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Abstract

In recent years, semiconductor microcavities have attracted considerable attention since
they are building blocks of both well-established and novel types of microlasers, e.g. the
vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL). Moreover, semiconductor quantum dots can
be monolithically embedded in the small-volume microcavities. This allows for the study
and utilization of cavity quantum electrodynamics phenomena in a solid state system, in
particular the control of spontaneous emission through the Purcell effect. In this thesis, the
fabrication of airpost pillar microcavites for the blue-green spectral region, starting from
ZnSe- and GaN-based VCSEL structures, by means of focused-ion-beam (FIB) milling is de-
scribed. The spontaneous and stimulated emission of these microcavities with quantum-well
and quantum-dot active regions are investigated by use of time-integrated and time-resolved
microphotoluminescence experiments. Additionally, the luminescence properties of single In-
GaN/GaN quantum dots are discussed.

The investigations show that for both material systems, the FIB-approach allows for a fa-
brication of completely etched pillar structures with high aspect ratios and smooth sidewalls
in a well controlled and flexible manner. For the first time, the discrete three-dimensionally
confined resonant optical modes are observed experimentally for monolithic pillar microca-
vities based on ZnSe and GaN. For diameters down to 500 nm, the spectral positions, the
farfield emission patterns and the quality factors of the modes are studied in dependence on
the pillar diameter. The experimental results are in excellent agreement with calculations
based on a vectorial transfer-matrix method (performed by Dr. Jan Wiersig, University of
Bremen). For the nitride-based pillars, a Q-factor of 280 is measured, limited by absorption
losses in the epitaxial structure. For the II-VI-based structures, Q-factors up to 3500 are
obtained and resultant Purcell-factors of up to 20 can be calculated for structures with a
diameter of 700 nm.

For II-VI VCSEL structures with ZnCdSSe quantum wells embedded, stimulated emission
is observed for pillars with diameters between 1.0μm and 3.5μm under pulsed optical excita-
tion at a temperature of 280K. A pronounced blueshift of this stimulated emission, compared
to the spectral position of the resonator modes observed at weak excitation, is observed and
attributed to a gain mismatched structure. The threshold excitation power density decreases
almost linearily with decreasing diameter of the cavity and has a minimum value of 0.46
μJ/cm2 for the smallest micropillars. For pillar diameters below 2μm single-mode lasing is
obtained.

Furthermore, the emission properties of ZnSe-based pillar microcavities with a single sheet
of CdSe/ZnSe quantum dots embedded are studied. A strong enhancement in the detected
photoluminescence signal is obtained for single emitters in resonance with modes of the ca-
vity due to the enhanced collection efficiency. The well known temperature tuning has been
applied for tuning the emission wavelength of single quantum dot transitions in resonance to
modes of the cavities. Moreover, in this work a novel approach of a targeted adjustment of
the pillar diameter via precise FIB milling is demonstrated. In time-resolved luminescence
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measurements a clear enhancement of the spontaneous emission rate of quantum dots coup-
ling to the fundamental mode of the cavities is found as evidence of the Purcell effect. This
enhancement by a factor of up to 3.8 depends systematically on the pillar diameter and thus
on the Purcell factor of the individual pillars.

The luminescence properties of single InGaN/GaN quantum dots are discussed for samples
with a comparably low surface density of dots. The luminescence spectra of single quantum
dots under variable excitation density give strong indications of an antibinding biexcitonic
state. For the first time, the luminescence of individual emitters can be studied at tempera-
tures of up to 150 K.
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Einführung

Das Photon als Elementaranregung (Quantum) des Lichtfeldes bildet die ideale Einheit der
Information, da es ein Signal mit verschwindender Masse und größtmöglicher Geschwindig-
keit darstellt. Optische Technologien, oft zusammengefasst unter dem Begriff Photonik, be-
stimmen daher in zunehmendem Maße unseren Alltag. Wichtige Beispiele sind Anwendungen
wie die optische Datenspeicherung auf CDs und DVDs und besonders die Datenkommuni-
kation über optische Lichtleitfasern [1–3] – Rückgrat des Internets. Aktuelle Entwicklungen
zielen auf eine kostensparende Integration und eine damit verbundene Miniaturisierung der
vorhandenen optischen Komponenten wie Lichtquellen und -detektoren, Wellenleiter und
Filter [4]. Darüberhinaus steht die Untersuchung und praktikable Realisierung völlig neu-
artiger Bauelemente für eine zukünftige Quanteninformationstechnolgie [5] im Fokus der
anwendungsorientierten Grundlagenforschung. Insbesondere werden Komponenten für eine
im Prinzip abhörsichere Kommunikation auf Basis der Quantenkryptographie [6] und (quan-
tenoptische) Implementierungen von elementaren Bestandteilen eines zukünftigen Quanten-
computers [7–9] gesucht.

Zentrale Bausteine zur gezielten Erzeugung und Manipulation optischer Felder und der
mit ihnen verbundenen Prozesse der Absorption und spontanen wie stimulierten Emission
bilden optische Mikrokavitäten (oder Mikroresonatoren), die das Lichtfeld in drei Dimen-
sionen auf der räumlichen Skala der Wellenlänge einschließen [10–12]. Wie ihre akustischen
Entsprechungen, die Stimmgabeln, haben sie ein größenabhängiges Spektrum resonanter
Eigenfrequenzen, die Eigenmoden. Ihr kleines Volumen in der Größenordnung von 1μm3

führt zu einem vergleichsweise großen freien Spektralbereich bei optischen Frequenzen und
zu einer verstärkten Licht-Materie-Kopplung für geeignet eingebettete Emitter. Strukturen
dieser Art werden auf verschiedenste Weise realisiert, wobei unterschiedliche Mechanismen
des optischen Einschlusses zum Teil in Kombination Anwendung finden. Da für optische Fre-
quenzen keine verlustfreien Metallspiegel existieren, wird zum einen die Totalreflexion am
optisch dichteren Medium genutzt. Zum anderen können mit dielektrischen Vielschichtsys-
temen, den Bragg-Strukturen, durch Vielstrahlinterferenz sehr hohe Reflektivitäten erreicht
werden. In zwei oder drei Dimensionen haben Bragg-Strukturen ihre Entsprechung in den
so genannten photonischen Kristallen, mit denen die photonische Zustandsdichte in einem
bestimmten Spektralbereich im Prinzip beliebig kontrolliert werden kann [13–15].

Für zukünftige Anwendungen von besonderer Bedeutung sind Mikrokavitäten auf Basis
der in der Optoelektronik verwendeten direkten Verbindungshalbleiter [10, 16]. In Resonator-
strukturen dieser Art können während des epitaktischen Wachstums Halbleiterheterostruk-
turen eingebettet werden, die effiziente interne Lichtemitter bei einer in gewissen Grenzen
einstellbaren Wellenlänge darstellen und sowohl optisch als auch elektrisch angeregt werden
können. In neuartigen Halbleitermikrolasern dieser Art erfolgt ein hoher Anteil der gesam-
ten spontanen Emission in einzelne Moden, wodurch diese Strukturen sehr niedrige Laser-
schwellen besitzen können [17–21]. Ein wichtiges etabliertes Beispiel sind die auf Basis der
Gruppe-III-Arsenide hergestellten und mit Emissionswellenlängen von 850 nm und 950 nm
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kommerziell in kurzreichweitigen Netzwerken eingesetzten oberflächenemittierenden Laser-
dioden [22–24], so genannte vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL). Diese erstmals
1988 im kontinuierlichen Betrieb bei Raumtemperatur demonstrierten Laserdioden besitzen
als Resonator eine Mikrokavität, die aus zwei epitaktisch herstellbaren Bragg-Spiegeln aufge-
baut ist. Sie zeichnen sich im Vergleich zu konventionellen kantenemittierenden Laserdioden
durch geringe Schwellenströme bis in den Bereich weit unter 100 μA, durch ein rundes Strahl-
profil – vorteilhaft für die Fokussierbarkeit sowie die Einkopplung in Lichtleitfasern – sowie
durch einen günstigen Herstellungsprozess aus.

Von besonderem Interesse sind Halbleitermikrokavitäten, in denen so genannte Halbleiter-
Quantenpunkte monolithisch eingebettet sind [25, 26]. Quantenpunkte sind Inseln eines Halb-
leitermaterials mit einer Größe im Bereich weniger Nanometer, die einen dreidimensionalen
elektronischen Einschluss freier Ladungsträger aufweisen [27, 28]. Dadurch entstehen diskre-
te Eigenzustände, deren Energie stark von der Größe der Struktur abhängt und damit in
gewissen Grenzen eingestellt werden kann. Insbesondere bei tiefen Temperaturen führt die
Interbandrekombination aus diesen Eigenzuständen zu spektral scharfen diskreten Emissi-
onslinien. Aus diesem Grund werden Quantenpunkte oft als künstliche Atome bezeichnet.
Tatsächlich kann mit einzelnen Quantenpunkten unter geeigneten Bedingungen die getrig-
gerte Emission einzelner Photonen nach gepulster optischer oder elektrischer Anregung er-
reicht werden [29]. Dieses macht Quantenpunkte zu vielversprechenden Kandidaten für die
Realisierung von Einzelphotonenquellen [30], die Kernkomponenten einer zukünftigen Quan-
teninformationsverarbeitung darstellen [8].

In Quantenpunktmikrokavitäten kann bei geeigneten Bedingungen das Emissionsverhalten
einzelner derartiger Emitter in Kopplung an die diskreten Moden der Kavität untersucht
werden. Damit werden Effekte der Kavitäts-Quantenelektrodynamik (CQED) in einem Fest-
körpersystem experimentell zugänglich [25]. Im Unterschied zu Experimenten mit isolierten
Atomen [31–33] wird die Position und damit die Kopplungsstärke des Quantenpunktes bei
der Herstellung der Struktur fixiert und das System kann leicht wiederholt untersucht werden.
Ende des Jahres 2004 konnten drei Gruppen für In(Ga)As-Quantenpunkte in stark optimier-
ten GaAs-basierten Mikrosäulenkavitäten [34], Photonischen-Kristall-Membrankavitäten [35]
sowie Mikroscheibenkavitäten [36] die starke Kopplung des elektronischen Übergangs zum
Lichtfeld der Resonatormode durch Beobachtung der Vakuumfeld-Rabi-Aufspaltung nach-
weisen. Im Bereich der schwachen Kopplung erlaubt die Mikrokavität demgegenüber ei-
ne weitgehende Kontrolle des spontanen Emissionsprozesses, da durch den so genannten
Purcell-Effekt die spontane Emissionsrate in eine resonante Mode beträchtlich erhöht sein
kann [37, 38]. Der Emissionsprozess erfolgt dann bevorzugt in diese Mode der Kavität, und
die Photonen können mit hoher Effizienz gesammelt werden [39]. Eine elektrisch betriebe-
ne Einzel-Quantenpunktdiode [40] mit Mikrokavität, die den Purcell-Effekt zur effizienten
Sammlung und zur Präparation quantenmechanisch ununterscheidbarer einzelner Photonen
[41, 42] nutzt, könnte in naher Zukunft das erste Bauelement darstellen, das auf einem
CQED-Effekt basiert.

Halbleitermikrokavitäten mit eingebetteten Quantenfilmen und Quantenpunkten als Emit-
ter sind bisher bis auf wenige Ausnahmen in III-V-Halbleitern mit Emissionswellenlängen
im roten bis infraroten Spektralbereich untersucht worden. Demgegenüber beschäftigt sich
diese Arbeit mit der Herstellung und den optischen Eigenschaften von so genannten Mi-
krosäulenkavitäten auf Basis der breitlückigen Verbindungshalbleiter ZnSe und GaN, in die
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Quantenfilme und Quantenpunkte eingebettet sind oder perspektivisch eingebettet werden
sollen.

Mikrosäulenkavitäten besitzen einen Durchmesser im Bereich weniger Mikrometer. Sie
werden ausgehend von planaren epitaktisch hergestellten VCSEL-Strukturen durch geeig-
nete Strukturierungsverfahren hergestellt [16]. Der optische Einschluss entsteht durch die
epitaktischen Bragg-Spiegel entlang der Säulenachse und in transversaler Richtung durch
den Brechungsindexsprung am Übergang Halbleiter-Luft an den Seitenflächen der Säule.
Auf dem Weg zur Entwicklung oberflächenemittierender Laserdioden bilden Mikrosäulenka-
vitäten Prototypen, an denen unter optischer Anregung bereits wesentliche Charakteristika
des Lasings im Einzelmodenbetrieb untersucht werden können (beispielsweise [21, 43, 44]).
Darüber hinaus können Mikrosäulen mit genügend kleinem Durchmesser (≤ 1 μm) bei aus-
reichender Qualität des epitaktischen Resonators und der Strukturierung Moden hoher Güte
mit kleinem Modenvolumen besitzen [11, 45]. Dieses ermöglicht die beschriebenen grundle-
genden Experimente zur verstärkten Licht-Materie-Kopplung im Resonator.

Mit den breitlückigen Materialsystemen lassen sich Lichtemitter mit Emissionswellenlän-
gen im grün-blauen (II-VI-basiert [46, 47]) und blau-violetten (Nitrid-basiert [48, 49]) Spek-
tralbereich realisieren. Als Ersatz für kantenemittierende Laserdioden besteht für entspre-
chende VCSEL ein hohes Anwendungspotential in der Druck- und Speichertechnik, wobei
die kurze Wellenlänge und das symmetrische Strahlprofil zum Erreichen kleiner Spotgrößen
genutzt werden können. Grün emittierende VCSEL wären außerdem attraktiv für Anwendun-
gen in Kombination mit günstigen Plastikfasern, die ein Absorptionsminimum bei 565 nm
besitzen. Darüberhinaus sind grüne und blaue Laserdioden perspektivisch zur Bereitstellung
der drei Primärfarben für Displayanwendungen (kompakte Laserdisplays) von Bedeutung.
In Quantenpunktstrukturen auf Basis der Selenide und Nitride können im Vergleich mit
dem Arsenid-System tendenziell höhere Einschlussenergien vorliegen. Damit kann eine für
zukünftige Anwendungen – insbesondere für Einzelphotonenemitter – wichtige vergleichswei-
se hohe Lumineszenzeffizienz einzelner Quantenpunkte bei erhöhten Temperaturen bis hin
zu Raumtemperatur erreicht werden [50–52]. Für Untersuchungen zum Kopplungsverhalten
der Emitter im Mikroresonator [26, 53] ist darüberhinaus die hohe Oszillatorstärke und die
hohe Exzitonenbindungsenergie der breitlückigen Halbleiter interessant.

Zielsetzungen dieser Arbeit

Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit ist die Herstellung und umfassende Charakterisierung von
Mikrosäulenkavitäten für den grün-blauen Spektralbereich. In entsprechenden Experimen-
ten soll außerdem das Potential dieser Strukturen zur Realisierung oberflächenemittierender
Laser und zur Kontrolle der spontanen Emission eingebetteter Quantenpunkte untersucht
werden. Dazu ist insbesondere ein Prozess zur Strukturierung von Mikrosäulen mit hohem
Aspektverhältnis für die breitlückigen Materialsysteme zu entwickeln. In einem neuartigen
Ansatz wird dazu die Mikrostrukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen (focussed-ion-beam
milling, FIB) genutzt. Die Frage nach der Eignung dieser flexiblen Methode zur Herstellung
von optisch aktiven Mikrostrukturen war allerdings sowohl für die vergleichsweise weichen
II-VI- als auch für die relativ harten Nitrid-Halbleiter zu Beginn der Arbeit weitgehend
ungeklärt.

Im II-VI-System konnte von planaren Quantenfilm-VCSEL-Strukturen ausgegangen wer-
den, für die bereits stimulierte Emission bei Raumtemperatur beobachtet werden konn-
te [54, 55]. Außerdem wird das Wachstum von CdSe/ZnSe-Quantenpunktstrukturen sehr
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gut beherrscht [56, 57]. Für die Untersuchungen dieser Arbeit standen monolithische pla-
nare ZnSe-basierte Kavitäten mit eingebetteten ZnCdSSe-Quantenfilmen und CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten zur Verfügung, die in der Arbeitsgruppe Halbleiterepitaxie von Prof. Dr.
Detlef Hommel an der Universität Bremen von Dr. Carsten Kruse realisiert wurden.

Im Nitrid-System lagen zu Beginn der Arbeiten noch keine Ergebnisse zu monolithischen
Vertikalresonatoren vor. Die Entwicklung derartiger Strukturen durch Dr. Carsten Kruse
in Bremen ist im Rahmen dieser Arbeit durch die optische Charakterisierung der planaren
Kavitäten begleitet worden. Mikrosäulenstrukturen konnten dann ausgehend von Vertikalre-
sonatoren mit eingebetteten InGaN-Quantenfilmen hergestellt und untersucht werden. Für
die Nitride existierte zu Beginn der Arbeit außerdem kein ausreichend untersuchter Wachs-
tumsprozess für InGaN/GaN-Quantenpunkte mit Emissionswellenlängen im blauen Spek-
tralbereich. Ein weiterer Teil dieser Arbeit beschäftigt sich daher mit der optischen Cha-
rakterisierung einzelner InGaN-Quantenpunkte, die mit einem neuartigen Wachstumsansatz
ebenfalls in der Bremer Epitaxiegruppe von Dr. Tomohiro Yamaguchi hergestellt wurden.
Im Gegensatz zum II-VI-System steht die Einbettung dieser vielversprechenden Strukturen
in monolithische Nitrid-basierte Vertikalresonatoren jedoch noch aus.

Gliederung der Arbeit

In Kapitel 1 – Grundlagen – werden zunächst wichtige Eigenschaften der breitlückigen
Verbindungshalbleiter eingeführt und im Anschluss Grundlagen zum optischen Einschluss
in Mikrosäulenkavitäten und zu den optischen Eigenschaften von niederdimensionalen
Quantenfilm- und Quantenpunktstrukturen skizziert. Außerdem wird das Regime der schwa-
chen und starken Kopplung im Mikroresonator für Quantenpunkte und Quantenfilme disku-
tiert.

Kapitel 2 – Stand der Forschung – gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der
Entwicklung von ZnSe- und GaN-basierten Vertikalresonatoren und Mikrokavitäten einer-
seits und zu den optischen Eigenschaften von selbstorganisiert gewachsenen CdSe/ZnSe-
und InGaN/GaN-Quantenpunktstrukturen andererseits. Anhand ausgewählter Beispiele für
GaAs-basierte Strukturen werden außerdem relevante experimentelle Ergebnisse zum opti-
schen Einschluss in Mikrosäulenkavitäten und zu den Kopplungsphänomenen in Quanten-
punktmikrokavitäten vorgestellt.

Im Kapitel 3 – Experimentelle Methoden – werden Einzelheiten zum Aufbau der untersuch-
ten epitaktisch hergestellten planaren Mikrokavitäten und den eingebetteten Quantenfilm-
und Quantenpunktstrukturen in beiden Materialsystemen gegeben. Im Anschluss wird die
FIB-Strukturierung und die Mikrophotolumineszenz-Spektroskopie einzelner Mikrosäulen be-
schrieben.

Kapitel 4 – Optischer Einschluss und Lasing – stellt die Ergebnisse der Untersuchung
von Quantenfilmmikrokavitäten im Hinblick auf die Entwicklung oberflächenemittierender
Laser dar. Im Vergleich mit Transfer-Matrix-Simulationen werden zunächst die optischen
Eigenschaften der planaren Resonatoren anhand von Reflexions- und Lumineszenzspektren
diskutiert. Im folgenden Abschnitt wird die Prozessierung von Mikrosäulenresonatoren in bei-
den Materialsystemen mittels das FIB-Systems detailliert dargestellt. Weiter wird anhand
der Mikrophotolumineszenzspektren einzelner Mikrosäulen die spektrale Position, das Fern-
feldverhalten und der Q-Faktor der dreidimensional eingeschlossenen Moden der Kavitäten
in Abhängigkeit vom Säulendurchmesser diskutiert. Eine Zuordnung der experimentell beob-
achteten Resonanzen gelingt dabei durch einen Vergleich mit theoretischen Berechnungen auf
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Basis einer erweiterten Transfer-Matrix-Methode, durchgeführt von Dr. Jan Wiersig am In-
stitut für Theoretische Physik der Universität Bremen. Aufbauend auf der Charakterisierung
der Modenstruktur werden im letzten Abschnitt Ergebnisse zur stimulierten Emission der
II-VI-Mikrosäulenstrukturen unter optischer Anregung nahe Raumtemperatur diskutiert.

Kapitel 5 – InGaN- und CdSe-Quantenpunkte – widmet sich der Charakterisierung
von Quantenpunktstrukturen in beiden Materialsystemen. Für die InGaN-Proben sind
mit dem FIB-System so genannte Mesa-Strukturen hergestellt worden. Dieser Zugang er-
laubt die Spektroskopie einzelner Quantenpunkte, deren Lumineszenzeigenschaften in Ab-
hängigkeit von der Temperatur und der Anregungsdichte diskutiert werden. In einem
zweiten Teil des Kapitels werden Ergebnisse zur Lumineszenzdynamik von CdSe/ZnSe-
Quantenpunktstrukturen vorgestellt, die als Referenz für die weitere Diskussion dienen.

Kapitel 6 – II-VI-Quantenpunktmikrokavitäten – präsentiert Ergebnisse zum Emissions-
verhalten von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten, die monolithisch in ZnSe-basierte Mikrosäulen-
kavitäten eingebettet sind. Die in dieser Form gänzlich neuen Strukturen werden zunächst
im Hinblick auf die Anzahl der resonant zu den Moden emittierenden Quantenpunkte und
den Purcell-Faktor der Kavitäten untersucht. In Abhängigkeit vom Säulendurchmesser wird
dann systematisch die Verstärkung der spontanen Emissionsrate durch den Purcell-Effekt
analysiert.

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Kapitel 7.
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1 Grundlagen

Im Folgenden werden wichtige Grundlagen skizziert, die für das Verständnis der im Rahmen
dieser Arbeit erzielten Ergebnisse erforderlich sind. Zunächst werden Eigenschaften der breit-
lückigen Verbindungshalbleiter erläutert, auf denen die untersuchten Strukturen basieren. Es
folgt eine einführende Darstellung zum Aufbau von oberflächenemittierenden Laserdioden
mit Vertikalresonator. Detaillierter werden die Eigenschaften des optischen Einschlusses in
den in dieser Arbeit untersuchten Mikrosäulenresonatoren beschrieben. Diskutiert werden
außerdem der elektronische Einschluss und die resultierenden optischen Eigenschaften in nie-
derdimensionalen Quantenfilm- und Quantenpunktstrukturen. Abschließend werden Effekte
der schwachen und starken Kopplung erläutert, die die spontane Emission der Emitter im
Mikroresonator beeinflussen.

1.1 Materialsysteme für den grünen bis violetten

Spektralbereich

Für optoelektronische Lichtemitter im kurzwelligen Bereich des sichtbaren sowie des nahen
ultravioletten Spektralbereiches werden breitlückige Verbindungshalbleiter eingesetzt. In
dieser Arbeit werden Strukturen auf Basis von ZnSe einerseits und von GaN andererseits
untersucht. ZnSe besitzt eine kubische Einheitszelle und kristallisiert thermodynamisch sta-
bil in der Zinkblende-Struktur. GaN wird durch eine hexagonale Einheitszelle beschrieben
und liegt vorwiegend in der Wurtzit-Struktur vor. Für die binären Verbindungen der zuge-
hörigen Materialsysteme Gruppe-III-Nitride sowie Gruppe-II-Selenide und -Sulfide zeigt
Abbildung 1.1 (a) die Breite der direkten Bandlücke im Zentrum der Brillouin-Zone gegen
die Gitterkonstante in der Ebene senkrecht zur überwiegend benutzten Wachstumsrichtung.

Mit den modernen Wachstumsmethoden [58], insbesondere der Metallorganischen
Gasphasenepitaxie (MOVPE) sowie der Molekularstrahlepitaxie (MBE), können mit gewis-
sen Einschränkungen1 Legierungen der binären Halbleiter wie beispielsweise InxGa1−xN
aus InN und GaN mit variabler Zusammensetzung (0 ≤ x ≤ 1) hergestellt werden. Für die
Legierungen ergeben sich effektive Werte der Gitterkonstanten und der Bandlücken, was in
Abbildung 1.1 (a) für die ternären Mischungshalbleiter durch Verbindungslinien angedeutet
ist. Die Gitterkonstante variiert nach Vegards Regel nahezu linear mit der Zusammenset-
zung [47]. Demgegenüber zeigt die Bandlücke Eg in Abhängigkeit von x im Allgemeinen ein
nichtlineares Verhalten, was durch einen sogennanten Bowing-Parameter b berücksichtigt
wird (in der Abbildung vernachlässigt). Beispielsweise gilt für InxGa1−xN:

EInGaN
g (x) = xEInN

g + (1 − x) EGaN
g − b x(1 − x) , (1.1)

mit EInN
g ≈ 0.7 eV, EGaN

g = 3.42 eV bei Raumtemperatur und b ≈ 1.4 eV [59, 60]. Entspre-
chende Beziehungen gelten für AlxGa1−xN mit EAlN

g = 6.2 eV und b = 1.4 eV sowie für

1Diese entstehen durch das Auftreten von Mischungslücken, z.B. bei InGaN, oder der Ausbildung von
verschiedenen Kristallstrukturen, z.B. bei ZnSe und MgS [47, 49].
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Abbildung 1.1: (a) Direkte Bandlücke bei 300K aufgetragen gegen die Gitterkonstante a (im
Fall der Nitride senkrecht zur polaren Hauptachse der Wurtzit-Struktur, die meist der Wachstums-
richtung entspricht) der Gruppe-III-Nitrid-Halbleiter [59, 60] und der für diese Arbeit relevanten
II-VI-Verbindungshalbleiter [47, 63]. Eingetragen ist außerdem GaAs, welches meist als Substrat für
II-VI-Strukturen eingesetzt wird. (b) Skizze des Verlaufs der Valenzbandkante (VBE), der Leitungs-
bandkante (CBE) und des Brechungsindexes (an der spektralen Position der kleinsten Bandlücke)
einer Typ-I-Doppelheterostruktur aus drei Halbleitern A,B,C mit abnehmender Bandlücke.

AlxIn1−xN mit b ≈ 3.0 eV [59–61]. Insbesondere der niedrige Wert der Bandlücke von InN
und damit auch die Werte der zugehörigen Bowing-Parameter sind jedoch erst seit kurzem
etabliert. Dies ist vor allem auf Schwierigkeiten zurückzuführen, die Verbindungen mit ho-
hem Indiumgehalt in ausreichender Materialqualität herzustellen. Die II-VI-Halbleiter CdSe,
ZnSe, ZnS und MgS besitzen Bandlücken von 1.66 eV, 2.69 eV, 3.68 eV und 4.45 eV, für die
Legierungen CdxZn1−xSe wird b = 0.48 eV [62] sowie für ZnSxSe1−x b = 0.68 eV [63] gefun-
den. In quaternären MgZnSSe-Verbindungen lässt eine seperate Kontrolle des Magnesium-
wie des Schwefelanteils in gewissen Grenzen die Variation der Bandlücke bei fester Gitter-
konstante und dadurch insbesondere ein jeweils gitterangepasstes Wachstum auf dem meist
verwendeten Substrat GaAs zu [47]. In beiden Materialsystemen kann durch Steuerung der
Zusammensetzung die direkte Bandlücke der Legierungen und damit die spektrale Lage der
Lumineszenz der Interbandrekombination über einen weiten Bereich eingestellt werden. Die-
ser umfasst im Unterschied zu den bereits länger komerziell genutzten Gruppe-III-Arseniden
und Gruppe-III-Phosphiden [2] auch den grünen bis nahen ultravioletten Bereich.

Zum räumlichen Einschluss der Ladungsträger und zur Beeinflussung der Wellenleitungs-
beziehungsweise Resonatoreigenschaften werden in modernen optoelektronischen Bauelemen-
ten Heterostrukturen genutzt [64, 65]. Diese sind epitaktisch hergestellte Schichtstruktu-
ren, wobei die Einzelschichten aus Halbleitern eines Materialsystems mit verschiedener Zu-
sammensetzung und gegebenenfalls Dotierung bestehen. Für eine Doppelheterostruktur aus
drei Halbleitern A,B und C mit jeweils abnehmender Bandlücke ist ein häufig realisierter
Verlauf der Bandkanten in Abbildung 1.1 (b) skizziert. An den Heteroübergängen entstehen
jeweils Sprünge der Kanten des Valenz- und Leitungsbandes, welche Potentialbarrieren für
freie Ladungsträger darstellen. Freie Elektronen und Löcher wären in diesem Fall in der
Schicht aus Material C eingeschlossen. Bezüglich der Anordnung der Bandkanten ergeben
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sich in den beiden hier betrachteten Materialsystemen bei Austausch der Metallionen Hete-
rostrukturen vom Typ-I, in denen, wie skizziert, die niedrigere Leitungsbandkante und die
höhere Valenzbandkante im Material mit kleinerer Bandlücke liegen. Dabei ist der entste-
hende Bandversatz im Leitungsband zumeist deutlich größer als derjenige im Valenzband
[66].

Durch ein gezieltes Design der Heterostruktruren – das so genannte bandgap enginee-
ring – werden auch die dielektrischen Eigenschaften gesteuert. An der spektralen Position
der Bandlücke haben ZnSe und GaN einen Brechungsindex n von etwa 2.8, zu größe-
ren Wellenlängen tritt eine ausgeprägte Dispersion mit jeweils dn/dλ < 0 auf (vergleiche
Abbildungen 3.1 (b) und 3.2 (b)). Da die Mischungshalbleiter näherungsweise denselben
Brechungsindex an der Bandlückenenergie aufweisen, ergibt sich ihre Dispersion durch eine
spektrale Verschiebung der Dispersion der binären Verbindungen [61, 67]. Bezogen auf die
spektrale Region um die Bandlücke der Schicht mit jeweils kleinerer Bandlücke haben da-
her die Verbindungen desselben Materialsystems mit größerer Bandlücke einen niedrigeren
Brechungsindex, wie in Abbildung 1.1 (b) ebenfalls skizziert. Daten zum Brechungsindex-
verlauf finden sich für AlGaN-Verbindungen etwa in [61, 67], für AlInN in [68] und für
II-VI-Verbindungen in [63].

In kantenemittierenden Laserdioden bildet eine Heterostruktur gemäß Abbildung 1.1 (b)
das zentrale Element [1]. Die Schichten mit kleinster Bandlücke aus Halbleiter C bilden
die optisch aktiven Schichten. Meist werden sie in Form so genannter Quantenfilme oder
auch Quantenpunkte gebildet, siehe Abschnitt 1.3. Diese sind von Schichten mit höherer
Bandlücke umschlossen, den Barrieren aus Halbleiter B. Die Schichten mit dem kleinsten
Brechungsindex aus Halbleiter A, die so genannten cladding layer, bewirken auf Grund der
Totalreflexion am optisch dünneren Medium bei einer geeigneten Wahl der Schichtdicken
eine effektive Wellenleitung des Lichtfeldes in den Schichten B. Durch diesen optischen Ein-
schluss wird ein hoher Überlapp des geführten Lichtfeldes mit der optisch aktiven Schicht C
gewährleistet. So genannte seperate-confinement heterostructure-Laser dieser Art werden mit
Emissionwellenlängen im blau-grünen Bereich auf Basis der genannten II-VI-Verbindungen
realisiert [46, 47]. Dabei finden ZnCdSe-Quantenfilme oder CdSe/ZnSe-Quantenpunkte als
Emitter, ZnSe oder ZnSSe als Barrierenschichten und MgZnSSe-Verbindungen als Cladding-
Schichten Verwendung. Nur mit ZnSe-basierten Laserdioden konnte bisher Lasing im grünen
Spektralbereich erreicht werden, die kommerzielle Verwendung dieser Bauteile wird allerdings
durch nicht ausreichende Lebensdauern verhindert [55]. Auf Basis der Gruppe-III-Nitride
werden Laserdioden im violett-blauen Spektralbereich realisiert, die InGaN-Quantenfilme
als Emitter, GaN-Barrieren und AlGaN-Cladding-Schichten aufweisen [48, 49].

Die in dieser Arbeit untersuchten Strukturen mit Vertikalresonator verwenden ebenfalls
Cd- beziehungsweise In-haltige Schichten als Emitter. Die breitlückigen Mg- beziehungsweise
Al-haltigen Verbindungen dienen als Niederindex-Schichten zum Aufbau von hochreflektiven
Spiegeln für den vertikalen optischen Einschluss (siehe Abschnitt 3.1). Für umfassendere Ein-
führungen in die bauteilrelevanten Materialeigenschaften der breitlückigen Halbleitersysteme
wie etwa die Dotierbarkeit und Prozessierung sowie für eine Beschreibung der Heteroepita-
xie auf GaAs beziehungsweise Saphir mit den in Bremen eingesetzten MBE- beziehungsweise
MOVPE-Systemen sei auf [47] (Selenide) und [49] (Nitride) verwiesen.

Die Bandstrukturen der Verbindungshalbleiter werden beispielsweise in [63, 69] für die
Selenide und in [70, 71] für die Nitride diskutiert. Exemplarisch seien Details zu ZnSe und
GaN angegeben: In beiden Fällen liegen polare Bindungen in tetraedrischer Koordination vor.
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Das Leitungsband geht jeweils im Wesentlichen auf die s-Orbitale der metallischen Kationen
zurück, die Zustände haben daher einen Gesamtdrehimpuls J = 1/2 und sind zweifach
entartet. In der Umgebung des Γ-Punktes kann der Einfluss des Kristallgitters gut durch eine
skalare effektive Masse m∗

e beschrieben werden. Das Valenzband wird im Wesentlichen aus
den p-Orbitalen der Anionen Se beziehungsweise N aufgebaut und besitzt eine kompliziertere
Struktur. Für ZnSe bilden sich drei Valenzbänder aus: das zweifach entartete so genannte
Schwerloch-Band geringer Krümmung (effektive Masse m∗

hh) mit J = 3/2, mj = ±3/2, das
zweifach entartete Leichtloch-Band stärkerer Krümmung (m∗

lh < m∗
hh) mit J = 3/2, mj =

±1/2 sowie das auf Grund der Spin-Bahn-Wechselwirkung um etwa 400meV abgesenkte
so genannte split-off-Band mit J = 1/2, mj = 1/2. Leicht- und Schwerloch-Band sind im
unverspannten Kristall am Γ-Punkt entartet. Infolge von Verspannungen, wie sie auf Grund
unterschiedlicher Gitterkonstanten beim pseudomorphen Wachstum von ZnSe auf GaAs oder
von ZnCdSe auf ZnSe (jeweils biaxial kompressiv) auftreten können, wird diese Entartung
aufgehoben und in den genannten Fällen das Leichtlochband um einige meV abgesenkt. Für
GaN bilden sich auf Grund der Spin-Bahn-Wechselwirkung und der in der Wurtzit-Struktur
zusätzlich zu berücksichtigenden Kristallfeldaufspaltung drei im Allgemeinen nicht entartete
Valenzbänder aus, die mit A, B und C bezeichnet werden. Je nach kompressiver Verspannung
ist das B-Band (C-Band) etwa 10 – 20meV (10 – 60meV) gegenüber dem A-Band abgesenkt,
bei Zugverspannung kann sich die Reihenfolge von A- und B-Band auch umkehren. Die
Krümmung der Bänder ist zudem deutlich anisotrop, wobei näherungsweise effektive Massen
senkrecht und parallel zur polaren Hauptachse (c-Achse entlang [0001]) der Wurtzit-Struktur
eingeführt werden können.

Die fehlende Spiegelsymmetrie der Wurtzit-Struktur senkrecht zur polaren Hauptachse
führt zusammen mit der polaren Gruppe-III-Nitrid-Bindung zu starken internen Feldern,
die eine Besonderheit der Nitride darstellen [71–73]. Durch Abweichungen von der idealen
hexagonalen Einheitszelle bilden sich auch im Gleichgewichtsfall spontane Polarisationsfelder
aus, die im Allgemeinen jedoch von Oberflächenladungen kompensiert werden. Biaxiale Ver-
spannungen beim Wachstum von Heterostrukturen in c-Richtung führen dagegen zu starken
internen Piezofeldern entlang der Wachstumsrichtung. Verspannungsinduzierte Piezofelder
treten etwa beim Wachstum von InGaN- (GaN-) Quantenstrukturen in GaN- (AlGaN-) Bar-
rieren in c-Richtung auf und können einen deutlichen Einfluss auf die optischen Eigenschaften
haben (siehe Abschnitt 1.3).

Der gegenüber den klassischerweise in der Optoelektronik verwendeten III-V-Halbleitern
(insbesondere den Gruppe-III-Arseniden) stärker polare Charakter der II-VI-Verbindungen
und der Nitride führt zur größeren Bandlücke und in der Tendenz damit auch zu größeren
effektiven Massen, einer kleineren (statischen) Dielektrizitätskonstanten ε [58, 69] sowie au-
ßerdem einer stärkeren Ankopplung an Phononen. In der Folge haben Coulomb-Effekte, die
insbesondere zur Ausbildung exzitonischer Resonanzen in Bandkantennähe führen, auf die
optischen Eigenschaften einen starken Einfluss. In Effektiv-Massen-Näherung ergeben sich
für das wasserstoffähnliche Wannier-Exziton des dreidimensionalen Kristalls ein Exziton-
Bohr-Radius a∗

X und eine Bindunsgenergie EB
X von

a∗
X =

(
m0 ε

μ

)
a0 und EB

X =
(

μ

m0 ε2

)
R =

e2

8πε0 ε a∗
X

, (1.2)

bezogen auf die Werte a0 = 0.05nm und R = 13.6 eV des Wasserstoff-Problems. m0 be-
zeichnet die freie Elektronenmasse und μ die reduzierte effektive Masse des Systems aus
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Leitungsbandelektron und Loch des jeweiligen Valenzbandes. Für das Schwerloch-Exziton in
ZnSe ist a∗

X = 4.5nm und EB
X = 20meV, für das A-Exziton in GaN findet man a∗

X = 2.4nm
und EB

X = 27meV [58]. Da die Bindungsenergie in niederdimensionalen Quantenfilmen im
Allgemeinen noch erhöht ist [69, 74], sind exzitonische Effekte in den breitlückigen Halblei-
tern auch bei Raumtemperatur präsent. Darüber hinaus spielen auch bei hohen Ladungs-
trägerdichten Coulomb-Korrelationen eine wichtige Rolle für die Beschreibung der optischen
Verstärkung und stimulierten Emission [75].

Abbildung 1.1 (a) gibt die Bandlücken der verschiedenen Verbindungshalbleiter bei Raum-
temperatur wieder. Die Bandlückenenergie Eg ist temperaturabhängig und nimmt zu tiefe-
ren Temperaturen zu. Diese Variation ist auf die temperaturabhängige Ausdehnung des
Kristalls und dominierend auf den Einfluss der Elektron-Phonon-Wechselwirkung zurückzu-
führen [76, 77]. Im Allgemeinen wird bei tiefen Temperaturen ein nichtlineares Verhalten
von Eg(T ) und oberhalb von etwa 100K eine nahezu lineare Abnahme von Eg mit der
Temperatur beobachtet. Das Verhalten bei tiefen Temperaturen wird oftmals gut durch den
halbempirischen Ausdruck

Eg(T ) = E0 − κ

exp (Θ/T ) − 1
(1.3)

beschrieben, der den Einfluss der Phononen über einen durchschnittlichen Bose-Einstein-
Faktor modelliert, mit einer Kopplungskonstante κ sowie einer effektiven Phononentempe-
ratur Θ [77, 78]. Alternativ wird in der Literatur oft die von Y.P. Varshni vorgeschlagene
Interpolation

Eg(T ) = E0 − α T 2

T + β
, (1.4)

benutzt, mit materialspezifischen Konstanten α und β [76]. Entsprechende Daten finden sich
für ZnCdSe-Verbindungen etwa in [62] und für AlGaN-Verbindungen in [61, 79]. Mit der
Zunahme der Bandlücke zu tiefen Temperaturen nimmt entsprechend obiger Darstellung
auch der Brechungsindex bei einer festen spektralen Position unterhalb der Bandlücke leicht
ab [61].

1.2 Vertikalresonatoren für Mikrosäulenkavitäten und

Laser

Jeder Laser verlangt ein invertiertes Medium, welches eine kohärente optische Verstärkung
g bereitstellt, sowie eine optische Rückkopplung in einem Resonator. Wird der Resonator
aus einer Fabry-Pérot-Kavität der Länge L mit zwei Spiegeln mit Amplitudenreflexionskoef-
fizienten r1 und r2 gebildet, so ergibt sich für eine konstruktive Rückkopplung des optischen
Feldes in der Kavität die Bedingung

r1 r2 exp(−i 2γL) = 1 . (1.5)

Die komplexe Propagationskonstante

γ = 2π n0/λ + i(g − αi)/2 (1.6)
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Abbildung 1.2: Schematische Ansicht des Querschnittes einer Quantenfilm-VCSEL-Struktur, bei
der die Stromzuführung über dotierte Bragg-Spiegel realisiert wird und eine Oxid-Apertur zum
lateralen Stromeinschluss dient (aus [81]). Angedeutet sind der Strompfad durch die Struktur und
das transversale Profil der elektrischen Feldstärke in der aktiven Zone.

beschreibt die Ausbreitung der Welle im verstärkenden Medium mit dem Brechungsindex
n0, wobei zusätzliche intrinsische Verluste αi berücksichtigt sind. Ein stabiler Laserprozess
kann nach (1.5) bei Wellenlängen λm einsetzen, die die Phasenbedingung mλm = 2Ln mit
m = 1, 2, 3, ... erfüllen und bei denen die Verstärkung g(λm) die Auskoppelverluste der Spiegel
und die intrinsischen Verluste kompensiert.

In Halbleiterlasern [1, 80] wird die optische Verstärkung durch stimulierte Emission aus
Interbandübergängen in direkten Halbleitern bereitgestellt. Diese liegen in Heterostrukturen
in der Form von Quantenfilmen oder Quantenpunkten vor, wobei eine Inversion zwischen
Valenz- und Leitungsband durch Ladungsträgerinjektion über eine Diodenstruktur erreicht
wird. Der Resonator ensteht im einfachsten Fall durch die planparallelen Spaltkanten des
Halbleiterkristalls, die für typische Brechungsindizes zwischen 2.5 und 3.5 Reflektivitäten
zwischen 20% und 30% gegenüber Luft aufweisen. Kantenemittierende Laserdioden dieser
Art besitzen typischerweise Resonatorlängen L im Bereich von 500 μm bis 1mm. Dadurch
ist der spektrale Abstand der longitudinalen Resonator-Moden, gegeben durch

Δλ =
λ2

2 n L
[
1 − λ

n
dn
dλ

] ≈ λ2

2 neff L
, (1.7)

gering und ohne weitere Maßnahmen kein Einzelmodenbetrieb möglich. Beispielsweise ist
Δλ = 0.1nm für λ = 500nm, neff = 2.7 und L = 500 μm.

In dieser Arbeit werden demgegenüber oberflächenemittierende Strukturen mit Vertikalre-
sonator untersucht. Schematisch ist der Grundaufbau eines derartigen vertical-cavity surface-
emitting Lasers (VCSELs) in der Bauform mit Oxid-Apertur in Abbildung 1.2 gezeigt (nach
[81]). Die Lichtemission erfolgt hier in Richtung der Oberseite des Wafers. Die effektive
Resonatorlänge beträgt in VCSELn zumeist nur wenige Mikrometer und die aktive Zone
wird senkrecht vom Lichtfeld durchlaufen. Daher ist die verfügbare Verstärkung pro Umlauf
um ein Vielfaches geringer als beim Kantenemitter. Die entsprechend höheren erforderlichen
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Reflektvitäten werden durch Verwendung so genannter Bragg-Spiegel (distributed Bragg
reflectors – DBRs) erreicht, deren Aufbau im folgenden Abschnitt erläutert wird. Im dar-
gestellten Fall sind der obere und untere Bragg-Spiegel aus dotierten Halbleiterschichten
aufgebaut, so dass die Stromzuführung wie angedeutet über die Spiegel erfolgt. Zur Herstel-
lung des Bauelementes wird zunächst epitaktisch eine planare Heterostrukutur hergestellt,
die die Spiegel zum longitudinalen Einschluss des Lichtfeldes und die aktive Zone enthält.
Zur lateralen Einschränkung des elektrisch angeregten Bereiches der aktiven Zone wird in
diesem Design der obere Spiegel durch Ätzverfahren abgetragen und eine zylindrische so gen-
nante Mesa-Struktur mit einem Durchmesser von bis zu einigen zehn Mikrometern geformt.
Bedingt durch ihren Aufbau besitzen VCSEL gegenüber kantenemittierenden Laserdioden
besondere Eigenschaften, die für viele Anwendungen attraktiv sind [22, 81]:

• Durch die kurze epitaktisch definierte Resonatorlänge Leff (siehe (1.13)) ist der Ab-
stand der longitudinalen Moden nach (1.7) groß gegenüber typischen Verstärkungs-
bandbreiten, so dass der Laser longitudinal im Einzelmodenbetrieb arbeitet. Da die
Emissionswellenlänge durch den Resonator kontrolliert wird, ist die Verschiebung der
Emissionswellenlänge mit der Arbeitstemperatur im Allgemeinen geringer als in Kan-
tenemittern und geschieht ohne Modensprünge. Für eine minimale Laserschwelle ist
allerdings die präzise Anpassung der spektralen Lage der Verstärkung zur Resonator-
mode erforderlich.

• Die Resonatorform senkrecht zur Richtung der Emission und damit der transversale op-
tische Einschluss wird durch Strukturierung definiert. Dadurch kann eine zylindrische
Symmetrie und ein – im Unterschied zu Kantenemittern – entsprechend symmetrisches
Strahlprofil erreicht und somit eine einfache Fokussierung oder Einkopplung in Licht-
leitfasern ermöglicht werden. Abhängig vom lateralen Durchmesser liegt im Allgemei-
nen jedoch transversal kein Einzelmodenbetrieb vor. Dieser ist mit anspruchsvolleren
Designs erreichbar [22, 81]. So kann beispielsweise durch eine Oxid-Apertur, wie sie in
Abbildung 1.2 skizziert ist, eine zusätzliche Einengung des Strompfades und außerdem
eine transversale Modenführung auf Grund des Brechungsindexsprunges erreicht wer-
den [82]. Aperturen dieser Art mit Durchmessern im Bereich weniger Mikrometer und
Dicken im Bereich von wenigen zehn Nanometern werden in GaAs-basierten Strukturen
durch selektive Oxidation von Aluminium-reichen AlGaAs-Schichten realisiert [83, 84].

• Als Mikrolaser können VCSEL durch das kleine Volumen des anzuregenden aktiven
Materials sehr niedrige Schwellenströme bis unterhalb von 100μA aufweisen. Dieses ist
außerdem auf eine höhere Kopplungseffizienz der spontanen Emission in die lasende
Mode zurückzuführen, welche durch den so genannten β-Faktor ausgedrückt wird. β
gibt den Anteil der in die Lasermode emittierten Photonen in Relation zur Gesamtzahl
der Emissionsprozesse an und liegt für kantenemittierende Strukturen in der Größen-
ordnung von 10−4 − 10−5 [85]. Für Laser mit Mikroresonatoren kann β jedoch Werte
oberhalb von 0.1 annehmen, wodurch die Laserschwelle deutlich reduziert wird und
im Grenzfall β → 1 in der oft benutzten Beschreibung durch Ratengleichungen ganz
verschwindet [18–20, 86].

• Vor allem durch thermische Effekte ist die erreichbare Ausgangsleistung für einzelne
Oberflächenemitter auf einige zehn Milliwatt begrenzt [81]. Die Leistung kann jedoch
im Prinzip durch die Verwendung von hochintegrierten Laserfeldern gesteigert werden.
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• Trotz der aufwändigeren epitaktischen Struktur kann ein monolithischer Herstellungs-
prozess günstiger als bei Kantenemittern sein, da insbesondere erste Tests bereits direkt
auf dem Wafer möglich sind.

Vertikal-emittierende Laserdioden stellen im Wechselspiel von optischen, elektrischen und
thermischen Eigenschaften äußerst komplexe Baulelemente dar [87]. Ihr optimales Design
kann je nach den zumeist konkurrierenden Anforderungen an Schwellenstromdichte, Aus-
gangsleistung, Modulationsbandbreite, Strahlform, Wellenlängenstabilität beziehungsweise
Monomodigkeit sowie in Bezug auf den technologischen Aufwand vom oben skizzierten Auf-
bau im Detail deutlich abweichen. Elektrisch betriebene Bauteile sind bisher ausschließlich
basierend auf den technologisch gut beherrschten Gruppe-III-Arseniden und -Phosphiden rea-
lisiert worden. Die Entwicklung von Oberflächenemittern in breitlückigen Materialsystemen
befindet sich demgegenüber noch weitgehend am Anfang (siehe Abschnitt 2.1).

In dieser Arbeit werden im Aufbau einfachere so genannte Mikrosäulenresonatoren
(airpost pillar microcavities) hergestellt und untersucht. Eine derartige Struktur ist sche-
matisch in Abbildung 1.3 gezeigt. Die Mikrosäulen mit Durchmessern im Bereich weniger
Mikrometer entstehen durch Strukturierung eines epitaktisch hergestellten planaren Verti-
kalresonators. Der entstehende Mikroresonator unterstützt dreidimensional eingeschlossene
resonante Moden, deren Eigenschaften in den folgenden Abschnitt erläutert werden. Durch
optische Anregung der eingebetteten aktiven Zone können anhand dieser VCSEL-Prototypen
bereits wesentliche Charakteristika des Lasings untersucht werden. Darüber hinaus können
Mikrosäulen mit Durchmessern unterhalb eines Mikrometers bei ausreichender Qualität der
Strukturierung Moden hoher Güte mit sehr kleinem Modenvolumen besitzen [11]. Dadurch
werden die Strukturen auch für grundlegende Untersuchungen zur verstärkten Licht-Materie-
Kopplung in den breitlückigen Materialien interessant, wie in Abschnitt 1.4 ausgeführt wird.

1.2.1 Longitudinaler optischer Einschluss: Bragg-Reflektoren und

Mikrokavitäten

Reflektivitäten oberhalb von 99% für den longitudinalen optischen Einschluss der Vertikal-
resonatoren werden durch Verwendung von Bragg-Spiegeln erreicht [22, 88]. Diese sind
aus Schichtpaaren mit alternierend hohem und niedrigem Brechungsindex nh und nl auf-
gebaut. Auf Grund der Phasendifferenzen beim Durchlaufen der Einzelschichten und der
Phasensprünge bei der Reflexion an den Grenzflächen zum optisch dichteren Medium kann
bei geeigneter Wahl der Schichtdicken durch Vielstrahlinterferenz eine hohe Reflexion der
Gesamtstruktur erhalten werden. Die Reflexion wird für eine angestrebte Wellenlänge, die
so genannte Bragg-Wellenlänge λB, maximal, falls die Dicke der Einzelschichten jeweils zu
dh,l = λB/(4 nh,l) gewählt wird (im so genannten Viertelwellenlängenstapel).

Die Feldverteilung sowie die Reflexion und Transmission planarer dielektrischer Vielschicht-
systeme für monochromatische ebene Wellen wird kompakt durch Matrix-Methoden be-
rechnet [88, 89]. Zur Beschreibung des Schichtstapels wird oft eine charakteristische 2 × 2-
Matrix M eingeführt, die die gesamten tangentialen (komplexen) Feldamplituden des E- und
H-Feldes an den beiden äußeren Grenzflächen des Schichtsystems in Beziehung setzt. Für
eine einzelne homogene Schicht mit im Allgemeinen komplexem Brechungsindex

n(λ) = n0(λ) + iκ(λ) = n0(λ) + iλ α(λ)/4π , (1.8)
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Abbildung 1.3: Skizze der in dieser
Arbeit untersuchten optisch angeregten
Mikrosäulenresonatoren. Die dunklere
Färbung kennzeichnet die Niederindex-
schichten in den Bragg-Spiegeln. Ange-
deutet ist die optisch aktive Zone im
Zentrum der zentralen λ-Kavität aus
Hochindexmaterial. Schematisch ist der
Verlauf der Feldintensität der funda-
mentalen Mode in longitudinaler Rich-
tung entlang der Säulenachse, Iz, und
in transversaler Richtung, It, gezeigt.

bestehend aus dem rellen Brechungsindex n0 und dem Extinktionskoeffizienten κ, ist M ein-
fach anzugeben und auf die Propagationskonstante (1.6) zurückzuführen. Dadurch werden
die Phasenverschiebung auf Grund der Propagation durch die Schicht und gegebenenfalls
Absorption oder Verstärkung berücksichtigt. Durch die Stetigkeit der Tangentialkomponen-
ten der Felder beim Übergang von einer Schicht zur nächsten ergibt sich die charakteristische
Matrix des Gesamtstapels als Produkt der Matrizen der Einzelschichten. Die (komplexen)
Reflexions- und Transmissionskoeffizienten r und t des Schichtsystems erhält man durch die
Einführung von ein- und auslaufenden Feldern in den umgebenden homogenen Medien (Luft
und Substrat). Diese Felder werden durch die so genannte Transfer-Matrix Q verknüpft, die
eindeutig durch M sowie durch die Brechungsindizes in der Umgebung des Stapels bestimmt
ist. Durch die Matrixformulierung werden in übersichtlicher Weise die komplexen Interfe-
renzeffekte berücksichtigt, die auf Grund der Vielfachreflexion im Mehrfachschichtsystem
auftreten. Für eine detaillierte Darstellung sei auf [88] und spezieller in Bezug auf VCSEL-
Strukturen auf [89] verwiesen. Für diese Arbeit wurde die Reflexion der planaren Strukturen
mit dem von Peter Bienstmann an der Universität Gent entwickelten und freigestellten Ca-
vity modeling framework (CAMFR) [90, 91] modelliert.

Abbildung 1.4 (a) zeigt die berechnete Reflektivität R = |r|2 von Bragg-Spiegeln bei
senkrechtem Einfall (und TE-Polarisation), die sich bei jeweils nh = 2.5 im niedrigen Bre-
chungsindex nl (Typ I – III) beziehungsweise in der Anzahl N der Bragg-Paare (III und
IV) unterscheiden. Die höchste Reflektivität mit zum Teil Rmax > 99.9% wird jeweils an
der Bragg-Wellenlänge λB = 500nm erreicht. Auf Grund der verteilten Reflexion im DBR
nimmt Rmax sowohl mit der Anzahl N der Bragg-Paare als auch mit dem so genannten Index-
kontrast Δn = nh −nl zu, da sich mit Δn die Reflektivität pro Schichtpaar erhöht. Das Feld
dringt deutlich in den DBR ein, wobei die Feldstärke mit zunehmender Tiefe exponentiell
abnimmt, wie die Darstellung der longitudinalen Feldintensität in Abbildung 1.3 zeigt. Für
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Abbildung 1.4: (a) Mit der Transfer-Matrix-Methode berechnete Reflektivität von Bragg-Spiegeln
unter senkrechtem Einfall für λB = 500nm mit 15 (I – III) beziehungsweise 30 (IV) Bragg-Paaren
mit jeweils nh = 2.5 und nl = 2.0 (I), 2.15 (II) und 2.3 (III und IV). Das obere Teilbild zeigt den
Bereich hoher Reflektivität vergrößert. (b) Reflektivität unter senkrechtem Einfall eines planaren
Resonators aufgebaut aus zwei 10fach-Spiegeln vom Typ I und einer Kavitätsabstandsschicht der
Dicke λB/nh aus Hochindexmaterial.

einen periodischen Bragg-Spiegel bei senkrechtem Einfall lässt sich Rmax einfach geschlossen
angeben [92]:

Rmax(λB) =

(
1 − (nl/nh)

2N

1 + (nl/nh)2N

)2

, (1.9)

wobei in der Umgebung des DBRs vereinfachend n = 1 gesetzt wurde.
Die Bragg-Spiegel besitzen in der Umgebung von λB einen größeren Bereich hoher Re-

flektivität, das so genannte Stoppband. Dessen Breite Δλ kann bei Vernachlässigung der
Dispersion zu

Δλ

λB

≈ 4

π
arcsin

(
Δn

nl + nh

)
(1.10)

abgeschätzt werden [89] und nimmt wie die Maximalreflektivität mit dem Indexkontrast zu.
Bei der Bragg-Wellenlänge ist der Amplituden-Reflexionskoeffizient r reell und bei Einfall auf
die Niederindexschicht positiv, bei Einfall auf die Hochindexschicht negativ (entsprechend
einem Phasensprung um π). Für λ �= λB im Stoppband wird r im Allgemeinen komplex, das
Feld erfährt also bei der Reflexion einen zusätzlichen Phasenversatz φr. In der Umgebung
der Bragg-Wellenlänge ist in guter Näherung φr ∝ (λ − λB)/Δn [89]. Diese Linearisierung
führt auf das Konzept einer Phaseneindringtiefe [89, 92, 93]

leff ≈ λB/(4 Δn) . (1.11)

Demnach lässt sich die lineare Phasendispersion des Bragg-Spiegels durch einen so genannten
„harten Spiegel“ ohne zusätzlichen wellenlängenabhängigen Phasenversatz in der Distanz leff
in Bezug auf die Spiegeloberfläche darstellen. Die Phaseneindringtiefe ist für Halbleiterspiegel
mit niedrigem Indexkontrast vergleichbar zur so genannten Energieeindringtiefe, an der die
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Feldintensität auf das 1/e2-fache abgenommen hat [93]. Die Energieeindringtiefe bestimmt
approximativ den Einfluss von Absorptionsverlusten auf die Reflektivität des DBRs nach
[92]:

Rα ≈ Rmax exp(−2αileff) . (1.12)

Bei einer endlichen Hintergrundabsorption αi der Spiegelschichten ist die Maximalreflektivi-
tät des dielektrischen Spiegels damit gegenüber (1.9) deutlich reduziert und auch durch eine
Erhöhung der Anzahl der Spiegelpaare nicht weiter zu steigern.

Der Vertikalresonator entsteht durch die Kombination zweier Bragg-Spiegel, die durch
die so genannte Kavitätsabstandsschicht (spacer layer) mit Index nsp und Dicke Lsp getrennt
sind. Die longitudinalen Moden dieser Fabry-Pérot-artigen Kavität ergeben sich unter Be-
rücksichtigung der Phasenverschiebungen an den Bragg-Spiegeln aus der Resonanzbedingung

2πnspLsp/λ + φr,1 + φr,2 = m 2π ,

mit ganzzahligem m. Der am häufigsten realisierte und in Abbildung 1.3 skizzierte Fall
liegt vor, falls die Spiegel identisch sind und die Kavitätsschicht eine optische Dicke eines
Vielfachen der halben (Vakuum-) Bragg-Wellenlänge der Spiegel hat: Lsp = m λB/(2nsp).
Insbesondere für die niedrigsten Ordnungen weist eine so genannte λ/2-Kavität (m = 1)
aus Niederindexmaterial oder eine λ-Kavität (m = 2) aus Hochindexmaterial ein Feldstär-
kemaximum in der Mitte der Kavitätsschicht auf, an dessen Stelle idealerweise die optisch
aktiven Schichten platziert werden. Die in dieser Arbeit untersuchten Resonatoren sind vom
zweiten Typ. Abbildung 1.4 (b) zeigt die berechnete Reflektivität unter senkrechtem Einfall
eines solchen Resonators mit λ-Kavitätsschicht aus Hochindexmaterial und ohne aktive Zone
(so genannte cold cavity). Die (fundamentale) longitudinale Resonanz äußert sich als nahezu
vollständiger Einbruch der Reflektivität bei der Resonanzwellenlänge von 500 nm etwa mittig
im Stoppband der Spiegel.2 Die mit der Transfer-Matrix-Methode zugängliche longitudinale
Verteilung der Feldintensität Iz dieser Kavitätsmode ist in Abbildung 1.3 schematisch ange-
deutet (vergleiche auch Abbildung 4.4). In der Kavitätsschicht bildet sich in Resonanz auf
Grund der hochreflektiven Spiegel eine stark überhöhte Feldintensität aus. Das Eindringen
des Feldes in die Spiegel gemäß (1.11) kann in einer effektiven Kavitätslänge

Leff = Lsp + leff,2 + leff,1 (1.13)

berücksichtigt werden. Diese ergibt mit (1.7) näherungsweise den longitudinalen Modenab-
stand. Für Halbleiterspiegel und Kavitäten niedriger Ordnung liegt die nächsthöhere longi-
tudinale Mode zumeist bereits außerhalb des Stoppbandes der Bragg-Spiegel. Leff bestimmt
außerdem wesentlich das in Abschnitt 1.4 eingeführte Modenvolumen und über den optischen
Einschlussfaktor die nutzbare modale Verstärkung für den Lasingbetrieb [92, 93].

Die Güte des optischen Einschlusses im optischen Resonator wird durch den Q-Faktor
Q charakterisiert, der umso höher ist, je länger die gespeicherte Feldenergie im Resonator
verbleibt [20, 94]. In Bezug zur Schwingungsperiode ω = 2πc/λ lässt sich eine mittlere Photo-
nenlebensdauer τP definieren, die über 1/τP = ω/2Q mit dem Q-Faktor verknüpft ist [95]. Q
bestimmt dadurch die spektrale (Halbwerts-) Breite der resonanten Moden des Resonators,

2Das Stoppband der DBRs kann in Analogie zur elektronischen Bandstruktur als photonische Bandlücke

eines eindimensionalen photonischen Kristalls aufgefasst werden. Die Abstandsschicht stellt in diesem
Sinne einen Defekt der periodischen Brechungsindexanordnung dar, worauf sich in Form der Kavitätsmode
ein am Defekt stark lokalisierter Zustand in der Bandlücke ausbilden kann [13].
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gemäß Q = λ/Δλ = E/ΔE. Für die aus zwei 10fach-Bragg-Spiegeln aufgebaute Kavität
ergibt sich aus der Halbwertsbreite der longitudinalen Resonanz im Reflexionsspektrum, Ab-
bildung 1.4 (b), ein Q-Faktor von etwa 1000. Zusätzlich zu den Verlusten auf Grund endlicher
Reflektivitäten der Spiegel wird die Güte halbleiterbasierter Resonatoren insbesondere durch
Absorptionsverluste (hervorgerufen etwa durch Dotierung [22]) und mit geringerem Einfluss
durch Grenzflächenrauhigkeiten begrenzt [96].

Den dargestellten Eigenschaften der Bragg-Spiegel zufolge ist im Allgemeinen ein hoher In-
dexkontrast vorteilhaft, insbesondere zur Reduktion der notwendigen Spiegelpaare. Werden
die Spiegel monolithisch aus Halbleitermaterial gebildet, müssen dazu Heterostrukturen aus
Schichten mit möglichst großem Unterschied in den Bandlücken hergestellt werden. Im Unter-
schied zum gut beherrschten GaAs/AlAs-System (Δn ≈ 0.5) ist das epitaktische Wachstum
von DBR-Strukturen in den breitlückigen Materialsystemen auf Grund der Unterschiede in
den Gitterkonstanten gemäß Abbildung 1.1 (a) besonders anspruchsvoll. Abschnitt 2.1 stellt
den gegenwärtigen Entwicklungsstand derartiger Strukturen dar, Abschnitt 3.1 den Aufbau
der in dieser Arbeit untersuchten Kavitäten.

1.2.2 Transversaler Einschluss: Mikrosäulenresonatoren

Zusätzlich zum longitudinalen optischen Einschluss durch die Bragg-Spiegel führt in den
vollständig freigeätzten Mikrosäulenresonatoren der hohe Brechungsindexsprung der Halb-
leiterschichten gegenüber der einschließenden Luft zu einem starken transversalen optischen
Einschluss. In diesen index-geführten Kavitäten bilden sich daher diskrete dreidimensional
eingeschlossene resonante Moden aus.

Zur Ermittlung der Modenstruktur dreidimensionaler VCSEL-Strukturen und im Beson-
deren der Mikrosäulen sind verschiedene Lösungsmethoden der Maxwell-Gleichungen ent-
wickelt worden [87]. So genannte finite-difference time-domain Methoden (FDTD) beruhen
auf einer direkten räumlichen und zeitlichen Diskretisierung der Maxwell-Gleichungen und
können bei vergleichsweise hohem numerischen Aufwand auch sehr kleine Säulendurchmesser
modellieren [95, 97–99]. Effizienter sind Methoden, die auf einer Eigenmodenentwicklung der
Felder unter Ausnutzung der jeweiligen Symmetrie beruhen und im Frequenzbereich arbei-
ten. Zum Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen dieser Arbeit wurde von Dr. Jan
Wiersig am Institut für Theoretische Physik der Universität Bremen eine derartige vekto-
rielle Transfer-Matrix-Methode genutzt.3 Die elektrischen und magnetischen Felder werden
hierbei in jeder z-invarianten Schicht der Struktur als Entwicklung der vektoriellen Eigenmo-
den eines zylindrischen optischen Wellenleiters dargestellt. Die Entwicklungskoeffizienten der
Moden in angrenzenden Schichten sind durch die Stetigkeitsbedingung der Tangentialkompo-
nenten der Felder an den Grenzflächen verbunden. Die Propagation durch den Schichtstapel
kann dann durch eine verallgemeinerte 2N × 2N -Transfer-Matrix beschrieben werden, wo-
bei N die Anzahl der in der Entwicklung berücksichtigten Wellenleitermoden angibt. Die
Methode wurde von Burak und Binder entwickelt, für Details sei auf [100] verwiesen. In
den Berechnungen für diese Arbeit wurden in transversaler Richtung nicht geführte Moden
des Wellenleiters vernachlässigt. Diese beschreiben Abstrahlverluste, die jedoch erst bei sehr
kleinen Säulendurchmessern wichtig werden. Es zeigt sich, dass für größere Durchmesser und

3Eine vergleichbare Eigenmodenentwicklung für dreidimensionale VCSEL-Strukturen ist auch im erwähnten
CAMFR-Paket implementiert [90, 91].
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Abbildung 1.5: Transversale Intensitätsverteilung der niedrigsten Säulenmoden (heller bezeichnet
höhere Intensität). Auf der spektralen Achse ist die Blauverschiebung gegenüber der longitudinalen
Resonanz E0 der planaren Kavität angezeigt (hier berechnet für eine GaN-basierte Struktur mit
1.3μm Durchmesser, siehe Abbildung 4.15). Die übereinander dargestellten Moden mit m ≥ 1 (z.B.
HE11) sind jeweils entartet. Im Allgemeinen wird eine Überlagerung aus beiden angeregt, die eine
zylindersymmetrische Intensitätsverteilung hat. (Bilder zur Verfügung gestellt von Dr. Jan Wiersig.)

einen moderaten Indexkontrast der Spiegel außerdem die sogennante common-mode approxi-
mation sehr gute Ergebnisse liefert [100, 101]. In diesem Fall werden nur Wellenleitermoden
gleicher Ordnung an den Grenzflächen gekoppelt, die Propagation der Moden erfolgt dann
unabhängig voneinander.

Die transversale Modenstruktur der Mikrosäulen stimmt weitgehend mit derjenigen ei-
nes zylindrischen Wellenleiters überein, so dass auf entsprechende Darstellungen verwiesen
werden kann [1, 102]. Zur Illustration sind berechnete transversale Intensitätsverteilungen
der niedrigsten resonanten Moden einer GaN-basierten Struktur mit 1.3μm Durchmesser in
Abbildung 1.5 gezeigt. Die Moden sind allgemein hybrid-artig (d.h. Überlagerungen aus Lö-
sungen mit transversal-elektrischer und transversal-magnetischer Polarisation) und werden
mit HEml bezeichnet. m gibt die Feldstärkeknoten in azimutaler Richtung an, l beschreibt,
wie häufig Ez und Hz in radialer Richtung das Vorzeichen wechseln [100].4 Für alle Moden
mit m ≥ 1 ergeben sich zwei entartete Lösungen mit einer Abhängigkeit ∝ sin(mφ) bezie-
hungsweise ∝ cos(mφ) vom Azimutwinkel φ, die als Superposition jeweils eine rotations-
symmetrische Intensitätsverteilung ergeben. Die radiale Feldstärkeverteilung der Moden im
Inneren der Säule ist durch Besselfunktionen mit einer radialen Propagationskontante βml –
dem Transversalanteil des Wellenvektors – gegeben. Mögliche Lösungen für βml werden durch
die Anschlussbedingungen von Innen- und Außenraum der Säule bestimmt und sind dadurch
insbesondere vom Säulendurchmesser abhängig. Für die fundamentale Mode HE11 führt die
Überlagerung der zwei linear polarisierten entarteten Lösungen zu einer rotationssymmetri-
schen Gauß-förmigen Intensitätsverteilung, die bereits in Abbildung 1.3 skizziert wurde. Die
höheren Moden besitzen ringförmige Intensitätsverteilungen mit einer zunehmenden Anzahl
von Knoten in radialer Richtung und einer größeren Feldstärke in der Nähe zur Säulenwand.

4Im Unterschied zu den Mikrosäulen kann für Stufenindexglasfasern und für gewinn-geführte VCSEL (etwa
protonenimplantierte Strukturen) mit vergleichsweise niedrigem Indexsprung oft gut eine skalare Appro-
ximation in der Beschreibung der Wellenleitermoden eingeführt werden, was auf linear polarisierte so
genannte LP-Moden führt [1, 81, 100].
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In Abbildung 1.5 ist die berechnete spektrale Position der resonanten Moden gegenüber
der longitudinalen Resonanz E0 der planaren Kavität gekennzeichnet. Durch den lateralen
optischen Einschluss ergibt sich für die höheren Säulenmoden eine zunehmende Blauverschie-
bung, welche auf die Eigenschaften der geführten Moden im Wellenleiter zurückzuführen ist.
Als Ausdruck der so genannten Modendispersion weisen diese eine mit abnehmendem Durch-
messer zunehmende Phasengeschwindigkeit auf, was durch einen effektiven Brechungsindex
nk

eff mit 1 < nk
eff < nsp für jede Mode k beschrieben werden kann [1]. Verspiegelt man ein

Stück des Wellenleiters der Länge Leff an den Endflächen, so bildet sich für jedes Paar gegen-
läufiger geführter Moden eine Resonanz des Zylinders bei der Wellenlänge λl = nk

eff Leff aus,
die kleiner ist als die Wellenlänge λ0 = nsp Leff der longitudinalen Resonanz eines entsprechen-
den planaren Resonators. Basierend auf dieser durch die Trennung des longitudinalen und
transversalen Einschlusses vereinfachten Beschreibung sind für GaAs-basierte Mikrosäulen
die resonanten Moden bereits zufriedenstellend modelliert worden (beispielsweise [25, 103]).
Weitere relevante experimentelle Befunde zur Modenstruktur von Mikrosäulenresonatoren
sowie zu alternativen Mikroresonatortypen werden in Abschnitt 2.2 zusammengefasst.

Hinzuzufügen ist, dass die Mikrosäulen als offene Resonatoren neben den beschriebenen
resonanten Moden mit potentiell hohem Q-Faktor im gleichen Spektralbereich auch ein Kon-
tinuum von so genannten Leckmoden unterstützen. Diese führen zu Abstrahlverlusten vor
allem in lateraler Richtung und sind insbesondere zur Beschreibung des Emissionsverhaltens
von Emittern im Mikroresonator im Vergleich zur Emission im freien Raum zu berücksichti-
gen. Entsprechende Ansätze für eine näherungsweise Modellierung der Zustandsdichte dieser
Leckmoden finden sich in [97, 104, 105].

1.3 Ladungsträgereinschluss in Quantenfilmen und

Quantenpunkten

1.3.1 Quantenfilme

Bereits anhand von Abblidung 1.1 (b) wurde erläutert, dass die unterschiedlichen Bandlücken
in Heterostrukturen zu einem räumlichen Ladungsträgereinschluss führen, im gezeigten Bei-
spiel in Halbleiter C. Falls die epitaktisch kontrollierte Dicke dieser Schicht mit kleinster
Bandlücke in der Größenordnung des Exziton-Bohr-Radius aB nach (1.2) liegt, also nur we-
nige Nanometer beträgt, wird die Bewegung der freien Ladungsträger auf die Ebene dieses
so genannten Quantenfilmes eingeschränkt. Die Einteilchenzustände in niederdimensionalen
Halbleiterstrukturen dieser Art werden gut in der envelope-function approximation erhalten
[106]. Dabei wird die freie Bewegung der Ladungsträger in der Filmebene durch effektive
Massen beschrieben, der Impulsanteil kz,n senkrecht zur Filmebene ist jedoch durch den
Einschluss quantisiert. Die einhüllenden Wellenfunktionen in Wachstumsrichtung und die
zugehörigen Einschlussenergien En mit n = 1, 2, 3, ... gegenüber der Bandkante des Quan-
tenfilmmaterials sind Lösung einer Schrödingergleichung mit dem einschließenden Potential
(vergleiche Abbildung 1.6 links). Bezüglich der Bewegung in Filmebene bilden sich im Quan-
tenfilm dadurch so genannte Subbänder aus.

Als wichtige Konsequenz des Einschlusses ändert sich die Zustandsdichte D(E) der
Subbänder, die über die Übergangs- und Streuraten wesentlich die optischen Eigenschaf-
ten bestimmt [86]. Wie in Abbildung 1.7 skizziert, ergibt sich für den Volumenhalbleiter
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Abbildung 1.6: Links:
Skizze des Verlaufs der
Bandkanten und der ein-
hüllenden Wellenfunktion
der niedrigsten Subbänder
im Quantenfilm entlang der
Wachstumsrichtung. Das
rechte Teilbild zeigt den
Einfluss eines elektrischen
Feldes, das zum quantum-
confined Stark-effect führt.

(d = 3) in Effektiv-Massen-Näherung ein wurzelförmiges Verhalten von D(E). Im ideal-
zweidimensionalen Quantenfilm ist die Zustandsdichte demgegenüber für jedes Subband kon-
stant, so dass ein stufenförmiger Verlauf von D(E) folgt [86]. Die modifizierte Zustandsdichte
wirkt sich vorteilhaft auf die optische Verstärkung der Quantenfilme aus, weshalb sie als ak-
tives Medium in Halbleiterlasern verwendet werden [1]. Einerseits sinkt durch das kleine
Volumen des aktiven Materials die über elektrische Injektion oder optische Anregung zu er-
zeugende Transparenzladungsträgerdichte, bei der eine Inversion erreicht wird (beschrieben
durch Quasi-Fermi-Niveaus, die im Valenz- und im Leitungsband liegen müssen). Anderer-
seits steht bei dieser Ladungsträgerdichte bereits die volle Zustandsdichte des unteren Va-
lenzbandes zur Verfügung, so dass im Allgemeinen eine geringere Verstärkungsbandbreite
resultiert und die Maximalverstärkung nur gering mit der Ladungsträgerdichte varriert, bis
das nächste Subband besetzt wird. Zur Erhöhung der maximalen modalen Verstärkung, die
durch den räumlichen Überlapp der elektrischen Feldes mit der aktiven Zone und durch die
Sättigung der Verstärkung bei der entsprechenden Wellenlänge bestimmt wird, sind in La-
serdioden meist mehrere Quantenfilme eingebettet (multiple quantum-well laser) [1]. Die in
Kapitel 4 untersuchten VCSEL-Strukturen besitzen jeweils einen Dreifach-ZnCdSSe- bezie-
hungsweise Dreifach-InGaN-Quantenfilm (siehe Abschnitt 3.1).

Unordnung führt in den Halbleiterstrukturen im Allgemeinen zu lokalisierten Zuständen,
deren Zustandsdichte unterhalb der Bandkante exponentiell abfällt [69] (tail states, gepunk-
tete Linie in Abbildung 1.7). In den ternären Legierungshalbleitern können lokale Fluktuatio-
nen der Zusammensetzung, in den hier untersuchten Strukturen insbesondere des Cadmium-
beziehungsweise des Indium-Gehaltes, eine Fluktuation der Bandkante verursachen, wodurch
sich Lokalisierungszentren bilden. In Quantenfilmen führt außerdem eine lokale Variation
der Filmdicke (oder der Durchmischung an den Grenzflächen) zu lokal unterschiedlichen Ein-
schlussenergien, so dass wiederum Ladungsträger und Exzitonen lokalisiert werden können.
Die Bandausläufer sind für die inhomogene Verbreiterung der Lumineszenzspektren der un-
tersuchten Quantenfilme verantwortlich. Sie bestimmen die Lumineszenz besonders bei tiefen
Temperaturen und geringen Anregungsdichten (zur Abgrenzung von Quantenpunktstruktu-
ren siehe auch Abschnitt 2.3).

Bereits in Abschnitt 1.1 sind die starken internen Piezofelder erwähnt worden, die in
verspannten Nitrid-basierten Heterostrukturen entlang der polaren c-Achse der Wurtzit-
Struktur auftreten und Werte von mehreren 100 kV/cm annehmen können [71–73, 107]. Im
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Abbildung 1.7: Schematische Darstel-
lung der Zustandsdichte im Leitungsband
des Volumenhalbleiters (d = 3, durch-
gezogene Linie) und des Quantenfilmes
(d = 2, gestrichelte Linie). Angedeu-
tet sind außerdem lokalisierte Zustände
auf Grund von Zusammensetzungs- und
Schichtdickenfluktuationen (gepunktete Li-
nie) und die diskreten Niveaus eines Quan-
tenpunktes (d = 0, Pfeile). Nach [69].

rechten Teilbild von Abbildung 1.6 ist die resultierende Verkippung der Bandkanten un-
ter dem Einfluss eines solchen Piezofeldes entlang der Wachstumsrichtung skizziert. Durch
das Feld kommt es zu einer räumlichen Trennung der Ladungsträger, angedeutet durch die
einhüllenden Wellenfunktionen. Dies hat einen verringerten Überlapp der Wellenfunktionen
und damit eine verringerte Oszillatorstärke und eine erhöhte Lebensdauer des Überganges
zur Folge. Außerdem zeigt der Übergang im Vergleich zum unverspannten Fall eine Rotver-
schiebung. Diese Auswirkungen des Feldes, die mit steigender Dicke und Verspannung der
Quantenfilme zunehmen, werden als quantum-confined Stark effect zusammengefasst [69].
Infolge einer starken Dotierung der Barrieren oder einer hohen Ladungsträgerdichte in den
Filmen, wie sie unter Hochanregung in Lasern erreicht werden, können die Felder jedoch
weitgehend abgeschirmt werden [49, 108]. Eine Diskussion des Einflusses der Coulombkor-
relationen, der Ladungsträgerlokalisierung und der Piezofelder auf die optische Verstärkung
von Nitrid-basierten Quantenfilmstrukturen findet sich in [108].

1.3.2 Quantenpunktstrukturen

In Quantenpunkt-Heterostrukturen [27, 28] wird ein dreidimensionaler Einschluss der La-
dungsträger durch zusätzliche Barrieren in der Ebene senkrecht zur Wachstumsrichtung er-
reicht. Zur direkten Einbettung in Diodenstrukturen für eine elektrische Anregung müssen
dazu Inseln aus Halbleitermaterial mit niedriger Bandlücke vollständig in den Barrieren-
halbleiter mit höherer Bandlücke eingebettet werden.5 In gewissen Grenzen kann dies durch
Strukturierung und nachträgliches Überwachsen einer Quantenfilmstruktur erreicht werden
[27]. Nahezu defektfreie Strukturen mit kleineren Durchmessern werden jedoch durch das so
genannte selbstorganisierte (self-assembled) Inselwachstum bei Heterostrukuturen mit einer
bestimmten Gitterfehlpassung, wie insbesondere bei InAs/GaAs erhalten [110] (siehe Ab-
schnitt 3.1.1). Diese epitaktisch hergestellten Quantenpunktschichten weisen typischerweise
linsenförmige Inseln mit einer Dichte im Bereich von 1010 cm−2 aus dem Halbleitermaterial
mit kleiner Bandlücke auf, die einen lateralen Durchmesser in der Größenordnung von 10 nm
besitzen.

Durch den dreidimensionalen Einschluss freier Ladungsträger besitzten Quantenpunkte
diskrete Zustände, die in Abbildung 1.7 für (d = 0) anhand der aus δ-Funktionen zusam-
mengesetzten Zustandsdichte angedeutet sind. Dementsprechend können einzelne Quanten-
punkte diskrete spektral scharfe Emissionslinien aufweisen, weshalb sie auch als künstliche

5Im Unterschied insbesondere zu den ebenfalls gut untersuchten chemisch synthetisierten Halbleiter-
Nanostrukturen, siehe beispielsweise [109].
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Atome bezeichnet werden. Der Einschluss in den linsenförmigen Punkten wird häufig gut
durch ein kastenförmiges Einschlusspotential senkrecht zur Quantenpunktschicht und durch
ein parabolisches in lateraler Richtung genähert. In Effektiv-Massen-Näherung ergeben sich
damit diskrete Einteilchenzustände gemäß einem zweidimensionalen harmonischen Oszilla-
tor. Dieses führt auf das so genannte Schalenmodell, wobei die untersten, nur bezüglich des
Spins entarteten, Zustände des (Schwerloch-) Valenzbandes beziehungsweise des Leitungs-
bandes als s-Schale, die nächsthöheren angeregten Zustände als p-Schale bezeichnet werden.
Analog zu den gebundenen Komplexen in höherdimensionalen Strukturen spricht man bei
der Besetzung des Quantenpunktes mit einem (zwei) Elektron-Loch-Paar(en) vom Exziton
(Biexziton). Die relativen Übergangsenergien aus den Mehrteilchenzuständen hängen dabei
in nichtrivialer Weise von den verschiedenen Beiträgen der Coulomb-Wechselwirkung ab, die
im Unterschied zum dreidimensionalen Halbleiter auch zu negativen „Bindungsenergien“ der
höheren Exzitonkomplexe führen können. Die Eigenschaften der Ein- und der Mehrteilchen-
zustände der Quantenpunkte hängen beispielsweise über Valenzbandmischungseffekte sensi-
bel von der jeweiligen Geometrie und Verspannung der Strukturen ab und können damit in
gewissen Grenzen gesteuert werden. Die Beschreibung erfolgt auf Basis einer Mehrband-k ·p-
Theorie oder mit atomistischen Zugängen, siehe beispielsweise [105, 111–113]. Ergebnisse aus
der Literatur zu den optischen Eigenschaften der in dieser Arbeit untersuchten CdSe/ZnSe-
und InGaN/GaN-Quantenpunktstrukturen werden in Abschnitt 2.3 zusammengefasst. Das
Verhalten der Emission einzelner Quantenpunkte bei variabler Anregungsdichte und Tempe-
ratur wird darüber hinaus im Zusammenhang mit der Darstellung der eigenen Ergebnisse in
Abschnitt 5.1.3 diskutiert.

Die Verwendung von Quantenpunkten als Verstärkungsmedium in Laserdioden verspricht
auf Grund der diskreten Zustandsdichte Bauteile mit besonders niedrigem Schwellenstrom
und einem vergleichsweise Temperatur-insensitiven Verhalten [27, 114, 115]. Dieses wird
jedoch nur bei einem ausreichend tiefen Einschluss der Ladungsträger in den Punkten und
bei einer möglichst niedrigen inhomogenen Verbreiterung der Emissionsenergien im Quan-
tenpunktensemble erreicht. Letztere tritt bei selbstorganisierten Wachstumsprozessen auf
Grund der Variation in Größe und Zusammensetzung der einzelnen Punkte unvermeidbar
auf.

Das Exziton eines einzelnen Quantenpunktes stellt in gewissen Grenzen ein Zwei-Niveau-
System dar, dessen Übergangsenergie auf Grund der Coulomb-Effekte im Allgemeinen spek-
tral deutlich von den Übergängen aus dem biexzitonischen oder anderen höheren Zuständen
des Quantenpunktes getrennt ist. Mit einer geeigneten spektralen Filterung des exzitonischen
Überganges zeigen Quantenpunkte daher auch bei nichtresonanter optischer oder elektri-
scher Anregung eine abstandshaltende beziehungsweise getriggerte Einzelphotonenemission
[30, 40, 116]. Dadurch werden sie zu interessanten Kandidaten zur Realisierung einer fest-
körperbasierten so genannten Einzelphotonenquelle (siehe auch Abschnitte 2.3 und 2.4).

1.4 Spontane Emission im Mikroresonator

Die im Mikroresonator gegenüber dem entsprechenden räumlich homogenen Medium verän-
derte optische Zustandsdichte bewirkt eine modifizierte und unter geeigneten Umständen
verstärkte Licht-Materie-Wechselwirkung. In Halbleitersystemen von besonderem aktuellem
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Interesse sind zum einen die Emissionseigenschaften einzelner Quantenpunkte in Mikroka-
vitäten mit dreidimensionalem Einschluss. Zum anderen zeigen planare Quantenfilmmikro-
kavitäten mit kontinuierlicher zweidimensionaler elektronischer und photonischer Dispersion
charakteristische Kopplungsphänomene. Für beide Systeme wird im Folgenden knapp das
Regime der so genannten starken und schwachen Kopplung zum Lichtfeld eingeführt.

1.4.1 Quantenpunktmikrokavitäten

Die Besetzung eines einzelnen Quantenpunktes mit einem oder mit keinem Elektron-Loch-
Paar stellt näherungsweise ein Zwei-Niveau-System mit den Zuständen |e〉 und |g〉 dar. Be-
findet sich der Quantenpunkt in einem Mikroresonator mit dreidimensionalem optischem
Einschluss und fällt die Frequenz ωe des Übergangs |e〉 → |g〉 mit der Frequenz ωc einer
diskreten optischen Mode der Kavität zusammen, so kann das gekoppelte System nähe-
rungsweise durch das einfachste Modell der Quantenoptik, das Jaynes-Cummings-Modell,
beschrieben werden [117]. Diese Modell beinhaltet den Zwei-Niveau-Emitter, das quantisier-
te Lichtfeld der einen Mode sowie die (Dipol-) Kopplung zwischen beiden (für Details siehe
beispielsweise [25, 26, 42, 117, 118]). Der zugehörige Wechselwirkungsoperator koppelt die
jeweils entarteten Zustände |e, n〉 und |g, n + 1〉, wobei n mit n = 0, 1, 2, . . . die Anzahl der
Photonen in der Mode angibt. Die Kopplungsstärke zwischen Emitter und Lichtfeld lässt
sich durch eine Rabifrequenz Ω ausdrücken. Diese ergibt sich als Ω ∝ |d|/√V [26], wächst al-
so mit zunehmendem Dipolmoment d (beziehungsweise Dipol-Matrixelement) des Emitters
und mit abnehmendem so genanntem Modenvolumen V der Kavität. V ist definiert als

V =
1

n(rm)2 |E(rm)|2
∫

n(r)2 |E(r)|2 d3r , (1.14)

wobei n der Brechungsindex, E der durch die Maxwell-Gleichungen bestimmte räumliche
Anteil des Feldoperators der Mode und rm der Ort des Feldstärkemaximums ist. Das Moden-
volumen kennzeichnet die Fähigkeit des Resonators, das optische Feld auf einen begrenzten
Raumbereich zu konzentrieren, wodurch sich bei kleinem V ein hohes „maximales Feld pro
Photon“ beziehungsweise eine gegenüber dem freien Raum erhöhte so genannte Vakuum-
feldamplitude ergibt [25]. Bei einer verlustfreien Kavität und ohne weitere Dephasierungs-
prozesse vollführt das gekoppelte System bei einer anfänglichen Präparation im angeregten
Zustand |e, 0〉 Rabi-Oszillationen zwischen den Zuständen |e, 0〉 und |g, 1〉 mit der Frequenz
2Ω. Die spontane Emission ist in diesem Regime der starken Kopplung reversibel, das Photon
verbleibt nach dem Emissionsprozess in der Kavität und wird (wiederholt) reabsorbiert. Die
starke Kopplung äußert sich im Spektrum des Systems in einer Aufspaltung der ohne Kopp-
lung entarteten Resonanzen in ein Dublett E± = h̄ωe ± h̄Ω, der so genannten Vakuumfeld-
Rabi-Aufspaltung [119].

Reale Mikroresonatoren besitzen auf Grund der erwünschten Auskopplung und weiterer
Verlustmechanismen eine endliche Photonenlebensdauer in den resonanten Moden, gekenn-
zeichnet durch den Q-Faktor Q = ωc/Δωc. Neben der Emission in weitere (Leck-) Moden
des Resonators erfährt das Quantenpunktexziton im Unterschied zu isolierten Atomen eine
Dephasierung auf Grund der Wechselwirkung mit anderen Ladungsträgern und mit Phono-
nen, die sich in der homogenen Linienbreite Δωe des Emitters widerspiegeln [120, 121] (siehe
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auch Abschnitte 2.3 und 5.1.3). Aus entsprechenden Erweiterungen des Jaynes-Cummings-
Modells ergibt sich [25, 117, 118], dass die beschriebene kohärente Entwicklung des gekop-
pelten Systems mit Rabi-Oszillationen nur beobachtbar ist, falls diese Dephasierungspro-
zesse langsam auf der Zeitskala der Rabi-Periode ablaufen, wenn also näherungsweise gilt
Ω > max{Δωc, Δωe} .

Andernfalls befindet sich das System im Zustand der schwachen Kopplung. Insbesondere
im Fall einer starken Dämpfung der Kavität, Ω 
 Δωc, und einer im Vergleich deutlich
schmaleren Linienbreite des Emitters, Δωe 
 Δωc, kann die spontane Emissionsrate des
Emitters in der Kavität dann störungstheoretisch über Fermis Goldene Regel ermittelt wer-
den [25, 38]. In diesem Zugang wird die Kopplung an die resonante Mode durch eine kon-
tinuierliche Zustandsdichte des optischen Feldes mit einer entsprechenden Lorentz-förmigen
spektralen Charakteristik mit der Breite Δωc berücksichtigt, wodurch auch der Fall einer
spektralen Verstimmung zwischen Emitter und Mode (ωe �= ωc) diskutiert werden kann. Es
ergibt sich, dass die Anwesenheit der Kavität mit einer g-fach entarteten resonanten Mode
bei ωc = c/2πλc zu einer modifizierten spontanen Emissionsrate 1/τcav des Emitters führt
[25]:

τ0

τcav

= g

⎡
⎣ 3

4π2

(
λc

n(re)

)3
Q

V

⎤
⎦ Δω2

c

4(ωe − ωc)2 + Δω2
c

|E(re)|2
|E(rm)|2 cos2 ϑ +

τ0

τleak

. (1.15)

Hierbei gibt re den Ort des Emitters und ϑ den Winkel zwischen dem Feldvektor E(re) und
dem Dipolmoment d des Übergangs an. τ0 ist die Lebensdauer, die sich für den Emitter
in einem räumlich homogenen Medium mit dem Brechungsindex n im Rahmen der Wigner-
Weisskopf-Theorie der spontanen Emission ergibt [117]:

1

τ0

=
|d|2 ω3

e n

3πε0 h̄ c3
. (1.16)

Der zweite Summand in (1.15) berücksichtigt die Emission in gegebenenfalls vorhandene
Leckmoden des Resonators (für Mikrosäulenkavitäten wird im Allgemeinen τleak ≤ τ0 erwar-
tet [45, 105]). Nach (1.15) besitzt ein „idealer“ Emitter, der an der Position des Feldstärke-
maximums der Kavität positioniert ist (re = rm), dessen Übergang in Resonanz zur Mode
ist (ωe = ωc) und dessen Dipolmoment parallel zum elektrischen Feldvektor orientiert ist
(ϑ = 0), eine Lebensdauer

τcav = τ0/FP ,

die für (g = 1) um einen Faktor FP gegenüber dem Wert τ0 für den freien Raum reduziert
ist. Der so genannte Purcell-Faktor FP ist allein durch Eigenschaften der Kavität bestimmt:

FP =
3

4π2

(
λc

n

)3
Q

V
. (1.17)

Insgesamt läuft die spontane Emission in der Kavität bei schwacher Kopplung als irreversibler
Prozess ab und der Emitter erfährt wie im freien Raum einen exponentiellen Zerfall der
Besetzung. Die Veränderung seiner spontanen Emissionsrate durch die Kavität ist als Purcell-
Effekt bekannt [38].

Für Mikroresonatoren mit hohen Q-Faktoren und kleinen Modenvolumina V in der Größen-
ordnung der kubischen Wellenlänge im Material kann FP � 1 [11] und damit die strahlende
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Lebensdauer beträchtlich reduziert sein. Falls der Emitter an eine resonante Mode mit hohem
Purcell-Faktor und an ein Kontinuum von Leckmoden koppelt, wird dadurch der Anteil der
Emissionsprozesse in die resonante Mode entsprechend erhöht. Für einen Mikrolaser dieser
Art kann ein gemäß β ≈ FP /(1+FP ) signifikant erhöhter β-Faktor erwartet werden [42, 122].
Sind demgegenüber Leckmoden im Resonator ausreichend unterdrückt und befindet sich der
Emitter an einem Feldstärkeknoten oder ist spektral deutlich gegenüber der resonanten Mo-
de verstimmt, so kann die strahlende Lebensdauer verlängert beziehungsweise die spontane
Emission des Emitters ganz unterdrückt werden.

Diese Effekte der Kavitäts-Quantenelektrodynamik im Bereich der der schwachen sowie
starken Kopplung sind umfassend für isolierte Atome in optischen Kavitäten [31–33] und in
den letzten zehn Jahren auch für Halbleiterquantenpunkte untersucht worden, die monoli-
thisch in halbleiterbasierten Resonatoren eingebettet waren (siehe Abschnitt 2.4). Bei einer
Mikrosäulenkavität kann bereits während des Wachstums der planaren Struktur eine einzelne
Quantenpunktschicht in der Kavitätsabstandsschicht an einem Maximum der longitudinalen
Feldstärkeverteilung eingebettet werden (vergleiche Abbildung 1.3). Nicht ohne weiteres zu
kontrollieren ist die Position eines bestimmten Quantenpunktes bezüglich des transversalen
Feldstärkemaximums der Mode in der Ebene des Säulenquerschnitts. Die relative spektrale
Lage der Emission des Quantenpunktes und der Mode lässt sich in gewissen Grenzen durch
Variation der Temperatur oder des Säulenradiusses durchstimmen.

Bei tiefen Temperaturen ist für die Emission aus den (multi-) exzitonischen Zuständen
der Quantenpunkte die oben angegebene Bedingung Δωe 
 Δωc zumeist gut erfüllt. Bei
erhöhter Temperatur kann jedoch die Elektron-Phonon-Wechselwirkung zu einer starken
Verbreiterung der Linienbreite der Quantenpunktemission führen (siehe Abschnitt 2.3). Für
diesen Fall mit ωe = ωc, aber Δωe ≥ Δωc ist in (1.15) gewissermaßen über eine Verteilung
von Emittern mit verschiedener Verstimmung zu mitteln, so dass eine geringere Verstärkung
der spontanen Emissionsrate um einen effektiven Purcell-Faktor F eff

P folgt [25]:

F eff
P =

3

4π2

(
λ

n

)3
1

V

[
1

Q
+

Δωe

ωe

]−1

. (1.18)

Eine detaillierte Diskusssion des Einflusses der Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf die
Kopplung im Quantenpunkt-Mikroresonator-System findet sich beispielsweise in [123].

1.4.2 Quantenfilmmikrokavitäten

Für eine planare AlGaAs-basierte Mikrokavität mit einem eingebetteten 7fach-GaAs-
Quantenfilm, bei der die exzitonische Absorption der Quantenfilme und die longitudinale
Kavitätsmode bei 5K in Resonanz waren, beobachteten Weisbuch et al. 1992 erstmals ein
deutliches Dublett im Reflexionsspektrum der Struktur [124]. Diese Aufspaltung ist auf die
starke Kopplung der Quantenfilm-Exzitonen an das Lichtfeld der Kavität zurückzuführen.
Die Eigenzustände des gekoppelten Systems werden oft in Analogie zu den entsprechenden
Resonanzen des Volumenhalbleiters als Kavitätspolaritonen bezeichnet [69]. Das System fin-
det in der Atomphysik seine Entsprechung in der Kopplung von vielen identischen (Zwei-
Niveau-) Atomen an eine Resonatormode, wobei die beiden Resonanzen des Dubletts die
Normalmoden des Systems in einem einfachen Bild gekoppelter Oszillatoren sind [53, 124].

In der so genannten linear dispersion theory [53, 125] wird die Reflexion und Transmissi-
on der Strukturen klassisch mit den Maxwell-Gleichungen berechnet, wobei die exzitonische
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Abbildung 1.8: Mit der Transfer-Matrix-Methode berechnete Reflektivität (durchgezogene Linie)
und Transmission (gepunktete Linie) einer planaren Mikrokavität unter senkrechtem Einfall mit
einem eingebetteten Dreifach-Quantenfilm in Resonanz zur Mode der leeren Kavität (gestrichelte
Linie). Die Quantenfilme wurden durch eine Lorentz-förmige Dispersion nach (1.19) mit Lz = 4nm,
f = 2.0 · 1013 cm−1 (pro Quantenfilm) und γ = 15.0THz (h̄γ = 10meV) modelliert.

Resonanz in der komplexen dielektrischen Funktion ε(ω) der Quantenfilmschichten berück-
sichtigt wird. Die exzitonische Absorption kann als klassischer gedämpfter Lorentz-Oszillator
mit der Eigenfrequenz ω0 modelliert werden [69, 74, 126]:

ε(ω) = ε∞ +
f e2

me ε0 Lz

1

ω2
0 − ω2 − iγeω

. (1.19)

Dabei bezeichnet ε∞ die Hintergrund-Dielektrizitätskonstante, e (me) die Elektronenladung
(-masse), Lz die Quantenfilmdicke und f die Oszillatorstärke des Quantenfilms pro Einheits-
fläche. Die Dämpfung γE beschreibt die homogene Linienbreite der exzitonischen Resonanz,
wobei h̄γe die volle Halbwertsbreite des Lorentz-förmigen Imaginärteils von ε ist.

Abbildung 1.8 zeigt die mit dem CAMFR-Paket mittels der Transfer-Matrix-
Methode berechnete Reflektivität und Transmission einer Mikrokavität, in deren λ-
Kavitätsabstandsschicht zentral ein Dreifach-Quantenfilm eingebettet ist. Die Quantenfilme
wurden in der Berechnung als Schichten mit komplexem Brechungsindex n(ω) =

√
ε(ω)

mit einer dielektrischen Funktion nach (1.19) modelliert. Die benutzte Oszillatorstär-
ke f = 2 · 1013 cm−1 wurde in ähnlicher Größenordnung von Kelkar et al. für ZnCdSe-
Quantenfilme bei tiefen Temperaturen angegeben [127]. Die entsprechende leere Kavität
(siehe Abbildung 1.4) mit zwei 10fach-DBRs besitzt eine longitudinale Resonanz bei
λ0 = 500nm mit einem Q-Faktor von etwa 1000, entsprechend einer Breite h̄γc = 2.5meV
(gestrichelte Linie). Als Ausdruck der Normalmodenkopplung zeigt das Spektrum der
Quantenfilmmikrokavität in der Reflektivität und Transmission zwei Resonanzen bei den
spektralen Positionen λ1,2 = λ0 ± Δλ/2 mit einer Aufspaltung von Δλ = 7.1nm bezie-
hungsweise h̄Ω = 35meV. Für diesen Fall der idealen Abstimmung der Resonanz der Mode
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und der Quantenfilme ergibt sich eine spektrale Breite γ1,2 der beiden Normalmoden, die
mit 6.5 meV (1.3 nm) dem Mittelwert der Breiten der beiden Einzeloszillatoren entspricht:
γ1,2 = (γc + γe)/2.

Die Normalmodenkopplung wird nur beobachtet, falls die Kopplungsstärke, wiederum aus-
gedrückt durch eine Rabifrequenz Ω, die Dämpfung beziehungsweise Dephasierung der Ka-
vität und der exzitonischen Resonanz übersteigt: Ω > γc und Ω > γe [128]. Ω nimmt mit der
Oszillatorstärke f und daher mit der Anzahl der Quantenfilme zu. Außerdem führt eine ver-
ringerte effektive Kavitätslänge Leff (in Analogie zum diskutierten Modenvolumen) zu einer
stärkeren Kopplung. Ω hängt außerdem von den Linienbreiten der Oszillatoren ab und wird
bei γc = γe maximal. Eine moderate inhomogene Verbreiterung der exzitonischen Resonanz
hat dabei keinen Einfluss auf die Aufspaltung oder die spektrale Breite der Normalmoden
[129]. Durch die Impulserhaltung in der Ebene des Quantenfilms beziehungsweise der plana-
ren Kavität bilden jeweils nur Exzitonen und Moden mit identischem lateralem Wellenvek-
toranteil k|| gekoppelte Zustände. Daher bleibt das Bild diskreter gekoppelter Oszillatoren
gültig, obwohl beide Resonanzen eine kontinuierliche Dispersion bezüglich k|| aufweisen [128].

Die linearen und nichtlinearen optischen Eigenschaften der Kavitäts-Exziton-Polaritonen
sind insbesondere für GaAs-basierte Strukturen intensiv studiert worden (siehe beispiels-
weise [53, 130, 131]). Grundlegende Untersuchungen an Strukturen auf Basis der breitlücki-
gen Halbleitersysteme werden in Abschnitt 2.1 vorgestellt. Die Kavitätspolaritonen besit-
zen eine sehr niedrige effektive Masse und haben als Quasiteilchen bei geringen Dichten
Bose-Charakter, weshalb das System als Kandidat für eine möglicherweise auftretende Bose-
Einstein-Kondensation diskutiert wird [132, 133]. Ihre nichtlinearen optischen Eigenschaften
lassen außerdem die Verwendung als ultraschnelle effiziente optische Verstärker attraktiv
erscheinen [134].
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2 Stand der Forschung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die gegenwärtige Entwicklung von breitlückigen
ZnSe- sowie GaN-basierten Vertikalresonatoren einerseits und zum Stand der Forschung
zu Quantenpunktstrukturen in diesen Materialsystemen andererseits. Anhand ausgewählter
Beispiele aus der Literatur zu GaAs-basierten Strukturen werden außerdem relevante Er-
gebnisse zur Modenstruktur von Säulenresonatoren und zu den Kopplungsphänomenen in
Mikroresonatoren mit eingebetteten Quantenpunkten diskutiert.

2.1 ZnSe- und GaN-basierte Vertikalresonatoren

Vertikal-emittierende Laserdioden – vorgeschlagen Ende der 70er Jahre von Kenichi Iga, de-
monstriert im kontinuierlichen elektrischen Betrieb bei Raumtemperatur Ende der 80er Jahre
– werden heute kommerziell in Gigabit-Ethernet-Netzwerken zur optischen Datenübertragung
eingesetzt (850 nm) und finden diverse weitere Anwendungsbereiche [23, 24]. Im Forschungs-
umfeld sind Bauteile mit ultraniedrigen Schwellströmem (< 40 μA) oder hohen Leistungen
(> 200mW) demonstriert und Emissionswellenlängen im sichtbaren sowie bei 1.3 μm und
1.5μm im infraroten Spektralbereich realisiert worden [22]. Diese Bauteile basieren allerdings
vollständig auf den Gruppe-III-Arseniden und -Phosphiden. Ein wesentlicher Grund für die
erfolgreiche Entwicklung von VCSELn in diesen Materialien ist die sehr geringe natürliche
Gitterfehlpassung von AlAs/GaAs einerseits sowie AlP/GaP andererseits. Dadurch wird das
epitaktische Wachstum von entsprechenden Bragg-Spiegeln mit einer Dicke von mehreren Mi-
krometern nahezu frei von Verspannungsproblemen ermöglicht [68]. Für planare Resonatoren
mit undotierten AlAs/Al0.1Ga0.9As-Bragg-Reflektoren (29/20 Paare im unteren/oberen Spie-
gel) und GaAs-Kavitätsabstandsschichten, die mit MBE hergestellt wurden, konnten bereits
1994 Q-Faktoren von Q ≈ 10 000 demonstriert werden [96]. Durch moderne Methoden der in
situ-Wachstumskontrolle sowie einer weiteren Verringerung von Absorptionsverlusten werden
für monolithische Vertikalresonatoren dieser Art aktuell Q ≥ 30 000 erreicht [84, 135, 136].
Die DBR-Spiegel sind ausreichend n- und p-dotierbar und die Technologie ist hochentwickelt.
Die Verwendung von Oxid-Aperturen (siehe Abbildung 1.2) ermöglicht beispielsweise einen
besonders niedrigen Schwellenstrom oder den Einzelmodenbetrieb entsprechender Bauteile
[81–84].

Mit der Demonstration von kantenemittierenden Laserdioden im grünen Spektralbereich
auf Basis von ZnSe Anfang der 90er [47] und im blau-violetten Spektralbereich auf Basis
von GaN Mitte der 90er Jahre [138] setzte auch die Entwicklung von Vertikalresonatoren in
diesen beiden Materialsystemen ein. Für eine hohe Güte der Resonatoren, einen günstigen
Herstellungsprozess und auch aus Gründen der thermischen Leitfähigkeit ist die Verwendung
epitaktisch hergestellter Bragg-Spiegel wünschenswert. Diese sollten einen möglichst hohen
Indexkontrast aufweisen und perspektivisch dotierbar sein.
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Abbildung 2.1: (a) Gemessene (durchgezogene Linie) und simulierte (gestrichelte Linie) Reflek-
tivität eines II-VI-DBRs mit 14 Bragg-Paaren gebildet aus ZnSSe- und MgS/ZnCdSe-Übergitter-
Schichten [137]. Es ergibt sich eine Stoppbandbreite von 65 nm und eine experimentelle Maximalre-
flektivität von (99.5 ± 0.5)% bei 522 nm. (b) Lumineszenzintensität einer monolithischen planaren
II-VI-VCSEL-Struktur unter gepulster optischer Anregung bei Raumtemperatur [55]. Das Inset
zeigt die Spektren oberhalb der Schwelle von 22 kW/cm2, die von wenigen spektral scharfen Emis-
sionslinien dominiert werden.

ZnSe-basierte VCSEL-Strukturen

Ein Überblick über die Arbeiten zu monolithischen ZnSe-basierten Bragg-Reflektoren im
Zeitraum von 1995 bis 2001 findet sich in [54]. Verwendet wurden ternäre und quaternäre
ZnMg(S)Se-Verbindungen als Niederindexmaterial, die gitterangepasst zu Zn(S)Se gewach-
sen werden können. Bei einem niedrigen Mg-Gehalt wiesen diese Spiegel jedoch oft nur einen
geringen Indexkontrast (Δn < 0.2) zu Zn(S)Se auf, bei einem höheren Mg-Gehalt verschlech-
terte sich die strukturelle Qualität, da MgS bevorzugt in Kochsalzstruktur kristallisiert. 2000
demonstrierten Tawara et al. die erste monolithische Kavität mit jeweils 5 Bragg-Paaren
im oberen und unteren Spiegel und einem dadurch allerdings begrenzten Q-Faktor von 40
[139]. Sie realisierten die Niederindexschicht als kurzperiodisches MgS/ZnSe-Übergitter mit-
tels der MOVPE und erreichten dadurch einen hohen Indexkontrast von Δn = 0.5 bei
hoher struktureller Qualität. In einer Weiterentwicklung dieses Ansatzes konnten Kruse et
al. 2002 qualitativ hochwertige Bragg-Reflektoren auf Basis von MgS/ZnCdSe-Übergittern
als Niederindexschichten [140] und in der Folge als bisher einzige Gruppe monolithische
VCSEL-Strukturen [54, 137] hoher Güte mit der MBE realisieren. Planare Resonatoren die-
ser Art mit eingebetteten ZnCdSSe-Quantenfilmen und CdSe/ZnSe-Quantenpunkten sind
der Ausgangspunkt der Untersuchungen dieser Arbeit. Ihr Aufbau wird detaillierter in Ab-
schnitt 3.1.1 vorgestellt. Abbildung 2.1 (a) zeigt die gemessene Reflektivität eines derartigen
monolithischen Bragg-Spiegels mit 14 Bragg-Paaren. Durch den hohen Indexkontrast von
Δn = 0.6 (24%) des verwendeten 23.5-fach MgS(1.9 nm)/Zn0.67Cd0.33Se(0.6 nm)-Übergitters
zu ZnS0.06Se0.94 ergibt sich ein Stoppband hoher Reflektivität von 65 nm Breite und eine
gemessene Maximalreflektivität oberhalb von 99% bei 522 nm. Die Zentralwellenlänge des
Stoppbandes lässt sich im Bereich von 480 bis 600 nm varrieren [54]. Die Autoren demonstrie-
ren außerdem n-dotierte Bragg-Spiegel mit ausreichender Leitfähigkeit für eine elektrische
Injektion [140, 141]. Eine ausreichende p-Leitfähigkeit konnte bisher nicht erreicht werden
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[141]. Für ein elektrisch betriebenes Bauelement erscheint daher die Verwendung zweier n-
leitfähiger Spiegel in Verbindung mit der Löcher-Injektion über einen Tunnelübergang am
aussichtsreichsten [54].

Mit der Verfügbarkeit von hochreflektiven Bragg-Spiegeln konnte 2004 erstmals die stimu-
lierte Emission bei Raumtemperatur in einer monolithischen VCSEL-Struktur mit einem ein-
gebetteten ZnCdSSe-Dreifach-Quantenfilm demonstriert werden [137]. In diesen Experimen-
ten sind die planaren Resonatoren durch einen gepulsten Laser (Pulslänge etwa 4 ns, Wieder-
holrate 25 Hz) bei 2.72 eV angeregt worden, wobei der Spotdurchmesser circa 500 μm betrug.
Für eine optimierte Struktur ist die integrierte Lumineszenzintensität in Abbildung 2.1 (b)
gegen die Anregungsdichte aufgetragen. Mit steigender Anregungsdichte zeigt die Lumines-
zenz der Proben ein ausgeprägtes Schwellenverhalten, ersichtlich durch die oberhalb der
Schwelle stark überlinear anwachsende Emissionsintensität. Die Halbwertsbreite der Emissi-
on der planaren Resonatoren oberhalb der Schwelle, dargestellt im Inset, beträgt etwa 1meV.
Abhängig vom Probenort und der Temperatur beobachteten die Autoren in bestimmten Fäl-
len auch mehrere eng benachbarte Linien [137], was sie auf die unkontrollierte Anregung
von Moden mit verschiedenem Transversalanteil sowie auf Probeninhomogenitäten zurück-
führten. Im Rahmen dieser Untersuchungen ist für die Proben insbesondere eine möglichst
gute spektrale Übereinstimmung von Verstärkungsmaximum und longitudinaler Kavitäts-
resonanz angestrebt worden. Für optimierte Strukturen konnte, wie dargestellt, schließlich
eine niedrige Schwellendichte bei Raumtemperatur erreicht werden, die zu 22 kW/cm2 abge-
schätzt wurde. Aus der Halbwertsbreite der Emission nahe der Transparenzdichte schätzten
die Autoren den Q-Faktor der Resonatoren zu 3200 ab, welcher der bisher höchste im blau-
grünen Spektralbereich erzielte Wert ist. Im Laufe der Untersuchung der resonanten Moden
der Säulenresonatoren in dieser Arbeit wird sich die hohe Güte der Strukturen bestätigen
und der Q-Faktor präzise bestimmen lassen.

Parallel zu der Entwicklung von epitaktischen ZnSe-basierten Bragg-Spiegeln sind bereits
früh grundlegende Experimente unter optischer Anregung an Vertikalresonatoren durchge-
führt worden, die mit aufgedampften oder gesputterten dielektrischen Spiegeln aufgebaut
wurden. So konnten Kelkar et al. unter Verwendung zweier SiO2/TiO2-Bragg-Reflektoren
1995 die Normalmodenaufspaltung für einen Dreifach-ZnCdSe-Quantenfilm beobachten, der
in einer ZnMgSSe-Kavitätsabstandsschicht eingebettet war [127]. Kurz danach konnte diese
Gruppe für eine ähnlich aufgebaute Struktur unter Verwendung von verlustarmen SiO2/HfO2-
Spiegeln mit jeweils 30 Perioden einen Q-Faktor von 2000 erreichen und erstmals die stimu-
lierte Emission dieser planaren VCSEL-Strukturen bei einer Wellenlänge um 500 nm unter
gepulster optischer Anregung bei Raumtemperatur demonstrieren [142]. Der technologisch
anspruchsvolle Schritt zur Herstellung dieser hybriden Resonatoren vergleichsweise hoher
Güte ist die zur Abscheidung des unteren Spiegels erforderliche selektive Entfernung des
GaAs-Substrates unter Gewährleistung einer guten Oberflächenqualität und kontrollierten
Dicke der verbleibenden epitaktischen II-VI-Heterostruktur. Die Autoren verwendeten da-
zu AlGaAs-Ätzstoppschichten und zusätzliche ZnSSe-Puffer zur Justage der Kavitätslänge
mittels nachträglicher Ätzschritte [142].

Im II-VI-System sind monolithische Vertikalresonatoren außerdem durch MBE-Wachstum
von CdMnTe-basierten Strukturen mit Emissionswellenlängen im Roten bis nahen Infraroten
realisiert worden. Diese planaren Strukturen wurden insbesondere im Hinblick auf das Ver-
halten der Kavitätspolaritonen bei erhöhten Temperaturen und höheren Anregungsdichten
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bis zum Übergang zur stimulierten Emission untersucht [133, 134, 143, 144]. Die gegen-
über den GaAs-Strukturen höhere Oszillatorstärke und höhere Exzitonenbindungsenergie
im II-VI-System führt zu einer erhöhten Stabilität der Kavitätspolaritonen. Dadurch sind
die Kopplungsphänomene auch bei erhöhten Temperaturen und Anregungsdichten nicht ver-
nachlässigbar und es kann zu einem Polariton-Lasing kommen [143]. Vor kurzem sind in der
Lumineszenz dieser CdTe-basierten Mikrokavitäten zudem starke Hinweise auf eine spontane
Kondensation der Kavitätspolaritonen bei einer Temperatur von 19K gefunden worden [133].
Effekte dieser Art sollten eine verstärkte Rolle in den breitlückigen ZnSe- oder GaN-basierten
Strukturen spielen [145], da sie hohe Exzitonenbindungsenergien und hohe Oszillatorstärken
besitzen. Erste Untersuchungen an hybriden ZnSe-basierten Mikrokavitäten bestätigen die-
se Erwartungen [146, 147], für GaN-basierte Strukturen werden entsprechende Arbeiten im
Folgenden zitiert.

GaN-basierte VCSEL-Strukturen

Im Nitrid-System wird das epitaktische Wachstum von Bragg-Spiegeln für den blau-violetten
Spektralbereich auf Basis von GaN und AlxGa1−xN mit hohem Aluminiumanteil x stark
durch die Gitterfehlpassung von etwa 2.5% und die verschiedenen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von GaN und AlN erschwert [148]. Der um 400 nm maximal erzielbare
Indexkontrast bei Verwendung von binärem GaN und AlN beträgt etwa Δn = 0.4 (≈ 20%),
so dass mit 15 Bragg-Paaren eine Reflektivität oberhalb von 99% erreicht werden sollte. Bei
einem reduzierten Aluminiumanteil von beispielsweise 30% sind theoretisch jedoch bereits
mehr als 35 Paare nötig, mit einer ebenfalls entsprechend reduzierten Stoppbandbreite. Be-
reits seit 1991 wurde das MOVPE- und MBE-Wachstum von AlGaN/GaN-Bragg-Strukturen
entwickelt, diese Strukturen besaßen allerdings einen eher geringen Aluminiumanteil und
daher eine Reflektivität R ≤ 90% ([149] und Referenzen in [150]). 1996 demonstrierten
Redwing et al. erstmalig das MOVPE-Wachstum einer monolithischen Kavität mit zwei
30-fach Al0.4Ga0.6N/Al0.12Ga0.88N-Spiegeln (mit jeweils R ≤ 93%) und einer 10μm-dicken
GaN-Schicht als aktive Zone [151] und erhielten unter optischem Pumpen bei Raumtempera-
tur Hinweise auf ein vertikales Lasing der Struktur bei 363 nm. 1998 erreichten Someya et al.
für einen MOVPE-gewachsenen bruchfreien Bragg-Spiegel mit 35 Paaren Al0.34Ga0.67N/GaN
eine Maximalreflektivität von mehr als 96% [150]. Die Oberflächenqualität dieser Struktu-
ren war ausreichend für das nachfolgende Wachstum einer 2.5-λ-GaN-Kavitätsschicht mit
eingebetteten Mehrfach-InGaN-Quantenfilmen. Unter Verwendung eines zusätzlich aufge-
dampften dielektrischen ZrO2/SiO2-Spiegels konnten die Autoren in der Folge erstmalig
die stimulierte Emission einer Nitrid-basierten Mikrokavität im blau-violetten Bereich bei
Raumtemperatur unter optischer Anregung demonstrieren [152]. Abbildung 2.2 B zeigt ei-
ne TEM-Querschnittsaufnahme der verwendeten VCSEL-Strukturen mit dem AlGaN/GaN-
basierten unteren Bragg-Spiegel (43-Paare, R ≈ 98%). Im Spektrum der spontanen Emission
der Struktur, Teilbild C, spiegelt sich das Stoppband des Nitrid-Spiegels durch eine niedri-
ge Lumineszenzintensität im Bereich von 390 – 410 nm wider. Aus der Halbwertsbreite der
bei 400 nm spektral mittig im Stoppband erscheinenden longitudinalen Kavitätsresonanz er-
gibt sich der Q-Faktor des Resonators von 500. Unter gepulster optischer Anregung zeigt
die Struktur ein klares Schwellenverhalten in der Lumineszenzintensität, Teilbild D. Ober-
halb der zu etwa 10mJ/cm2 abgeschätzten Schwelle verringert sich die spektrale Breite der
Emission deutlich, Teilbild E, was die Autoren als Nachweis des Lasings werteten. Dieselbe
Gruppe erreichte 2002 in einer vergleichbar aufgebauten Struktur einen Q-Faktor von 740
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Abbildung 2.2: Stimulierte Emission bei Raumtemperatur einer optisch gepumpten hybri-
den Nitrid-basierten VCSEL-Struktur [152]. A: Trockengeätzte 18μm-Mesa-Strukturen, B: TEM-
Querschnitt und schematischer Probenaufbau, C: Spontane Emission der Struktur (cw-Anregung,
λ = 325nm), D: Lumineszenzintensität gegen die Pulsenergie der Anregung, D: Emission oberhalb
der Schwelle zur stimulierten Emission (Eth = 43nJ, entsprechend ≈ 10mJ/cm2).

und schließt aus dem beobachteten Schwellenverhalten des Lasings unter optischer Anregung
auf einen β-Faktor der lasenden Mode von 0.016 [153].

Das MOVPE-Wachstum der AlGaN/GaN-Bragg-Spiegel ist in den Folgejahren op-
timiert worden. Durch gezieltes so genanntes stress engineering1 konnten bruchfreie
Al0.25Ga0.75N/GaN-Spiegel mit R ≥ 99% realisiert werden, die auf Grund des niedrigen Alu-
minumgehalts jedoch 60 Spiegelpaare benötigten (resultierende Dicke etwa 5μm, Stoppband-
breite 15 nm) [148]. Für Resonatoren, die aus Nitrid-basierten Spiegeln dieser Art und einem
oberen aufgesputterten dielektrischen SiO2/HfO2-Spiegel aufgebaut waren, konnte für einge-
bettete InGaN/GaN Mehrfachquantenfilme ebenfalls Lasing mit einer Emissionswellenlänge
von 386 nm unter quasikontinuierlicher optischer Anregung bei Raumtemperatur erreicht
werden [154]. Aufbauend darauf konnten die Autoren eine elektrisch betriebene RCLED de-
monstrieren, wobei sie Intrakavitätskontakte und insbesondere einen Tunnelübergang zur
lateralen Stromaufweitung in der p-GaN-Mantelschicht verwendeten [155]. Ein derartiges
Injektions-Design könnte sich für zukünftige VCSEL anbieten, falls kein ausreichend niedri-
ger Serienwiderstand dotierter Nitrid-basierter Spiegel erreicht werden kann. Alternativ zur
Verwendung von AlGaN/GaN-Paaren konnten Ng et al. 2000 AlN/GaN-Bragg-Reflektoren
mit hoher Reflektivität (99%) und Stoppbandbreite (45 nm) mittels MBE-Wachstum herstel-
len [156], die Strukturen waren allerdings nicht vollständig bruchfrei. 2004 demonstrierten
Ive et al. erstmalig bruchfreie Silizium-dotierte n-leitfähige Bragg-Reflektoren mit R = 99%,
die ebenfalls aus AlN/GaN-Paaren aufgebaut und mittels plasma-assistierter MBE auf SiC

1Dieses umfasst unter anderem die in situ-Kontrolle der Probenkrümmung und das gezielte Einfügen von
AlN-Zwischenlagen [148].
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Abbildung 2.3: (a) Reflektivität (durchgezogene Linie) und Transmission (gestrichelte Line) einer
planaren Mikrokavität mit gitterangepassten Al0.8In0.2N/GaN Bragg-Reflektoren bei Raumtempe-
ratur (35 Paare im unteren, 30 Paare im oberen Spiegel, 3λ/2 GaN-Kavitätsschicht ohne Quan-
tenfilme, Struktur ≈ 7μm dick, MOVPE-Wachstumszeit ≈ 24 Stunden). (b) Lumineszenz einer
vergleichbar aufgebauten AlInN/GaN Mikrokavität bei Raumtemperatur vor und nach Entfernen
des oberen Spiegels (28 Paare im unteren, 23 Paare im oberen Spiegel, zwei Dreifach-In0.15Ga0.85N-
Quantenfilme eingebettet). Jeweils aus [68].

gewachsen wurden [157]. Diese vielversprechenden Spiegel sind jedoch bisher nicht in Reso-
natoren eingesetzt worden.

Wie im II-VI-System sind auch im Nitrid-System parallel zur Entwicklung monolithi-
scher Strukturen Vertikalresonatoren hergestellt worden, die aus zwei dielektrischen Bragg-
Spiegeln aufgebaut sind. Die InGaN/GaN-Heterostrukur ist vor dem Aufbringen des unteren
Spiegels von Song et al. mittels so genanntem Laser lift-off vom Saphirsubstrat abgelöst
worden (Q ≈ 650) [158]. Tawara et al. entfernten das verwendete SiC-Substrat vergleichs-
weise einfacher durch nasschemisches Ätzen und verbanden die Spiegel durch wafer bonding
(Q = 460) [159]. Beide Gruppen konnten für die planaren Resonatoren unter quasikontinu-
ierlicher optischer Anregung bei Raumtemperatur stimulierte Emission um 400 nm erreichen.
Tawara et al. beobachteten 2004 im hybriden Resonator mit einem eingebetteten Mehrfach-
In0.15Ga0.85N-Quantenfilm außerdem erstmalig die Normalmodenkopplung im Nitrid-System
bei Raumtemperatur [160]. Aus der ermittelten Rabi-Aufspaltung konnten die Autoren auf
eine um eine Größenordnung erhöhte Oszillatorstärke der verwendeten InGaN-Quantenfilme
gegenüber GaAs-Quantenfilmen schließen.

Der bisher erfolgreichste Ansatz zum Wachstum von monolithischen Nitrid-basierten
Vertikalresonatoren verwendet als Niederindexmaterial ternäre AlInN-Schichten. Bei einem
Indium-Anteil von etwa 17% (Bandlücke ≈ 4.8 eV) können diese gitterangepasst zu GaN ge-
wachsen werden und weisen einen Indexkontrast von 7 – 8% zu GaN auf (Δn ≈ 0.2) [68, 161].
Feltin et al. erreichten 2005 für Bragg-Spiegel mit 40 AlInN/GaN-Paaren, die mittels MOV-
PE auf Saphirsubstrat hergestellt wurden, eine Maximalreflektivität von 99.4% [162]. Das
Reflektions- und Transmissionsspektrum einer mit Spiegeln dieser Art hergestellten mono-
lithischen Mikrokavität zeigt Abbildung 2.3 (a). Das Stoppband mit einer Breite von etwa
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25 nm ist flach und die in Reflexion wie Transmission insbesondere auch auf der hochener-
getischen Seite des Stoppbandes erkennbaren Oszillationen weisen auf eine geringe Hinter-
grundabsorption hin. Die Kavitätsresonanz erscheint in den Spektren bei 420 nm und hat
eine Breite von 2.3 nm. Dem entspricht ein Q-Faktor von 180, wobei die Autoren jedoch eine
signifikante Verbreiterung der Resonanz durch Schichtdickenfluktuationen bei der durchge-
führten Messung mit großem Spotdurchmesser annehmen. Durch neuere Transmissionsmes-
sungen mit einer Spotgröße von ≈ 8μm fanden sie für die beschriebenen Strukturen Bereiche
von etwa 10 μm Durchmesser mit Q ≥ 2500, in guter Übereinstimmung mit dem auf Grund
der Reflektivität und der Absorption der Bragg-Spiegel erwarteten Wert [163]. In Teilbild (b)
ist die Photolumineszenz eines mit mittlerer Spotgröße angeregten Resonators dargestellt,
in den zusätzlich InGaN-Mehrfachquantenfilme eingebettet wurden [162]. Die komplette Ka-
vität zeigt bei 420 nm die spektral schmale Emission der longitudinalen Kavitätsresonanz,
deren spektrale Breite einem Q-Faktor des Resonators von 800 entspricht. Die Gruppe konnte
diesen Wachstumsansatz auch zur Herstellung Nitrid-basierter gitterangepasster UV-Spiegel
erweitern, indem sie Al0.85In0.15N/Al0.2Ga0.8N-Paare verwendeten [164]. Damit wurden mo-
nolithische Kavitäten sowohl mit InGaN/GaN- als auch mit GaN/AlGaN-Quantenfilmen
aufgebaut [165]. Vergleichend beobachteten sie die starke Kopplung bei Raumtemperatur
für die GaN-Quantenfilm-, nicht jedoch für die InGaN-Quantenfilm-Kavitäten. Das unter-
schiedliche Verhalten führen sie auf eine deutlich stärkere inhomogene Verbreiterung der
InGaN-Quantenfilm-Lumineszenz zurück [165]. Lasing konnte in diesen Strukturen bisher
nicht demonstriert werden. Die Gruppe zeigte jedoch mit der selektiven elektrochemischen
Oxidation von AlInN-Schichten [166] eine interessante Möglichkeit auf, Aperturen für den
lateralen Stromeinschluss in zukünftigen Vertikal-Emittern herzustellen [167].

Gegenüber den zitierten Arbeiten ist für das MBE-Wachstum der in dieser Arbeit un-
tersuchten Nitrid-basierten Mikrokavitäten ein Ansatz gewählt worden, der die Al-reichen
Niederindexschichten als kurzperiodisches AlN/Ga(In)N-Übergitter realisiert (siehe Ab-
schnitt 3.1.2). Die Verwendung eines Übergitters verspricht eine bessere Kontrolle der Ver-
spannungen beim Wachstum der Bragg-Spiegel, wie es vor kurzem auch von Huang et al.
berichtet wurde [168]. Darüber hinaus bietet der Ansatz Perspektiven zur Herstellung p-
leitfähiger Strukturen durch eine starke p-Dotierung der Ga(In)N-Schichten, falls die Ausbil-
dung von Minibändern im Übergitter gezielt genutzt werden kann [169].

2.2 Mikroresonatoren mit dreidimensionalem optischem

Einschluss

Ausgehend von epitaktisch hergestellten GaAs-basierten planaren Resonatoren sind vollstän-
dig freigeätzte Säulenmikroresonatoren ab Ende der 80er Jahre zunächst im Hinblick auf
die Entwicklung von Laserstrukturen und schnellen optischen Schaltern untersucht worden
[17, 43]. Strukturen dieser Art mit sehr kleinem Durchmesser (≤ 1 μm), die ein kleines
Modenvolumen besitzen können, finden darüber hinaus seit Mitte der Neunziger Jahre ein
besonderes Interesse für das Studium der Kopplungsphänomene mit eingebetteten epitakti-
schen Quantenpunkten (siehe Abschnitt 2.4).

Rasterelektronenmikroskopische (REM-) Abbildungen GaAs-basierter Mikrosäulen aus
neueren Arbeiten mit 5μm und 0.8μm Durchmesser sind in Abbildung 2.4 (a) (Inset)
[135] und Abbildung 2.8 (a) [34] gezeigt. Beide Strukturen sind mit einer Kombination aus
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Abbildung 2.4: Resonante Moden in GaAs-basierten Mikrosäulenresonatoren [135]: (a) Lumi-
neszenz bei 10K einer 5 μm-Säule (REM-Bild im Inset) mit 27 (20) AlAs/GaAs-Bragg-Paaren
im unteren (oberen) Spiegel und einer 3λ/2-GaAs-Kavitätsschicht mit drei eingebetteten InAs-
Quantenpunktschichten (Q ≈ 25 000). Im unteren Teil sind zweidimensionale Abbildungen der
Lumineszenzintensität dargestellt, aufgenommen an den spektralen Positionen der im Spektrum
entsprechend bezeichneten Moden (für Position II/III und IV/V mit jeweils orthogonaler linearer
Polarisation). (b) Spektrale Position der resonanten Moden für verschiedene Säulendurchmesser
[103]. Gleiche Symbole bezeichnen Moden, die teilweise erst für kleinere Säulendurchmesser expe-
rimentell aufgelöst werden. Die durchgezogenen Linien entsprechen einer einfachen Modellierung
auf Basis der geführten Moden eines zylindrischen Wellenleiters (siehe Text). Die gebräuchliche
Bezeichung für die niedrigsten dieser Moden ist angegeben.

Elektronenstrahl-Lithographie und reaktivem Trockenätzen in einem induktiv gekoppeltem
Plasma hergestellt worden (für weitere Details zur Mikrosäulen-Prozessierung in GaAs siehe
auch [17, 34, 45, 170]). Die hochentwickelten Ätztechniken, die teilweise in einem so gen-
nanten lift-off -Prozess weitere metallische Zwischenhartmasken verwenden, ermöglichen bei
hohem Aspektverhältnis nahezu vertikale Seitenflächen mit einer hohen Oberflächenqualität
der Mikrosäulen. Entsprechende Prozesse sind für ZnSe und GaN bisher nicht entwickelt wor-
den, insbesondere im härteren GaN-Materialsystem scheint das hohe erforderliche Aspektver-
hältnis durch konventionelles Trockenätzen nur schwer zu erreichen [171]. Im Gegensatz zu
den etablierten Methoden für GaAs ist in dieser Arbeit die direkte Strukturierung der ZnSe-
und GaN-basierten Kavitäten mittels eines fokussierten Ionenstrahles (FIB) zur Herstellung
der Mikrosäulen erfolgreich eingesetzt worden (Abschnitt 4.2).

Durch den Indexsprung an der Grenzfläche Halbleiter-Luft wird die kontinuierliche trans-
versale Dispersion der planaren Resonatoren in den strukturierten Mikrosäulen aufgebro-
chen und es bilden sich diskrete resonante Moden aus. Diese dreidimensional eingeschlosse-
nen Moden der Mikroresonatoren wurden experimentell in der Reflektivität der Strukturen
identifiziert [172, 173]. Wie von Gérard et al. 1996 demonstriert, ist die Untersuchung der
Modenstruktur „von innen“ über die Lumineszenz eingebetteter Quantenpunktschichten mit
spektral breiten Lumineszenzbanden und geringer Absorption experimentell jedoch deutlich
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einfacher und zudem nicht von Symmetrieeinschränkungen der Moden betroffen [103]. Im Lu-
mineszenzspektrum der 5μm-Struktur, in die drei InAs-Quantenpunktschichten eingebettet
sind, Abbildung 2.4 (a), erscheinen die Moden als eine Reihe spektral klar aufgelöster Reso-
nanzen. Aus der spektralen Breite der fundamentalen Mode (I) bei etwa 968 nm ermitteln die
Autoren einen Q-Faktor von 25 000, entsprechend einer Photonenlebensdauer von etwa 26 ps.
Unterhalb des Spektrums sind für die niedrigsten Moden zweidimensionale Abbildungen der
Lumineszenzintensität gezeigt, die an der jeweils angegebenen spektralen Position der Moden
detektiert wurden. Mittels dieser so genannten imaging spectroscopy konnten die Autoren die
transversale Modenstruktur direkt abbilden (vergleiche auch [136, 174]). Deutlich wird die na-
hezu Gauß-förmige transversale Intensitätsverteilung der fundamentalen Mode. Die höheren
Moden weisen eine wachsende Anzahl von azimutalen Feldstärkeknoten auf. Ihre Feldstär-
kemaxima liegen zunehmend näher am Säulenrand, was zu einem größeren Modenvolumen
führt. Die transversale Struktur der jeweiligen Mode spiegelt sich in einer entsprechenden
Winkelverteilung der Emission im Fernfeld wider, bezogen auf die Säulenachse [175, 176]. Die
Untersuchung der Fernfeldcharakteristik bietet damit einen alternativen Zugang zur trans-
versalen Modenstruktur und wird in der vorliegenden Arbeit genutzt. Durch die Abstrahlung
in einen kleinen Raumwinkelbereich entlang der Säulenachse ergibt sich für die Lumineszenz,
die in die resonanten Moden emittiert wird, bei entsprechender Detektion eine hohe Sam-
meleffizienz. Als offene Resonatoren besitzen die Mikrosäulen neben den resonanten Moden
zusätzlich ein Kontinuum von Leckmoden niedriger Güte [25]. Daher wird auch im spek-
tralen Bereich zwischen den resonanten Moden ein schwacher Lumineszenzuntergrund des
Quantenpunktensembles detektiert.

Von mehreren Gruppen ist für GaAs-basierte Mikrosäulen mit sowohl zylindrischem
[43, 103] als auch quadratischem Querschnitt [177, 178] systematisch das Verhalten der Mo-
den als Funktion der Säulenradien studiert worden. Wie aus dem in Abbildung 2.4 (b) gezeig-
ten Ergebnis von Gérard et al. [103] erkennbar, führt der zunehmende optische Einschluss
mit abnehmendem Säulendurchmesser zu einer deutlichen Blauverschiebung aller Moden. Zu-
sätzlich vergrößert sich die Aufspaltung jeweils benachbarter Moden. Die Autoren konnten
den Einfluss des transversalen Einschlusses bereits sehr gut durch ein einfaches Modell basie-
rend auf dem jeweiligen effektiven Index der geführten Wellenleitermode beschreiben, siehe
Abschnitt 1.2.2. Die fundamentale Mode der Mikrosäulen mit kreisförmigen Querschnitt ist
genauso wie auch die meisten angeregten Moden zweifach entartet. Gayral et al. zeigten
experimentell, dass diese Entartung bei einem elliptischen Querschnitt aufgehoben wird und
zwei entlang der Halbachsen linear polarisierte Moden entstehen [179].

Wichtige Kenngrößen der Mikrokavitäten sind der Q-Faktor Q, das Modenvolumen V und
der nach (1.17) im Wesentlichen durch das Verhältnis Q/V bestimmte Purcell-Faktor FP .
In mehreren Arbeiten zeigte sich [45, 172, 173, 180], dass der Q-Faktor für größere Säulen-
durchmesser der Güte der planaren Resonatoren entspricht, die im Allgemeinen durch die
endliche Reflektivität und durch Hintergrundabsorption begrenzt ist. Für Säulendurchmes-
ser ≤ 1.5 μm nimmt der gemessene Q-Faktor deutlich ab, was die Autoren vor allem auf
Streuverluste an Seitenwanddefekten zurückführten (für eine detailliertere Diskussion siehe
Abschnitt 4.3.1). Bezogen auf die Wellenlänge λC in der Kavität liegt das berechnete Mo-
denvolumen im Bereich von 5 (λC)3 für GaAs/AlAs-basierte Mikrosäulen mit 1 μm Durch-
messer und skaliert in guter Näherung mit dem Querschnitt der Struktur [25]. Durch die
gegenüber dem Q-Faktor schnellere Abnahme des Modenvolumens mit dem Durchmesser
ergeben sich im Allgemeinen höhere Purcell-Faktoren für kleinere Säulendurchmesser. Für
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sehr kleine Säulendurchmesser (d ≤ 2λC) treten jedoch auch bei perfekter Seitenwandqua-
lität Verluste auf Grund einer zunehmenden Kopplung an strahlende Leckmoden infolge
der Modendispersion auf. Pelton et al. analysierten diese intrinsische Grenze des Q-Faktors
und damit des erreichbaren Purcell-Faktors der Mikrosäulen in FDTD-Rechnungen [95, 97].
Demnach ist für eine Optimierung des Q/V -Verhältnisses der dünnen Säulen auf Grund der
Modendispersion eine Anpassung der Schichtdicken im Design der planaren Kavität notwen-
dig. Für eine GaAs/AlAs-basierte Mikrosäule (Indexkontrast etwa 18%, Δn = 0.63) mit
0.4μm Durchmesser wurden errechnete Optimalwerte von Q ≈ 104 und V ≈ 1.6(λC)3 er-
halten [95]. Die Analyse ergab außerdem, dass ein hoher Indexkontrast, wie beispielsweise
für AlOx/GaAs-Spiegel (Δn ≈ 2), zwar zu einem starken longitudinalen Einschluss und
damit einem kleinen Modenvolumen führt, sich jedoch ebenfalls die intrinsischen Verluste
stark erhöhen und daher der erreichbare Purcell-Faktor in derartigen Strukturen limitiert ist.
Darüber hinaus fanden Lalanne et al. in weiteren theoretischen Untersuchungen bei mode-
rater Güte der planaren Kavität (Q = 1000) für sehr dünne Mikrosäulen ein oszillatorisches
Verhalten des Q-Faktors, der für bestimmte Durchmesser die Güte der planaren Kavität
deutlich übersteigen kann [98, 99]. In neueren Studien an Serien von Strukturen mit sehr
kleinem Durchmesser (d < 700nm) konnten die Autoren dieses oszillatorische Verhalten des
Q-Faktors auch experimentell belegen [181].

Neben den somit gut untersuchten vollständig geätzten dünnen Mikrosäulen sind vertikal-
emittierende Kavitäten mit einem vergleichsweise hohen Q/V -Verhältnis der diskreten re-
sonanten Moden in den letzten Jahren auch in abgewandelter und für einen elektrischen
Betrieb aussichtsreicheren Form realisiert worden. Stoltz et al. haben Purcell-Faktoren bis
zu FP = 72 für 20μm-Säulenstrukturen mit AlOx-Aperturen erhalten [84]. Muller et al.
realisierten monolithische Kavitäten hoher Qualität (Q ≈ 33000), indem sie die auf dem
unteren Spiegel gewachsene optisch aktive InGaAs-Quantenpunktschicht strukturierten und
nachträglich den oberen Bragg-Reflektor aufwuchsen [136]. Die geätzten Mesa-Strukturen
mit Durchmessern bis 0.5μm reduzieren die Anzahl der eingebetteten Quantenpunkte und
sind natürlicherweise am Feldstärkemaximum der fundamentalen Mode der entstehenden
Kavität positioniert.

In den letzten fünfzehn Jahren sind darüber hinaus zwei weitere Typen von monolithi-
schen Mikroresonatoren intensiv im Hinblick auf die Realisierung von Mikrolasern (mit ho-
hem β-Faktor [18–20]) und für Kopplungsexperimente mit Quantenpunkten (mit hohem
Purcell-Faktor) untersucht worden [11]. Dieses sind zum einen die relativ einfach herzustel-
lenden Mikroscheiben-Resonatoren, die durch eine dünne kreisförmige Scheibe des Halblei-
termaterials gebildet werden. Gegenüber den Mikrosäulen beruht der optische Einschluss
in diesem Fall auch in longitudinaler Richtung auf der Totalreflexion an der Oberfläche
des Resonators. Die Moden hoher Güte sind für Mikroscheiben daher solche hoher radialer
und azimutaler Ordnung, die so genannten Flüstergalleriemoden, die ihre Feldstärkemaxima
in der Nähe der Seitenwand haben und in der Scheibenebende abstrahlen. Für Resonato-
ren dieses Typs werden im AlGaAs-System mittlerweile Q-Faktoren von 3.6 · 105 bei einer
Wellenlänge um 1.3μm erreicht [182]. Vergleichsweise neuer sind zum anderen Photonische-
Kristall-Membranresonatoren [16]. In diesen Strukturen wird der laterale optische Einschluss
durch einen zweidimensionalen photonischen Kristall gebildet, wobei stark lokalisierte Moden
mit hohem Q/V -Verhältnis an einem eingefügten Defekt dieser Struktur entstehen können.
Durch ein gezieltes Design des Defektes und mit einer hohen technologischen Qualität er-
reichten Weidner et al. für einen GaAs-basierten Resonator dieser Art vor kurzem einen
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Q-Faktor von 2.5 · 106, wobei die Autoren die Ein- und Auskopplung zum Resonator über
einen zusätzlich in der photonischen Kristallmembran definierten Wellenleiter realisierten
[183]. Sind die vertikal-emittierenden Mikrosäulenresonatoren optimal für eine Einkopplung
der Emission in Lichtleitfasern geeignet, so bieten sich Strukturen auf Basis der photonischen
Kristallmembranen in faszinierender Weise zur zukünftigen Verwendung in einem integrier-
ten photonischen Chip an, auf dem beispielsweise mehrere Kavitäten zu einem Laserfeld
gekoppelt werden können [184].

Gegenüber den zitierten Arbeiten für GaAs-basierte Resonatoren steht die Entwicklung
von entsprechenden Strukturen in den breitlücken Halbleitern noch weitgehend am Anfang.
Im II-VI-System haben Obert et al. aufbauend auf monolithischen planaren CdTe-basierten
Kavitäten die resonanten Moden in trockengeätzten Mikrosäulenstrukturen beobachten kön-
nen (Q = 800) [185]. Unter Verwendung zweier dielektrischer Bragg-Spiegel stellten Robin
et al. Mikrosäulenresonatoren mit einer engebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunktstruktur her
(Q ≈ 250) [186]. Monolithische ZnSe-basierte Säulenresonatoren mit hohem Q/V -Verhältnis
für den blau-grünen Spektralbereich sind erstmalig im Zusammenhang dieser Arbeit herge-
stellt worden. Bereits 1993 haben Hovinen et al. stimulierte Emission bei Raumtemperatur
aus ZnSe-Quantenfilm-Mikroscheibenresonatoren beobachten können [187]. Vor kurzem be-
richten außerdem Renner et al. für ZnSe-basierte Mikroscheibenresonatoren mit eingebette-
ten CdSe-Quantenpunktschichten über die Ausbildung der Galleriemoden (Q ≈ 2000) [188]
und über Lasing mit hohem β-Faktor unter optischer Anregung bei tiefen Temperaturen [189].
In einem neuartigen Ansatz realisierten Ueta et al. pyramidenförmige ZnS-Mikrokavitäten
mit eingebetteten CdS-Schichten als aktivem Material durch das selektive Wachstum von
ZnS auf einem monolithischen II-VI-Spiegel [190].

Vollständig geätzte GaN-basierte Mikrosäulenresonatoren mit perspektivisch kleinen Mo-
denvolumina sind ebenfalls erst im Zusammenhang mit dieser Arbeit realisiert worden. Für
einfache GaN-Mikroscheiben-Strukturen, die nicht vom Saphir-Substrat getrennt wurden,
konnte bereits Ende der neunziger Jahre stimulierte Emission bei Raumtemperatur beob-
achtet werden [191]. Haberer et al. demonstrierten 2004 Lasing in unterätzten optisch ge-
pumpten InGaN/GaN-Mikroscheibenlasern bei 10K, die durch photochemisches Ätzen eines
InGaN/InGaN-Übergitters als Opferschicht hergestellt wurden [192]. Dieser Herstellungspro-
zess konnte von der Gruppe in der Folge auch zur Herstellung von photonischen Kristallmem-
branen und entsprechenden Mikroresonatoren für das GaN-System genutzt werden [193, 194].
Außerdem realisierten die Autoren auf diese Weise GaN/Luftspalt-Bragg-Reflektoren für ver-
tikale Kavitäten [195]. Kneissl et al. demonstrierten 2004 mit einem elektrisch gepumpten
spiral-förmigen Mikrolaser einen interessanten neuartigen Typ eines Mikroscheibenlasers im
Nitrid-System, der eine wohldefinierte Abstrahlrichtung hat [196].

2.3 CdSe/Zn(S)Se- und InGaN/GaN-Quantenpunkte

Aus anwendungsorientierter Sicht war das Wachstum und die Untersuchung halbleiterba-
sierter selbstorganisierter Quantenpunktstrukturen anfänglich vor allem durch die Verwen-
dung in Laserdioden getrieben, wo sich die diskrete elektronische Zustandsdichte vorteilhaft
in Bezug auf die Schwellenstromdichten sowie die Temperaturstabilität des Betriebes der
Bauteile auswirken sollte [27, 114]. Diese Quantenpunktlaser sind im konventionellen III-
V-System vielfach demonstriert worden [115], ihre Leistungsfähigkeit wird im Allgemeinen



34 2 Stand der Forschung

jedoch von der inhomogenen Verbreiterung der Emissionsenergien im Quantenpunktensem-
ble eingeschränkt [197, 198]. In den letzten Jahren erfolgten intensive Untersuchungen im
Hinblick auf die Verwendung einzelner Quantenpunkte als halbleiterbasierte Einzelphoto-
nenemitter [30, 40], die insbesondere für die Quantenkryptographie [6] eingesetzt werden
könnten. Außerdem erfahren Quantenpunkte als so genannte künstliche und in gewissen
Aspekten maßzuschneidernde Atome ein hohes Interesse für grundlagenphysikalische Un-
tersuchungen und werden auch als Bausteine für zukünftige photonische Quantencomputer
[7, 199] diskutiert. Bezogen auf ihren Wachstumsprozess, ihre optischen Eigenschaften und
auf die genannten Anwendungen am umfassendsten untersucht sind selbstorganisiert gewach-
sene Quantenpunkte im InAs/GaAs-System [27, 28, 110]. Für Emissionswellenlängen im
grün-blauen bis nahen ultravioletten Spektralbereich wurden ab Mitte der 90er Jahre epitak-
tisch hergestellte Quantenpunktstrukturen auf Basis von ZnCdSe-Verbindungen und etwas
später auch der Gruppe-III-Nitride untersucht. Mit diesen Systemen verbindet sich zudem
die Erwartung, durch die im Vergleich zu InGaAs-Strukturen höheren Einschlussenergien
eine größere Effizienz der Emission der Quantenpunkte im Hinblick auf Anwendungen bei
Raumtemperatur zu erreichen.

CdSe/Zn(S)Se-Quantenpunkte

Die Bildung von CdSe-Quantenpunkten in ZnSe-Barrieren beim Wachstum mit der MBE
ist 1996 von Xin et al. erstmals demonstriert worden [200]. In der Folge wurde das Wachs-
tum von weiteren Gruppen untersucht, wobei unterschiedliche Mechanismen zur Bildung
und Stabilisierung der Quantenpunkte identifiziert respektive entwickelt wurden (siehe etwa
[56, 201] und Referenzen darin). Die Quantenpunkte werden im Allgemeinen als Cd-reiche
linsenförmige Inseln mit Durchmessern bis 10 nm und einer Höhe von 1 – 2 nm beschrieben,
die in einer Cd-ärmeren ZnCdSe-Matrix eingebettet sind [56, 202, 203]. Ihre Dichte liegt im
Bereich 1010 − 1011 cm−2. Details zum Wachstumsprozess der in dieser Arbeit untersuchten
Strukturen werden in Abschnitt 3.1.1 angegeben. Im Vergleich zu den InAs-Strukturen besit-
zen die CdSe-Quantenpunktproben im Allgemeinen eine höhere Dichte der Quantenpunkte
und es existieren Zentren mit unterschiedlich starkem Einschluss. Die Lumineszenzdynamik
der Ensembles wird daher stark durch Umverteilungsprozesse der Ladungsträger zwischen
verschiedenen Lokalisierungszentren beeinflusst [201, 204–206]. In dieser Hinsicht unterschei-
den sich die Quantenpunktstrukturen nur graduell durch einen im Mittel tieferen Einschluss
der Ladungsträger von ternären ZnCdSe-Quantenfilmstrukturen [57, 69], die bei tiefen Tem-
peraturen ebenfalls starke Lokalisierungseffekte zeigen können.

Durch Mikrophotolumineszenzuntersuchungen an nanostrukturierten Quantenpunktpro-
ben sind ab 1998 [202] die optischen Eigenschaften einzelner CdSe-Quantenpunkte intensiv
untersucht worden. Verschiedene experimentelle Zugänge zu dieser Einzelquantenpunktspek-
troskopie werden in Abschnitt 5.1.2 diskutiert. Eine umfassende Darstellung der optischen
Eigenschaften einzelner II-VI-Quantenpunkte und der daraus abgeleiteten elektronischen
Struktur findet sich in [203] und insbesondere für CdSe/Zn(S)Se-Quantenpunkte in [116].
Exemplarisch zeigt Abbildung 2.5 Spektren der exzitonischen Lumineszenz – das heißt der
Rekombination eines den Punkt besetzenden Elektron-Loch-Paares – eines einzelnen CdSe-
Quantenpunktes für Temperaturen zwischen 4.5 und 100K [50]. Bei tiefen Temperaturen
zeigt sich eine spektral scharfe Emissionslinie bei etwa 2.38 eV, die Ausdruck der diskreten
Zustandsdichte der dreidimensional eingeschlossenen elektronischen Zustände des Quanten-
punktes ist. Die Linienbreite bei 4.5K beträgt ≈ 0.5meV und ist nicht auflösungsbegrenzt.
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Abbildung 2.5: Mikrophotolumineszenzspektren
der exzitonischen Lumineszenz eines einzelnen CdSe-
Quantenpunktes für verschiedene Temperaturen, auf-
genommen an einer Mesa-Struktur mit 120 nm
Durchmesser [50]. Die Quantenpunktschicht die-
ser Probe besitzt zusätzlich 3.2 nm-dicke ZnSSe-
Barrieren.

Die detektierte Linienbreite erklären die Autoren durch die öfter beobachtete so genannte
spektrale Diffusion des Überganges [121, 203, 207]. Insbesondere bei nichtresonanter An-
regung und der Messung an Mesa-Strukturen kleinen Durchmessers können freie Ladungs-
träger in Defekten und Oberflächenzuständen gefangen werden. Die dadurch enstehenden
fluktuierenden elektrischen Felder in der Umgebung des Quantenpunktes können durch den
Stark-Effekt zu einer transienten Verschiebung der Eigenzustände des Quantenpunktes füh-
ren, wodurch bei zeitintegrierter Mittelung über viele Emissionsereignisse die Linien ver-
breitert erscheinen. Flissikowski et al. konnten durch zeitabhängige Messungen an einzelnen
CdSe-Quantenpunkten zeigen, dass bei tiefen Temperaturen die Dephasierung des Grund-
zustandes durch die strahlende Lebensdauer τ begrenzt sein kann [208], wie es auch für
InAs-Quantenpunkte gefunden wurde [120]. Für τ werden in der Literatur Werte zwischen
230 ps und 500 ps angegeben [116, 202, 203, 208–212]. Diese sind deutlich kleiner als typische
Lebensdauern für InAs/GaAs-Quantenpunkte (≥ 1ns [28]), was auf die höhere Oszillator-
stärke im II-VI-System hindeutet.

Mit steigender Temperatur ist in Abbildung 2.5 eine Rotverschiebung - vergleichbar de-
rer im CdSe-Volumenmaterial - und eine deutliche Verbreiterung der Lumineszenz erkenn-
bar. Zum einen nimmt die Linienbreite der Lorentz-förmigen so genannten Nullphononlinie
durch die Dephasierung des Zustandes auf Grund der elastischen Streuung an akustischen
Phononen zu, hier um (5 ± 1) μeVK−1. Durch die diskrete elektronische Zustandsdichte
im Quantenpunkt ist diese effektive Kopplung an die Phononen kleiner als in ZnCdSe-
Quantenfilmstrukturen [116], auf Grund der erhöhten Polarität der II-VI-Materialien jedoch
deutlich höher als in InAs-Quantenpunkten [121]. Zum anderen bilden sich - etwa bei 40K
gut erkennbar - ausgeprägte Seitenbanden der Nullphononlinie heraus, die bei höheren Tem-
peraturen die Halbwertsbreite der Emission bestimmen. Betonte Seitenbänder dieser Art
sind erstmals von Besombes et al. für CdTe-Quantenpunkte beobachtet und durch die An-
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kopplung des lokalisierten Exzitons an eine Verteilung akustischer Phononen erklärt worden
[213]. Dadurch kann die Rekombination effektiv unter Emission beziehungsweise Absorption
eines Phonons erfolgen (für InAs-Quantenpunkte siehe auch [120]).

Entsprechend der im Vergleich zum In(Ga)As-System stärkeren Exzitonbindungsenergie
der II-VI-Volumenkristalle [214] führt die stärkere Polarität der Verbindungen auch zu
ausgeprägteren Coulomb-Effekten in den Mehrteilchenzuständen der Quantenpunkte. Die
Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung führt bei einer im Allgemeinen vorliegenden asym-
metrischen Form der Quantenpunkte in der Wachstumsebene zu einer Aufspaltung des dipol-
erlaubten exzitonischen Überganges in ein Dublett mit zueinander senkrechter linearer Polari-
sation [215]. Kulakovskii et al. fanden für CdSe-Quantenpunkte Werte dieser Aufspaltung von
bis zu 0.8 meV [216]. Bei höheren Anregungsdichten wurde die Rekombination aus geladenen
Exzitonkomplexen und insbesondere aus dem biexzitonischen Zustand der Quantenpunkte
untersucht [116, 203]. Für CdSe-Quantenpunkte wurden Biexzitonbindungsenergien zwischen
18.5 und 25 meV ermittelt [203, 205, 216, 217], die die Werte für InAs-Quantenpunkte (2.5 –
3.5meV [121]) wiederum um etwa eine Größenordnung übersteigen. Weiter konnte durch
Photolumineszenzanregungsspektroskopie für den ersten angeregten Zustand einzelner CdSe-
Quantenpunkte ein spektraler Abstand im Bereich von 20 – 60meV zum Grundzustand fest-
gestellt und die Kopplung des Exzitons an longitudinal-optische Phononen untersucht werden
[116, 203, 208]. Für diese Quantenpunkte wird jedoch bei erhöhten Anregungsdichten im All-
gemeinen keine Emission aus angeregten Zuständen beobachtet, was auf eine Depopulation
dieser Zustände bei höheren Dichten durch Auger-Streu-Prozesse zurückführt wird. Durch
Einbettung in eine Diodenstruktur mit Schattenmasken ist für einzelne CdSe-Quantenpunkte
auch die Elektrolumineszenz aus dem exzitonischen und trionischen Zuständen gezeigt und
die Emission unter dem Einfluss äußerer elektrischer und magnetischer Felder untersucht
worden [203]. Ferner wurden die für spintronische Anwendungen interessanten magneto-
optischen Eigenschaften einzelner II-VI-Quantenpunkte studiert [203], in die magnetische
Ionen wie Mn2+ isoelektronisch eingebracht werden konnten. In neueren Experimenten ha-
ben Henneberger et al. die optische kohärente Kontrolle der Biexziton-Exziton-Kaskade in
neutralen sowie des Elektronen-Spins über die Anregung des Trions in geladenen einzelnen
CdSe-Quantenpunkten demonstriert [218]. Vor kurzem berichteten Schreibner et al. über Ko-
härenzeffekte in der Dynamik der spontanen Emission eines CdSe-Quantenpunktensembles
hoher Quantenpunktdichte [219] (die so genannte superradiance).

Bereits 2001 realisierten Klude et al. bei Raumtemperatur elektrisch betriebene grüne
ZnSe-basierte Quantenpunktlaser, in denen ein Fünffach-Stapel von CdSe-Quantenpunkten
mit ZnSSe-Barrieren als optisch aktives Material verwendet wurde [47, 220]. Diese Laser
hatten eine vergleichsweise hohe Schwelle. Die Autoren fanden jedoch eine gegenüber Quan-
tenfilmlasern höhere Stabilität der Strukturen bei hohen Stromdichten, so dass ZnSe-basierte
grüne Quantenpunktlaser in Zukunft höhere Lebensdauern erreichen könnten [221]. Sebald
et al. konnten 2002 das hohe Potential der CdSe-Quantenpunktstrukturen zur Anwendung in
Einzelphotonenemittern nachweisen. Für einzelne CdSe/ZnSe-Quantenpunkte, die zusätzlich
von dünnen ZnSSe-Barieren umgeben waren, konnten sie bis etwa 40 K die nahezu perfek-
te getriggerte Einzelphotonenemission eines einzelnen CdSe-Quantenpunktes nach gepulster
optischer Anregung sowie eine deutliche Unterdrückung der Mehrphotonenemission dieser
Emitter bis 200K zeigen [50, 116]. Ulrich et al. haben außerdem die getriggerte korrelierte
Photonenpaar-Generation unter Ausnutzung der Biexziton-Exziton-Kaskade für CdSe/ZnSe-
Quantenpunkte nachgewiesen [222]. Für die Einzelphotonenemission sind die erwähnten kur-
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zen strahlenden Lebensdauern, die hohen Biexzitonbindungsenergien und die hohen Ein-
schlussenergien der CdSe-Quantenpunkte vorteilhaft, da sie hohe Wiederholraten sowie eine
effiziente spektrale Filterung und hohe Quanteneffizienz der exzitonischen Lumineszenz auch
bei erhöhten Temperaturen ermöglichen [116]. Motiviert durch diese vielversprechenden Er-
gebnisse wurde in neueren Arbeiten versucht, durch alternative Wachstumsansätze zum einen
die Quantenpunktdichte kontrolliert zu verringern [223, 224] und zum anderen den Einschluss
der Ladungsträger für Anwendungen bei Raumtemperatur zu erhöhen [201, 225–228]. Für
CdSe-Quantenpunktstrukturen mit ZnSSe/MgS-Barrieren gelang es Arians et al. vor kur-
zem, die Lumineszenz einzelner Quantenpunkte bei Raumtemperatur zu untersuchen [52].
Die Autoren bestimmten die Linienbreite der Quantenpunktemission bei 300K zu 25meV.
Für eine effiziente Einzelphotonenquelle ist außerdem die Einbettung der Quantenpunkte in
eine Mikrokavität hoher Güte vorteilhaft, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird.

InGaN/GaN-Quantenpunkte

Seit Ende der 90er Jahre wurde das selbstorganisierte Wachstum von InGaN-
Quantenpunkten auf GaN mit der MBE [229, 230] und der MOVPE [231–234] unter-
sucht. Unter Verwendung verschiedener Wachstumsansätze konnte dabei die Bildung von
InGaN-Inseln mit im Allgemeinen hoher Dichte (1010 − 1011 cm−2) für nicht-überwachsene
Strukturen beobachtet werden. Ein allgemein akzeptierter Wachstumsmechanismus hat sich
allerdings bisher nicht etablieren können. Wie gezeigt wurde, kann das Überwachsen der
InGaN-Schicht mit GaN zu einer weitgehenden Auflösung der InGaN-Inseln führen [235], so
dass die Oberflächenstruktur der nicht-überwachsenen Proben allein nicht aussagekräftig ist.
2000 haben Moriwaki et al. mittels Mikrophotolumineszenzuntersuchungen an überwach-
senen MOVPE-Proben mit Schattenmasken bei 3.5K erstmals spektral scharfe und zum
Teil auflösungsbegrenzte Emissionslinien (Halbwertsbreite ≤ 170 μeV) detekiert [232], wie
Abbildung 2.6 (a) zeigt. Die Linien führen die Autoren auf die exzitonische Emission von ein-
zelnen Quantenpunkten zurück, die sie auf Grund des vorhandenen und nicht identifizierten
Lumineszenzuntergrundes jedoch nur bis etwa 60K verfolgen können. Für eine kantene-
mittierende Struktur mit einem entsprechend hergestellten Fünffach-Quantenpunktstapel
konnte die Gruppe auch stimulierte Emission bei Raumtemperatur unter optischer Anregung
beobachten [231]. Aus diesen ersten Arbeiten ergaben sich jedoch keine Erkenntnisse zur
Mikrostruktur der mit GaN überwachsenen InGaN-Schichten und für die mit MBE herge-
stellten Proben wurden nur die Lumineszenz-Eigenschaften des Quantenpunkt-Ensembles
diskutiert.

Eindeutige Aussagen, inwieweit die optischen Eigenschaften InGaN-basierter Strukturen
durch einen dreidimensionalen Einschluss der Ladungsträger in Quantenpunkten bestimmt
sind, werden dadurch erschwert, dass ausgeprägte Ladungsträgerlokalisation auch in höher-
dimensionalen InGaN-Strukturen auftritt (für einen aktuellen Überblick siehe [107]). Diese
Lokalisierungseffekte wurden früh erkannt [238–240] und insbesondere für die trotz der im
Allgemeinen hohen Defektdichten hohe Quanteneffizienz von Leucht- und Laserdioden mit
InGaN/GaN-Quantenfilmen verantwortlich gemacht. So wird für InGaN-Quantenfilme oft-
mals eine starke Stokes-Verschiebung, ein charakteristisches nichtmonotones Verhalten des
Maximums der Hauptemissionsbande mit steigender Temperatur (vergleiche Inset von Abbil-
dung 2.6 (b)) sowie eine deutliche Blauverschiebung dieses Emissionsmaximums mit steigen-
der Anregungsdichte beobachtet [240–243]. Beide Effekte wurden auf das Wechselspiel der
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Abbildung 2.6: (a) Mikrophotolumineszenzspektrum einer mit MOVPE hergestellten InGaN-
Quantenpunktprobe bei tiefer Temperatur, aufgenommen unter Verwendung einer metallischen
Schattenmaske mit 400 nm Durchmesser [232]. (b) Linienbreite der spektral scharfen Emissions-
linie eines einzelnen Emitters einer MOVPE-InGaN-Quantenpunktprobe für verschiedene Tempe-
raturen [236]. Das Inset zeigt die Variation der spektralen Position des Maximums der Ensemblee-
mission (Punkte) und der spektral scharfen Emissionslinie des einzelnen Emitters (Kreise). (c) Mi-
krophotolumineszenzspektren bei tiefer Temperatur einer mit MOVPE hergestellten InGaN/GaN-
Quantenfilmstruktur für verschiedene Durchmesser der verwendeten metallischen Schattenmaske
[237].

Einflüsse von Ladungsträgerlokalisation und den ausgeprägten Piezofeldern in den verspann-
ten Strukturen zurückgeführt. Der Mechanismus der effektiven Ladungsträgerlokalisierung ist
im Detail jedoch noch Gegenstand aktueller Untersuchungen [107, 244–246]. Zunächst wurde
von einer Bildung In-reicher quantenpunktartiger Zentren durch teilweise Entmischung der
InGaN-Legierung ausgegangen (etwa [240, 245, 247]). Chichibu et al. diskutieren auf Grund
aktueller Ergebnisse eine starke Lokalisation der Löcher an mikroskopischen Kondensaten
aus Indium und Stickstoff, die die Bildung lokalisierter Exzitonen zur Folge hat [107]. Ähn-
lich argumentieren Lefebvre et al.: Sie finden in den optischen (Ensemble-) Eigenschaften
von MBE-gewachsenen InGaN-Strukturen mit film- oder inselartiger Oberflächenmorpholo-
gie keinen Unterschied [241]. Die in beiden Fällen beobachteten Lokalisierungseffekte erklären
sie mit einer starken Lokalisierung auf kurzer räumlicher Skala, so dass bei den beobachteten
lateralen Inselausmaßen von etwa 20 nm kein Unterschied im Verhalten der Proben mit Film-
oder Insel-Charakter entsteht [246].
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An einem mit MOVPE auf SiC gewachsenen 3 nm dicken In0.15Ga0.85N-Quantenfilm konn-
ten Schömig et al. 2004 die Existenz von Lokalisationszentren direkt nachweisen [237]. Abbil-
dung 2.6 (c) zeigt Mikrophotolumineszenzspektren dieser Probe bei tiefer Temperatur unter
Verwendung metallischer Schattenmasken. Mit abnehmendem Durchmesser der Aperturen
zerfällt die Lumineszenzbande des Quantenfilmes (Halbwertsbreite 43meV) zunehmend in
spektral getrennte Einzellinien. Die Linien schreiben die Autoren der Rekombination ein-
zelner lokalisierter Elektron-Loch-Paare zu, die auf Grund der spektralen Diffusion jedoch
vergleichsweise große Linienbreiten (≥ 0.8meV) aufweisen. Für steigende Anregungsdich-
ten zeigen die Emissionslinien keine spektrale Verschiebung, es werden jedoch zusätzliche
Emissionslinien jeweils auf der hochenergetischen Seite in einem Abstand von (5± 0.7)meV
beobachtet, deren Emissionsintensität teilweise deutlich überlinear mit der Anregungsdichte
anwächst. Die zusätzlichen Emissionslinien führen Schömig et al. auf die Emission aus biex-
zitonischen Zuständen der Lokalisierungszentren zurück, wobei sich – wie sie vermuten – auf
Grund der Piezofelder eine negative Biexzitonbindungsenergie ergibt. In diesem Experiment
verhält sich der InGaN-Quantenfilm offenbar wie ein Ensemble von Quantenpunkten hoher
Dichte, so dass auf Grund der optischen Eigenschaften der Übergang zwischen beiden als
fließend anzusehen ist.

Neben den zitierten Arbeiten haben weitere Gruppen die optischen Eigenschaften einzelner
InGaN-Quantenpunkte mit ortsaufgelöster Spektroskopie untersucht. An InGaN-Strukturen,
für die eine Inselbildung in der MOVPE mittels eines Ausheilschrittes unter Stickstoff her-
beigeführt wurde [233], haben Rice und Robinson et al. durch Verwendung von Schatten-
masken mit 200 nm Apertur spektral scharfe (Halbwertsbreite ≈ 0.7meV) und nahezu unter-
grundfreie Emissionslinien detektieren können [248–250]. Für einzelne Emitter konnten eine
ausgeprägte spektrale Diffusion [249] und das Verhalten der Emission bei erhöhter Tempe-
ratur bis etwa 60K [233, 248] untersuchen. Durch zeitaufgelöste Messungen erhielten sie für
die Lebensdauer der exzitonischen Lumineszenz Werte im Bereich von 1.0 – 2.6 ns [248] und
untersuchten die Biexziton-Exziton-Dynamik, wobei sie den biexzitonischen Übergang bei
41meV höherer Energie finden [251]. Unter dem Einfluss eines äußeren variablen Feldes in
lateraler Richtung studierten sie außerdem den quantum-confined Stark-effect für einzelne
Emissionslinien, der sich in einer Veschiebung der spektralen Position bis 5meV und einer
Abnahme der Oszillatorstärke äußert [250].

Seguin und Bartel et al. untersuchten InGaN-Strukturen, die mit MOVPE auf Si-Substrat
gewachsen wurden und eher Quantenfilmcharakter besitzen [113, 236, 252]. Untersuchun-
gen mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) zeigten für diese Proben allerdings
deutliche Kompositionsfluktuationen, wobei In-reiche Zonen mit einer lateralen Ausdehnung
von etwa 5 nm beobachtet wurden, die die Autoren für einen quantenpunktartigen Ladungs-
trägereinschluss verantwortlich machten. In Kathodolumineszenzmessungen dieser Proben
unter Verwendung von Schattenmasken zeigten sich im gesamten spektralen Bereich der
Ensemblelumineszenzbande spektral scharfe Emissionslinien. In Abbildung 2.6 (b) ist die
von den Autoren bestimmte und für einen Quantenpunkt charakteristische Verbreiterung
einer scharfen Emissionslinie für steigende Temperaturen dargestellt [236]. Die Breite der
Emission bei 6.5K (0.48meV) ist limitiert durch die spektrale Diffusion, sie nimmt bis etwa
50K nur geringfügig um (1.7 ± 0.7) μeVK−1 zu. Die Zunahme der Halbwertsbreite ober-
halb von 50K führen die Autoren auf eine thermische Aktivierung der Ladungsträger aus
dem Quantenpunkt zurück, wobei sie eine Aktivierungsenergie von etwa 31meV bestimmten.
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Der signifikante Lumineszenzuntergrund in diesen Messungen ließ eine detaillierte Analy-
se der Linienform, wie etwa für II-VI-Quantenpunkte diskutiert, allerdings nicht zu. Bei
höheren Anregungsdichten beobachteten die Autoren zusätzliche Emissionslinien, deren In-
tensität deutlich überlinear mit der Anregungsdichte anwuchs. Durch eine identische spek-
trale Diffusion (Jitter) konnten sie Linien mit exzitonischem und biexzitonischem Charakter
einzelnen Quantenpunkten zuordnen und fanden so Biexzitonbindungsenergien im Bereich
von −3.5 bis +16meV [236]. Insbesondere so genannte antibindende Komplexe mit negati-
ver Biexzitonbindungsenergie, die trotz in Summe abstoßender Coulomb-Beiträge durch den
dreidimensionalen Ladungsträgereinschluss stabilisiert werden, sind ein starker Hinweis auf
die Quantenpunktnatur des betreffenden Emissionszentrums [253, 254]. Durch zeitaufgelöste
Messungen fanden Bartel et al. darüber hinaus Lebensdauern der exzitonischen Lumineszenz
einzelner InGaN-Quantenpunkte im Bereich von 0.4 – 1.6 ns [252].

Sénès et al. berichteten über neuere Ergebnisse zu den optischen Eigenschaften von InGaN-
Quantenpunktschichten, die mit der MBE hergestellt wurden [255]. Als Ausdruck eines star-
ken elektronischen Einschlusses interpretierten die Autoren die gefundene hohe Stabilität der
Lumineszenzintensität des Quantenpunktensembles bis 200K und die vergleichsweise kurzen
strahlenden Lebensdauern um 350 ps.

Die in dieser Arbeit charakterisierten InGaN-Quantenpunktstrukturen sind mit einem neu-
artigen Wachstumsprozess in der MOVPE hergestellt worden [256], der in Abschnitt 3.1.3
näher erläutert wird. Wie sich zeigen wird, erlaubt das Wachstum insbesondere die Herstel-
lung von Quantenpunktschichten mit niedriger Oberflächendichte, die prädestiniert für die
Untersuchung und Anwendung einzelner Quantenpunkte sind.

Neben den genannten Arbeiten zur Realisierung selbstorganisiert gewachsener InGaN-
Quantenpunktstrukturen haben einige Gruppen alternativ die Bildung von InGaN-
Quantenpunkten an der Spitze von überwachsenen GaN-Mikropyramiden beobachten
und Anhaltspunkte für einen dreidimensionalen Ladungsträgereinschluss gewinnen können
[257–259]. Durch die Verwendung mikrostrukturierter Substrate ermöglicht dieses Vorge-
hen, einzelne Quantenpunkte gezielt zu positionieren und zu untersuchen, allerdings ist
die monolithische Einbettung in ein konventionelles Bauteil oder etwa einer Mikrokavität
erschwert und noch zu zeigen. Erwähnt sei außerdem, dass im Nitrid-System binäre GaN-
Quantenpunkte in Al(Ga)N-Barrieren seit einigen Jahren erfolgreich untersucht werden, für
die ein Stranski-Krastanov-Wachstum mit MBE [260, 261] und MOVPE [262, 263] beob-
achtet wurde. Auf Grund starker interner Piezofelder kann die Emission der verspannten
GaN-Quantenpunkte bei konventionellem Wachstum in c-Richtung im Allgemeinen spektral
weit unterhalb der GaN-Bandlücke liegen mit vergleichsweise langen Lebensdauern der Lumi-
neszenz bis in den Bereich von Mikrosekunden [261]. Wie gezeigt wurde, können diese Effekte
jedoch durch ein Wachstum auf nicht-polaren Kristallflächen vermieden werden (etwa [264]).
Außerdem wurden GaN-Quantenpunktstapel realisiert, die eine starke vertikale Korrelation
zeigen [265]. Vor kurzem konnten Kako et al. die getriggerte Einzelphotonenemission eines
einzelnen GaN/AlN-Quantenpunktes bei einer Emissionswellenlänge von 355 nm mit einer
reduzierten Mehrphotonenemissionswahrscheinlichkeit bis zu einer Temperatur von 200 K
demonstrieren.

Die elektronische Struktur Gruppe-III-Nitrid-basierter Quantenpunktstrukturen mit
Wurtzit-Struktur ist in einer Reihe von theoretischen Arbeiten untersucht worden [266–270],
die auch die internen spontanen und piezoelektrischen Felder in den verspannten Strukturen
berücksichtigen. Insbesondere wurden für binäre GaN-Quantenpunkte von Bagga et al. [268]
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und für linsenförmige InN-Quantenpunkte von Schulz und Baer et al. [269, 270] für sehr
kleine Radien die Ausbildung von dipol-verbotenen exzitonischen Zuständen auf Grund
ausgeprägter Valenzbandmischungseffekte vorausgesagt. Eine Verbindung zu experimentel-
len Daten steht jedoch noch aus. Auf mikroskopischer Basis analysierten Krummheuer et
al. die Dephasierung in GaN- und GaAs-basierten Quantenpunktstrukturen im Vergleich
[271] und Chow et al. die optische Verstärkung in InGaN-Quantenpunktstrukturen [272]. In
beiden Arbeiten zeigte sich durch das Zusammenspiel betonter Coulomb-Effekte und des
Stark-Effektes eine ausgeprägte Abhängigkeit der Ergebnisse von der konkreten Quanten-
punktgröße und Geometrie. D’Amico und Rossi erarbeiteten interessante Vorschläge, die
starken internen Felder in Nitrid-basierten Quantenpunkten für eine Kopplung exzitonischer
Qubits für Zwecke der Quanteninformationsverarbeitung zu nutzen [199, 273].

2.4 Kopplungsphänomene von Quantenpunkten in

Mikroresonatoren

Halbleiterbasierte Mikroresonatoren mit eingebetteten Quantenpunkten stehen aktuell in
mehrfacher Hinsicht im Fokus intensiver Untersuchungen. Zum einen werden Quantenpunkt-
VCSEL untersucht [115, 274], die wie Kantenemitter von Quantenpunktschichten als aktiver
Zone profitieren sollen. Zum anderen werden die Eigenschaften neuartiger Mikrolaser er-
forscht, die im Regime hoher β-Faktoren [18–20, 122, 275] stimulierte Emission mit (zum
Teil wenigen bis einzelnen) Quantenpunkten zeigen [21, 182, 276–278]. Mit der hohen Güte
heutiger Resonatoren werden für einzelne Quantenpunkte darüber hinaus fundamentale Ef-
fekte der Kavitätsquantenelektrodynamik experimentell in Festkörpersystemen zugänglich.
Diese im vereinfachten Bild eines Zwei-Niveau-Emitters bereits in Abschnitt 1.4 eingeführ-
ten Effekte, wie insbesondere die Beeinflussung der spontanen Emission (Purcell-Effekt [38]),
können in näherer Zukunft Anwendung in effizienten Einzelphotonenemittern [30, 42] und in
fernerer Zukunft im Rahmen der Quanteninformationsverarbeitung [9] finden. Einen Über-
blick über entsprechende Arbeiten zum Kopplungsverhalten von Quantenpunkten in Mikro-
resonatoren für GaAs-basierte monolithische Strukturen bis 2003 gibt J.M. Gérard [25], die
neueren Resultate zur starken Kopplung einzelner Quantenpunkte diskutieren zusammenfas-
send G. Khitrova et al. [26]. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse dargestellt, die
die Interpretationsgrundlage der Untersuchungen dieser Arbeit zum Emissionsverhalten der
monolithischen II-VI-Quantenpunktmikrosäulen bilden.

1998 konnten Gérard et al. erstmals die verstärkte spontane Emission (d.h. die
erhöhte Emissionsrate) von InAs-Quantenpunkten in monolithischen AlAs/GaAs-
Mikrosäulenresonatoren nachweisen [45]. Sie verwendeten Proben mit einem eingebetteten
InAs-Fünffach-Quantenpunktstapel, für die viele Quantenpunkte in spektraler Nähe zur
fundamentalen Mode der Resonatoren emittieren. Abbildung 2.7 (A) zeigt Transienten der
Quantenpunktlumineszenz im Vergleich, die für eine 1μm-Säule bei Detektion resonant
zur fundamentalen Mode [Transiente (b)] und im spektralen Bereich der Leckmoden des
Resonators (c) erhalten wurden. Die Quantenpunkte, die in das Kontinuum von Leckmoden
niedriger Güte emittieren, zeigen offensichtlich eine vergleichbare Lumineszenzdynamik
wie Quantenpunkte in GaAs-Matrix ohne Resonator [(a), Lebensdauer τ0 ≈ 1.3ns]. In
Resonanz zur fundamentalen Mode detektierten die Autoren demgegenüber als Ausdruck
der verstärkten spontanen Emission der betreffenden Quantenpunkte einen schnelleren
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Abbildung 2.7: (A) Transienten der Lumineszenz eines Fünffach-InAs-Quantenpunktstapels in
GaAs-Matrix (a) und eingebettet in einen 1 μm-Mikrosäulenresonator (Q = 2250, FP ≈ 32) gemes-
sen spektral in Resonanz zur fundamentalen Mode (b) beziehungsweise zu Leckmoden (c) des Re-
sonators [45]. Die durchgezogene Linie ist ein Ergebnis eines einfachen Mittelungsmodells, dass den
Zerfall vieler Quantenpunkte mit unterschiedlicher Verstärkung der spontanen Emission beinhaltet
(siehe Text), die gestrichelte Linie ein monoexponentieller Fit. (B) Mikrophotolumineszenzspektren
eines 0.9μm-Säulenresonators (Q ≈ 400) mit einer eingebetteten InAs-Einfachquantenpunktschicht
bei 8K und niedriger (durchgezogene Linie) beziehungsweise hoher (gepunktete Linie) Anregungs-
dichte [39]. Das Inset zeigt eine TEM-Aufnahme der Struktur.

Zerfall, den sie durch eine effektive Zerfallszeit τR = (250 ± 70)ps charakterisierten. Die
Form des Zerfalls in Resonanz zur Mode und die Größenordnung der effektiven Verstärkung
τ0/τR ≈ 5 konnten sie über eine Mittelung über die monoexponentiellen Zerfälle vieler Quan-
tenpunkte mit verschiedener spektraler und räumlicher Passung an die Mode entsprechend
Gleichung 1.15 unter Berücksichtigung des Purcell-Faktors FP des jeweiligen Resonators mo-
dellieren. Eine mittlere Erhöhung der Emissionsrate im Quantenpunktensemble als Signatur
des Purcell-Effektes ist in der Folge von verschiedenen Gruppen für verschiedene Typen
von Mikroresonatoren beobachtet worden, wobei mit höherer spektraler Auflösung auch der
resonante Charakter der Verstärkung durch ihre Abhängigkeit von der Verstimmung relativ
zur spektralen Positon der Mode gezeigt werden konnte [104, 279–281]. In dieser Arbeit wird
analog vorgegangen. Bayer et al. haben demonstriert, dass sich die optische Zustandsdichte
im spektralen Bereich zwischen den resonanten Moden der Mikrosäulen durch zusätzliches
Verspiegeln der Seitenwände mit einer 150 nm dicken Goldschicht effektiv reduzieren lässt
[282]. Für eingebettete InGaAs-Quantenpunkte beobachteten die Autoren durch diese Un-
terdrückung der Leckmoden im entsprechenden Spektralbereich eine deutliche Erhöhung
der spontanen Lebensdauer im Vergleich mit Referenzstrukturen ohne Verspiegelung. Der
Purcell-Effekt lässt sich außerdem in Experimenten unter kontinuierlicher Anregung tes-
ten. So wurden für Quantenpunkte in Kopplung an die Resonatormoden auf Grund der
verkürzten spontanen Lebensdauer deutlich erhöhte Sättigungsdichten der exzitonischen
Lumineszenz beobachtet [25, 101, 283].

Die Anzahl der in spektraler Nähe zu den Resonatormoden emittierenden Quanten-
punkte kann reduziert werden, indem beim Wachstum der Strukturen die spektrale Posi-
tion der Moden gezielt gegenüber dem Emissionsmaximum verstimmt und damit die in-
homogene Verbreiterung im Quantenpunktensemble ausgenutzt wird. Durch dieses Vorge-
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hen wurde von verschiedenen Gruppen ab 2000 das Emissionsverhalten einzelner Quan-
tenpunkte in Mikroresonatoren zunächst im Regime der schwachen Kopplung untersucht
[39, 104, 284, 285]. Exemplarisch zeigt Abbildung 2.7 (B) die Lumineszenz eines 0.9μm-
Säulenresonators mit einem vergleichsweise moderaten Q-Faktor von 400 und einer einge-
betteten InAs-Einfachquantenpunktschicht im spektralen Bereich der fundamentalen Mode
[39]. Bei niedriger Anregungsdichte (durchgezogene Linie) können Moreau et al. für diese
Strukturen die spektral scharfen Emissionslinien der exzitonischen Emission einzelner Quan-
tenpunkte nahezu frei von einem spektralen Untergrund detektieren. Bei deutlich höherer
Anregungsdichte (gestrichelte Linie) tritt demgegenüber die fundamentale Mode des Reso-
nators bei etwa 1.263 eV in den Vordergrund, da in diesem Fall die Emission aus angeregten
Zuständen der Quantenpunkte und der Benetzungsschicht zu einer spektral breiten Emissi-
on der aktiven Zone führt. Für Quantenpunkte, die in die fundamentale Mode emittieren,
ist die detektierte Intensität durch die erhöhte Sammeleffizienz der entlang der Säulenachse
durch den oberen Spiegel emittierten Photonen stark vergrößert, wie an der mit QD1 bezeich-
neten betonten Linie deutlich wird. Für QD1 konnten die Autoren zudem eine signifikant
kürzere Lebensdauer (auflösungsbegrenzt ≈ 400ps) der spontanen Emission im Vergleich zu
Quantenpunkten mit höherer Vestimmung (QD3 und QD4: τ ≈ 1.3ns) bestimmen und so
die verstärkte spontane Emission einzelner Quantenpunkte demonstrieren. Durch Korrelati-
onsmessungen an der nahezu untergrundfrei detektierten Emission einzelner Quantenpunkte
wiesen sie zudem die getriggerte Einzelphotonenemission dieser Quantenpunktmikrokavitä-
ten nach [39]. In vergleichbar aufgebauten Mikrosäulenresonatoren haben Solomon et al.
eine Kopplungseffizienz der spontanen Emission einzelner Quantenpunkte in die fundamen-
tale Resonatormode von 78% abgeschätzt [104]. Durch die gerichtete Abstrahlcharakteristik
der Mikrosäulenresonatoren entsteht so eine effiziente Einzelphotonenquelle [28, 29, 285].
Über die optimierte Sammeleffizienz hinaus kann durch die Kavität die Emission des exzito-
nischen Übergangs spektral gefiltert, die Polarisation der Emission durch einen elliptischen
Querschnitt der Mikrosäulen kontrolliert [39, 286, 287] und durch die verstärkte spontane
Emissionsrate der Jitter in der Emissionzeit [29] sowie der Einfluss der Dephasierungsprozes-
se reduziert werden. Letzteres ermöglicht die Präparation ununterscheidbarer Photonen in
aufeinanderfolgenden Emissionsereignissen eines Quantenpunktes [41, 288].

In monolithischen Kavitäten mit selbstorganisiert gewachsenen Quantenpunktschichten
ist die Position eines bestimmten Quantenpunktes in Bezug auf das Feldstärkemaximum der
Mode sowie die spektrale Anpassung seines exzitonschen Übergangs zur Mode zunächst zu-
fällig. Allerdings verschiebt sich die Emission des Emitters mit der Temperatur auf Grund
der Variation der Bandlücke, wodurch sich Emitter und Mode in experimentell vergleichs-
weise einfacher Weise abstimmen lassen. Durch Messungen bei verschiedenen Temperaturen
konnten dadurch Kiraz et al. 2001 die Emission derselben einzelnen InAs-Quantenpunkte so-
wohl außerhalb als auch in Resonanz zu Moden eines Mikroscheibenresonators messen und
den resonanten Charakter des Purcell-Effektes demonstrieren. In optimierten Strukturen
gelang 2004 drei Gruppen mit einem jeweils verschiedenen Resonatortyp die Demonstra-
tion der starken Kopplung des exzitonischen Überganges eines einzelnen Quantenpunktes
zum Lichtfeld der Resonatormode [34–36]. Abbildung 2.8 zeigt das entsprechende Resultat
von Reithmaier et al. für AlAs/GaAs-Mikrosäulenresonatoren mit eingebetteten elongierten
InGaAs-Quantenpunkten, die gegenüber InAs-Quantenpunkten eine höhere Oszillatorstärke
aufweisen [34]. Die in den in den Teilbildern (b) und (c) dargestellte Lumineszenz zweier ver-
schiedener 1.5 μm-Säulen zeigt jeweils die Resonanz der fundamentalen Mode (C) (Q ≈ 7300)
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Abbildung 2.8: (a) REM-Abbildung einer 0.8 μm-Mikrosäule mit 23 (20) AlAs/GaAs-Bragg-
Paaren im unteren (oberen) Spiegel. In die zentrale λ-GaAs-Kavität ist eine Schicht aus elongierten
InGaAs-Quantenpunkten mit einem In-Gehalt von 30% eingebettet. (b/c) Mikrophotolumineszenz-
Spektren zweier 1.5μm-Strukturen mit gleichem Aufbau, die das Durchstimmen der exzitonischen
Lumineszenz X eines Quantenpunktes relativ zur fundamentalen Mode C der Säule mit der Tem-
peratur für schwache Kopplung, (b), und starke Kopplung, (c), von Emitter und Resonatormode
demonstrieren. Aus [34].

und eines Quantenpunktes (X). In beiden Fällen verschiebt sich mit steigender Temperatur
die Emission des Quantenpunktes zu niedrigeren Energien. Im ersten Fall, Spektren in (b),
zeigt die Intensität der Quantenpunktlumineszenz bei spektraler Übereinstimmung mit der
Mode bei etwa 35K eine resonante Überhöhung auf Grund der vergrößerten Detektionsef-
fizienz. Das System befindet sich offenbar im Zustand schwacher Kopplung. Die Spektren
der zweiten Struktur, Teilbild (c), zeigen demgegenüber ein deutliches anti-crossing als Zei-
chen der starken Kopplung und im Resonanzfall bei etwa 21K bestimmen die Autoren ei-
ne Vakuum-Rabi-Aufspaltung von 140 μeV [34]. Bemerkenswert an den Spektren in Abbil-
dung 2.8 ist außerdem, dass die Kavitätsmode, im Gegensatz zum Spektrum der Säule in
Abbildung 2.7 (B), auch bei tiefen Temperaturen und niedrigen Anregungsdichten beobach-
tet wird, wenn offenbar kein Quantenpunkt in Resonanz zur Mode emittiert (vergleiche auch
[36, 284]). Die Autoren führten das Signal aus der Resonatormode in diesem Fall auf ein
Untergrundsignal spektral benachbarter Quantenpunkte auf Grund der Kopplung an Phono-
nen zurück. Über die Beobachtung der Rabi-Aufspaltung hinaus konnten Hennessy et al. vor
kurzem an einer Einzel-Quantenpunkt-Mikrokavität die Quantennatur der starken Kopplung
durch Korrelationsmessungen direkt nachweisen [289] (zur Diskussion siehe auch [26]).

In aktuellen theoretischen Arbeiten wurden die Eigenschaften von Quantenpunktmi-
kroresonatoren mikroskopisch auf Basis der Halbleiter-Lumineszenzgleichungen modelliert
[275, 290, 291]. Unter bestimmten Voraussetzungen werden dabei signifikante Abweichungen
vom Verhalten eines Zwei-Niveau-Ensembles vorausgesagt. Schwab et al. fanden für die Lu-
mineszenzdynamik GaAs-basierter Quantenpunktmikroresonatoren neben der Signatur des
Purcell-Effektes einen deutlich nichtexponentiellen Charakter der Transienten sowie eine Ab-
hängigkeit von der Anregungsdichte [291]. Beide Effekte konnten die Autoren auf Basis der
mikroskopischen Beschreibung auf den Grad der Korrelationen der Ladungsträger untereinan-
der und mit dem Lichtfeld zurückführen. Insbesondere bilden demnach Elektron und Loch im
Quantenpunkt im Allgemeinen kein vollständig korreliertes Zwei-Niveau-System, was einen
intrinsisch nichtexponentiellen Charakter der Zerfallsdynamik des Überganges zur Folge ha-
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ben kann [292]. Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit den Emissionseigenschaften
von Quantenpunktmikrolasern mit hohem β-Faktor, insbesondere mit den Kohärenzeigen-
schaften der Emission unter- und oberhalb der Schwelle [21, 275].

II-VI-Quantenpunkte bieten sich für entsprechende Kopplungsexperimente auf Grund ei-
ner gegenüber dem GaAs-System erhöhten Oszillatorstärke besonders an [25]. Für chemisch
synthetisierte CdSe-Quantenpunkte beziehungsweise Nanokristalle in Kopplung an Mikroku-
gelresonatoren [293–295] oder einen dreidimensionalen photonischen Kristall [15] konnten in
den letzten Jahren bereits der Purcell-Effekt und im ersten Fall die starke Kopplung demons-
triert werden. Für epitaktisch hergestellte CdSe-Quantenpunkte wurde der Purcell-Effekt
bisher nur in einer weiteren Arbeit untersucht. Robin et al. konnten durch die Untersuchung
einzelner Emissionslinien eine Reduktion der Lebensdauer um einen Faktor 3 für einzelne
Emitter einer CdSe-Quantenpunktstruktur bestimmen, die in einem hybriden Säulenresona-
tor mit dielektrischen Spiegeln eingebettet war [186]. Wie die Autoren darlegen, wird auf
Grund der niedrigen Güte des in diesem Experiment verwendeten Resonators (Q = 250,
Durchmesser 1.1μm) diese Erhöhung der Emissionsrate jedoch nur durch die Ankopplung
des Emitters an drei spektral überlagerte und jeweils zweifach entartete angeregte Moden
plausibel, falls sich also die Verstärkung durch die sechs Moden addiert.
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3 Experimentelle Methoden

Im folgenden Kapitel wird zunächst das Wachstum und der Aufbau der untersuchten mono-
lithischen Mikroresonatoren sowie der Quantenfilm- und Quantenpunktstrukturen in beiden
Materialsystemen vorgestellt. Es folgt die Darstellung der im Rahmen dieser Arbeit ein-
gesetzten experimentellen Techniken zur Prozessierung der epitaktischen Strukturen und
ihrer optischen Untersuchung. Im Abschnitt über die Mikrostrukturierung mit fokussierten
Ionenstrahlen liegt neben der Erläuterung der Möglichkeiten dieser Methode besonderes Ge-
wicht auf den Wechselwirkungsmechanismen des Ionenstrahles mit der Probe und möglicher
Schädigungseffekte. Anschließend wird die Mikrophotolumineszenz-Spektroskopie zur Unter-
suchung einzelner Mikro- und Nanostrukturen eingeführt.

3.1 Herstellung und Struktur der Proben

Die untersuchten Resonatorstrukturen sind in der Arbeitsgruppe Halbleiterepitaxie von Pro-
fessor Detlef Hommel am Institut für Festkörperphysik der Universität Bremen von Dr. Cars-
ten Kruse hergestellt worden. Das Wachstum der InGaN-Quantenpunktstrukturen führte Dr.
Tomohiro Yamaguchi ebenfalls in der Bremer Epitaxiegruppe durch.

3.1.1 Monolithische II-VI-Vertikalresonatoren

Der Aufbau der II-VI-Proben ist schematisch in Abbildung 3.1 (a) dargestellt. Das Wachs-
tum erfolgte mit der MBE bei einer Substrattemperatur von 280◦C. Auf dem GaAs-Substrat
(Brechungsindex ≈ 4.2 bei 2.4 eV) wird zunächst eine dünne ZnSe-Pufferschicht aufgebracht,
da zur Vermeidung von Stapelfehlern nicht direkt mit einer schwefelhaltigen Niederindex-
Schicht begonnen werden kann. Eine Niederindex-Lage mit einer reduzierten Schichtdicke
schließt sich an, so dass sich mit dem ZnSe-Puffer näherungsweise eine optische Dicke von
λB/4 ergibt. Es folgen 18 Bragg-Paare des unteren Bragg-Reflektors, die Kavität (Abstands-
schicht) mit einer optischen Dicke von nominell λB aus Hochindex-Material mit der ein-
gebetteten optisch aktiven Schicht und ein oberer Spiegel mit 15 Bragg-Paaren umgekehr-
ter Reihenfolge. Als Hochindex-Material wird ZnSSe mit etwa 6% Schwefel gitterangepasst
zu GaAs verwendet. Die Niederindex-Schichten bestehen aus kurzperiodischen Übergittern
(engl. superlattices) aus 1.9 nm MgS und 0.6 nm ZnCdSe mit etwa 15% Cadmium. Durch
die Verwendung eines Übergitters kann MgS, das Material mit der größten Bandlücke und
dem kleinsten Brechungsindex in der II-VI-Familie (vgl. Abbildung 1.1), in der Zinkblende-
Struktur stabilisiert werden [139]. Dicke Schichten aus MgS oder MgZnSSe Verbindungen
mit hohem Mg Gehalt nehmen demgegenüber bevorzugt die Kochsalz-Struktur an. Durch
eine optimierte Wahl der Schichtdicken im Übergitter und des Cd-Gehaltes der Zn(Cd)Se-
Schicht kann die mittlere Gitterkonstante des Übergitters wiederum auf GaAs abgestimmt
werden, was das pseudomorphe Wachstum vollständiger Spiegel und Resonator-Strukturen
bei gleichzeitig hohem effektivem MgS-Gehalt ermöglicht. Das Übergitter stellt eine Abfol-
ge von dünnen Zn(Cd)Se-Quantenfilmen in dünnen MgS-Barrieren dar, für die sich hohe
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Abbildung 3.1: (a) Schichtfolge der II-VI-Vertikalresonatoren. Bei vergleichbarem Aufbau der
Mikrokavität sind als aktives Material drei quaternäre ZnCdSSe-Quantenfilme für die VCSEL-
Strukturen oder eine einzelne CdSe/ZnSe- Quantenpunkt-Schicht für die Untersuchungen zum
Kopplungsverhalten in der zentralen ZnSSe-Kavitätschicht eingebettet. (b) Dispersion der ZnSSe-
Hochindexschichten und der Übergitter-Niederindexschichten bei Raumtemperatur (siehe Text). Für
ZnSSe ist auch der für die Simulationen approximativ benutzte Imaginärteil κ des Brechungsindexes
angegeben. Der Realteil des Brechungsindexes von GaAs beträgt etwa 4.2 bei 2.4 eV.

Einschlussenergien ergeben [296]. Die effektive Bandlücke zwischen den sich ausbildenden
Valenz- und Leitungsminibändern kann deutlich größer als 3.0 eV werden. Für den Spektral-
bereich um 2.4 eV hat das Übergitter dann einen kleineren effektiven Brechungsindex gegen-
über ZnSSe [137]. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Verwendung eines Übergitters gegenüber
dicken MgZnSSe-Schichten mit hohem Mg-Gehalt, die praktisch nicht p-dotierbar sind, ist
perspektivisch die Herstellung p-leitfähiger Spiegel. Unter Ausnutzung der Ausbildung von
Minibändern kann durch eine p-Dotierung der Zn(Cd)Se-Schichten der serielle Widerstand
der Bragg-Reflektoren reduziert werden [140, 169].

Die effektive Dispersion des Übergitters kann näherungsweise durch die Werte einer
korrespondierenden quaternären MgZnSSe-Legierung abgeschätzt [139] oder experimentell
durch eine Anpassung gemessener Reflexionsspektren von Bragg-Reflektoren im Rahmen ei-
ner Transfer-Matrix-Simulation bestimmt werden [54]. Zusammen mit Literaturdaten nH

für ZnS0.06Se0.94 [297] ist die experimentell erhaltene Übergitter-Dispersion nL in Abbil-
dung 3.1 (b) dargestellt. Im grau unterlegten, für die verwendeten II-VI-Resonatoren rele-
vanten Spektralbereich um 2.41 eV (515 nm) wird ein Indexkontrast nH − nL um 0.6 er-
reicht. Äußerst hilfreich für eine direkte Kontrolle der optischen Dicke der λB/4-Schichten
bei unpräziser Kenntnis der Dispersion ist in diesem Zusammenhang die in-situ angewandte
spektroskopische Reflektometrie während des Wachstums [54, 140].

Mit dem Übergitter-Ansatz lassen sich monolithische Bragg-Reflektoren auf Basis von
MgS und ZnSe mit sehr guter struktureller und optischer Qualität herstellen. Beim Wachs-
tum von mehr als etwa 20 Spiegelpaaren beziehungsweise einer Probendicke von mehr als
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2μm, wie sie für die Resonatorstrukturen benötigt werden, tritt jedoch eine verstärkte Sta-
pelfehlerbildung auf. Diese äußert sich in einer zunehmenden makroskopischen Oberflächen-
degradation und konnte bisher nicht vollständig vermieden werden [54]. Die degradierten
Bereiche behindern die großflächige Charakterisierung der Proben erheblich, etwa im Falle
von Reflexionsmessungen mit großer Spotgröße. Für die Präparation der in dieser Arbeit
untersuchten Säulenresonatoren stellen sie jedoch keine Behinderung dar, da jeweils unbeein-
trächtige Probenstellen mit einer Größe von mindestens 20μm für die Prozessierung gewählt
werden können.

ZnCdSSe-Quantenfilme und CdSe/ZnSe-Quantenpunkte

In die Vertikalresonatoren sind mittels der MBE sowohl Quantenfilme als auch Quanten-
punktstrukturen als optisch aktive Schichten in die ZnSSe-λ-Kavität eingebettet worden.

Für oberflächenemittierende Laserstrukturen, Gegenstand der Untersuchungen des folgen-
den Kapitels, wurden drei quaternäre Zn0.67Cd0.33S0.06Se0.94 Quantenfilme mit einer Dicke
von jeweils etwa 3.8 nm eingebettet [137] (Probenserie S1276). Die Emissionswellenlänge und
die spektrale Lage der optischen Verstärkung der Quantenfilme lässt sich in einem weiten
Bereich durch den Cadmium-Anteil steuern, wodurch kantenemittierende Laserdioden mit
Emissionswellenlängen zwischen 500 und 560 nm realisiert werden konnten [47, 298]. Die
Zugabe des Schwefels führt dabei zu einer verringerten Verspannung der Quantenfilme und
einer erhöhten Stabilität unter Hochanregungsbedingungen. Für eine VCSEL-Struktur mit
möglichst niedriger Schwelle sind beim Wachstum die Quantenfilme mittig im Zentrum der λ-
Kavität an der Stelle der maximalen Feldstärke zu positionieren. Außerdem ist eine optimale
Anpassung der spektralen Lage der Kavitätsresonanz und des Verstärkungsmaximums der
Quantenfilme bei der gewünschten Arbeitstemperatur anzustreben. Die verwendeten Proben
sind auf eine Übereinstimmung bei Raumtemperatur optimiert.

Für die Studien zum Emissionsverhalten von Quantenpunkten in Kopplung an die opti-
schen Mikrokavitäten – Kapitel 6 – sind planare Resonatorstrukturen verwendet worden, in
die eine einzelne Schicht aus selbstorganisiert gewachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten im
Zentrum der ZnSSe-Kavität eingebettet wurde (Probenserien N1503 und N1508). Als selbst-
organisiertes (engl. self-assembled) Quantenpunkt-Wachstum wird meistens – wie insbeson-
dere im System In(Ga)As auf GaAs [27, 299] – die Bildung kohärenter dreidimensionaler
Inseln auf einer Benetzungsschicht oberhalb einer kritischen Schichtdicke bei der Epita-
xie von Systemen mit starker Gitterfehlanpassung bezeichnet [110] (Stranski-Krastanov-
Wachstumsmodus). Beim konventionellen MBE-Wachstum von CdSe auf ZnSe mit einer
zu InAs auf GaAs vergleichbaren Gitterfehlanpassung von etwa 7% geht der Übergang von
einem zweidimensionalen zu einem dreidimensionalen Wachstum oberhalb einer kritischen
Schichtdicke jedoch mit der Bildung von unerwünschten Stapelfehlern einher. Basierend auf
Ergebnissen von Studien am Institut für Festkörperphysik der Universität Bremen [56, 57]
wurde das Wachstum der CdSe/ZnSe-Quantenpunktschichten in der MBE mittels der so ge-
nannten Migration-Enhanced-Epitaxy durchgeführt, bei der Kationen und Anionen getrennt
abwechselnd angeboten werden. Wie sich herausgestellt hat, erfolgt die Quantenpunktbil-
dung hierbei nicht durch den Stranski-Krastanov-Modus, sondern durch eine segregationsver-
stärkte CdSe-Reorganisation beim Überwachsen einer 1 – 3 Monolagen dicken CdSe-Schicht
mit ZnSe. Es entstehen so weitgehend defektfreie Quantenpunktstrukturen aus Cd-reichen In-
seln in einer Zn(Cd)Se-Matrix. Die laterale Ausdehnung der überwachsenen Quantenpunkte
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variiert im Bereich von 4 nm bis 10 nm, die Höhe beträgt 1.5 – 2 nm. Die Quantenpunktdichte
in der Schicht liegt im Bereich 1010 – 1011 cm−2.

Zum Quantenpunktwachstum ist auf der unteren Hälfte der ZnSSe-Abstandsschicht der
Mikrokavität zunächst eine 1 – 2 nm dicke binäre ZnSe-Lage abgeschieden worden, auf der
nachfolgend mit dem geschilderten Verfahren die Quantenpunktschicht gebildet wird, wo-
bei nominell 1.6 Monolagen CdSe verwendet wurden. Es folgt ebenfalls eine dünne ZnSe-
Bedeckungsschicht, bevor die zweite Hälfte der ZnSSe-Kavität anschließt. Als Referenz ist
eine unter nominell identischen Wachstumsbedingungen hergestellte CdSe/ZnSe-Quanten-
punktprobe ohne Resonator untersucht worden (Probenserie S1474). Diese Probe besteht
aus einem etwa 50 nm dicken ZnSe-Puffer auf dem GaAs-Substrat, der einzelnen CdSe/ZnSe-
Quantenpunktschicht und einer etwa 25 nm dicken ZnSe-Bedeckungsschicht.

Der selbstorganisierte Wachstumprozess führt zwangsläufig zu einer Fluktuation der Grö-
ße sowie der Zusammensetzung der einzelnen Quantenpunkte. Das gesamte Ensemble zeigt
daher eine stark inhomogen verbreiterte Lumineszenzbande. Beim Wachstum der kombi-
nierten Resonator-Quantenpunkt-Proben wurde diese Verbreiterung ausgenutzt, um durch
eine spektrale Verstimmung der longitudinalen Resonatormode gegenüber dem Maximum
der Lumineszenzbande der Quantenpunkte die Anzahl der Quantenpunkte zu reduzieren,
die spektral resonant zur Mode emittieren. Der Resonator ist so entworfen worden, dass die
Kavitätsresonanz bei tiefen Temperaturen auf der niederenergetischen Flanke der Lumines-
zenzbande der Quantenpunkte liegt. Für diese Proben ist ein gegenüber den Angaben in
Abbildung 3.1 a leicht abweichender Aufbau der Niederindex-Schicht verwendet worden: Das
Übergitter besteht aus 25.5 Perioden MgS(1.7 nm)/ZnSe(0.6 nm).

3.1.2 Monolithische Vertikalresonatoren auf Basis von GaN

Die Gruppe-III-Nitrid-VCSEL-Strukturen, deren Eigenschaften vergleichend mit den II-VI-
VCSEL Strukturen im folgenden Kapitel untersucht werden, sind mittels Plasma-assistierter
MBE bei einer Substrattemperatur von 620◦C hergestellt worden (Probenserie N1032). Als
Substrat wird eine heteroepitaktisch mit der MOVPE hergestellte etwa 2 μm dicke GaN-
Vorlage auf Saphir (0001) eingesetzt. Diese GaN-Quasi-Substrate sind in einem Standard-
prozess auch Ausgangspunkt für das Wachstum kantenemittierender Laserdioden [49], da
sich GaN-Substrate für die Homoepitaxie noch in einem Entwicklungsstadium befinden und
nur in Einzelfällen verfügbar sind. Die im folgenden Abschnitt besprochenen InGaN/GaN-
Quantenpunktstrukturen sind ebenfalls auf den MOVPE-GaN-Vorlagen gewachsen worden.

Der Aufbau der GaN-basierten Mikrokavitäten ist schematisch in Abbildung 3.2 (a) dar-
gestellt. In den unteren und oberen Bragg-Reflektoren mit der angebenen Anzahl von Peri-
oden werden Hochindex-λB/4-Schichten aus GaN verwendet. Als Niederindex-Material be-
sitzt AlN den niedrigsten Brechungsindex in der Familie der Gruppe-III Nitride: n=2.12
bei 430 nm gegenüber n=2.5 für GaN. Das Wachstum dicker Spiegel mit Spiegelpaaren aus
GaN und Al(Ga)N mit hohem Aluminium-Gehalt führt jedoch zu Verspannungsproblemen
auf Grund der Gitterfehlanpassung (etwa 2.5% von AlN gegenüber GaN), was zu massi-
ver struktureller Degradation durch Bildung von Versetzungen und zu einem Brechen der
Proben führen kann. Ähnlich dem Ansatz, der zum erfolgreichen Wachstum der II-VI-Bragg-
Spiegel führte, ist zur Vermeidung dieser Probleme das Niederindexmaterial als Übergitter
mit 24.5 Perioden aus AlN (Dicke 1.60 nm) und GaInN (0.75 nm) realisiert worden. Wie mit
Mikrostrukturanalysen mittels Transmissionselektronenmikroskopie bestätigt wurde, kann
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Abbildung 3.2: (a) Aufbau der Nitrid-VCSEL-Strukturen. (b) Dispersion von GaN und des Über-
gitters mit dem in (a) angegebenen Aufbau bei Raumtemperatur (Daten für GaN [297], Daten
für das Übergitter nach Anpassung der gemessenen Reflektivität durch Dr. Carsten Kruse). Der
Brechungsindex von Saphir beträgt etwa 1.78 bei 2.9 eV.

durch einen Indium-Gehalt der InGaN-Zwischenschichten von etwa 25% und einer abgesenk-
ten Wachstumstemperatur die Verspannung reduziert und eine gute Grenzflächenqualität in
den Übergitterschichten erreicht werden [300]. Die Verwendung der Übergitter erlaubt so-
mit das Wachstum bruchfreier insgesamt mehr als 3.5μm dicker Resonator-Strukturen in
der MBE. Allerdings ist der erreichte Indexkontrast der gegenwärtigen Strukturen im Ver-
gleich zu den II-VI-Bragg-Spiegeln limitierter. Abbildung 3.2 (b) zeigt die Dispersion der
GaN (nH) und der Übergitterschichten (nL) in den Nitrid-Resonatoren bei Raumtempera-
tur. Um 2.92 eV (425 nm) beträgt der Brechungsindexkontrast nH − nL ≈ 0.21, wobei sich
das Übergitter damit effektiv wie eine AlGaN-Schicht mit einem Al-Anteil von 40% verhält.
Die GaN-Kavitätsabstandsschicht hat eine optische Dicke von λ. Als aktives Material ist ein
Dreifach-InGaN-Quantenfilm im Zentrum der λ-Kavität eingebettet.

3.1.3 InGaN/GaN-Quantenpunkte

Im Gegensatz zu den CdSe/ZnSe-Quantenpunktproben stand im InGaN/GaN-System zu
Beginn der Untersuchungen kein ausgearbeitetes Wachstumsrezept zur Bildung von Quan-
tenpunkten zur Verfügung. In der Arbeitsgruppe Halbleiterepitaxie am Institut für Festkör-
perphysik der Universität Bremen sind daher detaillierte Wachstumsstudien an InGaN/GaN-
Quantenpunktproben ohne Resonator durchgeführt worden. In Kapitel 5 werden Ergebnisse
für Quantenpunktstrukturen vorgestellt, die in einem neuartigen zweistufigen Wachstumspro-
zess von Dr. Tomohiro Yamaguchi in Bremen hergestellt wurden [256] (Probenserie G0770).

Der Probenaufbau ist in Abbildung 3.3 skizziert. Das Wachstum erfolgt auf GaN/Saphir-
Vorlagen (0001) mit der MOVPE. Zunächst wird bei einer Temperatur von 650 – 700◦C
eine 3 – 4 Monolagen dicke In-reiche Nukleationsschicht abgeschieden (In-Gehalt etwa 40%).
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Abbildung 3.3: Schematischer Auf-
bau der InGaN-Quantenpunktproben
(ML–Monolage). Der In-Gehalt der
oberen InGaN-Bedeckungsschicht ist
geringer als der für die InGaN-Nuklea-
tionsschicht: y < x ≈ 40%.

Nach einer Wachstumspause von 60 s wird diese Nukleationsschicht bei 700◦C mit einer
In-ärmeren etwa 7 nm dicken InGaN bedeckt, wobei die Quantenpunktbildung erfolgt. Auf
die entstandene InGaN-Quantenpunktschicht wird schließlich bei 820◦C eine 30 nm dicke
Bedeckungsschicht aus GaN aufgetragen. Die verschiedenen GaN-Schichten sind nominell
undotiert.

Als Referenz für die optischen Eigenschaften der Quantenpunktproben sind InGaN/GaN-
Quantenfilmstrukturen verwendet worden. Diese werden in Bremen bei vergleichbaren Wachs-
tumsbedingungen als Mehrfachquantenfilme in kantenemittierenden Laserdioden verwen-
det [301]. Die untersuchten Einzelquantenfilmproben wurden von Dr. Sven Einfeldt an der
Universität Bremen ebenfalls mit der MOVPE auf Saphirsubstrat hergestellt (Probenserie
G0516). Die Wachstumstemperatur zur Abscheidung des etwa 5 nm dicken InGaN-Filmes
beträgt in diesem Fall 820◦C. Um eine strukturelle Änderung der InGaN-Schicht auszu-
schließen, ist die etwa 25 nm dicke GaN-Bedeckungsschicht bei einer reduzierten Temperatur
von 700◦C aufgebracht worden. Mit hochauflösender Röntgenbeugung konnte der In-Gehalt
der Quantenfilme zu etwa 11% bestimmt werden.

3.2 Mikrostrukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen

Die Mikrostrukturierung der epitaktischen Proben ist an zwei Stellen intensiv eingesetzt
worden. Zum einen sind ausgehend von den planaren Resonatorstrukturen säulenförmi-
ge Mikrokavitäten hergestellt worden (siehe Abschnitt 4.2), um einen dreidimensiona-
len Einschluss des Lichtfeldes zu realisieren. Zum anderen wurden aus den InGaN/GaN-
Quantenpunktstrukturen so genannte Mesa-Strukturen präpariert (siehe Abschnitt 5.1.2).
Bei genügend kleinem Durchmesser der Mesa-Strukturen ist mit der zu besprechenden
Mikrophotolumineszenz-Spektroskopie dann ein Zugang zu den optischen Eigenschaften we-
niger bis einzelner Quantenpunkte möglich. Beide Strukturierungsaufgaben erfordern die
Kontrolle der Strukturgröße auf einer Skala von deutlich unter einem Mikrometer. Für die
Mikrosäulen muss zusätzlich ein deutlicher Materialabtrag bei gleichzeitig hohem Aspekt-
verhältnis erreicht werden. Strukturen dieser Art sind bisher meist durch eine Kombination
aus Elektronenstrahl-Litographie und anschließendem nasschemischen Ätzen oder reaktiven
Trockenätzen realisiert worden [17, 34, 45, 170, 202, 264] (siehe auch Abschnitt 2.2).

In Rahmen dieser Arbeit wurde demgegenüber die direkte Strukturierung mittels fokus-
sierter Ionenstrahlen (engl. focussed ion beam, FIB) eingesetzt. Die Methode hat spezifi-
sche Vor- und Nachteile, die in der folgenden Einführung diskutiert werden. Details zu den
entwickelten Prozessen werden im Zusammenhang mit der Darstellung der Ergebnisse für
Säulenresonatoren im Abschnitt 4.2 und für Mesa-Strukturen im Abschnitt 5.1.2 angegeben.
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Abbildung 3.4: (a) FIB-System der Universität Bremen: Mittig ist die Vakuumkammer zu erken-
nen, an die links vorne die Ionen- und oben die Elektronensäule angeflanscht ist. (b) Skizze des
Weges des Ga+-Strahles von der Ionenquelle zur Probe, des Gaszuführungssystems sowie einiger
Seiteneffekte des Ätzprozesses. Nach [302].

Die FIB-Technologie wird seit einiger Zeit in der Mikroelektronik zur Bauteilanalyse und
Maskenreparatur eingesetzt und findet mit zunehmender Ortsauflösung und kommerzieller
Verfügbarkeit Verwendung in vielen Bereichen der Materialwissenschaften [303]. Hier sind
insbesondere die ortsspezifische Präparation von Proben für transmissionselektronenmikro-
skopische Untersuchungen und die dreidimensionale tomographische Querschnittsanalyse zu
nennen. Wie die Elektronenstrahl-Litographie ist die FIB Strukturierung ein serieller Pro-
zess und wird daher kaum in einem großvolumigen Produktionsumfeld eingesetzt werden.
Wie auch die Ergebnisse dieser Arbeit belegen, eignet sie sich im Forschungsumfeld jedoch
hervorragend zu einer schnellen Prototypenherstellung.

Am Institut für Festkörperphysik der Universität Bremen steht ein komerzielles FIB-Sys-
tem Nova 200 NanoLab der Firma FEI zur Verfügung. Das Gerät ist in Abbildung 3.4 (a)
gezeigt und bietet als Zweistrahl-System zusätzlich die Untersuchungsmöglichkeiten eines
leistungsfähigen Rasterelektronenmikroskopes (REM). Im Zusammenhang mit der FIB-Be-
arbeitung dient der REM-Modus zur Abbildung und Vermessung der Proben ohne die pro-
blematischen Nebeneffekte des Ionenstrahles der FIB. Die Elektronensäule des Systems ist
mit einer modernen Schottky-Feldemitter-Kathode ausgerüstet und erlaubt mit einem so
genannten Inlens-Sekundärelektronen-Detektor eine hochauflösende Abbildung der Probe
(Auflösung ≈ 1 nm). Alle REM-Abbildungen dieser Arbeit wurden mit dem FEI-System im
hochauflösenden Modus bei Detektion des Sekundärelektronensignals, einer Beschleunigungs-
spannung von 5 kV und einem Elektronenstrom zwischen 98 pA und 1.1 nA aufgenommen.

Der Grundaufbau des FIB-Systems ist dem eines REM ähnlich. In einer Vakuumkam-
mer wird ein Strahl hochenergetischer Ionen mit einer Ionenoptik auf die Probenoberfläche
fokussiert, wie es in Abbildung 3.4 (b) skizziert ist. Im Abbildungsmodus entsteht durch
Abrastern der Probe mit dem Spot und paralleler Detektion des Sekundärelektronen- (oder
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Abbildung 3.5: Bearbeitungszeit zum FIB-Ätzen eines 10× 10μm2 Rechteckes mit 1μm Tiefe in
GaN und ZnSe in Abhängigkeit vom Ionenstrom. Zugrunde liegt ein experimentell bestimmtes pro
Ionendosis abgetragenes Volumen von 0.2 μm3/nC für GaN und 0.75 μm3/nC für ZnSe. Außerdem
ist der Durchmesser des fokussierten Ionenstrahles auf der Probe in Abhängigkeit vom gewählten
Ionenstrom angegeben (Quelle: FEI).

Sekundärionen-) Signales durch Material- und Topographie-Kontraste ein Bild der Probeno-
berfläche. Verbleibt der fokussierte Ionenstrahl bei höherem Strahlstrom längere Zeit auf ei-
ner Probenstelle, kommt es zu einem erheblichen Materialabtrag der Probe, der im Vergleich
zum konventionellen Trockenätzen lokal begrenzt ist. Mit einer geeigneten Strahlsteuerung
entlang vorgegebener Schnittmuster kann die Probe auf Skalen von einigen 10μm bis in
den Submikrometerbereich ohne Maskierung direkt und mit variabler Ätztiefe strukturiert
werden (engl. FIB milling oder etching). Zusätzlich ermöglicht der fokussierte Ionenstrahl
eine lokale Deposition von Metallen oder Isolatoren, die zur Abscheidung von Schutzschich-
ten oder der Kontaktierung genutzt werden kann. Dazu wird ein precursor -Gas nahe der
Probenoberfläche in die Vakuumkammer eingelassen, welches sich unter dem Einfluss des
Ionenstrahles oder – mit weit geringerer Effizienz – des Elektronenstrahles lokal in flüchtige
und nichtflüchtige Anteile zersetzt. Am verwendeten FEI-System in Bremen standen zum
Zeitpunkt dieser Arbeit Quellen zur Abscheidung von Platin und Siliziumdioxid zur Verfü-
gung. In Zukunft kann außerdem eine Xenondifluorid-Quelle genutzt werden. Durch einen
chemisch assistierten Ätzprozess wird bei Zuführung des reaktiven XeF2 die lokale Ätzrate
insbesondere für Isolatoren um ein Mehrfaches erhöht, so dass mit kleineren Ionenströmen ge-
arbeitet werden kann. Dieses Ätzgas könnte zukünftig auch für die Strukturierungsaufgaben
vorteilhaft genutzt werden, für die das FIB-System in dieser Arbeit eingesetzt wurde.

Auf Grund des niedrigen Schmelzpunktes und eines günstigen mittleren Atomgewichtes hat
sich Gallium als verwendete Ionenspezies in kommerziellen FIB-Systemen durchgesetzt. In
einer Flüssig-Metall-Ionenquelle wird ein Reservoir metallischen Galliums erhitzt und benetzt
eine Wolframnadel. An deren Spitze führt ein hohes elektrisches Feld zu Ionisation und
Feldemission eines Stromes von Ga+-Ionen. Das FEI-System ist für eine kinetische Energie
von 30 keV optimiert, mit der die Ionen die Probe erreichen.
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Als wichtigster Parameter bestimmt der Ionenstrom – geregelt über Aperturen im Strah-
lengang im Bereich von 1 pA bis 20 nA bei 30 keV – die lokale Ätzrate und den effektiven
Durchmesser des Strahles auf der Probe. Wie in Abbildung 3.5 gezeigt, verhält sich die
Ätzrate (≈ 0.2 μm3/s für GaN bei 1 nA, vergleichbar zu Silizium [304]) bei fester Energie
erwartungsgemäß umgekehrt proportional zum Ionenstrom und ist für das weichere ZnSe
knapp viermal so hoch wie für GaN. Auf Grund der Coulomb-Abstoßung wächst mit steigen-
dem Ionenstrom jedoch auch der effektive Durchmesser des Ionenstrahles am Ort der Probe.
Für das FEI-System werden Durchmesser von etwa 10 nm bei kleinsten Strömen bis zu mehr
als 100 nm ab 5 nA angegeben. Beim Wechsel des Strahlstromes sind jeweils die Fokussie-
rung und mögliche astigmatische Fehler der Ionenoptik zu korrigieren, um einen optimalen
Strahldurchmesser auf der Probe zu erreichen. Der erhöhte Strahldurchmesser bei höherem
Strom wird bei der Strahlsteuerung in der Rasterweite berücksichtigt und kann beim Ätzen
zu ausgeprägten Rundungseffekten an den Kanten der geätzten Strukturen führen. Im All-
gemeinen wird daher eine mehrschrittige Strategie zur FIB-Prozessierung bei praktikabler
Bearbeitungszeit benötigt, die mit Grobschnitten bei höherem Ionenstrom zum Materialab-
trag beginnt (μm-Skala) und bei suksessive kleineren Strömen mit Polierschritten die feineren
Strukturmerkmale realisiert (10 – 100 nm-Skala).

Im Unterschied zum REM ist beim Einsatz der FIB zu beachten, dass der Ionenstrahl inhä-
rent schädigend für die Oberflächenschicht der Probe ist. Auch bei geringstem Strahlstrom,
wie er zur Abbildung der Probenoberfläche gewählt wird, werden Ga-Ionen implantiert und
vereinzelt können bereits Atome die Probenoberfläche bei genügendem Impulsübertrag ver-
lassen. Ein einzelnes einfallendes Ion erfährt im Allgemeinen eine Kollisionskaskade, bevor
es gestoppt wird. Die mittlere Eindringtiefe hängt von der kinetischen Energie und dem Auf-
treffwinkel des einfallenden Ions sowie von der Zusammensetzung, den Massenzahlen, der
Kristallorientierung und den Bindungsstärken im Target ab. Monte-Carlo Simulationen mit
dem SRIM Programmpaket von Ziegler und Biersack (Stopping and Range of Ions in Matter
[305]) unter Annahme eines amorphen Materials ergeben als Abschätzung folgende Werte für
die mittlere Eindringtiefe E und mittlere laterale Streuung L in Bezug auf den Auftreffpunkt
des Strahles in GaN und ZnSe:

30 keV Ga+ GaN ZnSe
Eindringtiefe E [nm] 13 18

Laterale Streuung L [nm] 5.5 11 L

E

Im Bereich der Ausdehnung dieser rechts skizzierten Implantationskeule ist eine signifikante
Schädigung der Probe zu erwarten, im Falle von GaN im Wesentlichen durch Erzeugung
von Punktdefekten[306]. Die Implantation kleinerer Seitendosen kann besonders bei höheren
Strahlströmen durch den nicht scharf begrenzten Ionenstrahl auch weitab (im Abstand ei-
niger 10μm) des eigentlich bearbeiteten Probenbereiches auftreten [307]. Insbesondere bei
den InGaN-Quantenpunkt-Proben, wo sich die optisch aktive Zone direkt unterhalb der nur
20 – 50 nm dicken GaN-Deckschicht befindet, muss zur Vermeidung dieser Schädigung eine
Schutzschicht verwendet werden. Bei höherer Ionendosis bildet sich eine amorphe Oberflä-
chenschicht, die bei weiter steigender Dosis durch physikalischen Materialabtrag (Sputtern)
zurückweicht [303]. Im Vergleich zu typischen Ionenimplantationsexperimenten [306] ist eine
eher moderate Energie der Ionen, aber eine lokal sehr hohe Ionendosis (� 1 × 1016 cm−2)
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Abbildung 3.6: Grundaufbau zur Mikro-Photolumineszenz-Spektroskopie. Es bezeichnen M: Mi-
kroskopobjektiv, BS: Strahlteiler, F: Kantenfilter, IF: Interferenzfilter, B: variable Blende, L: Linse.

Kennzeichen des FIB-Prozesses. Die direkt geätzte Probenoberfläche ist daher im Allgemei-
nen von einer durch Implantation stark geschädigten Schicht und einer amorphen Oberflä-
chenschicht bedeckt. Bei größeren Ätztiefen in Mehrfachschichten (wie Bragg-Spiegeln) kann
es durch leicht unterschiedliche Ätzraten zudem zu einer deutlichen Aufrauung der Oberflä-
che kommen. Wie in Abschnitt 4.2 demonstriert wird, ist jedoch die Oberflächenschädigung
bei streifendem (sozusagen polierendem) Einfall des Ionenstrahles zur Oberfläche wesentlich
geringer.

Ein weiterer limitierender Faktor ist die Redeposition von abgetragenem Material, die –
neben dem endlichen Strahldurchmesser – insbesondere das erziehlbare maximale Aspekt-
verhältnis beim Ätzen von tiefen Kanälen in die Probe limitiert. Im Falle von GaN und den
GaAs-Substraten der II-VI-Proben, nicht jedoch bei ZnSe, beobachtet man bei größerem
Materialabtrag und ungeschützer Oberfläche zudem eine großflächige, im Radius von eini-
gen 10 μm um die geätzten Strukturen auftretende Bildung von Gallium-Tröpfchen auf der
Probe.

3.3 Mikro-Photolumineszenz

Zur Spektroskopie einzelner Mikro- und Nanostrukturen wurden so genannte Mikro-Photo-
lumineszenz- (μPL-) Untersuchungen durchgeführt (für alternative ortsaufgelöste optische
Charakterisierungsmethoden siehe beispielsweise [308]). Abbildung 3.6 zeigt schematisch den
Grundaufbau. Als Hauptunterschied zu gängigen Fernfeldaufbauten wird ein Mikroskopob-
jektiv verwendet, um sowohl das Laserlicht zu fokussieren und somit selektiv individuelle
Strukturen anzuregen als auch zur Sammlung des Lumineszenzlichtes der Probe. Im Hin-
blick auf eine kleine Spotgröße und eine hohe Sammeleffizienz des Aufbaus ist ein Mikrosko-
pobjektiv möglichst hoher numerischer Apertur wünschenswert. Für Messungen bei variabler
Temperatur zwischen 4K und 300K wird die zu untersuchende Probe unter dem Fenster eines
Mikrokryostaten gehaltert. Zum groben Anfahren des Probenortes ist der Kryostat auf ei-
ner computergesteuerten Verschiebeeinheit gelagert, die eine reproduzierbare Positionierung
im Bereich weniger Mikrometer zulässt. Eine Feinjustage der Anregung im Submikrometer
Bereich ist zusätzlich durch Piezoelemente in allen drei Raumachsen möglich. Über einen
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Strahlteiler (20R/80T) wird die Position des Laserspots auf der Probenoberfläche mit einer
Video-Kamera (TV) beobachtet. Die Lumineszenz der Probe wird durch das Mikroskopobjek-
tiv gesammelt und mit Hilfe eines 95R/5T-Strahlteilers und einer Linse in ein Spektrometer
zur Detektion eingekoppelt. Geeignete Kantenfilter im Beobachtungs- und Detektionsstrah-
lengang unterdrücken den direkten Rückreflex des Lasers. Zur Schwingungsentkopplung von
der Gebäudeumgebung erfolgt der Aufbau des Experimentes auf druckluftgelagerten opti-
schen Tischen.

Für die unterschiedlichen Messaufgaben sind zwei verschiedene μPL-Messplätze mit unter-
schiedlichen Lasersystemen zum Einsatz gekommen, die im Folgenden getrennt beschrieben
werden.

Aufbau für Dauerstrich-μPL-Messungen und zur Fernfeldanalyse

Zur μPL-Spektroskopie standen verschiedene Dauerstrich- (cw) emittierende Gaslaser paral-
lel zur Verfügung: Zur Untersuchung der II-VI- bzw. der Nitrid-VCSEL-Strukturen wurden
die 457.9 nm- bzw. 363.8 nm-Linien zweier Ar-Ionen-Laser (Spectra Physics Modell 2020 be-
ziehungsweise 2085) verwendet. Die Wellenlängen erlauben eine quasi-resonante Anregung
der aktiven Zone der Proben jeweils energetisch oberhalb des Stoppbandes der planaren
Resonantoren aber unterhalb der Bandkante der Hochindex-Schichten in den Spiegeln. Ein
HeCd-Laser (Kimmon IK3552R-G) mit einer maximalen Ausgangsleistung von 60mW bei
einer Emissionswellenlänge von 325 nm diente zur Anregung der InGaN/GaN-Quantenpunkt-
Proben.

Die Proben sind in einem Durchfluss-Mikrokryostaten der Firma Oxford-Instruments ver-
tikal im Strahlengang stehend gehaltert worden. Der Kryostat kann in drei Achsen über
motorisierte Lineartische (PI M505) verfahren werden. Da deren Positionierungsgenauigkeit
im Mikrometer-Bereich nicht ausreichend ist, wurde bei diesem Aufbau das Mikroskopobjek-
tiv auf einem dreiachsigen Piezoversteller (PiezoJena Tritor 100) montiert, was die präzise
Feinjustage der Position des Laserspots auf der Probe erlaubt. Der durch ein bewegliches
Mikroskopobjektiv (Hub ± 50μm) eingegangene Kompromiss in Bezug auf die Qualität des
Laserspots auf der Probe und die Justage des Detektionsstrahlenganges beeinträchtigt die
durchgeführten Experimente nicht.

Als Mikroskopobjektive fanden ein konventionelles Olympus-Objektiv (numerische Aper-
tur NA=0.5 und Arbeitsabstand AA=10.5mm) für die II-VI-Strukturen und ein UV-
taugliches Reflexionsobjektiv der Firma Ealing (NA=0.5, AA=8.0mm) für die Nitrid-
Proben Verwendung. Beide Objektive sind für unendlich-korrigierte Optik entwickelt und
liefern detektionsseitig ein kollimiertes Strahlenbündel. In Bezug auf eine Referenztubuslän-
ge von 180mm bzw. 160mm ergeben sich Vergößerungen von 50fach (Olympus) bzw. 36fach
(Ealing). Von der Abhängigkeit der detektierten Lumineszenzintensität von der Justage des
Lasers auf Strukturen bekannten Durchmessers kann auf eine Größe des Laserspots auf der
Probe unterhalb von 1.5μm geschlossen werden. Das PL-Signal der Probe wird mit einem
1m Einfach-Monochromator (Spex 1704, spektrale Auflösung ≈ 170 μeV bei 2.75 eV) spektral
aufgelöst und mit einer mit flüssigem Stickstoff gekühlten CCD- (Charged-Coupled-Device-)
Kamera (Princeton Instruments Spec10, UV enhanced) detektiert.

Zur Aufnahme des Spektrums des gesamten Lumineszenzlichtes, das den Eintrittsspalt
passiert, wird der CCD Detektor über die Zeilen integriert ausgelesen. Die Aufnahme des
zweidimensionalen Bildes erlaubt demgegenüber bei ausreichender Vergößerung die zusätzli-
che Auswertung der räumlichen Information entlang des Eintrittspaltes. Dies wurde für eine
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Abbildung 3.7: Realraum- und k-Raum-Abbildung auf den Eintrittsspalt des Spektrometers: Der
Strahlengang für die direkte Abbildung der Probenoberfäche ist gepunktet dargestellt, der grau
unterlegte Strahlengang zeigt die Fernfeldabbildung für den Emissionskegel mit dem Winkel θ zur
Probenoberfläche (aus [144], siehe auch [309]).

spektral aufgelöste direkte Abbildung der räumlichen Abstrahlcharakteristik der VCSEL-
Strukturen im Fernfeld genutzt. Wie in Abbildung 3.7 skizziert wird dafür mit der Linse vor
dem Spektrometer (Quarzglas Achromat, Brennweite 75mm) die Fourier-Ebene des Mikro-
skopobjektives auf den Eintrittsspalt des Spektrometers abgebildet. Grau unterlegt ist der
Strahlengang eines Emissionskegels mit dem Winkel θ zur optischen Achse. Begrenzt durch
die numerische Apertur des Mikroskopobjektives werden Fernfeldwinkel von maximal 30◦ zur
optischen Achse erfasst. Mit den beschriebenen Komponenten ergibt sich nach Durchgang
durch das Spektrometer eine Winkelauflösung von etwa 3◦/Zeile, der volle Öffnungswinkel
60◦ des Emissionskegels wird auf 20 Zeilen der CCD-Kamera abgebildet.

Aufbau für Messungen unter gepulster Anregung
und für zeitaufgelöste Messungen

Die Messungen zur Ermittlung der Laserschwelle der II-VI-VCSEL-Strukturen sowie die
Lebensdauermessungen der II-VI-Quantenpunkt-Mikrokavitäten wurden an einem zweiten
μPL-Messplatz unter Verwendung eines durchstimmbaren Titan-Saphir-Kurzpuls-Lasersys-
tems durchgeführt.

Als Pumplaser dient ein diodengepumpter Festkörperlaser (Spectra Phyics Modell Mil-
leniaPro), der den Ti:Saphir-Oszillator (Spectra Physics Modell Tsunami mit Breitband-
Spiegelsatz) im grünen Spektralbereich anregt. Die Titan(III)-Ionen im Saphir-Kristall zei-
gen eine breite Floureszenzbande im Bereich 650 – 1000 nm. Mit einem dispersiven Element
im Resonator führt dies zu einer weiten Durchstimmbarkeit der Laseremission im roten
bis nahen infraroten Spektralbereich. Zusätzlich besitzt das System durch die nichtlinearen
optischen Eigenschaften des Ti:Saphir-Kristalls eine passive Modenkopplung durch den so
genannten Kerr-Linsen-Effekt, wodurch – zusammen mit dem breiten Verstärkungsprofil –
die Erzeugung von ultrakurzen Pulsen ermöglicht wird [310]: Durch einen intensitätsabhän-
gigen Brechungsindex des Kristalls erzeugt ein räumlich gaußförmiges Intensitätsprofil des
Laserpulses ein korrespondierendes Brechungsindexprofil im Kristall, was zu einer Selbstfo-
kussierung von Laserpulsen hoher Intensität führt. Eine Blende im Resonator erhöht die
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Abbildung 3.8: Lebensdauermessungen mittels verzögerter Koinzidenzen. Es bezeichnen PD: Pho-
todiode, MCP: multichannel plate detektor, CFD: Diskriminator, TAC: Zeit-Amplituden Konverter,
MCA: Vielkanalanalysator.

Verluste für schwächer fokussierte cw-Anteile und es kann sich bei geeigneter Dispersions-
kompensation ein stabiler Pulsbetrieb einstellen. Nach einer externen Frequenzverdopplung
erzeugte das Lasersystem Pulse von etwa 120 fs Länge mit einer Wiederholrate von 82MHz
und einer maximalen mittleren Leistung im Bereich von 50mW (Pulsenergie bis zu 0.6 nJ).
Zur Anregung der aktiven Zone der II-VI-Mikroresonatoren wurde eine Zentralwellenlänge
der Pulse von 458 nm gewählt.

Das Laserlicht wird wiederum mittels eines μPL-Aufbaus auf die Probe fokussiert und die
Lumineszenz eingesammelt. Der bezüglich des Strahlenganges (siehe Abbildung 3.6) identi-
sche Grundaufbau unterscheidet sich insbesondere durch die Verwendung eines Mikrokryo-
staten der Firma CryoVac, in dem die Probe in der Ebene des optischen Tisches liegend auf
einem Kältefinger gehaltert wird und der einen kürzeren Arbeitsabstand für das verwendete
Mikroskopobjektiv zuläßt. Der Kryostat ist auf einer Verstelleinheit gelagert (Konstruktion
Gerd Ankele, Institut für Festkörperphysik), die über Linearmotoren sowohl die grobe Wahl
des Probenortes als auch über integrierte Piezostellelemente die Feinjustage der Anregung
ermöglicht. Durch den kompakten Aufbau ergibt sich eine gute mechanische Stabilität sowie
ein fester Nachweisstrahlengang. Als Mikroskopobjektiv kam ein identisches 50fach-Olympus-
Objektiv mit einer numerischen Apertur von 0.5 zum Einsatz. Die μPL-Spektren wurden
mit einer Kombination aus Spektrometer (Fokuslänge 32 cm) und gekühlter CCD-Kamera
der Firma Jobin Ivon aufgenommen (Auflösungsvermögen ΔE = 290 μeV bei E = 2.5 eV).

Für zeitaufgelöste Messungen wird das PL Signal nach spektraler Filterung durch das
Spektrometer mit einem schnellen Photomultiplier (multichannel plate detector, MCP, Ha-
mamatsu) detektiert. Das benutzte Messprinzip der verzögerten Koinzidenzen [311] (auch
engl. time-correlated photon counting, TCPC) ist in Abbildung 3.8 skizziert. Die Detektion
eines Teiles des anregenden Laserpulses durch eine schnelle Photodiode (Newport, Modellnr.:
818-BB-20) definiert die Startzeit t0. Das Signal der Photodiode erreicht nach Pulsformung
in einem Diskriminator (engl. constant fraction discriminator, CFD) einen Zeit-Amplituden
Konverter (engl. time to amplitude converter, TAC), der eine schnelle Spannungsrampe
U(t) = a (t − t0) startet. Diese Rampe wird durch einen Floureszenznormpuls des MCPs
gestoppt und die erreichte Spannung U(t) an einen Vielkanalanalysator (engl. multichan-
nel analyzer, MCA) weitergegeben. Die resultierende Pulshöhenverteilung bei wiederholtem
Messzyklus ergibt den zeitlichen Intensitätsverlauf der Lumineszenz, sofern die Detektions-
wahrscheinlichkeit eines Lumineszenzphotons pro Anregungspuls klein gegen eins bleibt. Um
die durch die Elektronik bedingte Totzeit des Systems klein zu halten, ist eine Umkehrung
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von Start- und Stopp-Signal von Vorteil. Die Zeitskala wird durch die bekannte Wiederhol-
rate des Puls-Lasers kalibriert. Die Antwort des Systems bei Vermessung der ultrakurzen
Laserpulse ergibt die Zeitauflösung und wurde zu 30 ps bestimmt. Die spektrale Auflösung
ist ΔE = 1.8meV für E = 2.5 eV. Zur Auswertung sind berechnete Lumineszenztransienten
mit der Systemantwort auf den Laserpuls gefaltet und mit den gemessenen Daten verglichen
worden.
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4 Optischer Einschluss und stimulierte Emission
in oberflächenemittierenden Laserstrukturen

Im folgenden Kapitel steht die Herstellung von optischen Kavitäten in Form von Mikrosäulen
und die Untersuchung ihrer Modenstruktur im Mittelpunkt. Ausgangspunkt sind jeweils
planare vollständig epitaktisch hergestellte Quantenfilm-VCSEL-Strukturen auf Basis von
MgS/ZnSe sowie AlN/GaN, deren optische Eigenschaften in einem ersten Abschnitt anhand
von Reflexions- und Photolumineszenzspektren vergleichend charakterisiert werden. Darauf
folgt die Darstellung der Prozessierung von Mikrosäulen mittels des FIB-Systems. Wie sich
anhand der im anschließenden Abschnitt präsentierten detaillierten μPL-Untersuchungen
der resonanten Modenstruktur der Mikrosäulen zeigt, lassen sich mit dieser Methode in
beiden Materialsystemen qualitativ hochwertige Strukturen herstellen. Im vierten Abschnitt
des Kapitels werden erste Ergebnisse zur stimulierten Emission der II-VI-Mikroresonatoren
unter optischer Anregung diskutiert.

4.1 Optische Eigenschaften der planaren Kavitäten

Wie in Abschnitt 1.2.1 eingeführt, äußert sich der longitudinale Einschluss des Lichtfeldes in
den planaren Vertikalresonatoren in charakteristischen Signaturen des Reflexionsspektrums
in der Region der angestrebten Resonanzwellenlänge. Durch einen Vergleich gemessener und
simulierter Reflexionsspektren können – wie im Folgenden erläutert – bereits weitgehende
Aussagen über die erreichte optische Qualität der hergestellten Strukturen getroffen wer-
den. Bei eingebetteter optisch aktiver Zone, in diesem Fall der Quantenfilme für VCSEL-
Strukturen, spiegelt sich die Anwesenheit des Resonators auch im Photolumineszenzspek-
trum der Proben wider, wie es anschließend vorgestellt wird. Das Verhalten der planaren Re-
sonatoren unter den Anregungs- und Detektionsbedingungen der Mikro-Photolumineszenz
bildet auch die Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse, die für die Säulenresonatoren
erhalten werden.

4.1.1 Reflektivität

Abbildung 4.1 zeigt die im μPL-Aufbau bei Raumtemperatur gemessene Reflektivität der
II-VI-VCSEL-Struktur. Für die Messung ist eine abgeblendete Xenon-Lampe als Weiß-
lichtquelle mit einer Spotgöße von etwa 20μm auf die Probe abgebildet und ein Aluminium-
spiegel als Reflexionsstandard benutzt worden. Durch die kleine Spotgröße kann die Messung
auf einen Probenbereich ohne strukturelle Defekte beschränkt werden. Allerdings zeigt das
Spektrum im Bereich hoher Reflektivität ein deutliches Rauschen, weshalb der Absolutwert
der gemessenen Reflektivität nur ungenau bestimmt werden kann (daher angegeben in will-
kürlichen Einheiten).

Das Reflexionsspektrum weist den für die Bragg-Reflektoren charakteristischen Bereich
hoher Reflexion um die Bragg-Wellenlänge zusammen mit einem oszillatorischen Verhalten
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Abbildung 4.1: Reflektivität der II-VI-VCSEL-Struktur gemessen mit einer Weißlichtquelle im
μPL-Aufbau bei Raumtemperatur (durchgezogene Linie). Die gestrichelte Linie stellt die mit der
Transfer-Matrix-Methode berechnete Reflektivität der entsprechenden leeren Kavität ohne Quan-
tenfilme und ohne Hintergrundabsorption dar.

der Reflektivität spektral ober- und unterhalb dieses Stoppbandes auf. Das Stoppband hat ei-
ne Breite von etwa 340meV (70 nm). Die longitudinale Kavitätsresonanz ist im gemessenen
Spektrum als schwach ausgeprägter und asymmetrisch zu höheren Energien verbreiterter
Einbruch der Reflektivität bei 2.405 eV zu erkennen. Neben dem Q-Faktor des planaren
Resonators bestimmt die Absorption der Quantenfilme beziehungsweise eine mögliche Nor-
malmodenkopplung und außerdem die Geometrie der Reflexionsmessung im μPL-Aufbau die
Breite der detektierten Resonanz. Durch den großen Akzeptanzwinkel der Messung wird ein
großer Teil der transversalen Dispersion der Fabry-Pérot-Kavität erfasst, wie es im folgenden
Abschnitt anhand der Photolumineszenzspektren der Struktur diskutiert wird. Im Vergleich
zum hier für eine intakte Probenstelle beobachteten flachen Verlauf des Stoppbandes er-
geben Messungen der Reflektivität der Probe in einem externen Reflektometer mit einem
Spotdurchmesser größer als 1mm ein deutlich ausgeschmiertes Spektrum mit reduzierter
Maximalreflektivität [54]. Die Streuverluste an den im Abschnitt 3.1 erwähnten makrosko-
pischen Oberflächendefekten verhindern in diesem Fall eine verlässlichere Charakterisierung
der intakten Probenbereiche.

Gestrichelt dargestellt ist in Abbildung 4.1 das unter Benutzung des CAMFR-Paketes
[90, 91] simulierte Reflexionsspektrum der untersuchten VCSEL-Struktur unter senkrechtem
Einfall. Dabei sind die in Abbildung 3.1 angegebenen Schichtdicken und Dispersionen der
Spiegelschichten und der Kavität verwendet, die Quantenfilme jedoch zunächst nicht ein-
bezogen worden (leere Kavität). Die Simulation reproduziert die Breite des Stoppbandes
sehr gut und bestätigt die Position der longitudinalen Kavitätsresonanz bei 2.406 eV. Es
liegt eine leichte Verstimmung der optischen Dicke der ZnSSe-Abstandsschicht gegenüber
der Bragg-Wellenlänge der Spiegel vor, so dass sich die Kavitätsresonanz nicht spektral mit-
tig im Stoppband ausbildet. Die Simulation ergibt für die Kavitätsresonanz einen Q-Faktor
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von 26000 und im Bereich des Stoppbandes eine Maximalreflektivität der Struktur oberhalb
von 99.9%. Vor allem auf Grund verbleibender Hintergrundabsorption im spektralen Bereich
der Resonanz, in der Simulation der leeren Kavität nicht berücksichtigt, wird der Q-Faktor
der epitaktischen Struktur jedoch niedriger ausfallen. In Abschnitt 4.3 wird gezeigt, dass
er verlässlich anhand der Photolumineszenzspektren der Säulenresonatoren bestimmt wer-
den kann. Wie im gemessenen Reflexionsspektrum erkennbar, werden die Oszillationen der
Reflektivität auf der hochenergetischen Seite des Stoppbandes stark gedämpft, was auf die
bandkantennahe Absorption der ZnSSe-Hochindexschichten in der Struktur zurückzuführen
ist. In der Simulation wurde die Absorption oberhalb von etwa 2.7 eV durch einen komplexen
Brechungsindex (vgl. (1.8)) mit dem in Abbildung 3.1 (b) angegebenen Imaginärteil κ für
ZnSSe berücksichtigt, wodurch der experimentelle Trend gut wiedergegeben wird. Für eine
optische Anregung der aktiven Zone der Resonatorstrukturen durch den oberen DBR-Spiegel
steht folglich nur ein schmales spektrales Fenster oberhalb von 2.65 eV zur Verfügung, wel-
ches durch die hochenergetische Kante des Stoppbandes und die ZnSSe-Bandkante begrenzt
wird und in dem ein Minimum der Reflektivität zu wählen ist. Durch die Temperaturab-
hängigkeit der ZnSSe-Bandkante ist die Restabsorption im oberen Spiegel und damit die
effektive Anregungsdichte der aktiven Zone ebenfalls temperaturabhängig.

Zur Abschätzung des Einflusses der Quantenfilme und des zu erwartenden Kopplungs-
regimes wurde die Reflektivität der VCSEL-Struktur auch mit eingebettetem Dreifach-
Quantenfilm simuliert (siehe Abschnitt 1.4.2). Die Absorption der Quantenfilmexzitonen
ist durch eine Lorentz-Resonanz nach (1.19) berücksichtigt worden. Für die Oszillatorstärke
f pro Einheitsfläche ist ein Wert von 1.0 · 1013 cm−2 pro Quantenfilm verwendet worden.
Dieser ist für 7.5 nm dicke ZnCdSe-Quantenfilme mit 24% Cadmium von Kelkar et al. aus
der Maximalabsorption α ≈ 8 · 104 cm−1 an der Schwerloch-Exziton-Resonanz bei 10K be-
stimmt worden [127]. Die Linienbreite h̄γe der Quantenfilme bei Raumtemperatur kann aus
den in Abschnitt 4.3.1 diskutierten Photolumineszenzspektren der Mikrosäulenresonatoren
zu etwa 30meV, die spektrale Position h̄ω0 der Resonanz zu 2.410 eV abgeschätzt werden
(Abbildung 4.10). Zur realistischeren Modellierung des Q-Faktors der Kavität ist eine Hin-
tergrundabsorption aller ZnSSe-Schichten der Struktur von α = 150 cm−1 berücksichtigt
worden. Damit ergibt die Simulation der leeren Kavität eine Breite h̄γc der longitudinalen
Kavitätsresonanz von 0.69meV. Der korrespondierende Q-Faktor von 3500 kann aus der
Lumineszenz der Mikrosäulen bei großem Durchmesser eindeutig ermittelt werden, wie in
Abschnitt 4.3.1 erläutert wird.

Abbildung 4.2 zeigt das berechnete Reflexionsspektrum der VCSEL-Struktur mit einge-
betteten Quantenfilmen unter senkrechtem Einfall. An der erwarteten Position der longi-
tudinalen Resonanz bei etwa 2.41 eV ist im Gegensatz zum Spektrum der leeren Kavität
nun ein schwacher und deutlich asymmetrisch verbreiterter Einbruch der Reflektivität um
etwa 2.5% erkennbar. Insgesamt besitzt das simulierte Spektrum eine große Ähnlichkeit
mit dem gemessenen Verlauf in Abbildung 4.1, ein genauerer Vergleich ist auf Grund der
verrauschten experimentellen Daten jedoch nicht möglich. Im Inset von Abbildung 4.2 ist
die simulierte spektrale Signatur in der Region der Kavitätsresonanz vergrößert dargestellt
(durchgezogene Linie für h̄γc = 30meV). Der Vergleich mit den beiden Spektren, die für eine
geringere Verbreiterung γe der Quantenfilme berechnet wurden, zeigt eindeutig, dass die Mi-
krokavität bei Raumtemperatur gerade im Grenzbereich zur Normalmodenaufspaltung ist.
Diese Aufspaltung auf Grund der starken Kopplung wird für die identische Struktur mit
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Abbildung 4.2: Simulierte Reflektivität der II-VI-VCSEL-Struktur mit eingebettetem Dreifach-
ZnCdSSe-Quantenfilm, modelliert nach (1.19) mit den Parametern f = 1.0 · 1013 cm−2 pro Quan-
tenfilm [127], Lz = 3.8nm, h̄ω0 = 2.410 eV und einer homogenen Verbreiterung h̄γe = 30meV. Das
Inset zeigt den Bereich um die longitudinale Resonanz der Kavität vergrößert, wobei Ergebnisse
für verschiedene Verbreiterungen h̄γe der Quantenfilme verglichen werden. Die gestrichelte Linie im
Inset gibt die Resonanz der leeren Kavität mit einer Breite h̄γc = 0.69meV (Q = 3500) wieder.

h̄γc = 2meV deutlich sichtbar. Mit der angenommenen Oszillatorstärke ergeben sich für die-
sen Fall zwei klar getrennte Resonanzen bei 2.398 eV und 2.420 eV, die Rabi-Energie beträgt
somit h̄Ω ≈ 22meV. Die Asymmetrie im spektralen Gewicht der Normalmoden und im spek-
tralen Abstand zur Resonanz der leeren Kavität bei 2.406 eV (gestrichelte Linie) ist auf die
geringe positive Verstimmung der Quantenfilme zur Kavitätsresonanz zurückzuführen.

Für die vorliegenden II-VI-VCSEL-Strukturen, die auf eine Resonanz der Emission des
Dreifach-Quantenfilmes und der Kavität bei Raumtemperatur abgestimmt sind, werden dem-
nach Effekte der starken Kopplung auf Grund der Verbreiterung der Quantenfilmresonanz
vermutlich nicht experimentell eindeutig zugänglich sein. Für eine genauere Analyse sind
jedoch präzise Daten über die Maximalabsorption der Quantenfilme und ihre temperaturab-
hängige homogene und inhomogene Verbreiterung notwendig. Die Simulation zeigt jedoch,
dass die hohe Oszillatorstärke und Bindungsenergie der Exzitonen im II-VI-System eine
Kopplungsstärke ergibt, die auch bei Raumtemperatur in den Übergangsbereich zur Nor-
malmodenaufspaltung führen kann. Dieses muss bei der Interpretation der im Folgenden
diskutierten Lumineszenzspektren der Strukturen und der Charakteristika der stimulierten
Emission berücksichtigt werden.

In Abbildung 4.3 wird die gemessene und simulierte Reflektivität der Nitrid-VCSEL-
Struktur verglichen, deren Aufbau in Abbildung 3.2 skizziert ist. Das Spektrum ist bei
Raumtemperatur mit einer Spotgröße von 1mm und einem spektralen Auflösungsvermögen
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Abbildung 4.3: Reflektivität der GaN-VCSEL-Struktur gemessen mit einem Filmetrics F30 Re-
flektometer bei Raumtemperatur (durchgezogene Linie) im Vergleich mit der Simulation ohne
(gestrichelte Linie) und mit Hintergrundabsorption (strich-punktierte Linie) in den Niederindex-
Übergitter-Schichten (vgl. Text).

von 1 nm (7meV) gemessen worden (Reflektometer Filmetrics F30, Messung Dr. Carsten
Kruse). Das Stoppband des Resonators hat eine Breite von etwa 150meV (21 nm) und ist
um eine ausgeprägte Kavitätsresonanz bei 2.92 eV (FWHM ≈ 30meV) zentriert. Im Bereich
des Stoppbandes ist das Spektrum jedoch deutlich gerundet und die Maximalreflektivität
bleibt unterhalb von 80 %. Die Abnahme der Maximalreflektivität ist ein Hinweis für massive
Absorptionsverluste in der gesamten Resonatorstruktur, wie der Vergleich mit der Simulation
zeigt. Als gestrichelte Linie ist in Abbildung 4.3 das berechnete Reflexionsspektrum der
leeren Kavität ohne Absorption dargestellt. Dabei sind die in Abbildung 3.2 (b) angegebenen
Dispersionen verwendet worden. Die spektrale Lage des Stoppbandes und der longitudinalen
Resonanz sowie der Oszillationen der Reflektivität im niederenergetischen Teil des Spektrums
werden gut wiedergegeben. Die Maximalreflektivität im Bereich des Stoppbandes ergibt sich
jedoch zu 99.1% und die Oszillationen der Reflektivität fallen deutlich ausgeprägter aus.
Die aus der Simulation bestimmte Halbwertsbreite der Kavitätsresonanz beträgt 7.7meV,
woraus sich ein erwarteter Q-Faktor des leeren Resonators von 380 ergibt.

Strich-punktiert ist in Abbildung 4.3 die berechnete Reflektivität der Struktur dargestellt,
wenn ein wellenlängenunabhängiger Imaginärteil κ = 0.036 des Brechungsindexes in den
Übergitter-Niederindexschichten angesetzt wird. Die Simulation gibt in diesem Fall das ge-
messene Spektrum sehr gut wieder. Modelliert man zum Vergleich eine absorbierende GaN
Kavitäts-Abstandsschicht – etwa hervorgerufen durch die eingebetteten InGaN Quantenfilme
–, so ergibt sich eine Verbreiterung der Kavitätsresonanz ohne signifikante Abnahme der Maxi-
malreflektivität. Ordnet man die Absorption in gleicher Höhe nicht den Übergitter-Schichten,
sondern den GaN-Hochindex-Schichten der Struktur zu, so ist die Übereinstimmung im Be-
reich des Stoppbandes und der Resonanz weniger gut. Im Rahmen dieser qualitativen Analyse
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Abbildung 4.4: Simulierter Verlauf
der normierten Feldintensität der lon-
gitudinalen Resonatormode bei der
angegeben Wellenlänge für beide
VCSEL-Strukturen. Zusätzlich darge-
stellt ist der Verlauf des Brechungs-
indexes. Deutlich wird die resonan-
te Überhöhung des Feldes in der λ-
Kavität und die unterschiedliche Ein-
dringtiefe des Feldes auf Grund des
verschiedenen Indexkontrastes. Ange-
geben ist eine effektive Kavitätslän-
ge, bei der die Feldstärke auf das 1/e-
fache des Maximalwertes abgefallen
ist.

deuten die Ergebnisse also auf eine massive Hintergrundabsorption vor allem der Übergitter-
Schichten im Bereich des Stoppbandes hin, wobei sich für den angegebenen Wert κ = 0.036
ein Absorptionskoeffizient α ≈ 10500 cm−1 bei 2.92 eV ergibt. Die Ursache dieser hohen Ab-
sorptionsverluste ist Gegenstand aktueller Untersuchungen und Wachstumsoptimierungen.
Möglich ist ein Zusammenhang mit einem für die Übergitter spezifischen Defektbildungsme-
chanismus, der auch zu einer partiellen Relaxation der Gesamtstruktur führt [300].

Vergleicht man die nach den Simulationen erwarteten Eigenschaften der II-VI- und der
Nitrid-basierten Resonatoren im Fall verschwindender Hintergrundabsorption, so fällt zu-
nächst die größere spektrale Stoppbandbreite der II-VI-Kavität ins Auge. Dies ist nach (1.10)
eine direkte Folge des deutlich höheren Indexkontrastes Δn = n1 − n2 der Bragg-Schichten:
Δn = 0.6 für die II-VI- gegenüber 0.21 für die Nitrid-Struktur. Bei vergleichbarer Anzahl
der Bragg-Paare in unterem und oberem Spiegel folgt aus dem Brechungsindexkontrast je-
doch auch eine höhere Reflektivität der Einzelspiegel (vgl. (1.9)), der in der Simulation ohne
Hintergrundabsorption zu einem um zwei Größenordnungen höheren Q-Faktor der leeren
II-VI-Kavität führt. Zur Illustration des longitudinalen Einschlusses der Resonatormode ist
die mit der Transfer-Matrix-Methode ohne Absorption berechnete stehende Feldverteilung
zusammen mit dem Brechungsindexprofil für beide Strukturen in Abbildung 4.4 dargestellt1.
In der normierten Auftragung ist die geringere Eindringtiefe des Feldes in die sozusagen här-
teren II-VI Spiegel zu erkennen, verbunden mit einer stärkeren resonanten Überhöhung der
Feldstärke in der zentralen Abstandsschicht. Die Feldintensität in der II-VI-Kavität fällt zum
obersten Spiegelpaar hin (nahe 0μm) um mehr als drei Größenordnungen ab. Demgegenüber

1Die nahezu identische Dicke der Strukturen von etwas über 3.5 μm ist zufällig.
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beträgt sie im Falle der Nitrid-Struktur an dieser Stelle noch etwa 5% des Maximalwertes.
Dieser geringere optische Einschluss erklärt den – auch ohne Absorptionsverluste – niedrigen
simulierten Q-Faktor von 380 der Nitrid-Kavität. Theoretisch kann durch eine Erhöhung der
Anzahl der Spiegelpaare leicht die Reflektivität der Einzelspiegel und damit der Q-Faktor des
Resonators erhöht werden. So erhält man für eine ansonsten identische Resonatorstruktur
bei 24/25 (29/30) Bragg-Paaren im oberen/unteren Spiegel in der Simulation Q-Faktoren
oberhalb von 1000 (2100). In den Nitridstrukturen begrenzt jedoch die vorhandene Hinter-
grundabsorption die Reflektivität der Spiegel, wodurch der mit dem gegenwärtigen Wachs-
tumsansatz erreichbare Q-Faktor der Resonatoren limitiert ist. Die im Rahmen dieser Arbeit
benutzten planaren Nitrid-Kavitäten stellen in diesem Sinne einen Kompromiss dar.

Im Hinblick auf die Verwendung der epitaktischen Strukturen zur Herstellung von Säu-
lenresonatoren ergibt sich aus Abbildung 4.4 eine weitere prinzipielle Konsequenz des nied-
rigeren Indexkontrastes der Nitrid-Kavitäten. Die höhere Eindringtiefe des Feldes in die
Bragg-Spiegel führt zu einer gegenüber der II-VI Kavität mehr als doppelt so großen ef-
fektiven Kavitätslänge des Resonators (markiert durch Pfeile, siehe Abschnitt 1.2.1). Wie
durch die in Abschnitt 4.3 diskutierten Ergebnisse der Berechnung der dreidimensionalen
Modenstruktur der Säulenresonatoren bestätigt wird, folgt damit bei vergleichbarem auf
die Wellenlänge im Material bezogenem Durchmesser für die Nitrid-Säulen ein entsprechend
vergrößertes Modenvolumen.

4.1.2 Photolumineszenz

Zusätzlich zu den Reflexionsmessungen ist zur Charakterisierung der planaren Resonatoren
die Photolumineszenz der eingebetteten Quantenfilme benutzt worden. Die Anregung mit
einer kleinen Spotgröße und die Detektion unter einem großem Akzeptanzwinkel mit dem
μPL-Aufbau erlaubt dabei einen direkten Zugang zur transversalen Modendispersion der
planaren Resonatoren. Darüber hinaus wird die Interpretation der in Abschnitt 4.3 disku-
tierten μPL-Spektren der Säulenresonatoren durch einen Vergleich mit dem hier vorgestellten
Verhalten der planaren Resonatoren deutlich erleichtert.

μPL-Spektren der planaren II-VI-VCSEL-Struktur im Bereich der longitudinalen Re-
sonanz bei verschiedenen Temperaturen zeigt Abbildung 4.5 (b) bis (d). Die Probe ist spek-
tral oberhalb des Stoppbandes des Resonators bei 2.708 eV mit einer Anregungsdichte von
etwa 0.2 kW/cm2 (Spotgröße ≈ 1.5μm) an einer von makroskopischen strukturellen Defek-
ten freien Probenstelle angeregt worden. Das Spektrum bei Raumtemperatur (Teilbild (d))
zeigt eine asymmetrisch zu höheren Energien verbreiterte Struktur. Das Maximum bei etwa
2.408 eV ist in guter Übereinstimmung mit der – allerdings nur schwach ausgeprägten – Po-
sition der longitudinalen Resonanz im Reflexionsspektrum, Abbildung 4.1. Die Ursache der
asymmetrischen Form der Photolumineszenzbande wird erkennbar, wenn die Spektren bei
tieferen Temperaturen ausgewertet werden. Bei einer Abkühlung der Probe bis 4K fällt die
Blauverschiebung der Kavitätsresonanz durch die Abnahme des Brechungsindexes deutlich
geringer aus als die Blauverschiebung der Emissionswellenlänge der Quantenfilme infolge
der Änderung der Bandlücke. Mit abnehmender Temperatur kommt es daher zu einer zu-
nehmenden spektralen Verstimmung zwischen Emissionsmaximum und der longitudinalen
Kavitätsresonanz in der auf eine Übereinstimmung bei Raumtemperatur angelegten Probe.
In den Spektren für 150K und 4K erscheint die Emission der Quantenfilme (mit Pfeil mar-
kiert) als schwache Signatur auf der hochenergetischen Seite der dominierenden spektralen
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Abbildung 4.5: Spektral aufgelöste Abstrahlcharakteristik (a) (PL Intensität dargestellt auf einer
logarithmischen Graustufenskala) und zugehöriges μPL-Spektrum (b) der planaren II-VI-VCSEL-
Struktur gemessen bei 4K sowie Spektren für T = 150K (c) und Raumtemperatur (d). Teilbild (e)
zeigt den für das Modell einer einfachen Fabry-Pérot-Kavität (siehe (f)) erwarteten Abstrahlwinkel
gegen die Energie.

Struktur. Letztere erscheint bei 4K als kontinuierliche Bande von 2.432 bis etwa 2.475 eV,
die besonders auf der niederenergetischen Seite eine scharfe Kante aufweist.

In Abbildung 4.5 (a) ist die zum μPL-Spektrum (b) korrespondierende spektral aufgelös-
te Fernfeldverteilung des Photolumineszenzsignales für 4K gezeigt. Die Aufnahme dieser
zweidimensionalen Bilder im μPL-Aufbau ist im Abschnitt 3.3 erläutert worden. In der win-
kelaufgelösten Darstellung ist erkennbar, dass die höherenergetischen Anteile der dominie-
renden Photolumineszenzbande einen kontinuierlich wachsenden Abstrahlwinkel bezüglich
der Oberflächennormale der Probe aufweisen. Erklärt wird dieser Befund durch die trans-
versale Dispersion der planaren Kavität. Wie in Abbildung 4.5 (f) für den idealisierten Fall
einer planparallelen Fabry-Pérot-Kavität mit der Dicke d und dem Brechungsindex n = 2.5
skizziert, besitzt der planare Resonator neben der longitudinalen Grundmode mit einer Wel-
lenzahl k0 = π/d auch Moden mit einem transversalen Impulsanteil ungleich Null, die eine
höhere Energie E1 = h̄c|k1| haben. Wertet man die resultierende Dispersion E(β) bezüglich
des Abstrahlwinkels β im Außenraum unter Berücksichtigung der Brechung am Übergang
Halbleiter-Luft aus, so folgt der im Teilbild (e) dargestellte in guter Näherung parabelförmi-
ge Verlauf. Offensichtlich ergibt schon diese einfache Abschätzung im Rahmen der begrenz-
ten Auflösung der experimentellen Winkelinformation eine gute Übereinstimmung mit der
Abstrahlcharakteristik des Resonators in Teilbild (a)2. Insbesondere erklärt sich damit die
hochenergetische Kante der Lumineszenzbande bei 2.475 eV. Hier wird ein Abstrahlwinkel

2Eine realistischere Modellierung erfordert die Ermittlung der longitudinalen Resonanz der planaren VCSEL
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von 30◦ erreicht, der den maximalen Akzeptanzwinkel des Aufbaus unter Verwendung des Mi-
kroskopobjektives mit einer numerischen Apertur von 0.5 darstellt. Auf dieser Grundlage ist
die hochenergetische Kante des Modenspektrums des planaren Resonators zur Kalibrierung
der vertikalen Skala der Fernfeldbilder verwendet worden.

Bei 4K werden im μPL-Spektrum somit dominierend die von der niederenergetischen Flan-
ke der Quantenfilmlumineszenz ausgeleuchteten Moden des planaren Resonators detektiert.
Bei dieser Temperatur ist die longitudinale Grundresonanz und das Emissionsmaximum der
Quantenfilme um etwa drei volle Halbwertsbreiten der Quantenfilmlumineszenzbande spek-
tral getrennt. Daher können die Moden trotz des eingebetteten Dreifach-Quantenfilmes in
einem Regime schwacher Absorption studiert werden. Aus der Abstrahlcharakteristik kann
die spektrale Breite der longitudinalen Grundmode bestimmt werden, indem im Rahmen der
Auflösung nur Abstrahlwinkel kleiner ± 3◦ zur Probennormalen berücksichtigt werden. Wird
das Spektrum nur über die entsprechenden Zeilen des CCD-Detektors integriert ausgewertet,
erhält man als untere Abschätzung für den Q-Faktor der planaren Kavität einen Wert von
2000.

Demgegenüber ist im Spektrum bei Raumtemperatur, Abbildung 4.5 (d), die gesamte Mo-
denstruktur und insbesondere die zur longitudinalen Grundmode gehörende niederenergeti-
sche Flanke auf Grund der Quantenfilmabsorption stark verbreitert. Die Lumineszenz der
Struktur gibt damit wie die gemessene Reflektivität keine experimentellen Hinweise auf eine
Normalmodenkopplung der Quantenfilmexzitonen und der Kavitätsmoden. Vermutlich wird
diese trotz des hohen Q-Faktors der Resonatoren nicht beobachtet, da die Verbreiterung der
Quantenfilmlumineszenz bei Raumtemperatur die abgeschätzte Rabi-Aufspaltung von etwa
22meV deutlich übersteigt (siehe Abbildung 4.2). Die beobachtete stark asymmetrisch ver-
breiterte Form des μPL-Spektrums bei Raumtemperatur ist wie erläutert auf die Emission
der Quantenfilme in Resonatormoden mit nichtverschwindendem Transversalimpuls zurück-
zuführen. Allgemein wird eine lateral stark lokalisierte Emissionsquelle, wie sie durch den
kleinen Anregungspot des Lasers hervorgerufen wird, zu einer in der Fläche des Resonators
ebenfalls lokalisierten Feldverteilung führen. Diese kann als Wellenpaket beschrieben werden,
das durch die Überlagerung von Resonatormoden mit verschiedenen Transversalimpulsantei-
len gebildet wird [22, 82].

Die planare Nitrid-VCSEL-Struktur ist in ähnlicher Form im μPL-Aufbau charakte-
risiert worden. In Abbildung 4.6 (a) sind die μPL-Spektren bei 4K einer vollständigen Re-
sonatorstruktur (durchgezogene Linie) und einer Referenzstruktur mit identischer aktiver
Zone aber ohne oberem Spiegel (gestrichelte Linie) dargestellt. Beide Proben sind spektral
oberhalb des Stoppbandes des Resonators bei 3.408 eV mit einer Anregungsdichte von et-
wa 1 kW/cm2 (Spotgröße ≈ 1.5μm) angeregt worden. Das Spektrum der Referenzstruktur
zeigt das Lumineszenzband der drei InGaN-Quantenfilme mit einem Maximum bei 2.98 eV.
Die für 4K hohe Halbwertsbreite von etwa 170meV der InGaN-Quantenfilmlumineszenz ist
wahrscheinlich auf eine starke inhomogene Verbreiterung infolge einer erhöhten Oberflächen-
rauhigkeit des unteren Spiegels zurückzuführen. Typische spektrale Halbwertsbreiten von
InGaN/GaN-Quantenfilmen liegen im Bereich von 40meV bis 100 meV [71, 165, 243, 312],
durch die internen Piezofelder stark abhängig vom Indium-Gehalt und der Filmdicke. Ge-
genüber dem Spektrum der Referenzstruktur zeigt das μPL-Spektrum der VCSEL-Struktur

Struktur unter variablem Einfallswinkel mit der Transfer-Matrix-Methode, wie es beispielsweise mit dem
CAMFR-Paket möglich ist.
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Abbildung 4.6: (a) μPL-
Spektrum der planaren GaN-
VCSEL-Struktur (durchgezoge-
ne Linie) und einer Referenzpro-
be ohne oberem DBR-Reflektor
(gestrichelte Line) gemessen bei
4K. (b) Vergrößerte Darstellung
der spektralen Region der Kavi-
tätsresonanz bei Detektion mit
geschlossener (durchgezogene
Line) und offener (gestrichelte
Linie) Blende im Nachweisstrah-
lengang.

deutlich den Einfluss des Resonators. Die Lumineszenzintensität ist im Bereich des Stopp-
bandes zwischen 2.85 und 3.05 eV stark reduziert und die Kavitätsresonanz wird bei 2.96 eV
detektiert. Bei 4 K ist die spektrale Position der Resonanz gegenüber der bei Raumtempera-
tur im Reflexionsspektrum beobachteten um knapp 40meV blauverschoben.

Zur Aufnahme des VCSEL-Spektrums ist der Akzeptanzwinkel des Aufbaus durch eine
variable Apertur im Nachweisstrahlengang eingeschränkt worden (vergleiche Abbildung 3.6),
so dass ein möglichst kleiner Teil der transversalen Dispersion des Resonators zusätzlich
zur longitudinalen Grundmode detektiert wird. In Abbildung 4.6 (b) ist der spektrale Be-
reich um die Kavitätsresonanz bei Detektion mit geschlossener Blende (durchgezogene Linie)
und geöffneter Blende (gestrichelte Linie) gezeigt. Bei geöffneter Blende wird wiederum eine
asymmetrisch zu höheren Energien verbreiterte Lumineszenzbande der Kavität detektiert.
Analog zum Verhalten der II-VI-Struktur können die Beiträge höherer Energie auf die An-
regung der Resonatormoden mit einem größeren Abstrahlwinkel zurückgeführt werden, mit
einem Grenzwinkel von 30◦ zur Probennormale. Eine direkte Aufnahme der Fernfeldvertei-
lung, wie in Abbildung 4.5 für die II-VI-Struktur gezeigt, war für die Nitrid-Kavität durch
die breiteren spektralen Signaturen und den auch im Bereich des Stoppbandes nicht voll-
ständig verschwindenden Lumineszenzuntergrund nicht möglich. Das mit der Blende beob-
achtete Fernfeldverhalten belegt jedoch bereits die Umverteilung beziehungsweise Filterung
der spontanen Emission der Quantenfilme durch den Resonator und damit die erfolgreiche
Realisierung einer monolithischen Nitrid-basierten Mikrokavität. Die Breite der bei geschlos-
sener Blende detektierten Lorentz-förmigen Kavitätsresonanz beträgt 12meV, woraus sich
ein Q-Faktor von 250 ergibt. Angesichts der im vorhergehenden Abschnitt diskutierten si-
gnifikanten Hintergrundabsorption in den Strukturen kommt der aus der Lumineszenz be-
stimmte Q-Faktor dem aus der Simulation ohne Absorption erwarteten Q-Faktor von 380
bemerkenswert nahe.
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4.2 Herstellung von Säulenresonatoren

Ausgehend von den epitaktischen Vertikalresonatoren sind für einen dreidimensionalen Ein-
schluss des Lichtfeldes mit der in Abschnitt 3.2 vorgestellten FIB-Technik zylindrische Säu-
lenresonatoren hergestellt worden. Herausfordernd ist dabei besonders für GaN das notwen-
dige Aspektverhältnis der Strukturen. Wünschenswert für ein kleines Modenvolumen ist die
Realisierung von Säulendurchmessern im Bereich von einem Mikrometer und darunter mit
einer guten Qualität und Steilheit der Seitenwände bei gleichzeitiger Ätztiefe von bis zu
mehreren Mikrometern, mindestens jedoch bis zur Kavität des Resonators. Zur Beurteilung
der erreichten Seitenwandqualität steht mit dem Q-Faktor der hergestellten Resonatoren ein
sensitives Kriterium zur Verfügung, wie sich im Verlauf der optischen Untersuchungen im
folgenden Abschnitt zeigen wird. Zusätzlich ist eine mikroskopische Schädigung der optisch
aktiven Zone durch die Strukturierung zu minimieren, um Ladungsträgerverluste durch nicht-
strahlende Rekombination zu vermeiden. Das Ausmaß von Schädigungen dieser Art durch
den Ionenstrahl im FIB-Prozess und die mögliche Beeinträchtigung der optischen Eigen-
schaften der Strukturen war zu Beginn dieser Arbeit nicht bekannt. Zur untergrundfreien
μPL-Spektroskopie einzelner Säulenresonatoren muss das optisch aktive Material zudem in
einem größeren Radius um die verbleibende Struktur entfernt werden. Im Folgenden wird der
verwendete, für beide Materialsysteme weitgehend identische FIB-Prozess erläutert. Die rea-
lisierten Mikrosäulen werden anhand von Rasterelektronenmikroskopischen- (REM-) Bildern
vorgestellt.

Die Nitrid-Resonatorstrukturen sind zum Schutz der unbearbeiteten Probenoberfläche vor
großflächiger Redeposition abgetragenen Materials – unter anderem in Form von Gallium-
Tröpfchen – vor der FIB-Bearbeitung mit einer etwa 100 nm dicken Schicht transparenten
Aluminiumoxids bedampft worden. Für die II-VI-Proben sind entsprechende Beeinträchti-
gungen in der Umgebung der geätzten Strukturen nicht beobachtet worden, so dass auf eine
Schutzschicht verzichtet werden konnte. Wie in Abschnitt 3.2 dargestellt, wächst bei gege-
bener Beschleunigungsspannung (30 keV) der Ga-Ionen mit dem verwendeten Ionenstrom
sowohl die lokale Ätzrate als auch der effektive Strahldurchmesser. Aus diesem Grund sind
zur Herstellung der einzelnen Säulenresonatoren jeweils mehrere FIB-Schritte mit suksessive
kleiner werdenden Strahlströmen benutzt worden. Zwei typische Bearbeitungsfolgen sind in
Tabelle 4.1 aufgelistet, die resultierenden Resonatoren sind in den Abbildungen 4.8 (b) und
4.9 (b) gezeigt. Rechts ist die verwendete Schnittvorlage eines Kreisringes skizziert, auf die
sich die in der Tabelle angegebenen Durchmesser beziehen. Dieses Schnittmuster wird einem
bei entsprechender Vergrößerung durch den Ionenstrahl erzeugten Sekundärelelektronenbild
der Probe überlagert, was die genaue Ausrichtung der zu ätzenden Struktur auf der Probe
ermöglicht. Zum Sputtern rastert der Ionenstrahl iterativ den in der Skizze grau unterlegten
Bereich ab. Das System führt dabei den Strahl in konzentrischen Kreisen von außen nach
innen um die zentral verbleibende Säule. Dadurch wird die Säulenseitenwand zuletzt bear-
beitet und so jeweils von redeponiertem Material gereinigt. Gegenüber einem zeilenweisen
Abrastern des Musters entfällt zudem das Ausblenden des Strahles beim Überführen über
die Struktur. Zur Herstellung der kleineren Durchmesser ist in den Bearbeitungsschritten das
Schnittmuster jeweils mit genügend Überlapp ineinander gesetzt worden, so dass die zentra-
le Säule suksessive dünner geschnitten wird. FIB-spezifisch ist die Möglichkeit, den Ort der
Strukturierung auf einer Mikrometerskala absolut zu bestimmen. Im Fall der II-VI-Proben
wird so die Prozessierung der Säulenresonatoren ausschließlich auf intakten Probenbereichen
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FIB Durchmesser (μm) Relative
Schritt

Ionenstrom
außen innen Ätztiefe

Zeit (min)

II-VI-Struktur, 500 nm Durchmesser
1 5 nA 25.00 5.00 1.00 11:31
2 300 pA 5.30 2.20 0.55 4:02
3 50 pA 2.35 1.05 0.38 3:14
4 10 pA 1.15 0.49 0.27 2:48

Nitrid-Struktur, 780 nm Durchmesser
1 5 nA 22.00 4.50 1.00 13:25
2 300 pA 4.80 2.00 0.90 8:16
3 50 pA 2.15 0.75 0.55 6:20

sputtered
area

Tabelle 4.1: Typische FIB-Bearbeitungsschritte unter Verwendung des rechts skizzierten Doppel-
kreisschnittmusters zur Herstellung der Mikrosäulen mit den angegeben Enddurchmessern (siehe
Abbilung 4.8 (b) und Abbilung 4.9 (b)). Die relative Ätztiefe 1.0 entspricht 5.5 μm (2.2μm) für die
II-VI- (Nitrid-) Struktur, bezogen auf ein abgetragenes Volumen pro Ionendosis von 0.75 μm3/nC
(0.20μm3/nC) in ZnSe (GaN).

zwischen den makroskopischen Defekten ermöglicht. Demgegenüber führte eine lithographi-
sche Strukturierung dieser Proben ohne spezifische Ausrichtung zu einem hohen Ausschuss.

Der Ätzprozess wird von weiteren Parametern der Strahlsteuerung beeinflusst: Die Ras-
terweite bestimmt sich aus dem effektiven Durchmesser des Ionenstrahles (Abbildung 3.5)
und einem zu wählenden Überlapp benachbarter Rasterpunkte, der zu jeweils 50% in ra-
dialer und azimutaler Richtung gewählt wurde. Die Verweildauer pro Rasterpunkt wurde
auf 1μs gesetzt. Aus dem materialabhängigen und letztlich experimentell bestimmten Wert
für das abgetragene Volumen pro Ionendosis, der vorgegebenen nominellen Ätztiefe und der
Verweildauer errechnet sich die Anzahl von Durchläufen des Schnittmusters. Für den ersten
in Tabelle 4.1 angegebenen Bearbeitungsschritt der II-VI-Säule bei 5 nA wurde das Muster
beispielsweise in 4437 Wiederholungen durchlaufen. Die tatsächlich erreichte Ätztiefe kann
deutlich mit der Kristallorientierung der geätzten Facetten sowie mit dem Einfallswinkel
zur Oberfläche variieren. So erfolgt der erste 5 nA-Schnitt dominierend unter senkrechtem
Einfall zur Probenoberfläche, wohingegen bei den folgenden Schritten unter teilweise strei-
fendem Einfall eine bereits freistehende Säule bearbeitet wird. Ab dem zweiten FIB-Schritt
wird daher die vorgegebene Ätztiefe zunehmend vermindert, wie als relativer Wert in Tabel-
le 4.1 angegeben. Die Resonatorstrukturen sind in beiden Materialsystemen knapp 3.8μm
dick (vergleiche Abbildung 4.4). Wie für das angegebene Beispiel der 500 nm-Säule ist für
die II-VI-Proben bei einer nominellen Ätztiefe von anfänglich 5.5μm die Probe bis in das
GaAs-Substrat vollständig abgetragen worden. Im Falle der GaN-Proben ist dagegen zur Ver-
ringerung der notwendigen Bearbeitungszeit eine anfängliche Ätztiefe von nominell 2.2μm
gewählt worden, so dass der Resonator zunächst bis in den unteren Bragg-Spiegel abgetra-
gen und als Säule erst in den folgenden Schritten vollständig freigeätzt wird. Die benötigten
Bearbeitungszeiten für die jeweiligen FIB-Schritte sind in Tabelle 4.1 rechts angegeben. Die
FIB-Bearbeitungsfolgen sind jedoch im Hinblick auf die jeweiligen Zwischendurchmesser mög-
lichst flexibel gehalten, um Serien mit verschiedenen Enddurchmessern zu realisieren. Daher
kann für die Herstellung eines bestimmten Enddurchmessers die Gesamtbearbeitungszeit
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Abbildung 4.7: Prozessierung der Mikrosäulen durch das FIB-System für die II-VI-Proben: Das
linke REM-Bild zeigt das Ergebnis des Vorschnittes mit einem Ionenstrom von 5 nA, rechts ist die
resultierende Mikrosäule nach dem zweiten Teilschritt mit einem Ionenstrom von 300 pA abgebildet.

durch ein optimiertes Arbeiten mit den jeweils größeren Ionenströmen noch verringert wer-
den. Eine Ersparnis in der FIB-Zeit ist außerdem durch den Einsatz von mit konventionellen
Methoden vorstrukturierten Proben möglich, die in der FIB lediglich auf die Enddurchmes-
ser nachgeschnitten werden, so dass der zeitaufwendige Grobschnitt bei hohem Ionenstrom
eingespart wird. Möglichst kurze Bearbeitungsdauern der Einzelschritte sind nicht nur aus
praktischen Gründen sondern auch zur Vermeidung von Artefakten wünschenswert, die durch
einen relativen Drift der Probe und des Ionenstrahles hervorgerufen werden können. Im Rah-
men dieser Arbeit ist die FIB-Bearbeitung entlang der beschriebenen Schritte vollständig
manuell durchgeführt worden. Grundsätzlich lässt sich eine solche Bearbeitungsfolge jedoch
mit dem FEI-System auch teilweise oder ganz automatisieren.

Abbildung 4.7 zeigt das Ergebnis des ersten (links) und zweiten FIB-Schnittes (rechts)
einer II-VI-Resonatorstruktur mit einem Ionenstrom von 5 nA beziehungsweise 300 pA. Für
den ersten Grobschnitt mit 5 nA ist in diesem Fall eine Ätztiefe gewählt worden, bei der
die untersten Spiegelpaare des Resonators teilweise noch erhalten sind. Man erkennt eine
deutliche Schädigung und Aufrauung der unter senkrechtem Einfall durch den Ionenstrahl
bearbeiteten Oberfläche. Demgegenüber sind die seitlichen Wände der zentral verbleibenden
Säule glatter, die Säule weist jedoch eine konische, an der Oberkante gerundete Form auf.
Außerdem hat sie eine leicht asymmetrische Form, welche ein Anzeichen für einen Drift
der Probe während des Bearbeitungsschrittes ist. Durch die nachfolgende Bearbeitung mit
300 pA (Abbildung 4.7 rechts), in diesem Fall auf einen Enddurchmesser von etwa 1.6μm,
ergibt sich eine effektiv wesentlich größere Ätztiefe, so dass die Säule bis in das GaAs-Substrat
freigeätzt ist. Allerdings hat die Struktur eine konische Form und die Seitenwand zeigt im
oberen Teil eine deutliche Rauigkeit.

II-VI-Säulenresonatoren mit Durchmessern von 3.5μm und 500 nm nach Abschluss des
beschriebenen FIB-Prozesses mit einem FIB-Schritt bei 50 pA beziehungsweise 10 pA sind
in Abbildung 4.8 (a) und (b) dargestellt. Für die 3.5μm-Struktur sind die Bragg-Paare
der Spiegel und die Kavitäts-Abstandsschicht besonders gut zu erkennen. Die MgS/ZnCdSe-
Übergitter-Schichten erscheinen auf Grund einer niedrigeren Sekundärelektronenausbeute
im REM-Bild dunkler als die ZnSSe-Schichten. Die vollständig geätzten Säulen weisen glatte
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Abbildung 4.8: REM-Bilder der II-VI-Mikrosäulen nach dem FIB-Prozess: (a) VCSEL-Struktur,
Säulendurchmesser 3.5 μm, letzter FIB-Schritt mit 50 pA, (b) Mikroresonator mit eingebetteten
Quantenpunkten, Säulendurchmesser 0.5 μm, letzter FIB-Schritt mit 10 pA. Für beide Aufnahmen
ist die Probe um 52◦ zur Säulenachse gekippt worden. (c) zeigt die zylindrische 3.5 μm-Struktur [wie
(a)] von oben (Winkel 0◦), (d) elliptischer Mikroresonator mit den Halbachsen 3.0 μm und 1.2 μm.

Seitenwände ohne erkennbare Rauigkeit und eine hohe Steilheit der Seitenwände bis in das
GaAs-Substrat auf. Die resultierende Konizität korrespondiert über den Strahldurchmesser
mit dem Ionenstrom. Für die 3.5μm und die 500 nm Struktur kann aus den REM Bildern ein
Winkel der Säulenseitenwand zur Säulenachse von unter 5◦ beziehungsweise 1◦ abgeschätzt
werden. Das für die 500 nm-Säule erzielte Aspektverhältnis von über 8:1 wird nicht von der
Seitenwandsteilheit begrenzt. Die Ansicht der 3.5μm-Struktur entlang der Säulenachse in
Abbildung 4.8 (c) belegt zudem die perfekt zylindrische Form der in einem polierenden FIB-
Schritt mit kleinem Ionenstrom und vergleichsweise kurzer Bearbeitungszeit entstehenden
Strukturen. Der Strukturierungsprozess verläuft reproduzierbar mit einer sehr guten Kon-
trolle der erzielten Enddurchmesser mindestens im Bereich von 5% des Durchmessers.

Bei entsprechender Strahlführung lassen sich mit dem FIB-System alternative Querschnit-
te realisieren. Als Beispiel ist in Teilbild (d) die Aufsicht auf eine II-VI-Säule mit ellipti-
schem Querschnitt gezeigt. Zur Präparation ist hierzu im zweiten 300 pA-Schritt anstatt des
Doppelkreises ein Schnittmuster mit elliptischer Ausspaarung verwendet worden, das der
Ionenstrahl zeilenweise abrastert (Bitmap).

Mit dem geschilderten Vorgehen in Teilschritten lässt sich eine vergleichbar hohe Qualität
der Strukturierung von Nitrid-Säulenresonatoren erzielen. Abbildung 4.9 (a) und (b) zeigt
aus dem FIB-Prozess resultierende Säulen mit Durchmessern von 3.1μm und 800 nm, wobei
in beiden Fällen ein Ionenstrom von 50 pA im letzten FIB-Schritt benutzt worden ist. Die
Seitenwände der Strukturen sind ebenfalls glatt und es wird eine zum II-VI-Fall vergleich-
bar hohe Steilheit der Seitenwände erreicht (Neigung < 5◦). Offenbar lassen sich mit dem
FIB-System auch im härteren und mit anderen Methoden wie konventionellem reaktiven



4.2 Herstellung von Säulenresonatoren 75

Abbildung 4.9: REM-Bilder der FIB-strukturierten GaN-Mikrosäulen mit 3.1 μm (a) und 0.8 μm
(b) Durchmesser (Kippwinkel 52◦ zur Säulenachse). Im letzten FIB-Schritt wurde ein Ionenstrom
von 50 pA benutzt. (c) zeigt links das Hellfeld-TEM-Bild einer FIB-präparierten Nanosäule aus einer
Nitrid-DBR-Teststruktur und rechts ein hochauflösendes TEM-Bild der Seitenwand der Struktur
aufgenommen nahe der Spitze (TEM-Ergebnisse von Roland Kröger).

Trockenätzen deutlich schwieriger zu prozessierenden Nitrid-System hohe Aspektverhältnis-
se beziehungsweise Säulendurchmesser deutlich unter 1μm herstellen. Die noch vorhandene
100 nm dicke Aluminiumoxid-Schutzschicht wirkt sich als dünne Hartmaske vorteilhaft aus,
ist jedoch keine Vorraussetzung für die Steilheit der Seitenwände.

Um eine mögliche durch den FIB-Prozess hervorgerufene mikroskopische Schädigung der
Säulen auszuschließen, sind mittels FIB präparierte Nitrid-Proben von Dr. Roland Kröger am
Institut für Festkörperphysik der Universität Bremen durch Transmissionselektronenmikro-
skopie (TEM) untersucht worden. Abbildung 4.9 (c) zeigt links eine Hellfeld-TEM-Aufnahme
einer FIB-präparierten Säule mit einem Durchmesser von etwa 100 nm im unteren und etwa
60 nm im oberen Teil (Aspektverhältnis ≈ 13:1). Diese aus einer DBR-Referenz-Probe her-
gestellte Struktur ist dünn genug für eine hochauflösende TEM-Analyse. Im rechten Teilbild
ist ein hochauflösendes TEM-Bild der Seitenwand gezeigt, aufgenomen im oberen Teil der
Struktur entlang der [011̄0] Zonenachse. Die Aufnahme zeigt ungestörte Gitterebenen im
rechten Teil und eine durch Pfeile markierte amorphe Oberflächenschicht mit einer Dicke
nicht über 2 nm. Die Aufnahmen belegen, dass der in der dargestellten Weise mit kleinen
Ionenströmen unter streifendem Einfall zur Probenoberfläche durchgeführte FIB-Prozess zu
keiner tieferen lateralen Schädigung der Mikrostruktur der Säulen führt.

Mit der FIB-Strukturierung ist somit die Herstellung von Säulenresonatoren mit den für
kleine Modenvolumina erforderlichen Aspektverhältnissen in hoher struktureller Qualität
in beiden Materialsystemen möglich. Eine Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften der
Strukturen durch den FIB-Prozess ist jedoch trotzdem nicht auszuschließen. Die kritische Fra-
ge, ob die mikrostrukturierten Säulen überhaupt noch Photolumineszenz zeigen, soll schon
an dieser Stelle positiv beantwortet werden. Eine abschließende Bewertung der Qualität der
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mit der FIB hergestellten Resonatoren wird auf der Grundlage der im folgenden Abschnitt
diskutierten Ergebnisse der optischen Charakterisierung der Mikrosäulen vorgenommen.

4.3 Resonante Moden in Säulenresonatoren

Wie in Abschnitt 1.2.2 erläutert, wird in den Säulenresonatoren ein diskretes Spektrum re-
sonanter Moden erwartet, die sich auf Grund des dreidimensionalen Einschlusses des Licht-
feldes ausbilden. Wie für die planare Kavität äußert sich die Modenstruktur der Mikroreso-
natoren in ihren Reflexions- und Transmissionsspektren [172, 173]. Experimentell deutlich
einfacher ist jedoch die Untersuchung der resonanten Moden „von innen“, das heißt über die
Lumineszenz einer eingebetteten optisch aktiven Zone [103] (siehe Abschnitt 2.2). In dieser
Weise ist in Abschnitt 4.1.2 über die Lumineszenz der Quantenfilme bereits der longitu-
dinale Einschluss in den planaren VCSEL-Strukturen charakterisiert worden. Anhand der
ZnSe-basierten Mikrosäulen wird im Folgenden zunächst die Abhängigkeit der Modenstruk-
tur und der zugehörigen Fernfeldverteilung der Säulen vom Säulendurchmesser untersucht.
Die Zuordnung der experimentell beobachteten Resonanzen gelingt durch einen Vergleich
mit berechneten Transmissionsspektren der Resonatoren auf Basis der vektoriellen Transfer-
Matrix-Methode. Außerdem wird der Q-Faktor der Resonatoren in Abhängigkeit vom Säulen-
durchmesser im Hinblick auf die Realisierung hoher Purcell-Faktoren untersucht. In analoger
Weise werden anschließend die Nitrid-Säulenresonatoren charakterisiert, die aus den planaren
Nitrid-VCSEL-Strukturen hergestellt worden sind.

4.3.1 II-VI-Säulenresonatoren

Die optischen Eigenschaften einzelner Mikrosäulen wurden mit dem μPL-Aufbau untersucht.
Die Anregung erfolgte wie bei der planaren Struktur durch einen im Dauerstrich betriebenen
Laser bei 2.708 eV mit einer Anregungsdichte von etwa 0.2 kW/cm2. Das detektierte Signal
hängt sehr empfindlich von der genauen Zentrierung des Laserspots auf der Mikrostruktur
ab. Die Kreisringe mit einem Durchmesser von mindestens 20μm, in denen das optisch
aktive Material der planaren Probe entfernt wurde, garantieren dabei die untergrundfreie
Untersuchung der Lumineszenz der jeweiligen Mikrosäule.

Das μPL-Spektrum eines Säulenresonators mit einem Durchmesser von 3.5μm bei 4K so-
wie bei 250 K und 275K ist in Abbildung 4.10 (a) – (c) dargestellt. Die Spektren nahe Raum-
temperatur, (b) und (c), zeigen in der spektralen Region der longitudinalen Kavitätsresonanz
eine ähnliche asymmetrisch zu höheren Energien verbreiterte Struktur wie das entsprechende
Spektrum der planaren Kavität (Abbildung 4.5 (d)). Auf der niederenergetischen Seite der
Lumineszenzbande sind jedoch – bei 250K besonders ausgeprägt – einzelne Resonanzen zu
erkennen. Zu tieferen Temperaturen verschiebt sich durch die Zunahme der Bandlücke die
Quantenfilmlumineszenz zu höheren Energien und damit spektral aus dem Bereich der lon-
gitudinalen Kavitätsresonanz heraus. Das Spektrum der 3.5μm-Säule bei 4K wird durch die
Lumineszenzbande des Dreifach-Quantenfilms bei 2.505 eV dominiert. Auf der niederener-
getischen Seite des Quantenfilmsignals sind bei etwa 2.432 eV eine Reihe von Resonanzen
zu erkennen, die mit Halbwertsbreiten unterhalb von 1meV spektral deutlich schmaler als
die Quantenfilmlumineszenzbande sind. Die spektrale Position des Emissionsmaximums der
Quantenfilme und der Resonanz mit niedrigster Energie (2.41 eV bei Raumtemperatur) ist
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Abbildung 4.10: μPL-Spektrum eines II-VI Säulenresonators mit 3.5 μm Durchmesser für 4K, (a),
und für 250 und 275K, (b) und (c). (d) Abhängigkeit des Emissionsmaximums (Quadrate) und der
vollen Habwertsbreite (Fehlerbalken) der Quantenfilmlumineszenz sowie der spektralen Position der
fundamentalen Kavitätsmode (Kreise, die gestrichelte Linie führt das Auge) von der Temperatur.
Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung nach (1.4) mit E0 = 2.503 eV, α = (5.6±0.5)·10−4 eV/K
und β = (250 ± 42)K.

in Abbildung 4.10 (d) gegen die Temperatur aufgetragen. Die Blauverschiebung der Quan-
tenfilmbande um etwa 100meV zwischen Raumtemperatur und 4K folgt dem temperaturab-
hängigen Verlauf der Bandkante nach (1.4) (durchgezogene Linie, mit typischen Parametern
für ZnCdSe [62]). Bedingt durch die Abnahme des Brechungsindexes zeigt die Resonanz
mit fallender Temperatur ebenfalls eine Blauverschiebung, die mit etwa 20meV (≈ 4.5nm)
jedoch geringer ausfällt.

Aufschlussreich ist der Vergleich des Spektrums der Säule mit dem entsprechenden μPL-
Spektrum der planaren Kavität bei 4K (Abbildung 4.5 (b)). Anstatt der kontinuierlichen
spektralen Bande der Moden des planaren Resonators zeigt der Säulenresonator diskrete
Lorentz-förmige Resonanzen. Es liegt daher nahe, diese Resonanzen auf die dreidimensional
eingeschlossenen Moden des Mikroresonators zurückzuführen. Durch die folgende detaillierte
Untersuchung und den Vergleich mit der Simulation soll diese Interpretation bestätigt wer-
den. Ein weiterer Unterschied im Spektrum der Mikrosäule und der planaren Kavität bei
4K ist das spektrale Gewicht der Quantenfilmlumineszenz. Die weitaus effektivere Detekti-
on der Lumineszenz der Quantenfilme für die Säule beruht vermutlich zum größten Teil auf
der Emission der Quantenfilme in Leckmoden des Säulenresonators. Diese weisen im Unter-
schied zu den resonanten Moden ein ungerichtetes Abstrahlverhalten hauptsächlich in der
Ebene senkrecht zur Säulenachse auf. Für die untersuchten Säulendurchmesser unterhalb
von 5 μm wird diese Emission vom Aufbau ebenfalls detektiert.

Einfluss des Säulendurchmessers

In Abbildung 4.11 (a) sind μPL-Spektren bei 4K von Säulenresonatoren mit Durchmessern
im Bereich von 0.6 – 4.1 μm im spektralen Bereich unterhalb der Quantenfilmlumineszenz ge-
zeigt. Die spektrale Position der in allen Spektren auftretenden diskreten Resonanzen ändert
sich systematisch mit dem Durchmesser der Mikrosäule. Mit kleiner werdendem Durchmesser
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Abbildung 4.11: (a) μPL-Spektren von Säulenresonatoren mit unterschiedlichen Durchmessern d
bei 4K. (b) Energieverschiebung ΔE der fundamentalen Resonatormode (Quadrate) und der ersten
drei höheren Resonanzen (Kreise und Dreiecke) gegenüber der longitudinalen Kavitätsresonanz des
planaren Resonators (E0 = 2.4305 eV) in Abhängigkeit vom Säulendurchmesser. Die durchgezoge-
ne Linie ist eine hyperbolische Anpassung (siehe Text). Vertikale Linien verbinden Moden, deren
Aufspaltung erst für kleinere Durchmesser experimentell aufgelöst wird.

zeigt die Resonanz mit niedrigster Energie, die fundamentale Resonatormode, eine Blauver-
schiebung. Zusätzlich wächst der spektrale Abstand zu den Resonanzen mit jeweils höherer
Energie, den angeregten Moden. Die Blauverschiebung der ersten vier experimentell aufge-
lösten Moden mit niedrigsten Energien gegenüber der Resonanz des planaren Resonators
(E0 = 2.4305 eV) ist in Abbildung 4.11 (b) gegen den Säulendurchmesser aufgetragen. Wie
gezeigt, folgt die spektrale Verschiebung der fundamentalen Mode (Quadrate) gegenüber
der longitudinalen Resonanz E0 der planaren Kavität mit abnehmenden Durchmesser d gut
einem hyperbolischen Verlauf

E(d) =

√
E0

2 +
c

d2
(4.1)

(durchgezogene Linie), wobei die Anpassung eine Konstante c = 0.11 eV2/μm2 ergibt. Diese
hier rein empirisch angepasste Abhängigkeit E(d) ergibt sich für die fundamentale Mode
einer geschlossenen zylindrischen Kavität mit idealer Reflektivität [94]. Wie in Abschnitt 2.2
dargestellt, sind entsprechende experimentelle Trends für Säulenresonatoren auf Basis von
GaAs mit zylindrischem [25, 43, 103] wie quadratischem Querschnitt [177, 178] und für
CdTe-basierte Resonatoren [185, 313] beobachtet worden. Die zunehmende Blauverschiebung
der Moden in Strukturen mit kleinerem Durchmesser ist Ausdruck des stärkeren optischen
Einschlusses (siehe Abschnitt 1.2.2). Dies bestätigt sich beim quantitativen Vergleich mit
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Abbildung 4.12: (a) μPL-Spektrum (unterer Teil) und zugehörige spektral aufgelöste Fernfeld-
verteilung (oberer Teil, PL Intensität kodiert in einer logarithmischen Graustufenskala) einer Säule
mit einem Durchmesser von 4.1 μm. (b) Abstrahlcharakteristik an der spektralen Position der fun-
damentalen Resonatormode für verschiedene Säulendurchmesser d (Schnitte wie punktierte Linie
in (a)). Die durchgezogenen Linien sind Anpassungen mit Gauß-Funktionen. (c) FWHM w der
in (b) gezeigten Gauß-Anpassungen der Abstrahlverteilungen gegen den Säulendurchmesser. Die
gestrichelte Linie ist eine Anpassung w(d) = c/d mit c = 36.4◦μm.

den Ergebnissen der vektoriellen Transfer-Matrix-Methode, die unten zur Identifikation der
experimentell beobachteten Moden genutzt wird.

Fernfeldverteilung

Der transversale optische Einschluss äußert sich weiterhin in der Fernfeldverteilung der Emis-
sion der Mikrosäulen, die mit dem μPL-Aufbau direkt aufgenommen werden konnte. In
Abbildung 4.12 (a) ist für eine Säule mit 4.1 μm Durchmesser die spektral aufgelöste Fern-
feldverteilung (oben) mit dem zugehörigen μPL-Spektrum (unten) dargestellt. Die funda-
mentale Resonatormode bei 2.431 eV hat eine Gauß-förmige Abstrahlcharakteristik mit dem
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Emissionsmaximum entlang der Säulenachse bei einem Winkel von 0◦. Für die angeregten
Moden wird demgegenüber eine mit der Emissionsenergie wachsende Anzahl von Minima in
der Fernfeldverteilung beobachtet. Außerdem wächst der Abstrahlwinkel der jeweils äußers-
ten Emissionsmaxima, so dass eine Einhüllende analog zur Fernfeldverteilung der planaren
Kavität ensteht (Abbildung 4.5 (a)). Mit steigender Ordnung der angeregten Mode wächst
demnach der mittlere auf die emittierten Photonen übertragende Transversalimpuls, entspre-
chend der wachsenden Transversalkomponente des Wellenvektors.

Gemäß der Fraunhofer-Beugung ist die rotationssymmetrische, bezüglich der Säulenachse
im Winkel θ abgestrahlte Fernfeldintensität Il(θ) im Wesentlichen als Fouriertransformierte
der transversalen Feldverteilung El(r) der jeweiligen Mode l in der Säule gegeben [314]. Da-
durch wird die transversale Modenstruktur in der Mikrosäule experimentell auch für kleine
Säulendurchmesser zugänglich [175, 176]. So sollte die beobachtete Anzahl der Knoten in
der Fernfeldverteilung einer entsprechenden Anzahl von Knoten in der transversalen Feld-
verteilung entsprechen. Dieses wird unten anhand der theoretisch errechneten Feldverteilung
überprüft.

Aus der Beziehung von Nah- und Fernfeld ergibt sich außerdem eine Änderung der Ab-
strahlcharakteristik mit dem Säulendurchmesser. Für Säulen mit verschiedenem Durchmes-
ser ist in Abbildung 4.12 (b) der Schnitt durch die Fernfeldfeldverteilung an der spektralen
Position der fundamentalen Resonatormode gezeigt (siehe gepunktete Linie in Teilbild (a)).
Die Winkelabhängigkeit der Intensität kann für alle Durchmesser gut Gauß-förmig abgepasst
werden (durchgezogene Linien). Dem entspricht eine Gauß-förmige transversale Feldstärke-
verteilung, die für die fundamentale Mode der Säulenresonatoren erwartet wird (siehe Abbil-
dung 1.5). Mit abnehmendem Säulendurchmesser d vergrößert sich der Raumwinkel, in den
die Mode abstrahlt. Wie in Teilbild (c) dargestellt, wächst die Halbwertsbreite der Gauß-
förmigen Abstrahlcharakteristik mit 1/d. Dieses für die stärkere Lokalisierung des Feldes in
den Strukturen mit kleinerem Durchmesser erwartete Verhalten ist für Säulenresonatoren
mit quadratischem Querschnitt in analoger Weise beobachtet und durch eine Simulation der
Fernfeldverteilung bestätigt worden [175]. Abweichungen von diesem Verhalten erwartet man
erst bei sehr kleinen Durchmessern (d ≤ 2λ/n ≈ 200 nm), wenn die Mode schlechter in der
Säule geführt wird. Bis zu einem Durchmesser von etwa 1μm ist durch die Messungen sicher-
gestellt, dass die Emission der fundamentalen Mode der Mikrosäulen nahezu vollständig vom
Mikroskopobjektiv mit der numerischen Apertur 0.5 gesammelt wird. Für dünnere Säulen
und insbesondere aber auch für die angeregten Moden in dickeren Strukturen wird durch
den begrenzten Akzeptanzwinkel ein zunehmender Anteil der Emission nicht mehr detektiert.
Neben einer Verbreiterung der angeregten Moden durch zunehmende Quantenfilmabsorpti-
on ist die Fernfeldspreizung der Hauptgrund, weshalb die höheren angeregten Moden in den
Spektren in Abbildung 4.11 (a) eine mit der Ordnung stark abnehmende Maximalintensität
haben.

Vergleich mit berechneten Transmissionsspektren

Sowohl die Verschiebung der spektralen Position mit dem Säulendurchmesser als auch die
Fernfeldcharakteristik bestärkt in systematischer Weise die Interpretation der in den μPL-
Spektren beobachteten Resonanzen als Ausdruck der resonanten Moden der Säulenresonato-
ren. Zur Zuordnung der Moden wurden von Dr. Jan Wiersig am Institut für Theoretische Phy-
sik der Universität Bremen mit der in Abschnitt 1.2.1 beschriebenen vektoriellen Transfer-
Matrix-Methode Transmissionsspektren der Säulenresonatoren berechnet. Die Rechnungen
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Abbildung 4.13: Vergleich der
gemessenen μPL-Spektren (schwarz)
mit den berechneten Transmissions-
spektren (grau) für verschiedene Säu-
lendurchmesser ((b) – (f)). Für die
3.5μm Struktur, (b), ist zusätzlich
Hintergrundabsorption in den ZnSSe
Schichten berücksichtigt worden, die
Spektren (c) – (f) sind ohne Absorpti-
on berechnet. (a) zeigt die Fernfeldver-
teilung des 3.5 μm Resonators (Spek-
trum in (b)). Oberhalb von Teilbild
(a) ist für drei markierte Moden die
berechnete räumliche Intensitätsver-
teilung des Feldes in der Ebene senk-
recht zur Säulenachse abgebildet.

erfolgten für leere Kavitäten ohne Berücksichtigung der Quantenfilme unter Verwendung der
in Abbildung 3.1 angegebenen Dispersionen und Schichtdicken. Die Dispersionen sind um ei-
ne Konstante verschoben worden, um der Verschiebung der longitudinalen Kavitätsresonanz
von Raumtemperatur zu 4K Rechnung zu tragen.

In Abbildung 4.13 (b) – (f) sind für ausgewählte Säulendurchmesser die berechneten Trans-
missionsspektren (graue Linien) mit den bei 4K gemessenen μPL-Spektren der Resonatoren
(schwarze Linien) vergleichend dargestellt. Für die Berechnung des Transmissionsspektrums
der 3.5μm Säule ist zur Abschätzung der Größe von Verlusten zusätzlich eine Hintergrundab-
sorption in den ZnSSe-Schichten angesetzt worden, wie unten diskutiert wird. In den Trans-
missionsspektren, die ohne Absorption berechnet wurden [(c) – (f)], erscheinen die einzelnen
transversalen Moden der Resonatoren als spektral scharfe Resonanzen. Die individuelle Hö-
he der Transmissionslinien wird durch die Anzahl der beitragenden Moden bestimmt, wobei
die meisten Moden bei exakt zylindrischem Querschnitt der Säule zweifach entartet sind.
Die spektrale Breite der Transmissionslinien im Vergleich zum Experiment wird im Folgen-
den im Zusammenhang mit dem Q-Faktor der Resonatoren diskutiert. Es zeigt sich, dass
zu einigen experimentell beobachteten Resonanzen mehrere spektral nah benachbarte Mo-
den beitragen. So besteht die erste angeregte Resonanz (bei 2.436 eV für die 3.0 μm Säule,
Teilbild (c)) aus der Überlagerung von drei Moden, die erst für kleinere Säulendurchmes-
ser spektral aufgelöst werden, da die spektrale Aufspaltung zunimmt (siehe Teilbild (e) für
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die 1.5 μm Säule). In der Simulation ist die Dicke der Kavitätsabstandsschicht um weni-
ger als 1% gegenüber dem nominellen Wert angepasst worden, um die spektrale Position
der fundamentalen Resonatormode der 3.5 μm Säule zu reproduzieren. Der zur Berechnung
verwendete Durchmesser der Säulen wurde unabhängig im REM mit einer Genauigkeit von
± 20nm bestimmt. Insgesamt zeigen die berechneten Energien der resonanten Moden eine
überzeugende Übereinstimmung mit dem Experiment und reproduzieren die beobachtete
Blauverschiebung der Moden für abnehmende Säulendurchmesser. Geringe Unterschiede lie-
gen wahrscheinlich in einer begrenzten Kenntnis der Dispersionen der Schichten begründet.
Obwohl die Mikrosäulen auf einem eng begrenzten Probenbereich strukturiert wurden, ist
außerdem eine geringe Variation der Schichtdicken mit dem Probenort nicht gänzlich aus-
zuschließen. Insbesondere auf eine Variation der Dicke der Kavitätsabstandsschicht reagiert
das Spektrum empfindlich. Demgegenüber führt eine in der Simulation berücksichtigte Ko-
nizität des gesamten Säulenresonators für die experimentell beobachtete Seitenwandneigung
(kleiner 5 ◦, vergleiche Abschnitt 4.2) nur zu vernachlässigbaren Effekten.

Für die 3.5μm-Säule ist in Abbildung 4.13 (a) die zum μPL-Spektrum (Teilbild (b)) zuge-
hörige Fernfeldverteilung gezeigt. Oberhalb der Bildzeile (a) ist beispielhaft für drei markierte
experimentell beobachtete Resonanzen die berechnete transversale Feldverteilung der zugehö-
rigen Mode dargestellt, wobei auf der Graustufenskala Schwarz die maximale Feldintensität
bezeichnet (vergleiche Abbildung 1.5). In der verwendeten common-mode approximation ist
die transversale Struktur der Resonanz in allen Schichten gleich, und die dreidimensional
eingeschlossene Mode der Säule hat in longitudinaler Richtung eine Feldverteilung, wie sie in
Abbildung 4.4 dargestellt ist. Bezüglich der transversalen Struktur korrespondiert die beob-
achtete Anzahl von Intensitätsminima in der Abstrahlcharakteristik zur Anzahl der Feldstär-
keknoten der transversalen Modenstruktur. Die fundamentale Mode des Säulenresonators hat
eine Gauß-förmige Feldverteilung mit dem Feldstärkemaximum im Zentrum der Säule. Für
die angeregten Moden steigt mit der Ordnung die Feldstärke nahe der Säulenseitenwand, so
dass diese empfindlicher für Streuverluste bei mangelnder Seitenwandqualität sind. Für die
fundamentale Mode ist die rotationssymmetrische Linearkombination mit Gauß-förmigem
Intensitätsverlauf der beiden zur niedrigsten hybriden Wellenleitermode HE11 gehörenden
Lösungen dargestellt. Diese im ideal zylindrischen Resonator vorhandene zweifache Entar-
tung der fundamentalen Mode wird bei einem elliptischen Querschnitt der Säule aufgehoben,
wobei die Aufspaltung mit der Exzentrizität wächst [179]. In diesem Fall bilden sich zwei
linear entlang der Halbachsen polarisierte Moden aus. Mit einem entsprechend schmalban-
digen Emitter, wie insbesondere einzelnen Quantenpunkten, kann dies zur Kontrolle der
Polarisation der Emission genutzt werden [39, 286, 287].

Q-Faktor

Aus den μPL-Spektren kann über die spektrale Breite der beobachteten Moden der Q-Faktor
der Resonatoren bestimmt werden. Eine verlässliche Charakterisierung unter Minimierung
der störenden Absorption der Dreifach-Quantenfilme ist für die VCSEL-Strukturen durch
die Messung bei 4K möglich. Bei dieser Temperatur werden die Moden offenbar durch einen
ansonsten kaum detektierbaren schwachen Untergrund der niederenergetischen Flanke der
Quantenfilmlumineszenz ausgeleuchtet. In den Spektren der Säulen mit größerem Durch-
messer erscheinen die Moden dadurch als nahezu perfekt Lorentz-förmige Resonanzen, ohne
dass ein signifikanter Untergrund oder überlagerte scharfe Emissionslinien beobachtet werden.
Letztere könnten durch tiefe Lokalisierungszentren des quaternären Dreifach-Quantenfilms
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verursacht werden, deren Emission in Abbildung 4.10 (a) auf der niederenergetischen Flanke
der Quantenfilmlumineszenzbande sichtbar ist. Bei einem stärkeren spektralen Überlapp der
Quantenfilmemission mit den Moden des Resonators führt die Absorption der Quantenfil-
me zu einer starken Verbreiterung der spektralen Signaturen der Moden. Dies ist anhand
der eingangs diskutierten Spektren einer 3.5 μm Säule bei höherer Temperatur zu beobach-
ten (Abbildung 4.10 (b) und (c)). Wie für die planaren Resonatoren diskutiert, verhindert
höchstwahrscheinlich die hohe Linienbreite der Quantenfilme bei erhöhten Temperaturen
eine Normalmodenkopplung in den vorliegenden Strukturen.

In Abbildung 4.14 ist der Q-Faktor für Mikrosäulen mit verschiedenem Durchmesser ge-
zeigt. Die nebenstehende Tabelle gibt die Werte für ausgewählte Strukturen an. Die Q-
Faktoren wurden aus der vollen Halbwertsbreite der fundamentalen Resonatormode bei 4K
bestimmt. Dabei bezeichnen die Symbole wie angegeben den zur Herstellung der jeweiligen
Mikrosäule im letzten FIB-Schritt verwendeten Ionenstrom. Sieht man zunächst von den
mit 300 pA geschnittenen Strukturen ab, ergibt sich für Mikrosäulen mit einem Durchmesser
oberhalb von 1.5 μm ein konstanter Q-Faktor um 3500, wobei die Streuung weniger als 10%
beträgt. Dies entspricht einer Halbwertsbreite der Resonanz von 0.7meV. Die Unabhängig-
keit vom Säulendurchmesser deutet darauf hin, dass für die dickeren Strukturen Verluste
den Q-Faktor limitieren, die auch bei der planaren Kavität vorhanden sind, insbesondere auf
Grund von Hintergrundabsorption. Der ermittelte Q-Faktor stimmt gut mit einem Wert von
etwa 3200 überein, der für die planare VCSEL-Struktur aus der Linienbreite der spontanen
Emission nahe der Transparenzdichte erhalten wurde [55] (siehe Abbildung 2.1). Die Simu-
lation der Reflektivität der planaren Kavität in Abschnitt 4.1.1 ergab einen deutlich höhe-
ren Q-Faktor von 26000. Aus den berechneten Transmissionsspektren der dreidimensionalen
Säulen (Abbildung 4.13) ergibt sich ein vergleichbar hoher simulierter Q-Faktor von 28000.
Die Übereinstimmung der Q-Faktoren aus den Rechnungen für die planare Struktur und
für die Säulenresonatoren ist zu erwarten, da in beiden Fällen lediglich die Transmissions-
und Reflexionsverluste der planaren Struktur den Q-Faktor begrenzen. Die Kopplung der
eingeschlossenen resonanten Moden an transversal nicht gebundene Leckmoden der Säulen-
resonatoren ist demgegenüber in den Simulation nicht berücksichtigt worden, da sie erwar-
tungsgemäß erst für sehr kleine Säulendurchmesser (d ≤ 2λ/n) wichtig wird [100].

Die Reduktion des experimentellen Q-Faktors der planaren Kavität um eine Größenord-
nung gegenüber dem aus den Simulationen erwarteten Wert kann durch Streuverluste auf
Grund von mikroskopischen Grenzflächenrauigkeiten oder durch Fluktuationen der mittleren
Schichtdicken verursacht sein. Stanley et al. schätzen ab, dass Streuverluste erst bei einer
mikroskopischen Höhenvariation an der Grenzfläche im Bereich von Nanometern signifikant
werden sollten [96]. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen der Resonato-
ren weisen jedoch auf eine sehr gute Grenzflächenqualität der epitaktischen Strukturen hin
[137]. Die mittlere Schichtdicke ist zudem durch Reflektometrie in situ sehr gut zu kon-
trollieren [54]. Im Gegensatz zu einer mikroskopischen Rauigkeit kann eine Fluktuation der
mittleren Schichtdicken leicht in die Simulation einbezogen werden. Hier führt erst eine sehr
starke Fluktuation der mittleren Schichtdicken in den Bragg-Spiegeln um mehr als 30%
zu einer Reduktion des Q-Faktors um eine Größenordnung [315]. Die Verluste durch eine
mikroskopische Rauigkeit oder durch Schichtdickenvariationen sollten also vernachlässigbar
sein.

Am wahrscheinlichsten ist daher eine Begrenzung der Güte der planaren Kavität und da-
mit auch der Säulenresonatoren durch Hintergrundabsorption. Es zeigt sich, dass bereits ein
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d [μm] Q V [(λ/n)3] FP

4.14 3570 210.0 1.3
2.28 3930 65.0 4.6
1.05 2880 13.7 16.0
0.93 2340 10.8 16.5
0.77 1390 7.4 14.4

Abbildung 4.14: Q-Faktor der fundamentalen Resonatormode gegen den Säulendurchmesser. Die
unterschiedlichen Symbole kennzeichnen den bei der Herstellung der Strukturen im letzten FIB-
Bearbeitungsschritt verwendeten Ionenstrom. Für ausgewählte Strukturen mit dem Durchmesser d
ist in der Tabelle rechts der gemessene Q-Faktor (Q), das berechnete Modenvolumen V (in Einheiten
von (λ/n)3 ≈ 0.0066μm3) und der resultierende Purcell-Faktor FP aufgelistet.

Extinktionskoeffizient κ = 6 · 10−4 in den ZnSSe-Hochindex-Schichten ausreichend ist, um
den experimentellen Q-Faktor in der Simulation zu reproduzieren. Dies entspricht einem Ab-
sorptionskoeffizient von αint = 150 cm−1 bei 2.43 eV. In Abbildung 4.13 (b) ist das simulierte
Transmissionsspektrum unter Berücksichtigung der Absorption gezeigt, welches gut mit dem
experimentellen Ergebnis übereinstimmt. Die abgeschätzte Hintergrundabsorption αint ist
zwei Größenordnungen kleiner als eine zu erwartende Maximalabsorption der Quantenfilme
[127]. Sie ist jedoch auch zwei Größenordnungen größer als die internen Absorptionsverlus-
te, die in optimierten undotierten GaAs-basierten epitaktischen Vertikalresonatoren erreicht
werden (< 1 cm−1) [96]. Da die ZnSSe-Bandkante bei höheren Temperaturen eine Rotverschie-
bung in Richtung der spektralen Position der Moden erfährt, könnte die residuelle Absorption
ebenfalls zunehmen. Der spektralen Breite der fundamentalen Mode der 3.5 μm-Struktur bei
250K, Abbildung 4.10 (b), entspricht allerdings immer noch ein Q-Faktor von 2100. Eine
drastische Verschlechterung der Resonatoren durch eine Zunahme der Hintergrundabsorpti-
on bei Raumtemperatur liegt demnach nicht vor. Die bei 250K bereits auftretende moderate
Verbreiterung gegenüber der bei 4K bestimmten Linienbreite der Mode wird hauptsächlich
auf die Absorption der Quantenfilme zurückzuführen sein.

Für Säulendurchmesser kleiner als etwa 1.5μm beginnt der experimentell bei 4K ermittelte
Q-Faktor deutlich abzunehmen. Diese Abnahme ist zu einem kleinen Teil auf eine vergrößerte
Quantenfilmabsorption durch die zunehmende Blauverschiebung der fundamentalen Mode
mit abnehmendem Durchmesser zurückzuführen. Eine vergleichende Untersuchung der Q-
Faktoren von Säulen mit Durchmessern unterhalb von 0.8μm ist durch den nur schwer zu
quantifizierenden Einfluss der Absorption daher nicht sinnvoll (vergleiche Abbildung 4.11).
Durch den Vergleich der Güte der bei verschiedenen Ionenströmen hergestellten Strukturen
wird allerdings deutlich, dass die Reduktion des Q-Faktors mit abnehmendem Säulendurch-
messer zu einem größeren Teil durch Verluste hervorgerufen wird, die signifikant von der
Seitenwandqualität abhängen. So bleibt der Q-Faktor bei den mit 50 pA hergestellten Struk-
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turen (Quadrate) bis zu einem Druchmesser von 1.5μm nahe dem Maximalwert, während er
für die 300 pA-Strukturen (Dreiecke) bereits unterhalb von 2.5μm deutlich abnimmt. Wie
in Abschnitt 4.2 erläutert, steigt die im REM erkennbare Rauigkeit der Säulenseitenwand,
wenn ein höherer Ionenstrom zur Herstellung der Strukturen in der FIB verwendet wird
(Abbildung 4.7). An einer raueren Seitenwand tritt verstärkt Streuung der Photonen aus
geführten Moden in strahlende Verlustmoden des Säulenresonators auf [25]. In einer ersten
Näherung sind die Verluste additiv, das heißt für den Q-Faktor des Säulenresonators ergibt
sich

1

Q
=

1

QPlanar

+
1

QStreuung

. (4.2)

Anhand experimentell bestimmter Q-Faktoren einer Durchmesserserie von GaAs-basierten
Mikrosäulen konnte die Höhe der Streuverluste von Rivera et al. als proportional zu I(a)/a
modelliert werden, wobei I(a) die Feldintensität am Rand der Säule und a der Säulenradius
ist [173]. Bei großem Säulendurchmesser ist die Feldstärke der fundamentalen Mode nahe der
Seitenwand klein, so dass der Einfluss der Seitenwandqualität geringer ist. Die angeregten
Moden unterliegen jedoch stärkeren Streuverlusten bei einer schlechten Seitenwandqualität.

Das Spektrum für eine Säule mit 2.9μm Durchmesser in Abbildung 4.11 (a) stammt von
einer Struktur, die mit einem Ionenstrom von 300 pA hergestellt wurde. Im Vergleich zu den
mit 50 pA strukturierten 2.6- und 3.1μm-Säulen sind die höheren angeregten Moden nur
schwach erkennbar. Mit der FIB ist es einfach möglich, eine derartige Struktur mit einem
kleineren Ionenstrom nachzuschneiden. Entsprechende Untersuchungen sind durchgeführt
worden und es konnte trotz kleineren Durchmessers für die nachgearbeiteten Strukturen ein
höherer Q-Faktor und eine größere Anzahl angeregter Moden beobachtet werden. Dies belegt
den kritischen Einfluss der Seitenwandrauigkeit auf den Q-Faktor. Ein entsprechender Trend
ist in Abbildung 4.14 beim Vergleich der Q-Faktoren von Strukturen mit Säulendurchmessern
um 1μm erkennbar, die mit 10 pA (Kreise) und mit 50 pA hergestellt wurden (Quadrate).

Die anhand der FIB-prozessierten monolithischen II-VI-Mikrosäulen beobachtete Abnah-
me des Q-Faktors für kleinere Säulendurchmesser ist analog zu den Ergebnissen, die in der
Literatur für GaAs-basierte Mikrosäulen berichtet werden [45, 172, 173, 180]. Im Absolut-
vergleich erreichen die Q-Faktoren für Säulendurchmesser im Bereich 1 – 2 μm mit Q > 2000
vergleichbare Werte, wie sie für die erste Generation der GaAs-Säulen bei Durchmessern
um 1μm berichtet wurden [45]. Der ermittelte Q-Faktor von 3500 der Resonatoren mit grö-
ßerem Durchmesser stellt den höchsten bisher erzielten Wert für II-VI-Mikrokavitäten im
blau-grünen Spektralbereich dar. Für Durchmesser oberhalb von 1.5 μm ist die mit einem
Ionenstrom von 50 pA erzielbare Seitenwandqualität der FIB-Bearbeitung hochgradig repro-
duzierbar und ausreichend, um den Q-Faktor der Säule auf dem Wert der planaren Kavität zu
halten. Die Bestimmung des Q-Faktors der planaren Kavität anhand der resonanten Moden
der Mikrosäulen ist insbesondere bei höheren Q-Faktoren auch in experimenteller Hinsicht
eine sehr präzise Methode. Hierbei wird eine verfälschende Verbreiterung durch Probeninho-
mogenitäten bei einer Transmissionsmessung der planaren Probe mit großer Spotgröße oder
durch Beugungseffekte bei kleiner Spotgröße vermieden [135].
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Modenvolumen und Purcell-Faktor

Mit der Berechnung der longitudinalen und transversalen Verteilung des dreidimensional
eingeschlossenen Feldes ist in der Simulation das Modenvolumen V nach (1.14) direkt zu-
gänglich. Für Säulendurchmesser oberhalb von 0.5 μm skaliert V in guter Näherung mit der
Querschnittsfläche der Säule und es ergibt sich

V (d) = 0.08 μm3 d2 [μm] = 12.5 μm−2

(
λ

n

)3

d2 [μm] , (4.3)

bezogen auf eine Wellenlänge λ = 502nm außerhalb und einen Brechungsindex n = 2.7
innerhalb der Kavität. In Abschnitt 1.4 ist ein möglichst großer Purcell-Faktor FP nach
(1.17) als Bewertungskriterium des erreichten optischen Einschlusses in den Mikroresonato-
ren motiviert worden. Mit den experimentell bestimmten Q-Faktoren und den berechneten
Modenvolumina der Mikrosäulen lässt sich der Purcell-Faktor berechnen. Für ausgewählte
Durchmesser ist FP in der Tabelle rechts von Abbildung 4.14 angegeben. Durch die quadra-
tische Abhängigkeit des Modenvolumens vom Säulendurchmesser wächst der Purcell-Faktor
mit abnehmendem Durchmesser, solange die Abnahme des Q-Faktors überkompensiert wird.
Für die untersuchten Strukturen ergibt sich ein maximaler Purcell-Faktor von 16.5 für Säu-
lendurchmesser um 0.9μm. Auf Grund der einsetzenden Quantenfilmabsorption war eine
Bestimmung des Q-Faktors für deutlich kleinere Durchmesser jedoch nicht möglich. Der op-
timale Kompromiss zur Maximierung des Q/V -Verhältnisses und damit des Purcell-Faktors
könnte für die gegebenen II-VI-Resonatoren und einer FIB-Bearbeitung mit 10 pA bei einem
geringfügig niedrigeren Durchmesser liegen. Der Purcell-Faktor wird in Abschnitt 6.2 auch für
die identisch aufgebauten II-VI-Säulenresonatoren mit eingebetteten CdSe-Quantenpunkten
ermittelt. Für diese Strukturen sind auf Grund der geringeren Absorption der aktiven Zo-
ne Säulendurchmesser unterhalb von 800 nm für eine quantitative Auswertung zugänglich
(vergleiche Abbildung 6.6).

4.3.2 Nitrid-Säulenresonatoren

Analog zu den Untersuchungen der II-VI-Mikrosäulen soll in diesem Abschnitt der dreidi-
mensionale Einschluss des Lichtfeldes in den Nitrid-Säulenresonatoren untersucht werden.
Die Herstellung der Nitrid-Mikrosäulen mit der FIB ausgehend von monolithischen GaN-
basierten VCSEL-Strukturen ist in Abschnitt 4.2 erläutert worden. Die Charakterisierung
der einzelnen Säulenresonatoren mit verschiedenen Durchmessern erfolgte im μPL-Aufbau
bei einer Temperatur von 4K. Zur Anregung der InGaN-Quantenfilme in der aktiven Zone
der Strukturen ist ein im Dauerstrich emittierender Laser verwendet worden, wobei die An-
regungsdichte etwa 1 kW/cm2 betrug. Die verwendete Linie des Ar-Ionenlasers bei 3.408 eV
(363.8 nm) liegt spektral oberhalb der Stoppbandkante des planaren Resonators, aber leicht
unterhalb der Bandlücke der GaN-Hochindexschichten in den DBR-Spiegeln.

μPL-Spektren einzelner Nitrid-Säulenresonatoren mit verschiedenem Durchmesser sind in
Abbildung 4.15 dargestellt (durchgezogene Linien). Gezeigt ist die spektrale Region ober-
halb der longitudinalen Resonanz der planaren Kavität (2.95 eV). Gegenüber der in Abbil-
dung 4.6 (b) dargestellten kontinuierlichen spektralen Bande der Lumineszenz der planaren
Kavität (bei Detektion mit offener Blende) weisen die Spektren der Säulenresonatoren je-
weils deutliche Modulationen der Intensität auf. Die einzelnen Maxima der Intensität werden
mit abnehmendem Säulendurchmesser zunehmend ausgeprägter und ihr spektraler Abstand
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Abbildung 4.15: Gemessene μPL-
Spektren (durchgezogene Linie) und
berechnete Transmissionsspektren
(gestrichelte Linie) der Nitrid Säu-
lenresonatoren mit den angegebenen
Durchmessern d. Pfeile kennzeichnen
die berechneten spektralen Positionen
der einzelnen Moden, die zumeist
noch zweifach entartet sind. In den
gemessenen Spektren ist ein konstan-
ter Anteil der Hintergrundemission
der Quantenfilme abgezogen worden
(siehe Text).

wächst. Im Spektrum der planaren Kavität drückte sich die kontinuierliche transversale Mo-
denstruktur des Resonators aus. Daher liegt erneut die Interpretation nahe, die Resonanzen
in den Spektren der Mikrosäulen auf die diskreten resonanten Moden der Resonatoren zu-
rückzuführen.

Zur Zuordnung der beobachteten Resonanzen sind von Dr. Jan Wiersig, Universität Bre-
men, Transmissionsspektren der dreidimensionalen Nitrid-Mikrosäulen mit der vektoriellen
Transfer-Matrix-Methode berechnet worden. Simuliert wurden die leeren Kavitäten ohne
Berücksichtigung des Dreifach-Quantenfilmes unter Verwendung der in Abbildung 3.2 an-
gegebenen Schichtdicken und Dispersionen. Durch eine Verschiebung der Dispersionen um
Δn = −0.03 ist die Änderung des Brechungsindexes von Raumtemperatur zu 4K näherungs-
weise berücksichtigt worden. Die berechneten Tansmissionsspektren sind als gestrichelte Lini-
en in Abbildung 4.15 dargestellt. Für die Säulen mit kleinerem Durchmesser ergibt sich eine
überzeugende Übereinstimmung der spektralen Position der experimentell beobachteten und
der berechneten Resonanzen. Für die Strukturen mit 2.1 und 1.9 μm Durchmesser sind etwas
deutlichere Abweichungen zwischen den gemessenen und berechneten Positionen der Moden
zu erkennen. Ein genauer Vergleich wird jedoch durch die spektrale Breite und den dadurch
folgenden spektralen Überlapp der Moden erschwert. Insbesondere die fundamentale Reso-
natormode wird für die Strukturen mit größerem Durchmesser experimentell kaum aufgelöst.
Die Simulation der Transmission der Mikrosäulen ergibt für die fundamentale Resonator-
mode eine Halbwertsbereite von etwa 6meV, woraus ein Q-Faktor der Mikrosäule von 500
folgt. Durch den niedrigen Q-Faktor werden eng banachbarte Moden auch im berechneten
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Spektrum nicht aufgelöst. Zur Verdeutlichung ist die berechnete spektrale Position der bei-
tragenden, meist zweifach entarteten Moden in Abbildung 4.15 durch Pfeile markiert. In der
Simulation wie in den experimentellen Spektren erkennt man wiederum das bereits anhand
der II-VI-Strukturen diskutierte Verhalten der resonanten Moden für verschiedene Säulen-
durchmesser. Durch den stärkeren optischen Einschluss der geführten Moden verschiebt sich
mit abnehmendem Durchmesser die fundamentale Resonatormode zu höheren Energien, gut
beschrieben durch Gleichung (4.1). Zusätzlich erhöht sich die spektrale Aufspaltung aller
höheren Moden.

Eine detailliertere Untersuchung der Modenstruktur, wie etwa der Fernfeldcharakteristik
der einzelnen Moden, wird durch die mit etwa 170meV große spektrale Breite der Emis-
sionsbande des Dreifach-Quantenfilmes erschwert (vergleiche Abbildung 4.6 (a)). Die breite
Emissionsbande verhindert für die Nitrid-Strukturen eine anteilige oder vollständige spek-
trale Verstimmung der Emission der aktiven Zone und der Resonatormoden durch eine Än-
derung der Temperatur. Diese Verstimmung konnte für die II-VI-VCSEL-Strukturen zur
Charakterisierung der Resonatormoden in einem Regime niedriger Quantenfilmabsorption
ausgenutzt werden. Demgegenüber erscheinen die resonanten Moden für die Nitrid-Resonato-
ren als Modulationen auf einem kontinuierlichen Hintergrund, der vermutlich hauptsächlich
durch Emission der Quantenfilme in Leckmoden hervorgerufen wird. In den Spektren der
Mikrosäulen, Abbildung 4.15, ist dieser konstante Anteil der Hintergrundemission bereits
abgezogen worden.

Der Emissionshintergrund der Quantenfilme und der spektrale Überlapp der zu verschie-
denen Moden gehörenden Resonanzen lässt eine systematische Auswertung der Q-Faktoren
der Säulenresonatoren für gößere Durchmesser nicht zu. Für die fundamentale Resonator-
mode der Strukturen mit kleinerem Durchmesser ergeben sich Halbwertsbreiten zwischen
10 und 12meV. Dies führt zu einem Q-Faktor von 240 – 280 der Säulenresonatoren, in gu-
ter Übereinstimmung mit dem Wert von 250, der für die planare Kavität bestimmt werden
konnte. Wie in Abschnitt 4.1.1 diskutiert, ist die erreichbare Güte der planaren Nitrid-VC-
SEL-Strukturen und damit auch der Mikrosäulen bei dem gegenwärtigen Wachstumsansatz
stark durch Absorptionsverluste begrenzt. Davon unabhängig belegt jedoch die Beobachtung
der resonanten Moden in den Säulenresonatoren mit Durchmessern im Mikrometer-Bereich
und mit Q-Faktoren, die der planaren Kavität entsprechen, bereits das hohe Potential des
entwickelten FIB-Prozesses zur Herstellung hochwertiger GaN-basierter Säulenresonatoren.

Auf Grund der Simulation der eingeschlossenen Moden der Mikrosäulen kann wie für die
II-VI-Strukturen das Modenvolumen V in Abhängigkeit vom Säulendurchmesser d bestimmt
werden. Für die Nitrid-Mikrosäulen ergibt sich

V (d) = 0.17 μm3 d2 [μm] = 35.5 μm−2

(
λ

n

)3

d2 [μm] , (4.4)

bezogen auf eine Wellenlänge von λ = 420nm außerhalb und einen Brechungsindex n = 2.39
innerhalb der Kavität. Im direkten Vergleich mit den in Gleichung (4.3) angegebenen Werten
für die II-VI-Mikrosäulen erkennt man das bei vergleichbarem Durchmesser deutlich größere
Modenvolumen der Nitrid-Strukturen, insbesondere in Bezug auf die jeweilige Wellenlänge
in der Kavität (λ/n = 169nm für GaN und 186 nm für ZnSSe). Wie bereits anhand Abbil-
dung 4.4 diskutiert, ist das höhere Modenvolumen der Nitrid-Strukturen auf den niedrigeren
Indexkontrast in den DBR-Spiegeln zurückzuführen, woraus sich eine größere effektive Kavi-
tätslänge ergibt. Das höhere Modenvolumen wirkt sich auf den erreichbaren Purcell-Faktor



4.4 Stimulierte Emission in II-VI-VCSEL-Strukturen 89

FP nach (1.17) aus. Für eine Abschätzung kann man annehmen, dass durch Wachstums-
optimierungen bei gleichbleibendem Indexkontrast die Verwendung einer erhöhten Anzahl
von Spiegelpaaren zu deutlichen Steigerungen in der Güte der planaren Kavität führt. In
diesem Fall ergäbe sich für einen mit der FIB problemlos realisierbaren Säulenresonator
mit 0.5 μm Durchmesser und angenommenem Q-Faktor von 500 beziehungsweise 1000 ein
Purcell-Faktor von 4.3 beziehungsweise 8.6. Damit bliebe man deutlich unterhalb der in den
II-VI-Strukturen bereits zugänglichen Werte. Für zukünftige Anwendungen der Säulenreso-
natoren, bei denen der Purcell-Effekt direkt ausgenutzt wird, böte sich daher eventuell ein
Kompromiss in der Verwendung dielektrischer Spiegel an.

Davon abgesehen stellt der hier erstmals für monolithische Säulenresonatoren im blau-
violetten Spektralbereich beobachtete dreidimensionale optische Einschluss ein zentrales Re-
sultat auf dem Weg zu Anwendungen Nitrid-basierter oberflächenemittierender Resonator-
strukturen dar.

4.4 Stimulierte Emission in II-VI-VCSEL-Strukturen

Aufbauend auf der detaillierten Charakterisierung der Modenstruktur der Säulenresonatoren
wird im Folgenden die Eignung der Strukturen zur Realisierung von oberflächenemittieren-
den Mikrolasern diskutiert. Für die planaren II-VI-VCSEL-Strukturen konnte das Einsetzen
stimulierter Emission bei Raumtemperatur bereits gezeigt werden [54, 55, 137]. Wie in Ab-
schnitt 2.1 dargestellt (siehe Abbildung 2.1), ergab sich bei gepulster optischer Anregung
eine Schwellendichte von 22 kW/cm2.

Für die Säulenresonatoren wächst der freie Spektralbereich zwischen den höheren transver-
salen Moden und der fundamentalen Resonatormode für abnehmende Säulendurchmesser im
Bereich weniger Mikrometer. Dadurch sollte der kontrollierte Einzelmodenbetrieb eines sol-
chen Mikrolasers möglich werden. Durch die diskrete Modenstruktur und das kleine Moden-
volumen ist außerdem die Kopplungseffizienz der Quantenfilmemission in die fundamentale
Resonatormode erhöht, ausgedrückt durch einen erhöhten β-Faktor [18–20, 44, 122, 278]. Im
Gegensatz etwa zu kantenemittierenden Strukturen sollten sich dadurch niedrigere Schwel-
lendichten und, durch das kleine aktive Volumen der Mikrolaser, auch absolut sehr kleine
Schwellen ergeben. Für die Säulenresonatoren, die auf den planaren II-VI-VCSEL-Strukturen
basieren, wird im Folgenden der Übergang von spontaner zu stimulierter Emission unter op-
tischer Anregung untersucht.

4.4.1 Experimentelle Ergebnisse

Für die vollständig freigeätzten Mikrosäulen hat sich gezeigt, dass der Wärmekontakt zum
Substrat nicht ausreicht, um den Wärmeeintrag bei einer Anregung mit höheren Intensitä-
ten im Dauerstrich schnell genug abzuführen. Um eine thermische Überlastung der Struk-
turen zu vermeiden, sind die Messungen zur Ermittlung der Laserschwelle daher mit dem
in Abschnitt 3.3 ab Seite 58 beschriebenen μPL-Aufbau unter Verwendung eines Kurzpuls-
Lasersystems durchgeführt worden. Die Pulslänge betrug 120 fs bei einer Wiederholrate von
82MHz (T = 12.2ns). Detektiert wurde die Photolumineszenz zeitintegriert mit Aufnahme-
dauern im Bereich weniger Sekunden. Zur effizienten Anregung der aktiven Zone der VCSEL-
Strukturen steht nur ein kleines spektrales Fenster oberhalb des Stoppbandes der planaren
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Kavität und knapp unterhalb der Bandkante der ZnSSe-Schichten zur Verfügung. Entspre-
chend ist eine Zentralwellenlänge der Femtosekundenpulse von 458 nm (2.71 eV) gewählt
worden, die in einem Minimum der Reflektivität des Resonators liegt (siehe Abbildung 4.1).
Die Anregung erfolgt somit quasi-resonant in höhere Zustände der Quantenfilme, was zusätz-
lich zu einer thermischen Entlastung der Gesamtstruktur führt. Nur schwer abschätzbar ist
hingegen die bei Raumtemperatur bereits vorhandene Absorption der Hoch-Index-Schichten
und damit die effektive Anregungsdichte der Quantenfilme. Im Folgenden wird zunächst
die externe Pulsenergie angegeben, die die Probe erreicht. Einer Pulsenergie von 0.1 pJ ent-
spricht eine mittlere Anregungsleistung von 8.2μW. Die Proben sind für die Experimente
im Kryostaten bei einer Substrattemperatur von 280K gehalten worden.

Für zwei Strukturen mit 1.2 und 3.5μm Durchmesser sind die μPL-Spektren unter stei-
gender Anregungsenergie in Abbildung 4.16 (a) und (c) gezeigt. Dabei sind jeweils zwei
Spektren für ausgewählte niedrige Pulsenergien gestrichelt beziehungsweise strich-punktiert
dargestellt. Mit steigender Pulsenergie weist die Emission der Mikrosäulen ein deutliches
Schwellenverhalten auf. Die Spektren oberhalb der Schwelle zeigen für die 1.2μm-Struktur
eine spektral scharfe Resonanz bei 2.43 eV, für die 3.5 μm-Struktur werden zwei Resonan-
zen bei 2.415 und 2.418 eV beobachtet. Nebenstehend ist in den Teilbildern (b) und (d)
für beide Säulen die Intensität an der spektralen Position der bei hohen Anregungsdichten
dominierenden Emissionslinie dargestellt. Ab einer Pulsenergie von Eth = 0.23pJ für die
1.2μm-Struktur und Eth = 0.9pJ für die 3.5μm-Struktur wächst die μPL-Intensität stark
an. Diese Schwelle konnte für VCSEL-Strukturen mit verschiedenem Durchmesser bis hinab
zu 1.0μm beobachtet werden. Sie ist höchstwahrscheinlich auf das Einsetzen stimulierter
Emission in den niedrigsten Moden der Mikrosäulen zurückzuführen, wie im Folgenden dis-
kutiert wird.

In Abbildung 4.16 (a) und (c) ist außerdem jeweils ein Spektrum weit unterhalb der Schwel-
le (gestrichelt) und nah an der Schwelle (strich-punktiert) gezeigt. Für niedrige Anregungs-
energien wird die spektral breite Emissionsbande der Quantenfilme detektiert. Die niedrigs-
ten Moden der Säulenresonatoren erscheinen als stark verbreiterte Resonanzen auf dieser
Photolumineszenzbande (vergleiche Abbildung 4.10 (b) und (c)). Für die 1.2μm-Struktur ist
nur die fundamentale Mode bei 2.424 eV (Halbwertsbreite etwa 9meV) zu erkennen, die auf
Grund des transversalen Einschlusses gegenüber der fundamentalen Mode der 3.5 μm-Säule
um 15meV zu höheren Energien verschoben ist. Die ersten angeregten transversalen Moden
für diese Struktur liegen bei 280K bei etwa 2.447 eV außerhalb des gezeigten spektralen
Bereiches (siehe Abbildung 4.11). Für höhere Pulsenergien der Anregung steigt die Photolu-
mineszenzintensität zunächst linear an, bis sich oberhalb der Schwelle die spektral deutlich
schmalere Linie der stimulierten Emission herausbildet. Auffällig ist die für beide Struktu-
ren auftretende signifikante Blauverschiebung ΔE = EL − EK der Emissionslinie oberhalb
der Schwelle bei einer Energie EL gegenüber der bei niedrigen Anregungsdichten bei EK

beobachteten Kavitätsmode. Der Übergang verläuft dabei nicht unter einer stetigen Ver-
schiebung mit steigender Anregungsdichte. Wie anhand des Spektrums der 1.2 μm-Struktur
bei 0.8Eth erkennbar, erscheint kurz unterhalb der Schwelle neben der Kavitätsmode, die
immer noch als deutliche Schulter vorhanden ist, ein weiteres Maximum im Spektrum, aus
dem sich die lasende Mode entwickelt. Eine entsprechender Effekt wird für alle untersuchten
Resonatoren gefunden. ΔE beträgt 4meV für 3.5μm Säulendurchmesser und nimmt für ab-
nehmenden Durchmesser leicht auf etwa 5 – 6meV für d = 1.0μm zu. Dabei ist jedoch die
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Abbildung 4.16: μPL-Spektren einzelner VCSEL-Strukturen mit einem Durchmesser von
1.2μm (a) und 3.5 μm (c) für steigende Anregungsdichten bei 280K (linerare Skala). Angegeben
ist die jeweilige Pulsenergie bezogen auf die Laserschwelle. Für die ausgewählten Spektren weit un-
terhalb (gestrichelt) und nahe der Schwelle (strich-punktiert) ist zusätzlich der Skalierungsfaktor
angegeben. (b) und (d) zeigen die Lumineszenzintensität an der spektralen Position der bei hohen
Anregungsdichten dominierenden Emissionslinie in Abhängigkeit von der Pulsenergie der Anregung
für die 1.2μm- beziehungsweise 3.5 μm-Struktur.

spektrale Position E0 der fundamentalen Mode unterhalb der Schwelle durch die starke Ver-
breiterung besonders für die dünneren Säulen nur abzuschätzen. Oberhalb der Schwelle tritt
keine spektrale Verschiebung in ähnlicher Größenordnung auf. Die Linienform bei einer Anre-
gungsenergie von etwa 1.4 Eth weicht sowohl für die 1.2μm- als auch für die 3.5 μm-Struktur
von einer Lorentz-Form ab, für die größere Struktur ist sie zudem deutlich asymmetrisch. In
beiden Fällen beträgt die volle Halbwertsbreite etwa 1meV und ist nicht auflösungsbegrenzt.

Die spektrale Position EL der dominierenden Mode oberhalb der Schwelle ist in Abbil-
dung 4.17 (a) für verschiedene Säulendurchmesser gezeigt. Es ergibt sich für abnehmenden
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Abbildung 4.17: (a) Spektrale Positi-
on der fundamentalen Mode (Quadrate)
und der ersten angeregten Mode (Dreiecke,
sofern beobachtet) oberhalb der Schwelle
für verschiedene Säulendurchmesser. Die
durchgezogene Linie ist eine Anpassung
nach (4.1) mit E0 = 2.414 eV und c =
0.11 eV μm2. (b) Pulsenergie der Anregung
an der Schwelle zur stimulierten Emission
gegen den Säulendurchmesser. Die gestri-
chelte Linie führt das Auge.

Säulendurchmesser eine Blauverschiebung der Emissionslinie, wie es für einen stärkeren trans-
versalen Einschluss in den dünneren Säulen erwartet wird. Die Verschiebung der Position der
Grundmode kann hinreichend gut nach Gleichung (4.1) angepasst werden (durchgezogene Li-
nie). Die sich für große Durchmesser ergebende Bezugsenergie E0 ist jedoch um die für die
verschiedenen Säulendurchmesser nahezu konstante Verschiebung ΔE ≈ +5 meV gegenüber
der longitudinalen Kavitätsresonanz (2.409 eV für 280K, siehe Abbildung 4.10) verschoben.
Dieser systematische Trend ist ein starker Beleg, dass die beobachteten Emissionslinien ober-
halb der Schwelle durch stimulierte Emission in die fundamentalen Moden der Mikrosäu-
len verursacht werden. In den Spektren der 3.5μm-Struktur, Abbildung 4.16 (b), tritt für
höhere Anregungsenergien eine weitere Emissionslinie bei etwa 2.418 eV auf. Der spektrale
Abstand von 3.3meV zur dominierenden Emissionslinie bei 2.415 eV entspricht dem Abstand
der fundamentalen zu den ersten drei quasi-entarteten angeregten Moden der 3.5 μm-Säule
(siehe Abbildung 4.11). Offenbar wird ab einer Anregungsenergie von 1.3Eth auch für diese
angeregten Moden die Schwelle zu stimulierter Emission überschritten, wobei wie für die
fundamentale Resonatormode eine Verschiebung ΔE ≈ 5 meV der spektralen Position unter-
und oberhalb der Schwelle auftritt. Für Säulendurchmesser von 2.0μm und kleiner emittie-
ren die VCSEL-Strukturen demgegenüber bis zu einer untersuchten Anregungsenergie von
etwa 1.5 Eth im Einzelmodenbetrieb.

Wie in Abbildung 4.17 (b) gezeigt, ändert sich außer der spektralen Position der lasenden
Mode mit dem Durchmesser auch die Pulsenergie Eth an der Schwelle. Eth verhält sich nahe-
zu proportional zum Säulendurchmesser, so dass sich für die 1.0 μm- und 1.2 μm-Säulen mit
etwa 0.25 pJ eine gegenüber den größeren Strukturen knapp vierfach niedrigere Schwellener-
gie ergibt. Wahrscheinliche Ursachen für diese Abnahme der Schwelle und mögliche Gründe
für die beobachtete Verschiebung zwischen der spektralen Position der stimulierten Emis-
sion und der Resonatormode werden im Anschluss unter Berücksichtigung der besonderen
Anregungsbedingungen diskutiert.
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Im Betrieb oberhalb der Schwelle wurde für die Strukturen trotz der gepulsten Anre-
gung eine schleichende Degradation beobachtet. Der Effekt tritt auf, falls die Strukturen für
Zeitdauern im Bereich einiger zehn Sekunden mit Pulsenergien oberhalb von etwa 1.5Eth an-
geregt werden. Er äußert sich in einer Abnahme der Intensität und schließlich im Ausbleiben
der stimulierten Emission der Mikrosäulen. Die Degradation ist wahrscheinlich auf struk-
turelle Veränderungen der Quantenfilme durch die hohen Feldintensitäten im Laserbetrieb
zurückzuführen, wie im Folgenden ebenfalls diskutiert wird.

4.4.2 Diskussion der Charakteristika des Lasings

Durch die Anregung mit Pulslängen unter einer Pikosekunde sind die Ergebnisse, insbeson-
dere im Hinblick auf eine zu ermittelnde Schwellendichte oder der spektralen Charakteristik
der Emission, nicht ohne Weiteres mit denen einer Anregung mit Pulslängen oberhalb von
einigen Nanosekunden oder im Dauerstrich vergleichbar. Im letzteren Fall einer konstanten
Pumprate stellt sich auf einer Zeitskala von einer Nanosekunde ein stabiler Emissionszustand
des VCSELs mit quasistationären Ladungsträgerdichten ein [316]. Durch die Kurzpulsanre-
gung wird demgegenüber in der aktiven Zone des VCSELs die Ladungsträgerdichte quasi
instantan gegebenenfalls weit über die Schwelle angehoben. Im Anschluss baut sich innerhalb
weniger Pikosekunden die Verstärkung an der Kavitätsresonanz auf und die Ladungsträger-
dichte wird durch einsetzende stimulierte Emission schnell reduziert [86, 317–319]. Durch
diese transiente Dynamik emittiert der gewinngeschaltete VCSEL Pulse mit Pulslängen im
Bereich von zehn bis hundert Pikosekunden, wobei die Pulslänge wesentlich durch die Photo-
nenlebensdauer und den differentiellen Gewinn bestimmt wird [317]. Nach dem Absinken der
Ladungsträgerdichte unter die Schwelle und vor dem Eintreffen des folgenden Pumppulses
wird außerdem ein Untergrund spontaner Emission mit längerer Abklingdynamik auftreten
[319].

Auf die stark variierenden Ladungsträgerdichten während der transienten Dynamik sind
vermutlich die bei der zeitintegrierten Detektion beobachteten großen Linienbreiten und zum
Teil asymmetrischen Linienformen in den Spektren der VCSEL-Strukturen oberhalb der
Schwelle zurückzuführen [318, 319]. So übersteigt die Halbwertsbreite der 3.5μm-Struktur
bei 1.4Eth mit 1meV deutlich die bei tiefen Temperaturen bestimmte Linienbreite des leeren
Resonators von 0.65meV (Q-Faktor 3500). Allerdings kann die Linienbreite eines Mikrolasers
mit hohem β-Faktor durch die erhöhten spontanen und stimulierten Emissionsraten auch
bei einer stationären Pumprate weit über der Schwelle deutlich erhöht sein [320]. Nach dem
klassischen Schawlow-Townes-Verhalten erwartet man oberhalb der Schwelle demgegenüber
eine stetige Abnahme der Linienbreite mit ansteigender Intensität [86].

Die besondere spektrale Charakteristik der II-VI-VCSEL, insbesondere auch die signifikan-
te Blauverschiebung ΔE der lasenden Mode gegenüber der bei niedrigen Anregungsdichten
beobachteten Resonatormode, ist Gegenstand einer detaillierten theoretischen Analyse auf
Basis einer mikroskopischen Lasertheorie. Diese Analyse wird gegenwärtig von Dr. Jan Wier-
sig in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Frank Jahnke am Institut für Theoretische Physik
der Universität Bremen durchgeführt. Da die Ergebnisse dieser Rechnungen zur Zeit noch
nicht vorliegen, werden im Folgenden mögliche Ursachen für die Blauverschiebung qualitativ
diskutiert.

Als ein möglicher Grund für das Auftreten der Blauverschiebung sind zunächst Brechungs-
indexänderungen auf Grund der Anregung in Betracht zu ziehen. Um etwa die für die 3.5μm-
Säule beobachtete Verschiebung ΔE = 4 meV (Δλ = −0.9nm) zu verursachen, genügt eine
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Abnahme des Brechungsindexes der zentralen ZnSSe-Kavitätsabstandsschicht (Dicke L) um
0.17% (Δn ≈ 4.6 · 10−3), gemäß einer einfachen Abschätzung λ = L n. Eine Erwärmung der
Struktur bei zunehmender Anregungsleistung hätte allerdings eine Zunahme der Brechungs-
indexes und damit eine Rotverschiebung der Emission des VCSELs zur Folge. Demgegenüber
führt eine hohe Dichte von freien Ladungsträgern zu einer Abnahme des Brechungsindexes
[321]. Ein Effekt in der beobachteten Größenordnung ist jedoch eher unwahrscheinlich, da
in den Experimenten die Quantenfilme direkt angeregt werden. Die in der umgebenden ZnS-
Se-Kavität erzeugte Ladungsträgerdichte auf Grund von Hintergrundabsorption und damit
die effektive Änderung der optischen Dicke der Kavität sollte daher vernachlässigbar sein.
Zudem wird eine kontinuierliche Variation der spektralen Position der Mode unter- und ober-
halb der Schwelle nicht beobachtet, die für eine Verschiebung aufgrund einer zunehmenden
Ladungsträgerdichte zu erwarten wäre.

Eine charakteristische Verschiebung der spektralen Position der Resonanzen könnte weiter-
hin auf den Übergang vom System stark gekoppelter Kavitätspolaritonen in die stimulierte
Emission bei höherer Anregung zurückzuführen sein. Dieser Übergang wird für verschiedene
Materialsysteme intensiv in der Literatur diskutiert [53, 143, 146, 322, 323]. Für GaAs-
basierte Quantenfilmmikrokavitäten wird das Einsetzen stimulierter Emission bei nichtreso-
nanter Anregung im Allgemeinden nur im Regime der schwacher Kopplung beobachtet [322].
Die in Abschnitt 4.1.1 diskutierte Transfer-Matrix-Simulation der planaren Kavität unter Be-
rücksichtigung der exzitonischen Resonanz der Quantenfilme ergab, dass für die vorliegenden
Strukturen mit einem Dreifach-Quantenfilm eine Rabi-Aufspaltung in der Größenordnung
von 22 meV erwartet werden kann. Vermutlich auf Grund der starken Verbreiterung der ex-
zitonischen Resonanz der ZnCdSSe-Quantenfilme bei erhöhten Temperaturen (etwa 30meV
bei 280K) werden für die vorliegenden Proben in den Reflexions- und Lumineszenzspektren
keine eindeutigen Signaturen der Normalmodenkopplung bei niedrigen Anregungsdichten
gefunden. Es könnte allerdings ein Kopplungszustand aus dem Übergangsbereich zur Nor-
malmodenaufspaltung vorliegen (vergleiche Abbildung 4.2).

Höchstwahrscheinlich ist die signifikante spektrale Verschiebung der lasenden Mode zur
hochenergetischen Seite der Kavitätsmode auf eine korrespondierende Verstimmung zwischen
dem Verstärkungsmaximum der Quantenfilme und der Kavitätsmode zurückzuführen. Die
halbklassische Lasertheorie auf Basis der Maxwell-Bloch-Gleichungen ergibt für einen Ein-
modenlaser mit einer homogen verbreiterten atomaren Emissionslinie im statischen Fall für
die Lasing-Frequenz ωL die Beziehung

ωL ≈ ωK − (ωK − ωG)
(

ΔωK

ΔωG

)
, (4.5)

wobei ωK (ΔωK) die Frequenz (Linienbreite) der Resonanz des leeren Resonators und ωG

(ΔωG) die Frequenz (Linienbreite) des atomaren Dipols bezeichnen [324]. Für eine Verstim-
mung von ωK und ωG wird demnach die Lasing-Frequenz ωL gegenüber der Kavitätsmode in
Richtung des Verstärkungsmaximums verschoben und dies umso stärker, je niedriger der Q-
Faktor des Resonators und je schmaler die Verstärkungscharakteristik ist. Ein entsprechendes
Verhalten wird in einer mikroskopischen Theorie für Halbleitermikrolaser ebenfalls gefunden
[316, 325]. Konsistent mit dieser Interpretation ist die Beobachtung, dass die lasende Mode in
den zeitintegrierten Spektren sozusagen abrupt „neben“ der Kavitätsmode erscheint. Gerade
in den Spektren für Anregungsintensitäten nahe der Schwelle kann sich die bereits einsetzen-
de verschobene stimulierte Emission und der nachfolgend emittierte Untergrund spontaner
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Emission in die unverschobene Kavitätsmode mit vergleichbarem spektralem Gewicht über-
lagern.

Eine Blauverstimmung des Verstärkungsmaximums der aktiven Zone gegenüber der longi-
tudinalen Resonatormode wäre zudem eine naheliegende Erklärung für die mit abnehmendem
Durchmesser kontinuierlich sinkende Schwelle, siehe Abbildung 4.17 (b). Durch den stärke-
ren optischen Einschluss bei kleinerem Säulendurchmesser läge die fundamentale Mode dann
in größerer spektraler Nähe zum Verstärkungsmaximum. Einen ganz analogen Trend haben
Röhner et al. anhand GaAs-basierter Mikrosäulen beobachtet und hauptsächlich durch die
bessere spektrale Übereinstimmung der Resonatormode mit der Position der maximalen Ver-
stärkung bei kleinerem Durchmesser erklärt [44]. Zudem erhöht sich durch den vergrößerten
freien Spektralbereich und das kleinere Modenvolumen die Kopplungseffizienz der Emissi-
on in die fundamentale Resonatormode für kleinere Säulendurchmesser, weshalb man eine
niedrigere Schwellendichte erwarten kann.3 Der leicht niedrigere Q-Faktor von 2600 – 2800
der schmaleren Strukturen wird dadurch offensichtlich überkompensiert. Außerdem schei-
nen sich eventuell auftretende nichtstrahlende Verluste an der Säulenseitenwand auch bei
einem Säulendurchmesser von 1.0μm nicht deutlich auf die Schwelle auszuwirken. Dies ist
ein weiterer Beleg für die hohe Qualität der Strukturierung der Mikrosäulen mit der FIB.

Der Trend der Schwellendichte für verschiedene Durchmesser darf jedoch nicht überinter-
pretiert werden, da ein Einfluss des endlichen Spotdurchmessers der Anregung nicht ausge-
schlossen werden kann. Die Strahltaille des anregenden Laserspots ist nicht an die Größe der
jeweils untersuchten Struktur angepasst worden. Daher ist es wahrscheinlich, dass Strukturen
mit Durchmessern oberhalb von 2.0μm nicht mehr vollflächig angeregt wurden. Dies könnte
im Experiment verfälschend zu einer für die größeren Strukturen höheren Schwelle geführt
haben. Eine derartige inhomogene Anregung über den Säulenquerschnitt könnte zudem der
Grund sein, weshalb trotz einer angenommenen starken Blauverstimmung des Verstärkungs-
maximums für die größeren Säulendurchmesser keine stimulierte Emission höherer angeregter
Moden beobachtet wird. Die angeregten Moden haben gegenüber der fundamentalen Mode
höhere Feldstärken in der Nähe der Säulenseitenwand, so dass ihre Verstärkung bei einer
inhomogenen Anregung geringer ist.

Die absoluten Schwellendichten der VCSEL-Strukturen können auf Grund der gepulsten
Anregung nur abgeschätzt werden. Man kann annehmen, dass für eine 2 μm-Struktur der
Durchmesser des anregenden Laserspots zum wesentlichen Teil im Querschnitt der Struktur
liegt. Man hat weiterhin etwa 30% Reflexion an der Säulenoberseite zu berücksichtigen und
kann abschätzen, dass etwa 20% der Intensität in den Quantenfilmen absorbiert werden
(in Anlehnung an [142]). Dann führt die externe Pulsenergie von 0.55 pJ an der Schwel-
le für die 2μm-Struktur zu einer Schwellendichte von 1.1μJ/cm2. Daraus ergibt sich eine
durch den Femtosekundenpuls erzeugte initiale Elektron-Loch-Paardichte pro Quantenfilm
von etwa 8.1 · 1011/cm2 an der Schwelle. Im bisher einzigen Bericht in der Literatur über
stimulierte Emission von ZnSe-basierten Oberflächenemittern bei Raumtemperatur finden
Jeon et al. vergleichbare Werte: Für eine optisch gepumpte planare Struktur mit einem Zn-
CdSe-Dreifach-Quantenfilm und SiO2/HfO2-Spiegeln (Q ≈ 2000) konnten sie bei gepulster
Anregung (Pulslänge 5 ps) eine Schwelle von 1.4 μJ/cm2 bestimmen und eine korrespondie-
rende Ladungsträger-Paardichte pro Quantenfilm von 1.2 · 1012/cm2 abschätzen [142]. Wie

3Da der Bereich höherer Intensitäten oberhalb der Schwelle durch die Degradation nicht zugänglich war,
konnte für die vorliegenden Daten keine Analyse der Eingangs-/Ausgangsleistungscharakteristik zur ap-
proximativen Bestimmung des β-Faktors durchgeführt werden (siehe zum Beispiel [19, 20, 278, 326]).



96 4 Optischer Einschluss und Lasing

geschildert, muss in den vorliegenden Proben jedoch von einer signifikanten Verstimmung
von Verstärkungsmaximum und Resonatormoden nahe Raumtemperatur ausgegangen wer-
den. Bei entsprechender Optimierung sind daher deutlich reduzierte Schwellen zu erwarten,
was das Potential der monolithischen Strukturen belegt.

4.4.3 Degradation der VCSEL-Strukturen

Abschließend sollen Anhaltspunkte zur Charakterisierung der beobachteten Degradation der
Strukturen unter höheren Anregungsdichten oberhalb der Schwelle gegeben werden. In ei-
ner Inspektion im Rasterelektronenmikroskop konnten an den degradierten Strukturen keine
äußerlichen Veränderungen festgestellt werden. Anhand der Lumineszenz der Mikrosäulen
unter geringen Anregungsdichten bei tiefen Temperaturen wird deutlich, dass es zu struk-
turellen Veränderungen der Quantenfilme gekommen sein muss. Abbildung 4.18 zeigt für
Strukturen mit einem Durchmesser von 1.5μm und 2.0μm die μPL-Spektren vor und nach
den Experimenten zur stimulierten Emission im Vergleich. Für den ursprünglichen Zustand
der aktiven Zone (graue Linien) zeigen die Spektren im Bereich 2.43 – 2.48 eV die diskreten
Resonanzen auf Grund der optischen Moden der Mikrosäulen sowie die Lumineszenzbande
der Quantenfilme mit einem Maximum bei etwa 2.51 eV (vergleiche Abbildung 4.10). Nach
der Anregung der Strukturen über die Schwelle sind die Resonatormoden weiterhin in den
Spektren (schwarze Linien) vorhanden, mit weitgehend unverändertem Q-Faktor. Offenbar
sind die Resonatoren nach wie vor intakt, wie es auch die REM-Untersuchung nahelegte. Den
Resonanzen der Säulenmoden überlagert erscheinen im Spektrum nun jedoch eine größere
Anzahl spektral scharfer Emissionslinien. Zusätzlich ist die Lumineszenzbande der Quanten-
filme gegenüber dem ursprünglichen Zustand verbreitert und um 10 – 30meV zu niedrigeren
Energien verschoben.

Die mikroskopische Natur der beobachteten Degradation der Quantenfilme ist an dieser
Stelle nicht zu klären. Anhand der μPL-Spektren liegt die Deutung nahe, dass es zu einer
Umorganisation der Quantenfilme mit einer starken Zunahme der inhomogenen Verbreite-
rung gekommen ist. Durch Cadmium-Anreicherung könnten sich Quantenpunkt-artige tiefe
Lokalisierungszentren gebildet haben, deren Emission sich in den scharfen Linien im Spek-
trum äußert. In der Tat haben die μPL-Spektren der degradierten Quantenfilm-VCSEL-
Strukturen eine große Ähnlichkeit mit den Spektren, die für die Mikrosäulen mit einer Quan-
tenpunktschicht als aktive Zone in Kapitel 6 diskutiert werden. Insbesondere können die
scharfen Emissionslinien für steigende Temperaturen bis etwa 80K verfolgt und spektral
gegenüber den Resonatormoden verschoben werden. Durch eine effiziente Emission in die
Resonatormoden kann die detektierte Intensität dabei für einzelne Linien stark ansteigen,
wie es in Abbildung 4.18 (b) für die Mode bei 2.46 eV der Fall ist.

Die Ursache für die geschilderte Degradation der Quantenfilme könnte in einer thermi-
schen Überlastung der Strukturen liegen. Die mittlere externe Anregungsleistung während
der geschilderten Experimente zur stimulierten Emission der Säulen lag im Bereich bis zu
100 μW (Pulsenergie 1.25 pJ). Unter der Annahme, dass 30% (P = 30 μW) dieser externen
Leistung in der Umgebung der aktiven Zone in Verlustwärme umgesetzt werden, kann die
resultierende Temperaturerhöhung der Struktur grob abgeschätzt werden: Nähert man die
untere Säulenhälfte durch einen ZnSe-Zylinder an (Durchmesser 2μm, Höhe 3 μm, spezi-
fische Wärmeleitfähigkeit λ = 0.19 W(Kcm)−1 [63]), so ergibt sich ein Wärmewiderstand
Rth = 5 · 104 K/W für den Bereich zwischen der aktiven Zone und dem GaAs-Substrat
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Abbildung 4.18: Vergleich der
μPL-Spektren bei 4K von VCSEL-
Strukturen mit 1.5 μm, (a), und
2.0μm Durchmesser, (b), im ur-
sprünglichen Zustand (graue Linie)
und nach der Anregung über die
Laserschwelle (schwarze Linie, verti-
kal verschoben zur Übersichtlichkeit).
Zum Vergleich sind die Spektren je-
weils auf die Intensität der fundamen-
talen Mode normiert.

und somit eine Erwärmung um lediglich ΔT = P · Rth ≈ 1.5 K unter quasi-kontinuierli-
cher Anregung. Auch wenn der Wärmewiderstand der Strukturen durch die große Anzahl
von Grenzflächen im unteren DBR-Spiegel um eine Größenordnung gegenüber der obigen
Abschätzung erhöht sein sollte, ist von einer signifikanten Erwärmung der Mikrosäulen auf
Grund der eingebrachten Anregungsleistung folglich also nicht auszugehen. Die Degradati-
on der Quantenfilme wird zudem nur beobachtet, falls die Mikrosäulen deutlich über die
Schwelle gepumpt wurden. Daher ist eine thermische Überlastung durch die hohen internen
Feldstärken in den Mikrolasern wahrscheinlicher. Oberhalb der Schwelle steigt die Intensität
in der lasenden Mode stark an. Auf Grund der hochreflektierenden Spiegel ist die interne
Feldintensität in der Kavität nochmals beträchtlich resonant überhöht (siehe Abbildung 4.4).
Dadurch könnte eine geringe Hintergrundabsorption an der spektralen Position der Kavitäts-
mode beim Einsetzen der stimulierten Emission zu einer lokal starken Erwärmung der Säulen
in der Region der aktiven Zone führen und die Degradation verursachen. Ob die Anregung
durch ultrakurze Pulse dabei einen besonderen Einfluss hat, muss offen bleiben.

4.5 Zusammenfassung

Ausgehend von epitaktisch gewachsenen Quantenfilm-VCSEL-Strukturen auf Basis von ZnSe
und GaN stand in diesem Kapitel die Strukturierung und optische Charakterisierung von
Mikrosäulenresonatoren im Mittelpunkt. In den Reflexions- und Photolumineszenzspektren
der planaren Resonatoren äußerte sich jeweils in eindeutiger Weise der erreichte longitudinale
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Einschluss durch die Bragg-Spiegel. Bei Raumtemperatur wurde die longitudinale Resonanz
für die II-VI-Struktur bei 2.41 eV (515 nm), für die Nitrid-Struktur bei 2.92 eV (425 nm) ge-
funden. Der höhere Indexkontrast der II-VI-Strukturen führt bei vergleichbarer Anzahl der
Bragg-Paare zu einem spektral deutlich breiteren Stoppband und einem wesentlich erhöh-
ten Q-Faktor. Für den Q-Faktor der II-VI-Kavität konnte, bedingt durch die Messung bei
großem Akzeptanzwinkel im μPL-Aufbau, nur näherungsweise eine Untergrenze von 2000 ab-
geschätzt werden. In der Lumineszenz dieser Struktur bei variabler Temperatur zeigte sich
die Signatur der kontinuierlichen transversalen Dispersion der planaren Kavität, eindeutige
Hinweise auf eine Normalmodenkopplung der Quantenfilmkavität wurden nicht gefunden.
Die Transfer-Matrix-Simulation der Reflektivität unter Berücksichtigung der exzitonischen
Resonanz der Quantenfilme ergab eine zu erwartende Rabi-Aufspaltung von etwa 22meV.
Die starke Verbreiterung der Quantenfilmresonanz bei Raumtemperatur (etwa 30meV) ver-
hindert höchstwahrscheinlich die Beobachtung der starken Kopplung in den untersuchten
VCSEL-Strukturen. Aus der spontanen Emission der Nitrid-VCSEL-Struktur konnte ein Q-
Faktor von 250 bestimmt werden, der dem aus der Simulation erwarteten Wert von 380 na-
he kommt. Angesichts der grundsätzlichen Wachstumsschwierigkeiten monolithischer Nitrid-
Kavitäten ist die Realisierung eines bruchfreien Resonators bereits ein wichtiges Ergebnis.
Die Reflektivität dieser Strukturen deutete jedoch auf signifikante Absorptionsverluste in den
Übergitterschichten der Bragg-Spiegel hin, die die Steigerung des Q-Faktors durch Erhöhung
der Spiegelpaare für die in dieser Arbeit untersuchten Nitrid-Strukturen bisher verhinderten.

Die Darstellung der FIB-Prozessierung von Mikrosäulenstrukturen zeigte, dass bei einem
mehrschrittigen Vorgehen mit abnehmendem Ionenstrom in beiden Materialsystemen voll-
ständig geätzte Strukturen mit Durchmessern auch unterhalb von einem Mikrometer und
nahezu idealer Seitenwandqualität sowie vernachlässigbarer Konizität realisiert werden kön-
nen. Insbesondere für GaN-basierte Strukturen sind die mit der FIB erreichten Aspektver-
hältnisse auf Grund der Härte und chemischen Inertheit der Nitride bisher nur schwer mit
konventionellen Trockenätzverfahren zu erreichen. Einzigartig und besonders attraktiv für
weitere Untersuchungen ist die Möglichkeit, mit dem FIB-System den Durchmesser vorhande-
ner Mikrosäulen bei kleinen Ionenströmen (< 30pA) nachträglich kontrolliert zu verringern.
Dieses Vorgehen erlaubte die Untersuchung des Einflusses des verwendeten Ionenstromes
auf den Q-Faktor ein- und derselben Mikroresonatoren. Wie in Abschnitt 6.1.2 gezeigt wird,
lassen sich auf diese Art außerdem einzelne Mikrosäulenresonatoren gezielt spektral auf die
Emission einzelner Quantenpunkte abstimmen.

Die Qualität der Strukturierung bestätigte sich in den optischen Eigenschaften der Mi-
krosäulenkavitäten. In beiden Materialsystemen konnten in der Lumineszenz erstmals die
diskreten resonanten Moden für monolithische Mikrosäulenstrukturen nachgewiesen werden.
Für die II-VI-Resonatoren ist systematisch die Abhängigkeit der spektralen Position der
Moden und ihrer Fernfeldcharakteristik vom Säulendurchmesser untersucht worden, wobei
sich eine sehr gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vektoriellen Transfer-Matrix-
Methode ergab. Die Messung bei tiefen Temperaturen erlaubte die Charakterisierung der
transversalen Modenstruktur frei vom Untergrund der Quantenfilmlumineszenz und damit
die präzise Bestimmung des Q-Faktors der Kavitäten. Für Säulendurchmesser oberhalb von
1.5μm ergab sich ein nahezu konstanter Q-Faktor von 3500, welcher der höchste bisher
für eine halbleiterbasierte Mikrokavität im blau-grünen Spektralbereich erzielte Wert ist.
Das Ergebnis belegt das hohe Potential sowohl des in Bremen entwickelten monolithischen
Wachstumsprozesses als auch der FIB-Strukturierung. Die wahrscheinlichste Ursache für die



4.5 Zusammenfassung 99

Begrenzung der Güte der planaren II-VI-Kavitäten sind Absorptionsverluste. Der Vergleich
mit der Theorie ergab für die Restabsorption der Hochindexschichten bei 510 nm die Abschät-
zung αint ≈ 150 cm−1. Für kleinere Säulendurchmesser wurde eine Abnahme des Q-Faktors
beobachtet. Der Vergleich von Strukturen, die mit unterschiedlichem Ionenstrom hergestellt
wurden, belegte, dass diese Abnahme auf Streuverluste an der Säulenseitenwand zurückzu-
führen sind. In Kombination mit berechneten Modenvolumina konnten für die fundamentale
Mode von Strukturen mit Durchmessern leicht unterhalb von einem Mikrometer erreichbare
Purcell-Faktoren deutlich über 10 errechnet werden. Dies eröffnet Möglichkeiten für grund-
legende Experimente zur verstärkten spontanen Emission in II-VI-Mikroresonatoren, welche
Gegenstand des Kapitels 6 sind.

Auch für die Nitrid-Strukturen konnte der transversale optische Einschluss für Säulen-
durchmesser bis zu 0.8μm durch die Beobachtung der Blauverschiebung der resonanten
Moden mit abnehmendem Durchmesser in guter Übereinstimmung mit der Theorie nachge-
wiesen werden. Der Q-Faktor der Mikrosäulen ergab sich zu etwa 280. Er ist durch die Güte
der epitaktischen Resonatoren begrenzt und wird durch die FIB-Strukturierung nicht beein-
trächtigt. Die Ergebnisse belegen somit die grundsätzliche Eignung der FIB-Strukturierung
für die Herstellung GaN-basierter optisch aktiver Mikrosäulenkavitäten mit potentiell kleinen
Modenvolumina.

Im letzten Abschnitt des Kapitels wurden erste Ergebnisse zur stimulierten Emission der
II-VI-Quantenfilm-VCSEL bei 280K diskutiert. Unter gepulster optischer Anregung konn-
te für einzelne Mikrosäulenresonatoren mit Durchmessern zwischen 1.0μm und 3.5μm ein
deutliches Schwellenverhalten der Emissionsintensität beobachtet werden. Dieser Übergang
zum Lasing war verbunden mit einer deutlichen Verringerung der Linienbreite der Emis-
sion. Für die größeren Säulendurchmesser traten oberhalb der Schwelle zum Teil mehrere
transversale Moden auf, für Durchmesser unterhalb von 2μm arbeiteten die Strukturen im
Einzelmodenbetrieb. Mit abnehmendem Durchmesser der Mikrosäulen konnte zudem eine
systematische Abnahme der Schwelle sowie eine Blauverschiebung der lasenden Mode infol-
ge des transversalen Einschlusses beobachtet werden. Die unter zeitintegrierter Detektion
bestimmte Linienbreite der stimulierten Emission der Strukturen war vergleichsweise hoch,
außerdem wurde eine deutliche spektrale Verschiebung zwischen spontaner und stimulierter
Emission beobachtet. Diese besondere spektrale Charakteristik der II-VI-VCSEL wurde in
dieser Arbeit qualitativ im Hinblick auf den Einfluss (i) der transienten Dynamik infolge der
verwendeten Kurzpulsanregung, (ii) der möglichen spektralen Verstimmung des (transienten)
Gain-Maximums zu den Resonatormoden sowie (iii) der unter Umständen wichtigen Kopp-
lungeffekte im Übergangsbereich zur Normalmodenaufspaltung diskutiert. Die experimentel-
len Ergebnisse sind Gegenstand einer theoretischen Analyse auf Basis einer mikroskopischen
Lasertheorie, die gegenwärtig von Dr. Jan Wiersig in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Frank
Jahnke in Bremen durchgeführt wird. Bei längerem Betrieb der VCSEL-Strukturen oberhalb
der Schwelle wurde experimentell eine Degradation der Strukturen beobachtet, infolge derer
kein Lasing mehr erreicht werden konnte. Durch vergleichende μPL-Untersuchungen bei tie-
fen Temperaturen konnten Veränderungen in den Emissionseigenschaften der Quantenfilme
nachgewiesen werden, die auf die Bildung von Quantenpunkt-artigen Lokalisierungszentren
hindeuteten. Die Beobachtung des Lasings nahe Raumtemperatur belegt jedoch trotz der
Degradation die hohe Qualität und das Potential der realisierten Oberflächenemitter für
den blau-grünen Spektralbereich. Insbesondere ermöglicht die mit der FIB-Strukturierung
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erreichte Seitenwandqualität auch die Untersuchung von Säulenresonatoren mit Durchmes-
sern im Bereich von einem Mikrometer, für die das besonders interessante Regime hoher
β-Faktoren zugänglich werden sollte.



101

5 InGaN/GaN- und CdSe/ZnSe-Quantenpunkte

Die Einbettung von Quantenpunkten als aktive Zone in Mikroresonatoren ist in zweifacher
Hinsicht interessant. Zum einen verspricht ein Quantenpunkt-VCSEL niedrige Schwellströ-
me und ein temperaturinsensitives Verhalten [274]. Zum anderen bildet das gekoppelte Sys-
tem des Exzitons eines einzelnen Quantenpunktes mit einer diskreten Mode des Mikrore-
sonators näherungsweise die Realisierung des einfachsten Modellsystems der Quantenoptik
(Jaynes-Cummings-Modell). Dadurch bietet es sich für fundamentale Studien von Effekten
der Kavitätsquantenelektrodynamik in einem Festkörpersystem an [25, 26, 42]. Systeme die-
ser Art werden für vielfältige Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung disku-
tiert [9, 33], bei denen die spontane Emission der Quantenpunkte gezielt durch den Mikrore-
sonator beeinflusst oder die starke Kopplung ausgenutzt wird. Im vorangegangenen Kapitel
sind die optischen Eigenschaften monolithischer Mikrosäulenkavitäten in beiden Material-
systemen dargestellt worden. In diesem Kapitel wird auf die Emissionseigenschaften von
InGaN/GaN- und CdSe/ZnSe-Quantenpunkten eingegangen, die in diese Mikroresonatoren
eingebettet wurden oder perspektivisch eingebettet werden sollen.

Wie in Abschnitt 2.3 dargestellt, bestehen beim Wachstum von Quantenpunkten für den
blau-violetten Spektralbereich im InGaN/GaN-System noch viele ungeklärte Aspekte. Zur
Entwicklung eines Nitrid-basierten Quantenpunktmikroresonators sind in dieser Arbeit par-
allel zur Untersuchung der Säulenresonatoren daher μPL-Studien von neuartigen InGaN-
Quantenpunktstrukturen vorgenommen worden. Zusätzlich zur Charakterisierung der opti-
schen Eigenschaften des Quantenpunktensembles stand der Nachweis des dreidimensionalen
Ladungsträgereinschlusses für einzelne Quantenpunkte im Vordergrund. Die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen, in deren Fortgang insbesondere die Emission einzelner Quantenpunkte
bis zu einer Temperatur von 150K beobachtet werden konnte, bilden den folgenden ersten
Teil des Kapitels. Wie sie zeigen wird, besitzen die untersuchten InGaN-Strukturen eine be-
sonders niedrige Quantenpunktdichte, was sie für Studien zum Emissionsverhalten einzelner
Emitter in den Mikrokavitäten besonders geeignet erscheinen lässt. Die Realisierung entspre-
chender monolithischer Quantenpunktmikrokavitäten steht jedoch gegenwärtig noch aus, so
dass deren Untersuchung nachfolgenden Arbeiten vorbehalten bleiben muss.

Das Wachstum von CdSe/ZnSe-Quantenpunktproben für den blau-grünen Spektralbereich
ist in der Literatur weitgehend etabliert, und es konnten bereits kantenemittierende Laserdi-
oden mit Mehrfach-Quantenpunktstapeln [220] realisiert sowie die Einzelphotonenemission
einzelner Quantenpunkte demonstriert werden [50]. Als Referenz für die spätere Charak-
terisierung der II-VI-Quantenpunktmikrokavitäten werden im zweiten Teil dieses Kapitels
Ergebnisse zur Emissionsdynamik des CdSe/ZnSe-Quantenpunktensembles ohne Resonator
diskutiert und in den Kontext der bereits bekannten Eigenschaften dieser Quantenpunkt-
strukturen eingeordnet (Abschnitt 2.3).
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5.1 Optische Eigenschaften einzelner InGaN/GaN-

Quantenpunkte

Im Folgenden werden die optischen Eigenschaften von InGaN/GaN-Quantenpunktstruktu-
ren diskutiert, die das Ergebnis detaillierter Wachstumsstudien in der Arbeitsgruppe Halb-
leiterepitaxie am Institut für Festkörperphysik in Bremen sind. Die Entwicklung des in Ab-
schnitt 3.1.3 beschriebenen zweistufigen Wachstumsrezeptes für die MOVPE durch Dr. To-
mohiro Yamaguchi in Bremen ist im Rahmen dieser Arbeit von einer Charakterisierung der
Proben durch μPL-Untersuchungen begleitet worden. Diese sind in enger Zusammenarbeit
mit Dr. Kathrin Sebald durchgeführt worden. Zur Selektion einzelner Quantenpunkte des
Ensembles wurde zusätzlich die Strukturierung der Proben mit dem FIB-System entwickelt
und für die laufenden Untersuchungen jeweils durchgeführt. Der Abschnitt beginnt mit ei-
ner Diskussion der μPL-Spektren der planaren Quantenpunktstruktur, wobei zum Vergleich
ebenfalls Spektren für eine InGaN-Quantenfilmstruktur gezeigt werden. Danach wird die
Herstellung von Mesa-Strukturen mit der FIB vorgestellt und anhand der μPL-Spektren der
Mesa-Strukturen die Eignung der Methode für die Probenpräparation zur Einzelpunktspek-
troskopie kritisch diskutiert. Für ausgewählte Beispiele wird im Anschluss das Verhalten
der Quantenpunktemission in Abhängigkeit von der Anregungsdichte und der Temperatur
untersucht. Hierbei werden Informationen über biexzitonische Zustände der Quantenpunkte
und über die Tiefe des dreidimensionalen Ladungsträgereinschlusses gewonnen.

5.1.1 Quantenpunktensemble

Bereits für die unstrukturierten Proben sind in den μPL-Spektren charakteristische Un-
terschiede zwischen den Quantenpunkt- und den Quantenfilmstrukturen erkennbar. Abbil-
dung 5.1 (a) und (b) zeigt für die Quantenpunkt- und Quantenfilmprobe die μPL-Spektren
aufgenommen bei 4K. Details zum Aufbau der jeweiligen Proben sind in Abschnitt 3.1.3 an-
gegeben. Für beide Proben erfolgte die Anregung bei einer Energie von 3.82 eV, so dass die
Ladungsträger in den GaN-Barrieren erzeugt werden. Die Anregungsleistung (Dauerstrich)
betrug jeweils etwa 5 μW, so dass sich für eine Spotgröße von 1.5 μm eine Anregungsdichte
von etwa 0.2 kW/cm2 ergibt.

Im Spektrum der Quantenpunktprobe, Abbildung 5.1 (a), tritt die flache Lumineszenzban-
de der InGaN-Quantenpunktschicht mit einem Maximum bei 2.75 eV (450 nm) auf. Außer-
dem zeigen sich charakteristische Signaturen der nominell undotierten GaN-Schichten [70].
So wird dominierend die bandkantennahe Lumineszenz gebundener Exzitonen (D0X) des
GaN bei 3.48 eV detektiert. Außerdem erscheint die Donor-Akzeptor-Paarbande (DAP) bei
3.28 eV, begleitet von einigen Phononen-Repliken auf der niederenergetischen Seite jeweils
im Abstand der Energie der longitudinal-optischen (LO) Phononen von 91meV [327]. Auf
der niederenergetischen Seite der InGaN-Lumineszenz tritt außerdem die gelbe Lumineszenz-
bande (YL) des GaN mit einem Maximum bei 2.2 eV auf, deren Ursprung in der Literatur
noch kontrovers diskutiert wird [328]. Die InGaN-Quantenpunktemission liegt damit in einem
spektralen Bereich, in dem die störstellenverursachte Hintergrundemission des GaN gering
ist. Die zweifelsfreie Zuordnung der beobachteten Lumineszenzbande um 2.7 eV zur InGaN-
Schicht ist durch einen Vergleich mit den Spektren von Referenzproben sichergestellt, bei de-
ren Wachstum einer der beiden Wachstumsschritte zur Bildung der InGaN-Quantenpunkte
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Abbildung 5.1: μPL-Spektren der InGaN-Quantenpunktprobe (a) und einer InGaN-
Quantenfilmstruktur (b) bei 4K. YL bezeichnet die gelbe Lumineszenzbande, DAP die Donor-Ak-
zeptor-Paarbande und D0X die Rekombination Donator-gebundener Exzitonen des GaN. Messung
der Quantenfilmprobe durch Dr. Kathrin Sebald.

ausgelassen wurde. In den Spektren dieser Referenzproben findet sich keine entsprechende
Signatur.

Der spektrale Bereich der Quantenpunktemission ist im Inset vergrößert dargestellt. Beson-
ders ausgeprägt auf der niederenergetischen Seite des Lumineszenzmaximums treten einzelne
spektral scharfe Emissionslinien auf, die der kontinuierlichen Emissionsbande überlagert sind.
Die Beobachtung dieser zum Teil auflösungsbegrenzten Emissionslinien (Halbwertsbreite
ΔE = 170 μeV) ist ein erster starker Hinweis auf die Existenz quantenpunktartiger Zentren in
der InGaN-Schicht. Die Halbwertsbreite der Lumineszenzbande von etwa 140meV mit einer
leicht asymmetrischen Form deutet auf eine starke inhomogene Verbreiterung im Ensemble
der beitragenden Quantenpunkte hin. Diese inhomogene Verbreiterung ist typisch für selbst-
organisiert gewachsene Quantenpunktsysteme, bei denen die individuelle Emissionsenergie
deutlich mit der Zusammensetzung und Größe der einzelnen Quantenpunkte variiert. Durch
die inhomogene Verbreiterung und insbesondere einer offenbar sehr geringen Dichte der Quan-
tenpunkte in den gegenwärtigen Proben werden die einzelnen Emissionslinien zum Teil be-
reits im μPL-Spektrum der unstrukturierten Probe aufgelöst. Zur gezielten Spektroskopie
einzelner Quantenpunkte muss der untersuchte Probenbereich jedoch weiter eingeschränkt
werden, was durch Verwendung der im nächsten Abschnitt beschriebenen Mesa-Strukturen
ermöglicht wird. In Ansätzen werden die Untersuchungen außerdem Schlüsse zulassen, inwie-
weit die beobachtete breite Lumineszenzbande einzig das Ergebnis der Überlagerung spektral
scharfer Emissionslinien im inhomogen verbreiterten Quantenpunktensemble ist oder anteilig
durch Hintergrundemission der Umgebung der Quantenpunkte hervorgerufen wird.

Abbildung 5.1 (b) zeigt zum Vergleich das μPL-Spektrum eines InGaN-Einfach-Quanten-
filmes bei 4K. Quantenfilme dieser Art, deren Wachstum in der MOVPE im Vergleich zur
Quantenpunktprobe bei höheren Temperaturen erfolgt, werden in Bremen als aktive Zone in
kantenemittierenden Laserdioden verwendet [49]. Im Spektrum erscheint die Hauptemission
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des Quantenfilmes bei 2.92 eV. Die Halbwertsbreite ist gegenüber der Quantenpunktemissi-
onsbande deutlich geringer und liegt mit etwa 45meV im unteren Bereich der Werte von
40 – 100meV, die in der Literatur für InGaN-Quantenfilme bei tiefen Temperaturen berich-
tet werden [71, 165, 243, 312]. Auf der niederenergetischen Seite wird die Hauptemission
von mehreren Repliken begleitet, die einen Abstand von jeweils etwa 80meV aufweisen und
vermutlich auf die Kopplung an LO-Phononen zurückzuführen sind1. Dem kontinuierlichen
Hintergrund der LO-Replika überlagert erkennt man im Bereich 2.65 – 2.85 eV (vergrößert
im Inset dargestellt) eine Reihe von spektral scharfen Emissionslinien. Die Halbwertsbreite
dieser Linien liegt deutlich unter 1meV und ist zum Teil auflösungsbegrenzt. Im Gegensatz
zum kontinuierlichen Untergrund der LO-Repliken der Hauptemission des Quantenfilmes
werden die Linien jeweils nur für eine bestimmte Position des Spots des anregenden Lasers
auf der Probe detektiert. Höchstwahrscheinlich sind die Linien auf die Rekombination von
Ladungsträgern zurückzuführen, die sich in tiefen Lokalisierungszentren der Quantenfilme
befinden.

Die Existenz derartiger Lokalisierungszentren ist wahrscheinlich, da Ladungsträgerlokalisa-
tion auf Grund von Kompositionsfluktuationen oder sogar Phasenseperation für die Emissi-
onseigenschaften von ternären InGaN-Quantenfilmen eine wesentliche Rolle spielt, wie früh
erkannt wurde [238, 240] und im Detail nach wie vor diskutiert wird [107, 237, 244–246]
(siehe Abschnitt 2.3). Für den untersuchten Quantenfilm sind die auf der Flanke der Emissi-
onsbande detektierten spektral scharfen Linien ein direkter Hinweis auf lokalisierte Zustände.
Darüber hinaus lässt sich ein charakteristisches nichtmonotones Verhalten des Maximums
der Hauptemissionsbande mit steigender Temperatur sowie eine deutliche Blauverschiebung
dieses Emissionsmaximums mit steigender Anregungsdichte beobachten.2 Beide Effekte kön-
nen auf das Wechselspiel der Einflüsse von Ladungsträgerlokalisation und der ausgeprägten
Piezofelder in den verspannten Strukturen zurückgeführt werden [241–243, 246]. Ähnlich
wie für niederdimensionale ZnCdSe-Strukturen [57, 202] ist im InGaN-System der Übergang
zwischen einem stark inhomogenen Quantenfilm mit tiefen Lokalisierungen und einem Quan-
tenpunktensemble mit hoher Quantenpunktdichte zunächst als fließend anzusehen [241]. Dies
gilt umso mehr, da sich für InGaN-Quantenpunkte bisher kein allgemein akzeptierter und re-
produzierter Wachstumsmechanismus wie etwa dem Stranski-Krastanov-Wachstumsmodus
bei InAs-Quantenpunkten auf GaAs etabliert hat.

Auch für die InGaN-Strukturen, die in diesem Abschnitt untersucht werden, ist der Wachs-
tumsmechanismus und die resultierende Mikrostruktur der InGaN-Schicht noch nicht voll-
ständig geklärt. Anhand des diskutierten μPL-Spektrums der planaren Quantenpunktprobe,
das eine Vielzahl spektral scharfer Emissionslinien zeigt, wird jedoch der besondere Charak-
ter der Lumineszenz dieser InGaN-Schichten im Unterschied zur Emission des nominellen
Quantenfilmes deutlich. Anhand der im Folgenden vorgestellen Ergebnisse zur Lumineszenz
einzelner Emissionszentren soll der dreidimensionale Einschluss der Ladungsträger in den
Quantenpunkten weiter untersucht werden.

1Die LO-Phonon Energie beträgt in GaN 91 meV und in InN 73 meV [327] (Werte für 300 K).
2Veröffentlich in H. Lohmeyer et al., phys. stat. sol. (c) 2, 2744 (2005), siehe Eintrag [C3] der Publikations-

liste.
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Abbildung 5.2: μPL-Spektroskopie
einzelner Quantenpunkte unter Ver-
wendung von opaken Schattenmasken
mit kleinen Aperturen (links) oder
Mesa-Strukturen (rechts).
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5.1.2 Mesa-Strukturen zur Einzelpunktspektroskopie

Für eine selbstorganisiert gewachsene Quantenpunktprobe liegt die typische Oberflächendich-
te der Quantenpunkte bei etwa 1010 cm−2 [202, 329, 330]. Im Mittel wird ein Quantenpunkt in
diesem Fall in einer Fläche mit 110 nm Durchmesser isoliert. Zur spektral getrennten Unter-
suchung einzelner Quantenpunkte reicht daher die im Wesentlichen durch den Durchmesser
des Spots des anregenden Lasers auf der Probe gegebene Ortsauflösung des μPL-Aufbaus
nicht aus. Abgesehen von direkter Nahfeldspektroskopie (für InGaN siehe [244]) haben sich
zur weiteren Einschränkung des untersuchten Probenbereiches vor allem zwei Techniken eta-
bliert: opake Schattenmasken [331] und Mesa-Strukturen [332].

Beide Ansätze sind in Abbildung 5.2 skizziert. Bei Verwendung einer Schattenmaske (lin-
kes Teilbild) wird der größte Teil der Probenoberfläche durch einen in der Regel etwa 100 nm
dicken absorbierenden Metallfilm abgeschattet. Die Anregung und Detektion der Photolu-
mineszenz erfolgt durch kleine Aperturen in der Metallmaske. Auf Grund der Totalreflexion
an der Oberfläche der Halbleiterschicht wird nur die Lumineszenz von Quantenpunkten de-
tektiert, die sich direkt unterhalb der Apertur befinden. Bei der oben angegebenen Quanten-
punktdichte muss der Aperturdurchmesser zur Isolation einzelner Quantenpunkte im Bereich
von 100 – 200 nm liegen und ist damit im Allgemeinen deutlich kleiner als die Lichtwellenlän-
ge. Daher spricht man auch von Nahfeldmasken. Eine genügende Transmission der kleinen
Aperturen ist nur gegeben, wenn die Dicke der Absorberschicht und der Abstand der Quan-
tenpunktschicht von der Apertur den Aperturdurchmesser nicht übersteigen. Zur Herstellung
der Schattenmasken wurden Aperturen dieser Art typischerweise mit Elektronenstrahllitho-
graphie zunächst in Photolack definiert und dann mit einer so genannten lift-off Technik
in eine Metallschicht übertragen [232, 331]. Eine interessante einfachere Möglichkeit geben
Rodt et al. an [113]. Sie definieren die Aperturen durch Aufbringen von kleinen Polystyrolkü-
gelchen mit Durchmessern von 100 – 200 nm auf die Probe, die mit dem Metallfilm bedampft
wird. Im Ultraschallbad können die Kügelchen mitsamt ihrer Metallhaube dann wieder ent-
fernt werden, so dass Aperturen zurückbleiben. Eine derartige Probe muss jedoch vor der
Verwendung im μPL-Experiment gründlich im Rasterelektronenmikroskop vermessen wer-
den, da die Aperturen sonst kaum aufzufinden sind.

Alternativ können zur Isolation weniger Quantenpunkte aus der Probe so genannte Mesa-
Strukturen3 hergestellt werden, wie es rechts in Abbildung 5.2 skizziert ist. In diesem Fall
werden die oberen Schichten der Probe bis in die Quantenpunktschicht großflächig entfernt,
so dass Mesa-Strukturen mit entsprechend kleinem Durchmesser zurückbleiben und mit dem
μPL-Aufbau selektiv angeregt werden können. Bei kleinem Durchmesser ergibt sich für die
freistehenden Mesa-Strukturen im Vergleich zur planaren Probe sogar eine erhöhte Detekti-
onseffizienz für die einzelnen Emitter, da das Licht auch an der Seitenwand austreten kann.

3Der Name leitet sich aus dem spanischen Mesa für Tisch oder Tafel ab und wurde insbesondere durch die
Ähnlichkeit der Strukturen mit den Tafelbergen in Mesa Arizona gewählt.
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Je nach Herstellungsmethode der Strukturen kann es zu einer mehr oder weniger ausge-
prägten mikroskopischen Schädigung der Seitenwand kommen. Ätzdefekte können dann als
nichtstrahlende Rekombinationszentren wirken, so dass der Einfang der Ladungsträger in
die Quantenpunkte in Konkurrenz zur Diffusion in die geschädigte Randschicht tritt. Zudem
können die freien Oberflächen der Mesa-Strukturen mit gegebenenfalls vorhandenen Ätz-
defekten im Experiment zu einer betonten spektralen Diffusion der Quantenpunktemission
führen [113, 121, 207]. Die Herstellung von Mesa-Strukturen mit Durchmessern bis in den Be-
reich von einigen zehn Nanometern geht ebenfalls meist von einer Definition der Strukturen
mit Elektronenstrahllithographie aus. Die Mesa-Strukturen werden entweder direkt geätzt
oder unter Verwendung einer zusätzlichen Metall-Hartmaske (im lift-off), die später entfernt
wird. Der Ätzvorgang selbst erfolgt durch Trockenätzen [264, 332, 333] oder nasschemisches
Ätzen [202], wobei im letzteren Fall deutlich geringere Schädigungen zu erwarten sind [334].

μPL-Untersuchungen an InGaN/GaN-Strukturen erfolgten bisher ausschließlich unter Ver-
wendung von metallischen Schattenmasken [232, 233, 236, 237, 248, 251, 252]. Ein wesent-
licher Grund ist die anspruchsvolle Prozessierung der Nitride, insbesondere lässt sich GaN
praktisch nicht selektiv nasschemisch ätzen [335]. Zur Herstellung von Mesa-Strukturen ist
man daher auf Trockenätzverfahren angewiesen. Mesa-Strukturen dieser Art sind zur Unter-
suchung von GaN/AlGaN-Quantenpunktstrukturen verwendet worden [264, 333].

FIB-Präparation von Mesa-Strukturen

Für die μPL-Untersuchungen der InGaN/GaN-Quantenpunktstrukturen in dieser Arbeit
wurden Mesa-Strukturen in einem neuartigen Ansatz mit dem FIB-System hergestellt. Die
Verwendung fokussierter Ionenstrahlen erlaubt begleitend zu den Wachstumsstudien eine
flexible und schnelle Prozessierung der Proben zur Charakterisierung der optischen Eigen-
schaften. Grundsätzlich lässt das FIB-Ätzen Strukturgrößen bis zu einigen zehn Nanometern
auch im GaN-System problemlos zu. Allerdings ist durch die Verwendung der hochenerge-
tischen Ionen eine Schädigung der Strukturen – eventuell in noch höherem Maße als beim
Trockenätzen – nicht auszuschließen. Zu Beginn der Untersuchungen war daher nicht klar,
ob die FIB-Technik zur Präparation von optisch aktiven Mesa-Strukturen mit Durchmes-
sern im Submikrometerbereich geeignet ist und welche Maßnahmen zur Minimierung von
Schädigungen zu ergreifen sind.

Bei der in Abschnitt 4.2 besprochenen Herstellung der Mikroresonatoren mit dem FIB-
System hat sich die Ionenstrahlschädigung als unbedeutend herausgestellt. Im Gegensatz zu
den VCSEL-Strukturen befindet sich die optisch aktive Schicht der Quantenpunktproben
jedoch nahe der Probenoberfläche und wird lediglich durch die 20 – 30 nm dicke GaN-Be-
deckungsschicht geschützt. Wie in Abschnitt 3.2 eingeführt, kann die mittlere Eindringtiefe
der Ga-Ionen in GaN bei einer Energie von 30 keV zu etwa 13 nm abgeschätzt werden. Bereits
eine kleine Ionendosis, wie sie etwa bei der Abbildung der Probenoberfläche im Sekundär-
elektronenbild des Ionenstrahles verwendet wird, kann daher bereits Defekte in der Nähe
der Quantenpunktschicht erzeugen4. Diese Schädigung durch die direkte Exposition der un-
geschützten Probenoberfläche durch den Ionenstrahl verbietet im Übrigen die Verwendung

4Eine derartige Schädigung durch eine schwache Exposition durch den Ionenstrahl der FIB setzen Haberer
et al. gezielt ein, um im zentralen Bereich von GaN-basierten Mikroscheiben-Resonatoren die Emission
der optisch aktiven InGaN-Quantenfilme zu unterdrücken [336].
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FIB Durchmesser (μm) Relative
Schritt

Ionenstrom
außen innen Ätztiefe

Zeit (min)

380 nm-Struktur (Abbildung 5.3 b)
1 3 nA 23.00 3.50 1.00 3:57
2 30 pA 3.55 0.40 0.66 6:15

280 nm-Struktur (Abbildung 5.3 c)
1 3 nA 20.00 3.50 1.00 2:55
2 100 pA 3.50 1.20 0.86 2:11
3 30 pA 1.30 0.30 0.51 0:40

sputtered
area

Tabelle 5.1: Typische FIB Bearbeitungsschritte unter Verwendung des rechts skizzierten Doppel-
kreisschnittmusters zur Herstellung von Mesa-Strukturen mit den angegeben Enddurchmessern für
InGaN/GaN-Quantenpunktstrukturen, die mit einer 100 nm dicken Aluminiumoxidschicht geschützt
sind. Die angegebene relative Ätztiefe 1.0 entspricht in beiden Fällen einer nominellen Tiefe von
350 nm, bezogen auf ein abgetragenes Volumen pro Ionendosis von 0.2 μm3/nC in GaN.

des FIB-Systems zur Herstellung von Schattenmasken, indem die kleinen Aperturen direkt
in eine aufgebrachte Metallschicht geätzt werden.5

Zur Vermeidung von Schädigungen sind die Quantenpunktproben vor der FIB-Bearbeitung
mit einer Schutzschicht versehen worden. Für einen lokalen Schutz von Probenbereichen
können SiO2 oder Platin direkt mit der FIB mittels des Gaszuführungssystemes schonend
durch den Elektronenstrahl abgeschieden werden. Tests an InGaN/GaN-Mehrfachquanten-
filmstrukturen ergaben jedoch bei einer gröberen, das heißt bei höherem Ionenstrom durch-
geführten FIB-Bearbeitung eine auf einer Skala von mehr als 50 μm um die bearbeitete
Probenstelle makroskopische Beeinträchtigung der ungeschützten GaN-Oberfläche. Diese ist
wahrscheinlich auf ausgeprägte Redepositionseffekte im Zusammenhang mit überschüssigem
Gallium auf der Oberfläche zurückzuführen und führt zu einer drastischen Abnahme der
Lumineszenz in der μPL-Untersuchung. Zur Vermeidung dieser Effekte sind zum Schutz der
gesamten Probenoberfläche die Schutzschichten extern in einer Elektronenstrahl-Aufdampf-
anlage aufgebracht worden6. Die Beschichtung wurde in der Arbeitsgruppe Halbleiterepitaxie
der Universität Bremen von Jens Dennemarck und Denise Loske durchgeführt. Schutzschich-
ten aus Aluminiumoxid und Nickel mit Schichtdicken von jeweils 100 nm sind untersucht
worden. Es zeigte sich, dass mit beiden Materialien der Probenschutz gegeben ist. Tests
an nur 70 nm dicken Aluminiumoxidschichten ergaben jedoch schlechtere Lumineszenzeigen-
schaften der resultierenden Mesa-Strukturen. Die aufgedampfte Aluminiumoxid-Schicht ist
ausreichend transparent, so dass sie die anschließenden optischen Untersuchungen der Mesa-
Strukturen nicht behindert. Die Nickelschichten müssen nach der FIB-Prozessierung wieder
entfernt werden. Gegenüber dem Oxid bieten sie jedoch den Vorteil, als leitfähige Oberflä-
chenschicht den durch Aufladung unter Umständen während der FIB-Bearbeitung auftreten-
den Drift des rasternden Ionenstrahles relativ zur Probe zu minimieren.

5Denkbar ist jedoch die Verwendung einer zusätzlichen Opferschicht unterhalb der Metallmaske, die nach
der Öffnung von Aperturen durch die FIB nasschemisch ohne Schädigung der unterliegenden Probe
entfernt werden könnte.

6Im Rahmen der Prozessentwicklung zeigte sich, dass ein Auf-Sputtern von SiO2-Schichten durch das be-
teilligte Ar-Plasma bereits zu einer Beeinträchtigung der Lumineszenzeigenschaften der Quantenpunkt-
strukturen führt.
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Abbildung 5.3: FIB-präparierte Mesa-Strukturen der InGaN-Quantenpunktproben mit 800 nm,
(a), 380 nm, (b) und 280 nm Durchmesser, (c).

Zur Herstellung zylindrischer Mesa-Strukturen mit dem FIB-System ist ein mehrschrit-
tiges Vorgehen mit jeweils verringerten Ionenströmen gewählt worden, welches weitgehend
identisch zur Prozessierung der Säulenresonatoren ist (Abschnitt 4.2). Beispielhaft ist die
Bearbeitungsfolge für zwei Strukturen mit Enddurchmessern von 380 nm und 280 nm in
Tabelle 5.1 angegeben. In jedem FIB-Schritt ist das rechts von der Tabelle skizzierte Doppel-
kreisschnittmuster verwendet worden. Die Probe war in diesem Fall mit 100 nm Aluminiu-
moxid geschützt. Durch den ersten Schritt mit einem vergleichsweise hohen Ionenstrom von
3 nA wird die Quantenpunktschicht in einem Radius von mindestens 10μm um die zentrale
Mesa-Struktur entfernt. Dies ermöglicht die μPL-Untersuchung der Struktur ohne den Un-
tergrund von in der Umgebung verbleibendem optisch aktivem Material. Die nominelle auf
GaN bezogene Ätztiefe von 350 nm reicht aus, um die Aluminiumoxidschicht zu entfernen
und deutlich in die Probe zu ätzen, so dass die InGaN-Schicht mit Sicherheit entfernt ist.7

Die weitere Verkleinerung der Strukturen erfolgt mit geringeren Ionenströmen, für die der
Ionenstrahl besser fokussiert ist (vergleiche Abbildung 3.5). Für das erste Beispiel ist der
Rohling dabei in einem einzigen 30 pA-Schritt auf den Enddurchmesser von 380 nm geschnit-
ten worden, im zweiten Beispiel wurde ein Zwischenschritt mit einem Ionenstrom von 100 pA
verwendet. REM-Bilder der resultierenden Strukturen sind in Abbildung 5.3 (b) und (c) dar-
gestellt. Teilbild (a) zeigt eine Mesa-Struktur mit 800 nm Durchmesser, die ebenfalls wie
die 380 nm-Struktur in einem 30 pA-Schritt aus dem 3.5μm-Rohling geschnitten wurde. Bei
allen Strukturen ist die schützende Aluminiumoxidschicht noch vorhanden, sie zeigt jedoch
deutliche Rundungen an der Schnittkante. Außerdem erkennt man in den Teilbildern (a)
und (b) einen äußeren Graben, der beim zweiten 30 pA-Schritt durch die höhere Ätzrate an
der äußeren freistehenden Kante der Struktur entsteht. Für die 280 nm-Struktur, Teilbild
(c), treten infolge des 100 pA-Zwischenschrittes zwei derartige Gräben auf. Die resultierende
Mesa-Struktur ist zudem deutlich tiefer geätzt als die Strukturen, die in einem Schritt her-
gestellt wurden. Die höhere effektive Ätztiefe der Strukturen lässt sich bei der Verwendung
von mehreren FIB-Schritten auch bei sorgfältiger Optimierung der jeweiligen nominellen Ätz-

7In experimenteller Hinsicht bilden die entstehenden äußeren Ringe wertvolle Markierungen der Mesa-
Strukturen, die im μPL-Aufbau selbst nur durch das Aufleuchten im anregenden Laserspot aufzufinden
sind.
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tiefen kaum vermeiden. Im Experiment zeigte sich für diese tiefer geätzten Strukturen bei
kleineren Durchmessern jedoch eine deutlich schlechtere Lumineszenzausbeute. Offenbar sind
die Quantenpunktschichten in diesem Fall durch die exponierten Seitenflächen der Struktur
stärkeren Schädigungen ausgesetzt, etwa durch laterale Streuung der Ionen. Zur Herstellung
der Mesa-Strukturen, für die im Folgenden die optischen Daten diskutiert werden, ist da-
her jeweils eine zweischrittige Bearbeitungsfolge gewählt worden, entsprechend dem ersten
Beispiel in Tabelle 5.1. Allerdings nimmt der abschließende 30 pA-Schritt in diesem Fall
mit 6:15min vergleichsweise viel Zeit in Anspruch. Die Drift des Ionenstrahles – bedingt
durch Aufladungseffekte bei einer mangelhaften Leitfähigkeit des freigelegten GaN/Saphir-
Substrates – wirkt sich bei längerer Bearbeitungszeit stärker aus und kann die Ursache für die
an der 380 nm-Struktur, Abbildung 5.3 (b), beobachtete leichte Rundung der Schnittkante
der Struktur sein.

μPL-Charakterisierung der Mesa-Strukturen

In Abbildung 5.4 (c) – (d) sind μPL-Spektren einzelner Mesa-Strukturen mit verschiedenem
Durchmesser bei 4K im Vergleich mit dem Spektrum der unstrukturierten Quantenpunktpro-
be, Teilbild (a), gezeigt. Die Anregung erfolgte jeweils bei 3.82 eV mit einer Anregungsdichte
von etwa 0.2 kW/cm2. Die Spektren der Mesa-Strukturen unterscheiden sich deutlich von der
unstrukturierten Probe. Bereits im Spektrum der 1.2μm-Mesa, Teilbild (b), ist der kontinu-
ierliche Untergrund der Emissionsbande der unstrukturierten Probe reduziert. Im Bereich
2.65 – 2.8 eV ist eine geringe Anzahl von spektral scharfen Emissionslinien mit Halbwertsbrei-
ten von unter 1meV zu erkennen, die zum Teil von spektral breiteren Signaturen begleitet
werden. Ein ähnliches Spektrum zeigt die 800 nm-Struktur, Teilbild (c), wohingegen bei der
Mesa-Struktur mit 600 nm Durchmesser, (d), der kontinuierliche Untergrund nahezu vollstän-
dig unterdrückt ist und nur noch eine spektral scharfe Emissionslinie bei 2.7259 eV detektiert
wird. Vergrößert ist diese Emissionslinie im Inset von Teilbild (d) dargestellt. Die Lorentz-
Anpassung der Daten (durchgezogene Linie) ergibt eine Halbwertsbreite der Emissionslinie
von 260 μeV, ein Wert, der knapp oberhalb des Auflösungsvermögens des Aufbaus (170 μeV)
liegt.

Zunächst ist festzustellen, dass mit dem geschilderten Vorgehen die FIB-prozessierten
Mesa-Strukturen noch Lumineszenz der Quantenpunktschicht zeigen, was die prinzipielle
Eignung der Methode zur Lösung der Strukturierungsaufgabe belegt. Allerdings sind die μPL-
Spektren in der Hinsicht überraschend, als dass eine – für die Einzelquantenpunktspektrosko-
pie im Prinzip ideale – Isolation einer einzelnen Emissionslinie, wie für die 600 nm-Struktur
beobachtet, in anderen selbstorganisiert gewachsenen Quantenpunktsystemen typischerweise
erst für wesentlich kleinere Durchmesser der Mesa-Strukturen von etwa 100 nm beobachtet
wird [116, 202, 329]. Falls die spektral scharfen Emissionslinien auf die Emission einzelner
InGaN-Quantenpunkte zurückzuführen sind – wofür im folgenden Abschnitt Anhaltspunkte
gesammelt werden – so deuten die Ergebnisse auf eine geringe Oberflächendichte der Emitter
hin. Nimmt man etwa die Fläche der 600 nm Mesa-Struktur als Bezugsgröße, für die eine
Emissionslinie beobachtet wird, so ergibt sich eine Quantenpunkt-Dichte der Probe von nur
4 · 108 cm−2. Diese einfache Abschätzung der Dichte der Emissionszentren berückschtigt al-
lerdings nicht eine möglicherweise geschädigte und daher optisch inaktive Randschicht der
Mesa-Strukturen. Eine auch trotz der Schutzschicht verbleibende signifikante Schädigung der
Strukturen ist wahrscheinlich, da bereits für größere Mesa-Durchmesser die Gesamtintensität
der InGaN-Lumineszenz deutlich gegenüber dem auf der unstrukturierten Probe gemessenen
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Abbildung 5.4: μPL-Spektren bei 4K der unstrukturierten Quantenpunktprobe, (a), und von
Mesa-Strukturen der Quantenpunktprobe mit den angegebenen Durchmessern, (b) – (d), sowie zum
Vergleich das μPL-Spektrum einer 600 nm Mesa-Struktur hergestellt für die Quantenfilmprobe, (e).
Der Inset von (d) zeigt den spektralen Bereich um die isolierte scharfe Emissionslinie vergrößert, die
durchgezogene Linie ist eine Lorentz-Anpassung. Messung der Quantenfilmprobe durch Dr. Kathrin
Sebald.

Signal reduziert ist. Die Dicke der optisch inaktiven Randschicht sollte der Erwartung nach
bei gleichem Ionenstrom im letzten FIB-Schritt (hier 30 pA) unabhängig von der Größe
der Mesa-Struktur sein und sich daher bei kleinerem Mesa-Durchmesser stärker bemerkbar
machen. In dieses Bild passt die starke Unterdrückung des nahezu kontinuierlichen spektra-
len Untergrundes im Spektrum der 600 nm-Struktur. Zum Vergleich sind Mesa-Strukturen
der Referenz-Quantenfilmprobe hergestellt worden. Die μPL-Spektren weisen in diesem Fall
ebenfalls auf Schädigungseffekte durch die FIB hin. So ist die Gesamtintensität des Quan-
tenfilmes bereits für Mesa-Durchmesser um 1μm deutlich gegenüber der unstrukturierten
Probe reduziert, und für Durchmesser unterhalb von 500 nm ist kaum noch Lumineszenz
detektierbar.

In den Spektren der 1.2μm- und 800 nm-Struktur, Abbildung 5.4 (b) und (c), sind neben
den spektral scharfen Emissionslinien weiterhin ein nahezu kontinuierlicher Untergrund und
spektral breitere Strukturen zu erkennen. Anteilig wird ein kontinuierlicher Untergrund auf
die Ausläufer der Störstellenlumineszenz der umgebenden GaN-Schichten zurückzuführen
sein. Die Ursache der spektral breiteren Signaturen, wie etwa für die 800 nm-Struktur bei
2.61 eV, ist jedoch unklar. Sie könnten die Lumineszenz einer die Quantenpunkte umgeben-
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den und gegebenenfalls selbst inhomogenen InGaN-Matrix oder das durch spektrale Diffu-
sion stark verbreiterte Signal einzelner Emitter darstellen. Im Spektrum der 800 nm-Mesa-
Struktur zeigen sich bei 2.705 und 2.767 eV außerdem Emissionslinien auf dem Untergrundsi-
gnal, die mittlere Halbwertsbreiten im Bereich von etwa 2.0meV besitzen. In diesem Fall ist
die detektierte Linienbreite höchstwahrscheinlich durch die spektrale Diffusion auf Grund von
Ladungsträgerfluktuationen in der Umgebung des Quantenpunktes erhöht. Da der Einfluss
wechselnder elektrischer Felder auf die Übergangsenergien für die InGaN-Quantenpunkte
durch den Stark-Effekt vom individuellen Verspannungszustand der Strukturen abhängt wä-
re eine stark unterschiedlich ausgeprägte spektrale Diffusion verschiedener Quantenpunkte
denkbar. Eine präzisere Interpretation der unterschiedlichen Anteile der μPL-Spektren wird
zur Zeit dadurch erschwert, dass bisher mit Transmissions-Elektronenmikroskopie kein korre-
spondierendes Bild des strukturellen Aufbaus der Quantenpunktschichten gewonnen werden
konnte, was offenbar auch auf die geringe Dichte der Emissionszentren zurückzuführen ist.
Durch die vorhandenen Schädigungseffekte durch die FIB-Bearbeitung ist zudem eine ein-
deutige Bewertung des spektralen Gewichtes der scharfen Emissionslinien sowie der spektral
breiteren und bisher unidentifizierten Beiträge zur Lumineszenz der unstrukturierten Probe
kaum möglich. Trotzdem ermöglicht die Strukturierung die im folgenden Abschnitt vorgestell-
te erste optische Charakterisierung der Eigenschaften der spektral scharfen Emissionslinien,
die starke Hinweise auf eine quantenpunktartige Natur der Emitter liefert.

Als Referenz ist in Abbildung 5.4 (e) das μPL-Spektrum einer 600 nm-Mesa-Struktur der
Quantenfilmprobe bei 4K gezeigt. Im Vergleich mit dem μPL-Spektrum der unstrukturier-
ten Quantenfilm-Probe, Abbildung 5.1 (b), hat die Lumineszenzbande des Quantenfilmes
bei 2.926 eV für die Mesa-Struktur eine deutlich geringere Halbwertsbreite von etwa 22meV,
was auf den reduzierten Einfluss der inhomogenen Verbreiterung hindeutet. Im Bereich eines
Durchmessers der Mesa-Strukturen oberhalb von 500 nm zeigt das Spektrum des Quanten-
filmes jedoch keine Hinweise auf einzelne Lokalisierungszentren. Der Vergleich belegt somit
wiederum den unterschiedlichen Charakter der Quantenpunktprobe, die offensichtlich nicht
nur ein besonders inhomogen verbreiterter Quantenfilm ist.

5.1.3 Charakterisierung einzelner InGaN-Quantenpunkte

Durch die Strukturierung der Proben wird die systematische und nahezu untergrundfreie Un-
tersuchung der Eigenschaften der spektral scharfen Emissionslinien möglich. Eine spektral
schmale Emissionslinie ist ein wesentlicher Hinweis auf eine δ-Funktions-artige Zustandsdich-
te des zugehörigen Emitters, wie sie für Quantenpunkte auf Grund des dreidimensionalen
Ladungsträgereinschlusses zu erwarten ist. Weitere Informationen zur Charakterisierung der
Emissionszentren können durch die im Folgenden vorgestellten anregungsdichte- und tem-
peraturabhängigen μPL-Spektren der strukturierten Quantenpunktprobe gewonnen werden.
Die ausgewählten Beispiele sollen dabei insbesondere die über die optischen Eigenschaften
zugänglichen deutlichen Belege für den Quantenpunktcharakter der Emissionszentren im Ver-
gleich mit der Literatur zusammenfassen. Die Ergebnisse sind insofern vorläufig, als eine ein-
deutige Verbindung zu den strukturellen Eigenschaften der InGaN-Schicht bisher noch aus-
steht. Diese Verbindung, die erst einen umfassenden theoretischen Zugang zu den optischen
Eigenschaften der Quantenpunktschicht ermöglicht (siehe beispielsweise [267, 270, 271]), ist
Gegenstand aktueller Untersuchungen in Bremen.



112 5 InGaN/GaN- und CdSe/ZnSe-Quantenpunkte

Abbildung 5.5: (a) μPL-Spektren gemessen an der strukturierten Quantenpunktprobe bei 4K für
steigende Anregungsdichte (von unten nach oben). (b) Integrierte Intensität IX (Quadrate) und IXX

(Kreise) der exzitonischen und biexzitonischen Emissionslinie –siehe (a)– gegen die Anregungsdichte.
Die durchgezogenen Linien stellen eine Anpassung nach Gleichung 5.1 beziehungsweise 5.2 mit den
angegebenen Parametern dar. Messung und Auswertung durch Dr. Kathrin Sebald.

μPL bei höherer Anregungsdichte: Biexzitonische Zustände

Mit steigender Anregungsdichte ist eine zunehmende Besetzung der Zustände der Quan-
tenpunkte zu erwarten, so dass zusätzlich zur Grundzustandsemission die Emission aus
Zuständen mit mehr als einem Elektron-Loch-Paar im Quantenpunkt zu beobachten sein
sollte. In Anlehnung an die Verwendung bei Strukturen höherer Dimensionalität haben sich
auch bei Quantenpunkten für eine Besetzung mit einem beziehungsweise zwei Elektron-Loch-
Paaren die Bezeichnungen exzitonischer und biexzitonischer Zustand etabliert. Durch die
Coulomb-Wechselwirkung der Ladungsträger sind die Übergänge vom biexzitonischen zum
exzitonischen (XX) und vom exzitonischen Zustand zum Grundzustand (X) in der Regel
spektral verschieden und unterscheiden sich um die Biexzitonenbindungsenergie EB

XX. Die
Größe von EB

XX hängt dabei in nichttrivialer Weise vom Wechselspiel der verschiedenen
Coulomb-Beiträge ab. Im Unterschied zu Systemen mit höherer Dimensionalität kann es
durch den dreidimensionalen Einschluss der Ladungsträger in Quantenpunkten insbesonde-
re zur gezwungenen Stabilisierung eines biexzitonischen Zustandes kommen, der allein durch
die Coulomb-Beiträge nicht bindend ist [253, 254]. Dieses so genannte antibindende Biexziton
mit negativem Vorzeichen von EB

XX kann nur in Quantenpunkten beobachtet werden.

In Abbildung 5.5 (a) sind μPL-Spektren der strukturierten Quantenpunktprobe für ver-
schiedene Anregungsdichten gezeigt. Bei der niedrigsten Anregungsdichte P0 (unteres Teil-
bild) wird der spektrale Bereich von einer auflösungsbegrenzten scharfen Emissionslinie bei
2.490 eV dominiert (mit X bezeichnet). Die integrierte Intensität IX dieser Emissionslinie ist
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in Teilbild (b) gegen die Anregungsdichte aufgetragen (Quadrate). Ihre Lumineszenzintensi-
tät steigt zunächst nahezu linear an (IX ∝ P μ, mit μ ≈ 0.75), und zeigt dann eine Sättigung
bei höheren Anregungsdichten. Auf der hochenergetischen Seite der ursprünglichen Linie
bildet sich bei 2.4936 eV für höhere Anregungsdichten eine zusätzliche Emissionslinie in den
Spektren aus (bezeichnet als XX). Die Kreise in Abbildung 5.5 (b) geben die integrierte
Intensität IXX dieser zusätzlichen Linie für steigende Anregungsdichte an. Im Gegensatz zur
ursprünglichen Emissionslinie zeigt die zusätzliche Linie ein deutlich überlineares Ansteigen
der Lumineszenzintensität mit der Anregungsdichte (IXX ∝ P 1.5 = P 2μ), bevor ebenfalls eine
Sättigung erreicht wird. Die spektrale Position der individuellen Emissionslinien bleibt im
untersuchten Bereich der Anregungsdichte konstant. Wäre die Übergangsenergie der Emitter
stark durch den Quantum-confined Stark Effekt beeinflusst, könnte eine höhere Ladungsträ-
gerdichte in den Barrieren zu einer Abschirmung der Felder und damit zu einer Blauverschie-
bung führen. Diese wird nicht beobachtet, was ein Hinweis auf einen kleinen Durchmesser
des Quantenpunktes sein könnte.

Die Lumineszenzintensität IX der exzitonischen Rekombination sollte in erster Näherung
proportional zur Wahrscheinlichkeit sein, ein Exziton im Quantenpunkt zu erzeugen. In Ab-
wesenheit von Sättigungseffekten erwartet man daher ein lineares Verhalten von IX von der
Anregungsdichte. Um die Rekombination aus einem multiexzitonischen Zustand des Quanten-
punktes zu beobachten, muss mehr als ein Elektron-Loch-Paar im Quantenpunkt vorhanden
sein. So erwartet man insbesondere für die biexzitonische Lumineszenzintensität IXX eine in
erster Näherung quadratische Abhängigkeit von der Exzitonendichte und damit eine deutlich
überlineare Abhängigkeit von der Anregungsdichte (vergleiche etwa [216, 329]). Das beobach-
tete Verhalten der beiden Emissionslinien X und XX entspricht diesem Bild und legt nahe,
dass es sich bei der für höhere Anregungsdichten auftretenden Linie um die Rekombination
aus einem biexzitonischen Zustand handelt.

Die Zuordnung der beiden Emissionslinien zur exzitonischen und biexzitonischen Emis-
sion desselben Quantenpunktes wird einerseits durch die Abhängigkeiten IX ∝ P μ und
IXX ∝ (IX)2 ∝ P 2μ mit μ ≈ 0.75 von der Anregungsdichte P nahegelegt. Weiterhin lässt
sich aus einer im Folgenden diskutierten Anpassung nach [337] auf einen effektiven Ein-
fangquerschnitt α des Punktes schließen, der für beide Linien übereinstimmen sollte. Der
Einfangquerschnitt bestimmt die mittlere Anzahl n̄ von Ladungsträgerpaaren im Quanten-
punkt in Abhängigkeit von der Anregungsdichte nach n̄ = α P . Für ein Regime von niedrigen
Anregungsdichten kann die im Mittel in den Quantenpunkt injizierte Anzahl von Ladungs-
trägerpaaren als Poisson-verteilt angenommen werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, n
Paare im Quantenpunkt zu finden, zu

w(n) =
n̄n

n!
e−n̄ =

(αP )n

n!
e−αP

gegeben. Die Lumineszenzintensität IX der exzitonischen Lumineszenz ist proportional zur
Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Ladungsträgerpaar vorhanden ist:

IX = C1

(
1 − w(0)

)
= C1

(
1 − e−αP

)
. (5.1)

Entsprechend kann die biexzitonische Lumineszenzintensität als proportional zur Wahr-
scheinlichkeit angesetzt werden, mindestens zwei Elektron-Loch-Paare im Quantenpunkt an-
zutreffen:

IXX = C2

(
1 − w(0) − w(1)

)
= C2

(
1 − (1 + αP ) e−αP

)
. (5.2)
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C1 und C2 sind jeweils Konstanten. Die durchgezogenen Linien in Abbildung 5.5 (b) sind
Anpassungen nach den Gleichungen 5.1 und 5.2, mit den nebenstehenden Parametern. In
beiden Fällen wird das Sättigungsverhalten der Intensität bei höherer Anregungsdichte gut
wiedergegeben. Im Rahmen des Fehlers der Anpassung ergibt sich für beide Emissionslinien
ein übereinstimmender Einfangquerschnitt α, so dass die zusätzliche Linie auf der hochener-
getischen Seite mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Rekombination aus einem antibindenden
biexzitonischen Zustand des Quantenpunktes zurückzuführen ist. Die Biexzitonenbindungs-
energie ist in diesem Fall negativ und beträgt EB

XX = −3.6 meV.
Das Auftreten zusätzlicher überlinear mit der Anregungsdichte anwachsender Linien kann

für verschiedene untersuchte Emitter der Quantenpunktprobe experimentell nachvollzogen
werden. Die beobachteten Bindungsenergien sind dabei zum Teil negativ, wie im oberen
Beispiel, nehmen zum Teil jedoch auch positive Werte bis zu +5meV an. Systematischere
Untersuchungen etwa zur Abhängigkeit von EB

XX von der Emissionsenergie der Quanten-
punkte, die wiederum unterschiedlichen Quantenpunktgrößen entsprechen könnte, stehen
jedoch noch aus. Im Vergleich finden Schömig et al. für einzelne Lokalisierungszentren in
InGaN-Quantenfilmen ebenfalls Hinweise auf negative Biexzitonenbindungsenergien von et-
wa −5 meV [237]. In Kathodolumineszenzmessungen an InGaN-Quantenpunktproben hoher
Dichte können Seguin et al. verschiedene Emissionslinien durch ihre identische spektrale Dif-
fusion (Jitter) einzelnen Quantenpunkten zuordnen und beobachten Bindungsenergien im
Bereich von −3.5 bis +16meV [236]. Beide Arbeiten beziehen sich auf InGaN-Strukturen,
die eher InGaN-Quantenfilmcharakter besitzen. Die für die vorliegenden Proben mit nied-
riger Quantenpunktdichte gefundenen Werte für EB

XX liegen im Bereich dieser Ergebnisse.
Die Beobachtung von negativen biexzitonischen Bindungsenergien ist insbesondere ein star-
ker Hinweis auf den Quantenpunktursprung der detektierten Emissionslinien. Die Größen-
ordnung der Biexzitonenbindungsenergie für Quantenpunkte im InGaN/GaN-System liegt
damit in der Tendenz oberhalb der Werte für Quantenpunkte im In(Ga)As/GaAs-System
(2.5 – 3.5meV) und unterhalb derer im Cd(Zn)Se/Zn(S)Se-System (18.5 – 25meV) [116, 203].

μPL bei erhöhten Temperaturen

Weitere Informationen über den elektronischen Einschluss in den InGaN-Quantenpunkten
können dem Temperaturverhalten der Emission entnommen werden. Da an den struktu-
rierten Proben in einzelnen Fällen Emissionslinien nahezu untergrundfrei detektiert werden,
konnte das Temperaturverhalten der Quantenpunktemission experimentell bis weit in den
Bereich über 100K untersucht werden, wie im Folgenden exemplarisch diskutiert wird. Bis-
herige Studien der Lumineszenz einzelner quantenpunktartiger Emitter im InGaN-System
waren nur bis etwa 80K möglich [232, 233, 236, 237] (siehe Abbildung 2.6).

Abbildung 5.6 (a) zeigt μPL-Spektren einer 600 nm-Mesa-Struktur für verschiedene Tem-
peraturen bis zu 150K. Für 4K erscheint für diese Struktur im Spektrum eine dominierende
spektral scharfe Quantenpunktlinie bei 2.726 eV. Mit steigender Temperatur erkennt man
zum einen eine Verschiebung des Emissionsmaximums des Quantenpunktes und zum ande-
ren eine deutliche Verbreiterung der Emissionslinie. Die spektrale Position des Maximums
der Emission gegen die Temperatur ist in Abbildung 5.6 (b) dargestellt. Mit steigender Tem-
peratur zeigt die Linie eine zunehmende Rotverschiebung, die sich im untersuchten Bereich
gut durch eine Bose-Einstein-Funktion nach Gleichung 1.3 anpassen lässt (durchgezogene
Linie mit den nebenstehenden Parametern). Die Rotverschiebung der Emission ist eine Fol-
ge der Abnahme der Bandlücke der Struktur. Die ermittelte effektive Phononentemperatur
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Abbildung 5.6: (a) μPL-Spektren eines Quantenpunktes für steigende Temperatur. (b) Spektrale
Position der dominierenden Emissionslinie gegen die Temperatur. Die durchgezogene Linie ist eine
Anpassung nach Gleichung 1.3 mit den angegebenen Parametern. Auswertung der Messreihe durch
Dr. Kathrin Sebald.

Θ = (226±3)K wird in dieser Größenordnung für verschiedene Emitter der Proben gefunden
und liegt unter den für GaN berichteten Werten nahe 400K [61, 79]. Die Ergebnisse geben
keine Hinweise auf ein nichtmonotones Verhalten der Emissionslinie mit der Temperatur.
Von Schömig et al. wird für einzelne Lokalisierungszentren in InGaN-Quantenfilmen eine
leichte Blauverschiebung der Emission im Bereich bis 20K beobachtet und auf eine Verände-
rung der lokalen Felder in der Umgebung des Quantenpunktes durch Aktivierungsprozesse
zurückgeführt [237].

Mit steigender Temperatur erfährt die Emissionslinie des Quantenpunktes neben der
Rotverschiebung eine zunehmende Verbreiterung. Bei 4K lässt sich durch eine Lorentz-
Anpassung eine Linienbreite Γ0 = (0.27±0.05)meV bestimmen, die nicht auflösungbegrenzt
ist (vergleiche Inset von Abbildung 5.4 (d)). Mit steigender Temperatur erkennt man eine
Verbreiterung dieses Lorentz-förmigen Anteiles der Emissionslinie. Außerdem bilden sich, be-
sonders deutlich bei 75K zu erkennen, spektral breitere Seitenbänder aus, die oberhalb von
etwa 80K die Halbwertsbreite der Linie bestimmen. Auf der hochenergetischen Seite der
Emissionslinie wird das Seitenband von Untergrundemission überlagert (etwa bei 2.735 eV
im Spektrum für 50K) und ist daher nicht eindeutig zu bestimmen. Durch die Seitenbänder
weicht die spektrale Form der Emissionslinie deutlich von einer einfachen Lorentz-Form ab,
die für eine homogen verbreiterte Linie erwartet wird. Wie in Abschnitt 2.3 dargestellt, sind
betonte Seitenbänder dieser Art von Besombes et al. für CdTe-Quantenpunkte beobachtet
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Abbildung 5.7: (a) Homogene Linienbreite der Quantenpunktemission, bestimmt duch eine
Lorentz-Anpassung der Nullphononlinie. Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung nach Glei-
chung 5.3 mit den angegebene Parametern. (b) Integrierte Lumineszenzintentisät der Quantenpunkt-
emission aufgetragen gegen die reziproke Temperatur. Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung
für eine thermische Aktivierung nach Gleichung 5.4 mit der angegebenen Aktivierungsenergie. Die
Auswertung der Daten erfolgte durch Dr. Kathrin Sebald.

und durch die im II-VI-System vergleichsweise starke Ankopplung des lokalisierten Exzitons
an akustische Phononen erklärt worden [213] (für CdSe-Quantenpunkte siehe Abbildung 2.5).
Dadurch kann die Rekombination effektiv unter Emission beziehungsweise Absorption eines
Phonons erfolgen, wodurch sich die Seitenbänder ausbilden. Prinzipiell kann durch eine sorg-
fältige Analyse der spekralen Form der Quantenpunktemission bei erhöhten Temperaturen
auf die Stärke der Kopplung und die Form des Quantenpunktes geschlossen werden. So
erwarten Besombes et al. ein stärkeres spektrales Gewicht der Seitenbänder für kleinere
Quantenpunkte, beziehungsweise für eine kleinere Lokalisierungslänge der Exzitonen [213].

Bis 100K lässt sich die Breite des Lorentz-förmigen Anteiles der Emissionlinie durch An-
passung ermitteln, wie es beispielhaft im Spektrum für 100K in Abbildung 5.6 (a) gezeigt
ist. Die Halbwertsbreite Γ dieser so genannten Nullphononlinie ist in Abbildung 5.7 (a) für
steigende Temperatur dargestellt. Bis zu einer Temperatur von 40K ist die Verbreiterung
gering, oberhalb von 40K nimmt sie stärker zu und beträgt bei 100K bereits etwa 3.5meV,
was einer Dephasierungszeit T2 = 2h̄/Γ ≈ 0.4ps entspricht.

Die Breite der Nullphononlinie wird durch die Dephasierung des Überganges einerseits auf
Grund strahlender Rekombination und andererseits auf Grund einer thermischen Depopulati-
on durch Streuung an Phononen bestimmt. Zusätzlich kann es zu einer elastischen Kopplung
an Phononen kommen, dem so genannten reinen Dephasieren [120, 271]. Das Verhalten der
Linienbreite Γ(T ) mit steigender Temperatur wird im vorliegenden Fall gut durch

Γ(T ) = Γ0 + γp T + γA exp
(
−EaΓ

kBT

)
(5.3)
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angepasst (durchgezogene Linie in Abbildung 5.6 (a) mit den nebenstehenden Parametern).
Diese Modellierung folgt Seguin et al. [113, 236] (siehe Abbildung 2.6). Γ0 bezeichnet die
bei tiefer Temperatur bestimmte Linienbreite von 270μeV, in die insbesondere die strah-
lende Lebensdauer τ nach Γ ≈ h̄/τ eingeht. Für einzelne Lokalisierungszentren in InGaN-
Strukturen konnten bereits Lebensdauern im Bereich von wenigen Nanosekunden bestimmt
werden [248, 252]. Die erwartete natürliche Linienbreite beträgt für diese Lebensdauern ei-
nige μeV, ein Wert, der jedoch weit unterhalb des Auflösungsvermögens des Experiments
von 170 μeV liegt. Die detektierte Breite Γ0 liegt in diesem Fall leicht oberhalb des Auflö-
sungsvermögens und ist vermutlich durch spektrale Diffusion des Quantenpunktes begrenzt.
Außerdem könnte eine experimentell nicht aufgelöste Feinstrukturaufspaltung des exzitoni-
schen Überganges zur detektierten Linienbreite beitragen [215, 216].

Der zweite Term in Gleichung 5.3 trägt einer linear mit der Temperatur zunehmenden
Dephasierung durch Streuung an akustischen Phononen Rechnung [178, 338]. Dieser Mecha-
nismus bewirkt die moderate Zunahme der Linienbreite bis 40K. Die Kopplungskonstante
γp lässt sich zu 2.9μeVK−1 bestimmen.8 Im Vergleich finden Seguin et al. einen ähnlichen
Wert von γp = 1.7 μeVK−1 für einzelne Emitterzentren in InGaN-Strukturen [236]. Diese
Kopplungsstärke an akustische Phononen ist mit der für CdSe-Quantenpunkte gefundenen
vergleichbar [116] und übersteigt deutlich die im InAs/GaAs-System beobachteten Werte
[178]. Im betrachteten Temperaturbereich kann wegen kBT 
 h̄ωLO die Ankopplung an
optische Phononen mit der Energie h̄ωLO vernachlässigt werden.

Der dritte Beitrag in Gleichung 5.3 beschreibt den Zerfall des exzitonischen Zustandes
auf Grund einer möglichen thermischen Aktivierung der Ladungsträger in höhere Zustän-
de des Quantenpunktes beziehungsweise in Zustände der umgebenden InGaN-Matrix. Die
Anpassung ergibt eine Aktivierungsenergie EaΓ = 17meV.

Oberhalb von 100K ist die Nullphononlinie nicht mehr von den Phononseitenbanden
zu trennen. Bei einer Temperatur von 150K kann die resultierende Halbwertsbreite der
Quantenpunktemission zu 25meV abgeschätzt werden. Diese übersteigt sowohl die für das
InAs/GaAs-System berichtete Breite bei vergleichbarer Temperatur (≤ 1meV [178], ohne Sei-
tenbanden) als auch die für CdSe-Quantenpunkte gefundene (≤ 14meV [116]). Dies deutet
auf eine starke Phononenankopplung im InGaN-System hin, nach [213] jedoch möglicherweise
auch auf kleine Quantenpunkte.

Eine zunehmende thermische Depopulation des Quantenpunktes bei steigender Tempe-
ratur führt neben der Verbreiterung der Emission zu einer Abnahme der Lumineszenzin-
tensität des Quantenpunktes. Die integrierte Intensität I der Quantenpunktemission ist in
Abbildung 5.7 (b) für einen Temperaturbereich von 4K bis 150K gegen die reziproke Tempe-
ratur gezeigt. Bei 150K ist die integrierte Intensität lediglich auf 30% des Wertes bei tiefer
Temperatur gefallen. I(T ) lässt sich durch ein thermisches Aktivierungsmodell

I(T ) =
I0

1 + a exp (−EaI/kBT )
(5.4)

anpassen (durchgezogene Linie in Abbildung 5.7 (b)). a ist eine Konstante und entspricht
dem Verhältnis der strahlenden Lebensdauer des exzitonischen Zustandes zu einer effektiven
Streuzeit der Aktivierung der Ladungsträger, EaI ist eine entsprechende Aktivierungsenergie
[339]. Die Anpassung ergibt für die Aktivierungsenergie EaI = (15 ± 1)meV, die in guter
Übereinstimmung mit der Energie EaΓ = (17 ± 1)meV ist, die sich aus der Anpassung der

8Unter der Annahme, dass der Einfluss der spektralen Diffusion nicht temperaturabhängig ist.
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Linienverbreiterung ergab. Für verschiedene Emitter des Ensembles wurden vergleichbare
Werte der Aktivierungsenergie erhalten. Die Energie gibt einen Anhaltspunkt über die effek-
tive Tiefe des Ladungsträgereinschlusses im Grundzustand des Quantenpunktes. Denkbar
wäre ein entsprechender niedrigster Abstand vom Grundzustand zum ersten angeregten Zu-
stand (der p-Schale) des Quantenpunktes für eine Ladungsträgersorte, so dass bei höheren
Temperaturen diese Ladungsträger durch thermische Aktivierung den Grundzustand verlas-
sen können.

5.2 CdSe/ZnSe-Quantenpunktensemble

Im folgenden Kapitel werden monolithische II-VI-Mikrokavitäten untersucht, in deren zentra-
le ZnSSe-Kavitätsabstandsschichten eine CdSe/ZnSe-Quantenpunktschicht eingebettet ist.
Als Referenz wird in diesem Abschnitt die Emissionsdynamik einer entsprechenden Quan-
tenpunktstruktur untersucht, die auf ZnSe gewachsen wurde und eine 25 nm dicke ZnSe-
Bedeckungsschicht besitzt (vergleiche Abschnitt 3.1.1). Abbildung 5.8 (a) zeigt das μPL-
Spektrum der unstrukturierten Referenzprobe bei 4K unter gepulster Anregung (Pulslänge
≈ 120 fs, Wiederholrate 82MHz). Die Pulsenergie der Anregung betrug 30 fJ. In Bezug auf
einen Spotdurchmesser von 1.5μm ergibt sich eine mittlere verwendete Anregungsdichte von
etwa 60W/cm2.

Wie zur Anregung der Resonatorstrukturen ist die Zentralwellenlänge der anregenden
Pulse entsprechend einer Energie von 2.71 eV gewählt worden und liegt damit bei tiefen
Temperaturen knapp unterhalb der ZnSe-Bandkante (2.82 eV). Angeregt wird somit die die
Quantenpunkte umgebende ZnCdSe-Matrix, die einen niedrigeren Cadmium-Gehalt aufweist
und in transmissionselektronen-mikroskopischen Untersuchungen vergleichbarer Proben be-
obachtet wurde[56, 57]. Über die relative spektrale Lage der Zustände dieser ZnCdSe-Schicht9

gegenüber den Quantenpunkt- und Barrierenzuständen liegen keine genauen Informationen
vor. Durch Photolumineszenz-Anregungs-Spektroskopie an einzelnen CdSe-Quantenpunkten,
die ebenfalls in Bremen hergestellt wurden, konnte jedoch unabhängig vom individuellen
Quantenpunkt eine betonte Resonanz im Abstand von 160meV zum Maximum der Ensem-
blelumineszenzbande (dort bei 2.4 eV) beobachtet werden [116]. Als Abschätzung konnte
diese einer 2 nm dicken quantenfilmartigen ZnCdSe-Schicht mit einem Cd-Anteil von etwa
10% zugeschrieben werden. Eine ZnCdSe-Matrix vergleichbarer Dicke und Zusammenset-
zung existiert höchstwahrscheinlich auch für die vorliegenden Quantenpunktstrukturen, in
der bei der gewählten Anregungswellenlänge Ladungsträger generiert werden.

Das μPL-Spektrum zeigt eine leicht asymmetrische Lumineszenzbande der Quantenpunk-
te mit einem Emissionsmaximum bei 2.5 eV (496 nm) und einer Halbwertsbreite von etwa
50meV. Frühere Untersuchungen zeigten, dass sich die spektrale Lage der Quantenpunkte-
mission mit zunehmender Dicke der abgeschiedenen CdSe-Schicht zu niedrigeren Energien
verschiebt und die Halbwertsbreite wächst [56]. Die obigen Werte korrespondieren zu einer
nominellen Dicke von 1.6Monolagen CdSe. Im Vergleich etwa zum Spektrum der unstruk-
turierten InGaN-Quantenpunktprobe, Abbildung 5.1 (a), sind im Spektrum der planaren
CdSe-Quantenpunktprobe auch auf den Ausläufern der Bande keine eindeutig separierten
spektral scharfen Emissionslinien zu erkennen. Der Grund liegt in der hohen Quantenpunkt-
dichte der Struktur. μPL-Untersuchungen von ähnlichen Proben, für die Mesa-Strukturen

9Auf Grund des unterschiedlichen Wachstumsmechanismusses der Quantenpunkte wird hier der in anderen
Systemen wie etwa In(Ga)As gebräuchliche Begriff Benetzungsschicht vermieden.
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Abbildung 5.8: (a) μPL-Spektrum der unstrukturierten Quantenpunktreferenzprobe unter gepuls-
ter Anregung bei 4K (P ≈ 60W/cm2) und Zerfallszeiten der Lumineszenz (Quadrate, linke Skala)
gegen die spektrale Position. Für die mit A und B markierten spektralen Positionen sind in (b) die
gemessenen Transienten gezeigt. Die durchgezogenen Linien sind Anpassungen nach Gleichung 5.5
mit einer Anstiegszeit von τR = (40 ± 5)ps und den angegebenen Zerfallszeiten τ1.

präpariert wurden, zeigen das Zerfallen der kontinuierlichen Lumineszenzbande in einzelne
Emissionslinien –beginnend auf der niederenergetischen Flanke– erst für Mesa-Durchmesser
unterhalb von 900 nm und die nahezu untergrundfreie Detektion von Einzellinien in diesem
Bereich bei Durchmessern unterhalb von 200 nm [116, 202].

Zur Ermittlung der charakteristischen Zerfallszeiten der Quantenpunktlumineszenz ohne
Mikrokavität sind an der Referenzprobe zeitaufgelöste Messungen der Lumineszenz mit der
Methode des zeitkorrelierten Photonenzählens durchgeführt worden (siehe Abschnitt 3.3).
Die Quadrate in Abbildung 5.8 (a) zeigen die ermittelte Lebensdauer τ1 in Abhängigkeit von
der Detektionsenergie, wobei die spektrale Auflösung 1.8meV beträgt. Für zwei ausgewählte
spektrale Positionen auf der niederenergetischen Flanke (A) und nahe dem Emissionsmaxi-
mum (B) der Lumineszenzbande sind die gemessenen Transienten in Teilbild (b) dargestellt.
Zur Auswertung wurden die Daten mit berechneten Transienten der Form

I(t) ∝ 1

τR − τ1

[
e
−t/τR − e

−t/τ1
]

(5.5)

verglichen. I(t) beschreibt einen exponentiellen Anstieg der Lumineszenz mit der Zeit τR

sowie den exponentiellen Zerfall der Lumineszenz mit der Lebensdauer τ1, wie er sich als Lö-
sung eines Ratengleichungsmodells für ein Drei-Niveau-System ergibt (siehe etwa [340]). Die
Anstiegszeit τR entspricht einer effektiven Relaxationszeit der Ladungsträger von den optisch
angeregten Zuständen der ZnCdSe-Matrix in die Quantenpunktzustände. Die durchgezoge-
nen Linien in Abbildung 5.8 (b) geben nach Gleichung (5.5) berechnete Transienten an, die
zum Vergleich mit den experimentellen Daten zusätzlich mit der Antwort des Systems auf
den ultrakurzen Laserpuls gefaltet wurden. Zur Berücksichtigung der Dunkelzählrate ist au-
ßerdem eine Konstante addiert worden. Die gemessene Transiente bei 2.464 eV (A) wird gut
durch (5.5) angepasst. Es ergibt sich eine Anstiegszeit τR = (40±5)ps und eine Lebensdauer
von τ1 = (450 ± 20)ps. Eine vergleichbare Lebensdauer wird auf der gesamten niederener-
getischen Flanke der Lumineszenzbande erhalten. Zu höheren Energien wird der Zerfall der
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Lumineszenz schneller. Die Dynamik bekommt jedoch einen zunehmend nichtexponentiellen
Charakter, wie sich am Beispiel der Anpassung der Transiente für 2.504 eV (B) zeigt. Der
exponentielle Zerfall mit τ1 = 300ps kann in diesem Fall die Dynamik nicht zufriedenstel-
lend beschreiben. Die in Teilbild (a) für Energien oberhalb von 2.48 eV angegebenen Zeiten
τ1 sind daher mit einer größeren Unsicherheit behaftet und nur als grobe Charakterisierung
des Zerfalls zu verstehen.

Die beobachtete Abhängigkeit der Zerfallsdynamik von der spektralen Position ist charak-
teristisch für das CdSe/ZnSe-Quantenpunktensemble hoher Dichte [201, 204–206]. Die Ab-
nahme der effektiven Zerfallszeit zu höherer Energie und der nichtexponentielle Charakter
der Transiente lässt sich darauf zurückführen, dass die in Quantenpunkten beziehungsweise
quantenpunktartigen Zentren bei höheren Energien lokalisierten Exzitonen durch Tunnel-
prozesse oder thermische Aktivierung mit bestimmter Wahrscheinlichkeit in benachbarte
Zentren mit tieferem Einschluss übergehen können. Wie ähnlich in Abschnitt 5.1.1 für In-
GaN-Strukturen erläutert, unterscheiden sich die Quantenpunktstrukturen in dieser Hinsicht
nur graduell durch einen im Mittel tieferen Einschluss der Ladungsträger in den Lokalisie-
rungszentren von einem inhomogenen ternären Quantenfilm [56]. Die unter zeitintegrierter
Detektion beobachtete Lumineszenzbande des Ensembles gibt daher insbesondere auf der
hochenergetischen Seite nicht direkt die inhomogene Verbreiterung der Emissionsenergien
der einzelnen Quantenpunkte respektive Lokalisierungszentren wieder, sondern wird stark
beeinflusst durch die erwähnten Umverteilungsprozesse der Exzitonen [204, 206].

Für die im folgenden Kapitel präsentierten Untersuchungen der Quantenpunktemission
in Mikrosäulen ist der niederenergetische Bereich der Emissionsbande relevant, in dem die
Lumineszenz von Quantenpunkten mit vergleichsweise tiefem Einschluss beobachtet wird.
Die in diesem Bereich beobachteten gut durch einen exponentiellen Zerfall mit einer nahezu
konstanten Zerfallszeit beschriebenen Transienten belegen, dass für diese tieferen Quanten-
punkte die Umverteilungsprozesse bei tiefer Temperatur keine Rolle spielen. Die bestimmte
Lebensdauer von 450 ps liegt im oberen Bereich der bei μPL-Untersuchungen an einzelnen
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten gefundenen Lebensdauern der exzitonischen Lumineszenz von
300 ps bis 500 ps [116, 202, 203, 209–212].

5.3 Zusammenfassung

Im ersten Teil dieses Kapitels sind die Ergebnisse von μPL-Untersuchungen an InGaN/GaN-
Quantenpunktschichten vorgestellt worden, die mit einem neuartigen zweischrittigen Wachs-
tumsverfahren in der MOVPE hergestellt wurden. Die Lumineszenzeigenschaften der Proben
bei tiefen Temperaturen wurden zunächst vergleichend mit den μPL-Spektren einer InGaN-
Quantenfilmstruktur diskutiert. Das Quantenpunktensemble zeigt bei 4K eine etwa 140meV
breite Lumineszenzbande bei 2.7 eV. Bereits in den μPL-Spektren der unstrukturierten Pro-
be wurden vereinzelte spektral scharfe Emissionslinien detektiert, die der Lumineszenzbande
überlagert sind. Im Vergleich mit der Quantenfilmlumineszenz deutete sich ein deutlich ver-
schiedener Charakter der Emission der Quantenpunktschichten an, die offenbar eine geringe
Oberflächendichte der Emitter aufweisen. Um Zugang zu den optischen Eigenschaften ein-
zelner Quantenpunkte zu bekommen, sind mit dem FIB-System erfolgreich Mesa-Strukturen
mit verschiedenen Durchmessern hergestellt worden. Zur Vermeidung einer Ionenschädigung
der Proben ist jedoch die Verwendung einer geeigneten Schutzschicht notwendig. Durch die
Strukturierung konnten in Einzelfällen bereits bei einem vergleichsweise großen Durchmesser
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von 600 nm einzelne Emissionslinien nahezu untergrundfrei detektiert werden. Darin bestä-
tigte sich die geringe Oberflächendichte der Quantenpunkte. Eine verbleibende Ionenschädi-
gung durch die Strukturierung, die den Durchmesser des optisch aktiven Materials in den
Mesa-Strukturen reduzieren könnte, konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die μPL-Untersuchungen einzelner Emitter der Quantenpunktprobe, die hier beispielhaft
diskutiert wurden, gaben starke Hinweise darauf, dass die spektral scharfen Emissionslinien
auf die Rekombination aus quantenpunktartigen Emissionszentren der Proben zurückzufüh-
ren sind. Insbesondere die Beobachtung von antibindenden Biexzitonen mit einer Bindungs-
energie von −3.6meV kann nur durch den dreidimensionalen Einschluss der Ladungsträger
erklärt werden. An den strukturierten Proben war durch die Unterdrückung des spektralen
Untergrundes das Emissionsverhalten einzelner Quantenpunkte bei höheren Temperaturen
zugänglich. Im untersuchten Fall nimmt die integrierte Lumineszenzintensität des einzelnen
Quantenpunktes bis 150K lediglich auf 30% des Wertes bei tiefen Temperaturen ab, wo-
bei eine Aktivierungsenergie von 15meV bestimmt werden konnte. Dies belegt den effizien-
ten Ladungsträgereinschluss im Quantenpunkt. Zu höheren Temperaturen wurde allerdings
eine signifikante Verbreiterung der Emissionslinien beobachtet, die im Vergleich etwa zu
In(Ga)As-Quantenpunkten auf eine starke Kopplung des Quantenpunkt-Exzitons an Pho-
nonen hindeutet. So wurden ausgeprägte Seitenbanden der Nullphononlinie detektiert. Die
homogene Verbreiterung der Nullphononlinie wird oberhalb von 40K durch eine thermische
Depopulation der exzitonischen Zustände der Quantenpunkte dominiert.

Die Untersuchungen belegen somit den dreidimensionalen Ladungsträgereinschluss in den
neuartigen InGaN-Quantenpunktstrukturen. Offen bleiben muss jedoch ein detaillierter Be-
zug dieser Emissionseigenschaften zur elektronischen Struktur der Quantenpunkte, da derzeit
keine ausreichende Kenntnis der mikroskopischen Struktur vorliegt. Könnten in Zukunft die
vorliegenden Proben mit einer offenbar sehr geringen Oberflächendichte in die monolithischen
GaN-basierten Säulenresonatoren eingebettet werden, böten sich interessante Perspektiven
zum Studium und zur Nutzung der Emission einzelner Quantenpunkte in Kopplung zu den
Resonatormoden. Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, sind mit dem FIB-System problem-
los Säulendurchmesser um 500 nm realisierbar, für die nur noch wenige Emitter in der Mikro-
säule verbleiben sollten. Darüber hinaus konnte inzwischen gezeigt werden, dass insbesondere
durch Variation der Wachstumstemperaturen mit dem entwickelten Wachstumsprozess auch
Quantenpunktstrukturen mit höherer Quantenpunktdichte realisiert werden können [256].
Bei Verwendung von Quantenpunktstapeln sollten sich die Strukturen damit vorteilhaft als
optisch aktives Material in kanten- und oberflächenemittierenden Laserstrukturen verwenden
lassen.

Der zweite Teil des Kapitels hatte die grundlegende Charakterisierung der Emissionsdy-
namik von CdSe/ZnSe-Quantenpunktstrukturen zum Gegenstand, um als Referenz für die
Untersuchungen zur verstärkten spontanen Emission der Quantenpunkte in den Mikroresona-
toren zu dienen. Im μPL-Spektrum der unstrukturierten Probe unter gepulster Anregung er-
schien die Lumineszenzbande des Quantenpunktensembles zentriert um 2.5 eV mit einer Halb-
wertsbreite von etwa 50meV. Durch die im Vergleich zu den beschriebenen InGaN-Strukturen
deutlich höhere Quantenpunktdichte kann in den μPL-Spektren der unstrukturierten Pro-
ben die Emission einzelner Emitter nicht aufgelöst werden. Spektral aufgelöste Lebensdau-
ermessungen am Ensemble zeigten deutliche Hinweise auf eine Umverteilungsdynamik der
Ladungsträger von Lokalisierungszentren mit geringem Einschluss in Zentren mit höherer
Einschlussenergie. Diese ist charakteristisch für die mittels der migration-enhanced epitaxy
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hergestellten CdSe/ZnSe-Quantenpunktstrukturen. Auf der niederenergetischen Flanke der
Lumineszenzbande konnte für die Quantenpunkte mit vergleichsweise tiefem Einschluss ei-
ne von der spektralen Position unabhängige Lebensdauer der Emission von 460 ps detektiert
werden. Die Ergebnisse fügen sich erwartungsgemäß gut in den Kontext unfassenderer Unter-
suchungen zu den optischen Eigenschaften entsprechender ebenfalls in Bremen gewachsener
CdSe/ZnSe-Quantenpunktstrukturen ein.
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6 Verstärkte spontane Emission in
II-VI-Quantenpunkt-Mikrosäulenkavitäten

In Abschnitt 1.4 wurde der Purcell-Effekt [38] beschrieben. Er bezeichnet im Fall der schwa-
chen Kopplung eine Veränderung der spontanen Emissionsrate eines Emitters im Mikroreso-
nator gegenüber seiner Emissionsrate in einem räumlich homogenen Medium mit gleichem
Brechungsindex. Koppelt der Emitter – im Zusammenhang dieser Arbeit das Quantenpunkt-
exziton – optimal an die Mode eines Resonators hoher Güte mit kleinem Modenvolumen,
kann durch die erhöhte Vakuumfeld-Amplitude die spontane Emissionsrate deutlich vergrö-
ßert werden, und die Emission erfolgt bevorzugt in die betreffende Mode. In Mikrosäulen-
resonatoren werden Photonen, die in die fundamentale Mode emittiert wurden, auf Grund
der eingestellten leicht niedrigeren Reflektivität des oberen Bragg-Spiegels zudem bevorzugt
entlang der Säulenachse in diese Richtung emittiert. Im Gegensatz zu einer planaren Quan-
tenpunktstruktur wird durch den Resonator somit die Emission der Quantenpunkte in eine
wohldefinierte räumliche Mode erhöht, und die Photonen können leicht mit einem Mikrosko-
pobjektiv gesammelt und in eine Lichtleitfaser eingekoppelt werden. Der Quantenpunktmi-
kroresonator kann auf diese Weise insbesondere zum Kern einer effizienten Einzelphotonen-
quelle werden.

Wie in Abschnitt 2.4 dargestellt, sind Effekte dieser Art in den letzten Jahren inten-
siv für In(Ga)As-Quantenpunkte untersucht worden, die monolithisch in verschiedenen Ty-
pen von Mikroresonatoren mit immer weiter steigender Qualität eingebettet waren [25, 26].
Für (Zn,Cd)Se-basierte Strukturen sind dagegen erst wenige entsprechende Arbeiten be-
kannt, für Nitrid-basierte Strukturen fehlen sie gänzlich. Aufbauend auf der optischen Cha-
rakterisierung der Mikrosäulenresonatoren in Kapitel 4 sowie der Quantenpunktstruktu-
ren in Kapitel 5 sollen im Folgenden die Emissionseigenschaften von II-VI-Quantenpunkt-
Mikrosäulenkavitäten untersucht werden. Die Arbeiten haben vor allem eine grundlegende
Charakterisierung der Strukturen im Hinblick auf zukünftige Experimente und Anwendungen
zum Ziel, bei denen die Emission einzelner Quantenpunkte genutzt wird. Die Realisierung
entsprechender monolithischer Quantenpunktmikrokavitäten auf Basis der Nitride erscheint
auf Grund der bisherigen Ergebnisse vielversprechend, steht gegenwärtig aber noch aus.

Die untersuchten II-VI-Strukturen sind von Dr. Carsten Kruse am Institut für Festkör-
perphysik der Universität Bremen rein epitaktisch realisiert worden. Wie in Abschnitt 3.1
geschildert, konnte dazu auf weit entwickelte Wachstumsmethoden für die Mikrokavitäten
und die Quantenpunktstrukturen zurückgegriffen werden. Zu Beginn der Untersuchungen
zur Einbettung der Quantenpunkte in die Resonatoren war jedoch nicht klar, ob einerseits
das Wachstum der Quantenpunkte auf dem unteren Spiegel sowie im Anschluss des obe-
ren Spiegels die Struktur der Quantenpunktschicht verändern könnte und ob andererseits
die Mikrokavität mit der bei den Quantenfilmresonatoren erreichten hohen Güte sowie einer
präzisen spektralen Abstimmung realisiert werden kann. Die verwendete Wachstumsmethode
führt zu Quantenpunktschichten mit einer vergleichsweise hohen Quantenpunktdichte von
≈ 5 · 1010 cm−2. Durch eine gezielte Verstimmung der beim Wachstum festgelegten longitu-
dinalen Kavitätsresonanz gegenüber dem Emissionsmaximum des inhomogen verbreiterten
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Longitudinale Emissionsmaximum Verstimmung
Probenserie

Resonanz (eV) der Quantenpunkte (eV) (meV)
Q-Faktor

A (S1503) 2.436 ≈ 2.497 61 2800
B (S1508) 2.410 ≈ 2.480 70 2300

Tabelle 6.1: Aus den μPL-Spektren der planaren Strukturen bei 4K ermittelte spektrale Position
der Resonatormode und der Quantenpunktlumineszenz (FWHM ≈ 50meV) für die untersuchten
Probenserien A und B. Die angegebenen Q-Faktoren sind aus den μPL-Spektren von Mikrosäulen
mit größerem Durchmesser (> 2μm) bei 80K bestimmt worden.

Quantenpunktensembles sollte die Anzahl der Quantenpunkte stark reduziert werden, die
bei kleinem Durchmesser der Mikrosäulen spektral resonant in die fundamentale Mode emit-
tieren. Wie groß die dazu erforderliche Verstimmung sein muss und ob sie genau genug zu
kontrollieren ist, war ebenfalls experimentell zu ermitteln.

Die im Folgenden diskutierten μPL-Ergebnisse unter zeitintegrierter und zeitaufgelöster
Detektion haben daher eine grundlegende Charakterisierung der neuartigen Strukturen zum
Ziel. Anhand von zeitintegrierten μPL-Spektren bei variabler Anregungsdichte und Tempe-
ratur wird zunächst das allgemeine Verhalten der Quantenpunktemission in den Mikroreso-
natoren untersucht. Insbesondere soll geklärt werden, inwieweit für die vorliegenden Proben
bereits der besonders interessante Fall der Kopplung einzelner Quantenpunkte an die diskre-
ten Resonatormoden studiert werden kann. Außerdem werden Möglichkeiten diskutiert, in
solchen Fällen den Resonator gezielt auf die Emissionswellenlänge einzelner Emitter abzu-
stimmen. Im zweiten Teil des Abschnittes werden Ergebnisse aus zeitaufgelösten Messungen
der Emissionsdynamik der Quantenpunktmikrokavitäten vorgestellt, die direkte Hinweise
auf eine verstärkte spontane Emission der Quantenpunkte geben. Als Referenz dienen die
optischen Eigenschaften der Quantenpunktstrukturen ohne Resonator unter vergleichbaren
Anregungsbedingungen, die bereits in Abschnitt 5.2 diskutiert wurden.

6.1 Lumineszenz der Quantenpunktmikrokavitäten

Um die Zahl der im spektralen Bereich der Resonatormoden emittierenden Quantenpunkte
zu reduzieren, ist beim Wachstum der Strukturen die longitudinale Resonanz der planaren
Kavitäten spektral in den Bereich der niederenergetischen Flanke der Quantenpunktemis-
sionsbande gelegt worden (siehe Abbildung 5.8). Hergestellt und untersucht wurden zwei
Probenserien mit nominell verschiedener Verstimmung zwischen dem Maximum der Lumi-
neszenz und der longitudinalen Mode. Die spektrale Position beider kann leicht aus dem
μPL-Spektrum der planaren Strukturen ermittelt werden, wie es analog anhand des in Ab-
bildung 4.5 (b) gezeigten Spektrums der planaren Quantenfilm-VCSEL-Strukturen erläutert
wurde. Bei 4K erhält man für die mit A und B bezeichneten Probenserien die in Tabelle 6.1
angegebenen spektralen Positionen. Bei beiden Probenserien ist die resultierende Verstim-
mung größer als eine Halbwertsbreite der Lumineszenzbande des Quantenpunktensembles.
Für Probenserie B ist eine leicht größere Verstimmung angestrebt worden, realisiert über
eine entsprechende Anpassung der Dicke der Kavitätsabstandsschicht. In diesem Fall zeigte
sich jedoch, dass der Schwerpunkt der Quantenpunktlumineszenz ebenfalls um etwa 17 meV
zu niedrigeren Energien verschoben ist, so dass die resultierende Verstimmung für die Pro-
benserie B mit 70meV nur leicht größer als für Probenserie A ist. Die Verschiebung der
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spektralen Position der Lumineszenz der Quantenpunkte ist auf eine zeitweilige Unterbre-
chung der Probenrotation beim Wachstum der Quantenpunktschicht zur in situ-Kontrolle
zurückzuführen, wodurch sich variierende Wachstumsraten ergeben können. Eine Variation
der spektralen Position des Maximums der Quantenpunktlumineszenzbande mit dem Pro-
benort (≈ 4nm pro 300 μm) wird ebenfalls für die Referenzprobe gefunden. Die Halbwerts-
breite der Lumineszenzbande vergrößert sich mit der Rotverschiebung jedoch nur minimal.
Überprüft wurde außerdem, dass sich die auf der niederenergetischen Flanke der Lumines-
zenzbande gemessene Referenzlebensdauer von etwa 460 ps nicht signifikant mit dem Proben-
ort ändert. Für beide Probenserien der Resonatorstrukturen bezeichnen die in Tabelle 6.1
angegebenen spektralen Positionen der Kavitätsresonanz und des Maximums der Quanten-
punktemission die Werte, die in der Nähe der zur Strukturierung der Säulenresonatoren
verwendeten Probenbereiche gefunden wurden. Da die Verstimmung für beide Probenserien
vergleichbar ist und daher die diskutierten Ergebnisse sich nicht signifikant unterscheiden,
wird im Folgenden lediglich in den Bildunterschriften angegeben, für welche Probenserie die
Daten gewonnen wurden. Deutlich wird an dieser Stelle, wie anspruchsvoll das mehrstün-
dige Wachstum einer gezielt auf die aktive Zone abgestimmten vollständigen Mikrokavität
ist. Falls die Variation der spektralen Position der Emission und der Resonatormode über
den Probenort jeweils durch Gradienten in den Wachstumsraten gezielt kontrolliert werden
kann, bietet sich in zukünftigen Studien jedoch die interessante Möglichkeit, an einer Probe
verschiedene Verstimmungen zu studieren. In Tabelle 6.1 sind ebenfalls die Q-Faktoren der
Strukturen angegeben, die für Mikrosäulen mit großem Durchmesser bestimmt worden sind,
wie im Folgenden erläutert wird.

Gemäß dem in Abschnitt 4.2 geschilderten Vorgehen sind aus den planaren Strukturen
mit dem FIB-System zylindrische Säulenresonatoren mit verschiedenen Durchmessern im
Bereich von 500 nm bis 2.5 μm hergestellt worden. Eine resultierende Struktur mit 500 nm
Durchmesser zeigte die Abbildung 4.8 (b), die zugehörige Bearbeitungsfolge mit dem FIB-
System ist im oberen Teil der Tabelle 4.1 angegeben (Seite 72). Für Resonatoren mit ei-
nem Durchmesser bis hinab zu einem Mikrometer wurde im letzten Bearbeitungsschritt ein
Ionenstrom von 50 pA verwendet, für solche mit kleinerem Durchmesser dagegen 10 pA. Im
Vergleich zu den II-VI-Quantenfilm-VCSEL-Strukturen traten beim Wachstum der Quanten-
punktresonatoren die makroskopischen Oberflächendefekte (siehe Abschnitt 3.1.1) aus bisher
ungeklärten Gründen in stärkerem Maße auf. In diesem Fall erwies sich die Flexibilität der
FIB-Strukturierung als notwendig, die die genaue Auswahl eines jeweils unbeeinträchtigten
Probenortes auf einer Mikrometerskala ermöglicht. Für eine spätere Prozessierung der Pro-
ben mit konventionellen lithographischen Methoden müsste der Wachstumsprozess in dieser
Hinsicht optimiert werden.

Die im Folgenden diskutierten μPL-Spektren einzelner Säulenresonatoren sind zum Teil
unter der Anregung mit einem Dauerstrichlaser bei 2.71 eV (458 nm) und zum Teil unter
gepulster Anregung ebenfalls bei 2.71 eV aufgenommen worden. Im zweiten Fall betrug die
Pulslänge etwa 120 fs und die Wiederholrate 82MHz. Falls nicht gesondert erwähnt, wird
die jeweilige Anregungsart zusammen mit der Anregungsintensität in der Bildunterschrift
vermerkt, wobei die Anregungsdichten auf einen nominellen Durchmesser des Anregungs-
spots von 1.5μm bezogen sind. Die gewählte Zentralwellenlänge ermöglicht die Anregung
der aktiven Zone spektral oberhalb des Stoppbandes der Resonatoren, jedoch unterhalb der
Bandkante der ZnSSe-Barrieren. Wie in Abschnitt 5.2 erläutert, erfolgt die Anregung der
Quantenpunkte somit über die umgebende ZnCdSe-Matrix.
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Abbildung 6.1: μPL-Spektrum
unter Dauerstrichanregung mit
≈ 12W/cm2 eines Säulenreso-
nators mit 1.2μm Durchmesser
(Probenserie B) bei 4K (unten)
und 75K (oben, vertikal ver-
schoben). Der spektrale Bereich
2.41 – 2.43 eV um die fundamen-
tale Mode ist mit 1/3 skaliert.

μPL-Spektren eines Säulenresonators mit 1.2μm Durchmesser sind in Abbildung 6.1 für
4K und 75K dargestellt, wobei der spektrale Bereich von 2.41 – 2.43 eV mit dem Faktor
0.3 skaliert wurde. Im Spektrum bei 4K (unten) zeigt sich eine Vielzahl spektral scharfer
und meist auflösungsbegrenzter (FWHM < 200 μeV) Emissionslinien, die in der Überlage-
rung die unterliegende Emissionsbande der Quantenpunkte mit einem Maximum bei etwa
2.49 eV erkennen lassen. Außerdem treten – zum Teil von betonten einzelnen scharfen Linien
überlagert – bei 2.424 eV und um 2.45 eV weitere deutlich erkennbare Resonanzen im Spek-
trum auf. Diese können auf der Grundlage der im Abschnitt 4.3 präsentierten Studien zur
Modenstruktur der Säulenresonatoren eindeutig den resonanten Moden der 1.2μm-Struktur
zugeordnet werden. So liegt die im Spektrum dominierende fundamentale Mode bei 2.424 eV
und ist erwartungsgemäß etwa 14meV gegenüber der longitudinalen Resonanz des plana-
ren Resonators zu höheren Energien verschoben (siehe Abbildung 4.11 (b)). Die ersten drei
angeregten Moden erscheinen nah benachbart bei 2.45 eV um 26 meV gegenüber der funda-
mentalen Mode blauverschoben. Klarer erkennbar sind die resonanten Moden der Struktur
bei erhöhter Temperatur. Im Spektrum für 75K treten die fundamentale Mode und die ersten
drei angeregten Moden als glatt-ausgeleuchtete Lorentz-förmige Resonanzen auf. Zusätzlich
erscheinen bei 2.480 eV und 2.493 eV die nächsthöheren angeregten transversalen Moden des
Resonators auf dem Untergrund der Quantenpunktlumineszenz, die bei 4K nicht eindeutig
zu bestimmen sind. Die spektrale Position der Moden verschiebt sich mit steigender Tem-
peratur auf Grund der Zunahme des Brechungsindexes in der Kavität leicht zu niedrigeren
Energien, hier um etwa 2.3meV von 4K zu 75K.

Vergleichbare Spektren werden für Mikrosäulen mit anderen Dicken erhalten. Abbil-
dung 6.2 zeigt den spektralen Bereich oberhalb der longitudinalen Kavitätsresonanz der
planaren Struktur (2.41 eV) für Mikrosäulen mit dem angegebenen Durchmesser jeweils für
4K und 80K. In den Spektren bei erhöhter Temperatur (gestrichelte Linien) werden wieder-
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Abbildung 6.2: μPL-Spektren unter Dauerstrichanregung mit P ≈ 40W/cm2 von Quantenpunkt-
resonatoren mit verschiedenem Durchmesser (Probenserie B) bei 4K (durchgezogene Linien) und
80K (gestrichelte Linien, vertikal verschoben zur Übersichtlichkeit).

um die Lorentz-förmigen Moden der Resonatoren mit Halbwertsbreiten im Bereich 1 – 2meV
sichtbar. Wie in Abschnitt 4.3 ausführlich diskutiert (vergleiche Abbildung 4.11), verschieben
sich die resonanten Moden auf Grund des stärkeren transversalen Einschlusses mit abnehmen-
dem Durchmesser der Strukturen systematisch zu höheren Energien. Bei 4K werden für alle
Strukturen zusätzlich spektral scharfe Emissionslinien detektiert. Diese treten – besonders
bei den fundamentalen Moden der Resonatoren – zum Teil als den Moden überlagerte be-
tonte Einzellinien auf. Insbesondere für die kleineren Säulendurchmesser werden intensive
einzelne Emissionslinien auch im spektralen Bereich neben beziehungsweise zwischen den
resonanten Moden gefunden.

Die spektral scharfen Emissionslinien bei tiefer Temperatur sind offensichtlich auf die
Emission einzelner Quantenpunkte zurückzuführen. An den vorliegenden FIB-strukturier-
ten Proben kann damit zum ersten Mal die Emission von CdSe-Quantenpunkten beobachtet
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werden, die in monolithischen ZnSe-basierten Mikroresonatoren hoher Qualität eingebettet
sind und an diskrete resonante Moden koppeln. Quantenpunkte, deren Emissionsenergien
in den in Abbildung 6.1 mit leaky modes überschriebenen spektralen Bereichen neben den
resonanten Moden liegen, emittieren demgegenüber in das Kontinuum von Leckmoden der
Mikrosäulen. In den folgenden Unterabschnitten werden die erhaltenen Spektren zunächst
bezüglich der Anzahl der resonant in die diskreten Moden emittierenden Quantenpunkte so-
wie der Abhängigkeit von der Anregungsdichte diskutiert. Außerdem wird das Verhalten der
Emission bei erhöhter Temperatur im Hinblick auf ein gezieltes Durchstimmen der Emitter
und der Moden untersucht.

6.1.1 Anzahl der resonant emittierenden Quantenpunkte und
Anregungsdichteabhängigkeit der Emission

Bemerkenswert ist, dass für die vorliegenden Proben vereinzelte Quantenpunktemissionslini-
en bereits für Säulen mit einem – verglichen etwa zu typischen Mesa-Strukturen – großen
Durchmesser von 2μm und in einem spektralen Bereich beobachtet werden, in dem mit dem
μPL-Aufbau an der Referenzquantenpunktprobe ohne Kavität keine separierten Linien detek-
tiert werden (vergleiche Abbildung 5.8). Die oben angegebene beim Wachstum angestrebte
Verstimmung um jeweils etwa 60meV der longitudinalen Kavitätsresonanz zum Emissions-
maximum der Quantenpunkte reicht offensichtlich aus, um die Anzahl der im spektralen
Bereich der fundamentalen Säulenmoden emittierenden Quantenpunkte bereits signifikant
zu reduzieren. Das Hervortreten betonter einzelner Linien ist dann im Wesentlichen das Re-
sultat einer größeren Sammeleffizienz, falls der Emitter an die Moden des Resonators koppelt.
Die Anzahl dieser im spektralen Bereich der fundamentalen Mode detektierten Emissions-
linien scheint sich in den Spektren in Abbildung 6.2 für verschiedene Säulendurchmesser
kaum systematisch zu ändern. Erwarten könnte man eine geringere Zahl von Emissionslinien
für kleinere Durchmesser durch die abnehmende Querschnittsfläche. So sollten sich, bezogen
auf eine nominelle Quantenpunktdichte von 5 · 1011 cm−2, etwa 16000 Quantenpunkte in ei-
ner Säule von 2.0μm Durchmesser und 2000 in einer 0.7 μm-Struktur befinden. Allerdings
verschiebt sich die spektrale Position der fundamentalen Resonatormode mit abnehmendem
Durchmesser der Säule zusätzlich in Richtung des Emissionsmaximums des Quantenpunk-
tensembles. Dadurch sollte sich wiederum die Dichte der im spektralen Bereich der Mode
emittierenden Quantenpunkte erhöhen, was eine im Rahmen der statistischen Schwankungen
gleichbleibende Anzahl der beobachteten Emissionslinien erklärt.1

Bei einer genaueren Betrachtung der Spektren in Abbildung 6.2 im Bereich der fundamen-
talen Moden wird deutlich, dass verschiedene Anteile zum detektierten Signal beitragen. Zum
Spektrum etwa der 1.5μm Säule an der Stelle der fundamentalen Mode tragen mehrere gegen-
über der spektralen Umgebung überhöhte scharfe Emissionslinien bei, durch deren Überla-
gerung die Resonatormode erkennbar wird. Im Unterschied dazu erscheint die fundamentale
Mode der 1.2μm-Struktur im Spektrum als nahezu perfekte Lorentz-förmige Resonanz bei
2.424 eV, die von zwei besonders ausgeprägten Emissionslinien im Abstand −2.1meV und
+2.7meV flankiert wird. In diesem Fall scheinen nicht nur spektral resonante Quantenpunkte

1Eine genauere Abschätzung der erwarteten Zahl der Emitter im jeweiligen spektralen Fenster, etwa durch
Annahme einer Gauß-Verteilung der Emissionsenergien im Ensemble, wird durch die möglichen Umver-
teilungsprozesse der Elekron-Loch-Paare erschwert, die wahrscheinlich, wie in Abschnitt 5.2 diskutiert,
das Spektrum des Ensembles beeinflussen.
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zur detektierten Lumineszenz an der Stellen der Mode beizutragen. Der Lorentz-förmige Teil
der Mode wird wahrscheinlich durch einen schwachen spektral-kontinuierlichen Untergrund
„ausgeleuchtet“, der ohne die Kavität nicht detektiert würde. Ein vergleichbares Erscheinen
der Lorentz-förmigen Resonanzen auf Grund eines schwachen strukturlosen Lumineszenzun-
tergrundes konnte in Abschnitt 4.3.1 für II-VI-Quantenfilm-VCSEL-Strukturen beobachtet
werden, bei denen die Quantenfilmemission für tiefe Temperaturen gegenüber den Resona-
tormoden verstimmt war (vergleiche etwa Abbbildungen 4.11 und 4.13).

Im Falle der Quantenpunktmikrokavitäten ist es wahrscheinlich, dass der Untergrund zum
Teil durch Ankopplung der Quantenpunktexzitonen an akustische Phononen verursacht wird,
die für II-VI Quantenpunkte stärker ist als etwa im In(Ga)As-System. Wie in Abschnitt 2.3
dargestellt und in Abschnitt 5.1.3 für die InGaN-Quantenpunkte diskutiert, führt die An-
kopplung zu spektral breiten Seitenbanden der Lorentz-förmigen Nullphononlinie der Quan-
tenpunkte [213]. Diese Seitenbanden sind bei tiefen Temperaturen nur schwach ausgeprägt
und daher kaum detektierbar [116] (siehe Abbildung 2.5). Durch die größere Sammeleffi-
zienz der Photonen, die in die resonanten Moden emittiert werden, könnte dieser Unter-
grund spektral benachbarter Quantenpunkte bei den Quantenpunktmikrosäulen auch bei
tiefen Temperaturen nicht zu vernachlässigen sein. Bei erhöhten Temperaturen führt die
Ankopplung an die Phononen dagegen zu einer deutlichen Verbreiterung der Linien. In den
Spektren bei 80K ist aus diesem Grund die Emission einzelner Quantenpunkte nicht mehr
erkennbar und die Resonatormoden erscheinen glatt ausgeleuchtet. Reithmaier et al. berich-
ten über eine vergleichbare Kopplung der Lumineszenz in die Resonatormoden für GaAs-
basierte Quantenpunktmikrosäulen mit niedriger Quantenpunktdichte bereits bei 4K [34]
(siehe Abbildung 2.8). Sie beobachten eine deutliche Emission aus der fundamentalen Reso-
natormode, auch wenn kein Quantenpunkt in Resonanz zu sein scheint, und führen diese auf
phononenassistierte Prozesse zurück. In Experimenten an GaAs-basierten Mikroscheiben-Re-
sonatoren mit eingebetteten Quantenpunkten wurden ebenfalls die schwach ausgeleuchteten
Resonatormoden im Spektrum beobachtet, ohne dass erkennbar Quantenpunkte resonant
zur Mode emittieren [36, 284]. Ähnlich argumentieren Le Thomas et al. in Bezug auf das
Emissionsverhalten von einzelnen chemisch synthetisierten CdSe-Nanokristallen, die an die
resonanten Moden von Mikrokugelresonatoren koppeln [295].

Gegenüber den genannten Arbeiten kann an Proben mit einer besonders niedrigen Dichte
der im spektralen Bereich der fundamentalen Resonatormoden emittierenden Quantenpunk-
te ein anderes Verhalten beobachtet werden. So können Moreau et al. an GaAs-basierten
Mikrosäulen mit Durchmessern unter einem Mikrometer und Q-Faktoren von etwa 500 bei
niedrigen Anregungsdichten nahezu untergrundfrei einzelne Quantenpunktemissionslinien im
Bereich der fundamentalen Mode beobachten [39] (siehe Abbildung 2.7). Erst bei wesentlich
höherer Anregungsdichte führt in diesen Proben die Emission aus höheren Zuständen der
Quantenpunkte und aus der Benetzungsschicht zu einer spektral breiten Lumineszenz der
aktiven Zone, so dass die Resonatormode deutlich im Spektrum hervortritt. Ein ähnliches
Verhalten berichten Robin et el. für CdSe-Quantenpunkte in hybriden Kavitäten [186]. Eine
möglichst untergrundfreie Detektion einzelner Quantenpunktlinien ist Vorraussetzung zum
Gewinn von eindeutigen Ergebnissen für das Emissionsverhalten einzelner Quantenpunk-
te in Kopplung an den Mikroresonator, wie insbesondere in Experimenten zur verstärkten
spontanen Emission [284] oder zur Einzelphotonenemission [39]. Für einige der im vorlie-
genden Fall untersuchten Mikrosäulen mit eher großem Durchmesser, wie beispielhaft die
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Abbildung 6.3: (a) μPL-Spektren eines Resonators mit 0.9 μm Durchmesser (Probenserie A) unter
Anregung im Dauerstrich für verschiedene Anregungsintensitäten, wobei I0 = 0.4μW ist (entspre-
chend ≈ 10W/cm2). (b) μPL-Spektren eines Resonators mit 0.5 μm Durchmesser (Probenserie
A) unter gepulster Anregung für verschiedene Pulsenergien, wobei I0 = 0.4 fJ ist (entsprechend
≈ 0.5W/cm2). Die Spektren sind jeweils auf die Anregungsintensitäten normiert dargestellt und
zur Übersichtlichkeit bezüglich der gepunkteten Linien vertikal verschoben.

1.2μm-Struktur, auf deren Spektrum oben eingegegangen wurde (siehe auch die unten dis-
kutierte Temperaturserie, Abbildung 6.4), scheint die Anzahl der resonant emittierenden
Quantenpunkte bereits sehr klein zu sein. Für diese Struktur wird jedoch auch bei niedrigs-
ten Anregungsdichten die Lorentz-förmige Emission der Resonatormode neben den scharfen
Quantenpunktemissionslinien detektiert. Dieser von der fundamentalen Mode sozusagen ver-
stärkte Lumineszenzuntergrund der Probe lässt sich für die vorliegenden Mikrosäulen mit
einem vergleichsweise großen Durchmesser und damit einer größeren Verstimmung in Bezug
auf die spektrale Charakteristik des Quantenpunktensembles somit nicht signifikant unter-
drücken, indem bei sehr niedrigen Anregungsdichten gearbeitet wird.

Demgegenüber kann für kleinere Durchmesser der Mikrosäulen ein vielversprechendes Ver-
halten hinsichtlich zukünftiger Einzelpunktexperimente beobachtet werden. Für Strukturen
mit einem Durchmesser von 930 nm und 500 nm sind in Abbildung 6.3 (a) und (b) μPL-
Spektren im Bereich der fundamentalen Resonatormode bei verschiedener Anregungsdichte
dargestellt. Die einzelnen Spektren sind auf die jeweilige Anregungsintensität beziehungs-
weise Pulsenergie normiert aufgetragen. Das Spektrum der 930 nm-Säule bei einer Anre-
gungsintensität I0 = 0.4 μW zeigt die dominierende Signatur der fundamentalen Mode bei
etwa 2.460 eV, die im Rahmen des Auflösungsvermögens des Experimentes Beiträge einzelner
Emissionslinien erkennen lässt. Bei zwanzigfach erhöhter Anregungsdichte tritt das Lorentz-
förmige Profil der resonanten Mode im Spektrum dieser Struktur deutlicher hervor. Über-
lagert werden Signaturen der spektral scharfen Emissionslinien detektiert, die bereits bei
niedrigerer Anregungsintensität sichtbar sind. Die Halbwertsbreite der fundamentalen Mode,
bestimmt bei höherer Anregungsdichte, beträgt 1.5meV (Q = 1640), in Übereinstimmung
mit dem Wert, der aus dem Spektrum der Struktur bei 80K erhalten wird.
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Ein ähnliches Verhalten zeigt sich in den Spektren der 500 nm-Säule bei verschiedenen Puls-
energien im Teilbild (b). Die fundamentale Mode der Mikrosäule ist bei diesem Durchmesser
um 72meV gegenüber der longitudinalen Kavitätsresonanz zu höheren Energien verschoben,
und liegt mit 2.508 eV somit bereits in der hochenergetischen Flanke der Lumineszenzbande
des Quantenpunktensembles. Bei sehr niedriger Anregungsdichte von im Mittel 0.5W/cm2

(I0 = 0.4 fJ) zeigen sich im spektralen Fenster nur wenige spektral scharfe Emissionslinien,
wobei das Signal zu Rausch-Verhältnis jedoch begrenzt ist. Für steigende Anregungsleistung
wächst die Lumineszenzintensität dieser Emissionslinien in guter Näherung linear an, au-
ßerdem wird ein kontinuierliches Untergrundsignal detektiert. Zusätzlich erscheint im μPL-
Spektrum eine deutliche Resonanz der fundamentalen Mode des Resonators bei 2.508 eV. Die-
se hat bei der höchsten Anregungsdichte eine Halbwertsbreite von etwa 3.5meV (Q = 720),
die ebenso aus dem Spektrum des Resonators bei 80K bestimmt wird.

An beiden Strukturen wird offenbar bei niedrigen Anregungsdichten das an der Stelle
der fundamentalen Mode detektierte Lumineszenzsignal von Beiträgen weniger bis einzelner
Quantenpunkte dominiert. Erst bei höherer Anregungsdichte tritt die Resonatormode im
Spektrum als Einhüllende deutlicher hervor. Wie an den normierten Spektren zu erkennen,
wächst die Lumineszenzintensität der spektral vereinzelten Emissionslinien nahezu linear
mit der Anregungsintensität an. Abgesehen von dem nicht identifizierten Untergrundsignal
bildet sich im Spektrum der 500 nm-Struktur zudem nur bei 2.513 eV klar erkennbar eine zu-
sätzliche Emissionslinie im Spektrum heraus. Insbesondere im Hinblick auf die im folgenden
Abschnitt präsentierten Ergebnisse zeitaufgelöster Lumineszenzmessungen kann also darauf
geschlossen werden, dass bei den verwendeten Anregungsintensitäten im Wesentlichen die
nicht abgesättigte Emission aus dem exzitonischen Zustand der Quantenpunkte zur Lumi-
neszenz beiträgt.

Ob an solchen Mikroresonatoren mit sehr kleinem Durchmesser gezielt das Emissions-
und Kopplungsverhalten einzelner Quantenpunkte frei von einem spektralen Untergrund an-
derer Emitter untersucht werden kann, bleibt zukünftigen systematischen Studien an einer
größeren Zahl von Strukturen vorbehalten. Diese sollten nach Möglichkeit an Probenseri-
en durchgeführt werden, die eine größere Verstimmung der longitudinalen Kavitätsmode
zu niedrigeren Energien aufweisen. Dann läge auch für Durchmesser um 500 nm die fun-
damentale Mode der Mikrosäulen auf der niederenergetischen Flanke der Emissionsbande
des Quantenpunktensembles, so dass die Kopplung zu den Quantenpunkten mit maximaler
Einschlussenergie studiert werden könnte.

6.1.2 Abstimmen der Emission einzelner Quantenpunkte mit der

Mikrokavität

Als Abschluss der allgemeinen Charakterisierung der Quantenpunktmikrokavitäten sollen
Möglichkeiten zum gezielten spektralen Abstimmen der Emission einzelner Quantenpunk-
te mit den Moden des Resonators diskutiert werden. Wie bereits in Abschnitt 4.3.1 für
die Quantenfilm-VCSEL-Strukturen erläutert, variiert die Bandlücke der in die Kavität ein-
gebetteten Halbleiterstrukturen mit der Temperatur stärker als die spektrale Position der
resonanten Moden der Mikrosäulen. Diese unterschiedliche Variation ermöglicht das Durch-
stimmen der spektralen Position der Emitter relativ zu den Moden in einer experimentell
vergleichsweise einfach zu kontrollierenden Weise. Durch Messungen bei verschiedenen Tem-
peraturen gelang es in den letzten Jahren, die Emission derselben einzelnen eingebetteten



132 6 II-VI-Quantenpunkt-Mikrosäulenkavitäten

Abbildung 6.4: (a) μPL-Spektren eines 1.2 μm-Resonators (Probenserie B) im Bereich der fun-
damentalen Mode unter Dauerstrichanregung (P ≈ 12W/cm2) für steigende Temperatur (nicht
normiert). (b) Spektrale Position der in den Spektren im Teilbild (a) bei 2.4265 eV (10K) betont
auftretenden Quantenpunktlinie (Kreise) und der fundamentalen Resonatormode (Quadrate) gegen
die Temperatur. Für die Position der Mode zeigen die Fehlerbalken die bei tiefen Temperaturen
bestimmte Halbwertsbreite der Mode an (1.4meV). Die durchgezogene Linie ist eine Bose-Einstein-
Anpassung nach Gleichung 1.3 mit den Parametern E0 = 2.4265 eV, κ = (20.5 ± 1.4)meV und
Θ = (103 ± 4)K. Die gestrichelte Linie führt das Auge.

In(Ga)As-Quantenpunkte sowohl außerhalb als auch in Resonanz zu Moden des Mikroreso-
nators zu untersuchen und so zunächst Effekte der schwachen Kopplung [284] und später die
starke Kopplung [34–36] von Quantenpunkten zum Lichtfeld eindeutig nachzuweisen (siehe
Abbildung 2.8). In diesem Abschnitt wird außerdem die für Mikrosäulenkavitäten gänzlich
neuartige Möglichkeit demonstriert, mit dem FIB-System die fundamentale Resonatormode
einzelner Strukturen gezielt auf die Emissionswellenlänge des Emitters abzustimmen.

Für eine 1.2μm-Mikrosäule, deren Spektrum bei 4K im Hinblick auf die Untergrundemis-
sion bereits anhand der Abbildungen 6.1 und 6.2 diskutiert wurde, sind in Abbildung 6.4 (a)
Spektren im Bereich der fundamentalen Mode für steigende Temperaturen dargestellt. Bei
10K zeigt das Spektrum die Lorentz-förmige fundamentale Resonatormode bei 2.4238 eV,
die eine Halbwertsbreite von 1.4meV aufweist (Q = 1730). Gegenüber der Mode um 2.7meV
zu höherer Energie verstimmt wird bei 2.4265 eV eine auflösungsbegrenzte Quantenpunkt-
emissionslinie mit besonders hoher Intensität detektiert. Spektral unter- und oberhalb der
Mode treten im Bereich der Leckmoden des Resonators weitere vereinzelte Emissionslinien
auf. Im Vergleich mit der dominierenden Linie weisen diese Emissionslinien, die spektral
weiter gegenüber der Resonatormode verstimmt sind, eine geringere Intensität auf. Die hohe
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detektierte Intensität der dominierenden Linie ist vermutlich auf eine effiziente Emission des
Quantenpunktes in die fundamentale Mode der Mikrosäule zurückzuführen, wodurch sich
eine signifikant erhöhte Sammeleffizienz der Emission des Quantenpunktes im μPL-Aufbau
ergibt.

Mit steigender Temperatur verschiebt sich nun die Lumineszenz der vereinzelten Quanten-
punktlinien durch die Abnahme der Bandlücke zu niedrigeren Energien. Die fundamentale
Mode zeigt ebenfalls eine Rotverschiebung, die jedoch geringer ausfällt und im Wesentlichen
durch die Änderung des Brechungsindexes der ZnSSe-Kavitätsabstandsschicht verursacht
wird. Für die betonte Emissionslinie verringert sich dadurch für steigende Temperatur die
Verstimmung zur Resonatormode, bis sie bei etwa 54K mit dieser in Resonanz ist. Die spek-
trale Signatur des einzelnen Quantenpunktes wird deutlich auf dem Lorentz-förmigen Un-
tergrund der Mode detektiert und kann bis etwa 60K leicht verfolgt werden. Das Spektrum
bei 55K gibt keinerlei Hinweise für eine Aufspaltung der Einzellinie (kein anti-crossing der
Resonanzen), so dass der Emitter sich offensichtlich im Zustand der schwachen Kopplung zur
Mode befindet. In Teilbild (b) ist zum Vergleich die spektrale Position der betonten einzel-
nen Emissionslinie (Kreise) und der fundamentalen Mode (Quadrate) gegen die Temperatur
aufgetragen.

Im Gegensatz zu dieser betonten Emissionslinie verschwinden die anderen spektral schar-
fen Emissionslinien, die bei 10K eine größere Verstimmung zur resonanten Mode aufweisen,
oberhalb von 30K nahezu im kontinuierlichen Untergrundsignal. Wie in Abschnitt 5.1.3 für
einzelne InGaN-Quantenpunkte diskutiert, kommt es bei höheren Temperaturen im Allge-
meinen zu einer Abnahme der Lumineszenzintensität der einzelnen Quantenpunkte durch
thermische Aktivierung der Ladungsträger aus dem Quantenpunkt. Zusammen mit der De-
phasierung durch akustische Phononen führt dieser Prozess außerdem zu einer Verbreite-
rung der Emissionslinien. μPL-Untersuchungen an einzelnen CdSe/ZnSSe-Quantenpunkten
in Mesa-Strukturen zeigen, dass ab etwa 45K eine starke Verbreiterung der Emissionslinien
zusätzlich durch das zunehmende spektrale Gewicht der Seitenbanden einsetzt, die auf die
Ankopplung an akustische Phononen zurückgeführt werden [50, 116] (siehe Abbildung 2.5).
In diesen Untersuchungen übersteigt bereits bei 60K die effektive Halbwertsbreite der Emis-
sionslinien mit 1.5meV die Breite der Resonatormoden bezogen auf einen Q-Faktor größer
als 1600. Für die vorliegenden Strukturen scheint vor allem diese Verbreiterung dazu zu
führen, dass die Lumineszenz der einzelnen in die Leckmoden emittierenen Quantenpunkte
bei höherer Temperatur nicht mehr spektral aufgelöst wird. Die bei tiefen Temperaturen
prominent detektierte Emissionslinie erscheint im Spektrum bei 65K ebenfalls verbreitert
als Schulter auf der hochenergetischen Seite der Resonanz der Mode.

Eine quantitative Auswertung bezüglich der thermischen Aktivierung oder der Verbrei-
terung für einzelne Quantenpunkte, die im Bereich der Leckmoden emittieren, ist für die
vorliegenden Daten auf Grund des Untergrundsignales nicht möglich. Entsprechende Daten
sind jedoch in der Literatur vorhanden, siehe Abschnitt 2.3. Das Verhalten des einzelnen
Emitters, der offensichtlich effizient in die fundamentale Mode emittiert und dadurch auch
bei höherer Temperatur im Spektrum identifizierbar bleibt, demonstriert klar die erhöhte
Detektionseffizienz für einen eingebetteten Quantenpunkt in Kopplung an die Mode. Eine
quantitative Analyse der Lumineszenzintensität dieses Emitters bei verschiedener spektraler
Verstimmung zur Mode lassen die Daten auf Grund der Verbreiterung der Quantenpunktlu-
mineszenz bei höherer Temperatur ebenfalls nicht zu. Die Daten in Abbildung 6.4 (b) geben
jedoch Aufschluss darüber, inwieweit in zukünftigen Experimenten das Durchstimmen der
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Abbildung 6.5: (a) μPL-Spektren des 1.2μm-Resonators (Probenserie B) im Bereich der funda-
mentalen Mode bei 60K (a) und bei 4K (b) vor (durchgezogene Linie) und nach dem gezielten
„Polierschritt“ mit dem FIB-System (gestrichelte Linie). Die Spektren für 60K (a) sind normiert
aufgetragen. Für 4K (b) sind die Spektren demgegenüber nicht normiert worden und wurden bei
weitestgehend vergleichbaren Anregungs- und Detektionsbedingungen aufgenommen. IQD bezeich-
net in beiden Fällen die integrierte detektierte Intensität der betonten Emissionslinie bei 4K, die
nach dem Polierschritt um etwa das 5-fache erhöht ist.

Emitter und der Moden mit der Temperatur für die vorliegenden Strukturen genutzt wer-
den kann. Soll vorzugsweise im Bereich der geringen linearen Zunahme der Linienbreite der
Quantenpunktemission bis etwa 45K gearbeitet werden, so liest man von 4 zu 45K eine
Rotverschiebung der Quantenpunktemission um 2.4meV und der fundamentalen Mode um
0.6meV ab. Folglich können Quantenpunkte, die bei 4K in einem spektralen Bereich bis
1.8meV (etwa 0.4 nm) oberhalb der Mode emittieren, im Temperaturbereich bis 45K in
Resonanz gebracht werden.

Neben dem demonstrierten Abstimmen der Quantenpunktemission mit der Mode durch
Wahl der Temperatur wäre eine unabhängige Methode zur gezielten Abstimmung des Re-
sonators wünschenswert. Die spektrale Position der fundamentalen Kavitätsresonanz wird
im Wesentlichen durch den Aufbau des planaren Resonators bestimmt, insbesondere durch
die Dicke der Kavitätsabstandsschicht und nach Gleichung 4.1 durch den Durchmesser der
Mikrosäule. Infrarot-VCSEL mit variabler Kavitätslänge und dadurch abstimmbarer lon-
gitudinaler Resonanz sind in eindrucksvoller Weise demonstriert worden [341]. In diesen
prototypischen Strukturen wird die Kavitätslänge mikromechanisch über einen Luftspalt
zwischen Abstandsschicht und einem Bragg-Spiegel geändert, was jedoch einen erheblichen
technologischen Aufwand erfordert. Direkt auf die vorliegenden Strukturen anwendbar und



6.1 Lumineszenz der Quantenpunktmikrokavitäten 135

für zukünftige grundlegende Kopplungsexperimente mit einzelnen Quantenpunkten attraktiv
erscheint demgegenüber die Abstimmmung der Säulenmode über eine nachträgliche FIB-Be-
arbeitung. So errechnet sich für die 1.18μm-Struktur, deren Spektren in Abbildung 6.4 (a)
gezeigt sind, aus (4.1), dass eine Verringerung des Durchmessers der Säule um 90 nm auf
1.09 μm die fundamentale Mode um +2.7meV verschöbe und damit bei 10K in Resonanz
mit der betonten einzelnen Quantenpunktemissionslinie bringen sollte.

Auf Grund der Untersuchungen des vorigen Kapitels erscheint ein kontrolliertes Dünnen
der Strukturen mit der erforderlichen Genauigkeit mit dem FIB-System erreichbar. Relevant
ist der mit dem REM gemessene Durchmesser der Mikrosäule auf der Höhe der Kavitäts-
abstandsschicht, der mit einer Genauigkeit von 20 nm bestimmt werden kann. In einem
entsprechenden Experiment ist mit einem einzelnen FIB-Schritt unter Verwendung eines Io-
nenstromes von 10 pA die Struktur sozusagen „nachpoliert“ worden (vergleiche Tabelle 4.1,
Seite 72). Der dazu notwendige nominelle Innendurchmesser und die relative Ätztiefe des
Schnittmusters sind anhand einer Kalibrierung an Teststrukturen ermittelt worden. Abbil-
dung 6.5 (a) zeigt die μPL-Spektren der Mikrosäule im Bereich der fundamentalen Reso-
natormode bei 60K vor (durchgezogene Linie) und nach der Nachbearbeitung durch das
FIB-System (gestrichelte Linie) im direkten Vergleich. Durch die gezielte Verkleinerung des
Durchmessers der Mikrosäule um nominell 90 nm auf 1.09μm ist es tatsächlich gelungen, die
spektrale Position der fundamentalen Resonatormode um etwa 2.3meV zu höherer Energie
zu verschieben. Das Dünnen der Mikrosäulen ist bei guter Feinjustage des Systems ohne
signifikante Abnahme des Q-Faktors möglich, wie es auf Grund der Erfahrungen mit entspre-
chenden 10 pA-Schritten auch erwartet werden konnte.

Bei 60 K emittiert der „Zielquantenpunkt“ bei 2.422 eV und erscheint im Spektrum der
nachgedünnten Struktur als verbreiterte Schulter auf der hochenergetischen Seite der Mo-
de. Offenbar hat der entsprechende Emitter die FIB-Nachbearbeitung überstanden, ist also
nicht in unmittelbarer Nähe zur Säulenseitenwand positioniert. Dies bestätigt sich eindrück-
lich bei dem entsprechenden Vergleich der Spektren der Struktur vor und nach der FIB-
Bearbeitung für 4K, die in Abbildung 6.5 (b) dargestellt sind. Durch die Emission in die
bei 4K nun beinahe optimal abgestimmte fundamentale Mode des nachpolierten Resonators
wird für diesen Quantenpunkt eine etwa fünffach gesteigerte Lumineszenzintensität unter
weitestgehend unveränderten experimentellen Bedingungen detektiert. Dieser Effekt ist vor
allem auf die gesteigerte Detektionseffizienz des offenbar sehr effizient in die fundamentale
Mode emittierenden Quantenpunktes zurückzuführen. Außerdem könnte sich eine auf Grund
des Purcell-Effektes verringerte strahlende Lebensdauer des Emitters in einer höheren Lu-
mineszenzintensität bei kontinuierlicher Anregung äußern [25]. Eine systematischere Unter-
suchung der Struktur, beispielsweise bezüglich der Sättingungsintensität der Lumineszenz
oder in zeitaufgelösten Messungen steht bisher noch aus. Dennoch ist das hier erstmalig
mit dem FIB-System erfolgreich demonstrierte gezielte Maßschneidern der Säulenmikroreso-
natoren auf einzelne Emitter gegenüber anderen Strukturierungsmethoden einzigartig und
eröffnet faszinierende Möglichkeiten für zukünftige Experimente. In ähnlicher Weise wurde
beispielsweise die nachträgliche Feinabstimmung von Photonischen-Kristall-Mikrokavitäten
durch so genanntes „Digitales Ätzen“ entwickelt [342] und für gezielte Kopplungsexperimente
mit InAs-Quantenpunkten angewendet [343].
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6.2 Purcell-Effekt

Die im vorangegangenen Abschnitt präsentierten Ergebnisse belegen die erfolgreiche Einbet-
tung der CdSe-Quantenpunktschicht in die monolithischen Mikrokavitäten sowie die Prä-
paration optisch aktiver Säulenresonatoren mit dem FIB-System. In den zeitintegrierten
Spektren zeigte sich der Einfluss der Resonatoren in einer deutlichen Anhebung der detek-
tierten Intensität einzelner Quantenpunkte, die in spektraler Nähe zu den resonanten Mo-
den der Mikrosäulen emittieren. Die Überhöhung der detektierten Intensität lässt sich vor
allem auf die größere Sammeleffizienz der Lumineszenz zurückführen, die in die Moden der
Mikrokavitäten emittiert wird. Durch zeitaufgelöste μPL-Messungen der Emissionsdynamik
der Quantenpunktmikrokavitäten soll im Folgenden die Kopplung der Quantenpunkte an das
dreidimensional eingeschlossene Lichtfeld direkt nachgewiesen werden. Für die eingebetteten
Quantenpunkte sollte sich der Purcell-Effekt zeigen, das heißt ihre spontane Emissionsrate
1/τ im Resonator sollte gegenüber dem Wert 1/τ0 nach (1.16) für eine räumlich homogene
photonische Umgebung erhöht sein.

Purcell-Faktor der Mikrosäulen

Für eine schwache Kopplung von Emitter und Mode, das heißt für den Fall, dass die Linien-
breite ΓE = h̄/τ0 des Emitters deutlich schmaler als die Breite ΓC = E/Q der Mode bei der
Energie E ist, gibt der Purcell-Faktor FP die maximal mögliche Erhöhung der Emissionsra-
te des im Resonator eingebetteten Emitters an. Nach (1.17) ist FP im Wesentlichen durch
das Verhältnis von Q-Faktor Q und Modenvolumen V der jeweiligen Mode des Resonators
gegeben. Für die II-VI-Quantenfilm-VCSEL-Strukturen, die einen weitgehend identischen
Aufbau der Kavität besitzen, ist der erreichbare Purcell-Faktor und seine Abhängigkeit vom
Säulendurchmesser bereits in Abschnitt 4.3.1 anhand Abbildung 4.14 diskutiert worden.

Die entsprechenden Daten für die Quantenpunktmikrokavitäten beider Probenserien sind
in Abbildung 6.6 in Abhängikeit vom Durchmesser der Mikrosäulen zusammengefasst. Die
dargestellten Q-Faktoren (Dreiecke) wurden experimentell aus der Breite der Resonanz der
fundamentalen Mode im μPL-Spektrum der Strukturen bei 80K bestimmt. Wie anhand
Abbildung 6.2 im vorhergehenden Abschnitt diskutiert, erscheinen die resonanten Moden
auf Grund der Verbreiterung der Emissionslinien der einzelnen Quantenpunkte bei 80K
im Spektrum als glatt ausgeleuchtete Lorentz-förmige Resonanzen, wodurch eine eindeuti-
ge Bestimmung des Q-Faktors möglich wird. In Abhängigkeit vom Säulendurchmesser zeigt
der Q-Faktor der individuellen Strukturen ein Verhalten, wie es auch für die Quantenfilm-
VCSEL-Strukturen gefunden wurde. Zu größeren Durchmessern (nicht gezeigt) ergibt sich
ein nahezu konstanter Q-Faktor der Säulen, wie er in Tabelle 6.1 (Seite 124) angegeben ist.
Für beide Probenserien bleibt dieser Q-Faktor der planaren Kavität etwas unterhalb des für
die II-VI-VCSEL-Strukturen erreichten Wertes von 3500. Die Ursache könnte eine geringfü-
gig höhere Hintergrundabsorption auf Grund einer schlechteren strukturellen Qualität der
Proben sein. Hier könnte ein Zusammenhang mit dem erwähnten stärkeren Auftreten der
makroskopischen Defekte bei den Quantenpunktmikrokavitäten vorliegen, die sich trotz ei-
ner Selektion der im Elektronenmikroskop unbeeinträchtigt erscheinenden Probenstellen mit
dem FIB-System auswirken könnten. Für kleinere Durchmesser verringert sich der Q-Faktor
der Säulen zunehmend durch den Einfluss von Streuverlusten an der Säulenseitenwand, wie
detailliert in Abschnitt 4.3.1 diskutiert. Ebenfalls aufgetragen ist in Abbildung 6.6 das Mo-
denvolumen V nach Gleichung 4.3 (durchgezogene Linie), das sich aus der theoretischen



6.2 Purcell-Effekt 137

Abbildung 6.6: Experimentell bestimmter Q-Faktor (Dreiecke, innere Skala rechts) und theore-
tisch berechnetes Modenvolumen V (Kreise, äußere Skala rechts, durchgezogene Linie führt das
Auge) sowie resultierender berechneter Purcell-Faktor FP (Quadrate, linke Skala) gegen den Durch-
messer der Säulenresonatoren (Daten für beide Probenserien). Das Modenvolumen ist bezüglich
einer Wellenlänge von λ = 502nm außerhalb und einem Brechnungsindex von n = 2.7 innerhalb
der Kavität angegeben.

Berechnung der Moden mit der vektoriellen Transfer-Matrix-Methode ergibt. Die Quadrate
in Abbildung 6.6 geben den nach Gleichung 1.17 aus dem Q-Faktor und dem Modenvolumen
erhaltenen Purcell-Faktor FP an. Offensichtlich wird durch die Abnahme des Modenvolumens
die Verringerung der Güte der Resonatoren bei kleinen Durchmessern überkompensiert, so
dass der Purcell-Faktor ansteigt. Für die untersuchten Strukturen mit Durchmessern bis
500 nm deutet sich ein optimaler Kompromiss bei Durchmessern um 700 nm an, wo Pur-
cell-Faktoren nahe 20 erreicht werden. Wie in Abschnitt 2.2 dargestellt, werden für GaAs-
basierte Resonatoren verschiedener Geometrie mittlerweile weitaus höhere Werte erreicht.
Der Purcell-Faktor von 19.5, der hier für eine Mikrosäule mit 0.7μm Durchmesser bestimmt
wurde, ist jedoch der höchste, der bisher für einen halbleiterbasierten Mikroresonator im
blau-grünen Spektralbereich erzielt werden konnte.

6.2.1 Emissionsdynamik der Quantenpunkte: Ergebnisse

Die Verstärkung der spontanen Emissionsrate für einen individuellen Quantenpunkt durch
die fundamentale Mode der Mikrosäule ist nach Gleichung 1.15 zum einen von seiner spek-
tralen Verstimmung zur Mode abhängig. Zum anderen geht seine Position in der Kavität
relativ zum Feldstärkemaximum und die Ausrichtung seines Dipolmomentes ein. Da die Po-
sition des einzelnen Quantenpunktes unbekannt ist und sein Dipolmoment zufällig in der
Quantenpunktebene ausgerichtet sein wird [25], ist die resultierende Verstärkung auch bei
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einer idealen spektralen Abstimmung des Quantenpunktes auf die Mode im Allgemeinen
kleiner als der durch den Purcell-Faktor gegebene maximale Wert und wird sich zudem von
Quantenpunkt zu Quantenpunkt unterscheiden. Dies erschwert die Analyse von Daten der
Emissionsdynamik einzelner Quantenpunkte, zumal bei einem einzelnen Quantenpunkt auch
Beiträge von nichtstrahlenden Rekombinationskanälen nicht a priori ausgeschlossen werden
können [25]. Wie in Abschnitt 2.4 dargestellt, ist die Beobachtung der Verstärkung der
Emissionsrate einzelner In(Ga)As-Quantenpunkte eindeutig gelungen (beispielsweise [284]).
Der erste Nachweis des Purcell-Effektes gelang jedoch Gérard et al. an Mikrosäulenreso-
natoren, in die ein InAs-Fünffach-Quantenpunktstapel eingebettet war [45]. Für derartige
Strukturen emittieren sehr viele Quantenpunkte in spektraler Nachbarschaft zu den Moden
der Mikrosäule. Die Autoren konnten in diesem Fall eine effektive Erhöhung der spontanen
Emissionsrate messen, die durch die Mittelung über die räumliche und spektrale Verteilung
der Quantenpunkte bestimmt war (siehe Abbildung 2.7).

Wie sich im vorangegangenen Abschnitt zeigte, ist für die in dieser Arbeit untersuchten
Strukturen die Anzahl der Quantenpunkte, die spektral resonant zur fundamentalen Mo-
de emittieren, zu groß, um Experimente zum Kopplungsverhalten einzelner Quantenpunkte
durchzuführen. Zum Test des Einflusses der Resonatoren auf die spontane Emission der
CdSe-Quantenpunkte sind für verschiedene Durchmesser der Mikrosäulen daher analog zum
Vorgehen in [45] die Transienten der Lumineszenz der fundamentalen Mode mit denen ver-
glichen worden, die im Bereich von Leckmoden erhalten werden. Die Messungen wurden
bei 4K durchgeführt. Zur gepulsten Anregung (Pulslänge ≈ 120 fs, Wiederholrate 82MHz)
ist wiederum eine Zentralwellenlänge ensprechend einer Energie von 2.71 eV unterhalb der
Bandlücke der ZnSSe-Barriere gewählt worden. Wie bereits in Abschnitt 5.2 erläutert, wird
die Quantenpunktschicht bei dieser Anregungsenergie über die umgebende ZnCdSe-Matrix
angeregt. Die Pulsenergie der Anregung betrug 20 fJ entsprechend einer mittleren Anregungs-
dichte von etwa 40W/cm2. Durch Messung an ausgewählten Strukturen wurde sichergestellt,
dass eine Variation der Anregungsdichte um jeweils eine Größenordnung zu keiner signi-
fikanten Änderung der Zerfallsdynamik führt. Die spektrale Auflösung bei der Aufnahme
der Lumineszenztransienten nach der Methode des zeitkorrelierten Photonenzählens betrug
1.8meV.

Für drei Strukturen mit unterschiedlichem Durchmesser zeigt Abbildung 6.7 in der linken
Spalte die μPL-Spektren jeweils im Bereich der fundamentalen Mode sowie in den Teilbildern
rechts die bei ausgewählten spektralen Positionen erhaltenen Transienten der Lumineszenz.
Dabei bezeichnet FM jeweils die spektrale Position der fundamentalen Mode, U1 beziehungs-
weise U2 eine Position im Bereich der Leckmoden. In allen Fällen wird ein deutlicher Unter-
schied der Lumineszenzdynamik zwischen der Detektion an der Position der fundamentalen
Mode und im Bereich der Leckmoden beobachtet.

Die im Bereich der Leckmoden aufgenommenen und mit U1 beziehungsweise U2 bezeich-
neten Transienten können im Rahmen der experimentellen Genauigkeit mit einem exponen-
tiellen Anstieg der Lumineszenz mit einer Anstiegszeit τR sowie einem einfach-exponenti-
ellen Zerfall mit der Lebensdauer τ1 angepasst werden. Die durchgezogenen Linien in den
rechten Teilbildern von Abbildung 6.7 sind berechnete Transienten nach Gleichung 5.5 mit
den nebenstehend angegebenen Zerfallszeiten τ1. Zum Vergleich mit den experimentellen
Daten wurden die berechneten Transienten zusätzlich mit der Systemantwort auf den ultra-
kurzen Laserpuls gefaltet. Die aus dieser Anpassung der Transiente erhaltene Anstiegszeit
τR liegt in allen Fällen im Bereich von 30 – 40 ps. Die Zerfallszeiten τ1 sind gesammelt für
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Abbildung 6.7: μPL-Spektren unter gepulster Anregung mit P ≈ 40W/cm2 (linke Teilbilder)
und auswählte Transienten für die markierten spektralen Positionen (rechte Teilbilder) gemessen
an Mikrosäulen mit einem Durchmesser von 1.0 μm [(a), Probenserie A], 0.7 μm [(b), Probenserie
B] und 0.5 μm [(c), Probenserie A]. Für die spektralen Positionen U1 und U2 (detektiert im Be-
reich der Leckmoden) entsprechen die durchgezogenen Linien Anpassungen der Transienten mit
einem monoexponentiellen Zerfall mit der angegebenen Zerfallszeit τ1 (± 30ps), für die Position
FM (detektiert an der spektralen Position der fundamentalen Mode) entsprechen sie Anpassungen
mit einem biexponentiellen Zerfall mit der angegebenen schnellen Zerfallszeit τ1 (± 20ps) und der
langsamen Komponente τ2 (± 50ps).
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verschiedene Strukturen in Abbildung 6.8 gegen den Durchmesser aufgetragen (Dreiecke).
Für Säulendurchmesser oberhalb von 600 nm erhält man im Bereich der Leckmoden eine
vom Säulendurchmesser nahezu unabhängige Lebensdauer der Lumineszenz, die um einen
Wert von 400 ps streut. Diese Werte sind erwartungsgemäß vergleichbar zu der Lebensdau-
er τ0 = 460ps, die für die Referenz-Quantenpunktprobe ohne Kavität im entsprechenden
spektralen Bereich auf der niederenergetischen Flanke der Lumineszenzbande des Ensembles
erhalten wurde (siehe Abbildung 5.8). Für die dünnsten untersuchten Strukturen mit einem
Durchmesser um 500 nm, Abbildung 6.7 (c), werden im Bereich der Leckmoden kürzere Zer-
fallszeiten um 200 ps gemessen. Wie in Abbildung 6.8 durch die gepunktete Linie angedeutet,
ist auch in diesem Fall die detektierte Lumineszenzdynamik vergleichbar zu den Ergebnissen,
die im entsprechenden spektralen Bereich für die Referenzprobe erhalten wurden.

Diese gegenüber einer Quantenpunktstruktur ohne Resonator nahezu unveränderte Lumi-
neszenzdynamik kann durch die Kopplung an das Kontinuum von Leckmoden mit niedrigem
Q-Faktor erklärt werden [45]. Bayer et al. haben in diesem Zusammenhang demonstriert,
dass sich die optische Zustandsdichte im spektralen Bereich zwischen den resonanten Moden
der Mikrosäulen durch zusätzliches Verspiegeln der Seitenwände mit einer 150 nm dicken
Goldschicht effektiv reduzieren lässt [282]. Für eingebettete InGaAs-Quantenpunkte messen
die Autoren durch diese Unterdrückung der Leckmoden im entsprechenden Spektralbereich
eine deutliche Erhöhung der spontanen Lebensdauer im Vergleich mit Referenzstrukturen
ohne Verspiegelung. Für die vorliegenden Strukturen dienen die Zerfallszeiten im Bereich
der Leckmoden demgegenüber als zusätzliche Referenz zur Bestimmung der „freien“ Lebens-
dauer τ0. Im Hinblick auf die folgende Diskussion ist außerdem sichergestellt, dass in den
strukturierten Mikrosäulen möglicherweise auftretende nichtstrahlende Rekombination an
den Säulenseitenwänden keinen signifikanten Einfluss auf die Dynamik der in den Quanten-
punkten lokalisierten Ladungsträger hat.

Die Transienten der Lumineszenz, die spektral resonant zu den fundamentalen Moden ge-
messen wurden (bezeichnet mit FM in Abbildung 6.7), weisen jeweils einen deutlich schnell-
eren Zerfall auf. Diese Beobachtung einer Abnahme der spontanen Lebensdauer derjenigen
Emitter, die in spektraler Nähe zu den Moden der Kavitäten emittieren, ist ein direkter
Hinweis auf den Purcell-Effekt. An der Form der gezeigten Transienten ist jedoch klar er-
kennbar, dass der Zerfall der detektierten FM-Lumineszenz nichtexponentiell ist, wodurch
der Effekt zunächst nicht einfach in Form einer Verstärkung F = τ0/τ quantifiziert werden
kann. Insbesondere die Transienten für vergleichsweise kleine Säulendurchmesser werden im
Rahmen der experimentellen Genauigkeit hinreichend gut durch einen biexponentiellen Zer-
fall angepasst. Die durchgezogenen Linien in den rechten Teilbildern der Abbildung 6.7 an
der Position der fundamentalen Moden sind angepasste Transienten nach

I(t) ∝ 1
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Die aus der Anpassung erhaltenen Werte für die schnelle Zerfallszeit τ1 sowie die gegenüber
(5.5) zusätzlich eingeführte langsamere Komponente τ2 sind für die drei gezeigten Tran-
sienten nebenstehend angegeben. Bezogen auf die Gesamtheit der untersuchten Strukturen
streut die Anstiegszeit τR der FM-Lumineszenz im Bereich von 10 – 30 ps. Diese Zeiten liegen
jedoch im Bereich des Auflösungsvermögens des Aufbaus und werden daher nicht systema-
tisch ausgewertet. Die Gewichtung A der langsamen Zerfallskomponente liegt im Bereich
zwischen 0.05 bis 0.20. Für unterschiedliche Strukturen nimmt die langsame Zerfallszeit τ2

der FM-Transiente Werte im Bereich von 600 ps bis 900 ps an und zeigt nur eine schwache
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Abbildung 6.8: Experimentell bestimmte Lebensdauern resonant zu den fundamentalen Moden
(Quadrate, schnelle Komponente des Zerfalls) und im Bereich der Leckmoden (Dreiecke). Es sind
Daten für Strukturen beider Probenserien gezeigt. Die offenen Kreise geben die aus dem Purcell-
Faktor der Strukturen nach Gleichung 6.2 in Bezug auf τ0 = 460ps (bzw. 250 ps für d = 0.5μm)
abgeschätzte effektive Zerfallszeit in Resonanz zur Mode an (die gestrichelte Linie führt das Auge).

Korrelation zum Durchmesser der Mikrosäule. Demgegenüber wird die schnelle Zerfallszeit
τ1 mit abnehmendem Durchmesser systematisch kürzer, wie anhand der Zusammenfassung
der Daten in Abbildung 6.8 deutlich wird (Quadrate). Für die FM-Transienten der Struk-
turen mit vergleichsweise größeren Durchmessern oberhalb von 1.2μm ist die Anpassung
durch den biexponentiellen Zerfall weniger eindeutig, daher ist die Zerfallszeit τ1 mit einem
größeren Fehler behaftet. Auch für diese Strukturen ist jedoch ein signifikanter Unterschied
der Lumineszenzdynamik erkennbar, wenn resonant oder nicht-resonant zu den fundamen-
talen Moden detektiert wird. Wie anhand Abbildung 6.6 diskutiert, weisen die Mikrosäulen
mit abnehmendem Durchmesser einen steigenden Purcell-Faktor auf, weshalb für dünnere
Säulen stärkere Effekte erwartet werden. Zusammen mit der zur Lumineszenz im Bereich
der Leckmoden klar unterschiedlichen Zerfallscharakteristik belegt der anhand der schnellen
Zerfallszeit beobachtete Trend damit klar den mit höherem Purcell-Faktor zunehmenden Ein-
fluss der Resonatoren auf die spontane Emission derjenigen Quantenpunkte, die in spektraler
Nähe zur Mode emittieren.

6.2.2 Diskussion der Charakteristika der verstärkten spontanen
Emission

Eine naheliegende Ursache des nichtexponentiellen Charakters der Lumineszenzdynamik in
Resonanz zu den Moden ist die überlagerte Detektion der Emission von Quantenpunkten, die
eine unterschiedliche Verstärkung der Emissionsrate erfahren. Einerseits erfolgt die Mittelung
über Quantenpunkte, die eine gleiche Emissionsenergie, aber eine unterschiedliche örtliche
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Lage im Säulenquerschnitt aufweisen. Durch das spektrale Auflösungsvermögen des expe-
rimentellen Aufbaus von 1.8meV wird zusätzlich über eine Verteilung der Quantenpunkte
gemittelt, die mit unterschiedlicher Verstimmung gegenüber der Mode emittieren. Der Ein-
fluss der spektralen Verstimmung kann trotz des begrenzten Auflösungsvermögens für die
kleineren Säulendurchmesser direkt durch Variation der Detektionsenergie getestet werden.
So zeigt sich in den linken Teilbildern von Abbildung 6.7 (b) und (c) eine deutliche Korre-
lation der ermittelten schnellen Zerfallszeit τ1 und der Verstimmung der Detektionsenergie
in Bezug auf die spektrale Lage der fundamentalen Mode bei 2.452 eV für die 0.7 μm- be-
ziehungsweise 2.508 eV für die 0.5 μm-Säule. In dieser Korrelation spiegelt sich die Lorentz-
förmige Abhängigkeit der Verstärkung der einzelnen Emitter von ihrer spektralen Verstim-
mung relativ zur Mode nach Gleichung 1.15 wider. Dieses Verhalten der spektral aufgelösten
Lumineszenzdynamik im Bereich der Resonatormoden bei einer Mittelung über viele Quan-
tenpunkte ist im GaAs-System in ähnlicher Form nachgewiesen worden für Mikrokavitäten
mit einer Oxid-Apertur [279], für Mikrosäulenresonatoren [104] und eindrucksvoll auch für
Photonische-Kristall-Mikroresonatoren [281].

Die Mittelung über ein Ensemble von Quantenpunkten erklärt außerdem die Größenord-
nung der beobachteten Verstärkung, die offensichtlich weit unter dem durch den Purcell-
Faktor gegebenen Maximalwert zurückbleibt.2 Gérard et al. haben die Lumineszenztransi-
enten durch eine Überlagerung von monoexponentiellen Zerfällen mit einer Verteilung der
Zerfallszeiten nach Gleichung 1.15 modelliert, unter Berücksichtigung des Purcell-Faktors
der jeweiligen Struktur [45]. Sie finden eine gute Übereinstmmung mit den an Säulenreso-
natoren in Resonanz zur fundamentalen Mode gemessenen Transienten, die insbesondere
für größere Purcell-Faktoren einen zunehmend nichtexponentiellen Charakter aufwiesen [25].
Sie charakterisieren die Zerfallsdynamik trotzdem durch die Extraktion einer effektiven Zer-
fallszeit τeff im Bereich der ersten Nanosekunde des Zerfalls, wie in der Folge auch andere
Autoren, so zum Beispiel [279–281]. Für eine Mikrosäule mit einem Purcell-Faktor von 32
finden sie eine effektive Verstärkung von Feff = τ0/τeff ≈ 5 [45]. Diese Größenordung der
effektiven Verstärkung kann grob anhand der einzelnen Terme in Gleichung (1.15) nachvoll-
zogen werden. So argumentiert J. M. Gérard [25], dass die spektrale Mittelung der Lorentz-
förmigen Abhängigkeit der Verstärkung zu einem Faktor 1/2 führe, die örtliche Verteilung
der Quantenpunkte in Bezug auf das Feldstärkemaximum zu einem Faktor zwischen 1/4 für
größere und 1/3 für kleinere Durchmesser, sowie die zufällige Verteilung des Dipolmomentes
der Quantenpunkte in der Querschnittsebene zu einem weiteren Faktor 1/2. Unter Berück-
sichtigung der zweifachen Entartung der fundamentalen Mode (HE11) ergibt sich demnach
die effektive Verstärkung als

Feff ≈ 2 FP/12 + τ0/τLM (6.2)

aus dem Purcell-Faktor FP des Säulenresonators. Der zweite Term trägt der Emission in die
Leckmoden Rechnung, wobei wie erläutert τLM ≈ τ0 ist.

Die offenen Kreise in Abbildung 6.8 geben diese nach (6.2) aus dem Purcell-Faktor FP der
jeweiligen Struktur abgeschätzte effektive Zerfallszeit τeff = τ0/Feff in Bezug auf eine freie
Lebensdauer von τ0 = 460ps (beziehungsweise 250 ps für d = 0.5 μm) an. Die schnellen Zer-
fallszeiten folgen bemerkenswert gut diesem erwarteten Trend. Offensichtlich charakterisiert
die schnelle Komponente τ1 den Purcell-Effekt für die Emission der CdSe-Quantenpunkte

2In Bezug auf τ0 = 460 ps wäre für FP = 20 eine Lebensdauer in der Größenordnung von 23 ps zu erwarten,
wobei die zweifache Entartung der fundamentalen Mode noch unberücksichtigt ist.
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in den monolithischen Mikrosäulen im dargestellten Sinne gut. Die Lumineszenzdynamik
im Resonator verhält sich für die vorliegenden Proben mithin ähnlich, wie sie in den zi-
tierten Untersuchungen für Ensemble von In(Ga)As-Quantenpunkten gefunden worden ist.
Für die vorliegenden Strukturen kann eine realisierte effektive Verstärkung Feff = 3.8 (für
τeff = 120ps und τ0 = 460ps) der spontanen Emissionsrate der Quantenpunkte in einer
700 nm-Säule mit FP = 19.5 notiert werden.

Dient somit die schnelle Zerfallszeit τ1 zur effektiven Charakterisierung des Zerfalls, bleibt
zu klären, ob die zur Anpassung der Transienten eingeführte zweite langsame Zerfallskompo-
nente mit τ2 im Bereich 600 – 900 ps eine physikalische Bedeutung hat. Im hier im Anschluss
an [45] verwendeten Bild unabhängiger Zwei-Niveau-Emitter gehen in die gemessene FM-
Transiente die überlagerten Zerfälle vieler einzelner Emitter mit jeweils monoexponentieller
Zerfallscharakteristik, aber unterschiedlicher Zerfallszeit ein. Dazu ist einzuschränken, dass
für die vorliegenden Strukturen die Anzahl der in spektraler Nähe zur Mode emittieren-
den Quantenpunkte für eine gute Mittelung zu klein sein und die detektierten Transienten
durch die Lumineszenzdynamik weniger Quantenpunkte dominiert werden könnten. Dagegen
spricht jedoch der beobachtete systematische Trend in der schnellen Zerfallszeit τ1, der die
erwartete Zunahme der mittleren Verstärkung mit kleinerem Durchmesser der Säulen gut
reproduziert. Die durchgeführte Zerlegung in zwei Zerfallskomponenten erscheint dennoch
eher künstlich. Insbesondere wären für ein hypothetisches Subensemble von Quantenpunk-
ten mit langsamerem Zerfall, deren spontane Emission nicht durch den Resonator beeinflusst
sein könnte, keine Lebensdauern deutlich oberhalb der freien Lebensdauer τ0 = 460ps zu
erwarten, die näherungsweise auch im Bereich der Leckmoden bestimmt wird. Kress et al.
beobachten beispielsweise für die Emission von InGaAs-Quantenpunkten in Photonischen-
Kristall-Mikrokavitäten eine klar biexponentielle Zerfallsdynamik [281], finden für die langsa-
me Komponente jedoch eine zur freien Lebensdauer vergleichbare Zerfallszeit. Die langsame
Komponente führen die Autoren auf die Emission von Quantenpunkten zurück, die sich au-
ßerhalb der mikrostrukturierten Kavität befinden und daher keinen Purcell-Effekt erfahren.

Eine endgültige Klärung des Ursprungs der langsamen Zerfallszeit beziehungsweise eine
umfassende Beschreibung der beobachteten Form der Lumineszenzdynamik muss einer tiefe-
ren experimentellen und theoretischen Analyse vorbehalten bleiben. Auf experimenteller Sei-
te reicht beispielsweise das zeitliche Auflösungsvermögen nicht aus, um gesicherte Aussagen
über die Anstiegszeit der Lumineszenz zu treffen, die auf einer Skala von wenigen Pikosekun-
den erwartet wird [205]. Außerdem reicht das Signal-zu-Untergrund-Verhältnis der Transien-
ten, die spektral im Bereich der Leckmoden gemessen wurden, nicht aus, um die Existenz
einer eventuell auch dort vorhandenen langsamen Zerfallskomponente definitiv auszuschlie-
ßen. Schließlich ließe ein höheres spektrales Auflösungsvermögen ein detaillierteres Studium
der Transienten einerseits in Abhängigkeit von der spektralen Verstimmung zur Mode und
anderseits möglicherweise einzelner betonter Emissionslinien zu.

Die Ergebnisse werden im Rahmen dieser Arbeit zudem in einem einfachen Bild diskutiert,
das die Quantenpunktexzitonen als Zwei-Niveau-Systeme behandelt, die unabhängig emit-
tieren. Neben einer im vorliegenden Fall unwahrscheinlichen stimulierten Emission ist in der
Kavität jedoch eine Reabsorption der emittierten Photonen durch das Quantenpunktensem-
ble denkbar, wodurch ein langsamerer Zerfall der Lumineszenz vorgetäuscht werden könnte
[25]. Neurere theoretische Untersuchungen auf Basis einer mikroskopischen Beschreibung der
Lumineszenz von Quantenpunktsystemen [290] erwarten unter bestimmten Voraussetzungen
zudem signifikante Abweichungen vom Verhalten eines Zwei-Niveau-Ensembles. So finden
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Schwab et al. für die Lumineszenzdynamik GaAs-basierter Quantenpunktmikroresonatoren
neben der Signatur des Purcell-Effektes einen deutlich nichtexponentiellen Charakter der
Transienten sowie eine ausgeprägte Abhängigkeit der Zerfallsdynamik von der Anregungs-
dichte [291]. Beide Effekte können die Autoren auf Basis der mikroskopischen Beschreibung
auf den Grad der Korrelationen der Ladungsträger untereinander und mit dem Lichtfeld
zurückführen. Mikroskopische Effekte dieser Art könnten die beobachtete Zerfallsdynamik
und ein scheinbares Auftreten einer langsamen Zerfallskomponente erklären. Eine Vorausset-
zung für einen zukünftigen Vergleich der hier besprochenen Ergebnisse mit einer mikrosko-
pischen Theorie ist jedoch eine möglichst detaillierte Kenntnis der elektronischen Struktur
der CdSe-Quantenpunkte und der umgebenden ZnCdSe-Matrix, in der die Ladungsträger
erzeugt werden.

Nochmals festgehalten sei, dass Tests an ausgewählten Strukturen keine signifikante Va-
riation der Zerfallsdynamik mit der Anregungsdichte unter Detektion resonant zur funda-
mentalen Mode der Strukturen zeigten. Dadurch wird eine Reihe denkbarer Ursachen für
ein Auftreten einer langsamen Komponente des Zerfalls unwahrscheinlich, deren Einfluss
stark von der Anregungsdichte abhängen sollte. So könnte es zu einem Lumineszenzsignal
bei späteren Zeiten auf Grund einer so genannten Nachfütterung der Quantenpunkte mit
Ladungsträgern aus der Umgebung kommen [116]. Außerdem könnten die Quantenpunkte
durch die Anregung mit mehr als einem Elektron-Loch-Paar gefüllt werden, was ein späteres
Einsetzen der exzitonischen Lumineszenz zur Folge haben könnte [203, 212]. Patton et al.
finden zudem in der exzitonischen Lumineszenz von einzelnen CdSe-Quantenpunkten eine
längere Komponente des Zerfalls und führen diese auf ein Nachfüllen der Dipol-erlaubten
Exziton-Zustände aus den Dipol-verbotenen so gennanten dark-exciton-Zuständen [212] zu-
rück, wobei sie eine Spinrelaxationszeit von 13 ns ermitteln. Aus der verwendeten Pulsenergie
von 20 fJ bei der Photonenenergie von 2.71 eV ergibt sich in Bezug auf einen Spotdurchmes-
ser von 1.5μm eine maximale Elektron-Loch-Paardichte von ≈ 3 · 1012 cm−2 in der Quan-
tenpunktschicht, die die nominelle Quantenpunktdichte um das Fünffache übersteigt. Eine
anfängliche Mehrfachbesetzung der Quantenpunkte ist also nicht gänzlich auszuschließen.
Allerdings wird die tatsächlich erzeugte Ladungsträgerdichte deutlich unter diesem Wert
bleiben, da nur ein Bruchteil der Anregung von der Quantenpunktschicht in der Kavität
absorbiert wird. Die im vorigen Abschnitt diskutierten μPL-Spektren der Quantenpunktmi-
krosäulen bei variabler Anregungsdichte (Abbildung 6.3) gaben zudem keine Hinweise auf
eine Sättigung der Emissionslinien oder das Auftreten von zusätzlichen Linien im Bereich
der für die Lebensdauermessungen verwendeten Anregungsdichten.

Auch wenn ein genaues Verständnis bezüglich der genannten Aspekte der Emissionsdyna-
mik also noch zu erarbeiten ist, bleibt der geführte Nachweis einer verstärkten spontanen
Emission der Quantenpunkte durch die Einbettung in die Mikroresonatoren davon unbenom-
men. Wie in Abschnitt 2.4 dargestellt, wurde der Purcell-Effekt für epitaktisch hergestellte
CdSe-Quantenpunkte bisher nur in einer weiteren Arbeit untersucht. Robin et al. konnten
durch die Untersuchung einzelner Emissionslinien eine Reduktion der Lebensdauer um einen
Faktor 3 für einzelne Emitter einer CdSe-Quantenpunktstruktur bestimmen, die in einem
hybriden Säulenresonator mit dielektrischen Spiegeln eingebettet war [186]. Wie die Autoren
darlegen, wird auf Grund der niedrigen Güte des in diesem Experiment verwendeten Resona-
tors (Q = 250, Durchmesser 1.1μm) diese Verstärkung der Emissionsrate jedoch nur durch
die Ankopplung des Emitters an drei spektral überlagerte und jeweils zweifach entartete ange-
regte Moden plausibel, falls sich also die Verstärkung durch die sechs Moden addiert. In den
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hier untersuchten monolithischen Mikrosäulen mit einem weit höheren Purcell-Faktor jeder
einzelnen Mode äußert sich die Verstärkung demgegenüber als ein gemittelter Effekt, so dass
die mittlere Zerfallszeit derjenigen Quantenpunkte des Ensembles, die in spektraler Nähe
zur Mode emittieren, bereits um das bis zu 3.8-fache reduziert ist. Durch ein geändertes Pro-
bendesign sollte die Quantenpunktdichte in der spektralen Region der fundamentalen Mode
der Säulen in Zukunft weiter reduzierbar sein. Bei ausreichend hohem Q-Faktor kann zudem
die Entartung der fundamentalen Mode durch Verwendung eines elliptischen Querschnitts
aufgehoben werden. Damit bieten sich vielversprechende Perspektiven zur Untersuchung des
Emissionsverhaltens einzelner CdSe-Quantenpunkte in Kopplung an eine diskrete Mode der
Mikrokavität, bei denen das volle Potential der in dieser Arbeit untersuchten vollständig
epitaktischen Säulenresonatoren genutzt werden kann.

Darüber hinaus eröffnet die gezeigte erfolgreiche Einbettung der Quantenpunkte Perspek-
tiven zur Entwicklung eines Quantenpunkt-VCSELs für den blau-grünen Spektralbereich,
falls in Zukunft CdSe-Quantenpunktstapel verwendet werden, wie sie vorteilhaft in kantene-
mittierenden Laserdioden integriert werden konnten [220].

6.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse von zeitintegrierten und zeitaufgelösten μPL-
Untersuchungen an neuartigen ZnSe-basierten Vertikalresonatoren vorgestellt, in die eine
CdSe-Quantenpunktschicht als optisch aktive Zone eingebettet war. Aus den epitaktischen
Vertikalresonatoren sind mit dem FIB-System nach dem in Abschnitt 4.2 erläuterten Vorge-
hen erfolgreich Mikrosäulenkavitäten mit Durchmessern im Bereich von 500 nm bis 3 μm her-
gestellt worden.

Durch μPL-Messungen bei erhöhter Temperatur, bei denen die Emission der einzelnen
Quantenpunkte spektral verbreitert ist, konnte zunächst die Modenstruktur der Mikrosäu-
len charakterisiert werden. Die μPL-Spektren zeigten, dass für die vorliegenden Strukturen
die longitudinale Kavitätsresonanz um 60 –70meV zu niedrigeren Energien gegenüber dem
Maximum der Quantenpunktlumineszenzbande bei 2.5 eV verstimmt ist, so dass die funda-
mentale Mode der Mikrosäulen für Durchmesser bis hinab zu etwa 600 nm auf der niede-
renergetischen Flanke der Lumineszenzbande der Quantenpunkte liegt. Der Q-Faktor wurde
für die planaren Resonatoren für die zwei untersuchten Probenserien zu 2300 und 2800 be-
stimmt und zeigte in Abhängigkeit vom Säulendurchmesser ein analoges Verhalten, wie es
in Kapitel 4 für die II-VI-Quantenfilm-VCSEL diskutiert wurde. Aus dem experimentellen
Q-Faktor und dem berechneten Modenvolumen wurde der Purcell-Faktor der Strukturen be-
stimmt. FP zeigt ein Maximum für Durchmesser um 700 nm, so dass für eine 720 nm-Säule
mit Q = 1650 und V = 6.5 (λ/n)3 ein Purcell-Faktor FP = 19.5 errechnet werden konnte.

Bei tiefen Temperaturen konnten in den μPL-Spektren der Quantenpunktmikrosäulen im
spektralen Bereich der Moden der Resonatoren einzelne spektral scharfe Emissionslinien be-
obachtet werden. Diese wurden auf die Emission einzelner Quantenpunkte zurückgeführt,
für die die Detektionseffizienz durch die Emission in die Mode deutlich erhöht ist. In ein-
zelnen Strukturen wurden in der direkten spektralen Umgebung der fundamentalen Mode
nur wenige (< 5) scharfe Emissisonslinien detektiert, wobei die Mode zusätzlich durch einen
schwachen Untergrund benachbarter Emitter ausgeleuchtet erschien. μPL-Spektren bei ver-
schiedenen Anregungsdichten zeigten einerseits, dass in dünnen Mikrosäulen (d = 500nm)
bei sehr niedrigen Anregungsdichten die nahezu untergrundfreie Emission einzelner Emitter
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an der spektralen Position der fundamentalen Mode beobachtet werden kann und anderer-
seits bei höherer Anregungsdichte die Moden deutlicher ausgeleuchtet werden. Beispielhaft
konnte für eine Struktur das gegenseitige Durchstimmen der Mode und der Emission eines
Quantenpunktes durch Variation der Temperatur gezeigt werden, wobei die Emission die-
ses Emitters bis zu einer Temperatur von 60K identifizierbar war. Anhand dieser Struktur
konnte darüber hinaus erstmals die gezielte Abstimmung der fundamentalen Mode des Mi-
krosäulenresonators auf die Emissionswellenlänge eines bestimmten Quantenpunktes bei 4K
demonstriert werden. Dazu ist durch eine nachträgliche FIB-Bearbeitung der Durchmesser
der Mikrosäule um etwa 90 nm reduziert und die spektrale Position der Mode dadurch um
+2.3meV verschoben worden.

In zeitaufgelösten μPL-Messungen konnte schließlich die verstärkte spontane Emission der
Quantenpunkte nachgewiesen werden, die in spektraler Nähe zur fundamentalen Mode der
Mikrosäulen emittieren. Dazu sind jeweils Lumineszenztransienten verglichen worden, die
einerseits resonant zu den fundamentalen Moden und andererseits im spektralen Bereich
der Leckmoden der Mikrosäulen detektiert wurden. Für die Quantenpunkte, die in Leckmo-
den der Resonatoren emittieren, wurde eine Lebensdauer der Lumineszenz bestimmt, die
mit etwa 400 ps vergleichbar zu der freien Lebensdauer der Quantenpunkte ist, die für die
Referenzprobe gefunden wurde. Die Lumineszenz der Quantenpunkte, die an die fundamenta-
le Mode koppeln, zeigt demgegenüber eine schnellere Zerfallsdynamik, die in systematischer
Weise mit dem Purcell-Faktor der Mikrosäulen korreliert. Für die Mikrosäulen mit den höchs-
ten Purcell-Faktoren ergab sich eine effektive Erhöhung der spontanen Emissionsrate in die
zweifach entartete fundamentale Mode um das 3.8-fache. Damit konnte der Purcell-Effekt
erstmalig für CdSe-Quantenpunkte in einer monolithischen Mikrokavität demonstriert wer-
den.
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7 Zusammenfassung

Das Hauptziel dieser Arbeit war die Herstellung und umfassende Charakterisierung von
Mikrosäulenkavitäten für den grün-blauen Spektralbereich auf Basis der breitlückigen Halb-
leiter ZnSe und GaN. In beiden Materialsystemen konnten im Verlauf der Untersuchungen
für monolithische optisch aktive Mikrosäulen mit hohen Aspektverhältnissen und kleinen
Durchmessern erstmals die dreidimensional eingeschlossenen resonanten Moden experimen-
tell nachgewiesen werden. Die zu diesem Zweck systematisch verwendete direkte Mikrostruk-
turierung mittels fokussierter Ionenstrahlen (FIB) erwies sich als ein äußerst präziser und
flexibler Zugang zum maßgeschneiderten Design der Resonatoren bis zu Durchmessern weit
unterhalb von 1μm. Maßgeblich zu einem schnellen Entwicklungsprozess beigetragen hat
die Kombination der selbst durchgeführten Mikrostrukturierung und der optischen Charak-
terisierung der Strukturen in zeitintegrierten und zeitaufgelösten Mikrophotolumineszenz-
experimenten (μPL). Insbesondere für die ZnSe-basierten Mikrokavitäten zeigte sich im
Verlauf der Arbeit das hohe Potential sowohl der monolithischen Resonatorstrukturen als
auch der FIB-Strukturierung. So konnte in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgrup-
pe Halbleiterepitaxie der Universität Bremen für II-VI-Quantenfilm-Mikrosäulen – Proto-
typen für entsprechende VCSEL – erstmals die stimulierte Emission im Einzelmodenbetrieb
nach gepulster optischer Anregung bei 280K demonstriert werden. Für monolithische II-
VI-Mikrokavitäten mit eingebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunkten ist in dieser Arbeit dar-
über hinaus erstmals der Purcell-Effekt in Form einer mittleren Verstärkung der sponta-
nen Emissionsrate im Quantenpunktensemble nachgewiesen worden. Zur Entwicklung von
Quantenpunktmikrokavitäten im Nitrid-System sind ergänzend μPL-Studien von neuartigen
InGaN/GaN-Quantenpunktstrukturen durchgeführt worden. Insbesondere konnten die Lu-
mineszenzeigenschaften einzelner InGaN-Quantenpunkte bis zu einer Temperatur von 150K
untersucht werden.

Zunächst wurden die optischen Eigenschaften der planaren Kavitäten mit eingebetteten
Quantenfilmen anhand ihrer Reflexions- und Photolumineszenzspektren diskutiert. In bei-
den Materialsystemen zeigte sich in eindeutiger Weise der erreichte longitudinale Einschluss
durch die Bragg-Spiegel. Der höhere Indexkontrast der II-VI-Strukturen (Δn ≈ 0.6 gegen-
über Δn ≈ 0.2 bei den Nitrid-Strukturen) führt bei vergleichbarer Anzahl der Bragg-Paare
zu einem spektral deutlich breiteren Stoppband und einem wesentlich erhöhten Q-Faktor.
In der Lumineszenz der planaren II-VI-Struktur bei variabler Temperatur zeigte sich die
Signatur der kontinuierlichen transversalen Dispersion des planaren Resonators, eindeutige
Hinweise auf eine Normalmodenkopplung der Quantenfilmkavität wurden nicht gefunden.
Die Transfer-Matrix-Simulation der Reflektivität unter Berücksichtigung der exzitonischen
Resonanz der Quantenfilme ergab eine zu erwartende Rabi-Aufspaltung von etwa 22meV.
Die starke Verbreiterung der Quantenfilmresonanz bei Raumtemperatur (etwa 30meV) ver-
hindert höchstwahrscheinlich die Beobachtung der starken Kopplung in den untersuchten
VCSEL-Strukturen. Aus der spontanen Emission der Nitrid-VCSEL-Struktur konnte ein
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Q-Faktor von 250 bestimmt werden, der nahe dem simulierten Wert von 380 liegt. Ange-
sichts der grundsätzlichen Wachstumsschwierigkeiten monolithischer Nitrid-basierter Bragg-
Spiegel ist die Realisierung eines bruchfreien Resonators für dieses Materialsystem bereits
ein wichtiges Ergebnis. Die Reflektivität dieser Strukturen deutete jedoch auf signifikante
Absorptionsverluste in den Übergitterschichten der Bragg-Spiegel hin, die die Steigerung des
Q-Faktors durch Erhöhung der Spiegelpaare für die in dieser Arbeit untersuchten Strukturen
bisher verhinderten.

Die Darstellung der FIB-Prozessierung von Mikrosäulenstrukturen zeigte, dass bei einem
mehrschrittigen Vorgehen mit abnehmendem Ionenstrom in beiden Materialsystemen voll-
ständig geätzte Strukturen mit Durchmessern auch unterhalb von einem Mikrometer und
nahezu idealer Seitenwandqualität sowie vernachlässigbarer Konizität realisiert werden kön-
nen. Insbesondere für GaN-basierte Strukturen sind die mit der FIB erreichten Aspektver-
hältnisse auf Grund der Härte und chemischen Inertheit der Nitride bisher nur schwer mit
konventionellen Trockenätzverfahren zu erreichen. Einzigartig und besonders attraktiv für
weitere Untersuchungen ist die Möglichkeit, mit dem FIB-System den Durchmesser vorhande-
ner Mikrosäulen bei kleinen Ionenströmen (< 30pA) nachträglich kontrolliert zu verringern.
Dieses Vorgehen erlaubte im Verlauf dieser Arbeit einerseits die Untersuchung des Einflusses
des verwendeten Ionenstromes auf den Q-Faktor ein- und derselben Mikroresonatoren. An-
dererseits wurde gezeigt, dass sich einzelne Mikrosäulenresonatoren dadurch gezielt spektral
auf die Emission einzelner Quantenpunkte abstimmen lassen.

Die Qualität der Strukturierung bestätigte sich in den optischen Eigenschaften der Mi-
krosäulenkavitäten. In beiden Materialsystemen konnten in der Lumineszenz die diskreten
resonanten Moden für monolithische Mikrosäulenstrukturen nachgewiesen werden. Für die
II-VI-Resonatoren ist systematisch die Abhängigkeit der spektralen Position der Moden, der
Fernfeldcharakteristik und des Q-Faktors vom Säulendurchmesser untersucht worden. Für ab-
nehmenden Durchmesser wurde erwartungsgemäß eine systematische Blauverschiebung der
resonanten Moden beobachtet. Es ergab sich eine sehr gute Übereinstimmung mit theoreti-
schen Transmissionsspektren der Mikroresonatoren, die von Dr. Jan Wiersig am Institut für
Theoretische Physik der Universität Bremen durch Verwendung einer erweiterten Transfer-
Matrix-Methode berechnet wurden. Die Messung bei tiefen Temperaturen erlaubte die Unter-
suchung der transversalen Modenstruktur frei vom Untergrund der Quantenfilmlumineszenz
und damit die präzise Bestimmung des Q-Faktors der Kavitäten. Für Säulendurchmesser
oberhalb von 1.5μm ergab sich ein nahezu konstanter Q-Faktor der fundamentalen Mode
von 3500, welcher der höchste bisher für eine halbleiterbasierte Mikrokavität im blau-grünen
Spektralbereich erzielte Wert ist. Der Q-Faktor der Mikrosäulen mit größerem Durchmesser
ist durch die Güte der epitaktischen Struktur bestimmt, die wiederum höchstwahrscheinlich
durch die Hintergrundabsorption begrenzt ist. Der Vergleich mit der Simulation ergab für
den entsprechenden Absorptionskoeffizienten der ZnSSe-Schichten bei 510 nm die Abschät-
zung αint ≈ 150 cm−1. Für kleinere Säulendurchmesser wurde eine Abnahme des Q-Faktors
der Mikrosäulen beobachtet (auf Q ≈ 2500 für 1μm–Säulen). Der Vergleich von Strukturen,
die mit unterschiedlichem Ionenstrom hergestellt wurden, belegte, dass diese Abnahme auf
Streuverluste an der Säulenseitenwand zurückzuführen sind. Auch für die Nitrid-Strukturen
konnte der transversale optische Einschluss für Säulendurchmesser bis zu 0.8 μm durch die
Beobachtung der Blauverschiebung der resonanten Moden mit abnehmendem Durchmesser
in guter Übereinstimmung mit der Theorie nachgewiesen werden. Der Q-Faktor der Mikro-
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säulen ergab sich zu etwa 280. Er ist durch die Güte der epitaktischen Resonatoren begrenzt
und wird durch die FIB-Strukturierung nicht beeinträchtigt.

In den Untersuchungen zur stimulierten Emission der II-VI-VCSEL konnte unter gepuls-
ter optischer Anregung bei 280K für einzelne Mikrosäulenstrukturen mit Durchmessern zwi-
schen 1.0μm und 3.5μm ein deutliches Schwellenverhalten der Emissionsintensität beobach-
tet werden. Dieser Übergang zum Lasing bei Pulsenergien im Bereich von 1 μJ/cm2 war
verbunden mit einer deutlichen Verringerung der Linienbreite der Emission. Für die größe-
ren Säulendurchmesser traten oberhalb der Schwelle zum Teil mehrere transversale Moden
auf, für Durchmesser unterhalb von 2μm arbeiteten die Strukturen im Einzelmodenbetrieb.
Mit abnehmendem Durchmesser der Mikrosäulen konnte zudem eine systematische Abnah-
me der Schwelle (um einen Faktor 3.5) sowie eine Blauverschiebung der lasenden Mode
infolge des transversalen Einschlusses beobachtet werden. Die unter zeitintegrierter Detek-
tion bestimmte Linienbreite der stimulierten Emission der Strukturen war vergleichsweise
hoch, außerdem wurde eine deutliche spektrale Verschiebung zwischen spontaner und sti-
mulierter Emission beobachtet. Diese besondere spektrale Charakteristik der II-VI-VCSEL
wurde in dieser Arbeit qualitativ im Hinblick auf den Einfluss (i) der transienten Dynamik
infolge der verwendeten Kurzpulsanregung, (ii) der möglichen spektralen Verstimmung des
(transienten) Gain-Maximums zu den Resonatormoden sowie (iii) der unter Umständen wich-
tigen Kopplungseffekte im Übergangsbereich zur Normalmodenaufspaltung diskutiert. Die
Ergebnisse sind Gegenstand einer theoretischen Analyse auf Basis einer mikroskopischen La-
sertheorie, die gegenwärtig von Dr. Jan Wiersig in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Frank
Jahnke in Bremen durchgeführt wird. Bei längerem Betrieb der VCSEL-Strukturen oberhalb
der Schwelle wurde experimentell eine Degradation der Strukturen beobachtet, infolge derer
kein Lasing mehr erreicht werden konnte. Durch vergleichende μPL-Untersuchungen bei tie-
fen Temperaturen konnten Veränderungen in den Emissionseigenschaften der Quantenfilme
nachgewiesen werden, die auf die Bildung von Quantenpunkt-artigen Lokalisierungszentren
hindeuteten. Die Beobachtung des Lasings nahe Raumtemperatur belegt jedoch trotz der
Degradation die hohe Qualität und das Potential der realisierten Oberflächenemitter für
den blau-grünen Spektralbereich. Insbesondere ermöglicht die mit der FIB-Strukturierung
erreichte Seitenwandqualität auch die Untersuchung von Säulenresonatoren mit Durchmes-
sern im Bereich von einem Mikrometer, für die das besonders interessante Regime hoher
β-Faktoren zugänglich werden sollte.

Die μPL-Untersuchungen der InGaN/GaN-Quantenpunktschichten, die in einem neuarti-
gen zweischrittigen Wachstumsverfahren in der MOVPE hergestellt wurden, deuteten auf
eine sehr niedrige Quantenpunktdichte der vorliegenden Strukturen hin. Bereits in den μPL-
Spektren der unstrukturierten Proben wurden vereinzelte spektral scharfe Emissionslinien
detektiert, die der stark inhomogen verbreiterten Lumineszenzbande überlagert waren. Ein
Zugang zu den optischen Eigenschaften einzelner Quantenpunkte gelang durch die Unter-
suchung von Mesa-Strukturen. Diese konnten mit dem FIB-System erfolgreich hergestellt
werden, wobei die Vermeidung von Ionenschädigungen durch Verwendung von aufgedampf-
ten Aluminiumoxid-Schutzschichten gelang. Durch die Strukturierung konnten in Einzelfällen
bereits bei einem vergleichsweise großen Durchmesser der Mesa-Strukturen von 600 nm ein-
zelne Emissionslinien der Emitter in den Proben nahezu untergrundfrei detektiert werden.
Die dadurch ermöglichten μPL-Untersuchungen einzelner Emitter gaben starke Hinweise
darauf, dass die beobachteten spektral scharfen Emissionslinien auf die Rekombination aus
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quantenpunktartigen Emissionszentren der InGaN-Schicht zurückzuführen sind. Durch Mes-
sungen bei variabler Anregungsdichte konnte insbesondere ein antibindender biexzitonsicher
Zustand mit einer Bindungsenergie von −3.6meV identifiziert werden, der nur durch den drei-
dimensionalen Einschluss der Ladungsträger erklärt werden kann. Messungen bei erhöhten
Temperaturen zeigten, dass die integrierte Lumineszenzintensität einzelner Quantenpunkte
bis 150K lediglich auf 30% des Wertes bei tiefen Temperaturen abnimmt. Hierbei konnte
eine Aktivierungsenergie von 15meV bestimmt werden. Zu höheren Temperaturen wurde au-
ßerdem eine signifikante Verbreiterung der Emissionslinien beobachtet, die im Vergleich etwa
zu In(Ga)As-Quantenpunkten auf eine starke Kopplung des Quantenpunkt-Exzitons an Pho-
nonen hindeutet. So wurden erstmals für InGaN-Quantenpunkte ausgeprägte Seitenbanden
der Nullphononlinie detektiert. Die Auswertung zeigte, dass die homogene Verbreiterung der
Nullphononlinie oberhalb von 40K durch eine thermische Depopulation der exzitonischen Zu-
stände der Quantenpunkte dominiert wird. Insgesamt belegten die Untersuchungen den drei-
dimensionalen Ladungsträgereinschluss in den neuartigen InGaN-Quantenpunktstrukturen.
Offen bleiben musste in dieser Arbeit ein detaillierter Bezug dieser Emissionseigenschaf-
ten zur elektronischen Struktur der Quantenpunkte, da bisher keine ausreichende Kenntnis
der mikroskopischen Struktur vorliegt. Könnten in Zukunft die vorliegenden Proben mit
einer offenbar sehr geringen Oberflächendichte der Quantenpunkte in die monolithischen
GaN-basierten Säulenresonatoren eingebettet werden, böten sich interessante Perspektiven
zum Studium und zur Nutzung der Emission einzelner Quantenpunkte in Kopplung zu
den Resonatormoden. Mit dem FIB-System sind problemlos Säulendurchmesser um 500 nm
realisierbar, so dass für entsprechende Strukturen nur noch wenige Quantenpunkte in der
Mikrokavität verbleiben sollten.

In einem weiteren Kapitel sind die Emissionseigenschaften von II-VI-Quantenpunktmikro-
säulenkavitäten untersucht worden, die in Bremen erstmals vollständig epitaktisch realisiert
und im Rahmen dieser Arbeit strukturiert wurden. Durch μPL-Messungen bei erhöhter Tem-
peratur, bei denen die Emission der einzelnen Quantenpunkte spektral verbreitert ist, konnte
zunächst die Modenstruktur der Mikrosäulen charakterisiert werden. Die μPL-Spektren zeig-
ten, dass für die vorliegenden Strukturen wie beabsichtigt die longitudinale Kavitätsresonanz
um 60 –70 meV zu niedrigeren Energien gegenüber dem Maximum der Quantenpunktlumi-
neszenzbande (bei 2.5 eV, FWHM ≈ 50meV) verstimmt ist. Dadurch liegt die fundamentale
Mode der Mikrosäulen für Durchmesser bis hinab zu etwa 600 nm auf der niederenergeti-
schen Flanke der Lumineszenzbande des Quantenpunktensembles, so dass die Anzahl der
in spektraler Nachbarschaft zur Mode emittierenden Quantenpunkte reduziert ist. Aus dem
gemessenen Q-Faktor und dem berechneten Modenvolumen wurde der Purcell-Faktor der
Strukturen bestimmt. FP zeigte ein Maximum für Durchmesser um 700 nm, da die Abnah-
me des Q-Faktors für kleine Durchmesser durch das kleinere Modenvolumen überkompen-
siert wird. Für die vorliegenden Strukturen konnte für eine 720 nm-Säule mit Q = 1650 und
V = 6.5 (λ/n)3 (für λ = 502nm) ein Purcell-Faktor FP = 19.5 errechnet werden. In den
μPL-Spektren der Quantenpunktmikrosäulen bei tiefen Temperaturen wurden im spektra-
len Bereich der Moden der Resonatoren einzelne spektral scharfe Emissionslinien beobachtet,
die auf die deutlich erhöhte Detektionseffizienz einzelner Quantenpunkte im Mikroresonator
zurückgeführt werden können. In einzelnen Strukturen konnten in der direkten spektralen
Umgebung der fundamentalen Mode nur wenige scharfe Emissisonslinien detektiert werden,
wobei die Mode zusätzlich durch einen schwachen Untergrund benachbarter Emitter aus-
geleuchtet erschien. μPL-Spektren bei verschiedenen Anregungsdichten zeigten einerseits,
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dass in dünnen Mikrosäulen (d = 500nm) bei sehr niedrigen Anregungsdichten die nahezu
untergrundfreie Emission einzelner Emitter an der spektralen Position der fundamentalen
Mode beobachtet werden kann. Bei höherer Anregungsdichte werden andererseits die Moden
deutlicher ausgeleuchtet. Beispielhaft konnte für eine Struktur das gegenseitige Durchstim-
men der Mode und der Emission eines Quantenpunktes durch Variation der Temperatur
gezeigt werden, wobei die Emission dieses Emitters bis zu einer Temperatur von 60K iden-
tifizierbar war. Anhand dieser 1.2μm-Struktur konnte darüber hinaus erstmals die gezielte
Abstimmung der fundamentalen Mode des Mikrosäulenresonators auf die Emissionswellen-
länge eines bestimmten Quantenpunktes bei 4K demonstriert werden. Dazu ist durch eine
nachträgliche FIB-Bearbeitung der Durchmesser der Mikrosäule um etwa 90 nm reduziert
und die spektrale Position der Mode dadurch um +2.3meV verschoben worden.

In zeitaufgelösten μPL-Messungen konnte schließlich die verstärkte spontane Emission der
Quantenpunkte nachgewiesen werden, die in spektraler Nähe zur fundamentalen Mode der
Mikrosäulen emittieren. Dazu wurden jeweils Lumineszenztransienten verglichen, die einer-
seits resonant zu den fundamentalen Moden und andererseits im spektralen Bereich der
Leckmoden der Mikrosäulen detektiert wurden. Für die Quantenpunkte, die in Leckmoden
der Resonatoren emittieren, konnte eine Lebensdauer der Lumineszenz von etwa 400 ps be-
stimmt werden. Eine vergleichbare Lebensdauer der Quantenpunkte wurde erwartungsgemäß
auch für eine Referenzprobe ohne Mikroresonator gefunden. Für die Lumineszenz derjenigen
Quantenpunkte, die an die fundamentale Mode koppeln, wurde demgegenüber eine schnelle-
re Zerfallsdynamik beobachtet. Diese Transienten zeigten einen zunehmend biexponentiellen
Charakter, wobei die kurze Zerfallszeit in systematischer Weise mit dem Purcell-Faktor der
Mikrosäulen korreliert war. Für die Mikrosäulen mit den höchsten Purcell-Faktoren konnte
so eine beobachtete effektive Erhöhung der spontanen Emissionsrate in die zweifach entartete
fundamentale Mode um das 3.8-fache bestimmt werden. Auch wenn der Ursprung der län-
geren Zerfallskomponente im Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig geklärt werden konnte,
bleibt der eindeutige Nachweis des Purcell-Effektes für die monolithischen Quantenpunktre-
sonatoren davon unbenommen. Die Ergebnisse belegen das hohe Potential der Strukturen
für weitere Untersuchungen zur verstärkten Licht-Materie-Kopplung im II-VI-System. Für
zukünftige Experimente sollte dazu die Anzahl der Quantenpunkte, die resonant zu den
Resonatormoden emittieren, weiter verringert werden. Die gezielte Untersuchung des Kopp-
lungsverhaltens einzelner Quantenpunkte könnte dann von der mit dem FIB-System mög-
lichen gezielten spektralen Abstimmung der Mikrokavitäten auf die Emitter profitieren, die
in dieser Arbeit bereits demonstriert werden konnte.
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