistik der spektralen Diffusion (vgl. Wienerprozess
[Csö79, Cha43]) ohne diskrete, plötzliche spektrale Änderungen zu einer einzigen Normalverteilung führt. Auch ein zeitliches langsameres Abtasten der PL-Spektren würde zu demselben
Ergebnis führen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die verwendete Integrationszeit von wenigen Sekunden8 ausreichend niedrig ist, um diskrete Diffusionsereignisse aufzulösen und somit
bestens zur Aufnahme hochaufgelöster PL-Spektren geeignet ist, da die Einzelspektren in diesem
Fall im Wesentlichen durch die Auflösung des Monochromators limitiert sind.
Um den Effekt einzelner Ladungsträger, welche sich in der Umgebung des CQDs befinden, quantitativ zu analysieren, wurde das PL-Spektrum eines einzelnen CQD in einer Bullseye-Nanoapertur
über einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen untersucht. Das Ergebnis dieser Messung ist in
Abbildung 4.3(a) gezeigt. Die Integrationszeit einer einzelnen Aufnahme beträgt dabei 4 s. Die
Anregungsleistung ist mit Pex = 974 nW vergleichsweise gering, da die Anregung in Transmissionsgeometrie durch eine Bullseye-Nanostruktur stattfindet (vgl. Abs. 8.4). Man erkennt deutliche
Schwerpunktbereiche der Emission, welche von einzelnen diskreten spektralen Sprüngen unterbrochen sind. Die mittels des CCSDC-Algorithmus extrahierten Schwerpunktpositionen der PLSpektren sind in Abbildung 4.3(b) dargestellt. Trägt man die absoluten Schwerpunktpositionen
als Histogramm (vgl. Abb. 4.3(c)) auf, so erkennt man Bereiche mit ausgeprägten Häufungen.
Die Positionen und die zugeordneten Halbwertsbreiten der einzelnen Bereiche sind Tabelle 4.1 zu
entnehmen.
Die Halbwertsbreite der Häufung bei einer Energie von 1,9907 eV entspricht dabei im Wesentlichen der Auflösung des optischen Systems (vgl. Abs. 2.2.6)9 , was mit einem von externen elektrischen Feldern ungestörten Quantenpunkt einhergeht. Entsprechend kann der Häufungspunkt bei
Für unterschiedliche CQDs und in Abhängigkeit von etwaigen Prozessparametern (Anregungsleistung, Temperatur,...) stellt sich eine leicht unterschiedliche mittlere Verweildauer zwischen zwei diskreten Diffusionsereignissen
ein. Es ergeben sich dadurch optimale Integrationszeiten im Bereich von 500 ms bis 4 s.
9
Grund hierfür ist die Verwendung des CCSDC-Algorithmus zur Bestimmung der energetischen Positionen,
welcher beide Größen auf die Genauigkeit des Algorithmus limitiert (vgl. Abs. 4.5).
8
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Tabelle 4.1: Energetische Positionen und Halbwertsbreiten der Häufungsmaxima der in Abbildung 4.3(c)
ersichtlichen Verteilung.

Ec (eV)

FWHM (meV)

1,9907
1,9897
1,9887

0,096
0,223
0,351

1,9897 eV der Interaktion mit einem einzigen Ladungsträger in einem definierten Fallenzustand
zugeordnet werden. Die Vergrößerung der FWHM ist durch die leichten Variation des elektrischen Feldes in der Umgebung des CQDs aufgrund der Brownschen Bewegung der lokalisierter
Ladungsträger gegeben. Man kann somit davon ausgehen, dass das Anlegen eines lokalen elektrischen Feldes zu einer langwelligen Verschiebung der Quantenpunktemission führt. Die Richtung
der energetischen Verschiebung wurde bereits durch Anlegen eines externen elektrischen Feldes
bestätigt [Emp97]. Im nahezu äquidistanten Abstand befindet sich ein weiterer Häufungspunkt,
welcher folglich dem Vorhandensein zweier Elektronen zugeordnet werden kann. Dies bestätigt
die Vermutungen, dass einzelne Elektronen die Ursache für die diskreten energetischen Sprünge
sind [Emp97].

Abbildung 4.3: (a) Abfolge von PL-Spektren eines einzelnen CQDs in einer Bullseye-Nanoapertur über
einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen. Die Integrationszeit einer einzelnen PL-Aufnahme beträgt 4 s. Die
Probentemperatur wurde während der gesamten Aufnahmedauer konstant bei T = (5,7 ± 0,2) K gehalten.
Die eingestrahlte, optische Leistung beträgt Pex = 974 nW bei einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,084 eV.
Man erkennt eine leichte Modulation der Emissionsenergie im sub-meV Bereich und einzelne, diskrete
spektrale Sprünge von mehreren meV. Ferner sei an dieser Stelle auf die Konstanz der Emissionsintensität über mehrere Tage hingewiesen. (b) Mittels des CCSDC-Algorithmus extrahierte Schwerpunktposition
der Emissionsenergie als Funktion der Zeit. Hierbei sind Bereiche konstanter Emissionsenergie über mehrere Stunden ersichtlich. (c) Wahrscheinlichkeitsverteilung der in (b) ermittelten Schwerpunktpositionen.
Deutlich erkennbar sind die diskreten Emissionsenergiebereiche, welche von Bereichen mit ausbleibender
QD-Emission unterbrochen werden. Mit zunehmender Emissionsenergie sinkt die Breite der Emissionsbereiche signifikant.

Die räumliche Entfernung des Elektrons vom Quantenpunkt kann unter Zuhilfenahme statischer
PL-Messungen an einzelnen CQDs unter variablem elektrischen Feld abgeschätzt werden [Emp97].
Eine elektrische Feldstärke von 10 kV/cm verursacht hierbei eine energetische Verschiebung von einigen Millielektronenvolt. Die in Abbildung 4.3(b) ersichtliche Verschiebung durch einen einzelnen
Ladungsträger von 1 meV entspricht dabei unter Berücksichtigung der Feldstärke eines einzelnen
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Elektrons einem Abstand von ca. 34 nm. Dieser Wert ist klar dem Rand der umgebenden PMMAHülle10 weit außerhalb der CdS-Schale zuzuordnen. Einzelne lokalisierte Ladungsträger, welche
Ursache für die spektrale Diffusion sind, können somit als in diesem Bereich befindlich eingestuft
werden. Dadurch wird offensichtlich, dass der Einfluss externer Ladungsträger durch die PMMAHülle stark reduziert wird, was damit zu einer deutlich stabileren Emission der Quantenemitter
führt [Neg13].
Für niedrigere Schwerpunktenergien nimmt die Halbwertsbreite der einzelnen Häufungspunkte in
Abbildung 4.3(c) signifikant zu. Dies liegt an Schwankungen der Positionen der lokalisierten Ladungsträger. Unter dem Einfluss mehrerer Ladungsträger, welche individuellen Positionsschwankungen unterliegen, steigt somit auch die Halbwertsbreite an (vgl. Tab. 4.1). Häufungspunkte mit
mehr als zwei Elektronen sind aufgrund dieser Verbreiterung und dem möglichen Beitrag anderer
Fallenzustände im Rahmen dieser Messung nicht aufzulösen.

4.3 Korrelierte Rotverschiebung der Exzitonzustände
Wie in Abschnitt 3.3.6.1 beschrieben, führt die spektrale Diffusion bei der Bestimmung höherer
Anregungsniveaus (PLE-Messung) im Allgemeinen zu einem marginalen Verwaschen der beobachtbaren Absorptionslinien höherer Exzitonzustände. Dieser Sachverhalt ist aber nur gültig,
solange keine signifikante spektrale Verschiebung des Übergangs X 0 (< 1 meV) zu beobachten ist. Eine starke energetische Absenkung oder Anhebung des Energieniveaus, wie es in der
Langzeit-PL-Messsung aus Abbildung 4.3 vereinzelt beobachtet werden kann, führt auch zu einer
Verschiebung der angeregten Exzitonzustände. Grund hierfür ist, dass das durch externe Ladungsträger erzeugte, elektrostatische Potential Einfluss auf die Wellenfunktionen hat und somit die
Eigenzustände des Systems beeinflusst. Da der Einfluss des externen Feldes als gering angesehen
werden kann, ist es möglich, die Verschiebung störungstheoretisch zu behandeln, was im Wesentlichen die Eigenzustände des Quantenpunktes unverändert lässt, aber zu einer energetischen
Absenkung/Anhebung der einzelnen Energieniveaus führt.
Um den Einfluss dieser Verschiebung zu untersuchen, zeigt Abbildung 4.4(a) das PLE-Spektrum
eines vereinzelten, ungeladenen CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels und die dazugehörigen PLSpektren jeweils vor und nach einer anhaltenden spektralen Verschiebung des |EX-GSi-Zustands
um 5,6 meV. Aufgetragen ist hierbei die Intensität über der Emissions- (PL) bzw. Anregungsenergie (PLE). Die Verschiebung der ZPL entspricht dabei in guter Näherung der spektralen
Verschiebung der LO-Replik (vgl. Abs. 3.3.1) von 5,5 meV.
Die PLE-Aufnahme weist vor bzw. nach dem spektralen Sprung die gleichen Merkmale auf. Dabei
sind bei beiden Messungen dieselben Exzitonzustände zu erkennen. Entsprechend der Emission
aus dem |EX-GSi-Zustand werden auch diese energetisch abgesenkt, jedoch zeigen unterschiedliche angeregte, exzitonische Niveaus eine variierende Stärke der energetischen Verschiebung. Um
diesen Umstand zu quantifizieren wurden aus den PLE-Messungen die jeweiligen energetischen
Verschiebungen ∆E erkennbarer Exzitonzustände vor und nach dem spektralen Sprung extrahiert und über die Zustandsenergie nach dem spektralen Sprung aufgetragen. Das Ergebnis ist
in Abbildung 4.4(b) dargestellt. Hierbei erkennt man, dass die energetische Verschiebung für den
niedrigsten beobachteten Zustand gerade einmal −1,4 meV beträgt, wohingegen sich die Energie
des höchsten beobachteten Zustands um −7 meV ändert. Die starke Abnahme der Energie des
Zustands geht mit den Beobachtungen einher, dass für kleinere ZPL-Energien des QDs höhere Exzitonzustände näher am |EX-GSi-Zustand liegen [Nor10]. Verglichen mit der spektralen Verschiebung der ZPL erfahren die restlichen beobachteten angeregten Exzitonzustände eine geringere
Veränderung der Energie. Dies lässt auf eine komplexe Wechselwirkung höherer Exzitonzustände unter dem Einfluss eines externen elektrostatischen Feldes schließen. Dieses Verhalten könnte
durch statische Messungen mittels eines Nanokondensators gezielt untersucht werden und dabei
10
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Der Durchmesser der PMMA-Hülle beträgt etwa 60 nm [Neg13].

4.4 Vergleich von neutralen und einfach negativ geladenen Quantenpunkten
helfen höhere Exzitonzustände (vgl. Abs. 3.3.6) eindeutig zu identifizieren [Emp97, Gho01].

Abbildung 4.4: (a) Normiertes PL-Spektrum (unterhalb von ~ωex = 2,06 eV) und PLE-Spektrum (oberhalb von ~ωex = 2,06 eV) desselben ungeladenen, vereinzelten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels, aufgetragen über der Emissions- bzw. Anregungsenergie für zwei Zeitbereiche vor (blau) und nach (grün) einer
signifikanten spektralen Rotverschiebung der ZPL um −5,6 meV. Die Strichzahl des verwendeten Gitters
s = 300 1/mm führt zu einer Reduktion der Auflösung der PL-Aufnahme gemäß Abschnitt 2.2.6. Die Anregungsleistung beträgt Pex = 0,1 µW bei einer Probentemperatur von T = 6 K und einer Anregungsenergie
von ~ωex = 2,07 eV bis ~ωex = 2,12 eV. Die Anregungsimpulse wurden dabei gemäß Abschnitt 2.2.1 spektral beschnitten. Zur Berechnung des PLE-Spektrums wurden die einzeln aufgenommen PL-Spektren mit
einer jeweiligen Integrationszeit von 20 × 1 s über den Bereich des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi spektral
integriert. Die energetische Verschiebung der ZPL geht sowohl mit einer korrelierten Rotverschiebung der
LO-Resonanzen um −5,5 meV, aber auch mit einer Rotverschiebung der höheren Anregungsniveaus einher. Bei Messung der PLE bildet sich die gleiche rotverschobene Struktur der Anregungsresonanzen aus.
Der Betrag der Verschiebung der ausgeprägten Resonanzen ist in der Einsatzgrafik (b) in Abhängigkeit
der Zustandsenergie aufgetragen. Man erkennt dabei einen zunehmenden Betrag der Rotverschiebung mit
zunehmender Zustandsenergie.

Zusammenfassend sei an dieser Stelle festgehalten, dass der Einfluss der spektralen Diffusion auf
höhere Exzitonzustände sich deutlich vom Einfluss auf die ZPL unterscheidet. Deshalb ist es
notwendig, für eine definierte Anregung und einer damit verbundenen gezielten Initialisierung
des Quantensystems bei dynamischen Messungen (vgl. Kap. 10) nach jeder größeren spektralen
Verschiebung des |EX-GSi-Zustands die Lage der höheren Exzitonzustände erneut zu bestimmen.

4.4 Vergleich von neutralen und einfach negativ geladenen
Quantenpunkten
Die bisherigen Abschnitte behandelten die Auswirkungen der spektralen Diffusion bei neutralen CdSe/CdS/PMMA-CQDs. Generell sind die Überlegungen sowie insbesondere der CCSDCAlgorithmus auf andere Materialsysteme übertragbar. Im Rahmen dieser Arbeit wurden neben
neutralen CQDs auch einfach negativ geladene CQDs (vgl. Kap. 7) untersucht. Das residuale
Elektron eines geladenen CQDs führt zur Bildung von singulettartigen Zuständen im Leitungsband des Halbleiterquantenpunktes (vgl. Abs. 3.4). Der Einfluss des veränderten Grundzustands
auf die Wechselwirkung mit Ladungsträgern in der Umgebung, welche maßgeblich für die diskrete
spektrale Diffusion verantwortlich sind, ist dabei offensichtlich. Grund hierfür ist die veränderte
Ladungsverteilung im Quantenpunkt, welche durch das externe elektrostatische Potential anders
reagiert. Da die Korrektur der spektralen Diffusion eine Schlüsselkomponente zur auflösungsbe-
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grenzten Analyse einzelner CQDs darstellt (vgl. Abs. 4.5), ist es entscheidend, auch den Einfluss
des Stark-Effektes auf einfach negativ geladene CQDs zu untersuchen.
Quantenpunkte, welche die parallele Detektion der ungeladenen Emissionslinie X 0 und der geladenen Spektrallinie X - erlauben, eignen sich bestens für diese Untersuchungen. Möglich ist
dies durch eine extrem hohe Übergangsrate ( 11/s) vom ungeladenen in den geladenen Zustand, sodass pro EMCCD-Integrationszyklus der Quantenpunkt häufig zwischen den Zuständen
|EX-GSi- und |X- -GSi-Zustand wechselt. Dadurch können in jeder PL-Aufnahme beide Spektrallinien abgebildet werden. Eine derart hohe Übergangsrate ist dann gegeben, wenn die durch
Fallenzustände verursachte Ladungstrennung im CQD sehr instabil ist und innerhalb kürzester
Zeit wieder zerfällt. Außerdem muss die Ladungstrennung durch optische Anregung leicht möglich
sein. In einem mikroskopischen Bild könnte man von einer dünnen Tunnelbarriere zwischen QD
und Fallenzustand sprechen.11

Abbildung 4.5: Vergleich der durch spektrale Diffusion verursachten energetischen Verschiebung
der Zentralposition der Spektrallinien X 0 und X - eines CdSe/CdS/PMMA-QDs (a) und eines
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S-QDs (b). Aufgetragen ist die aus PL-Messungen extrahierte, relative energetische
Verschiebung der beiden Emissionszustände für jeden Aufnahmeschritt. Die zugrundeliegenden Datensätze
zeigen dabei die Emission aus dem |EX-GSi- und dem |X- -GSi-Zustand im selben Aufnahmeschritt, weswegen eine eindeutige, sowie gleichzeitige Extraktion der energetischen Position der beiden Ausgangszustände
|EX-GSi und |X- -GSi ohne weiteres möglich ist. Die Methode zur Bestimmung der energetischen Positionen ist in [Con20] nachzulesen. Die Anregungsenergie beträgt dabei ~ωex = 2,147 eV bzw. ~ωex = 2,331 eV
bei einer Anregungsleistung von Pex = 288 nW bzw. 100 nW. Die Zentralenergie für eine vernachlässigbare,
relative energetische Verschiebung der QD-Emission beträgt für (a) 2,008 eV (X 0 ) und 1,985 eV (X − ) bzw.
für (b) 2,1402 eV (X 0 ) und 2,1199 eV (X − ). Die Probentemperatur liegt für (a) bei T = 4,6 K bzw. für
(b) bei 4 K. Für beide Quantensysteme ergibt sich für eine größere, positive energetische Verschiebung des
ungeladenen Zustands auch eine positive energetische Verschiebung des geladenen Zustands. An die Datenpunkte ist jeweils sowohl eine lineare Funktion als auch eine parabolische Funktion mittels der Methode
der kleinsten Fehlerquadrate angepasst. Im linearen Fall ergeben sich die Steigungen der beiden untersuchten QDs zu (0,66 ± 0,01) meV /meV bzw. zu (0,57 ± 0,04) meV /meV . Die beiden betrachteten Modellsysteme
können folglich als sehr ähnlich angesehen werden, was auch durch das gleiche Vorzeichen der Krümmung
der polynomialen Anpassungsfunktion bestätigt wird.

Ein elektrostatisches Potential in der Umgebung verursacht in diesem Fall sowohl eine
energetische Verschiebung des |EX-GSi- als auch des |X- -GSi-Zustands. Dies ermöglicht
einen quantitativen Vergleich der Stärke des Einflusses. Ein CdSe/CdS/PMMA-QD und ein
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/PMMA-QD, welche die benötigte, hohe Übergangsrate aufweisen, sind
11
Quantenpunkte, die diese Voraussetzungen erfüllen, konnten - wenn auch selten - im Rahmen dieser Arbeit
immer wieder beobachtet werden.
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in Abbildung 4.5(a) und (b) dargestellt. Bei PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/PMMA-QD handelt es sich
um ein neuartiges Materialsystem [Hub20], welches einen Elektronendonator besitzt. Bei diesen
Hybridquantenpunkten ist die Wahrscheinlichkeit dafür, eine Ladungstrennung im QD zu induzieren, erheblich erhöht. Eine ausführliche Beschreibung dieses Materialsystems findet sich in
Abschnitt 7.2.
In Langzeituntersuchungen konnte aufgrund des symmetrischen Verhaltens der spektralen Diffusion und den Intensitätsverhältnissen der einzelnen Zyklen der Ursprung beider Spektrallinien
eindeutig demselben Quantenpunkt zugeordnet werden. Die Identifikation beider Spektrallinien
als X 0 und X - ist durch entsprechende hochaufgelöste PL-Messungen belegt. Hierbei zeigt sich
im neutralen Fall die typische Feinstrukturaufspaltung der Bandkantenzustände, wohingegen der
geladene QD nur eine einzige Emissionslinie aufweist [Con20].
Der Einfluss des elektrostatischen Potentials, welcher mit einem Anstieg der Energie des |EX-GSiZustands einhergeht, führt in beiden Fällen auch zu einem Anstieg der energetischen Position
des |X- -GSi-Zustands. Die im Datensatz ersichtlichen Ausreißer sind ein Resultat einer Fehlinterpretation des der Positionsbestimmung zugrundeliegenden CCSDC-Algorithmus. Ausgelöst
werden diese Fehlinterpretationen durch eine verschwindende Signalamplitude in einzelnen PLAufnahmen und können somit zur Analyse des physikalischen Verlaufs vernachlässigt werden.
Die phänomenologische, lineare Anpassungsfunktion bestätigt den Einfluss des externen Potentials auf den |EX-GSi- und |X- -GSi-Zustand. Für den |X- -GSi-Zustand ist, verglichen mit dem
|EX-GSi-Zustand, eine schwächere Antwort auf eine Änderung des externen Potentials festzustellen. Das Verhältnis kann aus der Steigung der linearen Anpassungsfunktion extrahiert werden und ergibt sich in Abbildung 4.5(a) zu (0,66 ± 0,01) meV /meV bzw. in Abbildung 4.5(b) zu
(0,57 ± 0,04) meV /meV . Bemerkenswert ist, dass für beide Materialsysteme im Rahmen der Messgenauigkeit die gleichen Verhältnisse extrahierbar sind. Grund dafür ist, dass beide Systeme maßgeblich durch die räumliche Ausdehnung des Einschlusspotentials und nur geringfügig durch das
verwendete Materialsystem beeinflusst werden (vgl. Abs. 3.3.2). Auch der Ladungseffekt, welcher
für die beiden untersuchten CQDs einen anderen Ursprung hat, liefert im Resultat ein vergleichbar
präpariertes Quantensystem. Dieser Sachverhalt wird auch durch die Tatsache untermauert, dass
die Krümmung der quadratischen, phänomenologischen Anpassungsfunktion in beiden Fällen das
gleiche Vorzeichen besitzt. Festzustellen ist, dass der Einfluss eines elektrostatischen Potentials
auf den |EX-GSi-Zustand deutlich höher ist, als der Einfluss auf den |X- -GSi-Zustand. Eine Verwendung von einfach negativ geladenen Quantenpunkten zur Messung dynamischer Prozesse im
Halbleiter-QD ist somit aufgrund des verbesserten SNR bei Verwendung des CCSDC-Algorithmus
durchaus erstrebenswert (vgl. Kap. 10). Andererseits können neutrale Quantenpunkte besser zur
gezielten Einstellung der Emissionswellenlänge durch externe elektrische Felder, welche durch
Nano-Kondensatoren zur Verfügung gestellt werden können, genutzt werden.

4.5 CCSDC-Algorithmus zur Korrektur der spektraler Diffusion
Die im vorhergehenden Kapitel eingehend beschriebene diskrete Statistik der spektralen Diffusion
führt dazu, dass eine Verbesserung des SNR durch ein Erhöhen der Integrationszeit nicht ohne
Weiteres möglich ist. Abhängig von der energetischen Verschiebung resultiert eine Änderung der
spektralen Position während eines Integrationsschrittes im besten Falle in einer Verbreiterung
der abgebildeten Emissionslinien [Bey13]. Diese kann aber auch zu einem Messartefakt führen,
welches als zusätzliche Emissionslinie interpretiert wird. Im Folgenden soll nun eine neuartige
Methode zur effizienten Korrektur der spektralen Diffusion vorgestellt werden, wodurch beliebig
hohe Integrationszeiten bei der Aufnahme der PL und damit ein erheblich verbessertes SNR unter
Beibehaltung auflösungsbegrenzter Linienbreiten ermöglicht wird.
Grundlegend hierfür ist die Aufnahme von vielen Einzelspektren um die Dynamik der spektralen
Diffusion aufzulösen und damit nachträglich eine verlustfreie Aufbereitung der Daten zu ermöglichen. Aufgrund des Auftretens spektraler Sprünge im Sekundenbereich (vgl. Abs. 4.2) wird die
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Integrationszeit auf 1 s festgelegt. Abbildung 4.6(a) zeigt dabei eine Aufnahme von 100 hochaufgelösten PL-Aufnahmen farbcodiert im relevanten Energiebereich von 2,020 eV bis 2,032 eV. Die
Spektrennummer ist mit k bezeichnet.
Deutlich sichtbar sind kleine Fluktuationen der Emissionsenergie, wie auch größere, diskrete
Sprünge. Die konstante Emission des CQDs wird dabei von einem Bereich ohne sichtbare PLEmission (25 < k < 38) unterbrochen. Das Ausbleiben jeglicher Emission trotz resonanter Anregung des CQDs wird als Aus-Zustand (vgl. Abs. 4.1) bezeichnet. Exemplarisch sind vier charakteristische Einzelspektren in Abb. 4.6(b) dargestellt. Für k = 54 und k = 65 ist eine hohe
strukturelle Ähnlichkeit beider Spektren offensichtlich. Es sind jeweils zwei ausgeprägte Feinstrukturmerkmale mit einem energetischen Abstand von 1 meV zu erkennen. Die FWHM der einzelnen Feinstrukturlinien beträgt 260 µeV ermittelt werden, was in guter Näherung der Auflösung
des verwendeten Monochromators entspricht (vgl. Abs. 2.2.6). Das Spektrum mit der Nummer
k = 34 ist hingegen rotverschoben, weist aber ansonsten die gleichen Feinstrukturmerkmale auf.
Auch der energetische Abstand der einzelnen Spektrallinien bleibt erhalten. Die Nummer k = 34
kennzeichnet ein Spektrum aus dem Bereich ohne sichtbare QD-Emission.

Abbildung 4.6: Spektrenabfolge eines einzelnen CQDs und Kreuzkorrelationsfunktion zur Bestimmung
der energetischen Verschiebung. (a) 100 Photolumineszenzspektren mit einer Integrationszeit von jeweils
tint = 1 s. Die Probentemperatur beträgt dabei T = 3,8 K und die Anregungsleistung Pex = 80 nW bei
einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,175 eV . Deutlich ersichtlich ist die spektrale Diffusion der CQDEmission. Außerdem ist die Aufnahme von einer Aus-Periode im Bereich 25 < k < 38 unterbrochen.
(b) Auswahl normierter Einzelspektren aus (a). Die gewählten Aufnahmen sind dabei durch Pfeile in
(a) gekennzeichnet. Die Normierung wurde so vorgenommen, dass die Maximalamplitude des Spektrums
k=54 eins beträgt. Außerdem sind die Spektren zur besseren Darstellung um 0,2 nach oben versetzt.
Die strukturelle Ähnlichkeit der Beispielspektren (außer für das Spektrum aus der Aus-Periode) unter
Berücksichtigung einer unterschiedlichen Zentralenergie ist offensichtlich. (c) Kreuzkorrelationskoeffizienten
Ci,54 als Funktion der angewandten energetischen Verschiebung ∆ aller Beispielspektren mit der Referenz
k = 54. Die farbliche Darstellung und der Versatz entsprechen dabei (b). Für alle Spektren außer i = 34
entsteht ein definiertes Maximum mit einem erheblich verbesserten SNR verglichen mit (b). „Figure S2“
in Supplementary data of “Enhanced determination of emission fine structure and orientation of individual
quantum dots based on correction algorithm for spectral diffusion„ by Pascal Gumbsheimer et. al., J. Phys.
D: Appl. Phys. 54 155106 (2021), DOI: 10.1088/1361-6463/abda83, used under CC BY 4.0 / Desaturated
from original.

Zur Summenbildung ist es notwendig, die Verschiebung einzelner Signale zu ermitteln, um die
Einzelspektren mit einem Energieversatz zu versehen um die Merkmale in Deckung zu bringen.
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Dazu soll die Ähnlichkeit zweier Spektren unter dem Einfluss einer energetischen Verschiebung
beurteilt werden. Die Kreuzkorrelationsfunktion Rx,y (τ ), welche ein gutes Maß für die strukturelle
Ähnlichkeit zweier Signale x(t) und y(t) ist, wird dabei i. A. definiert als:

Rx,y (τ ) := (x ? y)(τ ) =

Z ∞
−∞

x∗ (t) y(t + τ ) dt.

(4.5.1)

Hierbei bezeichnet x∗ (t) die komplex konjugierte Funktion zu x(t) und τ die Verschiebung der
beiden Signale zueinander. Beim Übergang zu diskreten Energieverschiebungen zweier konkreter
Spektren Ii (E) und Ij (E) sowie der energetischen Verschiebung ∆ folgt damit die Definition des
diskreten Kreuzkorrelationskoeffizienten Ci,j :

Ci,j (∆) := [Ii ? Ij ](∆) =

E=E
max
X

Ii (E)Ij (E + ∆).

(4.5.2)

E=Emin

Die Integrationsgrenzen Emin , Emax sind hierbei durch den spektralen Aufnahmebereich der
EMCCD-Kamera begrenzt. Exemplarisch ist in Abb. 4.6(c) die von ∆ abhängige Kreuzkorrelationsfunktion Ci,j (∆) für j = 45 und variables i dargestellt. Ein ausgeprägtes Maximum von
Ci,j (∆) ist sowohl für i = 10 als auch für i = 54 und i = 65 zu erkennen. Das Nebenmaximum im
energetischen Abstand von ≈ 1 meV relativ zum Hauptmaximum ergibt sich aus dem Vorhandensein zweier Spektrallinien im PL-Spektrum mit vergleichbarem energetischen Abstand. Bei
der Faltung überlagern sich somit die beiden Maximalwerte miteinander. Ein erheblich verbessertes SNR im Vergleich zu 4.6(b) ist das Resultat. Dies führt dazu, dass das Hauptmaximum für
i = 10, i = 54 und i = 65 klar identifizierbar ist. Die Kreuzkorrelationsfunktion für i = 54 entspricht der Autokorrelation des Signals, da i = j gilt. Dies erklärt die vollkommen symmetrische
Form des Signals. Außerdem ist die Amplitude des funktionalen Verlaufs ein Maß dafür, welche
Ähnlichkeit zweier Spektren im Idealfall zu erwarten ist. Dieser Wert ist für i 6= j zwar deutlich
geringer, bietet aber die Möglichkeit einer Abschätzung, wann kein Signal im Spektrum vorliegt.
Man erkennt deutlich, dass der Aus-Zustand für i = 34 klar identifiziert werden kann, da hier
kein ausgeprägtes Maximum zu erkennen ist. Dasjenige ∆, für das Ci,j sein globales Maximum
annimmt, definiert somit die relative Verschiebung der beiden beteiligten Spektren i und j zueinander. Da nun die relativen Verschiebungen aller Spektren zu einem definierten Referenzspektrum
ermittelt werden müssen, um die spektrale Diffusion effizient korrigieren zu können, wird in einem
ersten Schritt das bestmögliche Referenzspektrum gesucht. Bei kleinen Signalamplituden führt
statistisch verteiltes Rauschen dazu, dass einzelne Spektren sich ähnlicher sind als andere. Das
Spektrum, welches die höchste strukturelle Ähnlichkeit mit allen anderen aufweist, ist diejenige
zufällige Aufnahme mit der höchsten Reproduktion der spektralen Merkmale der rauschfreien
QD-Emission. Diese Art der Ermittlung der statistisch wirklichkeitsgetreuen Aufnahme orientiert sich dabei an einer in der Astronomie bekannten Methode, welche dort als „lucky-shot
imaging“ oder „lucky imaging“ bezeichnet wird [Law06, Fae13]12 . Als Maß dafür, wie sehr sich
ein Spektrum als Referenzspektrum eignet, wird der Ähnlichkeitskoeffizient Dk eingeführt. Dazu
werden die Korrelationskoeffizienten aller Paare i,k gebildet. Um die Ähnlichkeit jedes einzelnen
Spektrums mit allen anderen beurteilen zu können, werden für jedes Spektrum k die maximalen
Korrelationskoeffizienten aufsummiert:
Aufnahmen des Firmaments durch moderne, terrestrische Teleskope sind in der Qualität durch lokale, atmosphärische Brechungsindexfluktuationen begrenzt, was zu einer statistischen Schwankung der beobachteten azimutalen Koordinaten einzelner Himmelsobjekte führt. Das sogenannte „lucky imaging“, was auf dem Vergleich
einzelner Aufnahmen beruht und die wahrscheinlichste Nachbildung der Wirklichkeit herausarbeiten kann, führt
zu einer erheblichen Verbesserung des SNR bei Integration der besten Aufnahmen.
12
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Dk :=

X

max(Ci,k (∆)).

(4.5.3)

i6=k

In Abbildung 4.7(a) sind die entsprechenden Spektren aus Abbildung 4.6(a) und die zugeordneten
Werte für den Ähnlichkeitskoeffizienten Dk (vgl. Abb. 4.7(b)) abgebildet.
Die höchste strukturelle Ähnlichkeit mit allen anderen Signalen weist k = 54 auf, da es den
maximalen Wert Dk annimmt. Dieses Spektrum wird also als Referenz zur Beurteilung der energetischen Position aller anderen Signale verwendet. Diese Methode zur Analyse des Referenz
erweist sich als äußerst robust für kleine Signalamplituden, bei denen statistisches Rauschen
einen vergleichsweise großen Anteil bei der Messung des Signals ausmacht. Auffällig ist hierbei,
dass der Wert Dk für die Aus-Periode des CQDs stark einbricht. Die entsprechenden Signale
weisen folglich keine hohe strukturelle Ähnlichkeit mit den anderen Spektren auf. Ein Verzicht
auf diese in der späteren Summenbildung führt zu einem erheblich verbesserten SNR. Die restlichen Spektren, insbesondere k = 54 und k = 65 weisen durchwegs eine hohe Übereinstimmung
unter Berücksichtigung einer variablen, energetischen Verschiebung ∆ auf. Die Einführung eines
Minimalwerts der Ähnlichkeit und dessen Festlegung auf 0,5 zur Abgrenzung von verwertbaren
zu nicht verwertbaren Spektren führt dazu, dass sowohl diejenigen der Aus-Periode als auch das
Spektrum mit k = 10 in der Summenbildung nicht berücksichtigt werden.

Abbildung 4.7: Normierte Darstellung von Dk zur Ermittlung des Referenzspektrums. (a) zeitliche Spektrenabfolge von 100 Spektren. Die Darstellung und die experimentellen Parameter entsprechen Abb. 4.6.
Die rot gestrichelten Linien kennzeichnen die Aus-Periode des CQDs. (b) Dk als Funktion der Spektrennummer k. Der Maximalwert wird für k = 54 erreicht und definiert damit das Referenzspektrum (schwarzer
Pfeil). Die anderen Markierungen entsprechen dabei den gleichfarbigen Spektren aus Abb. 4.6(b). Festlegung der Grenze Dk = 0.5 (Threshold) zur Bewertung der Spektren als weiterverwendbar für eine spätere
Summenbildung.

Durch eine weitere Bildung aller Kreuzkorrelationsfunktionen für variables i und festgesetztem
j = 54 gemäß Gl. 4.5.2 kann nun die Verschiebung ∆i gefunden werden, welche die höchste Übereinstimmung jedes Spektrums mit der Referenz aufweist. Eine Neudefinition der energetischen
Position führt dazu, dass für das energetisch korrekt verschobene Spektrum, welches aus Ii (E)
hervorgeht, gilt:
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Ii,corr (E) = Ii (E + ∆i ).

(4.5.4)

Die Summenbildung aller Signale, für die Dk > 0,5 gilt, gemäß Icorr =
i (Ii,corr ) definiert
das korrigierte Spektrum. Der beschriebene Ablauf wird im Folgenden als CCSDC-Algorithmus
(CCSDC)13 bezeichnet.
In Abbildung 4.8(a) ist eine Abfolge von 200 Photolumineszenzspektren eines einzelnen, typischen
CQDs ersichtlich. Die energetischen Fluktuationen im Bereich weniger Millielektronenvolt sind
dabei offensichtlich. Die zeitliche Integration aller Einzelspektren führt zu dem in Abb. 4.8(b)
dargestellten Gesamtspektrum. Die Abbildungen 4.8(c) und 4.8(d) zeigen den gleichen Datensatz
wie 4.8(a) und 4.8(b), welcher mittels der beschriebenen Methode zur effizienten Korrektur der
spektralen Diffusion ausgewertet wurde. Im korrigierten Datensatz aus Abb. 4.8(d) ist das deutlich
verbesserte SNR ersichtlich. Der Verbesserungfaktor beträgt ca. 2,5. Diese Erhöhung führt dazu,
dass sich einzelne Feinstrukturlinien auflösen lassen, welche in der der unkorrigierten Summe nicht
ersichtlich wären.
P

Abbildung 4.8: Vergleich der Rohdaten und mittels dem CCSDC korrigierte Daten der Photolumineszenz
eines typischen CQD. (a) Abfolge von 200 Einzelspektren mit einer Integrationszeit von jeweils tint = 1,5 s.
Die Probentemperatur ist T = 6,0 K und die Anregungsleistung beträgt Pex = 120 nW bei einer Photonenenergie von ~ωex = 2,175 eV. (b) Unter zeitlicher Summenbildung aller Einzelaufnahmen lässt sich
das durchschnittliche PL-Spektrum des CQD ermitteln. Aufgrund der spektralen Diffusion in (a) ist eine
Feinstruktur nicht zu erkennen. (c) Die Anwendung des CCSDC führt zu einer energetisch korrigierten
Spektrenabfolge, welche das gleiche Spektrum für alle Zeitschritte reproduziert. (d) Die Integration aller
Aufnahmen liefert ein hochaufgelöstes Photolumineszenzspektrum mit erheblich verbessertem SNR und
damit klar separierten Feinstrukturlinien.

Die einzelnen Spektrallinien erreichen dabei mit einer spektralen FWHM von ca. 200 µeV praktisch genau das theoretische Auflösungslimit des verwendeten optischen Aufbaus von 210 µeV (vgl.
Abs. 2.2.6). Dies ermöglicht eine bisher unerreichte Präzision in der Detektion einzelner Feinstrukturlinien. Entsprechende PL-Aufnahmen der folgenden Kapitel wurden deshalb allesamt mit dem
13

engl. cross-correlation based spectral diffusion correction
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CCSDC-Algorithmus korrigiert. Es wird sich zeigen, dass dieser Sachverhalt eine Schlüsselrolle
bei grundlegenden Analysen der verwendeten CQD darstellt (vgl. Kap. 5, 6, 7, 10 und Abs. 3.3)
und damit noch nie dagewesene Einblicke in die fundamentalen Prozesse dieser Quantensysteme
ermöglicht.
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5 Bestimmung der räumlichen Orientierung
neutraler Hybridquantenpunkte
CQDs sind effiziente Quellen einzelner Photonen [Mic00, San01, Zwi01, Yua02], welche insbesondere in zukünftigen Quanteninformationstechnologien ein Schlüsselelement darstellen [Som16].
Zum effizienten Einsatz der Nanokristalle gilt es aber die Ankopplung der CQDs an das Lichtfeld zu steigern. Große Probleme dabei verursachen zum einen der durch Totalreflexion an der
Halbleiter-Oberfläche auftretende Photonenverlust und zum anderen die nur schwer kontrollierbare Abstrahlcharakteristik1 einzelner CQD. Diese Einschränkungen können durch die Ankopplung an eine Nanoantenne (vgl. Kap. 8) oder einen Mikroresonator kompensiert werden
[Wu07, Kah07, DG12]. Die Ankopplung hängt dabei allerdings kritisch von der Lage wie auch
der Verkippung des CQDs im Nanoresonator ab. Grund für den Einfluss der Orientierung ist die
gebrochene Symmetrie des Quanteneinschlusses. Eine effiziente Positionierung vereinzelter CQDs
kann mittels Nanomanipulation im AFM erreicht werden [Wer18b]. Wesentlich schwieriger ist
dabei die Bestimmung der Orientierung eines einzelnen Quantenemitters. Zu diesem Zweck stellen die folgenden Kapitel Methoden zur präzisen Bestimmung der lateralen Position (x, y) auf
der Probenoberfläche und der Orientierung (φ, θ) vereinzelter CQDs vor und diskutieren deren
Einschränkungen.
Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein gewisser Überlapp mit [Beh17] und [Müh19] gegeben.

5.1 Bestimmung der lateralen Position
Mithilfe bildgebender Verfahren kann die laterale Position einzelner CQDs sehr präzise bestimmt
werden. So lässt sich beispielsweise der Ort einzelner Emissionzzentren unter Zuhilfenahme von
PL-Spektroskopie ermitteln (vgl. Abs. 2.3). Eine andere Möglichkeit bietet die Messung der
Quantenpunktposition mittels eines Rasterelektronenmikroskop (SEM)2 . Hierbei ist die laterale
Auflösung durch die Fokusgröße des abbildenden Elektronenstrahls begrenzt und beträgt etwa
1,1 nm. Eine entsprechende Aufnahme eines vereinzelten Hybridpartikels auf einer thermisch aufgedampften Goldoberfläche ist in Abbildung 5.1(a) dargestellt. Mehrere vereinzelte Quantenpunkte (schwarze Punkte) und ein größeres Agglomerat sind erkennbar. Die Größe der Nanopartikel
ist dabei durch die umgebenden PMMA-Hülle (vgl. Abs. 3.2) gegeben. Diese ergibt sich aus der
Messung im SEM zu ca. 55 nm. Dies ist in bester Übereinstimmung mit vorhandenen Messdaten
[Neg13], welche die Größe der PMMA-Hüllen mittels TEM zu ca. 60 nm ermitteln. Der Einsatz der Rasterelektronenmikroskopie eignet sich jedoch nur sehr bedingt zur Positionsfestlegung
einzelner CQDs, welche für Emissionscharakterisierungen eingesetzt werden sollen, da sich die
optischen Eigenschaften durch die Wechselwirkung mit hochenergetischen Elektronen verändern.
Deutlich weniger invasiv ist die Positionsbestimmung mithilfe eines AFMs (vgl. auch Abs. 8.5),
welches in Verbindung mit den verwendeten Spitzen (Tap300E-G) eine bildgebende Auflösung
von weniger als 20 nm erlaubt. Durch die räumliche Ausdehnung der Spitze kommt es aber zu
einer scheinbaren Vergrößerung der untersuchten Partikel. Ein entsprechend aufgenommenes Bild
Die tatsächliche Abstrahlcharakteristik wird stark von den Symmetrieeigenschaften des Systems beeinflusst
(vgl. Abs. 3.3.2 und Kap. 5).
2
engl. scanning electron microsope
1
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eines vereinzelten CQDs auf der thermisch aufgedampften Goldoberfläche ist in Abbildung 5.1(b)
dargestellt.
In [Wer18b] konnte außerdem gezeigt werden, dass sich die laterale Position eines Nanoemitters
nicht nur bestimmen, sondern auch durch AFM-Manipulation gezielt einstellen lässt. Demonstriert wurde dies anhand der gezielten Positionierung des Nanokristalls in einer umgebenden
Resonatorstruktur. So kann die Position der höchsten Feldüberhöhung gezielt eingenommen werden. Dies erlaubt eine Optimierung der Kopplung des Quantensystems und des Resonators.

Abbildung 5.1: SEM-Aufnahme (a) und AFM-Aufnahme (b) vereinzelter CdSe/CdS/PMMAHybridpartikel zur Bestimmung der lateralen Position der Nanokristalle. Bei beiden Aufnahmen sind die
Quantenpunkte deutlich in (a) bzw. (b) als schwarze bzw. weiße Punkte erkennbar. Der dunklere Bereich in
der linken unteren Ecke von (a) ist parasitären Kohlenstoffabscheidungen auf der Probenoberfläche zuzuschreiben, welche durch die Bildgebung verursacht sind. Die Aufnahme wurde mit dem In-Lens-Detektor,
welcher präzise Materialunterschiede abbilden kann, bei einer Beschleunigungsspannung von 3 kV aufgenommen. In (b) wurden die reinen Höhendaten der Piezoposition und das Lock-In-Signal überlagert, um
eine möglichst detaillierte Abbildung zu erzeugen. Dies führt zu einer leichten Verfälschung der Höhendaten. Die Bestimmung der zweidimensionalen lateralen Position ist dem gegenüber wesentlich. Außerdem ist
die Struktur der thermisch aufgedampften Goldschicht anhand der strukturierten Oberfläche erkennbar.

5.2 Eindeutige Festlegung der Orientierung
Im Gegensatz zur lateralen Position einzelner CQDs, die mittels moderner bildgebender Verfahren via AFM oder SEM direkt zugänglich ist, erweist sich eine Bestimmung der Verkippung eines
einzelnen QDs bezüglich der optischen Achse des Laborsystems als anspruchsvoll. Bei epitaktisch
gewachsenen Quantenpunkten ist die Haupt-Diskretisierungsachse zumeist durch die Ausdehnung
in der Wachstumsrichtung definiert. Diese ist aufgrund des epitaktischen Herstellungsverfahrens,
welches zumeist im Stranski-Krastanov- oder Volmer-Weber-Modus durchgeführt wird, wohlbekannt und kann somit kontrolliert werden [Bal06, Abr16]. Diese Kontrolle ermöglicht schon seit
einiger Zeit Einblicke in die quantenmechanischen Zustände einzelner epitaktisch gewachsener
Quantenpunkte [Bay02, Rei04, Aki05, Sch11].
Ähnliche Analysen an CQDs sind zumeist dadurch limitiert, dass die Orientierung eines in flüssiger Lösung hergestellten Nanopartikels nach Rotationsbeschichtung zur Vereinzelung (vgl. Abs.
2.3) a priori zufällig ist. Die atomare kristalline Struktur kann mittels bildgebender Verfahren, wie
etwa durch den Einsatz der hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM)3 , direkt sichtbar gemacht werden [Lee03, Wer16]. Dies ermöglicht einen nachträglichen Zugang zur
Verkippung einzelner Quantenpunkte, jedoch erfordert das Messprinzip eine spezielle Probenpräparation. Dies hat häufig zur Folge, dass für die weitere Analyse an solchen Systemen nur eine
äußerst begrenzte Anzahl an Probengeometrien möglich ist. Außerdem sind solche Methoden äußerst invasiv, weswegen sich die mikroskopische Struktur ändern und damit das Quantensystem
stark beeinflusst werden kann.
3
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5.2 Eindeutige Festlegung der Orientierung
Durch die scheinbare sphärische Symmetrie der CQDs könnte man vermuten, dass eine Verkippung des CQDs bezüglich der optischen Achse des Systems keinerlei Änderung der experimentellen Bedingungen darstellt. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die verwendeten CQD aufgrund der
zugrundeliegenden Wurtzit-Kristallstruktur einem erheblichen Symmetriebruch unterliegen (vgl.
Abs. 3.3.2). Das gezielte Ausnutzen dieser veränderten optischen Eigenschaften unter Variation
der Verkippung eines Quantenpunktes kann einer Festlegung der Orientierung dienen. Typische
Methoden sind dabei die Bestimmung der Ausrichtung durch polarisationssensitive Messungen
der PL [Emp99b, Ohm12, Let14, Vez15] oder Beugungsprofile bei gezielter Defokussierung der
räumlichen Aufnahmen [Jas97, Lie04, Pat04, Pat05, Sch05]. Der optische Zugang zur Verkippung mittels dieser Methoden erfordert dabei eine genaue Kenntnis des Quantensystems und
der zugrundeliegenden Polarisationseigenschaften, da eine definierte intrinsische Polarisation der
Übergänge angenommen werden muss. Eine in der Stärke undefinierte lineare Polarisation des
Übergangs des Grundzustands führt infolgedessen zu einer erheblichen Unsicherheit bei der Festlegung der Ausrichtung. So eignen sich diese Bestimmungsmethoden bestens um Systeme mit
klaren Polarisationseigenschaften zu untersuchen, wie es etwa durch elongierte Quantenstäbchen
oder exotische Systeme wie Nanogürtel gegeben ist [Ohm12, Hu01, Che01, Dat06].
Bei den in dieser Arbeit untersuchen CQDs führen minimale Abweichungen des sphärischen Einschlusspotentials zu einer Aufspaltung quantenmechanisch entarteter Zustände [Bay02, Hto08]
und aufgrund der unbestimmten Wechselwirkungsbeiträge mischender Zustände zu einem undefinierten Polarisationsgrad. Um auch für CQDs die Verkippung bezüglich der Beobachtungsrichtung
präzise bestimmen zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein bezüglich der Mischungsbeiträge robustes Verfahren entwickelt. Dieses ist aufgrund seiner Allgemeingültigkeit anwendbar
auf eine ganze Reihe von Systemen, welche aufgrund unbestimmbarer Polarisationsgrade der
einzelnen Dipolemissionslinien eine Bestimmung der Orientierung mit existierenden Methoden
nicht zulässt. An dieser Stelle sei außerdem festgehalten, dass bereits entwickelte Methoden zur
Orientierungsbestimmung im Gegensatz zu dem hier vorgestellte Verfahren neben einer genauen
Kenntnis über die Polarisationseigenschaften häufig einen aufwendigen Versuchsaufbau, komplexe
Auswertungsalgorithmen und eine sehr spezielle technische Ausstattung benötigen.
Entscheidend für die präsentierte Methode ist eine genaue Kenntnis über die Dipolschwingungsrichtungen der einzelnen Emissionslinien. Obwohl wie in Abschnitt 3.3.2 bereits beschrieben der Übergang aus dem F-Zustand als dipolverboten betrachtet werden kann, ist aus Messungen an einzelnen QDs bekannt, dass dieser ein endliches Übergangsmatrixelemente besitzt
und die Emission dabei bevorzugt parallel zur hexagonalen Kristallachse der zugrundeliegenden
Wurtzit-Struktur erfolgt [Baw92, Efr96]. Theoretisch konnte dieser Effekt bereits im Rahmen von
Pseudopotential-Konfigurations-Interaktions-Berechnungen der Übergangsmatrixelemente bestätigt werden [Cal07]. Dahingegen wird in [Efr96] beschrieben, dass die Emissionswahrscheinlichkeit
aus dem A-Zustand in den |QD-GSi-Zustand maximal wird, wenn der Polarisationszustand des
emittierten oder absorbierten Photons senkrecht zur c-Achse schwingt. Dies geht damit einher,
dass die Schwingungsebenen der zugeordneten dipolartigen Emission des F- und A-Übergangs
senkrecht aufeinander stehen [Jun08]. Damit ist das Übergangsdipolmoment P des Übergangs
aus dem |Ai- in den |QD-GSi-Zustand unter Emission oder Absorption eines Photons abhängig
vom Winkel θ zwischen dem Polarisationsvektor e des Lichts und der c-Achse:
PAGS ∝ hGS|ep̂|Ai2 ∝ sin2 (θ).

(5.2.1)

Hierbei bezeichnet p̂ den Impulsoperator. Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 erläutert, sind in hoch
symmetrischen Quantenpunkten (C2d -Symmetrie) die beiden Zustände |A1 i und |A2 i entartet.
Bei gebrochener Symmetrie des sphärischen Einschlusspotentials (C2v ) wird die Entartung der
beiden dipolerlaubten Übergänge A1 und A2 aufgrund der LR-EHX aufgehoben. Die Emission
ist aufgrund der Kopplung beider Zustände dabei linear polarisiert [Hto08, Bay02, Dan20]. Aus
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Symmetriegründen ist offensichtlich, dass die beteiligten Polarisationsvektoren der Übergänge aufeinander senkrecht stehen und die entsprechenden Dipole entlang der beiden Halbachsen dx und
dy des in guter Näherung als elliptisch zu betrachtenden Einschlusspotentials schwingen. In klassischer Betrachtungsweise kann der Dipol des energetisch niedrigeren Zustands einer Schwingung
entlang der langen Halbachse zugeordnet werden4 , wohingegen der höherenergetische Zustand
parallel zur kurzen Halbachse ausgerichtet ist. Mittels der eindeutigen räumlichen Festlegung der
Dipole im Quantenpunkt können durch polarisationsaufgelöste Spektroskopie Rückschlüsse auf
die Lage des Quantenpunktes bezüglich der Beobachtungsrichtung gezogen werden.

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Einschlusspotentials eines CQDs in C2v -Symmetrie und
Verortung im gewählten Koordinatensystem. (a) Rotationsellipsoid des Einschlusspotentials. In den betrachteten Koordinaten liegt die c-Achse entlang der z-Achse. Die dipolartige Schwingung des F-Zustands
(roter Doppelpfeil) steht dabei senkrecht auf der x-y-Ebene. Entsprechend sind die Dipolschwingungen der
A1 - (grüner Doppelpfeil) und A2 -Komponente (blauer Doppelpfeil) eingezeichnet. (b) Schnitte durch (a)
entlang der x-y-Ebene (blau) und entlang der x-z-Ebene (grün). Die leichte Elongation des Einschlusspotentials führt zu einer Ellipsenform mit unterschiedlichen Halbachsen. Aus Symmetriegründen finden die
Dipolschwingungen der A1 - und A2 -Übergänge entlang der langen und kurzen Halbachse statt. (c) Rotationselliptisches Einschlusspotential im gewählten Koordinatensystem. Eingezeichnet ist der Einheitsvektor
der Beobachtungsrichtung n, welche durch den azimutalen Winkel φ und den polaren Winkel θ festgelegt
ist. „Figure 4“ of “Enhanced determination of emission fine structure and orientation of individual quantum dots based on correction algorithm for spectral diffusion„ by Pascal Gumbsheimer et. al., J. Phys.
D: Appl. Phys. 54 155106 (2021), DOI: 10.1088/1361-6463/abda83, used under CC BY 4.0 / Desaturated
from original.

Das für die quantitative Betrachtung notwendige Koordinatensystem wird ohne Beschränkung der
Allgemeinheit anhand der Symmetrieachsen des CQDs festgelegt. Grund hierfür ist eine deutlich
vereinfachte mathematische Formulierung bei der Bestimmung der Ausrichtung im φ-θ-Raum.
Die Abbildungen 5.2 (a) und (b) zeigen schematisch das sich ergebende Rotationsellipsoid des
Einschlusspotentials im zugrundeliegenden Koordinatensystem.
Die z-Achse wird dabei parallel zur c-Achse festgelegt. Die x-y-Ebene steht infolgedessen senkrecht auf der c-Achse, wobei die x-Achse parallel zur langen und die y-Achse parallel zur kurzen
Halbachse angeordnet sind.
4
Dies ist insbesondere auch für den dipolverbotenen F-Übergang gültig, da auch hier eine eindeutige Dipolschwingungsrichtung festgelegt werden kann.
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Mathematisch ergibt sich damit eine Übereinstimmung der Richtungseinheitsvektoren des zugrundeliegenden Koordinatensystems ex , ey , ez und der Dipolschwingungsrichtungen eA1 , eA2 ,
eF :
1
 
ex = 0 := eA1
0
 

0
 
ez = 0 := eF
1

0
 
ey = 1 := eA2
0

 

 

(5.2.2)

Abbildung 5.2 (c) verortet den Einheitsvektor der Beobachtungsrichtung n im zugrunde gelegten Koordinatensystem. Dabei kann dieser durch den Polarwinkel θ und den Azimutwinkel φ
beschrieben werden. Es ergibt sich durch Normierung der folgende Einheitsvektor:
sin (θ) cos (φ)


n(θ,φ) =  sin (θ) sin (φ)  .
cos (θ)




(5.2.3)

Eine Variation der Beobachtungsrichtung führt bei Detektion der emittierten Intensität insbesondere auch zu einer geänderten Position der maximalen Intensität. Wie in Abschnitt 2.2.5
diskutiert, wird unter Drehung des Halbwellenplättchens die Intensität auf die optische Ebene
maximaler Effizienz des Diffraktionsgitters projiziert. In Abbildung 5.3 (a) und (b) ist die Photolumineszenz zweier CQDs (I und II) unter Variation des Polarisationswinkels α dargestellt.
Die ausgewählten Quantenpunkte sollen hierbei als Spezialfälle verstanden werden, die aufgrund
ihrer definierten Ausrichtung ein intuitives Verständnis der Verkippung der Nanopartikel bezüglich der Detektionsachse ermöglichen. Man erkennt bei beiden Quantenpunkten die drei erwarteten Spektrallinien F , A1 und A2 (linker, oberer Bereich). Der energetische Abstand dieser Linien
bewegt sich im Bereich weniger Millielektronenvolt (vgl. Abs. 3.3.1 bis Abs. 3.3.5). Die Mittelung
hP Liα über alle Polarisationswinkel zeigt dabei für beide CQDs die in Abschnitt 3.3.2 diskutierte Struktur der Photolumineszenz. Auffällig ist aber die starke Modulation der Intensität unter
Variation des Polarisationswinkels. Eine spektrale Integration über den Bereich der einzelnen
Spektrallinien zeigt diesen Effekt deutlich (unterer Bereich in Abb. 5.3(a) & (b)). Es ergibt sich
für alle Spektrallinien ein oszillierender Verlauf, welcher mittels der Funktionsgleichung für die
detektionswinkelabhängige Intensität I(α) (vgl. Abs. 3.3.4) angepasst wird.
Lediglich für die A2 -Linie kann aufgrund des verschwindenden Photolumineszenzsignals kein oszillatorisches Verhalten beobachtet werden. Grund hierfür ist die geringe thermische Besetzungswahrscheinlichkeit des Zustands |A2 i aufgrund des energetischen Abstandes zu anderen Zuständen. Die durch Phononen vermittelte Besetzung der Zustände kann bei kolloidalen Quantenpunkten unter minimaler Variation der Energieabstände benachbarter Zustände stark variieren. Grund
dafür ist die starke Entkopplung von der Umgebung und die sich dadurch ergebenden diskreten
Phononresonanzen, welche zu einer Besetzungsumverteilung führen [Wer16]. Alle untersuchten
Spektrallinien weisen einen hohen Polarisationsgrad von p > 0.81 ± 0.16 auf. Der Polarisationsgrad hängt dabei deutlich von der Detektionsrichtung n und damit von den Winkeln φ und θ
ab. Auch die detektierte Intensität der beobachteten Spektrallinien variiert bei verschiedenen
Beobachtungsrichtungen stark. Durch die richtungsabhängige Emission der Dipolschwingungen
kann beispielsweise keine Intensität detektiert werden, wenn die Beobachtungsrichtung mit der
Schwingungsrichtung des emittierenden Dipols zusammenfällt. Experimentell ist dieser Sachverhalt aber nur gültig, wenn ein beliebig kleiner Raumwinkel aufgesammelt wird. Eine Vergrößerung
des detektierten Raumwinkels führt zu einer Vielzahl an Beobachtungsrichtungen die ihrerseits
nicht parallel zu n sind. Bei einer Dipolschwingung parallel zur Beobachtungsrichtung erscheint
dabei das detektierte Licht unpolarisiert. Je nach aktueller Detektionsrichtung führt dies zu einer
erheblichen Änderung des beobachteten Polarisationsgrades.
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So gilt für den Polarisationsgrad unter einem Winkel θ der Dipol-Schwingungsrichtung zur Detektionsrichtung
p(θ) =

sin2 (θ)
,
(1 − β 2 /2) sin2 (θ) + β 2 /2

(5.2.4)

wobei β den Akzeptanzwinkel des Detektionsobjektivs bezeichnet [Let14]. Dieser hängt von der
numerischen Apertur (NA) des Objektivs und dem Brechungsindex des umgebenden Mediums
ab, da NA = n · sin(β) gilt [Hec09]. Eine maximale detektierte Intensität und auch ein
maximaler Polarisationsgrad wird dementsprechend für eine Beobachtungsrichtung senkrecht zur
betrachteten Dipolschwingung erwartet.

Abbildung 5.3: Polarisationsaufgelöste Abfolge einzelner PL-Spektren und schematische Darstellung der
Projektion des CQDs aus der Beobachtungsrichtung. Oberer, linker Graph in (a) und (b): farbcodierte
PL-Intensität als Funktion der Polarisation und relativen Photonenenergie zweier verschieden orientierter
CQDs I und II bei einer Probentemperatur von T = 6 K und einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,17 eV.
Die Anregungsleistung beträgt Pex = 2 µW für (a) bzw. Pex = 0,6 µW für (b). Rechter Graph in (a) und
(b): Das über alle Polarisationen gemittelte Signal der PL hP Liα , mit den typischen Emissionslinien F , A1 ,
A2 . Unterer Graph in (a) und (b): Die spektrale Integration um die einzelnen Feinstrukturlinien F (rote
Dreiecke), A1 (grüne Punkte) und A2 (blaue Quadrate) liefert eine polarisationsabhängige Intensität. Die
Volllinien kennzeichnen die nach dem Verfahren der kleinsten Fehlerquadrate angepassten Funktionsgleichungen (vgl. Gl. 3.3.16). (c) Schematische Darstellung der Projektion der Dipolemission (farbige Bereiche)
aller Linien F (rot), A1 (grün) und A2 (blau) eines Quantenpunktes in C2v -Symmetrie auf unterschiedliche Beobachtungsebenen mit n(φ = 0◦ ,θ ≈ 20◦ ) (oben) und n(φ ≈ 45◦ ,θ = 90◦ ) (unten). Außerdem sind
die Richtungen (farbige Pfeile) der zugrundeliegenden Dipolschwingungen in der gleichen Farbdarstellung
eingezeichnet. Das zugrundeliegende Koordinatensystem ist gemäß Gl. 5.2.2 festgelegt. Die obere (untere)
Darstellung repräsentiert somit eine mögliche Blickrichtung auf QD I (QD II). „Figure 4“ of “Enhanced
determination of emission fine structure and orientation of individual quantum dots based on correction
algorithm for spectral diffusion„ by Pascal Gumbsheimer et. al., J. Phys. D: Appl. Phys. 54 155106 (2021),
DOI: 10.1088/1361-6463/abda83, used under CC BY 4.0 / Desaturated from original.
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5.2 Eindeutige Festlegung der Orientierung
Für die verwendeten Objektive (vgl. Abs. 2.2.5) mit einer NA von 0,90 bzw. 0,82 ergibt sich ein
Akzeptanzwinkel von 64,2◦ bzw. 55,0◦ . In Abb. 5.3 ist außerdem auffällig, dass die Phasenverschiebungen der einzelnen Spektrallinien stark variieren. Grund dafür ist, dass eine Änderung
des Polarisationswinkels α mit einer Drehung der Detektionsebene gleichgesetzt werden kann.
Deutlich weniger intuitiv erscheint der Sachverhalt, dass sich nicht nur die absoluten sondern
auch die relativen Phasen zwischen den einzelnen Spektrallinien stark unterscheiden. So weist
beispielsweise die F -Linie und die A1 -Linie des QDs I ein nahezu gleichphasiges Verhalten auf,
wohingegen QD II ein gegenphasiges Verhalten dieser Komponenten zeigt. Unter Variation der
Detektionsrichtung werden die beobachteten Winkel zwischen den Dipolen stark verzerrt. Zeigt
die Beobachtungsrichtung n senkrecht auf die Schwingungsebene, so besitzt die Projektion der
Dipolschwingungsrichtungen zwei aufeinander senkrecht stehende Komponenten. Dies führt unter
Variation von α zu einem gegenphasigen Verhalten der polarisationsaufgelösten PL der beiden
Spektrallinien. Entsprechend ergibt sich für ein n, welches innerhalb der Ebene der schwingenden
Dipole liegt, beide Male dieselbe projizierte Dipolschwingungsrichtung. Dies führt unter polarisationssensitiver Messung zu einem gleichphasigen Verhalten. Vergleicht man diese Erkenntnis
mit den experimentellen Daten aus Abb. 5.3, so kann mittels energie- und polarisationssensitiver
Detektion der PL eine Aussage über die Blickrichtung des zufällig orientierten CQDs getroffen
werden. QD I zeigt für die Emissionslinien A1 und F nahezu die gleiche Phasenverschiebung φ0 .
Damit muss n(φ,θ) in der x/z-Ebene liegen, was mit φ ≈ 0 einhergeht. Aufgrund der fehlenden
Intensität der A2 -Linie ist θ unbestimmt, da eine Variation dieses Winkels zu keiner Variation der
Phasenverschiebung φ0 zwischen A1 und F führt. Für QD II ergibt sich analog aus dem relativen
Phasenunterschied von A1 und A2 die Beziehung θ ≈ 90◦ . Der Winkel für φ kann hierbei nicht
bestimmt werden, da dieser für θ ≈ 90◦ nur die Intensitätsverhältnisse und Polarisationsgrade
der einzelnen Spektrallinien beeinflusst, welche aber für jeden CQD variieren können5 . Da beide
Spektrallinien einen hohen Grad linearer Polarisation aufweisen, werden extreme Werte, wie etwa
φ ≈ 0◦ und φ ≈ 90◦ , ausgeschlossen. Schematisch sind in Abb. 5.3 (c) zwei mögliche Projektionen
dieses Sachverhalts für die beiden untersuchten QDs I und II dargestellt. Diese beiden Beispiele
zeigen eine qualitative Möglichkeit der Bestimmung der Orientierung eines einzelnen CQDs
mittels polarisationsaufgelöster Detektion der PL.
Um die Ausrichtung eines beliebig orientierten CQDs quantitativ zu erfassen ist es notwendig, die
Projektion der Dipolschwingung zu bestimmen, welche unter der Detektionsrichtung n sichtbar
ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gilt dabei für den Projektionsvektor eA1 der A1 -Linie:
eA1 = eA1 − (eA1 · n)n,

(5.2.5)

wobei eA1 den Einheitsvektor der Dipolschwingung bezeichnet. Analoge Gleichungen gelten für
A2 und F . Die sich ergebenden Phasendifferenzen ∆αA1 ,A2 zwischen den zwei Spektrallinien A1
und A2 ergeben sich aus triogonometrischer Betrachtung zu:
∆αA1 ,A2

eA1 · eA2
= arccos
|eA1 | |eA2 |


(eA1 − (eA1 · n)n) · (eA2 − (eA2 · n)n)
= arccos
.
|eA1 − (eA1 · n)n| |eA2 − (eA2 · n)n|




(5.2.6)
(5.2.7)
(5.2.8)

Die Intensitäten der Spektrallinien werden durch Relaxationsprozesse und die Ankopplung an das phononische
Bad sowohl in Emission als auch Absorption beeinflusst. Die tatsächlichen Polarisationsgrade der dipolartigen
Emission der Zustände wird vom Mischungsverhältnis der beteiligten Zustände und damit von den Beiträgen
der SR-EHX und LR-EHX bestimmt. Auch bei einem hohen Polarisationsgrad der Rekombination variiert der
detektierte Polarisationsgrad bei verschiedenem n(φ,θ) in Verbindung mit der hohen NA des Objektivs stark.
5
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Analog ergeben sich die Phasendifferenzen der Spektrallinien A1 und F bzw. F und A2 zu:
∆αA1 ,F
∆αF,A2

(eA1 − (eA1 · n)n) · (eF − (eF · n)n)
,
= arccos
|eA1 − (eA1 · n)n| |eF − (eF · n)n|


(eF − (eF · n)n) · (eA2 − (eA2 · n)n)
= arccos
.
|eF − (eF · n)n| |eA2 − (eA2 · n)n|




(5.2.9)
(5.2.10)

Setzt man den von den Beobachtungswinkeln φ und θ abhängigen Einheitsvektor der Beobachtungsrichtung n (vgl. Gl. 5.2.3) und die entsprechenden Einheitsvektoren der Dipolrichtung gemäß
Gleichung 5.2.2 ein, so erhält man die Phasenunterschiede als Funktion der Beobachtungswinkel:
− sin2 (θ) cos(φ) sin(φ)
,
− (eA1 · n)n| |eA2 − (eA2 · n)n|
!

∆αA1 ,A2 (θ,φ) = arccos

|eA1

− sin(θ) cos(θ) cos(φ)
,
∆αA1 ,F (θ,φ) = arccos
|eA1 − (eA1 · n)n| |eF − (eF · n)n|


− sin(θ) cos(θ) sin(φ)
.
∆αF,A2 (θ,φ) = arccos
|eF − (eF · n)n| |eA2 − (eA2 · n)n|




(5.2.11)
(5.2.12)
(5.2.13)

Abbildung 5.4: Energieabhängiges und polarisationsaufgelöstes PL-Signal eines zufällig orientierten
CQDs und numerische Berechnung der Phasendifferenzen für variables φ und θ. (a) Links: Über alle Polarisationswinkel gemittelte PL-Intensität hP Liα eines CQDs (QD III) im energetischen Bereich von 2,014 eV
bis 2,028 eV. Die Daten sind mittels des CCSDC-Algorithmus korrigiert. Ersichtlich sind die Spektrallinien F , A1 und A2 . Die Probentemperatur beträgt T = 6 K und die Anregungsenergie ~ωex = 2,168 eV.
Angepasst sind die Daten gemäß Gleichung 3.3.16 mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Die
sich aus den Anpassungsfunktionen ergebenden Phasendifferenzen können zu ∆αA1 ,A2 = 150,2◦ ± 2,8◦ ,
∆αA1 ,F = 79,2◦ ± 2,5◦ und ∆αF,A2 = 70,9◦ ± 2,6◦ bestimmt werden. (b) Berechnung der Phasendifferenzen gemäß Gl. 5.2.11 (links), 5.2.12 (rechts) und 5.2.13 (mitte) im Bereich von 0◦ < φ < 180◦ und
0◦ < θ < 90◦ . Die eingezeichneten Iso-Niveaulinien aller beobachteten ∆αi,j (gestrichelte Linien) und
180◦ − ∆αi,j (gestrichpunktete Linien) definieren die möglichen Wertepaare (φ,θ). „Figure 2“ and „Figure
5 “ of “Enhanced determination of emission fine structure and orientation of individual quantum dots based on correction algorithm for spectral diffusion„ by Pascal Gumbsheimer et. al., J. Phys. D: Appl. Phys.
54 155106 (2021), DOI: 10.1088/1361-6463/abda83, used under CC BY 4.0 / Desaturated from original.
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5.2 Eindeutige Festlegung der Orientierung
In Abbildung 5.4(a) ist links die über alle Polarisationswinkel gemittelte PL-Intensität hP Liα
eines beliebig ausgerichteten CQDs (QD III) dargestellt. Sie weist die typischen Spektrallinien
A1 , A2 und F auf (vgl. Abs. 3.3.2).
Eine polarisationsaufgelöste, aber über die einzelnen energetischen Bereiche um die jeweiligen
Spektrallinien integrierte, PL-Intensität offenbart ein oszillierendes Verhalten. Der funktionalen
Verlauf aus Gleichung 3.3.16 zeigt bei Anpassung mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate eine hervorragende Übereinstimmung mit den Messdaten.
Die ermittelten Phasendifferenzen zwischen den einzelnen Spektrallinien ergeben sich dabei zu
∆αA1 ,A2 = 150,2◦ ± 2,8◦ , ∆αA1 ,F = 79,2◦ ± 2,5◦ und ∆αF,A2 = 70,9◦ ± 2,6◦ (rechter Graph in
Abb. 5.4(a)). Mittels numerischer Lösung des in 5.2.11, 5.2.12 und 5.2.13 definierten Gleichungssystems kann φ und θ aus den experimentell ermittelten Phasendifferenzen bestimmt werden6 . In
Abbildung 5.4(b) sind dazu die Phasendifferenzen als Funktion der Beobachtungswinkel φ und θ
farbcodiert dargestellt. Aufgrund der C2v -Symmetrie der CQD ist es ausreichend, die Werte für
die Winkelbereiche 0◦ < φ < 180◦ und 0◦ < θ < 90◦ zu berechnen, was den ersten beiden Oktanten aus Abb. 5.2 entspricht. Die sich ergebenden Phasendifferenzen variieren dabei im Bereich von
0◦ und 180◦ . Die experimentell ermittelten Phasendifferenzen sind jeweils für ∆αA1 ,A2 , ∆αA1 ,F
und ∆αF,A2 als Iso-Niveaulinien in Abb. 5.4(b) eingezeichnet. Sie definieren damit mögliche Wertepaare in der (φ,θ)-Ebene. Experimentell ist es an diesem Punkt nicht möglich festzustellen,
ob die Phasendifferenzen ∆αi,j oder die Phasendifferenz 180◦ − ∆αi,j die korrekten Wertepaare
definiert7 , weswegen jeweils beide Möglichkeiten (gestrichelte und gestrichpunktete Linien) in die
entsprechenden Graphen eingezeichnet sind.

Abbildung 5.5: (a) Iso-Niveaulinien für ∆αA1 ,A2 , ∆αA1 ,F und ∆αF,A2 aus Abbildung 5.4. Bei Berücksichtigung aller Iso-Niveaulinien ergeben sich zwei Schnittpunkte S1 und S2 , welche die Wertepaare (φ,θ)
definieren, die eine mögliche Orientierung von QD III angeben. Die Schnittpunkte ergeben sich für S1 zu
(54,1◦ ,76,0◦ ) und S2 zu (125,9◦ ,76,0◦ ). (b) Projektionen der sich für die beiden Konfigurationen S1 und S2
ergebenden Dipole (farbige Bereiche), Oszillationsrichtungen (farbige Pfeile) und Einschlusspotentiale in
der (x-y)-Ebene. Die Abfolge der auftretenden Intensitätsmaxima (schwarze Pfeile) unterscheidet sich für
die beiden möglichen Orientierungen. S1 resultiert in der Reihenfolge A1 , F , A2 , A1 , usw. und für S2 in der
permutierten Abfolge A1 , A2 , F , A1 , usw. „Figure 5“ of “Enhanced determination of emission fine structure and orientation of individual quantum dots based on correction algorithm for spectral diffusion„ by
Pascal Gumbsheimer et. al., J. Phys. D: Appl. Phys. 54 155106 (2021), DOI: 10.1088/1361-6463/abda83,
used under CC BY 4.0 / Desaturated from original.
Eine analytische Lösung könnte φ und θ direkt als Funktion der relativen Phasendifferenzen ∆αA1 ,A2 , ∆αA1 ,F
und ∆αF,A2 darstellen. Da die Normierung im Nenner der Ausdrücke ihrerseits eine Funktion der Winkel φ und θ
darstellt, ist eine analytische Lösung nicht ohne Weiteres möglich.
7
Grund hierfür ist die 180°-Periodizität der Dipolschwingung.
6
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Die jeweiligen Relationen für ∆αA1 ,A2 , ∆αA1 ,F und ∆αF,A2 müssen gleichzeitig erfüllt sein. Dieser
Sachverhalt ist schematisch in Abbildung 5.5(a) dargestellt. Die einzelnen Iso-Niveaulinien liefern
dabei zwei Schnittpunkte S1 = (54,1◦ , 76,0◦ ) und S2 = (125,9◦ , 76,0◦ ) im (φ, θ)-Raum, welche die
beiden möglichen Orientierungen des CQDs definieren.
In Abbildung 5.5 ist die Projektion der Dipole unter den entsprechenden Betrachtungswinkeln dargestellt. Die Schwingungsrichtungen der Dipole schließen in Projektion dabei die durch ∆αA1 ,A2 ,
∆αA1 ,F und ∆αF,A2 definierten Winkel ein. Da die beiden Projektionen bezüglich der F-Achse
gespiegelt sind, ist offensichtlich, dass der einzige Unterschied der beiden Projektionen durch die
Reihenfolge der auftretenden Intensitätsmaxima bei Detektion der PL-Intensität unter Drehung
des Detektionswinkels α gegeben ist. Um die Ausrichtung des CQDs abschließend zu bestimmen
ist es somit notwendig, die Abfolge der auftretenden Intensitätsmaxima in den experimentellen
Daten aus Abbildung 5.4(b) zu berücksichtigen. Diese hängt von der Rotationsrichtung des verwendeten λ/2-Wellenplättchens ab und ergibt sich für QD III zu · · · ,A1 , F , A2 ,A1 ,· · · . Diese
Abfolge stimmt mit S1 überein und definiert schließlich eindeutig die Lage des Quantenpunktes
bezüglich der Beobachtungsrichtung zu φ = 54,1◦ ± 6.2◦ und θ = 76,0◦ ± 2.1◦ . Die berechneten
Fehler ermitteln sich gemäß Abschnitt 5.2.1.

5.2.1 Analyse der Genauigkeit
Um die Genauigkeit abzuschätzen, die durch das Verfahren zur Lagebestimmung aus Abschnitt
5.2 erreicht werden kann, ist eine entsprechende Messunsicherheitsanalyse notwendig.
Die Unsicherheit des statistischen Fehlers bei der Messung der zur Orientierungsbestimmung
benötigten Phasendifferenzen αi ist dabei typischerweise deutlich geringer als ∆αi = 2◦ . Der gewählte Wert soll hierbei der konservativen Abschätzung bei der Berechnung der Unsicherheiten
der Ausrichtung φerr und θerr des azimutalen Winkels φ und des Polarwinkels θ dienen. Wesentlich beeinflusst wird die Genauigkeit durch die spektrale Diffusion und die daraus resultierende
minimale Variation der emittierten Intensität während des Messzyklus (vgl. Abs. 4.2). Eine kurze
Messzeit in Verbindung mit einer häufigen Wiederholung derselben Messung kann diesen Wert
deutlich verbessern. Um die aus der Unsicherheit der Phasendifferenz resultierende Unsicherheit
der Ausrichtung des untersuchten Nanokristalls abschätzen zu können, werden die Gleichungen
5.2.11, 5.2.12 und 5.2.13 mittels der in Abschnitt 5.2 vorgestellten Methode numerisch für verschiedene Phasendifferenzen gelöst. Je nach gewählten Phasendifferenzen αi ergibt sich dadurch
eine eindeutige Orientierung, die durch die Winkel φ und θ festgelegt ist (vgl. Abs. 5.2). Um
die resultierenden Unsicherheit ermitteln zu können, werden jeweils die Phasendifferenzen αi im
Bereich von ∆αi in n äquidistanten Schritten variiert. Dadurch ergibt sich für jede veränderte Phasenbeziehung eine eigene Niveaulinie. Dies resultiert in 3n einzelne Gleichungen, welche
ihrerseits auf 3n2 Schnittpunkte der jeweiligen Niveaulinien führen. Diese Schnittpunkte definieren jeweils im Rahmen der Eingangsunsicherheit mögliche Orientierungwinkel φk und θk mit
k ∈ {1,2,...,n2 }. Schließlich lässt sich die Unsicherheit in der Winkelbestimmung zu
φerr =
θerr =

sup

|φk − φ|,

(5.2.14)

sup

|θk − θ|

(5.2.15)

k∈{1,2,..n2 }
k∈{1,2,..n2 }

abschätzen. Das so ermittelte Ergebnis für die Orientierungsunsicherheiten φerr und θerr als Funktion der Orientierungswinkel φ und θ ist farbcodiert in Abbildug 5.6 dargestellt.
Die so ermittelten Unsicherheiten sind hierbei sehr konservativ abgeschätzt, da die maximale Abweichung als Unsicherheit angenommen wird. Dennoch ist der Großteil aller Winkel sehr genau
bestimmbar und liefert Orientierungsunsicherheiten im Bereich weniger Grad. Die Symmetrie
der gezeigten Datensätze ist ein Resultat der Annahme, dass alle angenommenen Unsicherheiten
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5.2 Eindeutige Festlegung der Orientierung
der Phasendifferenzen ∆αi gleich groß sind. Die Berechnung der Unsicherheiten in der Orientierung der in Abschnitt 5.2 gezeigten QDs ist dabei mit den sich aus der Messung ergebenden
Phasendifferenzen ermittelt.

Abbildung 5.6: Farbcodierte Darstellung der errechneten Unsicherheiten φerr und θerr der orientierungsbestimmenden Winkel φ und θ als Funktion der Ausrichtung. Die errechneten Unsicherheiten berücksichtigen eine Abweichung der gemessenen Phasendifferenzen ∆αi von ±2◦ . Der Großteil der betrachteten
Orientierungen ermöglicht dabei eine stabile Bestimmung der Ausrichtung mit einer Unsicherheit < 20◦ .
In den Randbereichen ist nur eine unsichere Bestimmung der Ausrichtung möglich. Der grau hinterlegte
Anteil konnte aufgrund einer hohen Nichtlinearität der Ergebnisse von den Eingangsparametern nicht errechnet werden. „Figure S6“ in Supplementary data of “Enhanced determination of emission fine structure
and orientation of individual quantum dots based on correction algorithm for spectral diffusion„ by Pascal
Gumbsheimer et. al., J. Phys. D: Appl. Phys. 54 155106 (2021), DOI: 10.1088/1361-6463/abda83, used
under CC BY 4.0 / Desaturated from original.

Für extreme Winkel treten teilweise hohe Unsicherheiten auf. Diese sind ein Resultat kleiner Projektionswinkel, was bei der Bestimmung dieser, unter der Annahme fester Unsicherheiten ∆αi , zu
großen Abweichungen der absoluten Ausrichtung der Quantenpunkte führt. φerr und θerr könnten
durch verringerte Unsicherheiten bei der Bestimmung der Polarisationswinkel erheblich gesenkt
werden. Ein denkbarer Ansatz wäre die längere Integration des Messsignals unter der Aufnahme
randomisierter Polarisationswinkel bei gleichzeitiger Messung mehrerer Polarisationskomponenten durch den Einsatz polarisationssensitiver Strahlteiler (z.b. Wollaston-Prisma) [Hto08].
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6 Neutrale Quantenpunkte in hohen
magnetischen Feldern
Die diskutierte Orientierung einzelner CQDs auf der Probenoberfläche beeinflusst nicht nur die
abgestrahlte Intensität und die Polarisation einzelner Feinstrukturlinien (vgl. Kap. 5) sondern
auch die Aufspaltung in einem externen Magnetfeld. Da auch die Abschlussarbeit [Beh17] im
Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden ist, ist ein gewisser Überlapp
mit dieser gegeben.
Der verwendete Versuchsaufbau bietet zwar keine Möglichkeit die Richtung des externen Magnetfeldes zu verändern, dennoch können durch die zufällige Orientierung der Quantenpunkte
auf der Probenoberfläche CQDs unter dem Einfluss unterschiedlicher Magnetfeldrichtungen analysiert werden. Dieser Sachverhalt wird im folgenden Abschnitt untersucht. Außerdem ist es in
diesem Zusammenhang auch möglich, die ermittelte Zustandszuordnung aus Abschnitt 3.3.2 zu
verifizieren. Eine äußerst gute Übereinstimmung der Voraussagen des Modells mit den Messungen
in einem externen Magnetfeld von bis zu 5 T wird dabei beobachtet. Ferner werden Feinstrukturlinien der untersuchten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel zur quantitativen Bestimmung der
richtungsabhängigen Landé-Faktoren genutzt.
Generell wird der Einfluss eines externen magnetischen Feldes auf die Eigenenergien eines CQDs
in beliebiger Orientierung durch die Einführung eines zusätzlichen Terms im Hamiltonoperator
beschrieben. Die Beschreibung des Einflusses des externen Feldes auf die Eigenschaften einzelner QDs ist aufgrund einer Vielzahl interessanter Phänomene Gegenstand aktueller Forschung.
So kann beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für Auger-Prozesse gezielt eingestellt, eine effizientere Initialisierung des Quantenzustands unter optischer Anregung erreicht, sowie die direkte
Beobachtung der Spin-Relaxation ermöglicht werden [Mak95, Han03, Ema07, Che05, Hun17].
Die exakte Beschreibung der energetischen Position einzelner Feinstrukturlinien hängt dabei von
einer Vielzahl von Faktoren ab, weswegen sich der folgende Abschnitt vornehmlich an [Bay02] orientiert. Wesentlich hierbei ist, dass die modellierten QDs in Symmetrie < D2d vorliegen und der
Einfluss des Leichtlochbandes vernachlässigt wird (vgl. Abs. 3.3.2). Da für CQDs in gebrochener
Symmetrie (vgl. Abs. 3.3.2) auch der Einfluss des Magnetfeldes von der Richtung des Feldvektors
B = (Bx ,By ,Bz ) abhängt, kann davon ausgegangen werden, dass auch die Landé-Faktoren eine
Richtungsabhängigkeit aufweisen. Somit hängt die Aufspaltung von den elektronischen LandéFaktoren ge,i , den Magnetfeldkomponenten Bi , sowie den Spinbeiträgen des Elektrons Se,i ab,
wobei i ∈ {x,y,z} gilt. Die Richtungen x,y,z sind dabei gemäß Abschnitt 5.2 gewählt und entsprechen somit den Symmetrieachsen des Nanokristalls. Der Hamiltonoperator Htot , welcher das
Gesamtsystem nun beschreibt, kann als Summe des Hamiltonoperators der Wechselwirkungsbeiträge gemäß Gleichung 3.3.5 und einem zusätzlichen, magnetfeldabhängigen Term, welcher als
Zeeman-Term HZee bezeichnet wird, in allgemeiner Formulierung durch:
Htot = HEHX + HZee (B),
Htot = HEHX + µB

X

(+ge,i Se,i − 2κi Jh,i −

(6.0.1)
3
2qi Jh,i
)Bi

(6.0.2)

i=x,y,z

dargestellt werden. Hierbei bezeichnen κi und qi die Luttinger-Kohn-Parameter des Valenzbandes [Lut55, Bay02] und µB das bohrsche Magneton. Somit ist die energetische Position einzelner
Zustände und damit auch der Feinstrukturlinien maßgeblich von der Ausrichtung des CQDs
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abhängig. Zur Analyse dieses Umstandes werden in den Abschnitten 6.1 und 6.2 die beiden Extremfälle diskutiert, in denen der magnetische Feldvektor parallel bzw. senkrecht zur Kristallachse
(c-Achse) ausgerichtet ist.

6.1 Magnetischer Feldvektor parallel zur Kristallachse
Für ein externes Magnetfeld B, welches parallel zur hexagonalen Achse des Nanokristalls (c-Achse)
ausgerichtet ist, können helle und dunkle Exzitonzustände getrennt voneinander betrachtet werden [Bay02]. Als neue Eigenzustände des Exzitons (|B| =
6 0) ergeben sich dabei lediglich Mischungen aus den Zuständen |A1 i und |A2 i bzw. |F1 i und |F2 i. Die Darstellung des verallgemeinerten
Hamiltonoperators aus Gleichung 6.0.1 kann in diesem Fall zu


HZee (B) = −µB ge,z Se,z −

gh,z
Jh,z Bz
3


(6.1.1)

reduziert werden [Bay02]. Hierbei bezeichnet gh,z den Landé-Faktor des beteiligten Lochs, welcher
in diesem Fall mittels der Luttinger-Kohn-Parameter bestimmt werden kann:
gh,z = 6κz + 13,5qz .

(6.1.2)

Unter dem Einfluss des magnetischen Feldes stellt der in Abschnitt 3.3.2 definierte Satz aus
Eigenzuständen keine gute Basis des Quantensystems mehr dar. Gemäß dem Hamiltonoperator
6.1.1 ergibt sich ein neuer Satz von Eigenzuständen, welcher in Tabelle 6.1 aufgeführt ist. Für ein
verschwindendes Magnetfeld (|B| → 0) gehen diese in die ungestörten Zustände aus Tabelle 3.1
über.
Tabelle 6.1: Zustandsbezeichnung (Bez.), Eigenzustände und Eigenenergien der Bandkantenzustände
eines neutralen QDs in reduzierter Symmetrie (< D2d ) nach [Bay02]. Der magnetische Feldvektor B ist
dabei parallel zur c-Achse des Nanokristalls ausgerichtet. Die Konstanten N1 bis N4 dienen der Normierung
der Wellenfunktion. Die Konstanten β1,z und β2,z sind in den Gleichungen 6.1.3 und 6.1.4 definiert.

Symmetry < D2d , δ2 6= 0, |B| =
6 0, B k c
Bez.
|Am
2 i
|Am
1 i
|F2m i
|F1m i

Eigenzustand
N1 [|2, + 1i +



β1,z Bz
∆1

N2 [|2, + 1i +



β1,z Bz
∆1

N3 [|2, + 2i +



β2,z Bz
δ2

N4 [|2, + 2i +



β2,z Bz
δ2

+

q

−

q

+

q

−

q

Energie

1+

β1,z Bz
∆1



1+

β1,z Bz
∆1



|2, − 1i]

+ 12 ∆0 −

1
2

1+

β2,z Bz
δ2



|2, − 2i]

− 12 ∆0 +

1
2

q

2 B2
δ22 + β2,z
z

1+

β2,z Bz
δ2



|2, − 2i]

− 12 ∆0 −

1
2

q

2 B2
δ22 + β2,z
z

|2, − 1i]

+ 12 ∆0 +

1
2

q

2 B2
∆21 + β1,z
z

q

2 B2
∆21 + β1,z
z

Um eine übersichtliche Darstellung beizubehalten, wurden die Abkürzungen
β1,z = +µb (ge,z + gh,z ),

(6.1.3)

β2,z = −µb (ge,z − gh,z ),

(6.1.4)

verwendet. Die in Tabelle 6.1 verwendeten Bezeichnungen der Zustände wurden mit einem hochgestellten m versehen, um die Mischung der Zustände unter dem Einfluss des magnetischen Feldes
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6.1 Magnetischer Feldvektor parallel zur Kristallachse
zu kennzeichnen. Sie ersetzen an dieser Stelle somit die in Tabelle 3.1 eingeführten Übergänge
in den Grundzustand. Die entsprechenden Zustände gehen damit in ihre verallgemeinerte Form
über. Dabei gelten zur Beschreibung der sichtbaren ZPLs in energetisch aufsteigender Reihenfolge
m
die Bezeichnungen F1m , F2m , Am
1 und A2 .
In Abbildung 6.1(a) ist die Abfolge von Photolumineszenzspektren eines CdSe/CdS/PMMA-QDs
unter dem Einfluss eines externen magnetischen Feldes im Bereich von 2 T bis 5 T dargestellt1 .
Die entsprechenden PL-Spektren wurden dabei mittels des CCSDC-Algorithmus korrigiert und
so zueinander verschoben, dass der Mittelpunkt zwischen den Emissionsenergien der A1 - und A2 Linie für alle Spektren gleich bleibt, um die Änderung der energetischen Position im zunehmenden
Magnetfeld deutlich zu machen. Für 2 T zeigen sich die bekannten drei Emissionslinien F m , Am
1
und Am
.
Diese
sind
den
entsprechenden
Übergängen
|F
i
→
|QD-GSi,
|A
i
→
|QD-GSi
bzw.
1
2
|A1 i → |QD-GSi zuzuordnen (vgl. Abs. 3.3.1). Unter dem Einfluss einer zunehmenden externen
Feldstärke spaltet die F-Linie in zwei ZPLs auf. Dabei handelt es sich um die ZPLs, welche gemäß
Tabelle 6.1 dem Übergang aus den Exzitonzuständen |F1m i bzw. |F2m i entsprechen.

Abbildung 6.1: Einfluss eines externen magnetischen Feldes auf einen vereinzelten CdSe/CdS/PMMAHybridpartikel, wobei B||c-Achse gilt. Die Feldstärke wird dabei im Bereich von 2 T bis 5 T variiert. Die
Anregungsleistung beträgt hierbei Pex = 0,45 µW bei einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,175 eV. Die
Probentemperatur wurde bei T = 6 K fixiert. (a) Abfolge der aufgenommenen PL-Spektren. Die Einzelaufnahmen für ein festes Magnetfeld bestehen aus 100 Aufnahmen mit einer jeweiligen Integrationszeit
von 1 s und sind mithilfe des CCSDC-Algorithmus korrigiert. Aufgrund der besseren Darstellung sind die
Einzelspektren um jeweils 40 cps/T versetzt. Man erkennt hierbei die Feinstrukturlinien F1m , F2m , Am
1 und
Am
,
welche
unter
dem
Einfluss
einer
zunehmenden
Feldstärke
aufspalten.
(b)
Die
farbcodierte
Darstel2
lung der extrahierten Emissionsschwerpunkte der Feinstrukturlinien aus (a) zeigt eine lineare Zunahme
m
der Abstände der Energieniveaus der F-Zustände. Die dipolerlaubten Übergänge Am
1 und A2 spalten bei
höheren Feldstärken nicht weiter auf. Zudem sind die Funktionen (Volllinien) gemäß Tabelle 6.1 mittels
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die Daten angepasst. „Figure S1“ in Supplementary data
of “Enhanced determination of emission fine structure and orientation of individual quantum dots based
on correction algorithm for spectral diffusion„ by Pascal Gumbsheimer et. al., J. Phys. D: Appl. Phys. 54
155106 (2021), DOI: 10.1088/1361-6463/abda83, used under CC BY 4.0 / Desaturated from original.

Betrachtet man die energetische Schwerpunktposition der vier beobachteten ZPLs, welche in
Abbildung 6.1 gezeigt sind, so ist für die beiden Zustandsübergänge |F1m i → |QD-GSi und
|F2m i → |QD-GSi eine lineare Abhängigkeit von der gewählten Feldstärke feststellbar. Die ÜberEine Messung des PL-Spektrums für geringe Feldstärken war bei diesem CQD nicht möglich, da zeitlich
gesehen hohe Feldstärken zuerst gemessen wurden und der CQD innerhalb des Messzyklus einer irreversiblen
Photodegradation unterlag.
1
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m
gänge |Am
1 i → |QD-GSi und |A1 i → |QD-GSi scheinen dahingegen durch das externe Feld keine
energetische Verschiebung zu erfahren. Extrapoliert man den Datenpunkt bei 0 T, so ist erkennbar, dass die beiden Schwerpunkte der Emissionslinien F1m und F2m zusammenfallen. Dieser Sachverhalt ist typisch für die meisten im Rahmen dieser Arbeit beobachteten CQDs. Verantwortlich
dafür ist eine vernachlässigbare Austauschenergie δ2 (vgl. Abs. 3.3.2).
Die beobachtete lineare Aufspaltung der F-Linien ist dabei ein Resultat der Lage des CQDs. Sie
kann nur auftreten, falls B k c gilt. Somit kann die Ausrichtung des CQDs eindeutig zu θ ≈ 0◦
bestimmt werden. Auch die vergleichsweise geringe Emissionsintensität der beiden Spektrallinien
F1 und F2 geht mit dem geringen Winkel zwischen B und der hexagonalen Achse des Kristallgitters einher. In diesem Fall mischen unter dem Einfluss eines externen Feldes lediglich die Zustände
|F1 i und |F2 i (vgl. Tab. 6.1), was unter Annahme einer vernachlässigbaren Aufspaltung der Zustände für |B| → 0 zu einem linearen Aufspaltungsverhalten führt. Eine signifikante Abweichung
von dieser Ausrichtung würde zu einem Beimischung des |A1 i bzw. |A2 i-Zustands führen, was
wiederum zu einer quadratischen Abhängigkeit der Emissionsposition von der Feldstärke führen
würde (vgl. Abs. 6.2). Mittels der so ermittelten Lage lässt sich auch die magnetfeldabhängige
m
Position der Schwerpunkte der Emissionslinien Am
1 bzw. A2 erklären. Für im Vergleich zur intrinsischen Aufspaltung schwache magnetische Felder (β1,z Bz  ∆1 ) dominiert dabei die LR-EHX
die energetische Entfernung der beiden Spektrallinien. Es ergibt sich somit √
für geringe Feldstärken
in erster Näherung eine quadratische Abhängigkeit vom externen Feld, da 1 + x2 ≈ 1 + x2 /2 für
x  1 gilt. Für, im Vergleich zum Einfluss der LR-EHX, niedrige Feldstärken ergibt sich unter
Variation der Feldstärke konstante spektrale Positionen der Emissionslinien. Für große Feldstärken (β1 Bz  ∆1 ) geht diese Abhängigkeit jedoch in ein lineares Verhalten über. Dies konnte im
Rahmen dieser Messung jedoch nicht beobachtet werden, da dafür deutlich höhere Feldstärken
notwendig sind.
An dieser Stelle sei festgehalten, dass die in diesem Abschnitt gemachten Beobachtungen die
Zustandszuordnung aus Abschnitt 3.3.2 zweifelsfrei bestätigen. Die Aufspaltung des F-Zustands
in zwei spektrale Komponenten ist nur möglich, da der Zustand zweifach entartet ist. Außerdem
m
weisen die Zustände |Am
1 i und |A2 i keine Aufspaltung unter dem Einfluss des magnetischen
Feldes auf. Falls die Zustände entartet wären, müsste man eine solche Aufspaltung beobachten. So
kann insbesondere die Interpretation der A2 -Linie als Übergang des 1U -Zustand in den |QD-GSiZustand ausgeschlossen werden.
Mittels des Zusammenhangs zwischen den erwarteten Steigungen (vgl. Tab. 6.1) der energetischen Positionen der einzelnen ZPLs unter dem Einfluss des externen Magnetfeldes können die
effektiven Landé-Faktoren von Elektron und Loch abgeschätzt werden. Aus den linearen Anpassungsfunktionen der F1m - und F2m -Linie ergibt sich die Differenz

|ge,z − gh,z | = 3 ± 0,4.

(6.1.5)

m
Da die Spektrallinien Am
1 und A2 keinerlei Magnetfeldabhängigkeit aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass in guter Näherung β1 Bz  ∆1 gilt. Da dies für den gesamten untersuchten
Bereich von 2 T bis 5 T gilt, muss β1 klein sein, weswegen die Summe der effektiven LandéFaktoren abgeschätzt werden kann zu:

|ge,z + gh,z | ≈ 0.

(6.1.6)

Aus den Gleichungen 6.1.5 und 6.1.6 ergeben sich die Werte der effektiven Landé-Faktoren für
Elektron und Loch des gebundenen Exzitons zu:
ge,z ≈ 1,5 ± 0,3 ≈ −gh,z .
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(6.1.7)

6.2 Magnetischer Feldvektor senkrecht zur Kristallachse
Diese Werte liegen deutlich über den Werten der Landé-Faktoren von CdSe als Volumenmaterial,
welche zu ge ≈ 0,68 und gh ≈ −1,0 bestimmt sind [Efr96]. Diese Abweichung vom Volumenmaterial aufgrund der räumlichen Einschränkung wurde bereits in früheren Arbeiten bestätigt
[Pra11, Gum16, Hin17] und ist somit zu erwarten.

6.2 Magnetischer Feldvektor senkrecht zur Kristallachse
Für ein endliches Magnetfeld (|B| =
6 0), welches senkrecht zur hexagonalen Achse des Nanokristalls ausgerichtet ist, kann in Anlehnung an Abschnitt 6.1 eine entsprechende Beschreibung der
sich ergebenden Eigenzustände des Quantensystems gefunden werden. Da die Herangehensweise
zur Ermittlung der Eigenzustände analog ist, sei im Folgenden nur das Ergebnis präsentiert. Eine
ausführliche Beschreibung findet sich in [Bay02, Beh17]. An dieser Stelle sei lediglich erwähnt,
dass in diesem Fall die Eigenzustände Mischungen aus den dunklen und hellen Exzitonzuständen
sind. Da die Zustände |A1 i und |A2 i bzw. |F1 i und |F2 i schon intrinsisch gemischt sind (vgl. Abs.
3.3.2), ergeben sich für die Eigenzustände komplexe Funktionen des magnetischen Feldes.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei im Folgenden B k ey gewählt. Für B k ex ergeben
sich dabei ähnliche Gleichungen, wobei für die Mischungsbeiträge andere Zustände berücksichtigt
werden müssen. Die sich im Falle B k ey ergebenden Eigenzustände und die dazugehörenden
Eigenenergien sind in Tabelle 6.2 aufgeführt.
Tabelle 6.2: Zustandsbezeichnung (Bez.), Eigenzustände und Eigenenergien der Bandkantenzustände
eines neutralen QDs in reduzierter Symmetrie (< D2d ) nach [Bay02]. Der magnetische Feldvektor B
ist dabei senkrecht zur c-Achse des Nanokristalls ausgerichtet und es gilt B k ey . Die Konstanten α1
bis α4 sind Funktionen des magnetischen Feldes und definieren die Mischungsverhältnisse der beteiligten
Zustände. N1 bis N4 dienen dahingegen der Normierung der Wellenfunktion und sind dementsprechend
auch magnetfeldabhängig. Die Konstanten β1,x und β2,x sind in den Gleichungen 6.2.1 und 6.2.2 definiert.

Symmetry < D2d , δ2 6= 0, |B| =
6 0, B ⊥ c, B k ey
Bez.

Eigenzustand

Energie

|Am
2 i

N1 (|A2 i + α1 |F1 i)

+ 14 +(∆0 − δ2 ) +

|Am
1 i

N2 (|A1 i + α2 |F2 i)

+ 14 −(∆0 − δ2 ) +

|F2m i

N3 (|F2 i + α3 |A1 i)

− 14 +(∆0 − δ2 ) +

|F1m i

N4 (|F1 i + α4 |A2 i)

− 14 −(∆0 − δ2 ) +

h

q

2 B2
(2∆0 + ∆1 + δ2 )2 + 4β2,y
y

i

h

q

2 B2
(2∆0 − ∆1 − δ2 )2 + 4β1,y
y

i

h

q

2 B2
(2∆0 − ∆1 − δ2 )2 + 4β1,y
y

i

h

q

2 B2
(2∆0 + ∆1 + δ2 )2 + 4β2,y
y

i

Hierbei ist der Einfluss der durch das externe Feld veränderten Zustände durch ein hochgestelltes
m gekennzeichnet. Für ein verschwindendes Magnetfeld (|B| → 0) gehen sie in die ungestörten
Zustände aus Tabelle 3.1 über. Entsprechend zu Abschnitt 6.1 sind die Differenzen und Summen
der der Landé-Faktoren zusammengefasst:
β1,y = +µb (ge,y + gh,y ),

(6.2.1)

β2,y = −µb (ge,y − gh,y ),.

(6.2.2)

Der Beimischungsbeitrag der dunklen (hellen) zu den hellen (dunklen) Zuständen steigt dabei
mit größer werdendem Magnetfeld an. Dies führt zu einer Verschiebung der Eigenenergie der
sich ergebenden Eigenzustände des Systems. Anzumerken ist hierbei, dass aufgrund der ohne
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externes Magnetfeld gegebenen, energetischen Trennung von dipolerlaubten p
und dipolverbotenen
Übergängen (vgl. 3.3.2) die Verschiebung der Eigenenergien der Form ∆E ∝ γ + 4β|B|2 genügt.
Hierbei charakterisiert γ die intrinsische (|B| = 0) Energieseparation der mischenden Zustände.
Dies hat zur Folge, dass sich für schwache Magnetfelder (im Vergleich zur Nullfeldaufspaltung) ein
konstanter Verlauf der Eigenenergien einstellt, welcher für große Magnetfelder in einen linearen
Verlauf mit der Steigung 2β übergeht.
Abbildung 6.2(a) zeigt das magnetfeldabhängige PL-Spektrum eines CQDs im Bereich von 0 T
bis 4,5 T. Dabei handelt es sich um den gleichen QD wie in Abbildung 3.5.

Abbildung 6.2: Vereinzelter CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel unter dem Einfluss eines externen magnetischen Feldes, wobei in Näherung B ⊥ c-Achse und B||ey gilt. Die Feldstärke wird dabei im Bereich
von 0 T bis 4,5 T schrittweise (∆B = 1 T bzw. ∆B = 0,5 T) variiert. Die Anregungsleistung beträgt hierbei Pex = 0,25 µW bei einer Anregungsenergie von ~ωex = 2,168 eV. Die Probentemperatur wurde bei
T = 4 K fixiert. (a) Abfolge der aufgenommenen PL-Spektren, wobei jedes Spektrum aus 270 Einzelspektren besteht, welche mittels des CCSDC-Algorithmus korrigiert und normiert wurden. Die Integrationszeit
eines gezeigten PL-Spektrums beträgt somit 270 × 1 s. Aufgrund der besseren Darstellung sind die Einzelspektren um jeweils 50 cps/T versetzt. Die Position der Emissionsschwerpunkte der Feinstrukturlinien
F1m , F2m und Am
1 verändert sich unter dem zunehmenden Einfluss des externen magnetischen Feldes. (b)
Die extrahierten Emissionsschwerpunkte der Feinstrukturlinien aus (a) in farbcodierter Darstellung zeigen dabei eine nicht-lineare Zunahme der Abstände der Energieniveaus. Zudem sind die entsprechenden
Funktionen der magnetfeldabhängigen Zentralenergie (Volllinien, vgl. Tab. 6.2) mittels der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate angepasst.

Aus den temperaturabhängigen Messungen dieses QDs können die sichtbaren Übergänge direkt
den Übergängen aus den Zuständen |F1m i, |F2m i und |Am
1 i in den |QD-GSi-Zustand zugeordnet
werden. Aufgrund der niedrigen Temperatur von T = 4 K während der Messung kann der Übergang aus dem Zustand |Am
2 i in den Zustand |QD-GSi nicht beobachtet werden. Dieser wird erst
ab einer Temperatur von ca. T = 6 K sichtbar. Die gewählte Temperatur ermöglicht jedoch eine
hohe Intensität der F-Linie, was die Messung der Aufspaltung erheblich vereinfacht. In Abbildung 6.2(a) ist ein zunehmendes Aufspalten der Feinstrukturlinie |F m i in zwei spektrale Emissionsschwerpunkte |F1m i und |F2m i zu beobachten. Außerdem verlagert sich das Verhältnis der
abgestrahlten Intensität der sichtbaren Emissionslinien zugunsten der niederenergetischen Komponente F1m . Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass bei höherem Magnetfeld die energetische Absenkung des niederenergetischsten Zustands deutlich zunimmt, weshalb eine thermische
Besetzung höherer Zustände unwahrscheinlicher wird (vgl. Abs. 3.3.3). Andererseits erlaubt eine höhere Beimischung heller Zustände eine deutlich schnellere Relaxation des |F1m i-Zustands,
was als eine höhere Emissionswahrscheinlichkeit aus dem niederenergetischen Zustand verstanden
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werden kann.
Die extrahierten Emissionsschwerpunkte der sichtbaren Feinstrukturlinien sind in Abbildung
6.2(b) aufgetragen. Man erkennt eine signifikante Änderung der Emissionsschwerpunkte bei Variation des magnetischen Feldes. Aus den polarisationsabhängigen Messungen (nicht gezeigt, vgl.
Abs. 5.2) ergibt sich für den gezeigten CQD außerdem Θ > 80◦ . Ferner kann für diesen Quantenpunkt gefolgert werden, dass Φ ≈ 90◦ gilt [Beh17]. Da das Magnetfeld entlang der optischen
Achse des Systems ausgerichtet ist, gilt somit für den betrachteten QD in guter Näherung B k ey .
Die Verschiebung der Emissionsschwerpunkte kann damit mittels der Gleichungen aus Tabelle 6.2
modelliert werden. Die mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepassten Funktionen
des Magnetfeldes sind in Abbildung 6.2 als Volllinien eingezeichnet. Hierbei erkennt man eine gute Übereinstimmung der Datenpunkte mit den Modellvorhersagen. Die relativ große Abweichung
des Modells für die experimentellen Daten der F1m -Linie sind auf die große Unsicherheit bei der
Ermittlung der Schwerpunktpositionen der an die PL-Spektren angepassten Normalverteilungen
zurückzuführen.
Aus der Anpassungsfunktion der F1m Linie und dem sich daraus ergebenden Wert für β2,y ,
lässt sich die Differenz der Landé-Faktoren zu ge,y − gh,y = −10 ± 1 bestimmen. Analog lässt
sich aus den beiden Anpassungsfunktionen für F2m bzw. Am
1 die Summe der Landé-Faktoren zu
ge,y + gh,y = 2,2 ± 0,2 bzw. ge,y + gh,y = 2,0 ± 0,2 ermitteln. Die Übereinstimmung der unabhängig
voneinander bestimmten Werte für β2,y ist dabei bemerkenswert und bestätigt die Erkenntnisse
aus Abschnitt 3.3.2. Aus den so ermittelten Konstanten lassen sich Aussagen über die LandéFaktoren des Elektrons und Lochs machen. Diese ergeben sich schließlich zu2
ge,y = −4,0 ± 0,2,

(6.2.3)

gh,y = 6 ± 1.

(6.2.4)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass hochaufgelöste PL-Messungen in einem externen Magnetfeld, in Kombination mit der in Abschnitt 5.2 eingeführten Methode zur Orientierungsfestlegung, die Bestimmung der richtungsabhängigen Landé-Faktoren von Elektron und
Loch ermöglichen. Die exakte Bestimmung der Landé-Faktoren ist als Schlüsselelement zur gezielten Manipulation der quantenmechanischen Eigenzustände des Systems zu verstehen, da der
Einsatz eines magnetischen Feldes gezielt die Anteile der gemischten Zustände kontrollieren kann.
So könnten beispielsweise Relaxationszeiten und Kopplungsstärken einzelner Zustände präzise beeinflusst werden. Um auch für CQDs mit arbiträrer Ausrichtung die Landé-Faktoren zu bestimmen, könnte der in Kapitel 6 definierte Hamiltonoperator (Gl. 6.0.1) für beliebige Richtungen des
externen magnetischen Feldes gelöst werden. Die resultierenden Mischterme der Eigenzustände
wären komplexe Funktionen des magnetischen Feldes.

2

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Vorzeichenkonvention aus [Bay02] verwendet wurde.
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7 Übergang vom ungeladenen zum
geladenen Quantenpunkt
Wie schon in Abschnitt 3.4 diskutiert, unterscheiden sich die optischen Eigenschaften von geladenen QDs deutlich von denen ungeladener QDs. Insbesondere durch die massiv erhöhte Relaxationsgeschwindigkeit des Bandkantenzustands, und die damit verbundene höhere Photonenausbeute bei gepulster Anregung, lassen sich geladene QDs beispielsweise zur Effizienzsteigerung von
Solarzellen [Sab11, Zhu13], wie auch als Lasermedium [Koz19] einsetzen. Außerdem rückt durch
den Einsatz geladener Quantenpunkte die Herstellung eines ultraschnellen optischen Verstärkers
[Hin17, Tra19b] in greifbare Nähe. Ferner ermöglichen sie die Untersuchung grundlegender quantenmechanischer Phänomene [Koz02, Tra19b].
Sowohl bei epitaktisch gewachsenen QDs, als auch bei QDs, welche durch ein elektrisches Einschlusspotential entstehen, konnte bereits ein Ladungsprozess realisiert werden. So können Ladungen des QDs durch Störstellen [Nic93], wie auch durch Hintergrunddotierung [Joh92, Sot09b,
Hin18] entstehen. Außerdem ist es möglich, einzelne QDs mittels einer durch eine Tunnelbarriere
kontaktierten Elektrode gezielt zu laden [Sto05].
Ein gezieltes Laden einzelner kolloidaler QDs ist durch diese Methoden praktisch nicht realisierbar, da die nötige Ankopplung an eine umliegende Festkörpermatrix fehlt. Es kann zwar sowohl
zum spontanen (vgl. Abs. 4.4 und 7.2.2) zum induzierten Ladungstransfer kommen. Ein induzierter Ladungstransfer tritt dabei vornehmlich unter hohen Anregungsleistungen auf. Die so
modifizierten Quantenzustände sind jedoch zumeist nicht langlebig. Instabile, geladene Quantenpunkte wechseln häufig zwischen ihrem geladenen und ungeladenen Zustand [Poe07], weshalb eine
getrennte Untersuchung beider Modifikationen nicht möglich ist.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmalig eine Methode zum gezielten Laden einzelner CQDs
entwickelt. Ausgangspunkt ist die Dotierung einzelner CQDs schon während des Herstellungsprozesses [Hub20] in Verbindung mit einer hochenergetischen Anregung des angebundenen Elektronendonators Poly(9,9-di-noctylfluoren) (PF8). Durch diesen Schritt konnte gezielt eine anhaltende Ladung auf einen CQD aufgebracht werden. Die Partikel werden dabei im Folgenden als
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x SPMMA-Hybridquantenpunkte bezeichnet. Bevor die damit verbundenen
Ergebnisse in Abschnitt 7.2 vorgestellt werden, werden in Abschnitt 7.1 die Charakteristika von
zufällig geladenen CQDs anhand ausgewählter CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel diskutiert.
Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein gewisser Überlapp mit [Müh19] und [Con20] gegeben.

7.1 Ladungsvorgänge einzelner
CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkte
Ein spontaner Ladungsprozess der untersuchten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel konnte im
Rahmen dieser Arbeit vereinzelt beobachtet werden. Dieses Verhalten wird vermutlich durch
einen zwischen der Oberfläche der CdS-Hülle und der PMMA-Hülle eingeschlossenen Elektronendonator verursacht. Die notwendige Verunreinigung ist im Herstellungsprozess zu suchen. Die
Wahrscheinlichkeit bei der zufälligen Auswahl eines CQDs auf der Probenoberfläche einen Hybridpartikel zu finden, der einen Ladungstransfer zeigt, liegt dabei deutlich unterhalb von 1 %. Die
tatsächliche Anzahl geladener Quantenpunkte der untersuchten Stammlösung CN378 (vgl. 2.3)
kann dabei noch als viel geringer angenommen werden, da die subjektive Vorauswahl geeigneter
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CQDs anhand der absoluten Emissionsintensität stattfindet, und somit geladene Quantenpunkte
aufgrund ihrer erhöhten abgestrahlten Intensität präferiert untersucht werden.
Ein geladener QD unterscheidet sich nicht nur in der Feinstruktur (vgl. Abs. 3.4) sondern auch
in der Interband-Relaxationsdynamik erheblich von einem ungeladenen QD. Da die entsprechenden Konzepte schon in Abschnitt 3.4 eingeführt wurden, soll an dieser Stelle nur eine kurze,
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse stattfinden. Der Übergang aus dem energetisch
niedrigsten Zustand eines ungeladenen QDs ist, im Gegensatz zum geladenen QD, dipolverboten.
Dies hat zur Folge, dass die zu erwartende strahlende Lebensdauer des Zustands deutlich erhöht
ist. Damit sind die Feinstruktur sowie die beobachtbare Interband-Relaxationsdynamik die entscheidenden Größen, um einen geladenen QD eindeutig von einem ungeladenen zu differenzieren.

Abbildung 7.1: Zeitabhängige, normierte Emissionsintensität eines CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels
nach gepulster Anregung im ungeladenen (a) und geladenen Fall (b) im Zeitfenster von 160 ns. Die Anregungsleistung beträgt dabei Pex = 360 nW (a) bzw. Pex = 2 µW (b) bei einer Anregungsenergie von
~ωex = 2,084 eV und einer Probentemperatur von etwa T = 5 K. Die gesamte Integrationszeit wurde zu
1000 s (a) bzw. 300 s (b) gewählt. In beiden Fällen ist eine deutliche Abnahme der emittierten Intensität
nach der Erzeugung eines Exzitons durch den Anregungsimpuls, welcher zum Zeitpunkt (t = 0 ns) auf
die Probe trifft, zu beobachten. Die Anregung des ungeladenen Quantenpunktes zeigt dabei ein deutlich
verlängertes Zeitfenster der Emission, was mit der erhöhten Lebensdauer des Zustands einhergeht. Aus der
biexponentiellen Anpassungsfunktion („sum“), welche sich gemäß Gleichung 7.1.1 mittels der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate berechnen lässt, lassen sich die Zeitkonstanten für die strahlenden Rekombinationen aus den Bandkantenzuständen zu τ1,uc = 54,0 ns (A1,uc = 109 cps) und τ2,uc = 1,3 ns (A2,uc = 617 cps)
bzw. zu τ1,c = 19,5 ns (A1,c = 34 cps) und τ2,c = 2,07 ns (A2,c = 3761 cps) ermitteln. Eingezeichnet sind
außerdem die Antwortfunktion der Messelektronik (IRF)1 und die monoexponentiellen Funktionen I1 und
I2 , aus denen sich die biexponentielle Anpassungsfunktion zusammensetzt. Die Einsatzgrafiken zeigen die
Anregung des Exzitons (a) bzw des Trions (b) unter Wechselwirkung mit einem Photon (grüner Pfeil),
die anschließende phononische Relaxation an den Bandkantenzustand (schwarzer Pfeil) und die strahlende Emission des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi (a) bzw. |X- -GSi→|QD-GSi (b) im ungeladenen bzw.
geladenen Fall.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte ein CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel identifiziert werden, welcher eine über mehrere Tage anhaltende Ladung aufweist.2 In diesem Fall konnte das Vorliegen
einer Ladung mittels der in hochaufgelösten PL-Spektren ersichtlichen Feinstruktur (analog zu
Abs. 7.2.3, vgl. insb. Abb. 7.8) bestätigt werden [Con20]. Ferner zeigt Abbildung 7.1 die zeitabhängige Emissionsintensität dieses CQDs in halblogarithmischer Darstellung 3 im ungeladenen
Nach Entladung des CQDs war ein erneutes Laden des Quantenpunktes durch hohe Anregungsleistungen
möglich.
3
Dieser CQD war in einer Nanoapertur eingebettet. Die Messung fand in Transmissionsgeometrie statt, weshalb
2
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(links) und geladenen Zustand (rechts) im untersuchten Zeitbereich von 163 ns.
Um ein ausreichend großes Zeitfenster der Messung bei gepulster Anregung zu gewährleisten,
wurde die Repetitionsrate des verwendeten Lasersystems während dieser Messung auf 6,1 Mhz
reduziert (vgl. Abs. 2.1.2 und 10.1.1). Bei 0 ns findet die Anregung des Quantensystems durch
einen Laserimpuls statt. Der Zustand ist somit besetzt. Nach Grundzustandsrelaxation des Exzitons rekombinieren die erzeugten Ladungsträger strahlend unter Aussendung eines rotverschobenen Photons in den |QD-GSi-Zustand. Dadurch ist der angeregte Zustand wieder unbesetzt,
weswegen eine erneute Anregung ermöglicht wird. Die zeitliche Dauer von der Anregung durch
den Laserimpuls bis zur strahlenden Rekombination ist abhängig von der Übergangsrate und
somit von der strahlenden Lebensdauer des CQDs. Durch häufige Mittelung der Zeit bis zur
Emission des Photons kann ein Histogramm erstellt werden, welches die Analyse der strahlenden
Lebensdauer des |EX-GSi-Zustands ermöglicht. Dazu wird die PL-Intensität zeitaufgelöst mithilfe einer APD detektiert. Man erkennt hierbei einen deutlichen Anstieg der emittierten Intensität
innerhalb kürzester Zeit, welcher im Wesentlichen durch die Anstiegszeit der Antwortfunktion der
Messelektronik (IRF) (≈ 350 ps) limitiert ist. Grund hierfür ist die im Vergleich zur IntrabandRelaxationsdynamik deutlich geringere Zeitauflösung der Messelektronik. Für höhere Zeiten fällt
die emittierte Intensität deutlich ab, da die mittlere Besetzung der Zustände abnimmt. Die entsprechende Zerfallskurve kann mittels einer bi-exponentiellen Anpassungsfunktion für die Gesamtintensität Itot gemäß:
Itot = A1 · e−t/τ1 + A2 · e−t/τ2

(7.1.1)

ermittelt werden [Wer18b]. Für den ungeladenen Fall (Index „uc“) ergeben sich die Zerfallszeiten
τ1,uc = 54,0 ns (A1,uc = 109 cps) und τ2,uc = 1,3 ns (A2,uc = 617 cps). Die großen Unterschiede
beider Zerfallszeiten sind auf unterschiedliche Relaxationskanäle zurückzuführen. So führt die
Relaxation aus dem hellen Zustand zu einer deutlich geringeren Lebensdauer als der Übergang
aus dem dipolverbotenen Zustand (vgl. Abs. 3.4 und [Wer16]). Dabei ist aufgrund der Anpassungsparameter der Relaxationskanäle festzustellen, dass ein Anteil von 88 % dem Übergang aus
dem |F i- in den |QD-GSi-Zustand entstammt.
Im geladenen Fall (Index „c“) ergeben sich Relaxationszeiten von τ1,c = 19,5 ns (A1,c = 34 cps)
und τ2,c = 2,07 ns (A2,c = 3761 cps). Hierbei ist festzustellen, dass eine langsame Rekombination praktisch nicht mehr vorkommt. Dies bestätigt die Erwartungen, dass nur der dipolerlaubte
Übergang |X- -GSi→|QD-GSi stattfindet (vgl. Abs. 3.4). Grund für das Auftreten der langsamen
Komponente mit extrem geringer Amplitude kann der Einfluss weit entfernter Quantenpunkte
sein, welche einen minimalen Emissionsbeitrag zum detektierten Signal liefern.4
Die Zerfallszeiten beider Messungen sind nicht durch die IRF begrenzt, weswegen die ermittelten Werte für τ1,uc , τ2,uc , τ1,c , τ2,c , als tatsächliche Verweildauer im jeweiligen Grundzustand
angesehen werden können. Ein Vergleich der Zerfallszeiten τ2,uc = 1,3 ns und τ2,c = 2,07 ns zeigt
deutlich, dass τ2 im geladenen Zustand deutlich länger ist als die kurze Lebensdauer des ungeladenen Zustands. Der Ursprung der verringerten Rekombinationswahrscheinlichkeit kann hierbei
in der repulsiven Coulombkraft der beiden beteiligten Elektronen des |X- -GSi-Zustands vermutet
werden. Aufgrund der Abstoßung ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Zustands räumlich
verbreitert, weswegen der Überlapp mit dem |QD-GSi-Zustand geringer ausfällt. Im Vergleich
zum ungeladenen Übergang |EX-GSi→|QD-GSi führt dies gemäß Fermis-Goldener-Regel (vgl.
Abs. 3.3.6.1) zu einer geringeren Rekombinationswahrscheinlichkeit und somit zu einer erhöhten
strahlenden Lebensdauer des Übergangs.
An dieser Stelle sei außerdem festgehalten, dass sich für ultraschnelle Anrege-Abfrage-Messungen,
wie sie im Rahmen dieser Arbeit in Kapitel 10 zu finden sind, geladene Quantenpunkte besoneine vergleichsweise hohe Anregungsleistung zur Messung notwendig ist.
4
Im Spektrum sind diese Signaturen aufgrund der spektralen Trennung nicht relevant. Die spektrale Integration auf der APD in Verbindung mit der halblogarithmischen Darstellung macht auch kleinste parasitäre Signale
sichtbar.
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ders gut eignen [Hin17, Tra19b]. Einerseits können aufgrund der hohen Übergangsrate in den
|QD-GSi-Zustand hohe Repetitionsfrequenzen der Lasersystems verwendet werden können, was
dazu führt, dass sich in kürzerer Zeit das gewünschte SNR einstellt. Andererseits kann eine stimulierte Emission des Quantensystems nur stattfinden, wenn der Abfrageimpuls den Übergang
des besetzten Zustands induziert. Da der energetische Übergang |EX-GSi→|QD-GSi ungeladener
QDs dipolverboten ist, ist eine stimulierte Emission dieses Übergangs nicht möglich.5 Da aber der
exzitonische Grundzustand im Mittel die höchste Besetzungswahrscheinlichkeit aufweist [Wer16],
grenzt dies die mögliche Interaktionswahrscheinlichkeit mit Abfragephotonen erheblich ein. Das
nachgewiesene Ausbleiben einer langsamen Relaxationskomponente, sowie die massiv erhöhte
Wechselwirkungswahrscheinlichkeit von Abfragephotonen mit dem Übergang |X- -GSi→|QD-GSi,
macht geladene CQDs zu guten Systemen bei der Messung der Ladungsträgerdynamik.

7.2 PF8:CdSe/Cdx Zn1-x S/ZnS-Polymer-Hybridquantenpunkte
Wie in Abschnitt 3.4 und 7.1 beschrieben, weisen geladene CQDs im Gegensatz zu ihren ungeladenen Gegenstücken eine deutlich schnellere Relaxationsdynamik auf. Da sich diese Systeme
besonders gut für Anrege-Abfrage-Messungen eignen [Hin17, Tra19b], kann als Zwischenziel dieser Arbeit damit die gezielte Ladung einzelner kolloidaler Hybridpartikel formuliert werden. Zu
diesem Zweck wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Mecking6 ein
Verfahren entwickelt, bei dem einem einzelnen QD gezielt ein Elektron hinzugefügt werden kann.
Dabei wird ein Polymer an den QD gebunden, welches als Elektronendonator fungiert. Die Entwicklung strukturell abgeänderter Quantenpunkte ist hierzu notwendig.
Das dazu benötige Herstellungsverfahren der entsprechenden CQDs, sowie spektroskopische Messungen am Ensemble sind ausführlich in [Hub20] dargestellt.
Das modifizierte Materialsystem der Kern-Schale-Teilchen im Vergleich zum hauptsächlich in
dieser Arbeit untersuchten Materialsystem CdSe/CdS ist in Abbildung 7.2(a) schematisch dargestellt. Es besteht unverändert aus einem zentralen CdSe-Kern. Im Gegensatz zu den CdSe/CdSCQDs ist dabei der Kern von einem graduellen Hüllenmaterial bestehend aus CdS und Zinksulfid
(ZnS) umgeben. Sowohl der Einsatz von CdS [Nom96, Kim11b, Neg13] als auch von ZnS
[Dab97, Lou00, Hik03] als Hüllenmaterial ist weit verbreitet, da beide Materialsysteme positive Eigenschaften besitzen. So ist ZnS als Material aufgrund seines hohen Einschlusspotentials
besonders geeignet um die exzitonische Wellenfunktion weit im Kern zu lokalisieren. Der hohe
Unterschied der Bandlückenenergien führt jedoch zu einer Verspannung des Kristallgitters, was
Störstellen und somit nichtstrahlende Relaxationskanäle begünstigt. CdS hingegen passt sich dem
Kristallgitter des CdSe besser an, bietet aber aufgrund der geringeren Bandlücke eine deutlich
weniger in den Kern verlagerte räumliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Dies resultiert in einem geringeren Überlapp der Wellenfunktionen und hat folglich einen negativen Einfluss auf die
Photolumineszenzausbeute.
Um die Vorteile beider Materialsysteme nutzen zu können, wurde in [Bol13] ein Verfahren entwickelt, mit dem sich eine graduelle Hülle aus CdS und ZnS herstellen lässt. Dazu wird mittels
des HIAs eine definierte Anzahl an Monolagen aus CdS auf den QD-kern aufgebracht. Bei den im
Rahmen dieser Arbeit untersuchten QD-Stammlösungen „SH247“ und „SH261“ wurden dabei jeweils zwei Monolagen CdS und ZnS aufgebracht. Durch einen zusätzlichen Temperschritt entsteht
eine Legierung beider Materialien, deren ZnS-Konzentration nach außen hin steigt. Analog zur
Herstellung der Stammlösung „CN378“ (vgl. Abs. 3.2) findet im Anschluss eine Einbettung der
Partikel in eine PMMA-Hülle statt. Entsprechend hergestellte Hybridpartikel werden im Rahmen
dieser Arbeit als CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS/PMMA-QDs bezeichnet. Durch die Ausbildung einer
Da der Übergang nicht streng dipolverboten ist, kann es im Experiment zur Wechselwirkung mit dem Abfrageimpuls kommen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber erheblich reduziert.
6
Fachbereich Chemie, Universität Konstanz
5
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Legierung geht der diskrete, stufenförmige Verlauf der Bandstruktur in einen kontinuierlichen
Anstieg über. Die sich ergebende Form des VB und CB ist in Abbildung 7.2(a) schematisch
dargestellt. Außerdem ist die sich ergebende Wellenfunktion des Grundzustands beider Bänder
eingezeichnet. Durch den Einfluss von ZnS in der Legierung sinkt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Ladungsträger in den Randbereichen des Hybridpartikels deutlich.

Abbildung 7.2: (a) Vergleich des Aufbaus der untersuchten CdSe/CdS/PMMA- und
CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Quantenpunkte. Die CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikel bestehen aus einen
CdSe-Kern und einer CdS-Hülle (vgl. Abs. 3.2). Die PMMA-Hülle ist nicht dargestellt. Für kryogene
Temperaturen ergibt sich eine Typ-I-Heterostruktur, welche ein ausgeprägtes Einschlusspotential, und
damit verbunden eine Lokalisierung von Elektronen und Löchern im Kern aufweist. Die Wellenfunktionen
des Elektrons und Lochs sind schematisch in blau eingezeichnet. (b) CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-QDs weisen
im Gegensatz zu den in (a) betrachteten Quantenpunkten einen graduellen Übergang des CdSe-Kerns
zur ZnS-Hülle auf. Hierbei entsteht eine Typ-I-Heterostruktur, welche ein stetig ansteigendes Einschlusspotential (schwarze Linien) besitzt. Dabei werden die Wellenfunktionen (blaue Linien) von e- und h+
stärker im Kern lokalisiert. Auch hier ist die umgebende PMMA-Hülle nicht abgebildet. (c) Darstellung
des gesamten PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikels inklusive schützender PMMA-Hülle. Zusätzlich
zu (b) wurde dem Materialsystem beim Wachstumsprozess das Polymer PF8 zugegeben, sodass dieses an
die ZnS-Hülle bindet. Dadurch wird ein induzierter Ladungstransfer von Elektronen in den Quantenpunkt
ermöglicht.

Die entsprechenden Messungen, welche die zu erwartenden verbesserten optischen Eigenschaften
an einzelnen CQDs und die damit verbundene deutlich erhöhte Photonenausbeute im Vergleich
zu CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikeln belegen, sind in [Müh19] und [Hub20] zu finden.
Die Fähigkeit, den Quantenpunkt einfach negativ zu laden, wird dabei durch einen während
des Herstellungsprozesses angebundenen Elektronendonator erreicht. Aufgrund der Bandlücke
und den chemischen Eigenschaften eignet sich als Ligand Poly(9,9-di-noctylfluoren) (PF8).
Für einen erfolgreichen Elektronenübertrag ist eine chemische Bindung der QD-Hülle und des
PF8 unabdingbar. Das zur Herstellung der entsprechenden Hybridpartikel verwendete Verfahren sowie deren chemische Eigenschaften sind ausführlich in [Hub20] dargestellt, weshalb an
dieser Stelle lediglich die physikalisch relevanten Größen diskutiert werden sollen. Die sich
ergebenden Quantenpunkte mit angebundenem Elektronendonator werden im Folgenden als
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikel bezeichnet. Der Aufbau dieses komplexen Materialsystems ist schematisch in Abbildung 7.2(b) dargestellt. Entsprechend ist das Schema der sich
ergebenden Bandstruktur in Abbildung 7.3 (weiß hinterlegter Kasten) dargestellt.
Hierbei liegen die auf das Vakuumniveau bezogenen Energien des CB bzw. VB des zentralen CdSe-
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Kerns bei -3,6 eV bzw. -5,7 eV [Que05, Hub20].7 Die Energien des Leitungs- bzw. Valenzbandes der
QD-Hülle sind dabei nicht angegeben, da die exakten Werte aufgrund des Temperierungsschrittes,
der zu einer Legierung beider Materialien führt, nur schwer bestimmbar sind. Festgehalten sei aber
trotzdem, dass die Energie des CB (VB) von Cdx Zn1−x und von ZnS energetisch höher (niedriger)
liegt als die Energie des Kernmaterials. Für das niedrigste unbesetzte Orbital (LUMO)8 bzw. für
das höchste besetzte Orbital (HOMO)9 des angebunden Moleküls PF8, kann eine Energie von
-2,5 eV bzw. -5,5 eV angegeben werden [Guo10]. Damit ist der energetisch günstigste Zustand
der Ladungsträger derjenige, in dem das Elektron im CdSe-Kern des QDs und das Loch im
PF8 lokalisiert ist. Der so entstandene separierte Zustand der beteiligten Ladungsträger ist in
Abbildung 7.3 eingezeichnet. Die räumliche Trennung führt dabei dazu, dass die Zustände des QDs
als unbeeinflusst vom residualen Loch angesehen werden können. Nach Grundzustandsrelaxation
beider Ladungsträger ist der QD somit einfach negativ geladen.

Abbildung 7.3: Einschlusspotential eines CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikels. Außerdem ist das
HOMO und LUMO-Niveau des angebundenen PF8-Moleküls abgebildet. Die Bandkantenenergien für das
Leitungs- bzw. Valenzband betragen dabei −3,6 eV bzw. −5,7 eV im Falle des CdSe-Kerns und −2,5 eV
bzw. −5,5 eV im Falle von PF8. Das e- und h+ markieren den energetisch günstigsten Zustand eines angeregten Elektrons und Lochs im System. Aufgrund der Ladungsseparation im energetisch günstigsten
Zustand und des sich dadurch ergebenden residualen Elektrons, ist der QD in diesem Fall einfach negativ
geladen. Dieser Zustand wird durch optische Anregung bei Wechselwirkung mit einem Photon (À) und
anschließender Relaxation der Ladungsträger in die energetisch günstigste Postion (Â) erreicht. Dabei
kann die Anregung des PF8-Moleküls mittels eines Photons im Bereich der UV stattfinden. Dies führt
unter Relaxation des angeregten e- in den QD (blaue hinterlegter Kasten) oder unter Energietransfer (Á)
zu einem exzitonischen Anregungszustand des QDs, welcher unter Lochrelaxation in den globalen Grundzustand des Systems übergeht (grün hinterlegter Kasten). Auch eine Anregung mittels eines Photons im
sichtbaren Spektralbereich (λex ), in Verbindung mit einem Übergang des h+ ins Leitungsband des PF8s,
ist bei der Bildung eines geladenen QDs möglich (rot hinterlegter Kasten).

Die gezielte Ladung des Hybridpartikels erfordert dabei eine vorausgegangene Erzeugung eines
Exzitons, dessen Ladungsträger im Anschluss getrennt werden können. Das komplexe Materialsystem besitzt dabei eine Vielzahl von Möglichkeiten, um einen solchen geladenen Zustand zu
erzeugen [Gre10]. Diese sind in Abbildung 7.3 (farbige Kästen) schematisch dargestellt. Findet
die Erzeugung eines Exzitons durch sichtbares Licht der Wellenlänge λex im Quantenpunkt statt
(vgl. rot hinterlegter Kasten in Abb. 7.3), so führt ein anschließender Tunnelprozess des h+ in
das PF8 dazu, dass die notwendige Ladungsseparation stattfindet. Ladungsprozesse durch Ladungsseparation des Exzitons im QD finden nur statt, wenn der Tunnelprozess schneller abläuft
Die energetische Lage des VBs wurde dabei aus [Que05] für einen Durchmesser von d = 3 nm übernommen. Die
Lage des CBs kann im Folgenden über die typische Bandlücke von 2,15 eV der untersuchten Teilchen abgeschätzt
werden [Hub20].
8
engl. lowest unoccupied molecular orbital
9
engl. highest occupied molecular orbital
7
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als die strahlende Rekombination des CQDs. Ein einziger Tunnelprozess ist trotz geringer Eintrittswahrscheinlichkeit10 aber ausreichend, um eine dauerhafte Ladung des Quantensystems zu
erreichen. Alternativ kann die Ladung des QDs durch die optische Anregung des Exzitons im
PF8 in Verbindung mit einem Tunnelprozess des Elektrons in den QD erreicht werden (vgl. blau
hinterlegter Kasten in Abb. 7.3). Dieser Prozess ist besonders wahrscheinlich, da die Ausdehnung
der zu überwindenden Tunnelbarriere durch den kontinuierlichen Anstieg der Bandstruktur (vgl.
weiß hinterlegter Kasten in Abb. 7.3) besonders klein ausfällt. Aufgrund der Energiedifferenz zwischen HOMO- und LUMO-Niveau ist zur Generation eines Elektron-Loch-Paares im PF8 eine
minimale Anregungsenergie von etwa 3,1 eV notwendig [Hub20]. Eine entsprechend kurzwellige
Anregung wird im Versuchsaufbau durch eine UV-LED mit einer maximalen Flächenleistung auf
der Probe von PArea,ex ≈ 2 nW/µm2 realisiert (vgl. Abs. 2.2.4). Eine weit untergeordnete Rolle spielen dabei Prozesse bei denen mehrere Schritte ablaufen müssen. So ist z.B. auch die Erzeugung
eines Exzitons im PF8 möglich, welches unter Rekombination die Energie in den Quantenpunkt
überträgt, was wiederum ein Exziton im QD erzeugt (vgl. grün hinterlegter Kasten in Abb. 7.3).
Dies kann durch einen angeschlossenen Tunnelprozess zu einer Ladung des QDs beitragen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS ein Materialsystem gefunden wurde, das technisch gesehen den Ladungsvorgang einzelner Quantenpunkte
erlaubt. Zudem ist die stark unterschiedliche Tunnelbarriere, welche beim Ladungsvorgang im Falle der initialen Exzitonerzeugung im QD bzw. PF8 überwunden werden muss, der Grund dafür,
dass die Wahrscheinlichkeit für eine UV-induzierte Ladung massiv erhöht ist. Unter Einstrahlung von hochenergetischen Photonen kann somit gezielt eine einzelne negative Ladung auf die
untersuchten CQDs aufgebracht werden. Abschnitt 7.2.1 untersucht in einem ersten Schritt eingehend den spontanen Ladungstransfer der PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS/PMMA-Hybridpartikel
ohne eine Wechselwirkung mit hochenergetischen Photonen. Eine Analyse beobachteter leistungsabhängiger Ladungsvorgänge wird in Abschnitt 7.2.2 erbracht. Im Anschluss wird erstmalig die
gezielte und dauerhafte Ladung mittels UV-Anregung einzelner Hybridpartikel in Abschnitt 7.2.3
vorgestellt.

7.2.1 Spontaner Ladungstransfer
Um den in Abschnitt 7.2 schematisch dargestellten Elektronentransfer und den damit verbundenen Ladungsvorgang der untersuchten PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikel untersuchen
zu können, ist in Abbildung 7.4(b) eine Abfolge von PL-Spektren zeitaufgelöst dargestellt.
Die Anregungsleistung während des gesamten Messvorgangs wird konstant bei Pex = 934 nW
gehalten. Dabei führt die im Vergleich zu anderen Messungen hohe Anregungsintensität zu einer
deutlich erhöhten Emissionsintensität von mehreren hundert cps. Bei einer Messzeit von 10 s ist
deutlich ein Sprung der Emissionsenergie hin zu niedrigeren Energien zu beobachten. Außerdem
ist dieser Sprung mit einer deutlichen Intensitätserhöhung verbunden. Die beobachtete Absenkung
der Emissionsenergie in Verbindung mit einer Erhöhung der abgestrahlten Intensität kann dabei
einem beobachteten Ladungsvorgang zugeschrieben werden (vgl. Abs. 3.4 und 7.2). Der Übergang zum geladenen QD ist hierbei vermutlich ein Resultat der hohen eingestrahlten optischen
Leistung. Dadurch kann es zu Zweiphotonenabsorption im PF8 kommen. Die Ladungstrennung
beim Übergang des Elektrons in den QD führt im Anschluss unter optischer Anregung zur Bildung trionischer Zustände des QDs. Hierbei liegt der QD im zeitlichen Bereich 0 s ≤ t1 ≤ 10 s im
ungeladenen Zustand und im Bereich 11 s ≤ t4 ≤ 33 s im geladenen Zustand vor. Die Emissionsintensität kann somit den Übergängen |EX-GSi→|QD-GSi bzw. |X- -GSi→|QD-GSi zugeschrieben
werden. Durch separate Integration beider Bereiche lassen sich die Spektren der beobachteten
Übergänge getrennt darstellen (vgl. Abb. 7.4(a)). Es zeigt sich das für einen QD typische PLSpektrum, welches sich durch eine Hauptemissionslinie und mehrere Phononrepliken auszeichnet
10
Hierbei muss die Vielzahl an Anregungsprozessen pro Zeiteinheit bei entsprechender Relaxationsdynamik des
Quantensystems berücksichtigt werden (vgl. Abs. 7.1).
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(vgl. Abs. 3.3.1).11
Der wesentliche Unterschied der beiden so extrahierten Spektren für t1 und t4 ist in der Emissionswellenlänge des Übergangs zu finden. Die Verschiebung der Emissionsenergie ergibt sich dabei
zu 23 meV, was im Rahmen der Messgenauigkeit mit der erwarteten spektralen Verschiebung eines
Ladungsvorgangs übereinstimmt (vgl. Abs. 3.4). Ferner lässt sich die beobachtete Intensitätserhöhung durch Integration zu 2,14 bestimmen. Dies verdeutlicht die in Abschnitt 7.1 signifikant
erhöhte Übergangwahrscheinlichkeit aus dem |X- -GSi- in den |QD-GSi-Zustand verglichen mit
dem Übergang aus dem |EX-GSi- in den |QD-GSi-Zustand.

Abbildung 7.4: (a) PL-Spektren eines vereinzelten PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-QDs vor (t1 ) und nach
(t4 ) einem spontanen Ladungsvorgang. Die Strichzahl des verwendeten Gitters s = 100 1/mm führt zu einer
Reduktion der Auflösung des PL-Spektrums gemäß Abschnitt 2.2.6, weshalb einzelne Feinstrukturlinien
der ZPL nicht auflösbar sind. Man erkennt die deutliche Absenkung der Emissionsenergie beim Übergang
vom ungeladenen zum geladenen CQD um 23 meV. Die gezeigten PL-Spektren ergeben sich als Summe der
einzelnen Bereiche der farbcodierten zeitlichen Abfolge der PL-Spektren (b), wobei für die Integrationsbereiche 0 s ≤ t1 ≤ 10 s und 11 s ≤ t4 ≤ 33 s gilt. Die Probentemperatur ist während der gesamten Messung
bei T = 4,2 K fixiert. Die Anregungsenergie beträgt ~ωex = 2,33 eV bei einer Anregungsleistung von
Pex = 934 nW. Der beobachtete Ladungsvorgang setzt bei einer Zeit von 11 s ein. Dabei ist eine deutliche
Intensitätserhöhung (Faktor 2,14) in Verbindung mit einer verringerten Emissionsenergie zu beobachten.
Eine UV-Anregung (vgl. Abs. 2.2.4) fand während der Messung nicht statt (rechte Teilabbildung).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Ladungsvorgang unter intensiver Anregung
zwar beobachtet werden kann, jedoch die Zufälligkeit der Zweiphotonenabsorption keine Kontrolle
des Ladungszeitpunktes zulässt. Deshalb kann der so induzierte Ladungsvorgang als spontan
bezeichnet werden.

7.2.2 Leistungsabhängigkeit des Ladungstransfers
Neben der anhaltenden Ladung eines CQDs (vgl. Abs. 7.2.1) können auch nicht-statische Ladungsprozesse beobachtet werden. Hierbei findet der Wechsel zwischen geladenem und ungeladenem Zustand auf Zeitskalen weit unterhalb der Beobachtungszeit statt. Der schnelle Übergang
führt dazu, dass beide Zustände simultan beobachtet werden können. Dies kann beispielsweise
11
Dabei ist zu erkennen, dass im ungeladenen Fall die relative Intensität der ersten LO-Replik deutlich höher
ist, als es für neutrale QDs üblich ist. Dieser Umstand ist auf eine leistungsabhängige, temporäre Ladung (vgl. Abs.
7.2.2) zurückzuführen, welche häufig für Quantenpunkte zu beobachten ist (vgl. Abs. 4.4). Dieser Ladungseffekt
führt aber aufgrund der nicht andauernden Trennung von e- und h+ nicht zu einer dauerhaften Ladung. Messungen
desselben QDs bei niedrigeren Anregungsenergien, welche typische relative Intensitäten aufweisen, legen diese
Vermutung nahe.
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zur Bestimmung der relativen Verschiebung der Eigenzustände unter Wechselwirkung mit fluktuierenden elektrischen Feldern genutzt werden (vgl. Abs. 4.4).
Zur Untersuchung nicht-statischer Ladungsprozesse wurde das Spektrum eines vereinzelten
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikels für variable Anregungsleistungen im Bereich von
46 nW bis 593 nW aufgenommen. Die sich ergebenden Spektren sind in Abbildung 7.5 gezeigt.
Erwartungsgemäß erkennt man mit steigender optischer Anregungsleistung eine deutliche Zunahme der emittierten Gesamtintensität. Außerdem ist neben der prominenten Emissionslinie bei
einer Energie von 2,16 eV, welche dem Übergang |EX-GSi→|QD-GSi zugeordnet werden kann,
auch eine zweite Emissionslinie bei 2,13 eV zu erkennen.

Abbildung 7.5: PL-Spektrum eines einzelnen PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikels unter variierender Anregungsleistung im Bereich von Pex = 46 nW bis Pex = 593 nW unter Verwendung des optischen
Gitters mit der Strichzahl s = 100 1/mm. Die Anregungsenergie beträgt dabei ~ωex = 2,33 eV bei einer Probentemperatur von T = 4,2 K. Der besseren Übersichtlichkeit wegen wurden die einzelnen PL-Spektren mit
unterschiedlicher Anregungsleistung in aufsteigender Reihenfolge um jeweils 25 cps nach oben versetzt. Für
niedrige Anregungsleistungen weist das PL-Spektrum die zu erwartende Intensitätsverteilung von fundamentaler Exziton-Resonanz bei 2,16 eV und LO-Replik bei 2,13 eV auf. Für größere Anregungsleistungen
scheint die LO-Replik einen größeren Anteil an der Gesamtintensität einzunehmen. Ab 300 nW ist eine
zweite LO-Resonanz bei etwa 2,10 eV zu erkennen.

Ferner ist offensichtlich, dass die relative Intensität dieser beiden Emissionslinien stark variiert.
Die Spektrallinie, welche typischerweise der LO-Replik zugeordnet wird, weist dabei eine ansteigende Intensität im Vergleich zum Übergang des Grundzustands auf. Typischerweise besteht
eine lineare Abhängigkeit zwischen der Emissionsintensität der Phononreplik und den ZPLs.12
Um dieses untypische Verhalten genauer zu untersuchen ist der entsprechende Ausschnitt im
Energiebereich von 2,119 eV und 2,141 eV in Abbildung 7.6(a) dargestellt. Neben dem deutlichen
Intensitätsanstieg für höhere Anregungsleistungen kann festgestellt werden, dass die Emissionslinie aus zwei sich überlagernden Bestandteilen besteht, da sich eine zunehmende Schulter am
niederenergetischen Rand abzeichnet. Durch Anpassung mittels zweier sich überlagernder Normalverteilungen für die Gesamtintensität Iges (E) gemäß
Iges =

2
X
i=1

r

−2(E−E0,i )
2 Ii
σi
·e
π σi

(7.2.1)

kann der Beitrag der Intensität Ii beider Bestandteile (i ∈ {1,2}) unter Berücksichtigung unterschiedlicher Verteilungsbreiten σi und Schwerpunktpositionen E0,i separiert betrachtet werden.
12
Grund dafür ist, dass Phononen der Bose-Einstein-Statistik folgen und somit die Phononemission den Relaxationsprozess nicht ausbremst.
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Einer der so ermittelten Bestandteile kann dabei der Emission des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi
unter Aussendung eines LO-Phonons (vgl. Abs. 3.3.1) zugeordnet werden. Die Intensität dieser
Emissionskomponente, welche verglichen mit dem direkten Übergang ohne zusätzlichen Einfluss
eines Phonons um etwa 25 meV energetisch abgesenkt stattfindet (vgl. Abs. 3.3.1), hängt direkt
proportional mit der Intensität des Übergangs |EX-GSi→|QD-GSi zusammen (vgl. Abs. 3.3.1).
Deshalb kann für die absolute Intensität in erster Näherung eine lineare Abhängigkeit von der
eingestrahlten optischen Leistung angenommen werden (vgl. Abs. 3.3.5).

Abbildung 7.6: (a) Ausschnitt der PL-Spektren im Energiebereich von 2,117 eV bis 2,143 eV aus Abbildung 7.5. Im Gegensatz zu Abbildung 7.5 wurden die Spektren nicht vertikal versetzt. Für eine Anregungsleistung von Pex = 46 nW ist der Schwerpunkt der Emission bei einer Energie von 2,128 eV zu verorten. Für
höhere Anregungsleistungen verschiebt sich der Schwerpunkt zu höheren Energien. Die beiden auflösungsbegrenzten13 Emissionslinien, die sich überlagern, können der LO-Replik der Exzitonresonanz X 0 bzw.
der ZPL der fundamentalen Trion-Resonanz X - zugeordnet werden. Um die Intensitätsverhältnisse dieser
Bestandteile zu ermitteln, wurde an die Daten gemäß Gleichung 7.2.1 eine Funktion angepasst. Außerdem
können die Schwerpunktpositionen zu 2,136 eV und zu 2,129 eV bestimmt werden. Das sich für unterschiedliche Anregungsleistungen ergebende Intensitätsverhältnis der Bestandteile im dargestellten Bereich ist in
(b) aufgetragen und wurde linear angepasst (Volllinien). Dabei ist eine deutliche Abnahme der relativen
Intensität der LO-Replik in Verbindung einer deutlichen Zunahme der Emission aus dem |X- -GSi-Zustand
zu beobachten. Die ermittelte Emissionsintensität des trionischen Übergangs kann somit mit der Intensität
des exzitonischen Übergangs aus Abbildung 7.5 verglichen werden. Das so ermittelte leistungsabhängige
Verhältnis IX -/IX 0 ist in (c) dargestellt. Im betrachteten Anregungsleistungsbereich ergibt sich eine Erhöhung des Verhältnisses von 8 % auf 38 %. Die an die Daten angepasste quadratische Anpassungsfunktion
ist in grau eingezeichnet.

Der zweite Bestandteil wird dahingegen einem initialen Ladungsvorgang des QDs unter anschließender Emission des Übergangs |X- -GSi→|QD-GSi (vgl. Abs. 3.4 und 4.4) zugeschrieben. Verglichen mit dem Übergang |EX-GSi→|QD-GSi findet die Emission dabei aber energetisch um
etwa 20 meV (vgl. Abs. 7.2.1) abgesenkt statt. Der notwendige Ladungsvorgang, welcher zur
Ausbildung des |X- -GSi-Zustands benötigt wird, findet dabei am wahrscheinlichsten über eine
hochenergetische Anregung des angebundenen PF8-Moleküls in Verbindung mit einer anschließenden Ladungstrennung statt (vgl. Abs. 7.2). Dieser Vorgang erfordert bei der gewählten Anregungsenergie von ~ωex = 2,33 eV eine Zweiphotonenabsorption. Die Wahrscheinlichkeit für einen
solchen Absorptionsprozess steigt bei wachsender Anregungsleistung quadratisch [Moe12]. Findet
ein, verglichen mit der Messdauer, schneller Übergang des geladenen Quantenpunktes in einen
ungeladenen Quantenpunkt und umgekehrt statt, so weist der QD die Emissionslinien X - und
X 0 auf, welche den entsprechenden Übergängen |X- -GSi→|QD-GSi bzw. |EX-GSi→|QD-GSi
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zugeordnet werden. Die Intensität der Linie X - steigt dabei analog zur Wahrscheinlichkeit des
Ladungsvorgangs quadratisch an.
Ordnet man die Emissionslinie X - (i = 1) der Normalverteilung mit einer Zentralposition von
E0,1 = 2,136 eV zu und ordnet man entsprechend die strahlende Emission der LO-Replik der X 0 Linie der Normalverteilung mit E0,2 = 2,129 eV zu, so können durch Anpassung von Gleichung
7.2.1 an die Messdaten aus Abbildung 7.6(a) mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate die prozentualen Beiträge beider Komponenten an der Gesamtemission bestimmt werden (vgl.
Abb. 7.6(b)). Hierbei erkennt man deutlich einen linearen Anstieg der Emissionsintensität der X - Linie bei ansteigender eingestrahlter optischer Leistung. Dahingegen sinkt die relative Emissionsintensität (LO), welche dem Übergang |EX-GSi→|QD-GSi unter Aussendung eins LO-Phonons
zugeschrieben wird, mit steigender optischer Leistung linear.
Mithilfe der Anpassung lässt sich der Beitrag der LO-Replik herausrechnen und es kann die
Leistungsabhängigkeit der X - -Linie und der X 0 -Linie (vgl. Hauptemissionslinie in Abb. 7.5) untersucht werden. Dazu wurde die X 0 Linie mit einer Normalverteilung angepasst und der entsprechende Flächeninhalt bestimmt. Durch anschließende Bildung des Verhältnisses IX -/IX 0 ergibt
sich Abbildung 7.6(c). Hierbei zeigt sich die gute Übereinstimmung mit der zu erwartenden quadratischen Abhängigkeit (graue Anpassungsfunktion) von der eingestrahlten optischen Leistung
aufgrund der notwendigen Zweiphotonenabsorption.
Somit kann festgehalten werden, dass zum einen Ladungsprozesse in CQDs, je nach untersuchtem
Nanopartikel, nicht immer anhaltend sind, sondern auch schnelle Rekombinationskanäle in den
ungeladenen Quantenpunkt existieren. Anhand solcher Exemplare ist eine Untersuchung des Ladungsprozesses möglich, da die gemessene quadratische Abhängigkeit von der Anregungsleistung
den Ladungsübergang vom PF8-Molekül auf den QD nahelegt. Die verbleibenden in Abschnitt
7.2 diskutierten Ladungskanäle spielen somit eine stark untergeordnete Rolle bei der Bildung
geladener QD-Zustände.

7.2.3 UV-induzierter Ladungstransfer
In Abschnitt 7.2.1 konnte gezeigt werden, dass die Ladung eines vereinzelten
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-QDs durch Anregung niedriger Quantenpunktzustände durchaus möglich ist. Eine derart niederenergetische Anregung führt dabei nur im Falle einer
Zweiphotonenabsorption zu einem Ladungsübertrag (vgl. Abs. 7.2.2). Eine gezielte Ladung
durch Zweiphotonenabsorption ist aber nicht praktikabel, da aufgrund der quadratischen
Abhängigkeit von der eingestrahlten Leistung vergleichsweise hohe eingestrahlte Intensitäten
notwendig sind. Solch hohe optische Leistungen führen aber häufig zur Photodegradation des
Quantensystems (vgl. Abs. 3.3.5), weswegen im Folgenden eine alternative Möglichkeit zur
gezielten Ladung eines vereinzelten Quantenpunktes präsentiert werden soll.
Als Alternative bietet sich die direkte Anregung des Übergangs im PF8 durch hochenergetische
Photonen an. Dazu wird eine UV-LED mit einer Zentralenergie der Anregung Eex = 3,31 eV
verwendet. Das verwendete optische System ist in Abschnitt 2.2.4 gezeigt. Die eingestrahlte Flächenleistungsdichte beträgt mit PArea,ex ≈ 2 nW/µm2 nur einen Bruchteil der durch den Laser zur
Verfügung gestellten Leistungsdichte. Aufgrund der direkten Anregung des Übergangs im PF8
kann durch die Interaktion mit wenigen Photonen gezielt ein Exziton angeregt werden. Die dazu
benötigte, sehr geringe eingestrahlte optische Leistung führt dazu, dass eine induzierte Photodegradation extrem unwahrscheinlich wird, weswegen sich diese Möglichkeit bestens für einen
gezielten Ladungsvorgang eignet. Abbildung 7.7(b) zeigt eine Abfolge von PL-Spektren unter
einsetzender UV-Anregung des Quantensystems. An dieser Stelle sei auf die geringe optische Anregungsleistung hingewiesen, welche sich durch die detektierte PL-Intensität zu etwa 10 % der
optischen Leistung des in Abbildung 7.4 beobachteten spontanen Ladungsvorgangs abschätzen
13
Bei dieser Messung wurde das Gitter des Monochromators mit 100 1/mm gewählt, um einen großen Spektralbereich abzudecken. Dies beschränkt die Auflösung des optischen Systems auf 6,9 meV.
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lässt. Die geringe optische Leistung stellt sicher, dass ein spontaner Ladungstransfer praktisch
ausgeschlossen wird. Dennoch verändert sich das typische Emissionsspektrum eines vereinzelten
CQDs bei einer Zeit von 20 s schlagartig. Festzustellen ist ein deutlicher Anstieg der emittierten
Intensität in Verbindung mit einer Rotverschiebung der Emissionslinien. Wie in Abschnitt 7.2.1
diskutiert, kann dies einem Ladungstransfer eines einzelnen Elektrons aus dem PF8 in den CQD,
und so einem Ladungsvorgang des QDs gemäß Abschnitt 7.2 zugeschrieben werden. Da kurz nach
Einschalten der hochenergetischen Anregung der entsprechende Übergang induziert wird, kann
der Ladungsvorgang als Resultat der UV-Anregung, welche bei einem Zeitpunkt von 15 s einsetzt, verstanden werden. Die zeitabhängige Intensität ist dabei am rechten Rand von Abbildung
7.7(b) aufgetragen. Auch nach Abschalten der UV-Anregung (t = 39 s) kann keine Änderung des
Spektrums beobachtet werden, was darauf schließen lässt dass das residuale Elektron im CQD
verbleibt.

Abbildung 7.7: (a) PL-Spektren eines vereinzelten PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-QDs vor (t1 ) und nach
(t4 ) einem induzierten Ladungsvorgang. Die Strichzahl des verwendeten Gitters s = 100 1/mm beschränkt
die Auflösung der PL gemäß Abschnitt 2.2.6, weshalb einzelne Feinstrukturlinien der ZPL nicht separiert
abgebildet werden können. Ausgelöst wurde der Übergang vom ungeladenen in den geladenen Zustand
durch einen UV-Impuls mit einer Dauer von 25 s. Die entsprechenden Zeitbereiche t1 , t2 , t3 und t4 kennzeichnen dabei den Bereich vor der UV-Anregung im ungeladenen Zustand, während der UV-Anregung im
ungeladenen Zustand, während der UV-Anregung nach dem Übergang in den geladenen Zustand und nach
ausgeschalteter UV-Anregung im geladenen Zustand. Man erkennt die deutliche Absenkung der Emissionsenergie um 19 meV beim Übergang vom ungeladenen zum geladenen CQD. Außerdem ist eine deutliche
Erhöhung der Emissionsintensität um einen Faktor 2,9 zu verzeichnen. Die dargestellten PL-Spektren ergeben sich dabei als Summe der einzelnen Bereiche der farbcodierten zeitlichen Abfolge der PL-Spektren
aus (b), wobei für die Integrationsbereiche t1 < 15 s, 15 s ≤ t2 < 20s, 20 s ≤ t3 < 39 s und 39 s ≤ t4
gilt. Die Probentemperatur ist während der gesamten Messung bei T = 4,2 K fixiert. Die Anregungsenergie beträgt ~ωex = 2,33 eV bei einer Anregungsleistung von Pex = 234 nW (Flächenleistungsdichte
PArea,ex ≈ 180 nW/µm2 ). Der UV-Impuls mit einer Flächenleistungsdichte von PArea,ex ≈ 2 nW/µm2 und
einer Anregungsenergie von 3,31 eV setzt bei 15 s ein und endet bei 39 s (vgl. rechter Graph), wobei der
induzierte Ladungsvorgang mit einer zeitlichen Verzögerung von 5 s einsetzt.

Summiert man die Spektren in den sich unterscheidenden Zeitfenstern t1 < 15 s, 15 s ≤ t2 < 20s,
20 s ≤ t3 < 39 s und 39 s ≤ t4 auf, ist eine Quantifizierung der Rotverschiebung zu 19 meV und des
Faktors der Intensitätserhöhung zu 2,9 möglich. Die sich ergebenden PL-Spektren der einzelnen
Zeitbereiche sind dabei in Abbildung 7.7(a) normiert dargestellt. Ferner erkennt man, dass das
Spektrum nur durch den Ladungstransfer, nicht aber durch die UV-Anregung, einer Änderung
unterliegt. Sowohl die gemessene Rotverschiebung (vgl. Abs. 3.4) als auch die ermittelte Intensitätserhöhung liegt damit im erwarteten Bereich für einen Ladungstransfer (vgl. Abs. 7.2.1).
Durch den Ladungsprozess ändert sich neben der Emissionsenergie und der PL-Intensität auch
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die Feinstruktur der QD-Emission. Zu diesem Zweck wurde ein hochaufgelöstes PL-Spektrum vor
(< 20 s) und nach (> 20 s) dem Ladungsprozess des PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikels
aus Abbildung 7.7 aufgenommen. Die entsprechenden Spektren sind in Abbildung 7.8 dargestellt. Hierbei zeigt sich neben der zu erwartenden Veränderung in der Emissionsintensität und
-energie eine deutlich unterschiedliche Feinstruktur. Im ungeladenen Zustand sind dabei die typischen Feinstrukturlinien (vgl. Abs. 3.3.2) F , A1 und A2 , welche der strahlenden Rekombination
des entarteten Exziton-Grundzustands |EX-GSi in den |QD-GSi-Zustand zugeschrieben werden
können, zu erkennen. Im Falle eines geladenen Quantenpunktes ist nur eine einzige prominente
Emissionslinie X - zu erkennen, welche dem Übergang des Trion-Grundzustands |X- -GSi- in den
|QD-GSi-Zustand zugeordnet wird (vgl. Abs. 3.4). Ferner ist ein strukturierter AC-Fuß auf der
niederenergetischen Seite der Hauptemissionslinien vorhanden (vgl. Abs. 3.3.1). Diese Messung
belegt dabei eindeutig den vermuteten Ladungsvorgang.

Abbildung 7.8: Hochaufgelöstes PL-Spektrum des CQDs aus Abbildung 7.7 vor (links, t < 20 s) und nach
dem induzierten Ladungsvorgang (rechts, t > 20 s). Im ungeladenen Fall resultieren aus dem Übergang
|EX-GSi→|QD-GSi aufgrund der aufgehobenen Entartung des |EX-GSi-Zustands (vgl. Abs. 3.3.2) die
typischen Emissionslinien F , A1 und A2 . Im Gegensatz dazu ist im geladenen Fall die einzig zu erwartende
Emissionslinie X − zu erkennen, welche dem Übergang |X- -GSi→|QD-GSi zuzuordnen ist. Die Messung
ist dabei vor bzw. nach der Messreihe aus Abbildung 7.7 entstanden. Die wesentlichen Messparameter
entsprechen Abbildung 7.7.

Zusammenfassend
kann
festgehalten
werden,
dass
mit
den
vorgestellten
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS-Hybridpartikeln erstmalig ein Materialsystem gefunden wurde,
welches einen permanenten Ladungstransfer und somit ein gezieltes Laden einzelner CQDs
erlaubt. Der induzierte Ladungsvorgang kann unter ausreichend hoher Anregungsleistung im
sichtbaren Spektralbereich erfolgen oder durch einen UV-Impuls herbeigeführt werden. Dieser
gezielte Ladungstransfer durch UV-Licht bietet dabei die Möglichkeit eines Quantensystems mit
schaltbaren physikalischen Eigenschaften.
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8 Bullseye-Nanoresonatoren
Für die gezielte Verwendung von QDs bei der Generation nichtklassischer Lichtzustände mittels
Anrege-Abfrage-Messungen ist eine massive Erhöhung der Licht-Materie-Wechselwirkung notwendig. Hierfür ist eine Einbettung einzelner Quantenpunkte in nanostrukturierte metallische
Antennen denkbar. Durch Wechselwirkung mit einem einfallenden Lichtfeld kommt es in diesem
Fall zur Generation von kollektiven Oszillationen der Ladungsträger auf der Metalloberfläche. Es
entstehen Bereiche hoher Feldverstärkungen. Dies führt zu einer Kopplung von QD und Nanoresonator, falls die Antenne auf die Resonanz des Quantenpunktes abgestimmt ist.
Die kollektiven Oszillationen der Ladungsträger bezeichnet man als Oberflächenplasmonen. Die
Erzeugung dieser kollektiven Schwingungen ist dabei nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, weswegen sich diskrete Plasmonresonanzen ausbilden. Dieser Sachverhalt wird ausführlich
in Abschnitt 8.1 diskutiert. Für den sichtbaren Spektralbereich eignen sich insbesondere Edelmetalle als Ausgangsmaterial, da die Resonanzen sich ausbildender Oberflächenoszillationen im
sichtbaren Frequenzbereich liegen. Ferner bieten die meisten Edelmetalle aufgrund ihrer guten
Korrosionseigenschaften ein vergleichsweise robustes System. Aufgrund jüngster Entwicklungen
im Bereich der Nanostrukturierung lassen sich die erforderlichen Nanoresonatoren in höchster
Präzision und nahezu beliebiger Geometrie herstellen.
Um nicht-wechselwirkendes Licht effizient zu blockieren und somit das Schrotrauschniveau erheblich zu reduzieren, eignen sich insbesondere Antennengeometrien, die eine zentrale Apertur besitzen [Hin17, Tra19a]. Außerdem führt die Einbettung eines einzelnen QDs in die Apertur zu einer erhöhten Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit dem einfallenden Lichtfeld. Sogenannte Bullseye-Resonatoren1 [Mah10, Yam13] besitzen neben einer zentralen Apertur auch ein
großes Modenvolumen sowie eine verhältnismäßig hohe Feldüberhöhung. Zusätzlich besitzt dieser
Resonatortyp einen hohen Grad an Symmetrie, weswegen Bullseye-Nanoresonatoren aufgrund
der damit verbundenen polarisationserhaltenden Eigenschaften besonders vielseitig einsetzbar
sind. Die Bullseye-Resonatorgeometrie als zentrales Element zur Steigerung der Licht-MaterieWechselwirkung in Verbindung mit CQDs wurde dabei ausführlich in [Wer18a] untersucht, weswegen in diesem Abschnitt nur eine verkürzte Darstellung erfolgen soll. Dazu wird in Abschnitt
8.2 die Geometrie und die Herstellung durch Ionenstrahlätzen2 vorgestellt. Die Abstimmung der
Antennenresonanzen mithilfe von FDTD-Simulationen wird in Abschnitt 8.3 diskutiert. Die Fertigungsgenauigkeit und die gemessenen optischen Resonanzen werden im Anschluss in Abschnitt
8.4 untersucht. Die Einbettung einzelner CQDs in die so gefertigten Nanoantennen mittels AFMManipulation wird eingehend in Abschnitt 8.5 beschrieben.
Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein gewisser Überlapp mit [Beh17, Bit18] und [Con20] gegeben.

8.1 Oberflächenplasmonen
Als Oberflächenplasmonen bezeichnet man die kollektive Oszillation von Ladungsträgern im
Metall an der Grenzschicht zu einem Dielektrikum. Unterschieden wird dabei zwischen lokalisierten Schwingungen, welche als lokale Oberflächenplasmonen (LSPs)3 bezeichnet werden, und
Der Name leitet sich aus der Übersetzung des engl. Bullseye als „Zielscheibe“ und der auf den ersten Blick
ähnlichen Erscheinung des Resonators ab.
2
engl. focused ion beam milling
3
engl. localized surface polariton
1
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auf der Oberfläche propagierende Ladungsträgeroszillationen, welche als OberflächenplasmonPolaritonen (SPPs)4 bezeichnet werden [Lia15, Pit06]. LSPs sind dabei häufig räumlich auf die
Ausdehnung von Defekten begrenzt. Im Falle einer propagierenden Welle (vgl. Abb. 8.1(a)) kann
unter Zuhilfenahme der Maxwellgleichungen eine Dispersionsrelation hergeleitet werden, welche
den Betrag des Wellenvektor kSP P = |kSP P | und die Frequenz ωSP P der Oszillation miteinander
verknüpft [Gen07]:
s

kSP P =

m d
· ωSP P .
(m + d )c2

(8.1.1)

In die Gleichung gehen neben der Lichtgeschwindigkeit c auch die Permittivitäten des Metalls
m sowie die des Dielektrikums d ein. Im Falle von Vakuum gilt für die Permittivität des Dielektrikums d = 0 = 1. Die frequenzabhängige Permittivität des Metalls kann mittels des
Drude-Modells für ein freies Elektronengas zu m (ω) = 1 − ωP2 /ω2 angenähert werden [Gro12]. Dabei bezeichnet ωP die Plasmafrequenz des Metalls. Die Reichweite der erzeugten plasmonischen
Oszillation ist in realen Materialien über den Imaginärteil =(m (ω)) zu bestimmen, welcher zur
Dämpfung der plasmonischen Welle führt. In Abbildung 8.2(d) ist die eindimensionale Dispersionsrelation für die x-Komponente kx des Wellenvektors entsprechend Gleichung 8.1.1 für Gold
(ωP = 9 eV/~ gemäß [Fra08b]) eingezeichnet.

Abbildung 8.1: Schematische Darstellung des Schnittes der Ladungsdichteverteilung eines Oberflächenplasmonpolaritons (a) eines unstrukturierten Goldfilmes, (b) eines gitterperiodisch strukturierten Goldfilmes und (c) einer Bullseye-Nanoantenne. Dargestellt ist dabei der Zeitpunkt maximaler Ladungstrennung.
Eingezeichnet sind neben den Bereichen positiver (+) sowie negativer (-) Ladungsdichte auch die Feldlinien
der Plasmonoszillation. In (c) ist nur der symmetrische Fall der Ladungstrennung eingezeichnet. (d) Eindimensionale Dispersionsrelation eines Oberflächenplasmonpolaritons (ESP P ) an der Grenzschicht zwischen
einem Goldfilm und Vakuum (blaue, gepunktete Linie). Berechnet wurde die Dispersionsrelation gemäß
8.1.1 unter Berücksichtigung der entsprechenden Materialparameter. Für große Werte von kx nähert sich die
√
Energie des Oberflächenplasmonpolaritons der Energie der Oberflächen-Plasmafrequenz ESP = ωP/ 2 an.
Der blau schraffierte Bereich kennzeichnet die möglichen Wellenvektoren kin , welche unter schiefem Einfall
von einer elektromagnetischen Welle zur Verfügung gestellt werden können. Da es keinen Schnittbereich
mit der SPP-Dispersionsrelation gibt, kann eine eintreffende elektromagnetische Welle keine Oberflächenplasmonpolaritonmode anregen. Eine periodische Gitterstruktur (vgl. (b) und (c)) stellt dahingegen einen
zusätzlichen Quasiimpuls G zur Verfügung, durch den eine Anregung von Oberflächenplasmonpolaritonen
möglich wird.
4
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8.2 Herstellung mittels FIB-Strukturierung
Für große Wellenvektoren nähert sich die Energie der Oberflächenplasmonen der Oberflächen√
Plasmafrequenz ESP = ωP/ 1+d an [Beh17]. Für kleine Wellenvektoren wiederum entspricht die
Dispersionsrelation nahezu der Dispersionsrelation einer elektromagnetischen Welle im Vakuum,
für die k = ω/c gilt. Unter Annahme eines beliebigen Einfallswinkels ist der maximale Wellenvektorübertrag der x-Komponente somit auf diesen Wert begrenzt. Kleinere Werte sind aufgrund
des Übertrags der kleineren Projektion kSP P,x in x-Richtung durchaus möglich (blau schraffierter Bereich in Abb. 8.1(d)). Es ist ersichtlich, dass es keinen Überlapp zwischen dem Bereich
der von einfallenden elektromagnetischen Wellen zur Verfügung gestellter Werte für Energie und
Wellenvektor mit der Dispersionsrelation für die Oberflächenplasmonen gibt. Abgesehen von der
Triviallösung ESP P = 0 gilt somit für alle annehmbaren Energiewerte kSP P,x > kin,x . Dies hat
zur Folge, dass eine Erzeugung eines Oberflächenplasmons durch Einstrahlung einer elektromagnetischen Welle aufgrund der Impulserhaltung im Allgmeinen verboten ist.
Ein zusätzlich aufgebrachtes Gitter auf dem Metall (vgl. Abb. 8.1(b)) führt durch seine periodische Struktur in x-Richtung dazu, dass die Impulserhaltung kein scharfe Bedingung mehr ist.
Grund dafür ist, dass das Gitter dabei einen Quasiimpuls Gx zur Verfügung stellt [Gen07]. Dieser
entspricht dem Vielfachen des reziproken Gittervektors der Struktur. In diesem Fall gilt somit
kSP P,x = kin,x + Gx .

(8.1.2)

Dies führt analog zur Ausbildung der Bandstruktur im Festkörper auch zu einer plasmonischen
Bandstruktur [Gen07]. Die zugrundeliegende Geometrie, welche die plasmonischen Eigenschaften beeinflusst, wird dabei üblicherweise als „plasmonische Struktur“ bezeichnet. Wohl definierte
Energiebänder sind die Folge. Die oszillierenden Ladungsträger führen zu starken Feldüberhöhungen an den Kanten der plasmonischen Struktur. Aufgrund der großen Anzahl an zur Verfügung gestellten Quasiimpulsen können auch in einer nicht unendlich ausgedehnten periodischen Struktur,
wie sie etwa in einem Bullseye-Resonator (vgl. Abs. 8.2) gegeben ist, Plasmonmoden (vgl. Abb.
8.1(c)) optisch angeregt werden. Eingezeichnet ist hierbei die symmetrische Ladungsträgeroszillation der Bullseye-Antenne. Das asymmetrische Gegenstück spielt dabei nur eine untergeordnete
Rolle, da die Transmission maßgeblich von der symmetrischen Mode bestimmt wird. Grund hierfür ist, dass die symmetrische Plasmonmode zur Oszillation der Ladungsträger zwischen Oberund Unterseite führt. Dies begünstigt den Energieübertrag zwischen beiden Seiten [Thi01]. Abschließend sei erwähnt, dass auch auch die Erzeugung von Plasmonen durch optische Anregung
an einer einzigen Apertur [Pop05] oder Defekten möglich ist, da solche ein breites Spektrum an
Quasiimpulsen zur Verfügung stellen5 .

8.2 Herstellung mittels FIB-Strukturierung
Die in dieser Arbeit verwendeten Bullseye-Resonatoren werden durch den Einsatz eines fokussierten Ionenstrahls (FIB-Strahl)6 gefertigt. Durch den Einsatz dieser Methode lassen sich Nanostrukturen im sogenannten „Top-Down-Verfahren“ mit äußerster Präzision herstellen. Dabei befindet
sich die Probe im Vakuum und ein fokussierter Strahl aus zweifach positiv geladenen Galliumionen (Ga2+ ) führt zu einer Abtragung kleinster Partikel. Durch exakte Beschleunigung mittels
eines elektrischen Feldes und dem Einsatz elektromagnetischer Linsen ist eine präzise Einstellung
des Ionenstrahls möglich. Dieses Verfahren ermöglicht durch eine ortsabhängige Dosierung der
Abtragungsleistung eine 21/2D-Strukturierung des Materials.
Zur Fertigung der Bullseye-Nanoantennen wird mit thermischer Verdampfung ein Goldfilm mit einer Dicke von 250 nm bis 300 nm auf ein kristallines SiO2 -Substrat aufgebracht. Der Goldfilm weist
dabei eine geringe Oberflächenrauigkeit von wenigen Nanometern auf (vgl. Abb. 8.2(b)). Durch
Die Vielzahl zur Verfügung gestellter, reziproker Wellenvektoren kann über die Fouriertransformation der
Form des Defekts abgeleitet werden.
6
engl. f ocused ion beam
5
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gezielte Abtragung des Goldes mittels der Ga2+ -Ionen7 kann die geforderte Bullseye-Struktur
hergestellt werden.

Abbildung 8.2: (a) Schematische Darstellung des Schnittes der x-z-Ebene durch eine BullseyeNanoantenne aus Gold auf einem SiO2 -Substrat. Eingezeichnet sind die wesentlichen Geometrieparameter:
der Radius der zentralen Durchgangsapertur r, der Abstand zum ersten konzentrischen Furche a, der Interfurchenabstand p, die Ätztiefe d, die Furchenbreite w, die Schichtdicke des Goldes s und die Anzahl
der konzentrischen Furchen N . (b) Elektronenmikroskopische Aufnahme des Schnittes durch eine mittels
Ionenstrahlätzen hergestellte Bullseye-Antenne mit den nominellen Fertigungsabmessungen r = 100 nm,
a = 570 nm, p = 460 nm, d = 85 nm, w = 230 nm, s = 295 nm und N = 3. Der bläulich eingefärbte Bereich
kennzeichnet das freiliegende SiO2 -Substrat. Die zentrale Apertur ermöglicht den Einsatz der Nanostrukturen in Transmissionsgeometrie (vgl. Abs. 2.2.5). Die Nanoantenne weist neben scharfen Strukturkanten eine
hohe Homogenität der Schnitttiefe auf. Außerdem ist die hohe Oberflächenqualität des Goldfilmes mit einer
Rauigkeit im Bereich weniger Nanometer bemerkenswert. (c) SEM-Aufnahme von zwölf nominell identischen Bullseye-Nanoantennen mit den Geometrieparametern N = 3, r = 100 nm, a = 550 nm, p = 460 nm,
d = 70 nm, w = 220 nm, s = 240 nm. Dabei ist eine hohe Homogenität der einzelnen Antennen zu erkennen.
Zudem wurden an den Ecken durch FIB-Strukturierung Markierungen (Doppel-Quadrate) erzeugt, die eine
Orientierung auf der Probe erleichtern. In diesen Bereichen ist das SiO2 -Substrat zu erkennen. (d) Elektronenmikroskopische Aufnahme einer mittels FIB-Ätzen hergestellten Bullseye-Nanostruktur mit N = 8
Furchen. Die ermittelten geometriebestimmenden Parameter ergeben sich zu r = 130 nm a = 510 nm,
p = 440 nm, d = 85 nm, w = 220 nm, s = 295 nm. Trotz der Größe der Nanoantenne ist eine hervorragende
Qualität des Strukturierungsprozesses erkennbar.

Ein SEM-Bild der gefertigten Struktur ist in Abbildung 8.2(b) dargestellt. Die abgebildete
Bullseye-Antenne ist dabei in der Mitte halbiert, um auch die Tiefenstruktur abzubilden. Man
erkennt mehrere konzentrische Furchen, welche ein zentrales Loch umgeben. Aufgrund der zentralen Apertur ist eine Messung der Photolumineszenz in Reflexions-, wie auch in Transmissionsgeometrie möglich [Bit18]. Die Rotationssymmetrie der Strukturen ist außerdem förderlich, um eine
Ankopplung an zufällig orientierte Quantenpunkte stets zu gewährleisten [Beh17]. Zu erkennen ist
außerdem, dass die derart gefertigten Strukturen eine Genauigkeit von wenigen Nanometern auf7
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Dieser Prozess wird auch als Ionenstrahlätzen bezeichnet.

8.3 FDTD-Simulationen
weisen.8 Dieses Verfahren eignet sich aufgrund der Reproduzierbarkeit auch zur Herstellung vieler
Nanostrukturen mit gleichbleibenden optischen Eigenschaften (vgl. Abs. 8.4) in einem Schreibprozess. Die hohe Ähnlichkeit mehrerer in einer Herstellungssequenz gefertigten Nanoantennen
wird in Abbildung 8.2(c) ersichtlich. Die SEM-Aufnahme zeigt zwölf Bullseye-Nanoresonatoren,
welche von vier Markerstrukturen umgeben sind. Die Markerstrukturen dienen dabei der Justage
und der Zuordnung der Probenposition.
Die Resonanzeigenschaften der strukturierten Bullseye-Nanoantenne werden dabei maßgeblich
durch die Geometrie bestimmt [Gen07, Deg04]. In Abbildung 8.2(a) ist der Schnitt durch eine
solche Nanoantenne schematisch dargestellt. Die wesentlichen Parameter gemäß [Wer18a], welche
die Resonanzeigenschaften verändern, sind dabei der Radius der zentralen Durchgangsapertur r,
der Abstand zum ersten konzentrischen Furche a, der Interfurchenabstand p, die Ätztiefe d, die
Furchenbreite w, die Schichtdicke des Goldes s und die Anzahl der konzentrischen Furchen N . Abbildung 8.2(d) zeigt exemplarisch eine SEM-Aufnahme eines abgeänderten Bullseye-Resonators,
wobei die Anzahl der konzentrischen Furchen auf N = 8 erhöht wurde. Ein komplexes Zusammenspiel aller Geometrieparameter führt dazu, dass geänderte Anforderungen an die Resonatoreigenschaften eine Vielzahl von experimentellen Iterationsschritten bei der Herstellung benötigen, um
die gewünschten Resultate zu erzielen. Obwohl die entsprechenden Einflüsse der einzelnen Parameter r, a, p, d, w, s und N auf die Resonatoreigenschaften ausführlich in [Mah10, CP11, Wer18a]
diskutiert werden, bietet es sich bei geänderten Anforderungen an, die Anzahl experimenteller
Iterationsschritte unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse mittels vorheriger Simulation der
Resonatoreigenschaften deutlich zu reduzieren.

8.3 FDTD-Simulationen
Die erforderliche Resonatorgeometrie, welche die gewünschten optischen Eigenschaften der Nanoantenne liefert, lässt sich durch FDTD-Simulationen9 abschätzen. Die Feinanpassung der Geometrie erfolgt unter realen Bedingungen anhand von Messreihen unter leichten Variationen der
jeweiligen Geometrieparameter (vgl. Abs. 8.4, 8.2 und insb. [Wer18a]). FDTD-Simulationen dienen der Lösung der Maxwellgleichungen [Taf05]. Hierbei wird der Raum in ein definiertes Gitter
zerlegt. Entsprechende Startwerte für ein elektrisches und magnetisches Feld werden dabei festgelegt. Die Zeitdiskretisierung erlaubt für jeden Zeitschritt eine Berechnung des elektrischen und
magnetischen Feldes der Nachbarbereiche durch Bestimmung der Rotation der jeweiligen Felder.
Mit dieser Methode lässt sich das elektrische und magnetische Feld einer propagierenden Welle
praktisch beliebig genau bestimmen.10 Durch zusätzliche Berücksichtigung von Materialeigenschaften wird auch an Grenzflächen ein realistisches Ergebnis des Verhaltens der elektromagnetischen Welle vorhergesagt. Mittels dieser Methode lassen sich die optischen Eigenschaften der
in Abschnitt 8.2 beschriebenen Bullseye-Nanoresonatoren bestens simulieren. Die entsprechende
Simulationsgeometrie ist in Abbildung 8.3(b) schematisch als Schnitt der x-z-Ebene dargestellt.
Die Simulation findet im dreidimensionalen Raum statt, wobei der Nanoresonator in der x-yEbene positioniert wurde. Dazu wird ein breitbandiger Gaußstrahl verwendet, der fokussiert auf
die zentrale Apertur des Resonators und der umliegenden Furchen trifft. Es wird ein spektraler
Bereich von ca. 300 nm bis 1 µm abgedeckt. Der k-Vektor der propagierenden Welle verläuft in
z-Richtung. Auf der vom einfallenden Licht abgewandten Seite des Nanoresonators befindet sich
ein Schirm, welcher die transmittierte Intensität energieaufgelöst detektiert. Um Reflexionen am
Dies gilt im Falle von aufgedampften Schichten, insbesondere für die laterale Auflösung. Dahingegen kann bei
großen Ätztiefen die Oberflächenrauigkeit erheblich größer werden.
9
engl. f inite difference time domain
10
Die Genauigkeit ist nur abhängig von der vierdimensionalen Diskretisierung der Raum- und Zeitrichtungen.
Diese geht in vierter Potenz in die Simulationszeit ein, weswegen typischerweise solange eine progressive Abnahme
der Diskretisierungsvolumens ∆x∆y∆z∆t erfolgt, bis die Änderung des Ergebnisses nur noch minimal ist. Dieses
Verfahren führt bei verhältnismäßigem Simulationsaufwand zu einem realitätsnahen Ergebnis.
8
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Randbereich und damit auftretende Interferenzen, zu vermeiden, wird die auf den Simulationsgrenzen auftreffende Welle absorbiert.

Abbildung 8.3: FDTD-Simulation der Transmission durch eine Nanoantenne mit den Geometrieparametern N = 3, a = 550 nm, p = 460 nm, w = 220 nm, r = 125 nm und s = 280 nm und variabler Furchentiefe
d. (a) Das sich ergebende normierte Transmissionsspektrum weist eine Verschiebung zu niedrigeren Energien für höhere Furchentiefen auf. Außerdem ist eine Verbreiterung der Resonanz für kleinere Abmessungen
von d festzustellen. Aufgrund der besseren Darstellung, wurden die Einzelspektren jeweils um 0,8 nach
oben versetzt. Die zur Ermittlung der Transmissionsspektren gewählte Simulationsgeometrie ist in (b)
dargestellt. Dabei ist der einfallende Gaußstrahl, dessen Spektrum sich von 300 nm bis 1µm erstreckt,
auf die zentrale Apertur des Bullseye-Resonators fokussiert. Eingezeichnet ist das elektrische Feld E, das
magnetische Feld B und der Wellenvektor k der elektromagnetischen Welle. Die Simulationstemperatur
beträgt 5 K und die Simulationszeit 80 fs. Nach dem Durchgang durch die Nanoapertur wird die Intensität
auf einem Schirm in Abhängigkeit der Wellenlänge detektiert. (c) Änderung der energetischen Position
Ec der ermittelten Plasmonresonanz der Nanoantenne für variable Furchentiefe d. Hierbei ist eine lineare
Abnahme im Bereich zwischen d = 40 nm und d = 76 nm festzustellen. Für höhere Furchentiefen wird
keine merkliche Verschiebung der Resonanzpostion beobachtet.

Mithilfe dieser Simulationsanordnung wird nun exemplarisch das Verhalten der Resonanz der
Nanoantenne unter Variation der Schnitttiefe d im Bereich von 40 nm bis 90 nm untersucht. Eine
geringe Schnitttiefe lässt sich aufgrund der Fertigung mittels FIB-Lithografie leicht realisieren11 ,
bietet aber auch weniger definierte Resonatoreigenschaften. Deshalb ist es sinnvoll, die minimale
Furchentiefe d zu ermitteln, welche gleichbleibende Resonatoreigenschaften bietet. Die Furchenanzahl des untersuchten Bullseye-Resonators beträgt dabei N = 3. Die Geometrie der Antenne
ist durch a = 550 nm, p = 460 nm, w = 220 nm, r = 125 nm und s = 280 nm festgelegt (vgl.
Abs. 8.2). Das Ergebnis ist in Abbildung 8.3(a) zu sehen. Hierbei zeigt sich für alle Werte von d
eine ausgeprägte Resonanz der Antenne. Neben der leichten Änderung der spektralen Form der
Resonanz, weist auch die energetische Position eine merkliche Verschiebung für steigende Werte von d hin zu niedrigeren Energiewerten auf. Die spektrale Form ändert sich, da für niedrige
Furchentiefen die Resonanzbedingungen weniger hart sind. Dies führt zu einem Auswaschen der
Resonanz. Trägt man das Maximum der Transmission über der Schnitttiefe auf (vgl. Abb. 8.3(c)),
so wird die Verschiebung der Zentralposition der Resonanz offensichtlich. Die Resonanzpostion
lässt sich dabei über einen Bereich von fast 200 meV unter Variation der Schnitttiefe verschieben.
Ab d = 76 nm weicht die Position der Resonanz vom linearen Verhalten für niedrige Werte von
11
Grund hierfür ist die Fokussierung des Ionenstrahls, was zu einer erhöhten Strahltaille des zweifach positiv
geladene Galliumionen (Ga2+ )-Strahls außerhalb des Fokus führt.
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d ab. Höhere Schnitttiefen scheinen die Resonanzposition nicht weiter zu verschieben, weswegen
im Folgenden eine Furchentiefe von 76 nm einen guten Kompromiss aus Herstellbarkeit und angestrebter Resonatoreigenschaften darstellt. Die Variation der Furchentiefe unter Beibehaltung
der übrigen Geometrien des Nanoresonators soll an dieser Stelle instruktiv und exemplarisch
die Änderung der Resonanz unter Variation einzelner geometrischer Parameter aufzeigen. Eine
ausführliche Dokumentation der Abhängigkeit der Antennenresonanz unter Variation der verbleibenden Parameter findet sich in [Wer18a] und [Bit18]. Außerdem sei an dieser Stelle festgehalten,
dass sich die Resonanz der Antenne unter Variation der geometrischen Parameter über einen
weiten Bereich spektral einstellen lässt. Die relativ breitbandige Resonanz in Verbindung mit der
guten Einstellbarkeit der Zentralposition und einem ausgedehnten Bereich der Feldüberhöhung
machen diesen Antennentyp optimal für die Verwendung mit kolloidalen Quantenpunkten (vgl.
Abs. 8.5 und [Wer18b]).
Neben der Resonanz lässt sich durch FDTD-Simulationen auch die Emissionscharakteristik der
Nanoantenne bestimmen. Dies hat entscheidende Vorteile, wenn es darum geht einen geeigneten
Raumwinkel bei der Detektion der Strahlung abzudecken oder die Emissionscharakteristik mittels
geeigneter Mikrolinsen gezielt zu beeinflussen (vgl. Kap. 9).

Abbildung 8.4: FDTD-Simulation der Abstrahlcharakteristik einer Bullseye-Nanoantenne. Die Abmessungen des Resonators sind durch die Parameter N = 3, a = 550 nm, p = 460 nm, w = 220 nm, r = 125 nm,
d = 50 nm und s = 280 nm gegeben. (a) Normierte Intensität |E/E0 |2 als Schnitt der x-z-Ebene im Bereich
von 0 < z < 9,2 µm und −9 µm < x < 9 µm. Der Goldfilm und der Resonator befinden sich zentriert in
der x-y-Ebene. Die Furchen des Resonators liegen auf der +z-Seite. Ein auf die zentrale Durchgangsapertur von −z kommender, fokussierter Gaußstrahl zeigt nach dem Durchgang ausgeprägte Richtungen mit
verstärkter Emission. (b) Winkelabhängigkeit der Intensitätsverteilung aus (a). Die Winkelabhängigkeit
wurde in einem Abstand von 8,5 µm um die zentrale Apertur bestimmt. (c) Azimutal integrierte Intensität
aus (a), in dem die entsprechenden Intensitätsanteile der jeweiligen Volumenelemente aufsummiert wurden. Dies ermöglicht die realistische Darstellung der in definierte Winkelbereiche abgegebenen Intensität.
(d) Winkelabhängigkeit der Intensitätsverteilung aus (c). Hierbei wird ersichtlich, dass der Großteil der
abgegebenen Intensität innerhalb großer Emissionswinkel der Nanoantenne (> 30◦ ) abgegeben wird.

Abbildung 8.4(a) zeigt die simulierte, normierte Intensität |E/E0 |2 als Schnitt der x-z-Ebene im
Bereich von 0 < z < 9,2 µm und −9 µm < x < 9 µm nach Durchgang einer einfallenden elektro-
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magnetischen Welle durch einen Bullseye-Nanoresonator. E beschreibt das maximal gemessene
elektrische Feld, welches auf die Eingangsamplitude des eingestrahlten Elektrischen Feldes E0
normiert wurde. Man erkennt, dass es zu einer erheblichen Feldüberhöhung im Bereich der Nanoantenne kommt. Im Fernfeld ist eine ausgeprägte zentrale Emission der Bullseye-Antenne zu
erkennen. Dieses Verhalten wird insbesondere durch das Polardiagramm in Abbildung 8.4(b)
offensichtlich. Das Hauptmaximum emittiert dabei in einen Winkelbereich von ±8◦ . Die so ermittelte winkelaufgelöste Intensitätsverteilung lässt kaum einen Rückschluss auf die Veränderung
der detektierten Intensität bei Erhöhung des maximalen durch das Objektiv aufgesammelten
Winkels zu. Grund hierfür ist die Zylindersymmetrie des Detektionsobjektivs. Deswegen ist eine
azimutale Integration entlang der Symmetrieachse des Nanoresonators notwendig. Im gezeigten
Schnitt aus Abbildung 8.4(a) und (b) ist die größere Anzahl der Volumenelementen für steigende Detektionswinkel nicht berücksichtigt. Durch eine azimutale Integration aller Elemente kann
die tatsächliche Intensitätsverteilung in Abhängigkeit vom maximalen Detektionswinkel ermittelt
werden. Die entsprechenden Ergebnisse der azimutalen Integration sind den Abbildungen 8.4(c)
und 8.4(d) zu entnehmen. Dieser Schritt ermöglicht eine realistische Darstellung der in definierte
Winkelbereiche abgegebenen Intensität. Hierbei gilt zu beachten, dass alle Intensitätswerte der
azimutalen Integration auf die x-y-Ebene projiziert wurden, weshalb die x-Achse nicht mehr der
x-Achse aus Abbildung 8.4(a) entspricht. Hierbei erkennt man neben der prominenten Hauptemissionsrichtung zwei weitere Intensitätsbereiche [Bai03], welche eine erhöhte abgestrahlte Intensität
in die Randbereiche vermuten lässt. Offensichtlich wird dies auch im Polardiagramm aus Abbildung 8.4(d). Die gesamte Emissionsintensität ist dabei auf einen Winkelbereich innerhalb von
±60◦ beschränkt. Der relativ hohe Winkelbereich belegt, dass die fokussierende Wirkung der verwendeten Bullseye-Nanoantennen noch verbessert werden kann. Kleinere Abstrahlwinkel können
durch den Einsatz geeigneter Mikrolinsen erzielt werden (vgl. Kap. 9).

8.4 Fertigungshomogenität und Resonanzeigenschaften
Die Bullseye-Resonatoren, welche in Kombination mit einzelnen Quantenpunkten als Nanoantennen fungieren sollen, sollten neben geeigneten Resonanzeigenschaften nach der Fertigung mittels
FIB-Lithografie ein hohes Maß an Homogenität aufweisen. Um dies zu untersuchen, wurden 64
nominell identische Bullseye-Antennen angefertigt. Diese bestehen aus jeweils vier gleichen Feldern mit je 16 nominell identischen Nanoantennen. Die Einteilung in Felder aus je 16 Antennen
ist dabei der limitierten Schreibfeldgröße des FIB-Systems zuzuschreiben. Abbildung 8.5(a) zeigt
ein SEM-Aufnahme der so gefertigten Nanoantennen. Auf den ersten Blick lassen sich keine merklichen Unterschiede der einzelnen Antennen feststellen. Durch die gleichbleibende Geometrie der
Nanoresonatoren sollten insbesondere die optischen Eigenschaften konstant bleiben. Die transmittierte Intensität ist dabei ein gutes Maß, um die Homogenität des Fertigungsprozesses quantitativ beurteilen zu können, da kleinste Abweichungen bei der Fertigung zu einer entsprechenden
Variation dieser führt (vgl. Abs. 8.2 und 8.3). In Abbildung 8.5(b) ist die normierte transmittierte Intensität aller 64 Bullseye-Antennen aufgetragen. Es zeigt sich dabei eine minimale Streuung
um den Mittelwert. Auffällig sind lediglich vier Datenpunkte, deren Transmissionsintensität stark
vom Mittelwert abweicht. Diese sind auf eine Verunreinigung der Nanoapertur oder Einschlüsse im aufgedampften Goldfilm zurückzuführen, weswegen die entsprechenden Antennen aus der
weiteren Berechnung ausgeschlossen werden. Trägt man die transmittierte Intensität als Histogramm auf (vgl. Abb. 8.5(c)), so lässt sich mittels einer gaußförmigen Anpassungsfunktion die
mittlere Abweichung zu lediglich ∆IBE = 3,4 % bestimmen. Eine hohe Homogenität des Fertigungsprozesses kann damit festgehalten werden. An dieser Stelle sei zudem angemerkt, dass
in Transmissionsgeometrie lediglich 0,3% der eingestrahlten optischen Leistung auf der anderen
Seite der Nanoapertur wieder austreten und somit zu einer Wechselwirkung mit dem QD führen
können. Dieser Umstand relativiert die angegebenen Anregungsleistungen bei Verwendung einer
Nanoantenne.
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Neben der Homogenität einzelner Nanoantennen gilt es die spektrale Resonanz auf die Quantenpunktemission abzustimmen. Die Resonanz soll dabei im Bereich zwischen 2,0 eV und 2,1 eV
liegen, da die typische Quantenpunktemission der ZPL in diesem Bereich zu finden ist (vgl. Abs.
3.3). Ferner wird festgelegt, dass die Resonanzbreite im Bereich von ca. 200 meV liegen soll, um
die Wechselwirkung mit der Antenne auch unter leichter Variation der Energie des QD-Übergangs
durch spektrale Diffusion (vgl. Abs. 4.2) beizubehalten. Die Antennengeometrie, welche die Anforderungen erfüllt, ist durch die Geometrieparameter N = 3, r = 100 nm, a = 390 nm, p = 350 nm,
d = 100 nm und w = 220 nm gegeben. Die Antennenresonanz der mit diesen Parametern in einen
s = 300 nm dicken Goldfilm gefertigten Antenne ist Abbildung 8.6(a) zu entnehmen. Aufgetragen ist hierbei die normierte Transmissionsintensität über der Energie. Neben der prominenten
Resonanz bei einer Energie von 2,07 eV, welche mit E1S bezeichnet wird, ist eine zweite, höherenergetische Resonanz EH zu erkennen. Diese Resonanzen sind typisch für Bullseye-Nanostrukturen
mit einer zentralen Durchgangsapertur [Wer18a]. Der Ursprung der beiden Resonanzen kann dabei einer symmetrischen Plasmongrundmode (E1S ) und der Plasmonmode entlang der zentralen
Durchgangsapertur zugeordnet werden (EH ) [Thi01, Wer18a]. Die volle Halbwertsbreite der Resonanz E1S ergibt sich zu F W HM1S = 232 meV und liegt somit im geforderten Bereich. Dadurch
lässt sich auch der Gütefaktor Q = E1S /F W HM1S der Antenne zu Q = 8,3 bestimmen [Moo16].

Abbildung 8.5: (a) Rasterelektronische Aufnahme von vier gleichen Feldern mit je 16 nominell identischen
Bullseye-Antennen, welche mittels FIB-Lithografie in einem durch thermische Verdampfung aufgebrachten
Goldfilm (s = 300 nm) gefertigt wurden. Die Geometrieparameter sind N = 3, r = 100 nm, a = 390 nm,
p = 350 nm, d = 100 nm und w = 220 nm. Erkennbar ist die hohe Homogenität aller gefertigten Antennen.
(b) Normierte Transmissionsintensität aller 64 einzelnen BE-Resonatoren aufgetragen über die Antennennummer. Der Bullseye-Resonator ist dabei dem Detektor zugewandt. Eine aufgeweitete Weißlichtquelle zur
parallelen Untersuchung aller Nanoantennen befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Die normierte
Intensität ergibt sich als Mittelung von 52 Einzelbildern mit einer jeweiligen Integrationszeit von 175 ms.
Vier BE-Antennen zeigen im Vergleich zur mittleren Intensität massiv abweichende Werte. Die entsprechenden Nanoantennen (orange Datenpunkte) wurden aus der Bestimmung der mittleren transmittierten
Intensität ausgeschlossen. (b) Häufigkeitsverteilung der transmittierten Intensität der 60 verbleibenden,
nominell identischen Bullseye-Nanoantennen. Dabei ist die über den gesamten sichtbaren Spektralbereich
gemittelte Intensität normiert auf den Schwerpunkt der Verteilung aufgetragen. Die mittlere Abweichung
der transmittierten Intensität (SD) schwankt lediglich um ∆IBE = 3,4 %.

Ferner wurde im Rahmen dieser Arbeit die Abweichung der Resonanzpositionen von 53 einzelnen
Nanoantennen untersucht. Dazu wurde jeweils die energetische Position E1S,i der zentralen
ReP
sonanz der Nanoantenne i und der Schwerpunkt der energetischen Positionen E1S = i E1S,i/N
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ermittelt. Die sich ergebenden Abweichungen ∆E1S,i = E1S,i − E1S der Resonanzposition jeder
einzelnen Nanoantenne von der Schwerpunktposition wurde im Anschluss als Histogramm aufgetragen. Das Ergebnis ist in Abbildung 8.6(b) dargestellt. Es zeigt sich, dass die Resonanzposition
um wenige 10 meV um die tatsächliche energetische Position schwankt. Mithilfe einer gaußförmigen Anpassungsfunktion kann die zu erwartende energetische Abweichung der Antennenresonanz zu 49 meV abgeschätzt werden. Dies stellt, verglichen mit der typischen Halbwertsbreite der
Antennenresonanz, einen äußerst guten Wert dar. Somit kann die durch den Fertigungsprozess
gegebene Inhomogenität einzelner Nanoantennen praktisch vernachlässigt werden.

Abbildung 8.6: (a) Transmissionsspektrum einer einzelnen Bullseye-Nanoantenne, welche mit den Geometrieparametern N = 3, r = 100 nm, a = 390 nm, p = 350 nm, d = 100 nm und w = 220 nm auf einem
300 nm dicken Goldfilm strukturiert wurde. Als Trägermedium dient ein kristallines SiO2 -Substrat. Aufgenommen wurde das Spektrum mittels einer breitbandigen Weißlichtquelle. Das resultierende Spektrum ist
dabei entsprechend wellenlängenabhängig normiert. Es sind Bereiche hoher und niedriger Transmission zu
erkennen. Die Transmissionsmaxima können den Plasmonresonanzen E1S und EH zugeordnet werden. Das
Maximum der zentralen Resonanz E1S befindet sich bei einer Energie von 2,07 eV. Die Halbwertsbreite
der Resonanz beträgt 232 meV. (b) Histogramm der energetischen Abweichungen
∆E1S,i = E1S,i − E1S
P
E1S,i/N . Die Resonanzposider zentralen Resonanz vom Mittelwert der Resonanzpositionen E1S =
i
tionen sind eng um den Mittelwert verteilt. Als Maß für die Herstellungsgenauigkeit lässt die gaußsche
Anpassungsfunktion eine Abschätzung der zu erwartenden Abweichung von der Zentralposition einer einzelnen Nanoantenne von 49 meV zu.

8.5 Halbleiter-Hybridpartikel in Bullseye-Nanostrukturen
Um eine Kopplung von CQD und Nanoantenne zu gewährleisten, ist eine exakte Positionierung
des Quantenpunktes im Bereich der größten Feldüberhöhung unabdingbar. Die Belegung der
Probe mit QDs erfolgt dabei mithilfe des in Abschnitt 2.3 vorgestellten Rotationsbeschichtungsverfahrens. Der mittlere Abstand einzelner Nanoemitter auf der Probenoberfläche liegt dabei im
Bereich weniger µm (vgl. Abs. 2.3). Eine zufällige, exakte Lage eines vereinzelten Quantenpunktes
innerhalb des Bereiches der zentralen Apertur ist damit äußerst unwahrscheinlich.12 Die gezielte
Manipulation eines einzelnen CQDs durch ein AFM bietet die Möglichkeit der exakten Positionierung nach der Rotationsbeschichtung. Dazu wird in einem ersten Schritt ein Höhenprofil der
Nanoantenne im Bild-Modus des AFMs aufgenommen (vgl. Abb. 8.7(a)). Hierbei kennzeichnen
Durch den mittleren Abstand einzelner Nanoemitter und die Größe der zentralen Apertur kann die Wahrscheinlichkeit p für eine zufällige Positionierung eines CQDs innerhalb der Apertur aufgrund des Rotationsbeschichtungsverfahrens zu p < 0,01 abgeschätzt werden.
12
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dunkle Farben niedrige und helle Farben hohe Höhenwerte. Es sind deutlich die konzentrischen
Furchen der Nanoantenne, welche die zentrale Apertur umgeben, zu erkennen. Die helle Punkte
definieren die Positionen der vereinzelte Hybridpartikel. Durch ein gezieltes Verfahren der AFMSpitze im Kontaktmodus kann ein ausgewählter Nanopartikel (durchgezogener Kreis) gezielt neu
positioniert werden. Bei diesem Schritt kommt es aufgrund elektrostatischer sowie Van-der-WaalsWechselwirkung zur Haftung des Quantenpunktes an der Spitze des AFMs. An der neuen Stelle
angekommen, kann der Quantenpunkt durch eine ruckartige Bewegung der Spitze abgelegt werden
(vgl. Abb. 8.7(b)). Häufig spricht man in diesem Zusammenhang auch von AFM-Manipulation
[Fot02, Cus09, Kim11a]. Ermöglicht wird diese gezielte Form der Nanomanipulation durch die
vergleichsweise großen Abmessungen der umgebenden PMMA-Hülle des Hybridpartikel. Diese
erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein Anhaften des CQDs an der AFM-Spitze deutlich [Wer18b].
Das vorgestellte Verfahren ermöglicht eine Positionsverschiebung von wenigen µm, weshalb eine
geeignete initiale Belegungsdichte von großer Bedeutung ist (vgl. Abs. 2.3). Ist die angestrebte
Position nach einmaliger AFM-Manipulation noch nicht erreicht, kann der Ablauf problemlos
wiederholt werden. Abbildung 8.7(c) zeigt das finale Ergebnis einer AFM-Manipulation eines
vereinzelten Hybridpartikels in den innersten Bereich einer Nanoantenne. Die Position des CQDs
nach vorausgegangenen Manipulationsschritten (8.7(a) bzw. 8.7(b)) ist mittels gestrichelter Kreise
gekennzeichnet. Die aktuelle Position bei jeder Aufnahme wurde durch einen durchgezogenen
Kreises hervorgehoben. Durch den wiederholten Einsatz dieser Methode lassen sich Genauigkeiten
der Positionierung unterhalb von 200 nm erreichen [Wer18b].

Abbildung 8.7: Gezielte Manipulation eines vereinzelten Hybridpartikels in drei aufeinanderfolgenden
Schritten: (a) Aufnahme eines Höhenprofils im Bildmodus des AFMs zur Lokalisierung des zur Manipulation ausgewählten CdSe/CdS/PMMA-Hybridpartikels (weißer, durchgezogener Kreis). Zu erkennen sind die
konzentrischen Ringe des Nanoresonators, welche die zentrale Apertur umgeben. (b) Erneute Aufnahme des
Höhenprofils nach dem ersten Manipulationsschritt. Die neu ermittelte Position des CQDs ist durch einen
durchgezogenen weißen Kreis gekennzeichnet. Der gestrichelte Kreis kennzeichnet die alte Position aus (a).
(c) Höhenprofil nach zwei Manipulationsschritten. Eingezeichnet ist die finale Position des Nanopartikels,
sowie die beiden Positionen aus (a) und (b).

Nicht nur die räumliche Position der Quantenpunkte im Bereich höchster Feldüberhöhung ist für
eine Kopplung von CQD und Nanoantenne von Relevanz. Wie in Abschnitt 8.4 beschrieben, ist
vielmehr auch eine angepasste plasmonische Resonanz der Nanoantenne notwendig, um eine gute
Kopplung von QD und Antenne zu gewährleisten. Um eine erhöhte Rekombination des Übergangs
in den |QD-GSi-Zustand zu erreichen, muss die ZPL energetisch innerhalb der Resonanz der
Nanoantenne liegen. Die energetische Überlagerung eines an den Rand der zentralen Apertur
der Nanoantenne manipulierten CQDs ist in Abbildung 8.8 gezeigt.13 Hierbei ist die normierte
PL-Emission des CQDs und das normierte Transmissionsspektrum der Bullseye-Nanoantenne
eingezeichnet. Das PL-Spektrum, in dem sowohl die ZPL als auch die erste LO-Replik zu erkennen
13
Die exakte Lage des Quantenpunktes kann dabei der rasterkraftmikroskopischen Aufnahme in Appendix A.2
entnommen werden.
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ist, liegt dabei gänzlich innerhalb der vollen Halbwertsbreite der plasmonischen Resonanz der
Nanoantenne.

Abbildung 8.8: Normiertes Transmissionsspektrum einer einzelnen BE-Nanoantenne (BE-Transmission)
mit den nominellen Parametern N = 3, r = 100 nm, a = 390 nm, p = 350 nm, d = 100 nm und w = 220 nm,
welche auf einem 300 nm dicken Goldfilm strukturiert wurde. Die typische Form der plasmonischen Resonanz ist zu erkennen. Außerdem ist das normierte PL-Spektrum (QD-PL) des in die Nanoantenne manipulierten CQDs eingezeichnet. Die Lage des CQDs im Bereich der höchsten Feldüberhöhung am Rande der
zentralen Apertur kann der rasterkraftmikroskopischen Aufnahme in Appendix A.2 entnommen werden.
Neben der ZPL ist rotverschoben auch die erste LO-Replik des Übergangs in den |QD-GSi-Zustand zu
erkennen. Die gesamte emittierte Intensität liegt dabei im Bereich der vollen Halbwertsbreite der Antennenresonanz.

Die Kombination von CQD und Nanoantenne führt aufgrund der Kopplung beider Systeme zu
einer Zunahme der Relaxationsrate der strahlenden Übergänge um mehrere Potenzen [Wer18b].14
Außerdem führt die Ankopplung der Quantenpunktemission an das plasmonische Feld des Resonators dazu, dass sich die Abstrahlcharakteristik des CQDs der Abstrahlcharakteristik der Antenne
anpasst (vgl. Abs. 8.3). Grund für diese Phänomene ist der sogenannten Purcell-Effekt [Pur46].
Entscheidend für die Zunahme der Relaxationsrate ist hierbei die erhöhte Wahrscheinlichkeit der
stimulierten Emission des Übergangs in den |QD-GSi-Zustand durch Moden des Vakuumfeldes.
Die Wahrscheinlichkeit dieser ist im Bereich der Feldüberhöhung des Resonators massiv erhöht.
Auf eine ausführliche Beschreibung dieses Effekts wird an dieser Stelle verzichtet und stattdessen
auf die Darstellung in [Wer18a, Kah08, Fra16] verwiesen.

14
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Dies geht unter CW-Anregung auch mit einer massiven Erhöhung der emittierten Intensität einher.

9 Erhöhung der Detektionseffizienz mittels
Mikrolinsen
Eine hohe Licht-Materie-Wechselwirkung wird von den verwendeten Bullseye-Nanoresonatoren
zur Verfügung gestellt (vgl. Kap. 8). Jedoch erfordert eine effiziente Detektion der abgestrahlten Intensität der Systeme aus Nanoresonator und Hybridpartikel aufgrund der durch die Antennengeometrie gegebene Abstrahlcharakteristik (vgl. Abs. 8.3) das Aufsammeln eines großen
Raumwinkelbereichs. Die Abstrahlcharakteristik des Systems ist dabei im Wesentlichen durch
die Antennengeometrie bestimmt, da bei Kopplung des CQDs und des Resonators eine Anregung
bzw. Emission des Nanopartikels durch Plasmonmoden vermittelt wird (vgl. Kap. 8). Die Abstrahlcharakteristik des Nanoresonators begrenzt damit neben der aufgesammelten PL-Intensität1
bei Detektion in Transmissionsgeometrie, auch die Effizienz der Anregung in Reflexionsgeometrie eines vereinzelten CQDs. Um diese negativen Effekte zu minimieren und somit die verwendeten gekoppelten Systeme aus CQD und Bullseye-Resonator mit maximaler Effizienz nutzen
zu können, wurden im Rahmen dieser Arbeit angepasste Mikrolinsen mittels Zwei-PhotonenPolymerisation (2PP) hergestellt, welche in Kombination mit den Nanoresonatoren zu einer erheblichen Erhöhung der Detektions-, sowie der Anregungseffizienz führen. An dieser Stelle soll
auf die wesentlichen Ergebnisse der gefertigten Mikrolinsen eingegangen werden. Eine ausführliche Dokumentation des Herstellungsprozesses und der Ergebnisse findet sich in [Bit18]. Da diese
Abschlussarbeit im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden ist, ist ein
gewisser Überlapp gegeben. Dort ist auch die notwendige Anpassung der Resonanzfrequenz der
Bulleye-Nanoantennen aufgrund der Veränderung der dielektrischen Umgebung beschrieben, auf
welche in dieser Arbeit verzichtet wird. In einem ersten Schritt werden in Abschnitt 9.1 zwei
unterschiedliche Linsenkonzepte vorgestellt. Die durch Mikrolinsen veränderten Abstrahlcharakteristik wird mittels FDTD-Simulationen des Gesamtsystems aus Nanoresonator und Mikrolinse
untersucht (vgl. Abs. 9.2). Die Verringerung des Emissionswinkels wird in Abschnitt 9.3 durch
Detektion der transmittierten Intensität unter Variation der numerischen Apertur bestätigt.

9.1 Geometrie und Herstellung von Festkörper-Immersionslinsen
Mikrolinsen, welche direkt auf dem abzubildenden Objekt aufgebracht sind, kamen ursprünglich
zur Verbesserung der Abbildungsqualität bei der Mikroskopie zum Einsatz [Man90, Wu99, Zwi02].
Eine derartige Linse aus einem Feststoff zur Bildverbesserung wird in Anlehnung an die Immersionsmikroskopie als Festkörper-Immersionslinse (SIL)2 bezeichnet. Analog zur Mikroskopie mit Immersionsölen kann durch den Einsatz von SILs bei Abbildung des Fernfeldes durch
ein Objektiv die NA erheblich erhöht werden. Vorteil zu den weit verbreiteten FlüssigkeitsImmersionsobjektiven oder Flüssigkeits-Immersionslinsen [Kaw92, Gib91, Jac95], welche auch
durch den erhöhten Brechungsindex des umgebenden Materials die NA des optischen Systems
deutlich erhöhen, ist neben dem deutlich höheren Brechungsindex bestimmter Festkörpermaterialien auch die Möglichkeit des Einsatzes von SILs im Vakuum oder bei kryogenen Temperaturen.
1
2

In Transmissionsgeometrie ist hierdurch auch der Anteil der detektierten stimulierten Emission begrenzt.
engl. solid immersion lens
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9.1.1 Weierstrass-Linse in originaler und modifizierter Version
Bei SILs entscheidet die Geometrie maßgeblich über die Abbildungseigenschaften des Systems.
Zur Steigerung der Abbildungsqualität kommen hier üblicherweise zwei unterschiedliche Linsenformen zum Einsatz [Wu99]. Diese sind eine halbierte Sphäre, welche als sogenannte hemisphärische Linse bezeichnet wird, und Linsen in der sogenannten Weierstrass-Geometrie. Letztere
kann als teilweise abgeschnittene Sphäre verstanden werden. Ziel der Kombination von Mikrolinse und Bullseye-Resonator ist im Rahmen dieser Arbeit nicht die Verbesserung der optischen
Abbildung, sondern eine Steigerung der aufgesammelten Intensität des an eine Bullseye-Antenne
angekoppelten Quantenemitters. Aus diesem Grund ergeben sich bei der Eignung der beiden
Linsengeometrien Einschränkungen.

Abbildung 9.1: (a) Schematische Darstellung des Strahlengangs beim Durchgang von Licht durch eine
Bullseye-Nanoapertur welche sich zentral unter einer hemisphärischen Linse (links) bzw. einer WeierstrassLinse (rechts) befindet. Die Lichtstrahlen erfahren aufgrund des lotrechten Auftreffens der Teilstrahlen im
Falle einer hemisphärischen Linse keine Ablenkung, weswegen sich keine Verbesserung der NA ergibt. Bei
Verwendung einer Weierstrass-Linse wird aufgrund des nicht-senkrechten Durchgangs durch die Grenzschicht der SIL dahingegen eine fokussierende Wirkung erreicht. (b) Eine Weierstrass-Linse mit Brechungsindex n2 führt bei Annahme eines Emissionszentrums innerhalb der zentralen Apertur des Nanoresonators
zur Brechung der Teilstrahlen an der Grenzschicht zum umliegenden Vakuum (Brechungsindex n1 = 1).
Die Weierstrass-Linse lässt sich als abgeschnittene Sphäre mit Radius r und Mittelpunkt M verstehen.
Der Mittelpunkt ist dabei um aW L oberhalb der Probenoberfläche verschoben. Die Gesamthöhe der Linse
h ergibt sich damit zu h = aW L + r. Durch die fokussierende Wirkung der SIL verschiebt sich der Brennpunkt F 0 des Objektivs ohne Mikrolinse in Richtung der Probe. Das Objektiv (nicht gezeigt) befindet
sich in Verlängerung der optischen Achse n. Der virtuelle Brennpunkt F , welcher sich im Abstand l zum
Mittelpunkt der SIL befindet, definiert die zur Abbildung notwendige Entfernung des Objektivs zur Probe.
Teilabbildung angelehnt an [Zha06] (c) Auch bei der modifizierten Weierstrass-Linse, dessen innerer Teil
eine typische Weierstrass-Linse bildet, kommt es zur Verschiebung des Brennpunktes von F 0 zu F . Um
Photonen, welche unter großen Winkeln bezüglich der optischen Achse ausgesendet werden, effizient in
den Emissionskegel zu brechen, kommt im Gegensatz zur Weierstrass-Linse eine zusätzliche ringförmige
Struktur zum Einsatz. Eine parabolische Grenzfläche führt zu einer kollimierten Emission parallel zur optischen Achse. Wichtig ist hierbei, dass die Teilstrahlen eine Totalreflexion an der Grenzschicht aufweisen.
Dabei muss für alle Einfallswinkel β gelten β > βcrit . Die angrenzende hyperbolische Grenzfläche dient
schließlich dazu, den gleichen virtuellen Fokuspunkt F aller Teilstrahlen zu gewährleisten.
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So eignet sich eine hemisphärische Linsengeometrie nur bedingt für den zentralen Einsatz auf
einem System aus Bullseye-Antenne und CQD, da die in erster Linie als sphärisch angenommene
Emission des CQDs keinerlei Brechung am Rand der Festkörperlinse erfährt (vgl. Abb. 9.1(a)).
Damit unterscheidet sich die Abstrahlcharakteristik eines CQDs welcher sich zentral unter der
planen Seite der hemisphärischen SIL befindet nicht von der eines CQDs ohne Mikrolinse. Die
Detektion der Intensität von weiter vom Mittelpunkt entfernten Emissionszentren wäre aufgrund
des schiefen Durchgangs der Teilstrahlen durch die Grenzschicht zwar erhöht, führt aber zur Brechung der Symmetrie des Systems, weswegen polarisationsabhängiges Verhalten nur erschwert
untersucht werden kann (vgl. Abs. 3.3.4, Kap. 8, und [Wer18a]). Im Gegensatz dazu führt eine
Linse in Weierstrass-Geometrie auch bei zentraler Positionierung der Mikrolinse auf dem Mikroresonator und damit unter Beibehaltung der Rotationssymmetrie des Systems zu einer Brechung
der Strahlen beim Durchgang durch die Grenzschicht und damit zu einer erheblichen Erhöhung
der aufgesammelten Intensität.
Wie in Abbildung 9.1(b) ersichtlich, lässt sich die Weierstrass-Linse als abgeschnittene Sphäre mit
Radius r beschreiben. Um eine Fokussierung der Emission zu erreichen, gilt zu beachten, dass
der Brechungsindex n2 der Hemisphäre immer größer ist als der Brechungsindex des umliegenden
Materials n1 . Da die in dieser Arbeit untersuchten Linsen im Vakuum eingesetzt werden, gilt
n1 = 1. Die Größe des abgeschnittenen Bereichs ist dabei durch
aW L =

r
n2

(9.1.1)

festgelegt [Zwi02]. aW L bezeichnet dabei den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der planen
Seite und dem Mittelpunkt M der SIL. Damit kann auch die Gesamthöhe der Weierstrass-Linse
angegeben werden [Zwi02]:
h = r + aW L = r +

r
.
n2

(9.1.2)

Durch die Brechung der Strahlen an der Grenzschicht der SIL verschiebt sich der Brennpunkt F 0
des Systems zum virtuellen Brennpunkt F , an welchem die scheinbare Emission stattfindet. Für
den Abstand l zwischen M und F gilt [Zha06]:
l = r · n2 .

(9.1.3)

Da es zu einer Verschiebung des Brennpunktes kommt, verändert sich auch der Arbeitsabstand
des Objektivs. Die Verschiebung des tatsächlichen Arbeitsabstandes ∆WD zur Probenoberfläche
(nicht Linsenoberseite) beträgt damit:
∆WD = l − aW L

1
= r n2 −
n2




(9.1.4)

Durch die Erniedrigung des Arbeitsabstandes kommt es effektiv zu einer erhöhten Aufsammeleffizienz des verwendeten Objektivs. Grund hierfür ist dass die N A des Objektivs, für die gilt
N A = n1 · sin(α), in Verbindung mit einer Weierstrass-Linse steigt, da sich der aufgesammelte
Grenzwinkel α durch die geringere Entfernung von Objektiv und Probenoberfläche vergrößert.
Die hier diskutierten Näherungen gelten dabei nur für Strahlen, welche die Mikrolinse im inneren
Bereich durchqueren. Große Emissionswinkel können in dieser Geometrie nicht effizient aufgesammelt werden. Eine abgewandelte Linsengeometrie kann diesen Nachteil ausgleichen. So bietet
eine in dieser Arbeit erstmalig vorgestellte modifizierte Version der Weierstrass-Linse auch die
Möglichkeit Photonen, welche unter extremen Abstrahlwinkeln emittiert werden effizient zu detektieren. Dazu wird ausgehend von einer Weierstrass-Linse die Geometrie mittels eines umlaufenden
Kranzes modifiziert (vgl. Abb. 9.1(c)). Dieser besteht aus einer parabolischen und hyperbolischen
Grenzfläche, welche der Reflexion und Brechung der Strahlen dienen. Mithilfe dieser Geometrie
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lässt sich, wenn man von internen Reflexionsverlusten absieht, nahezu der gesamte Halbraum der
Emission detektieren. Die parabolische Form der Grenzfläche führt dazu, dass die reflektierten
Strahlen innerhalb der Linse einfallswinkelunabhängig alle parallel zur optischen Achse n verlaufen. Dazu muss der Brennpunkt der Parabel fpar mit dem Brennpunkt F 0 zusammenfallen.
Die möglichen Parabeln, welche diese Bedingung erfüllen verknüpfen dabei die Ortskoordinaten
x (parallel zur Probenoberfläche) und y (senkrecht zur Probenoberfläche) gemäß [Dem13]:
y(x) =

1
x2 + fpar .
4fpar

(9.1.5)

Als Randbedingung der möglichen Parabelschar gilt es nun diejenigen zu finden, welche bei extrem
seitlich emittierte Photonen zu einer Totalreflexion an der parabolische Grenzfläche führen. Für
den Einfallswinkel β an der Grenzfläche gilt dabei stets β > βcrit , wobei
βcrit = arcsin(n1 /n2 )

(9.1.6)

der Winkel ist, ab dem Totalreflexion auftritt [Dem13].
Die angepasste hyperbolische Grenzfläche dient dazu, die sich ergebenden, parallelen Strahlen
so zu brechen, dass alle im virtuellen Brennpunkt F der Weierstrass-Linse zusammenfallen. Im
Allgemeinen kann die hyperbolische Grenzfläche implizit durch:
x2 y 2
− 2 = 1,
(9.1.7)
a2
b
angegeben werden [Bro80]. Hierbei sind a und b die Halbachsen der Hyperbel. Ferner gilt folgender Zusammenhang, welcher die Brechungsindizes des Linsenmaterials n2 und des umgebenden
Materials n1 mit den Halbachsen in Relation setzt [Bit18]:
√
n2
a2 + b2
=
.
(9.1.8)
n1
a
Zusätzlich muss für den Brennpunkt der hyperbolischen Grenzfläche fhyp = F gelten. fhyp ist
dabei neben dem Brechungsindex des Linsenmaterials n2 und des umgebenden Materials n1 abhängig von der Halbachse a der Hyperbel [Bit18]:
fhyp = a ·

n1 + n2
.
n2

(9.1.9)

Durch die so erstellte Geometrie lassen sich zum einen die Strahlen detektieren, welche in Richtung des verbleibenden Teils der Weierstrass-Linse emittiert werden, als auch diejenigen, die unter
extremen Emissionswinkeln in Richtung der parabolischen Grenzfläche emittiert werden. Die verbleibenden Strahlen, welche direkt von F 0 in Richtung der hyperbolischen Grenzfläche emittiert
werden, können mit dieser Geometrie nicht aufgesammelt werden, da aufgrund des hohen Einfallswinkels an dieser Grenzfläche Totalreflexion auftritt.

9.1.2 Herstellung mittels Zwei-Photonen-Polymerisation
Zur Herstellung dieser dreidimensionalen Strukturen dient die sogenannte Zwei-PhotonenPolymerisation (2PP) [Far05b, Wu06, Nie15]. Dazu wird ein photoaktiver Lack auf ein Trägersubstrat aufgebracht. Der Lack besteht dabei typischerweise aus Monomeren oder Oligomeren und
einem sogenannten Photoinitator [Wu06]. Durch den Einsatz eines gepulsten Nahinfrarot-Lasers,
dessen Impulsdauern im Femtosekundenbereich liegen, wird der Photolack belichtet. Dabei findet
die Fokussierung des Lasers durch ein Objektiv statt. Da die Photonendichte im Fokuspunkt massiv erhöht ist und für außerhalb des Fokus liegende Bereich stark abnimmt, führt dieser Schritt
zu einer stark variierenden Photonendichte innerhalb des Photolacks. Der zugesetzte Photoinitator wird bei Zwei-Photonen-Absorption derart verändert, dass sich ein Radikal bildet, was den
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Polymerisationsvorgang startet. Da die Wahrscheinlichkeit für eine Zwei-Photonen-Absorption
quadratisch von der Leistungsdichte abhängt, kommt es nur im Fokuspunkt zur Polymerisation des Photolacks. Ein schrittweises Belichten des in Gitterpunkte zerlegten Raumes ermöglicht
damit den dreidimensionalen Schreibprozess nahezu beliebiger Strukturen. Mittels dieser Methode lassen sich Strukturen im sub-Mikrometerbereich fertigen. Die so gefertigten Strukturen
weisen Oberflächenrauigkeiten von 200 nm bis 300 nm auf [Bit18], was unterhalb des sichtbaren
Spektralbereichs liegt und somit vertretbare Werte annimmt.
Für die Herstellung der in dieser Arbeit präsentierten SILs wurde der Photolack „IPDip“ verwendet. In einem ersten Schritt wird der Photolack durch Tropf-Auftrag auf ein mit Gold beschichtetes, kristallines SiO2 -Substrat, auf welchem sich bereits die FIB-strukturierte BullseyeNanoantenne befindet (vgl. Kap. 8), aufgebracht. Im Anschluss findet die Zwei-PhotonenLithografie in der sogenannten DiLL-Konfiguration3 statt. Das fokussierende Objektiv taucht
dabei in den Photolack ein. Nach der erfolgten Lithografie wird der nicht entwickelte Photolackanteil mittels dem Entwickler „mr-Dev 600“ abgewaschen. Zurück bleiben die entwickelten
Strukturen.

Abbildung 9.2: SEM-Aufnahme einer Weierstrass-Linse vor (a) und nach (b) dem Halbieren durch
Ionenstrahlätzen. Die SIL wurde dabei mittels 2PP auf einer Bullseye-Nanoantenne in einer Goldschicht
gefertigt. Der verwendete Photolack IP-Dip zeigt eine äußerst präzise Strukturierung. Man erkennt die
einzelnen Fertigungsschichten der Linse, welche die minimale Schichtdicke von 200 nm bis 300 nm beim
Schreibprozess belegen. In (b) erkennt man durch die Halbierung der Mikrolinse neben der Goldschicht
auch das darunterliegende, kristalline Substrat SiO2 . Eine sehr homogene Polymerisation des Photolacks
ist innerhalb der Linse zu erkennen. Der Hohlraum dient dazu eine unkontrollierte Polymerisation des
Photolacks oberhalb des Nanoresonators aufgrund von plasmonischen Anregungen zu vermeiden und ist
in (a) noch mit flüssigem Photolack gefüllt. Aufgrund des geringen Brechungsindexunterschieds bei der
Belichtung kann die gesamte Linse somit als äußerst homogen angesehen werden. Außerdem ist die BullseyeNanoantenne und insbesondere die zentrale Durchgangsapertur, welche sich mittig unter der SIL befindet
zu erkennen.

Abbildung 9.2(a) zeigt die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer auf diese Weise hergestellten Weierstrass-Mikrolinse. Zur Vereinfachung des Schreibprozesses wurde der untere Teil
der Weierstrass-Linse als Zylinder konzipiert, da dadurch der Haftbereich der Linse maximiert
wird. Dieser Schritt hat praktisch keinen Einfluss auf die Aufsammeleffizienz, da extreme Emissionswinkel sowieso an den inneren Grenzflächen reflektiert werden würden. Ferner hat es sich
als praktikabel erwiesen, den Bereich direkt oberhalb der Bullseye-Nanoantenne nicht gänzlich zu
belichten, da die durch den Nanoresonator gegebene Feldüberhöhung zu einer unkontrollierten Polymerisation des Photolacks, was mit Bläschenbildung einhergeht, führt. Deshalb verbleibt beim
Schreibprozess ein nominell, sphärischer Hohlraum um den Bullseye-Resonator, welcher nicht belichtet wird. Dieser bleibt auch nach dem Waschvorgang mit flüssigem Photolack gefüllt. Da sich
3

engl. dip-in laser lithographie
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die Brechungsindizes von flüssigem und festem Photolack kaum unterscheiden [Wu06], führt dies
zu keiner wesentlichen Änderung der optischen Eigenschaften. Der Durchmesser der WeierstrassLinse wurde zu DW L = 8 µm gewählt. Die gefertigte Mikrolinse zeigt die typische Schichtstruktur, welche auf den Herstellungsprozess zurückzuführen ist, bei dem Schicht für Schicht belichtet
wird. Abbildung 9.2(b) zeigt eine mittels Ionenstrahlätzen (vgl. Kap. 8) halbierte WeierstrassLinse. Man erkennt deutlich die homogene Struktur des Innenraums der Mikrolinse. Ferner ist
sowohl die äußerst präzise Positionierung auf der Bullseye-Nanoantenne als auch der mit flüssigem
Photolack gefüllte Hohlraum, welcher sich oberhalb der Nanoantenne gebildet hat, ersichtlich.

Abbildung 9.3: SEM-Aufnahme einer modifizierten Weierstrass-Linse vor (a) und nach (b) dem Halbieren mittels Ionenstrahlätzen. Die SIL wurde dabei durch 2PP auf einer Bullseye-Nanoantenne in einer Goldschicht gefertigt. Die nominellen Geometrieparameter der modifizierten Weierstrass-Linse lauten
DW L = 8 µm, a = 2,3284 µm, b = 2,7485 µm und fpar = 2,16 µm. In (b) erkennt man durch die Halbierung
der Mikrolinse neben der Goldschicht (helle Schicht) auch das darunterliegende, kristalline Substrat aus
SiO2 (dunkler Bereich). Festgestellt werden kann dabei eine sehr homogene Polymerisation des Photolacks
innerhalb der Linse. Der Hohlraum zur Vermeidung einer unkontrollierten Polymerisation des Photolacks
oberhalb des Nanoresonators ist in (a) noch mit flüssigem Photolack gefüllt. Bei genauem Hinsehen ist der
Bullseye-Nanoresonator, welcher sich nahezu mittig unter der SIL befindet, zu erkennen.

Entsprechend zu Abbildung 9.2 zeigt Abbildung 9.3 eine SEM-Aufnahme einer modifizierten
Weierstrass-Linse vor (a) und nach (b) dem Halbieren durch Ionenstrahlätzen. Für den sphärischen Teil wurde in Anlehnung an die Weierstrass-Linse DW L = 8 µm gewählt. Der Fokuspunkt
der parabolische Grenzfläche beträgt dabei fpar = 2,16 µm. Der Brechungsindex des Photolacks
kann zu n2 = 1,547 angegeben werden [Gis16]. Deshalb ergeben sich die Halbachsen der Hyperbel
unter Zuhilfenahme der Gleichungen 9.1.7, 9.1.8 und 9.1.9 zu a = 2,3284 µm und b = 2,7485 µm.
Eine äußerst präzise Fertigung der SIL lässt sich anhand der SEM-Aufnahme feststellen. Analog
zu der Weierstrass-Linse wurde auch bei diesem Linsentyp ein Hohlraum oberhalb des BullseyeResonators im Fertigungsprozess berücksichtigt.

9.2 FDTD-Simulationen der Abstrahlcharakteristik
Im Wesentlichen ist die Aufsammeleffizienz des optischen Systems durch die NA des verwendeten Objektivs bestimmt. Diese ergibt sich zu NA = n · sin(α). Da der Brechungsindex n des
umgebenden Materials nicht veränderbar ist, ist für eine Erhöhung der Aufsammeleffizienz eine
Vergrößerung des aufgesammelten Maximalwinkels α notwendig. Dieser Winkel ist im Wesentlichen durch die Geometrie des Objektivs bestimmt. Die NA des optischen Systems kann dabei
auch künstlich durch den Einsatz einer SIL erhöht werden (vgl. Abs. 9.1). Hierbei werden die
vom Emitter kommenden Strahlen derart gebrochen, dass der Fokuspunkt weg vom Objektiv
wandert. Dies führt dazu, dass die Stellung des Objektivs zur Kollimierung der Strahlen näher
an die Probe wandert. Dies vergrößert den tatsächlich aufgesammelten Maximalwinkel α. Ferner
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führt der reduzierte Emissionswinkel dazu, dass das detektierte Licht unter geringerem Winkel
auf das Detektionsobjektiv auftrifft. Dies führt zu höheren Transmissionswerten, da eine besseren
Funktion der Entspiegelungsschichten gewährleistet ist. Um die zu erwartende Erhöhung der Detektionseffizienz quantitativ zu untersuchen werden in einem ersten Schritt FDTD-Simulationen
zur Bestimmung der veränderten Abstrahlcharakteristik durchgeführt.

Abbildung 9.4: FDTD-Simulation der Abstrahlcharakteristik eines Systems aus Bullseye-Nanoantenne
auf einer Goldschicht und Weierstrass-Linse nach Transmission eines einfallenden Gaußstrahls, welcher
auf die zentrale Apertur des Bullseye-Resonators fokussiert ist. Wenn nicht anders erwähnt, sind die Simulationsparameter entsprechend Abbildung 8.4 gewählt. Die Mikrolinse mit einem Durchmesser von
DW L = 8 µm ist dabei zentral auf dem Nanoresonator positioniert. Die Abmessungen der Nanostruktur
sind durch die Parameter N = 3, a = 341 nm, p = 285,2 nm, w = 136,4 nm, r = 81,4 nm, d = 50 nm
und s = 280 nm gegeben. (a) Ortsaufgelöstes, normiertes Verhältnis des quadrierten elektrischen Feldes
E und des einfallenden elektrischen Feldes E0 als Schnitt der x-z-Ebene im Bereich von 0 < z < 9,2 µm
und −9 µm < x < 9 µm. Der Ursprung des Koordinatensystems fällt mit der Oberseite der zentralen
Durchgangsapertur des Bullseye-Resonators zusammen. Neben den Emissionsbereichen sind ausgeprägte
Interferenzen zu erkennen. (b) Polardiagramm von |E/E0 |2 zur winkelaufgelösten Darstellung der Daten
aus (a). Ermittelt wurde das winkelabhängige Verhältnis im Abstand von 9 µm um den Ursprung. (c)
Ergebnis der azimutalen Integration der Daten aus (a) zur quantitativen Darstellung der abgegebenen
Intensität in unterschiedliche Winkelbereiche. (d) Polardiagramm zur winkelaufgelösten Darstellung der
azimutal integrierten Daten aus (c). Durch die Kombination von Weierstrass-Linse und Bullseye-Resonator
wird der Großteil der Intensität in einen Winkelbereich zwischen 20◦ und 35◦ abgegeben.

Ein typischer Bullseye-Nanoresonator ohne SIL besitzt zwei ausgeprägte Emissionsbereiche. Diese
liegen im Winkelbereich zwischen 5◦ und 20◦ bzw. 30◦ und 60◦ (vgl. Abs. 8.4). Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 9.4(a) das Ergebnis der FDTD-Simulation der Emissionscharakteristik einer
Kombination aus Bullseye-Nanoresonator und Weierstrass-Linse. Aufgetragen ist die simulierte,
normierte Intensität |E/E0 |2 als Schnitt der x-z-Ebene im Bereich von 0 < z < 9,2 µm und
−9 µm < x < 9 µm nach Durchgang der einfallenden elektromagnetischen Welle durch das Gesamtsystem. Analog zu Abs. 8.3 beschreibt E hierbei das maximale gemessene elektrische Feld,
welches auf die Eingangsamplitude des eingestrahlten elektrischen Feldes E0 normiert wurde.
Neben der bekannten Bullseye-Emissionscharakteristik, welche innerhalb der SIL erkennbar ist,

135

Kapitel 9

Erhöhung der Detektionseffizienz mittels Mikrolinsen

kommt es zur Brechung der Teilstrahlen am äußeren Übergang zwischen Dielektrikum und umgebendem Vakuum. Man erkennt deutlich, dass die in Abschnitt 9.1 beschriebene Änderung des
Abstrahlverhaltens erreicht wird. Das geänderte Emissionsverhalten wird insbesondere im Polardiagramm aus Abbildung 9.4(b) ersichtlich. Wie bei der Emissionscharakteristik der BullseyeNanoantenne ohne SIL sind dabei drei ausgeprägten Bereiche erkennbar, in denen die Emission
stattfindet. Die Winkelbereiche sind jedoch verglichen mit Abbildung 8.4 deutlich zu niedrigeren
Werten verschoben.

Abbildung 9.5: FDTD-Simulation der Abstrahlcharakteristik eines Systems aus Bullseye-Nanoantenne
und modifizierter Weierstrass-Linse auf einer Goldschicht der Dicke s = 280 nm nach Transmission eines
einfallenden Gaußstrahl, welcher auf die zentrale Apertur des Bullseye-Resonators fokussiert ist. Wenn
nicht anders erwähnt, sind die Simulationsparameter entsprechend Abbildung 8.4 gewählt. Die Mikrolinse
mit einem Durchmesser von DW L = 19,12 µm ist dabei zentral auf dem Nanoresonator positioniert. Die
Abmessungen der Nanostruktur sind durch die Parameter N = 3, a = 341 nm, p = 285,2 nm, w = 136,4 nm,
r = 81,4 nm und d = 50 nm gegeben. (a) Ortsaufgelöstes, normiertes Verhältnis |E/E0 |2 als Schnitt in der
x-z-Ebene im Bereich von 0 < z < 13,5 µm und −12 µm < x < 12 µm. Der Ursprung des Koordinatensystems fällt mit der Oberseite der zentralen Durchgangsapertur des Bullseye-Resonators zusammen. (b)
Polardiagramm von |E/E0 |2 zur winkelaufgelösten Darstellung der Daten aus (a). Ermittelt wurde das
winkelabhängige Verhältnis im Abstand 12 µm um den Ursprung. (c) Ergebnis der azimutalen Integration
der Daten aus (a) zur quantitativen Darstellung der abgegebenen Intensität in unterschiedliche Winkelbereiche. (d) Polardiagramm zur winkelaufgelösten Darstellung der azimutal integrierten Daten aus (c).
Durch die Kombination von modifizierter Weierstrass-Linse und Bullseye-Resonator findet die Emissions
praktisch ausschließlich in einen Winkelbereich von 35◦ ± 2,5◦ statt.

Um die Verbesserung der Abstrahlcharakteristik quantitativ beurteilen zu können, ist es entsprechend Abschnitt 8.3 notwendig, die größere Anzahl der Volumenelementen für steigende Detektionswinkel zu berücksichtigen, was eine realistische Darstellung der in definierte Winkelbereiche
abgegebenen Intensität ermöglicht. Durch eine azimutale Integration aller Elemente kann die
tatsächliche Intensitätsverteilung in Abhängigkeit vom Detektionswinkel ermittelt werden. Die
entsprechenden Ergebnisse der azimutalen Integration sind den Abbildungen 9.4(c) und 9.4(d)
ersichtlich. Hierbei erkennt man, dass der mittlere Emissionsbereich praktisch nicht zur emittier-

136

9.3 Quantitative Analyse der Detektionseffizienz
ten Gesamtintensität beiträgt. Im Polardiagramm 9.4(d) kann der beitragende Emissionsbereich
dem Winkelbereich zwischen 20◦ und 35◦ zugeordnet werden. Verglichen mit dem Winkelbereich
der Emissionsintensität eines Bullseye-Nanoresonators ohne SIL von 60◦ , ist somit eine signifikante Reduzierung des Emissionsbereichs feststellbar.
In Anlehnung an Abbildung 9.4 zeigt Abbildung 9.5 die Ergebnisse der FDTD-Simulationen einer
modifizierten Weierstrass-Linse auf einer Bullseye-Nanoantenne. Entsprechend zu Abschnitt 9.1
werden die Teilstrahlen an den Grenzflächen der Linse gebrochen. Die Form der Linse ist deutlich zu erkennen. Abbildung 9.5(a) zeigt die simulierte, normierte Intensität |E/E0 |2 als Schnitt
der x-z-Ebene im Bereich von 0 < z < 13,5 µm und −12 µm < x < 12 µm. Genauso wie im
Falle der Weierstrass-Linse ist hierbei auch die typische Emissionscharakteristik einer BullseyeNanoantenne im Inneren der Mikrolinse erkennbar. Ferner erkennt man die Randbereiche des
Dielektrikums, da es hier zu Reflexionen/Brechungen der Teilstrahlen kommt. Das entsprechende
Polardiagramm ist in Abbildung 9.5(b) dargestellt und zeigt eine Intensitätsverteilung, welche eine Angabe des Winkelbereichs der Emission zu α < ±35◦ ermöglicht. Die normierte und azimutal
integrierte Emissionsintensität ist in Abbildung 9.5(c) ersichtlich. Entsprechend der Simulationen
der Weierstrass-Linse ist auch hier keine merklicher Beitrag der zentralen Emission feststellbar.
Das Polardiagramm aus Abbildung 9.5(d) zeigt zwei definierte Winkelbereiche in denen die Emission stattfindet. Verglichen mit der Weierstrass-Linse zeigt die modifizierte Linse eine deutlich
gerichtetere Emission. Festzustellen ist aber auch, dass beide Linsen eine gute Möglichkeit bieten
um den abgestrahlten Winkelbereich einer Bullseye-Nanoantenne massiv zu verkleinern.

9.3 Quantitative Analyse der Detektionseffizienz
Da die Simulationen der Abstrahlcharakteristik (vgl. Abs. 9.2) eine erhebliche Verbesserung der
aufgesammelten Intensität aufgrund der Vergrößerung der NA nahelegen, ist die Verifikation
dieser Ergebnisse mittels real hergestellter SILs aus Abschnitt 9.1.2 sinnvoll.
Zur Beurteilung der tatsächlichen Erhöhung der aufgesammelten Effizienz wurde die detektierte
Intensität eines Systems aus einem Bullseye-Resonator und einer Mikrolinse mit der Transmission
eines reinen Bullseye-Resonators verglichen. Dazu wurde eine breitbandige Weißlichtquelle verwendet, welche auf die Rückseite eines mit Bullseye-Nanoantennen strukturierten Goldfilmes trifft.
Dieser befindet sich auf einem kristallinen SiO2 -Substrat. Die transmittierte Intensität wurde
mit einem Objektiv aufgesammelt und mithilfe eines ladungsgekoppelten Bauteils (CCD)4 ausgelesen. Die nominellen Geometrieparameter der verwendeten Bullseye-Nanostrukturen, welche
mittels FDTD-Simulationen in Anlehnung an Abschnitt 8.3 auf die dielektrischen Eigenschaften
des umgebenden Photolacks angepasst wurden, ergeben sich bei einer Schichtdicke des aufgebrachten Goldfilmes von s = 280 nm zu a = 341 nm, p = 285,2 nm, w = 136,4 nm, r = 81,4 nm
und d = 50 nm [Bit18]. Um die Erhöhung quantitativ zu erfassen, wurde dazu in einem ersten Schritt die transmittierte Intensität I0 durch eine Bullseye-Nanostruktur detektiert. Nach der
Herstellung der SILs durch 2PP gemäß Abschnitt 9.1 wurde die transmittierte Intensität I erneut
aufgenommen und das Verhältnis beider Werte gebildet. Die Erhöhung der aufgesammelten Intensität I/I0 ist für drei unterschiedliche Objektive mit einer NA von 0,2, 0,7 und 0,8 in Abbildung
9.6 dargestellt.
Da, insbesondere durch den geringen Radius der zentralen Durchgangsapertur, kleinste Abweichungen beim Schreibprozess Unterschiede in der absoluten Transmission bedeuten, ist es notwendig dieselben Antennen vor und nach dem Aufbringen einer SIL zu vergleichen. Außerdem wurde
die transmittierte Intensität angrenzender, unbedruckter Antennen vor und nach dem Schreibprozess der SIL aufgezeichnet, um nachträglich eine Schwankung der Emissionsintensität der
Weißlichtquelle ausgleichen zu können. Zur Mittelung statistischer Schwankungen wurden jeweils
fünf nominell identische, originale und modifizierte Weierstrass-Linsen untersucht. Eingezeichnet
4
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ist dabei die Standardabweichung (SD)5 als Fehlerbalken der jeweiligen Messung.
Die Erhöhung der aufgesammelten Intensität I/I0 bewegt sich dabei im Bereich von 4,0 bis 10,5.
Für verschiedene numerische Aperturen der Objektive sind jedoch signifikant unterschiedliche
Verstärkungswerte festzustellen. Für niedrige numerische Aperturen liegt ein deutlich höherer
verstärkender Effekt vor, als es für hohe Werte der Fall ist. Grund hierfür ist die gerichtete Abstrahlcharakteristik der verwendeten Bullseye-Resonatoren (vgl. Abs. 8.3). Eine Verstärkung kann
nur erreicht werden, wenn Photonen, welche ohne Linse nicht im detektierten Raumwinkel liegen
mit Linse noch in den Öffnungswinkel des Objektivs gebrochen werden. Dieser Effekt führt dazu,
dass Objektiven, welche einen kleinen Akzeptanzwinkel besitzen, durch die verwendeten SILs ein
deutlich erhöhtes Optimierungspotential innewohnt. Bei diesen steht ein großer Raumwinkel zur
Verfügung, welcher durch entsprechende Modulation der Strahlrichtungen zu einer Erhöhung der
aufgesammelten Intensität führt. Wird dahingegen schon ein Großteil der emittierten Intensität
detektiert, was mit einer großen NA des Objektivs einhergeht, fällt das Optimierungspotential
deutlich geringer aus.

Abbildung 9.6: (a) Mittlerer Verstärkungsfaktor I/I0 von originaler und modifizierter Weierstrass-Linse
als Funktion der NA des Objektivs. Aufgetragen ist dabei die integrierte, gemessene Transmission einer
breitbandigen Weißlichtquelle vor (I0 ) und nach (I) der Fertigung der SIL. Festzustellen ist eine Abnahme der Verstärkungen für eine steigende NA des Objektivs. (b) Relative Verstärkung zum Vergleich der
Steigerung der Detektionseffizienz der originalen und modifizierten Weierstrass-Linsen. Hierzu wurde der
Quotient aus den Verstärkungsfaktoren der unterschiedlichen Linsentypen aus (a) gebildet. Für positive
Werte (roter Bereich) liefert die modifizierte Linse und für negative Werte (blauer Bereich) die originale
Weierstrass-Linse bessere Verstärkungsfaktoren.

Vergleicht man die originale und die modifizierte Weierstrass-Linse miteinander, so fällt auf, dass
die modifizierte Version für niedrige numerische Aperturen des Objektivs leicht bessere Verstärkungswerte als die originale Weierstrass-Linse liefert. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 9.6
ersichtlich. Die relative Verbesserung beträgt in diesem Fall nahezu 10 %. Für eine höhere NA ist
eine um fast 20 % bessere Verstärkung der originalen Weierstrass-Linse feststellbar. Prinzipiell
sollte die modifizierte Version unabhängig von der NA höhere Werte bezüglich der Aufsammeleffizienz liefern. Dieses Zurückbleiben hinter den Erwartungen kann an der Größe der modifizierten
Version der Weierstrass-Linse liegen, da es beim Polymerisationsvorgang zu Verspannungen der
Linse kommt. Dies ist plausibel, da Verspannungseffekte großer Strukturen, welche mittels 2PP
hergestellt wurden, bereits beobachtet werden konnten [Wu06]. Untermauert wird dies durch die
rasterelektronenmikroskopische Aufnahme in Abbildung 9.3(b), welche ein Ablösen am unteren
Rand der Linse zeigt. Dies führt zu leichten Veränderung der Grenzschicht und somit aufgrund
geänderter Brechungseigenschaften zu einer erheblichen Verringerung der aufgesammelten Intensität. Aufgrund der sphärischen Symmetrie ist die originale Weierstrass-Linse gegenüber diesem
5
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Effekt deutlich unempfindlicher. Eine weitere Optimierung der entsprechenden Prozessparameter
erscheint an dieser Stelle somit als durchaus sinnvoll um das volle Potential der modifizierten
Variante nutzen zu können.
Der Einsatz der hergestellten Systeme aus Bullseye-Nanoresonator und Mikrolinse zur Messung
der PL mit einem vereinzelten CQD konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht erbracht werden, da
der verwendete Photolack IP-Dip selbst eine Photolumineszenz zeigt, welche das Quantenpunktsignal überlagert. Verantwortlich hierfür sind delokalisierte Elektronen der Kohlenstoffbindungen
des Polymers, welche ein breites Emissions- und Absorptionsspektrum zur Verfügung stellen. Weitere Photolacke wie etwa „mr-DWL“, „SU8 2700“ und „OrmoComp“konnten in Hinsicht auf die
parasitäre Photolumineszenz im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden [Bit18]. Insbesondere
der Photolack OrmoComp weist dabei verglichen mit IP-Dip eine bis um einen Faktor 10 reduzierte PL-Intensität auf. Eine Anpassung des Herstellungsverfahrens beim Schreibvorgang der SILs
bei Verwendung dieses Lackes wäre jedoch erforderlich. Ferner sei an dieser Stelle erwähnt, dass
die 2,5 D-Strukturierung einer SIL durch Ionenstrahlätzen (vgl. Abs. 8.2) erfolgreich durchgeführt
werden konnte. Hierbei wurde ein 2,63 µm dicker SiO2 -Film mittels Kathodenzerstäubung aufgebracht und eine Weierstrass-Linse entsprechend Abbildung 9.2 durch Verwendung ortsabhängiger
Verweildauern des Ionenstrahls strukturiert. Die so erstellten SILs zeigen praktisch keine parasitäre Photolumineszenzsignaturen und eignen sich somit bestens für den Einsatz mit CQDs. Eine
exakte Analyse des beobachtbaren Verstärkungsfaktors steht dabei noch aus. Da die Beschichtung
der Bullseye-Nanoantennen durch Kathodenzerstäubung extrem zeitaufwendig ist wurde in dieser
Arbeit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die 2PP zur Herstellung von Mikrolinsen eingesetzt.
Außerdem lassen sich dadurch hergestellte Nanoresonatoren mehrmals wiederverwenden, da der
aufgebrachte Photolack chemisch entfernt werden kann.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich durch den Einsatz von SILs erhebliche
Steigerungen der detektierten Intensität erreichen lassen. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von Objektiven mit niedriger NA von erheblichem Vorteil. Eine signifikanter Unterschied
zwischen den originalen und den modifizierten Weierstrass-Linsen konnte dabei jedoch nicht festgestellt werden. Dennoch bietet die modifizierte Variante leicht erhöhte Intensitätsverstärkungen
beim Einsatz niedriger NAs und weiteres Optimierungspotential. Durch den Einsatz von SILs in
Verbindung mit CQDs wäre eine massive Verringerung der Anregungsleistung bei gleichbleibendem SNR möglich, was mit einer erhöhten Photostabilität der Nanoemitter einhergeht (vgl. Abs.
3.3.5). Dies ist während der Anrege-Abfrage-Spektroskopie insbesondere bei der Detektion von
PL-Spektren von großer Bedeutung und verringert die Messzeit erheblich (vgl. Kap. 10 und insb.
Abs. 10.2).
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Zeitaufgelöste Messungen eröffnen den experimentellen Zugang zur Intraband-Dynamik einzelner QDs. Im Gegensatz zur zeitaufgelösten Detektion der Photolumineszenz mithilfe von
Lawinendurchbruch-Photodioden, welche nur die Interband-Relaxationsdynamik des Quantensystems auflösen können, ist ein Zugang zu den Intraband-Dynamiken mittels der sogenannten
Anrege-Abfrage-Spektroskopie möglich [Jun95, Wou97, Sot09b, Hin18, Tra19a]. Hierbei wird die
Besetzung der Quantenzustände in Abhängigkeit einer Zeitverzögerung zum Anregeimpuls untersucht. Durch den geringen Messkontrast sind Anrege-Abfrage-Messungen an Einzelphotonenemittern dabei extrem aufwendig. Einen Ausweg bietet die sogenannte untergrundfreie AnregeAbfrage-Spektroskopie, durch die bereits die Intraband-Relaxationszeiten von epitaktisch gewachsenen QDs nach initialer Anregung des Quantensystems untersucht, als auch die gezielte Manipulation der kohärenten Elektronendynamik nachgewiesen werden konnte [Sot09a, Hin17, Tra19b].
Die stimulierte Emission einzelner Photonen, welche ein Grundprinzip der Anrege-AbfrageMessung ist, eröffnet außerdem die Möglichkeit, durch Hinzufügen einzelner Photonen zu einem
initialen Laserimpuls, sogenannten Fock-Zustände zu erzeugen [Our07]. Diese nicht-klassischen
Lichtzustände besitzen eine fest-definierte Photonenzahl und eröffnen ein breites Anwendungsspektrum in der Quanteninformationstechnologie [Aga88, Our07, Ach03]. Grundlegend für die
Generation von Fock-Zuständen ist dabei eine extrem hohe Wechselwirkung des einfallenden
Lichtfeldes mit dem Quantensystem. Aufgrund der Möglichkeit der effizienten Ankopplung von
kolloidalen QDs an Nanoantennen (vgl. Kap. 8) sind solche Quantensysteme ideal dazu geeignet,
um mit Impulsen weniger Photonen wechselzuwirken. Die gezielte Erzeugung von Fock-Zuständen
rückt damit in greifbare Nähe.
Im Gegensatz zu epitaktischen QDs besitzen CQDs eine niedrigere Photostabilität sowie eine
zeitabhängige Emissionsenergie (vgl. Kap. 4), weswegen bislang eine Messung der stimulierten
Emission an einzelnen CQDs nicht möglich war. In den folgenden Abschnitten wird nach einer
Darstellung der untergrundfreien Anrege-Abfrage-Spektroskopie in Abschnitt 10.1 die elektronische Implementierung und Realisierung des Messschemas in Abschnitt 10.1.1 diskutiert. Nach
einer abschließenden Analyse des resultierenden Rauschniveaus in Abschnitt 10.1.2 erfolgt in Abschnitt 10.2 erstmalig die Darstellung der stimulierten Emission an einem einzelnen CQD, sowie
eine Diskussion der notwendigen Korrekturen des Messsignals.
Da auch andere Abschlussarbeiten im Laufe der Erarbeitung der Ergebnisse dieses Kapitels entstanden sind, ist ein gewisser Überlapp mit [Erh18, Bit18] und [Con20] gegeben.

10.1 Untergrundfreie Anrege-Abfrage-Spektroskopie
Die sogenannte Anrege-Abfrage-Spektroskopie kann zur Messung der Dynamik von Quantensystemen eingesetzt werden [Sot09b]. Ein auftreffender resonanter Anregeimpuls mit der Zentralenergie Eex führt dabei zu einer Besetzung höherer Zustände. Diese relaxieren im Falle eines
neutralen QDs unter nicht-strahlender Rekombination in den Zustand |EX-GSi bzw. im Falle geladener QDs in den Zustand |X- -GSi (vgl. Abs. 3.3.1). Bevor eine spontane Interband-Relaxation
des Quantensystems stattfinden kann, trifft ein auf den Bandkantenzustand abgestimmter Abfrageimpuls mit einer Energie Eprobe auf den QD. Dieser führt zu einer stimulierten Emission
eines Photons. Die Zeitauflösung dieser Messmethode ist durch die Dauer von Anrege- und Ab-
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frageimpuls bestimmt und kann durch Messung des zeitlichen Überlapps beider Impulse quantifiziert werden (vgl. Abs. 2.2.3). Vergleicht man die gemessene Transmission des Abfrageimpulses
TP umpOn (Pex ,Eex ,Eprobe ,tD ) unter Wechselwirkung mit einem Anregeimpuls, was mit einer optischen Leistung Pex 6= 0 einhergeht, mit der Transmission TP umpOf f (0,Eex ,Eprobe ,tD ), so können
wertvolle Rückschlüsse auf die Besetzung des Bandkantenzustands zum Zeitpunkt des eintreffenden Abfrageimpulses tD gezogen werden. Die charakteristische Messgröße ist dabei die differentielle Transmission:
TP umpOn (Pex ,Eex ,Eprobe ,tD ) − TP umpOf f (0,Eex ,Eprobe ,tD )
∆T
(Pex ,Eex ,Eprobe ,tD ) =
. (10.1.1)
T
TP umpOf f (Pex ,Eex ,Eprobe ,tD )
Sie ist unter anderem ein Maß für die Anzahl an stimuliert emittierten Photonen und abhängig
von der optischen Leistung Pex des Anregeimpulses sowie der Zeitverzögerung zwischen Anregeund Abfrageimpuls tD . Die Normierung auf die Gesamttransmission T dient dabei der Berücksichtigung der Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit dem Abfrageimpuls, welche linear mit der
eingestrahlten optischen Leistung steigt, weswegen für die Amplitude von ∆T/T keine Abhängigkeit von der optischen Leistung des Abfrageimpulses Pprobe besteht. Diese Näherung gilt nur
für kleine optische Leistungen Pprobe , da in diesem Bereich alle betrachteten Effekte linear sind
[Tra19b].
Das Prinzip zur Messung der Transmissionsdifferenz ist im oberen Teil von Abbildung 10.1 verdeutlicht. Nach einem initialen Anregeimpuls trifft ein Abfrageimpuls auf die Probe. Hierdurch
kommt es zur stimulierten Emission, was dem Abfrageimpuls ein zusätzliches Photon hinzufügt. Gemessen wird die wellenlängenabhängige Transmission mehrerer Abfrageimpulse. Nach
einer Zeitdifferenz, welche der inversen Repetitionsfrequenz des Lasersystems entspricht, trifft
ein erneutes Paar aus Anrege- und Abfrageimpuls auf die Probe. Die Zeit ist dabei hoch genug,
damit das Quantensystem bei einer nicht stattgefundenen stimulierten Emission in den |QD-GSiZustand zurückzukehren kann. Diese Impulsabfolge bleibt für die Zeit der Mittelung von mehreren
Millisekunden gleich. Schließlich ergibt sich die energieabhängige Transmission des Abfrageimpulses unter Wechselwirkung mit dem Anregeimpuls TP umpOn (Eprobe ). In einem zweiten Schritt wird
die Transmission TP umpOf f (Eprobe ) über den gleichen Zeitraum, aber ohne initiale Anregung des
Quantensystems, gemessen. Dabei wird aus dem Abfrageimpuls ein Photon absorbiert, da es an
der energetischen Position des Übergangs in den |QD-GSi-Zustand zur resonanten Anregung des
Quantensystems kommt. Das dadurch entstandene positive Messsignal der differentiellen Transmission wird auch als Ausbleichen bezeichnet [Sot09b]. Die Absorption findet energetisch an der
gleichen Position wie die stimulierte Emission statt. Die Differenz der Transmission beider Impulszüge führt damit zu einem Signal, welches aufgrund des Ausbleichens gerade der doppelten
Signalamplitude der stimulierten Emission entspricht [Hin17].
Da bei dieser Messmethodik die durch einzelne Photonen veränderte Transmission untersucht
wird, muss, um das Messsignal abbilden zu können, eine nicht durch das Quantensystem verursachte Änderung der Transmission zwischen TP umpOn (Eprobe ) und TP umpOn (Eprobe ) aufgrund
geänderter Messparameter unbedingt ausgeschlossen werden. Der unterschiedliche Wärmeeintrag
beider Messzyklen verursacht aber eine Änderung der detektierten Transmission [Sot09b]. Dies
führt insbesondere bei Messung der Transmission durch eine Nanoapertur (vgl. Kap. 8) zu erheblichen Variationen der differentiellen Transmission, da sich die Größe der Nanoapertur durch
thermische Ausdehnung des Materials periodisch ändert.
Ein abgeändertes Messschema der Detektion ist somit unabdingbar um die Messsignale untergrundfrei abzubilden. Das entsprechende Messschema ist dabei ausführlich in [Hin17, Hin18,
Tra14] dargestellt und diskutiert. Hierbei wird, im Gegensatz zur Definition der differentiellen
Transmission aus Gleichung 10.1.1, die mittlere Leistung des Anregeimpulses beider Transmissionsspektren konstant gehalten. Es kommt lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung des Anregeimpulses um den halben Interpulsabstand trep /2.
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Die geänderte Definition der differentiellen Transmission ergibt sich damit zu:
TIP (Pex ,Eex ,Eprobe ,tD ) − TCP (Pex ,Eex ,Eprobe ,tD + trep /2)
∆T
(Pex ,Eex ,Eprobe ,tD ) =
. (10.1.2)
T
TIP (Pex ,Eex ,Eprobe ,tD + trep /2)
Schematisch ist der Ablauf des geänderten Messschemas im unteren Teil der Abbildung 10.1
ersichtlich.

Abbildung 10.1: Schema des Funktionsprinzips einer Anrege-Abfrage-Messung. Aufgetragen ist die zeitabhängige, optische Leistung. Oben: Im klassischen Modus regt in einem ersten Schritt (Pump ON)
ein Anregeimpuls (grüner Impuls) ein Exziton im QD an. Ein mit der Zeitverzögerung tD auftreffender
Abfrageimpuls (roter Impuls) nutzt die Inversion des Systems zur stimulierten Emission eines Photons,
wodurch sich die Intensität des Abfrageimpulses erhöht (blaue Spitze). Auf eine häufige Wiederholung dieser Impulssequenz folgt eine Abfolge, in welcher das Verhalten des Systems lediglich unter Wechselwirkung
mit dem Abfrageimpuls aufgezeichnet wird (Pump OFF). Die Repetitionsfrequenz der Messung gleicht in
beiden Fällen der Wiederholfrequenz des Lasersystems, was einem Interpulsabstand von 10,2 ns entspricht.
Da sich das System im Grundzustand befindet, wird ein einzelnes Photon aus dem Laserimpuls absorbiert
(blaue Vertiefung). Die Differenz der Abfrageimpulse ist damit doppelt so hoch wie der Beitrag der stimulierten Emission. Unten: Im sogenannten IP/CP-Modus wird die Repetitionsfrequenz des Lasersystems
halbiert, weswegen der inphasige (IP) Fall dem Pump ON Fall des klassischen Modus mit verdoppeltem
Interpulsabstand von 20,4 ns entspricht. Im gegenphasigen Impulszug trifft analog zum klassischen Modus
der Abfrageimpuls auf den Quantenpunkt. Da sich das System im Zustand |QD-GSi befindet, kommt es
auch zu einer Absorption eines einzelnen Photons. Nach ca. 10,2 ns wechselwirkt der Anregeimpuls mit
dem mittlerweile relaxierten System. Es kommt zu einer erneuten Anregung. Die strahlende Rekombination des |EX-GSi-Zustands führt dazu, dass das System schon vollständig relaxiert ist, bis der nächste
Abfrageimpuls auf die Probe trifft. Die Differenz der Abfrageimpulse des IP- und des CP- Falls ist dabei
genauso groß wie im klassischen Fall. Aufgrund der halben Repetitionsfrequenz der Messmethode ist aber
auch ein reduziertes SNR bei Mittelung über die gleiche Zeit zu erwarten. Abbildung angelehnt an [Tra14].

Der sogenannten In-Phase-Modus (IP-Modus) entspricht dabei dem Pump ON Fall. Einziger
Unterschied ist die Reduktion der Repetitionsfrequenz des Lasersystems um die Hälfte. Der Interpulsabstand der einzelnen Laserimpulse steigt damit auf das Doppelte an. Im sogenannten
Counter-Phase-Modus (CP-Modus) trifft der Abfrageimpuls auf ein zeitlich relaxiertes Gesamtsystem, da die letzte Anregung ausreichend lange her ist, sodass eine vollständige Relaxation des
Quantensystems in den Grundzustand stattgefunden hat. Es kommt wie beim klassischen Modus,
aufgrund der resonanten Anregung des Quantensystems, zu einer Absorption eines einzelnen Photons aus dem Abfrageimpuls. Um den Eintrag der optischen Leistung durch den Anregeimpuls
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konstant zu halten, wird der Anregezweig zeitlich zwischen IP- und CP-Modus verschoben, sodass
der Anregeimpuls im sonst leeren Zeitfenster auf den QD trifft. Die dadurch gegebene Anregung
zerfällt spontan unter strahlender Rekombination wieder in den Grundzustand, bevor der nächste Abfrageimpuls mit dem QD wechselwirken kann. Die resultierende Transmissionsdifferenz ∆T
liefert dabei exakt die gleiche Information über die Besetzungen wie im klassischen Fall.1 Die
konstante Anregungsleistung beider Messzyklen führt aber dazu, dass parasitäre Messartefakte
effizient unterdrückt werden können [Hin18]. Diese hier präsentierte Messmethode erfordert im
Gegensatz zur klassischen Umsetzung der Anrege-Abfrage-Spektroskopie ein komplexes elektronisches Zusammenspiel der beteiligten Komponenten.

10.1.1 Technische Umsetzung
Abbildung 10.2 zeigt schematisch die technische Umsetzung des in Abschnitt 10.1 vorgestellten
Messprinzips. Dabei überschneidet sich die Umsetzung in großen Teilen mit [Hin17], wobei insbesondere auf die Änderungen der Messelektronik, welche bei der Messung der differentiellen
Transmission an neutralen CQDs notwendig waren, eingegangen werden soll.
Die Aufnahme der einzelnen Transmissionsspektren erfolgt mit einer EMCCD, welche an einen
Monochromator angeschlossen ist (vgl. Abs. 2.2.6). Die Intensität des Spektrums liegt dabei
auf den untersten 20 Pixelzeilen der EMCCD-Kamera. Grund hierfür ist die Messung im sogenannten Crop-Modus2 , was hohe Ausleseraten der EMCCD-Kamera von maximal νM ≈ 1640 Hz
zulässt. Durch die spektral aufgelöste Detektion der Transmission kann unter Zuhilfenahme eines breitbandigen Abfrageimpulses die energetische Abhängigkeit der Transmission T (Eprobe )
untersucht werden. Dies führt aufgrund der quasi-balancierten Detektion (vgl. Abs. 10.1.2) der
Messsignale dazu, dass ein schrotrauschbegrenztes Messen der differentiellen Transmission möglich ist. Die Spektren werden direkt an einen Computer übertragen, welcher zur Auswertung der
Messsignale dient. Ferner wird ein Impuls in Transistor-Transistor-Logik (TTL) der EMCCDKamera nach jeder Aufnahme eines Spektrums generiert. Eine bistabile Kippstufe erzeugt ein
periodisches Signal mit der Wiederholfrequenz νM /2, welches zur Trennung von In-Phase- und
Counter-Phase-Messzyklen genutzt werden kann. Ein Kontrollsignal wird abgezweigt und mittels
einer hochohmigen Spannungsmessung und einem nachgeschalteten A/D-Wandler in ein digitales
Signal konvertiert, das die Zuordnung der einzelnen Transmissionsspektren zum IP- bzw. CPModus erlaubt. Im Gegensatz zur in [Hin17] präsentierten elektronischen Umsetzung erfährt das
Ausgangssignal der bistabilen Kippstufe im Anschluss eine variable Zeitverzögerung, wodurch eine
Synchronisation von Kameraaufnahmen und tatsächlicher Modulation der Laserimpulse erreicht
wird. Dadurch kann die Verzögerung der Ausleseelektronik bei hohen Ausleseraten kompensiert
werden und in den Einzelspektren werden die Messsignale des IP- und CP-Modus klar getrennt.
Hohe Ausleseraten haben außerdem den Vorteil, dass bei Transmissionsmessungen durch eine
Nanoapertur Vibrationen des Probenhalters und der fokussierenden Optik massiv unterdrückt
werden können [Bit18, Tra19b]. Zudem wird das Signal, welches über eine Photodiode direkt am
Er:Faser-Oszillator die Intensität der Impulszüge ausgibt und mittels eines Impuls-Auswählers
eine Reduktion der Wiederholfrequenz auf frep /16 bzw. frep /2 erfährt, eingespeist. Die so generierten Repetitionsfrequenzen entsprechen dabei der Auswahl jedes zweiten bzw. jedes 16ten
Laserimpulses. Am Signalaufteiler wird das Signal zur separaten Modulation des Anrege- und
Abfrageimpulses getrennt. Für den Abfrageimpuls wird wieder durch den Einsatz einer hochfreDiese Näherung ist nur gültig, falls die strahlende Lebensdauer deutlich kleiner als der Interpulsabstand
ist. Ähnliche Zeiten führen zu einer erheblichen Verschlechterung des Kontrastes der Messung [Con20]. Um eine
gewisse Flexibilität gegenüber unterschiedlichen strahlenden Lebensdauern zu ermöglichen, wurden zwei Messmodi
mit einem Interpulsabstand von 20,4 ns und 163,2 ns implementiert.
2
Dieser Auslesemodus löscht den Pixelchip nach einem Auslösevorgang nicht vollständig. Lediglich die untersten
20 Pixelzeilen werden in das Ausleseregister geschoben und somit verarbeitet. Hierbei ist wichtig, dass während der
Messung kein Licht auf die umliegenden Pixel fällt und der Sensor auf niedrige Temperaturen gekühlt wird, um
unnötiges Dunkelrauschen aufgrund der längeren Verweildauern der Ladungsträger zu vermeiden.
1
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quenten bistabilen Kippstufe ein Impulszug erzeugt, welcher am EOM jeden zweiten bzw. nur
jeden 16ten Impuls durchlässt.

Abbildung 10.2: Schematische Darstellung zur technischen Implementierung der Anrege-AbfrageMessungen. Die EMCCD-Kamera nimmt dabei Spektren des Abfrageimpulses mit der Wiederholfrequenz
νM bei maximal 1640 Hz auf und sendet diese an den PC. Nach jeder Aufnahme generiert die Kamera
ein TTL-Signal, welches an eine bistabile Kippstufe (Flip flop) weitergegeben wird. Das Ausgangssignal
mit einer Wiederholfrequenz von νM/2 trennt einzelne Spektren voneinander. Zur Kontrolle des Schaltverhaltens wird der Ausgang der bistabilen Kippstufe an einen A/D-Wandler (Redlab 1608 G), welcher
an den PC angeschlossen ist, weitergegeben. Der andere Ausgang der bistabilen Kippstufe wird mittels
eines Mikrocontrollers (ATMEGA328P-PU) zeitlich verschoben (Time sync.), um eine Synchronisation der
spektroskopischen Aufnahme und der Schaltimpulse zu gewährleisten. Das so modulierte Signal speist den
hochfrequenten Impulsformer. Außerdem wird das Ausgangssignal des Faseroszillators, welches die Repetitionsfrequenz des Lasersystems exakt widerspiegelt, nach einer Reduktion der Wiederholfrequenz mithilfe
eines Impulswählers (Pulse picker) auf 6,1 Mhz bzw. 49 Mhz eingespeist. Da die Repetitionsfrequenz des
Oszillators bei 98 Mhz liegt, entspricht eine Taktfrequenz von 49 Mhz gerade der Auswahl jedes zweiten
und 6,1 Mhz jedes 16ten Impulses. Mittels einer zweiten, hochfrequenten bistabilen Kippstufe (HF Flip
flop) wird das Signal analog zum Ausgangssignal der EMCCD verändert. Das Signal der hochfrequenten
Kippstufe wird durch den Einsatz eines Signalsplitters aufgeteilt. Es speist nach einer Pegelanpassung (DC
adj.) den EOM des Abfragezweiges, was zu einer Reduktion der Taktfrequenz des Lasersystems auf 6,1 Mhz
bzw. 49 Mhz führt. Außerdem wird das Ausgangssignal der hochfrequenten bistabilen Kippstufe im Falle
einer gewählten Repetitionsfrequenz von 49 Mhz mittels eines exklusiven Oders (XOR) mit dem Synchronisationsausgang verrechnet. Im Falle einer gewählten Taktung von 6,1 Mhz kommt dabei eine Schaltung zur
präzisen Zeitverschiebung (Time shifter) zum Einsatz, um den Ausgangsimpuls abwechselnd unverschoben
zu belassen und um 82 ns zu verschieben. Dieses Signal speist nach einer zusätzlichen Pegelanpassung den
EOM des Anregezweiges. Abhängig vom Ausgangspegel des Synchronisationselements führt dies zum IPbzw. CP-Modus.

Der Anregezweig wird dabei zwar in gleicher Weise moduliert, jedoch wird im Falle einer Repetitionsfrequenz von frep /2 mittels eines exklusiven Oders, abhängig vom Logikpegel des von der
EMCCD kommenden Signals, zwischen dem IP- bzw. CP-Modus gewechselt. Für eine Repetitionsfrequenz von frep /16, ist das Umschalten zwischen IP- und CP-Modus auf die gleiche Art
nicht zu realisieren, weswegen eine hochpräzise Zeitverzögerung des Anrege-Impulses notwendig
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wird. Diese führt dazu, dass der Impulszug im IP-Modus unverzögert bleibt und im Falle vom
CP-Modus um vier Impulse verzögert wird. Grund für die Erweiterung der Messelektronik um
einen zusätzlichen Messmodus mit reduzierter Repetitionsfrequenz von frep /16 ist die längere
strahlende Lebensdauer von ungeladenen CQDs im Vergleich zu geladenen CQDs in der Größenordnung von ≈ 100 ns (vgl. Abs. 7.1). In diesem Fall benötigt das Quantensystem mehr Zeit für die
Grundzustandsrelaxation, was eine verlangsamte Repetitionsfrequenz des Messablaufs notwendig
macht.
Die Ausgangssignale im Falle der gewählten Repetitionsfrequenz von frep /2, was einem Interpulsabstand von trep = 20,4 ns entspricht, sind exemplarisch in Abbildung 10.3 dargestellt.

Abbildung 10.3: Elektrische und optische Pegel im IP- bzw. CP-Modus. (a) Die EMCCD-Kamera liefert
einen TTL-Impuls nach jeder Aufnahme. Die Repetitionsfrequenz kann dabei frei gewählt werden und
liegt in diesem Fall bei 200 Hz. (b) Die bistabile Kippstufe wechselt nach jedem TTL-Impuls der Kamera
zwischen 5 V und 0 V. Dies trennt später die IP- und CP-Bereiche voneinander ab. (c) Spannungspegel
am EOM des Anregezweiges im CP-Modus. Die oszillierenden elektrischen Impulse haben einen Interpulsabstand von 20,4 ns. Im Falle eines hohen Pegels am EOM wird der Anregeimpuls ausgelöscht. Im
Falle eines niedrigen Pegels kann der Impuls den EOM ungestört passieren. Im abgebildeten CP-Modus ist
damit die Oszillation gerade gegenphasig zum Signal am EOM des Abfragezweiges aus (d). (e) Mittels einer vorgespannten Photodiode aufgenommene, zeitabhängige optische Leistung der überlagerten Anregeund Abfrageimpulse. Man erkennt im IP-Modus einen ausgeprägten Impuls. Dabei handelt es sich um
die Überlagerung aus Anrege- und Abfrageimpuls. Die Auslöschung jedes zweiten Laserimpulses führt zu
einem Interpulsabstand von tRep = 20,4 ns. Im CP-Modus sind die beiden Impulszüge getrennt. Der Interpulsabstand beträgt somit 10,2 ns. Der intensivere Impuls kann dem Anregeimpuls und der niedrigere
Impuls dem Abfrageimpuls zugeordnet werden.

Der TTL-Pegel des EMCCD-Kamera-Ausgangs, welche mit einer Aufnahmefrequenz von
νM = 200 Hz läuft, ist Teilabbildung (a) zu entnehmen. Man erkennt, dass nach jeder Aufnahme
ein Impuls von einigen µs und einer Spannungsdifferenz von 5 V ausgelöst wird, welcher die Aufnahmeabfolge in einzelne Spektren trennt. Abbildung 10.3(b) zeigt den Ausgang der bistabilen
Kippstufe. Dabei ist jede zweite Aufnahme pegelinvertiert, weshalb eine eindeutige Zuordnung
zum IP- bzw. CP-Fall gegeben ist. Das sich ergebende Signal am EOM des Anregezweiges schaltet
mit der halben Periode der Repetitionsfrequenz des Er:Faseroszillators zwischen dem Maximalund Minimalpegel hin und her. Für das gegebene Lasersystem mit einer Repetitionsrate von
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98 Mhz ist die Frequenz dieses Umschaltvorgangs 49 Mhz. Exemplarisch ist in Abbildung 10.3(c)
der Spannungspegel am EOM im CP-Modus dargestellt. Der Spannungsmaximalwert erreicht
4,1 V und ist sowohl im Spannungsversatz als auch in der Spannungsamplitude auf ein optimales
Auslöschungs- bzw. Transmissionsverhältnis der Laserimpulse am EOM optimiert. Das Signal am
EOM des Abfragezweiges aus Teilabbildung (d) weist dahingegen unabhängig vom gewählten Modus (IP oder CP) eine unverschobene Modulation der Spannungsamplitude auf. Betrachtet man
die zeitaufgelöste Messung der Laserimpulse mittels einer Photodiode in beiden Messzyklen IP
und CP (vgl. Abb. 10.3(e)), so zeigt sich, dass im IP-Modus die beiden Laserimpulse im Rahmen
der Zeitauflösung der verwendeten Photodiode gleichzeitig eintreffen. Folglich ist nur ein Impuls
innerhalb von trep zu beobachten. Im CP-Modus sind innerhalb von trep zwei Laserimpulse mit
unterschiedlicher Amplitude zu beobachten. Der intensivere Impuls ist dabei dem Anregeimpuls
und der weniger intensive dem Abfrageimpuls zuzuordnen. Die korrekte Funktion der technischen
Umsetzung konnte damit bestätigt werden.

10.1.2 Analyse des Rauschniveaus
Um das Leistungspotential der untergrundfreien Anrege-Abfrage-Spektroskopie beurteilen zu können, untersucht der folgende Abschnitt das aufgesammelte Rauschen der in Gleichung 10.1.2 vorgestellten Messgröße. Hierbei wird insbesondere auf die Bildung der differentiellen Transmission,
sowie auf die notwendige quasi-balancierte Detektion eingegangen, was eine bis auf das Schrotrauschen limitierte Messung von ∆T /T ermöglicht. Dazu wurde die Transmission durch eine
Bullseye-Nanoapertur in Transmissionsgeometrie (vgl. Abs. 2.2) untersucht. Ein Quantenpunkt
war dabei nicht in der Nanoantenne positioniert. Der Messablauf sowie die Messparameter gleichen aber der Messung der differentiellen Transmission eines einzelnen CQDs in einer BullseyeNanoantenne und sind damit hinsichtlich des ermittelten Rauschniveaus absolut vergleichbar.
Zur Bildung der differentiellen Transmission werden typischerweise viele Einzelspektren gemittelt.
Alternierend können aufeinanderfolgende Spektren dabei den Messmodi IP und CP zugeordnet
werden (vgl. Abs. 10.1.1). Abbildung 10.4(a) zeigt die transmittierte Intensität eines ausgewählten Pixels im Bereich maximaler Intensität des Laserimpulses aller aufgenommenen N = 80.000
Einzelspektren. Die Anzahl der gemessenen Intensitäten ist zudem in Abb. 10.4(b) in halblogarithmischer Darstellung aufgetragen. Die Integrationszeit eines Einzelspektrums beträgt dabei 1,6 ms.3 Die Leistung des Abfrageimpulses liegt bei 351 nW. Man erkennt eine ausgeprägte
Schwankung um den Mittelwert von etwa 25 · 103 cps. Die Rauschamplitude dieser Schwankung
ist dabei zur Quantifizierung als gleitender quadratischer Mittelwert (mRMS)4 in orange dargestellt. Sie schwankt im Mittel zwischen 500 cps und 2500 cps. Grundlegende Rauschbeiträge, welche die starke Schwankung der Transmission erklären, sind neben der veränderten Transmission
aufgrund von mechanischen Vibrationen des Probeneinsatzes auch etwa das elektronische Dunkelrauschen, sowie das fundamental limitierende Schrotrauschen [Hin12, Hin17]. Um den Einfluss
dieser Beiträge quantitativ abschätzen zu können, ist es notwendig, die Anzahl der beteiligten
Ladungsträger aus der von der EMCCD-Kamera zur Verfügung gestellten cps zu ermitteln. Die
Quanteneffizienz der Kamera liegt laut Herstellerangaben bei 0,96. Die entsprechende Einstellung
des A/D-Wandlers bewertet 0,8 e- als eine Zähleinheit. Ferner ist das resultierende Rauschen beim
Auslesen eines Spektrums unter den gewählten Kameraeinstellungen für jedes Pixel nominell zu
6,5 e- gegeben. Mittels dieser Größen lässt sich der Beitrag des erwarteten Ausleserauschens der
EMCCD zu 8,125 cps angeben. Hierbei wurden, um eine Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten, die für das Rauschniveau ermittelten Werte anhand der nominellen EMCCD-Parameter
auf cps umgerechnet. Das Niveau des Ausleserauschens ist in Abbildung 10.4 in rot eingezeichnet. In der statistischen Verteilung aus Abbildung 10.4 ist sowohl der Beitrag des erwarteten
Die Wahl einer besonders hohen Auslesefrequenz ist an dieser Stelle sinnvoll, da dadurch auch hochfrequente
Änderungen der Transmission untersucht werden können.
4
engl. moving root mean square
3
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Schrot-, als auch des Ausleserauschens als Normalverteilung eingezeichnet. Das Ausleserauschen
geht dabei im Gesamtsignal unter, weswegen der Beitrag als vernachlässigbar abgeschätzt werden kann. Einen weit größeren Anteil am Gesamtrauschen besitzt das sogenannte Schrotrauschen
[Sar46, Phe55], dessen Beitrag für eine größere Anzahl beteiligter Ladungsträger steigt. Aus den
Kameraparametern und der auf dem Kamerachip ermittelten Anzahl erzeugter Elektronen ergibt
sich ein Schrotrauschniveau von 172 cps. Der Beitrag des Schrotrauschens in Abbildung 10.4(a)
und 10.4(b) ist damit zwar nicht vernachlässigbar, trägt aber nur einen kleinen Teil zum Gesamtrauschen des Systems bei.

Abbildung 10.4: Rauschanalyse der durch eine Nanoapertur transmittierten Intensität. (a) Zeitlicher
Verlauf der durch eine Nanoapertur transmittierten Intensität (raw signal). Die Zeitachse wird dabei
durch die Spektrennummer charakterisiert. Die Dauer der Aufnahme jedes Einzelspektrums der 80.000
Spektren beträgt 1,6 ms. Die optische Leistung des Abfrageimpulses liegt bei 0,351 µW. Der mRMS der
Transmission liegt mit ca. 500 cps deutlich oberhalb des Schrotrauschniveaus (SN) mit 172 cps und des
Ausleserauschens (RON) der EMCCD-Kamera mit 8,1 cps. Die Niveaus des Schrot- bzw. des Ausleserauschens wurden anhand der Einstellungen des A/D-Wandlers der EMCCD-Kamera von Elektronen auf cps
umgerechnet, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Außerdem weist der mRMS eine prominente Struktur auf, dessen Maximalwerte oberhalb von 3000 cps liegen. (b) Wahrscheinlichkeitsdichte
des Auftretens definierter Transmissionsintensitäten des untersuchten Pixels in halblogarithmischer Darstellung. Die gemessene Gesamtintensität zeigt eine breite, gaußförmige Verteilung um den Mittelwert. Die
Beiträge des Schrot- und Ausleserauschens wurden anhand der zu erwartenden Verteilungsbreite als Normalverteilungen eingezeichnet. Man erkennt, dass das gemessene Rauschen weit oberhalb fundamentaler
Rauschbeiträge liegt.

Somit kann festgehalten werden, dass die reine Transmission der Intensität weit oberhalb fundamentaler Rauschgrenzen schwankt, da sie im Wesentlichen durch die geänderte Position des
Probeneinsatzes aufgrund von Mikrovibrationen der Probe und Optik (vgl. Abs. 2.2.5) verursacht
wird. Die Bildung der differentiellen Transmission verkleinert diesen Rauschbeitrag enorm. Sie
wird unter Zuordnung der Einzelspektren zu den beiden Messmodi IP und CP wie folgt ermittelt:
N/2−1
X
T2n+1 − T2(n+1)
∆T
=
T
T2(n+1)
n=0

!

.

(10.1.3)

Beim ersten aufgenommen Spektrum n = 0 handelt es sich dabei im Allgemeinen um ein im
IP-Modus aufgenommenes Spektrum. Die Repetitionsfrequenz der Messung der differentiellen
Transmission beträgt 39,1 Hz. Änderungen der Transmission, welche ober- oder unterhalb der
Repetitionsfrequenz der Messung liegen, führen nicht zu einem erhöhten Rauschen der ermittelten
differentiellen Transmission. Die Messung der differentiellen Transmission ist damit nur sensitiv
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auf Änderungen, welche im Rahmen der Messfrequenz stattfinden. Dadurch werden insbesondere
effizient mechanische Schwankungen des Probeneinsatzes, welche die Transmission maßgeblich
beeinflussen, reduziert. Die reine Differenzbildung zweier aufeinanderfolgender Spektren ist dabei
aber noch nicht ausreichend, um alle nicht-fundamentalen Rauschbeiträge vollständig zu unterdrücken. Um dies zu erreichen, wird ausgenutzt, dass Transmissionsänderungen aufgrund von
Vibrationen im Wesentlichen wellenlängenunabhängig die detektierte Intensität beeinflussen, was
einer spektral langwelligen Modulation der Gesamtintensität entspricht. Bei der Auswertung der
Spektren der differentiellen Transmission wird deshalb ein gleitender Durchschnitt des Messsignals über viele Pixel ermittelt und schließlich von der gemessenen differentiellen Transmission
abgezogen. Die in dieser Arbeit maßgeblich mitentwickelte Methode der Korrektur ist ausführlich in [Tra19a, Tra19b] beschrieben. Um das so ermittelte Rauschen zu untersuchen, wurde die
Differenz von ∆T /T für zwei Pixel in einem Pixelabstand von zehn Pixeln ermittelt. Das Ergebnis dieser Subtraktion ist in 10.5(a) dargestellt. Das Histogramm in Abbildung 10.5(b) zeigt die
Auftrittswahrscheinlichkeit einzelner Werte der Differenz der differentiellen Transmissionen der
untersuchten Pixel. Die Messgröße ist dabei wieder eine differentielle Transmission.

Abbildung 10.5: Rauschanalyse der differentiellen Transmission ohne auftreffenden Anregeimpuls. Der
zugrundeliegende Datensatz ist dabei der gleiche wie in Abbildung 10.4. Hierbei wurde die differentielle Transmission aus den Transmissionsspektren gemäß Gleichung 10.1.3 ermittelt. Außerdem wurde die
Methode der quasi-balancierten Detektion angewendet, welche entfernte Pixel miteinander vergleicht, um
langwellige Schwankungen der Transmission auszugleichen. (a) Der Absolutwert der differentiellen Transmission (raw signal) schwankt um die Nulllinie. Der mRMS zeigt durch die Differenzbildungen ein konstantes Rauschen um den Mittelwert von 265 cps (schwarze, gestrichelte Linie). Sowohl das zu erwartende
Schrot- (SN), als auch das Ausleserauschen (RON) konnten unter Fehlerfortpflanzung zu 255 cps bzw. 11 cps
bestimmt werden, und liegen zusammengenommen im Bereich des Rauschens der errechneten differentiellen
Transmission. (b) Wahrscheinlichkeitsdichte der gemessenen differentiellen Transmission in halblogarithmischer Darstellung. Es ergibt sich eine offensichtliche Normalverteilung der Messdaten. Die entsprechenden
normalverteilten Rauschbeiträge SN und RON wurden unter Beachtung der Flächennormierung zusätzlich
eingezeichnet. Man erkennt deutlich, dass sich die Breite der Verteilung der differentiellen Transmission
dabei durch die fundamentalen Rauschbeiträge des Schrot- und Ausleserauschens ergibt.

Der gewählte Pixelabstand von zehn Pixeln entspricht dabei einem energetischen Abstand welcher
oberhalb der FWHM der zu detektierenden Feinstrukturlinien liegt (vgl. Abs. 4.5 und [Con20]).
Das so ermittelte Signal aller 40.000 Differenzspektren schwankt im Gegensatz zu Abbildung
10.4(a) aufgrund der Differenzbildung um die Nulllinie. Der mRMS zeigt im Gegensatz zur Messung der Transmission ein sehr ausgeglichenes Rauschverhalten, da keine Bereiche mit deutlich
erhöhten Rauschamplituden festzustellen sind. Entsprechend Abbildung 10.4 ist das Ausleserauschen wieder in rot und das mittlere zu erwartende Schrotrauschen in grün eingezeichnet. Der
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Mittelwert des mRMS, welcher das gemessene Rauschniveau quantifiziert, ist zusätzlich eingezeichnet. Zusammengenommen ergibt sich bei Berücksichtigung fundamentaler Rauschbeiträge
aus dem Ausleserauschen von 11 cps und dem Schrotrauschen von 244 cps ein zu erwartendes
Rauschniveau von 255 cps. Das tatsächlich detektierte Rauschniveau liegt mit 265 cps lediglich
3,9 % über den fundamentalen Beiträgen. An dieser Stelle kann damit die Leistungsfähigkeit der
Messmethode festgehalten werden, welche eine von fundamentalen Rauschbeiträgen limitierte
Messung der differentiellen Transmission bereits für Ausleseraten weniger Hertz ermöglicht.

Abbildung 10.6: Spektrale Abhängigkeit der Rauschamplitude der differentiellen Transmission (a) ohne
und (b) mit Impulsformung durch den SLM. Zur Ermittlung des spektralen Rauschens wurden 20.000
Einzelspektren mit einer Integrationszeit von jeweils 30 ms und einer optischen Leistung des Abfrageimpulses von 62 nW aufgenommen. Nach der Berechnung der differentiellen Transmission gemäß Gleichung
10.1.3 wird der spektrale mRMS gebildet, welcher das Rauschniveau quantifiziert (grüne Datenpunkte).
Außerdem wurde das aus der Gesamtintensität aller Laserimpulse für jedes Einzelpixel abgeschätzte und
normierte Niveau des Schrotrauschens (grüne Volllinie) und dessen spektraler Minimalwert (graue, gestrichelte Linie) eingezeichnet. Das über alle Aufnahmen gemittelte Spektrum des Abfrageimpulses (rot) gibt
dabei Aufschluss über die zur Ermittlung des Schrotrauschniveaus angenommene Gesamtintensität. Es
zeigt sich über den gesamten spektralen Bereich des Laserimpulses eine hervorragende Übereinstimmung
der ermittelten Rauschamplitude mit dem Niveau des Schrotrauschens. (a) Im Falle eines gaußförmigen
Laserimpulses zeigt sich ein zu den flanken schnell ansteigendes Rauschniveau. Der Minimalwert wird
nur über ca. 5 meV beibehalten. (b) Der durch den SLM spektral abgeflachte Laserimpuls zeigt mit etwa
35 meV einen weitaus größeren Bereich minimalen Rauschens.

Die bisher ermittelten Rauschbeiträge wurden im spektralen Bereich ermittelt, in dem die Lasertransmission maximal wird. Da die Emissionsenergie von CQDs stark schwankt (vgl. Abs.
4.2), was auch mit einer Verschiebung der durch die stimulierte Emission verursachten spektral
scharfen Erhöhung der differentiellen Transmission einhergeht, ist es sinnvoll auch die spektrale Abhängigkeit des Rauschniveaus zu untersuchen. Zu diesem Zweck zeigt Abbildung 10.6(a)
die normierte Intensität des Abfrageimpulses, sowie den spektralen mRMS, welcher das gemessene Rauschniveau einzelner Pixelbereiche quantifiziert. Im Gegensatz zu den Abbildungen 10.4
und 10.5 wurde der mRMS-Wert dabei nicht über verschiedene Spektren, sondern, nach Bildung
der differentiellen Transmission aus N = 20.000 Einzelspektren, gemäß Gleichung 10.1.3 entlang
der spektralen Komponente gebildet. Eingezeichnet ist außerdem das sich ergebende theoretische
Rauschniveau des Schrotrauschens. Dieses wurde für jedes Pixel individuell aus der Anzahl der
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auf dem EMCCD-Sensor auftreffenden Photonen und der daraus resultierenden Ladungsträger
unter Berücksichtigung der EMCCD-Parameter ermittelt.
Man erkennt deutlich, dass das theoretische Rauschniveau für höhere Intensitäten abnimmt.
Dies
√
ist zu erwarten, da das Schrotrauschen der Transmissionsdifferenz ∆T mit SN ∝ Ne- ansteigt
[Hin12]. Für die am EMCCD-Sensor erzeugten Ladungsträger Ne- in Abhängigkeit der Intensität
des Abfrageimpulses Iprobe gilt: Ne- ∝ Iprobe . Die Normierung bei der Bildung der differentiellen
Transmission auf die Gesamttransmission T führt zu einer Abhängigkeit des
√ vom Schrotrauschen
Ne1
verursachten Rauschbeitrags der differentiellen Transmission gemäß SN ∝ N
. Das mit= √N
etels des mRMS ermittelte Rauschniveau fällt mit dem zu erwartenden Schrotrauschen zusammen,
weswegen festgehalten werden kann, dass die Rauschamplitude der differentiellen Transmission
nur durch fundamentale Rauschbeiträge bestimmt ist. Das minimale Rauschniveau (graue, gestrichelte Linie) wird dabei über einen Bereich von etwa 5 meV um die maximale Abfrageintensität
gewährleistet. Für Stellen an den Flanken des Laserimpulses steigt das Rauschlevel signifikant
an, bleibt aber über den gesamten betrachteten Spektralbereich durch fundamentale Beiträge
begrenzt.
In Abschnitt 2.3 wird die Möglichkeit beschrieben, mithilfe eines SLMs die spektrale Form des Laserimpulses zu beeinflussen und somit einen spektral ausgedehnten Bereich maximaler optischer
Leistung zu generieren. Eine Analyse des sich dadurch ergebenden Rauschniveaus ist in Abbildung
10.6(b) dargestellt. Es zeigt sich, dass auch in diesem Fall das ermittelte Rauschen das theoretisch
mögliche Limit erreicht. Jedoch bleibt der Rauschpegel über einen deutlich ausgedehnten spektralen Bereich von 35 meV konstant. Dies verursacht eine deutliche Toleranz gegenüber spektralen
Verschiebungen bei der Messung der differentiellen Transmission einzelner CQDs (vgl. Abs. 4.2).

10.2 Einzelphotonenverstärkung
Um die stimulierte Emission und damit die gezielte Einzelphotonenverstärkung eines einzelnen CQDs nachzuweisen, wird ein in einer Nanoantenne positionierter CdSe/CdS/PMMAHybridpartikel mittels der in Abschnitt 10.1 beschriebenen Messmethode untersucht. Da geladene
Quantenpunkte aufgrund ihrer schnellen Rekombinationsraten (vgl. Abs. 3.4) und der erhöhten
Emissionsintensität (vgl. Kap. 7) prädestinierte Kandidaten für Anrege-Abfrage-Messungen sind,
wurde ein solcher ausgewählt. Die Antennenparameter, welche die durch AFM-Manipulation ausgewählte Position des Hybridpartikels innerhalb der Nanoantenne zeigen, können Abbildung A.2
entnommen werden. Zur Festlegung der durch den Abfrageimpuls abgetasteten Frequenzen dient
die Messung des Photolumineszenzspektrums des QDs (vgl. Abs. 3.3.1). Die Anregungsenergie beträgt dabei ~ωex = 2,100 eV bei einer Anregungsleistung von Pex = 15 µW. Die detektierte PL des
QDs ist in Abbildung 10.7(a) in Abhängigkeit der Emissionsenergie dargestellt. Die Anregungsenergie wird auf eine Anregungsresonanz abgestimmt, deren energetische Position mittels PLESpektroskopie ermittelt wird (vgl. Abs. 3.3.6). Ferner lässt sich das Maximum der PL-Emission
zu 1,993 eV bestimmen. Außerdem ist der auf die Emissionsenergie des CQDs abgestimmte Abfrageimpuls eingezeichnet, dessen Intensitätsmaximum bei 1,995 eV liegt. Der zeitliche Versatz
tD zwischen Anrege- und Abfrageimpuls lässt sich gemäß Abschnitt 2.2.5 mithilfe einer optischen Verzögerungsstrecke einstellen. Die bei dieser Messung gewählten Zeitverzögerungen sind
tD = 30 ps, tD = 50 ps, tD = 70 ps und tD = 80 ps. Da für alle positiven Zeitverzögerungen
ein positives Messsignal in der differentiellen Transmission zu erwarten ist, werden die einzelnen Aufnahmen im Folgenden zusammen ausgewertet. Grund hierfür ist insbesondere, dass die
Intraband-Relaxation bei Zeiten oberhalb von tD = 30 ps größtenteils abgeschlossen ist [Hin18].5
Zur Ermittlung der differentiellen Transmission werden insgesamt 210.000 Transmissionsspektren T (Eprobe ) mit einer Integrationszeit von jeweils 0,04 s aufgenommen. Alternierend wird nach
5
Das resultierende SNR der Messung lässt eine getrennte Auswertung einzelner Zeitschritte, und damit eine
Untersuchung der Intraband-Fermionendynamik, nicht zu.
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jedem Spektrum die Phase der Messung (IP-Modus bzw. CP-Modus) geändert. Da die Emissionswellenlänge von CQDs eine starke Zeitabhängigkeit aufweist (vgl. Abs. 4.2), wird nach jeweils
100 Einzelspektren ein PL-Spektrum ohne Abfrageimpuls mit einer Integrationszeit von 1,2 s
aufgenommen. Die zeitliche Abfolge dieser Photolumineszenzspektren ist in Abbildung 10.7(c)
dargestellt. Über eine Messzeit von 4 h zeigt sich eine starke Variation der Emissionsenergie im
Bereich von 1,990 eV bis 1,996 eV.

Abbildung 10.7: Anrege-Abfrage-Messung an einem einzelnen, geladenen CQD, welcher innerhalb der
zentralen Apertur der Nanoantenne positioniert wurde. (a) Transmissionsspektrum des Abfrageimpulses
mit einer optische Leistung von 200 nW. Die Zentralenergie des Abfragespektrums ist auf die ZPL des
untersuchten CQDs abgestimmt. Eingezeichnet ist zudem die PL-Intensität des CQDs bei einer einzelnen
Aufnahme. Die Probentemperatur beträgt T = 6 K und die Anregungsleistung Pex = 15 µW, bei einer
Anregungsenergie von ~ωex = 2,10 eV. (b) Die differentielle Transmission ∆T , welche sich aus 285.000 einzelnen Aufnahmen der Transmission mit einer Integrationszeit von jeweils 40 ms in Anlehnung an Gleichung
10.1.3 unter Vernachlässigung der Normierung ergibt, schwankt dabei um die Nulllinie. Die gewählten Zeitverzögerungen liegen im Bereich tD = 30 ps, tD = 50 ps, tD = 70 ps und tD = 80 ps. Ein Messsignal, welches
auf eine stimulierte Emission des Quantensystems hinweist, kann nicht festgestellt werden. Nach jeweils
100 Transmissionsspektren wurde ein einzelnes Photolumineszenzspektrum mit einer Integrationszeit von
1,2 s aufgenommen. Die zeitliche Abfolge der PL-Spektren ist in Teilabbildung (c) dargestellt. Man erkennt
über ein Zeitfenster von 3,9 h eine ausgeprägte spektrale Diffusion der Quantenpunktemission. Die gemittelte Intensität der PL ist in (b) dargestellt. Man erkennt aufgrund der spektralen Diffusion im Bereich
von ca. 10 meV eine deutliche Verbreiterung des Spektrums, sodass eine Feinstruktur nicht erkennbar ist.

Das über alle Anrege-Abfrage-Spektren gemittelte Differenzspektrum ∆T , welches in Abbildung
10.7(b) dargestellt ist, lässt kein Messsignal erkennen. Ermittelt wurde das Spektrum gemäß Gleichung 10.1.3, wobei auf eine Normierung auf die transmittierte Gesamtintensität T verzichtet
wurde. Dieser Schritt ist in diesem Falle auch nicht zwingend, da die transmittierte Gesamtintensität im Laufe der Messung kaum schwankt und diese somit als wellenlängenabhängiger Vorfaktor
bei der Summenbildung verstanden werden kann. Grund für die Absenz eines ausgeprägten Signals ist die spektrale Verschiebung der Bandkantenemission des untersuchten CQDs. Dies führt
dazu, dass sich das Messsignal auf etliche Pixel der EMCCD-Kamera verteilt, sodass kein spektral scharfes Merkmal in der differentiellen Transmission auszumachen ist. Die Summenbildung
in Abbildung 10.7(b) über alle PL-Spektren aus Teilabbildung (c) lässt eine Abschätzung der zu
erwartenden spektralen Verteilung des Messsignals im Differenzspektrum zu. Es ergibt sich eine
extrem breite Verteilung mit massiv reduzierter Amplitude. Eine breitbandige Veränderung von
∆T kann dabei nicht detektiert werden, da die in Abschnitt 10.1.2 beschriebene quasi-balancierte
Methode zur Rauschreduktion spektral breitbandige Anteile unterdrückt.
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Da die spektrale Position der Bandkantenemission im Verlauf der Messung aufgrund der sich
wiederholenden PL-Messungen bekannt ist, kann eine Korrektur der spektralen Diffusion in Anlehnung an den CCSDC-Algorithmus aus Abschnitt 4.5 erfolgen. Dazu wird in einem ersten
Schritt der Korrekturalgorithmus auf die PL-Spektren angewendet. Das Ergebnis dieses Prozesses ist in Abbildung 10.8(a) in grün dargestellt. Das PL-Spektrum lässt sich mittels des
CCSDC-Algorithmus in auflösungsbegrenzter Form darstellen. Die sich ergebende energetische
Verschiebung wird dabei für jedes einzelne PL-Spektrum gespeichert. Im Folgenden werden die
einzelnen Differenzspektren ∆T um die in den PL-Aufnahme bestimmte energetische Abweichung
verschoben. Das Ergebnis dieses blinden Verschiebungsprozesses ist in Abbildung 10.8(a) in blau
eingezeichnet. Auch bei dem so ermittelten ∆T -Spektrum ist kein Messsignal im Bereich der
Emissionslinie X − erkennbar.

Abbildung 10.8: (a) ∆T aus den Messdaten aus Abbildung 10.7 nach Korrektur der spektralen Diffusion.
Zudem ist das mittels des CCSDC-Algorithmus korrigierte PL-Spektrum des CQDs eingezeichnet. Man
erkennt im Vergleich zu Abbildung 10.7 die extreme Steigerung des SNR. Die typische Feinstruktur mit
dem trionischen Übergang X − eines geladenen CQD ist nach der Anwendung des Korrekturalgorithmus
deutlich zu erkennen. In der differentiellen Transmission ist weiterhin kein Signal an der spektralen Position
der ZPL festzustellen. (b) Nach einem zweiten Korrekturschritt zur gezielten Aussortierung von Spektren,
deren energetische Position nicht eindeutig bestimmbar ist, und Messartefakten aufgrund von kosmischer
Strahlung, ergibt sich das gezeigte ∆T -Spektrum. Dabei zeigt sich eine ausgeprägte spektrale Signatur von
∆T im energetischen Bereich der ZPL. (c) Die sich nach Anwendung des CCSDC-Algorithmus ergebenden
PL-Spektren zeigen eine konstante spektrale Position. Analog zu (b) sind nur die PL-Spektren dargestellt,
welche aufgrund der Bedingungen aus (b) nicht aussortiert wurden, weswegen sich die Gesamtzeit der
Messung im Vergleich zu Abbildung 10.7 in etwa halbiert.

Weitere Prozessierungsschritte sind notwendig, um ein Messsignal sichtbar zu machen. Das Aussortieren von Aufnahmen mit, aufgrund von kosmischer Strahlung gefüllten, Kamerapixeln erscheint dabei zielführend. Hierbei wird ein Grenz-Intensitätswert für die PL-Messung IP L,max ,
sowie die Anrege-Abfrage-Messung IP P,max definiert. Überschreitet ein PL-Spektrum an einzelnen Kamerapixeln diesen Wert, führt das zu einer Löschung des PL- und des dazugehörigen
Anrege-Abfrage-Datensatzes. Grund hierfür ist, dass ein extrem intensives Ereignis im Rahmen
des CCSDC-Algorithmus fälschlicherweise als QD-Emission interpretiert werden kann und somit
eine Verschiebung an eine fälschlicherweise angenommene spektrale Position stattfindet. Insgesamt findet sich bei 0,8 % der PL-Spektren ein durch kosmische Strahlung übersättigtes Kamerapixel. Findet die Überschreitung des Grenz-Intensitätswerts dahingegen bei einem Transmissions-
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spektrum statt, so wird der entsprechende Bereich der beiden zugehörigen IP- und CP-Spektren
gleich null gesetzt. Da sich durch die Differenzbildung bei fehlendem Signal sowieso ein Rauschen
um die Nulllinie ausbildet, ermöglicht dieser Schritt eine Korrektur der kosmischen Strahlung
unter Beibehaltung aller Differenzspektren.

Abbildung 10.9: Oben: Gemitteltes ∆T aus den Zeitschritten tD = 30 ps, tD = 50 ps, tD = 70 ps und
tD = 80 ps aus Abbildung 10.8(b). Eingezeichnet ist auch die PL des geladenen CQDs. Man erkennt eine deutliche Signatur im Messsignal von ∆T . Unten: Durch Normierung auf die Gesamtemission gemäß
Gleichung 10.1.3 ergibt sich aus ∆T die differentielle Transmission ∆T /T . Man erkennt neben dem bekannten Auffächern des Rauschens zum Rand des Spektrum auch eine prominente Signatur im Bereich
des minimalen Rauschens, welche der stimulierten Emission zugeschrieben werden kann. Diese fällt exakt
mit der spektralen Position der ZPL zusammen.

Eine weitere Verbesserung des Messsignals kann durch die geschickte Auswahl zu verwendender Spektren erfolgen. Dabei wird angenommen, dass die energetische Position der stimulierten
Emission während der Messung der differentiellen Transmission eines Einzelspektrums konstant
ist, falls sich die energetische Position zwischen dem zuvor und danach aufgenommenen PLSpektrum nicht ändert. Dazu wird die mittels des CCSDC-Algorithmus bestimmte spektrale
Schwerpunktposition der QD-Emission zweier aufeinanderfolgender PL-Spektren verglichen. Ist
die energetische Verschiebung größer als die spektrale Halbwertsbreite der ZPL, so werden die PLAufnahmen, sowie die Transmissionsspektren, welche zeitlich zwischen den PL-Spektren liegen,
aussortiert. Die Anwendung dieses Auswahlkriteriums führt zu einer massiven Reduktion der
verwendeten Spektren um ca. 50 %. Die verbleibenden PL-Spektren sind in Abbildung 10.8(c)
ersichtlich. Die tatsächliche Messdauer der Datenakquise reduziert sich damit auch auf die Hälfte. Betrachtet man das durch Aufsummierung der verbleibenden Differenzspektren entstandene
Signal ∆T , so erkennt man ein gestiegenes Rauschniveau (vgl. Abb. 10.8(b)). Dies ist auf die reduzierte Anzahl an zur Verfügung stehender Spektren, und damit auf das höhere relative Rauschen
von ∆T zurückzuführen. Ferner ist aber auch im Bereich der ZPL ein ausgeprägtes spektrales
Merkmal festzustellen. Dieses kann der stimulierten Emission zugeordnet werden. Die Auswahl
geeigneter Spektren in Hinsicht auf eine zuverlässige energetische Verschiebung gleicht somit das
entstandene, höhere relative Rauschen aus.
Die differentielle Transmission ∆T /T für tD  0, welche sich durch Normierung auf ∆T ergibt, ist
in Abbildung 10.9 dargestellt. Zum Vergleich ist zudem ∆T im selben Spektralbereich eingezeichnet. Auch ∆T /T weist ein ausgeprägtes und spektral scharfes Merkmal im Bereich der ZPL auf.
Das detektierte Signal liegt dabei im Bereich von 0,5 · 10−4 , was in guter Übereinstimmung mit
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Messungen der stimulierten Emission an epitaktischen Quantenpunkten ist [Hin17, Tra19b]. Ferner erkennt man am Rand das typische Auffächern der Rauschamplitude aufgrund der geringeren
Abfrageintensität (vgl. Abs. 10.1.2).
Für einen negativen Zeitschritt (tD = −75 ps), der mittels der für positive Zeitschritte vorgestellten Methode ausgewertet wurde, ist sowohl bei ∆T als auch bei ∆T /T kein Messsignal im
Bereich der ZPL zu erkennen. Dies schließt parasitäre Effekte bei der Messung der differentiellen
Transmission aus.

Abbildung 10.10: Oben: Gemitteltes ∆T für den Zeitschritt tD = −75 ps. Die Messparameter, sowie
die Verarbeitung des Signals entsprechen Abbildung 10.7. Eingezeichnet ist auch die PL des geladenen
CQDs. Dabei ist keine Signatur im Messsignal von ∆T festzustellen. Unten: Entsprechend Abbildung
10.9 ergibt sich gemäß Gleichung 10.1.3 aus ∆T die differentielle Transmission ∆T /T . Analog zur Messung
des positiven Zeitschrittes steigt das Rauschniveau zum Rand des Spektrums an. Es ist keine Signatur
im Bereich PL-Emission des CQDs identifizierbar. Somit kann festgehalten werden, dass für negative
Zeitschritte keine stimulierte Emission des Quantensystems feststellbar ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Rahmen dieser Arbeit erstmalig die stimulierte Emission an einzelnen CQDs gemessen werden konnte. Aufgrund der im Vergleich zu
epitaktischen QDs massiv geringeren Photostabilität und der damit einhergehenden deutlich reduzierten Anregungsleistung ist trotz der vergleichbaren Amplitude des Messsignals die eindeutige
Verifikation der stimulierten Emission anspruchsvoll. Grund hierfür ist auch die diskrete spektrale
Diffusion der ZPL-Position, welche eine unterbrechungsfreie Detektion des Messsignals unmöglich
macht. Dennoch konnte die Einzelphotonen-Verstärkung demonstriert werden. Möglich macht dies
ein komplexes Zusammenspiel des vorgestellten Versuchsaufbaus, des Messablaufs, sowie die Auswertung der Messdaten. Unter Korrektur der spektralen Diffusion erlaubt dies eine Detektion der
stimulierten Emission an fundamentalen Rauschbeiträgen. Durch Verwendung von Nanoresonatoren mit höheren Qualitätsfaktoren und dem gezielten Laden einzelner CQDs, ist es in Zukunft
möglich, mittels der Verstärkung weniger Photonen gezielt nicht-klassische Lichtzustände mit
einer definierten Photonenzahl zu generieren.
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11 Zusammenfassung und Ausblick
Kolloidale Halbleiterquantenpunkte stellen das Schlüsselelement bei der Erzeugung von FockZuständen dar und sind somit als zentraler Baustein für die Quanteninformationstechnologie
anzusehen. Sie zeichnen sich durch wohldefinierte Quantenzustände, die Möglichkeit des gezielten
Einbringens einzelner Ladungsträger, eine hohe Flexibilität in der Positionierung, sowie die Möglichkeit der Ankopplung an plasmonische Nanoantennen aus. Durch Kombination all dieser Eigenschaften konnte die Einzelphotonenverstärkung durch Anrege-Abfrage-Spektroskopie im Rahmen
dieser Arbeit erstmalig nachgewiesen werden.
Hierfür war insbesondere die effiziente Korrektur der spektralen Diffusion von zentraler
Bedeutung. Der dazu eigens entwickelte CCSDC-Algorithmus zur Nachprozessierung der aufgenommenen Spektren ermöglicht dabei eine auflösungsbegrenzte Detektion der Feinstrukturlinien.
Neben hochaufgelöster Detektion der Photolumineszenz ist damit eine höchst effiziente Korrektur
von Anrege-Abfrage-Messungen überhaupt erst möglich. Der außergewöhnlich wirkungsvolle
Algorithmus ist auch der Schlüssel zur Bestimmung der Ausrichtung einzelner CQDs in einer
bisher unerreichten Präzision, was eine verbesserte Ankopplung an plasmonische Nanostrukturen
ermöglicht. Die verwendeten Nanoresonatoren wurden mittels Ionenstrahlätzen in ihrer Resonanz
exakt auf den Übergang in den |QD-GSi-Zustand der Quantensysteme abgestimmt. Dies führt
in Verbindung mit der aktiven Nanomanipulation der Position der Einzelphotonenemitter
dazu, dass eine optimale Kopplung zwischen QD und Antenne erreicht werden kann. Verstärkt
werden kann dieser Effekt zusätzlich durch die vorgestellten Mikrolinsensysteme, welche durch
Zwei-Photonen-Polymerisation hergestellt wurden. Als weiterer entscheidender Durchbruch im
Rahmen dieser Arbeit kann das erstmalig erfolgte gezielte Laden einzelner CQDs durch Einbringen eines einzelnen Elektrons unter optischer Anregung eines angebundenen Elektronendonators
benannt werden. Dies resultiert in einer massiven Steigerung der Grundzustandsrelaxationsrate,
was zu einer signifikanten Erhöhung der Einzelphotonenverstärkung führt.
Als Grundlage für die angeführten Durchbrüche ist das verwendete Zweifarben-Femtosekunden
Er:Faserlasersystem, welches ausführlich in Abschnitt 2.1 beschrieben ist, zu nennen. Dieses stellt
bei Repetitionsraten von 98 Mhz jeweils im Anrege- bzw. Abfragezweig getrennt spektral einstellbare Laserimpulse mit einer Zentralenergie von 1,94 eV bis 2,51 eV bzw. 1,91 eV bis 2,27 eV und
einer spektralen Halbwertsbreite von 2,0 meV bzw. 20,7 meV zur Verfügung. Durch eine eigens
implementierte Impulsbeschneidung konnte die spektrale Halbwertsbreite des Anregezweiges auf
bis zu 0,23 meV reduziert werden. Im Abfragezweig konnte die Halbwertsbreite dagegen mittels
eines räumlichen Lichtmodulators in Verbindung mit einem dispersionslosen 4f-Aufbau praktisch
beliebig erhöht werden. Für eine gewählte Grenzintensität von 21 % ergibt sich eine spektrale
Halbwertsbreite von 30,7 meV. Dadurch lässt sich der spektrale Bereich minimalen Rauschens bei
Anrege-Abfrage-Messungen um den Faktor 7 erhöhen. Durch den Einsatz zweier unterschiedlicher
Kryostat-Systeme (vgl. Abs. 2.2) kann die Probe dabei auf Temperaturen von bis zu 3,5 K gekühlt werden. Die Temperaturstabilisierung des Magnetkryostat-Systems, welches zusätzlich das
Anlegen eines externen Magnetfeldes mit einer Feldstärke von 5 T ermöglicht, konnte im Rahmen dieser Arbeit auf bis zu 600 µK verbessert werden. Außerdem war es durch Ausnutzen eines
laminaren Helium-Flusses und der grundsätzlichen Neufertigung des Probeneinsatz möglich, die
Herstellerspezifikation in Hinsicht auf Zuverlässigkeit und Dauer des Probenwechsels massiv zu
verbessern.
Zur gleichmäßigen Belegung der Probe mit CdSe/CdS/PMMA-CQDs folgt in Abschnitt 2.3 die

157

Kapitel 11

Zusammenfassung und Ausblick

Beschreibung des verwendeten Rotationsbeschichtungsverfahrens und eine Optimierung der Konzentration der untersuchten Stammlösung. Ferner erfolgt anhand des Vergleichs von rasterkraftmikroskopischen Topologien und Aufnahmen der Photolumineszenz eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit dafür, dass Polymerhüllen einen QD enthalten, welche sich zu 27,7 % ergibt.
Abschnitt 3.1 startet mit einer Diskussion der grundlegenden Prinzipien des dreidimensionalen
Quanteneinschlusses, welcher zur Diskretisierung der Energieniveaus führt. Die spezifischen Materialeigenschaften und deren Einfluss auf die Energieniveaus einzelner Zustände des in dieser
Arbeit vorrangig untersuchten Materialsystems CdSe/CdS wurden in Abschnitt 3.2 näher beleuchtet. Hierbei wurde neben dem Herstellungsprozess mittels der Methode des heißen Einspritzens auch das Zustandekommen der in den Photolumineszenzspektren sichtbaren Emissionslinien
ausgiebig diskutiert. Für die untersuchten Quantenpunkte ergab sich aufgrund der Symmetrie
der Nanokristalls eine ausgeprägte Feinstruktur. Der energetisch niedrigste Übergang F ist dabei
dipolverboten, während die beiden energetisch höheren Übergänge A1 und A2 aufgrund der Aufhebung der Entartung durch Ankopplung an Symmetriebrüche des sphärischen Einschlusspotentials
dipolerlaubt sind. Hierbei konnte der energetische Abstand von longitudinal optischen Phononen
zur Nullphononlinie zu 25 meV bestimmt werden. Selbst in der zweiten Phononreplik konnten alle Feinstrukturlinien eindeutig identifiziert werden, was die hohe Qualität der Messungen belegt.
Zur Verifikation dieser theoretischen Ergebnisse dienten temperaturabhängige Messungen, welche
für steigende Temperaturen einen beschränkt exponentiellen Anstieg der relativen Intensität der
dipolerlaubten Übergange in Verbindung mit einem Abfall der relativen Intensität des dipolverbotenen Übergangs aufwiesen. Eine polarisationsaufgelöste Messung konnte eine starke Modulation
einzelner Spektrallinien von bis zu 99,7 % nachweisen. Die Phase variierte jedoch je nach QD und
betrachteter Spektrallinie im gesamten Winkelbereich. Eine Untersuchung der Abhängigkeit der
Emissionsintensität der einzelnen Feinstrukturlinien von der Anregungspolarisation zeigte dahingegen im Rahmen der Messgenauigkeit keine Änderung. Als Grund hierfür konnte der Verlust der
Polarisationsinformation durch die lange Lebensdauer der Zustände identifiziert werden.
Außerdem wurde die Lage höherer Anregungszustände mittels hochaufgelöster PhotolumineszenzAnregungsspektroskopie in bisher unerreichter Weise über einen Bereich von über 100 meV bestimmt. Dabei konnte der ±1U -Zustand mit einem energetischen Abstand von 19,6 meV identifiziert werden. Außerdem konnten longitudinal optischen Phononrepliken des PhotolumineszenzAnregungsspektrums und der Photolumineszenzspektren aufgrund der Symmetrie der energetischen Positionen eindeutig zugeordnet werden. Der Abschnitt schließt mit der Analyse eines
spontan geladenen CdSe/CdS-CQDs. Hierbei konnte die typische Feinstruktur mit nur einer Spektrallinie X − abgebildet werden. Die Messung höherer Anregungsniveaus belegte den vermuteten
größeren Abstand zwischen einzelnen höheren Anregungsniveaus und lässt aufgrund nur einer einzigen Nullphononlinie des CQDs und der damit verbundenen Intensitätssteigerung die Abbildung
von drei longitudinal optische Phononrepliken im Photolumineszenz-Anregungsspektrum zu. Der
energetische Abstand der einzelnen Repliken stimmte mit 29 meV bzw. 53,6 meV hervorragend
mit den Abständen im Photolumineszenzspektrum überein.
Der für diese Analysen eigens entwickelte CCSDC-Algorithmus zur Korrektur der spektralen Diffusion wird in Kapitel 4 vorgestellt. Dazu wurde in einem ersten Schritt die An-Aus-Statistik
(vgl. Abs. 4.1) der Emission über einen Zeitraum von 32,4 h untersucht. Dabei zeigte sich der zu
erwartende Anstieg der Wahrscheinlichkeit für kurze Aus-Perioden. Durch exponentielle Anpassungsfunktionen kann die Verweildauer im An- bzw. Aus-Zustand quantitativ ermittelt werden.
Es ergeben sich Exponenten von mon = 1,35 ± 0,1 bzw. mof f = 1,44 ± 0,1, welche in bester Übereinstimmung mit den Erwartungen sind. Eine Analyse der Statistik der spektralen Diffusion über
einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen folgte in Abschnitt 4.2. Durch Auswertung der spektralen Verschiebungen konnte der diskrete Charakter der spektralen Diffusion eindeutig verifiziert
werden. Außerdem war es möglich, die energetischen Schwerpunktpositionen dem Einfluss eines
einzelnen bzw. mehrerer Elektronen auf der Oberfläche nahe des Quantenpunktes zuzuordnen.
Der Einfluss dieser Ladungsträger auf höhere Anregungszustände wurde im Anschluss mittels
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Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie näher beleuchtet. Dabei konnte für eine energetische
Verschiebung der Nullphononlinie von 5,6 meV eine Änderung der Energie höherer Anregungszustände im Bereich zwischen 1,4 meV und 7 meV beobachtet werden. Konkret ist durch diese
Messung die Zuordnung einzelner Anregungszustände möglich. Des Weiteren lässt sich die optische Anregung energetisch präzise auf geänderte Schwerpunktpositionen der Nullphononlinie
abstimmen. Da im Rahmen dieser Arbeit auch geladene QDs verwendet wurden, untersuchte
Abschnitt 4.4 den Einfluss der spektralen Diffusion auf ein und denselben QDs im ungeladenen und geladenen Zustand. Die energetische Verschiebung des geladenen Zustands fällt dabei
stets schwächer aus als die des ungeladenen Zustand. Sie schwankt unter dem Einfluss eines
variierenden elektrischen Feldes verglichen mit der energetischen Veränderung des ungeladenen
Zustands im Bereich von 57 % bis 66 %. Die bis dato gewonnen Erkenntnisse werden bei dem entwickelten CCSDC-Algorithmus einbezogen. Eine Analyse der Kreuzkorrelation unterschiedlicher
Spektren unter Berücksichtigung einer variablen Verschiebung eröffnete dabei die Möglichkeit,
die relative Schwerpunktsposition der Energie einzelner Spektren effizient zu ermitteln und AusSpektren klar zu identifizieren. Durch Bestimmung des besten Referenzspektrums konnte die
Auflösungsqualität des Korrekturalgorithmus nochmals dramatisch erhöht werden. Es ergaben
sich trotz spektraler Diffusion auflösungsbegrenzte Emissionslinien, welche eine Verbesserung des
Signal-zu-Rauschverhältnis um den Faktor 2,5 aufweisen. Dadurch lässt sich die Feinstruktur der
untersuchten CQDs extrem effizient abbilden.
Angetrieben von diesen Erkenntnissen widmet sich Kapitel 5 der Bestimmung der Lage einzelner
Quantenpunkte. Neben der Position, welche mittels Rasterelektronen- und Rasterkraftmikroskopie auf etwa 60 nm festgelegt werden konnte, was der Größe der umgebenden PMMA-Hülle
entspricht (vgl. Abs. 5.1), ist ausgehend von der polarisationsabhängigen Messung auflösungsbegrenzter Feinstrukturlinien eine Bestimmung der Orientierung ungeladener CQDs möglich (vgl.
Abs. 5.2). Dazu konnten die einzelnen Feinstrukturlinien entsprechenden Richtungen im CQD,
welcher einen leichten Symmetriebruch des sphärischen Einschlusspotentials besitzt, zugeordnet
werden. Durch die Verknüpfung der Projektionen der Dipole mit den polarisationsabhängigen
Messungen konnten Rückschlüsse auf die Orientierung der CQDs gezogen werden. Die vorgestellte
Methode, welche alle Feinstrukturlinien ausnutzt, kann dabei im Gegensatz zu bekannten Methoden die Orientierung mit einer Genauigkeit im Bereich von ±2,5◦ ohne aufwendige Modifikationen
des Photolumineszenzsetups, ohne vereinfachende Annahmen und ohne starke Abhängigkeit von
der abbildenden Optik bestimmt werden. Dies führt zu einer massiv erhöhten Genauigkeit der
vorgestellten Methode, welche nur die Phasendifferenzen, aber nicht die Intensitätsmodulation
der polarisationsabhängigen PL-Messungen ausnutzt. Eine abschließende Analyse der Genauigkeit belegt, dass für den Großteil der Orientierungen die Bestimmung der Ausrichtung mit einer
Genauigkeit von wenigen Grad möglich ist.
Die Analyse der Abhängigkeit der Emissionslinien von einem externen Magnetfeld, welche in
Kapitel 6 vorgestellt wurde, konnte dabei die Bestimmung der räumlichen Orientierung bestätigen. Hierbei ergibt sich für unterschiedliche Richtungen des magnetischen Feldes bezüglich der
Kristallachse des CQDs ein stark unterschiedliches Verhalten der energetischen Schwerpunktpositionen der Feinstrukturlinien. Durch entsprechende Anpassungsfunktionen war es möglich, die
Landé-Faktoren von Elektron und Loch getrennt zu bestimmen. Für den Fall von B k c-Achse
ergaben sich die Landé-Faktoren in z-Richtung des Elektrons und Lochs zu ge,z = 1,5 ± 0,3 und
gh,z = −1,5 ± 0,3. Für B ⊥ c-Achse und B k ey konnten dabei die Landé-Faktoren in y-Richtung
des Elektrons und Lochs zu ge,y = −4,0 ± 0,2 und gh,y = 6 ± 1 bestimmt werden.
Neben der Analyse neutraler Quantenpunkte wurde im Rahmen dieser Arbeit auch der Versuch unternommen, einzelne Quantenpunkte gezielt zu laden. In einem ersten Schritt wurde in Abschnitt 7.1 die extrem selten zu beobachtenden spontanen Ladungsvorgänge bei einzelnen CdSe/CdS/PMMA-Hybridquantenpunkten untersucht. Insbesondere wurde dabei die
Interband-Dynamik dieser Systeme charakterisiert. Beim Ladungsvorgang zeigt sich eine massive Verkürzung der Lebensdauer der intensivsten Komponente der strahlenden Emission von
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54,0 ns auf 2,07 ns in Verbindung mit einer erheblichen Erhöhung der emittierten Gesamtintensität. Als Grund dafür konnte die erhöhte Relaxationswahrscheinlichkeit des Übergangs in
den |QD-GSi-Zustand identifiziert werden. Im Anschluss wurden in Abschnitt 7.2 neuartige
PF8:CdSe/Cdx Zn1−x S/ZnS/PMMA-Hybridquantenpunkte untersucht. Der angebundene Elektronendonator PF8 dient dabei der Übertragung eines einzelnen Elektrons auf den Quantenpunkt,
was zu einer negativen Ladung des CQDs führt. Ausgelöst werden konnte dieses Verhalten durch
eine kurzwellige Anregung. Um dies zu untersuchen, wurde der Messaufbau entsprechend abgeändert. Neben der Anregung im sichtbaren Spektralbereich ist damit eine zusätzliche UV-Anregung
möglich. Im Rahmen dieser Untersuchungen konnten unter hohen Anregungsleistungen sowohl
spontane als auch leistungsabhängige Ladungsvorgänge beobachtet werden. Außerdem war es
möglich, unter Anregung mit einem UV-Impuls den Ladungstransfer gezielt nach einer Verzögerungszeit von 5 s auszulösen. Die Anregungsenergie der eingestrahlten Photonen beträgt bei
einer geringen Flächenleistungsdichte von PArea,ex ≈ 2nW/µm2 3,31 eV. Die gezielte Ladung eines
einzelnen CQDs konnte dabei durch hochaufgelöste Photolumineszenzspektren bestätigt werden.
Eine weitere Steigerung der Licht-Materie-Wechselwirkung war durch den Einsatz von BullseyeNanoresonatoren möglich. Neben der grundsätzlichen physikalischen Beschreibung der sich ausbildenden Plasmonmoden (vgl. Abs. 8.1) wurde in Abschnitt 8.2 ein Hauptaugenmerk auf den
Strukturierungsprozess mittels Ionenstrahlätzen und die Geometrieparameter gelegt. Außerdem
erfolgte eine Abstimmung der Resonanzfrequenz durch FDTD-Simulationen auf die Emissionslinien einzelner CQD. Dabei konnte allein durch Variation der Schnitttiefe von d = 40 nm auf
d = 90 nm eine Änderung der Resonanzfrequenz im Bereich von 200 meV festgestellt werden (vgl.
Abs. 8.3). In diesem Kontext konnte auch die Abstrahlcharakteristik einer einzelnen BullseyeNanoantenne untersucht werden, welche unter Berücksichtigung der Zylindersymmetrie des Detektionsobjektivs eine starke Abhängigkeit von der numerischen Apertur vorhersagt. Die Emission
findet dabei im Wesentlich in zwei Teilbereichen von 10◦ ± 5◦ und 45◦ ± 15◦ statt. In Abschnitt
8.4 erfolgte eine quantitative Analyse der Fertigungshomogenität anhand der Messung der Transmission von 64 nominell identischen Bullseye-Antennen. Es ergibt sich eine mittlere Abweichung
der Transmissionsintensität von 3,4 %, was die ausgezeichnete Reproduzierbarkeit des Herstellungsprozesses belegt. Außerdem konnte der Gütefaktor der hergestellten Bullseye-Nanoantennen
zu Q ≈ 8 bestimmt werden, was bei einer Zentralfrequenz von 2,07 eV mit einer Halbwertsbreite
der Resonanz von 232 meV einhergeht. Eine präzise Einstellbarkeit (vgl. Abs. 8.5) ermöglicht
die Kombination von CQD und Antenne durch AFM-Nanomanipulation. Hierbei konnte eine
Positionierungsgenauigkeit einzelner Nanopartikel im sub-Mikrometerbereich präsentiert werden.
Gleichzeitig wurde neben der Ankopplung der CQDs an Nanoresonatoren und der damit einhergehenden Steigerung der Licht-Materie-Wechselwirkung auch die Detektionseffizienz durch den
Einsatz von Festkörper-Immersionslinsen massiv erhöht. In Abschnitt 9.1 wurden zwei Linsenkonzepte vorgestellt. Die klassische Weierstrass-Linse besteht dabei aus einer abgeschnittenen
Sphäre, wohingegen die modifizierte Weierstrass-Linse eine zusätzliche ringförmige Erweiterung
besitzt, um auch extrem seitlich emittierte Photonen effizient in den Detektionsbereich des Objektivs zu lenken. Die durch Zwei-Photonen-Polymerisation hergestellten Mikrolinsen wurden
daraufhin mittels rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen charakterisiert. Hierbei lies sich
eine Fertigungsgenauigkeit im Bereich von wenigen hundert Nanometern nachweisen. Außerdem
konnte eine genaue Positionierung der Festkörper-Immersionslinsen auf den Nanoantennen bestätigt werden. In Abschnitt 9.2 wurde durch FDTD-Simulationen die Abstrahlcharakteristik der
kombinierten Systeme untersucht. Dabei lies sich für die Weierstrass-Linsen die Reduktion des
Emissionsbereichs auf 27,5◦ ± 7,5◦ nachweisen. Für die modifizierte Weierstrass-Linse ergibt sich
in den Randbereichen eine reduzierte Abstrahlung. Der Emissionsbereich ist im Vergleich zur
Weierstrass-Linse verkleinert. Eine quantitative Analyse der Erhöhung der Detektionseffizienz
fand in Abschnitt 9.3 statt. Außerdem konnte eine von der numerischen Apertur des Detektionsobjektivs abhängige Erhöhung der aufgesammelten Intensität im Bereich von 4,0 ± 1,17 bis
10,5 ± 1,94 festgestellt werden.
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Die Vielzahl der vorgestellten Möglichkeiten zur Verbesserung des Systems erlaubten den Nachweis der Einzelphotonenverstärkung an einzelnen CQDs. Dazu wurde in einem ersten Schritt
eine Methode zur untergrundfreien Anrege-Abfrage-Spektroskopie vorgestellt (vgl. Abs. 10.1).
Die Änderungen des Systems erlauben wahlweise eine Reduktion der Messfrequenz auf 49 Mhz
oder 6,1 Mhz. Insbesondere wurde dabei auf die technische Umsetzung durch geschickte zeitliche
Modulation des Anregeimpulses eingegangen. Dabei konnte der Eintrag parasitärer Signale,
welche mit der Repetitionsfrequenz synchronisiert sind, effizient vermieden werden. Außerdem
erfolgte an dieser Stelle eine quantitative Analyse des Rauschniveaus. Das Rauschlevel konnte
durch Bildung der differentiellen Transmission deutlich reduziert werden. Eine Absenkung des
Rauschniveaus bis auf fundamentale Rauschgrenzen ist aber nur unter zusätzlicher Betrachtung
breitbandiger Modulationen möglich. Hierbei konnte festgestellt werden, dass Änderungen im
Bereich der Messfrequenz sich auch nach Bildung der differentiellen Transmission erheblich auf
das Rauschniveau auswirken. In guter Näherung beeinflussen diese Änderungen alle Bereiche des
Spektrums aber gleichmäßig, weshalb die Bildung der zusätzlichen Differenz zweier entfernter
Pixel einen Unterdrückung dieser Rauschbeiträge ermöglicht. Diese quasi-balancierte Detektion
senkt dabei den Rauschbeitrag ab, sodass das gemessene Rauschniveau lediglich 3,9 % über den
fundamentalen Rauschgrenzen des Schrot- und Ausleserauschens liegt. In Abschnitt 10.2 wurde
durch diese Methode die stimulierte Emission an einem einzelnen, geladenen CQD über einen
Zeitraum von 3,9 h aufgenommen. Das Messsignal lies sich dabei nur unter Berücksichtigung
der Korrektur der spektralen Diffusion rekonstruieren. Grundlegend notwendig dafür war die
synchronisierte Aufnahme von zusätzlichen Photolumineszenzspektren. Dies lässt mittels des
CCSDC-Algorithmus zum einen eine nachträgliche Korrektur der spektralen Diffusion und zum
anderen ein Aussortieren ungeeigneter Spektren zu. Die sich ergebende, gemittelte differentielle
Transmission weist ein erkennbares Messsignal in der Größenordnung von 10−4 auf. Sie liegt
damit im Bereich, in dem die stimulierte Emission schon an epitaktischen Quantenpunkten
nachgewiesen werden konnte. Die erhöhte Flexibilität kolloidaler Quantenpunkte eröffnet aber
eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Steigerung der Wechselwirkungswahrscheinlichkeit.
Die entsprechende Messung für eine negative Verzögerungszeit von tD = −75 ps weist dabei
kein Messsignal auf und belegte somit die Interpretation des Messsignals. Damit konnte der
Beweis der Einzelphotonenverstärkung unter Wechselwirkung mit einem einfallenden kohärenten
Laserimpuls erbracht werden.
Zusammenfassend demonstriert diese Arbeit erstmalig die Einzelphotonenverstärkung an einem
einzelnen CQD. Sie profitiert dabei von der geschickten Kombination einer Auswahl der vorgestellten Methoden. In diesem Zusammenhang ist die effiziente Eliminierung der spektralen Diffusion,
die Orientierungsfestlegung, die aktive Positionskontrolle der Quantenpunkte, die Ankopplung an
Nanoresonatoren und Mikrolinsen, die Möglichkeit der aktiven Ladung einzelner CQDs, die Reduktion des Rauschniveaus der Anrege-Abfrage-Messungen mittels quasi-balancierter Detektion,
sowie die Messungen im hohen externen Feldern zu nennen. Die in diesem Kontext entwickelten
Methoden und Ansätze sind dabei in vielen Teilbereichen der Untersuchung von CQDs von großer
Bedeutung und Aktualität. So bieten insbesondere der entwickelte Algorithmus zur Korrektur der
spektralen Diffusion, die Bestimmung der Orientierung einzelner CQDs und das gezielte Einbringen einer einzelnen Ladung an einen CQD neuartige Ansätze.
Eine konsequente Weiterentwicklung der vorgestellten Methoden mit den teilweise bereits präsentierten Verbesserungen eröffnen in Zukunft die Möglichkeit des gezielten Hinzufügens einzelner
Photonen zu einem initialen Laserimpuls mit einer deutlich erhöhten Wechselwirkungswahrscheinlichkeit. Dafür notwendig ist eine bessere Ankopplung der Quantenemitter an die umgebenden
Resonatoren. Als zentrales Schlüsselelement kann dabei die Herstellung von plasmonischen Nanoantennen mit erhöhtem Gütefaktor genannt werden. Diese Systeme steigern in Verbindung mit
gezielt positionierten CQDs die Licht-Materie-Wechselwirkung deutlich. Hohe Gütefaktoren und
damit eine herausragende Ankopplung an ein einfallendes Lichtfeld gehen dabei mit einer ener-
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getisch scharfen Resonanz einher. Unter Berücksichtigung der spektralen Diffusion von CQDs
gestaltet sich der Einsatz von Nanoresonatoren mit hohen Gütefaktoren schwierig. Ein Ausweg
könnte hierbei eine dynamische Anpassung der energetischen Lage der strahlenden Übergänge der
Halbleiter-QDs auf die Zentralfrequenz des Resonators sein. Möglich wird dies durch den Einsatz
von externen elektrischen Feldern [Emp97], welche die energetische Lage reproduzierbar beeinflussen können. Damit kann die Ladungsträgerfluktuation auf der Probenoberfläche, welche zur
spektralen Diffusion führt, effektiv ausgeglichen werden. Ein weiterer Ansatzpunkt zur kontrollierten Erhöhung der Licht-Materie-Wechselwirkung wäre der Einsatz hoher magnetischer Felder
um Mischungen quantenmechanischer Zustände zu erzeugen. Auf diese Weise kann bei genauer
Kenntnis der Orientierung der Nanopartikel und einer Abstimmung der Magnetfeldrichtungen die
Grundzustandsrelaxationsrate von dipolverbotenen Übergängen neutraler CQDs erheblich gesteigert werden. Das Ausschöpfen all dieser Optionen rückt eine Wechselwirkungswahrscheinlichkeit
eines einzelnen CQDs mit einem einfallenden Photon nahe 100 % in den Bereich des Möglichen.
Dies wird in Zukunft eine Erzeugung von Fock-Zuständen erlauben und somit die Quanteninformationstechnologie entscheidend verändern.
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A Appendix
Die folgenden zusätzlichen Inhalte sollen gezeigte Sachverhalte verdeutlichen und die entsprechenden Auswertungen untermauern. Aufgrund dessen handelt es sich um Abbildungen deren
uninterpretierte Darstellung in Rohdatenform keine entscheidenden Erkenntnisse liefert. Zur Einordnung in einen Kontext sei auf den Vermerk der entsprechenden Grafiken innerhalb der Arbeit
verwiesen.

Abbildung A.1: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme zur Bestimmung der Belegungsdichte eines
Substrates mit PMMA-Partikeln nach dem Rotationsbeschichtungsprozess. Die Verdünnung der CQDStammlösung beträgt 1:15. Bei dem Bild das aus 2048x2048 Datenpunkten besteht sind 605 isolierbare
PMMA-Partikel erkennbar. Die schnelle Achse des AFMs fällt dabei mit der y-Richtung zusammen, was
die leichte Elongation der PMMA-Partikel in dieser Richtung erklärt.
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Abbildung A.2: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme des Höhenprofils eines Bullseye-Nanoresonators,
in dessen zentraler Apertur ein einzelner CQD manipuliert wurde. Links: Deutlich zu erkennen ist die
Nanoantenne mit N = 3 konzentrischen Furchen. Der Durchmesser des Resonators beträgt 3,2 µm. Die
Antenne ist dabei in einem thermisch aufgedampften Goldfilm mittels Ionenstrahlätzen gefertigt. Die
CQDs, welche mithilfe eines Rotationsbeschichters (vgl. Abs. 2.3) auf die Probe aufgebracht wurden, sind
zu erkennen. Rechts: Vergrößerung des inneren Bereichs des blauen gestrichelten Rechtecks der linken
Abbildung. Ein einzelner CQD, dessen Lage durch einen gelben Kreis verdeutlicht ist, wurde mit einem
AFM am Rand der zentralen Apertur und somit im Bereich der größten Feldüberhöhung [Wer18a] des
Nanoresonators positioniert.

Abbildung A.3: Links: Mikroskopaufnahme eines Feldes von 21 SILs in Weierstrass-Geometrie, welche mit variablen Prozess- und Linsenparametern gefertigt wurden. Das Feld dient dabei als erster Versuch bei der Anpassung der Herstellungsparameter. Die Mikrolinsen wurden jeweils mittig auf BullseyeNanoantennen positioniert, welche in einem aufgedampften Goldfilm mittels FIB-Strukturierung gefertigt
wurden (vgl. Kap. 8). Je nach Fertigungsparametern entstehen dabei SILs mit schwarzen Verfärbungen,
welche auf eine zu hohe Belichtungsintensität und einer damit verbundenen unkontrollierten Polymerisation des Photolacks schließen lassen. Rechts: Vergrößerung des durch eine gestrichelte Linie definierten,
rechteckigen Ausschnitts der linken Abbildung. Durch die Wahl günstiger Fertigungs- und Linsenparameter
können SILs hergestellt werden, welche im verwendeten Mikroskop mit einer NA von 0,7 eine erhebliche
Vergrößerung der darunter positionierten Bullseye-Resonatoren aufweisen.
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Abbildung A.4: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme von auf Bullseye-Nanoantennen gefertigten Mikrolinsen unter einem Betrachtungswinkel von 54◦ . Es handelt sich dabei um jeweils sechs SILs in der
originalen und modifizierten Weierstrass-Geometrie. Die Linsen wurden mittels 2PP auf einem aufgedampften Goldfilm gefertigt. Die nominellen Fertigungsdurchmesser der Mikrolinsen betragen 8 µm in der
originalen und aufgrund der zusätzlichen ringförmigen Struktur 19,18 µm in der modifizierten Version.
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