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Zusammenfassung

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung quantenphotonischer Kompo-
nenten, welche für eine monolithische Integration auf einem Halbleiter-Chip geeignet sind.
Das GaAs-Materialsystem stellt für solch einen optischen Schaltkreis die ideale Plattform
dar, weil es flexible Einzelphotonenquellen bereithält und mittels ausgereifter Technologien
auf vielfältige Weise prozessiert werden kann. Als Photonenemitter werden Quantenpunkte
genutzt. Man kann sie mit komplexen Bauelementen kombinieren, um ihre optischen Ei-
genschaften weiter zu verbessern. Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine erhöhte Effizienz
der Photonenemission beobachtet werden, wenn Quantenpunkte in Wellenleiter eingebaut
werden, die durch photonische Kristalle gebildet werden. Die reduzierte Gruppengeschwin-
digkeit die diesem Effekt zugrunde liegt konnte anhand des Modenspektrums von kurzen
Wellenleitern nachgewiesen werden. Durch zeitaufgelöste Messungen konnte ermittelt wer-
den, dass die Zerfallszeit der spontanen Emission um einen Faktor von 1,7 erhöht wird,
wenn die Emitter zur Mode spektrale Resonanz aufweisen. Damit verbunden ist eine sehr
hohe Modeneinkopplungseffizienz von 80%.
Das Experiment wurde erweitert, indem die zuvor undotierte Membran des Wellenlei-

ters durch eine Diodenstruktur ersetzt und elektrische Kontakte ergänzt wurden. Durch
Anlegen von elektrischen Feldern konnte die Emissionsenergie der Quantenpunkte über
einen weiten spektralen Bereich von etwa 7meV abgestimmt werden. Das Verfahren kann
genutzt werden, um die exzitonischen Quantenpunktzustände in einen spektralen Bereich
der Wellenleitermode mit besonders stark reduzierter Gruppengeschwindigkeit zu verschie-
ben. Hierbei konnten für Purcell-Faktor und Kopplungseffizienz Bestwerte von 2,3 und 90%
ermittelt werden. Mithilfe einer Autokorrelationsmessung wurde außerdem nachgewiesen,
dass die Bauelemente als Emitter für einzelne Photonen geeignet sind.
Ein weiteres zentrales Thema dieser Arbeit war die Entwicklung spektraler Filterelemen-

te. Aufgrund des selbstorganisierten Wachstums und der großen räumlichen Oberflächen-
dichte von Quantenpunkten werden von typischen Anregungsmechanismen Photonen mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Energien erzeugt. Um die Emission eines einzelnen Quan-
tenpunktes zu selektieren, muss der Transmissionsbereich des Filters kleiner sein als der
Abstand zwischen benachbarten Spektrallinien. Ein Filter konnte durch die Variation des
effektiven Brechungsindex entlang von indexgeführten Wellenleitern realisiert werden. Es
wurde untersucht wie sich die optischen Eigenschaften durch strukturelle Anpassungen ver-
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bessern lassen. Ein weiterer Ansatz wurde mithilfe photonischer Kristalle umgesetzt. Es
wurde gezeigt, dass der Filter hierbei eine hohe Güte von 1700 erreicht und gleichzeitig die
Emission des Quantenpunkt-Ensembles abgetrennt werden kann. Die Bauelemente wurden
so konzipiert, dass die im photonischen Kristall geführten Moden effizient in indexgeführte
Stegwellenleiter einkoppeln können.
Ein Teil dieser Arbeit beschäftigte sich zudem mit den Auswirkungen von anisotropen

Verspannungen auf die exzitonischen Zustände der Quantenpunkte. Besonders starke Ver-
spannungsfelder konnten induziert werden, wenn der aktive Teil der Bauelemente vom
Halbleitersubstrat abgetrennt wurde. Dies wurde durch ein neu entwickeltes Fabrikations-
verfahren ermöglicht. Infolgedessen konnten die Emissionsenergien reversibel um mehr als
5meV abgestimmt werden, ohne dass die optischen Eigenschaften signifikant beeinträch-
tigt wurden. Die auf den aktiven Teil der Probe wirkende Verspannung wurde durch die
Anwendung verschiedener Modelle abgeschätzt. Darüberhinaus wurde gezeigt, dass durch
Verspannungen der spektrale Abstand zwischen den Emissionen von Exziton und Biexziton
gezielt beeinflusst werden kann. Die Kontrolle dieser exzitonischen Bindungsenergie kann
für die Erzeugung quantenmechanisch verschränkter Photonen genutzt werden. Dieses Ziel
kann auch durch die Reduzierung der Feinstrukturaufspaltung des Exzitons erreicht wer-
den. Die experimentell untersuchten Quantenpunkte weisen Feinstrukturaufspaltungen in
der Größenordnung von 100 µeV auf. Durch genau angepasste Verspannungsfelder konnte
der Wert erheblich auf 5,1 µeV verringert werden. Beim Durchfahren des Energieminimums
der Feinstrukturaufspaltung wurde eine Drehung der Polarisationsrichtung um nahezu 90◦

beobachtet. Desweiteren wurde ein Zusammenhang des Polarisationsgrades mit der Fein-
strukturaufspaltung nachgewiesen.
Es wurde ein weiterer Prozessablauf entworfen, um komplexe Halbleiterstrukturen auf

piezoelektrische Elemente übertragen zu können. Damit war es möglich den Einfluss der
Verspannungsfelder auf Systeme aus Quantenpunkten und Mikroresonatoren zu untersu-
chen. Zunächst wurde demonstriert, dass die Modenaufspaltung von Mikrosäulenresonato-
ren reversibel angepasst werden kann. Dies ist ebenfalls von Interesse für die Erzeugung
polarisationsverschränkter Photonen. An Resonatoren aus photonischen Kristallen konnte
schließlich gezeigt werden, dass das Verhältnis der spektralen Abstimmbarkeiten von ex-
zitonischen Emissionslinien und Resonatormode etwa fünf beträgt, sodass beide Linien in
Resonanz gebracht werden können. Dieses Verhalten konnte zur Beeinflussung der Licht-
Materie-Wechselwirkung genutzt werden.
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Summary

The focus of this work lies on the development of quantum photonic components which
are capable to be integrated into a monolithic semiconductor chip. The GaAs material
system is an ideal platform for such an optical circuit since it offers flexible emitters for
single photons and can be processed in various ways using mature technologies. Quantum
dots can serve as photon emitters. They can be readily combined with complex devices
in order to enhance their optical properties. In this thesis, an increased efficiency of the
photon emission was observed when quantum dots are embedded into photonic crystal
waveguides. The reduced group velocity which is responsible for this effect was verified in
short waveguides by analyzing spectral features of the mode. Time resolved measurements
were used to show a decrease of the decay time of the spontaneous emission time by a
factor of 1.7 when the emitter is resonant to the mode. As a consequence, a very high mode
coupling efficiency of 80% was found.
In an extended experiment, the previously undoped membrane of the waveguide was

replaced by a diode-like layer structure and electrical contacts were added to the device.
Using an electrical field, the emission energies of the quantum dots were tuned in a wide
spectral range of approximately 7meV. This technique can be used to shift the excitonic
states of the quantum dots towards the spectral part of the waveguide mode where the group
velocity is strongly reduced. As a result, the Purcell factor and the coupling efficiency were
found to be as high as 2.3 und 90%. Using autorcorrelation measurements single photon
emission was demonstrated for the devices.
A futher topic of this work is focused on the development of spectral filters. Due to the

self-assembled growth and high spatial surface density of quantum dots, typical excitation
schemes generate a great number of photons with different energies. In order to select the
emission of a single quantum dot, the transmission range of the filters must be lower than the
distance of adjacent spectral lines. A filter device was realized by variations of the effective
refractive index alongside of ridge waveguides. The optical properties were improved by
structural adjustments. Another approach was implemented by using photonic crystals.
This filter yielded a quality factor of 1700 and was able to suppress the emission of the
quantum dot ensemble. The devices were designed to efficiently couple the mode from the
photonic crystal to a ridge waveguide.
Another part of this work addresses the effect of anistropic strain on the excitonic states of
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the quantum dots. In order to induce high amounts of strain, the active parts of the devices
must be separated from the semiconductor substrate. For this reason a new fabrication
process was developed. Consequently, reversible tuning ranges of more than 5meV could be
achieved for the emission energies while largely maintaining the optical properties. Strain
applied at the active parts of the sample was estimated using various models. Furthermore,
it was demonstrated that the spectral distance between exciton and biexziton is influenced
by strain. The manipulation of the excitonic binding energy is useful for the generation
of quantum-mechanically entangled photons. Another way to accomplish this goal is the
reduction of the fine structure splitting of the exciton. The fine structur splitting of quantum
dots used in the experiments is in the order of magnitude of 100 µeV. This value was
decreased to 5.1 µeV by precise adjustments of the induced strain. A rotation of the emission
polarization by almost 90◦ was observed when crossing the energetic minimum of the fine
structure splitting. Furthermore, a change of the degree of polarization associated with the
fine structure splitting was demontrated.
A further process flow was developed in order to transfer complex device structures

onto piezoelectric substrates. This allows for the investigation of strain induced to systems
composed of quantum dots and microresonators. It was demonstrated that the spectral
splitting of the mode of micropillar resonators can be tuned in a reversible manner. This
finding is again interesting for the generation of polarization-entangled photons. When strain
is applied to photonic crystal resonators a ratio of 5 is observed for the tuning ranges of
excitonic emission lines and resonator mode with the result that resonance can accomplished
between both lines. Since the tuning sensitivities are different the interaction of light and
matter can be adjusted by strain.
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1 Einleitung

Optische Signale sind das Mittel der Wahl, wenn Daten über große Distanzen übertragen
werden müssen. Nicht Kupferkabel, sondern interkontinentale Glasfaserverbindungen ver-
netzen die Welt heute mit besonders hoher Effizienz. Ein ähnlicher Ansatz ist auch für die
viel kleineren Längenskalen eines Mikrochips denkbar. Werden hier die elektrischen Verbin-
dungen durch optische ersetzt, sind enorme Vorteile hinsichtlich der Verlustleistung und der
Datenrate zu erwarten [RMGT10]. Die Realisierung eines solchen nanophotonischen Netz-
werks ist mit großen technologischen Herausforderungen verbunden, eröffnet aber einen öko-
nomischen Zugang zum Anwendungsfeld der Quantenphotonik, weil auch dort die räumliche
und zeitliche Kontrolle von Photonen zu den Grundvoraussetzungen gehört. Da Photonen
nur schwach mit ihrer Umgebung wechselwirken und einer geringen Dekohärenz unterlie-
gen, sind sie ideale Träger für Quanteninformationen [LJL+10]. Der Polarisationszustand
einzelner Lichtquanten bildet ein Zwei-Niveau-System und kann daher als Qubit in künfti-
gen Quantencomputern dienen [DiV00]. Das grundlegende Bauteil für dessen Betrieb ist ein
Quanten-Logikgatter, welches als controlled-NOT Gate bezeichnet wird. Es hat zwei Eingän-
ge und negiert das Ziel-Qubit genau dann, wenn das Kontroll-Qubit den logischen Zustand 1
besitzt [O’B07]. Das Gatter kann beispielsweise durch einen Quantenpunkt gebildet werden,
welcher stark an eine Resonatormode gekoppelt ist [KBS+13]. Ein anderes Konzept erfordert
mit Strahlteilern und Phasenschiebern ausschließlich lineare optische Komponenten, aber
setzt Quellen und Detektoren für ununterscheidbare Einzelphontonen voraus [KLM01]. Die
Implementierung des Gatters konnte bereits mithilfe externer Einzelphotonenquellen auf
Basis parametrischerer Fluoreszenz demonstriert werden [OOHT11, CRO+11].
Damit jedoch die für Anwendungszwecke relevante Skalierbarkeit des optischen Schalt-

kreises gewährleistet ist, müssen alle erforderlichen Komponenten monolithisch integriert
werden können. Das GaAs-Materialsystem stellt dafür eine hervorragende Plattform dar.
Von besonderem Interesse sind hierbei Quantenpunkte, welche als Einzelphotonenquellen
fungieren und sich nativ mit weiteren Halbleiterbauelementen kombinieren lassen. Im Rah-
men dieser Arbeit wurden Quantenpunkte in erster Linie in Strukturen aus photonischen
Kristallen integriert. Unter anderem bilden diese wegen ihrer kompakten Bauform eine
exzellente Basis für Lichtwellenleiter, in welchen zudem die Gruppengeschwindkeit syste-
matisch angepasst und die Lichtausbreitung infolgedessen stark verlangsamt werden kann
[LWO+08]. Ähnlich wie bei einem Resonator kann außerdem die photonische Zustandsdichte
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gezielt modifiziert werden [MRH07]. Für die eingebetteten Einzelphotonenquellen sind infol-
gedessen höhere Auskopplungseffizienzen und Emissionsraten möglich [TSL10, MKB+00].
Dazu muss jedoch die Resonanzbedingung zwischen den Emittern und der Mode erfüllt
sein. Meist ist es nötig diese aufgrund von Fabrikationsungenauigkeiten nachträglich zu jus-
tieren. Deshalb wurden Bauteile entwickelt, die mithilfe elektrischer Felder und induzierter
Verspannungen eine gezielte spektrale Abstimmung der Emissionslinien erlauben.

Im Hinblick auf die Erzeugung ununterscheidbarer Photonen können solche Verfahren
auch dabei helfen die energetische Übereinstimmung verschiedener Emissionsquellen sicher-
zustellen. Die Ununterscheidbarkeit von Photonen ist Voraussetzung für den Effekt der
Quanteninterferenz an Strahlteilern und bildet damit die Basis für den Betrieb des oben
beschriebenen Logikgatters [LJL+10]. Ein darauf aufbauender Quantencomputer kann be-
stimmte informationstechnische Aufgaben beispielsweise durch neuartige Suchalgorithmen
oder Faktorisierungsverfahren erheblich schneller bewältigen [Gro96, PMO09]. Für die si-
chere Kommunikation könnte sich die schnelle Rechengeschwindigkeit bei Primfaktorzerle-
gungen dagegen als problematisch erweisen, weil dadurch asymmetrische Verschlüsselungs-
konzepte angreifbar werden. Andererseits ermöglicht der sogenannte Quantenschlüsselaus-
tausch eine neue Form der Kryptographie. Mithilfe von polarisationsverschränkten Pho-
tonenpaaren kann ein fundamental abhörsicherer Kommunikationskanal geschaffen wer-
den [Eke91]. Quantenmechanische Verschränkungen sind zudem für die Verstärkung von
Quantenzuständen über größere Distanzen von Bedeutung [BDCZ98]. In idealen Quanten-
punkten führt der strahlende Zerfall über die Biexziton-Exziton-Kaskade zur Emission von
polarisationsverschränkten Photonenpaaren [SYA+06]. In realen Quantenpunkten wird dies
durch die Feinstrukturaufspaltung des exzitonischen Zustands verhindert. In dieser Arbeit
wird gezeigt, dass die Feinstrukturaufspaltung durch induzierte Verspannungsfelder deut-
lich reduziert werden kann. Die Bedingungen für zwei weitere Konzepte zur Erzeugung
verschränkter Photonen können ebenfalls durch gezielte Verspannungen erfüllt werden. Da-
zu muss die exzitonische Bindungsenergie eliminiert werden oder die spektrale Modenauf-
spaltung von zylindrischen Resonatoren an die Feinstrukturaufspaltung angepasst werden
[DSP+10, JGP+08].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene quantenphotonische Komponenten entwi-
ckelt. Das nächste Kapitel stellt eine theoretische Einführung in die Thematik hinsichtlich
photonischer Kristalle, von Quantenpunkten und der Licht-Materie-Wechselwirkung dar.
Im dritten und vierten Kapitel wird ein Überblick über die verwendeten Halbleitertechno-
logien gegeben und der Messplatzaufbau für die spektroskopischen Experimente erläutert.
Das fünfte Kapitel beschreibt den Effekt der reduzierten Gruppengeschwindigkeit in Wel-
lenleitern aus photonischen Kristallen auf Quantenpunkte, sowie die effiziente Ankopplung
an indexgeführte Wellenleiter. Im sechsten Kapitel wird die Entwicklung von Filtern auf der
Basis zweier verschiedener Typen von Wellenleitern geschildert. Das siebte Kapitel greift
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die bandlückengeführten Wellenleiter aus Kapitel fünf auf, ergänzt sie um ein elektrisches
Abstimmungsverfahren und weist nach, dass es sich um Einzelphotonenquellen handelt. Im
achten und neunten Kapitel werden die Auswirkungen von Verspannungsfeldern auf Quan-
tenpunkte und Resonatoren untersucht. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung
von neuen Fabrikationsverfahren und der Manipulation der exzitonischen Bindungsenergie
und Feinstrukturaufspaltung. Der Einfluss auf Energie und Aufspaltung der Resonatormo-
den, sowie auf die Licht-Materie-Wechselwirkung wird demonstriert. Im letzten Kapitel wird
ein Prototyp eines vollintegrierten Systems in Form eines Quanten-Zufallszahlengenerators
präsentiert, der zugleich als Hanbury Brown-Twiss Aufbau fungieren kann.
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2 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in die theoretische Beschreibung
von photonischen Kristallen. Im Anschluss daran werden einige Grundlagen von Quan-
tenpunkten erläutert und Abstimmungsmechanismen für deren Emissionsenergie und Fein-
strukturaufspaltung geschildert. Schließlich wird diskutiert wie dielektrische Strukturen die
Licht-Materie-Kopplung beeinflussen und als Folge daraus die Photonenemission verstärken
oder unterdrücken können.

2.1 Photonische Kristalle

Ein photonischer Kristall (PK) hat eine regelmäßige räumliche Struktur, die durch eine peri-
odische Variation des Brechungsindex gebildet wird. Elektromagnetische Wellen im Inneren
des PKes erfahren deshalb Beugungs- und Interferenzeffekte, wodurch außergewöhnliche Ei-
genschaften auftreten. So sorgt eine photonische Bandlücke dafür, dass die Lichtausbreitung
in einem spektralen Bereich vollständig unterdrückt wird, was in Analogie zur elektrischen
Bandlücke in Festkörperkristallen verstanden werden kann. Ein natürlich vorkommender
PK ist der Opal, wie beispielhaft in Abb. 2.1 a gezeigt ist. Künstlich werden PKe aus gering
absorbierenden Dielektrika hergestellt, um die Ausbreitung von Licht gezielt zu beeinflussen.
Schematisch sind solche Strukturen in Abb. 2.1 b dargestellt.

3D

2D1D

(a) (b)

Abbildung 2.1: (a) Fotografie eines etwa 20mm langen Opals [Har09]. Im Mineral tritt stellenweise
ein Farbenspiel auf, welches durch natürliche PKe hervorgerufen wird. Diese Bereiche sind gefüllt
mit gitterartig angeordneten Kugeln aus Kieselgel. Künstliche Opale wurden für die Realisierung
von PKen mit einer Bandlücke im infraroten Spektrum verwendet [BCG+00]. (b) Schematische
Darstellung der Gitterperiodizität von PKen verschiedener Dimensionen (nach [JJNM08]). Die zwei
Farben entsprechen unterschiedlichen Materialien.
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2.1.1 Mathematische Beschreibung durch die Maxwell-Gleichungen

Das Verhalten von Licht in einem PK wird durch die vier Maxwell-Gleichungen

~∇ · ~D = ρ ~∇ · ~B = 0 ~∇× ~E = −∂
~B

∂t
~∇× ~H = ~j + ∂ ~D

∂t
(2.1)

beschrieben, die hier in ihrer makroskopischen Formulierung angegeben wurden [Dem06].
Die Größen ~E ( ~D) bezeichnen die elektrische Feldstärke (Flussdichte), ~B ( ~H) die magneti-
sche Flussdichte (Feldstärke), ρ die freie Ladungsdichte und ~j die Stromdichte.

Mastergleichung

Das Gleichungssystem 2.1 ist für beliebige Materialien gültig und kann zu einer Masterglei-
chung vereinfacht werden, wenn bestimmte Materialeigenschaften vorausgesetzt werden. Für
die Herleitung (nach [JJNM08]) werden zunächst moderate Feldamplituden angenommen,
weshalb nichtlineare Effekte vernachlässigt werden können und der proportionale Zusam-
menhang

~D(r) = ε0ε(~r) ~E(~r) (2.2)

besteht. Hierbei ist ε0 die elektrische Feldkonstante und ε(~r) die Permittivität. Weil die
Materialien des PKs als isotrop und transparent angenommen werden, ist ε(~r) eine skalare
und reale Größe. Zudem betrachtet man nur elektromagnetische Wellen in einem schmalen
spektralen Band, sodass die Materialdispersion vernachlässigt und ε(~r) als frequenzunab-
hängige Funktion betrachtet werden kann. Da man außerdem davon ausgeht, dass sich im
betreffenden Material keine freien Ladungsträger befinden oder Ströme fließen, wird ρ = 0
und ~j = 0 gesetzt. Weil ein nicht-magnetisches Medium vorausgesetzt wird, gilt zusätzlich
~B(~r) = µ0 ~H(~r), wobei mit µ0 die magnetische Feldkonstante bezeichnet wird. Schließlich
beschreibt man die Felder jeweils über harmonischer Moden als ~E(~r, t) = ~E(~r)e−iωt und
~H(~r, t) = ~H(~r)e−iωt. Damit können die beiden rechten Gleichungen aus Gl. (2.1) zu

~∇× ~E(~r) = iωµ0 ~H(~r) (2.3) ~∇× ~H(~r) = −iωε0ε(~r) ~E(~r) (2.4)

umgeschrieben werden. Man erhält mit c = (ε0µ0)−1/2 die Mastergleichung

~∇×
( 1
ε(~r)

~∇× ~H(~r)
)

=
(
ω

c

)2
~H(~r) (2.5)

für die magnetische Feldstärke. Durch Lösen der Gleichung lässt sich ~H berechnen und
das korrespondierende elektrische Feld ~E durch Anwenden von Gl. (2.4) bestimmen. Da
die getroffenen Annahmen in guter Näherung für Halbleitermaterialien gültig sind, erlaubt
die Mastergleichung eine genaue Beschreibung der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten
PK-Strukturen.
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Man kann die Mastergleichung mit Hilfe eines Operators Θ̂ zu

Θ̂ ~H =
(
ω

c

)2
~H mit Θ̂ = ~∇× 1

ε
~∇× (2.6)

umformulieren. Da der Operator hermitesch ist, besitzt er reelle Eigenwerte und orthogonale
Eigenzustände (Moden).

Skaleninvarianz der Mastergleichung

Eine wesentliche Eigenschaft der Mastergleichung ist ihre Invarianz unter Längenskalierun-
gen der dielektrischen Umgebung. Das Verhalten wird ersichtlich, wenn man die Variablen
in der Gleichung mit den skalierten Größen ~r′ = a~r und ~∇′ = ~∇/a substituiert. Man voll-
zieht die Skalierung für die geometrische Struktur und das korrespondierende Modenprofil,
indem man die neuen Funktionen ε′(~r′) = ε(~r′/a) und ~H ′(~r′) = ~H(~r′/a) definiert. Mit

~∇′ ×
(

1
ε′(~r′)

~∇× ~H ′(~r′)
)

=
(
ω

ac

)2
~H ′(~r′) (2.7)

erhält man wieder eine mathematisch formgleiche Mastergleichung mit einer um den Faktor
1/a veränderten Frequenz. Durch Multiplikation der Frequenz mit a erhält man deshalb
einen Wert, der unabhängig von der gewählten Längenskala ist. Für die Darstellung von
Moden in Dispersionsdiagrammen wählt man daher die normierte Frequenz ωnorm = ωa

2πc ,
wobei der Skalierungsfaktor a mit der Gitterkonstanten assoziiert wird.1

2.1.2 Membranstrukturen

Die Herstellungsverfahren der Halbleitertechnologie eignen sich ganz besonders für Struktu-
ren, die auf ebenen Schichten basieren. Dementsprechend werden oftmals zweidimensionale
Gittertypen für die Realisierung von PKen verwendet.

Das trianguläre Gitter

Im Rahmen dieser Arbeit findet ausschließlich das trianguläre Gitter Anwendung, das durch
luftgefüllte Löcher in einer Halbleiterumgebung gebildet wird. Dieser Gittertyp weist eine
sehr große photonische Bandlücke für TE-polarisiertes Licht auf, bei dem die ~E-Vektoren
entlang der Membranebene ausgerichtet sind und die ~H-Vektoren parallel zu den Luftlö-
chern verlaufen [JJNM08]. Das trianguläre Gitter wird durch die primitiven Gittervektoren
~a1 und ~a2 aufgespannt, welche einen Winkel von 60◦ einschließen. Alle Vektoren ~ai besitzen
die gleiche Länge a, die Gitterkonstante genannt wird. Die zugehörigen Vektoren ~b1 und ~b2

des reziproken Gitters müssen die Bedingung ~ai · ~bj = 2πδij (mit dem Kronecker-Delta δij)
1Häufig wird wegen ω = 2πc

λ
auch die Darstellung ωnorm = a

λ
verwendet.



2 Theoretische Grundlagen 13

erfüllen. In Abb. 2.2 ist das Gitter im Orts- und Impulsraum dargestellt, wobei in Graph
2.2 b zusätzlich die erste Brillouin-Zone eingezeichnet ist. Eine vollständige Beschreibung
der optischen Moden ist bereits mit der zugehörigen reduzierten Brillouin-Zone (gelbe Flä-
che) möglich. In Darstellungen der Bandstruktur werden die Frequenzen der Moden daher
für Wellenvektoren entlang der Verbindungslinien zwischen den Punkten hoher Symmetrie
(Γ , M, K) aufgetragen.

(a) (b)

a

Γ

M

K

r

60°

Abbildung 2.2: Schematische Darstellungen des triangulären Gitters mit Gitterkonstanten a und
Lochradius r im Orts- (a) und Impulsraum (b).

Lichteinschluss senkrecht zur Membran

Das trianguläre Gitter wird in eine beidseitig von Luft umschlossene Halbleiter-Membran
geätzt und bestimmt die Lichtausbreitung entlang der von der Membran aufgespannten
Ebene. Der senkrechte Lichteinschluss kann darüberhinaus durch das Hochindexmaterial
der Membran gewährleistet werden. Um radiative Verluste auszuschließen, muss dazu die
Bedingung der Totalreflexion erfüllt sein. Die Voraussetzung hierfür wird ersichtlich, wenn
man in der Dispersionsrelation ω = c|~k| den Wellenvektor in einen Anteil ~k‖ parallel zur
Membranebene und einen Anteil ~k‖ senkrecht zu dieser zerlegt:

ω = c

√
~k2
‖ + ~k2

⊥ (2.8)

Totalreflexion tritt auf, wenn ~k⊥ einen ausschließlich imaginären Wert besitzt. Denn in
diesem Fall fällt das Feld in vertikaler Richtung exponentiell ab und das Licht bleibt folglich
in der Membran eingeschlossen. Dann ist ~k2

⊥ < 0 und es folgt die Bedingung

ω < c| ~k‖| (2.9)

für eine verlustfreie Wellenführung. Ist die Ungleichung nicht erfüllt, kann das Licht dem-
nach an Kontinuumsmoden der Umgebung koppeln. Der Grenzfall wird durch die soge-
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nannte Lichtlinie bestimmt, die daher auch häufig in Abbildungen der Dispersionsrelation
eingezeichnet wird.

Bandstruktur eines plattenförmigen PKes

Die photonische Bandlücke im PK kann, wie eingangs erwähnt, als analoges Phänomen zur
elektronischen Bandlücke verstanden werden. Ersichtlich wird sie aus der in Abb. 2.3 darge-
stellten Bandstruktur. Der zugrunde liegende PK hat ein trianguläres Gitter mit normierten
Lochradien r/a von 0,3 und einer Membrandicke h, die einem Gitterabstand entspricht. Die
Bandlücke für TE-artige Moden ist durch eine gelbe Fläche kenntlich gemacht. Als TE-artig
werden Moden bezeichnet die bezüglich der Membranebene (z=0) eine gerade Symmetrie
aufweisen. Im Gegensatz zu einem in z-Richtung unendlich ausgedehnten Gitter sind hier
die ~E-Vektoren nur bei z=0 exakt parallel zur Membran [JJNM08]. Die Bandlücke tritt
bei triangulären Gittern aus Luftlöchern mit technologisch realisierbaren Radien nur für
TE-artige Moden auf. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden daher nur solche Moden
diskutiert.

Abbildung 2.3: Bandstruktur einer PK-Membran mit r/a = 0,3 und Dicke h = a. Aufgetragen
ist die normalisierte Frequenz ω gegen den normalisierten Wellenvektor k. Die bezüglich der Ebene
bei z=0 gerade (ungerade) Moden sind schwarz (grau) dargestellt. Die gelbe Fläche umfasst die
unterste photonische Bandlücke für TE-artige Moden. Die Fläche überhalb des Lichtkegels ist blau
eingefärbt.
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Zwei Anwendungsfälle der optischen Bandlücke sind in Abb. 2.4 dargestellt. Wellenlei-
ter (a) lassen sich realisieren, indem das Licht in der Membranebene auf zwei Seiten durch
PKe begrenzt wird. In Resonatoren (b) garantiert der PK einen vollständigen zweidimenio-
nalen Lichteinschluss.

(a) (b)

Abbildung 2.4: Schematische Darstellungen zweier auf PKen basierender Strukturen: (a) Wellen-
leiter und (b) Resonator.

2.1.3 Verlangsamung von Licht in Wellenleitern

Es wurde experimentell nachgewiesen, dass Wellenleiter aus PKen die Gruppengeschwindig-
keit eines geführten Wellenpakets um mehr als zwei Größenordnungen verlangsamen können
[NYS+01, VOHM05]. Dieser Effekt hat zwei Ursachen, die jeweils nur in periodischen Struk-
turen, nicht jedoch in ausschließlich indexgeführten Wellenleitern auftreten können [Kra07].
Man betrachtet hierfür eine elektromagnetische Welle, welche durch die in Abb. 2.4 a dar-
gestellte Struktur propagiert. Da sich die Berandung entlang der Defektzeile wegen der
periodisch angeordneten Löcher ändert, wird ein Teil der Welle an jedem Segment dieses
eindimensionalen Gitters reflektiert. Mit größer werdender Kopplung von vorwärts- und
rückwärtsgerichteter Strahlung kommt es dabei zu einer zunehmenden Verlangsamung des
Lichtes. Am Rand der Brillouinzone führt dieser Effekt dazu, dass sich eine stehende Welle
ausbildet und die Gruppengeschwindigkeit verschwindend klein wird. Die zweite Ursache
betrifft den Bereich von kleinen Wellenvektoren. Dies wird verständlich, wenn man die
propagierenden Wellen modellhaft durch Lichtstrahlen beschreibt. Während bei konventio-
nellen Wellenleitern nur unter bestimmten Einfallswinkeln Totalreflexion auftritt, liegt diese
Einschränkung in PKen nicht vor. Durch die photonische Bandlücke wird der Strahl auch
reflektiviert, wenn er nahezu senkrecht auf den Rand der Struktur trifft. Die Komponenten
des Wellenvektors in Vorwärtsrichtung sind dann für diese Moden klein, was ebenfalls eine
verlangsamte Gruppengeschwindigkeit zur Folge hat.
Als Maß für die Herabsetzung der Gruppengeschwindigkeit vg kann der Gruppenindex

ng = c

vg
(2.10)
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herangezogen werden. Darüberhinaus besteht ein Zusammenhang mit dem Realteil des Bre-
chungsindex n des verwendeten Materials [Bab08]:

ng = n+ ω
dn

dω
(2.11)

Ein großer Gruppenindex ist deshalb mit einer hohen normalen Dispersion dn/dω ver-
bunden. In einem Medium hängt der spektrale Verlauf von n mit der Absorption über die
Kramers-Kronig-Relation zusammen und kann für schmalbandige Absorptionslinien zu ho-
hen Werten von ng führen [HHDB99]. Anders verhält es sich bei PK-Wellenleitern, weil die
Gruppengeschwindigkeit dort nicht vorrangig durch Materialeigenschaften bestimmt wird,
sondern durch die geometrische Anordnung des Lochgitters. Zudem können konstant hohe
Werte von ng über eine große spektrale Bandbreite erzielt werden, beispielsweise indem die
Position der Lochreihen geringfügig angepasst wird [LWO+08].
Als Folge der Verlangsamung wird der in den Wellenleiter eingekoppelte Puls räum-

lich komprimiert, was dessen Spitzenintensität ansteigen lässt [Kra07]. Durch das verlang-
samte Licht steigt zudem die Verweildauer der Photonen im Wellenleiter. Damit einher
geht eine Erhöhung der photonischen Zustandsdichte und eine Zunahme der Licht-Materie-
Wechselwirkung. Während das Licht im Liniendefekt des Wellenleiters nur teilweise begrenzt
wird, kann mithilfe eines Resonators ein vollständiger optischer Einschluss in der Membra-
nebene bewirkt werden. Hierbei wird die photonische Zustandsdichte zwar sehr stark erhöht,
dies aber nur in einem schmalen spektralen Bereich. Ein elektronisches Analogon zu solchen
Punktdefekten stellen die im Folgenden beschriebenen Quantenpunkte dar.

2.2 Quantenpunkte

Quantenpunkte (QPe) werden als nulldimensionale Nanostrukturen aufgefasst, weil sie einen
dreidimensionalen Einschluss von Ladungsträgern auf der Längenskale ihrer de Broglie-
Wellenlänge bewirken. Als Konsequenz aus den damit verbundenen Quanteneffekten wer-
den QPe oftmals als künstliche Atome bezeichnet. Sie lassen sich mithilfe von vorhandenen
Technologien in komplexe Halbleiterbauelemente integrieren, wodurch ein großes Anwen-
dungspotential entsteht. Beispielsweise lassen sich mit QPen Einzelphotonenquellen rea-
lisieren, die sich kontrolliert über optische oder elektrische Anregungen auslösen lassen
[MKB+00, YKS+02].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden QPe mit unterschiedlichen Materialzusammensetzungen

untersucht. Alle Sorten weisen hierbei die Verhältnisformel AlxGa1-x-yInyAs mit verschie-
denen Konzentrationen (x, y) der einzelnen Elemente auf und sind in einer GaAs-Matrix
eingebettet. Die verwendeten Materialien werden mittels Molekularstrahlepitaxie so aufge-
bracht, dass ein selbstorganisiertes Wachstum der QPe erfolgt. Aufgrund geringer Gitterfehl-
anpassungen im Vergleich zum Substrat entstehen in den Schichten Verspannungen, sodass
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beim Erreichen einer kritischen Schichtdicke die Bildung der inselförmigen QPe energetisch
günstiger ist.
Die Bandlücke des Halbleitermaterials ist im QP kleiner als in dessen Umgebung. Nä-

herungsweise lässt sich ein QP daher durch einen Potentialtopf beschreiben. In einer ein-
dimensionalen Betrachtung folgen die Quantisierungsenergien En eines Potentialtopfs mit
unendlich hohen Barrieren dem Zusammenhang

En = π2~2n2

2meffL2 , (2.12)

wobeimeff für die effektive Masse der Elektronen oder Löcher steht und L für die Breite des
Potentialtopfs. Zwar ist für eine exakte Beschreibung eine dreidimenensionale Behandlung
des Problems erforderlich, doch ist die Modellvorstellung zum Verständnis grundlegender
Eigenschaften der QPe hilfreich. Dies wird im folgenden Abschnitt deutlich, wo die Auswir-
kung elektrischer Felder auf die Zustände im QP erläutert werden.

2.2.1 Stark-Effekt in niederdimensionalen Systemen

Wird entlang eines Volumenhalbleiters ein elektrisches Feld angelegt, kommt es zu einer
Verkippung der Bandkanten, was effektiv eine Verringerung der Bandlücke zur Folge hat.
In Analogie zu diesem sogenannten Franz-Keldysh-Effekt kann der in niederdimensionalen
Systemen auftretende quantum confined Stark effect (QCSE) verstanden werden. Die Aus-
wirkungen auf die Bandkantenverläufe eines QPes sind schematisch in Abb. 2.5 skizziert.
Hierbei werden die Wellenfunktionen zu den gegenüberliegenden Rändern des QPes ver-

schoben und dringen teilweise in die nun vorhandene Dreiecksbarriere ein. Die daraus resul-
tierende spektrale Annäherung der Energieniveaus führt zu einer zunehmenden Rotverschie-
bung mit ansteigendem elektrischen Feld. Der Zusammenhang kann mit Hilfe des gleichen
störungstheoretischen Ansatzes hergeleitet werden, der auch bei dem aus der Atomphysik
bekannten Stark-Effekt genutzt wird [HW04]. Dazu schreibt man den Hamiltonoperator Ĥ
als Summe aus dem Operator ohne elektrisches Feld Ĥ0 und einem Störhamiltonian ĤS :

Ĥ = Ĥ0 + ĤS (2.13)

Der Störterm gibt die zusätzliche potentielle Energie wieder, welche proportional zum elek-
trischen Feld ~F und zum Ort ~x ist:

ĤS = e ~F~x , (2.14)

Wendet man nun den Formalismus der Störungstheorie zweiter Ordnung an, erhält man für
die Energieeigenwerte Ei unter Verwenung der Wellenfunktionen für den feldfreien Fall Ψ0

i

den Ausdruck
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Abbildung 2.5: Auswirkung des elektrischen Feldes auf den Bandkantenverlauf eines schemati-
schen QPes, sowie dessen unterste Energieniveaus (rot) und die dazugehörigen Wellenfunktionen
von Elektron und Loch (blau).

Ei = E0
i + eF 〈Ψ0

i |x|Ψ0
i 〉+ e2F 2∑

i 6=j

〈Ψ0
i |x|Ψ0

j 〉
E0
i − E0

j

(2.15)

der die Energie E0
i des ungestörten Systems um zwei weitere Terme korrigiert. Außerdem

müssen jeweils die Zustände in Leitungs- und Valenzband berücksichtigt werden. Für Elek-
tron und Loch kann jeweils ein Term 〈Ψ0

i |x|Ψ0
i 〉 angegeben werden, der dem Erwartungswert

〈x〉 des Ortsoperators entspricht. Die zwei Terme beschreiben daher die räumliche Trennung
der Wellenfunktionen und lassen sich zum permanenten Dipolment p zusammenfassen. Der
Summenterm wird schließlich mit der Polarisierbarkeit α assoziert, sodass mit dem Zusam-
menhang

E(F ) = E0 + pF + αF 2 (2.16)

der Einfluss des QCSEs auf die Übergangsenergie beschrieben werden kann [FIM+00].
Eine weitere Analogie zum Atom ist, dass ein QP mit mehr als einem Elektron besetzt

werden kann. Im folgenden Abschnitt werden diese Fälle und die Auswirkung der Coulomb-
Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch thematisiert.

2.2.2 Exzitonische Mehrteilchensysteme

Im einfachsten Fall sind in einem QP die Energieniveaus in Valenz- und Leitungsband mit je
einem Ladungsträger besetzt. Befinden sich Elektron und Loch in einem gebunden Zustand,
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wird das gebildete Quasiteilchen Exziton (X) genannt. Weitere exzitonische Komplexe, wel-
che insbesondere bei hohen Ladungsträgerdichten auftreten, sind in der Schemazeichnung
Abb. 2.6 dargestellt. Zu diesen gehören das Biexziton (XX), das aus je zwei Elektronen
und Löchern besteht und das einfach positiv bzw. negativ geladene Exziton (X+ bzw. X-),
welches auch Trion genannt wird.
Die elektrostatische Anziehung der beiden Ladungsträgersorten hat eine Energieabsen-

kung zu Folge. Die Exzitonenbindungsenergie ist definiert als die Differenz der Eigenenergien
des Hamiltonoperators mit und ohne Coulomb-Wechselwirkung. Sie lässt sich näherungs-
weise durch einen Vergleich mit dem Bohrschen Atommodell bestimmen. Dieses wird an
die Verhältnisse im Halbleiter angepasst, indem man die freie Elektronenmasse m0 mit der
reduzierten Masse µ = (meff,emeff,h)/(meff,e + meff,h) des Elektron(e)-Loch(h)-Paares
ersetzt. Zudem wird die elektrostatische Abschirmung durch das umliegende Material mit
Hilfe der relativen Dielektrizitätskonstante εr berücksichtigt. Ausgehend von der Rydberg-
Energie Ry von 13,61 eV beträgt die Exzitonen-Bindungsenergie EXB, 3D [Kü69]

EXB, 3D = Ry
µ

m0

1
ε2r
. (2.17)

Für GaAs und InAs resultieren für EXB, 3D beispielsweise Werte von 5,02meV und 1,46meV.
Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Ladungsträgern unterscheiden sich die in

Abb. 2.6 dargestellten Mehrteilchensysteme in der auftretenden Coulomb-Wechselwirkung,
was voneinander abweichende Emissionsenergien zur Folge hat. Außergewöhnlich ist die
Biexzitonen-Bindungsenergie, die abhängig von Größe, Geometrie und Komposition des
QPes postitive und negative Werte annehmen kann und somit bindende und antibindend
Zustände repräsentiert [Tü01].
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung von möglichen Exzitonkomplexen, die in einem QP
auftreten können. Abgebildet sind Exziton (X), Biexziton (XX), einfach positiv geladenes Exziton
(X+) und einfach negativ geladenes Exziton (X-).
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2.2.3 Feinstrukturaufspaltung

Der Zustand eines Exzitons kann nur näherungweise durch ein einzelnes Energieniveau
beschrieben werden. Tatsächlich ist der Zustand vierfach entartet, sofern die Austausch-
wechselwirkung vernachlässigt wird. Für real vorkommende QPe jedoch hat die Kopplung
der Spins von Elektron und Loch im Allgemeinen eine energetische Aufspaltung der Niveaus
zur Folge [BOS+02]. Da die Drehimpulseigenwerte des Elektrons sz und des Schwerlochs jz
Werte von ±1/2 und ±3/2 annehmen können, führt die Addition zum GesamtdrehimpulsM
auf die Eigenwerte Mz = sz + jz = -2, -1, +1, +2. Der strahlende Zerfall eines Exzitons mit
Mz = ± 2 durch die Emission eines Photons ist aufgrund der Drehimpulserhaltung nicht
möglich, daher werden diese Zustände als dunkle Exzitonen („dark exciton“) bezeichnet.
Dagegen erlaubt der Zustand Mz = ± 1 eine strahlende Rekombination („bright exciton“).
Einen Überblick über die auftretenden Zustände gibt das Energieschema in Abb. 2.7. Die
Emission erfolgt in Form von linear polarisierten Photonen (πx und πy), wobei ihre Polari-
sationsrichtungen senkrecht zueinander verlaufen.
Die Energiedifferenz der Zustände Mz = ± 1 wird als Feinstrukturaufspaltung (FSA) be-

zeichnet. Für die Größe der FSA spielt hierbei die Form des QPes eine untergeordnete Rolle.
Vielmehr wird die FSA bereits durch die atomistische Anisotropie der Kristallstruktur her-
vorgerufen [SB10]. Wie im Energieschema kenntlich gemacht, verfügt das Biexziton über
keine Feinstrukturaufspaltung, da der vollständig besetzte Zustand einen Gesamtspin von 0
aufweist [SSR+05]. Aufgrund des Zerfalls über den „bright“-Zustand des Exzitons tritt aber
auch das Biexziton spektral aufgespalten und polarisiert in Erscheinung. Hierbei hat der
energetisch höhere Exzitonenübergang die gleiche Polarisation wie der niedrigere Übergang
des Biexzitons. Das (nicht eingezeichnete) Trion zerfällt ausschließlich strahlend und besitzt
ebenfalls keine Feinstrukturaufspaltung [Tü01]. Das Verständnis und die Kontrolle der FSA
ist von großer Relevanz für die Erzeugung polarisationsverschränkter Photonen über die
Biexziton-Exziton-Kaskade [SYA+06]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Manipulation
der FSA mittels mechanischer Verspannungen experimentell untersucht. Im folgenden Ab-
schnitt wird der zugrundeliegende Mechanismus an einem theoretischen Modell diskutiert.

2.2.4 Verspannungsinduzierte Beeinflussung der Feinstrukturaufspaltung

Die FSA weist typischerweise Werte von >10 µeV auf. Für die Generierung von verschränk-
ten Photonenpaaren muss die FSA jedoch soweit reduziert werden, dass sie die Energie der
natürlichen Linienbreite des QPes von etwa 1 µeV erreicht. Es wurde gezeigt, dass die FSA
über magnetische [SYA+06] und elektrische Felder [BPSS+10] beeinflusst werden kann. Aus
Symmetriegründen sind zwei externe Störgrößen nötig, um die FSA eines beliebigen QPes zu
eliminieren. Hierfür kann eine Kombination verschiedenartiger Kräfte, wie elektrische und
mechanische Felder, zum Einsatz kommen [TZO+12]. Es wurde zudem theoretisch nach-
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Abbildung 2.7: Darstellung des Energieschemas der Biexziton-Exziton-Kaskade. Die Zustände des
„bright“ Exzitons weisen eine Energiedifferenz um FSS auf. Die roten Pfeile stellen die linear (π) in
zwei orthogonale Raumrichtungen x und y polarisierten optischen Übergänge dar.

gewiesen, dass dafür auch unterschiedliche Feldkomponenten ausreichen, welche in einer
Ebene wirken und durch ein laterales Feld erzeugt werden können [WGGH12]. Die Nutzung
lateraler mechanischer Verspannungsfelder hat gegenüber elektrischen Feldern den Vorteil,
dass hierbei die spektrale Breite der Emissionlinien, deren Intensität und die Oszillatorstär-
ke nicht oder wenig beeinträchtigt werden [DSP+10]. Zudem treten Dephasierungseffekte in
geringerem Maße auf, was die Nutzung von Verspannungen interessant für Anwendungen
in der Quanteninformationsverarbeitung macht [FMP+10].
Die Wirkung der Verspannung wird im Folgenden anhand eines theoretischen Modells

nach Gong et al. beschrieben [GZGH11]. Hierfür wird der Hamiltonoperator in drei Sum-
manden zerlegt. Der Anteil mit homogener Materialzusammensetzung und besonders hoher
Symmetrie wird durch Ĥ0 dargestellt. Bei dieser sogenannten C2v-Symmetrie kreuzen die
Energien der beiden FSA-getrennten Exzitonkomponenten unter dem Einfluss einer exter-
nen Störung, weshalb sich die FSA immer eliminieren lässt [SB10]. Dagegen weisen reale
QPe eine niedrigere C1-Symmetrie auf, die in einem anti-kreuzenden Verhalten resultiert.
Dieser Anteil wird über Ĥ1 beschrieben. Die Potentialänderung durch eine zusätzlich wir-
kende Verspannung wird mit Ĥv(~n)p wiedergegeben, wobei mit ~n die Richtung und mit p
die Stärke des Drucks bezeichnet wird. So lässt sich der gesamte Hamiltonoperator als

Ĥ(~n, p) = Ĥ0 + Ĥ1 + Ĥv(~n)p (2.18)

schreiben. In einem Zustandsraum, der durch die beiden hellen Exzitonen |1〉 und |2〉 auf-
gespannt wird erhält man damit
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Ĥ =
(
Ē + δ + α1p κ+ βp

κ+ βp Ē − δ + α2p

)
(2.19)

mit Ē + δ =
〈

1|Ĥ0 + Ĥ1|1
〉
, Ē − δ =

〈
2|Ĥ0 + Ĥ1|2

〉
und α1 =

〈
1|Ĥv(~n)|1

〉
, α2 =〈

2|Ĥv(~n)|2
〉
, sowie κ =

〈
1|Ĥ1|2

〉
und β =

〈
1|Ĥv(~n)|2

〉
. Die resultierenden Eigenwerte

für die Energie lassen sich durch Diagonalisierung der Matrix zu

E± = Ē + p(α1 + α2)±
√

4(βp+ κ)2 + (αp+ 2δ)2

2 (2.20)

bestimmen, wobei die Abkürzung α = α1−α2 eingeführt wurde. Der Wurzelterm entpricht
hierbei der FSA. Die entsprechenden Eigenzustände können über den Ausdruck

|Ψ±〉 = −−2δ − pα±
√

4(βp+ κ)2 + (αp+ 2δ)2

2(βp+ κ) |1〉+ |2〉 (2.21)

erfasst werden. Die Ergebnisse dieses einfachen Modells stimmen hinsichtlich der Druckab-
hängigkeit der Energien mit umfangreichen numerischen Berechnungen überein [WGGH12].
Ähnliche Ansätze zur Beschreibung der FSA-Manipulation mittels elektrischer Felder wur-
den auch von anderen Forschungsgruppen für experimentelle Untersuchungen verwendet
[BPSS+10, TZO+12].
Abgesehen von ihrem Einfluss auf die FSA bewirken Verspannungen auch eine veränderte

Übergangsenergie der QP-Emitter. Der Effekt kann somit genutzt werden, um Emissions-
energien spektral abzustimmen und stellt eine Alternative zum QCSE dar. Verspannungs-
felder machen einen weiten Abstimmungsbereich zugänglich, und zudem treten die oben
genannten parasitären Effekte der elektrischen Felder nicht in dieser Form auf. Anderer-
seits ist die Erzeugung elektrischer Felder technologisch ausgereifter, sodass die Anwendung
des QCSEs ebenfalls von Interesse ist [KHS+08, FMK+09]. Beide Verfahren können mit
einem Resonator kombiniert werden, um die Energiedifferenz von Emitter und Resonator-
mode zu modifizieren. Auf diese Weise kann die im Folgenden diskutierte Licht-Materie-
Wechselwirkung präzise kontrolliert werden.

2.3 Licht-Materie-Wechselwirkung

Werden die QPe in Resonatoren oder Wellenleiter integriert, lässt sich die Wechselwirkung
der Quantenemitter mit dem Lichtfeld gezielt anpassen. Für den Fall der Resonanz zwischen
Exzitonenenergie EX und der Modenenergie EM eines Resonators können die Energienive-
aus des wechselwirkenden Systems durch den Ausdruck

E1,2 = E0 − i
∆EM + ∆EX

4 ±

√
g2 − (∆EM −∆EX)2

16 (2.22)
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beschrieben werden [RSL+04]. Die Größen ∆EX,M stehen für die entsprechenden Linienbrei-
ten, E0 für die Resonanzenergie und g für den Kopplungsparameter. Dieser wird maßgeblich
von der Oszillatorstärke des exzitonischen Zustands und dem Modenvolumen bestimmt.
Je nach Stärke der Wechselwirkung können die Regime der schwachen und starken Kopp-

lung unterschieden werden. Beide finden Anwendung in der Quanteninformationsverarbei-
tung [FEF+08, KBS+13]. Im Fall der starken Kopplung ist die Diskriminante des Wur-
zelterms in Gl. (2.22) positiv und die Entartung der Energiezustände E1,2 wird aufgeho-
ben. Das Regime kann grundsätzlich auch durch Resonatoren in PKen realisiert werden
[HBW+07]. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht jedoch das Regime der schwachen Kopp-
lung, welches bereits eine hohe Effizienz der optischen Bauelemente ermöglicht. Denn die
Emission der QPe erfolgt gezielt in die gekoppelte Mode, wodurch Verluste durch konkur-
rierende Emissionsprozesse reduziert werden. Die photonische Zustandsdichte kann durch
strukturelle Anpassungen maßgeschneidert werden und so direkt Einfluss auf die Zerfallsra-
te der Emitter genommen werden [KSKF08, LWO+08]. Zwischen der Zustandsdichte ρ(E)
und der spontanen Emissionsrate τ−1 besteht ein proportionaler Zusammenhang, welcher
basierend auf Fermis Goldener Regel

τ−1 = 4π~−1ρ(EX)〈|~d · ~F (~r)|2〉 (2.23)

beträgt, wobei mit ~F das elektrische Feld am Ort ~r des Emitters und mit ~d dessen Dipolmo-
ment bezeichnet wird [GSG+98]. Die Zustandsdichte hat bei spektraler Übereinstimmung
mit der Modenenergie EM ein lokales Maximum und nimmt mit zunehmender spektraler
Differenz ab [KBML07]. Dementsprechend kann die Emissionsrate deutlich verstärkt wer-
den, wenn EX in Resonanz mit der Mode ist. Umgekehrt wird die Emission auch stark
unterdrückt, wenn die Zustandsdichte gering ist, wie es beispielsweise in der photonischen
Bandlücke der Fall ist. Die maximale Verstärkung der Rate wird erreicht, wenn sich der
Emitter in spektraler Resonanz mit der Mode befindet und räumlich mit ihrem Feldmaxi-
mum zusammenfällt. Die Erhöhung der Emissionsrate im Resonator verglichen mit einem
homogenen Medium wird dann durch den Purcell-Faktor

FP,R = 3λ3
MQ

4π2n3Veff
(2.24)

quantifiziert [GSG+98]. Die Konstanten Q, n, Veff und λM charakterisieren den Resonator
durch dessen Güte, Brechungsindex, effektives Modenvolumen und Resonanzwellenlänge.
In PK-Wellenleitern tritt ein ähnlicher Effekt auf, weil die reduzierte Gruppengeschwin-

digkeit vg eine Erhöhung der photonischen Zustandsdichte zur Folge hat. Betrachtet man
den Wellenleiter als offenen Resonator, so kann ebenfalls ein Purcell-Faktor angegeben
werden, der in diesem Fall

FP,W = 3cλ2

4πn3Aeffvg
(2.25)
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beträgt [MRH07]. Die effektive Modenfläche Aeff = Veff/a erhält man durch Normierung
des Modenvolumens mit der Gitterkonstanten.
Im Verlauf dieser Arbeit werden die hier beschriebenen Effekte sowohl an Wellenleitern

als auch an Resonatoren experimentell untersucht.
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3 Herstellungsverfahren

Dieses Kapitel gibt eine kurze Zusammenfassung über die technologischen Mittel, die für
die Herstellung der Halbleiterbauelemente genutzt wurden, deren experimentelle Charakte-
risierung im weiteren Verlauf dieser Arbeit beschrieben wird.

3.1 Elektronenstrahllithographie

Ausgangspunkt für die gezielte Fabrikation von nanoskopischen Strukturen ist die Über-
tragung eines zuvor entworfenen Musters auf den Halbleiter. Dies erfordert, beispielsweise
für die Realisierung der Luftlöcher des PKs, eine sehr hohe Ortsauflösung. Deshalb wurde
mit der Elektronenstrahllithographie ein Verfahren eingesetzt, bei dem das Muster direkt
und mit hoher Genauigkeit in einen elektronensensitiven Lack geschrieben wird. Die Herstel-
lung von großflächigeren Strukturen wurde bei manchen Bauteilen zudem fotolithographisch
mittels UV-Licht durchgeführt. Das Verfahren ist zwar weniger präzise, doch auch weniger
zeitintensiv, weil das Muster nicht seriell abgefahren werden muss. Die für solche optischen
Belichtungen benötigten Fotomasken wurden zuvor ebenfalls elektronenstrahllithographisch
hergestellt.
Für den größten Teil der Probenstrukturierung in dieser Arbeit wurde das Elektronen-

strahllithographiesystem Eiko E 100 eingesetzt, das einen minimalen Strahldurchmesser
von 2 nm und Strukturgrößen von 12 nm ermöglicht [KEKF99]. Der Aufbau der Anlage ist
schematisch in Abb. 3.1 dargestellt. Der W/ZrO Schottky-Emitter kann am Ausgang der
Elektronenoptik Strahlströme zwischen 0,1 nA und 20nA erzeugen. Die hohe maximale Be-
schleunigungsspannung von 100 kV begünstigt hierbei das Erstellen kleiner Strukturbreiten,
denn die rückgestreuten Elektronen verteilen sich über eine größere Fläche als bei Systemen
mit geringerer Spannung. Dies reduziert die ungewollte Belichtung benachbarter Lackflächen
und erleichtert die Korrektur dieses sogenannten Proximityeffekts. Durch die Auslenkung
des Elektronenstrahls kann ein quadratisches Schreibfeld mit einer Kantenlänge von 200 µm
abgerastert werden. Sollen größere Muster belichtet werden, kann der Probenhalter verfah-
ren werden, wobei dessen Position durch ein Laserinterferometer mit einer Auflösung von
2,5 nm kontrolliert wird.
Der Elektronenstrahl schreibt das Muster in einen elektronensensitiven Lack, wodurch

sich dessen chemisches Lösungsverhalten beim darauffolgenden Entwicklungsprozess verän-
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines Elektronenstrahllithographiesystems.

dert. Im Rahmen dieser Arbeit findet ausschließlich der Positivlack Polymethylmethacrylat
(PMMA) Verwendung, mit dem sich sehr kleine Strukurbreiten von weniger als 10 nm rea-
lisieren lassen [dGS90]. Bevor die Probe belichtet wird, wird der in Chlorbenzol gelöste
Lack mittels Rotationsbeschichtung als hochplanare Schicht auf der Oberfläche aufgebracht.
Die daraus resultierende Schichtdicke hängt in erster Linie von der Rotationsgeschwindig-
keit und der Lackkonzentration ab [NGSL05]. Der Teil des Lösungsmittels, der während
des Aufschleuderns nicht verdampft, wird schließlich entfernt, indem die Probe in einem
mit Stickstoff gefluteten Ofen ausgeheizt wird. Infolge der Belichtung werden die PMMA-
Ketten lokal dissoziiert, wodurch der Lack an den belichteten Stellen im Entwickler löslich
wird. Dazu wird der Lack durch Eintauchen in eine Lösung aus Methylisobutylketon und
2-Propanol, die im Verhältnis 1 zu 3 gemischt werden, für eine definierte Dauer entwickelt
und der Vorgang sofort darauf durch Anwendung von 2-Propanol gestoppt.
Sind für den Herstellungsprozess mehrere aufeinander folgende Belichtungsschritte vorge-

sehen, kann das neue Muster automatisch bezüglich des vorausgegangenen räumlich ausge-
richtet werden. Hierzu werden zu Beginn des Fabrikationsverlaufs kreuzförmige Marken auf
der Probe erstellt, deren Position bei den darauffolgenden Lithographieschritten mit Hilfe
eines Sekundärelektronendetektors wiedererkannt wird.

3.2 Ätzverfahren

Mithilfe lithographischer Verfahren lassen sich an der Oberfläche einer Probe Ätzmasken
strukturieren. An diesen Stellen ist der Halbleiter gegen Ätzen geschützt und wird nur an
den freiliegenden Flächen abgetragen. Wie Abb. 3.2 a zeigt, können hierbei isotrope und
anisotrope Ätzprofile entstehen. Nasschemische Verfahren führen häufig zu isotropen Pro-
filen und werden insbesondere dann eingesetzt, wenn sehr hohe Ätzselektivitäten benötigt
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werden. Einige Ätzlösungen weisen zudem je nach Kristallrichtung unterschiedliche Ätzra-
ten auf und können daher ebenfalls zum anisotropen Ätzen genutzt werden. Sind vertikale
Ätzflanken erforderlich, werden jedoch meist Trockenätzverfahren eingesetzt.

3.2.1 Reaktives Ionenätzen

Reaktives Ionenätzen (RIE1) zählt zu den Trockenätzverfahren, da die Quelle der reaktiven
Teilchen ein teilweise ionisiertes Gas ist. Dieses Plasma bildet sich zwischen zwei Elektroden,
die mit einer Hochfrequenzquelle verbunden sind und das Gasgemisch einschließen. Wäh-
rend die Ionen des Plasmas dem Wechselfeld kaum folgen können, werden die viel leichteren
Elektronen maßgeblich beschleunigt, wodurch fortgehend weitere Atome ionisiert und Gas-
moleküle dissoziert werden. Zudem treffen die Elektronen auch die Elektrode, auf der sich
das Probenstück befindet. Da diese kapazitiv abgekoppelt ist und sich negativ aufläd, zieht
sie die positiv geladenen Ionen an. Je nach Wahl der Ätzgase und Ätzparameter treten nun
verschiedene Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen des Plasmas und den Oberflä-
chenatomen auf. Einerseits lösen die reaktiven Gasmoleküle und Radikale einen chemischen
Ätzprozess aus. Andererseits kann durch den Impulsübertrag der Ionen ein physikalischer
Materialabtrag stattfinden. Es tritt außerdem eine Kombination der beiden Mechanismen
auf, weil gerichtet auftreffende Ionen die Oberflächenatome anregen und dadurch eine selek-
tive Reaktion induzieren, die zudem vertikal ausgerichtet ist [WMF96, Sze02]. Im Rahmen
dieser Arbeit wird das RIE-Verfahren zum Entfernen von SiO2 und von Lackresten verwen-
det. Für den erstgenannten Einsatzzweck wird ein Gasgemisch aus Ar und CHF3 eingesetzt.
Für die andere Anwendung, dem sogenannten Veraschen, wird Ar und O2 verwendet.

(a)

HF

Substrat

Ätzmaske

Reaktive
Teilchen

Magnetspule

Magnetron

Magnetfeld

Plasma

(b)

Probe

Abbildung 3.2: (a) Skizze eines isotropen (links) und anisotropen (rechts) Ätzprofils. Das Profil
wird durch das gewählte Ätzverfahren und das zu ätzende Material bestimmt. (b) Schematischer
Aufbau einer ECR-Ätzanlage [Sze02]. Das Verfahren wurde verwendet, um anisotrope Ätzprofile zu
realisieren.

1Akronym für die englische Bezeichnung reactive ion etching
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3.2.2 ECR-Ätzen

Die Herstellung anisotroper Ätzprofile mit hohem Aspektverhältnis erfordert Trockenätz-
verfahren, bei denen die Ionen des Ätzgases senkrecht und gleichmäßig auf die Oberfläche
auftreffen. Daher wird ein niedriger Plasmadruck angestrebt, um die mittlere freie Weglänge
der Ionen zu erhöhen. Wird das Plasma durch eine zusätzliche Energiequelle angeregt, lässt
sich der Druck reduzieren und zudem die Dichte der Ionen im Plasma und deren Energie
unabhängig voneinander einstellen [SSF98].
Eine solche Erweiterung des RIE-Verfahrens wird durch die Anregung der Zyklotronreso-

nanz von Elektronen (ECR2) ermöglicht. Beim ECR-Ätzen wird die Hochfrequenzquelle um
ein Magnetron ergänzt, wie es in Abb. 3.2 b schematisch dargestellt ist. Außerdem erzeu-
gen Spulen ein zeitlich konstantes Magnetfeld von 87,5mT, welches die freien Elektronen
auf Spiralbahnen lenkt. Die Zyklotronresonanz wird schließlich angeregt, indem elektroma-
gnetische Strahlen im Mikrowellenbereich von 2,45GHz durch das Magnetron eingespeist
werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Methode verwendet, um vertikale Ätzprofile
im Halbleiter zu realisieren. Das Plasma besteht hierbei aus den Gasen Ar und Cl2.

3.3 Beschichtungsverfahren

Als Ätzmaske kann der Fotolack dienen. Insbesondere für große Ätztiefen sind jedoch geson-
dert aufgetragene Schicht mit hoher Ätzresistenz besser geeignet. Um die Probenoberfläche
mit solchen Schichten zu versehen werden zwei Varianten aus der Gruppe der physikalischen
Gasphasenabscheidungsverfahren eingesetzt. Zum Aufbringen metallischer Ätzmasken, aber
auch für die Herstellung von elektrisch leitfähigen Kontaktflächen wurde ein Elektronen-
strahlverdampfer verwendet. Bei dieser Methode wird ein Elektronstrahl mithilfe eines Ma-
gnetfelds auf einen Tiegel gelenkt. Die darin befindlichen Metalle oder Salze werden so stark
erhitzt, dass die Feststoffe verdampfen. Die herausgeschleuderten Atome durchqueren bal-
listisch das Hochvakuum der Kammer und kondensieren auf der Oberfläche der Probe, die
sich in einer Entfernung von einigen Dezimetern befindet.
Eine weitere Möglichkeit stellt die Sputter-Deposition dar. Hierbei werden Ionen hin zu

einer Kathode beschleunigt. An dieser ist das aufzubringende Material angebracht, das
durch den Impulsübertrag zerstäubt wird. Die freigesetzten Teilchen erreichen darauf die
Probe. Es wurde genutzt um die Probenoberfläche mit einer Ätzmaske aus SiO2 flächig zu
beschichten, wobei besonders glatte und homogene Schichten erreicht werden können.

2Akronym für die englische Bezeichnung electron cylotron resonance
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4 Aufbau der Messplätze

Die spektroskopische Charakterisierung der Bauelemente wurde an verschiedenen Messplät-
zen an der Universität Würzburg und am Lehrstuhl für Angewandte Physik der Technischen
Universität Eindhoven durchgeführt. Alle Experimente an den zuvor hergestellten Bauele-
menten beruhen auf der Messung der Photolumineszenz (PL). Die optische Anregung der
PL erfolgt mit nicht-resonanten Laserstrahlen. Die genutzten Messplätze sind sich in ihrem
Aufbau ähnlich und werden durch die Schemazeichnungen in Abb. 4.1 zusammenfassend
dargestellt.

Weißlicht

Linse

Strahlteiler

Spannungsquelle

CCD

CCD

PC

Laser

Monochromator

Filter Strahlteiler

Einzelphotonendetektor

Einzelphotonendetektor

Einzelphotonendetektor

CCD

(a)
(b)

(c)

(d)

Monochromator

zu b/c/d

zu b/c/d

Kryostat

Probe

Mikroskopobjektiv

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Spektroskopieaufbaus. (a) Für die Anregung der
Halbleiterbauelemente genutzter Strahlengang und optische Komponenten. Je nach Messplatz wer-
den an manchen Stellen Klappspiegel statt Strahlteiler eingesetzt. Das Signal kann mit verschiedenen
Methoden analysiert werden: (b) Aufnahme von Spektren, (c) Messung von Zerfallszeiten und (d)
Autokorrelationsmessungen.
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Die Halbleiterproben können im Hochvakuum eines Kryostaten auf Temperaturen von
bis zu 4K abgekühlt werden. Hierzu werden sie an einem Kaltfinger befestigt, der von
flüssigem Helium durchflossen wird. Die Temperatur kann durch ein Thermoelement exakt
ausgelesen werden. Durch elektrische Durchführungen am Kryostaten können die Kontakte
der eingebauten Proben mit einer externen Spannungsquelle verbunden werden.
Für die optische Anregung der Quantenpunkte können verschiedene Laser in den Strah-

lengang eingekoppelt werden. In Abhängigkeit von Probentyp und Zweck der Messung wer-
den hierzu Wellenlängen von 532 nm oder 780 nm im Dauerstrichbetrieb, oder 757 nm im
gepulsten Betrieb bei 80MHz verwendet. Die Leistung der Laser wird durch ein Filterrad
eingestellt und durch ein Messgerät bestimmt. Der Laserstrahl wird über ein Mikroskop-
objektiv fokussiert, welches vertikal auf die Probenoberfläche gerichtet ist. Die angeregte
Emission kann zum einen durch das gleiche Objektiv wieder eingesammelt werden. Für
Messungen an den Spaltkanten von Wellenleitern kann die resultierende PL auch durch
ein zusätzliches Objektiv an der Seite eingefangen werden. Um ein Bauelement gezielt zu
selektieren kann ein Bild der Probenoberfläche aufgenommen werden. Hierzu wird Weiß-
licht in den Strahlengang eingekoppelt und die optische Abbildung durch CCD-Kameras
beobachtet.
Um die PL-Signale zu analysieren, die durch die zwei Mikroskopobjektive kollimiert wer-

den, kann der Strahlengang aus Abb. 4.1 a erweitert werden. Spektren lassen sich aufneh-
men, indem die Emission in einen Monochromator geführt wird. Hier wird das Signal durch
ein Beugungsgitter mit einer Gitterkonstanten von 1200 Strichen/mm zerlegt und durch
eine stickstoffgekühlte CCD-Kamera aufgenommen (b). Für zeitaufgelöste Messungen von
Zerfallsprozessen wird der Monochromator so umgestellt, dass nur ein schmaler Spektral-
bereich den dünnen Austrittsspalt passieren kann. Das gepulste Signal kann anschließend
von supraleitenden Einzelphotonendetektoren nachgewiesen werden, welche mit flüssigem
Helium gekühlt sind (c). Für die Autokorrelationsmessungen wird ein Hanbury Brown-
Twiss-Aufbau genutzt. Hierzu wir die PL-Emission in eine monomodige Faser eingekoppelt.
Mithilfe eines kommerziellen Filters einer Bandbreite von 0,8 nm kann eine einzelne Spek-
trallinie ausgewählt werden. Das Signal wird schließlich über einen Strahlteiler aufgetrennt
und zu zwei Detektoren geführt (d).
Außerdem lassen sich polarisations-aufgelöste Spektren messen, indem ein drehbarer Li-

nearpolaristor im Strahlengang vor dem Monochromator eingefügt wird. Das Licht fällt dar-
auf durch ein λ/4-Plättchen, wodurch die lineare Polarisation durch eine zirkulare ersetzt
wird. Dies eliminiert Fehler, die durch die unterschiedliche Beugungseffizienz des Gitter im
Monochromator für unterschiedliche Polarisationen hervorgerufen werden. Bei einer Reihe
von Messungen wurde das Verfahren leicht abwandelt. Anstelle des drehbaren Linearpolari-
sators wurde die Rotation eines λ/2-Plättchens mit einem feststehenden Linearpolarisator
kombiniert.
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5 Lichtwellenleiter

Der Wellenleiter stellt das zentrale Element in einem optischen Schaltkreis dar, denn er
ermöglicht den Photonenaustausch zwischen den einzelnen, räumlich getrennten Bauteilen.
Mithilfe von Defektzeilen in PKen können Wellenleiter realisiert werden, die durch einfa-
che Anpassungen ihrer Gitteranordnung weitere Funktionen erfüllen können. Beispielsweise
lässt sich Licht effizient entlang von Krümmungen führen, welche einen viel geringeren Kur-
venradius aufweisen dürfen als es mit dielektrischen Wellenleitern möglich wäre [MCK+96].
Auch ein Strahlteiler lässt sich realisieren, indem in die Defektzeile des Wellenleiters eine
Abzweigung implementiert wird [MJF+99].
Insbesondere aber kann in einem solchen Wellenleiter die Gruppengeschwindigkeit des

Lichtes gezielt und in erheblichem Maße herabgesetzt werden [LWO+08]. Auf diese Wei-
se lässt sich die Wechselwirkung des Lichtfeldes mit den in der Membran der Wellenlei-
ter integrierten QPen kontrollieren. So kann die spontane Emission gesteuert werden und
man erreicht eine verbesserte Lichteinkopplung in die Wellenleitermode. Eine durch Raster-
elektronenmikroskopie (REM) erstellte Aufnahme eines exemplarischen PK-Wellenleiters
(PKWLs) ist in Abb. 5.1 dargestellt.

1 µm

Abbildung 5.1: REM-Aufnahme der Spaltkante eines unterätzten WLs. Die Luftlöcher erscheinen
unter dem schrägen Betrachtungswinkel wie helle Streifen. Der PK bewirkt durch seine photonische
Bandlücke einen seitlichen Lichteinschluss. Das Licht wird entlang einer Defektzeile geführt, die sich
in der Mitte des Bauteiles befindet. Im hier dargestellen Fall wird die Defektzeile beidseitig von
einem 10 Zeilen breiten PK umschlossen.
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Das folgende Kapitel schildert die Entwicklung von PKWLn. Ihre Eignung als effizien-
te Photonenemitter wird experimentell untersucht. Auch die verlustarme Ankopplung der
PKWL an indexgeführte Wellenleiter wird beschrieben, da mit jenen auf größere Distanzen
eine höhere Transmission zu erreichen ist.

5.1 Langsames Licht im PK-Wellenleiter

Für die Untersuchung der Licht-Materie-Wechselwirkung werden üblicherweise keine Wel-
lenleiter, sondern Resonatoren gewählt, weil sie die photonische Zustandsdichte besonders
stark beeinflussen können [EFW+05]. Das Licht ist in diesen Punktdefekten jedoch von
allen Seiten eingeschlossen und muss zunächst in die Wellenleitermode extrahiert werden,
um es in optischen Schaltkreisen nutzen zu können. Daher bietet es sich an, stattdessen
vom Effekt der reduzierten Gruppengeschwindigkeit in PKWLn Gebrauch zu machen, weil
hierbei eine direkte Kopplung an die Wellenleitermode erfolgt. Außerdem ist bei der Verwen-
dung von Resonatoren eine hohe räumliche und spektrale Übereinstimmung des Emitters
mit der Resonatormode erforderlich. Beide Bedingungen sind im Allgemeinen bei einem
QP-Resonator-System nicht gegeben oder lassen sich nur durch einen erheblichen technolo-
gischen Aufwand erfüllen. Im Vergleich dazu ist die optische Mode in Wellenleitern räumlich
ausgedehnter und spektral breiter. Diese Eigenschaften mildern die Anfordungen an eine
präzise örtliche Positionierung der QPe bezüglich der Mode, sowie an die Resonanzbedin-
gung ab. Damit verbundene Effekte werden in diesem Abschnitt zunächst rechnerisch, dann
experimentell untersucht.

5.1.1 Bandstruktur der Wellenleitermoden

Die aus der konkreten Geometrie eines PKWLs resultierenden Wellenleitermoden lassen
sich in guter Näherung rechnerisch bestimmen. So kann man die Dispersionsrelation er-
mitteln und Rückschlüsse auf den spektralen Verlauf und das räumliche Profil der Mode
ziehen. Für eine solche Simulation ist das Softwarepaket MIT Photonic-Bands (MPB) gut
geeignet, welches auf Grundlage der Entwicklung nach ebenen Wellen arbeitet [JJ01]. Es
löst das Eigenwertproblem aus Gl. (2.6) für eine vorgegebene dielektrische Umgebung in
mehreren Teilschritten. Zunächst wird die dielektrische Funktion diskretisiert und die pe-
riodische Bloch-Einhüllende des magnetischen Feldes als Summe ebener Wellen dargestellt.
Die Eigenvektoren und Eigenwerte werden schließlich in einem iterativen Näherungsverfah-
ren bestimmt.
Der im Folgenden auch experimentell untersuchte PKWL wurde zunächst mit MPB si-

muliert. Es handelt sich um einen sogenannten W1-Wellenleiter, der deshalb so bezeichnet
wird, weil der Liniendefekt des PKWLs eine Breite von genau einer Gitterzeile besitzt.
Auch die Dimensionen entsprechen den Werten der später diskutierten Struktur: das Ver-
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hältnis von Membrandicke zur Gitterkonstanten beträgt 320 nm zu 340 nm und für den
normalisierten Lochradius r/a wird 0,32 gewählt. Die dreidimensionale Simulation wird
mit einer Gitterauflösung pro Basisvektorlänge von 16 x 16 x 16 durchgeführt. Die resultie-
rende Bandstruktur ist auf der linken Seite von Abb. 5.2 gezeigt. Da sich die Brillouin-Zone
des W1-Wellenleiters vom vollperiodischen Gitter unterscheidet, wird die Bandstruktur ent-
lang der ΓK-Richtung hierbei nur bis zu einem Punkt K’ auf dem Rand der angepassten
Brillouin-Zone berechnet und aufgetragen [JVFJ00].
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Abbildung 5.2: Bandstruktur eines PKWLs und zugehörige Hz-Feldverteilungen (bei z= 0) der
geraden (a) und ungeraden (b) Wellenleitermode. Negative (positive) Werte von Hz sind blau (rot)
dargestellt.

In der photonischen Bandlücke treten zwei Wellenleitermoden auf. Wie an der rechten
Seite von Abb. 5.2 ersichtlich ist, weisen die zugehörigen Modenprofile unterschiedliche Sym-
metrien auf. Die Feldverteilung der vertikalen Magnetfeldkomponente Hz der niederenerge-
tische Grundmode (a) hat einen Schwingungsbauch bezüglich der Ebene in der Mitte der
Defektzeile (y=0). Die andere, höhere Mode (b) besitzt dort einen Knoten. Entsprechend
werden die Wellenleitermoden als gerade und ungerade klassifiziert1 [NYS+01, KKK+04].
Der physikalische Ursprung der geraden Mode liegt in einem Mischungszustand aus einer
bandlückengeführten Mode und einer am Rand der Brillouin-Zone zurückgefalteten indexge-
führten Mode [NYS+01]. Daraus ergibt sich der flache Verlauf in der Nähe des Zonenrandes
und der sich daran anschließende nahezu lineare Anstieg.

1In der Literatur werden die Begriffe auch umgekehrt gebraucht, weil teilweise berücksichtigt wird, dass es
sich bei ~H um einen Pseudovektor handelt [JJNM08].
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5.1.2 Herstellung von Wellenleitern aus photonischen Kristallen

Die Fabrikation von PKWL ist im Vergleich zu indexgeführten Wellenleitern technologisch
anspruchsvoller, da die auf der Nanometerskala liegenden Abmessungen der Gitterlöcher
hochauflösende Strukturierungsverfahren erfordern. Der hierfür genutzte Herstellungsablauf
wird im Folgenden detailliert beschrieben. Er findet in ähnlicher Form auch bei weiteren
Bauteilen Anwendung, welche in dieser Arbeit eine Rolle spielen. Für fast alle von ihnen
wird eine vergleichbare epitaktisch gewachsenen Schichtstruktur als Ausgangsbasis heran-
gezogen. Im Fall der PKWL hat diese aufbauend auf einem GaAs-Substrat die in Abb. 5.3 a
dargestellte Schichtabfolge. Über dem Substrat befindet sich eine 1,5 µm dicke Schicht aus
Al0.7Ga0.3As, gefolgt von einer Membran aus GaAs mit einer Schichtdicke von 320 nm.
Die untere Schicht fungiert als Opferschicht, weil sie sich aufgrund ihres Al-Gehalts von
mehr als 50% hochselektiv gegen das GaAs der darüberliegenden Membran entfernen lässt
[YGHB87]. Die Membran dient zur Wellenführung und beinhaltet in der Mitte eine dün-
ne Schicht mit selbstorganisierten InGaAs QPen. Die QPe emittieren bei etwa 1,3 µm und
damit in einem spektralen Bereich, der aufgrund niedriger Transmissionsverluste in Glasfa-
sern interessant für Telekommunikationsanwendungen ist. Dass die Membrandicke relativ
groß ist, erschwert zwar das gleichmäßige Ätzen der zylinderförmigen Luftlöcher, erleich-
tert aber die Integration von weiteren optischen Komponenten auf der gleichen Plattform.
Darüberhinaus hat die Membran, bezogen auf die typischerweise verwendeten Gitterabstän-
de im Bereich von 340 nm, eine Dicke von etwa 1,2 a, was zu einer maximal erreichbaren
Größe der photonischen Bandlücke führt und so zur Verringerung von Verlusten beiträgt
[JJNM08].
Ausgangspunkt der durchgeführten lithographischen Probenherstellung ist ein etwa 1 cm2

großes Halbleiterstück mit der oben geschilderten Schichtstruktur. Die einzelnen Schritte
können in Abb. 5.3 nachvollzogen werden. Um mögliche organische Rückstände zu entfernen,
wird die Probe für jeweils 2min in kochendes Dichlormethan, Aceton und Methanol gegeben
und anschließend für 15min in einem mit Stickstoffgas gespülten Ofen bei 150 ◦C ausgeheizt.
Auf die gereinigte Oberfläche wird flächig eine 100 nm dicke Schicht SiO2 aufgesputtert, wel-
che im späteren Verlauf der Prozessierung als Ätzmaske genutzt wird. Anschließend wird
eine 200 nm dicke Schicht PMMA aufgebracht. Hierfür wird PMMA von einer Konzentra-
tion von 3.5% mit einer Molekülmasse von 950k genutzt und erst für 5 s bei 2000 RPM2

und dann für 40 s bei 6000 RPM aufgeschleudert. Nachdem der Herstellungsschritt durch
Ausheizen bei 165 ◦C für 2min abgeschlossen wurde, erhält man die vollständige in (a)
dargestelle Schichtenabfolge. Das Lochmuster des PKs wird in der darauffolgenden Elek-
tronenstrahlbelichtung in den Lack geschrieben. Hierbei wird ein geringer Elektronenstrom
von etwa 1,3 nA genutzt, bei dem eine hohe Auflösung erreicht wird, ohne dass die Belich-

2Das englische Akronym RPM steht für Umdrehungen pro Minute (engl. revolutions per minute)
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Lack (PMMA)
Ätzmaske (SiO2)

Membran (GaAs)
mit QPen (InGaAs)

Opferschicht (AlGaAs)
Substrat (GaAs)

(a) (b)

(c) (d) (e)

Abbildung 5.3: Schematische Darstellungen des PKWLs nach Durchführung der einzelnen Pro-
zessierungsschritte: (a) Schichtaufbau vor der Elektronenstrahlbelichtung. (b) Übertragenes Muster
des PKs im Lack, (c) in der SiO2-Schicht und (d) im Halbleiter. (e) Unterätzer Wellenleiter.

tungsdauer unverhältnismäßig lang ist. Der Lack wird für 60 s entwickelt und der Vorgang
durch eine 15 s dauernde Anwendung von 2-Propanol gestoppt. In (b) ist zu sehen, dass sich
das Muster daraufhin im PMMA befindet. Es wird durch RIE in das darunterliegende SiO2

übertragen. Während die SiO2-Schicht auf diese Weise gezielt entfernt wird, wird die an-
grenzende GaAs-Schicht kaum geätzt. Die PMMA-Schicht wird teilweise aufgebraucht (c).
Das Ätzgas besteht aus den zwei Komponenten CHF3 und Ar, die mit Gasflüssen3 von
15 sccm bzw. 7,2 sccm in die Ätzkammer geleitet werden. Die HF-Leistung beträgt 50W,
der Prozessdruck 3 · 10−3 mbar und die Ätzdauer 520 s. Um den Halbleiter unter den freien
Stellen der SiO2-Ätzmaske zu enfernen, wird im Anschluss ein ECR-Ätzschritt durchgeführt.
Dazu werden Gasflüsse von 3,0 sccm Ar und 27 sccm Cl2, eine HF-Leistung von 69W, ei-
ne ECR-Leistung von 249W, ein Prozessdruck von 3 · 10−3 mbar und eine Ätzdauer von
150 s eingesetzt. Das Resultat sind zylinderförmige Vertiefungen mit einem hohen Aspekt-
verhältnis, welche die Membran und den oberen Bereich der Opferschicht durchdringen (d).
Im finalen Schritt wird der PK mittels Flusssäure unterätzt, wobei die AlGaAs-Schicht se-
lektiv entfernt wird, während der Abtrag von der GaAs-Membran vernachlässigbar klein
ist. Gleichzeitig wird bei dieser chemischen Reaktion das restliche SiO2 entfernt (e). Nach
dem Spalten der Wellenleiter erhält man die Struktur, wie sie in Abb. 5.1 dargestellt ist.

3Der Gasfluss wird in der Einheit sccm angegeben. Das englische Akronym steht für Standardkubikzenti-
meter pro Minute (engl. standard cubic centimeters per minute).
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5.1.3 Experimenteller Nachweis der reduzierten Gruppengeschwindigkeit

Die spektroskopische Messung des Modenspektrums im PKWL wurde zunächst bei Raum-
temperatur durchgeführt. Dazu wurden die QPe in der Struktur senkrecht von oben mit
einem Laserstrahl mit einer hohen optischen Leistung angeregt. Das emittierte Licht wurde
zum einen aus der gleichen Richtung, zum anderen seitlich an der Spaltkante des Wellen-
leiters eingesammelt. Die entsprechenden Spektren sind auf der rechten Seite von Abb. 5.4
dargestellt. Diesen ist auf der linken Seite die zuvor berechnete Bandstruktur gegenüber-
gestellt. Für die Simulation der Dispersion wurde ein Brechungsindex für die Membran
nGaAs von 3,39 gewählt, der dem Literaturwert für eine Wellenlänge von 1,35 µm entspricht
[SKV+03]. Hierbei erhält man eine nahezu perfekte spektrale Übereinstimmung mit dem
gemessenen Signal. Der PKWL weist auf einer Seite eine Spaltkante auf und hat ein of-
fenes Ende auf der anderen Seite. Diese beiden Grenzen bilden einen etwa 20 µm langen
Resonator, zwischen dessen Enden sich Fabry-Pérot-Resonanzen ausbilden können.
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Abbildung 5.4: Berechnete Bandstruktur (links) und experimentell bestimmte Spektren (rechts)
der Wellenleitermoden in einem PKWL. Die linke Ordinatenachse ist mit der normierten Frequenz
skaliert, die rechte mit der Wellenlänge. Die Ausrichtung der beiden Graphen erfolgt unter Beachtung
der verwendeten Gitterkonstante von 340 nm.
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Wird das Licht vertikal detektiert, kann das Streulicht der ungeraden Wellenleitermo-
de (rote Linie) beobachtet werden. Hierbei wurde nur eine einzelne, spektral breite Mode
gemessen, die ihren Ursprung wahrscheinlich in dem Bereich langsamer Gruppengeschwin-
digkeit hat, der bei kleinen Wellenvektoren liegt (vgl. Abschnitt 2.1.3) [SFY+07]. Dieser
Bereich (nicht sichtbar in Abb. 5.4) liegt oberhalb der Lichtlinie und kann daher an Leck-
moden koppeln. Typischerweise treten in Resonatoren jedoch auch unterhalb der Lichtlinie
merkliche radiative Verluste bei ungeraden Moden auf [KKK+04]. Die Polarisation der unge-
raden Mode verläuft entlang des Wellenleiters und lässt sich nicht seitlich an der Spaltkante
detektieren, weil der Knoten in der Mitte der Feldverteilung (bei y=0) in einem für das
Mikroskopobjektiv zu großen Abstrahlwinkel resultiert. Umgekehrt kann bei seitlicher De-
tektion das Signal der geraden Mode (blaue Linie) aufgenommen werden. Diese ist senkrecht
zur Defektzeile polarisiert und zeigt eine Reihe von Fabry-Pérot-Resonanzen.

Einfluss der Gruppengeschwindigkeit auf die Modenstruktur

Im Folgenden wird gezeigt wie aus den Fabry-Pérot-Resonanzen der geraden Wellenlei-
termode die Reduzierung der Gruppengeschwindigkeit nachgewiesen werden kann. Ähnli-
che Untersuchungen wurden von anderen Gruppen an Punktdefekten [LSG+01, KKK+04]
durchgeführt. Messungen an vergleichbaren Wellenleitern wurden zudem für passive Struk-
turen ohne integrierte Quantenemitter vorgenommen [NYS+01].
Die Gruppengeschwindigkeit vg nimmt wegen des Zusammenhangs vg = dω

dk im flachen
Bereich der Bandstruktur kleine Werte an. Für die gerade Wellenleitermode befindet sich
ein solcher Bereich in der Nähe des Randes der Brillouin-Zone. Hier nimmt mit abnehmen-
dem Abstand zum Zonenrand auch die spektrale Differenz ∆λ der einzelnen Fabry-Pérot-
Resonanzen ab. Um von ∆λ auf den Gruppenindex ng schließen zu können, leitet man
zunächst ausgehend von der Wellenzahl k = 2πn/λ durch Differenzieren den Zusammen-
hang

∆k = dk

dλ
∆λ = −2π∆λ

λ2

(
n− dn

dλ
λ

)
= −2π∆λng

λ2 (5.1)

her. Die Fabry-Pérot-Resonanzen lassen sich durch stehende Wellen beschreiben, die sich
zwischen den Enden des Resonators ausbilden. Das ganzzahlige Vielfache m ihrer halben
Wellenlängen entspricht daher der optischen Länge nL des Resonators und kann über den
Ausdruck nL = mλ/2 erfasst werden. Daher gilt für eine Mode m

km = mπ

L
(5.2)

und damit für zwei benachbarte Moden ∆k = −π/L. Der Vergleich mit Gl. (5.1) liefert
schließlich den Ausdruck

ng = λ2

2∆λL (5.3)
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für den Gruppenindex. Aus den Modenabständen des Fabry-Pérot-Spektrums lässt sich
daher direkt auf ng schließen. Die mithilfe des Spektrums in Abb. 5.5 a bestimmten Werte
sind in Abb. 5.5 b aufgetragen. Es ist deutlich erkennbar, dass der Gruppenindex ausgehend
von etwa 10 stark zum Rand der Brillouin-Zone hin ansteigt und schließlich Werte von etwa
40 erreicht.
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Abbildung 5.5: (a) Modenspektrum der geraden Wellenleitermode. (b) Aus dem Modenabstand
berechneter Gruppenindex. (c) Güten der einzelnen Fabry-Pérot-Moden.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Güten der Moden. Diese Größe wird aus den mit Lor-
entzkurven angepassten Spektrallinien ermittelt, indem das Verhältnis aus mittlerer Energie
und spektraler Breite der Linien berechnet wird. Das Ergebnis ist in Abb. 5.5 c aufgetragen.
Die Ursache des Anstiegs ist, dass der niedrige Gruppenindex die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit des Lichts herabsetzt und damit die Verweildauer τ der Photonen im Resonator
erhöht wird. Der Effekt vergrößert daher die Güte Q, welche mit der Verweildauer über den
Zusammenhang

Q = 2πc
λ
τ (5.4)

verknüpft ist [THT+07]. Allerdings kann sich die veränderte Gruppengeschwindigkeit auch
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auf die Stärke der Verlustmechanismen im Wellenleiter auswirken [Kra07, Bab08]. So führt
beispielsweise eine geringere Gruppengeschwindigkeiten zu einer modifizierten Intensitäts-
verteilung im Wellenleiter und somit zu einer Erhöhung der Lichtstreuung an Oberflächen-
rauhigkeiten. Andererseits wird aus den Abb. 5.5 b, c deutlich, dass Q in einem ähnlichen
Maß ansteigt wie ng. Daraus lässt sich schließen, dass die veränderten Verlustkanäle den
effizienten Betrieb der Bauteile im Regime des langsamen Lichts nicht maßgeblich beein-
trächtigen.

Zeitaufgelöste Messung

Als Konsequenz aus der beobachteten Erhöhung des Gruppenindex ist eine Reduzierung
der Zerfallszeit der QP-Emitter zu erwarten. Der Effekt wurde durch zeitaufgelöste Mes-
sungen an einem PKWL der Länge 15 µm untersucht. Dazu wurde das System auf kryogene
Temperaturen von etwa 10K gekühlt, damit der strahlende Übergang vom Anregungs- in
den Grundzustand im QP nicht durch thermische Prozesse gestört wird. Die Photolumines-
zenz wurde mit einem Spektrometer gefiltert, welches eine Bandbreite von 0,5 nm aufweist.
Abb. 5.6 zeigt den zeitlichen Verlauf zweier gepulst angeregter Emitter, die an unterschied-
liche Bereiche im Dispersionsverlauf der geraden Mode koppeln. Die Zerfallskonstante τ
wird bestimmt, indem eine exponentielle Ausgleichskurve ∝ exp(−t/τ) an die Messdaten
angepasst wird. Im Bereich des flachen Bandverlaufs beträgt die resultierende Zeitkonstante
0,8 ns, während man für die steilere Dispersion einen Wert von 1,6 ns ermittelt.
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Abbildung 5.6: Zeitliche Emissionscharakteristik exzitonischer Linien im Bereich hoher (bei
1255,5 nm) und niedriger (bei 1266,0 nm) Gruppengeschwindigkeit.
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Der Einfluss der Moden auf die Zerfallszeiten der Quantenemitter wurde für den in
Abb. 5.7 a gezeigten Spektralbereich systematisch analysiert. Damit die Fabry-Pérot-Re-
sonanzen das PL-Signal durch ihre hohe Intensität dominieren und einfach identifiziert
werden können, wurden die QPe hierzu mit einer ausreichend hohen Leistung angeregt.
Da die Modenemission auch Streulicht spektral benachbarter QPe enthält, wurde die La-
serleistung dagegen für die Zerfallszeitmessung so weit reduziert, dass einzelne Emissions-
linien der QPe hervortreten [MMA+09]. Das resultierende Spektrum in Abb. 5.7 b zeigt
QP-Emissionslinien, die durch den Modensverlauf in Abb. 5.7 a überlagert sind. Die Moden
sind hierbei um 0,3meV (0,4 nm) blauverschoben, weil durch die niedrigere Laserleistung
auch die Temperatur und damit der Material-Brechungsindex lokal verringert ist.
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Abbildung 5.7: PL der PKWL-Mode bei kryogenen Temperaturen für (a) hohe (b) und geringe
optische Anregungsleistung. (c) Exzitonische Zerfallszeit für den gleichen Spektralbereich wie in (b).
Die gepunkteten Hilfslinien weisen zu den Maxima der Modenintensitäten und veranschaulichen die
spektrale Differenz für die zwei unterschiedlichen Anregungsleistungen.
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In Abb. 5.7 c sind die resultierenden Zerfallszeiten aufgetragen. Da die QPe selbstor-
ganisiert gewachsen sind und infolgedessen in ihrer Größe, Form und Zusammensetzung
geringfügig voneinander abweichen, besitzen sie geringfügig unterschiedliche Dipolmomen-
te und wegen Gl. (2.23) damit auch Zerfallszeiten. Außerdem kommt hinzu, dass die QPe
abhängig von ihrer Position unterschiedlich stark mit der Mode überlappen. Man erkennt
jedoch, dass die Zerfallszeiten in Resonanz mit den Fabry-Pérot-Moden lokale Minima auf-
weisen. Darüberhinaus folgen die Zerfallszeiten einem klaren Trend hin zu kleineren Werten,
je näher die QP-Emission am Rand der Brillouin-Zone stattfindet. Die Zerfallszeiten neh-
men hierbei von etwa 1,7 ns auf 0,8 ns ab. Insgesamt ergibt sich also eine Kombination aus
dem Lichteinschluss im Fabry-Pérot-Resonator mit dem Effekt des verlangsamten Lichtes
in der Wellenleitermode.
Das Verhalten korrespondiert mit der zuvor nachgewiesenen Reduktion der Gruppenge-

schwindigkeit in Randnähe der Brillouin-Zone (vgl. Abb. 5.5 b). Denn gemäß Gl. (2.25)
kommt es hierbei zu einer Änderung des Purcell-Faktors, welcher die Verringerung der Zer-
fallszeit bezüglich eines homogenen Mediums beschreibt. Um diesen zu bestimmen, wurden
Vergleichsmessungen an QPen im Volumenhalbleiter durchgeführt, weil dort kein Einfluss
des PKWLs vorhanden ist. Die dort gemessenen Zeitkonstanten τhom liegen in einem Be-
reich von 1,3 ns bis 1,4 ns und sind deutlich größer als jene am Rand der Wellenleitermode.
Bezogen auf die zuvor beobachteten Zerfallszeit τon von 0,8 ns beträgt der Purcell-Faktor
τhom/τon etwa 1,7. Er wird dadurch begrenzt, dass die QP-Emitter im Allgemeinen mit der
Mode spektral und räumlich nicht perfekt übereinstimmen.
Der Anteil des Lichts der in die Mode einkoppelt kann durch Vergleich mit einem QP

bestimmt werden, bei dem die spontane Emission unterdrückt ist. In der photonischen
Bandlücke ist nur die Emission in Leckmoden möglich. Bei einem anderen PKWL mit un-
terschiedlicher Gitterkonstante befindet sich der zuvor betrachtete Spektralbereich in der
Bandlücke, welche energetisch unterhalb der geraden Wellenleitermode beginnt. Dort wird
eine Zerfallskonstante τoff von 4,0 ns gemessen. Die Einkopplungseffizient in die Wellenlei-
termode kann dann mittels

β = 1− τon
τoff

(5.5)

berechnet werden [TSL10]. Man ermittelt einen sehr hohen Wert von etwa 80%.
Die effiziente Modeneinkopplung ist eine wichtige Voraussetzung für den Betrieb des WLs

als Teil eines photonischen Netzwerks. Ebenfalls von großer Bedeutung ist eine möglichst
verlustarme Transmission, die im Folgenden betrachtet wird.

Auswirkung der Wellenleiterlänge auf Transmission

Eine grundlegende Zielsetzung bei der Entwicklung von Wellenleitern ist das Erreichen ei-
ner möglichst geringen Dämpfung. Während ein idealer PKWL einen Transmissionsgrad
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von 100% aufweisen würde, treten in realen Strukturen Verluste auf. Diese entstehen zum
einen durch die Absorption des Lichts im Membranmaterial und der QP-Schicht. Hinzu
kommen Streuverluste an Oberflächenrauhigkeiten, nicht-vertikalen Ätzflanken und Luftlö-
chern, die von der perfekten Gitteranordnung des PKs abweichen [Bab08, KNH+05]. Die
hauptsächliche Ursache für die geringe Transmission, die im Rahmen dieser Arbeit für
PKWL festgestellt wurde, kann in lokalisierten Moden gesehen werden. Diese entstehen,
wenn Licht an technisch unvermeidbaren, zufällig angeordneten Gitterabweichungen ge-
streut wird [STS+10]. Die damit verbundene starke Lokalisierung wird in Analogie zu ei-
nem vergleichbaren Phänomen beim Elektronentransport im Festkörper auch als Anderson-
Lokalisierung bezeichnet [And58].
Um die lokalisierten Moden nachzuweisen, wurden Spektren an verschiedenen Orten ent-

lang der Defektzeile eines PKWLs aufgenommen. Die resultierenden PL-Signale sind in
Abb. 5.8 zusammenfasst. Die Messungen wurden bei 8K an einem W1-Wellenleiter mit
einer Länge von 2mm durchgeführt, wobei die PL jeweils am Anregungsort eingesammelt
wurde. Aufgrund der hohen optischen Anregungsleistung kann das Modenspektrum anstel-
le der QP-Linien beobachtet werden. Hierbei werden die zufällig verteilten Moden sicht-
bar. Sind exzitonische Zustände in Resonanz mit diesen, können sie grundsätzlich auch die
Licht-Materie-Wechselwirkung verstärken. Aufgrund ihres zufälligen Charakters sind sie für
Anwendungen jedoch ungeeignet und verhindern eine effiziente Lichtpropagation. Es wird
allerdings angenommen, dass die am Anfang dieses Textabschnitts untersuchten PKWL
von diesem Phänomen nicht betroffen sind, weil ihre Abmessungen kürzer sind als typische
Lokalisierungslängen [KLV05]. Durch verbesserte lithographische Prozesse kann die Länge
zudem weiter erhöht werden. Keine Lokalisierungen treten dagegen in rein indexgeführ-
ten Wellenleitern auf, die im nächsten Abschnitt diskutiert werden. Sie haben zudem den
Vorteil, dass ihr Modenprofil in einem geringeren Überlapp mit den absorbierenden QPen
resultiert.

5.2 Unterätzte Stegwellenleiter

Um einen effizienten Austausch von elektromagnetischen Wellen zwischen räumlich getrenn-
ten Komponenten eines quantenphotonischen Systems zu gewährleisten, sind verlustarme
Wellenleiter erforderlich. Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, weisen insbesondere
PKWL mit einer einzelnen Defektzeile eine hohe Dämpfung auf, weil bei langsamen Grup-
pengeschwindigkeiten Lokalisierungseffekte auftreten. Eine Möglichkeit zur Erhöhung der
Transmission ist die Nutzung von breiteren PKWLn, die durch symmetrisches Ergänzen
weiterer Defektzeilen realisiert werden können. Diese Wn-Wellenleiter (mit n = 3, 5, 7, ...)
können mehr Moden führen und weisen geringere Streuverluste an nicht perfekt plazierten
Gitterlöchern auf, da die Mode weniger stark mit dem PK überlappt. Zwar verbessert sich
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Abbildung 5.8: Dreidimensionale Darstellung der PL-Spektren, welche an unterschiedlichen Orten
entlang eines etwa 2mm langen PKWLs aufgenommen wurden. Die QP-Emission wurde jeweils an
der Oberseite des Bauteils angeregt und detektiert.

das Transmissionverhalten in verbreiterten Wn-PKWLn, doch treten dann aufgrund des
Antikreuzens von Moden gleicher Symmetrie Ministoppbänder auf, welche die Transmis-
sion in schmalen Spektralbereichen unterdrücken [Zim06]. Als Alternative zu den PKLWn
kommen Stegwellenleiter (SWL) in Betracht. Für vollständig unterätzte SWL wurde von
Talneau et al. eine um etwa zwei Größenordnungen verbesserte Transmission gegenüber
PKWLn nachgewiesen [TLGS08]. Die Verwendung von SWLn in Verbindung mit PKWLn
ist in Abb. 5.9 schematisch dargestellt. Der kurze PKWL hat dabei weiterhin die Aufgabe,
die von den QPen emittierten Photonen effizient in die langsam propagierende Wellenleiter-
mode einzukoppeln, während die SWL den verlustarmen Transport der Lichtquanten über
größere Distanzen gewährleisten.

Im Gegensatz zum PKWL beruht das Funktionsprinzip des SWLs ausschließlich auf In-
dexführung. In der Literatur werden für indexgeführte Wellenleiter sehr geringe Transmis-
sionsverluste von weniger als 1 dB cm−1 berichtet [SSD+90]. Anzumerken ist jedoch, dass
bei der Verwendung von QPen als aktive Emitter in der Nähe ihres Spektrums ein zusätz-
licher Absorptionsmechanismus auftritt. Allerdings weisen SWL keine starke Reduzierung
der Gruppengeschwindkeit auf, sodass die Materialabsorption im Vergleich zum PKWL ver-
ringert ist [Bab08]. Da zudem die im Folgenden beschriebenen SWL nur teilweise unterätzt
sind, weisen sie gegenüber vollständig unterätzten PKWLn eine höhere mechanische Sta-
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Kurzer PKWL

Adiabatischer Übergangsbereich

SWLSWL

Abbildung 5.9: Die nicht maßstabsgetreue Skizze zeigt wie sich SWL unter Verwendung adiaba-
tischer Übergänge mit einem zentralen PKWL kombinieren lassen.

bilität auf. Dies ist vorteilhaft im Hinblick auf eine spätere Integration von empfindlichen
Einzelphotonendetektoren auf der Oberseite der Wellenleiter.
PKWL und SWL werden so miteinander verbunden, dass eine graduelle Anpassung der

unterschiedlich ausgeprägten Modeneinschlüsse zwischen den zwei unterschiedlichen Bau-
formen erfolgt. Wegen der Angleichung über eine große Längenskala wird die Rückreflexion
erheblich reduziert und man spricht von einem adiabatischen Übergang [XLY00]. Das hier
verwendete Konzept orientiert sich an jenem von Fattahpoor et al. [FpHM+13]. Wie aus
der Schemazeichnung 5.9 hervorgeht, besteht der Übergang aus zwei Teilen:

1. Die zwei Lochreihen, welche sich direkt an die Defektzeile des PKWLs anschließen,
werden auch außerhalb des Bauteils für vier Gitterperioden weitergeführt. Der Loch-
durchmesser wird dabei in Richtung des SWLs um jeweils 20nm reduziert.

2. Ausgehend vom SWL wird die Stegbreite auf einem 10 µm langen Übergangsstück von
1,85 µm linear auf 2a

√
3 angepasst. Die Gräben, die den SWL begrenzen weisen eine

Breite von 1 µm auf.

Aus technologischer Sicht können die Bereiche von PKWL und SWL entweder durch
zwei aufeinanderfolgende oder durch einen einzelnen Belichtungsschritt realisiert werden.
Im ersten Fall kann das von der Maske vorgegebene Ätzergebnis für beide Wellenleitersor-
ten separat gewählt werden. Insbesondere können dann die Gräben des SWLs nur so tief
ECR-geätzt werden, dass gerade keine Verbindung zur Opferschicht hergestellt wird. Dieser
Bereich ist daher geschützt, wenn der PK nasschemisch unterätzt wird, sodass die Ätzpara-
meter nur auf diesen Schritt abgestimmt werden müssen. Im zweiten Fall werden die Löcher
des PKWLs und das Grabenmuster des SWLs im gleichen Belichtungsschritt geschrieben.
Im Gegensatz zu getrennten Lithographieschritten, wo sich das Muster aus technischen
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Gründen meist nur mit einem Versatz von einigen Nanometern ausrichten lässt, führt eine
einzelne Belichtung zu exakt angepassten Nahtstellen. Andererseits wirken bei dieser Vorge-
hensweise die gleichen Ätzprozesse auf beide Bauformen des Wellenleiters. Dennoch sollen
im fertigen Bauteil die PKWL vollständig unterätzt sein, während gleichzeitig die SWL von
einem stabilen Sockel getragen werden müssen.
Der nasschemische Prozess wird besser kontrollierbar, wenn die Ätzlösung unterschied-

liche Reaktionsgeschwindkeiten für verschiedene Kristallrichtungen aufweist, weil sich so
definierte Ätzprofile unter den SWLn gezielt verwirklichen lassen. Daher wurde abweichend
vom Prozessablauf für die PK-Strukturierung, die in Abschnitt 5.1.2 beschrieben wurde,
Salzsäure (HCl) statt HF verwendet. Mit HCl kann AlGaAs ebenfalls hoch selektiv gegen-
über GaAs entfernt werden [SHS+09]. Die erforderliche Ätzdauer hängt von der Tiefe des
vorangegangenen trockenchemischen Ätzschrittes ab, sowie vom Al-Gehalt der Opferschicht,
welcher für unterschiedliche Proben epitaxiebedingt leicht differieren kann. Anhand von
Versuchsreihen musste die Ätzzeit bei Änderungen dieser Parameter daher neu bestimmt
werden. Für HCl mit einer Konzentration von 37% ergeben sich typische Werte von 50 s–
200 s. Da HCl im Gegensatz zu HF das restliche SiO2 der Ätzmaske nicht löst, wurde dieses
im Anschluss trockenchemisch entfernt. Hierfür wurde das gleiche RIE-Plasmaätzverfahren
verwendet, welches auch für die PK-Herstellung (vgl. Abb. 5.3 c) zum Einsatz kommt.
Querschnittsbilder entlang des fertigen Bauteils wurden erstellt, indem Proben mit iden-

tischen Strukturen an verschiedenen Stellen der Wellenleiter gespalten wurden. In Abb. 5.10
kann deshalb das vollständige Profil anhand von drei REM-Aufnahmen illustriert werden.
Die Al-haltige Opferschicht lässt sich leicht erkennen, da sie etwas dunkler erscheint als
die aus GaAs bestehenden Teile. Weit vom PKWL entfernt liegt der Steg stabil auf der
schmalen Oberseite eines trapezförmigen Sockels (b). Im Übergangsbereich verläuft er über
eine kurze Distanz freischwebend (c). Unterhalb des PKs ist die Opferschicht vollständig
entfernt (d).
Aufgrund der kleinen Grenzfläche zwischen Steg und Sockel bleibt die Wellenleitermode

vertärkt im SWL lokalisiert. Dadurch wird die Modenfehlanpassung zwischen SWL und
PKWL reduziert. Der Λ-förmige Sockel unter dem Steg entsteht für gebräuchliche (100)-
Wafer, wenn die SWL entlang der Kristallrichtung [011] ausgerichtet werden. Da AlGaAs
die Kristallstruktur von Zinkblende aufweist, sind in 〈111〉-Richtung abwechselnd Atomla-
gen aus Elementen der Gruppe III und V angeordnet. Während die Atome der Gruppe V
nur eine chemische Bindungen zu den Atomen der nächsten Schicht aufweisen, sind sie
aus Gruppe III mit drei Bindungen ausgestattet und sorgen für eine besonders kleine Ätz-
rate [Hjo96]. Die Seitenflächen der Sockel bestehen demnach aus {111}-Ebenen. Wie in
Abb. 5.11 a veranschaulicht ist, schließen diese mit der (100)-Ebene einen konstanten Win-
kel α ein. Er beträgt rechnerisch 54,7◦ und findet sich auch in den REM-Aufnahmen wieder
[ASYH13].
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Abbildung 5.10: (a) Schematische Darstellung des Übergangs von PKWL zu SWL. Die rot ge-
strichelten Linien zeigen an, wo gleichartige Bauteile gespalten wurden, um Querschnittsbilder be-
trachten zu können. (b)–(d) REM-Aufnahmen der entsprechenden Spaltkanten von in [011]-Richtung
verlaufenden Wellenleitern.

Beim Unterätzen der Bauteile mit HCl kann es in einigen Fällen vorkommen, dass sich
die SiO2-Schicht stellenweise vom Substrat ablöst. Ein Beispiel ist in Abb. 5.11 b zu sehen,
wo sich ein Streifen über den SWL wölbt. Die Ursache liegt vermutlich in Verspannungen,
welche beim Unterätzen enstehen. Das Verhalten ist problemtisch, weil sich die abgelösten
Stücke nicht rückstandslos durch Plasmaätzen entfernen lassen. Man kann die SiO2 jedoch
auch vor dem HCl-Ätzen entfernen. Da dies zu einer Passivierung der AlGaAs-Flächen
führt, wurde vor dem Unterätzen ein zusätzlicher RIE-Schritt durchgeführt, der eine dünne
Schicht der Oberfläche von wenigen Nanometern abträgt. Für diesen rein physikalischen
Abtrag wurde ein Ar-Plasma (Gasfluss: 40 sccm) für 150 s eingesetzt. Die zylinderförmigen
PK-Löcher werden hierbei zwar an der Oberseite geringfügig abgerundet, doch man erhält
eine Oberfläche ohne SiO2-Rückstände.

In diesem Kapitel wurden zwei Bauformen von Wellenleitern vorgestellt. Ihre Kombina-
tion ermöglich zum einen eine effiziente Quantenpunktemission, zum anderen eine verlust-
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arme Lichtführung. Das folgende Kapitel beschreibt, wie auf Basis dieser beider Bauformen
spektrale Filter als weitere Bausteine entwickelt wurden.

α

GaAs

AlGaAs

2 µm

(a) (b)

[111]

[011]

[100]

Abbildung 5.11: (a) Schematische Darstellung des Ätzprofils eines SWLs. (b) REM-Aufnahme
eines Bauteils nach dem nasschemischen Ätzen mit HCl, bei dem sich die SiO2-Schicht teilweise von
der Oberfläche gelöst hat.



48

6 Spektrale Filter

Infolge des selbstorganisierten Wachstums besitzen QPe meist eine so hohe räumliche Dich-
te, dass optische oder elektrische Anregungsverfahren bei einer Vielzahl von ihnen Emissi-
onsprozesse hervorrufen. Um eine praktisch anwendbare Einzelphonenquelle realisieren zu
können, müssen daher einzelne Emissionslinien selektiert werden. Ein spektraler Filter muss
dafür einen Transmissionsbereich aufweisen, der mit der Breite der Spektrallinien vergleich-
bar ist. Aus Messungen an typischen QP-Strukturen lässt sich schlussfolgern, dass hierfür
eine Filtergüte von etwa 1000 erforderlich ist. Darüberhinaus muss die spektrale Bandbreite
des Stoppbandes groß genug sein, um die emittierten Photonen aller anderen angeregten
QPe zu blockieren, also einen Wert von mehreren 10meV aufweisen.
Die Realisierung eines solchen Filters ist durch den Einbau eines Punktdefekts sowohl

in einen SWL als auch in einen PKWL möglich. Im Folgenden wird die Entwicklung und
spektroskopische Messung beider Varianten gezeigt.

6.1 Spektrales Filtern mit Gittern in Stegwellenleitern

Im vorherigen Kapitel wurde die hohe Lichttransmission von SWLn diskutiert. In diesem
Textabschnitt wird beschrieben wie der SWL gleichzeitig als spektraler Filter genutzt wer-
den kann. Der Filter wird hierbei durch einen Resonator gebildet, der aus zwei hochreflektie-
renden Spiegeln entlang des Wellenleiters besteht. Durch periodische Einkerbungen an den
Seiten des Stegs ändert sich der effektive Brechungsindex, den das Licht beim Durchlaufen
der Struktur erfährt. Dieser Effekt führt zu einem reflektierenden Stoppband, das sich als
Bandlücke eines eindimensionalen PKes auffassen lässt. Die Spiegel werden als Distributed
Bragg Reflectors (DBRs) bezeichnet. Ein kleiner zusätzlicher Abstand zwischen den Spie-
geln erzeugt eine Resonanzbedingung. Im Idealfall werden ausschließlich solche Photonen
transmittiert, die diese Bedingung erfüllen.
Im Unterschied zu den bisher hergestellten Bauteilen wird der Filter auf Basis einer dotier-

ten Halbleiter-Schichtstruktur gefertigt. Wie im späteren Verlauf dieser Arbeit an PKWLn
gezeigt wird, erlaubt dies nach einer metallischen Kontaktierung das Anlegen eines elektri-
schen Feldes und somit die spektrale Abstimmung der QP-Emission. Die Membran erhält
hierfür das Dotierprofil einer pin-Diode und müsste für die vollständige Kontaktierung auch
bis zur n-dotieren Schicht herabgeätzt werden. Daher werden die Stege im Hinblick auf
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einen vereinfachten Fabrikationsablauf allein durch diesen Ätzschritt definiert. Die aluhal-
tige Opferschicht wird nicht unterätzt und fungiert wegen des niedrigen Brechungsindex
als Mantelschicht. Das Licht wird deshalb weiterhin im rippenförmigen Hochindexmaterial
der Membran geführt. Hier wird diese Bauart zur sprachlichen Abgrenzung gegenüber dem
teilweise unterätzten SWL des vorigen Kapitels als Rippenwellenleiter (RWL) bezeichnet.

6.1.1 Herstellung

Abgesehen von der Dotierung basiert die Herstellung der spektralen Filterelemente auf dem
gleichen Schichtaufbau, der für die anderen Plattformkomponenten genutzt wird. Anders als
im vorherigen Abschnitten wurde die Ätzmaske nicht durch einen Übertrag des Musters von
PMMA in eine SiO2-Schicht, sondern durch einen Lift-off Prozess definiert. Bei diesem wird
die Ätzmaske an unbelichteten Stellen abgelöst und so das Belichtungsmuster invertiert. Auf
diese Weise kann eine Metallmaske eingesetzt werden, mit der sich besonders hochqualita-
tive Ätzflanken erzielen lassen. Die vorgenommene Umstellung bewirkt auch, dass trotz der
Verwendung des gebräuchlichen Positivlacks PMMA keine langen Belichtungszeiten erfor-
derlich sind. Denn während belichtete Stellen im Lack nach dem PMMA/SiO2-Prozess in
Vertiefungen resultieren, entstehen dort infolge des Lift-Offs erhabene Strukturen. Es muss
daher ausschließlich der Bereich der Filter belichtet werden, der nur eine kleine Fläche
aufweist.
Die ersten Schritte des Herstellungsablaufs sind identisch mit denen, die für die PKWL

in Abschnitt 5.3 beschrieben wurden: Die Probe wird von organischen Rückständen gerei-
nigt, mit 150 nm PMMA rotationsbeschichtet, belichtet und entwickelt. Das Aussehen der
Struktur in diesem Zustand ist in Abb. 6.1 a skizziert. Geringste Mengen PMMA können in
den entwickelten Bereichen noch vorhanden sein. Sie werden anschließend entfernt, indem
die Probe kurz einem Sauerstoffplasma ausgesetzt wird. Das darauffolgend aufgebrachte
Metall erhält dadurch eine verbesserte Haftung zum unterliegenden Substrat. Eine 40 nm
dicke Schicht Nickel wird hierzu im Elektronstrahlverdampfer mit einer Rate von 0,5Ås−1

aufgebracht (b). Das unbelichtete PMMA mitsamt des darauf liegenden Metalls wird dann
durch den Lift-Off von der Oberfläche gelöst, indem die Probe in 80◦ heißes N-Pyrrolidon
eingetaucht wird. Wie man an Abb. (c) erkennt, ist die Nickelschicht im Anschluss nur
noch an den zuvor belichteten Stellen vorhanden. Es folgt erneut die Anwendung von Sau-
erstoffplasma, um eine rückstandsfreie Oberfläche zu gewährleisten. Schließlich kann das
Muster der Metallmaske durch einen ECR-Ätzprozess in den Halbleiter übetragen werden.
Hierzu wird 80 s lang ECR-geätzt, wobei der Gasfluss von Chlor leicht auf 2,5 sscm gesenkt
wurde, um (im Vergleich zu Abschnitt 5.1.2) eine geringere und damit besser zu kontrol-
lierende Ätzrate zu erhalten. Aus diesem Vorgang resultieren Strukturen mit senkrechten,
etwa 270 nm hohen Ätzflanken (d). Die geätzten Flächen sind somit durch eine etwa 50 nm
dicke Schicht GaAs von der darunterliegenden Opferschicht getrennt. Dies ist ein positiver
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Abbildung 6.1: (a)–(e) Schematische Darstellungen eines Filter-Bauteiles nach Abschluss der ein-
zelnen Fabrikationsschritte in chronologischer Reihenfolge: (a) Enwickelte Lackmaske. (b) Aufge-
brachte Nickelschicht vor und (c) nach Lift-Off. (d) Übertrag des Ätzmaskenmusters in den Halblei-
ter. (e) Fertiges Bauteil nach Entfernen der Ätzmaske. (f) Kennzeichung der im Fließtext verwen-
deten Größen.

Aspekt, weil die aluhaltige Schicht bei Kontakt mit Luft zum Oxidieren neigt. Durch die
trennende GaAs-Schicht ist sie jedoch vor chemischen Veränderungen geschützt. Die zurück-
bleibende Nickelschicht wird schließlich durch eine 60 sekündige Anwendung von 5%-iger
Salpetersäure (HNO3) vollständig entfernt (e). REM-Bilder des fertigen Bauteils sind in
Abb. 6.2 dargestellt.

6.1.2 Berechnung der Filtercharakteristik

Wie zuvor erwähnt, erzeugt die Modulation des effektiven Brechungsindex entlang des RWLs
hochreflektive DBR-Spiegel. Das Grundprinzip hinter diesem Verhalten beruht auf Reflexion
und Interferenz beim Übergang zwischen zwei Schichten verschiedener optischer Dichte.
Wenn Licht der Wellenlänge λ an der Grenzfläche zum optisch dichteren Medium reflektiert
wird, erfährt es einen Phasensprung, der die elektromagnetische Welle um λ

2 verschiebt. Am
Ende der darauffolgenden Schicht wird es ohne Phasensprung reflektiviert. Hinzu kommt
jedoch eine Phasenverschiebung aufgrund des zweifachen Durchlaufens der Schicht. Bei einer
Schichtdicke d (vgl. Abb. 6.1 f) ergibt sich daraus ein zusätzlicher Weglängenunterschied von
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Abbildung 6.2: REM-Aufnahmen eines DBR-Filters mit 100 Kerben pro Spiegel. (Mitte): Senk-
rechte Aufnahme des kompletten Filters. (Rechts): Nahaufnahme des Filter-Defekts unter einem
schrägen Betrachtungswinkel. (Links): Spaltkante des RWLs in einer Entfernung von etwa 1mm
vom Filter.

2dneff . Man erhält eine hohe Reflektivität, wenn konstruktive Interferenz zwischen der von
der ersten und der von der zweiten Grenzfläche reflektierten Welle auftritt. Dies ist der
Fall, wenn die Wellen um λ (oder ein ganzzahliges Vielfaches davon) verschoben werden.
Berücksichtigt man die obigen Effekte, erhält man die Bedingung dneff = λ

4 für die optische
Dicke der Filterschichten. Zwar wird an jeder Grenzschicht nur ein kleiner Teil der Welle
reflektiert, doch summiert sich der Effekt an der Vielzahl von Schichten. Für den DBR
bildet sich auf diese Weise ein Stoppband und durch Kombination zweier DBR-Spiegel eine
Filter-Resonanz.
Das Transmissionsverhalten des Filters lässt sich in zwei Schritten berechnen. Zunächst

wird für die beiden unterschiedlich breiten Segmente des Filters der zugehörige effektive
Brechungsindex bestimmt. Die hierfür zu bestimmende Lösung der Helmholtz-Gleichung
kann für zweidimensionale Geometrien im Allgemeinen nicht analytisch berechnet werden
[Col95]. Daher erfolgt die Lösung der Gleichung numerisch mit Hilfe des Computerpro-
gramms LASIM1. In Abb. 6.3 sind die zwei Querschnitte des Filters graphisch dargestellt,
wobei der epitaktische Aufbau der Schichtstruktur2 und eine Ätztiefe h von 270 nm be-
rücksichtigt sind. Für den Brechungsindex der einzelnen Materialien wurden Werte bei
Raumtemperatur gewählt und in guter Näherung eine konstante Wellenlänge von 1325 nm

1Laser Simulation Program (entwickelt von Prof. Martin Kamp)
2Der Vorteil einer Membran mit zwei geringfügig aluhaltigen Schichten wird in Kapitel 7 erläutert
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angenommen. Das obere Bild zeigt ein Segment mit der vollen Breite w1 des RWLs von
1,8 µm, woraus sich ein effektiver Brechungsindex neff,1 von 3,075 ergibt. Für das Segment
im unteren Bild wurde die Breite w2 mit 0,9 µm nur halb so groß gewählt. Aufgrund des
geringeren Überlapps der Mode mit dem Hochindexmaterial errechnet sich für neff,2 ein
etwas kleinerer Wert von 3,026.
Im zweiten Schritt lässt sich das Transmissionsspektrum des Filters berechnen, was eben-

falls mit LASIM möglich ist. Eine Anzahl von Np der Segmentpaare wird zunächst zu einem
DBR-Gitter zusammengefasst. Der entstandene Spiegel wird mit einem gleichartigen zwei-
ten kombiniert, wobei ein zusätzlicher Defekt der Breite d zwischen ihnen eingefügt wird.
Die Gitterperiode der Struktur beträgt bei einem Tastverhältnis von 0,5 somit a = 2d. In
Abb. 6.4 a ist die berechnete Transmission der Gesamtanordnung aufgetragen, wobei die
zuvor bestimmten Brechungsindizes und Np = 100, sowie a = 211nm berücksichtigt sind.
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Abbildung 6.3: Simulierte Intensitätsverteilung der Wellenleitermoden in einem breiten (oben) und
einem schmalen Segment (unten) des RWLs. Die einzelnen Materialien sind durch unterschiedliche
Schraffierungen gekennzeichnet.

6.1.3 Experimentelle Bestimmung der Filtercharakteristik

Das spektrale Transmissionsverhalten realer RWL-Filter wurde durch eine µPL-Messung bei
Raumtemperatur experimentell untersucht. Die Durchführung der Messung ist in Abb. 6.4 b
skizziert. Zunächst wurden die QPe im RWL mit hoher Laserleistung bei senkrecher Ein-
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Abbildung 6.4: (a) Transmissionsmessung eines RWL-Filters mit einer Gitteranzahl Np von 100,
einer Gitterkonstanten a von 211 nm und einer Einkerbung von 50%. Die aus der Rechnung erhaltene
Kurve wurde um 27meV rotverschoben. (b) Skizze der optischen Anregungsorte auf dem RWL-Filter
bei der µPL-Messung für die Bestimmung der Transmission.

strahlung optisch angeregt. Die PL wurde seitlich von der Spaltkante (vgl. Abb. 6.2 links)
in einer Entfernung von etwa 1mm vom Filter eingesammelt. Bei Anregung hinter dem Fil-
ter (A) findet sich im detektierten Signal der spektrale Verlauf der Filtertransmission. Um
eine Aussage darüber treffen zu können welcher Anteil der generierten Photonen tatsäch-
lich den Filter passiert, wurde eine Vergleichmessung weit vor dem Filter (B) durchgeführt.
Die Transmission erhält man durch Normieren der gemessenen Intensitäten mit IA/IB. Da
für die zwei Messungen die Effizienz der Laser-Einkopplung leicht voneinander abweichen
kann und sich die emittierenden QPe unterscheiden können, handelt es sich bei diesem
Vorgehen allerdings um eine Abschätzung. Die gemessene Transmission stimmt qualitativ
mit der Simulation überein, zeigt jedoch quantitative Unterschiede. Zum einen sind die
Kurven aus Experiment und Theorie spektral nicht deckungsgleich, weshalb die simulierte
Kurve zur besseren Vergleichbarkeit mit der Messung um −27meV verschoben wurde. Ur-
sächlich für die Diskrepanz können kleine Abweichungen der nominalen Gitterperiode oder
des Tastverhältnisses sein, die im Rahmen der Fabrikationstoleranzen auftreten. Auch der
angenommene Brechungsindex kann sich im Vergleich zu den realen Materialparametern
beispielsweise aufgrund einer abweichenden Temperatur unterscheiden, den Energieunter-
schied alleine jedoch nicht erklären.
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Weiter fällt auf, dass die Linienbreite des Transmissionsbereichs im realen Fall größer ist.
Betrachtet man den Filter als Resonator, so kann man für die Kurven mittels Anpassung
einer Lorentzkurve die Güten Q bestimmen. Man erhält für die Messung einen Wert von
Qexp = 550 und für die Simulation Qsim = 1440. Man kann verschiedene Verlustkanäle
in der realen Struktur unterscheiden. Der Anteil der für die Transmission durch Kopplung
über die DBR-Spiegel an die RWL zur Verfügung steht, wird mittels QWL beschrieben.
Hinzu kommen intrinsische Verluste durch Materialabsorption und durch Abstrahlen in
die Umgebung. Diese Verlustkanäle können zu QV zusammengefasst werden. In der eindi-
menensionalen Berechnung wird die Resonatorgüte dagegen nur durch die Spiegelverluste
begrenzt. Wegen Fabrikationsungenauigkeiten kann daher QWL höchstens den Wert von
Qsim erreichen. Insgesamt folgt für die gemessene Güte:

1
Qexp

= 1
QWL

+ 1
QV

(6.1)

Die zusätzlichen Verluste QV erklären zudem, warum die maximale Transmission durch
den Filter im Experiment nur etwa 29% beträgt, während man aus der Rechnung einen
Wert von 100% erhält. Ein hohes QWL verlängert die Zeit, in der das Licht im Resonator
gespeichert ist und dort radiativen Verlusten ausgesetzt ist. Die Transmission wird daher
auf

Tmax =
(
Qexp
QWL

)2
(6.2)

limitiert [RLP+99]. Setzt man für QWL als oberere Grenze das Ergebnis aus der Simulation
ein, so erhält man für Tmax nur einen Wert von 15%. Für reale Bauelemente ist Tmax größer,
weil QWL kleiner ist, sodass der Verlauf der gemessenen Transmissionskurve plausibel er-
scheint. Ein anderer Effekt, der sich reduzierend auf die maximale Transmission auswirken
könnte, wird durch einen asymmetrischen Filteraufbau verursacht [JJNM08]. Da für beide
DBR-Spiegel jedoch die gleiche Anzahl an Segmentpaaren verwendet wird und allenfalls
kleine Fabrikationsungenauigkeiten eine Rolle spielen, ist dieser Effekt sehr gering.
Im Folgenden wird untersucht wie durch Variation der Bauform des Filters die Energie

und Güte der Resonanz, sowie die Stoppbandbreite beeinflusst werden kann.

Energie des Filtermaximums

Für den praktischen Einsatz ist bedeutsam, dass der Filter gezielt auf eine bestimmte Wel-
lenlänge hin entworfen werden kann. Den am einfachsten anzupassenden Einflussfaktor
hierfür stellt die Gitterkonstante dar, weil sie auf die Wellenlänge wegen der Skaleninvari-
anz der Mastergleichung aus Gl. (2.5) proportional wirkt. In Abb. 6.5 ist der spektrale Ort
des Transmissionsmaximums gegen die Gitterkonstante aufgetragen.
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Abbildung 6.5: Spektrale Abhängigkeit des Transmissionsmaximums von der Gitterkonstanten
und der Kerbentiefe des RWL-Filters.

Ein weiterer Effekt tritt durch die Variation der Kerbentiefe

c = 1− w1
w2

(6.3)

auf. Die Kerbentiefe ist vergleichbar mit dem Füllfaktor, mit welchem zweidimensionale
PKe charakterisiert werden. Erhöht sich die Kerbentiefe, wird der gemittelte effektive Bre-
chungsindex des Gitters nDBR verringert. Aufgrund des Zusammenhangs

∆λSB
λSB

= ∆nDBR
nDBR

(6.4)

verschiebt sich die Mitte des Stoppbandes λSB hin zu kleineren Wellenlängen [Col95]. Der
spektrale Zusammenhang mit der Kerbentiefe ist in Abb. 6.5 ebenfalls aufgetragen. Hierfür
wurden nicht direkt vergleichbare Strukturen mit N = 70 und a = 210nm herangezogen.

Stoppbandbreite

Eine entscheidene Aufgabe des Filters ist die Unterdrückung der Transmission außerhalb der
Resonanz. Die Breite des Stoppbandes wird in Abb. 6.6 gegen Kerbentiefe und Segmentan-
zahl dargestellt. Zur experimentellen Bestimmung der Werte werden die äußeren Grenzen
des Stoppbandes herangezogen. Für diese wählt man den Ort, an welchem die Intensität auf
die Hälfte ihres Maximums angestiegen ist. Das Vorgehen ist in der Abbildung beispielhaft
an einem Spektrum aufgezeigt.
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Abbildung 6.6: Stoppbandbreite des RWL-Filters in Abhängigkeit von der Gesamtlänge des Gitters
und der Kerbentiefe. Zusätzlich ist ein exemplarisches Spektrum eingefügt. Das SBB ist definiert als
der spektrale Abstand zwischen den gepunkteten roten Linien.

Die Stoppbandbreite lässt sich für λ/4-Gitter mit der Formel

∆E = 4E0
π
arcsin

( |n1 − n2|
n1 + n2

)
(6.5)

abschätzen [Mac10]. Um sie zu erhöhen, muss also der Indexkontrast größer werden. Da die
Ätztiefe nicht erhöht werden kann, bietet sich die Kerbentiefe an. Mit größerer Einkerbung
verkleinert sich der effektive Brechungsindex des schmalen Segments noch weiter. Der Ver-
gleich der Messung mit den zuvor gezeigten Simulationsergebnissen zeigt erneut eine gute
qualitative Übereinstimmung, aber auch, dass in der realen Struktur das Stoppband eine
etwas geringere spektrale Breite und Tiefe besitzt. Wie in Abb. 6.6 gezeigt, ist die Anzahl
der Segmente eine weitere Einflussgröße auf die Stoppbandbreite, obwohl Gl. (6.5) nicht
von N abhängt. Ein längerer Filter erhöht lediglich den Kontrast der spektralen Form des
Stoppbandes. Der stark unterdrückte Spektralbereich wird infolgedessen kleiner, was sich
aufgrund des gewählten Auswerteverfahrens im Ergbnis bemerkbar macht.

Filtergüte

Mit zunehmender Segmentanzahl nimmt auch die Reflektivität der DBR-Spiegel zu, was
eine höhere Güte zur Folge hat. In Abb. 6.7 ist für kleine N ein linearer Anstieg der Güte
erkennbar, der dann zu sättigen scheint. Bei einer unendlich großen Anzahl N treten keine
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Spiegelverluste mehr auf und die Güte muss bei einem Wert von QV sättigen. Aus der Simu-
lation bei N = 100 und Vergleich mit dem Experiment kann aus Gl. 6.1 unter Verwendung
der Näherung QWL = Qsim daher eine Sättigung bei 890 vermutet werden.

Der Einfluss der Gitterkonstanten auf die Güte ist erwartungsgemäßg gering. Mit zu-
nehmender Größe von a lässt sich ein schwach ausgeprägter Anstieg der Güte erkennen.
Dies lässt sich damit erklären, dass Strukturen mit größeren Dimensionen mit einer höhe-
ren Präzision gefertigt werden können. Die deutliche Zunahme der Güte mit ansteigender
Kerbentiefe ist wegen des wachsenden Indexkontrastes zwischen den Segmenten und der
damit verbundenen Zunahme der Reflektivität ebenfalls zu erwarten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die optischen Eigenschaften der DBR-Filter
über einen weiten Bereich anpassbar sind. Aus technologischer Sicht erlaubt der unkom-
plizierte Fabrikationsablauf die flexible Integration des Bauteiles in einen optischen Schalt-
kreis. Die auf die dotierte Schicht abgestimmte Ätztiefe erleichtert zudem das Hinzufügen
von elektrischen Kontakten. Dennoch erreicht der Filter nicht ganz die gestellten Forderun-
gen. Insbesondere ist die Stoppbandbreite zu schmal, um den vollständigen QP-Hintergrund
zu blockieren. Im nächsten Abschnitt wird deshalb ein Filter auf Grundlage eines zweidi-
mensionalen PKes untersucht, mit dem ein breiteres Stoppband zu erwarten ist.
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Abbildung 6.7: Güte der Filterresonanz in Abhängigkeit der Segmentanzahl, der Gitterkonstanten
und der Kerbentiefe.
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6.2 Spektrales Filtern mit photonischen Kristallen

Ein spektraler Filter lässt sich auch in die PKWL implementieren. Zwar bedeutet das
hierfür notwendige kontrollierte Unterätzen eine größere technologische Herausforderung,
verspricht aber auch eine überlegene optische Funktion. Die große photonische Bandlücke
in PKen gestattet es, im Vergleich zum DBR-Filter, deutlich größere Stoppbandbreiten zu
realisieren. Dies wird beispielsweise aus der Bandstruktur eines PKWLs in Abb. 5.4 deutlich,
wo die Bandlücke etwa 250 nm beträgt. Die Ursache für den deutlich größeren Wert liegt im
höheren effektiven Materialkontrast, den die Mode bei der Propagation durch den PKWL
erfährt. Denn im Vergleich mit den DBR-Filtern ist sie viel stärker in der unterätzten
Membran lokalisiert. Außerdem variiert das Material stärker, weil die Indexmodulation
durch vollständig geätzte Luftlöcher in der Mitte des WLs umgesetzt ist. REM-Aufnahmen
und Schemazeichnungen des Bauteiles sind in in Abb. 6.8 dargestellt.

2µm

AB
(b)

C

(c)

(a)

1µm

Abbildung 6.8: REM-Aufnahmen (a) und schematische Darstellungen (b, c) eines spektralen Fil-
ters auf Basis eines PKWLs. (a) Bilder für senkrechten und schrägen Betrachtungswinkel. Die dreie-
ckigen Auslassungen am Rand des WLs dienen zur optischen Orientierung bei der spektroskopischen
Messung. (b) Skizzierung der Anregungsorte (A – C) und der Signaldetektion für das PL-Experiment.
(c) In der Schemazeichnung des Filterbereichs sind die rot eingefärbten Löcher von ihrem ursprüng-
lichen Gitterplatz (leere Kreise) nach außen verschoben.

Die Herstellung der Filter verläuft analog zu den unterätzten PKWLn, die in Abschnitt 5.2
vorgestellt wurden. Der Aufbau unterscheidet sich nur dahingehend, dass die Defektzeile
um einen sogenannten L3-Resonator erweitert wurde [CLO+07]. Er besteht aus drei lee-
ren Gitterplätzen, die beidseitig von zwei Löchern umschlossen sind. Aufgrund der hohen
Reflektivität pro Gitterperiode reicht die geringe Anzahl an Löchern für einen effizienten
Lichteinschluss aus. Bei der Entwicklung der Bauteile wurde außerdem ein Konzept ange-
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wandt, mit welchem radiative Verluste reduziert werden können, indem die Kopplung an
Moden über der Lichtlinie abgeschwächt wird [AASN03]. Dazu werden, wie in Abb. 6.8 c
skizziert, die inneren Löcher geringfügig nach außen verschoben. Infolgedessen ändert sich
der Verlauf des elektrischen Feldes entlang der Defektzeile dahingehend, dass ein abrupter
Abfall der Einhüllenden der Feldfunktion am Rand des Resonators in ein sanftes Ausklin-
gen übergeht. Anhand einer Fouriertransformation vom Orts- in den Impulsraum lässt sich
zeigen, dass für das optimierte Design weniger Anteile des Feldes im Bereich des k-Raumes
liegen, der dem Bereich oberhalb der Lichtlinie entspricht [AASN03, SP02].
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Abbildung 6.9: Seitlich detektierte PL für unterschiedliche Anregungsorte auf dem PK-Filter. Die
angegeben Buchstaben verweisen auf die Postionen in Abb. 6.8b. Für A sind Spektren für niedrige
(kleines Diagramm) und hohe Laser-Anregungsleisungen dargestellt.

In Abb. 6.9 sind Spektren des Filters dargestellt. Die QPe wurden dazu an den in
Abb. 6.8 b gekennzeichneten Stellen (A – C) durch einen vertikal eingekoppelten Laser
angeregt. Die Emission wurde seitlich in einer Entfernung von etwa 1mm vom Filter an der
Spaltkante des SWLs eingesammelt. Die Temperatur der Probe wird im Kryostaten wäh-
rend der Messung auf 14K gehalten, um einzelne QP-Linien detektieren zu können. Der
PKWL hat eine Länge von 20 µm, eine Gitterkonstante von 312 nm und einen Füllfaktor
von etwa 25%. Die inneren Löcher des Resonators sind um 0,15 a verschoben. Bei diesem
Wert ist die maximale Unterdrückung der Kopplung an Leckmoden im Resonator zu er-
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warten. Im Vergleich zum nicht optimierten Design lässt sich dadurch eine Erhöhung der
Gesamtgüte um etwa eine Größerenordnungen erreichen [AASN03]. Bei der optischen An-
regung vor dem Filter (C) wird die ungefilterte Emission des QP-Ensembles detektiert. In
Abb. 6.9 ist außerdem ein Spektrum der Resonatormode gezeigt, das durch direktes Anregen
der umschlossenen Defektzeile (B) bei hoher Laserleistung entstanden ist. Hieraus lässt sich
eine hohe Güte von etwa 1700 extrahieren. Wird schließlich hinter dem Filter (A) angeregt,
wird das Licht nur durch die Filterresonanz transmittiert und der QP-Hintergrund ist sehr
stark unterdrückt. Das kleine Digramm in Abb. 6.9 zeigt das detektierte Signal bei sehr
kleiner Anregungsleistung. Hierbei sind zwei einzelne, spektral eng nebeneinanderliegende
exzitonische Emissionslinien zu erkennen.
Zusammengefasst bedeutet dieses Ergebnis, dass ein Filter auf Grundlage des PKWLs

den gestellten Anforderungen genügt. Die spektrale Breite des Stoppbandes ist so groß, dass
sich die unerwünschten Linien der gesamten QP-Emission ausblenden lassen. Auch die Güte
ist hoch genug, um die Selektion einzelner Emissionslinien zu ermöglichen.
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Die Energiequantisierung in einem QP kann durch ein Zwei-Niveau-Modell beschrieben
werden, wobei der Übergang zwischen den zwei Zuständen die Emission eines einzelnen
Photons zur Folge hat [BRV12]. Die damit gewährleistete zeitliche Separation von aufein-
anderfolgenden Emissionsereignissen ist eine fundamentale Voraussetzung für viele Einsatz-
zwecke, beispielsweise auf dem Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung [LO05]. Durch
eine maßgeschneiderte optische Zustandsdichte in der Umgebung der QPe kann zudem die
Emissionsrate und Auskopplungseffizienz erheblich erhöht werden. Mit einer verringerten
Zerfallszeit ist auch eine erhöhte maximale Wiederholungsrate der Photonenemission mög-
lich [MKB+00]. Bereits in Kapitel 5 wurde experimentell nachgewiesen, dass die spontane
Emission eines Exzitons verstärkt wird, wenn spektrale Resonanz mit einer Wellenleiter-
mode niedriger Gruppengeschwindigkeit besteht. Diese Bedingung kann weitgehend bereits
im Entwurfsprozess erfüllt werden, indem die Mode beispielsweise über die Gitterkonstante
des PKes auf die Energie des Emitters abgestimmt wird. Für technische Anwendungen ist
eine präzise nachträgliche Anpassung jedoch meist unumgänglich, weil die Emissionsenergi-
en der QPe einer zufälligen Verteilung unterliegen und gewisse Fabrikationsungenauigkeiten
unvermeidbar sind.

Das folgende Kapitel zeigt wie sich auf Grundlage des QCSEs die Übergangsenergien von
QPen beeinflussen lassen, die in PKWL integriert wurden. Durch gezieltes Anpassen des
elektrischen Feldes kann dabei die Wechselwirkung mit den Wellenleitermoden kontrolliert
werden. Andere spektrale Abstimmungsverfahren basieren beispielsweise auf Temperatur-
änderungen [FEF+07] oder magnetischen Feldern [KSS+11]. Die Ausnutzung des QCSEs ist
für bestimmte Anwendungen aber von besonderem Interesse, da hierbei sehr hohe Schalt-
geschwindigkeiten erreicht werden können [FMK+09]. Im Hinblick auf eine monolithische
Integration bietet der Effekt zudem den Vorteil, dass sich durch exakt positionierte Me-
tallkontakte die spektrale Abstimmung lokal begrenzen lässt. Am Ende des Kapitels wird
anhand von Korrelationsmessungen die Einzelphotonencharakteristik der Bauteile bestätigt.
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7.1 Herstellung der Bauelemente

Die Herstellung der elektrisch abstimmbaren PKWLn erfolgt auf einer Epitaxiestruktur,
deren Schichtaufbau in Abb. 7.1 a skizziert ist. Die Membran besitzt in vertikaler Richtung
eine p-i-n Dotierung, wobei p- und n-Schicht eine Dicke von 30nm bzw. 50 nm und eine
gleichhohe Dotierkonzentration von 2 · 1018 cm−3 aufweisen. Die QPe sind in der Mitte die-
ser Diode lokalisiert und von dünnen Al0,33Ga0,67As-Barrieren umgeben, um das effektive
Einschlusspotential der gebundenen Ladungsträger zu erhöhen. Dadurch treten Verluste
durch Tunnelprozesse erst bei höheren elektrischen Feldern auf und der spektrale Abstim-
mungsbereich des QCSEs wird somit erhöht [BPSS+10]. Abgesehen von diesen epitaktischen
Änderungen, bleiben QP-Sorte, Opferschicht und Membrandicke vergleichbar mit der zuvor
für die PKWL verwendete Schichtstruktur. Der im Folgenden geschilderte Fabrikationsab-
lauf gliedert sich in das örtlich begrenzte Freilegen der n-dotierte Schicht, dem Platzieren
der Metallkontakte und schließlich der Prozessierung der Wellenleiter.

20µm

2µm

n
p

p n
(a)

(c)

(b)

− 10 − 8 − 6 − 4 − 2 0 2 4

Spannung (V)

− 4

− 2

0

2

4

6

S
tr

o
m

 (
µ

A
)

GaAs, p-dotiert (30nm)

GaAs, n-dotiert (50nm)

GaAs (100nm)

Al0,33Ga0.67As (20nm)

Al0,33Ga0.67As (20nm)

GaAs (100nm)

Al0,75Ga0,25As (1,5µm)

GaAs-Substrat

Abbildung 7.1: (a) Schematische Darstellung des Schichtaufbaus einer elektrisch abstimmbaren
Einzelphotonenquelle. (b) REM-Aufnahmen des fertigen Bauteils. Das obere Bild ist aus senkrechter
Richtung aufgenommen. Das untere Bild zeigt die Spaltfacette des selben Bauteils bei einer höheren
Vergrößerung. Die Markierungen auf den Kontaktflächen kennzeichnen die Art der darunterliegenden
Dotierung. (c) Strom-Spannungs-Kennlinie der Diodenstruktur.
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In einem ersten Lithographieprozess werden kreuzförmige Markierungen aus Gold auf
der Probenoberfläche erstellt. An ihnen wird jeder nachfolgende Belichtungsschritt räumlich
passend ausgerichtet. Die Bereiche der Oberfläche, an denen im weiteren Verlauf die PKWL
und die Kontakte zur p-dotierten Schicht entstehen sollen, werden mittels Elektronenstrahl-
lithographie im zuvor aufgeschleuderten PMMA-Lack definiert. Um dort eine Ätzmaske zu
erstellen, wird durch Elektronenstrahlverdampfung etwa 150 nm Bariumfluorid und 120 nm
Chrom aufgebracht und ein Lift-Off-Prozess durchgeführt. Das Chrom wirkt als ätzresisten-
tes Material, während das wasserlösliche Bariumfluorid später das vollständige Entfernen
der Chromreste ermöglicht. Anschließend wird der Halbleiter an den ungeschützen Stel-
len wie in Abschnitt 6.1.1 durch ECR-Ätzen bis herab zur n-dotierten Schicht abgetragen.
Hierfür ist bei einem reduzierten Chlorfluss von 2,5 sccm eine Ätzdauer von etwa 80 s erfor-
derlich. Nach dem Ablösen der Ätzmaskenreste werden die Metallkontakte abgeschieden.
Das Vorgehen ist hierbei identisch zu dem, welches für die Erstellung der Ätzmasken durch-
geführt wurde. Die Kontakte bestehen aus einer Schichtabfolge der Metalle Chrom, Platin
und Gold mit Dicken von 17 nm, 33nm und 333 nm. Das Chrom wirkt als Haftvermittler
und das Platin verhindert die Eindiffusion des Goldes in den Halbleiter. Im Anschluss wer-
den die PKWL zwischen den Kontaktflächen prozessiert und eine Spaltfacette erzeugt. Der
Ablauf hierfür wurde bereits in Abschnitt 5.1.2 erläutert. Abb. 7.1 b zeigt REM-Aufnahmen
des Bauteils nach der Fertigstellung.

7.2 Abstimmen der Exzitonenenergien

Über elektrische Durchführungen im Kryostaten kann an den Kontaktflächen der Bauteile
eine einstellbare Gleichspannung angelegt werden. Für die µPL-Messung wird der PKWL
vertikal von oben mit einer Laserleistung von etwa 90 nW angeregt und die Emission seitlich
von der Spaltfacette eingesammelt. Die Probe wird dabei auf eine Temperatur von ~5K ab-
gekühlt. Die elektrische Spannung wird in einem Intervall von 0V bis 1,8V durchfahren und
Spektren aufgenommen. Eine zweidimensionale Darstellung der detektierten Intensitäten in
Abhängigkeit von Emissionsenergie und Spannung ist in Abb. 7.2 gezeigt. Der zugehörige
PKWL besitzt eine Gitterkonstante von 315 nm, einen Luftfüllfaktor von 26% und eine
Länge von ungefähr 24 µm.
Bei der gewählten moderaten Anregungsleistung können sowohl die Emissionslinien der

QPe als auch das Modenspektrum beobachtet werden. Es ist ersichtlich, dass die exzitoni-
schen Spektrallinien mit zunehmender Spannung in Vorwärtsrichtung blauverschoben wer-
den. Dies lässt sich anschaulich dadurch verstehen, dass die Diffusionsspannung der Diode
mehr und mehr verringert wird, wobei die Verkippung der Energiebänder abnimmt (vgl.
Abb. 2.5). Für kleinere Spannungen als ~0,3V ist das interne elektrische Feld dagegen noch
so hoch, dass keine Emissionslinien auftreten. Mögliche Gründe hierfür sind, dass die La-
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Abbildung 7.2: Konturdiagramm der PL-Intensitäten in Abhängigkeit der angelegten elektrischen
Spannung. Die drei intensitätsstärksten Wellenleitermoden sind durch unterbrochene Linien gekenn-
zeichnet. Zwei Spektrallinien von QP-Emission sind durch Ausgleichskurven (durchgezogene Linien)
angepasst.

dungsträger trotz der Barrieren aus den QPen tunneln oder wegen des Potentialgefälles zu
schnell abtransportiert werden und daher nicht in ausreichendem Maß in die QPe gelangen
können. Anhand der Kennlinie in Abb. 7.1 c wird deutlich, dass im genutzten Spannungsbe-
reich nur ein vernachlässigbar kleiner Strom durch den PKWL fließt. Die Stromstärke nimmt
erst beim Erreichen der Schwellenspannung von >2V deutlich zu, was einen vergleichsweise
hohen Wert darstellt [HGA+07]. Dies deutet darauf hin, dass ein Teil der Spannung an den
Schottky-Kontakten der Metallflächen abfällt und verhindert das genaue Berechnen des in-
ternen elektrischen Feldes. Die Ausgleichskurven nach Gl. (2.16) in Abb. 7.2 sind deshalb
nur qualitativ bezüglich der Spannung angepasst. Auf die Bestimmung von induziertem
Dipolmoment und Polarisierbarkeit muss verzichtet werden.
Aus dem Konturdiagramm wird auch ersichtlich, dass die Fabry-Pérot-Moden nicht durch

den QCSE verstimmt werden. Dagegen weisen die Emissionslinien der QPe einen großen
spektralen Abstimmungsbereich bis zu 9 nm (7meV) auf. Durch Anpassen der elektrischen
Spannungen kann die Emissionsenergie gezielt mit den Moden in Resonanz gebracht werden.
Aufgrund der erhöhten optischen Zustandsdichte erhöht sich dort die Intensität der Spek-
trallinie. Auf der langwelligen Seite der Bandkante (im Diagramm rechts von den Moden)
wird die Emission dagegen deutlich unterdrückt.
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7.3 Manipulation der Zerfallszeit

Im Gegensatz zu den Zerfallszeit-Messungen in Abschnitt 5.1.3, wo ein Effekt auf Emissi-
onslinien von verschiedenen QPen beobachten wurde, lässt sich der Einfluss auf die Licht-
Materie-Wechselwirkung mithilfe des QCSEs nun für gleiche QPe untersuchen. Hierzu wird
der PKWL mit einem gepulsten1 Laser mit einer geringen Leistung von 20 nW eingesetzt,
um keine Modenemission anzuregen. In Abb. 7.3 a ist zu sehen wie drei QP-Linien mittels
Durchfahrens eines Spannungsinvertalls von 0,5V bis 1,8V spektral abgestimmt werden. In
Abhängigkeit der spektralen Position ändern sich die Zerfallszeiten der exzitonischen Lini-
en. Zum Vergleich ist das Spektrum der Moden, welches bei einer höheren Anregung von
50 µW gemessen wurde, ebenfalls eingezeichnet. Es wird deutlich, dass die Zerfallszeiten
etwa 1,7 ns betragen, wenn die Linien energetisch weit von den Moden entfernt sind. Die
Werte nehmen dagegen in Resonanz aufgrund der erhöhten photonischen Zustandsdichte
deutlich auf bis zu 0,6 ns ab.
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Abbildung 7.3: (a) Zerfallszeiten (linke Achse) von drei QPen, welche durch den QCSE durch das
Modenspektrum geschoben werden. Das Modenspektrum (rechte Achse) ist zum Vergleich ebenfalls
aufgetragen. (b) Zeitlicher Verlauf der Intensitäten für verschiedene Kopplungszustände von drei
weiteren QPen. Eine Emissionslinie weist eine hohe Modekopplung auf (Messung an Spaltfacette),
eine andere ist ungekoppelt und eine dritte resultiert aus einem QP, der sich im Volumenmaterial
außerhalb des PKWLs (Messung jeweils vertikal) befindet.

1Pulsweite: 75ps; Wiederholungsrate: 80MHz; Wellenlänge: 757nm
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Abb. 7.3 b zeigt unter anderem die Zerfallskurve von QP 1 für den Resonanzfall mit
der Mode bei 1290,5 nm. Aus der Anpassung der Kurve folgt eine reduzierte Zerfallszeit
τon von 0,61 ns. Ein Vergleich mit einem QP aus einem unprozessierten Teil der Probe
erlaubt die Bestimmung des Purcell-Faktors, welcher die Erhöhung der spontanen Emissi-
onsrate beschreibt. Mit der gemessenen Zerfallszeit τhom von 1,4 ns im Volumenhalbleiter
kann für den Purcell-Faktor demnach ein Wert von 2,3 bestimmt werden. Wie zuvor disku-
tiert, wird der Effekt durch die im Wellenleiter begrenzte Güte, dem hohen Modenvolumen
und der räumlichen Diskrepanz zwischen Emitter und Modenmaximum beschränkt. Die
dritte Zerfallskurve gehört zu einem QP, der sich außerhalb des Wellenleiterdefekts in der
Membran des PKs befindet. Dort ist die Zustandsdichte aufgrund der Bandlücke des PKs
stark verringert. Infolgedessen weist dieser QP eine hohe Zerfallszeit τoff von 6,1 ns auf.
Der Zerfall erfolgt nichtstrahlend oder in Leckmoden und ist somit ein Maß für den Anteil
der Übergänge, die nicht an die Wellenleitermode koppeln. Die Kopplungseffizienz kann für
QP 1 Gl. (5.5) zu 90% bestimmt werden. Die anderen beiden Linien weisen ebenfalls hohe
Werte von >65% auf. Diese Ergebnisse zeigen, dass PKWL-QP-Systeme sehr gut dafür
geeignet sind, um Photonen in effizienter Weise beispielsweise in quantenphotonische Netz-
werke einzukoppeln. Für Einzelphotonenquellen ist diese Effizienz von großer Bedeutung,
da ein fälschlich nicht ausgelöstes Emissionsereignis die Fehlerrate in Quanteninformations-
anwendungen erhöht [BRV12]. Die Eignung der Bauteile als Einzelphotonenemitter wird im
nächsten Abschnitt demonstriert.

7.4 Nachweis der Einzelphotonenemission

Mit der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g2(τ) lässt sich die Wahrscheinlichkeit
dafür angeben, dass ein Photon zur Zeit t+ τ emittiert wird, nachdem bereits ein Emissi-
onsereignis zum Zeitpunkt t stattgefunden hat. Eine ideale Einzelphotonenquelle hat dem-
nach ein g2(0) von 0. Der Nachweis ist bereits bei g2(0) < 0.5 erbracht [MKB+00].

Die Messung wurde mit einem Laser im Dauerstrichbetrieb bei einer QP-Emissionslinie
bei 1287,2 nm durchgeführt. Hierbei liegt eine Spannung von 1,1V an, sodass der QP in
Resonanz mit einer Mode ist, was auch anhand von Abb. 7.2 zu erkennen ist. Für die
Messung wurde eine geringe Laserleistung von 30 nW verwendet und die Spektrallinie durch
einen Bandpassfilter selektiert. Anschließend wird das Signal in einem Hanbury Brown-
Twiss Aufbau getrennt und und mittels schneller Einzelphotondetektoren nachgewiesen. Ein
Spektrum der Emissionslinie und das Ergebnis der Autokorrelationsmessung sind in Abb. 7.4
dargestellt. Der Einbruch in der Mitte des Signals wird dem sogenannten Antibunching
zugeschrieben, also der Vermeidung von weiteren Emissionsereignissen kurz nach einem
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strahlenden QP-Übergang. Die Messdaten für g2(τ) werden mit der Funktion

g2(τ) = 1−A exp
(−|τ |
τZ

)
(7.1)

angepasst, wobei τZ für die Zerfallszeit steht und A für eine Anpassungskonstante [ZBJ+01].
Aufgrund der hohen zeitlichen Auflösung der Detektoren von 65 ps im Vergleich zur Zerfalls-
zeit wurde keine Korrektur der Daten vorgenommen. Aus der Ausgleichskurve ergibt sich
für g2(0) ein Wert von 0,31. Die Abweichung vom Idealwert kann durch Streuemission von
anderen QPen erklärt werden. Die Zerfallszeit beträgt 0,77 ns und hat damit eine ähnliche
Größe wie zuvor untersuchte Exzitonen, die resonant an Moden angekoppelt sind.
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Abbildung 7.4: Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung (schwarz) und zugehörige Ausgleichs-
kurve (rot). Das kleinformatige Diagramm zeigt das gefilterte Spektrum der untersuchten Emissi-
onslinie.

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass QPe in PKWLn mit elektrischen Feldern spektral
so abgestimmt werden können, dass die dort vorhandenen Unterschiede der photonischen
Zustandsdichte gezielt ausgenutzt werden können. Auch die Eignung der Bauteile als Ein-
zelphotonenquellen konnte nachgewiesen werden. Im nachfolgenden Kapitel wird der Einsatz
von induzierten Verspannungen als weiteres Abstimmungsverfahren vorgestellt.
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8 Verspannungsinduziertes Abstimmen von
Quantenpunkten

Das reversible spektrale Abstimmen von Exzitonenzuständen lässt sich auch durch die
künstliche Erzeugung eines mechanischen Verspannungsfeldes realisieren. Gegenüber der im
vorherigen Kapitel diskutierten Nutzung von elektrischen Feldern hat diese Methode meh-
rere Vorteile. Sie erlaubt, die Energie der QP-Emission über einen weiten Bereich abzustim-
men, während gleichzeitig Intensität und Breite der Spektrallinien nur wenig beeinträchtigt
werden [DSP+10]. Diese Merkmale sowie ein geringer Einfluss auf die Dephasierung ma-
chen die verspannungsinduzierte Verstimmung besonders interessant für Anwendungen in
der Quanteninformationsverarbeitung [FMP+10].
In diesem Kapitel wird gezeigt, dass es mit dieser Methode auch möglich ist, Einfluss auf

die elektronische Struktur der QP-Zustände zu nehmen. So lässt sich die Feinstrukturauf-
spaltung der hellen Exzitonen, der Polarisationsgrad und die exzitonische Bindungsenergie
manipulieren. Die Verspannung wird hierbei durch ein piezolektrisches Element erzeugt
und wirkt anisotrop entlang der Wachstumsebene. Im Folgenden wird zunächst die Er-
zeugung der Verspannung erläutert, wobei ihre Wirkung auf die Bauteile u. a. anhand von
PL-Messungen charakterisiert wird. Anschließend werden die Details der Probenherstellung
erläutert und der Einfluss der Verspannung auf den Exzitonenzustand diskutiert.

8.1 Erzeugung anisotroper mechanischer Verspannung

Die hier beschriebenen Experimente werden mithilfe eines makroskopischen Piezoelements
durchgeführt. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren auch Methoden entwickelt, um
piezoelektrische Materialen lokal in Halbleiterbauelemente zu integrieren. Derartige Schich-
ten lassen sich beispielsweise über Sol-Gel Prozesse aufbringen, die eine ähnliche Qualität
wie konventionelle Elemente aufweisen [LMB+03]. Ein weiteres Verfahren zur Integrati-
on von piezoelektrischen Schichten wird durch das direkte epitaktische Wachstum ermög-
licht. Die große Gitterfehlanpassung zwischen den Materialien wird dabei durch zusätzli-
che Buffer-Schichten schrittweise ausgeglichen [SNJ+00]. Die nachfolgende Strukturierung
solcher Schichten ermöglicht dann die lokale Kontrolle des Verspannungsfeldes [BPK+11].
Die Integration mit hochqualitativen optischen Bauteilen stellt jedoch weiterhin eine große
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technologische Herausforderung dar. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten expe-
rimentellen Untersuchungen werden daher technisch ausgereifte, großvolumige Piezoakua-
toren eingesetzt.

8.1.1 Piezostapelaktuatoren

Für alle durchgeführten Experimente wurden kommerziell erhältliche Aktuatoren1 aus ge-
stapelten Schichten der Piezokeramik Blei-Zirkonat-Titanat (PbZrTiO3, kurz: PZT) ver-
wendet. Ein Bild eines Aktuators im Auslierungszustand ist in Abb. 8.1 a gezeigt. Seine Hö-
he beträgt 9mm, die quadratische Stirnfläche hat Seitenlängen von 5mm. Jede der beiden
Versorgungselektroden ist intern mit jeder zweiten Metallelektrode kontaktiert, welche sich
vollflächig zwischen zweier benachbarter Keramikschichten befinden. Die Flächenelektroden
haben nach Angaben des Herstellers eine sehr geringe Dicke von weniger als 1 µm, wodurch
sich an den Seitenflächen eine homogene Spannungsverteilung ergibt. Die Längsdehnung
von PZT ist mit einer Querkontraktion verbunden, deren Größe bei tiefen Temperaturen
jedoch nur etwa ein Viertel der erstgenannten beträgt und insgesamt in einer anisotropen
Dehnung resultiert [SKS+03].

Elektrische Verbindungen
zur Spannungsquelle

Probe

9m
m

Genutzte
Seitenfläche

Versorgungselektrode

PZT-Schichten

Kupfer-Halter

(a) (b)

Abbildung 8.1: Fotografien von Piezostapelaktuatoren. (a) Neuwertiger und (b) mit Probe verse-
hener Aktuator, der für die Messung bei tiefen Temperaturen an einem Halter aus Kupfer befestigt
wurde.

Abb. 8.1 b zeigt eine QP-Probe, welche durch eine hochfeste Klebeverbindung mit einem
Aktuator verbunden wurde. Das hierbei genutzte Vorgehen wird im späteren Verlauf die-
ses Kapitels erläutert. Damit der Aktuator während den Versuchsdurchführungen entlang
seiner Längsachse frei beweglich ist, wird er mit der Stirnseite an einer Kupferhalterung

1Artikel PSt 150/5x5/7, vertrieben von der Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH, München
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befestigt. Für eine effektive Kühlung der Probe wird hierfür ein thermisch leitfähiger Kle-
ber verwendet. Durch elektrische Durchführungen im Kryostaten wird der Aktuator mit
Spannung versorgt.

8.1.2 Resultierende Verspannung

Das Anlegen einer elektrischen Spannung verursacht eine Dehnung des Aktuators, deren
Größe von dessen technischer Spezifikation bestimmt wird. Um davon unabhängig und
allgemein vergleichbare Messergebnisse zu erhalten, muss die resultierende Verspannung
ermittelt werden. Dem Datenblatt zufolge beträgt die Dehnung in Längsrichtung für die
maximal zulässige Spannung von 150V bei Raumtemperatur 1%�. Bei tieferen Tempera-
turen können einerseits höhere Spannungen verwendet werden, andererseits sinkt auch der
Aktuatorhub pro Spannung [SKS+03]. Um die Dehnung unter diesen Bedingungen zu mes-
sen, können beispielweise Drucksensoren auf den Aktuator aufgeklebt werden [SKS+03].
Da das feste Anbringen von zusätzlichen Objekten das Ergebnis verfälschen kann, wurden
zwei andere Verfahren angewendet, die im Folgenden erläutert werden. Eine Möglichkeit
nutzt den Umstand, dass Verspannungen im GaAs-Substrat Einfluss auf die Aufspaltung
von Leicht- und Schwerlochband nehmen. Der Übergang des GaAs-Exzitons wird in diesem
Fall durch zwei Spektrallinien repräsentiert, die somit Rückschlüsse auf die Verspannung
erlauben. Abb. 8.2 a zeigt das PL-Spektrum einer Halbleiterprobe mit einem auf etwa 30 µm
abgedünnten Substrat, welche bei etwa 6K gemessen wurde.
Durch Anlegen von elektrischer Spannung am Aktuator werden die zwei Emissionslini-

en spektral verschoben. Eine Messreihe wurde hierfür bei der größten positiven Spannung
begonnen und für sukzessive abnehmende Spannungswerte fortgeführt2. Durch Anpassung
der Spektren an zwei überlagerte Gaußkurven werden die Energien E1,2 der Emissionsmaxi-
ma ermittelt [RKT+91]. Die beobachtete Abhängigkeit von der Spannung ist in Abb. 8.2 b
aufgetragen. Die stärker beeinflusste Linie kann als Leichtlochübergang identifiziert werden
[Plu11]. Für die zwei Komponenten der Verspannung X1, X2 gilt der Zusammenhang

E1,2 = E0 + a(S11 + 2S12)(X1 +X2)±
√
b2(S11 − S12)2(X1 +X2)2 + 1

4d
2S2

44(X1 −X2)2

(8.1)
mit der verspannungsfreien Übergangsenergie E0, den hydrostatische Deformationspoten-
tialen a, b, d und den elastischen Nachgiebigkeitskoeffizienten S11, S12, S44, für die jeweils Li-
teraturwerte3 bekannt sind [LHK93] . Positive Werte der Verspannung entsprechen hierbei

2Dieses Vorgehen wird – wenn nicht anders angegeben — bei allen entsprechenden Messungen in dieser
Arbeit angewandt

3Die Zahlenwerte betragen für GaAs bei tiefen Temperaturen 1,513 eV für E0 und −8,4 eV, −1,76 eV,
−4,6 eV für a, b, d, sowie 1,15 · 10−5 MPa−1, −0,36 · 10−5 MPa−1, 1,66 · 10−5 MPa−1 für S11, S12, S44

[LHK93]
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Abbildung 8.2: (a) Emissionsspektrum des GaAs-Exzitons bei Spannung von 250V. (b) Spektraler
Verlauf der zwei Linien in Abhängigkeit der Spannung am Aktuator.

einer Zugbelastung, negative Werte einer Kompression. Die durch Lösen des Gleichungssys-
tems ermittelten Werte für X1 und X2 sind in Abb. 8.3 a dargestellt. Hierbei werden X1

und X2 mit den Kristallrichtungen [110] und [110] assoziert [Plu11].
Die unterschiedliche Steigung der Kurvenverläufe spiegelt die Anisotropie der erzeugten

Verspannung wieder. Es lässt sich zudem erkennen, dass auch ohne Anlegen einer elektri-
schen Spannung an den Piezoaktuator mechanische Verspannungen vorhanden sind. Diese
können beispielsweise beim Aushärten oder Herabkühlen im Klebstoff zwischen Halbleiter
und Aktuator entstehen, sowie durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Ma-
terialien bedingt sein. Ähnliches wurde auch von anderen Forschungsgruppen beobachtet
[KTZ+11, KMPG12].
Aus der Verspannung p kann über das Elastizitätsmodul E, welches für GaAs 86GPa

beträgt [LHK93], die Dehnung ε berechnet werden:

ε = p

E
(8.2)

Die gemessene Verspannung ändert sich im Bereich der Aktuatorspannungen von −200V
bis 300V in [110]-Richtung um 55MPa. Dies entspricht also einer Dehnung von 0,64 · 10−3.
Es wurde zudem untersucht, wie sich die ermittelten Verspannungswerte auf einen QP

auswirken, der sich am gleichen Ort (d.h. ohne Verschieben des Laserfokus) befindet. Bei
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Abbildung 8.3: (a) Aus der Aktuatorspannung resultierende Verspannung. Jeder Datenpunkt einer
Verspannungskomponente folgt aus einer Lösung von Gl. (8.1). (b) Spektrum eines QP-Exitons am
gleichen Messort. (c) Spektrales Abstimmen des QP-Exzitons.

der PL-Messung des GaAs-Verhaltens wurde deshalb zusätzlich die Emissionslinie (vgl.
Abb. 8.3 b) eines QPes aufgenommen. Abb. 8.3 c zeigt in diesem Fall einen vergleichba-
ren Verlauf der Übergangsenergien von QP und GaAs-Schwerlochband. Jedoch wurden bei
weiteren Messungen (nicht gezeigt) auch gravierende Abweichungen von diesem Verhalten
beobachtet. Ähnliche Hinweise finden sich auch in der Literatur [Plu11]. Die Abweichungen
sind darauf zurückzuführen, dass die verspannungsinduzierten Auswirkungen auf die Exzito-
nenenergien von QP und GaAs unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegen [JHS+11].
Problematisch ist auch, dass aufgrund der mathematischen Form von Gl. (8.1) bereits kleins-
te Unterschiede beim Auswerteprozess großen Einfluss auf das Ergebnis haben und dieses
somit einer gewissen Fehleranfälligkeit unterliegt. Außerdem zeigen nicht alle untersuchten
Proben ein klares PL-Signal des GaAs-Übergangs. Im Folgenden wird deshalb ein weiteres
Verfahren zur Bestimmung der Verspannung erläutert.

Wie in Abb. 8.4 a dargestellt ist, wurde dazu der Hub ∆L des Aktuators für verschiedene
Spannungen bestimmt. Dazu wurde die Probe auf etwa 8K gekühlt und eine Struktur mit
einer CCD-Kamera beobachtet. Da die Struktur eine bekannte Größe von 8,80 µm besitzt,
können die Aufnahmen, wie in Abb. 8.4 b geschehen, skaliert werden. Aus der Änderung
des Ortes und der Entfernung L (6,94mm) vom festen Auflagepunkt kann schließlich die
spannungsabhängige Dehnung ε = ∆L/L berechnet werden. Abb. 8.4 a zeigt die aus diesem
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Zusammenhang resultierende Dehnung in Längsrichtung des Aktuators. Allein die Dehnung
von mehr als 1%� für negative Spannungen übertrifft deutlich die mit der vorherigen Me-
thode bestimmten Werte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Material selbst geringere
Verspannungen vorherrschen und außerdem ist das hier verwendete Substrat dünner. Der
nichtlineare Verlauf der Kurve ist ein erster Hinweis auf das Vorhandensein von Hysterese,
was im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.
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Abbildung 8.4: Bestimmung der Dehnung aus der optisch gemessenen Längenänderung des Aktua-
tors bei etwa 8K. (a) Dehnung in Abhängigkeit der am Aktuator angelegten elektrischen Spannung.
Das kleine Bild veranschaulicht die Vorgehensweise anhand schematischer Darstellungen des Aktua-
tors. (b) Weißlichtbilder einer Struktur (verdeutlicht mit unterbrochenen weißen Linien) für zwei
verschiedene Spannungen.

8.1.3 Hysterese und Kriecheffekte

Aufgrund der Ferroelektrizität von PZT treten Hystereseeffeke im Dehnungsverhalten auf.
Da die spektrale Linienverschiebung eines QP-Exzitons proportional zu dieser Dehnung ist,
lässt sich der Effekt anhand einer PL-Messung nachweisen. Hierzu wurde ein vollständiger
Spannungszyklus durchfahren, d.h. begonnen bei 300V wurde dazu die Spannung schritt-
weise auf −150V abgesenkt und anschließend wieder auf den Anfangswert erhöht. Durch
Anpassung einer Lorentzkurve an das Spektrum in Abb. 8.5 a wurde die Exzitonenergie er-
mittelt. Nach Durchlaufen eines vollständigen Spannungszyklus, erhält man auf diese Weise
den in der gleichen Abbildung dargestellten Hystereseverlauf. Da in einem Experiment also
nicht nur die eingestellte Spannung, sondern auch die chronologische Abfolge entscheidend
ist, wurden zur besseren Vergleichbarkeit alle Messreihen von der größten zu kleineren Span-
nungen durchgeführt.



74 8.1 Erzeugung anisotroper mechanischer Verspannung

150 0 150 300
Spannung (V)

1,3635

1,3640

1,3645

1,3650

1,3655
En

er
gi

e 
(e

V)

Start

(a)

0 50 100 150 200
Zeit (s)

1,3783

1,3784

1,3785

1,3786

1,3787

1,3788

(b)

1,3635 1,3655
Energie (eV)

500

700

In
te

ns
itä

t (
b.

 E
.)

0 1000 2000

1,3775

1,3780

1,3785

Abbildung 8.5: (a) Abhängigkeit der Energie einer QP-Emissionslinie (Spektrum im kleinen Bild)
vom Verlauf der am Aktuator angelegten Spannung. (b) Zeitlicher spektraler Verlauf einer Emissi-
onslinie nach einer Spannungsänderung von 0V auf −180V. Das kleine Bild stellt einen größeren
Ausschnitt dar.

Ursächlich mit der Hysterese verbunden sind Kriecheffekte. Der nachträglich auf eine
Spannungsänderung folgende Aktuatorhub kann durch eine empirische Formel beschrieben
werden [JSG00]. Analog dazu lässt sich sich der zeitliche Verlauf der spektralen Position E(t)
einer Emissionslinie durch

E(t) = E0(1 + kc log10(10t)) (8.3)

wiedergeben. Hierbei ist E0 die Energie unmittelbar nach der Spannungsänderung und
kc eine Konstante für die Stärke des Kriecheffekts. Die Konstante ist abhängig von der
Temperatur [SKS+03], der zuvor durchgeführten Nutzung des Piezos und der neu ange-
legten Aktuatorspannung [JSG00]. In Abb. 8.5 b sind Messdaten aufgetragen und mit ei-
ner Ausgleichskurve entsprechend Gl. (8.3) angepasst. Man erhält für kc einen Betrag von
1,19 · 10−4 . Aus dem in der Abbildung eingebetteten Bild wird deutlich, dass der Kriech-
effekt mit der Zeit sättigt. Durch Extrapolation lässt sich somit abschätzen wie lange man
nach einer Spannungsänderung warten muss, um eine bestimmte spektrale Stabilität zu
erhalten.
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8.1.4 Einfluss der Substratdicke

Wie im Laufe dieses Kapitel deutlich wird, müssen auf die QPe Verspannungen wirken,
die spektrale Verstimmungen von einigen meV bewirken. Ein wichtiger Aspekt ist deshalb,
dass die elektrische Spannung möglichst effektiv in eine Verspannung am Ort der QPe
umgesetzt wird. Jedoch relaxiert die in den PZT-Schichten erzeugte Verspannung teilweise
im dicken Probensubstrat. In Abb. 8.6 werden spektrale Abstimmungskurven gezeigt, die
für verschiedene Substratdicken charakteristisch sind.
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Abbildung 8.6: Typische spektrale Abstimmungskurven von QPen für unterschiedliche Substrat-
dicken. Je dünner das Substrat ist, desto größer ist der Einfluss der Aktuatorspannung auf die
Exzitonenergie.

In einem Fall wurde hierfür ein unmodifiziertes Substrat mit einer Dicke von etwa 650 µm
verwendet, in einem weiteren das rückseitige Substrat mittels eines mechanischen Schleif-
verfahrens auf etwa 30 µm abgedünnt und in einem dritten das Substrat vollständig (vgl.
nächster Abschnitt) entfernt. Aus dem Verlauf wird deutlich, dass nur im dritten Fall mit et-
wa 5meV eine ausreichende spektrale Differenz ermöglicht wird. Im Vergleich damit erreicht
in einer Probe mit unmodifizierten Substrat weniger als 3% der Verspannung den aktiven
Bereich der Struktur. Für alle drei Fälle wurden Proben mit einem identischen Epitaxieauf-
bau verwendet. Diese Werte für die maximale Abstimmung können aufgrund des räumlich
inhomogen wirkenden Verspannungsfeldes zwar leicht von QP zu QP abweichen, der grund-
sätzliche Zusammenhang mit der Subtratdicke ist jedoch deutlich erkennbar.
Diese Ergebnisse werden beispielsweise auch durch die Messungen von Kuklewicz et al. be-

stätigt, wo mit einem abgedünnten Substrat auf einem PZT-Aktuator in einem vergleichba-
ren Spannungsbereich typische spektrale Verschiebungen von deutlich unter 1meV erreicht
werden [KMPG12]. Um die Verluste im Substrat zu umgehen, kommen weitere Verfah-
ren in Frage. So können direkt auf der Substratoberseite Verspannungen durch akustische
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Oberflächenwellen erzeugt werden, welche mithilfe elektrischer Kontakte generiert werden
[FTK+11]. Für gezieltes spektrales Abstimmen ist dieses dynamische Verfahren jedoch un-
geeignet. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der lateralen Dehnung durch Einspannen
der Probe in einer mechanischer Vorrichtung. Hierbei wurden jedoch ebenfalls deutlich klei-
nere spektrale Verstimmungen beobachtet [XMBQBR+08, SKSW13]. Da die im Folgenden
durchgeführten Messungen an QPen hohe Verspannungen bedürfen, muss für eine hocheffi-
ziente Abstimmung das Substrat entfernt werden.

8.2 Quantenpunkte im Verspannungsfeld

In der Literatur wird ein Verfahren beschrieben, mit dem gänzlich substratlose Strukturen
hergestellt werden können [ZHK+09, JHS+11]. Hierfür werden kleine Membranstücke durch
einen selektiven Ätzschritt vom Substrat losgelöst und auf eine neue, piezoelektrische Unter-
lage übertragen. Dies ist jedoch nur für flache und kleinformatige Bereiche möglich. Zudem
verlieren die Bauelemente im Allgemeinen ihre relative Ausrichtung zueinander. Deshalb
wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei Verfahren entwickelt mit denen auch der Transfer
von komplexen Strukturen zielgerichtet durchgeführt werden kann.

8.2.1 Herstellungsverfahren mittels Lift-off der Epitaxieschicht

Die nachfolgenden PL-Messungen wurden an der in Abb. 8.7 a gezeigten Epitaxiestruk-
tur durchgeführt. In einer 240 nm dicken GaAs-Membran sind 40 nm unter der Oberflä-
che Al0,14In0,60Ga0,26As QPe integriert. Die quaternären QPe wurden zuvor systematisch
von Schlereth et al. untersucht [SSHF08]. Aus einem Vergleich lässt sich folgern, dass ihre
Oberflächendichte etwa 7 · 1010 cm−2 beträgt. Ihre Form ist nahezu kreisrund mit einem
Durchmesser von ungefähr 16nm und einer Höhe von 5 nm. Während typische InGaAs-QPe
Feinstrukturaufspaltungen von wenigen 10 µeV besitzen, weisen die hier verwendeten Wer-
te in der Größenordnung von 100 µeV auf [DGS+12]. Aus experimenteller Sicht erleichtert
eine hohe Feinstrukturaufspaltung die Messung dieser Größe in Abhängigkeit der induzier-
ten Verspannung. Unter der Membran befindet sich eine nur 20 nm dicke Opferschicht, die
aus AlAs besteht. In der nicht maßstabsgerechten Skizze des Schichtaufbaus ist das GaAs-
Substrat als weitere dünne Schicht dargestellt. Tatsächlich beträgt die Dicke des Substrats
nahzu das 3000-fache der Membran.
Die Fabrikation der in Abb. 8.7 b dargestellten, erhabenen Strukturen erfolgt analog zur

Herstellung der DBR-Filter (vgl. Abschnitt 6.1.1). Die kreisförmigen Muster werden aus
ökonomischen Gründen jedoch nicht mittels Elektronstrahllithographie, sondern durch eine
optische Belichtung mithilfe einer zuvor angefertigten Maske erzeugt. Dies ist möglich, weil
im Gegensatz zu PKen, die Strukturen etwas größer sind und die präzise Einhaltung der
idealen Kreisgeometrie eine untergeordnete Rolle spielt. Eine kürzere ECR-Ätzzeit von 42 s
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AlAs-Opferschicht GaAs-Substrat
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Abbildung 8.7: Schematische Darstellung des Membrantransfers auf einen Piezoaktuator mittels
Lift-off der Epitaxieschicht: (a) Schichtaufbau. (b) Strukturierte Mesen. (c) Aufgetragenes Wachs.
(d) Teilweise unterätze Opferschicht. (e) Übertrag der Membran auf den Aktuator. (f) Fertiges
Bauteil.

resultiert zudem in einer geringeren Ätztiefe von 80 nm. Die so entstehenden runden Mesen
bewirken, dass die Anzahl der optisch angeregten QPe in der PL-Messung herabgesetzt
wird.
Für das nachfolgende Ablösen der Membran wird ein Verfahren genutzt, das ursprüng-

lich dazu entwickelt wurde, um Substrate wiederverwerten zu können, welche bereits für
Epitaxiestrukturen verwendet worden sind [YGHB87]. Hierfür wird auf die Probe ein ge-
löstes Wachs4 getropft (c). Für die Herstellung der Lösung wird 1 g des Wachses mit 2mL
des Lösungsmittels Limonen vermischt. Anschließend wird das Wachs zuerst für 10min bei
Raumtemperatur angetrocket und dann für 20min bei 100 ◦C ausgeheizt. Bei diesem Vor-
gang verdampft das Lösungsmittel und das Wachs zieht sich zusammen, was Voraussetzung
für das Gelingen des folgenden Schrittes ist. Wie in Abb. (d) durch Pfeile kenntlich ge-
macht, wird die Membran während des nasschemischen Ätzens der Opferschicht durch das
Wachs leicht nach innen gekrümmt. Dies beschleunigt den Ätzprozess immens, weil gas-
förmige Reaktionsprodukte besser abtransportiert werden können. Ohne den Krümmungs-

4ApiezonR© Wachs W
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effekt des Wachses würde die laterale Ätzrate vR entlang einer Schicht mit zunehmender
Tiefe tK des Kanals aufgrund des Zusammenhangs vR = kD/tK (mit einer Konstanten kD
von 3,3 · 10−14 m2 s−1) immer weiter abnehmen [YGHB87]. In einem Versuch konnte dies
insofern bestätigt werden, dass auch nach mehreren Tagen nur eine kaum erkennbare Un-
terätzung beobachtet wurde5. Die Dicke der Opferschicht spielt in diesem Fall keine Rolle.
Dagegen sorgt die durch das Wachs vergrößerte Kanalöffnung dafür, dass die Ätzrate mit
kleiner werdender Kanaldicke d entsprechend vR ∝ d−1/2 zunimmt [YGHB87]. Es hat sich
gezeigt, dass für das vollständige Unterätzen der 4mm× 5mm großen Probe eine Ätzdauer
von etwa 15 h benötigt wird. Abb. 8.8 a zeigt eine mit Wachs bedeckte Probe. Die vergleichs-
weise dicke Wachsschicht verleiht der verbliebenen, sehr dünnen Membran genug Stabilität,
um sie auf den Aktuator zu übertragen.

30µm

(a) (b)

Beschriftung

Risse

Mesen mit QPen

Abbildung 8.8: (a) Fotografie einer etwa 5 cmx 3,5 cm großen, mit Wachs bedeckten Probe. (b)
Lichtmikroskopische Aufnahme der fertig prozessierten, auf den Piezoaktuator übertragenen Mem-
bran.

Im Unterschied zum Vorgehen in [YGHB87] wird für das Unterätzen HCl (37%) statt
HF verwendet. Die Ätzselektivität ist für HCl zwar geringer, jedoch entstehen bei der
chemischen Reaktion geringere Mengen der gasförmigen Nebenprodukte, die Schäden an
der dünnen GaAs-Schicht verursachen können [SHS+09]. Um die Membran fest mit der
PZT-Unterlage zu verbinden, wird auf diesem ein zweikomponentiger Epoxidharzkleber6

aufgebracht (Abb. 8.7 e). Für eine geringe Kleberdicke wird die Mischung zuvor auf 45 ◦C
erwärmt, wodurch ihre Viskosität sinkt. Nach dem Andrücken der Membran wird die Probe
für 2 h bei 70 ◦C ausgeheizt, um einen besonders hohen Härtegrad der Klebeverbindung zu
erreichen. Man erhält schließlich die fertige Probe, nachdem das Wachs durch Lösen in er-
wärmten Limonen entfernt wurde (f). Abb. 8.8 b zeigt eine im Lichtmikroskop entstandene
Aufnahme der strukturierten Membran. Man erkennt, dass sich durch deren Transfer Risse
bilden können. Zudem weist die Oberfläche Unebenheiten auf, die durch eine ungleichmäßige

5Durch Integration der Gleichung erhält man eine Gesamtdauer von T = t2
K/(2kD). Rechnerisch beträgt

T bei einer Kanaltiefe von 2mm somit etwa 2 Jahre.
6UHU plus endfest 300
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Kleberschicht, sowie als Folge einer nicht vollständig glatten Aktuatoroberfläche auftreten
können. Dennoch können die Strukturen mit diesem Verfahren so übertragen werden, dass
fast alle für nachfolgende Experimente geeignet sind.

8.2.2 Beeinflussung des Exzitons

An der hergestellten Struktur wurden µ-PL-Messungen durchgeführt. Wie bereits in Abb. 8.6
gezeigt wurde, kann die Exzitionlinie um 5meV und mehr spektral abgestimmt werden.
Der Abstimmungsbereich ist dabei hauptsächlich durch die technischen Spezifikationen des
Akuators limitiert, an dem nur eine begrenzte elektrische Spannung angelegt werden kann.
Die maximale Abstimmung wird letztlich erreicht, wenn die Bruchfestigkeit von GaAs über-
schritten wird. Ein Zerbrechen ist jedoch erst bei einer Dehnung von etwa 1,2% zu erwarten
[BN67]. Durch Vergleich mit den gemessenen Dehnungen von 1%� (Abb. 8.4 a) kann daher
davon ausgegangen werden, dass die Verspannung theoretisch um eine weitere Größenord-
nung erhöht werden kann.

8.2.3 Beeinflussung der Bindungsenergie

Die Möglichkeit hohe Verspannungsfelder in QPen zu erzeugen hat sich zudem als effektives
Werkzeug dafür erwiesen, um die durch Coulomb-Wechselwirkungen hervorgerufene Bin-
dungsenergie zu beeinflussen [DSP+10, KMPG12]. Wie im Folgenden gezeigt werden soll,
kann dieser Abstimmungsmechanismus auch mit den hergestellten Strukturen nachgewiesen
werden, wobei bei den verwendeten QPen eine im Vergleich stärkere spektrale Reaktion auf
die Verspannung beobachtet wird.

Zuordnung der Emissionlinien

Abb. 8.9 a zeigt das Spektrum einer µ-PL-Messung für eine Laserleistung von 6 µW. Die
drei beobachteten Emissionslinien X, XX und T können als Exziton, Biexziton und Trion
identifiziert werden. Diese Zuordnung lässt sich aufgrund des Intenstitätsverhaltens und der
Feinstrukturaufspaltung machen.
In Abb. 8.9 b ist hierfür die integrierte Intensität der Emissionlinien gegen die optische

Leistung des Anregungslasers aufgetragen. Die Emission des Biexzitons ist erst bei höheren
Anregungsleistungen sichtbar als das Exziton oder das Trion und weist eine steiler anstei-
gende Intensität auf. Der Zusammenhang der Intensität I mit der Laserleistung p erlaubt
bereits eine erste Unterscheidung der Komplexzustände. Für den Einteilchenprozess beim
Übergang von X und T ist eine lineare, beim XX eine quadratische Abhängigkeit zu erwar-
ten [TSS+01]. Die Messdaten lassen einen Verlauf erwarten, der durch

I = const · pm (8.4)
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Abbildung 8.9: (a) PL-Spektrum einer auf PZT übertragenen Mesa mit integrierten QPen.
(b) Intensitäten der drei Emissionslinien für verschiedene optische Anregungsleistungen. Ausgleich-
kurven sind durch unterbrochene schwarze Linien dargestellt.

bestimmt wird. Durch lineare Anpassung in der logarithmischen Darstellung wurden Wer-
te für m von 0,96 für X, 1,99 für XX und 0,93 für T ermittelt. Abweichungen von den
Idealwerten lassen sich durch nichtstrahlende Rekombinationen erklären. Die bestimmten
Werte ermöglichen zwar die Identifikation des XX, jedoch nicht die Zuordnung von X und
T. Wie weiter unten gezeigt wird, hat das geladene Quasiteilchen T eine verschwindende
Feinstrukturaufspaltung und lässt sich so vom X unterscheiden. Anzumerken ist, dass für die
Anpassung des Kurvenverlaufs nur der gleichmäßig ansteigende Teil verwendet wurde. Ab
einer Laserleistung von etwa 10 µW sättigen die Intensitäten. Für noch höhere Leistungen
tritt aufgrund der veränderten Ladungsträgerumgebung eine Umverteilung der emittierten
Intensitäten vom T zu X und XX auf [TSS+01].

Abstimmung der Bindungsenergie

Die Bindungsenergie für das XX, definiert über EB,XX = EX − EXX , beträgt 1,45meV.
Aufgrund des positiven Betrages liegt in diesem Fall ein antibindender Charakter vor. Für
T weist die Bindungsenergie (EB,T = EX − ET ) einen negativen Wert von −3,67meV auf.
Aus Abb. 8.10 a kann abgelesen werden wie sich die Energien der drei Linien unter dem
Einfluss der erzeugten Verspannungen ändern.
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Abbildung 8.10: (a) Spektrale Abstimmung von X, XX und T durch Anlegen einer elektrischen
Spannung am Piezoaktuator. (b) Bindungsenergien von XX und T in Abhängigkeit der relativen
Energieverschiebung von X. Die durchgezogenen Linien sind Ausgleichsgeraden.

Obwohl alle Emissionslinien ihren Ursprung im selben QP haben und somit dem gleichen
Verspannungsfeld ausgesetzt sind, treten unterschiedliche spektrale Verstimmungen auf.
Während T und XX im untersuchten Piezospannungsbereich mit 2,92meV bzw. 2,89meV
ein vergleichbares Verhalten zeigen, wird X um 3,53meV und damit deutlich weiter abge-
stimmt. Aus der bei diesem Experiment beobachteten Differenz folgt, dass die Bindungs-
energien EB,XX und EB,T einer deutlichen Veränderung unterliegen. Die aus den Daten
von Abb. 8.10 (a) errechnten Werte sind in Abb. 8.10 (b) für das vollständige Durchlau-
fen des Spannungsbereichs dargestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit mit Literaturwer-
ten sind sie gegen die verspannungsinduzierte Energieverschiebung des Exzitons ∆EX =
EX(U) − EX(U = 0V ) aufgetragen, also relativ zu einer Piezospannung U von 0V bei
der keine Verspannung durch externe Quellen erzeugt wird. Durch lineares Anpassen der
Datenpunkte erhält man die Steigungen γ, die ein Maß für die Sensitivität der Bindungs-
energie auf die Verspannung darstellen. Man erhält Werte von 178 µeVmeV−1 für XX und
175 µeVmeV−1 für T. Die Bindungsenergien von XX und T zeigen unter dem Einfluss der
Verspannung wegen γXX ≈ γT also ein sehr ähnliches Verhalten. Diese Beobachtung wurde
bereits von Ding et al. [DSP+10] für positiv geladene Trionen gemacht und darauf zu-
rückgeführt, dass sich im Vergleich zum positiv geladenen T die zusätzlichen Beiträge der
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Coulomb-Wechselwirkung im XX nahezu ausgleichen. Die Änderung der Bindungsenergie
hat demnach ihren Ursprung in der Erhöhung des Einschlusspotenzials für den durch das
Leitungsband geformten QP-Potentialtopf unter kompressiver Verspannung. Dadurch wird
die Elektronen-Wellenfunktion stärker lokalisiert und damit die Coulomb-Wechselwirkung
verstärkt. Die zum XX im Vergleich zum X+ hinkommenden Beiträge ee und eh heben sich
auf. Dagegen wäre die ausgehend vom X- zum XX hinzukommende Summe der Beiträge hh
und eh größer, weil das Einschlusspotential des Schwerlochvalenzbandes ein schwächeres,
umgekehrtes Verhalten zeigt. Demnach lässt sich aus γXX ≈ γT folgern, dass es sich hier
ebenfalls um ein positiv geladenes Trion handelt. Während von [DSP+10] für γ deutlich
kleinere Werte von etwa 20 bis 80 µeVmeV−1 gemessen wurden, wurde von [KMPG12] ei-
ne Abhängigkeit von bis zu 200 µeVmeV−1 gezeigt. Die Unterschiede lassen sich durch die
unterschiedliche Größe, Form und Materialzusammensetzung der QPe erklären.

Elimination der Bindungsenergie

Die Abstimmung eines anderen QPes mit besonders großer Sensitivität der Bindungsenergie
ist in Abb. 8.11 demonstriert. Aus der linearen Ausgleichskurve folgt in diesem Fall ein Wert
für γ von 314 µeVmeV−1. Aufgrund diesen hohen Betrages ist es möglich EB,XX über einen
weiten Bereich von 1,13meV abzustimmen. Insbesondere kann damit die Bindungsenergie
vollständig eliminiert werden und das XX von einem bindenden in einen anti-bindenden Zu-
stand überführt werden. Eine Reduzierung der EB,XX von 0,27meV auf 0meV wurde zuvor
bereits von [DSP+10] gezeigt. Im hier vorliegenden Fall kann dies sogar für eine (jeweils
ohne Verspannung) mehr als doppelt so große Bindungsenergie von 0,60meV umgesetzt
werden. Im Gegensatz zu [DSP+10] können aufgrund des Herstellungsverfahrens mit voll-
ständigem Membranübertrag zudem auch kontrolliert Strukturen wie Resonatoren auf dem
Piezo angeordnet werden.
In Abb. 8.11 b sind die zugehörigen Spektren für verschiedene elektrische Spannungen auf-

getragen. Auffällig ist, dass die Linien unter Verspannung in die spektral entgegengesetzte
Richtung verstimmt werden als bei den meisten anderen Messungen. Für zunehmende Ak-
tuatorspannungen bzw. expansive Verspannungen erfolgt hier eine Blauverschiebung. Ein
solches Verhalten wurde auch von anderen Gruppen berichtet [JHS+11, KMPG12] und auf
inhomogene Verspannungsfelder oder variierende Zusammensetzungen der QPe zurückge-
führt. Wie für QP A ist der Wert von γ aber weiterhin positiv.
Für eine elektrische Spannung von −200V sind die Emissionslinien von X und XX nahezu

in Resonanz. Dieser Zustand entspricht einer vollständigen Beseitigung der Bindungsenergie
und ist von besonderem Interesse für die Erzeugung quantenmechanisch verschränkter Pho-
tonen [ABG+08]. Hierbei werden energiegleiche Photonen verschränkt. Eine andere Mög-
lichkeit ist polarisationsgleiche Photonen zu verschränken. Hierfür muss, wie im folgenden
gezeigt wird, die FSS auf nahe null gebracht werden.
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Abbildung 8.11: (a) Messdaten und Ausgleichsgerade der XX-Bindungsenergien eines weiteren
QPes in Abhängigkeit der relativen Energieverschiebung von X. (b) Die zugehörigen Spektren der
Emissionslinien unter Angabe der angelegten Spannung am Piezoaktuator.

8.2.4 Beeinflussung der Feinstrukturaufspaltung

Die direkte Messung der FSA aus der spektralen Aufspaltung der QP-Emissionslinien ist
aufgrund der Auflösung des Messplatzes nicht möglich. Stattdessen wird ein Linearpola-
risator in den Strahlengang vor dem Monochromator eingesetzt und Spektren für variie-
rende Rotationswinkel aufgenommen. Da die zwei feinstrukturaufgespaltenen exzitonischen
Komponenten linear polarisiert sind und rechwinklig zueinander angeordnet sind, wird für
entsprechende Rotationswinkel jeweils eine Komponente blockiert und die Energie der an-
deren kann mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Eine solche Messung wurde für QP A
durchgeführt und ist in Abb. 8.12 dargestellt.
Die Oszillationen von X und XX in (a) und (b) sind genau phasenverschoben, weil ihre

niederenergetischen Komponenten entgegengesetzte Polarisationsrichtungen aufweisen. Die-
ser Umstand lässt sich nutzen, um die während der Messreihe auftretenden Kriecheffekte zu
korrigieren. Diese sorgen für eine zunehmende spektrale Verschiebung der Emissionslinien
je später das Spektrum aufgenommen wurde und damit für zunehmende Polarisationswin-
kel. Da X und XX von diesem Effekt gleichermaßen betroffen sind, heben sich seine Folgen
durch Berechnung der Energiedifferenz EXX − EX auf. Man erhält die in (c) dargestell-
te Kurve, aus der sich die FSA mit höherer Genauigkeit ermitteln lässt. Dazu werden die
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Abbildung 8.12: Spektraler Verlauf der Emissionslinien von X (a) und XX (b) in Abhängigkeit des
Rotationswinkels am Linearpolarisator. Durch Subtraktion der Energien von XX und X (c) werden
die den Oszillationen überlagerten Kriecheffekte verringert. Die durchgezogene Linie resultiert aus
der Anpassung an eine Sinusfunktion.

Messdaten an eine Sinusfunktion angepasst. Die FSA enspricht dann für (a,b) der doppel-
ten und für (c) der einfachen Amplitude. Nur ein geringer Einfluss der durch Kriecheffekte
verursachten Verspannungsänderung bleibt bestehen, da während der Polarisationsserie so-
wohl Bindungsenergie als auch FSA leicht modifziert werden. Deutlich größere Änderungen
am Verspannungsfeld lassen sich durch Variation der Aktuatorspannung herbeiführen. Die
resultiernde FSA ist in Abb. 8.13 aufgetragen.
Da nicht alle Messwerte auf dem gleichen Ast der PZT-Hysterese aufgenommen wurden,

kann aus der elektrischen Aktuatorspannung nicht direkt auf die wirksame Verspannung
geschlossen werden. Für die Skalierung der Abszissenachse wurde, wie im vorherigen Ab-
schnitt, die spektrale Verstimmung der Linien als Maß für die Verspannung herangezogen.
Durch Vergleich mit einem zusätzlich durchgeführten, intakten Abfahren des Hysterese-
Astes wurde die Energie dann zunächst wieder in eine elektrische Spannung umgerechnet.
Die nachträglich hinzugekommenen Messpunkte besitzen dadurch eine vergleichbare Span-
nungsangabe. Abschließend wurden die Messergebnisse aus Abb. 8.4 genutzt, um daraus
die Dehnung und mittels Gl. (8.1) den Druck zu berechnen.
Die relativ hohe FSA von 77 µeV ohne externe Verspannung ist typisch für die untersuch-

ten quaternären QPe [DGS+12]. Der große Wert wird als Folge des starken Ladungsträger-
einschlusses betrachtet [FMS+02], welcher auch für die vorliegenden QPe gilt [DGS+12]. Das
Experiment zeigt, dass der Wert durch expansives Verspannen auf 115 µeV erhöht, durch



8 Verspannungsinduziertes Abstimmen von Quantenpunkten 85

100 50 0 50 100
Druck (MPa)

0

20

40

60

80

100

120

140

FS
A 

(µ
eV

)

Abbildung 8.13: Auswirkung der Verspannung auf die FSA. Die einzelnen Messpunkte entsprechen
XX (blau), X (grün) und den korrigierten Werten (rot). Die Bestimmung der Ausgleichskurve wird
im Text erläutert.

kompressives Verspannen auf 19 µeV reduziert wird. Stärkere Verspannungen sind durch
die Spezifikationen des PZT-Aktuators begrenzt, würden für den vorliegenden QP jedoch
auch zu keiner vollständigen Elimininierung der FSA führen. Dies wird deutlich, wenn die
Messwerte mit dem theoretisch zu erwartenden Verlauf der FSA angepasst werden. Die
Energiedifferenz in Gl. (2.20) nimmt in Abhängigkeit des Drucks p einen Wert von

FSA =
√

4(βp+ κ)2 + (αp+ 2δ)2 (8.5)

an. Die entsprechende Ausgleichskurve, bezogen auf die korrigierten Datenpunkte, ist eben-
falls in Abb. 8.13 eingezeichnet. Aufgrund der niedrigen Symmetrie von realistischen QPen
zeigen die beiden durch die FSA getrennten Komponenten von X ein anti-kreuzendes Ver-
halten unter dem Einfluss der Verspannung.

Die Manipulation der FSA wurde für einen weiteren QP B experimentell untersucht ohne
die Datenpunkte durch Differenzbildung zu korrigieren. Nicht immer ist eine Identifikati-
on von X und XX eindeutig möglich, beispielsweise wenn eine hohe spektrale Dichte von
Emissionslinien vorliegt. Ein Vergleich der Messergebnisse, welche aus X (bzw. XX) und
den korrigierten Daten gewonnen wurden, zeigt, dass aus den unkorrigierten ebenfalls ver-
lässliche Werte für die FSA bestimmt werden können. Da die Kriecheffekte mit der Zeit
nachlassen, erhöhen Pausen nach dem Einstellen der Aktuatorspannung zusätzlich die er-
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zielbare Genauigkeit. Mit Hilfe von Gl. (8.3) lässt sich die notwendige Dauer tP der Pause
abschätzen. Für eine Messdauer ∆T und eine maximale spektrale Verschiebung ∆E folgt
aus der Umformung der Gleichung:

tP = ∆T

10
∆E
E0kc − 1

(8.6)

Möchte man beispielsweise erreichen, dass während eine Messserie, welche aufgrund der
Anzahl der Messpunkte und der benötigten Integrationszeiten 6min dauert, die Emissi-
onslinien um nicht mehr als 10 µeV verschoben werden, so ergibt die Abschätzung eine
erforderliche Wartedauer von 39min zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen. Infol-
gedessen wird auch die unerwünschte Änderung der FSA verringert, welche während einer
Polarisationsserie auftritt.
Die resultierende FSA bei einer Messung nach teilweisem Abklingen der Kriecheffekte

ist in Abb. 8.14 a aufgetragen. Die Werte wurden in diesem Fall durch Anpassen einer
Sinuskurve an die spektralen Positionen der Emissionslinien bestimmt, die direkt aus der
Rotation des Linearpolarisators folgen.
Darüberhinaus wurde die Polarisation für die niederenergetische FSA-Komponente aus

der Phase der Anpassungskurven abgelesen und in Abb. 8.14 b dargestellt. Da die Zustände
|1〉 und |2〉 in Gl. (2.21) bezüglich der Kristallrichtungen [110] oder [110] orientiert sind
[GHZ+13], kann direkt der Polarisationswinkel θ über

θ = arcsin

(
−2δ − pα+

√
4(βp+ κ)2 + (αp+ 2δ)2

2(βp+ κ)

)
(8.7)

angegeben werden.
Die Messpunkte in Abb. 8.14 a, b werden durch die über Gl. (8.5) und (8.7) definierten

Funktionen simultan angepasst. Die Parameter α, β, δ und κ können hierbei in Einheiten
von µeVMPa−1 zu −0,37, 0,17, −7,29 und 14,82 bestimmt werden. Die Messung zeigt, dass
auch für diesen QP die FSA über einen weiten Bereich abgestimmt werden kann, wobei ein
deutliches Antikreuzen zu beobachten ist. Als kleinster Wert wird 5,1 µeV erzielt. Dieser wird
durch die Ausgleichskurve nicht ganz erreicht. Man kann aus den Anpassungsparametern
direkt die minimale FSA über

FSAmin = 2|ακ− 2βδ|√
α2 + 4β2 (8.8)

berechnen [GZGH11], wobei hier ein etwas größerer Wert von 11,8 µeV ermittelt wird.
In Abb. 8.14 c ist das Polarisationsverhalten für jeweils eine hohe kompressive und expan-

sive Verspannung in einem Polardiagramm dargestellt. Aufgrund der deutlich abgeklunge-
nen Kriecheffekte weichen die Messpunkte nur geringfügig von einer idealen Oszillation ab.
Die Polarisation wurde zwischen diesen Extremen der angelegten Verspannung um fast 90◦
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Abbildung 8.14: Messergebnisse für QP B. (a) FSA und (b) Polarisationswinkel der energieärme-
ren FSA-Komponente in Abhängigkeit der Verspannung. Die Ausgleichskurven werden von durch-
gezogenen Linien dargestellt. (c) Polardiagramme für die beiden oben mit unterbrochenen Linien
markierten Datenpunkten. Die gemessene Energie ist auf der radialen Achse aufgetragen (nicht be-
schriftet), sodass die Grenzen des Polardiagramms etwa der FSA entsprechen. Entlang des Randes ist
der Polarisatorwinkel aufgetragen. Die durchgezogene Linie folgt aus der Anpassung der Messpunkte
an eine Sinusfunktion.

gedreht. Ursächlich für dieses Verhalten ist eine Rotation der Orientierung der Oszillator-
stärke in Richtung der Verspannung [SB10]. Infolgedessen lässt sich auch die Polarisation in
diese Richtung umorientieren [GZGH11, PKcvD+11]. Die Abweichungen von den Symme-
trierichtungen [110] bzw. [110], welche für die Extreme auftreten, wurden auch von anderen
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Autoren beobachtet [PKcvD+11, TZO+12]. Dies lässt sich dahingehend erklären, dass die
induzierte Verspannung ebenfalls nicht entlang dieser Achsen wirkt. Dies wurde bereits in
Abschnitt 8.1.2 diskutiert und resultiert u.a. aus der Dehnung des Aktuators senkrecht
zu dessen Längsrichtung infolge der nicht-verschwindenden Poissonzahl von PZT. Das Er-
gebnis spiegelt sich auch in den Anpassungesparametern α bzw. β wieder, welche nur für
Verspannungen in Richtung von [100] oder [010] bzw. [110] oder [110] einen Wert von null
annehmen [GZGH11]. Es muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass ein vergleichsweise
hoher Winkelfehler auftritt, der beim Aufkleben der Membran, sowie durch die Befestigung
des Aktuators am Kupferhalter entsteht.
Während α und β mit der Richtung der Verspannung zusammenhängen, können δ und κ

bereits a priori aus der FSA und der Polarisation θ einer unverspannten Probe bestimmt
werden. Für diesen Fall lässt sich zeigen, dass δ = FSA·cos(2θ)/2 und κ = −FSA·sin(2θ)/2
gilt [GZGH11]. So kann bereits im Voraus die bestmögliche FSA-Reduktion berechnet wer-
den. Kann die Richtung der Verspannung gezielt kontrolliert werden, dann ist für beliebige
QPe eine Eliminierung der FSA möglich [WGGH12].
Die verspannungsinduzierte Drehung der Polarisation kann beispielsweise genutzt werden,

um die Kopplung des QP-Emitters an eine linear polarisierte Resonatormode zu erhöhen.
Ebenfalls ist es möglich so die Ununterscheidbarkeit von Photonen zu erhöhen, welche von
verschiedenen QPen emittiert werden.

Polarisationsgrad

Da die Austauschwechselwirkung Elektron- und Lochzustände miteinander koppelt, ist die
FSA mit dem Grad der Durchmischung von Schwer- und Leichtlochbänder korreliert, welche
wiederum mit dem Polarisationsgrad zusammenhängt [LYC+11]. Der Polarisationsgrad Pg
ist definiert als

Pg = Ih − In
Ih + In

, (8.9)

wobei Ih (In) die integrierte Intensität der Emissionslinie der hochenergetischen (nieder-
energetischen) Emissionslinie des FSA-getrennten Zustands ist. Die Werte wurden bei einer
Winkelstellung des Linearpolarisators ermittelt, bei welcher der oszillierende Energieverlauf
ein Maximum (Minimum) besitzt. Die resultierenden Polarisationsgrade sind für QP B in
Abb. 8.15 in Abhängigkeit der Verspannung dargestellt.
Zum Vergleich mit der FSA ist die zugehörige Ausgleichskurve aus Abb. 8.14 a mit ein-

gezeichnet. Es zeigt sich, dass der Polarisationsgrad direkt mit der FSA zusammenhängt
und über einen weiten Bereich von 47% abgestimmt werden kann. In der Nähe des FSA-
Minimums wird der Polarisationsgrad hierbei negativ, wobei einige Werte aufgrund der
ungenauen Indentifikation der Phase (vgl. Abb. 8.14 b) von diesem Verhalten abzuweichen
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Abbildung 8.15: Polarisationsgrad (linke Achse) in Abhängigkeit des verspannungsinduzierten
Drucks. Zu Vergleichszwecken ist zusätzlich der Verlauf der FSA des gleichen QPs (rechte Achse)
aus Abb. 8.14 a eingezeichnet.

scheinen. Die Ergebnisse bestätigen somit jene von Plumhof et al. [PTKcv+13] und er-
weitern sie um eine vollständige Abbildung des verspannungsinduzierten Verhaltens beim
Antikreuzen. Da die Valenzbandkopplung auch Einfluss auf die Dephasing der Lochspins
hat, ist diese Abstimmungsmöglichkeit interessant für die Quanteninformationsverarbeitung
[PTKcv+13].
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einsatz von mechanischer Verspannung

ein effizientes Werkzeug zur Manipulation der FSA darstellt. Zwar konnte die FSA nicht
vollständig beseitigt werden, jedoch ist dies keine fundamentale Voraussetzung für die Er-
zeugung polarisationsverschränkter Photonenpaare. Es genügt die FSA auf die Größe der
natürlichen Linienbreite zu reduzieren, welche für typische QPe etwa 1 µeV beträgt [SB10].
Zudem kann diese Anforderung weiter herabgesetzt werden, wenn die exzitonische Zerfalls-
zeit durch Ausnutzung des Purcell-Effekts verringert wird. Die dazu erforderliche Integra-
tion von QPen in Resonatoren und die Abstimmung dieser Systeme mittels mechanischer
Verspannungen wird im folgenden Kapitel beschrieben.
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9 Verspannungsinduziertes Abstimmen von
Quantenpunkt-Resonator-Systemen

Die Integration von QPen in Mikroresonatoren erlaubt ein verbessertes Verhalten in Be-
zug auf Lichtauskopplung und exzitonischer Zerfallszeit durch die Ausnutzung der Licht-
Materie-Wechselwirkung. Eine wichtige Bedingung, welche hierfür erfüllt sein muss, ist spek-
trale Resonanz von Exziton und optischer Mode. Diese Voraussetzung kann durch gezieltes
Abstimmen der Exzitonenergie erreicht werden. Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt,
dass hierfür die induzierte Verspannung ein exzellentes Instrument darstellt. Das folgende
Kapitel beschäftigt sich überwiegend damit, dass auch die Energie der Resonatormode aktiv
beeinflusst werden kann. Diese Methode ist daher flexibler als andere Abstimmungstech-
nologien. Zu diesen gehören das spektrale Verstimmen auf Grundlage photochromatischer
Schichten [CBSW13], digitalem Ätzen [HBT+05] oder Gasadsorption [MHR+05]. Diese Ver-
fahren sind zudem in ihrer Integrierbarkeit, Reversibilität oder Skalierbarkeit begrenzt.

Zunächst wird anhand von vertikal emittierenden Mikrosäulenresonatoren (vgl. Abb. 9.1 )
die Modenauspaltung charakterisiert, aus der sich ein weiteres Schema zur Erzeugung pola-
risationsverschränkter Photonen ableiten lässt [JGP+08]. Schließlich wird die Beeinflussung
der Licht-Materie-Wechselwirkung in planaren PK-Resonatoren untersucht.

1µm 20µm

(b) (c)(a)

Abbildung 9.1: Darstellungen von Mikrosäulenresonatoren. (a) Schemazeichnung, (b) REM-
Aufnahme vor und (c) nach dem Übertrag auf den Aktuator.
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9.1 Mikrosäulenresonatoren

Mikrosäulenresonatoren können beispielsweise genutzt werden, um Bauteile für die Quan-
teninformationsverarbeitung zu realisieren [PEP+12]. Im Gegensatz zu allen anderen in die-
ser Arbeit diskutierten Strukturen emittieren Mikrosäulenresonatoren vorrangig in vertika-
ler Richtung. Prinzipiell ist auch eine Verwendung für optische Netzwerke in der Wachstums-
ebene möglich, weil zudem lateral emittierende Flüstergalerienmoden auftreten [AHE+12].
Die im Folgenden experimentell untersuchten Mikrosäulenresonatoren besitzen in ihrer

Mitte eine Kavität in die eine Schicht von QPen eingebettet ist. Dieser Bereich ist von alter-
nierenden Schichten aus GaAs und AlAs (helle und dunkle Ringe in der Schemazeichnung)
umgeben, die jeweils einen DBR-Spiegel mit sehr hoher Reflektivität bilden. Im Gegensatz
zu den zuvor diskutierten spektralen Filtern in Kapitel 6 wird der Indexkontrast der DBRs
hier nicht durch strukturelle Variationen hervorgerufen, sondern durch die unterschiedli-
chen Materialbrechungsindizes der epitaktisch aufgebrachten Schichten. Der Übergang von
Halbleiter und Luft an den Säulenwänden sorgt zudem für einen seitlichen Lichteinschluss.

9.1.1 Herstellung

Die Fabrikation der Mikrosäulenresonatoren erfolgt auf Grundlage der in Abb. 9.2 a darge-
stellten Schichtstruktur. Das Vorgehen ist analog zu der Herstellung der RWL-Filter (vgl.
Abschnitt 6.1.1) mit dem Unterschied, dass die Belichtung optisch durchgeführt wird. Au-
ßerdem wird eine dickere Ätzmaske aus Nickel von 150 nm verwendet, da die Ätztiefe deut-
lich höher ist. Sie beträgt etwa 4 µm und ist so gewählt, dass nur der obere DBR-Spiegel
und die Kavität durchgeätzt werden. Somit verbleibt der untere DBR-Spiegel als planare
Schichtstruktur in die das Verspannungsfeld leichter eindringen kann als in eine geätzte
Säulengeometrie. Andererseits wirkt es sich negativ auf die Güte des Resonators aus, wenn
der untere DBR-Spiegel nur unzureichend tief geätzt ist [KKB+09]. Eine REM-Aufnahme
des fertigen Resonators ist in Abb. 9.1 b dargestellt, während Abb. 9.2 b den Zwischenschritt
schematisch zeigt.
Der Übertrag auf das PZT-Substrat erfolgt nicht mittels Lift-off der Epitaxieschicht (vgl.

Abschnitt 8.2.1), denn die dort verwendete Ätzlösung würde die AlAs-Schichten in den
Bragg-Spiegeln unkontrolliert ätzen. Es wurde deshalb ein weiteres Verfahren entwickelt,
um die Strukturen vom Substrat zu befreien und auf den Piezoaktuator zu übertragen.
Hierfür wird die Probe zunächst umgedreht und wie in Abb. 9.2 c dargestellt mit Hilfe
eines erwärmten Schmelzklebstoffs an einem Spaltstück eines Si-Wafers fixiert. Das GaAs-
Substrat wird anschließend solange mechanisch poliert bis nur noch etwa 30 µm verbleiben.
Das restliche GaAs wird mit einer Lösung aus Zitronensäure und Wasserstoffperoxid im
Mischungsverhältnis 4 zu 1 nasschemisch entfernt. Die Ätzlösung hat eine hohe Selektivität
gegenüber AlAs von mehr als 1000 [TBK+92] und macht eine Ätzdauer von etwa zwei Stun-
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(b)

(c)

(f)

GaAs/AlAs DBRs
mit QPen

Schmelzklebstoff

GaAs-Substrat

Si-Substrat

Piezoaktuator

Epoxidharz

(a)

(d)

(e)

Abbildung 9.2: Schematische Darstellung des Fabrikationsablaufs bei der Strukturierung von Mi-
krosäulenresontoren und ihrem Übertrag auf den Piezostapelaktuator: (a) Schichtaufbau. (b) Struk-
turierte Probe. (c) Auf temporärem Substrat fixiert. (d) Nach Substratentfernung. (e) Transfer auf
Aktuator. (f) Fertiges Bauteil.

den erforderlich. Da eine Schichtstruktur ohne zusätzliche Ätzstoppschicht verwendet wur-
de, endet der Ätzprozess nur im Idealfall an der untersten AlAs-Schicht des DBR-Spiegels.
Da diese wegen ihrer geringen Dicke keine verlässliche Ätzstoppschicht darstellt werden
teilweise auch weitere Schichten des DBRs abgetragen, wodurch die Güte der Resonatoren
weiter beeinträchtigt wird (d). Im Anschluss wird die Probe erneut gedreht und wie zuvor
mit Hilfe von Epoxidharz mit dem Aktuator verklebt (e). Um das Si-Substrat zu entfer-
nen wird die Anordnung erwärmt, wodurch der Schmelzkleber seine Haftwirkung verliert.
Die Oberfläche wird schließlich mit Aceton von Kleberresten gereinigt (f). Das Epoxidharz
wird wegen dessen Unempfindlichkeit gegenüber Hitze und Lösungsmitteln nicht angegrif-
fen. Abb. 9.1 c zeigt eine Übersichtsaufnahme nach dem Transfer der Epitaxieschicht. Es
wird deutlich, dass im Gegensatz zum ersten Verfahren eine glattere Oberfläche entsteht
und deutlich weniger Risse auftreten.

9.1.2 Verspannungsinduzierte Modenaufspaltung

Die Wirkung der Verspannung auf die Modenenergie eines Mikrosäulenresonators mit einem
Durchmesser von 2 µm ist in Abb. 9.3 a dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass für
kompressive Verspannungen eine große spektrale Aufspaltung der Modenenergien auftritt.
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Die Bestimmung der Aufspaltung und der Güten erfolgt durch Anpassen der Messdaten
an eine Lorentzkurve, welche in Abb. 9.3 b für zwei Spannungswerte in die Spektren mit
eingezeichnet ist. Die Güten der beiden Resonanzen ändern sich durch die Verspannung nur
geringfügig. Bei einer Spannung von −200V betragen sie 4700 bis 4800.

200 100 0 100 200 300
Spannung (V)

300

200

100

0

100

200

300

400

En
er

gi
ed

iff
er

en
z 

(µ
eV

)

(a)

500

1000

1500

2000

2500

In
te

ns
itä

t (
b.

 E
.)

(b)+200V

1,320 1,322
Energie (eV)

500

1000

1500 -200V

Abbildung 9.3: (a) Spektrale Modenaufspaltung in Abhängigkeit der elektrischen Spannung am
Piezoaktuator. (b) Detektierte Spektren für zwei unterschiedlich starke Verspannungen. Die zuge-
hörigen Ausgleichskurven sind durch unterbrochene Linien dargesellt. Die Aufspaltung bei 200V ist
so klein, dass sie in dieser Darstellung nicht zu erkennen ist.

Eine Aufhebung der im Idealfall zweifach entarteten Modenenergien wurde zuvor bereits
für verspannte Punktdefekte in PKen beobachtet und der geometrischen Deformierung des
Resonators zugeschrieben [LAL+12]. Ein ähnlicher Effekt ist auch für die Mode von Mi-
krosäulenresonatoren zu erwarten. Hier hat die Verformung der idealerweise kreisrunden
Grundfläche eine spektrale Aufspaltung in linear polarisierte Moden zur Folge [RBL+10].
Die verspannungsinduzierte Geometrieänderung hin zu einem leicht elliptischen Säulen-
querschnitt kann daher aus der Modenaufspaltung abgeschätzt werden. Man bezeichnet die
Längendifferenz der Achsen der Ellipse als ∆rR und den Radius des unverspannten Reso-
nators als rR. Über die Modenaufspaltung ∆EM lässt sich auf das Verhältnis dieser beiden
Werte schließen und damit eine Abschätzung der Dehnung des Resonators durchführen
[RHG+07]:

∆rR
rR

= εrE0∆EMr2
R

~2c2x2
0,1

(9.1)

Hierbei ist E0 die Modenenergie des ideal runden Resonators, εr die relative Permittivität



94 9.2 Resonatoren in photonischen Kristallen

und x0,1 die erste Nullstelle der 0-ten Besselfunktion J0. Für die größte Modenaufspaltung
von 661 µeV, welche bei einer Aktuatorspannung von −200V beobachtet wird, lässt sich
somit eine Dehnung von 1,1%� berechnen. Der Wert ist etwas kleiner als durch die Ge-
samtdehnung des Piezoaktuators maximal zu erwarten ist (vgl. Abb. 8.4). Dies kann darauf
zurückgeführt werden, dass die Verspannung in der säulenförmigen Geometrie besonders
leicht relaxieren kann und in zunehmender Höhe des Resonators immer weniger zur Verfü-
gung steht. Aus diesem Grund werden die Emissionslinien der QPe spektral auch deutlich
weniger stark verschoben als bei den planaren Strukturen im vorangegangenen Kapitel.
Es wurden für verschiedene Resonatoren stark schwankende Werte gefunden. Sie betragen
typischerweise deutlich weniger als 1 µeV pro Volt Aktuatorspannung.
Die spektrale Kontrolle der Modenaufspaltung ist von großem Interesse für ein Schema

zur Erzeugung von polarisationsverschränkten Photonen [JGP+08]. Hierbei wird im Re-
gime der starken Kopplung die Modenaufspaltung an die FSA eines Exzitons angepasst.
Daraus ergeben sich vier mögliche Zerfallswege von denen jeweils zwei für die Emission
verschränkter Photonenpaare genutzt werden können. Der geringe Einfluss auf die Energie
der QP-Emissionslinien im Mikrosäulenresonator erleichtert hierbei die Herstellung über-
einstimmender Energien, weil die Verspannung vorrangig nur eine einzige Stellgröße, die
Modenaufspaltung, ändert.
Für eine gezielte Verstimmung der Energiezustände von QPen scheint die Geometrie

der Mikrosäulenresonatoren dagegen weniger geeignet zu sein. Eine alternative Bauform
für vertikal emittierende Resonatoren kann realisiert werden, wenn der obere DBR-Spiegel
durch eine dünne Metallscheibe ersetzt wird, um Moden auf Grundlage sogenannter Tamm-
Plasmonen einzuschließen [GdVG+11]. In einem solchen nahezu planaren Bauteil sind deut-
lich höhere Verspannungen in der Wachstumsebene der QPe zu erwarten. Im Folgenden wird
gezeigt, dass dieses Argument auch hinsichtlich Resonatoren in photonischen Kristallen gül-
tig ist, welche durch Defekte in PKen gebildet werden.

9.2 Resonatoren in photonischen Kristallen

Resonatoren auf Basis von PKen besitzen ein kleines Modenvolumen und können dennoch
hohe optische Güten erreichen. Damit eignen sie sich hervorragend, um die Licht-Materie-
Wechselwirkung in den Regimen der schwachen und starken Kopplung zu untersuchen
[EFW+05, HBW+07]. Ein solcher Resonator kann durch einen Liniendefekt gebildet wer-
den, der aus drei fehlenden Löchern im Gitter des PKes besteht. In diesem Abschnitt wird
experimentell untersucht wie sich Verspannungen auf die Modenenergie dieses sogenannten
L3-Resonators auswirken. Auch die Auswirkungen auf die im Bauteil integrierten QPe und
auf die Kopplung des gesamten QP-Resonator-Systems werden ermittelt. Ein bereits mit
dem Piezoelement verbundener L3-Resonator ist schematisch in Abb. 9.4 a dargestellt.
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Abbildung 9.4: Fertig prozessierter L3-Resonator nach dem Transfer auf einen Piezostapelaktua-
tor. (a) Schemazeichnung mit kenntlich gemachter Orientierung der Aktuatorlängsachse. (b) REM-
Aufnahme der Oberfläche.

9.2.1 Herstellung

Für die Herstellung der L3-Resonatoren wird eine gewöhnliche PK-Schichtstruktur verwen-
det, wie sie in Abb. 9.5 a skizziert ist. Die Opferschicht besitzt eine Dicke von 1,1 µm. In der
Mitte der 170 nm dicken GaAs-Membran befinden sich Ga0.7In0.3As QPe, deren räumliche
Dichte mithilfe von REM-Aufnahmen nicht-überwachsener QPe einer identisch gewachse-
nen Struktur auf 3–5·109 cm-2 abgeschätzt wurde. Zunächst werden die Resonatoren wie
zuvor (vgl. Abschnitt 5.1.2) beschrieben strukturiert, wobei das nasschemische Unterätzen
der Opferschicht zunächst nicht durchgeführt wird. Die Entfernung des Substrats und der
Transfer der Bauteile auf das PZT-Element orientieren sich an der für die Mikrosäulen-
resonatoren durchgeführten Methode (vgl. Abschnitt 9.1.1) und werden hier nur verkürzt
diskutiert.
Die resultierende Struktur ist in (b) skizziert und macht deutlich, dass der für PKe ge-

nutzte Schichtaufbau hervorragend für die rückseitige Entfernung des Substrats geeignet
ist. Denn die Opferschicht fungiert wegen ihrer großen Schichtdicke gleichzeitig als effek-
tive Ätzstoppschicht. Die geätzte Probe (c) wird auf die gleiche Weise wie zuvor auf den
Piezoaktuator aufgeklebt (d). Die Defektzeilen der Resonatoren verlaufen entlang der Kris-
tallrichtung [110]. Sie werden beim Membrantransfer entlang der Längsachse des Aktuators
angeordnet, in der die größte Komponente der Verspannung anliegt. Nach diesem Schritt
wird der PK unterätzt (e) und man erhält die fertigen Resonatoren. Die REM-Aufnahme
in Abb. 9.4 b bestätigt auch hier die hohe Qualität der Probenoberfläche.
In Abb. 9.5 f sind darüberhinaus Querschnittsaufnahmen abgebildet. Das linke Bild zeigt

den piezoelektrischen Teil und die Mantelschicht eines aufgespaltenen Aktuators. Darüber
befindet sich die etwa 30 µm dicke Epoxidharzschicht, sowie die substratlose PK-Struktur.
Für das rechte Bild wurde von einem Resonator Material lokal durch einen fokussierten
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Abbildung 9.5: (a) - (e) Fabrikation von piezoelektrisch verspannbaren L3-Mikroresonatoren. Die
einzelnen Zwischenschritte sind schematisch dargestellt. (f) Querschnittsbilder eines Piezoaktuators
mit integrierten L3-Resonatoren. Die Aufnahmen wurden mittels Lichtmikroskopie (links) und REM
(rechts) erstellt.

Ionenstrahl1 abgetragen. Die REM-Aufnahme des dabei entstandenen Querschnitts zeigt
einen hohe Qualität der Membran und des geätzten PK-Musters. Man erkennt jedoch auch,
dass die Opferschicht nicht vollständig entfernt wurde. Als Ursache wird vermutet, dass die
zeitliche Verzögerung zwischen dem Plasmaätzen der Lochzylinder (b) und dem Unterätzen
(e) zu einer Oxidierung der AlGaAs-Schicht führt. Dadurch erhöht sich die für ein voll-
ständiges Unterätzen erforderliche nasschemische Ätzdauer. Die anschließend erläuterten
spektroskopischen Messungen verdeutlichen, dass dennoch eine optische Mode hoher Güte
beobachtet werden kann.

1engl.: Focused Ion Beam
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9.2.2 Einfluss der Verspannung auf die Licht-Materie-Wechselwirkung

PL-Spektren eines L3-Resonators mit einer Gitterkonstanten von 270 nm und einem Luft-
füllfaktor von 37,8% sind in Abb. 9.6 a für drei verschiedene Aktuatorspannungen abge-
bildet. Die optische Anregungsleistung beträgt etwa 1 µW. Es können vier Emissionslinien
identifiziert werden, wobei M der Resonatormode zugeordnet werden kann und X1, X2 und
X3 einen exzitonischen Usprung haben.
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Abbildung 9.6: (a) Spektren eines L3-Resonators für drei unterschiedlich hohe elektrische Span-
nungen. (b) Linienintensitäten von X2 und X3 in Abhängigkeit der optischen Anregungsleistung. Die
durchgezogenen Linien sind Ausgleichskurven. (c) Induzierte Dehnung der Probe. Die Datenpunk-
te wurden aus der optisch beobachteten Dehnung der Probe (linke Skizze) und der Modenenergie
(rechte Skizze) berechnet.

Zuordnung der Emissionslinien

Die Mode ist stark linear polarisiert und zeigt damit ein für L3-Resonatoren typisches
Verhalten [CLO+07]. Für die Güte wird ein hoher Wert von 3310 ermittelt. Wie bereits
erwähnt wurde, kann sich jedoch auf diese beeinträchtigend auswirken, dass die Tiefe des
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unterätzten Bereichs auf etwa 300 nm begrenzt ist. Die Linien X2 und X3 können als X und
XX identifiziert werden. Die Abhängigkeit ihrer Emissionsintensitäten von der Leistung des
Anregungslasers ist in Abb. 9.6 b dargestellt. Aus der linearen Anpassung der Messwerte in
logarithmischer Darstellung ergeben sich für X und XX Exponenten von 0,9 und 1,8. Dass
die Werte etwas mehr von ihren Idealwerten 1 und 2 abweichen als es bei der Messung in
Abschnitt 8.2.3 der Fall war, kann darauf zurückgeführt werden, dass Oberflächendefekte
am PK nichtradiative Zerfallskanäle begünstigen.

Bestimmung der induzierten Dehnung

Man erkennt aus Abb. 9.6 a, dass die Modenenergie als Folge der Verspannung spektral
verschoben wird. Dieser Umstand lässt sich nutzen, um die Dehnung des Resonators anhand
eines Fabry-Pérot-Modells abzuschätzen. In diesem Modell ist die Wellenlänge der Mode λM
proportional zur effektiven Länge d des Resonators und eine Längenänderung ∆d führt zu
einer um ∆λM modifizierten Wellenlänge. Demnach kann die Dehnung des Resonators über

∆d
d

= ∆λM
λM

(9.2)

berechnet werden. Die auf diese Weise in Abhängigkeit von der Aktuatorspannung ermit-
telten Werte sind in Abb. 9.6 c aufgetragen. Zum Vergleich sind die Ergebnisse der Gesamt-
verschiebung des Aktuators gezeigt, welche zuvor schon in Abb. 8.4 präsentiert wurden und
ebenfalls an der hier vorgestellten Probe gemessen wurden. Zudem wird das Vorgehen für
beide Methoden jeweils durch Schaubilder erklärt.
Unterschiede können erneut einem inhomogenen Verspannungsfeld zugeschrieben werden.

Das Fabry-Pérot-Modell ist lokal, während das zweite Modell die Gesamtverschiebung des
Akutators erfasst und somit einen globalen Mittelwert angibt. Hinzu kommt, dass Ver-
spannungen aufgrund der Luftlöcher in der Membran des PKes inhomogen verteilt sind
[LAL+12]. Für die Änderung des Brechungsindex durch die Verspannung wurde für andere
Resonatortypen eine untergeordnete Rolle gefunden [ZHK+09, LLL+11].

Spektrale Abstimmung

Eine zweidimensionale Darstellung der emittierten Intensität der Spektren in Abhängig-
keit der Aktuatorspannung findet sich in Abb. 9.7 a. Die zusätzlich eingezeichneten Linien
entsprechen den Emissionenergien der mit Lorentzkurven angepassten Emissionlinien. Im
untersuchen Spannungsbereich wird die Energie der Linie X3 um 5,83meV verschoben und
wird unterhalb von −200V mit X2 spektral zusammengeführt. Die Sensitivität γXX der
hier auftretenden Beeinflussung der exzitonischen Bindungsenergie wird auf 107 µeVmeV−1

bestimmt. Wie in Abschnitt 8.2.3 diskutiert wurde, ist dieser Wert im Vergleich mit qua-
ternären QPen erwartungsgemäß geringer. Die Emissionslinie X1 hat ihren Ursprung in
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einem anderen QP. Aufgrund des ungleichförmigen Verspannungsfeldes im Resonator sind
für räumlich getrennte QPe unterschiedliche spektrale Verstimmungen zu erwarten. Daher
findet sich für X1 mit 5,67meV ein etwas kleinerer Energieunterschied als für X2 und X3.

300 200 100 0 100 200 300 400
Spannung (V)

1.258

1.260

1.262

1.264

1.266

En
er

gi
e 

(e
V)

X1

X2

X3

M

0.4 0.0 0.4 0.8
Dehnung (10−3 )

0

1

2

3

In
te

ns
itä

t (
b.

 E
.)

X3

M

1.261

1.263

En
er

gi
e 

(e
V)

M

X3

(a) (b)

(c)

Abbildung 9.7: (a) Konturdiagramm der gemessenen Intensitäten in Abhängigkeit der Energie
und der Aktuatorspannung. Die unterbrochenen Linien resultieren aus Anpassungen der einzelnen
Linien an Lorentzkurven. (b) Emissionsenergie und (c) und integrierte Intensität der Mode und der
exzitonischen Linie X3 in Abhängigkeit der induzierten Dehnung.

Im Vergleich zu den exzitonischen Emissionslinien übt die Verspannung auf die Energie
der Resonatormode M einen signifikant schwächeren Einfluss aus. Die spektrale Verschie-
bung beträgt mit 1,18meV nur etwa ein Fünftel. Ein ähnliches Verhältnis wurde auch
von Sun et al. beobachtet [SKSW13]. Wegen ihren unterschiedlichen Empfindlichkeiten
gegenüber Verspannungen können Exziton und Mode so abgestimmt werden, dass sie in
Resonanz treten. Das Verhalten von M und X3 wird in der Nähe der Resonanz durch An-
passen der Emissionslinien mit Lorentzkurven genau analysiert. Abb. 9.7 b zeigt wie sich
die Linienenergien kreuzen und in Abb. 9.7 c ist der resultierende Effekt auf die Einzelin-
tensitäten aufgetragen. Die Abbildungen sind jeweils gegen die Dehnung aufgetragen und
weisen deshalb keinen hystereseartigen, sondern einen linearen Verlauf auf. Bereits im Kon-
turdiagramm ist eine Intensitätsüberhöhung sichtbar, wenn die spektrale Übereinstimmung
zwischen M und X3 zunimmt. Wie u. a. auch von Suffczyński et al. beobachtet wurde, stellt
die Mode im Regime der schwachen Kopplung hierbei immer weniger den Ursprung der
Emission dar [SDG+09]. Dieses Verhalten wird auch in Abb. 9.7 c deutlich. Die Intensität
der exzitonischen Linie nimmt dagegen in Resonanz stark zu.
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In diesem Kapitel wurden zwei verschiedene Resonatortypen untersucht. Es lassen sich
jeweils unterschiedliche Reaktionen auf die induzierten Verspannungen beobachten. Anhand
von Mikroresonatoren die auf einen Piezoaktuator übertragen wurden konnte gezeigt wer-
den, dass die Energie und Aufspaltung der Resonatormode reversibel durch Verspannungen
beeinflusst werden kann. Aufgrund der Säulenform der Resonatoren werden die Emissions-
linien der integrierten QPe jedoch spektral kaum verstimmt. Anders verhält es sich bei
Resonatoren auf Basis von PKen. Hier reagieren die exzitonischen Emissionslinien sensiti-
ver auf Verspannungen als die Modenenergie und können über einen etwa fünffach größeren
spektralen Bereich abgestimmt werden. Auf diese Weise lässt sich die Wechselwirkung von
Licht und Materie gezielt kontrollieren.
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10 Fazit & Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Bauelemente entwickelt, welche für An-
wendungen in der Quantenphotonik relevant sind. Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle
Komponenten auf Substraten mit vergleichbarem Schichtaufbau prozessiert. Das Ziel dieses
Vorgehens ist es, die Integration auf einem einzelnen monolithischen Baustein zu ermögli-
chen. Die Schemazeichnung eines ersten vollständig integrierten Systems ist in Abb. 10.1 a
dargestellt. Mit dieser Anordnung kann ein Zufallszahlengenerator realisiert werden, dessen
Funktion auf einer quantenmechanischen Messung beruht, weshalb besonders hochqualita-
tive Zufallszahlen erzeugt werden können [LO05].

5µm2µm2µm

Einzelphotonenquelle

Spektraler Filter

Wellenleiter

Einzelphotonendetektor

(b) (c)

(a)

(d)

Abbildung 10.1: Ein Zufallsgenerator als Beispiel für eine vollständig durchgeführte Integrati-
on von einzelnen quantenphotonischen Bausteinen. (a) Schematische Skizze und (b) - (d) Aufnah-
men eines real hergestellten Prototyps. Die einzelnen Bauelemente sind farblich hervorgehoben und
können anhand der Farbe mit der Schemaskizze verglichen werden. (b) REM-Aufnahme eines Pro-
benabschnitts, welcher Einzelphotonenquellen mit spektralen Filtern und Lichtwellenleitern vereint.
(c) REM-Aufnahme der gleichen Probe in einer Entfernung von etwa 0,4mm. Zwei Einzelphotonen-
detektoren sind auf dem Stegwellenleiter integriert. (d) Ein mittels Rasterkraftmikroskopie erstelltes
Profilbild der supraleitenden Drähte der Detektoren auf einer ähnlich aufgebauten Vorläuferprobe
(erstellt von A. Gaggero am Istituto di Fotonica e Nanotecnologie in Rom). Die seitlichen Abmes-
sungen der Aufnahme betragen je 5 µm, die vertikale 193nm.
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Für den eigentlichen Messprozess werden Einzelphotonendetektoren eingesetzt. Sie be-
stehen aus supraleitenden NbN-Nanodrähten in denen die Absorption eines Photons einen
messbaren Spannungsabfall zur Folge hat [SGH+13]. Die Entwicklung der Detektoren stand
nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit, jedoch wurde bei der Konzeptionierung der anderen
Bauelemente stets auf technologische Kompatibilität zu den empfindlichen Nanodrähten
geachtet. Um zufällige Ereignisse messen zu können, wird die folgende Sequenz durchlau-
fen: QPe emittieren Photonen in die Wellenleitermode eines PKWLs (gelb). Das spektrale
Filterelement (rot) sorgt dafür, dass nur die Emission eines einzelnen QPs transmittiert
wird. Mithilfe eines adiabatischen Übergangs wird das Signal in einen indexgeführten Wel-
lenleiter (blau) eingekoppelt. Auf der Oberseite dieser Wellenleiter befinden sich schließlich
zwei Einzelphotonendetektoren (grün). Da diese symmetrisch angebracht sind, beträgt die
Wahrscheinlichkeit für die Absorption in einem der beiden Detektoren jeweils 50%. Durch
Wiederholen des Vorgangs können beliebig lange Zufallszahlen erzeugt werden. Dies ist je-
doch nur eine Anwendungsmöglichkeit des Bauteils. Es kann außerdem als integrierte Form
eines Hanbury Brown-Twiss Aufbaus aufgefasst werden. Durch zeitaufgelöste Detektion von
Photonen können Autokorrelationsmessungen wie in Abschnitt 7.4 durchgeführt werden.
Es wurde ein Prototyp des integrierten Systems prozessiert. REM-Aufnahmen eines klei-

nen Auschnitts von diesem sind in Abb. 10.1 b gezeigt. Die abgebildete Sektion beinhaltet
den Bereich der Einzelphotonenemission, den spektralen Filter und einen Teil des indexge-
führten Wellenleiters. In Abb. 10.1 c sind Bilder der Einzelphotonendetektoren dargestellt.
Die empfindlichen NbN-Drähte sind hier zum Schutz vor der verwendeten Ätzlösung von
einer Lackschicht bedeckt. Die Kontaktflächen der Detektoren liegen außerhalb des abgebil-
deten Ausschnitts. Eine Profilaufnahme der Nanodrähte ohne Lackschicht ist zusätzlich in
Abb. 10.1 d gezeigt. Erste Messungen legen jedoch nahe, dass die Detektoren noch umfang-
reicher vor äußeren Einflüssen abgeschirmt werden müssen. Sobald die letzten technologi-
schen Herausforderungen gelöst sind, kann das Konzept zu komplexen quantenphotonischen
Netzwerken erweitert werden.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung
ECR Electron cyclotron resonance
FSA Feinstrukturaufspaltung
MPB MIT Photonic-Bands
PL Photolumineszenz
PK Photonischer Kristall
PKWL Photonischer Kristall Wellenleiter
PMMA Polymethylmethacrylat
PZT Blei-Zirkonat-Titanat
QP Quantenpunkt
REM Rasterelektronenmikroskop
RIE Reactive ion etching
RWL Rippenwellenleiter
SWL Stegwellenleiter
T Trion
X Exziton
XX Biexziton
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