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Abstract

In this work the linear and nonlinear optical properties of ZnSe based heterostructures in
the spectral range of polaritonic resonances are experimentally and theoretically investiga-
ted. The experimental findings are explained in terms of the phenomenological models and
the microscopic theory. The microscopic simulations were performed by Stefan Schumacher,
University of Bremen.

The experimental transmission spectra of the series of high quality ZnSe/ZnSSe hete-
rostructures with different thicknesses of the ZnSe layers are analysed in the linear optical
regime with respect to the polariton modes occurring due to the k-quantization. The out-
side surfaces of the ZnSSe cladding layers form a Fabry-Perot resonator for the optical
field. The resulting Fabry-Perot modes are superimposed to the polariton resonances and
must be included in the theoretical description. The phenomenological oscillator model
with spatial dispersion and Pekar’s additional boundary condition reproduces the spectra
of the samples. The microscopic simulations are based on a direct solution of the coupled
evolution equations of the excitonic transition amplitude and of the electromagnetic fields.
These calculations in terms of microscopic boundary conditions for the exciton motions
within a finite-high confinement potential can explain the measured transmission spectra.

The influence of coherent optical nonlinearities on polariton effects is studied by detailed
comparison of experiment and theory. Spectral changes that depend on the light pola-
rization are analysed for single pulse transmission and pump-and-probe excitation. The
experimental results are in excellent agreement with microscopic description of propaga-
tion effects in the nonlinear optical regime based on the dynamics-controlled truncation
formalism.

The coherent control technique offers the posibility to optically manipulate a quantum me-
chanical system with regard to both the amplitudes and the relative phases of excitations.
In this work the coherent control is achieved by the pair of the phase-locked laser pulses.
The coherent manipulation of the polaritonic system in ZnSe/ZnSSe heterostructures is
performed in pulse-transmission and four-wave-mixing (FWM) experiments.

It is shown in time-resolved pulse transmission that the polariton modes, their quantum
beat structure, and the radiative decay can be coherently manipulated. Calculations based
on a microscopic polariton theory can explain the experimental findings without the use
of fit parameters. The effective decay times of the coherent polarization, which depend on
the polariton modes involved and their radiative decay, are extracted on the basis of a
phenomenological model.

The coherent control of nonlinear polaritonic FWM polarization is different for both di-
rections of first-order diffraction. For the 2k1 − k2 direction the phase-locked pulse pair
contributes quadratically to the FWM signal and the separate control of polariton modes
is observed. Contrary, in the 2k2 − k1 direction the pulse pair contrubutes linearly to the
signal and all polariton modes are only simultaneously controlled. The coherent control of
polaritonic FWM polarization in both diffraction directions is explained in terms of the
two-polariton coherences and of Pauli blocking.
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Seitdem das Konzept des Polaritons 1958 von Hopfield eingeführt wurde [1,2], ist die Un-
tersuchung der Polaritonpropagation in Halbleitern aus experimenteller und theoretischer
Sicht von großem Interesse. Zuerst beschränkte sich die experimentelle und theoretische
Untersuchung der polaritonischen Effekte auf Volumenhalbleiter. Im idealisierten, unend-
lich ausgedehnten Kristall ist die exzitonische Relativ- und die Schwerpunktbewegung ent-
koppelt und die Zweiteilchen-Schrödingergleichung für die exzitonische Polarisation kann
unproblematisch gelöst werden.

In der heutigen Zeit entwickelt sich die Nanotechnologie und die Nanostrukturierung in
der Halbleiterherstellung rasant. Dieser technologische Fortschritt verlangt eine adäquate
theoretische Beschreibung für die auf wenige Nanometer beschränkten Halbleiterstruktu-
ren. Es entstehen jedoch Probleme der theoretischen Beschreibung, wenn man die Pola-
ritonpropagation in einer Halbleiterschicht endlicher Dicke betrachtet. Dieses Problem ist
in der Literatur als „polaritonisches Randproblem“ wohl bekannt. Zuerst phänomenologi-
sche [2–12] und später auch mikroskopische Modelle [13–15] wurden entwickelt, um das
polaritonische Verhalten an den Randflächen der Halbleiterschicht korrekt zu beschreiben.
Die phänomenologischen Modelle betrachten solch eine Struktur wie ein unendlich ausge-
dehntes, räumlich homogenes Medium, wobei die Randflächen „von Hand“ durch zusätzli-
che Randbedingungen einbezogen werden. Die Rechenkapazitäten der modernen Compu-
ter ermöglichen es heutzutage, die optischen Eigenschaften der Nanostrukturen auf einer
mikroskopischen Basis modellieren zu können. Die mikroskopische Theorie berücksichtigt
die räumliche Inhomogenität der Probe und die aufgrund der Relativbewegung entstehen-
de räumliche Ausdehnung des Exzitons, indem sie die mikroskopischen Randbedingungen
einsetzt. Durch die mikroskopischen Randbedingungen wird die Relativ- mit der Schwer-
punktbewegung des Exzitons an den Randflächen der Halbleiterschicht gekoppelt. Dabei
stellt sich die Frage, wie gut makroskopische und mikroskopische Modelle experimentelle
Spektren reproduzieren und wie groß die Abweichungen sind, die sie zueinander aufweisen.

Polaritonische Effekte werden wichtig und führen zu einer steigenden Komplexität der theo-
retischen Beschreibung, wenn die Dicke der Halbleiterschicht einige Exziton-Bohr-Radien
beträgt. Dabei beobachtet man in optischen Spektren nicht die einzelnen exzitonischen Re-
sonanzen, sondern die durch die Reflexion an den planparallelen Randflächen der aktiven
Schicht entstehenden quantisierten exzitonischen Zustände - die polaritonischen Moden.
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2 Kapitel 1 Einleitung und Motivation

An Proben mit mittleren Schichtdicken zwischen dem Quantentrog und Volumenmateri-
al wird daher die Untersuchung der polaritonischen Effekte von besonderer Interesse. Die
qualitativ hochwertigen ZnSe-basierten Heterostrukturen mit der großen Oszillatorstärke
des Schwerlochexzitons sind für diese Versuche besonders geeignet.

Eine Untersuchung der polaritonischen Effekte wäre nicht vollständig gewesen, wenn man
sich nur auf Experimente bei niedrigen Anregungsintensitäten eingeschränkt hätte. Bei ei-
ner Steigerung der Intensität des einfallenden Lichtes werden in der Halbleiterprobe Viel-
teilcheneffekte relevant, die in einem phänomenologischen Zugang nicht mehr erfasst wer-
den können. Hier müssen somit mikroskopische Modelle eingesetzt werden, um Vielteilchen-
effekte umfassend zu beschreiben. Die Untersuchungen dieser optischen Nichtlinearitäten
für sehr kleine Probendicken, bei welchen noch keine polaritonischen Quantisierungseffekte
beobachtet werden, sind aus der Literatur bekannt [16]. Auch die nichtlineare Polaritonpro-
pagation in Volumenhalbleiter wurde experimentell und theoretisch untersucht [17–19]. Es
fehlt jedoch die experimentelle Untersuchung bei hohen Anregungsintensitäten im Vergleich
mit der mikroskopischen Theorie für Probendicken im Bereich einiger exzitonischer Bohr-
Radien, für die die polaritonischen Moden besonders gut ausgeprägt sind. ZnSe-basierte
Heterostrukturen mit einer Dicke der aktiven Schicht um 20 nm eignen sich sehr gut, um
den kombinierten Einfluss der polaritonischen Quantisirungseffekte und kohärenter exzito-
nischer und biexzitonischer Nichtlinearitäten bei erhöhter Anregungsdichte zu studieren.

Neben diesen fundamentalen Studien der Polariton-Effekte in Halbleitern widmet sich diese
Arbeit in einem zweiten anwendungsorientierten Teil der Untersuchungen der kohärenten
Kontrolle der Polaritonmoden. Diese Methode findet seine Anwendung unter Anderem
im modernen und für die Zukunft viel versprechenden Gebiet der Quanteninformations-
Verarbeitung. Das große gesellschaftliche und insbesondere wirtschaftliche Interesse an der
Implementierung von Quantencomputern begründet sich darauf, dass diese gegenüber den
klassischen Konzepten, bei dem die Information Schritt für Schritt nacheinander bearbei-
tet wird, perspektivisch eine parallele und somit viel schnellere Informationsverarbeitung
ermöglichen [20,21].

Für die Verarbeitung von Quanteninformation wird das Prinzip der quantenmechanischen
Superposition ausgenutzt. Während ein klassisches 8-Bit-Register 28 = 256 Zahlen nach-
einander verarbeitet, enthält ein Quantenregister mit acht Qubits eine Superposition von
allen 256 Werten. Dabei müssen jedoch die eingesetzten Qubits quantenmechanisch mit-
einander gekoppelt werden. 2005 ist eine derzeitige quantenmechanische Kopplung - die so
genannte Verschränkung - an einer Gruppe von mehreren Qubits realisiert worden [22,23].
Dabei gelang es [23], ein Quantenbyte an verschränkten Kalzium-Ionen zu erzeugen. Mit
solch einem Quantenbyte können alle 256 Zahlen gleichzeitig in der Superposition gespei-
chert werden und das genauso schnell, als wäre es nur ein einzelner Wert. Damit würde
dem Benutzer ein Parallelrechner zur Verfügung stehen, der prinzipiell schneller wäre als
ein klassischer Computer. Die Einschränkung besteht aber darin, dass nicht alle 256 Re-
chenergebnisse aus dem Qubit-Register ausgelesen werden können. Denn jede Messung,
die Ergebnisse liefert, zerstört die Superposition. Aus allen 256 Lösungen würde nach der
Messung nur eine einzige Lösung übrig bleiben, und ein Quantencomputer wäre dann nicht
schneller als ein klassischer Rechner.
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Eine Besonderheit der quantenmechanischen Superposition liegt aber darin, dass die Zu-
stände der miteinander verschränkrten Qubits nicht mehr unabhängig voneinander sind
und gegenseitig ihre Wahrscheinlichkeitsamplituden beeinflussen. Durch die Manipulati-
on nur eines Qubits können die Zustände aller anderen gekoppelten Qubits manipuliert
werden. Bestimmte Zustände können in einem Quantenalgorithmus so beeinflusst werden,
dass die gewünschten Zustände die Wahrscheinlichkeit eins erhalten und gleichzeitig die
unerwünschten Zustände bei der Messung gar nicht auftreten. In diesem Sinne kann die In-
formation über viele gespeicherte Zustände aus der Superposition und deren Manipulation
gewonnen werden. Praktisch stellt solch eine Manipulation nichts anderes als die kohärente
Kontrolle dar, deren Methodik bei der Verarbeitung von Quanteninformation erfolgreich
eingesetzt werden kann.

Die optische kohärente Kontrolle der exzitonischen Polarisation ist das Objekt intensiver
Untersuchungen in den letzten Jahren [24–26]. Breunig et al. [27–29] und Voss et al. [30–32]
haben die kohärente Kontrolle am Exziton-Biexziton System in ZnSe-Quantentrögen, wo-
mit sich ein mögliches Zwei-Qubit-Quantengatter [33] realisieren lässt, experimentell und
theoretisch untersucht. Als eine Erweiterung dieses Zuganges präsentiert sich das System
aus mehreren polaritonischen Moden als ein sehr gut geeignetes Werkzeug, um die neuen
Möglichkeiten der Quanteninformations-Verarbeitung zu untersuchen. In welchem Umfang
die Moden kohärent kontrolliert werden können, war zu Beginn dieser Arbeit offen. Be-
trachtet man polaritonische Moden als unabhängige Resonanzen mit einem gemeinsamen
Grundzustand, so stellt sich insbesondere die Frage, ob eine separate oder gleichzeitige
kohärente Kontrolle der Moden möglich ist. Die Idee war, die Polaritonmoden mit einem
ultrakurzen Laserpuls kohärent anzuregen und sie aufgrund der dadurch entstehenden In-
terferenzen quantenmechanisch zu koppeln. Die kohärente Kontrolle lässt sich dann mit
einem phasenkorrelierten Pulspaar realisieren. Mit dieser experimentellen Methode sollten
die polaritonischen Quantenzustände hinsichtlich ihrer Amplitude und ihrer relativen Pha-
se auf einer Attosekunden-Skala gezielt manipuliert werden. Die entstehenden Auswirkun-
gen auf das ganze polaritonische System können in echtzeitaufgelösten Pulstransmissions-
und Vierwellenmisch-Experimenten experimentell verfolgt und einer theoretischen Analyse
zugänglich gemacht werden.

Mit der erhöhten Komplexität des polaritonischen Systems steigt die Flexibilität gegen-
über dem Exziton-Biexziton-System, gleichzeitig aber auch der experimentelle Aufwand.
Mit vielen effizient manipulierten Moden kann mehr Information in einem derartigen Quan-
tenregister verarbeitet werden. Auf der anderen Seite erfordert die gezielte selektive Ma-
nipulation der Moden, dass sie spektral gut trennbar sind. Dies beschränkt die Anzahl
der Moden im untersuchten Spektralbereich, die durch die Dicken von Halbleiterschichten
bestimmt wird. Für die Untersuchungen der kohärenten Kontrolle in dieser Arbeit wer-
den daher Heterostrukturen mit einer 25 nm dicken ZnSe-Schicht verwendet, in denen vier
Polaritonmoden kohärent manipuliert werden können.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt:

Im Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen, die zum Verständnis der in dieser Ar-
beit präsentierten Ergebnisse erforderlich sind, erläutert. Besonders ausführlich wird die
Entstehung der Polaritonen und ihrer Moden in Halbleiterschichten erklärt. Zur theoreti-
schen Beschreibung der polaritonischen Dispersion wird ein Schwerpunkt auf das phäno-
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menologische Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und zusätzlichen Randbedingun-
gen gelegt. Außerdem wird eine mikroskopische Theorie präsentiert, die keine zusätzlichen
Randbedingungen erfordert und zur Analyse der experimentellen Ergebnisse verwendet
wird. Diese mikroskopische Theorie wurde von Stefan Schumacher unter Betreuung von
Prof. Dr. G. Czycholl und Prof. Dr. F. Jahnke am Institut für Theoretische Physik, Uni-
versität Bremen, entwickelt.

Kapitel 3 gibt einen Überblick über die bisherigen und aktuellen Arbeiten zur Unter-
suchung der polaritonischen Effekte, der kohärenten Dynamik, der höheren Coulomb-
Korrelationen in Halbleiterstrukturen und der kohärenten Kontrolle. Dabei werden breite
Untersuchungs- und Anwendungsbereiche der kohärenten Kontrolle ausführlich vorgestellt.

Im Kapitel 4 werden die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten experimentellen Methoden,
die experimentellen Aufbauten mit der Darstellung ihrer wichtigsten Komponenten sowie
die Herstellung und Präparation der zu untersuchenden ZnSe-Proben erläutert.

Kapitel 5 präsentiert die im Rahmen dieser Arbeit erhaltenen experimentellen und theo-
retischen Ergebnisse. Zuerst wird eine Reihe von Heterostrukturen mit unterschiedlichen
ZnSe-Schichtdicken mit den Methoden der linearen Spektroskopie charakterisiert. Das phä-
nomenologische Oszillatormodell mit der Pekar’schen zusätzlichen Randbedingung und
die mikroskopische Theorie werden dann im Vergleich zu den experimentellen linearen
Transmissionsspektren diskutiert. Weiter folgen nichtlineare Pulstransmissions- und Pump-
Probe-Untersuchungen mit dem Ziel, polaritonische Propagations- und Vielteilcheneffekte
bei erhöhter Anregungsleistung im Experiment und in der Theorie zu analysieren. Besonde-
re Aufmerksamkeit wird den Ergebnissen der kohärenten Kontrolle von Polaritonmoden ge-
widmet, die in echtzeitaufgelösten Pulstransmissions- und zeitintegrierten Vierwellenmisch-
Experimenten untersucht wird. Experimentelle Befunde werden mit den theoretischen Un-
tersuchungen im Rahmen eines phänomenologischen Modells und einer mikroskopischen
Theorie unterstützt.

Im Kapitel 6 werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Dissertation zusammengefasst.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der in den
folgenden Abschnitten dargestellten optischen Effekte wichtig sind. Zuerst wird die Band-
struktur von Zinkselenid, aus welchem die aktive Schicht der untersuchten Proben besteht,
kurz dargestellt. Dann folgt die Beschreibung der exzitonischen, biexzitonischen und po-
laritonischen Quantenzustände in Volumenhalbleitern, die für die optischen Eigenschaften
eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wird ausführlich die Entstehung der Polaritonen und
ihrer Moden in Halbleiterschichten erklärt. Für die Beschreibung der polaritonischen Di-
spersion wird das Oszillatormodell ohne und mit räumlicher Dispersion dargestellt und die
Einführung der zusätzlichen Randbegingungen in dem Fall eines räumlich dispersiven Me-
diums begründet. In diesem Kapitel werden außerdem die experimentellen Methoden zur
Untersuchung kohärenter Dynamik und deren Bezug zur nichtlinearen Optik betrachtet.
Zum Schluss wird eine mikroskopische Theorie zur Beschreibung polaritonischer Effekte,
die keine zusätzliche Randbedingungen erfordert und zur Anpassung der experimentellen
Ergebnisse verwendet wird, vorgestellt.

2.1 Bandstruktur vom Zinkselenid

Die aktive Schicht der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Heterostrukturen besteht
aus Zinkselenid (ZnSe). ZnSe ist ein direkter breitlückiger II-VI-Verbindungshalbleiter,
der aus je einem Element der II. Nebengruppe (Zn) und der VI. Hauptgruppe (Se) des
Periodensystems besteht und in der Zinkblendestruktur kristallisiert. Die Bandlücke des
ZnSe-Volumenmaterials beträgt Eg = 2.825 eV bei einer Temperatur von T = 2 K [35]. Die
Bandstruktur von ZnSe in der Nähe des Γ-Punktes ist schematisch in Abb. 2.1 dargestellt.
In diesem Bereich haben die gezeigten Bänder einen nahezu parabolischen Verlauf, sodass
Elektronen und Löcher in der Effektivmassen-Näherung [36] beschrieben werden können.
Das Leitungsband (Conduction Band ≡ CB) wird im Wesentlichen aus den s-Orbitalen
der Zink-Kationen gebildet und mit dem Gesamtdrehimpuls J = 1/2 charakterisiert. Das
Leitungsband ist bezüglich der Magnetquantenzahl mj = ±1/2 zweifach entartet. Das Va-
lenzband (VB) wird im Wesentlichen aus den p-Orbitalen der Selen-Anionen gebildet und
ist in drei Sub-Valenzbänder aufgespalten. Das Schwerlochband (hh) mit J = 3/2 und
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6 Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

mj = ±3/2 sowie das Leichtlochband (lh) mit J = 3/2 und mj = ±1/2 sind in einem
unverspannten Volumenmaterial am Γ-Punkt entartet. Das heißt, dass ihre Maxima bei
k = 0 die gleiche Energie besitzen (Abb. 2.1 links). Das dritte Valenzband, das Split-Off-
Band (SOB), mit J = 1/2 und mj = ±1/2 ist aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung
um ca. 400 meV zu niedrigeren Energien gegenüber den anderen beiden Valenzbändern
verschoben und muss deswegen im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet wer-
den. Die hh- und lh-Bänder spielen jedoch eine wichtige Rolle bei optischen Anregungen
in der Nähe der Bandkante. Für k �= 0 sind das Schwer- und das Leichtlochband nicht
mehr entartet, da sie unterschiedliche Krümmungen besitzen. Der parabolische Verlauf des
Schwerlochbandes kann im Rahmen der Effektivmassen-Näherung beschrieben werden als
Ehh = �

2k2/(2m∗
hh). Der entsprechende parabolische Verlauf des Leichtlochbandes ergibt

sich zu Elh = �
2k2/(2m∗

lh). Hier sind m∗
hh und m∗

lh die effektiven Massen des Schwer-
und Leichtloches, die die Krümmung des entsprechenden Valenzbandes bestimmen. Da
m∗

hh > m∗
lh, ist das hh-Valenzband weniger gekrümmt als das lh-Valenzband.

Beim epitaktischen Wachstum der ZnSe-Schichten auf dem nicht gitterangepassten GaAs
Substrat ist das Schichtmaterial bei sehr kleinen Dicken (einige zehn Nanometer) kom-
pressiv verspannt. Das führt zur Verminderung der Symmetrie des Kristallsystems. Die
durch die Verspannung induzierte Änderung der Bandlücke ist für das Schwerlochband
kleiner als für das Leichtlochband. Das führt dazu, dass die Entartung zwischen den hh-
und lh-Bändern am Γ-Punkt aufgehoben und das lh-Valenzband gegenüber dem hh-Band
zu niedrigen Energien verschoben wird (Abb. 2.1 rechts).

Zn

Se

hh

lh
hh

lh
SOB

CB

VB

VB

Abb. 2.1: Schematisch dargestellte Bandstruktur des unverspannten ZnSe-
Volumenmaterials (links) und einer kompressiv verspannten ZnSe-Schicht (rechts)
nach [34].
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2.2 Exzitonen und Biexzitonen im Volumenhalbleiter

Das Exziton ist definiert als nichtleitender angeregter elektronischer Zustand in einem
nichtmetallischen Festkörper, wobei das Elektron und das Loch durch die Coulomb-
Wechselwirkung aneinander gebunden sind. Die auf diese Weise gebundenen Ladungsträger
bewegen sich als gemeinsamer Komplex durch den Festkörper und können dabei Anre-
gungsenergie, nicht jedoch Ladung, transportieren. Das Konzept des Exzitons wurde von
Frenkel [37] und Wannier [38] eingeführt.

Bezüglich der Bindungsenergie und damit des exzitonischen Radius unterscheidet man
ein stark gebundenes oder Frenkel-Exziton von einem schwach gebundenen oder Wannier-
Mott-Exziton.

In Kristallen der Alkalihalogenide und in molekularen (organischen) Kristallen ist der Ra-
dius des Exzitons im Grundzustand nicht viel größer als der Bohr-Radius des Wasserstoffa-
toms. Man spricht in diesem Fall vom Frenkel-Exziton. Solch ein Exziton ist am Rumpfion
lokalisiert, sodass die Elektron-Loch-Wellenfunktion in einer Elementarzelle eingeschränkt
ist. Das Frenkel-Exziton wird in Halbleitern nicht beobachtet und im Folgenden daher nicht
betrachtet.

In Halbleitern wird die Coulomb-Wechselwirkung durch Valenzelektronen wegen der großen
statischen Dielektrizitätskonstante stark abgeschirmt. Das Elektron und das Loch sind nur
schwach miteinander gebunden und bilden das Wannier-Mott-Exziton, das über mehrere
Gitterkonstanten ausgedehnt ist. Der Bohr-Radius dieses Exzitons ist circa zwei Größen-
ordnungen größer als der Bohr-Radius des Wasserstoffatoms. Im ZnSe-Volumenmaterial
beträgt der Exziton-Bohr-Radius im Grundzustand aZnSe

b = 4.8 nm [35]. Die folgenden
Betrachtungen beschränken sich daher auf das Wannier-Mott-Exziton.

Zum Wannier-Mott-Exziton kann die Effektivmassen-Näherung verwendet werden. Im
Rahmen der Effektivmassen-Näherung erhält man die Zweiteilchen-Schrödingergleichung
des Exzitons [39]:

(
− �

2

2m∗
e

Δre
− �

2

2m∗
h

Δrh
− e2

εs|re − rh|
)

Ψ = EexΨ. (2.1)

Hier sind re und rh die relativen Elektron- und Loch-Ortsvektoren, Ψ ist die einhüllende
Wellenfunktion und Eex ist die Energie des Exzitons. Die zwei ersten Terme auf der lin-
ken Seite der Gl. 2.1 stellen die entsprechenden kinetischen Energien des Elektrons und
des Lochs dar. Der dritte Term beschreibt die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elek-
tron und Loch. Gleichung 2.1 kann wie in dem Fall des Wasserstoffatoms gelöst werden.
Da die Schwerpunkt- (COM≡Center-of-Mass) und die Relativbewegung des Exzitons in
einem Volumenhalbleiter nicht aneinander gekoppelt sind, wird die Schrödingergleichung
nach Schwerpunkt- R = (m∗

ere + m∗
hrh)/(m∗

e + m∗
h) und Relativkoordinaten r = re − rh

separiert. Im Rahmen der Effektivmassen-Näherung verhält sich der exzitonische Schwer-
punkt wie ein freies Teilchen mit der effektiven COM-Masse M = m∗

e + m∗
h. Die relative

Bewegung des Elektrons und des Lochs im Exziton ist ähnlich zur relativen Bewegung
des Elektrons und des Protons in dem Wasserstoffatom. Man erwartet dabei gebundene
und Kontinuumzustände. Die gebundenen Zustände sind dann mit der Hauptquantenzahl
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n = 1, 2, 3... quantisiert. In den Kontinuumzuständen sind die Exzitonen in freie Elektro-
nen und Löcher ionisiert; ihre Wellenfunktionen sind jedoch durch die Coulomb-Anziehung
modifiziert. Dabei ergibt sich der exzitonische Bohr-Radius aex

b zu [40]:

aex
b (n) = aH

b εs
m0

μ∗
n2. (2.2)

Hier bezeichnet aH
b den Bohr-Radius des Wasserstoffatoms, εs die statische Dielektrizitäts-

konstante, m0 die freie Elektronenmasse und μ∗ = (1/m∗
e +1/m∗

h)
−1 die reduzierte effektive

Masse des Exzitons. Dabei handelt es sich für n = 1 um den Grundzustand, für n = 2, 3...
um angeregte Zustände des Exzitons.

Die Kombination der Lösungen der Gleichungen für die relative und die COM-Bewegung
des Exzitons führt dazu, dass das Exziton die wasserstoffartigen Energieniveaus unterhalb
der Bandkante bildet, die durch die exzitonische Dispersion (Abhängigkeit vom Wellenvek-
tor k) einen parabolischen Verlauf haben:

Eex(n,k) = Eg − Ry∗ 1

n2
+

�
2k2

2M
. (2.3)

Hier entspricht der Term Ry∗ 1
n2 der relativen und der Term �

2k2/(2M) der COM-Bewegung
des Exzitons. Dabei ist

Ry∗ = 13.6eV
μ∗

m0

1

ε2
s

(2.4)

die exzitonische Rydberg-Energie und k = ke + kh der Schwerpunktwellenvektor des Ex-
zitons. Bei der Entstehung der exzitonischen Bindung sinkt die Energie gegenüber dem
ungebundenen Elektron-Loch-Paar um die exzitonische Bindungsenergie Eex

b = Ry∗ 1
n2 .

Die Betrachtung des Exzitons in Analogie zum Wasserstoffatom kann auch erfolgreich zur
Beschreibung gebundener Zustände mehrerer Exzitonen eingesetzt werden. Es ist bekannt,
dass zwei Wasserstoffatome mit entgegengesetztem Elektronenspin ein Wasserstoffmolekül
bilden können. In Analogie dazu können zwei Exzitonen sich verbinden und ein neues
Quasiteilchen - das sogenannte Biexziton - bilden. Die Dispersionsrelation des Biexzitons
ist im einfachsten Fall gegeben durch [41]:

Ebiex(k) = 2(Eg − Eex
b ) − Ebiex

b +
�

2k2

4M
. (2.5)

Dabei beschreibt der Term 2(Eg − Eex
b ) die Energie zweier freier Exzitonen. Bei Entste-

hung des gebundenen Zustandes sinkt diese Energie um die biexzitonische Bindungsenergie
Ebiex

b . Die biexzitonische Dispersion ist mit dem Term �
2k2/(4M) beschrieben. Es ist dabei

berücksichtigt, dass die effektive Gesamtmasse des Biexzitons zweimal größer ist als die des
Exzitons.
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2.3 Polaritonen

2.3.1 Exziton-Photon-Wechselwirkung

In diesem Kapitel werden Quasiteilchen eingeführt, die einen Mischzustand des Lichtfeldes
und der exzitonischen Polarisation im Medium darstellen. Wenn das elektrische Feld E in
das Medium fällt, dann erzeugt es dort eine Polarisation P, die im einfachsten Fall als
P = ε0χE beschrieben werden kann. Hier bezeichnet ε0 die dielektrische Konstante des
Vakuums und χ die Suszeptibilität des Mediums. Die induzierte Polarisation strahlt wie-
der eine elektromagnetische Welle ab, die zusammen mit dem Feld des einfallenden Lichtes
erneut eine Polarisation erzeugt. Das im Festkörper propagierte Licht ist deswegen immer
eine Mischung oder Superposition von elektromagnetischer und Polarisationswelle. Der Ha-
miltonoperator, der die Wechselwirkung zwischen Photonen und anderen Quasiteilchen, die
das Medium charakterisieren (Exzitonen, Phononen, Plasmonen usw.), beschreibt, ergibt
sich zu [41]:

H =
∑

k

�ωka
+
k ak +

∑
k′

E(k′)B+
k′Bk′ + i�

∑
k

gk(B
+
k ak + h.c.). (2.6)

Der erste Term stellt den Hamiltonoperator des nicht wechselwirkenden photonischen Zu-
standes dar. Dabei sind a+

k und ak die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren des Pho-
tons. Der zweite Term zeigt den Hamiltonoperator des nicht wechselwirkenden Zustandes
eines anderen Quasiteilchens (z. B. Exziton) mit entsprechenden Erzeugungs- und Ver-
nichtungsoperatoren B+

k′ und Bk′ . Der dritte Term stellt die Wechselwirkung zwischen dem
Photon und dem Exziton dar, welche durch die Vernichtung des Photons ak und gleichzei-
tige Erzeugung des Exzitons B+

k oder umgekehrt beschrieben wird. Der Faktor gk enthält
lediglich das Übergangsmatrixelement. Der Hamiltonian (2.6) kann bei geschickter Wahl
der linearen Kombination pk der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren von Photonen
und Exzitonen diagonalisiert werden. Nach der Bogoliubov-Transformation [42, 43] ergibt
sich der Hamiltonoperator (2.6) zu:

H =
∑

k

Ekp
+
k pk (2.7)

mit geeigneten Koeffizienten uk und vk:

pk = ukBk + vkak. (2.8)

Hier sind pk und p+
k die Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren für die Quanten des

Mischzustandes des Photons und der Polarisationswelle. Solche Quasiteilchen werden „Po-
laritonen“ genannt. Dabei bezeichnet k den polaritonischen Wellenvektor und E(k) oder
ω(k) die polaritonische Dispersionsrelation.
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2.3.2 Oszillatormodell ohne räumliche Dispersion

Betrachten wir zuerst die Dispersionsrelation der Photonen im Vakuum:

ωph(kv) = ckv. (2.9)

Die Abhängigkeit der photonischen Eigenfrequenz ωph vom Wellenvektor kv im Vakuum
stellt eine Gerade mit der Steigung c dar. Die einfallende elektromagnetische Welle induziert
im Medium eine Polarisationswelle. Wenn diese Polarisation einem Ensemble von nicht
gekoppelten Oszillatoren entspricht, dann ist die Frequenz ω der Polarisationsschwingungen
vom Wellenvektor unabhängig:

ω(k) = ω0. (2.10)

Die Dispersionsrelation der Polarisationsschwingungen ist daher eine horizontale Linie.
Die Polaritonen können als „Lichtquanten im Medium“ betrachtet und als Oszillatoren
beschrieben werden. Der Wellenvektor k im Medium ist mit dem Wellenvektor im Vakuum
kv über den komplexen Brechungsindex n(ω) verbunden:

k2 = n2(ω)k2
v = ε(ω)k2

v . (2.11)

Unter Berücksichtigung von

k2
v = (

2π

λv

)2 = (
ω

c
)2 (2.12)

ergibt sich aus Gl. 2.11 die sogenannte polaritonische Dispersionsrelation:

c2k2

ω2
= ε(ω). (2.13)

Die dielektrische Funktion ε(ω) kann für die Einzelresonanz mit der Eigenfrequenz ω0

und für den Fall ohne räumliche Dispersion (Polarisationsfrequenz ist vom Wellenvektor k
unabhängig) beschrieben werden als [40]:

ε(ω) = εb +
ω2

p

ω2
0 − ω2 − iωΓ

, (2.14)

mit ω2
p = 4πne2/M , wobei e die Elementarladung, n die Konzentration der Oszillatoren

und M die Masse des Oszillators ist. Γ bezeichnet hier die phänomenologische Dämp-
fungskonstante und beschreibt die Wechselwirkung mit anderen Teilchen. εb = ε(∞) ist die
Hintergrund-Dielektrizitätskonstante. Das ist der Wert, zu dem sich die dielektrische Funk-
tion bei sehr großen Frequenzen ω � ω0 annähert. Der Wert der dielektrischen Funktion
bei sehr kleinen Frequenzen ω � ω0 ist dementsprechend die statische Dielektrizitätskon-
stante εs = ε(0). Mit Hilfe der Hintergrund- und statischen Dielektrizitätskonstante kann
ω2

p umgeschrieben werden:

ω2
p = (εs − εb)ω

2
0. (2.15)
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Abb. 2.2: Schematisch dargestellte polaritonische Dispersionsrelation (durchgezogene Li-
nie) ohne räumliche Dispersion und ohne Dämpfung. Mit gepunkteten Linien ist die pho-
tonische Dispersion und mit gestrichelten Linien die Dispersion von transversalen (TE)
sowie longitudinalen (LE) Polarisationsschwingungen dargestellt.

Aus den Gleichungen (2.13 - 2.15) ergibt sich die polaritonische Dispersionsrelation zu:

c2k2

ω2
= εb +

(εs − εb)ω
2
0

ω2
0 − ω2 − iωΓ

. (2.16)

Für den Fall ohne räumliche Dispersion und unter Annahme verschwindender Dämpfung
(Γ = 0) ist die polaritonische Dispersionsrelation (2.16) in Abb. 2.2 schematisch dargestellt.
Die gepunkteten Linien stellen die photonische Dispersion im Medium dar. Das sind die
Geraden mit den Steigungen c/

√
εs und c/

√
εb. Die gestrichelten horizontalen Geraden stel-

len die Polarisationsschwingungen ohne räumliche Dispersion dar. Die transversalen (TE)
und longitudinalen (LE) Polarisationswellen werden energetisch durch die Longitudinal-
Transversal-Aufspaltung ΔLT = ωL−ω0 getrennt. Die polaritonische Dispersion, die durch
die Kopplung zwischen elektromagnetischem Feld und transversaler Polarisationswelle ent-
steht, wird mit einer durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Die longitudinale Polarisati-
onswelle koppelt üblicherweise nicht an elektromagnetische Felder. Der untere Polaritonast
(LP) nähert sich bei kleinen Energien und entsprechend kleinen Werten des Wellenvektors
k der photonischen Geraden mit der Steigung c/

√
εs. In diesem Frequenzbereich hat das

Polariton einen photonartigen Charakter. Für die Frequenzen ω ≈ ω0 und entsprechend
größeren Werten des Wellenvektors hat der untere Polaritonast einen polarisationsartigen
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Charakter (waagerechte Linie). Der Frequenzbereich, der zwischen der transversalen Ei-
genfrequenz ω0 und der longitudinalen Eigenfrequenz ωL liegt, wird stop-band genannt. In
diesem Bereich existiert keine propagationsfähige Welle, da das Licht mit den Frequenzen
ω0 < ω < ωL komplett reflektiert wird. Der obere Polaritonast (UP) beginnt seinen Ver-
lauf bei der Frequenz ωL und nähert sich sehr schnell dann der photonischen Geraden mit
der Steigung c/

√
εb. Die Steigung dieser Gerade c/

√
εb ist größer als die Steigung c/

√
εs,

da εb < εs. Kurz zusammengefasst hat die polaritonische Dispersion weit unterhalb und
oberhalb der transversalen Eigenfrequenz ω0 einen photonischen Verlauf und nähert sich
für Frequenzen nahe ω0 dem Polarisationsverlauf.

Das polaritonische Model ohne räumliche Dispersion eignet sich als Näherung für die Kopp-
lung von Photonen mit optischen Phononen (Phonon-Polariton). Für das Exziton-Polariton
ist jedoch die räumliche Dispersion, eine Abhängigkeit der Polarisationsfrequenz vom Wel-
lenvektor, von großer Bedeutung, was im folgenden Abschnitt diskutiert wird.

2.3.3 Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion

Betrachten wir nun ein räumlich dispersives Medium. Eine einfallende elektromagnetische
Welle erzeugt im Medium eine Polarisationswelle, die als ein Ensemble von gekoppelten Os-
zillatoren betrachtet werden kann. Die Dispersionsrelation einer solchen Polarisationswelle
kann nicht mehr mit einer horizontalen Linie dargestellt werden. Die Eigenfrequenz ω0(k)
der Polarisationsschwingungen sowie der phänomenologische Dämpfungsterm Γ(k) sind
nun vom Vellenvektor k abhängig. Die Dispersionsrelation in einem räumlich dispersiven
Medium ergibt sich dann zu:

c2k2

ω2
= ε(ω,k). (2.17)

Die dielektrische Funktion für die Einzelresonanz hat in diesem Fall ebenso eine k-
Abhängigkeit und kann beschrieben werden mit:

ε(ω,k) = εb +
(εs − εb)ω

2
0(k)

ω2
0(k) − ω2 − iωΓ(k)

. (2.18)

Ein Beispiel einer solchen k-Abhängigkeit der Eigenfrequenz der Polarisationsschwingungen
ist der parabolische Verlauf der exzitonischen Dispersion. Für die exzitonische Resonanz-
frequenz ergibt sich dann:

ω0(k) = ω0 +
�k2

2M
. (2.19)

Der Effekt einer k-abhängigen Dämpfung ist klein im Vergleich zum Einfluß einer k-
abhängigen Resonanzfrequenz. Im Rahmen dieser Arbeit wird deswegen nur die k-
Abhängigkeit der Exzitonfrequenz berücksichtigt. Quadriert man (2.19) und vernachlässigt
dabei den Term �

2k4/(4M2), dann ergibt sich für Exzitonfrequenz:

ω2
0(k) = ω2

0 +
�k2ω0

M
. (2.20)
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Abb. 2.3: Schematisch dargestellte polaritonische Dispersionsrelation (durchgezogene Li-
nie) mit räumlicher Dispersion und ohne Dämpfung. Mit gepunkteten Linien ist die pho-
tonische und mit gestrichelten Linien die exzitonische Dispersion dargestellt.

Setzt man (2.20) in (2.18) ein, so kann der k2-Term im Zähler von (2.18) wegen seiner
Kleinheit vernachlässigt werden. Dagegen ist die Berücksichtigung des k2-Terms im Nenner
von (2.18) entscheidend. Für die dielektrische Funktion ergibt sich dann:

ε(ω,k) = εb +
(εs − εb)ω

2
0

ω2
0 + �k2ω0/M − ω2 − iωΓ

. (2.21)

Für das Exziton-Polariton bei kleinen Temperaturen und Lichtintensitäten (kleine Dämp-
fung) und endlicher Exzitonmasse muss die räumliche Dispersion immer berücksichtigt
werden. Bei wesentlicher Erhöhung der Temperatur oder der Anregungsintensität wird je-
doch der Term �k2ω0/M im Vergleich zu iωΓ vernachlässigbar. Die räumliche Dispersion
wird in diesem Fall keine bedeutende Rolle spielen.
Wird Gl. (2.21) mit dem Ausdruck (2.17) kombiniert, dann bekommt man folgende Formel
für die polaritonische Dispersionsrelation mit räumlicher Dispersion:

c2k2

ω2
= εb +

(εs − εb)ω
2
0

ω2
0 + �k2ω0/M − ω2 − iωΓ

. (2.22)

Hier bezeichnet εs − εb die Oszillatorstärke F des exzitonischen Übergangs.
In Abb. 2.3 ist die Dispersionsrelation des Exziton-Polaritons mit räumlicher Dispersi-
on und unter Annahme verschwindender Dämpfung Γ = 0 schematisch dargestellt. Die
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gepunkteten Geraden zeigen wiederum die photonische Dispersion wie in Abb. 2.2. Die
untere gestrichelte Linie stellt eine Dispersion der transversalen exzitonischen Polarisa-
tionswelle mit ω0 + �k2/(2M) dar. Die obere gestrichelte Linie zeigt die Dispersion der
longitudinalen exzitonischen Polarisationswelle mit ωL + �k2/(2M). Eine Kopplung zwi-
schen elektromagnetischer Welle und exzitonischer Polarisation führt zur Entstehung der
Exziton-Polaritonen, deren Dispersionkurve mit der durchgezogenen Linie dargestellt ist.
Für kleine k nähert sich der untere Polaritonast (LP) der photonischen Geraden mit der
Steigung c/

√
εs an und hat dann für größere k-Werte einen parabolischen exzitonartigen

Verlauf. Im Gegensatz zum Fall ohne räumliche Dispersion (Unterkapitel 2.3.2) existieren
nun aufgrund des parabolischen Verlaufs der exzitonischen Dispersionskurve im Frequenz-
bereich ω0 < ω < ωL propagationsfähige Wellen. Das stop-band wird in diesem Fall auf-
gehoben. Da eine longitudinale Polarisationswelle nicht an die elektromagnetischen Felder
koppelt, unterscheidet sich der Verlauf des oberen Polaritonastes (UP) praktisch nicht von
dem UP-Verlauf ohne räumliche Dispersion. Der obere Polaritonast beginnt bei der lon-
gitudinalen Eigenfrequenz ωL und folgt dann bei steigenden Werten des Wellenvektors k
einem photonartigen Verlauf mit der Steigung c/

√
εb. Für Frequenzen, die größer als ωL

sind, entsprechen jedem Frequenzwert zwei Werte des Wellenvektors k. Beide polariton-
artigen Wellen mit gleicher Energie propagieren dann im räumlich dispersiven Medium
in unterschiedliche Richtungen. Die Konsequenz ist also, dass eine einfallende elektroma-
gnetische Welle in einem bestimmten Spektralbereich mehr als eine polaritonartige Welle
erzeugt.

2.3.4 Zusätzliche Randbedingungen

Betrachten wir nun die Propagation einer elektromagnetischen Welle in einem räumlich
dispersiven Medium in Halbraum-Konfiguration: das Medium ist mit einer Randfläche bei
z = 0 begrenzt. Aus Gründen der Einfachheit fällt die elektromagnetische Welle senk-
recht zur Randfläche der Probe und propagiert in Richtung z. Im Allgemeinen gilt für die
elektrische Feldstärke E und magnetische Induktion B der Welle:

E(z, t) = E0e
±ikzei(ωt+ϕE),

B(z, t) = B0e
±ikzei(ωt+ϕB), (2.23)

wobei E0, B0 die Amplituden und ϕE, ϕB die Phasen des elektrischen sowie magnetischen
Feldes darstellen. k bezeichnet den Betrag des Wellenvektors und mit dem Zeichen ±
werden Richtungen der propagierenden Wellen berücksichtigt.

Für den Fall z < 0 (Vakuum) existieren nur eine einfallende und eine von der Randfläche
des Mediums reflektierte Welle:

Ev(z) = Aeikvz + Re−ikvz, (2.24)

wobei kv = ω/c die Vakuumdispersion, A(ω) und R(ω) die frequenzabhängigen Amplituden
des einfallenden und reflektierten Feldes bezeichnen.
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Für ein räumlich dispersives Medium hat Gl. 2.17 mehr als eine Lösung km = km(ω)
entsprechend der Existenz von m polaritonischen Ästen. Da eine einfallende Welle mehr
als eine propagierende Welle in dem Medium mit räumlicher Dispersion erzeugt, entsteht
ein grundsätzliches Problem bei der Beschreibung der Lichtausbreitung in solch einem
Medium. Für den Fall z > 0 (Medium) erhält man für die Lösung der Maxwell’schen
Gleichungen:

Emed(z) =
N∑

m=1

Tmeikmz. (2.25)

Hier sind Tm die Amplituden und km die Wellenvektoren der propagierenden Wellen, wobei
m die möglichen Lösungen der Gleichung (2.17) zählt. Um die Amplituden der Wellen zu
bestimmen, werden für die Stetigkeit des elektromagnetischen Feldes an der Randfläche
z = 0 die Maxwell’schen Randbedingungen eingesetzt. In dem Fall eines nichtmagnetischen
Materials gilt an der Grenzfläche zwischen Medium 1 und 2 [44]:

ε1E1n = ε2E2n,

B1n = B2n,

B1t = B2t,

E1t = E2t. (2.26)

Hier bezeichnen E1t, E2t bzw. B1n, B2n die zur Grenzfläche tangentialen bzw. die normalen
Komponenten des elektromagnetischen Feldes im Medium 1 und 2. In dem Spezialfall des
senkrechten Einfalls bleiben somit nur zwei Randbedingungen übrig, die für die Stetigkeit
der Tangentialkomponente des elektrischen und magnetischen Feldes an der Randfläche
sorgen:

B1t = B2t,

E1t = E2t. (2.27)

Setzt man die Gleichungen (2.23) in die dritte Maxwell’sche Gleichung ∇× E = −∂B/∂t
ein, dann folgt für die ebene Welle: dEt/dz = −iωBt. Beim senkrechten Einfall einer
transversalen Welle ist Et ≡ E und die Maxwell’schen Randbedingungen( 2.27) ergeben
sich in der endgültigen Form:

Ev(z)|z=0 = Emed(z)|z=0, (2.28)
dEv(z)

dz
|z=0 =

dEmed(z)

dz
|z=0. (2.29)

Die Maxwellschen Randbedingungen besagen, dass beim senkrechten Einfall sowohl das
elektrische Feld als auch sein Fluss an der Grenzfläche stetig sein müssen. Aus den Glei-
chungen (2.24) - (2.29) erhält man die folgenden Bedingungen für die Amplituden der
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elektromagnetischen Wellen:

A + R =
N∑

m=1

Tm, (2.30)

kv(A − R) =
N∑

m=1

kmTm. (2.31)

Dabei sind A die bekannte Amplitude des einfallenden elektrisches Feldes und R, T1...TN

die unbekannten Amplituden der reflektierten und propagierenden Wellen. Es ist leicht
zu sehen, dass nur bei N = 1 die unbekannten Amplituden R, T1 aus den beiden Glei-
chungen (2.30) und (2.31) bestimmt werden können. Anders gesagt: ohne räumliche Di-
spersion stimmt die Anzahl der Maxwell’schen Randbedingungen exakt mit der Anzahl
der unbekannten Amplituden überein. Im Fall mit räumlicher Dispersion wird die Anzahl
der Maxwell’schen Randbedingungen (2.28, 2.29) nicht ausreichen, um alle unbekannten
Feldamplituden der sich ausbreitenden Wellen zu berechnen. Es entsteht deswegen bei der
phänomenologischen Beschreibung der Lichtausbreitung im räumlich dispersiven Medium
die Notwendigkeit, zusätzliche Ranbedingungen einzusetzen. In diesem Kapitel werden ver-
schiedene aus der Literatur bekannte zusätzliche Randbedingungen diskutiert.

Pekar [2] war der erste, der eine zusätzliche Randbedingung für das polaritonische Pro-
blem vorgeschlagen hat. Die Pekar’sche ABC (ABC≡Additional Boundary Condition) for-
dert das Verschwinden der exzitonischen Polarisation Pmed an der Grenzfläche der aktiven
Schicht. Da die exzitonische Polarisation im Vakuum Pv immer Null ist, ist die Pekar’sche
ABC die Forderung nach Stetigkeit der exzitonischen Polarisation an der Grenzfläche:

Pv(z)|z=0 = Pmed(z)|z=0 = 0. (2.32)

Unter Berücksichtigung von Gl. (2.25) ergibt sich für die exzitonische Polarisation an der
Randfläche:

Pmed(z)|z=0 =
∑
m

χmTmeikmz|z=0 = 0, (2.33)

wobei χm(k, ω) die Suszeptibilität bei dem Polaritonast m ist.

Während Pekar nur das Verschwinden der exzitonischen Polarisation an der Grenzfläche
fordert, wobei ein steiler Anstieg der Polarisation von Null an der Grenzfläche bis zum
maximalen Wert innerhalb der Probe möglich wäre, fordern Ting et al. [10] einen ste-
tigen (langsamen) Anstieg der exzitonischen Polarisation. In Übereinstimmung mit der
Ting-Frankel-Birman ABC verschwindet somit die räumliche Ableitung der exzitonischen
Polarisation, d.h. der Polarisationsfluss, an den Grenzflächen der dispersiven Medien:

∂Pmed

∂z
|z=0 = 0. (2.34)

Diese zusätzliche Randbedingung wurde in Analogie zur zweiten Maxwellschen Randbe-
dingung (2.29) vorgeschlagen und führt eine Art „polarisationsfreie Randschicht“ ein, und
zwar die Randschicht mit einer „langsam“ wachsenden Polarisation.
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Andere Autoren [4,5,9] versuchten sowohl die Pekar’sche als auch die Ting-Frankel-Birman
ABC zu berücksichtigen. Je nach Art der Welle (TE oder TM) wird beim senkrechten
Einfall entweder eine oder die andere zusätzliche Randbedingung verwendet. Zum Beispiel
soll nach Fuchs-Kliewer ABC [4, 5] der Fluss der tangentialen Polarisationskomponente
sowie die Normalkomponente der Polarisation an der Grenzfläche verschwinden:

∂Px

∂z
|z=0 = 0,

Pz|z=0 = 0. (2.35)

Für TE-Wellen beim senkrechten Einfall gilt Pz = 0 und somit bleibt nur die erste Bedin-
gung ∂Px

∂z
|z=0 = 0 übrig; die Fuchs-Kliewer ABC ist in diesem Fall identisch zur Ting-

Frankel-Birman ABC. Für TM-Wellen würde Px = 0 gelten; die Fuchs-Kliewer ABC
entspricht in diesem Fall der Pekar’schen ABC Pz|z=0 = 0. Beim schrägen Einfall einer
TE-Welle müsste man beide Randbedingungen (2.35) berücksichtigen.

Zum Schluss wird die allgemeine zusätzliche Randbedingung diskutiert. Die allgemeine
ABC enthält alle oben erwähnten zusätzlichen Randbedingungen als Spezialfälle und wurde
von Skettrup and Balslev [7] 1971 vorgeschlagen:

(αjPj + βj
∂Pj

∂z
)|z=0 = 0, (2.36)

mit j = x, z. Dabei können αj und βj Konstanten oder Funktionen der Frequenz sein.
Das ist eine komplexere Randbedingung als die anderen ABCs, was zu ihren Nachteilen
gehört. Diese ABC fordert einen stetigen Anstieg der exzitonischen Polarisation von der
Grenzfläche, wobei die Polarisation auch einen bestimmten, von Null abweichenden Wert an
der Grenze annehmen kann. Das bedeutet eine Unstetigkeit der exzitonischen Polarisation
an dieser Stelle und scheint daher für den Übergang vom Vakuum zur aktiven Schicht nicht
geeignet zu sein.

Welche von den zusätzlichen Randbedingungen die Transmissionsspektren am besten re-
produziert, kann nur aus dem direkten Vergleich mit dem Experiment entschieden wer-
den. Alle Randbedingungen liefern gute Ergebnisse bei der Beschreibung der exzitonischen
Zustände in Halbräumen und dickeren Medien. Aufgrund der endlichen Ausdehnung des
Exzitons bzw. des Polaritons müssen im Medium polarisationsfreie Randschichten (siehe
Abschnitt 2.3.5) berücksichtigt werden, die bei dickeren Medien kaum eine Rolle spielen.
Wegen dieser polarisationsfreien Randschichten weisen jedoch alle ABCs Probleme auf,
die Spektren der dünneren Proben korrekt zu beschreiben. Die Autoren von [11] berich-
ten, dass die Pekar’sche ABC gegenüber den anderen Randbedingungen vorteilhaft ist.
Der Vorteil der Pekar’schen ABC liegt in ihrer Einfachheit. Rückmann beschreibt in [45]
die Propagation durch zwei gekoppelte räumlich dispersive CdS-Medien beim senkrechten
Einfall. In Anlehnung an die Pekar’sche ABC fordert er als zusätzliche Randbedingung
lediglich die Stetigkeit der exzitonischen Polarisation an der Grenzfläche zwischen beiden
Medien und konnte das Experiment gut reproduzieren. Rückmann [45] und Pantke [46]
zeigen insbesondere, dass das exzitonische Absorptionsverhalten im stop-band in mehreren
μm dicken CdS-Proben mit der Pekar’schen ABC sehr gut beschrieben wird, was im Modell
des Lorentz-Oszillators ohne räumliche Dispersion nicht gelingt.
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In der vorliegenden Arbeit werden daher die phänomenologischen Rechnungen mit der
Pekar’schen ABC durchgeführt und mit experimentellen Ergebnissen verglichen.
In dem folgenden Unterkapitel soll nun erläutert werden, warum in räumlich dispersiven
Medien nahe der Randflächen polarisationsarme Gebiete berücksichtigt werden müssen.

2.3.5 Exzitonfreie Randschichten

Im Kapitel 2.3.4 wurden die zusätzlichen Rand-

d z

V(z)

0

0

Abb. 2.4: Schematisch dargestelltes
abstoßendes Potential (durchgezogene
Linie) nach [3], das auf das Exziton
bei Annäherung an die Randfläche
wirkt. Die gestrichelte Linie zeigt ein
unendliches Barrierenpotential. Mit d
wird die Dicke der polarisationsfreien
Randschicht bezeichnet.

bedingungen für ein idealisiertes homogenes
Medium in Halbraumgeometrie mit einer idea-
len Randfläche dargestellt. Die Oberfläche des
realen Kristalls kann jedoch eher als eine Über-
gangsschicht verstanden werden, wo sich die Ei-
genschaften des Mediums von denen des Volu-
menmaterials unterscheiden. Das Exziton wird
dann nicht von der Randfläche, sondern in die-
ser Übergangsschicht reflektiert. Dies muss von
den zusätzlichen Randbedingungen berücksich-
tigt werden. Die Ursache der Übergangsschicht
liegt in dem relativ großen Bohr-Radius des
Wannier-Mott-Exzitons. Intuitiv würde man er-
warten, dass der Schwerpunkt des Exzitons sich
nicht näher zur Grenzfläche annähern kann als
bis auf den eigenen Radius. Von Hopfield und
Thomas [3] wurden erstmals solche Übergangs-
schichten für die Behandlung des Polaritonpro-
blems an den Grenzflächen eingeführt. Bei der

Bewegung nahe zur Oberfläche wirkt dann auf das Exziton ein abstoßendes Potential:

V (z) =
1

2

εs − 1

εs + 1
Eex

b

(
aex

b

z

)3

. (2.37)

Hier bezeichnet εs die statische Dielektrizitätskonstante, Eex
b die exzitonische Bindungs-

energie und aex
b den exzitonischen Bohr-Radius. Befindet sich das Exziton im Volumen des

Kristalls (z >> aex
b ), dann wirkt praktisch kein abstoßendes Potential. Wenn sich das Ex-

ziton der Randfläche annähert, dann erfährt es die Wirkung des abstoßenden Potentials.
Mit größerer Bindungsenergie wirkt ein stärkeres abstoßendes Potential auf das Exziton.
Die exakte Form des Potentials V (z) ist unbekannt. In Abb. 2.4 ist das abstoßende Po-
tential nach der Approximation von Hopfield und Thomas mit einer durchgezogenen Linie
dargestellt und ist im Allgemeinen von der Energie des Exzitons abhängig. Das abstoßende
Potential führt dazu, dass das freie Exziton von einer effektiven Barriere bei einem Ab-
stand d von der Randfläche in das Innere des Kristalls total reflektiert wird. Deswegen
kann das Potential V(z) durch eine unendliche Potentialbarriere beim Abstand d ersetzt
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werden (gestrichelte Linie in Abb. 2.4). Die dadurch entstehenden polarisationsfreien Rand-
schichten mit der Dicke d (dead layers) können als ein nichtdispersives Medium mit der
Hintergrund-Dielektrizitätskonstante εb betrachtet werden. In diesem Fall unterscheiden
sich drei räumliche Bereiche: (i) z < 0 , (ii) 0 < z < d und (iii) z > d. Die Berei-
che (i) und (ii) stellen ein nichtdispersives Medium (Vakuum und die polarisationsfreie
Randschicht) mit den entsprechenden Dielektrizitätskonstanten von 1 und εb dar. Für die
Stetigkeit der Tangentialkomponente des elektromagnetischen Feldes an der Grenzfläche
zwischen den Bereichen (i) und (ii) werden die Maxwell’schen Randbedingungen verwendet.
Der Bereich (iii) wird als räumlich dispersives Medium behandelt. Für die Stetigkeit der
exzitonischen Polarisation und der Tangentialkomponente des elektromagnetischen Feldes
an der Grenzfläche zwischen den Bereichen (ii) und (iii) sorgen dann die Maxwell’schen
Randbedingungen mit der Pekar’schen ABC.

Die Lösung des Polaritonproblems an den Oberflächen unter Einführung der polarisations-
freien Randschichten wird jedoch dadurch erschwert, dass das Randpotential und damit
die Dicke d von der Energie des Exzitons und von der kristallinen Qualität der Proben
abhängig ist. Eine grobe Abschätzung für die Dicke der polarisationsfreien Schicht liegt im
Bereich von circa zwei Exziton-Bohr-Radien für alle Halbleiter.

Henneberger [12] hat eine einfache analytische Lösung für das polaritonische Problem unter
Einführung der Randschichten und ohne Anwendung der Pekar’schen ABC vorgeschlagen.
Die Übergangsschichten haben dann dielektrische Eigenschaften, die sich sowohl vom Me-
dium als auch vom Vakuum unterscheiden. Die Dicke solcher Randschichten soll dabei viel
kleiner im Vergleich zu der verwendeten Wellenlänge sein. Bei der Verwendung der Hen-
neberger’schen Näherung wird die Oberfläche als eine Strahlungsquelle für das Medium
betrachtet. Der Autor merkt jedoch an, dass für die korrekte theoretische Beschreibung
der Polaritonpropagation die Ausarbeitung mikroskopischer Modelle nötig ist.

2.3.6 Modenstruktur und Dicke der aktiven Schicht

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich bei Lichteinstrahlung in einer planparalle-
len Halbleiterschicht mit der Dicke von einigen exzitonischen Bohr-Radien polaritonische
Moden bilden. Dabei spielt die Dicke dieser Schicht eine wichtige Rolle.

Der polaritonische Schwerpunktwellenvektor k wird in einer aktiven Schicht der Dicke d
gemäß

k = lπ/d, (2.38)

(l - die Ganzzahl) quantisiert. Die polaritonische Energie E(k) ist vom Wellenvektor k
abhängig:

E(k) = E0 +
�

2k2

2M
, (2.39)

wobei E0 die exzitonische Resonanzenergie und M die exzitonische Schwerpunktmasse ist.
Durch Einsetzen von Gl. 2.38 in Gl. 2.39 ergibt sich für die polaritonische Energie

El = E0 +
h2l2

8Md2
. (2.40)
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Die Quantisierung der polaritonischen Schwerpunktbewegung bedeutet, dass nur bestimm-
te Werte des Wellenvektors k und damit nur bestimmte Energiewerte erlaubt sind. Diskrete
Energiezustände, die den diskreten Werten des polaritonischen Wellenvektors entsprechen,
sind in Abb. 2.5, rechts, dargestellt. Der Abstand zwischen den benachbarten k-Werten
hängt nach Gl. 2.38 umgekehrt proportional von der Dicke der aktiven Schicht ab:

Δk = π/d. (2.41)

Der Abstand ΔE zwischen den benachbarten Energiewerten El und El+1 ergibt sich aus
Gl. 2.40:

ΔE =
h2(2l + 1)

8Md2
. (2.42)

Für eine endliche Dicke der aktiven Schicht von einigen Bohr-Radien führt die Quanti-
sierung der polaritonischen Schwerpunktbewegung zur Entstehung mehrerer spektral gut
trennbarer Exziton-Polariton-Moden. Die Polaritonmoden können anschaulich als stehen-
de Wellen mit Knoten an den Grenzflächen der aktiven Schicht und einer Anzahl l von
Schwingungsbäuchen verstanden werden. In linearen Transmissionsspektren werden die
polaritonischen Moden als scharfe Resonanzen beobachtet (Abb. 2.5, links). Der energeti-
sche Abstand zwischen den benachbarten Moden ist nach Gl. 2.42 für kleinere l kleiner. Die
ersten Polaritonmoden liegen deswegen energetisch näher zueinander als Moden mit grö-
ßerem l. Außerdem ist der Energieabstand zwischen den Moden nach Gl. 2.42 proportional
zu 1/d2. Durch Variation der Schichtdicke d lassen sich daher die energetischen Abstän-
de zwischen den Polaritonmoden in den Transmissionsspektren verändern. Bei geeigneter
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Abb. 2.5: Diskrete Energiewerte (rechts) und die entsprechenden Transmissionsminima in
dem linearen Transmissionsspektrum der Probe (links) nach der Quantisierung der pola-
ritonischen Schwerpunktbewegung. Die Polaritonmoden des hh-Exzitons sind hier als hhl

bezeichnet.



Experimentelle Methoden der nichtlinearen Optik 21

Wahl der Schichtdicke ergibt sich so ein System von stark ausgeprägten und gut separierten
polaritonischen Moden.

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Proben ist die aktive Schicht von zwei Barrieren-
schichten umgeben, sodass der dadurch entstehende äußere Fabry-Perot-Resonator die
Spektren zusätzlich beeinflusst. Dieses wird im Ergebnisabschnitt 5.1.3 näher diskutiert.

2.4 Experimentelle Methoden

zur Untersuchung kohärenter Dynamik

und deren Einordnung in die nichtlineare Optik

In diesem Unterkapitel werden die für diese Arbeit relevanten nichtlinearen Effekte kurz
eingeordnet. Das betrifft sowohl die beim apparativen Aufbau und bei der Untersuchungs-
methodik genutzten als auch die bei Anregungsprozessen in Halbleitern auftretenden nicht-
linearen Effekte.

Nichtlineare Effekte treten in einem optischen System dann auf, wenn die Ausgangsgröße
(induzierte Polarisation P(ω,k)) des Systems nichtlinear von der Eingangsgröße (elektri-
sche Feldstärke E(ω,k)) abhängt. Im Allgemeinen gilt ein nichtlinearer Zusammenhang
zwischen der Feldstärke und der praktisch instantanen Polarisation des Mediums:

P = χ(1)E + χ(2)E2 + χ(3)E3 + ..., (2.43)

hier ist χ(i) die Suszeptibilität i-ter Ordnung und per Definition ein Tensor (i+1)-ter Stufe.
Gleichung (2.43) kann dann umgeschrieben werden zu:

P = (χ(1) + χ(2)E + χ(3)E2 + ...)E = χ(ω,E)E, (2.44)

mit der Suszeptibilität

χ(ω,E) = χ(1) + χ(2)E + χ(3)E2 + ... (2.45)

Im Fall linearer Optik geht es um geringe Lichtintensitäten. Aufgrund des Zusammenhangs
χ(i+1) � χ(i) gilt dann für geringe Lichtintensitäten χ ≈ χ(1) und P ≈ χ(1)E. Wie man es
auch für die lineare (klassische) Optik erwartet, ist der Zusammenhang zwischen P und
E linear und die Suszeptibilität von der Feldstärke des Lichtes unabhängig. Bei Vergrö-
ßerung der Lichtintensität und insbesondere im Bereich von Resonanzen nehmen nun die
nichtlinearen Terme in Gl. (2.43) stark zu. Im Fall nichtlinearer Optik existiert daher ein
nichtlinearer Zusammenhang zwischen Polarisation und elektrischer Feldstärke. Die Sus-
zeptibilität wird durch Gl. (2.45) beschrieben. Die komplexe dielektrische Funktion kann
dann dargestellt werden als:

ε(ω,E) = 1 + χ(ω,E) =
{

n(ω,E) + i
c

2ω
α(ω,E)

)2

(2.46)
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Das bedeutet, dass die komplexe dielektrische Funktion ε(ω,E) und damit der Brechungs-
index n(ω,E) und der Absorptionskoeffizient α(ω,E) in der nichtlinearen Optik von der
Feldstärke des einfallenden Lichtes abhängig sind.

Der erste Term auf der rechten Seite von (2.45) beschreibt die linearen optischen Eigen-
schaften.

Der zweite Term χ(2)E ist für die sogenannten quadratischen (feldstärkeabhängigen) Ef-
fekte verantwortlich. Der Tensor χ(2) und alle weiteren Terme von gerader Ordnung ver-
schwinden in inversionssymmetrischen Kristallen. Quadratische nichtlineare Effekte sind
für Frequenzverdopplung und Summenfrequenzerzeugung bei der Upconversion-Methode
verantwortlich. In der vorliegenden Arbeit wird die Frequenzverdopplung bei Erzeugung
ultrakurzer Laserpulse im blauen Spektralbereich verwendet (Abschnitt 4.2.1). Die Upcon-
version wird für die Echtzeitdetektion untersuchter Signale eingesetzt (Unterkapitel 4.2.4).

Der dritte Term in Gl. (2.45) kann umgeschrieben werden zu χ(3)E2 = χ(3)I, wobei I die In-
tensität des einfallenden Lichtes ist. Deswegen beschreibt der Term mit dem Parameter χ(3)

intensitätsabhängige (oder kubische) Effekte. Die Suszeptibilität kann als χ = χ(1) + χ(3)I
dargestellt werden. In Halbleitern ist χ(3) eine komplexe Größe, sodass bei Intensitätsän-
derungen sowohl dispersive als auch absorptive lichtinduzierte Änderungen auftreten. Bei
ausgewählten Frequenzen kann jedoch die eine oder die andere Änderung dominieren. Im
Folgenden werden die für diese Arbeit wichtigen kubischen Effekte näher betrachtet.

Sättigbare und induzierte Absorption. Wenn χ(3) imaginär und positiv ist, dann nimmt
die Absorption des Mediums proportional zur eingestrahlten Intensität zu. In diesem Fall
spricht man von einer induzierten Absorption. Ist χ(3) imaginär und negativ, dann folgt
eine zur Lichtintensität proportional abnehmende, sättigbare Absorption. Die sättigbare
und die induzierte Absorption lassen sich gut im nichtkohärenten Regime als Besetzung
der Zwischenzustände verstehen. Die abnehmende und die induzierte Absorption werden
in der nichtlinearen Pulstransmission und in Pump-Probe-Experimenten beobachtet und
in Abschnitt 2.4.2 näher betrachtet.

Intensitätsabhängiger Brechungsindex. Ist dagegen χ(3) reell und positiv (negativ), dann
steigt (nimmt ab) mit zunehmender Intensität der Brechungsindex n. Bei dem vorhandenen
lateralen Intensitätsprofil des Laserstrahls wird beim Durchgang durch ein Medium eine
Linse gebildet und der Laserstrahl wird selbstfokussiert (selbstdefokussiert). Dieser Effekt
spielt eine wichtige Rolle bei Erzeugung ultrakurzer Laserpulse im verwendeten Titan-
Saphir-Laser (Abschnitt 4.2.1).

Vierwellenmischung. Zwei Wellen E1 und E2 gleicher Frequenz (ω1 = ω2), fester Phasenbe-
ziehung und leicht unterschiedlicher Richtungen k1 und k2 interferieren in einem Medium
und erzeugen dort phänomenologisch betrachtet einen örtlich modulierten komplexen Bre-
chungsindex - stehendes lichtinduziertes Gitter. Die dritte eingestrahlte Welle E3 mit dem
Wellenvektor k3 und einer anderen Frequenz ω3 wird an diesem Gitter gebeugt. Die gebeug-
ten Wellen E mit der Frequenz ω = ω3 entstehen in den Richtungen k = ±k1 ∓ k2 + k3.
Ein solcher Wellenmisch-Effekt, bei dem vier Wellen (E1, E2, E3 und E) beteiligt sind,
wird Vierwellenmischung (FWM) genannt. Wenn ω1 = ω2 = ω3 = ω gilt, spricht man von
entarteter Vierwellenmischung (DFWM). Ein oft zu untersuchender Spezialfall der
DFWM ist die Selbstbeugung der gittererzeugenden Strahlen, d.h. k3 = k2 (oder k3 = k1).
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Im Weiteren wird diese Wellenmischung als FWM bezeichnet. Betrachten wir die Beugung
der Welle E2, dann entstehen die gebeugten Wellen für die minus erste Beugungsordnung
in der Richtung k = k1−k2+k2 = k1. Das bedeutet, dass die gebeugte Welle mit der trans-
mittierten Welle k1 zusammenfällt. Für die Richtung von plus erster Beugungsordnung der
Welle E2 ergibt sich k = −k1 + k2 + k2 = 2k2 − k1. Entsprechend folgt für die plus zweite
Beugungsordnung der Welle E2 der Wellenvektor k = 3k2 − 2k1; in diesem Fall spricht
man von der Sechswellenmischung (SWM). Die FWM ist ein χ(3)-Effekt, die SWM ist je-
doch schon ein χ(5)-Effekt. Die Realisierung des FWM-Experiments ist in Abschnitt 2.4.3
beschrieben und die entsprechenden Ergebnisse sind in Kapitel 5.4 diskutiert.

In den folgenden Unterkapiteln werden die Grundlagen von drei Messmethoden der Kurz-
zeitspektroskopie, die in dieser Arbeit eingesetzt werden, vorgestellt.

2.4.1 Lineare und nichtlineare Pulstransmission

Pulstransmissionsexperimente besitzen gegenüber anderen experimentellen Methoden der
Kurzzeitspektroskopie den Vorteil, aufgrund der Einsetzung nur eines einzelnes Laserpul-
ses einfacher interpretierbar zu sein. In solchen Experimenten wird ein Laserpuls durch die
zu untersuchende Halbleiterprobe geschickt. Durch die Wechselwirkung des Pulses mit der
Probe wird dann die spektrale und zeitliche Form des Pulses geändert. Eine Untersuchung
der spektralen und zeitlichen Änderung des Laserpulses gibt nun eine direkte Information
über Wechselwirkungen der Materialpolarisation mit einer kohärenten elektromagnetischen
Strahlung, die Lebensdauer der induzierten Polarisationsschwingungen und über Interfe-
renzen zwischen verschiedenen kohärenten Komponenten der induzierten Polarisation.

Werden für Pulstransmissionsexperimente Pulse geringer Intensität verwendet, dann hängt
die in der Probe erzeugte Polarisation nahezu linear von der Feldstärke des eingestrahl-
ten Lichtes ab: P = χ(1)E. In diesem Fall spricht man von der linearen Pulstransmission.
Die Polarisation P wird dann mit der Intensität des gemessenen transmittierten Signales
I verknüpft: I ∝ P 2. Betrachten wir nun ein Ensemble von nichtwechselwirkenden Zwei-
Niveau-Systemen mit dem Grundzustand |a〉 und dem angeregten Zustand |b〉. Solch ein
Zwei-Niveau-System entspricht in unserem Fall einem nichtwechselwirkenden Exziton. Zur
transversalen Relaxationszeit T2 des Ensembles von Zwei-Niveau-Systemen tragen sowohl
die strahlende Rekombinationszeit T1, die Lebensdauer des angeregten Niveaus |b〉, als auch
die reine Dephasierungzeit bei [47]. Die Zeitkonstante T2 kann als Lebensdauer des kohä-
renten Zustands verstanden werden. Wird nur eine einzelne exzitonische Resonanz �ω0 mit
dem Puls geringer Intensität angeregt, dann wird nur eine einzelne gedämpfte Polarisati-
onsschwingung in der Probe induziert. Ist die Resonanzenergie �ω0 für alle Zwei-Niveau-
Systeme im Ensemble gleich, so spricht man von einem homogen verbreiterten, anderenfalls
von einem inhomogen verbreiterten Ensemble. Eine homogen verbreiterte Transmissionsli-
nie besitzt ein Lorentz-Profil. Demgegenüber kann die Form einer inhomogen verbreiterten
Linie mit dem Gaussprofil beschrieben werden. In dem Fall der homogen verbreiterten Re-
sonanz bestimmt ihre Halbwertsbreite νhom genau die Dämpfungskonstante Γhom. Aus der
Messung der homogenen Linienbreite kann daher die Zeit T2 bestimmt werden:

νhom =
2�

T2

. (2.47)
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Abb. 2.6: Prinzip der Pump-Probe-Experimente.

Die gemessene Zeitabhängigkeit der transmittierten Pulsintensität hat einen exponentiell
abklingenden Verlauf. Aus der Abklingzeit der transmittierten Intensität kann nun die
Information über die transversale Relaxationszeit der induzierten Polarisation gewonnen
werden.

Werden mehrere nah liegende Resonanzen (z. B. mehrere Polaritonmoden) mit dem Laser-
puls gleichzeitig angeregt, dann oszillieren mehrere kohärente Polarisationsschwingungen
mit etwas unterschiedlichen Frequenzen in der Probe. Die Polaritonmoden betrachtet man
nun als Zwei-Niveau-Systeme mit einem gemeinsamen Grundzustand. In den Pulstransmis-
sionsexperimenten können daher Interferenzeffekte (Quantenschwebungen) zwischen den
kohärent angeregten Polaritonmoden beobachtet und untersucht werden.

Wird die Intensität des eingestrahlten Lichtes erhöht, so spricht man von nichtlinearer Pul-
stransmission. Der Zusammenhang zwischen der Polarisation und der elektrischen Feldstär-
ke ist dann nicht mehr linear. Häufig gilt P = (χ(1)+χ(3)I)E, d. h. die Suszeptibilität ist nun
intensitätsabhängig und es werden nichtlineare Effekte von dritter Ordnung im elektrischen
Feld eine wichtige Rolle spielen. Zu den χ(3)-Effekten gehören die oben erwähnten sättigbare
und induzierte Absorption, die Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung der Ladungs-
träger, das dichteabhängige Dephasieren, was aufgrung der Exziton-Exziton- und Exziton-
Kontinuum-Streuung entsteht sowie die Erzeugung des gebundenen biexzitonischen Zu-
standes. Alle diese nichtlinearen Effekte können in nichtlinearen Pulstransmissions- und
Pump-Probe-Experimenten untersucht werden. Besonders große Änderungen im Spektren
bei der Intensitätszunahme werden im Bereich von Resonanzen beobachtet. Deswegen wer-
den die in dieser Arbeit beschriebenen nichtlineare Pulstransmissions- und Pump-Probe-
Experimente bei gleichzeitiger kohärenter Anregung der Polaritonmoden und des biexzito-
nischen Zustandes durchgeführt.

2.4.2 Pump-Probe-Experimente

Die Anordnung für die in dieser Arbeit durchgeführten Pump-Probe-Experimente ist sche-
matisch in Abb. 2.6 dargestellt. In diesem nichtlinearen Zwei-Puls-Experiment wird ein
Laserpuls mit hoher Intensität als der Pump- und ein Puls mit niedriger Intensität als
der Probepuls bezeichnet. Der Pumppuls mit der elektrischen Feldstärke E2 fällt aus der
Richtung k2 auf die Probe. Der Probepuls mit der Feldstärke E1 fällt aus der Richtung k1

ein und wird mit dem Pumppuls in der Probe räumlich überlagert. Gemessen wird nun die
Transmission des Probepulses in der Richtung k1. Mit dem intensiven Pumppuls werden
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starke Polarisationen dritter Ordnung und im nichtkohärenten Regime starke Besetzungen
der angeregten Zustände erzeugt. So werden die optischen Eigenschaften des Mediums mit
dem Pumppuls geändert. Durch den Probepuls werden diese optisch induzierten Änderun-
gen getestet. Verzögert man dabei den Probepuls um die Zeit tdel, so erfolgt das zeitliche
„Abfragen“ der angeregten Probe. Die Dynamik der optisch induzierten Nichtlinearitäten
kann somit sehr gut untersucht werden. Dies ist ein großer Unterschied und ein Vorteil der
Pump-Probe- gegenüber den nichtlinearen Pulstransmissionsexperimenten.

Für das nichtkohärente Regime kann das Pump-

1

2

3 Induced
absorption

Saturable
absorption

Abb. 2.7: Schematisch dargestellte
Zwei-Stufen-Absorption beim Pump-
Probe-Experiment. Der Pump-Puls ist
resonant mit dem Übergang 1-2.

Probe-Experiment anschaulich im Teilchenbild
verstanden werden. In Abb. 2.7 ist eine Zwei-
Stufen-Absorption bei einem Pump-Probe-
Experiment in einem Drei-Niveau-System sche-
matisch dargestellt. Der Pumppuls ist resonant
mit dem Übergang 1-2 und erzeugt eine Be-
setztung des Niveaus 2. Wenn nun der Probe-
puls auch mit dem Übergang 1-2 resonant ist,
dann wird eine sättigbare Absorption beobach-
tet, weil die Zustände des Niveaus 2 bereits be-
setzt sind. Das energetisch höher liegende Ni-
veau 3 ist jedoch nicht besetzt. Der Probepuls,
der mit dem Übergang 2-3 resonant ist, wird bei

vorhandener Besetzung des Niveaus 2 eine induzierte Absorption detektieren. So kann in
einem Zwei-Stufen-Prozess z. B. das Biexziton angeregt werden; die Zustände des Niveaus 2
sind dabei die exzionischen Zustände.

In dieser Arbeit werden die experimentellen und die theoretischen Pump-Probe-Spektren
bei einer Verzögerung zwischen den Pump- und den Probepuls von tdel = 0 in Kapitel 5.2
dargestellt und diskutiert.

2.4.3 Vier-Wellen-Misch-Experimente

Das FWM-Experiment ist ein nichtlineares Zwei-Puls-Experiment. Das Prinzip der FWM-
Experimente ist schematisch in Abb. 2.8 dargestellt. Zwei Laserstrahlen vergleichbarer
Intensität, was einen wichtigen Unterschied zu Pump-Probe-Experimenten darstellt, aus
Richtungen k1 und k2 werden auf der Probe fokussiert und räumlich überlagert. Ein
Photon aus dem k1-Puls mit der Feldstärke E1 und ein Photon aus dem k2-Puls mit der
Feldstärke E2 regen in der Probe jeweils eine kohärente Polarisationsschwingung P1 und P2

in unterschiedlichen Richtungen an. Diese zwei kohärenten Polarisationswellen interferieren
miteinander und bilden anschaulich gesprochen ein stehendes lichtinduziertes Polarisati-
onsgitter. Ein zweites Photon aus dem k2-Puls wird dann an diesem Polarisationsgitter in
die Richtung 2k2 − k1 abgebeugt (erste Beugungsordnung). Damit solch eine Interferenz
und Beugung stattfinden kann, muss allerdings der k2-Puls zeitlich nach dem k1-Puls
innerhalb der Dephasierungszeit der kohärenten Polarisation eingestrahlt werden. Das in
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Abb. 2.8: Prinzip der FWM-Experimente.

der Richtung 2k2 − k1 gemessene FWM-Signal entspricht der nichtlinearen Polarisation
dritter Ordnung P(3) = χ(3)E2E2E

∗
1. In dieser Richtung findet man keine linearen Polarisa-

tionsbeiträge mehr. Die Methode des FWM wird daher als „hintergrundfrei“ bezeichnet. Sie
eignet sich sehr gut, um nichtlineare optische Prozesse dritter (und höherer) Ordnung im
Feld zu untersuchen. Wird die zeitliche Reihenfolge der beiden Pulse vertauscht, sodass der
k1-Puls nach dem k2-Puls die Probe erreicht, werden Photonen aus diesem k1-Puls an dem
Polarisationsgitter abgebeugt und ein FWM-Signal in die Richtung 2k1 − k2 abgestrahlt.
Die Verzögerungszeit tdel zwischen den Pulsen k1 und k2 wird für jede FWM-Richtung
als positiv definiert, wenn der Puls, aus welchem Photonen abgebeugt werden, als letzter
auf die Probe trifft. Im Fall der nichtwechselwirkenden Zwei-Niveau-Systeme kann die
Polarisation dritter Ordnung aus den optischen Blochgleichungen (OBEs) erhalten werden.

In Halbleitern wird jedoch ein FWM-Signal nicht nur für positive, sondern auch für
negative tdel erzeugt. Die Entstehung des FWM-Signals für negative Verzögerungszeiten
kann allerdings nicht mehr mit dem einfachen Bild der Photonenbeugung an dem
Polarisationsgitter erklärt werden. Da die Vielteilcheneffekte in Halbleitern eine wichtige
Rolle spielen, werden exzitonische Zustände nicht mehr als nichtwechselwirkende Zwei-
Niveau-Systeme dargestellt. Hier müssen daher entweder die Halbleiter-Bloch-Gleichungen
eingesetzt werden, für welche eine analytische Lösung schwer zu finden ist, oder die opti-
schen Blochgleichungen mit anderen Termen erweitert werden. Mit den phänomenologisch
erweiterten OBEs kann dann die in der Richtung 2k2 − k1 erzeugte Polarisation dritter
Ordnung sowohl für positive als auch für negative Verzögerungszeiten beschrieben werden.
Dabei gilt für die Zeitentwicklung der kohärenten Polarisation für tdel > 0 bei Anregung
mit Delta-Pulsen [48]:

P2k2−k1
(t) ∝ Θ(t)Θ(tdel)exp(iδtdel)exp(−γ(t + tdel))

×
{

OBE +
1 − exp(−γet)

�γe

(η EID + iξ LFC) + BIF

}
. (2.48)

Hier bezeichnet der OBE-Term die Signalerzeugung in der Näherung der nichtwechselwir-
kenden Exzitonen, die mit den optischen Bloch-Gleichungen beschrieben werden. Dieser
Term ist für die Photonenbeugung an dem Polarisationsgitter verantwortlich. Der EID-
Term steht für das dichteabhängige Dephasieren (EID≡ Excitation Induced Dephasing)
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und der LFC-Term für die Lokalfeld-Korrektur. Das gesammte elektromagnetische Feld ist
die Summe des eingestrahlten Feldes und des „lokalen“ Feldes, das durch die exzitonische
Polarisation selbst erzeugt wird. Dabei sind η und ξ die EID- und LFC-Parameter, die die
Energie-Dimension besitzen. Der Term BIF berücksichtigt den gebundenen biexzitonischen
Zustand. Θ steht für die Heavyside Stufenfunktion und δ für die durch den Lokalfeld-Anteil
renormierte Exzitonfrequenz. γ = 1/T2 bezeichnet die Dephasierungsrate der Polarisation
und γe = 1/T1 die Zerfallsrate des exzitonischen Niveaus. Eine ausführliche Beschreibung
der OBE-, EID-, LFC- und BIF-Terme findet man z. B. in [48].

In ähnliche Weise kann für die Verzögerungszeit tdel < 0 der Zeitverlauf der kohärenten
Polarisation beschrieben werden. Mit dem Ansatz t′ ≡ t + tdel ergibt sich [48]:

P2k2−k1
(t′) ∝ Θ(t′)Θ(−tdel)exp(iδtdel)exp(−iγt′)

×
{

exp(2γtdel)
1 − exp(−γet

′)

�γe

(η EID + iξ LFC) + BIF

}
. (2.49)

Vergleicht man beide Gleichungen (2.48) und (2.49), dann fällt sofort auf, dass zur Signa-
lerzeugung für negative Verzögerungszeiten der OBE-Term keinen Beitrag liefert. Diese
Tatsache ist verständlich, da für negative tdel keine Beugung der k2-Photonen an dem Po-
larisationsgitter möglich ist. k2-Photonen werden in diesem Fall früher eingestrahlt, bevor
das Polarisationsgitter selbst erzeugt wird. Aus Gl. (2.49) ist klar, dass in der Näherung un-
abhängiger nichtwechselwirkender Exzitonen kein FWM-Signal zu negativen Verzogerungs-
zeiten beobachtet werden kann. Durch die Erweiterung der optischen Bloch-Gleichungen
mit den EID-, LFC- und BIF-Termen kann die Entstehung des Signals bei tdel < 0 erklärt
werden.

In Abhängigkeit davon, ob eine homogen oder inhomogen verbreiterte exzitonischen Re-
sonanz vorliegt, unterscheidet sich der zeitliche Verlauf der nichtlinearen Polarisation. Für
ein homogen verbreitertes System nimmt das zeitintegrierte FWM-Signal als Funktion von
tdel für tdel < 0 exponentiell mit der Zeitkonstante T2/4 zu und klingt bei tdel > 0 mit
der Zeitkonstante T2/2 ab [47]. Für ein inhomogen verbreitertes System wird das FWM-
Signal in Form eines sogenannten Photon-Echos erzeugt. Dabei klingt die Intensität des
zeitintegrierten Signals als Funktion von tdel für tdel > 0 mit der Zeitkonstante T2/4 ab.
Das FWM-Signal zerfällt im Fall des inhomogen verbreiterten Systems um den Faktor zwei
schneller als im Fall des homogen verbreiterten Systems. Das ist dadurch zu erklären, dass
in einem inhomogen verbreiterten Ensemble induzierte kohärente Polarisationen mit leicht
unterschiedlichen Frequenzen destruktiv interferieren und somit einen schnelleren Zerfall
verursachen.

2.4.4 Kohärente Kontrolle

In diesem Abschnitt wird eine wichtige Methode der Kurzzeitspektroskopie dargestellt, die
erfolgreich zur Untersuchung und Manipulation kohärenter Polarisation eingesetzt wird
und mit den oben beschriebenen experimentellen Methoden gut kombinierbar ist.

Die Idee der kohärenten Kontrolle besteht in der Möglichkeit, die kohärente Polarisation
bezüglich ihrer Amplitude und ihrer relativen Phase auf ultrakurzen Zeitskalen gezielt zu
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manipulieren. Für die experimentelle Realisierung der kohärenten Kontrolle werden zwei
Methoden eingesetzt, die im Folgenden kurz erläutert werden.

Kontrolle mit einem phasengekoppelten Pulspaar. In den in Kapitel 5 dieser Arbeit be-
schriebenen Experimenten wird die kohärente Kontrolle mit Paaren von phasenkorrelierten
Pulsen erreicht. Eine praktische Realisierung solch eines Pulspaares wird in Abschnitt 4.2.2
beschrieben.

Das Prinzip der kohärenten Kontrolle basiert auf
Sample

tint

12
Pulse pair

Abb. 2.9: Prinzip der kohärenten
Kontrolle mit einem phasengekop-
pelten Pulspaar.

dem Phasengedächtnis der kohärenten Polarisation
und wird schematisch in Abb. 2.9 dargestellt. Der
zuerst auf die Probe einfallende Puls 1 induziert in
der Probe eine kohärente Polarisation P1, die die
Phase des anregenden Lichtfeldes beibehält. Solan-
ge die Phaseninformation in dem Material „gespei-
chert“ ist (t < T2), kann man mit einem zweiten La-
serpuls des Paares (Puls 2) die bereits erzeugte Po-
larisation P1 gezielt verstärken oder auslöschen [49].
Die resultierende Polarisation P entsteht aufgrund
der Interferenz zwischen den Polarisationen P1 und

P2, die durch die beiden phasengekoppelten Pulse induziert wurden, und ist von der relati-
ven Phase Δϕ zwischen diesen Polarisationen abhängig. Da die Polarisationen P1 und P2

innerhalb der Dephasierungszeit die Phasen der Pulse 1 und 2 behalten, hängt die relative
Phase Δϕ mit dem zeitlichen Abstand tint der phasengekoppelten Pulse zusammen:

Δϕ =
tintEex

�
. (2.50)

Eex bezeichnet hier die exzitonische Energie. Über die Bedingungen für konstruktive und
destruktive Interferenz

Δϕkonstr = 2πn,

Δϕdestr = 2π

(
n +

1

2

)
(2.51)

(n ganzzahlig) lassen sich durch die Einstellung des Abstandes tint die Polarisationen P1

und P2 für eine bestimmte Resonanz Eex gegenseitig verstärken oder abschwächen. Somit
wird die durch den ersten Puls erzeugte Polarisation kohärent manipuliert.

Kontrolle mit einem geformten Einzelpuls. Ein anschaulicher Übergang zu einer zweiten
experimentellen Methode ergibt sich, wenn man das phasengekoppelte Pulspaar vom Zeit-
regime durch eine Fouriertransformation (FT) in das Frequenzregime bringt. Das Spektrum
des Pulspaares ist nach [50] vom Zeitabstand tint abhängig:

I(ω, tint) = |FT {E(t) + E(t − tint)}|2 = 4I(ω)cos2

(
ωtint

2

)
(2.52)
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Eine solche Intensitätsverteilung entspricht dem modulierten Spektrum des Einzelpulses
I(ω), das jedoch mit dem Faktor vier multipliziert und mit der Funktion cos2(ωtint/2)
moduliert ist. Das durch diese Modulation erzeugte Interferenzmuster der beiden Pulse des
Paares besitzt Interferenzminima, deren spektraler Abstand δω = 4π/tint mit wachsendem
tint abnimmt. Hat die zu untersuchende Probe ein Transmissionsspektrum mit mehreren
Resonanzen (z.B. Polaritonmoden), dann werden genau die Resonanzen, die energetisch auf
den Maxima des effektiven Spektrums des Pulspaares liegen, effizient durch die kohärente
Kontrolle angeregt. Die Resonanzen, die auf den Minima der Intensitätsverteilung des
Pulspaares liegen, werden deutlich unterdrückt.

Das Zeit- und Frequenzregime der ko-

input pulse modified output pulse

LCD

Abb. 2.10: Erzeugung geformter Pulse zur
kohärenten Kontrolle.

härenten Kontrolle ergänzen sich ge-
genseitig. Eine Betrachtung im Zeit-
regime gibt eine direkte Information
über den zeitlichen Ablauf des Prozes-
ses und ermöglicht eine exakte Einstel-
lung der relativen Phase des Pulspaa-
res. Das Frequenzregime ermöglicht es,
das Spektrum des Pulspaares sofort an
das zu untersuchende Spektrum der
Probe anzupassen.

Wenn es um komplexe molekulare Systeme geht, reicht es oft jedoch nicht aus, die Puls-
paare für die kohärente Kontrolle zu verwenden. Für die Steuerung chemischer Reaktionen
wurde die Pulsformungstechnik [51, 52] eingesetzt. Diese Technik besitzt gegenüber der
kohärenten Kontrolle mit dem phasengekoppelten Pulspaar den Vorteil, viel komplexere
effektive Pulsspektren erzeugen zu können. Das Prinzip der Pulsformung ist schematisch
in Abb. 2.10 dargestellt. Als Ausgangspuls steht ein ungeformter Laserpuls mit der Dauer
von wenigen Femtosekunden zur Verfügung. Dieser ultrakurze Puls hat nach der Heisen-
berg’schen Unschärferelation ein breites Spektrum. Ein optisches Gitter zerlegt nun das
Laserspektrum in seine einzelnen Farben. Durch Verwendung einer plankonvexen Linse
werden die räumlich dispergierten Spektralanteile des Pulses auf ein Flüssigkristalldisplay
(LCD) abgebildet. Durch das LCD, das als Spektralfilter wirkt, können dann die relativen
Farbanteile (Intensität) und deren zeitliche Anordnung (Phase) verändert werden. Zum
Schluss setzt eine zweite Linse und ein zweites optisches Gitter die einzelnen Farben des
Spektrums wieder zusammen. Ein solcher Pulsformer mit einem flüssigkristallinen Licht-
modulator wandelt die ungeformten Laserpulse in modifizierte spektral geformte Pulse um.
Wird nun das Spektrum eines geformten Einzelpulses Fourier-transformiert, dann bekommt
man eine zeitliche Sequenz mehrerer Pulse mit korrelierten, aber unterschiedlichen Pha-
sen. Aufgrund der Komplexität solcher Pulssequenzen ist ihre anschauliche Betrachtung
und Interpretation sehr schwierig. In den zu untersuchenden Halbleiterproben werden mit
dem Laserpuls nur wenige polaritonische Resonanzen gleichzeitig angeregt. Bei der Unter-
suchung der kohärenten Kontrolle an diesen Proben entfällt die Notwendigkeit, manipulie-
rende Pulse mit komplexen Spektren einzusetzen. In der vorliegenden Arbeit werden daher
phasengekoppelte Pulspaare für die Untersuchungen zur kohärenten Kontrolle verwendet.
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2.5 Mikroskopische Theorie

zur Beschreibung polaritonischer Effekte

In dieser Arbeit werden Experimente mit im Rahmen einer mikroskopischen Theorie [15,53]
durchgeführten Rechnungen verglichen. Die mikroskopischen Modellrechnungen werden
von Stefan Schumacher unter Betreuung von Prof. Dr. G. Czycholl und Prof. Dr. F. Jahnke
im Institut für Theoretische Physik, Universität Bremen, durchgeführt. Die Rechnungen
sind für eine Schichtgeometrie realisiert worden. Die Halbleiterprobe ist in dieser Konfigu-
ration entlang der z-Achse mit zwei Randflächen begrenzt. In der z-Richtung ist dadurch
die Translationsinvarianz gebrochen und das System in dieser Richtung räumlich inhomo-
gen. Demgegenüber baut sich die Probe in der xy-Ebene homogen aus. Die transversale
elektromagnetische Welle propagiert in z-Richtung durch die Probe.

Im linearen Fall (P ≈ χ(1)E) wird die exzitonische Dynamik mit der zeitabhängigen
Zweiteilchen-Schrödingergleichung, der sogenannten inhomogenen Bewegungsgleichung,
beschrieben:

i�
∂

∂t
peh(k, ze, zh, t) = Hpeh(k, ze, zh, t) − dehE(ze, t)δ(ze − zh). (2.53)

p(k, ze, zh, t) bezeichnet die exzitonische Übergangsamplitude (exzitonische Polarisation).
Dabei ist k der Wellenvektor der Elektron-Loch-Relativbewegung in der xy-Ebene und
ze, zh die z-Koordinaten des Elektrons und des Lochs. Der exzitonische Hamiltonoperator
H beschreibt die kinetische Energie des Elektrons und des Lochs sowie ihre Coulomb-
Wechselwirkung. deh ist hier das Dipolmatrixelement und E(ze, t) die Feldstärke des trei-
benden elektrischen Feldes. Die Amplitude des treibenden Termes dehE(ze, t) bezeichnet die
Rabi-Energie. Unter Berücksichtigung der Rotationsinvarianz um die Richtung z hängt die
exzitonische Übergangsamplitude nur vom Betrag k des Wellenvektors k in der xy-Ebene.
Die resultierende inhomogene Bewegungsgleichung für die exzitonische Übergangsamplitu-
de ergibt sich dann in der Form:

i�
∂

∂t
pk(ze, zh, t) =

[
Eg − iγ +

�
2k2
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e

− �
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h

∂2
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]
pk(ze, zh, t)

− 1

4π2

∫ ∞

0

dk′ [k′Vkk′(ze − zh)pk′(ze, zh, t)] − dehE(ze, t)δ(ze − zh) (2.54)

Der Term in den ersten eckigen Klammern in Gl. (2.54) stellt die kinetische Energie des
Zwei-Teilchen-Systems mit der Bandlückenenergie Eg, der phänomenologischen Dephasie-
rungskonstante γ, der reduzierten effektiven Masse des Exzitons μ∗ und der effektiven
Massen des Elektrons sowie des Lochs m∗

e, m∗
h dar. Die Coulomb-Wechselwirkung wird mit

dem Coulomb-Matrixelement Vkk′(ze − zh) berücksichtigt.

Die mit Gl. (2.54) beschriebene exzitonische Dynamik wird durch die mikroskopischen
Randbedingungen festgelegt:

pk(ze = r1, zh, t) = pk(ze = r2, zh, t) = 0,

pk(ze, zh = r1, t) = pk(ze, zh = r2, t) = 0. (2.55)
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Die Bedingungen (2.55) besagen, dass die exzitonische Übergangsamplitude verschwindet
sobald entweder das Elektron oder das Loch die Randfläche r1, r2 der aktiven Schicht
erreicht. Es gilt aber nur für die unendlich hohen Potentialbarrieren an den Ränder der
aktiven Schicht. In dem Fall der Heterostruktur ist die aktive Schicht mit den Barrieren-
schichten (Deckschichten) umgeben. Die Bandlücke der Barrierenschichten ist größer als
die Bandlücke der aktiven Schicht, hat aber eine endliche Energiebreite. Dadurch entstehen
im realen Fall bei den Randflächen r1, r2 die endlichen Potentialbarrieren. Die exzitoni-
sche Wellenfunktion verschwindet dann nicht an den Flächen r1, r2 sondern dehnt sich in
die Barrierenschichten aus. In den mikroskopischen Randbedingungen (2.55) werden dann
unter den Randflächen r1, r2 die äußeren Oberflächen der Heterostruktur verstanden.

Für das mit den Randflächen begrenzte und dadurch räumlich inhomogene System sind
die Relativ- und die COM-Bewegung des Exzitons im Gegensatz zum Volumenhalbleiter
(siehe Kapitel 2.2) aneinander gekoppelt. Die Bewegungsgleichung (2.54) in dem Fall der
Schichtgeometrie kann somit nicht nach den Relativ- und COM-Koordinaten separiert wer-
den. Mit dem externen Feld E(ze, t) als Quellterm, kann Gl. (2.54) mit den mikroskopischen
Randbedingungen (2.55) für die exzitonische Polarisation gelöst werden. Man erhält zu je-
dem Zeitpunkt t die exzitonische Polarisation pk(ze, zh, t), die dann in der makroskopischen
Polarisation P (z, t) resultiert:

P (z, t) =
1

2π

∫ ∞

0

dk k d∗
ehpk(z, z, t). (2.56)

Die Propagation der transversalen elektromagnetischen Welle in Richtung z kann mit den
eindimensionalen Maxwell’schen Gleichungen beschrieben werden:

n2
b(z)

∂

∂t
E±(z, t) = −c2

0

∂

∂z
B±(z, t) − 1

ε0

∂

∂t
P±(z, t),

∂

∂t
B±(z, t) = − ∂

∂z
E±(z, t). (2.57)

Hier bezeichnet nb den Hintergrund-Brechungsindex. E±(z, t) und B±(z, t) ist die elek-
trische Feldstärke und die magnetische Induktion in Abhängigkeit von der Koordinate
und der Zeit. P±(z, t) bezeichnet die erzeugte makroskopische Polarisation. Das Zeichen ±
berücksichtigt den links- und rechts-zirkularen Polarisationszustand des transversalen elek-
tromagnetischen Feldes und der induzierten makroskopischen Polarisation. Die Gleichun-
gen (2.54) - (2.57) werden selbstkonsistent gelöst.

Die selbstkonsistente Lösung der Gleichungen (2.54) - (2.57) erhält man nach dem fol-
genden Schema [53]: Die Rechnung fängt mit dem Zeitpunkt t = 0 an, zu welchem noch
keine exzitonische Polarisation induziert ist: P (z, t = 0) = 0. Die Amplitude des einfal-
lenden elektrischen Feldes E0 ist aus den Anfangsbedingungen bekannt. Das Lichtfeld mit
der Feldstärke E0 erreicht nun zur Zeit t die Probe und induziert dort die exzitonische
Polarisation pk(ze, zh, t), die sich aus der inhomogenen Bewegungsgleichung (2.54) mit den
mikroskopischen Randbedingungen (2.55) ergibt. Aus der exzitonischen Polarisation wird
dann die makroskopische Polarisation P (z, t) nach Gl. (2.56) berechnet. Die makroskopi-
sche Polarisation strahlt ihrerseits wieder eine elektromagnetische Welle ab. Ihre elektrische
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Feldstärke E(z, t) erhält man aus den Maxwell’schen Gleichungen (2.57). Zur Zeit t + Δt
induziert diese elektromagnetische Welle zusammen mit dem Feld der externen Quelle die
exzitonische Polarisation pk(ze, zh, t + Δt), die sich wieder aus den Gleichungen (2.54)-
(2.55) ergibt und die elektromagnetische Welle mit der Feldstärke E(z, t + Δt) liefert. Mit
ausrechend kleinen zeitlichen Schritten Δt lässt sich dann die Abhängigkeit der elektri-
schen Feldstärke von der Zeit, die Transiente, berechnen. Nach der Fourier-Transformation
der Transiente ergibt sich nun das lineare Spektrum des durch die Probe transmittierten
Lichtes.

Für nichtlineare Pulstransmissions- und Pump-Probe-Experimente wird die Intensität des
einfallenden Lichtes wesentlich erhöht. Mit dieser Intensitätszunahme ändert sich die Am-
plitude des elektrischen Feldes, welche als Quelterm E(ze, t) in die inhomogene Bewegungs-
gleichung eingeht. Die nichtlinearen Terme, die Vielteilchen-Effekte beschreiben, tragen
dann automatisch zur Bewegungsgleichung bei, die nun als „exakte“ Bewegungsgleichung
bezeichnet wird. Auf einer Zeitskala von wenigen Pikosekunden nach der Pulsanregung
ist die exzitonische Dynamik durch die kohärenten Prozesse gegeben. Die nichtkohärenten
Prozesse der Zerstörung der Kohärenz (Streuprozesse mit Phononen, mit anderen nicht
optisch angeregten Ladungsträger, mit Defekten des Kristallgitters) passieren auf viel grö-
ßeren Zeitskalen und werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Daher kann für die
mikroskopische Beschreibung der nichtlinearen optischen Eigenschaften im kohärenten Li-
mit der Dynamisch Kontrollierte Abbruch (DCT) [54, 55] eingesetzt werden. In den hier
dargestellten mikroskopischen Rechnungen [53] werden nur die nichtlinearen Terme bis zur
dritten Ordnung im optischen Feld (χ(3)-Limit) berücksichtigt. Dabei werden alle in diesem
Regime relevanten Coulomb-Korrelationen eingefügt. Die nichtlineare Polarisation dritter
Ordnung wird durch die Reihe der gekoppelten Bewegungsgleichungen für die exzitonische
und biexzitonische Dynamik festgelegt. Diese gekoppelten Bewegungsgleichungen werden
selbstkonsistent gelöst. Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass durch die selbst-
konsistente Lösung auch einige Terme über χ(3) hinaus in der nichtlinearen Polarisation
enthalten sind.

Für die Beschreibung von Pump-Probe-Experimenten müssen verschiedene Pulsrichtungen
k1 und k2 in der Rechnung berücksichtigt werden. Dazu wird der Puls in seine Fourier-
Komponenten zerlegt. Die Bewegungsgleichungen für die lineare Polarisation in der Pump-
Richtung k2, die nichtlineare Polarisation dritter Ordnung in der Probe-Richtung k1 und
relevante biexzitonische Korrelationsfunktion werden dann selbstkonsistent gelöst.



Kapitel 3

Stand der Forschung

3.1 Polaritonen - experimentelle Befunde

und mikroskopische Theorie

Optische Eigenschaften von Halbleiterquantenfilmen mit einer Dicke der aktiven ZnSe-
Schicht von einigen exzitonischen Bohr-Radien werden durch die Entstehung polaritoni-
scher Moden bestimmt. Die ersten Beobachtungen kohärenter polaritonischer Propagation
und der dadurch entstehenden Schwebungsstruktur berichteten 1991 Fröhlich et al. [56].
In diesen Experimenten wurde die Transmission von ps-Laserpulsen durch einen 0.91 mm
dicken Cu2O-Kristall zeitaufgelöst gemessen. Eine kohärente Anregung der Probe erfolgte

Abb. 3.1: Zeitaufgelöste transmittierte Intensität des 30 ps Pulses durch einen Cu2O
Kristall mit der Dicke von 0.91 mm nach [56]. Die gepunktete Linie stellt die experiementelle
Ergebnisse dar und die durchgezogene Linie die entsprechende numerische Simulation.

33
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im Spektralbereich des 1s-Exzitons. Die gemessene Transiente weist eine lange Abkling-
zeit der kohärenten Polarisation und eine gut ausgeprägte Schwebungsstruktur auf, die der
Interferenz zwischen den Polaritonen des oberen und unteren polaritonischen Astes ent-
spricht (Abb. 3.1). Interessant ist dabei, dass die Periodendauer der Schwebungsstruktur
während des Dephasierungsprozesses deutlich zunimmt. Dies ist durch die entsprechenden
Änderungen der Gruppengeschwindigkeit und Energiedifferenz zwischen den beteiligten
Polaritonen aus den oberen und unteren polaritonischen Ästen zu erklären. Am Anfang
des Propagationsprozesses haben die Polaritonen der oberen und der unteren Äste eine
große Gruppengeschwindigkeit und eine große Energiedifferenz. Die Interferenz zwischen
diesen Polaritonen führt daher zu einer kleinen Schwebungsperiode. Während der Propa-
gation durch den Kristall erfährt die kohärente Polarisation eine geringe Dämpfung und
eine Dephasierung. Die Gruppengeschwindigkeit der Polaritonen und ihre Energiedifferenz
nehmen mit der Zeit deutlich ab. Auf der zeitaufgelösten Transiente wird dann eine grö-
ßere Periodendauer der Schwebung beobachtet. Bakker und Kurz [57] haben die in einer
1μm dicken GaAs-Probe erzeugte zeitaufgelöste FWM-Polarisation theoretisch untersucht.
Die Autoren konnten rechnerisch zeigen, dass durch die Abnahme der Geschwindigkeit der
propagierten Polaritonen, genauso wie in [56], eine Zunahme der polaritonischen Schwe-
bungsperiode mit der Zeit stattfindet. Das Abklingen der FWM-Polarisation ist aufgrund
des Polariton-Effekts stark von der Oszillatorstärke und von der Propagationslänge abhän-
gig.

Der Effekt der Quantisierung des polaritonischen Schwerpunktwellenvektors gemäß kl =
lπ/d (siehe Unterkapitel 2.3.6) in der Halbleiterschicht endlicher Dicke d und die dadurch
entstehenden polaritonischen Moden wurde für GaAs [58–60], CdTe [61], CuCl [62] und
ZnSe [17,63–65] studiert. In [59] sind Reflexions- und PL-Spektren von GaAs-Schichten mit
Dicken von 150 nm bis 600 nm untersucht worden. Der energetische Abstand zwischen den
beobachteten polaritonischen Resonanzen verkleinert sich mit zunehmender Schichtdicke.
Die Reflexionsspektren wurden mit Hilfe von drei unterschiedlichen zusätzlichen Randbe-
dingungen simuliert. Es stellte sich heraus, dass nur die Pekar’sche ABC die experimen-
tellen Ergebnisse gut reproduzieren kann. In [62] wurde die Quantisierung der Polaritonen
in CuCl in Reflexions- und Transmissionsspektren untersucht. Da der exzitonische Bohr-
Radius in CuCl ab ≈ 0.7 nm beträgt, liessen sich bei Schichtdicken von d ≥ 10 nm die
Polaritonmoden beobachten. Dabei stellten die Autoren fest, dass für kleine Schichtdicken
bis zu 30 nm nur Moden mit ungeradem l in den optischen Spektren aktiv sind und ihre
Oszillatorstärke proportional zu d/l2 ist.

Boemare et al. [63] haben ZnSe-Schichten mit relativ großen Dicken von (0.6 − 4.5) μm
bezüglich des polaritonischen Quantisierungseffektes untersucht. In Abb. 3.2 (a) ist das
Reflexionsspektrum einer 2 μm dicken ZnSe-Probe dargestellt. Für diese Schichtdicke ist
die hh-lh-Valenzbandaufspaltung aufgrund der kleinen kompressiven Verspannung beim
Wachstum vernachlässigbar. Die 1s-lh-Resonanz wird deswegen im Reflexionsspektrum von
der 1s-hh Resonanz energetisch nicht getrennt. Die zwischen den 1s- und 2s-Zuständen des
hh-Exzitons beobachteten Oszillationen sind die Polaritonmoden vom photonartigen pola-
ritonischen Ast. Die entsprechenden quantisierten Werte des Wellenvektors sind mit den
vollen Kreisen in Abb. 3.2 (b) dargestellt. Die polaritonische Dispersion wurde mit einem
phänomenologischen Modell unter Berücksichtigung von vier Oszillatoren (1s-hh, 1s-lh,
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Abb. 3.2: (a) Reflexionsspektrum einer 2μm dicken ZnSe-Schicht nach [63]. Die Oszillatio-
nen zwischen den 1s-hh und 2s-hh Resonanzen sind Polaritonmoden vom oberen (photonar-
tigen) Ast des Exziton-Polaritons. (b) Exziton- und photonartige Äste der polaritonischen
Dispersion. Mit den vollen Kreisen sind die quantisierten Werte des Wellenvektors am pho-
tonartigen Ast und die entsprechende energetischen Positionen der im Reflexionsspektrum
beobachteten Polaritonmoden gezeigt.

2s-hh und 3s-hh) berechnet. Da die photonartige Dispersionskurve einen steilen Verlauf
hat, liegen die entsprechenden Polaritonmoden spektral relativ weit auseinander. ZnSe-
Schichten mit kleineren Dicken als 2 μm sind beim Wachstum kompressiv verspannt. Da-
durch wird in dünneren Proben energetisch zwischen den 1s- und 2s-Zuständen des hh-
Exzitons das lh-Exziton beobachtet. Dies verkleinert die energetische Länge des photon-
artigen Polaritonastes und macht die Beobachtung des Quantisierungseffektes von diesem
Ast sehr schwer.

Neukirch und Wundke [64, 65] haben die Polaritonmoden am unteren exzitonartigen Ast
in viel dünneren ZnSe-Schichten (23 − 100 nm) beobachtet. Der Polariton-Effekt wurde
dabei sowohl in linearen Transmissionsspektren als auch in zeitaufgelöster Pulstransmission
untersucht. Die Interferenz zwischen den kohärent angeregten Moden resultiert in einer
komplexen Schwebungsstruktur auf den zeitaufgelösten Transienten. Die experimentellen
Ergebnisse wurden mit einem makroskopischen Modell mit räumlicher Dispersion erklärt.
Die phänomenologischen Rechnungen basierten auf einem Drei-Oszillator-Modell (1s-hh-,
1s-lh- und 2s-hh-Exzitonen) unter Berücksichtigung der Pekar’schen ABC.

Die Dephasierung der polaritonischen Moden in ZnSe/ZnMgSe-Heterostrukturen wurde
von Wagner et al. [66] in FWM-Experimenten untersucht. Sowohl in den PL- als auch
in den FWM-Spektren wurden drei Polaritonmoden des hh-Exzitons und eine Mode des
lh-Exzitons beobachtet. Für alle polaritonischen Resonanzen wurde die gleiche Dephasie-
rungzeit von T2 = 1.4 ps gefunden.
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Die theoretischen Untersuchungen zum Polaritoneffekt sind inzwischen weiter entwickelt
worden. In der Anfangszeit des Forschungsgebietes konnten die Effekte auf einer ultrakurz-
en Zeitskala nur mit phänomenologischen Modelle simuliert werden. In den letzten Jahren
wurden jedoch mikroskopische Theorien entwickelt, die sowohl lineare als auch nichtlineare
exzitonische Effekte in sehr guter Näherung beschreiben.

1982 haben D’Andrea und Del Sole [13] mit mikroskopischen Rechnungen gezeigt, dass nahe
den Grenzflächen eines Kristalls Übergangsschichten existieren, in denen die exzitonische
Wellenfunktion und damit die dielektrische Suszeptibilität kleiner als im Volumenmaterial
ist. Die Dicke dieser „dead-layer“ liegt in der Größenordnung von (μ/M)1/2aex

b ; M ist die
Schwerpunktmasse, μ die reduzierte Masse und aex

b der Bohr-Radius des Exzitons. Solche
polarisationsarmen Schichten entsprechen den homogenen polarisationsfreien Schichten des
makroskopischen Modells. Die Rechnungen wurden für einen Halbraum durchgeführt und
mit Reflexionsexperimenten für CdS, ZnSe, GaAs und InP verglichen. Als eine Erweiterung
zur mikroskopischen Untersuchung des Polaritoneffektes wurden in [67] Reflexionsspektren
eines CdS-Kristalls bei unterschiedlichen Einfallswinkeln untersucht. Während die winkel-
abhängige Reflexion mit den phänomenologischen homogenen „dead-layers“ nicht simuliert
werden kann, reproduziert die mikroskopische Theorie die experimentellen Ergebnisse gut.

Da eine Halbraum-Konfiguration nur für Reflexionsexperimente an dicken Kristallen ei-
ne Beschreibung darstellt, haben Tignon et al. [14] mikroskopische Rechnungen für
eine gute realistischere Schichtgeometrie durchgeführt. Dabei wurde die Zweiteilchen-
Schrödingergleichung in einer Effektivmasse-Näherung für ein 3D-Exciton direkt gelöst.
Für die hh- und lh-Übergänge wurden sowohl die gebundenen als auch die Streuzustände
des Exzitons berücksichtigt. Die experimentellen linearen Absorption- und Phasenspektren
einer 0.25 μm dicken GaAs-Schicht stimmen mit den mikroskopisch berechneten Spektren
gut überein.

Schneider et al. haben in [15] eine volle mikroskopische Theorie für die Berechnung der
Amplitude und der Phase des durch einen GaAs-Kristall transmittierten elektrischen Fel-
des dargestellt und mit unterschiedlichen phänomenologischen Modellen verglichen. Für
eine bessere Übereinstimmung zwischen den makroskopischen und mikroskopischen Mo-
dellen musste nicht die reale, sondern die effektive Probendicke in der phänomenologischen
Rechnung berücksichtigt werden. Die effektive Schichtdicke ist kleiner als die reale Dicke
und ist eine Folge des dead-layer-Effektes. Es stellte sich heraus, dass, sofern die effekti-
ve Probendicke als Anpassungsparameter behandelt wird, die Pekarsch’sche ABC bessere
Ergebnisse liefert als die Ting-Frankel-Birman ABC (Abschnitt 2.3.4) und die Henneber-
ger’sche Näherung (Abschnitt 2.3.5). Eine gute Übereinstimmung zwischen der Pekar’schen
ABC und der vollen mikroskopischen Rechnung kann jedoch nicht bei einer festen effekti-
ven Schichtdicke erreicht werden. Ausserdem stellten die Autoren fest, dass die Dicke der
polarisationsfreien Randschichten von der Anregungsfrequenz abhängt. Würde mit mo-
nochromatischem Licht nicht das ganze Spektrum, sondern nur einzelne Moden resonant
angeregt, dann würde laut [15,68] die makroskopische Polarisation für jede Mode in einem
dead-layer unterschiedlicher Dicke abfallen. Interessant ist, dass für Polaritonmoden mit
größerem l eine kleinere polarisationsfreie Schicht gewählt werden muss als für Moden mit
kleinerem l. Dies präsentiert anschaulich die Abbildung 3.3. Bei resonanter Anregung der
Polaritonmode mit l = 1 (durchgezogene Linie) ist der Bereich der reduzierten Polarisa-
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Abb. 3.3: Räumliche Verteilung der makroskopischen Polarisation nach [15] innerhalb der
Probe mit einer Probendicke von L = 3ab (ab ist der exitonische Bohr-Radius) bei reso-
nanter Anregung der Polaritonmode mit l = 1 (durchgezogene Linie) und l = 2 (strich-
punktierte Linie) sowie nichtresonanter Anregung weit unterhalb der polaritonischen Re-
sonanzen (gepunktete Linie).

tion in der Nähe der Randflächen größer als bei resonanter Anregung der Polaritonmode
mit l = 2 (strich-punktierte Linie). Wird die Probe weit entfernt von den polaritonischen
Resonanzen angeregt (gepunktete Linie), dann sind die polarisationsfreien Randschichten
nahezu Null: die makroskopische Polarisation steigt sehr schnell von ihrem Wert P = 0 an
den Grenzflächen bis zum maximalen Wert innerhalb der Probe. Die in [15] dargestellte
mikroskopische Theorie beschreibt die polaritonischen Effekte auf dem mikroskopischen
Niveau sehr genau und berücksichtigt die räumliche Dispersion, die Schwerpunktquanti-
sierung, das Ladungsträgerconfinement und die Entstehung sowohl des hh- als auch des
lh-Exzitons. Sie basiert auf der direkten Lösung der gekoppelten Bewegungsgleichungen
der mikroskopischen exzitonischen Übergangsamplitude und des elektromagnetischen Fel-
des.

3.2 Kohärente Dynamik

und höhere Coulomb-Korrelationen

Die ersten Arbeiten zur kohärenten Dynamik in Halbleitern sind stark von der atomaren
Quantenoptik beeinflusst worden [69–71]. Es wurde dabei erwartet, dass die nichtlineare
Antwort des Halbleiters ähnlich zu der eines Atoms ist. Experimente mit höheren Anre-
gungsdichten haben jedoch einen wichtigen Unterschied zu der Atomphysik bestätigt. Im
Halbleiter sind die erzeugten Elementaranregungen durch die Coulomb-Wechselwirkung
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verbunden und können somit nicht mehr analog zu isolierten Atomen betrachtet wer-
den. Die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ladungsträgern dominiert die optische
Antwort von Halbleitern [72–74] und führt zu Korrelationen zwischen den einzelnen Ele-
mentaranregungen, die in ihrer Dynamik somit stark miteinander verknüpft sind. Zu den
Korrelationseffekten gehören z.B. die Entstehung der gebundenen Biexziton- und der Streu-
kontinuumszustände.

In breitlückigen Halbleitern und insbesondere in den niederdimensionalen Strukturen sind
exzitonische und somit die Korrelationseffekte sehr stark ausgeprägt. Fischer et al. [75]
gelang es, in FWM-Experimenten an ZnSe-Proben das abgebeugte Signal von der dritten
bis zur dreizehnten Ordnung zu beobachten. Dabei bekamen die Autoren deutliche Hin-
weise auf die dominierende Bedeutung der exzitonischen Resonanz für die beobachteten
Nichtlinearitäten. In einer Reihe von anderen Untersuchungen [55, 76–79] wurde nachge-
wiesen, dass bereits bei kleinen Anregungsleistungen die kohärente exzitonische Emission,
die der dritten Ordnung der Suszeptibilität (χ(3)) zugeordnet ist, stark durch die Dynamik
von Coulomb-Korrelationen beeinflusst wird. Durch einen Vergleich von experimentellen
und theoretischen Ergebnissen konnten Bolton et al. [80] den Einfluss von Sechs-Teilchen-
Korrelationen in SWM-Experimenten untersuchen.

Die Coulomb-Korrelationen höherer Ordnung führen zum dichteabhängigen Dephasieren
(excitation induced dephasing) der kohärenten Polarisation, welches als eine Verbreiterung
der exzitonischen Linien bei höhen Anregungsleistungen beobachtet wird. Der Zerfall der
kohärenten Polarisation in Halbleitern lässt sich nicht nur experimentell untersuchen, son-
dern auch mit mikroskopischen Theorien beschrieben [81–83]. In [83] wurde eine mikrosko-
pische Rechnung durchgeführt, die sich von der traditionellen theoretischen Beschreibung
der Streuungs- und Dephasierungsprozesse in Festkörpern unterscheidet. Bei der traditio-
nellen Markov-Näherung wird die Zeitabhängigkeit des Dephasierungsprozesses vernachläs-
sigt und durch den momentanen Streuvorgang ersetzt. Bei der nicht-Markov’schen mikro-
skopischen Beschreibung in [83] wurde die Gedächtniszeit (memory time) des Streuablaufs,
welche der quantenmechanischen Energie-Zeit-Unschärferelation entspricht, berücksichtigt.

Ein Überblick über den optischen Stark-Effekt, der für den Hochdichtefall in Halbleitern
relevant ist und für die Erklärung der hier dargestellten Ergebnisse eine wichtige Rolle
spielt, wird im Folgenden gegeben.

Der optische Stark-Effekt - eine Verschiebung der exzitonischen Resonanzenergie mit
zunehmender Anregungsdichte - wurde in vielen Arbeiten sowohl für Volumenhalblei-
ter [17, 84–87] als auch für Quantentröge [88–93] untersucht. Eine Renormierung der ex-
zitonischen Übergangsenergie bei hohen Anregungsleistungen kann am Beispiel von einem
isolierten atomaren Zwei-Niveau-System erklärt werden. Beim Übergang zwischen zwei
atomaren Niveaus 1 und 2 ergibt sich eine Verschiebung Δω12 der Übergangsfrequenz ω12

aus [94]:

Δω12 = − 2M2
12F

2

ωpump − ω12

. (3.1)

Dabei bezeichnet ωpump die Frequenz des Pumppulses, M12 das Dipolmatrixelement und F12

die Feldamplitude des Probepulses. Das Vorzeichen der Verschiebung Δω12 ist daher entge-
gengesetzt dem Vorzeichen der Verstimmung ωpump−ω12. Deswegen wird in dem atomaren
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Zwei-Niveau-System eine Blauverschiebung bei nichtresonanter Anregung energetisch un-
terhalb der Übergangsfrequenz ω12 und eine Rotverschiebung bei Anregung energetisch
oberhalb der Übergangsfrequenz beobachtet. Im Halbleiter wird die Stark-Verschiebung
von der Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektronen und Löcher abhängig und kann
nicht mehr mit der einfachen Formel (3.1) beschrieben werden. Die meisten Autoren be-
richteten eine Blauverschiebung der exzitonischen Resonanz, sobald der Laserpuls die Pro-
be energetisch unterhalb des Exziton-Biexziton-Übergangs anregt. Demgegenüber beob-
achteten Hulin und Joffre [85] eine exzitonische Rotverschiebung in einem 50 nm dicken
CuCl-Film bei nichtresonanter Anregung leicht unterhalb des gebundenen Biexzitons und
bei parallelem Polarisationszustand der Pump- und Probepulse. Theoretisch wurde die-
se Rotverschiebung dem Einfluss des Biexzitons zugeordnet [95]. Der große biexzitonische
Einfluss ist im Fall von CuCl durch die wesentlich größere Biexziton-Bindungsenergie von
28 meV im Vergleich zu den anderen untersuchten Halbleitern erklärt.

Bei der Untersuchung der Stark-Verschiebung in ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen [96] wur-
de nachgewisen, dass der Effekt der Blauverschiebung der polaritonischen Transmissi-
onslinie nicht durch den Valenzband-Offset zwischen der ZnSe-Schicht und den ZnSSe-
Deckschichten verursacht wird. Beim gekreuzt-linearen Polarisationszustand der Pump-
und Probepulse und einer nichtresonanten Anregung spektral 3 meV oberhalb der hh1

Polaritonmode wurde in [96] eine Rotverschiebung von 0.15 meV festgestellt. Im Gegen-
satz dazu beobachtet man bei nichtresonanter Anregung spektral 3 meV unterhalb der
hh1 Resonanz eine Blauverschiebung dieser Resonanz. Allerdings war die Blauverschie-
bung zweimal kleiner als die Rotverschiebung und betrug nur 0.08 meV. Dieser Effekt ha-
ben die Autoren dem biexzitonischem Beitrag zum optischen Stark-Effekt zugeordnet, der
wichtig wird, sobald der Laserpuls nahezu resonant mit dem Exziton-Biexziton-Übergang
ist. Bei Anregung spektral unterhalb der hh1-Polaritonmode reduzieren biexzitonische Ef-
fekte die Blauverschiebung und bewirken bei Anregung spektral oberhalb der hh1 Mode
eine Zunahme der Rotverschiebung. Trotzdem wurde auch bei resonanter Anregung des
Biexzitons eine Blauverschiebung beobachtet, was demonstriert, dass die biexzitonischen
Beiträge in ZnSe den optischen Stark-Effekt nicht dominieren. Dies konnte auf die relativ
kleine Biexziton-Bindungsenergie und auf die gekreuzt-lineare Polarisationsgeometrie der
Pump-Probe-Experimente zurückgeführt werden.

Andere Autoren [91, 92] beobachteten an einer InGaAs-Quantentrogprobe eine Blauver-
schiebung exzitonischer Linien bei kozirkularem Polarisationszustand der Pump- und Pro-
bepulse (Abb. 3.4 (c)) und eine Rotverschiebung bei kontrazirkularer Polarisation (Abb. 3.4
(d)). Dabei lag der Pumppuls energetisch etwas unterhalb des gebundenen Biexzitons und
ermöglichte damit die nichtresonante Anregung des hh-Exzitons. Es wurde in [91, 92] mit
Hilfe von mikroskopischen Rechnungen nachgewiesen, dass die Blauverschiebung durch
die Hartree-Fock-Beiträge verursacht ist, während für die Rotverschiebung die Coulomb-
Korrelationen höherer Ordnung verantwortlich sind. Zu den Korrelationseffekten gehören
dabei der Gedächtnis-Effekt (memory effect) und die Entstehung der gebundenen (Biexzi-
ton) sowie ungebundenen (Exziton-Exziton-Streukontinuum) Zwei-Exziton-Zustände. Bei
kozirkularem Polarisationszustand der Pump- und Probepulse sind sowohl die Hartree-
Fock-Beiträge als auch die Terme, die für die Exziton-Exziton-Streuzustände und für den
Gedächtnis-Effekt verantwortlich sind, vorhanden. Eine Entstehung des biexzitonischen
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Abb. 3.4: Mikroskopisch berechnete differentielle Absorptionsspektren für kozirkulare (c)
und kontrazirkulare (d) Polarisation der Pump- und Probepulse nach [91]. Die gestrichel-
te Linie im Teilbild (c) entspricht den Hartree-Fock-Beiträgen ohne höheren Coulomb-
Korrelationen. Eine Berücksichtigung der Korrelationseffekte führt zur Reduzierung der
Blauverschiebung (durchgezogene Linie im Bild (c)). Höhere Coulomb-Korrelationen verur-
sachen eine Rotverschiebung der Resonanz bei kontrazirkularer Polarisationskonfiguration
(Abbildung (d)).

Zustandes ist bei kozirkularer Polarisationskonfiguration nicht möglich. In diesem Fall sind
daher die Hartree-Fock-Beiträge wesentlich größer als die höheren Coulomb-Korrelations-
Terme. Dieses verursacht eine Blauverschiebung der Resonanz, die durch die Korrelationsef-
fekte nur geringfügig reduziert wird (durchgezogene Linie in Abb. 3.4 (c)). Die gestrichelte
Linie in Abb. 3.4 (c) zeigt zum Vergleich das differentielle Absorptionsspektrum, wobei
nur die Hartree-Fock-Terme und keine Coulomb-Korrelationen berücksichtigt sind. Dabei
wird eine größere Blauverschiebung beobachtet als in dem Fall mit Korrelationseffekten
(durchgezogene Linie im Bild (c)). Bei kontrazirkularem Polarisationszustand der Pump-
und Probepulse tragen die Hartree-Fock-Terme zur Verschiebung nicht bei. Die dabei an-
geregten biexzitonischen Zustände und der Gedächtnis-Effekt verursachen in diesem Fall
eine Rotverschiebung der exzitonischen Resonanz (Abb. 3.4 (d)). Bei resonanter Anre-
gung des hh-Exzitons sind die höheren Korrelationen von größerer Bedeutung. Dabei wird
bei kozirkularer Polarisation der Pump- und Probepulse die erwartete Blauverschiebung
durch die Korrelationseffekte ganz kompensiert. Es wird in [91, 92] unterstrichen, dass die
Rotverschiebung der exzitonischen Transmissionslinie nicht direkt durch die Existenz von
Biexzitonen verursacht, sondern durch die Korrelationsffekte allgemein hervorgerufen wird.

Der Einfluss des lh-Exzitons auf die Stark-Verschiebung des hh-Exzitons wurde dann von
Papageorgiou et al. [93] an den ZnSe-basierten Quententrogproben untersucht. Der Pump-
puls lag dabei energetisch wesentlich unterhalb des hh-Exzitons. Im Gegensatz zu [91, 92]
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wurde hier sowohl bei ko- als auch bei kontrazirkularer Polarisation der Pump- und Pro-
bepulse eine Blauverschiebung beobachtet. Dieser Effekt erklärte sich dadurch, dass bei
kontrazirkularem Polarisationszustand nicht nur die höheren Coulomb-Korrelationen vom
hh-Exziton, sondern auch die Hartree-Fock-Beiträge vom lh-Exziton zur hh-Verschiebung
beitragen. Allerdings liefern die gebundenen Biexzitonen bei den in [93] untersuchten Pro-
ben keinen wesentlichen Beitrag zur exzitonischen Verschiebung.

Analysiert man neben der Amplituden- auch die Phasenänderungen des tranmittierten oder
von der Probe reflektierten Feldes, so kann eine vollständige Information über die Vielteil-
cheneffekte bei Zuhname der Anregungsdichte erhalten werden. Nacke et al. [97] und See-
mann et al. [98,99] haben mit der Methode der spektralen Interferometrie die Amplituden-
und Phasenspektren des Reflexionskoeffizienten in GaAs- bzw. ZnSe-Schichten experimen-
tell und theoretisch untersucht. Schon bei sehr kleinen Intensitäten des Pumppulses von
etwa 0.2 pJ wurden deutliche Phasenänderungen an der Spektralposition des hh-Exzitons
gegenüber den unbeleuchteten Proben beobachtet, was eine sehr hohe Empfindlichkeit der
Methode nachweist. Diese Änderungen konnten im Rahmen einer mikroskopischen Viel-
teilchentheorie erklärt werden, die auf den Halbleiter-Blochgleichungen basiert und die
Gedächtnisseffekte in Streuprozessen zwischen den Ladungsträgern und induzierten Pola-
risationen umfasst.

Zum Schluss soll noch bemerkt werden, dass sehr hohe Anregungsdichten für das Studi-
um der Polaritoneffekte schädlich sind, da der Einfluss der räumlichen Dispersion durch
Wechselwirkungseffekte, die sich in einer erhöhten Dämpfung widerspiegeln, verdeckt wird.

3.3 Kohärente Kontrolle:

Von der Steuerung chemischer Reaktionen

bis zur Quanteninformations-Verarbeitung

Die Idee der kohärenten Kontrolle von elementaren Anregungen wird seit langem diskutiert,
konnte aber erst durch die Verfügbarkeit ultrakurzer Laserpulse im letzten Jahrzehnt an
Atomen und Einzelmolekülen experimentell realisiert werden. Diese Methode erlangte ent-
scheidende Bedeutung unter anderem in der sich schnell entwickelnden Femtochemie, was
durch die Verleihung des Nobelpreises für Chemie 1999 an Achmed Zewail [100] deutlich
unterstrichen wird.

Methoden der herkömmlichen Chemie setzen bislang „makroskopische“ Steuerparameter
wie Temperatur, Druck, Anwendung von Katalysatoren usw. ein, die den Reaktionsablauf
nur auf dem makroskopischen Niveau beeinflussen können. Der Wunsch, die Abläufe in mo-
lekularen Systemen auf mikroskopischer Ebene zu steuern, führte zu Idee der kohärenten
Kontrolle. Ein ideales Werkzeug dafür sind Femtosekunden-Laserpulse, deren Blitzdauer
auf einer Zeitskala der Molekülschwingungen (10 − 100 fs) liegt. Um ein Molekülsystem
zu einem erwünschten Reaktionsvorgang zwingen zu können, müssen bestimmte Schwin-
gungen im Molekül gezielt angeregt werden. Hierbei setzt sich die Pulsformungstechnik ein
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(siehe Abschnitt 2.4.4), die eine selektive Anregung des Moleküls ermöglicht. Das grund-
legende Prinzip der kohärenten Manipulation chemischer Reaktionen ist schematisch in
Abb. 3.5 dargestellt. Der Bindungsbruch in einem Molekül wird mit einem geformten La-
serpuls realisiert, deren spektrale Anteile eine Zeitverzögerung und eine geeignete Phasen-
lage zueinander aufweisen. Heutzutage könnnen zeiltliche Sequenzen mehreren Pulsen mit
korrelierten Phasen erzeugt werden, sodass sich die Abläufe in sehr komplexen molekularen
Systemen manipulieren lassen.

Läuft die Reaktion ab, so werden die Ausbeuten
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Abb. 3.5: Kohärente Kontrolle in der
Femtochemie nach [101]. Bindungsbruch
wird in einem Molekül mit geformten
Laserpulsen durchgeführt.

der gewünschten und unerwünschten Produk-
te der Reaktion gemessen. Nach der Verarbei-
tung dieser Informationen lassen sich optimierte
Laserpulse errechnen, die dann wiederum vom
Pulsformer erzeugt und im Experiment getestet
werden können. Baumert et al. [102] schlugen
eine Pulsform-Optimierung vor, die auf einem
selbstlernenden Verfahren beruht. Die Laserpul-
se, die das Optimierungsziel besonders gut er-
füllen, werden ausgewählt und mit ähnlichen
Laserpulsen „fortgepflanzt“. Einige dadurch er-
haltene Pulse sind besser geeignet als ihre Vor-
gänger, um die gewünschten Reaktionsprodukte
zu erhalten. Wenn dieses Evolutions-Verfahren
für genügend viele Generationen durchgeführt
wird, findet sich ein optimaler Laserpuls, der
die chemische Reaktion zu einem erwünschten
Reaktionpfad zwingen kann [51].

Da der Ansatz der kohärenten Kontrolle universell ist, wurde er von der Femtochemie auf
andere Forschungsgebiete wie Atom- [103–109], Molekül- [110–115] und Halbleiterphysik
erweitert. Für die kohärente Kontrolle können nun nicht nur durch die Pulsformer geän-
derte Einzelpulse, sondern auch über Interferometer erzeugte phasenkorrelierte Pulspaare
(Abschnitt 4.2.2) verwendet werden. Der wichtige Vorteil dieser Methodik gegenüber der
Pulsverformung besteht darin, dass eine klare, einstellbare Phasenbeziehung zwischen bei-
den phasengekoppelten Pulsen erreicht wird.

Jones berichtete in [103] über eine Modulation der multiphotonischen Ionisierung in Natri-
um, die von der relativen Verzögerungszeit zwischen den phasengekoppelten Laserpulsen
abhängig ist. Da die relative Verzögerungszeit sehr genau einstallbar ist, kann damit die
multiphotonische Ionisierung kohärent manipuliert werden. Petek et al. [104] demonstrier-
ten die kohärente Kontrolle der Elektronenverteilung im Kupfer. 1998 ist es gelungen, die
Zwei-Photonen-Übergänge zwischen den Atomniveaus im Zäsium kohärent zu kontrollie-
ren [107]. Es wurde in [115] über die kohärente Kontrolle der Bewegung elektronischer
Wellenpakete in Neon-Gas berichtet. Dies ermöglichte den Autoren die durch die Neon-
Atome erzeugte weiche Röntgenstrahlung auf der as-Zeitskala (250 as) zu kontrollieren.
Auch in komplexen biologischen Systemen kann die kohärente Kontrolle erfolgreich einge-
setzt werden, um biologische Funktionen zu testen und sie zu beeinflussen. Herek et al. [114]
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zeigten z.B., dass der Energietransfer zwischen intra- und intermolekularen Kanälen in ei-
nem Photosynthese-Bakterium mittels geformter Laserpulse gesteuert werden kann.

Mit Hilfe der kohärenten Kontrolle ist es gelungen, Informationen in Amplitude und
Phase von Rydberg-Wellenpaketen, die der Überlagerung vieler sehr hoher elektroni-
scher Anregungszustände eines Atoms entsprechen, erst zu speichern und später wie-
der auszulesen [116–118]. Dabei wurden geformte Einzelpulse verwendet, um bestimm-
te Eigenzustände anzuregen und damit das „Quantenregister“ mit bestimmter Informa-
tion zu programmieren. Später wurden wiederum geformte Pulse eingesetzt, um die In-
formation zu suchen und abzufragen. Dies war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur
Quanteninformations-Verarbeitung, deren quantenmechanisches Modell schon seit langem
diskutiert wurde [20,21,119–121].

In 1998 gelang es Chuang et al. [122], ein Quantengatter aus zwei Qubits an den Kernen
des Kohlenstoff- und Wasserstoffatoms eines Chloroform-Moleküls mittels der Kernspinre-
sonanz zu realisieren und einen quantenmechanischen Suchalgorithmnus von Grover [21]
zu implementieren. Vier Jahre später berichteten Tesch und Vivie-Riedle [123] über ein lo-
gisches Ein- und Zwei-Qubit-Gatter an den Vibrationsmoden des Azetylen-Moleküls. Um
die logischen Operationen bei solch einem Qubit-System durchzuführen, wurden geform-
te Femtosekundenlaserpulse im IR-Spektralbereich verwendet. Li et al. [124] gelang es im
Jahr 2003, ein Zwei-Qubit-Quantengatter an einem Exziton-Biexziton-System in einem
GaAs-Quantenpunkt zu erzeugen.

2005 realisierten unabhängig voneinander zwei Forschergruppen in Österreich und in den
USA eine Verschränkung an einer Gruppe von mehreren Qubits. Für ihre Experimente
haben die Forscher Ionenenfallen benutzt, in denen Ionen mit elektromagnetischen Feldern
festgehalten und nebeneinander angeordnet werden. Mit den Laserpulsen wird dann eine
Superposition der Zustände der Gruppe von Ionen gebildet; die Qubits werden quanten-
mechanisch gekoppelt. Während Leibfried et al. [22] auf diese Weise sechs Beryllium-Ionen
miteinander verschränkt haben, gelang es ihren österreichischen Kollegen [23], bereits acht
Kalzium-Ionen quantenmechanisch zu koppeln. Trotz dieses Erfolges ist man von einem
für praktische Rechnungen einsetzbaren Quantencomputer mit einer großen Anzahl ver-
schränkter Qubits noch weit entfernt. Die Hauptprobleme bei der Realisierung von Quan-
tencomputern zur Lösung komplexer Rechenprobleme sind die Dekohärenz, die die Super-
position durch die Wechselwirkung mit der Umgebung zerstört, und die Skalierbarkeit - die
Frage, inwieweit die Eigenschaften von wenigen Qubits auf Gruppen von mehreren Qubits
übertragen werden können, und wie sich ein System mit einer großen Anzahl von Qubits
realisieren lässt.

Auf dem Feld von Quantenteleportation und Quantenkryptographie werden in der heuti-
gen Zeit zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Die oben erwähnte Forschergruppe aus
Österreich hat im Jahr 2004 Qubits mit den Kalzium-Ionen [125] und die Wissenschaftler
aus der USA mit den Beryllium-Ionen [126] übertragen. Tanzilli et al. [127] haben einen
Qubit-Transfer zwischen Photonen mit Wellenlängen von 710 und 1310 nm demonstriert.
Die Photonen-Wellenlängen von 1310 und 1550 nm sind die üblichen Wellenlängen für
die herkömmliche Datenleitung durch Glasfasern. Alkaliatome, die als Qubits für die
Informations-Verarbeitung und Speicherung ausgenutzt werden können, absorbieren und
emittieren jedoch Photonen mit einer Wellenlänge um 800 nm. Diese Photonen können
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daher nicht effektiv über die gebräuchlichen Glasfasern übertragen werden und müssen
zuerst die in ihnen gespeicherte Information an langwellige Photonen übermitteln. In
2004 gelang es Ursin et al. [128], polarisations-verschränkte Photonen über eine Strecke
von 600 m quer über den Fluss Donau in Wien zu teleportieren. Die verschränkten
Photonen wurden in diesem Experiment durch eine Glasfaser in einem Tunnel unter
dem Fluss übertragen. Ein großes Interesse haben die öffentlichen Experimente von
A. Zeilinger zur Quantenteleportation durch die Luft geweckt. Im Jahr 2005 gelang es
ihm und seiner Forschergruppe aus der Universität Wien [129], verschränkte Photonen
7.8 km quer über die Stadt Wien durch die Luft zu übertragen. Es wird erwartet, dass
die Quantenkommunikation in absehbarer Zukunft über Satelliten funktionieren kann.
Denn die horizontale Strecke von acht Kilometern in der Großstadt-Atmosphäre ist eine
kritische Wegstrecke, die in etwa der Menge an Störeinflüssen entspricht, die ein Photon
durch die Atmosphäre ins All zu einem Satelliten überstehen müsste.

Da die vorliegende Arbeit unter anderem der kohärenten Kontrolle in Halbleiter-
Heterostrukturen gewidmet ist, wird im Folgenden ein Überblick über die Untersuchungen
der kohärenten Kontrolle in Halbleitern gegeben. In der Mitte der 90er Jahre wurde von ers-
ten grundlegenden Experimenten in der Literatur berichtet, die die prinzipielle Möglichkeit
der kohärenten Kontrolle von Quantenzuständen in Halbleitern mittels phasenkorrelierter
Femtosekundenlichtimpulse demonstrieren. Planken et al. [130] manipulierten mit Hilfe von
phasenkorrelierten 80-fs-Pulsen die Amplitude und die Phase der von einer GaAs-Probe
emittierten Terahertzstrahlung. Heberle et al. [24] zeigten, dass mit kolinear polarisierten
phasengekoppelten Pumppulsen die exzitonische Dichte in GaAs-Mehrfachquantentrögen
(MQW) kohärent kontrolliert werden kann. Demgegenüber ermöglichen gekreuzt-zirkular
polarisierte phasenkorrelierte Pumppulse die kohärente Kontrolle der Spindynamik von
Exzitonen. 1997 gelang es Marie et al. [25], die optische Ausrichtung von Exzitonen in
GaAs-MQWs zu manipulieren und in zeitaufgelösten Photolumineszenz-Experimenten die
kohärente Kontrolle nachzuweisen. In diesen Experimenten wurde die optische Depha-
sierungszeit der Exzitonen, ihre longitudinale und transversale Spinrelaxationszeit und
ihre strahlende Lebensdauer gemessen. Garro et al. [26] haben die kohärente Kontrolle
des lh- und hh-Exzitonsystem in einem GaAs-MQW untersucht. Dabei wurde die in
der resonanten Sekundäremission beobachtete lh-hh-Schwebung kohärent manipuliert.
Wegener und Chemla [131] gelang es im Jahr 2000, die Elektron-Phonon-Wechselwirkung
in FWM-Experimenten mit phasengekoppelten Laserpulsen kohärent zu kontrollieren. Die
experimentelle und die theoretische Untersuchung wurde dabei an GaAs- und an ZnSe-
Proben durchgeführt. Kunde et al. [132] haben mit geformten Pump- und Probepulsen
die breitbandigen Kontinuums-Nichtlinearitäten in einer 1μm AlGaAs-Probe manipuliert.
Dabei gelang es den Autoren, mit Hilfe der Pulsverformungs-Technologie die differentielle
Transmission der Probe bei einer Energie von 1.625 eV um den Faktor vier im Vergleich
zu Experimenten mit ungeformten Pulsen zu verstärken. Erland et al. [133] haben die
kohärente Kontrolle in einem schmalen GaAs-SQW in den PL- und FWM-Experimenten
untersucht. Die aus der kohärenten Kontrolle gewonnene Phaseninformation ermöglichte
den Autoren, die homogene und die nichthomogene Verbreiterung in den Halbleiterproben
zu analysieren.
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Inwieweit verschiedene Prozesse, die infolge der optischen Anregung in Halbleiternano-
strukturen auftreten, mittels kohärenter Kontrolle gesteuert werden können, ist bis heute
eine sehr wichtige und noch immer offene Frage. Nur wenige wissenschaftliche Gruppen
in der Welt sind mit dieser aktuellen Thematik beschäftigt. Über Experimente zur kohä-
renten Kontrolle der exzitonischen Anregungszustände in Halbleitern wurde meistens an
den technologisch gut beherrschten III-V-Halbleitern berichtet. In II-VI-Halbleitern gibt
es momentan sehr wenig derartige Untersuchungen. 2000 und 2001 berichteten Mitsumo-
ri et al. [134, 135] über die kohärente Kontrolle der Wellenfunktion und des Symmetriezu-
standes des dipolverbotenen exzitonischen 2p-Zustandes in ZnSe mittels Zwei-Photonen-
Absorption. Hübner et al. [136] erzeugten in einer 290 nm dicken ZnSe-Probe Spinströme
durch Photonen mit Wellenlängen von 400 und 800 nm. Die Spinströme wurden durch die
Änderung der relativen Phase zwischen den Photonen mit �ω und 2�ω manipuliert.

Die kohärente Kontrolle der exzitonischen und biexzitonischen Polarisation in ZnSe-
Quantentrögen wurden von Breunig und Voss in zahlreichen FWM- und SWM-
Experimenten untersucht [27–32, 137–139]. Zur Unterstützung der experimentellen Er-
gebnisse sind auf der mikroskopischen Theorie basierte Rechnungen durchgeführt wor-
den [32, 137, 138]. Sehr intensiv wurde dabei studiert, inwiefern exzitonische und biexzito-
nische Beiträge in der nichtlinearen Polarisation separat manipuliert werden können. In [29]
wurde in FWM-Experimenten gezeigt, dass das exzitonische und das biexzitonische Signal
in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit tint zwischen den phasenkorrelierten Pulsen eine
Phasenverschiebung zueinander aufweisen. Für die kleineren tint kurz nach der Anregung

Abb. 3.6: Koherent kontrolliertes in der Richtung 2k1 − k2 gemessenes FWM-Signal an
der Spektralposition des Exzitons (durchgezogene Linie) und Biexzitons (gepunktete Linie)
nach [29]. Messungen wurden mit gekreuzt-linear polarisierten k1- und k2-Pulsen für zwei
verschiedene Bereiche von tint durchgeführt.
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wird keine Phasenverschiebung beobachtet (Abb. 3.6, links). Die exzitonische und die biex-
zitonische Polarisation werden durch den ersten phasengekoppelten Puls gleichzeitig an-
geregt und schwingen zunächst praktisch in Phase, bis der zweite Puls des Paares auf die
Probe fällt. Mit diesem zweiten Puls werden nun die exzitonischen und die biexzitonischen
Signale synchron manipuliert. Durch die leicht unterschiedlichen Energien des exzitoni-
schen und des biexzitonischen Zustandes und durch die zeitlich dynamische Entwicklung
der exzitonischen und biexzitonischen Polarisationen wird der Phasenunterschied zwischen
ihnen mit der Zeit deutlicher. Trifft nun der zweite phasenkorrelierte Puls z. B. nach der
Hälfte der Exziton-Biexziton-Schwebungsperiode (ca. 450 fs) auf die Probe, so sind die
exzitonischen und die biexzitonischen Polarisationen gerade gegenphasig zueinander und
werden somit separat voneinander manipuliert (Abb. 3.6, rechts). Diese Ergebnisse zeigen
deutlich, dass exzitonische und biexzitonische Polarisationen in den FWM-Experimenten
selektiv kontrolliert werden können. In [30] wurde gezeigt, dass die Selektivität oder die
Gleichzeitigkeit der kohärenten Kontrolle des Exziton-Biexziton-System von der Reihen-
folge der auf die Probe treffenden Pulse abhängt. Das kohärent kontrollierte FWM-Signal
wurde dabei in den Beugungsrichtungen erster Ordnung 2k1-k2 und 2k2-k1 gemessen und
analysiert. In 2006 haben Voss et al. [32] zur Erweiterung und Erklärung der experimen-
tellen Beobachtungen in beiden Beugungsrichtungen mikroskopische Rechnungen vorge-
schlagen. Es wurde festgestellt, dass beide Beugungsrichtungen hinsichtlich der kohärenten

Abb. 3.7: Kohärente Kontrolle des spektral aufgelösten FWM-Signals in Richtung 2k2-k1

nach [32]. Das Signal ist dargestellt als eine Funktion von Δtint für t0int = Tbeat/2. Linke
(rechte) Spalte: der k2-Einzelpuls erreicht die Probe zeitlich nach (vor) dem k1-Pulspaar.
Obere (untere) Zeile: experimentelle (theoretische) Ergebnisse. Mit GET und EBT ist die
spektrale Position des Exzitons und Biexzitons bezeichnet. Die FWM-Intensität ist im
Konturdiagramm auf einer grau-gestuften logarithmischen Skala gezeigt: weiß entspricht
der maximalen und schwarz der minimalen Intensität.
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Kontrolle nicht äquivalent sind und von dem Beitrag des phasengekoppelten Pulspaares
zum FWM-Signal abhängen. Die experimentellen und die theoretischen Ergebnisse für die
Richtung 2k2-k1 sind in Abb. 3.7 dargestellt. Wenn der Einzelpuls aus Richtung k2 zeitlich
vor dem phasenkorrelierte Pulspaar aus Richtung k1 auf die Probe fällt (rechte Spalte in
Abb. 3.7), dann wird eine separate kohärente Kontrolle beobachtet. Diese Situation ist
in einer Phasenverschiebung zwischen den Oszillationen des exzitonischen und biexzito-
nischen Signals zu sehen. Die separate kohärente Kontrolle ist durch die Interferenz der
zwei FWM-Polarisationen, die durch den k2-Einzelpuls und durch den jeweils ersten und
zweiten k1-Puls des Paares erzeugt werden, zu erklären. Wenn die zwei phasenkorrelierten
k1-Pulse vor dem k2-Puls auf die Probe treffen, dann können sie zu einem effektiven k1-Puls
zusammengefasst werden. Der danach einfallende k2-Puls erzeugt eine FWM-Polarisation
mit dem effektiven k1-Puls; die exzitonischen und die biexzitonischen Polarisationen wer-
den nun gleichzeitig manipuliert. In diesem Fall wird keine Phasenverschiebung zwischen
dem exzitonischen und biexzitonischen Signal beobachtet (linke Spalte in Abb. 3.7). Die
mikroskopische Theorie, die auf dem DCT-Schema basiert (untere Bildzeile in Abb. 3.7),
reproduziert die experimentellen Ergebnisse gut.

Auch zur Untersuchung höherer Coulombkorrelationen, die sehr stark die nichtlineare Ant-
wort des Halbleiters beeinflussen, gibt die kohärente Kontrolle von Quantenzuständen viel
Information, insbesondere wenn sie mit sensitiven optischen Methoden wie dem FWM ver-
bunden wird [140]. Die kohärente Kontrolle verwendet Lichtimpulse mit definiert einstell-
baren Phasenbeziehungen. Daraus ergibt sich, neben der Möglichkeit der Manipulation von
Quantenzuständen, ein weiterer entscheidender Vorteil: Es kann das komplexe elektrische
Feld der nichtlinearen Antwort des Halbleiters ausgemessen werden. Neben der Amplitude
wird so auch die Phase des Feldes direkt messbar. Die Phaseninformation ist aus sonst
üblichen spektroskopischen (Transmissions-, Reflexions-, Photolumineszenzexperimenten)
und auch aus kohärenten optischen Verfahren wie FWM nicht direkt zu messen. Daher
spielt die Methode der kohärenten Kontrolle auch für das grundlegende Verständnis der
nichtlinearen Prozesse im Medium eine besondere Rolle.
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Kapitel 4

Experimentelle Methodik

In diesem Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten experimentellen Tech-
niken, die experimentellen Aufbauten mit der Beschreibung ihrer wichtigsten Komponenten
sowie die zu untersuchenden Proben dargestellt.

4.1 Experimenteller Aufbau für Photolumineszenz-

und lineare Transmissionsexperimente

Der herkömmliche experimentelle Aufbau zur Realisierung von Photolumineszenz- (PL)
und linearen Transmissionsexperimenten ist schematisch in Abb. 4.1 dargestellt.

Xe-lamp

Sample
in cryostat

HeCd-laser
325 nm

IF

UV-lens

L3 L4L1 L2

F1 F2

A1 A2
DGM

PM

Computer

Abb. 4.1: Experimenteller Aufbau für die PL- und lineare Transmissionsmessung.
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Lineare Transmissionsmessung. Als Lichtquelle für lineare Transmissionsexperimente im
sichtbaren Spektralbereich dient eine Xenon-Hochdrucklampe, die vom UV- bis zum nahen
IR-Bereich ein nahezu kontinuierliches Spektrum liefert. Für Transmissionsuntersuchungen
im Spektralbereich um 440 nm wird aus dem gesamten Spektrum der Lampe der entspre-
chende Bereich mit einem Filter F1 ausgewählt. Der blaue Strahl wird nun mit zwei Blenden
A1, A2 und zwei Linsen L1, L2 auf die zu untersuchende Probe fokussiert. Die Probe be-
findet sich in einem Badkryostaten. Der Kryostat der Firma „CryoVac“ wird mit flüssigem
Helium bis zu einer Temperatur von 4 K gekühlt. Die Vorkühlung des Kryostats erfolgt mit-
tels flüssigem Stickstoff. Mit dem Temperatursensor im Probenraum wird die Temperatur
der Probe bestimmt. Durch die Regulierung der Heliumzufuhr zum Probenraum und durch
die an dem Kryostaten angeschlossene Heizung lässt sich die Temperatur kontrollieren. Mit
dem System aus zwei weiteren Linsen L3 und L4 wird der durch die Probe transmittierte
Strahl auf den Eintrittsspalt des Doppelmonochromators (DGM) SPEX 1401 fokussiert.
Das Auflösungsvermögen des Monochromators leigt bei 0.3 meV bei der Spaltbreite von
50 μm [141]. Nach der spektralen Selektion wird dann das Signal mit einem Photomul-
tiplier (PM) detektiert und nach einer Verstärkung mit einem AD-Wandler ausgelesen.
Die Steuerung des Monochromators und die Aufnahme des Spektrums erfolgt mit einem
Messcomputer. Um den Photomultiplier vor möglichen Überbelastungen zu schützen, wird
dann vor dem Eintrittspalt des Monochromators ein Graufilter F2 eingebaut.

PL-Messung. Als Lichtquelle für die PL-Anregung der Proben dient ein HeCd-Laser der
Firma „Omnichrome“ mit einer Anregungswellenlänge von 325 nm und einer Austritts-
leistung von 37 mW. Zur Unterdrückung der Nebenmoden des Lasers verwendet man ein
Interferenzfilter (IF) für die Wellenlänge von 326.5 nm. Mit einer UV-Linse wird dann der
Laserstrahl unter dem Winkel von ca. 45

◦

auf die Probe fokussiert. Bei einer solchen Kon-
figuration lässt sich die eigentliche Photolumineszenz der Probe vom reflektierten Strahl
separieren. Das mit dem Linsensystem L3 und L4 gesammelte Lumineszenzlicht wird auf
dem Eintrittsspalt des Monochromators fokussiert. Das Detektionsverfahren erfolgt wie bei
der oben beschriebenen Transmissionsmessung.

4.2 Der experimentelle Aufbau für Pulstransmissions-,

Pump-Probe- und FWM-Experimente

Zur Durchführung der Pulstransmissions-, Pump-Probe und Vier-Wellen-Misch-
Experimente steht der in Abb. 4.2 schematisch dargestellte Aufbau zur Verfügung. Ultra-
kurze Laserpulse mit einer Zentralwellenlänge von 440 nm werden mit einem Lasersystem
erzeugt, dass aus drei Komponenten besteht. Eine ausführliche Beschreibung dieser Kom-
ponenten erfolgt in Unterkapitel 4.2.1. Die weiteren optischen Elemente des Aufbaus (z. B.
Linsen) mit einer positiven Dispersion führen dazu, dass die kurzwelligen Anteile des Pul-
ses eine Verzögerung gegenüber den langwelligen aufweisen. Das führt zu einer zeitlichen
Verbreiterung des Pulses. Durch eine externe Prismenkompensation wird diese Dispersion
ausgeglichen. Dabei ist die Prismensequenz so justiert, dass die kurzwelligen Pulsanteile
eine kürzere Strecke innerhalb der Prismen zurücklegen und damit den langwelligen Puls-
komponenten vorauseilen (negative Dispersion). Nach der externen Prismenkompensation
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werden die Pulse mit einem Strahlteiler in zwei Strahlen geteilt. Einer der beiden Strahlen
läuft über eine mechanische Verzögerungsstrecke, passiert das Graufilter F2, eine Pockels-
zelle und fällt schließlich aus der Richtung k2 auf die Probe. Der andere Laserstrahl läuft
durch das Graufilter F1 und geht dann ins Interferometer. Im aktiv stabilisierten Michelson-
Interferometer wird der Puls in zwei identische phasengekoppelte Pulse aufgespalten. tint

stellt die Verzögerungszeit zwischen den beiden Pulsen des Paares dar. Eine ausführliche
Erklärung zur Erzeugung phasenkorrelierter Pulspaare findet man im Abschnitt 4.2.2. Die
phasengekoppelten Pulse laufen durch eine Pockelszelle und fallen aus der Richtung k1 auf
die Probe. Die Pockelszellen ermöglichen es, den Polarisationszustand des Lichtes zwischen
linearpolarisiert waagerecht (x) oder senkrecht (y) zur Aufbauebene sowie rechts (σ+)- und
links (σ+)-zirkularpolarisiert einzustellen. Dies erfolgt durch das Anlegen einer für jeden
Polarisationszustand definierten Spannung an die Pockelszelle. Beide Laserstrahlen aus
den Richtungen k1 und k2 werden mit den Linsen (in Abb. 4.2 nicht dargestellt) auf die
Probe fokussiert und räumlich überlagert. Der durch die mechanische Verzögerungsstrecke
eingestellte zeitliche Abstand zwischen dem ersten k1-Puls und dem k2-Puls wird mit tdel

benannt. Die zu untersuchende Probe befindet sich in einem Kühlfingerkryostaten der Fir-
ma „CryoVac“ im Vakuum bei einem Druck von 10−5 bar. Der transparente Probenträger,
auf dem die Probe angebracht ist, wird mit einer Aluminiumklemme gegen einen Aufsatz
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Abb. 4.2: Experimenteller Aufbau für Pulstransmissions-, Pump-Probe- und FWM-
Experimente.
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am Kühlfinger des Kryostats befestigt. So kann die Probe durch den Kühlfinger über den
Probenträger gekühlt werden. Für einen guten Wärmekontakt zwischen dem Probenträger
und dem Kühlfingeraufsatz wird etwas Wärmeleitgel angebracht. Die Konfiguration der
Aluminiumklemme und des Aufsatzes ermöglichen es, Experimente in Transmissionsgeo-
metrie durchführen zu können. Durch zwei Temperatursensoren lässt sich die Temperatur
der Probe bestimmen. Das Kühlen der Probe erfolgt mit flüssigem Helium. Dabei wird
während der Messung ständig das flüssige Helium durch den Kühlfinger gepumpt. Die in
der vorliegenden Arbeit dargestellten Experimente wurden bei einer Probentemperatur von
ca. 4 K durchgeführt. Für die Echtzeitauflösung (siehe Abschnitt 4.2.4) des zu messenden
Signals wird der nicht frequenzverdoppelte Anteil des infraroten Lichtes aus dem Frequenz-
verdoppler verwendet. Dabei läuft der infrarote Puls über eine eigene Verzögerungsstrecke.
Der Zeitabstand zwischen diesem Puls und dem ersten k1-Puls des Paares wird mit tupc

bezeichnet.

In den folgenden Unterkapiteln werden alle wichtigen Komponenten des experimentellen
Aufbaus ausführlich beschrieben.

4.2.1 Lasersystem

In diesem Abschnitt wird das Lasersystem, bestehend aus dem Argonionen-Pumplaser,
dem Titan-Saphir-Laser und dem Frequenzverdoppler, zur Erzeugung ultrakurzer Pulse
im blauen Spektralbereich dargestellt.

Der cw-Argonionen-Pumplaser emittiert mehrere Linien im blau-grünen Spektralbereich
von 488 − 514 nm und pumpt damit den Titan-Saphir-Laser. Die typischen Ausgangsleis-
tungen des Argonlasers liegen um 10 W.

Zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse im roten bis nahen infraroten Spektralbereich wird
ein Titan-Saphir-Laser der Firma „Spectra Physics“ verwendet. Als aktives Medium dieses
Lasers dient der mit Titan(III)-Ionen dotierte Saphir-Kristall (Al2O3:Ti3+). Ti3+-Ionen er-
setzen einen kleinen Teil der Al3+-Ionen und sind für die Lasertätigkeit verantwortlich. Die
Absorptionsübergänge der Ti3+-Ionen in einer Saphirmatrix liegen im Spektralbereich von
ca. 400 − 600 nm und können durch den Argonlaser effektiv angeregt werden. Aufgrund
der Stokesverschiebung ist das Maximum der Emissionsbande des Titan-Saphir-Kristalls zu
niedriegen Energien um 800 nm verschoben. Ein wichtiger Vorteil des Titan-Saphir-Lasers
besteht in einer großen spektralen Breite der Absorptions- und Emissionsbanden, die durch
die starke Verbreiterung der Vibrationsübergänge der Ti3+-Ionen im Saphir-Kristall verur-
sacht sind. Dadurch kann der Laser das kohärente kontinuierliche und gepulste Licht in ei-
nem breiten Spektralbereich von etwa 650−1000 nm emittieren. Die Erzeugung ultrakurzer
Laserpulse basiert auf dem Prinzip der Modenkopplung [142]. Das aktive Medium und der
Laserresonator ermöglichen das Anschwingen mehrerer longitudinaler Lasermoden, welche
unterschiedlichen Emissionsfrequenzen des Lasers entsprechen. Diese verschiedenen Moden
weisen zuerst zufällig verteilte relative Phasen auf, was eine Erzeugung ultrakurzer Laser-
pulse stört. Durch geeignete Bauelemente im Laserresonator werden die anschwingenden
Moden in eine feste Phasenbeziehung gesetzt, sodass sie miteinander interferieren können.
Wenn die Interferenz aller Moden gleichzeitig konstruktiv ist, dann kommt es zur Emis-
sion eines ultrakurzen Laserpulses. Die Kopplung der Moden und damit die Abstrahlung
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des Pulses erfolgt in periodischen Zeitabständen. Mit dem benutzten Titan-Saphir-Laser
werden ultrakurze Pulse mit einer Zeitdauer von ca. 80 fs bei einer Zentralwellenlänge von
880 nm und einer Wiederholrate von 82 MHz erzeugt. Die zeitlich gemittelte Ausgangs-
leistung des Titan-Saphir-Lasers beträgt ca. 10% von seiner Eingangsleistung und liegt bei
1 W. Die starke Verbreiterung der Vibrationsübergänge der Ti3+-Ionen führt zur Entste-
hung der Vielzahl von longitudinalan Moden, die miteinander interferieren können. Je mehr
Moden mit unterschiedlichen Frequenzen sich konstruktiv übelagern, desto intensivere und
kürzere Pulse werden emittiert. Dabei ist der gepulste Zustand des kohärenten Lichtes sehr
stabil und führt sogar zur Selbstkopplung der Moden. Verantwortlich dafür sind die nicht-
linearen optischen Eigenschaften des aktiven Mediums. Wie in Kapitel 2.4 kurz erläutert
wurde, ist der Brechungsindex n des Titan-Saphir-Kristalls von der Intensität I abhängig:

n(r, t) = n0 + n2I(r, t). (4.1)

Bei kleinen Lichtintensitäten bestimmt der lineare Term n0 den Brechungsindex. Bei zuneh-
menden Intensitäten werden die nichtlinearen kubischen Effekte mit n2 relevant. Erfährt
die Intensität des Lichtes dabei eine räumliche I(r) oder zeitliche I(t) Abhängigkeit, dann
wird somit auch der Brechungsindex n beeinflüsst.

Ein Laserpuls hat innerhalb des Titan-Saphir-Kristalls eine räumlich gausförmige Intensi-
tätsverteilung. In der Nähe zur Achse des Kristalls hat das kohärente Licht eine größere
Intensität als an seinem Rand. Der Brechungsindex n weist damit auch eine räumliche Mo-
dulation, den so genannten Kerr-Linsen-Effekt auf. Da innerhalb des Titan-Saphir-Kristalls
n2 > 0 gilt, wird das Laserlicht in der Nähe der Achse stärker gebrochen als weiter au-
ßen. Die intensiveren Anteile der kohärenten Strahlung werden aufgrund des Kerr-Linsen-
Effekts selbstfokussiert. Eine Kombination des Kerr-Linsen-Effekts mit der zusätzlichen
Blende führt dazu, dass die nicht intensiven Pulse nicht fokussiert und aus dem Laserstrahl
ausgefiltert werden. Im Gegensatz dazu erfahren die intensiven und somit kürzeren Pulse
eine besonders effektive Verstärkung und werden gegenüber weniger intensiven Pulsen be-
günstigt. Der Kerr-Linsen-Effekt führt zu einer effektiven Selbstkopplung der Moden im
Resonator und zu einem stabilen Pulsbetrieb. Bei der Selbstmodenkopplung werden keine
weiteren optischen Bauelemente im Resonator benötigt.

Auch die Zeitabhängigkeit der Intensität und somit die zeitliche Variation des Brechungs-
indexes n(t) sorgt für eine weitere Verkürzung des Pulses. Die zeitliche Modulation des
Brechungsindexes bewirkt eine zeitliche Änderung der Phase des Wellenpakets, aus dem
der Puls besteht. Diese Selbstphasenmodulation führt zu einem spektral breiteren Puls und
verkürzt damit die Pulsdauer. Der zunehmenden Verkürzung des Laserpulses wirkt die Di-
spersion verschiedener optischer Elemente des Resonators entgegen. Durch diese Dispersion
erfahren verschiedene Frequenzanteile des Pulses unterschiedliche Gruppengeschwindigkei-
ten vg = dω/dk, was zur Pulsverlängerung führt. Nach wenigen Umläufen im Resonator
stellt sich ein Gleichgewichtzustand ein. Um diesen stabilen Zustand für eine bestimmte
Pulsdauer optimal einstellen zu können, wird die Gruppengeschwindigkeitsdispersion mit
einer Sequenz von vier Prismen teilweise ausgeglichen (interne Prismenkompensation). Der
Laser emittiert nun die Pulse, die ihre spektrale und zeitliche Form beibehalten.

Um optische Untersuchungen für ZnSe im bandkantennahen Spektralbereich (um 440 nm)
durchführen zu können, werden die vom Titan-Saphir-Laser emittierten Pulse mit der Zen-
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trallwellenlänge von ca. 880 nm frequenzverdoppelt (Second Harmonic Generation≡SHG).
Die Frequenzverdopplung ist ein nichtlinearer quadratischer Effekt (χ(2)-Effekt), bei wel-
chem, aufgrund der Impuls- und Energieerhaltung, aus zwei Photonen gleicher Freguenz ω
mit einem Impuls �k ein Photon doppelter Frequenz 2ω mit einem Impuls 2�k entsteht.
Als Kernstück des Frequenzverdopplers wird in der vorliegenden Arbeit ein BBO-Kristall
(Beta-Bariumborat, β − BaB2O4) mit einer Dicke von 1 mm verwendet. Eine optimale
Phasenanpassung erfolgt durch Drehung des Kristalls. Die ideale Phasenanpassung kann
jedoch nicht für alle Frequenzanteile des Pulses gleichzeitig erfüllt werden. Dadurch ver-
längert sich der frequenzverdoppelte Puls. Nur circa 10% des auf den Frequenzverdoppler
einfallenden infraroten Lichtes wird verdoppelt. Der Rest bleibt infrarot. Der Lichtanteil
mit einer Frequenz von 2ω wird von dem Anteil mit der Frequenz ω durch das im Verdoppler
eingebaute Prisma getrennt. Zwei weitere Prismen sorgen für den Ausgleich der Dispersi-
on, die durch die optischen Komponenten des Frequenzverdopplers verursacht wird. Am
Ausgang des Frequenzverdopplers erhält man dann blaue Pulse mit einer zentralen Wellen-
länge um 440 nm, einer Pulsdauer von ca. 120 fs, was einer Halbwertsbreite von ca. 3 nm
entspricht, und einer zeitlich gemittelten Leistung von etwa 100 mW.

4.2.2 Erzeugung phasengekoppelter Pulspaare

Die Realisierung der kohärenten Kontrolle optischer Anregungen erfolgt in der vorliegenden
Arbeit mit Hilfe phasengekorrelierter ultrakurzer Laserpulse. Die Paare von phasengekop-
pelten Pulsen werden mittels eines aktiv stabilisierten Michelson Interferometers erzeugt.
Der schematische Aufbau des an der Universität Bremen entwickelten Interferometers [143]
ist in Abb. 4.3 dargestellt. Der blaue Laserstrahl, der aus einzelnen fs-Laserpulsen besteht
(Abb. 4.3 (a)), wird zuerst mit dem Strahlteiler BS1 in zwei gleiche Teilstrahlen zerlegt.
Der eine Teil wird am festen Interferometerarm mit zwei Spiegel reflektiert und über den
Strahlteiler BS2 aus dem Interferometer ausgekoppelt. Der andere Teil läuft über eine be-
wegliche Verzögerungsstrecke, den sogenannten beweglichen Arm des Interferometers, und
verlässt nach dem Strahlteiler BS2 das Interferometer entlang der gleichen Achse wie der
erste Teilstrahl. Beide am Ausgang interferierenden Teilstrahlen liefern nun nicht einzel-
ne Pulse sondern phasengekoppelte Pulspaare. Unterscheiden sich die Längen der beiden
Interferometerarme um Δx, so ergibt sich für den zeitlichen Abstand tint zwischen den
Pulsen des Paares: tint = Δx/c, wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist. Eine grobe Änderung
der Länge des beweglichen Armes erfolgt mit Hilfe eines Verschiebetisches, der mit einem
Gleichstrommotor verfahren werden kann. Für eine feine Änderung der Armlänge auf einer
Skala von 10 nm wird ein piezoelektrischer Aktuator verwendet. Durch eine elektronische
Regelung wird sowohl eine sehr exakte Einstellung als auch eine Stabilisierung der Arm-
länge erreicht. Dazu wird ein Strahl des in dem Gehäuse integrierten Helium-Neon-Lasers
(HeNe-Laser), der so genannte Justierstrahl, benutzt (Abb. 4.3 (b)). Der rote Justierstrahl
läuft im Interferometer genau den gleichen Weg wie der blaue Nutzstrahl, aber in entge-
gengesetzter Richtung und etwa 1 cm tiefer. Gleich am Anfang wird ein kleiner Teil der
Intensität des HeNe-Lasers mit dem Strahlteiler BS3 ausgekoppelt und mit einer Photo-
diode D1 gemessen. Das mit der Photodiode D1 detektierte Signal wird im Folgenden als
Referenzsignal bezeichnet. Genauso wie der blaue Nutzstrahl (Abb. 4.3 (a)) wird dann der
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Abb. 4.3: Schematischer Aufbau des Michelson-Interferometers (Aussicht von oben). Das
Bild (a) stellt den Strahlengang für den blauen Nutzstrahl dar. Das Bild (b) zeigt den
Strahlengang für den roten Justierstrahl, der etwa 1 cm unterhalb des Nutzstrahls im
Interferometer läuft.

Justierstrahl mit den Strahlteilern BS1 und BS2 in zwei Teilstrahlen aufgeteilt. Diese zwei
Teilstrahlen laufen jeweils über den festen und beweglichen Interferometerarm und werden
schließlich so fokussiert, dass sie wieder als ein Strahl entlang der gleichen Achse das In-
terferometer verlassen und mit einer Photodiode D2 detektiert werden. Dabei läuft jeder
der beiden geteilten Justierstrahlen durch jeweils ein Polarisationsfilter P1 und P2, deren
Achsen senkrecht bzw. parallel zur Aufbauebene eingestellt sind. Der ursprüngliche Strahl
des HeNe-Lasers ist so justiert, das die Polarisationsebene seines linear polarisierten Lichtes
um 45

◦

zur Ebene des Aufbaus geneigt ist. Dies ermöglicht es, dass die beiden Teilstrahlen
nach dem Durchlaufen der Polarisationsfilter P1 und P2 senkrecht zueinander polarisiert
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und gleich intensiv sind. Danach treffen beide Justierstrahlen auf ein λ/4-Plättchen, dessen
Achse einen Winkel von 45

◦

mit der Aufbauebene und somit auch mit den Polarisations-
ebenen beider Justierstrahlen bildet. Das so eingestellte λ/4-Plättchen erzeugt aus den
linear polarisierten Strahlen jeweils rechts- und linkszirkular-polarisiertes Licht. Durch die
Überlagerung dieser Anteile entsteht wieder linear polarisiertes Licht. Die Orientierung
der Polarisationsebene dieses Lichtes hängt von der Phasendifferenz δ zwischen den bei-
den Teilstrahlen ab. Die Phasendifferenz δ ist nun vom zeitlichen Abstand zwischen den
phasengekoppelten Pulsen abhängig: δ = ωtint. Mit dem Ausdruck ω = 2πc/λHeNe, wobei
λHeNe die Wellenlänge des HeNe-Lasers ist, lässt sich die Phasendifferenz δ in Abhängigkeit
von Δx angeben:

δ = 2π
Δx

λHeNe

. (4.2)

Zum Schluss läuft der Justierstrahl durch den drehbaren Analysator und wird mit der Pho-
todiode D2 gemessen. Die dabei detektierte Intensität I ist somit vom Orientierungswinkel
φ des Analysators und vom Phasenunterschied δ abhängig [143]:

I ∝ cos2

(
δ

2
− ϕ +

π

4

)
. (4.3)

Die elektronische Regelung vergleicht das Messsignal von der Photodiode D2 ständig mit
dem Referenzsignal der Photodiode D1. Durch diese Regelung ist sowohl die Stabilisierung,
als auch eine Einstellung der Armlänge möglich. Für die Stabilisierung der Schwankungen
der Armlänge hält die elektronische Regelung den Analysatorwinkel ϕ fest. Wird die Länge
des beweglichen Arms aus irgendwelchen Gründen geändert, so wird die Phasendifferenz δ
und auch die Intensität I beeinflüsst. Die Elektronik versucht dann die Intensität von D2
konstant zu halten, indem δ und somit die Armlänge angepasst wird. Um eine bestimmte
Länge des beweglichen Arms des Interferometers einzustellen, wird nun der Analysator um
einen entsprechenden Winkel ϕ gedreht. Damit wird die Intensität geändert. Die elektroni-
sche Regelung versucht dann die Phasendifferenz δ bzw. die Armlänge so lange anzupassen,
bis die Intensität von D2 wieder ihren Sollwert erreicht hat. Dabei verursacht eine Änderung
des Analysatorwinkels Δϕ eine zweimal so große Änderung der Phasendifferenz zwischen
den beiden Teilstrahlen Δδ:

Δδ/2 = Δϕ. (4.4)

Setzt man Gl. (4.4) in Gleichung:

Δδ =
2πc

λHeNe

Δtint (4.5)

ein, so ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen Δtint und Δϕ (in Grad):

Δtint =
λHeNe

180◦c
Δϕ

◦

. (4.6)
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Mit λHeNe = 632.8 nm bekommt man für die Änderung des Analysatorwinkels um 1
◦

ei-
ne Zeitdifferenz Δtint = 0.0117 fs, was einer Änderung der Armlänge um Δx = 3.5 nm
entspricht. Die maximale Schwankung der Armlänge durch die Schwankungen der Spiegel-
position begrenzt das Auflösungsvermögen des Interferometers und liegt bei 16.9 nm [143].
Das entspricht einer Änderung des Analysatorwinkels um 4.8

◦

und einer Genauigkeit des
zeitlichen Abstandes zwischen den beiden Pulsen des Paares von Δtint = 56 as. Es scheint
deswegen sinnvoll, die Schrittweite für Δϕ nicht kleiner als 5

◦

zu wählen. In der vorliegenden
Arbeit wurde die Schrittweite von Δϕ = 10

◦

, was einer Zeit von Δtint = 117 as entspricht,
eingesetzt. Der Zusammenhang zwischen der Analysatoreinstellung und der Armlänge ist
nur für die Winkeländerung zwischen 0 und 360

◦

eindeutig. Nach einer Drehung des Analy-
satorwinkels ϕ um 360

◦

kehrt das System in einen für die Elektronik äquivalenten Zustand
zurück. Es ist daher nicht möglich, eine exakte Länge des beweglichen Armes mit der elek-
tronischen Regelung zu bestimmen. Deswegen wird in dieser Arbeit der zeitliche Abstand
zwischen den Pulsen, der mit anderen Methoden zu messen ist, auf einen festen Wert
t0int von wenigen hundert Femtosekunden (mit einer vergleichsweise geringen Genauigkeit)
eingestellt. Mit dem Interferometer wird dieser Abstand dann auf einer sub-fs-Zeitskala
variiert:

tint = t0int + Δtint. (4.7)

Die Variation des Zeitabstandes Δtint berechnet man nun aus der Änderung der Analysa-
toreinstellung Δϕ nach Formel (4.6).

4.2.3 Detektion des Signals

Hinter dem Kryostaten kann nun das zu untersuchende Signal detektiert werden. Durch
die kleine Modifizierung des in Abb. 4.2 dargestellten experimentellen Aufbaus können
Pulstransmissions-, Pump-Probe-, und FWM-Experimente realisiert werden. Für Pul-
stransmissionsexperimente mit einzelnen Pulsen fokussiert man nur den Strahl aus Rich-
tung k1 auf die Probe, der Strahl aus Richtung k2 wird abgeblockt. Eine Zwei-Strahl-
Geometrie, jeweils ein Puls aus der Richting k1 und k2, ermöglicht die Durchführung der
Pump-Probe und FWM-Experimente. Dabei wird ein Arm des Interferometers abgeblockt.
Pulstransmissions-, Pump-Probe- und FWM-Experimente lassen sich gut mit der Methode
der kohärenten Kontrolle kombinieren. Dabei verwendet man einen weiteren k1-Puls aus
dem Interferometer.

Die gemessenen Signale werden in der vorliegenden Arbeit (i) zeitlich und spektral inte-
griert, (ii) zeitlich integriert aber spektral aufgelöst und (iii) zeitlich aufgelöst aber spektral
integriert detektiert.

Für die spektral integrierte Detektion wird das Signal mit einem Photomultiplier gemes-
sen. Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei den Zwei-Strahl-Experimenten zu verbessern,
benutzt man die Lock-In-Technik. Dazu wird einer der einfallenden Strahlen mit einem me-
chanischen Chopper mit einer bestimmten Drehfrequenz moduliert. Das zu messende Signal
wird somit auch mit der gleichen Frequenz variiert und kann vom Lock-In-Verstärker de-
tektiert werden. Das Streulicht des zweiten Strahls bleibt dagegen unmoduliert und wird
deswegen vom Lock-In-Verstärker nicht gemessen.
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Das Signal wird mit Hilfe des Spektrometers der Firma „Jobin Yvon“ spektral aufgelöst
detektiert. Dazu wird das Signal mit dem Gittermonochromator in seine spektralen Anteile
zerlegt. Der Monochromator besitzt eine Fokuslänge von 32 cm und ein Reflexionsgitter
mit 1200 Strichen pro Millimeter [144]. Das Spektrum des Signals kann nun mit einer
CCD-Kamera detektiert werden. Die verwendete CCD-Kamera verfügt über 512 × 385
aktive Elemente und ermöglicht im blauen Spektralbereich die gleichzeitige Aufnahme eines
Spektrums über einen Wellenlängenbereich von 11 nm. Zur Rauschunterdrückung wird die
CCD-Kamera mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Die maximale Auflösung des Spektrometers
beträgt bei typischen Spaltbreiten des Monochromators von 10μm circa 0.07 nm.

Eine weitere Möglichkeit das Signal zu messen besteht in einer echtzeitaufgelösten De-
tektion. Solch eine Detektion mit Hilfe der Kreuzkorrelationsmethode wird im folgenden
Abschnitt erläutert.

4.2.4 Echtzeitnachweis

Eine zeitliche Entwicklung des zu untersuchenden Signals liegt auf einer Skala von wenigen
Pikosekunden. Die verschiedenen optischen Detektoren weisen jedoch viel größere Zeitkon-
stanten auf und sind für eine zeitaufgelöste Detektion auf sub-ps-Skalen nicht geeignet. Es
besteht nun die Möglichkeit, eine Echtzeitentwicklung des Systems mit der Kreuzkorrelati-
onsmethode, die eine viel bessere zeitliche Auflösung hat, zu untersuchen. Dafür wird das
Messsignal mit einem sehr viel kürzeren Puls (Referenzsignal) in einem nichtlinearen dop-
pelbrechenden Kristal räumlich überlagert. Bei einer genügend großen Intensität führt das
im Kristall zur Entstehung der nichtlinearen Polarisation zweiter Ordnung im Feld [145]:

P (2)(ω) = 1/2χ(2)((E2
1 + E2

2) + E2
1cos(2ω1t) + E2

2cos(2ω2t)

+2E1E2cos(ω1 + ω2)t + 2E1E2cos(ω1 − ω2)t). (4.8)

Hier bezeichnen E1 und E2 die Feldstärkenamplituden des Mess- und Referenzsignals mit
den Frequenzen ω1 und ω2. Die Polarisation P (2) enthält die Terme, die sowohl auf der
Doppelfrequenz 2ω1 und 2ω2 als auch auf der Summen-, bzw. Differenzfrequenz oszillieren.
Die Frequenzverdopplung wurde bereits im Abschnitt 4.2.1 beschrieben. Für die Kreuzkor-
relationsmethode ist jedoch der Term χ(2)E1E2cos(ω1 +ω2) entscheidend. Das Summenfre-
quenzsignal entspricht einer Faltung aus den Intensitäten vom Mess- und Referenzsignal.
Die Intensität des Summenfrequenzsignals ist proportional zu dem Teil des Messignals, der
gleichzeitig mit dem Referenzsignal an dem nichtlinearen Kristall ankommt. Verzögert man
das Referenzsignal relativ zum Messsignal um die Zeit tupc (Abb. 4.2), so ändert sich die
Intensität des Summenfrequenzsignals entsprechend der Änderungen des Messsignals. Die
Messung des Summenfrequenzsignals in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit tupc nennt
man Aufkonversions(UPC≡upconversion)-Verfahren. Man kann nun das zu untersuchende
Messsignal mit dieser Methode in „Echtzeit“ beobachten. Die Auflösung der UPC-Technik
ist durch die Zeitdauer des Referenzsignals begrenzt. Als Messsignal dient in der vorliegen-
den Arbeit der durch die Probe transmittierte blaue Puls mit einer Zentralwellenlänge von
λ1 = 440 nm. Als Referenzsignal verwendet man den infraroten Puls mit einer zentralen
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Wellenlänge von λ2 = 880nm und einer Pulsdauer von < 100 fs aus dem Frequenzverdopp-
ler (Abb. 4.2). Der Referenzpuls wird mit dem Messsignal in einem BBO-Kristall räumlich
überlagert. Aus dem Mess- und Referenzsignal entsteht nun ein Summenfrequenzsignal im
UV-Bereich mit der Wellenlänge von λ = 293 nm. Damit der Prozess der Summenfre-
quenzerzeugung stattfinden kann, muss die Phasenanpassungsbedingung erfüllt werden:

k1(ω1) + k2(ω2) = k(ω1 + ω2). (4.9)

Hier sind k1(ω1) und k2(ω2) die Wellenvektoren der Mess- und der Referenzwelle. Der Wel-
lenvektor des Summenfrequenzsignals ist mit k(ω1 +ω2) bezeichnet. Die Phasenanpassung
definiert somit die Impulserhaltung für die drei an der Frequenzmischung beteiligten Pho-
tonen. Wenn die Phasen nicht richtig angepasst sind, dann überlagern sich die an jedem
Ort des Kristalls erzeugten mikroskopischen Summenfrequenzwellen nicht konstruktiv und
können sich nicht zu einem makroskopischen Summenfrequenzsignal addieren. Für einen
vorgegebenen Winkel zwischen dem Mess- und dem Referenzstrahl gibt es gerade eine Rich-
tung relativ zur oprischen Achse des nichtlinearen Kristalls, in der die Phasenanpassung
erfüllt ist und die makroskopische Summenfrequenzwelle abgestrahlt werden kann. Der
entsprechende Winkel zwischen dieser Richtung k(ω1 + ω2) und der optischen Achse wird
dementsprechend Phasenanpassungswinkel bezeichnet. Eine richtige Phasenanpassung er-
folgt durch die Drehung eines geeignet geschnittenen Kristalls.

An die Summenfrequenzkristalle werden hohe Anforderungen gestellt. Nichtlineare qua-
dratische Effekte treten nur in nichtinversionssymmetrischen Kristallen auf. Um eine hohe
Effizienz der Summenfrequenzerzeugung zu erreichen, muss ein Kristall mit einem mög-
lichst großen χ(2) gewählt werden. Außerdem soll der Kristall im Spektralbereich von Mess-,
Referenz- und Summenfrequenzsignal transparent sein. Auch die Dicke des Kristalls spielt
neben der Materialauswahl eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite wächst die Intensität
des erzeugten Summenfrequenzsignals quadratisch mit der Dicke des nichtlinearen Kris-
talls [146]. Dies erfolgt allerdings nur bei einer perfekten Phasenanpassung. Ist die Pha-
senanpassung aufgrund des breiten Frequenzsprektrums der Mess- und Referenzpulse nicht
ideal, dann fällt die Intensität des Summenfrequenzsignals in dickeren Kristallen schneller
ab. Bei der Propagation durch sehr dicke Kristalle verbreitern sich die transmittierten Pul-
se aufgrund der Dispersion. Um die Phasenanpassung für das gesamte Spektrum der Pulse
zu gewährleisten, die Dispersion zu minimieren und trotzdem ein genügend großes Sum-
menfrequenzsignal zu bekommen, wird in den vorgestellten Experimenten ein BBO-Kristall
mit einer Dicke von 1 mm verwendet.
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4.3 Verwendete Proben

Probenherstellung. Die in den folgenden Kapitel vorgestellten Untersuchungen werden
an den ZnSxSe1−x/ZnSe/ZnSxSe1−x-Heterostrukturen hoher kristalliner Qualität durch-
geführt. Die Proben werden mittels Molekularstrahl-Epitaxie unter der Leitung von
Prof. Dr. D. Hommel in der Arbeitsgruppe Halbleiterepitaxie, Institut für Festkörper-
physik, Universität Bremen hergestellt und mit der hochaufgelösten Rötgenbeugung cha-
rakterisiert. Das Wachstum wurde von Arne Gust und Dr. Akio Ueta und die Struktur-
Charakterisierung der Proben von Gabriela Alexe durchgeführt.

Der schematische Aufbau der Proben nach dem

ZnSe

Buffer
GaAs

ZnS Sex 1-x

ZnS Sex 1-x

Barriere (I)

Barriere (II)

Abb. 4.4: Schematischer Aufbau der

zu untersuchenden Proben.

Wachstum ist in Abb. 4.4 dargestellt. Für die Pro-
benherstellung wird auf einem GaAs-Substrat zuerst
eine dünne GaAs-Pufferschicht und anschließend ei-
ne dünne ZnSe-Pufferschicht aufgebracht. Die ZnSe-
Pufferschicht verhindert Diffussionsprozesse an der
Grenzfläche zwischen dem Substrat und den nach-
folgenden Schichten. Auf der ZnSe-Pufferschicht
wächts dann die erste Barrierenschicht (I) aus
ZnSxSe1−x mit einem Schwefelgehalt x von etwa
(6 − 7)%, was eine möglichst gute Anpassung zwi-
schen den Gitterkonstanten von GaAs und dem Bar-
rierenmaterial gewährleistet. Nach der ersten Barrie-

renschicht folgt eine aktive Schicht aus ZnSe, an der sich eine zweite Barrierenschicht (II)
aus ZnSxSe1−x anschließt. Bei allen in dieser Arbeit untersuchten Proben (Tabelle 4.1)
liegt die Dicke der aktiven ZnSe-Schicht weit unterhalb der kritischen Schichtdicke von
220 nm [147]. Deswegen wächst die aktive Schicht aufgrund des Unterschiedes zwischen den
Gitterkonstanten von ZnSSe und ZnSe kompressiv verspannt. Das hh- und das lh-Exziton
sind deswegen in allen untersuchten Proben spektral um etwa 15 − 20 meV getrennt. Die
ZnSSe-Barriere hat eine größere Bandlücke als ZnSe, sodass die bandkantennahen exzito-
nischen Zustände in ZnSe mit optischen Methoden problemlos untersucht werden können.

Probenpräparation. Das GaAs-Substrat ist im Spektralbereich der exzitonischen Resonan-
zen in ZnSe nicht transparent. Daher muss das Substrat für die Experimente in Transmissi-
onsgeometrie entfernt werden. Die Heterostruktur wird nach dem Wachstum in kleine Teile
von etwa 0.3×0.3 mm geschnitten und mit Heisskleber der Firma „Gatan“ auf einem trans-
parenten Träger aus Glas befestigt. Man bringt die Probe dabei so an, dass das Substrat
für das nachfolgende Ätzen frei ist und die ZnSe und ZnSSe-Schichten der Heterostruktur
durch den Kleber geschützt sind. Das nasschemische Ätzen erfolgt in zwei Schritten. Zuerst
legt man die Probe für circa 15 − 30 Min. ins Ätzbad mit der Caro’schen Säure (H2SO5),
die aus 20 ml konzentrierter Schwefelsäure und 32 ml einer 35%-iger Wasserstoffperoxid-
lösung besteht. In diesem Ätzbad wird das GaAs-Substrat abgedünnt. Da die Caro’sche
Säure sehr aggressiv ist, können nach dem Substrat auch die anderen Schichten der He-
terostruktur angegriffen werden. Der Ätzprozess muss somit unter ständiger Beobachtung
durchgeführt werden. Im zweiten Schritt wird der verbliebene Rest von GaAs entfernt.
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Tabelle 4.1: Übersicht der untersuchten ZnSxSe1−x/ZnSe/ZnSxSe1−x-Proben.

Probenbezeichnung ZnSe-Dicke (nm) Barrierendicke I/II (nm)

S1234 25 1000/1000

S1349 20 1000/500

S1350 28 1000/500

S1351 40 1000/500

Man legt dafür die Probe ins zweite Ätzbad, das aus einer Mischung aus einmolarer Na-
tronlauge und 35%-igen Wasserstoffperoxidlösung im Volumenverhältnis 6 : 1 besteht. Da
die Ätzrate dieser Lösung für GaAs deutlich größer ist als für ZnSe, wird bevorzugt GaAs
entfernt. In diesem selektiven Ätzbad bleibt die Probe nun für wenige Stunden. Wenn das
Substrat vollkommen entfernt ist, wird die Probe mit destilliertem Wasser gespült und ins
Acetonbad gelegt. Der Heisskleber löst sich dabei auf und der dünne ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-
Film kann nun mit einer Pipette auf einem transparenten Träger aus Glas plaziert werden.
Nach dem Verdunsten des Acetons haftet die Probe fest am Glasträger.
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Kapitel 5

Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden experimentelle und theoretische Ergebnisse zur optischen Unter-
suchung exzitonischer Zustände und deren Dynamik in ZnSe-basierten Heterostrukturen
dargestellt. Dabei konzentriert sich die Analyse auf die Untersuchungen polaritonischer Ef-
fekte, die die optischen Eigenschaften der oben erwähneten Proben dominieren. Zuerst wird
eine Reihe von ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen mit den Methoden linearer Spektro-
skopie charakterisiert. Dann werden Vielteilchen- und polaritonische Propagationseffekte in
nichtlinearen Pulstransmissions- und Pump-Probe-Experimenten analysiert. Von großem
Interesse ist die Untersuchung der kohärenten Kontrolle der Polaritonmoden, die in echt-
zeitaufgelösten Pulstransmissions- und zeitintegrierten FWM-Experimenten durchgeführt
wird. Die in diesem Kapitel dargestellten experimentellen Befunde werden im Rahmen der
phänomenologischen Modelle und einer mikroskopischen Theorie interprätiert.

5.1 Polaritonmoden in linearen Transmissionsspektren

von ZnSe-basierten Heterostrukturen

Polaritonen und ihre Moden spielen eine wichtige Rolle in den optischen Spektren von ZnSe-
Heterostrukturen. Liegt die Dicke der aktiven Schicht der Heterostruktur im Bereich von
wenigen Exziton-Bohr-Radien, so ist der Quantisierungseffekt der polaritonischen Schwer-
punktbewegung besonders stark ausgeprägt. Dieser Abschnitt ist daher der Entstehung
von Polaritonmoden in ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen gewidmet. Dabei wird aus-
führlich untersucht, wie die Dicke der ZnSe-Schicht sowie der ZnSSe-Barrierenschichten die
Modenstruktur in Spektren beeinflußt.

5.1.1 Phänomenologisches Modell mit räumlicher Dispersion

zur Berechnung der Spektren

Wie in Unterkapitel 2.3.4 kurz erwähnt, werden in dieser Arbeit lineare Transmissionsspek-
tren der Proben mit dem phänomenologischen Modell unter Berücksichtigung der ABC von

63
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Pekar simuliert. In diesem Abschnitt soll nun das phänomenologische Modell ausführlich
dargestellt werden.

Man betrachtet eine räumlich dispersi-
Vacuum VacuumMaterial

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

r1 r2

Abb. 5.1: Schematisch dargestellte Proben-
geometrie mit einer Schicht und einem Oszil-
lator. Ei bezeichnen die Feldstärken der pro-
pagierenden elektromagnetischen Wellen.

ve Schicht, die sich im Vakuum befindet
(Abb. 5.1). Die Feldstärken der propa-
gierenden elektromagnetischen Wellen bei
senkrechtem Einfall sind hier mit Ei be-
zeichnet. E1 ist die Feldstärke der einfallen-
den Welle. An der linken Grenzfläche r1 der
Probe wird die einfallende Welle teilwei-
se reflektiert. Die Feldstärke der reflektier-
ten Welle wird hier mit E2 bezeichnet. Die
Wellen E1 und E2 propagieren im Vakuum
und haben einen photonartigen Charakter.
Durch die räumlich dispersive Schicht brei-
ten sich, entsprechend den zwei polaritoni-
schen Ästen in Abb. 2.3, zwei polaritonar-
tige Wellen, die ordentliche und die außer-

ordentliche Welle mit den Feldstärken E3 und E4, aus. Diese Wellen werden an der rechten
Grenzfläche r2 der Probe teilweise reflektiert. Die Feldstärken der reflektierten polaritonar-
tigen Wellen werden hier als E5 und E6 bezeichnet. Die transmittierte Welle E7 propagiert
nun im Vakuum und hat einen photonartigen Charakter. Um das Transmissionsspektrum
der Probe zu erhalten, müssen die Feldstärken Ei aller propagierenden Wellen berechnet
werden. Das phänomenologische Modell zur Berechnung der Feldstärken basiert auf dem
Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion (Abschnitt 2.3.3) und Pekar’scher ABC (Ab-
schnitt 2.3.4). Für die elektrische Feldstärke Em der in Richtung z propagierenden Welle
m gilt:

Em = Em,0(ω)eikmz, (5.1)

wobei Em,0 die frequenzabhängige komplexe Feldstärkenamplitude beschreibt. Für die Feld-
stärkenamplitude des in der Probe einfallenden Lichtes wird E1,0 = 1 angenommen. Die
in Gl. (5.1) unbekannten Werte des Wellenvektors km entsprechen propagierenden Wellen
mit

km =
E
√

εm

�c
. (5.2)

Um die Werte εm der in der Probe propagierenden Wellen zu erhalten, wird das Oszilla-
tormodell mit räumlicher Dispersion verwendet. Dabei kann Gl. (2.21) in folgende Form
umgeschrieben werden:

ε(E,k) = εb +
FE2

ex

E2
ex + Eex�2k2/M − E2 − iEΓ′

. (5.3)
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Dabei ist Γ′ = �Γ und Eex beschreibt die exzitonische Resonanzenergie. Wird in der rechten
Seite der Gleichung (5.3) k2 = ω2ε/c2 eingesetzt, dann ergibt sich für die dielektrische
Funktion:

ε = εb +
FEexMc2/E2

Mc2(E2
ex − E2 − iΓ′E)/(E2Eex) + ε

. (5.4)

Im allgemeinen Fall, wenn zu der dielektrischen Funktion nicht nur ein sondern N Oszilla-
toren beitragen, ergibt sich Gl. (5.4) zu:

ε = εb +
N∑
j

Xj

Yj + ε
(5.5)

mit dem Ansatz [65]:

Xj =
FjE

j
ex

E2
Mjc

2, (5.6)

Yj =
Ej2

ex − E2 − iΓ′
jE

E2Ej
ex

Mjc
2. (5.7)

Dabei bezeichnen Ej
ex die Resonanzenergie, Fj die Oszillatorstärke, Mj die Schwerpunkt-

masse und Γ′
j den phänomenologischen Dämpfungsterm für das j-te Exziton. εb bezeichnet

die Hintergrund-Dielektrizitätskonstante des Mediums und c die Lichtgeschwindigkeit. Die
Lösungen der Gl. 5.5 sind εm(ω,k), wobei m dann von 1 bis N + 1 läuft. Das spiegelt die
Tatsache wider, dass die Anzahl der propagierenden Wellen in einem räumlich dispersiven
Medium um eins größer ist als die Anzahl der betrachteten Oszillatoren.
Entsprechend der Gleichungen (2.28) und (2.29) wird die Stetigkeit der Tangentialkom-
ponente des elektromagnetischen Feldes an den Grenzflächen rn mit den folgenden Max-
well’schen Randbedingungen beschrieben:

links∑
k

Ek|rn
=

rechts∑
l

El|rn
, (5.8)

±
links∑

k

√
εkEk|rn

= ±
rechts∑

l

√
εlEl|rn

. (5.9)

Die Bezeichnungen „links“ und „rechts“ berücksichtigen die Feldstärken und ihre Ableitun-
gen für die propagierenden Wellen rechts und links von der Randfläche rn. Mit k und l
werden die entsprechenden Wellen links und rechts von der Randfläche gezählt. Durch das
±-Zeichen in Gl. 5.8 werden die Richtungen der propagierenden Wellen berücksichtigt.
Zusätzlich zu den Maxwell’schen Randbedingungen wird die Pekar’sche ABC, Gl. (2.32),
die für die Stetigkeit exzitonischer Polarisation an den Randflächen rn sorgt, verwendet:

Pj|rn
=

N+1∑
m

χj
mEm|rn

= 0. (5.10)
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Die Suszeptibilität χj
m in Gl. (5.10) ergibt sich aus den Gleichungen (5.5) - (5.7):

χj
m =

Xj

Yj + εm

. (5.11)

Die Anzahl der unbekannten Feldstärken stimmt mit der Zahl der Gleichungen (5.8) - (5.10)
genau überein. Alle unbekannten frequenzabhängigen Feldstärkeamplituden und insbeson-
dere die Amplitude der transmittierten Welle ET,0(ω) können somit berechnet werden. Das
lineare Transmissionsspektrum der Probe ergibt sich dann aus:

IT (ω) = E2
T,0(ω). (5.12)

Zusammenfassung . Das Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und Pekar’scher
ABC besitzt gegenüber mikroskopischen Theorien den Vorteil, die linearen Transmissionss-
pektren der Halbleiterproben relativ einfach und ohne großen numerischen Aufwand model-
lieren zu können. Dabei entsteht die Möglichkeit, optimale Probenparameter für geplante
experimentelle Untersuchungen im Voraus zu ermitteln und entsprechende Proben beim
Epitaxielabor zu bestellen. Nach der epitaktischen Herstellung und entsprechender Proben-
präparation können die phänomenologischen Rechnungen wieder verwendet werden, um die
Moden in den experimentellen Transmissionsspektren zu identifizieren.

5.1.2 Einfluss der Dicke der aktiven ZnSe-Schicht auf die Moden-

struktur

In diesem Unterkapitel wird der Einfluss der ZnSe-Schichtdicke auf die Entstehung der
Polaritonmoden untersucht. Dazu werden lineare Transmissionspektren von unterschiedlich
dicken ZnSe-Proben mit dem in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen phänomenologischen Modell
modelliert.

Die Dicke der ZnSe-Schicht wird im Bereich von 10 bis 200 nm variiert. Die Konfiguration
der Proben ist in Abb. 5.1 gezeigt. Zur Vereinfachung wird nur ein Oszillator (das 1s-hh-
Exziton) im Modell betrachtet. Das dargestellte System der in der Probe propagierten Wel-
len enthält sechs unbekannte Variablen (E2,0 bis E7,0) unter der Annahme der bekannten
Feldstärkeamplitude der einfallenden Welle E1,0 = 1. Zusätzlich zu den vier Maxwell’schen
Randbedingungen (5.8), (5.9) verwendet man zwei Gleichungen für die Randbedingungen,
die sich aus der Pekar’schen ABC (5.10) ergeben. Die für das hh-Exziton verwendeten Pa-
rameter sind Mhh = 1.01m0 [148], Fhh = 5.625∗10−3 [149–151]. m0 ist die freie Elektronen-
masse. Für die exzitonische Resonanzenergie und den Dämpfungsterm werden realistische
Werte von Ehh = 2.8064 eV und Γ′

hh = 0.5 meV gewählt. Rechnungen werden mit der
Hintergrund-Dielektrizitätskonstante εZnSe

b = 8.7 [151] durchgeführt.

Die für unterschiedlich dicke ZnSe-Schichten mit dem phänomenologischen Modell berech-
neten linearen Transmissionsspektren sind in Abb. 5.2 dargestellt. Das Spektrum der 10 nm
dicken ZnSe-Probe zeigt nur eine exzitonische Resonanz. Für die Proben mit einer Dicke
ab circa 15 nm treten mehrere polaritonische Moden im betrachteten Spektralbereich auf.
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Abb. 5.2: Mit dem Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und Pekar’scher ABC
berechnete lineare Transmissionsspektren von unterschiedlich dicken ZnSe-Schichten.

In Abbildung 5.2 sind die drei ersten Polaritonmoden des hh-Exzitons als hh1, hh2 und hh3

bezeichnet und der Verlauf ihrer Spektralposition wird mit gepunkteten Linien verdeut-
licht. Wie es bei einer festen Probendicke zu erwarten ist (Gl. 2.42), liegen die benachbarten
Moden mit kleinerem l näher zueinander als die mit größerem l. Mit zunehmender Pro-
bendicke verkleinert sich gemäß Gl. 2.42 der energetische Abstand zwischen den Moden.
Für die ZnSe-Schichten mit sehr großen Dicken (200 nm in Abb. 5.2) liegen die Polari-
tonmoden so dicht beieinander, dass sie nicht mehr voneinander getrennt werden können.
In diesem Fall wird nur eine Resonanz beobachtet. Beim Vergleich der Spektren fällt auf,
dass die Grundmode hh1 für dünnere Proben bei höheren Energien liegt. Die Blauver-
schiebung der energetischen Position der Mode hh1 mit sich verringernder Schichtdicke
ist in Abb. 5.3 dargestellt und ist durch das zunehmende Confinement der exzitonischen

Abb. 5.3: Blauverschiebung der Grundmode
hh1 mit abnehmender ZnSe-Schichtdicke in
den in Abb. 5.2 dargestellten Transmissionss-
pektren von ZnSe-Proben.
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Wellenfunktion in der aktiven Schicht zu verstehen. Für dünnere Proben ändert sich die
Energie der Grundmode mit wachsender Schichtdicke sehr schnell. Dieser Effekt hängt mit
der räumlichen Ausdehnung des Exzitons zusammen. Da der exzitonische Bohr-Radius aex

b

in ZnSe in der Größenordnung von einigen Nanometern liegt (aex
b = 4.8 nm im ZnSe-

Volumenmaterial [35]), ändert sich der Einschluss der Wellenfunktion für Probendicken,
die vergleichbar mit dem Exziton-Bohr-Radius sind, mit der Änderung der Probendicke
um wenige Nanometer sehr stark. Im Gegensatz dazu ändert sich das Confinement und
damit die Position der hh1-Mode für ZnSe-Schichtdicken von mehr als 25 nm, also einigen
exzitonischen Bohr-Radien, bei einer Vergrößerung der Schichtdicke um wenige Nanometer
nicht mehr wesentlich (Abb. 5.3).

Zusammenfassung . In den mit dem phänomenologischen Modell berechneten Spektren bei
Schichtdicken von einigen Bohr-Radien werden Polaritonmoden gut beobachtet. Die ersten
Moden liegen energetisch näher zueinander als die Moden mit größerem l. Der energetische
Abstand zwischen den benachbarten Moden verkleinert sich mit wachsender Dicke der ZnSe-
Schicht.

5.1.3 Einfluss des äußeren Fabry-Perot-Resonators

Die oben beschriebenen phänomenologischen Rechnungen können erweitert werden, indem
man die Probenkonfiguration, die Zahl der betrachteten Oszillatoren und die anderen Pa-
rameter variiert. Die reale Heterostruktur besteht nicht nur aus einer ZnSe-Schicht. Die
Deckschichten aus ZnSSe beeinflussen auch die Transmissionsspektren der Probe. In die-
sem Kapitel wird diskutiert, inwieweit dieser Einfluss berücksichtigt werden muss.

Vacuum VacuumZnSe

E1 E3

E4

E E5 6

E E7 8

E9

r1 r2

ZnSSe ZnSSe

E10

E11

r3 r4

E2

Abb. 5.4: Schematisch dargestellte Probengeometrie mit drei Schichten und einem Oszil-
lator (das hh-Exziton). Die Ei bezeichnen die Feldstärken der propagierenden elektroma-
gnetischen Wellen.
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In Abb. 5.4 ist eine reale Probe dargestellt, die aus einer aktiven ZnSe-Schicht und
zwei ZnSSe-Deckschichten besteht und sich im Vakuum befindet. Dabei wird nur ein hh-
Exziton berücksichtigt. Im Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion (Abschnitt 5.1.1)
wird das System aus zehn unbekannten Feldstärkenamplituden (E2,0 bis E11,0) mit Hil-
fe von acht Maxwell’schen und zwei Pekar’schen Randbedingungen gelöst. Die Max-
well’schen Randbedingungen sorgen für die Stetigkeit des elektrischen Feldes an den Grenz-
flächen der drei Schichten (r1 bis r4), während die Pekar’sche ABC nur für die Grenz-
flächen der aktiven Schicht (r2 und r3) anzuwenden ist. Die entsprechenden Parameter
für die ZnSe-Schicht sind dieselben wie in Unterkapitel 5.1.2. Die ZnSSe-Barrieren wer-
den im Bereich der ZnSe-Polaritonresonanzen als dispersionsfreies Dielektrikum mit einer
Hintergrund-Dielektrizitätskonstante εZnSSe

b betrachtet. Die Transmissionsspektren werden
für einen Schwefelgehalt von 7% in den ZnSSe-Barrieren berechnet. Die Hintergrund-
Dielektrizitätskonstante für die ZnSSe-Deckschichten wird aus den Hintergrunddielektri-
zitätskonstanten für ZnSe (εZnSe

b = 8.7) und ZnS (εZnS
b = 6.5) gemäß

εZnSSe
b = 0.93εZnSe

b + 0.07εZnS
b (5.13)

berechnet und beträgt εZnSSe
b = 8.5.

In Abb. 5.5 sind die mit dem Oszillatormodell berechneten Spektren von unterschiedlich di-
cken ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen dargestellt. Die Dicke der aktiven ZnSe-Schicht
beträgt bei allen Proben 25 nm. Die Dicke einer ZnSSe-Deckschicht wird von 1000 bis

Abb. 5.5: Mit dem Oszillatormodell berechnete lineare Transmissionsspektren von
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen. Die Dicke einer ZnSSe-Deckschicht wird in 100-nm-
Schritten variiert. Die Dicke der aktiven ZnSe-Schicht beträgt bei allen Proben 25 nm.
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800 nm in 100-nm-Schritten variiert. Die Dicke der zweiten ZnSSe-Deckschicht wird nicht
geändert und beträgt bei allen drei Proben 1000 nm.

Beim Vergleich der Spektren in Abb. 5.5 fällt auf, dass die energetische Position der Po-
laritonmoden in allen Spektren unverändert bleibt, da es sich bei allen Proben um gleich
dicke ZnSe-Schichten handelt. Die Absorptionstiefe der polaritonischen Resonanzen hängt
jedoch stark von der Dicke der gesamten Heterostruktur ab. Die äußeren parallelen Rand-
flächen der ZnSSe-Schichten (r1 und r4 in Abb. 5.4) wirken als Fabry-Perot-Resonator für
das optische Feld. Die dadurch entstehenden Fabry-Perot-Moden sind den polaritonischen
Resonanzen überlagert. In Abhängigkeit davon, ob die Polaritonmoden sich mit den Maxi-
ma oder den Minima der Fabry-Perot-Moden überlagern, wird mehr oder weniger Energie
an den polaritonischen Moden absorbiert. Bei der Probe mit der 800 nm dicken ZnSSe-
Schicht (gestrichelte Linie) überlagern sich zum Beispiel die ersten drei Polaritonmoden
(hh1 bis hh3) fast mit einem Maximum der Fabry-Perot-Moden. Sie zeigen eine sehr starke
Absorption. Im Gegensatz dazu liegen bei der 900 nm dicken ZnSSe-Schicht (gepunktete
Linie) die Polaritonmoden an einem Minimum der Fabry-Perot-Moden und zeigen dabei
eine minimale Absorption. Im Spektrum der Probe mit der 1000 nm dicken ZnSSe-Schicht
(durchgezogene Linie) liegt die hh6 Polaritonmode nahe an einem Maximum der Fabry-
Perot-Moden und hat deswegen eine hohe Absorption.

Nicht nur die Änderung der Probendicke um 100 nm verursacht so große Unterschiede
in Transmissionsspektren. Es reicht bereits aus, die Gesamtdicke der ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-

Abb. 5.6: Mit dem Oszillatormodell berechnete lineare Transmissionsspektren von
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen. Die Dicke einer ZnSSe-Deckschicht wird um eini-
ge 10 nm variiert. Die Dicke der aktiven ZnSe-Schicht beträgt bei allen Proben 25 nm.
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Probe um einige 10 nm zu variieren, um die Maxima der Fabry-Perot-Moden um eine
halbe Periode zu verschieben. Änderungen in den Transmissionsspektren der Proben bei
solch einer Dickenänderung werden in Abb. 5.6 gezeigt. Im Transmissionsspektrum der
Heterostruktur mit einer 940 nm dicken ZnSSe-Deckschicht (gestrichelte Linie) befinden
sich die Polaritonmoden an einem Maximum der Fabry-Perot-Moden und weisen eine hohe
Absorption auf. Im Gegensatz zur Heterostruktur mit einer Dicke der ZnSSe-Schicht von
980 nm (gepunktete Linie) überlagern sich die Polaritonmoden mit einem Minimum der
Fabry-Perot-Moden. Sie haben daher eine geringe Absorption.

Zusammenfassung . Die parallelen Oberflächen der Heterostruktur verursachen einen
Fabry-Perot-Effekt. Die polaritonischen Moden in den Transmissionsspektren der
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Proben überlagern sich mit den Fabry-Perot-Moden. Die spektrale Po-
sitionen der Maxima der Fabry-Perot-Moden und damit die Absorption der Polaritonmoden
hängen von der Gesamtdicke der Probe ab. Eine Veränderung der Gesamtdicke der Probe
um einige Nanometer verursacht eine spektrale Verschiebung der Fabry-Perot-Moden und
führt zu Änderungen der Stärke der Absorption der Polaritonmoden in den Transmissi-
onsspektren.

5.1.4 Experimentelle Spektren,

phänomenologisches Modell mit räumlicher Dispersion

und mikroskopische Modellrechnungen

Nachdem die linearen Transmissionsspektren der Proben mit den phänomenologischen Mo-
dellrechnungen modelliert und der Einfluss sowohl der Dicke der ZnSe-Schicht als auch der
Gesamtdicke der Heterostruktur auf die energetische Position und auf die Absorption der
Polaritonmoden geklärt wurde, werden in diesem Unterkapitel experimentelle Spektren der
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Proben untersucht.

Die gemessenen Transmissionsspektren werden sowohl mit dem Oszillatormodell mit räum-
licher Dispersion (Abschnitt 5.1.1) angepasst als auch mit Rechnungen, die auf einer mikro-
skopischen Theorie (Unterkapitel 2.5) basieren, verglichen. Die Proben wurden von Arne
Gust hergestellt und von Gabriela Alexe mit der hochaufgelosten Röntgenbeugung cha-
rakterisiert. Die Herstellung und die Struktur-Charakterisierung der Proben erfolgte unter
der Leitung von Prof. Dr. D. Hommel in der Arbeitsgruppe Halbleiterepitaxie, Institut
für Festkörperphysik, Universität Bremen. Die Ausarbeitung der mikroskopischen Theorie
sowie die mikroskopischen Modellrechnungen wurden von Stefan Schumacher unter Be-
treuung von Prof. Dr. G. Czycholl und Prof. Dr. F. Jahnke im Institut für Theoretische
Physik, Universität Bremen, durchgeführt.

Für das Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion werden sowohl das hh- als auch das
lh-Exziton (zwei Oszillatoren) berücksichtigt. Die entsprechende räumliche Dispersion der
ZnSe-Schicht ohne Dämpfung ist für diesen Fall in Abb. 5.7 dargestellt. Die exzitonische
Dispersion ist als gestrichelte und die photonische Dispersion als gepunktete Linie einge-
zeichnet. Wenn beide hh- und lh-Exzitonen an die Photonen koppeln, dann entstehen in der
ω − k-Darstellung drei polaritonische Äste (durchgezogene Linien in Abb. 5.7). Die räum-
liche Dispersion in solch einer Probe führt dazu, dass eine einfallende elektromagnetische
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Abb. 5.7: Schematisch dargestellte pola-
ritonische Dispersionsrelation (durchgezo-
gene Linie) mit räumliche Dispersion oh-
ne Dämpfung und unter Berücksichtigung
von hh- und lh-Exziton. Mit gepunkteten
Linien ist die photonische und mit gestri-
chelten Linien die exzitonische Dispersion
gezeigt,
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Welle drei polaritonartige Wellen erzeugt. Die späteren Anpassungen zeigen deutlich, dass
die Berücksichtigung der räumlichen Dispersion auch beim lh-Exziton erforderlich war.

Die untersuchte ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Probe ist schematisch in Abb. 5.8 gezeigt. Die Hete-
rostruktur besteht aus einer aktiven ZnSe-Schicht, die in die zwei ZnSSe-Barrieren einge-
baut ist. Entsprechend der Darstellung der polaritonischen Dispersion in Abb. 5.7 breiten
sich in der räumlich dispersiven ZnSe-Schicht drei polaritonartige Wellen mit den Feldstär-
ken E5 bis E7 aus. Die Feldstärken der an der Grenzfläche r3 der ZnSe-Schicht reflektierten
polaritonartigen Wellen sind hier als E8 bis E10 bezeichnet.

Vacuum VacuumZnSe
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E E E8 9 10
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Abb. 5.8: Schematisch dargestellte Probenkonfiguration mit drei Schichten und zwei Os-
zillatoren (das hh-Exziton und das lh-Exziton). Die Ei bezeichnen die Feldstärken der
propagierenden elektromagnetischen Wellen.
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Tabelle 5.1: Parameter für die berechneten linearen Spektren der ZnSe/ZnSSe Proben.

Nominelle Dicken der ZnSe-Schicht (nm) 20 28 40

Nominelle Dicken

der ZnSSe-Barrieren LZnSSe
1 /LZnSSe

2 (nm) 1000/500 1000/500 1000/500

Experimentell ermittelt

Dicke der ZnSe-Schicht (nm) 21.5 29.0 43.5

Schwefelgehalt in den ZnSSe-Barrieren (%) 5.2 5.0 5.8

Parameter für das Oszillatormodell mit Pekar’scher ABC

Dicke der ZnSe-Schicht dZnSe (nm) 22.0 31.0 43.9

Dicken der ZnSSe-Barrieren LZnSSe
1 /LZnSSe

2 (nm) 996/500 993/500 957/500

Ehh (eV) 2.8066 2.8063 2.8064

Elh (eV) 2.8205 2.8196 2.8209

Γ′
hh (meV) 0.5 0.6 0.5

Γ′
lh (meV) 1.0 1.0 1.2

Mhh = Mhhz 1.01m0

Mlh = Mlhz 0.45m0

εZnSe
b 8.7

εZnSSe
b 8.6 8.6 8.5

Parameter für die mikroskopische Theorie

Dicke der ZnSe-Schicht (nm) 20.7 29.4 43.7

m∗
e = m∗

e|| = m∗
ez 0.147m0

m∗
hh|| 0.327m0

m∗
hhz 0.813m0

εZnSe
b 8.7

εZnSSe
b 8.7

Die Parameter für die Anpassung der linearen Transmissionsspektren der
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Proben sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Die experimentell
ermittelten Dicken der ZnSe-Schicht sowie der prozentuale Schwefelgehalt in den
ZnSSe-Barrieren wurden mit der hochaufgelösten Röntgenbeugung in der Arbeitsgruppe
Halbleiterepitaxie bestimmt. Die Genauigkeit lag dabei für die Dickenbestimmung bei
0.5 nm und für die Schwefelgehaltermittlung bei 0.2%.
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Es ist bekannt [149], dass in dreidimensionalen Strukturen die Oszillatorstärken der Exzi-
tonen nicht unabhängig voneinander sind. Für die Oszillatorstärken der zwei betrachteten
Exzitonen gilt [149,150]:

F 1s
hh = 3F 1s

lh . (5.14)

Zusätzlich für die Summe der Oszillatorstärken dieser Exzitonen in ZnSe gilt [151]:

F 1s
hh + F 1s

lh = 7.5 ∗ 10−3. (5.15)

Setzt man (5.14) in (5.15) ein, dann ergeben sich die Werte von Fhh = 5.625∗10−3 für das
1s-hh- und von Flh = 1.875∗10−3 für das 1s-lh-Exziton. Unter den Exzitonmassen Mhh für
das hh- und Mlh für das lh-Exziton versteht man die effektiven Schwerpunktmassen für die
Bewegung in Wachstumrichtung z. Die in Tabelle 5.1 angegebenen Werte für die Exziton-
massen sind für dünne verspannte ZnSe-Schichten aus Literatur [148] bekannt. Die ZnSSe-
Deckschichten werden im Spektralbereich der ZnSe-Polaritonresonanzen als dispersionsfrei-
es Dielektrikum betrachtet. Die entsprechende Hintergrund-Dielektrizitätskonstante εZnSSe

b

wird nach der Formel 5.13 für den experimentell bestimmten Schwefelgehalt in den Barrie-
ren berechnet. Die Dicke der ZnSe-Schicht wurde so angepasst, dass die experimentellen und
die theoretischen energetischen Positionen der Polaritonmoden so gut wie möglich über-
einstimmen. Die Dicke einer ZnSSe-Deckschicht LZnSSe

1 wird bei allen drei Proben nicht
verändert und beträgt 500 nm. Die Dicke der zweiten ZnSSe-Deckschicht LZnSSe

2 wird für
die beste Übereinstimmung zwischen den gemessenen und berechneten Spektren angepasst.
Das entspricht einer realen Probenkonfiguration. Nach der Probenpräparation wird nur ei-
ne Deckschicht durch den Ätzprozess angegriffen. Die Dicke dieser Deckschicht (LZnSSe

2 in
der Tabelle 5.1) kann sich von dem nominellen Wert von 1000 nm leicht unterscheiden.
Die Dämpfungsterme Γ′

hh, Γ′
lh werden ebenso für eine beste Übereinstimmung zwischen

den experimentellen und modellierten Spektren angepasst. Dabei wurde berücksichtigt,
dass die Dämpfung für einen energetisch höheren Zustand (lh) größer ist als die Dämpfung
für einen energetisch niedrigeren Zustand (hh) [64,152]. Es wird dadurch erklärt, dass die
Ladungsträger aus einem höheren Energiezustzand den energetisch niedrigeren als zusätz-
lichen möglichen Endzustand eines Streuprozesses besitzen. Die exzitonische Eigenenergie
Ehh und Elh wird auch als Anpassungsparameter in dem Oszillatormodel behandelt.

Die zwölf unbekannten Feldstärkenamplituden (E2,0 bis E13,0) werden in dem phänome-
nologischen Modell mithilfe von acht Maxwell’schen und vier Pekar’schen Gleichungen
berechnet. Die Maxwell’schen Randbedingungen werden an allen Grenzflächen (r1 bis r4

in Abb. 5.8) angewendet, während die Pekar’sche ABC an der Grenzflächen der aktiven
ZnSe-Schicht (r2 und r3) für die Stetigkeit des elektrischen Feldes sorgt.

In den im Rahmen dieser Arbeit von Stefan Schumacher durchgeführten mikroskopischen
Modellrechnungen wird, aus Gründen der Einfachheit, nur das hh-Exziton berücksichtigt.
Hier werden nicht nur die effektive Schwerpunktmasse des Exzitons, sondern auch die ef-
fektiven Elektron- und Lochmassen verwendet. Die effektive Elektronmasse m∗

e ist für die
Bewegung in der Wachstumrichtung z und in der ZnSe-Schichtebene dieselbe. Demgegen-
über unterscheiden sich die effektiven Schwerlochmassen m∗

hhz und m∗
hh|| für die Bewegung

in der Richtung z und in der ZnSe-Schichtebene. Die Schwerpunktmasse des hh-Exzitons für
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die Bewegung in der Wachstumrichtung Mhhz = m∗
e + m∗

hhz = 0.96m0 ist etwas kleiner im
Vergleich zu der für das Oszillatormodell verwendeten Masse 1.01m0. Die ZnSSe-Schichten
werden so wie bei dem Oszillatormodell als dispersionsfreies Dielektrikum betrachtet. Die
Hintergrund-Dielektrizitätskonstante ist aufgrund des kleinen Schwefelgehaltes in den Bar-
rieren für die ZnSe- und ZnSSe-Schichten dieselbe und beträgt für alle Proben εb = 8.7.
Bei den mikroskopischen Rechnungen wird nur die ZnSe-Schichtdicke als Anpassungspara-
meter behandelt. Der durch die parallelen Oberflächen der Heterostruktur hervorgerufene
Fabry-Perot-Effekt ist in den mikroskopischen Rechnungen berücksichtigt.

Die volle numerische Lösung der Zweiteilchen-Schrödingergleichung (2.54) für die exzitoni-
sche Polarisation wurde in [14,15] beschrieben und ist rechnerisch sehr aufwändig. Als eine
Alternative zur vollen numerischen Lösung wird in [53] eine Entwicklung der exzitonischen
Übergangsamplitude pk(ze, zh, t) durch die exzitonischen Eigenfunktionen φm(k, ze, zh) für
die ZnSe-Schicht mit endlicher Höhe des Einschluss-Potentials vorgestellt und in den hier
dargestellten mikroskopischen Rechnungen eingesetzt:

pk(ze, zh, t) =
∑
m

pm(t)φm(k, ze, zh). (5.16)

Die zeitabhängigen Entwicklungskoeffizienten pm(t) sind einfach zu berechnen, wenn die ex-
zitonischen Eigenfunktionen und Eigenenergien bekannt sind. Die Polaritonmoden in unter-
suchten Transmissionsspektren sind spektral gut trennbar und bei kleinen Anregungsinten-
sitäten voneinander unabhängig. Es scheint daher möglich zu sein, nur einige polaritonische
Zustände, die im untersuchten Spektralbereich liegen, in der mikroskopischen Rechnung zu
berücksichtigen. Die Entwicklung (5.16) beschränkt sich daher auf die energetisch niedrigs-
ten Polaritonmoden in Spektren. Die Übergangsamplitude pk(ze, zh, t) in Gl. (5.16) kann
somit mit begrenzter Anzahl von Eigenfunktionen φm(k, ze, zh) und Entwicklungskoeffizi-
enten pm(t) beschrieben werden. Solch eine Näherung verringert den numerischen Aufwand
um mehr als eine Größenordnung und hat im interessanten Spektralbereich eine perfekte
Übereinstimmung mit der vollen numerischen Lösung der Schrödingergleichung [68]. Die
Aufgabe besteht nun in der Berechnung der Eigenfunktionen und Eigenenergien, die in
dieser Arbeit für die Schichtgeometrie mit endlichem Confinement-Potential durchgeführt
ist.

Diese Näherung unterscheidet sich von der in [13, 153] dargestellten Methode, die für die
Volumenmaterial-Geometrie entwickelt wurde. Um die Konvergenz der Wellenfunktion an
den Grenzflächen der Probe in einer quantenmechanischen Volumenmaterial-Basis zu er-
reichen, müssen unendlich viele exzitonische Eigenfunktionen berücksichtigt werden. Ein
Vorteil der hier gewählten, beschränkten exzitonischen Eigenbasis gegenüber [13, 153] be-
steht darin, dass die Eigenfunktionen φm(k, ze, zh) einzeln die mikroskopischen Randbedin-
gungen (2.55) erfüllen, was zu einer besseren numerischen Genauigkeit führt.

Ein gravierender Unterschied zwischen der mikroskopischen Theorie und dem phänomeno-
logischen Modell besteht in der Behandlung des Exzitonproblems an den Grenzflächen der
aktiven ZnSe-Schicht. Während für das Oszillatormodell die Pekar’sche ABC berücksich-
tigt werden muss, verlangt die mikroskopische Theorie keine Anwendung der zusätzlichen
Randbedingung und verfügt nur über die mikroskopischen Randbedingungen. Im Vergleich
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zu der Pekar’schen ABC, die das Verschwinden der exzitonischen Polarisation am Rand der
aktiven Schicht verlangen, sobald der exzitonische Schwerpunkt eine von den beiden Rand-
flächen erreicht, verlangen die mikroskopischen Randbedingungen bereits das Verschwin-
den der exzitonischen Übergangsamplitude, wenn entweder das Elektron oder das Loch die
Randfläche erreicht. Das phänomenologische Modell behandelt somit das Polaritonproblem
am Rand der aktiven Schicht genau wie in Volumenhalbleitern: die Relativ- und COM-
Bewegung des Exzitons werden aneinander nicht gekoppelt. Der Nachteil der Pekar’schen
ABC ist, dass sie die durch die Relativbewegung verursachte reale Größe des Coulomb-
gebundenen Elektron-Loch-Paares nicht berücksichtigt. Aufgrund räumlicher Ausdehnung
kann der Schwerpunkt eines realen Exzitons nicht die Randfläche erreichen, sondern sich nur
der Randfläche annähern. Das bedeutet, dass die exzitonische Polarisation nicht nur an der
Randfläche, sondern schon in einer polarisationsfreien Randschicht verschwinden muss. Die
Dicke der polarisationsfreien Randschicht kann als ein zusätzlicher Anpassungsparameter
in die phänomenologische Rechnung eingeführt werden. Aber auch solch eine erweiterte Pe-
kar’sche ABC hat einen wesentlichen Nachteil: die polarisationsfreie Randschicht muss für
unterschiedliche Polaritonmoden als unterschiedlich dick angenommen werden [15,68]. Des-
wegen müsste in dem phänomenologischen Modell eine gemittelte Dicke der polarisations-
freien Randschicht verwendet werden, die zu Abweichungen zwischen den experimentellen
und phänomenologisch berechneten Spektren führen würde. Ausserdem scheint es sinnlos,

Abb. 5.9: Lineare Transmissionsspektren der ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen mit
einer Dicke der ZnSe-Schicht von 21.5 nm (Probe S1349). Die durchgezogene Linie be-
zeichnet das gemessene Spektrum. Die gestrichelte Linie zeigt das mit der mikroskopischen
Theorie berechnete Spektrum für eine ZnSe-Schichtdicke von 20.7 nm. Die gepunktete Li-
nie stellt das mit dem Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und Pekar’schen ABC
berechnete Spektrum für eine angepasste Dicke der ZnSe-Schicht von 22.0 nm dar.
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für die hier beschriebene Probengeometrie noch eine zusätzliche polarisationsfreie Rand-
schicht im Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion einzuführen. Bei der betrachteten
Probenkonfiguration ist die aktive ZnSe-Schicht von den ZnSSe-Deckschichten umgeben.
Die polarisationsfreie Randschicht ist daher schon in der Deckschicht mitberücksichtigt. Die
phänomenologischen Rechnungen werden deswegen unter Berücksichtigung der Pekar’schen
ABC ohne Betrachtung von polarisationsfreien Randschichten durchgeführt.

Die linearen Transmissionsspektren von Proben mit unterschiedlich dicker ZnSe-Schicht
sind in Abb. 5.9 - Abb. 5.11 gezeigt. In dem Spektrum der Probe mit einer Schichtdicke
von 21.5 nm (Abb. 5.9) werden vier hh-Polaritonmoden (hh1 bis hh4) und eine Mode des
lh-Exzitons beobachtet. Das Transmissionsspektrum der Heterostruktur mit der 29 nm
dicken ZnSe-Schicht (Abb. 5.10) zeigt sieben Polaritonmoden vom hh-Exziton (hh1 bis
hh7), die sich teilweise mit zwei Polaritonmoden vom lh-Exziton (lh1, lh2) überlagern. In
dem Spektrum der Probe mit der 43.5 nm ZnSe-Schicht (Abb. 5.11) werden neun Pola-
ritonmoden des hh-Exzitons (hh1 bis hh9) und zwei Polaritonmoden des lh-Exzitons (lh1,
lh2) beobachtet. Dabei liegt die hh2-Polaritonmode in Abb. 5.10 und 5.11 energetisch so
nah zur intensiven hh1-Grundmode, dass beide Moden nicht mehr voneinander zu tren-
nen sind. Die experimentellen Spektren zeigen die in Gl. 2.38 beschriebene Abhängigkeit
der Energiedifferenz zwischen den polaritonischen Resonanzen von der Dicke der aktiven

Abb. 5.10: Lineare Transmissionsspektren der ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen mit
einer 29.0 nm dicken ZnSe-Schicht (Probe S1350). Die durchgezogene Linie stellt das gemes-
sene Spektrum dar. Die gestrichelte Linie bezeichnet das mit der mikroskopischen Theorie
berechnete Spektrum für eine Dicke der aktiven ZnSe-Schicht von 29.4 nm. Die gepunktete
Linie zeigt das mit dem Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und Pekar’schen ABC
berechnete Spektrum für eine angepasste ZnSe-Schichtdicke von 31.0 nm.
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Abb. 5.11: Lineare Transmissionsspektren der ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen mit
einer Dicke der ZnSe-Schicht von 43.5 nm (Probe S1351). Die durchgezogene Linie zeigt das
gemessene Spektrum. Die gestrichelte Linie bezeichnet das mit der mikroskopischen Theorie
berechnete Spektrum für eine 43.7 nm dicke ZnSe-Schicht. Die gepunktete Linie zeigt das
mit dem Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und Pekar’schen ABC berechnete
Spektrum für eine angepasste ZnSe-Schichtdicke von 43.9 nm.

Schicht. Mit wachsender Schichtdicke verkleinert sich der energetische Abstand zwischen
den Moden, und damit können mehr hh-Polaritonmoden im untersuchten Spektralbereich
beobachtet werden. Rechnungen, die sowohl auf dem Oszillatormodel mit räumlicher Di-
spersion (gepunktete Linie) als auch auf der mikroskopischen Theorie (gestrichelte Linie)
basieren, reproduzieren die energetischen Positionen der Polaritonmoden im Experiment
(durchgezogene Linie) sehr gut. Kleine Abweichungen von den experimentellen energeti-
schen Positionen werden sowohl bei den phänomenologischen als auch bei den mikroskopi-
schen Ergebnissen beobachtet. Bei dem Vergleich der Daten in Tabelle 5.1 fällt auf, dass die
phänomenologisch berechneten ZnSe-Schichtdicken etwas größer sind als die durch die mi-
kroskopischen Rechnungen erhaltenen (im Konzept der polarisationsfreien Randschichten
sollte die mit den Pekarsch’en ABCs erhaltene Dicke kleiner als die mit der mikroskopischen
Randbedingungen sein). Aufgrund des durch die äußeren Randflächen der Heterostruk-
tur hervorgerufenen Fabry-Perot-Effekts sind die Polaritonmoden den Fabry-Perot-Moden
überlagert. Es fällt auf, dass sich die Intensität der Moden des lh-Exzitons mit wachsender
Schichtdicke vergrößert. In dem gemessenen Spektrum der 43.5 nm dicken ZnSe-Schicht
erreicht die Mode lh1 sogar 86% der Intensität der Mode hh1. Im Vergleich zum Oszillator-
modell mit räumlicher Dispersion reproduzieren die mikroskopischen Rechnungen die Form
der gemessenen Spektren besser. Ein weiterer Vorteil der mikroskopischen Theorie ist, dass
für die Rechnungen keine Anpassungsparameter außer der ZnSe-Schichtdicke nötig sind.
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Auf der anderen Seite können sowohl das hh- als auch das lh-Exziton ohne hohen numeri-
schen Aufwand in den phänomenologischen Rechnungen berücksichtigt werden. Außerdem
ist das Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion relativ einfach anzuwenden, um eine
Modenstruktur zu identifizieren. Jedoch gehört die Vielzahl von Anpassungsparametern
zu den großen Nachteilen des Oszillatormodells.

Die Unterschiede zwischen den gemessenen und phänomenologisch berechneten Spektren
können auch dadurch erklärt werden, dass die ZnSSe-Barrieren als ein nichtdispersives
Dielektrikum mit einem konstantem Wert für die dielektrische Funktion εZnSSe

b betrachtet
wurde. Eine Berücksichtigung der in [154] vorgestellten Abhängigkeit der Dielektrizitäts-
funktion εZnSSe

b von der Energie verbessert aber nicht die phänomenologisch berechneten
Spektren. Das Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion lässt sich weiter entwickeln,
indem man die exzitonischen Resonanzen in den ZnSSe-Deckschichten berücksichtigt.
Seeman et al. [155] haben die dielektrische Suszeptibilität der ZnSSe-Deckschicht in
einer ähnlichen ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostruktur berechnet. Es wird berichtet, dass das
hh-Exziton des ZnSSe die dielektrischen Eigenschaften der Probe in dem interessanten
Spektralbereich der ZnSe-Polaritonmoden beeinflusst, obwohl es spektral um 18 meV
oberhalb des lh-Exzitons in ZnSe liegt. Im Spektralbereich der hh- und lh-Resonanzen in
ZnSe weist der Realteil der dielektrischen Suszeptibilität der Deckschichten einen Betrag
von 0.33 auf und kann deshalb nicht vernachlässigt werden.

Zusammenfassung . Für drei untersuchte Heterostrukturen mit einer ZnSe-Schichtdicke
von 21.5, 29 und 43.5 nm wurden lineare Transmissionsspektren gemessen und mit
berechneten Spektren verglichen. Auf dem phänomenologischen Modell sowie auf der
mikroskopischen Theorie basierte Rechnungen reproduzieren die energetische Position der
Polaritonmoden in Spektren mit kleinen Abweichungen. Dabei geben die mikroskopischen
Rechnungen die Form der experimentellen Transmissionsspektren besser wieder. Das
phänomenologische Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion ist einfach anzuwenden,
um Polaritonmoden des hh- und des lh-Exzitons in den linearen Transmissionsspektren zu
zuordnen. Für dieses Modell ist jedoch eine Einführung der zusätzlichen Randbedingung
nötig. Die zusätzliche Pekar’sche Randbedingung fordert das Verschwinden der exzitoni-
schen Polarisation sobald der exzitonische Schwerpunkt die Randfläche erreicht. Somit
kann die Aufgrund der Relativbewegung entstehende räumliche Ausdehnung des Exzitons
nicht berücksichtigt werden. Die Vielzahl von Anpassungsparameter gehört zu den weiteren
Nachteilen des phänomenologischen Modells. Die mikroskopische Theorie beschreibt die
polaritonischen Effekte unter Berücksichtigung der realen Ausdehnung des Exzitons.
Durch die mikroskopischen Randbedingungen wird die Relativ- mit der COM-Bewegung
des Exzitons für Confinement-Geometrie gekoppelt und somit das polaritonische Verhalten
am Rand der aktiven Schicht korrekt beschrieben. Das mikroskopische Modell benötigt
nur die Materialparameter und keine freien Parameter außer der ZnSe-Schichtdicke.
Die Komplexität und der hohe numerische Aufwand gehören zu den Nachteilen der
mikroskopischen Theorie.
Die Anwendung der beschränkten exzitonischen Eigenbasis bei der am Institut für Theore-
tischen Physik entwickelten mikroskopischen Beschreibung hat verschiedene Vorteile. Bei
kleinen Anregungsintensitäten lassen sich Polaritonmoden als voneinander unabhängige
Resonanzen mit einem gemeinsamen Grundzustand betrachten. Deswegen bezieht sich die
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Anzahl der exzitonischen Eigenfunktionen nur auf die Anzahl der betrachteten Polariton-
moden, die in dem untersuchten Spektralbereich relevant sind. Dies ermöglicht es, den
rechnerischen Aufwand stark zu reduzieren. Mit einer Verwendung einer endlichen Anzahl
der zu berücksichtigenden Eigenfunktionen nimmt gleichzeitig die numerische Genauigkeit
deutlich zu, da die mikroskopischen Randbedingungen nun für jede Eigenfunktion erfüllt
werden können.

5.2 Spektralaufgelöste nichtlineare Pulstransmissions-

und Pump-Probe-Experimente im Vergleich

mit mikroskopischen Modellrechnungen

In dem vorherigen Kapitel wurde die Entstehung der Polaritonen und ihrer Moden im
räumlich dispersiven Medium betrachtet und die polaritonischen Effekte in linearen Trans-
missionsspektren von ZnSe-basierten Heterostrukturen untersucht. Dabei wurde sowohl das
phänomenologische als auch das mikroskopische polaritonische Modell beschrieben und mit
den experimentellen Ergebnissen verglichen. In diesem Kapitel sollen nun die nichtlinearen
Effekte in spektral aufgelösten Pulstransmissionsexperimenten in den ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-
Proben untersucht werden. Die Untersuchungen zur nichtlinearen Pulstransmission für die
Proben mit einer Dicke der aktiven Schicht von einigen Bohr-Radien sind aus theore-
tischer und experimenteller Sicht interessant. Einerseits wurden exzitonische Nichtlinea-
ritäten für kleine Probendicken ≤ 2aex

b , die dem Quantentrog-Limit entsprechen, unter-
sucht [16]. Auf der anderen Seite sind die Untersuchungen zur nichtlinearen Pulspropa-
gation für Volumenmaterial-Schichtdicken bekannt [17–19]. Für den mittleren Bereich der
Probendicken, die zwischen dem Quantentrog- und Volumenmaterial-Limit liegen und bei
welchem die Polaritonmoden in den Spektren gut beobachtet sind, fehlte die mikrosko-
pische Beschreibung der optischen Nichtlinearitäten. In diesem Kapitel wird daher der
Vergleich „Experiment-mikroskopische Theorie“ bei der Untersuchung der nichtlinearen
Pulstransmissions- und Pump-Probe-Spektren durchgeführt und diskutiert.

Die Entstehung der nichtlinearen Polarisation bei Pulstransmissions- und Pump-Probe-
Experimenten ist bereits in den Unterkapiteln 2.4.1 und 2.4.2 vorgestellt worden. Die
nichtlineare Pulstransmission kann als ein Spezialfall des Pump-Probe-Verfahrens betrach-
tet werden, wenn der Probepuls gleich intensiv wie der Pumppuls ist. Bei nichtlinearen
Pulstransmissionsexperimenten werden die optischen Eigenschaften der Probe mit dem in-
tensiven Puls geändert und mit dem selben Puls abgefragt. Das Prinzip der Erzeugung der
nichtlinearen Polarisation soll somit für beide Methoden gleich sein. Der Unterschied be-
steht jedoch in unterschiedlichen Intensitäten der zur Polarisation beitragenden Pulse, was
in entsprechenden Spektren beobachtet werden soll. Für die Ergebnisse der nichtlinearen
Pulstransmissions- und Pump-Probe-Experimente sowie deren theoretischer Beschreibung
wird daher eine gemeinsame Betrachtung und Diskussion durchgeführt.

In dieser Arbeit werden experimentelle nichtlineare Pulstransmission- und Pump-Probe-
Spektren, im Folgenden als nichtlineare Spektren bezeichnet, der Heterostrukturen mit
der 21.5 nm dicken ZnSe-Schicht untersucht und mit den mikroskopischen Modellrechnun-
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gen verglichen. Die Untersuchungen werden bei unterschiedlichem Polarisationszustand der
Pulse durchgeführt. Die Pump-Probe-Spektren sind für den Fall tdel = 0 aufgenommen,
d. h. der Pump- und Probepuls fielen gleichzeitig auf die Probe.

Die nichtlinearen Modellrechnungen, die auf einer mikroskopischen Theorie basieren, (Ab-
schnit 2.5, [53]) sind von Stefan Schumacher im Institut für Theoretische Physik, Uni-
versität Bremen, durchgeführt worden. Bei der theoretischen Beschreibung werden die
mikroskopischen Randbedingungen für die gegebene Confinement-Geometrie berücksich-
tigt. Die nichtlinearen Spektren werden dabei für die begrenzte Anzahl der exzitonischen
Eigenfunktionen, die den bestimmten polaritonischen Zuständen im interessanten Spek-
tralbereich (in diesem Fall hh1 bis hh3) entsprechen, berechnet (für den Überblick siehe
Unterkapitel 5.1.4).

Die experimentellen und berechneten linearen Spektren der Heterostrukturen mit einer
Dicke der ZnSe-Schicht von 21.5 nm wurden in Abb. 5.9 dargestellt. Die nichtlinearen
Spektren dieser Probe für verschiedene Intensitäten und Polarisationszustände der Pulse
sind in Abb. 5.12 gezeigt. In der linken Spalte sind die Pulstransmissionsspektren zu se-
hen. In der rechten Spalte sind zum Vergleich die Pump-Probe-Spektren dargestellt. Die
obere und die untere Bildzeile zeigen jeweils die experimentellen und die theoretischen Da-
ten. Das Pulsprofil ist mit einer grauen Linie eingezeichnet. Die Zentralenergie des Pulses
liegt spektral ca. 1.5 meV unterhalb der hh1-Polaritonmode. Die spektale Position des Pul-
ses ermöglicht eine Anregung der drei ersten polaritonischen Moden (hh1 bis hh3) sowie
des Biexzitons (XX). Die strich-punktierte Linie zeigt das lineare Transmissionsspektrum
der 21.5 nm Probe bei linearer Polarisation des transmittierten Pulses und einer niedri-
gen Pulsleistung von 1.2 pJ (linke Spalte) und 0.6 pJ (rechte Spalte). In dem gemessenen
(obere Bildzeile) sowie in dem berechneten (untere Bildzeile) linearen Spektrum sind die
Moden hh1 bis hh3 deutlich zu sehen. In dem experimentellen Spektrum überlagern sich
die Polaritonmoden mit der durch die parallelen äußeren Oberflächen der Heterostruktur
erzeugten Fabry-Perot-Moden. Der Fabry-Perot-Effekt ist zur Vereinfachung der Berech-
nung im mikroskopischen Modell nicht einbezogen. Deswegen wird in dem theoretischen
linearen Transmissionsspektrum bei Energien, die ausreichend weit entfernt von den po-
laritonischen Resonanzen liegen (z.B. 2.800 eV), 100 % der Intensität des einfallenden
Lichtes transmittiert. Demgegenüber ist in experimentellen linearen Spektren (obere Bild-
zeile, strich-punktierte Linie) ein Teil der Lichtintensität durch die Fabry-Perot-Reflexion
verloren gegangen, sodass nur etwa 70 % der Intensität bei einer Energie von 2.800 eV
durch die Probe transmittiert wird.

Wenn nun die Anregungsleistung wesentlich ansteigt, so werden deutliche Änderungen in
den Spektren beobachtet. Die Pulsleistung zur Messung der nichtlinearen Spektren ist
gegenüber der verwendeten Leistung bei den linearen Spektren um den Faktor zehn er-
höht. In der linken Spalte der Abb. 5.12 sind die Pulstransmissionsspektren der Probe
bei einer Pulsleistung von 12.2 pJ und linearer (durchgezogene Linie) sowie zirkularer
(gepunktete Linie) Polarisation der transmittierten Pulse gezeigt. Der kleine Transmissi-
onsoffset in den gemessenen nichtlinearen Spektren im Vergleich zum linearen Spektrum
entsteht durch eine leichte Verschiebung des Strahlenganges bei Drehung des Graufilter-
Rads. Dieser Effekt kann im Weiteren vernachlässigt werden, da er einen konstanten Offset
in den untersuchten Transmissionsänderungen verursacht. Auf der rechten Seite sind die
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Pump-Probe-Spektren bei einer Verzögerungszeit von tdel = 0 und kozirkularem (gepunk-
tete Linie) sowie kontrazirkularem (durchgezogene Linie) Polarisationszustand der Pump-
und Probepulse dargestellt. Die Leistung des Pumppulses ist um den Faktor zehn höher
als die des Probepulses und beträgt 6 pJ. Im Vergleich zum linearen Spektrum (strich-
punktierte Linie) weisen die nichtlinearen Spektren eine ausgeblichene Absorption bei den
Polaritonmoden und eine Verbreiterung der polaritonischen Transmissionslinien auf. Der
Effekt der Absorptionsabnahme bei der Spektralposition der polaritonischen Resonanzen
kann durch das Phasenraumfüllen (Pauli-Blockade) bei höheren Anregungsleistungen er-
klärt werden. Im dichter werdenden Exziton-Polariton-System werden die Elektron- und
Loch-Wellenfunktions-Zustände, die die Exzitonwellenfunktion erzeugen, für eine weitere
exzitonische Absorption geblockt, da sie schon zum Teil gefüllt sind.

Ein anderer Effekt, der zur Verkleinerung der Polariton-Absorption führt, ist die Abschir-
mung der Coulomb-Wechselwirkung. Wenn sich Ladungsträger in der Umgebung von vielen

Abb. 5.12: Pulstransmissions- (links) und Pump-Probe-Spektren (rechts) der
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen mit einer 21.5 nm dicken ZnSe-Schicht bei unter-
schiedlicher Anregungsleistung und unterschiedlichem Polarisationszustand. Die experi-
mentellen Daten sind jeweils in der oberen und die theoretischen Daten in der unteren
Bildzeile dargestellt.
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anderen Ladungsträgern befinden, nimmt die Reichweite ihres Coulomb-Potentials ab. Da-
bei wird sowohl die Abstoßung zwischen den gleich geladenen Ladungsträgern als auch die
Anziehung zwischen den Elektronen und Löchern reduziert. Die Coulomb-Wechselwirkung
zwischen dem Elektron und dem Loch, die das Exziton bilden, wird durch die anderen
Ladungsträger abgeschirmt. Das führt zu einer Reduzierung der Exziton-Bindungsenergie.
Durch die Verringerung der Bindungsenergie infolge der Abschirmung verringert sich die
Oszillatorstärke der Exzitonen, was zum Verschwinden der Exzitonlinien führt. Eine Ver-
breiterung der polaritonischen Transmissionslinien bei erhöhter Ladungsträgerdichte kann
durch die zunehmende Dephasierung aufgrund wachsender Streuprozesse erklärt werden.

Im nichtlinearen Transmissionsspektrum bei linearer Polarisation des Pulses (linke Spalte in
Abb. 5.12, durchgezogene Linie) und im Pump-Probe-Spektrum bei kontrazirkularem Po-
larisationszustand der Pump- und Probepulse (durchgezogene Linie in der rechten Spalte)
tritt zusätzlich eine breite Absorptionslinie bei ca. 2.803−2.804 eV auf. Diese Absorptions-
linie kann aufgrund ihrer Polarisationsabhängigkeit dem Exziton-Biexziton-Übergang zu-
geordnet werden. Der gebundene Biexziton-Grundzustand XX mit dem Drehimpuls Jz = 0
kann nur von zwei Exzitonen mit antiparallelen Drehimpulsen Jz = ±1 erzeugt werden.
Im Fall des zirkular polarisierten Lichtes kann daher der Biexzitonzustand nur mit zwei
Photonen, die kontrazirkular polarisiert sind, angeregt werden (durchgezogene Linie in der
rechten Spalte in Abb. 5.12). Eine linear polarisierte Lichtwelle kann nun als eine Super-
position der rechts- und links-zirkular polarisierten Wellen betrachtet werden. Deswegen
können mit linear polarisierten Pulsen höherer Intensität zwei Exzitonen mit antiparal-
lelen Drehimpulsen und damit auch gebundene biexzitonische Zustände angeregt werden
(durchgezogene Linie in der linken Spalte). Demgegenüber können zwei Exzitonen mit
parallelen Drehimpulsen Jz = +1 oder Jz = −1 keinen Biexzitonzustand bilden. Bei kozir-
kularer Polarisation der einfallenden Pulse besitzen alle Photonen die gleiche Helizität. In
diesem Fall können nur Exzitonen mit parallelen Drehimpulsen angeregt werden. Der Über-
gang zwischen dem exitonischen und dem biexzitonischen Zustand ist daher nicht erlaubt.
Deswegen wird bei kozirkularer Polarisation des einfallenden Lichtes keine Transmissions-
änderung an der Spektralposition des gebundenen Biexzitons XX beobachtet (gepunktete
Linie in Abb. 5.12).

Bei der Untersuchung der nichtlinearen Spektren fällt auf, dass die hh1-Grundmode eine
Blauverschiebung im Vergleich zum linearen Spektrum aufweist. Dabei ist die Blauverschie-
bung für zirkulare und kozirkulare Polarisation (gepunktete Linien entsprechend links und
rechts) größer als für lineare sowie kontrazirkulare (durchgezogene Linien in der linken und
rechten Spalte). Diese Verschiebung der exzitonischen Resonanz kann auf den optischen
Stark-Effekt, der bei hohen Anregungsdichten auftritt, zurückgeführt werden. Wie in den
vielen Arbeiten, die der Untersuchung des optischen Stark-Effekts in Halbleitern gewid-
met sind (Unterkapitel 3.2), wird hier bei der Anregung energetisch leicht unterhalb der
hh1-Resonanz eine Blauverschiebung dieser Resonanz beobachtet. Die Blauverschiebung
entsteht durch die Hartree-Fock-Terme und die höheren Coulomb-Korrelationen, die zum
optischen Stark-Effekt beitragen. Die Hartree-Fock-Beiträge sind für eine „reine“ Blau-
verschiebung verantwortlich, während die Coulomb-Korrelationen höherer Ordnung eine
„reine“ Rotverschiebung bewirken [91,92]. Bei verschiedener Polarisationsgeometrie der Ex-
perimente tragen die Hartree-Fock- und die Coulomb-Korrelations-Terme unterschiedlich



84 Kapitel 5 Ergebnisse und Diskussion

stark zur Verschiebung bei. Sieh et al. [91] haben in Pump-Probe-Experimenten bei kozir-
kularer Polarisation der Anrege- und Testpulse auch eine größere Blauverschiebung als bei
kolinearer Polarisation beobachtet. Dies kann dadurch erklärt werden, dass bei kolinearem
Polarisationszustand die Blauverschiebung durch biexzitonische Beiträge teilweise aufge-
hoben wird. Demgegenüber tragen bei kozirkulkularer Polarisation biexzitonische Effekte
nicht bei, was zu einer größeren Blauverschiebung führt. Bei kontrazirkularem Polarisa-
tionszustand der Pump- und Probepulse (durchgezogene Linie in der rechten Spalte in
Abb. 5.12) verschwinden die Hartree-Fock-Terme. Die dabei vorhandenen Korrelations-
Beiträge sollen in Übereinstimmung mit [91,92] eine Rotverschiebung erzeugen. Die trotz-
dem beobachtete Blauverschiebung, die jedoch kleiner ist als bei kozirkularer Polarisation
(gepunktete Linien), kann durch den Einfluss des lh-Exzitons nach [93] erklärt werden.

Die mikroskopisch berechneten Spektren (untere Bildzeile in Abb. 5.12) stellen eine gu-
te Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen dar. Sie zeigen ebenfalls eine
Abnahme der Absorption an der Spektralposition der polaritonischen Resonanzen, eine
Entstehung des gebundenen biexzitonischen Zustands bei linearer (linke Spalte) und kon-
trazirkularer (rechte Spalte) Polarisation sowie eine Blauverschiebung der Grundmode hh1.
Jedoch scheint hier der Effekt der Stark-Verschiebung im Vergleich zu den experimentellen
Spektren kleiner zu sein. In den mikroskopischen Modellrechnungen sind sowohl gebun-
dene biexzitonische Zustände als auch das Polariton-Polariton-Streukontinuum enthalten,
was ein wesentlicher Vorteil der hier dargestellten theoretischen Ergebnisse darstellt. Un-
ter Berücksichtigung polaritonischer Streuzustände kann der verbreiterte Hintergrund in
den nichtlinearen Spektren an der hochenergetischen Seite der polaritonischen Resonanzen
erklärt werden.

Da die mit der mikroskopischen Theorie berechneten Spektren einen Einfluss des äußeren
Fabry-Perot-Resonators nicht berücksichtigen, kann in Abb. 5.12 nur ein qualitativer
Vergleich der experimentellen und theoretischen Spektren erfolgen. Um einen quantitativen
Vergleich durchführen zu können, wird das nichtlineare Spektrum vom linearen abgezogen.
Die experimentell beobachteten Fabry-Perot-Effekte sind in linearen und nichtlinearen
Spektren gleich. Deswegen wird bei der Substraktion der Einfluss der Fabry-Perot-Moden
aufgehoben und die „reinen“, optisch induzierten Transmissionsänderungen (OITs) können
in den Spektren beobachtet werden. Die nach dieser Methode erhaltenen OITs in den
nichtlinearen Pulstransmissionsspektren (Tlinear − Tnonlinear) sind für die lineare und die
zirkulare Polarisation des Pulses in der linken Spalte in Abb. 5.13 dargestellt. In der
rechten Spalte sind zum Vergleich die induzierten Transmissionsänderungen in den Pump-
Probe-Spektren für ko- und kontrazirkularen Polarisationszustand der Pulse zu sehen. Die
experimentellen Ergebnisse sind wieder in der oberen Bildzeile und die entsprechenden
theoretischen Daten in der unteren Bildzeile dargestellt. Abbildung 5.13 zeigt eine sehr
gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den berechneten Transmissions-
änderungen. Die in solcher Form dargestellen Spektren ermöglichen es, die induzierte
und die abnehmende Absorption in unterschiedlichen Spektralbereichen zu betrachten.
Eine „Null“-Linie (gestrichelte Linie in Abb. 5.13) entspricht keinen Transmissions-/ Ab-
sorptionsänderungen in den Spektren. Die Banden, die unterhalb dieser Linie liegen,
entsprechen einer Absorptionsabnahme, und die oberhalb liegenden Banden bedeuten eine
Absorptionszunahme. Vergleicht man die Transmissionsänderungen in der linken und der
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Abb. 5.13: Optisch induzierte Transmissionsänderungen (OITs) entsprechend den Daten
in Abb. 5.12. In der linken Spalte ist die Transmissionsänderung bei Pulstransmissionsex-
perimenten gezeigt und in der rechten Spalte ist die OIT bei Pump-Probe-Experimenten
dargestellt. Die obere und die untere Bildzeile zeigen jeweils die experimentellen und die
theoretischen Daten.

rechten Spalte, so kann man eine gemeinsame Tendenz beobachten: Bei der Zunahme der
Anregungsleistung tritt eine abnehmende Absorption bei den polaritonischen Resonanzen
und gleichzeitig, bei entsprechendem Polarisationszustand der Pulse, eine zunehmende
Absorption beim Polariton-Polariton-Streukontinuum und/oder beim Biexziton-Übergang
auf. Die Polariton-Polariton-Streuzustände sind an der hochenergetischen Seite der
polaritonischen Resonanzen zu sehen. Interessant ist, dass bei Entstehung der biexzito-
nischen Absorptionsbande (durgezogene Linie) eine kleinere induzierte Absorption bei
den Streukontinuums-Zuständen beobachtet wird als ohne Erzeugung des Biexzitons
(gepunktete Linie). Das Prinzip der abnehmenden und der induzierten Absorption bei
nichlinearen Pulstransmission- und Pump-Probe-Experimenten wurde in Abschnitt 2.4.2
erläutert. Die abnehmende Absorption bei polaritonischen Resonanzen tritt aufgrund
des Phasenraumfüllens auf: die polaritonischen Zustände werden gefüllt und für die
weitere Absorption geblockt. Von diesen gefüllten Zustände können jedoch gebundene
(Biexziton) und nichtgebundene (Streukontinuum) Zwei-Polariton-Zustände durch die
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Absorption eines zweiten Photons angeregt werden. Beim „Abfragen“ dieser Zustände
mit dem Probepuls wird eine induzierte Absorption beobachtet. Die Anregung des
biexzitonischen Zustandes und der Streukontinuums-Zustände sind zwei konkurrierende
Prozesse. Wird eine Erzeugung des Biexzions durch die kozirkulare Polarisation der Pulse
verboten, dann nimmt das Polariton-Polariton-Streukontinuum an Bedeutung zu, und
umgekehrt. Dieses lässt sich sehr gut an den mit der mikroskopischen Theorie berechneten
Transmissionsänderungen (untere Bildzeile) beobachten. Für linearen Polarisationszustand
der Pulse in den nichtlinearen Pulstransmissionsspektren (durchgezogene Linie in der
linken Spalte) sind das Biexziton und die Streukontinuumzustände angeregt, wobei die
induzierte Absorption beim Streukontinuum kleiner ist als die für zirkulare Polarisation
(gepunktete Linie in der linken Spalte). Bei den theoretischen Pump-Probe-Spektren bei
kontrazirkularem Polarisationszustand (durchgezogene Linie in der rechten Spalte) ist die
biexzitonische Absorption sehr stark ausgeprägt und die Kontinuumzustände praktisch
nicht angeregt.

Obwohl in den nichtlinearen Pulstransmissions- und Pump-Probe-Spektren die gleichen
Tendenzen zu sehen sind, findet man auch Unterschiede. Eine auffallende Abweichung
ist die unterschiedlich große Abnahme der Absorption an der Spektralposition der hh1-
Grundmode. So beträgt zum Beispiel die abnehmende Absorption (Tlinear − Tnonlinear)hh1

für kozirkularen Polarisationszustand in den experimentellen und theoretischen Pul-
stransmissionsspektren (gepunktete Linie in der linken Spalte in Abb. 5.13) circa 31%
bzw. 35% des einfallenden Lichtes. Demgegenüber erreicht die abnehmende Absorption
(Tlinear − Tpump−probe)hh1 für dieselbe Polarisation in den Pump-Probe-Spektren (gepunk-
tete Linie in der rechten Spalte) nur etwa 25% von der Intensität des einfallenden Lichtes.
Dies ist durch die deutlich größere Intensität des Anregepulses in nichtlinearen Pulstrans-
missionsexperimenten im Vergleich mit der Intensität des Probepulses zu erklären. Bei
der nichtlinearen Pulstransmission wird der nichtlinearen Polarisation dritter Ordnung ein
sehr intensiver linearer Polarisationsanteil überlagert. Dadurch wird der Effekt des Pha-
senraumfüllens „beschleunigt“ und eine gegenüber der in den Pump-Probe-Experimenten
stärker ausgeblichene Absorption beobachtet.

Zusammenfassung . Nichtlineare Pulstransmissions- und Pump-Probe-Spektren weisen
die gleichen nichtlinearen Effekte auf: die abnehmende Absorption bei den polaritoni-
schen Resonanzen und ihre spektrale Verbreiterung, die zunehmende Absorption beim
Biexziton und bei den Polariton-Polariton-Streukontinuumzuständen sowie den optischen
Stark-Effekt. Die Abnahme der Absorption bei den Polaritonmoden ist durch das Pha-
senraumfüllen und durch die Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung zu erklären. Die
Verbreiterung der polaritonischen Transmissionslinien ist auf zunehmende Dephasierung
zuruckzuführen. Die gebundenen und ungebundenen Zwei-Polariton-Zustände können durch
eine Zwei-Stufen-Absorption angeregt werden. Die Blauverschiebung der hh1-Mode ist auf
die Hartree-Fock-Beiträge und höhere Coulomb-Korrelationen zurückzuführen. Die auf der
mikroskopischen Theorie basierten Rechnungen reproduzieren die nichtlinearen Spektren
der ZnSe-basierten Heterostruktur gut. Der Vorteil und die Neuigkeit der hier präsentierten
theoretischen Ergebnisse besteht in der gleichzeitigen Berücksichtigung der polaritonischen,
gebundenen biexzitonischen und Polariton-Polariton-Streukontinuumszustände.
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5.3 Kohärente Kontrolle polaritonischer Polarisationen

in echtzeitaufgelösten

Pulstransmissionsexperimenten

Im vorherigen Kapitel wurden die linearen und nichtlinearen Transmissions- sowie Pump-
Probe-Spektren von ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen diskutiert. Dabei handelte es
sich um spektral aufgelöste aber zeitintegrierte Untersuchungen der polaritonischen Effek-
te. In diesem Kapitel soll das kohärente Schaltverhalten der polaritonischen Moden mit
Hilfe phasenkorrelierter ultrakurzer Laserpulse studiert werden. Die kohärente Kontrolle
von Polaritonmoden wird nun in echtzeitaufgelösten Pulstransmissionsexperimenten un-
tersucht. Die Möglichkeit der kohärenten Manipulation der optisch aktiven polaritonischen
Quantenzustände und Quantenschwebungen im Femto- bis Pikosekundenbereich soll nach-
gewiesen werden. Zum besseren Verständnis des Mechanismus der kohärenten Kontrolle
von Polaritonmoden werden Simulationen auf Basis eines einfachen phänomenologischen
Modells durchgeführt. Zusätzlich zu diesen werden die Ergebnisse auch mit Rechnungen,
die auf der polaritonischen mikroskopischen Theorie basieren, verglichen.

5.3.1 Anregung des polaritonischen Systems

Die Messungen und die entsprechenden numerischen Simulationen werden an einer Hete-
rostruktur mit einer 25 nm dicken ZnSe-Schicht (Probe S1234) durchgeführt. Die Wahl
genau dieser Probe mit der mittleren ZnSe-Schichtdicke ist damit zu erklären, dass für
die geplanten Untersuchungen ein System aus mehreren Polarionmoden, die mit dem La-
serpuls gleichzeitig angeregt werden können und außerdem spektral voneinander getrennt
sind, gebraucht wird. Diese Voraussetzungen sind leicht am Transmissionsspektrum der He-
terostruktur zu erkennen. In Abb. 5.14 sind das lineare Transmissionsspektrum der Probe
(durchgezogene Linie) sowie das spektrale Profil des durch die Probe transmittierten Pulses
(gepunktete Linie) dargestellt. Die spektrale Position des Pulses ermöglicht vorzugsweise
die resonante Anregung der ersten vier polaritonischen Moden des hh - Exzitons, bezeichnet
mit hh1 bis hh4. Dabei werden allerdings die fünfte Polaritonmode (hh5) und das Leicht-
lochexziton (lh) nur sehr gering mitangeregt und daher bei weiteren Betrachtungen nicht
berücksichtigt. Betrachten wir die resonante Anregung nur einer einzelnen Polaritonmode,
so wird dabei in der verwendeten ZnSe-Probe nur eine Polarisation angeregt, die mit der
Periodendauer von T = h/Ehh (Ehh - Energie der betrachteten polaritonischen Resonanz,
h - Planck’sches Wirkungsquantum) oszilliert. Die Periodendauer solch einer Schwingung
der Polarisation liegt im untersuchten Material im einstelligen Femtosekundenbereich. Für
die hh1-Mode mit z. B. der Energie Ehh1

= 2.8064 eV ergibt sich eine Periodendauer von
1.47 fs. Werden nun mit dem Puls zwei Polaritonmoden angeregt, so schwingen im Ma-
terial zwei Polarisationen, die sich in ihren Frequenzen ω1 und ω2 nur wenig voneinander
unterscheiden. Die Interferenz zwischen diesen oszillierenden Polarisationen führt dazu,
dass in der Probe eine Schwebung mit der Frequenz ω1 − ω2 auftritt. Die Periodendauer
der Schwebung liegt im Pikosekundenbereich und lässt sich aus der Energiedifferenz ΔEij
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Abb. 5.14: Lineares Transmissionasspektrum der Probe mit einer 25 nm dicken ZnSe-
Schicht (durchgezogene Linie). Spektrales Profil des durch die Probe transmittierten Pulses
(gepunktete Linie).

zweier polaritonischer Resonanzen hhi und hhj ausrechnen:

Tbeat = h/ΔEij, (5.17)

wobei ΔEij = Ehhi
− Ehhj

ist. Nun wird das ganze polaritonische System, das aus vier
Moden (hh1 bis hh4) besteht, angeregt. Dabei interferieren alle angeregten Polarisationen
miteinander, was eine sehr komplexe Schwebungsstruktur verursacht. Wie stark die unter-
schiedlichen Schwebungen ausgeprägt sind, hängt von der Oszillatorstärke der einzelnen

Tabelle 5.2: Energiedifferenzen zwischen den Polaritonmoden in Übereinstimmung mit
der Abb. 5.14 und daraus berechnete Schwebungsperioden.

Interferierte Moden ΔEij (meV) Tbeat (ps)

hh1-hh2 1.65 2.51

hh1-hh3 4.45 0.93

hh1-hh4 8.28 0.5

hh2-hh3 2.8 1.48

hh2-hh4 6.63 0.62

hh3-hh4 3.83 1.08
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Moden ab, die zu den entsprechenden Schwebungen beitragen. Die Periodendauern aller
möglichen auftretenden Schwebungen bei der Anregung der Polaritonmoden hh1 bis hh4

sind mit der Formel (5.17) berechnet und mit den entsprechenden Energiedifferenzen ΔEij

in der Tabelle 5.2 zusammengefasst.

Die ultraschnellen kohärenten Prozesse, die in der ZnSe-Schicht nach der Anregung ablau-
fen, kann man in Echtzeit beobachten, indem man die Kreuzkorrelationsmethode (Kapi-
tel 4.2.4) einsetzt. Das mit dieser Methode detektierte Summenfrequenzsignal entspricht
einer Faltung aus den Intensitäten vom Mess- und Referenzsignal. Die gemessene Abhän-
gigkeit des Summenfrequenzsignals von der Echtzeit tupc stellt den Echtzeitverlauf der kohä-
renten Polarisation dar und wird als eine Transiente bezeichnet. Die Auflösung der UPC-
Technik beträgt in den hier vorgestellten Experimenten etwa 100 fs. In Abb. 5.15 ist eine
echtzeitaufgelöste Transiente nach resonanter Anregung aller Polaritonmoden (Abb. 5.14)
dargestellt. Das Signal ist auf einer logarithmischen Skala gezeigt. Die Transiente weist
im Bereich von circa (−0.5 ≥ tupc ≥ 0.55) ps das zeitliche Profil eines durch die Probe
transmittierten Pulses mit einer geringen Anregungsleistung von 0.1 pJ auf. Für die Zeiten
von etwa tupc > 0.5 ps wird dann das Signal durch die in der Probe induzierte Polarisati-
on dominiert. Der zeitliche Verlauf des Signals zeigt eine Überlagerung des exponentiellen
Zerfalls der kohärenten Polarisation und der komplexen Schwebungsstruktur. Die Schwe-
bungsstruktur resultiert aus dem Überlapp von vielen fundamentalen Schwebungen, die
durch die Interferenz aller Moden miteinander entstehen. Da die hh1-Polaritonmode ei-
ne deutlich größere Oszillatorstärke hat als alle anderen Moden, lässt sich die komplexe
Schwebungsstruktur in guter Näherung als Überlagerung von nur drei Schwebungen (hh1 -

Abb. 5.15: Echtzeitaufgelöste Transiente bei geringer Pulsleistung von 0.1 pJ. Nur ein
Puls wird durch die Probe transmittiert.
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hh2, hh1 - hh3 und hh1 - hh4) verstehen. Die Schwebungsbeiträge der Moden hh2, hh3 und
hh4 miteinander werden in den weiteren Betrachtungen vernachlässigt.

Zusammenfassung . Die vier ersten Polaritonmoden hh1 bis hh4 werden kohärent angeregt
und interferieren miteinander. Aufgrund der dominierenden Oszillatorstärke der Grund-
mode hh1 lässt sich die komplexe Schwebungsstruktur als Überlagerung der Schwebungen
hh1-hh2, hh1-hh3 und hh1-hh4 interpretieren.

5.3.2 Kohärente Kontrolle bei geringen Anregungsleistungen:

Vergleich mit Ergebnissen des phänomenologischen Modells

Die kohärente Kontrolle ermöglicht es, die in der Probe induzierten Anregungen innerhalb
der Kohärenzzeit gezielt zu verstärken oder zu unterdrücken. In unserem Fall werden mit
Hilfe des phasenkorrelierten Pulspaares (Erzeugung des Pulspaares siehe in Abschnitt 4.2.2)
je nach dessen zeitlichen Abstand bestimmte polaritonische Moden verstärkt und andere
gezielt unterdrückt. Dabei ist auch eine Änderung in der Schwebungsstruktur zu erwarten.
Die mit dem ersten Puls angeregte Polarisation eines bestimmten exzitonischen Zustan-
des kann innerhalb einer Dephasierungszeit mit der durch den zweiten Puls erzeugten
Polarisation interferieren und dabei entweder verstärkt oder abgeschwächt werden (Un-
terkapitel 2.4.4). Um konstruktive bzw. destruktive Interferenz zu erreichen, muss eine
Phasenbeziehung zwischen den zwei Pulsen gewährleistet werden. Soll die Polarisation des
angeregten exzitonischen Zustandes mit der Energie Eex durch konstruktive Interferenz
verstärkt werden, so muss nach Gl. (2.50) und (2.51) folgende Bedingung für die Verzöge-
rungszeit tint zwischen den beiden phasenkorrelierten Pulsen erfüllt werden:

tkonstr
int = nh/Eex (5.18)

Die entsprechende Forderung auf die Verzögerungszeit tint zwischen den zwei phasengekop-
pelten Pulsen für die destruktive Interferenz lautet:

tdestr
int =

(
n +

1

2

)
h/Eex, (5.19)

dabei ist n eine positive ganze Zahl. Die Änderung von tint für einen Übergang von kon-
struktiver zu destruktiver Interferenz liegt in der Größenordnung der Periodendauer der
Oszillation der Polaritonmode, also im Bereich von ca. 1.5 fs. Die Verzögerungszeit zwi-
schen den zwei phasenkorrelierten Pulsen kann als tint = t0int +Δtint dargestellt werden. t0int

bezeichnet die fundamentale Verzögerungszeit im fs-Bereich. Δtint ist die Feinabstimmung,
die mit der Genauigkeit von 56 as (siehe Unterkapitel 4.2.2) variiert werden kann. Für die
Untersuchung der kohärenten Kontrolle werden zwei Moden (hh1 und hh3), die am stärksten
im linearen Transmissionsspektrum ausgeprägt sind, gewählt. Für diese zwei Moden wurde
die fundamentale Verzögerungszeit t0int auf die Hälfte der hh1-hh3-Schwebungsperiode Tbeat

eingestellt (t0int = 450 fs), sodass für eine Mode die Bedingung konstruktiver und für die an-
dere Mode destruktiver Interferenz gilt, das heißt dass die Phasenverschiebung der beiden
phasenkorrelierten Pulse sich für die beiden Moden jeweils gerade um π unterscheidet. Mit
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Abb. 5.16: Die 40 gemessenen echtzeitaufgelösten Transienten bei in Schritten von 117 as
variierter Feinabstimmung Δtint und niedriger Pulsenergie von 0.1 pJ (t0int = 450 fs).

der Feinabstimmung Δtint lässt sich die periodische Änderung von konstruktiver zu de-
struktiver Interferenz beobachten. Die Feinabstimmung Δtint wurde mit einer Schrittgröße
von 0.117 fs im Bereich von wenigen Femtosekunden variiert. Für jede einzelne Einstellung
des Interferometers wurde eine echtzeitaufgelöste Transiente aufgenommen. Die Experi-
mente wurden bei der geringen Pulsenergie von 0.1 pJ durchgeführt.

Die 40 kohärent kontrollierten Transienten wurden mit der UPC-Technik (Abschnitt 4.2.4)
gemessen und in einer 3D-Darstellung zusammengefasst (Abb. 5.16). Das Signal ist auf
einer logarithmischen Skala gezeigt. Die 3D-Abbildung zeigt ein komplexes Verhalten der
in der Probe induzierten kohärenten Polarisation. Die kohärente Kontrolle soll nun am
Beispiel der konkreten Schnitte aus Abb. 5.16 entlang der Δtint- und tupc-Achsen analysiert
werden.

Betrachtet man den Schnitt entlang der Δtint-Achse bei einem festen tupc - im Folgenden
als Schaltkurve bezeichnet - so werden periodische Änderungen zwischen maximalem und
minimalem Signal beobachtet. Solche Oszillationen veranschaulichen die kontinuierliche
Änderung zwischen konstruktiver und destruktiver Interferenz der Polarisationen, die durch
die zwei phasengekoppelten Pulse erzeugt wird.

In Abb. 5.17, links ist das Konturdiagramm aus Abb. 5.16 zu sehen. Das Signal ist auf
einer logarythmischen Skala gezeigt. Dabei entspricht die dunkle Farbe einer niedrigen In-
tensität und die helle Farbe einer hohen Intensität. Die Schnitte längs der Δtint Achse bei
drei unterschiedlichen Echtzeiten tupc sind in Abb. 5.17, rechts, dargestellt. Die kohärenten
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Abb. 5.17: Links: 2D-Darstellung von Abbildung 5.16: tupc ist gegen Δtint auf einer lo-
garithmischen Intensitäts-Skala aufgetragen. Schwarz entspricht niedriger Intensität und
weiß hoher Intensität. Rechts: Schnitte aus Abb. 5.16 entlang Δtint bei unterschiedlichen,
aber festen Echtzeiten tupc und niedriger Pulsenergie von 0.1 pJ (t0int = 450 fs).

Schaltkurven bei tupc = 5.1 ps und tupc = 7 ps verlaufen gegenphasig. Ein solches Pha-
senverhalten der Schaltkurven wird nicht nur für die oben betrachteten tupc beobachtet,
sondern wiederholt sich mehrmals während des Dephasierens der kohärenten Polarisation.
Die bei den verschiedenen Echtzeiten betrachteten Schaltkurven unterscheiden sich auch
bezüglich der Amplitudenverhältnisse. Das Kontrastverhältnis einer Schaltkurve kann mit
der folgenden Formel berechnet werden [156]:

K =
Imax − Imin

Imax + Imin

(5.20)

Interessant ist, dass das Schaltsignal zur Zeit tupc ein bestimmtes Kontrastverhältnis er-
reicht. Zu einem späteren Zeitpunkt tupc wird das Kontrastverhältnis der kohärenten Schalt-
kurve wesentlich kleiner. Zu einem noch späteren Zeitpunkt ist das ursprüngliche Kontrast-
verhältnis wiederhergestellt. Ein solches Amplitudenverhalten wird in Abb. 5.17, rechts,
dargestellt. Die kohärente Schaltkurve bei tupc = 5.1 ps (durchgezogene Linie) hat das
Kontrastverhältnis von K = 0.67. Das Schaltsignal bei tupc = 6.5 ps (gepunktete Linie)
mit dem Kontrastverhältnis von K = 0.06 zeigt kaum Änderungen zwischen konstruk-
tiver und destruktiver Interferenz. Die kohärente Schaltkurve, erhalten zu dem späteren
Zeitpunkt von tupc = 7 ps (gestrichelte Linie), zeigt sogar ein höheres Kontrastverhältnis
von K = 0.71 im Vergleich zu der bei tupc = 5.1 ps gemessenen Schaltkurve. Ein solches
Amplituden- und Phasenverhalten der Schaltkurven ist dadurch zu erklären, dass mehrere
Polaritonmoden kohärent angeregt sind und miteinander interferieren. Die dadurch ent-
stehende Schwebungsstruktur ist in Abb. 5.17, links, entlang der tupc-Achse deutlich zu
sehen. In einem Schnitt aus dieser Darstellung entlang der tupc-Achse z.B. bei Δtint = 0
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beobachtet man ein Intensitätsmaximum bei tupc = 7 ps und ein Intensitätsminimum bei
tupc = 5 ps. Wird nun Δtint kontinuierlich verändert, so wird das Signal mit der Perioden-
dauer der Oszillation der Polaritonmode periodisch geschaltet. Dieses führt dazu, dass die
bei tupc = 7 ps und bei tupc = 5 ps aufgenommenen Schaltkurven einen gegenphasigen Ver-
lauf haben. Es finden sich auch die Schaltkurven, so wie die bei tupc = 6.5 ps gemessene,
wo aufgrund der Interferenzen zwischen mehreren Moden praktisch immer konstante mitt-
lere Intensität beobachtet wird. Wenn demgegenüber nur eine einzige Resonanz angeregt
ist, dann entsteht keine Schwebungsstruktur entlang der tupc-Achse. Die bei unterschiedli-
chen tupc aufgenommenen Schaltkurven haben daher einen gleichen Phasenverlauf und ein
konstantes Kontrastverhältnis [156].

Für die Untersuchung der kohärenten Kontrolle der Polaritonmoden spielt die Analyse
der Schaltkurven eine wichtige Rolle. An der Echtzeitskala können damit die Zeitpunkte
gewählt werden, für welche das kohärente Schalten der Polarisation eine bestimmte Effi-
zienz erreicht (z.B durchgezogene Linie in Abb. 5.17). Es ist sinnvoll, auch die Zeiten zu
berücksichtigen, für welche die kohärente Manipulation der Polarisation kaum messbar ist
(gepunktete Linie in Abb. 5.17).

Die Schnitte aus Abb. 5.16 entlang der Echtzeitachse tupc stellen die Transienten dar, die
bei unterschiedlichen Feinabstimmungen Δtint aufgenommen wurden.

Abb. 5.18 zeigt zwei echtzeitaufgelöste Transienten bei Δtint = 0.3 fs (durchgezogene Linie)
und Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linie) als Schnitte aus Abb. 5.16 entlang der tupc-Achse.
Die beobachtete Schwebungsstruktur, die aufgrund der Interferenz zwischen den polaritoni-
schen Moden entsteht, ist für beide Transienten deutlich unterschiedlich. Für jede einzelne
Einstellung des Interferometers ändert sich der Abstand zwischen den zwei phasengekop-
pelten Pulsen und somit die Bedingungen für konstruktive bzw. destruktive Interferenz für
jede polaritonische Resonanz. Bei jeder Zeit Δtint sind nun die einzelnen Moden mehr oder
weniger angeregt. Die Tatsache, dass die polaritonischen Beiträge zur Schwebungsstruktur
bei jeder Einstellung des Interferometers anders sind, führt zu den in Abb. 5.18 beob-
achteten Unterschieden bei der Schwebungsstruktur. Für die Transiente bei Δtint = 0.3 fs
(durchgezogene Linie) ist nur eine Schwebung mit der Periodendauer von Tbeat ≈ 1 ps
ausgeprägt. Der Vergleich mit der Tabelle 5.2 zeigt, dass in diesem Fall die Interferenz zwi-
schen den hh1- und hh3- sowie zwischen den hh3- und hh4-Moden dominiert, während die
hh2-Mode mit dem phasenkorrelierten Pulspaar unterdrückt wird. Dabei scheint die hh4-
Polaritonmode allerdings auch fast unterdrückt zu sein, da die Schwebungsstruktur hh1-hh4

mit der Periodendauer von 0.5 ps nur als kleine „Buckel“ auf der Transiente zu sehen ist.
Die bei Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linie) gemessenen Transiente zeigt die Überlagerung
von zwei Schwebungen mit der Periodendauer von Tbeat ≈ 3 ps und Tbeat ≈ 0.5 ps. Der
Vergleich mit den in der Tabelle 5.2 angegebenen Daten weist auf die Interferenz zwischen
den hh1- und hh2- sowie den hh1- und hh4-Moden hin. In diesem Fall wird die polaritoni-
sche Mode hh3 durch destruktive Interferenz unterdrückt. Diese Ergebnisse beweisen, dass
die kohärente Kontrolle die Möglichkeit bietet, eine oder mehrere polaritonische Moden
in Abhängigkeit von der relativen Phase zwischen den phasenkorrelierten Pulsen zu ma-
nipulieren. So kann auch die komplexe Schwebungsstruktur wesentlich vereinfacht werden,
sodass sich die polaritonischen Wechselwirkungsprozesse besser verstehen lassen.
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Abb. 5.18: Echtzeitaufgelöste gemessene Transienten bei fundamentaler Verzögerungszeit
zwischen den phasenkorrelierten Pulsen von t0int = 450 fs und Feinabstimmung Δtint =
0.3 fs (durchgezogene Linie), Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linie). Das Zeitintervall von 0.3 fs
entspricht 1/5 der hh1- Schwingungsperiode.

Wird nur eine kohärente Polarisation in dem Film induziert, dann lässt sich die Abkling-
zeit der kohärenten Polarisation leicht aus dem monoexponentiellen Zerfall der Transiente
bestimmen. Werden viele Polaritonmoden angeregt, überlagert sich die komplexe Schwe-
bungsstruktur dem exponentiellen Zerfall der Kohärenz. In diesem Fall lässt sich nur schwer
eine Zerfallszeit der kohärenten Polarisation bestimmen, die ja auch für verschiedene Mo-
den unterschiedlich sein kann. Um die kohärenten Prozesse in den untersuchten Proben
besser zu verstehen und zu veranschaulichen, wurde zuerst ein phänomenologisches Modell
verwendet. Das Modell ist geeignet, die Möglichkeit der kohärenten Kontrolle zu beschrei-
ben und die Abklingzeit der kohärenten Polarisation zu bestimmen. Bei der resonanten
Anregung der Polaritonmode mit der Energie Ei oszilliert in der Probe eine kohärente Po-
larisation Pi, die sich vereinfacht darstellen lässt als gedämpfter harmonischer Oszillator.
Die Schwingungsgleichung der kohärenten Polarisation kann deswegen geschrieben werden
als:

d2

dt2
Pi + 2δ

d

dt
Pi + ω2

i Pi = 0, (5.21)

mit der realen Lösung

Pi(t) = Aie
− t

τ cos(ωit), (5.22)
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mit der Modenfrequenz ωi = Ei/� und der Modenamplitude Ai =
√

Si (Si ist die Fläche
unter der polaritonischen Absorptionslinie). δ bezeichnet die Dämpfungskonstante und τ ist
die Abklingzeit der kohärenten Polarisation. Sowohl die energetische Position Ei als auch
die relative Modenamplitude Ai sind aus dem linearen Transmissionsspektrum bekannt.
Werden im Material vier Moden bei niedriger Anregungsleistung angeregt, überlagern sich
alle angeregten Polarisationen linear. Bei niedriger Anregungsintensität können die Streu-
sowie die anregungsinduzierten Dephasierungsprozesse vernachlässigt werden. Die kohä-
rente Polarisation lässt sich als lineare Superposition von vier beteiligten Polaritonmoden
darstellen. Das Abklingen der in der Probe induzierten kohärenten Polarisation lässt sich
dabei beschreiben als:

P (t) = e−
t
τ

4∑
i=1

Ai cos(ωit), (5.23)

Die in den Pulstransmissionsexperimenten gemessene echtzeitaufgelöste Intensität ist pro-
portional zum Quadrat der induzierten kohärenten Polarisation:

I ∝ e−
2t
τ (

4∑
i=1

Ai cos(ωit))
2. (5.24)

Um die in der Probe angeregte Polarisation möglichst gut zu beschreiben und um anderer-
seits die Zahl der freien Parameter zu reduzieren, wird im Modell für alle Polaritonmoden
die gleiche Phase und die gleiche Abklingzeit τ in Gl. 5.24 angenommen. Solch ein „effekti-
ves“ τ ergibt sich aus der Dephasierungzeit und der strahlenden Zerfallszeit der beteiligten
Polaritonmoden. Nun wird die kohärente Kontrolle verwendet, um die polaritonischen Mo-
den gezielt zu manipulieren. Quantitativ bedeutet das, dass sich die Amplitude Ai der Mode
i sich bei der Änderung der Verzögerungszeit tint beeinflussen lässt. In der Tabelle 5.3 sind
die relativen Amplituden der Moden hh1 bis hh4 ohne und mit kohärenter Kontrolle zu-
sammengefasst. Die Flächen unter den polaritonischen Absorptionslinien wurden aus dem
linearen Transmissionsspektrum (durchgezogene Linie in Abb. 5.14) nach der Lorentzan-
passung erhalten und auf die Fläche der hh1 Absorptionslinie normiert. Dabei entsteht

Tabelle 5.3: Relative Modenamplituden ohne und mit kohärenter Kontrolle für
Δtint = 0.3 fs und für Δtint = 0.6 fs.

Relative Ohne

Moden- kohärente Δtint = 0.3 fs Δtint = 0.6 fs

amplitude Kontrolle

A1

√
S1 = 1

√
S1 = 1

√
S1 = 1

A2

√
S2 = 0.3

√
0.1S2 = 0.09

√
S2 = 0.3

A3

√
S3 = 0.63

√
S3 = 0.63

√
0.1S3 = 0.2

A4

√
S4 = 0.48

√
0.1S4 = 0.15

√
S4 = 0.48
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Abb. 5.19: Echtzeitaufgelöst gemessene (durchgezogene Linie) und mit dem phänome-
nologischen Modell berechnete (gepunktete Linie) Transienten bei fundamentaler Verzö-
gerungszeit zwischen den phasenkorrelierten Pulse von t0int = 450 fs und Feinabstimmung
Δtint = 0.3 fs. τ bezeichnet eine effektive Abklingzeit.

folgendes Verhältnis zwischen den Flächen unter den polaritonischen Absorptionslinien oh-
ne kohärente Kontrolle: S1 : S2 : S3 : S4 = 1 : 0.09 : 0.4 : 0.23. Die Modenamplituden mit
kohärenter Kontrolle (Tabelle 5.3) wurden in Bezug auf die Transiente bei Δtint = 0.3 fs
und bei Δtint = 0.6 fs ausgewählt.

Wie oben beschrieben wurde, ist bei der Transiente bei Δtint = 0.3 fs eine Interferenz
zwischen den Moden hh1 und hh3 zu erwarten. Die hh2- und hh4-Polaritonmoden sind
dabei durch destruktive Interferenz der durch das phasengekoppelte Pulspaar angeregten
Polarisationen unterdrückt. Die fettgedruckten Werte in Tabelle 5.3 für die Transiente bei
Δtint = 0.3 fs stellen die wesentlich verringerten Flächen unter den Absorptionslinien hh2

und hh4 dar. Die zehnfache Verringerung der Flächen S2 und S4 mit kohärenter Kontrol-
le ist durch den experimentell maximal erreichbaren Kontrast zwischen der konstruktiven
und destruktiven Interferenz zu begründen. In diesem Fall wird die Bedingung für die de-
struktive Interferenz für die hh2- und hh4-Polaritonmoden vollkommen erfüllt, während die
Anregung restlicher Moden mit dem Pulspaar nicht wesentlich geändert wird. Nun werden
die durch die kohärente Kontrolle geänderten Modenamplituden A1 bis A4 in die Formel
5.24 eingesetzt und an die bei Δtint = 0.3 fs gemessene Transiente angepasst. Die Abkling-
zeit der kohärenten Polarisation τ wurde dabei als Anpassungsparameter eingeführt. In
Abb. 5.19 ist wieder die gemessene (durchgezogene Linie) und die mit dem phänomenolo-
gischen Modell berechnete Transiente (gepunktete Linie) bei Δtint = 0.3 fs dargestellt. Aus
der besten Anpassung zwischen den experimentellen und berechneten Kurven ergibt sich
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Abb. 5.20: Echtzeitaufgelöst gemessene (durchgezogene Linie) und mit dem phänome-
nologischen Modell berechnete (gepunktete Linie) Transienten bei fundamentaler Verzö-
gerungszeit zwischen den phasenkorrelierten Pulse von t0int = 450 fs und Feinabstimmung
Δtint = 0.6 fs. τ ist die effektive Abklingzeit.

die Abklingzeit der kohärenten Polarisation zu τ = 2.6 ps für den Fall, bei dem die hh1-
und hh3-Polaritonmoden dominieren.

Auf diese Weise wird auch die Transiente bei Δtint = 0.6 fs mit dem phänomenologi-
schen Modell angepasst. Der fettgedruckte Wert in Tabelle 5.3 stellt für diese Transiente
die zehnfach verringerte Fläche unter der hh3 Absorptionslinie dar. In Abb. 5.20 ist die
bei Δtint = 0.6 fs gemessene (durchgezogene Linie) und die mit dem phänomenologischen
Modell berechnete (gepunktete Linie) Transiente dargestellt. In diesem Fall wird die Be-
dingung für die destruktive Interferenz nur für die hh3-Polaritonmode vollkommen erfüllt.
Die Anregungen der hh1-, hh2- und hh4-Moden werden mit dem Pulspaar praktisch nicht
geändert. Aus der besten Anpassung zwischen den experimentellen und berechneten Kur-
ven ergibt sich die Abklingzeit der kohärenten Polarisation zu τ = 2 ps für den Fall, in dem
die hh1-, hh2- und hh4- Moden dominieren.

Die effektive Abklingzeit τ wird durch zwei Prozesse bestimmt: sowohl die Dephasierung
der kohärenten Polarisation als auch der strahlende Zerfall der Polaritonmoden tragen zum
Abklingen der kohärenten Polarisation bei. Da die Dephasierungszeit für eine bestimmte
Anregungsleistung für alle Polaritonmoden gleich ist, lassen sich die Unterschiede zwischen
den Abklingzeiten τ bei den zwei untersuchten Transienten durch den Einfluss der strah-
lenden Rekombination erklären. Die hh1-Grundmode mit der viel größeren Oszillatorstärke
zerfällt schneller als die anderen Moden und verursacht damit den schnelleren Zerfall der
Kohärenz. Würde nun diese dominierende Mode mit dem phasengekoppelten Pulspaar nur
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schwach angeregt (wie es im Fall von Δtint = 0.3 fs tatsächlich der Fall ist und in Abb. 5.26
später bewiesen wird), so wird der strahlende Zerfall langsamer und damit klingt die ko-
härente Polarisation langsamer ab.

Die Ergebnisse des phänomenologischen Modells zeigen deutlich, dass sich nicht nur die
Polaritonmoden und ihre Schwebungsstruktur, sondern auch die Abklingzeit der Kohärenz
und damit der strahlende Zerfall der Polaritonmoden kohärent manipulieren lassen. Der
Vorteil dieses Modells besteht in seiner Einfachheit. Die Abklingzeit τ kann somit ohne
großen numerischen Aufwand berechnet und die kohärent kontrollierten experimentellen
Transienten können recht gut reproduziert werden. Daher werden die kohärenten Prozesse
in der Halbleiterprobe anschaulich und einfach interpretierbar. Allerdings ist die Abkling-
zeit τ eine effektive Zerfallszeit, die für eine bestimmte Interferometer-Einstellung und da-
mit für eine bestimmte Kombination von interferierenden Polaritonmoden gilt. Die für jede
Mode unterschiedliche strahlende Rekombinationszeit kann jedoch mit dem Modell nicht
direkt bestimmt werden. Es ist nur eine Aussage über ihre kohärente Manipulation möglich.
Zu den weiteren Nachteilen des phänomenologischen Modells gehört die Abhängigkeit der
Amplitude der Schwebungsstruktur von den experimentell erhaltenen Modenamplituden
Ai. Werden die Ai aus irgendwelchen Gründen nicht richtig bestimmt (z. B. durch den Ein-
fluß des äußeren Fabry-Perot-Effekts), dann beobachtet man automatisch Abweichungen
zwischen den experimentellen und angepassten Schwebungsamplituden. Damit die Ampli-
tuden der gemessenen und berechneten Schwebungsstruktur übereinstimmen, müssen die
Modenamplituden A1 bis A4 als Anpassungsparameter behandelt werden. Die Vielzahl an
Anpassungsparameter würde allerdings zu weiteren Ungenauigkeiten führen.
Um alle diese Nachteile zu umgehen, wird im folgenden Abschnitt die mikroskopische Theo-
rie zur Berechnung der kohärent kontrollierten Transienten vorgestellt und diskutiert.

Zusammenfassung . Es wurde in echtzeitaufgelösten Pulstransmissionsexperimenten bei
niedrigen Anregungsleistungen gezeigt, dass sich die einzelnen Polaritonmoden und damit
die Schwebungsstruktur und die Abklingzeit der kohärenten Polarisation in ZnSe/ZnSSe-
Heterostrukturen kohärent kontrollieren lassen. Die kohärent kontrolliert gemessenen und
mit dem phänomenologischen Modell gerechneten Transienten stimmen über drei Größen-
ordnungen in der Intensität gut überein. Die Abklingzeit der kohärenten Polarisation ergibt
sich zu τ = 2.6 ps für den Fall, dass die hh1- und hh3-Polaritonmoden dominieren und zu
τ = 2 ps für den Fall, dass die hh1-, hh2- und hh4-Moden dominieren.

5.3.3 Kohärente Kontrolle bei geringen Anregungsleistungen:

Vergleich mit Ergebnissen der mikroskopischen Theorie

Die kohärente Kontrolle des polaritonischen Systems soll nun mithilfe von Rechnungen, die
auf der in Kapitel 2.5 dargestellten mikroskopischen polaritonischen Theorie basieren, dis-
kutiert werden. Die mikroskopischen Rechnungen wurden von Stefan Schumacher, Institur
für Theoretische Physik, Universität Bremen, durchgeführt. Die mit der mikroskopischen
Theorie für unterschiedliche Δtint berechneten 40 Transienten sind in Abb. 5.21 in einer
3D-Darstellung zusammengefasst. Das Signal ist auf einer logarithmischen Skala darge-
stellt. Wenn man diese 3D-Abbildung mit den entsprechenden gemessenen Transienten
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Abb. 5.21: 3D-Ausdruck der 40 echtzeitaufgelösten mikroskopisch berechneten Transien-
ten bei niedriger Pulsenergie von 0.1 pJ. (t0int = 450 fs).

vergleicht (Abb. 5.16), sieht man auf den ersten Blick, dass die mikroskopischen Rechnun-
gen die experimentellen Ergebnisse gut reproduzieren. Den überzeugenden Beweis für die
Übereinstimmung von Theorie und Experiment stellen die Schnitte aus Abb. 5.21 entlang
der Δtint- und tupc-Achsen dar.

Die Schnitte längs der Δtint-Achse bei drei unterschiedlichen Echtzeiten tupc sind in
Abb. 5.22 zu sehen. Der Vergleich der gemessenen und gerechneten kohärenten Schalt-

Abb. 5.22: Schnitte aus Abb. 5.21 entlang der Δtint-Achse bei unterschiedlichen Echtzei-
ten tupc und niedriger Pulsenergie von 0.1 pJ (t0int = 450 fs).
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Tabelle 5.4: Vergleich experimenteller und theoretischer Kontrastverhältnisse für Echtzei-
ten, bei denen die gemessenen und berechneten Schaltkurven den gleichen Phasenverlauf
haben.

Experiment Mikroskopische Theorie

tupc (ps) K tupc (ps) K

5.1 0.67 5 0.74

6.5 0.06 6.5 0.16

7 0.71 7.2 0.86

kurven zu den praktisch gleichen Echtzeiten tupc (Abb. 5.17 und Abb. 5.22) zeigt die
hervorragende Übereinstimmung zwischen den experimentellen und theoretischen Ergeb-
nissen. Genauso wie im Experiment verlaufen die theoretischen kohärenten Schaltkurven
bei tupc = 5 ps und tupc = 7.2 ps gegenphasig. Die Schaltkurve bei tupc = 6.5 ps liegt, wie
auch die zu gleicher Echtzeit gemessene Kurve, in der Echtzeitskala zwischen den beiden
gegenphasigen Schaltkurven und zeigt kaum Änderungen zwischen konstruktiver und de-
struktiver Interferenz. Die Kontrastverhältnisse K in den theoretischen Schaltkurven sind
nach Gleichung 5.20 berechnet und mit den entsprechenden experimentellen Werten in der
Tabelle 5.4 zusammengefasst. Es ist aus der Tabelle deutlich zu sehen, dass die gemessenen
und die mikroskopisch berechneten Schaltkurven mit dem gleichen Phasenverlauf praktisch
zu gleichen Echtzeiten tupc erhalten werden. Die Kontrastverhältnisse in den theoretischen
Kurven sind tendenziell etwas größer als die entsprechenden experimentellen Werte.

Die Schnitte in der Abb. 5.16 und Abb. 5.21 entlang der Echtzeitachse tupc bei gleichen
experimentellen und theoretischen Δtint-Zeiten ermöglichen es, die experimentellen und die
theoretischen Transienten zu vergleichen. In Abb. 5.23 sind die entsprechenden gemesse-
nen (durchgezogene Linien) und mit der mikroskopischen Theorie gerechneten (gepunktete
Linien) Transienten bei der Feinabstimmung von Δtint = 0.3 fs dargestellt.

Die Transienten bei Δtint = 0.3 fs werden im Wesentlichen durch eine Schwebungsstruktur
mit Tbeat ≈ 1 ps entsprechend der hh1-hh3-Interferenz dominiert. Die Interferenzen zwischen
hh2- und den anderen Polaritonmoden (siehe Tabelle 5.2) werden sowohl auf der theore-
tischen als auch auf der experimentellen Transiente bei Δtint = 0.3 fs nicht beobachtet.
Das bestätigt die Erwartung, dass die polaritonische Mode hh2 mittels kohärenter Kon-
trolle komplett „ausgeschaltet“ wurde. Auf der theoretischen Transiente ist zusätzlich noch
eine andere Schwebungsperiode von Tbeat = 0.5 ps, die der hh1-hh4-Interferenz entspricht,
zu sehen. Möglicherweise bedeutet das, dass die hh4-Polaritonmode bei den theoretischen
Betrachtungen nicht unterdrückt ist und Interferenzen zwischen den Moden hh1, hh3 und
hh4 auftreten.

Um diese Aussage zu überprüfen, werden zwei Transienten mit dem einfachen phänome-
nologischen Modell (siehe Abschnitt 5.3.2) simuliert und in Abb. 5.24 dargestellt. Zur
Vereinfachung werden dabei alle Amplituden der beteiligten Polaritonmoden gleich ge-
setzt. Die durchgezogene Linie veranschaulicht die Interferenz zwischen den hh1- und hh3-
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Abb. 5.23: Gemessene (durchgezogene Linie) und mit der mikroskopischen Theorie be-
rechnete (gepunktete Linie) echtzeitaufgelöste Transienten bei t0int = 450 fs und der Fein-
abstimmung Δtint = 0.3 fs. Der Kamm zeigt die Position der Interferenzmaxima der über-
lagerten Schwebungsstrukturen hh1-hh3 und hh1-hh4.

Abb. 5.24: Zwei kohärent kontrollierte mit dem phänomenologischen Modell berechnete
Transienten. Durchgezogene Linie: interferierende hh1- und hh3-Polaritonmoden mit glei-
chen Modenamplituden. Gepunktete Linie: interferierende Moden hh1, hh3 und hh4 mit
gleichen Amplituden.
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Polaritonmoden mit den willkürlich gewählten relativen Modenamplituden von A1 = A3.
Sie entspricht angenähert der bei Δtint = 0.3 fs gemessenen Transiente (durchgezogene
Linie in Abb. 5.23), wo die hh4 Mode nicht angeregt ist. Eine andere simulierte Transiente
(gepunktete Linie in Abb. 5.24) entspricht dem Fall, dass die polaritonischen Moden hh1,
hh3 und hh4 mit den zur Vereinfachung gewählten gleichen Amplituden A1 = A3 = A4 in-
terferieren. Eine Überlagerung der Interferenzen zwischen diesen drei Moden führt zu einer
ausgeprägten Schwebungsstruktur mit der Periodendauer von Tbeat ≈ 1 ps, die von einer
weniger stark ausgeprägten Schwebungsstruktur mit Tbeat ≈ 0.5 ps überlagert wird. Eine
ähnliche Situation wird auf der mikroskopisch berechneten Transiente bei Δtint = 0.3 fs
(gepunktete Linie in Abb. 5.23) beobachtet. Der in Abb. 5.23 dargestellte Kamm zeigt die
Positionen der Interferenzmaxima von überlagerten Schwebungsstrukturen hh1-hh3 und
hh1-hh4. Dies bestätigt die Erwartung, dass die hh4-Polaritonmode für die mikroskopisch
berechneten Transiente angeregt ist. In Abbildung 5.26 wird später auch gezeigt werden,
dass die Polaritonmode hh4 in der Rechnung bei Δtint = 0.3 fs tatsächlich an die Interfe-
renzen zwischen den Moden teilnimmt. Das stimmt mit der bei gleichen Δtint gemessenen
Transiente, wo überwiegend nur die Interferenz hh1-hh3 auftritt, nicht überein. Dies ist auf
den experimentell erreichbaren endlichen Kontrast zwischen konstruktiver und destrukti-
ver Interferenz sowie auf den äußeren Fabry-Perot-Effekt zurückzuführen (siehe Diskussion
auf der Seite 110).

In Abb. 5.25 sind die entsprechenden gemessenen (durchgezogene Linie) und mit der mi-
kroskopischen Theorie berechnete (gepunktete Linie) Transienten bei der Feinabstimmung

Abb. 5.25: Gemessene (durchgezogene Linie) und mit der mikroskopischen Theorie be-
rechnete (gepunktete Linie) echtzeitaufgelöste Transienten bei t0int = 450 fs und der Fein-
abstimmung Δtint = 0.6 fs.
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von Δtint = 0.6 fs dargestellt. Beide Transienten zeigen eine Superposition von zwei Schwe-
bungsstrukturen mit Tbeat ≈ 3 ps und Tbeat ≈ 0.5 ps. Diese Periodendauern entsprechen den
Interferenzen zwischen den hh1- und hh2- sowie zwischen den hh1- und hh4-Polaritonmoden.
Interferenzen zwischen hh3 und den anderen polaritonischen Moden (siehe Tabelle 5.2)
werden auf den gemessenen und gerechneten Transienten bei Δtint = 0.6 fs nicht beobach-
tet. In diesem Fall wird die polaritonische Mode hh3, im Gegensatz zu der Transiente bei
Δtint = 0.3 fs, mit der kohärenten Kontrolle vollkommen „ausgeschaltet“.

Da die kohärent kontrollierten Transienten eine zeitliche Entwicklung der induzierten ko-
härenten Polarisation darstellen, geben sie die Möglichkeit, das Abklingen der kohärenten
Polarisation in Abhängigkeit von der Verzögerungszeit tint zu untersuchen. Die Fourier-
transformierten Transienten stellen die Spektren des durch die Probe transmittierten pha-
senkorrelierten Pulspaares dar und bieten dann eine direkte Information über die kohärente
Kontrolle der Moden.

In Abb. 5.26 sind, entsprechend der theoretischen Transienten bei Δtint = 0.3 fs und
Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linien in Abb. 5.23 und 5.25), zwei Spektren des Pulspaares
zu sehen. Die Form der Spektren ist durch die Interferenz zwischen den zwei phasenge-
koppelten Pulsen am Ausgang des Interferometers gegeben. Der Abstand zwischen den
benachbarten Interferenzmaxima und ihre energetische Position hängen von der Verzöge-

Abb. 5.26: Mit der mikroskopischen Theorie berechnete Spektren des durch die Pro-
be transmittierten phasenkorrelierten Pulspaares bei fundamentaler Verzögerungszeit von
t0int = 450 fs und zweier Feinabstimmungen: Δtint = 0.3 fs (durchgezogene Linie) und
Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linie).
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rungszeit tint des Pulspaares ab. Nun transmittiert das phasenkorrelierte Pulspaar durch
die untersuchte Probe. Das Licht wird bei einer bestimmten polaritonischen Resonanz in
Abhängigkeit von der Verzögerungszeit tint mehr oder weniger absorbiert. Beide Spektren
in Abb. 5.26 zeigen eine Absorption bei den vier ersten polaritonischen Resonanzen. Die
Spektralposition der Interferenzmaxima und damit die Absorption bei bestimmten Reso-
nanzen sind jedoch für verschiedene tint unterschiedlich. Für Δtint = 0.3 fs sind die hh1-,
hh3- und hh4- Moden kohärent angeregt. Die hh2-Polaritonmode ist bei dem phasengekop-
pelten Pulspaar unterdrückt. Es ist deutlich zu sehen, dass auch die hh4-Polaritonmode
mit dem Pulspaar angeregt wurde, was das Auftreten der Schwebungsstruktur hh1-hh4 an
der theoretischen Transiente in Abb. 5.23 erklärt. Die Grundmode hh1 befindet sich fast
am Minimum des Spektrums des Pulspaares bei Δtint = 0.3 fs und ist daher nur teil-
weise angeregt. Eine andere Situation ist bei der anderen Feinabstimmung zu sehen. Für
Δtint = 0.6 fs sind die hh1-, hh2- und hh4-Polaritonmoden kohärent angeregt. Die Mode
hh3 ist bei den phasengekoppelten Pulsen unterdrückt. Im Gegensatz zu dem Spektrum
bei Δtint = 0.3 fs ist bei Δtint = 0.6 fs die hh1-Grundmode viel stärker angeregt als die
restliche Moden. Deshalb kann die hh2-hh4-Interferenz vernachlässigt, und es müssen nur
die hh1-hh2 und hh1-hh4 Interferenzen berücksichtigt werden. Das Spektrum bestätigt die
Erwartungen, dass bei der theoretischen Transiente für Δtint = 0.6 fs (Abb. 5.25) eine
Überlägerung von zwei Schwebungsstrukturen beobachtet wird.

Abb. 5.23 und 5.25 zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und mit
der mikroskopischen Theorie berechneten Transienten bezüglich der Schwebungsamplitu-
den und der Abklingzeit der kohärenten Polarisation. Hinsichtlich der Schwebungsperioden
stimmen die experimentellen und theoretischen Transienten über zwei Grössenordnungen
in der Intensität bis zu Echtzeiten von ca. 4 ps überein. Für Echtzeiten knapp oberhalb
von 4 ps ist ein deutlicher Phasensprung zu sehen. Obwohl die experimentellen und die
theoretischen Transienten auch für die Echtzeiten über 4 ps in der Amplitude und der
Periodendauer der Schwebungen übereinstimmen, sind die gemessene und die gerechnete
Schwebungsstruktur gegenphasig zueinander. Als Erklärung für diese Erscheinung dient die
Tatsache, dass die gemessene Transmission der ZnSe/ZnSSe-Probe von der Reflexion an
den Oberflächen der Heterostruktur beeinflusst wird. Die ZnSSe-Deckschichten bilden einen
äußeren Fabry-Perot-Resonator für das optische Feld. Die Fabry-Perot-Moden überlagern
die Polaritonmoden im Transmissionsspektrum der Probe. Als Folge hängt die Absorption
bei einer bestimmten polaritonischen Resonanz stark davon ab, ob diese Polaritonmode mit
dem Maximum oder Minimum der Fabry-Perot-Interferenz überlagert ist. Aus Gründen der
Einfachheit werden die zeitaufgelösten Transienten ohne Berücksichtigung des Fabry-Perot-
Effektes mit der mikroskopischen Theorie berechnet. Das bedeutet, dass sich die relativen
Intensitäten einiger Polaritonmoden im Experiment von den Modenintensitäten, die in den
theoretischen Betrachtungen angenommen wurden, unterscheiden. Die Unterschiede in den
Modenintensitäten können nun zu wesentlichen Unterschieden in der Schwebungsstruktur
führen. Aus diesen Gründen wird z. B. die Polaritonmode hh4 in der bei Δtint = 0.3 fs
gemessenen Transiente (durchgezogene Linie in Abb. 5.23) nur als kleine „Buckel“ beob-
achtet, während dieselbe Mode in der theoretischen Transiente (gepunktete Transiente in
Abb. 5.23) schon wesentlich stärker ausgeprägt ist. Auf der anderen Seite sind die spek-
tralen Positionen der Polaritonmoden in den experimentellen und berechneten Spektren
nicht identisch. Dies ist dadurch zu erklären, dass in der Rechnung keine freien Parameter
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Tabelle 5.5: Theoretische und experimentelle Energiedifferenz zwischen den Polariton-
moden in Übereinstimmung mit der Abb. 5.14 und Abb. 5.26 und daraus berechnete
fundamentale Schwebungsperioden.

Interferierte Moden Experiment Mikroskopische Theorie

ΔEij (meV) Tbeat (ps) ΔEij (meV) Tbeat (ps)

hh1-hh2 1.64 2.52 1.65 2.51

hh1-hh3 4.37 0.95 4.45 0.93

hh1-hh4 7.92 0.52 8.28 0.5

hh2-hh3 2.73 1.52 2.8 1.48

hh2-hh4 6.28 0.66 6.63 0.62

hh3-hh4 3.55 1.17 3.83 1.08

außer der Dicke der ZnSe-Schicht enthalten sind. Die ZnSe-Schichtdicke wurde so ange-
passt (circa 25 nm), dass die experimentellen und die theoretischen Spektralpositionen der
Moden so gut wie möglich übereinstimmen. Kleine Unterschiede zwischen den spektralen
Positionen sind jedoch nicht ausgeschlossen.

In der Tabelle 5.5 sind die Energiedifferenzen ΔEij zwischen den Moden in Übereinstim-
mung mit den theoretischen und experimentellen Spektren in Abb. 5.26 und Abb. 5.14
und den daraus folgenden Schwebungsperioden berechnet. Es können leichte Unterschiede
zwischen den gemessenen und den mit der mikroskopischen Theorie erhaltenen Daten beob-
achtet werden, was auch zu Unterschieden zwischen den experimentellen und theoretischen
Schwebungsstruktur führen kann.

Die mit der mikroskopischen Theorie berechneten Spektren des phasengekoppelten Puls-
paares zeigen deutlich, dass die hh1-Grundmode aufgrund der größten Oszillatorstärke und
des beschränkten erreichbaren experimentellen Kontrastes zwischen der konstruktiven und
der destruktiven Interferenz den dominierenden Einfluss auf die Schwebungsstruktur hat.
Auch wenn diese Mode mit dem phasenkorrelierten Pulspaar vermindert wird (durchgezo-
gene Linie in Abb. 5.26), ist sie im Vergleich zu den anderen Moden immer noch ausreichend
stark angeregt und liefert einen wesentlichen Beitrag zur gesamten Schwebungsstruktur.
Dies zeigt sich auch dadurch, dass für die Transiente bei Δtint = 0.3 fs A1 = A3 ange-
nommen werden musste (Abb. 5.24). Die hh1-Grundmode scheint auch einen dominieren-
den Einfluss auf den Zerfall der kohärenten Polarisation zu haben. Die Absorption bei
der Grundmode hh1 ist für Δtint = 0.3 fs vermindert im Vergleich zu ihrer Absorption
für Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linie in Abb. 5.26). Das erklärt die längere Abklingzeit
der kohärenten Polarisation von τ = 2.6 ps für Δtint = 0.3 fs gegenüber τ = 2 ps für
Δtint = 0.6 fs.
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Da die mikroskopische Theorie nicht über freie Anpassungsparameter verfügt und nur auf
den Materialparametern basiert, bietet sie einen Vorteil gegenüber dem phänomenologi-
schen Modell. Auf der anderen Seite können die mit dem phänomenologischen Modell an-
gepassten Transienten manchmal eine bessere Übereinstimmung mit den experimentellen
Ergebnissen zeigen als die mit der mikroskopischen Theorie erhaltenen Transienten (siehe
Abb. 5.19 und Abb. 5.23).

Zusammenfassung . Die kohärent kontrolliert gemessenen und mit der mikroskopischen
Theorie gerechneten Transienten stimmen über zwei Größenordnungen in der Intensität bis
zu Echtzeiten von ca. 4 ps gut überein. Die Unterschiede zwischen den experimentellen und
theoretischen Transienten für Echtzeiten über 4 ps können mit dem Fabry-Perot-Effekt und
mit den leichten Unterschieden in den Spektralpositionen der Moden im Experiment und in
der Theorie erklärt werden. Wenn die hh1-Grundmode durch das phasenkorrelierte Pulspaar
vermindert ist, ergibt sich die Abklingzeit der kohärenten Polarisation zu τ = 2.6 ps. Eine
starke Anregung der Grundmode hh1 führt zur Abnahme der Abklingzeit auf τ = 2 ps.

5.3.4 Kohärente Kontrolle bei hohen Anregungsleistungen

Nachdem die Realisierbarkeit der kohärenten Kontrolle des polaritonischen Systems bei
niedrigen Anregungsleistungen im vorherigen Kapitel nachgewiesen wurde, stellt sich die
Frage, ob sich die Polaritonmoden auch bei hohen Anregungsleistungen kohärent kon-

Abb. 5.27: Die 20 gemessenen kohärent kontrollierten Transienten bei hoher Pulsenergie
von 2.4 pJ (t0int = 450 fs).
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Abb. 5.28: Schnitte aus Abb. 5.27 entlang der Δtint-Achse bei unterschiedlichen tupc und
hoher Pulsenergie von 2.4 pJ (t0int = 450 fs).

trollieren lassen. Entsprechende Experimente zur kohärenten Kontrolle bei einer hohen
Pulsenergie von 2.4 pJ werden in diesem Kapitel vorgestellt. Die 20 echtzeitaufgelösten
Transienten sind als eine 3D-Darstellung in Abb. 5.27 dargestellt.

Vergleicht man nun diese Abbildung mit der entsprechenden 3D-Darstellung der bei nied-
rigen Anregungsleistungen gemessenen Transienten (Abb. 5.16), beobachtet man eine we-
niger ausgeprägte Schwebungsstruktur. Deutliche Unterschiede sind auch bei den Schalt-
kurven bei niedrigen und hohen Anregungsleistungen zu sehen. Die bei niedriger Puls-
energie von 0.1 pJ aufgenommenen Schaltkurven (Abb. 5.17) zeigen für die verschiedenen
Echtzeiten unterschiedliche Phasenverhältnisse. Dabei ist ein deutlicher Kontrast zwischen
konstruktiver und destruktiver Interferenz während der langen Zeiten bis zu ca. tupc = 8 ps
zu sehen. Demgegenüber zeigen die Schaltkurven bei einer hohen Pulsenergie von 2.4 pJ
(Abb. 5.28), die gleich am Anfang des Dephasierungsprozesses aufgenommen wurden (klei-
ne Echtzeiten von tupc = 1− 3 ps), kaum Änderungen zwischen konstruktiver und destruk-
tiver Interferenz. Dabei ist auch kein deutlicher Unterschied zwischen dem Phasenverlauf
der bei 2.4 pJ aufgenommenen Schaltkurven zu beobachten.

Abb. 5.29 stellt die kohärent kontrollierten Transienten bei hoher Anregungsleistung von
2.4 pJ/Puls für Δtint = 0.3 fs (durchgezogene Linie) und Δtint = 0.6 fs (gepunktete Linie)
dar. Es ist sinnvoll, diese Transienten mit den entsprechenden Transienten, die zu gleichen
Δtint-Zeiten und bei niedriger Pulsenergie aufgenommen wurden, zu vergleichen. Während
die zwei Transienten für Δtint = 0.3 fs und Δtint = 0.6 fs bei der Pulsenergie von 0.1 pJ
(Abb. 5.18) eine unterschiedliche Schwebungsstruktur und einen unterschiedlich schnellen
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Abb. 5.29: Gemessene echtzeitaufgelöste Transienten bei hoher Pulsenergie von 2.4 pJ
und der Feinabstimmung von Δtint = 0.3 fs (durchgezogene Linie) sowie Δtint = 0.6 fs
(gepunktete Linie). Die fundamentale Verzögerungszeit beträgt t0int = 450 fs.

Zerfall der kohärenten Polarisation zeigen, haben die entsprechenden Transienten bei der
Pulsenergie von 2.4 pJ in Abb. 5.29 einen vergleichbaren Verlauf. Dabei ist die Schwe-
bungsstruktur bei hoher Anregungsleistung nicht deutlich ausgeprägt, und auf den Transi-
enten ist im Vergleich zu niedrigen Pulsenergien ein schnelleres Abklingen der kohärenten
Polarisation zu beobachten. Die Schwebungsstruktur und die Abklingzeit der kohärenten
Polarisation lässt sich bei niedriger Anregungsleistung damit effizienter manipulieren als
bei hoher. Polaritonische Moden können bei hohen Pulsleistungen nicht mehr als vonein-
ander unabhängige Resonanzen betrachtet werden. Die kohärente Polarisation kann daher
nicht mehr als lineare Superposition der beteiligten Polaritonmoden dargestellt werden.
Hier müssen nun die Vielteilcheneffekte, wie die Entstehung des biexzitonischen Zustands
und der Polariton-Polariton-Streuzustände, berücksichtigt werden. Mit der Erhöhung der
Anregungsleistung wird die Möglichkeit der kohärenten Kontrolle der Polaritonmoden auf-
grund der erhöhten Wahrscheinlichkeit der Polariton-Polariton-Streuprozesse und somit
des dichteabhängigen Dephasierens vermindert.

Zusammenfassung . Die Polaritonmoden und die Abklingzeit der kohärenten Polarisati-
on lassen sich bei niedriger Anregungsleistung effizienter manipulieren als bei hoher. Bei
hohen Pulsleistungen wird die Möglichkeit der kohärenten Kontrolle aufgrund der stärkeren
Streuprozesse und des dichteabhängigen Dephasierens eingeschränkt.
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5.4 Kohärente Dynamik nichtlinearer polaritonischer

Polarisation in Vier-Wellen-Misch-Experimenten

Im vorherigen Kapitel wurde die kohärente Kontrolle der Polaritonmoden in der echt-
zeitaufgelösten Pulstransmission untersucht. In diesem Kapitel soll die kohärente Kontrol-
le der polaritonischen FWM-Polarisation untersucht werden. Dabei stellt sich die Frage,
ob die Polaritonmoden separat oder gleichzeitig kohärent kontrolliert werden können. Die
erzeugte FWM-Polarisation wird in beiden Beugungsrichtungen erster Ordnung, 2k1-k2

und 2k2-k1, untersucht. Die beobachtete kohärente Kontrolle wird dann im Rahmen eines
phänomenologischen Modells erklärt.

5.4.1 Nachweis der kohärenten Kontrolle

der nichtlinearen polaritonischen Polarisation

Bevor man untersucht, welche Änderungen in den FWM-Spektren der ZnSe-basierten
Heterostrukturen eine Anwendung der kohärenten Kontrolle hervorruft, muss zuerst das
klassische Zweipuls-FWM-Experiment (siehe Abschnitt 2.4.3) ohne kohärente Kontrolle
durchgeführt werden. Dabei wird eine Polarisation dritter Ordnung durch zwei Einzelpul-
se mit den Wellenvektoren k1 und k2 erzeugt. Das induzierte FWM-Signal wird an der
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Probe mit der 25 nm dicken ZnSe-Schicht gemessen. Wenn beide Ein-
zelpulse gleichzeitig auf die Probe treffen (tdel = 0), sind beide Beugungsrichtungen 2k1- k2

Abb. 5.30: Das spektral aufgelöste FWM-Signal ohne kohärente Kontrolle an der
ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-Heterostrukturen mit einer 25 nm dicken ZnSe-Schicht. Der k2- und
der k1- Einzelpuls erreichen die Probe gleichzeitig.
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Abb. 5.31: Das PL-Spektrum der 25 nm dicker ZnSe-Probe.

und 2k2- k1 äquivalent. Das ensprechende spektral aufgelöst und zeitintegriert gemessene
FWM-Signal bei niedriger Anregungsleistung ist in Abb. 5.30 dargestellt. Das bei tdel = 0
gemessene FWM-Spektrum zeigt die ausgeprägte Struktur von vier angeregten Polariton-
moden (hh1 bis hh4). Im Vergleich mit dem linearen Transmissionsspektrum (Abb. 5.14)
fällt auf, dass die hh2-Mode im FWM-Signal viel stärker ausgeprägt ist. Die Intensität
der hh2-Polaritonmode entspricht 57% der Intensität der hh1-Grundmode in dem FWM-
Spektrum (Abb. 5.30), 96% im Lumineszensspektrum (Abb. 5.31), aber nur 17% im linea-
ren Transmissionsspektrum (Abb. 5.14). Der zeitliche Verlauf der in der Probe induzierten
FWM-Polarisartion als Funktion von tdel ist in Abb. 5.32 dargestellt. In dem spektral inte-

Abb. 5.32: Das spektral integrierte FWM-Signal ohne kohärente Kontrolle an der 25 nm
ZnSe-Probe als Funktion der Verzögerungszeit tdel.
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Abb. 5.33: Schematischer experimenteller Aufbau zur Messung der kohärenten Kon-
trolle der Polaritonmoden in FWM-Experimenten: das in den 2k1-k2- und 2k2-k1-
Beugungsrichtungen gemessene FWM-Signal ist mit den gepunkteten Pfeilen bezeichnet.

grierten Signal wird eine sehr komplexe Schwebungsstruktur beobachtet, die sich von der in
spektral integrierten, aber echtzeitaufgelösten Pulstransmissionsexperimenten (Abb. 5.15)
sehr unterscheidet. Diese Schwebungsstruktur lässt sich mit dem Einfluss der hh2-Mode
erklären. Da die Mode hh2 im FWM-Spektrum viel stärker ausgeprägt ist als im linearen
Transmissionsspektrum, dominiert eine besonders ausgeprägte Schwebungsstruktur mit der
Periodendauer von etwa 3 ps den Zeitverlauf der FWM-Polarisation. Diese Schwebungs-
struktur ist der hh1-hh2-Interferenz zugeordnet (Tabelle 5.2). Dieser sind auch die anderen
weniger ausgeprägten Schwebungsstrukturen mit den Periodendauern von etwa 1 ps und
0.5 ps überlagert, die den Interferenzen zwischen den hh1- und hh3- sowie hh1- und hh4-
Moden entsprechen. Aufgrund der großen Oszillatorstärke der hh2-Polaritonmoden können
auch zusätzliche Interferenzen hh2-hh3 und hh2-hh4 zur Schwebungsstruktur beitragen, was
die Interpretation des zeitlichen Verlaufs der FWM-Polarisation sehr schwierig macht. Aus
diesen Gründen wird die kohärente Manipulation der Polaritonmoden in spektral aufgelös-
ten aber zeitintegrierten FWM-Experimenten untersucht.

Der experimentelle Aufbau für die FWM-Experimente mit der kohärenten Kontrolle ist
schematisch in Abb. 5.33 dargestellt. Die FWM-Polarisation wird durch das phasenkorre-
lierte Pulspaar aus der Richtung k1 und dem aus der k2-Richtung einfallenden Einzelpuls er-
zeugt. In dieser Dreipuls-Konfiguration für die kohärent kontrollierten FWM-Experimente
ist die Beugungssymmetrie durch den zweiten Puls des Paares k1 gebrochen. Die Beugungs-
richtung 2k1-k2 scheint vorteilhaft zu sein, weil das FWM-Signal in diesem Fall durch ein
Photon aus dem k2-Einzelpuls und zwei Photonen aus dem k1-Pulspaar erzeugt wird. Es
wird dabei erwartet, dass die kohärent kontrollierte FWM-Polarisation in beiden Beugungs-
richtungen bei der gleichen Pulsreihenfolge unterschiedlich sein kann [32]. Entsprechend der
in Abb. 5.33 dargestellten Aufbau des Experiments fällt der erste k1-Puls zuerst auf die
Probe. Eine Zeit später, die innerhalb der Dephasierungszeit der kohärenten Polarisation
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liegt, trifft der k2-Einzelpuls auf die Probe. Als letzter fällt um die Zeit tdel gegenüber dem
k2-Einzelpuls verzögert der zweite k1 Puls des Paares auf die Probe.

Betrachten wir nun ein anschauliches Modell für die kohärente Kontrolle der FWM-
Polarisation. Trifft der k2-Einzelpuls nach dem ersten k1-Puls des Paares auf die Probe,
dann wird eine nichtlineare FWM-Polarisation durch die Photonen aus den Pulsen k2

und k1 induziert. Zu diesem Zeitpunkt werden FWM-Polarisationen aller Polaritonmoden
kohärent angeregt und schwingen gleichphasig. Aufgrund unterschiedlicher Schwingungs-
frequenzen wächst die Phasendifferenz zwischen den FWM-Polarisationsoszillationen der
Moden mit der Zeit. Wenn nun der zweite phasenkorrelierte k1-Puls auf die Probe fällt,
wird durch Photonen aus diesem Puls und der vom früher einfallendem k2-Puls erzeugten
Polarisation eine weitere FWM-Polarisation erzeugt. Diese interferiert mit der durch den
ersten k1-Puls und den k2-Puls erzeugten FWM-Polarisation. Beide FWM-Polarisationen
können interferieren, da sie durch phasengekoppelte Pulse erzeugt werden. Wenn die Ver-
zögerungszeit zwischen dem k2-Einzelpuls und dem zweiten k1-Puls der Hälfte der hh1-hh3-
Schwebungsperiode entspricht, wird eine Phasenverschiebung von π zwischen den Schwin-
gungen der hh1- und der hh3-Moden erwartet. Andere Moden werden dabei auch manipu-
liert und weisen in Beziehung zur Mode hh1 eine von π abweichende Phasenverschiebung
(0 ≤ ϕ ≤ π) auf. Die Zeitdifferenz zwischen dem k2-Puls und dem zweiten k1-Puls soll
auf der einen Seite nicht zu kurz gewählt werden, um die Phasenverschiebung zwischen
den Moden beobachten zu können. Auf der anderen Seite muss diese Zeit innerhalb der
Dephasierungszeit T2 der kohärenten Polarisation liegen.

In diesem Modell wird somit die Interferenz von zwei FWM-Polarisationen betrachtet. In
Abb. 5.34 sind die in den Richtungen 2k1-k2 und 2k2-k1 emittierten kohärent kontrollier-
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Abb. 5.34: Graustufenabbildung des spektral aufgelösten FWM-Signals bei kontinu-
ierlicher Änderung von Δtint. Links: in der Richtung 2k1-k2 emittiertes FWM-Signal
(tdel = 500 fs und t0int = 700 fs). Rechts: in der Richtung 2k2-k1 emittiertes FWM-Signal
(tdel = 400 fs und t0int = 480 fs). Pfeile bezeichnen die spektrale Position der hh1 bis hh4

Polaritonmoden. Die Pulsreihenfolge ist bei beiden Messungen gleich (k1, k2, k1).
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ten FWM-Signale bei niedriger Anregungsleistung als Konturdiagramme dargestellt. Die
FWM-Intensität ist auf einer logarithmischen Graustufenskala gezeigt. Die Verzögerungs-
zeit tdel zwischen dem k2-Einzelpuls und dem zweiten k1-Puls entspricht etwa der Hälfte
der hh1-hh3-Schwebungsperiode und beträgt tdel = 500 fs für die Richtung 2k1-k2 bzw.
tdel = 400 fs für die Richtung 2k2-k1. Die fundamentale Verzögerungszeit t0int zwischen
den phasengekoppelten k1 Pulsen wurde auf 700 fs für die Richtung 2k1-k2 und auf 480 fs
für die Richtung 2k2-k1 eingestellt. Das bedeutet, dass der k2-Einzelpuls relativ früh nach
dem ersten k1-Puls eingestrahlt wird (nach 200 fs bzw. 80 fs für die Richtung 2k1-k2 bzw.
2k2-k1), sodass die vom k1-Puls erzeugte Polarisation noch nicht dephasiert ist und die Vor-
aussetzungen für die Erzeugung der FWM-Polarisation erfüllt sind. Die Feinabstimmung
Δtint wird nun um einige Femtosekunden variiert. Das spektral aufgelöste FWM-Signal in
beiden Beugungsrichtungen zeigt Oszillationen an den Spektralpositionen der Polariton-
moden. Die beobachteten Oszillationen entstehen aufgrund von periodischen Änderungen
zwischen konstruktiver und destruktiver Interferenz, die durch das phasengekoppelte Puls-
paar erzeugt werden. Die Periodendauer der Oszillationen entspricht der Schwingungsdauer
der hh1-Grundmode (T ≈ 1.5 fs).

Vergleicht man das linke und das rechte Konturdiagramm in Abb. 5.34, dann fallen große
Unterschiede auf. Abb. 5.34, links, zeigt eine deutliche Phasenverschiebung zwischen den
Oszillationen des FWM-Signals der verschiedenen Moden. Das demonstriert, dass die Po-
laritonmoden für die Beugungsrichtung 2k1-k2 im kohärenten Regime bei niedriger Anre-
gungsleistung separat manipuliert werden können. In diesem Fall trägt das phasenkorre-
lierte k1-Pulspaar quadratisch zur kohärent kontrollierten FWM-Polarisation bei.

Eine andere Situation wird für die kohärente Kontrolle der polaritonischen FWM-
Polarisation in der Beugungsrichtung 2k2-k1 beobachtet (Abb. 5.34, rechts). In diesem
Fall trägt das phasenkorrelierte k1-Pulspaar nur linear zur kohärent kontrollierten FWM-
Polarisation bei. Das in dieser Richtung emittierte FWM-Signal wurde bei gleicher Reihen-
folge der einfallenden Pulse gemessen. Im Gegensatz zu den oben präsentierten Ergebnis-
sen wird in der Richtung 2k2-k1 keine Phasenverschiebung zwischen den Oszillationen des
FWM-Signals der Moden beobachtet. Die Polaritonmoden werden gleichzeitig verstärkt
oder unterdrückt. Die Messergebnisse zeigen eine gleichzeitige kohärente Kontrolle der Po-
laritonmoden.

Auffallend sind die Unterschiede im Kontrastverhältniss bei dem Vergleich von Abb. 5.34,
rechts und links. Während für die Beugungsrichtung 2k1-k2 alle Polaritonmoden (und sogar
die Grundmode hh1) ganz ausgeschaltet werden können, ist die Intensität der Moden für
die Richtung 2k2-k1 nur stark vermindert und die Grundmode hh1 scheint bei allen Δtint

beteiligt zu sein.

Einen besseren Vergleich der kohärent kontrollierten FWM-Polarisation in beiden Beu-
gungsrichtungen ermöglichen Schnitte aus Abb. 5.34 bei bestimmten Werten Δtint entlang
der Energie-Achse, die in Abb. 5.35 zu sehen sind. Abb. 5.35, links, stellt entsprechend das
spektral aufgelöste in der Richtung 2k1-k2 zeitintegrierte FWM-Signal dar. In dieser Beu-
gungsrichtung erreicht die Polaritonmode hh1 für Δtint = 0.4 fs die maximale Intensität,
während die Mode hh3 bei dieser Feinabstimmung unterdrückt ist. Für die Verzögerungszeit
Δtint = 0.7 fs ist die polaritonische Mode hh1 vermindert und gleichzeitig die Intensität
der hh2-Mode erhöht. Für die Feinabstimmung Δtint = 1.2 fs ist die hh4-Mode und so-
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Abb. 5.35: Spektral aufgelöstes FWM-Signal bei unterschiedlicher Feinabstimmung Δtint.
Links: in der Richtung 2k1-k2 emittiertes FWM-Signal. Rechts: in der Richtung 2k2-k1

emittiertes FWM-Signal.

gar die hh1-Grundmode vollständig unterdrückt. Diese Ergebnisse beweisen überzeugend,
dass die Polaritonmoden für die Beugungsrichtung 2k1-k2 separat kohärent manipuliert
werden können. In Abb. 5.35, rechts, sind die in der Richtung 2k2-k1 gemessenen FWM-
Spektren dargestellt. Das spektral aufgelöste Signal wird in diesem Fall bei den gleichen
Δtint aufgenommen wie im obigen Fall 2k1-k2. Im Gegensatz zu den oben präsentierten
Ergebnissen dominiert die hh1-Grundmode bei allen Einstellungen. Mit der Änderung der
Feinabstimmung werden alle Moden gleichzeitig unterdrückt oder erhöht. Diese Ergebnisse
zeigen, dass in der Beugungsrichtung 2k2-k1 nur eine gleichzeitige kohärente Kontrolle der
polaritonischen FWM-Polarisationen möglich ist.

5.4.2 Erklärung im Rahmen eines phänomenologischen Modells

Das oben beschriebene Verhalten soll anhand der Energie-Niveau-Schemata phänomeno-
logisch erklärt werden. Das gemessene FWM-Signal entsteht aufgrund linearer Interferenz
der beiden FWM-Polarisationen, die durch den einzelnen k2-Puls und jeweils einen k1-Puls
des Paares erzeugt werden. Dieser Interferenzprozess kann zu einer kohärent kontrollier-
ten Polarisation zusammengefasst werden, wobei sich das phasengekoppelte Pulspaar als
ein k1,eff -Puls mit einem effektiven, von Δtint abhängigen Spektrum darstellen lässt. Dann
wird die resultierende FWM-Polarisation durch Photonen aus dem k2- und dem k1,eff -Puls
gebildet.

Für linearen parallelen Polarisationszustand der einfallenden Lichtpulse wird das FWM-
Signal sowohl durch Ein-Polariton- als auch durch Zwei-Polariton-Kohärenzen erzeugt. In
Abb. 5.36 und 5.37 sind beide Prozesse der FWM-Erzeugung in den Richtungen 2k1-k2 und
2k2-k1 gezeigt. Zur Vereinfachung wird das System aus zwei polaritonischen Moden hhx
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Abb. 5.36: Mehr-Niveau-Modell des Exziton-Polariton-Systems zur Veranschaulichung
der Wirkung der kohärenten Kontrolle im FWM-Signal in Richtung 2k1-k2 bei der Annah-
me konstruktiver Interferenz für die hhx-Polaritonmode. |0〉: Grundzustand. |hhx〉, |hhy〉:
Ein-Polariton-Zustand für die Moden hhx, hhy. |2hhx〉: Zwei-Polariton-Zustand für die
Mode hhx.

und hhy betrachtet. Die elektrische Feldstärke E1 entspricht den Photonen aus dem Puls
k1,eff und die Feldstärke E2 den Photonen des k2-Pulses. Mit dem spektral nicht selektiven
k2-Puls können alle Polaritonmoden (in unserem Fall hhx und hhy) angeregt werden. Der
Puls k1,eff ist spektral selektiv und regt nur eine Mode hhx an. Die Ziffern in Abb. 5.37
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Abb. 5.37: Mehr-Niveau-Modell des Exziton-Polariton-Systems zur Veranschaulichung
der Wirkung der kohärenten Kontrolle im FWM-Signal in Richtung 2k2-k1 bei der Annah-
me konstruktiver Interferenz für die hhx-Polaritonmode. |0〉: Grundzustand. |hhx〉, |hhy〉:
Ein-Polariton-Zustand für die Moden hhx, hhy. |2hhx〉, |2hhy〉, |hhx + hhy〉: reine und ge-
mischte Zwei-Polariton-Zustände für die Moden hhx, hhy. Mit den Ziffern sind die zum
FWM-Signal beitragenden Photonen bezeichnet.
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bezeichnen die zur FWM-Polarisation beitragenden Photonen. Zum Beispiel bedeutet die
Bezeichnung „134“ in der linken Abbildung, dass die zwei Photonen „1“ und „4“ mit der Feld-
stärke E2 und ein Photon „3“ mit der Feldstärke E1 an der Erzeugung des FWM-Signals
beteiligt sind. In dem Zwei-Niveau-Schema (Abb. 5.36 und 5.37, jeweils links) ist auf-
grund des Pauli-Prinzips nur der Ein-Polariton-Zustand an der FWM-Erzeugung beteiligt.
Das FWM-Signal wird mittels Polarisation dritter Ordnung zwischen dem Grundzustand
|0〉 und dem Ein-Polariton-Zustand |hhx〉, |hhy〉 induziert. Im Fall von Zwei-Polariton-
Kohärenzen (Two-Polariton Coherence ≡ TPC) (Abb. 5.36 und 5.37, jeweils rechts) wird
die FWM-Polarisation durch die Kohärenz zwischen dem Ein-Polariton-Zustand |hhx〉,
|hhy〉 und dem Zwei-Polariton-Zustand |2hhx〉, |hhx + hhy〉 erzeugt.

Für die Richtung 2k1-k2 trägt das elektrische Feld E1 des Pulses k1,eff (Abb. 5.36, ge-
strichelter Pfeil) quadratisch zum Signal bei. Bei der Annahme der konstruktiven Interfe-
renz für ausschließlich eine Polaritonmode hhx kann im Fall der Ein-Polariton-Kohärenz
(Abb. 5.36, links) nur der Zustand |hhx〉 mit dem Puls k1,eff angeregt und nur die hhx-
Mode in dem FWM-Signal beobachtet werden. Im Fall der TPC (Abb. 5.36, rechts) sind die
Ein- und Zwei-Polariton-Zustände nur für die Mode hhx an der FWM-Erzeugung beteiligt.
Somit weist ausschließlich diese Polaritonmode ihr Intensitätsmaximum auf. Alle anderen
Moden werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Energien mit dem effektiven k1,eff -Puls
nur teilweise oder gar nicht angeregt. Maximale Intensität für diese Moden kann in dem
kohärent kontrollierten FWM-Signal nur für andere Werte von Δtint beobachtet werden,
nämlich wenn der effektive k1,eff -Puls genau konstruktiv für diese Moden ist. Das verur-
sacht eine Phasenverschiebung zwischen den Oszillationen des FWM-Signals unterschied-
licher Polaritonmoden (Abb. 5.34, links). Folglich ist die separate kohärente Kontrolle der
polaritonischen Moden für die Beugungsrichtung 2k1-k2 möglich.

Demgegenüber trägt in der Beugungsrichtung 2k2-k1 das elektrische Feld E2 des k2-Pulses
quadratisch zum FWM-Signal bei (Abb. 5.37, durchgezogener Pfeil). Mit diesem spektral
nicht selektiven Puls können im Bild der Pauli-Blockade (Abb. 5.37, links) alle Polari-
tonmoden (im betrachteten Schema hhx und hhy) kohärent angeregt werden. Deswegen
treten alle Polaritonmoden in dem kohärent kontrollierten FWM-Signal zur gleichen Zeit
Δtint auf. An der Erzeugung des FWM-Signals an der Spektralposition der hhx-Mode sind
die Photonen „1“, „3“ und „4“ beteiligt. Zum FWM-Signal an der Spektralposition der
hhy-Polaritonmode tragen die Photonen „1“, „3“ und „5“ bei. Im Fall der TPC (Abb. 5.37,
rechts) werden mit den zwei Photonen aus dem nicht selektiven k2-Puls alle „reinen“ |2hhx〉,
|2hhy〉 und „gemischten“ |hhx + hhy〉 Zwei-Polariton-Zustände angeregt. Obwohl nun der
k1,eff -Puls spektral selektiv nur für eine hhx-Polaritonmode ist (Photonen „7“ und „8“),
können gleichzeitig alle anderen Moden in dem FWM-Signal aufgrund der Beteiligung „rei-
ner“ und „gemischter“ Zwei-Polariton-Zustände beobachtet werden. Dabei wird die FWM-
Polarisation an der Spektralposition der Mode hhx durch die Photonen „1“, „2“ und „7“
erzeugt. Zum FWM-Signal an der Spektralposition der hhy-Mode können sowohl die Pho-
tonen „1“, „3“, „8“ als auch „4“, „6“, „8“ beitragen. Dadurch, dass alle Moden zur gleichen
Zeit Δtint angeregt werden, wird in diesem Fall keine Phasenverschiebung zwischen den
Oszillationen des FWM-Signals unterschiedlicher Polaritonmoden (Abb. 5.34, rechts) er-
wartet. Daher ist nicht die separate, sondern nur die gleichzeitige kohärente Kontrolle der
polaritonischen Moden für die Beugungsrichtung 2k2-k1 möglich.
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Abb. 5.38: Mehr-Niveau-Modell des Exziton-Polariton-Systems zur Veranschaulichung
der Wirkung der kohärenten Kontrolle im FWM-Signal in Richtung 2k2-k1. Links: Kon-
struktive Interferenz für die Mode hhx. Rechts: Konstruktive Interferenz für die Mode hhy.

Anhand der Energie-Niveau-Schemata können auch die Unterschiede im Kontrastverhält-
nis des FWM-Signals in beiden Beugungsrichtungen erklärt werden. In Abb. 5.38 ist die
Erzeugung der kohärent kontrollierten FWM-Polarisation in der Richtung 2k2-k1 in der
TPC-Darstellung gezeigt. Es wird angenommen, dass hhx die Grundmode und hhy ei-
ne andere beliebige Mode ist. Im FWM-Signal werden beide Polaritonmoden beobach-
tet, aber die Intensität der Moden unterscheidet sich für jede Feinabstimmung Δtint. In
Abb. 5.38, links, wird Δtint so eingestellt, dass der Puls k1,eff für die hhx-Grundmode
konstruktiv ist. An der Erzeugung des FWM-Signals der hhx-Mode ist in diesem Fall nur
der reine Zwei-Polariton-Zustand |2hhx〉 beteiligt. Das Auftreten der hhy-Polaritonmode in
dem kohärent kontrollierten FWM-Signal ist aufgrund der Existenz des gemischtes Zwei-
Polariton-Zustandes |hhx + hhy〉 möglich. Da die hhx-Grundmode aufgrund ihrer großen
Oszillatorstärke im Spektrum dominiert, wird die Beteiligung des |2hhx〉 Zustandes wahr-
scheinlicher sein als die des Zustandes |hhx + hhy〉. Deswegen ist die hhx-Grundmode in
dem kohärent kontrollierten FWM-Signal ausgeprägter als die hhy-Mode. Dieser Fall ent-
spricht der Situation in Abb. 5.34, rechts, z.B. bei der Verzögerungszeit von Δtint = 0.5 fs.

Im Gegensatz dazu ist der k1,eff -Puls bei der in Abb. 5.38, rechts, gezeigten Δtint-
Einstellung für die hhy-Mode konstruktiv. Nun wird für die Erzeugung der FWM-
Polarisation der hhx-Grundmode der gemischte |hhx + hhy〉 Zustand benötigt. Die hhy-
Polaritonmode lässt sich in dem FWM-Signal aufgrund der Beteiligung des reinen Zustan-
des |2hhy〉 beobachten. Da der Beitrag des Zustandes |hhx + hhy〉 aufgrund der dominan-
ten Oszillatorstärke der Mode hhx wahrscheinlicher ist als die Beteiligung des Zustandes
|2hhy〉, ist in dem kohärent kontrollierten Signal die Grundmode immer noch ausgeprägter
als die anderen Moden. Dieser Fall entspricht der Situation in Abb. 5.34, rechts, z.B. bei
der Verzögerungszeit von Δtint = 1.2 fs.
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Für die Beugungsrichtung 2k2-k1 ist die Grundmode bei allen Einstellungen des Inter-
ferometers im FWM-Signal beteiligt und kann nur dann stark vermindert werden, wenn
der Puls k1,eff -für diese Mode destruktiv ist. Dadurch wird das Kontrastverhältnis zwi-
schen konstruktiver und destruktiver Interferenz in der Richtung 2k2-k1 kleiner als für die
Richtung 2k1-k2.

Zusammenfassung . Die Möglichkeit der kohärenten Kontrolle der Polaritonmoden in
FWM-Experimenten wurde nachgewiesen. Die kohärente Kontrolle der polaritonischen Mo-
den ist von der Beteiligung eines phasenkorrelierten Pulspaares an dem FWM-Signal ab-
hängig und lässt sich im Rahmen der Ein-Polariton-Kohärenz (Pauli-Blockade) und der
Zwei-Polariton-Kohärenzen erklären. Eine separate kohärente Kontrolle der Polaritonmo-
den in der Richtung 2k1-k2 wurde beobachtet. In diesem Fall trägt das phasengekoppelte
Pulspaar quadratisch zum Signal bei. Im Gegensatz dazu trägt in der Richtung 2k2-k1 das
phasenkorrelierte Pulspaar linear zum FWM-Signal bei und erlaubt damit nur die gleich-
zeitige kohärente Kontrolle der polaritonischen Moden.



Kapitel 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die optischen Eigenschaften von ZnSSe/ZnSe/ZnSSe-
Heterostrukturen im Bereich der polaritonischen Resonanzen mittels linearer und nicht-
linearer Spektroskopie untersucht. Der Schwerpunkt lag auf der Untersuchung der kohä-
renten Kontrolle der Polaritonmoden. Alle experimentellen Befunde konnten entweder mit
phänomenologischen und/oder mit mikroskopischen Modellen bestätigt werden. Eine in-
tensive Zusammenarbeit mit dem Institut für Theoretische Physik, Universität Bremen,
ermöglichte eine umfassende Analyse der polaritonischen Effekte im linearen und nichtli-
nearen Regime sowie der kohärenten Kontrolle der Polaritonmoden und der Abklingzeit
der kohärenten Polarisation. Die mikroskopisch basierten Modellrechnungen wurden von
Stefan Schumacher, Universität Bremen, durchgeführt.

Die ZnSe-basierten Proben sind zunächst bezüglich der polaritonischen Resonanzen in li-
nearen Transmissionsspektren charakterisiert worden. Dabei wurde umfassend untersucht,
wie die Dicke der ZnSe- und ZnSSe-Schichten die Modenstruktur beeinflusst. Es konnte
gezeigt werden, dass mit wachsender ZnSe-Schichtdicke der energetische Abstand der Po-
laritonmoden abnimmt. Bei allen Dicken liegen die energetisch niedrigsten Moden spektral
dichter als die energetisch höheren polaritonischen Resonanzen. Die Veränderung der Di-
cke der ZnSSe-Deckschichten beeinflusst nicht die spektrale Position der Polaritonmoden,
hat jedoch einen starken Einfluss auf die Stärke der Absorption bei diesen Resonanzen.
Diese ist davon abhängig, ob eine bestimmte Polaritonmode mit dem Maximum oder dem
Minimum der sich ausbildenden Fabry-Perot-Mode zusammenfällt.

Auf dem phänomenologischen Oszillatormodel mit räumlicher Dispersion und zusätzlicher
Randbedingung (ABC) von Pekar sowie auf der mikroskopischen Theorie basierte Rech-
nungen reproduzieren die experimentellen linearen Transmissionsspektren mit nur kleinen
Abweichungen recht gut. Das phänomenologische Modell besitzt gegenüber den mikroskopi-
schen Theorien den Vorteil, die linearen Transmissionsspektren der Halbleiterproben relativ
einfach und ohne großen numerischen Aufwand modellieren zu können. Mit der Pekar’schen
ABC wird jedoch, wie für Volumenhalbleiter, die Relativ- und die COM-Bewegung des Ex-
zitons an der Randfläche der aktiven Schicht entkoppelt. Das phänomenologische Modell
berücksichtigt daher nicht die aufgrund der Relativbewegung entstehende räumliche Aus-
dehnung des Exzitons. Um die reale Ausdehnung des Exitons berücksichtigen zu können,
müssen die polarisationsfreien Randschichten bei der phänomenologischen Beschreibung
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künstlich eingeführt werden. Die Vielzahl von freien Parametern gehört zu den weiteren
Nachteilen des phänomenologischen Modells.

Die mikroskopische Theorie berücksichtigt demgegenüber die mikroskopische Struktur des
Exzitons und somit seine räumliche Ausdehnung ohne Notwendigkeit der Einsetzung der
polarisationsfreien Randschichten. Für die vollständige Beschreibung der polaritonischen
Effekte sind die mikroskopischen Randbedingungen verwendet worden. Durch die mikro-
skopischen Randbedingungen wird die Relativ- mit der COM-Bewegung des Exzitons für
die Confinement-Geometrie gekoppelt und somit das polaritonische Verhalten am Rand der
aktiven Schicht korrekt beschrieben. Die Komplexität und der hohe numerische Aufwand
sind jedoch Nachteile der mikroskopischen Theorie.

Darauf aufbauend wurden die nichtlinearen optischen Effekte in nichtlinearen
Pulstransmissions- und Pump-Probe-Experimenten untersucht und diskutiert. Die in die-
sen nichtlinearen Experimenten beobachtete Abnahme der Absorption an der spektra-
len Position der Polaritonmoden ist durch das Phasenraumfüllen und die Abschirmung
der Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektronen und Löchern zu erklären. Die zuneh-
mende Dephasierung aufgrund des wachsenden Einflusses von Streuprozessen verursacht
eine Verbreiterung der polaritonischen Transmissionslinien. Die gebundenen und ungebun-
denen Zwei-Polariton-Zustände konnten durch Zwei-Stufen-Absorption angeregt werden.
Dabei ermöglichte die lineare Polarisation der Pulse bei nichtlinearer Pulstransmission so-
wie die kontrazirkulare Polarisationskonfiguration bei Pump-Probe-Experimenten die Be-
obachtung des biexzitonischen Zustandes. Die Stark-Verschiebung der hh1-Mode ist auf
die Hartree-Fock-Beiträge und auf höhere Coulomb-Korrelationen zurückzuführen. Die auf
dem mikroskopischen Modell basierten Rechnungen konnten die nichtlinearen Spektren gut
reproduzieren. Die Neuigkeit dieser theoretischen Ergebnisse besteht darin, dass die polari-
tonischen, gebundenen biexzitonischen und Polariton-Polariton-Streukontinuumszustände
in der Rechnung der nichtlinearen Spektren berücksichtigt worden sind. Die Einflüsse die-
ser Nichtlinearitäten auf die optischen Eigenschaften sind mit Hilfe von mikroskopischen
Theorie im Detail analysierbar.

In linearen echtzeitaufgelösten Pulstransmissionsexperimenten gelang es, die Polaritonmo-
den, ihre Schwebungsstruktur und ihre strahlende Zerfallszeit separat zu manipulieren. Oh-
ne Anwendung der kohärenten Kontrolle konnte zunächst die komplexe Schwebungsstruk-
tur als Überlagerung der Schwebungen hh1-hh2, hh1-hh3 und hh1-hh4 interpretiert werden.
Durch die kohärente Kontrolle wurden die Polaritonmoden manipuliert und damit auch die
Schwebungsstruktur auf der echtzeitaufgelösten Transiente verändert. Im Detail beobach-
tete man bei einer Feinabstimmung zwischen den phasenkorrelierten Pulsen von 0.3 fs nur
eine dominierende Schwebungsstruktur, die der hh1-hh3-Interferenz entspricht. Dies bedeu-
tet, dass die Moden hh2 und hh4 nur sehr schwach oder gar nicht angeregt wurden. Demge-
genüber veränderte sich bei der Feinabstimmung von 0.6 fs die Schwebungsstruktur stark
und zeigte die Interferenzen zwischen den hh1- und hh2- sowie zwischen den hh1- und hh4-
Moden. Die hh3-Polaritonmode wurde bei dieser Interferometer-Einstellung unterdrückt.
Die mit der mikroskopischen Theorie berechneten Spektren des transmittierten phasen-
gekoppelten Pulspaares wiesen darauf hin, dass auch die polaritonische hh1-Grundmode
durch die kohärente Kontrolle stark beeinflusst wird. Bei einer Feinabstimmung von 0.3 fs
wurde sie z. B. nur teilweise angeregt. Diese sehr schwache Anregung reichte jedoch aus, um
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die Interferenz zwischen den Moden hh1 und hh3 zu verursachen, da die hh1-Grundmode
eine viel größere Oszillatorstärke gegenüber den anderen Moden besitzt. Solch eine schwa-
che Anregung der Mode hh1 verursacht ihren lansameren strahlenden Zerfall, was sich in
der größeren Abklingzeit der kohärenten Polarisation widerspiegelte. Mit einem einfachen
phänomenologischen Modell, das die induzierte Polarisation als eine lineare Überlagerung
von vier beteiligten Polaritonmoden beschreibt, konnte ihre effektive Abklingzeit bestimmt
werden. Die Abklingzeit ergab sich zu 2.6 ps, wenn die hh1-Polaritonmode mit dem Puls-
paar abgeschwächt (bei Feinabstimmung von 0.3 fs), und zu 2 ps für den Fall, dass diese
Grundmode stark angeregt wird (bei Feinabstimmung von 0.6 fs).

Die bei verschiedenen Echtzeiten aufgenommenen kohärenten Schaltkurven wiesen unter-
schiedliche Kontrastverhältnisse und Phasenverschiebungen zueinander auf. Dies konnte
auf die gleichzeitige kohärente Anregung und Interferenz von mehreren Polaritonmoden
zurückgeführt werden. Die für eine Echtzeit von 5 und 7 ps gemessenen und mit dem mi-
kroskopischen Modell berechneten Schaltkurven verliefen gegenphasig, wobei die bei 7 ps
aufgenommene Kurve sogar ein größeres Kontrastverhältnis (Kexp = 0.71) aufwies als die
bei 5 ps aufgenommene Schaltkurve (Kexp = 0.67). Die experimentelle und die theoreti-
sche Schaltkurve für eine Echtzeit von 6.5 ps hatte im Vergleich dazu ein viel kleineres
Kontrastverhältnis (Kexp = 0.06). Sollen ultraschnelle Schaltprozesse bei Anwendungen in
der Optoelektronik ausgenutzt werden, so ist dieses Verhalten des polaritonischen Systems
bezüglich verschiedener Phasen- und Kontrastverhältnisse bei unterschiedlichen Echtzeiten
zu berücksichtigen.

Festzustellen ist, dass die auf dem anschaulichen phänomenologischen Modell und auf der
mikroskopischen Theorie basierten Rechnungen die experimentellen Transienten recht gut
reproduzieren. Geringe Abweichungen in dem Fall des phänomenologischen Modells sind
auf kleine Differenzen zwischen den experimentellen und den theoretischen Modenamplitu-
den zurückzuführen. Abweichungen im Fall der mikroskopischen Rechnung sind einerseits
dadurch zu erklären, dass der äußere Fabry-Perot-Effekt eine wesentliche Rolle bei der
Anregung der Moden spielt. Andererseits sind aufgrund von möglichen Abweichungen zwi-
schen den theoretisch angenommenen und der realen Probendicken auch kleine Differenzen
zwischen den experimentellen und den theoretischen spektralen Positionen der Moden nicht
auszuschließen. Im Allgemeinen ergänzen sich das phänomenologische und das mikroskopi-
sche Modell gegenseitig. Die mikroskopische Theorie beschreibt die polaritonischen Effekte
und die Manipulation der kohärenten Polarisation korrekt. Das phänomenologische Modell
ermöglicht es, eine anschauliche Interpretation der beobachteten kohärenten Kontrolle zu
geben und eine effektive Abklingzeit der kohärenten Polarisation einfach zu bestimmen.

In einem weiteren Abschnitt wurde die kohärente Kontrolle der Polaritonmoden in nichtli-
nearen echtzeitaufgelösten Pulstransmissionsexperimenten untersucht. Es stellte sich her-
aus, dass sich die Moden und die Abklingzeit der kohärenten Polarisation bei niedrigerer
Anregungsleistung effizienter manipulieren ließen als bei hoher. Bei hohen Pulsleistungen
wird die Möglichkeit der kohärenten Kontrolle aufgrund der stärkeren Streuprozesse und
somit des dichteabhängigen Dephasierens eingeschränkt.

Die kohärente Kontrolle der nichtlinearen polaritonischen Polarisation wurde auch in spek-
tral aufgelösten Vierwellenmisch-Experimenten in beiden Beugungsrichtungen erster Ord-
nung untersucht. Wenn das phasenkorrelierte Pulspaar quadratisch zum Signal beitrug
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(Richtung 2k1−k2), konnten die Polaritonmoden separat voneinander manipuliert werden.
Trug das phasengekoppelte Pulspaar linear zum FWM-Signal bei (Richtung 2k2 − k1), so
war nur eine gleichzeitige kohärente Kontrolle aller Moden möglich. Die kohärente Kon-
trolle der Moden in den Richtingen 2k1−k2 und 2k2−k1 konnte phänomenologisch sowohl
im Bild der Pauli-Blockade als auch mit Hilfe von Zwei-Polariton-Kohärenzen im Mehr-
Niveau-Modell erklärt werden.

In dieser Arbeit wurde eine umfassende spektroskopische Untersuchung der Polaritonmo-
den in ZnSe-basierten Heterostrukturen im Experiment und in der Theorie durchgeführt.
Die grundlegende experimentelle Analyse der linearen Polaritonpropagation ist mit dem
phänomenologischen Oszillatormodell mit räumlicher Dispersion und Pekar’scher ABC so-
wie mit einer mikroskopischen Theorie durchgeführt worden. Die Experimente zur nicht-
linearen Pulstransmission wurden im Vergleich mit den mikroskopischen Modellrechnun-
gen diskutiert. Erstmals wurde die kohärente Kontrolle von Polaritonmoden in linearen
Pulstransmission- sowie in nichtlinearen FWM-Experimenten demonstriert und anhand
von mikroskopisch basierten und phänomenologischen Modellen interpretiert. Damit konn-
ten wichtige Erkenntisse für eine Anwendung der kohärente Kontrolle in Halbleitersystemen
gewonnen werden, wie sie bei der Quanteninformations-Verarbeitung und bei ultraschnellen
Schaltprozessen in der Optoelektronik benötigt werden.
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