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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden photonische Resonatoren, die aus III-V-Halbleitern hergestellt
wurden, optisch spektroskopiert. Die Moden, die mit den Kavitäten in Resonanz sind,
wurden auf ihre Abhängigkeit vom Brechungsindex der Umgebung untersucht. Dazu
wurden die photonischen Resonatoren in einen Flüssigkristall eingebettet. Der Bre-
chungsindex des Flüssigkristalls kann u.a. durch die Temperatur und ein äußeres elek-
trisches Feld beeinflusst werden.

Als Resonatoren wurden Microdisks und photonische Kristalle mit S1-Kavitäten ge-
nutzt. Beide Strukturen wurden aus epitaktisch gewachsenen Heterostrukturen herge-
stellt, in denen eine Schicht InAs-Quantenpunkten (QDs) liegt. Die QDs zeigen Photo-
lumineszenz im nahen Infraroten und können so die photonischen Moden speisen.

Es wurde nachgewiesen, dass die Microdisks zahlreiche, sehr schmale whispering gal-
lery modes (WGM) [24] zeigen, deren Güte Q im Bereich des Auflösungsvermögens des
Spektrometers liegt. Die Güten der Moden verschiedener Quantenzahlen (radialer und
azimutaler) wurden untersucht und verglichen. Dabei wurden unterschiedliche Einflüs-
se identifiziert, die die Werte von Q herabsetzen können. Zudem wurden die WGM im
Hinblick auf die Abhängigkeit ihrer Intensität von der Anregungsleistung und vom Ort
der Anregung und Detektion untersucht.

Nach diesen charakterisierenden Arbeiten wurden die Microdisks in einen Flüssigkris-
tall (5CB) eingebettet. Die Verschiebung einer photonischen Mode mit der Temperatur
wurde untersucht, dabei zeigte sich, dass der Flüssigkristall auf der Probenoberfläche
nicht ausgerichtet war, so dass sich nur die Temperaturabhängigkeit des Brechungsindex
von GaAs zeigte. Nach dem Ausrichten in einem elektrischen Feld konnte eine tempe-
raturinduzierte Modenverschiebung von etwa 7,5 nm in einem Temperaturintervall von
∆T ≈ 6 K gemessen werden [4]. Eine vergleichbare Verschiebung wurde auch theoretisch
und mit Hilfe von FDTD-Simulationen abgeschätzt. Experimente, die die Verschiebung
einer Mode beim Ausrichten mit dem E-Feld in situ nachweisen sollten, scheiterten an
der zu geringen Lumineszenzintensität der entsprechenden Proben.

Die photonischen Kristalle wurden auch im Hinblick auf das Durchstimmen einer Re-
sonanzmode durch die Brechungsindexänderung des Hintergrundes entworfen, deshalb
wurden quadratische Symmetrien mit einer S1-Kavität hergestellt [55]. Die Resonato-
ren zeigen einige breite photonische Moden, deren spektraler Ort mit der photonischen
Gitterkonstante verknüpft werden konnte. Es sind weitere Optimierungsarbeiten nötig,
bis die erwartete größere Modenverschiebung der photonischen Kristalle im Vergleich zu
den Microdisks nachgewiesen werden kann.

III



IV



Abstract

This thesis deals with the optical spectroscopy of photonic resonators that were made
from III-V semiconductors. When modes are in resonance with the cavity, they are
dependent on the refractive index of the background. To determine this dependence
the samples were embedded in a liquid crystal (LC). The LC’s refractive index can be
affected for example by temperature or an external electric field.

The used resonators were microdisks and photonic crystals (PhC) with S1-cavities.
These structures were made from epitactically grown hetero-structures in which InAs
quantum-dots (QDs) lie. The QDs show photoluminescence in the near infrared, so they
can pump the photonic modes.

It was shown that the microdisks show many narrow whispering gallery modes (WGM)
[24]. The WGM’s quality factor Q is near to the spectrometer’s resolution. The Q-factors
of modes with different mode-numbers of radial and azimuthal order are determined
and compared. Some influences are identified which can degrade the quality factor.
Furthermore the WGM’s dependence on the power and location of their stimulation was
investigated.

After this characterization had been concluded the microdisks were embedded in the
liquid crystal 5CB. The shift of one photonic mode with the temperature was analysed.
It turned out that the LC’s anchoring on the semiconductor’s surface was amiss. Conse-
quently one only observed the shift of the GaAs’s refractive index with the temperature.
After the liquid crystal had been aligned in an external electric field, a wavelength-shift
of about 7,5 nm was measured in a temperature-window of ≈ 6 K [4]. Theoretical esti-
mations and FDTD simulations were made. They showed a shift of the same order of
magnitude, respectively. The mode’s shift was monitored in situ while it was aligned in
the electric field, but no shift could be detected because of the low luminescence-signal.

The photonic crystals were designed so they can be tuned over a change in the refrac-
tive index of the background, too. Hence a square-lattice with a S1-cavity was chosen
[55]. The PhCs showed some wide photonic modes whose spectral location could be im-
plicated with the crystal’s lattice constant a. However some work is to do in future to
measure the wavelength-shift of a mode in a photonic crystal with the background-index.
This shift is expected to be even more distinctive than this of the microdisks.

V



VI



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1

2. Grundlagen 3
2.1. Photonische Resonatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1. Die Microdisk und ihre Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.2. Photonische Kristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. Lichteinkopplung über Quantenpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3. Flüssigkristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3.1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.2. Eigenschaften in Abhängigkeit elektrischer und magnetischer Felder 19

3. Probenpräparation 21
3.1. Probenmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2. Bestimmung der Ätzrate der Bromätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3. Prozessierung der Microdisks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4. Prozessierung der photonischen Kristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.5. Präparation der Flüssigkristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4. Experimente und Simulationen 43
4.1. FDTD-Simulationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2. Mikro-Photolumineszenz Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3. Messungen ohne Flüssigkristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.3.1. Aufnahme der Photolumineszenzspektren . . . . . . . . . . . . . . 48
4.3.2. Ortsabhängige und pumpleistungsabhängige Messungen . . . . . . 48

4.4. Temperaturabhängige Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.5. Elektrisches Schalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5. Ergebnisse und Diskussion 53
5.1. Microdisks ohne Flüssigkristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.1.1. PL-Spektren der Microdisks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.1.2. Ortsabhängige Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1.3. Leistungsabhängige Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.2. Microdisks mit Flüssigkristallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.1. PL-Spektren der Microdisks nach der Präparation mit Flüssigkris-

tallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.2. Temperaturabhängige Messungen der Microdisks . . . . . . . . . 68

VII



Inhaltsverzeichnis

5.2.3. Elektrisches Schalten der Microdisks . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3. Photonische Kristalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6. Zusammenfassung und Ausblick 93

A. Anhang 97
A.1. Präparationsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

A.1.1. Die Bromätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
A.1.2. Parameter der Photolithografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
A.1.3. Parameter der Elektronenstrahllithografie . . . . . . . . . . . . . 97

A.2. MBE-Wachstumsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A.3. Transmissionsspektren der optischen Bauelemente . . . . . . . . . . . . . 99

VIII



1. Einleitung

Die Eigenschaften des Lichtes zu erforschen, hat in der Vergangenheit immer schon zu
fruchtbaren Kontroversen geführt und die Physik in vielen Gebieten bereichert. Heute
allgemein akzeptiert ist die Erkenntnis, dass das Licht sowohl als Teilchen als auch
als elektromagnetische Welle in Erscheinung tritt. Dies hat viele neue Möglichkeiten
geliefert, die Eigenschaften des Lichts nach unseren Vorstellungen anzupassen und die
Licht-Materie Wechselwirkung (LM-WW) zu untersuchen und zu nutzen.

In den beiden letzten Jahrzehnten hat sich dabei ein Bereich der Optik besonders
schnell entwickelt und liefert fast täglich neue Erkenntnisse: die Photonik. Obwohl die-
ses Schlagwort eigentlich ein sehr weit gefächertes Gebiet bezeichnet, ist das physikalisch
wohl interessanteste die Erforschung der Wechselwirkung von Photonen und Nanostruk-
turen.

Nanostrukturen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Längenskalen im Bereich
der Wellenlänge des Lichtes liegen. Auf diese Weise ist es möglich, über die Probengeo-
metrie Einfluss auf die Eigenschaften des Lichts zu nehmen. Es kann z.B. eingeschlossen
oder geleitet werden. Es kommt zu interessanten Effekten der Wechselwirkung von Licht
und Materie wie dem Purcell-Effekt [22] oder Rabi-Oszillationen [10], und es ist möglich,
quantenmechanische Effekte sichtbar zu machen.

Durch die Entwicklungen in der Telekommunikation ist der Wellenlängenbereich des
nahen Infraroten für weitere Forschungen besonders attraktiv – dies insbesondere im
Hinblick auf Entwicklungen von optoelektronischen Bauteilen. Viele Arbeiten haben
verschiedenste photonische Bauteile in diesem Wellenlängenbereich erstellt und ihre Ei-
genschaften untersucht, solches waren z.B. photonische Kristalle [19, 72] und Micro-
disks [13, 11]. Die häufigsten für photonische Bauelemente benutzten Materialien sind
meist Silicium oder das Legierungssystem AlxGa1-xAs. Diese Arbeit beschäftigt sich
ausschließlich mit AlxGa1-xAs, weil seine Eigenschaften ebenso gut untersucht sind wie
die von Silicium [9], aber zudem ist es auf diesem Materialsystem möglich, als optisch
aktives Medium InAs-Quantenpunkte durch Stranki-Krastanov-Wachstum herzustellen
[33].

Interessant für Anwendungen z.B. in der optischen Signalverarbeitung werden diese
Bauteile aber erst, wenn es möglich wird, sie durchzustimmen. Auf Basis von Microdisks
wären dann etwa auch durchstimmbare Laser auf der Mikrometerskala vorstellbar. Viel-
versprechende Kandidaten, die eine Veränderung der Resonanzmode in Microdisks oder
auch in photonischen Kristallen mit Resonatoren induzieren könnten, sind Flüssigkristal-
le. Tausende bei Raumtemperatur flüssigkristalline Systeme sind mittlerweile erforscht.
Die Eigenschaften des Flüssigkristalls können mit großer Flexibilität maßgeschneidert
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1. Einleitung

werden. Seine Doppelbrechung und dielektrische Anisotropie werden nicht mehr nur in
Flüssigkristall-Displays verwendet.

In der Vergangenheit wurde gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, über die Umorien-
tierung des Direktors in einem Flüssigkristall die optischen Eigenschaften eines photoni-
schen Kristalls zu verändern. So wurde z.B. die Transmission zwei- und dreidimensionaler
photonischer Kristalle aus Silicium, in den ein Flüssigkristall infiltriert wurde, verändert
[15, 17]. Auch an mit Flüssigkristallen gefüllten künstlichen Opalen wurden E-Feld- und
temperaturabhängige Experimente durchgeführt [16, 14].

In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass auch an optischen Resonatoren auf der Nano-
bzw. Mikrometerskala wie Microdisks und photonischen Kristallen mit eingebauten Ka-
vitäten die Eigenschaften des Lichts über einen Flüssigkristall beeinflusst werden können.
Dazu werden die Proben in Flüssigkristalle eingebettet und temperaturabhängig oder
im elektrischen Feld spektroskopiert.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

Kapitel 2 liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis der photonischen Re-
sonatoren und der elektromagnetischen Wellen in ihrem Inneren. Dann wird die
Möglichkeit der Lichteinkopplung über die Quantenpunkte erklärt. Zuletzt wird
noch ein kurzer Überblick über die physikalischen Eigenschaften der Flüssigkris-
talle gebracht.

Kapitel 3 beschreibt zuerst das verwendete, epitaktisch gewachsene Probenmaterial
und geht dann auf die Herstellung der photonischen Bauelemente ein. Hier wird die
gesamte Probenpräparation der Microdisks und der photonischen Kristalle geschil-
dert. Zudem wird kurz erläutert, wie die Flüssigkristalle auf die Proben aufgebracht
wurden.

Kapitel 4 hat die Beschreibung der FDTD-Simulationen, des experimentellen Aufbaus
und der durchgeführten Messungen zum Inhalt.

Kapitel 5 zeigt und diskutiert die Messergebnisse und die Auswertungen. Hier wer-
den zuerst die charakterisierenden Messungen an den Microdisks dargestellt, dann
werden die Experimente ausgewertet, bei denen die Proben in den Flüssigkristall
eingebettet waren. Im letzten Teil werden die Ergebnisse der Messungen an den
photonischen Kristallen gezeigt.

Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse dieser Diplomarbeit zusammen und gibt einen Ausblick
auf die Möglichkeit weiterer Experimente.
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2. Grundlagen

2.1. Photonische Resonatoren

Photonische Materialien werden so bezeichnet, weil durch sie das Verhalten des Lichts –
also der Photonen – auf besondere Art beeinflusst werden kann; dabei werden die Mate-
rialen in verschiedene Klassen unterteilt. Eine grobe Einteilung kann die in photonische
Kristalle und einfache Resonatoren wie Microdisks sein. Die Gemeinsamkeit aller pho-
tonischen Bauteile ist, dass ihre Eigenschaften auf einem Kontrast der Brechungsindizes
n bzw. der dielektrischen Konstanten ε beruhen.

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt, die zum Verständ-
nis photonischer Materialien und des Verhaltens elektromagnetischer Wellen in ihrem
Inneren von Nöten sind. In dem nächsten Abschnitt werden die Microdisks behandelt,
in dem darauf folgenden photonische Kristalle.

2.1.1. Die Microdisk und ihre Eigenschaften

Durch den Kontrast der Brechungsindizes eines halbleitenden Bauteils und seiner Umge-
bung kommt es an den Grenzflächen zu Totalreflexionen; einmal eingekoppelte Photonen
werden so räumlich eingeschlossen. Dieses Prinzip ermöglicht verschiedene Formen von
Resonatoren, in denen es durch den Einschluss des Lichts zu stehenden Wellen kommt.

Photonische Resonatoren werden schon seit Maiman 1960 [5] benutzt, um die Verstär-
kung des Lichts durch stimulierte Emission – wie von Einstein 1917 [6] vorhergesagt
– für Laser zu nutzen. Prinzipiell sind diese Kavitäten jedoch alle eindimensional: Es
bilden sich in ihrem Inneren stehende Wellen in einer Dimension. Es sind aber auch
Resonatoren im 2D- und 3D-Fall möglich. 1961 gelang es Garrett et al. [7] stimu-
lierte Emission in eine optische Mode an einer Kugel aus CaF2:Sm++ nachzuweisen, es
handelte sich also um einen dreidimensionalen Resonator. In einem ausreichend flachen,
zylinderförmigen Einschluss bilden sich stehende Wellen in zwei Dimensionen aus; zuerst
1912 durch Lord Rayleigh beschrieben [24] nennt man sie Whispering-Gallery-Modes
(WGM) nach der Flüstergalerie in der St Paul’s Cathedral in London.

1992 gelang es McCall et al. [26] als erstes, einen solchen Resonator zu produzieren,
der als Laser verwendet werden konnte. Wegen seiner Abmessungen auf der Mikrome-
terskala und der Form einer Scheibe wird solch ein Resonator auch Microdisk (MD)
genannt.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich überwiegend mit der Herstellung und den
Eigenschaften solcher Microdisks, deshalb soll in diesem Kapitel genauer auf ihre theo-
retische Beschreibung eingegangen werden.
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2. Grundlagen
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Abbildung 2.1.: Links: Der Aufbau einer Microdisk und ihre wichtigen Parameter.
Rechts: Simulationen von Whispering-Gallery-Modes in einer Microdisk
aus GaAs. Zu sehen ist das elektrische Feld einer Mode mit niedrigster
radialer Quantenzahl.

Abbildung 2.1 zeigt links eine Microdisk: Sie besteht aus einer runden, dünnen Scheibe,
die auf einem kleinen Fuß – dem sogenannten post – steht. Der Brechungsindex der
Scheibe ist größer als der der Umgebung, so dass Photonen durch totale interne Reflexion
in der Kavität eingeschlossen sind. Durch die Dimensionierung lässt sich die photonische
Zustandsdichte signifikant verändern und den Anforderungen anpassen. So kann hier z.B.
ebenso wie bei den photonischen Kristallen die spontane Emissionsrate eines optisch
aktiven Mediums im Inneren der Microdisk erhöht werden, was für einen Laser von
entscheidender Bedeutung ist.

Wegen der zylinderförmigen Symmetrie der Scheibe können photonische Moden entste-
hen; dann wird sich durch die ständige interne Reflexion eine zweidimensionale stehende
Wellen ausbilden, wie sie beispielhaft in der Simulation in Abbildung 2.1 rechts zu sehen
ist. Dabei wird angenommen, dass sich das Licht nur in x- und y-Richtung ausbreitet,
in z-Richtung aber so eingeschlossen ist, dass nur der niedrigste Zustand besetzt ist. Die
Eigenschaften der elektromagnetischen Welle in einem isotropen, ladungsfreien Medium
(~j = 0) werden beschrieben durch die Maxwellgleichungen:

~∇× ~E = − 1

ε0c2
∂ ~H

∂t
(2.1)

~∇× ~H = ε0εr
∂ ~E

∂t
. (2.2)
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2.1. Photonische Resonatoren

Kombiniert man Gleichung 2.1 und die Wellengleichung für die z-Komponente des ma-
gnetischen Feldes in Zylinderkoordinaten (~∇2 + k2)Hz = 0 [27] erhält man

~∇2 ~E − εr
c2
∂2 ~E

∂t2
= −~∇

(
1

εr
~E · ~∇εr

)
. (2.3)

Durch seine Periodizität kann das elektrische Feld separiert werden in einen ortsabhän-
gigen und einen zeitabhängigen Teil: ~E(x,y,z,t) = Re[ ~E(x,y,z)eiωt]. Nach der Ersetzung
∂
∂t
−→ iω erhält man die Maxwell-Gleichungen in Frequenzdarstellung. Wenn man nur

sehr kleine Änderungen der relativen Permittivität εr in einer optischen Wellenlänge zu-
lässt, kann man die rechte Seite von Gleichung 2.3 vernachlässigen, und man erhält die
dreidimensionale Helmholtz-Gleichung:

~∇2 ~E + k2(~r) ~E = 0 , (2.4)

wobei k = ωn/c und εr = n2.
Die Zylindersymmetrie einer Microdisk legt es nahe, das Problem in Zylinderkoordi-

naten zu behandeln; die Wellengleichungen für die z-Komponente des Feldvektors lauten
dann für das elektrische und das magnetische Feld [27]:(

~∇2 + k2
) {

Ez

Hz

}
= 0 . (2.5)

Der Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten ist dabei gegeben durch

~∇2 =
∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

1

r2

∂2

∂φ2
+

∂2

∂z2
. (2.6)

Von den Wellengleichungen in Zylinderkoordinaten 2.5 ausgehend findet man für die
z-Komponente des elektrischen und des magnetischen Feldes eine laufende Welle [28]:

ψ = F (r) exp (±imφ) exp (ikzz) , (2.7)

mit der azimutalen Quantenzahl m = 0, 1, 2, . . . und dem k-Vektor in z-Richtung kz

[27]. In einer Microdisk-Struktur breiten sich die photonischen Moden aber nicht in
z-Richtung aus, sondern propagieren radial. Nimmt man ohne Beschränkung der All-
gemeinheit an, dass sich die Moden nur in x-Richtung ausbreiten und in z-Richtung
eingeschlossen sind, kann man ~E und ~H separieren:

~E(x,y,z,t) = ~E(z) exp [i(kx− ωt)] (2.8)

~H(x,y,z,t) = ~H(z) exp [i(kx− ωt)] . (2.9)

Unter Verwendung der Maxwell Gleichungen 2.1 und 2.2 erhält man zwei Sätze von
Gleichungen für die transversal elektrischen Moden ~E = (0, Ey, 0) und ~H = (Hx, 0, Hz)
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2. Grundlagen

bzw. für die transversal magnetischen Moden ~E = (Ex, 0, Ez) und ~H = (0, Hy, 0). Es
ergeben sich hier einige Rahmenbedingungen: Das Brechungsindexprofil ist stufenförmig,
es gilt

n(z) = nGaAs für |z| < a (2.10)

n(z) = nBG für |z| ≥ a . (2.11)

Das Problem ist also dem eines Potentialtopfes ähnlich, eine Lösung muss die Kontinui-
tätsbedingungen für Ey und dEy/dz am Rand der Disk erfüllen. Da hier nur gebundene
Zustände betrachtet werden, muss das elektrische Feld außerdem für |z| > a exponentiell
abfallen. Man erhält die Eigenwertgleichungen für die symmetrische und die antisym-
metrische Mode:

αa tan(αa) = βa (2.12)

−αa cot(αa) = βa , (2.13)

wobei die Bestimmungsgleichungen von α und β dabei die Folgenden sind:

α2 = nBGk
2
0 − k2

z und β2 = k2
z − n2

GaAsk
2
0 . (2.14)

Man definiert hier den dimensionslosen Führungsparameter V =
√
k2

0(n
2
BG − n2

GaAs).
Wie in Kapitel 5.2.2 geschehen, kann man die Eigenwertgleichungen graphisch lösen. Mit
den Brechungsindizes von GaAs nGaAs ≈ 3,4 und dem des Hintergrundes mit maximal
nBG,max = 1,65 findet man, dass nur die Mode niedrigster planarer Quantenzahl in einer
Microdisk der Dicke 2a = 240 nm besetzt ist.

Das Problem beschränkt sich also auf zwei Dimensionen x und y und ist zylindersym-
metrisch, es wird beschrieben durch die zweidimensionale Helmholtzgleichung:

∇2Ey +
n2ω2

c2
Ey = 0 . (2.15)

Unter Verwendung von Zylinderkoordinaten r und φ, einer Separation der Variablen
Ey(r, φ) = Φ(r)eiMφ und der Substitution r = c

nω
ρ erhält man die Bessel-Differential-

gleichung:

Φ′′(ρ) +
1

ρ
Φ′(ρ) +

(
1− M2

ρ2

)
Φ(ρ) = 0 . (2.16)

Die Lösungen sind Besselfunktionen erster Art JM(ρ) und zweiter Art YM(ρ), wobei
letztere aber am Ursprung singulär ist und deshalb dieses Problem nicht lösen kann.
Einige der Lösungen der Besselfunktion erster Art sind für eine Microdisk mit dem
Radius r = 1 in Abbildung 2.2 gezeigt, dort ist die elektrische Feldverteilung gezeigt. Es
lassen sich zwei Quantenzahlen definieren, die radiale Quantenzahl N und die azimutale
M . Wegen der Zylindersymmetrie sind die Moden mit +M und −M gleich, und deshalb
ist jede Mode entartet [26].
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2.1. Photonische Resonatoren

a b

c d

e f

Abbildung 2.2.: Mögliche Feldverteilung in der Ebene der Microdisk mit einer Besetzung
der Quantenzahlen von: a) N=1, M=1; b) N=1, M=2; c) N=1, M=8;
d) N=2, M=8; e) N=1, M=20; f) N=2, M=20.
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2. Grundlagen

Für die Moden niedrigster radialer Ordnung N = 1 kann man die azimutale Quan-
tenzahl berechnen, kennt man den Radius der Microdisk:

M =
ncR

ω
= 2π

nR

λ
. (2.17)

Dies folgt aus einfachen geometrischen Überlegungen1. Für die Wellenlänge ist dann

λ = 2π
nR

M
. (2.18)

Für zwei Moden gleicher radialer Quantenzahl N = 1 und um ∆M = 1 unterschiedlicher
azimutaler Quantenzahl kann man nun den Abstand der Moden auf der Wellenlängen-
skala berechnen:

∆λM =
λ2

2πnR
. (2.19)

Eine Eigenschaft der elektromagnetischen Wellen im Inneren der Microdisk wurde
dabei jedoch außer Acht gelassen: Das elektrische Feld ist an der Grenzfläche GaAs-
Hintergrund nicht null, sondern fällt erst außerhalb der Struktur evaneszent ab, wie in
Abbildung 2.3 gezeigt. Dort ist eine Microdisk im Schnitt von der Seite zu sehen. Stark
stilisiert dargestellt ist die Mode der radialen Quantenzahl N = 2 und einem großen
M . Die elektromagnetische Welle hat also auch außerhalb der Microdisk eine Intensität
ungleich null.

GaAs n=3.4n
BG

GaAs:Si

n
BG

Laser

Al
x
Ga

1-x
As-post

Abbildung 2.3.: Eine Microdisk im Schnitt von der Seite, in rot ist stark stilisiert die
Mode der radialen Quantenzahl N = 2 und einer hohen azimutalen
Quantenzahl M gezeigt. Das Feld ist an der Genzfläche Halbleiter-
Hintergrund nicht null, sondern fällt erst in der Umgebung evaneszent
ab.

1Verglichen wird hier die optische Weglänge einer Mode bei einem Umlauf l = 2πnr mit der Wellen-
länge im Medium.
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2.1. Photonische Resonatoren

Wie in Gleichung 2.18 gezeigt, geht der Radius der Microdisk in die Wellenlänge ei-
ner Mode gegebener Quantenzahlen M und N ein. Verändert man also den Radius des
Modenvolumens bei festem a, verschiebt man die Wellenlänge der WGM, die mit der
Kavität in Resonanz ist. Da das Feld – wie gerade beschrieben – auch in die Umgebung
der Microdisk leckt, ist der reale Radius des Modenvolumens etwas größer als der der
Scheibe. Um wieviel größer er ist, hängt davon ab, nach welcher Länge l die Welle in der
Umgebung auf null abgefallen ist. Diese Länge l hängt bei sonst konstanten Parametern
vom Brechungsindex des Hintergrundes nBG ab. Steigt nBG, wird der Brechungsindex-
kontrast zwischen Disk und Hintergrund geringer, und die Mode kann weiter in die
Umgebung vordringen.

Somit ist eine Möglichkeit gefunden, die Wellenlänge der Resonanzmode einer Micro-
disk durchzustimmen, hat man ein Material mit veränderbarem Brechungsindex, in das
man die Microdisk einbetten kann. Ein Materialsystem, das diese Anforderungen erfüllen
kann, ist das der Flüssigkristalle, um das es in Kapitel 2.3 gehen wird. Erst werden aber
die photonischen Kristalle und im darauf folgenden Kapitel das optisch aktive Medium
der photonischen Strukturen aus dieser Arbeit beschrieben – die Quantenpunkte.

2.1.2. Photonische Kristalle

Photonische Kristalle bestehen aus periodischen Strukturen mindestens zweier Materia-
lien mit unterschiedlichen Brechungsindizes. Die Periodizität kann dabei in einer, zwei
oder drei Dimensionen bestehen. Die Längenskala der Periodizität liegt in der Größen-
ordnung des Lichtes. Bei einer eindimensionalen Struktur spricht man in diesem Zusam-
menhang auch von einem Bragg-Reflektor. In Abbildung 2.4 ist ein zweidimensionaler
photonischer Kristall gezeigt, wie er im Rahmen dieser Diplomarbeit auch hergestellt
wurde.

Der sich periodisch ändernde Brechungsindex n(~r) der Umgebung wirkt auf eine elek-
tromagnetische Welle in ähnlicher Weise wie ein periodisches Potential auf elektronische
Wellenfunktionen. Es liegt also nahe, das Problem wie das der quasifreien Elektronen in
einem kristallinem Festkörper zu betrachten, was zu einer photonischen Bänderstruktur
führt. In Abbildung 2.5 ist in Ausschnitt III die Bandstruktur eines kubischen, zwei-
dimensionalen photonischen Kristalls gezeigt. Seine Symmetrie im Realraum sieht man
in I, im k-Raum in II. Wie auch im elektronischen Festkörper kann es unter bestimm-
ten Umständen zur Ausbildung einer Bandlücke kommen. Das heißt, dass in diesem
Wellenlängenbereich keine Ausbreitung von Photonen stattfinden kann.

Im eindimensionalen Fall einer Periodizität von n – einem Bragg-Reflektor – kommt
es immer zur Bildung einer Bandlücke[25]. Da Bragg-Reflektoren nicht Teil dieser Arbeit
sind, soll eine genauere theoretische Behandlung hier entfallen; sie findet sich z.B. bei
Davies [1]. Auch im zwei- und dreidimensionalen Fall kann – wie John [2] und Yablo-
novitch [3] vorhergesagt haben – eine Bandlücke entstehen. So ist es möglich, gezielt
Frequenzbereiche zu erzeugen, in denen eine Propagation von elektromagnetischer Strah-
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2. Grundlagen

x
z

y a

2r

d

Abbildung 2.4.: Beispiel eines zweidimenionalen photonischen Kristalls. Die Symmetrie
ist einfach kubisch, charakterisiert wird der Kristall über die Parameter
a, r/a und d (zudem ist der Brechungsindex n des Materials wesent-
lich für die Eigenschaften). Der Defekt im Zentrum des Kristalls bildet
einen (S1) Resonator, dabei werden die Photonen in x- und y-Richtung
dadurch eingeschlossen, dass sich durch die Symmetrie Energieinterval-
le bilden, in denen die Ausbreitung verboten ist. In z-Richtung ist die
Ausbreitung durch interne Reflexion an der Grenzfläche unterdrückt.

lung nicht möglich ist. Licht dieser Frequenz kann sich im Kristall nicht ausbreiten, weil
die photonische Zustandsdichte null wird (vergleiche Abbildung 2.5 IV und V).

Durch das gezielte Brechen der Symmetrie des photonischen Kristalls kann man in der
Bandlücke diskrete, schmale, erlaubte Frequenzbereiche erzeugen (Abb. 2.5 VI). Licht
der erlaubten Frequenz kann so im photonischen Kristall geleitet (so genannte Wellen-
leiter) oder eingeschlossen (photonischer Resonator) werden, wenn man das Design des
Kristalls bezüglich der Defekte kontrolliert. Ein zweidimensionaler photonischer Kristall
ist so dünn, dass die erlaubten photonischen Zustände in z-Richtung quantisiert sind,
und nur der Zustand niedrigster Ordnung existieren kann (vergleiche die Rechnung für
die Microdisks in Kapitel 2.1.1) [8, 18]. Durch den niedrigen Brechungsindex des Hinter-
grundes werden die Wellen voll reflektiert und sind so planar eingeschlossen. Baut man
nun in einem solchen photonischen Kristall einen Defekt ein, können am Ort des Defek-
tes in xy-Richtung Photonen einer Wellenlänge erlaubt sein, die im Rest des Kristalles
in die Bandlücke fallen. Diesen Defekt nennt man dann Resonator, weil die Photonen in
ihm lokalisiert sind. Der Resonator muss in seiner Größenordnung und Form so gewählt
werden, dass die Zustände in ihm auch quantisiert sind. Dann können nur Moden einer
bestimmten Wellenlänge aus der Bandlücke des Kristalls mit ihm in Resonanz liegen.
Eine mögliche Intensitätsverteilung des elektrischen Feldes einer Mode im Inneren einer
S1-Kavität – wie sie in dieser Arbeit erstellt worden ist – ist in Kapitel 3.4 in Abbildung
3.11 gezeigt.

Um das Licht in die Struktur einkoppeln zu können, braucht man im Inneren einen
optischen Emitter, dies können Quantenwälle (z.B. in [19, 21]) oder Quantenpunkte (z.B.
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transversal-elektrisch
transversal-magnetisch

Γ ΓMX

ω

k

Bandlücke

Γ

M

X

D(ω)

ω

Bandlücke

D(ω)

ω

photonische
     Mode

D(ω)

ω

~ω2

Zustandsdichte
       in 3D

I

II

III

IV V VI

Abbildung 2.5.: I: Struktur eines quadratischen, photonischen Kristalls im Realraum. II:
Symmetrie desselben Kristalls im k-Raum. III: Photonische Bandstruk-
tur des gezeigten Kristalls. Unten: Photonische Zustandsdichte im 3D
(IV), im photonischen Kristall mit Bandlücke (V) und im photonischen
Kristall mit Defekt, durch den eine photonische Mode im verbotenen
Frequenzbereich entsteht (VI).

in [8, 20]) sein, wenn es sich beim Material um einen Halbleiter handelt. Da dies in der
vorliegenden Arbeit immer der Fall ist, wird es in der Folge ohne weiteren Hinweis als ge-
geben angenommen. Hier wird mit dem Materialsystem GaAs/AlxGa1-xAs gearbeitet, es
bietet sich also an, das Licht über selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte im Inneren des
Resonators einzukoppeln. Mehr zu den Quantenpunkten findet sich in den allgemeinen
Grundlagen in 2.2 und bei der Beschreibung des Probenmaterials in 3.1. Im Inneren des
Resonators kommt es zu einer Kopplung des optischen Quantenemitters und der pho-
tonischen Mode, was die Emissionseigenschaften des Emitters stark verändern kann. So
wird durch den Purcell-Effekt [22] im beschriebenen Fall die spontane Emission erhöht.
Die spontane Emissionsrate wird erhöht durch den Purcell-Faktor unter der Bedingung,
dass die Linienbreite des optisch aktiven Mediums enger ist als die Breite der Moden,
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2. Grundlagen

die mit der Kavität in Resonanz sind:

FP =
3

4π2
· λ3Q

n3Veff

. (2.20)

Hierbei sind Veff das effektive Modenvolumen, n der Brechungsindex des Resonatorma-
terials, λ die Wellenlänge der Resonanzmode und Q = λ/∆λ die Resonatorgüte (verglei-
che 5.1.1). Es ist demnach für einen großen optischen Gewinn aus einer solchen Struktur
wichtig, das Volumen der Kavität zu minimieren und eine hohe Güte zu erreichen. Die
ausgewählte S1 Kavität, die aus einem einzelnen Defekt in der Mitte eines kubischen
Kristalls besteht, hat ein sehr kleines Modenvolumen und kann eine sehr hohe Güte von
bis zu 18 000 haben [23]. Ein Nachteil dieser Kavität ist sicherlich die im Vergleich zu
anderen schmale Bandlücke [19].

Für die Moden, die im verbotenen Band liegen und mit der Kavität in Resonanz
sind, besteht der photonische Kristall nicht aus Halbleiter und Hintergrund, z.B. Luft,
sondern aus einem effektiven Medium. Die Intensität des elektrischen Feldes ist also – je
nachdem, welche Mode vorliegt – über den Halbleiter und die Löcher verteilt, wie man
auch in Abbildung 3.11 erkennen kann. Der effektive Brechungsindex, der sich aus dem
des Halbleiters und des Hintergrundes zusammensetzt, beeinflusst direkt die Wellenlänge
der Resonanzmode. Nimmt man den Brechungsindex des Halbleiters als konstant an, ist
vorstellbar, eine Mode über eine Änderung des Brechungsindex des Hintergrundes auf
der Wellenlängenskala zu verschieben.

2.2. Lichteinkopplung über Quantenpunkte

In Quantenpunkten sind die Elektronen räumlich stark eingeschränkt. Ist diese Ein-
schränkung in einer Raumrichtung kleiner als die Fermiwellenlänge der Elektronen:

λF =
h√

2mEF

, (2.21)

so kann erreicht werden, dass in dieser Richtung nur der Grundzustand besetzt wird. Weil
die Elektronen in dieser Raumrichtung nun nicht mehr frei in der Wahl ihres Zustand
sind, spricht man von einer Einschränkung der Dimensionalität. In einem Quantenpunkt
ist die Dimensionalität quasi null, die Elektronen können nur fest definierte Energieni-
veaus einnehmen, wie dies auch im Atom der Fall ist. Die Elektronen im Quantenpunkt
gleichen in vielerlei Hinsicht denen in Atomen, deshalb nennt man sie auch „künstli-
che Atome“. Eine kurze theoretische Beschreibung der elektronischen Zustände in diesen
Strukturen folgt nach der Erklärung der Entstehung der Quantenpunkte.

Es gibt verschiedene Herstellungsmethoden von nulldimensionalen elektronischen Sys-
temen, hier soll nur das Stranski-Krastanov-Wachstum (SKW) kurz beschrieben werden,
weil die Quantenpunkte im benutzten Probenmaterial auf diese Weise entstanden sind.
Das SKW ist eine Möglichkeit der selbstorganisierten Herstellung von Quantenpunkten
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[32], es nutzt aus, dass verschiedenen Materialsysteme (z.B. GaAs und InAs) unter-
schiedliche kristalline Gitterkonstanten haben. Wächst man auf einer monokristallinen
Schicht GaAs epitaktisch InAs auf, bedecken die ersten ≈ 1,5 Monolagen das GaAs
homogen. Diese Schicht nennt man Benetzungsschicht. Da das GaAs eine um 7 % gerin-
gere Gitterkonstante als das InAs hat, kommt es im InAs zu so starken Verspannungen,
dass ab der kritischen Schichtdicke dreidimensionales Inselwachstum einsetzt. Die so
entstehenden InAs-Erhebungen sind auf der Oberfläche homogen verteilt. Der typische
laterale Durchmesser beträgt etwa 20 nm, die Höhe 5 nm [33]. Die Größe der Quanten-
punkte ist aber nicht für alle gleich sondern üblicherweise Gauß-verteilt, was für ihre
Lumineszenzeigenschaften wichtig ist.

Schon während des Wachstums in der Molekularstrahlepitaxie-Anlage kann GaAs we-
gen der hohen Wachstumstemperaturen in das InAs eindiffundieren [67]. Dies verändert
die Energiezustände zusätzlich.

D(E)

E

3D

2D

1D

D(E)

E

0D

Abbildung 2.6.: Links: Zustandsdichte D(E) im drei-, zwei- und eindimensionalen Fall.
Rechts: Zustandsdichte in null Dimensionen: Die Zustände sind delta-
förmig auf die Energieniveaus verteilt.

Die Quantenpunkte haben im Vergleich zum Volumenhalbleiter wegen des elektroni-
schen Einschlusses veränderte Eigenschaften. So ist die Zustandsdichte – also die Anzahl
der erlaubten Zustände pro Energieintervall – von der Dimension der Struktur abhängig,
wie man es auch Abbildung 2.6 entnehmen kann. Dort sind links die Zustandsdichten
D(E) im 3D-, 2D- und 1D-Fall gezeigt, rechts ist die Zustandsdichte im nulldimensiona-
len Fall gezeigt. Ist D(E) in drei Dimensionen noch wurzelförmig, ergeben sich in zwei
Dimensionen Subbänder, die nacheinander besetzt werden. Somit ist die Zustandsdichte
dort stufenförmig. Die eindimensionale Zustandsdichte hat eine inverse wurzelförmige
Abhängigkeit von der Energie. Bei einer weiteren Reduktion der Freiheitsgrade erhält
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2. Grundlagen

man einzelne Energieniveaus, und die Zustandsdichte kondensiert in einzelne Deltafunk-
tionen. Diese deltaförmige Zustandsdichte macht Quantenpunkte für Laseranwendungen
besonders interessant, weil so Laser mit verschwindender Schwelle vorstellbar sind.

Wie bereits erwähnt lassen sich die Energieniveaus in Quantenpunkten sehr gut be-
rechnen. Eine durch die Form der Quantenpunkte nahe liegende Beschreibung ist die des
zweidimensionalen harmonischen Oszillators. Durch zahlreiche Arbeiten konnte gezeigt
werden, dass diese Näherung sehr gute Ergebnisse erzielt [34] – [37], [68]. Der zweidimen-
sionale Oszillator kann analytisch gelöst werden, seine Energieeigenwerte werden nach
Fock [38] und Darwin [39] auch Fock-Darwin-Energien genannt.

Zur Berechnung der Eigenenergien startet man von der Schrödingergleichung eines
Elektrons in einem zweidimensionalen, unendlich hohen parabolischen Potential im schicht-
senkrechten Magnetfeld:[

1

2m
(~p− e ~A)2 +

1

2
m?ω2

0

(
x2 + y2

)]
︸ ︷︷ ︸

Ĥ

Ψ = EΨ , (2.22)

dabei sind m? die effektive Masse der Ladungsträger, ~A das Vektorpotential zum Ma-
gnetfeld ~B = (0, 0, B) und ω0 die Eigenfrequenz des Systems. Unter der symmetrischen
Eichung

~A =
1

2
~B × ~r =

−yBxB
0

 (2.23)

wird aus dem Hamilton-Operator aus Gleichung 2.22

Ĥ = Ĥ′
xy −

ωC

2
L̂z , (2.24)

dabei ist L̂z der Drehimpulsoperator in z-Richung. Durch das Magnetfeld ~B ändert sich

die charakteristische Kreisfrequenz des Systems, und ω0 geht über in Ω =

√
ω2

0 +
ω2

C

4
,

wobei ωC = eB
m? die Zyklotronfrequenz des Elektrons ist. Unter Verwendung kartesischer

Leiteroperatoren erhält man für die Energieeigenwerte des Hamiltonoperators in 2.24
[40]

EN,m = (N + 1)~Ω + l~
ωC

2
. (2.25)

Dabei folgenN = n	+n� und l = n	−n� aus den zirkularen Quantenzahlen n	 und n�.
Es ergibt sich ein Entartungsgrad von 2(N + 1), die Entartung wird erst im Magnetfeld
aufgehoben, wie auch in Abbildung 2.7 ersichtlich ist. Dort sind die Energieeigenwerte
über dem Magnetfeld aufgetragen.

Die Aufspaltung der Zustände im Magnetfeld ist für diese Arbeit nicht von Relevanz.
Wichtig aber ist, dass in Abwesenheit eines Magnetfeldes äquidistante Energieeigenwerte
entstehen, die einen Abstand von ∆E = ~ω0 haben. Die Grundzustandsenergie ist hier
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Abbildung 2.7.: Energieeigenwerte des 2D-harmonischen Oszillators im Magnetfeld. Die
zu verschiedenen Quantenzahlen l gehörigen Zustände nennt man in
der Reihenfolge ihrer Energie s-, p- und d-artig, im Fall B = 0 sind sie
jeweils 2(N + 1)fach entartet.

aber nicht wie beim eindimensionalen harmonischen Oszillator 1
2
~ω0 sondern 1~ω0. Man

nennt die Zustände mit l = 0 s-artig, mit l = 1 p-artig und mit l = 2 d-artig. Diese
Nomenklatur wird auch in der vorliegenden Arbeit Verwendung finden.

Beim Interbandübergang in einem Volumenhalbleiter entspricht das Lumineszenzlicht
der Bandlückenenergie weniger der Exzitonenbindungsenergie. Im Gegensatz dazu ist bei
der Lumineszenz von Quantenpunkten die Energie der emittierten Strahlung angehoben
um die Quantisierungsenergien der eingeschlossenen Elektronen. Die Höhe dieser Ener-
gieanhebung hängt ab von der Größe der Struktur. Wegen der Gaußverteilung der Größe
der Quantenpunkte beim Stranski-Krastanov-Wachstum wird das Lumineszenzlicht auf
der Energieskala homogen verbreitert sein.

2.3. Flüssigkristalle

2.3.1. Allgemeines

Die wichtigste Eigenschaft, die einen Flüssigkristall von einer „normalen“ – also isotropen
– Flüssigkeit unterscheidet ist die Ausbildung einer Mesophase2 mit einer Ordnung der
Moleküle, die zwischen der eines Kristall und der einer isotropen Flüssigkeit liegt (ver-

2Die Mesophasen werden nach dem griechischem Wort meso bzw. µέσoς für „mittig“ so bezeichnet.
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gleiche Abbildung 2.8). Die Moleküle eines Flüssigkristalls werden unterschieden nach
ihrer Form:

• Kalamatische Kristalle haben eine Stäbchenform.

• Die Moleküle diskotischer Flüssigkristalle liegen in der Form einer Scheibe vor.

Kristalliner Festkörper Flüssigkristall Isotrope Flüssigkeit

Abbildung 2.8.: Schemadarstellung der Anordnung von Molekülen in der kristallin-festen
Phase (links), beim Flüssigkristall (mitte) und in einer isotropen Flüs-
sigkeit (rechts).

Die Orientierung der Moleküle unterscheidet sich in den verschiedenen bekannten flüs-
sigkristallinen Phasen, darauf wird in der Folge noch eingegangen werden. Ihre Paral-
lelität wird beschrieben durch die Maier-Sauper-Theorie [41, 42]. Man kann einen Ord-
nungsparameter S definieren, der den Grad der Ordnung der Moleküle wiedergibt [43]:

S =
1

2
〈3 cos2 Θ− 1〉 . (2.26)

Die Klammern stehen dabei für den Mittelwert über alle Winkel Θ der Moleküle zu einer
beliebigen Achse. Das heißt, dass bei vollständiger Unordnung S = 0 und vollständiger
Ordnung S = 1 ist. Letzteres kann in der Realität nicht erreicht werden, weil die Moleküle
in der Flüssigkeit sich thermisch immer bewegen. Der Wert ist also nur ein theoretischer
Wert für eine Extrapolation der Temperatur nach T = 0 K. In einem Flüssigkristall liegen
die experimentellen Werte von S zwischen 0,4 und 0,8. Oberhalb einer Temperatur TC

– dem Klärpunkt des Flüssigkristalls – springt S auf null; wegen der Diskontinuität im
Ordnungsparameter handelt sich also um einen Phasenübergang erster Ordnung. Über
TC ist der Flüssigkristall in der flüssig-isotropen Phase.
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Nach Maier und Saupe [42] kann man die potentielle Energie V eines einzelnen
Moleküls des Flüssigkristalles3 mit dem Ordnungsparameter Si definieren als

V (Θ) = −1

2
ASiV

−2
m

(
3 cos2 Θ− 1

)
. (2.27)

Dabei sind A ein temperaturabhängiger Materialparameter und Vm das Molvolumen.
Die potentielle Energie des Moleküls wird also minimal, wenn es sich parallel zu den
Molekülen in seiner direkten Nachbarschaft ausrichtet, weil dann der Term cos Θ minimal
wird. Im Falle einer senkrechten Orientierung des Moleküls zu denen seiner Umgebung ist
Θ = 90 ◦ und die potentielle Energie wird maximal. Die Vorzugsrichtung der Moleküle ist
im Grundzustand also parallel zueinander. Durch Zufuhr von thermischer Energie kann
dies geändert werden. Die Temperaturabhängigkeit des Ordnungsgrades kann dabei mit
der Boltzmann-Statistik genähert werden

S(T ) = (1− 0,98 · TR)0,22 , (2.28)

wobei die reduzierte Temperatur TR steht für

TR =
T · V 2

m(T )

TC · V 2
m(TC)

≈ T

TC

. (2.29)

Es werden verschiedene flüssigkristalline Phasen unterschieden, dabei ist eine Unter-
teilung in drei Klassen heute üblich. Die einfachste und für diese Arbeit wichtigste Phase
ist die nematische. Bei ihr gibt es nur eine Orientierungsfernordnung der Moleküle zu-
einander, die Schwerpunkte sind aber statistisch verteilt. Die Orientierungsrichtung der
Moleküle wird durch den Direktor n vorgegeben.

Flüssigkristalle in der nematischen Phase zeigen Doppelbrechung, die optische Ani-
sotropie liegt dabei im Bereich von ∆n ≈ 0,2. Die Doppelbrechung geht mit einem
ordentlichem Brechungsindex no und einem außerordentlichem ne einher. Die beiden
Brechungsindizes und die Anisotropie sind temperaturabhängig, den prinzipiellen, qua-
litativen Verlauf zeigt Abbildung 2.9. Oberhalb des Klärpunktes verschwindet die Dop-
pelbrechung vollkommen, der Flüssigkristall hat nun seinen isotropen Brechungsindex
ni, der keine signifikante Temperaturabhängigkeit zeigt. Aus den beiden Indizes no und
ne lässt sich ein mittlerer Brechungsindex n definieren:

n =

√
1

3
(n2

e + 2n2
o) . (2.30)

Er ist messbar, wenn der Flüssigkristall in der nematischen Phase vollkommen ungeord-
net vorliegt, der Direktor also keine Vorzugsrichtung hat. Der mittlere Brechungsindex
hat auch eine leichte Temperaturabhängigkeit. Am Klärpunkt liegt n wegen der Volu-
menänderung bei der Phasenumwandlung etwas höher als ni.

3in der nematischen Phase

17



2. Grundlagen

n

T

n
e

n
o

n
i

n
_

∆n

T
C

Abbildung 2.9.: Qualitative Temperaturabhänigkeit der Brechungsindizes eines nema-
tischen Flüssigkristalls. Im Bereich unter dem Klärpunkt TC zeigt er
Doppelbrechung.

Die anderen möglichen Phasen eines Flüssigkristalls sind die smektischen Phasen und
die cholesterische Phase. Bei den verschiedenen smektischen Phasen haben die Mole-
küle zusätzlich zu ihrer Orientierungsfernordnung eine Schichtstruktur. Innerhalb einer
Schicht sind die Schwerpunkte der Moleküle geordnet. Je nachdem, wie der Direktor ~n
zur Schichtnormalen orientiert ist, unterscheidet man die smektischen Phasen. Bei der
smektischen A Phase ist ~n parallel zur Schichtnormalen ausgerichtet, bei der smektischen
C Phase ist er dazu verkippt.

Ein Flüssigkristall, dessen Moleküle chiral sind, kann auch eine cholesterische Phase
haben. In dieser Phase bilden sich übereinander Ebenen aus, in denen der Kristall ne-
matisch ist. Von einer Ebene zur nächsten ist der Direktor ~n ein Stück verdreht. Der
Abstand der beiden Ebenen, in dem sich der Azimutwinkel des Direktors um 360 ◦ dreht
wird Ganghöhe p genannt. Durch das Verdrehen des Direktors der nematischen Schichten
senkrecht zu den Ebenen kommt es zu einer periodischen Änderung des Brechungsin-
dex in dieser Richtung. So kann eine photonische Bandlücke für zirkular polarisiertes
Licht parallel zur Ebenennormalen entstehen, wenn der Drehsinn des elektrischen bzw.
magnetischen Felds vom Photon dem der Helix entspricht.
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2.3. Flüssigkristalle

2.3.2. Eigenschaften in Abhängigkeit elektrischer und magnetischer Felder

Die Moleküle des Flüssigkristalles können entweder durch ein permanentes Dipolmoment
oder durch ihre elektronische Polarisierbarkeit senkrecht oder parallel zur Molekülach-
se an ein externes elektrisches oder magnetisches Feld koppeln. Dadurch werden die
verschiedenen elektrooptischen Anwendungen möglich, denn so kann auf die Ausrich-
tung des Direktors direkt Einfluss genommen werden. Beim Verstellen von ~n werden die
anisotropen dielektrischen Eigenschaften des Flüssigkristalls sichtbar.

Kalamatische Flüssigkristalle haben größtenteils eine positive Dielektrizitätsanisotro-
pie, so auch der in dieser Arbeit ausschließlich verwendete 5CB. Dabei ist die Dielektri-
zitätskonstante ε parallel zur Molekülachse ε‖ größer als die senkrecht dazu ε⊥:

∆ε = ε‖ − ε⊥ > 0 . (2.31)

E=0 E≠0

d E

Abbildung 2.10.: Schema einer Zelle mit einem nematischen Flüssigkristall. Links ist
kein externes Feld eingeschaltet, die Moleküle sind parallel zur Pro-
benoberfläche auf dieser verankert. Rechts ist ein elektrisches Feld in
Pfeilrichtung angelegt. In der Folge orientiert sich das Direktorfeld um.

Der Direktor wird sich im elektrischen Feld versuchen entlang dieses auszurichten. Sind
die Moleküle parallel zur Probenoberfläche auf dieser verankert und wird das Feld senk-
recht dazu angelegt, kommt es bei hinreichend großer Feldstärke zu einer Deformation
des Direktorfeldes, wie es in Abbildung 2.10 schematisch gezeigt ist. In der Folge ändert
sich der Brechungsindex in einer Raumrichtung, denn entlang des Direktors beobachtet
man den ordentlichen Brechungsindex no, senkrecht dazu den außerordentlichen ne.

Da es auch eine magnetische Anisotropie in der Suszeptibilität gibt, ist die beschriebe-
ne Ausrichtung des Direktors auch über das Anlegen eines magnetischen Feldes möglich.
Wegen der sehr kleinen Anisotropie in χ sind aber hierfür sehr hohe Magnetfelder von
Nöten.
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2. Grundlagen

Dass es für eine Umorientierung des Direktors eine Schwellfeldstärke gibt, liegt an den
Rückstellkräften durch die Verankerung der Moleküle an die Probenoberfläche und ihre
Orientierung zueinander. Die Größenordnung der Schwellfeldstärke für das Ausrichten
des Direktorfeldes über ein elektrisches Feld kann abgeschätzt werden mit

E0 =
π

d

(
Kii

ε0∆ε

)1/2

. (2.32)

Hierbei ist d die Schichtdicke des Flüssigkristalls in Richtung des elektrischen Feldes
und Kii eine elastische Konstante, die sich auf das Verdrehen, Verbiegen oder Sprei-
zen des Direktorfeldes beziehen kann. Die nötige Feldstärke ist also abhängig von der
Schichtdicke der Zelle. Die Schwellstärke bei Nutzung eines magnetischen Feldes lässt
sich näherungsweise berechnen mit

H0 =
π

d

(
Kii

µ0∆χ

)1/2

. (2.33)
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3. Probenpräparation

Nachdem die theoretischen Grundlagen der photonischen Resonatoren, die für diese Ar-
beit Relevanz haben, besprochen wurden, soll es in diesem Kapitel um die Herstellung
der Strukturen und die verschiedenen Vor- und Nacharbeiten gehen.

Im ersten Abschnitt wird das Probenmaterial beschrieben, anschließend wird kurz
dargestellt, wie die Ätzrate der verwendeten Bromätze bestimmt wurde. In den drei
folgenden Abschnitten geht es um die eigentliche Herstellung der Strukturen – also die
Prozessierung der Microdisks und der photonischen Kristalle sowie die Päparation der
Proben mit Flüssigkristallen.

3.1. Probenmaterial

Für die Herstellung der Proben wurde von Dirk Reuter in der Gruppe von Andreas Wieck
an der Ruhr-Universität Bochum eine GaAs-AlxGa1-xAs-Heterostruktur auf einem 1/4
vier Zoll Wafer epitaktisch gewachsen. Das Wachstum fand in einer Molekularstrahl-
epitaxie-Anlage (MBE, engl. molecular-beam-epitaxy) statt; die Wachstumsparameter
finden sich in Anhang A.2.

300nm GaAs:Si
500nm AlxGa1-xAs

240nm GaAs

InAs Quantenpunkte

Benetzungsschicht
GaAs

Feldverteilung

Abbildung 3.1.: Das epitaktisch gewachsene Probenmaterial: Die unterste GaAs-Schicht
ist mit Silicium dotiert und deshalb leitfähig, darauf folgt eine Schicht
Al0,33Ga0,67As; anschließend die spätere aktive Schicht aus GaAs, in de-
ren Mitte selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte eingebettet sind. Die
Quantenpunkte liegen in der Mitte der GaAs-Schicht, wie es rechts ge-
zeigt ist. Dies ist der Ort des Maximums einer photonischen Mode, was
für eine gute Kopplung an das Feld wichtig ist.
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3. Probenpräparation

Das Probenmaterial muss verschiedene, für die Experimente essenzielle Anforderungen
erfüllen: Dies sind insbesondere die Möglichkeit zur Einkopplung von Licht in die pho-
tonische Membran der Proben, das Vorhandensein eines leitfähigen Rückkontaktes und
ein Weg zur selektiven Unterätzung der aktiven Schicht. Den Aufbau der verwendeten
Heterostruktur zeigt Abbildung 3.1.

Auf das 600 µm dicke GaAs-Substrat ist eine 300 nm Schicht Silicium-dotiertes GaAs
in (100)-Richtung epitaktisch gewachsen, das durch die Dotierung n-leitend ist [29]. Dar-
auf liegt eine 500 nm Schicht aus Al0,33Ga0,67As.1 Diese wird später bei den Microdisks
den Post bilden und bei den photonischen Kristallen komplett selektiv weggeätzt. Die
oberste Lage besteht aus GaAs und ist 240 nm dick, dies entspricht der späteren Dicke
der Microdisk. Diese Lage ist so dünn gewählt, damit gewährleistet ist, dass nur die
Wellenleitergrundmode besetzt ist. Theoretisch gezeigt wurde dies in Kapitel 2.1.1.
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Abbildung 3.2.: Die InAs-Quantenpunkte in der obersten Materialschicht zeigen bei An-
regung mit einem Laser Photolumineszenz im nahen Infrarotbereich. Die
zwei großen Maxima entsprechen von niedrigen Energien zu hohen dem
s- und dem p-Zustand der Exzitonen in den Quantenpunkten.

1Es stand auch Probenmaterial zur Verfügung, das einen Aluminiumanteil von 70 % auf dem Gruppe
III Platz aufweist. Es wurde aber für diese Arbeitet nicht verwendet.
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3.2. Bestimmung der Ätzrate der Bromätze

In der Mitte der obersten GaAs-Lage sind InAs-Quantenpunkte eingebettet, die selbst-
organisiert durch Stranski-Krastanow-Wachstum entstanden sind (eine Beschreibung
dieses Wachstums findet sich in Kapitel 2.2). Die Quantenpunkte sind so prozessiert
worden, dass sie im Bereich von 1000-1400 nm Photolumineszenz zeigen, wenn sie mit
einer geeigneten Lichtquelle angeregt werden. Da die meisten Flüssigkristalle bei Raum-
temperatur (293 K) in der nematischen Phase vorliegen, wurde bei der Herstellung der
Quantenpunkte Wert darauf gelegt, dass sie bei diesen Temperaturen noch ausreichend
Intensität liefern. Dies wurde durch einen hohen In-Anteil erreicht, der zu einem tiefen
Einschlusspotenzial führt.

Ein Beispiel-Spektrum des reinen Substrates – also der Photolumineszenz der Quan-
tenpunkte – zeigt Abbildung 3.2. Dort ist die normierte Intensität über der Wellenlänge
und der Energie aufgetragen. Aufgenommen wurde dieses Spektrum mit dem in 4.2 be-
schriebenen Photolumineszenz-Aufbau. Man erkennt deutlich, dass auch bei Raumtem-
peratur die s-, p- und d-Zustände der Quantenpunkte spektroskopiert werden können.

3.2. Bestimmung der Ätzrate der Bromätze

Für einen guten lateralen Einschluss der photonischen Moden im Inneren einer Microdisk
ist es erforderlich, dass die vertikale Kante mit der horizontalen Ebene möglichst einen
rechten Winkel einschließt (Abbildung 3.3 links). Eine vollkommen isotrope Ätze würde
dieser Anforderung genügen, denn sie hätte ein kugelförmiges Ätzprofil (Abbildung 3.3
Mitte).

Zusätzlich dazu muss die gewünschte Ätze GaAs und Al0,33Ga0,67As mit vergleichbarer
Rate ätzen und außerdem möglichst ebene Oberflächen produzieren. Eine Ätze, die diese
Bedingungen erfüllt, ist die im folgenden Bromätze genannte, nasschemische Ätze, die auf
Bromwasserstoffsäure und in deionisiertem Wasser gelöstem Kaliumdichromat beruht
[30]; das genaue Rezept findet sich in Anhang A.1.1.

Da keine Literatur über den Zusammenhang von Ätzraten, Ätzdauern und Verdün-
nung der in dieser Zusammensetzung verwendeten Substanzen gefunden werden konnte,
wurden zu deren Bestimmung im Rahmen dieser Arbeit Experimente mit einfachen
GaAs-Proben durchgeführt. Um die Ätzrate einer ausgewählten Verdünnung zu bestim-
men, wurden verschiedene GaAs-Proben von einem Wafer abgespalten und mit Pho-
tolack beschichtet.2 Der Photolack wurde dann durch eine Schattenmaske so belichtet,
dass nach dem Entwickeln neun Mesas in drei verschiedenen Größen zurückblieben. Die
so vorstrukturierte Probe konnte dann eine bestimmte Zeit geätzt werden. Dies wurde
mit mehreren Proben und verschiedenen Ätzdauern durchgeführt, wonach der restliche
Lack mit Aceton entfernt wurde.

Im Rasterelektronenmikroskop (SEM, engl. scanning electron microscope) wurde die
Probe dann so verkippt eingebaut, dass man seitlich auf die Ätzkante blickt – wie es in

2Die Parameter für die Photolithografie sind identisch mit den in Anhang A.1.2 für die Prozessierung
der Microdisks angegebenen.
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3. Probenpräparation

x

y

z

Objektivlinse

Probenhalter

Probe

Probenklammer

α

Elektronenstrahl

Abbildung 3.3.: Links: Die vertikale Kante der Microdisk sollte mit der horizontalen
Disk-Ebene einen rechten Winkel einschließen, um einen guten Ein-
schluss der photonischen Moden zu gewährleisten. Mitte: Kugelförmiges
Ätzprofil einer vollkommen isotropen Ätze: Am Übergang entsteht so
eine senkrechte Kante. Rechts: Eine Probe auf dem SEM-Probenhalter
zur Bestimmung der Ätztiefe.

Abbildung 3.3 rechts gezeigt ist. Auf diese Weise ließ sich die Ätztiefe bestimmen. Eine
SEM-Aufnahme des geätzten Kugelprofils einer solchen GaAs-Probe zeigt Abbildung
3.4. Die gezeigte Aufnahme fand unter einem Winkel α = 5 ◦ statt, die Ätzdauer betrug
10 s bei einer Verdünnung von 1:4.

Für eine Verdünnung der reinen Bromätze mit deionisiertem Wasser von 1:4 ergab sich
nach mehrfachen Messungen die in Abbildung 3.5 gezeigte Abhängigkeit der Ätztiefe
von der Ätzdauer in Sekunden. Möchte man im oberen Bereich eine senkrechte Kante
erhalten, sollte das Ätzen so lange und tief wie möglich passieren. Gleichzeitig darf bei der
späteren Verwendung des im letzten Abschnitt beschriebenen Materials nicht in die mit
Silicium dotierte Schicht geätzt werden. Die maximale Ätztiefe beträgt also 750 nm, dies
entspricht nach Abbildung 3.5 einer Ätzdauer von 22 s. Diese Zeitspanne ist außerdem
so groß und dadurch kontrollierbar, dass die Ergebnisse sehr gut reproduzierbar sind.

Abbildung A.1, die die Abhängigkeit der Ätztiefe von der Verdünnung bei einer Ätz-
dauer von 30 s zeigt, findet sich in Anhang A.1.1.
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3.3. Prozessierung der Microdisks

200nm

Abbildung 3.4.: Eine zu Test-Zwecken geätzte Mesa auf einer GaAs-Probe. Die Aufnah-
me ist unter einem Winkel von 5 ◦ aufgenommen, die Ätzzeit betrug hier
10 s bei einer Verdünnung von 1:4.

3.3. Prozessierung der Microdisks

Herstellung der Schattenmaske

Die Microdisks werden durch optische Kontaktlithografie aus dem Substrat strukturiert,
das bereits in Kapitel 3.1 beschrieben wurde. Dazu wird zunächst eine Schattenmaske
hergestellt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Schattenmaske aus einem Chromblank
produziert. Dabei handelt es sich um ein mit Chrom bedampftes Stück Quarzglas, das
im unstrukturierten Zustand nicht durchlässig für UV-Licht ist.

Um Bereiche auf der Maske zu erzeugen, die durchlässig für das UV-Licht der optischen
Lithografie sind, wird entweder ein Positiv oder ein Negativ des gewünschten Proben-
designs mittels Elektronenstrahllithografie auf das belackte Chromblank geschrieben.
Eine Skizze der Maske ist in Abbildung 3.6 gezeigt. Da später bei der Probenprozessie-
rung ein Positivlack3 benutzt werden soll, wurde für die Elektronenstrahllithografie der
Negativlack MaN 2405 ausgewählt, weil dies die Schreibzeit am SEM erheblich verkürz-
te. Wie man dem Maskenentwurf entnehmen kann, mußten durch die Verwendung des
Negativlacks nur die in der Abbildung schwarz dargestellten Bereiche belichtet werden.

Das Design der Maske wurde mittels des Programms ELPHY der Firma Raith erstellt.
Die Parameter der Elektronenstrahllithografie finden sich im Anhang A.1.3. Für die
Lithografie wurde das Blank mit dem Negativ-Lack betropft und in einer Lackschleuder
30 s geschleudert. Dann wurde das Blank in das SEM transferiert, in dem die Strukturen
mit dem Elektronenstrahl geschrieben wurden. Nachdem der Schreibprozess beendet war,

3Positivlack: belichtete Bereich werden bei der Entwicklung freigelegt.
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Abbildung 3.5.: Abhängigkeit der Ätztiefe von der Ätzdauer für ein Verdünnungsver-
hältnis von 1:4 des eigentlichen Rezeptes, das sich im Anhang A.1.1
findet.
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3.3. Prozessierung der Microdisks

4mm

4mm

500µm

500µm

7µm 6µm 5µm

Abbildung 3.6.: Skizze des Designs der Schattenmaske für die optische Lithografie: Die
schwarzen Bereiche werden nach dem Ätzen auf der Probe stehenblei-
ben.

wurde das Chromblank wieder ausgebaut, entwickelt und mittels einer Chromätze4 in
etwa 2 min geätzt. Dabei wurden nur die Bereiche des Chroms weggeätzt, an denen der
Lack nicht durch Elektronen belichtet worden ist.

Die Maske ist folgendermaßen aufgebaut (Abb. 3.6): Das gesamte Schreibfeld ist
4 × 4 mm2 groß. Die schwarzen Bereiche werden auf der Probe nicht geätzt. Die senk-
rechten und waagerechten Rechtecke bilden dann 25 µm breite Barrieren für die spätere
Präparation der Flüssigkristalle. Es gibt auf jeder Probe vier gleiche Felder mit jeweils
neun Microdisks, von denen sich immer eine in der Mitte der Barrieren befinden. In der
Abbildung sind die Microdisks stark übertrieben dargestellt. Von den neun Microdisks
haben jeweils drei einen Durchmesser von 5 µm, 6 µm bzw. 7 µm. An den Feldern sind
außen Markierungen von eins bis drei angebracht, zusätzlich dazu dienen die dreieckigen
Markierungen zur einfacheren Identifizierung der Betrachtungsrichtung z.B. unter dem
optischen Mikroskop. Diese Markierung kann auch mit dem bloßen Auge wahrgenommen
werden.

Der Durchmesser einer Microdisk ist ein wichtiger Parameter, um die Anzahl von
Moden in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich zu verändern. In Kapitel 2.1.1 wurde
gezeigt, dass sich der Abstand von zwei Moden mit benachbarter azimutaler Quantenzahl

4Die Chromätze besteht aus einer Lösung von 50 g Cer(VI)Ammoniumnitrat (Ce(NH4)2(NO3)6) in
10 ml 99 %iger Essigsäure (C2H4O6) und 200 ml deionisiertem Wasser.
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3. Probenpräparation

M und konstanter radialer Quantenzahl N mit der Formel

∆λM =
λ2

2πnR

in guter Näherung berechnen lässt. Der Wellenlängenbereich, der beobachtet werden
soll, erstreckt sich von 1100 nm bis 1300 nm, er ist also w = 200 nm breit. Dies ist
einerseits durch den Photolumineszenzbereich der Quantenpunkte vorgegeben (Kapitel
3.1), zudem ist der Messbereich des verwendeten InGaAs-Detektors begrenzt (Kapitel
4.2).

Die mittlere beobachtete Wellenlänge liegt bei 1200 nm; der Brechungsindex des GaAs
ist bei Raumtemperatur nGaAs ≈ 3,41. Möchte man z.B. mindestens sechs Sätze von
Moden mit unterschiedlichen azimutalen Quantenzahlen im Wellenlängenbereich be-
trachten, muss gelten ∆ ≤ 28,6 nm. Daraus ergibt sich für den minimalen Radius
Rmin ≥ 2,35 µm. Die Radien der Mikrodisks, die mit der beschriebenen Schattenmaske
hergestellt werden können, sind also so groß gewählt, dass mehr als sechs Sätze Moden
erwartet werden.

Die Herstellung der Microdisks

Die Microdisks werden in dieser Arbeit mittels optischer Kontaktlithografie und nassche-
mischem Ätzen auf etwa 4×4 mm2 großen Proben strukturiert. Die Proben werden dazu
von dem in Kapitel 3.1 beschriebenen Probenmaterial abgespalten und anschließend ge-
reinigt. Danach wird durch Aufschleudern der Positiv-Photolack AZ 1518 aufgebracht
(Abbildung 3.7 Schritt I→II). Die genauen Parameter der Photolithografie finden sich
im Anhang A.1.2.

Im Maskaligner wird der Lack durch die im letzten Abschnitt beschriebene Schatten-
maske mit UV-Licht belichtet, dabei wird die Probe an die Maske herangedrückt, um
Halbschatteneffekte so gering wie möglich zu halten (Schritt II). Nach der anschließen-
den Entwickung des Lacks verbleiben auf der Probe nur die Bereiche des Lacks, die in
Abbildung 3.6 schwarz dargestellt sind (Schritt III).

Nun wird die Probe für 22 s in der in Kapitel 3.2 beschriebenen Bromätze (Mischungs-
verhältnis mit Wasser 1:4) geätzt, durch das isotrope Ätzen entsteht an den Ätzkanten
ein Kugelprofil (Schritt IV). In Abbildung 3.8 ist links eine SEM-Aufnahme einer auf
diese Art geätzten Mesa zu sehen. Die Aufnahme wurde unter einem Winkel von 5◦

durchgeführt. Neben dem geätzten Kugelprofil ist außerdem der Kontrast zwischen dem
GaAs oben und dem Al0,33Ga0,67As unten zu sehen.

Der Lack wird im Anschluss mit Aceton entfernt. Um jetzt eine freistehende Disk
zu definieren, muss das GaAs unterätzt werden (Schritt V). Dazu wird die Probe in
einer selektiven, nasschemischen Ätze geätzt, die nur das AlxGa1-xAs abträgt, aber nicht
das GaAs. Wäre das Substrat so aufgebaut, dass unter der obersten GaAs-Schicht eine
AlxGa1-xAs-Schicht liegt, die einen größeren Aluminiumanteil von etwa x = 0,8 hätte,
könnte man diese selektiv mit Flusssäure (HF) ätzen [31, 44]. Für diesen Ätzprozess
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3.3. Prozessierung der Microdisks

GaAs
AlxGa1-xAs

Silicium dotiertes GaAs

Photolack
Maske

UV-Licht
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selektives
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III IV V

Abbildung 3.7.: Die Herstellung der Microdisks: I→II: Belacken, II: Belichten, II→III:
Entwickeln, III→IV: isotropes Ätzen, IV→V: selektives Ätzen. Beschrei-
bung der einzelnen Schritte im Text.

sind die Ätzrate und die Selektivität in der Literatur bekannt, er kann aber wegen des
zu geringen Aluminiumanteils im benutzten Probenmaterial nicht verwendet werden.

In der Literatur konnte nur eine nasschemische Ätze gefunden werden, die Al0,33Ga0,67As
selektiv über GaAs ätzen kann. Dies ist die von Lau et al. in [45] beschriebene Lösung
von Iod, Kaliumiodid und Schwefelsäure, die eine Selektivität von bis zu 330 erreicht. Die
Herstellung dieser Iodätze gestaltet sich folgendermaßen: Es werden 13,9 g Kaliumiodid
(KI) in 12,5 ml deionisiertem Wasser gelöst, dazu werden 8,1 g Iod (I2) gegeben und ge-
löst. Diese Lösung wird 1:1 mit Schwefelsäure (H2SO4) gemischt, deren pH-Wert durch
Verdünnung mit Wasser auf 0,9 eingestellt wurde. Die erforderliche Verdünnung lässt
sich berechnen; der pH-Wert ist der negative, dekadische Logarithmus der Konzentration
der H3O+-Ionen aH3O+ :

pH = − lg aH3O+ . (3.1)

Da Schwefelsäure eine starke Säure ist, kann man annehmen, dass sie in Wasser vollstän-
dig dissoziiert ist, dann entspricht die Konzentration der H3O+-Ionen in erster Näherung
der Konzentration des H2SO4

5. Setzt man also aH3O+ = aH2SO4 und stellt Gleichung 3.1
um, erhält man für die Konzentration der Schwefelsäure:

aH2SO4 = 10−0,9 = 0,126 . (3.2)

Die Lösung von Iod und Kaliumiodid in Wasser muss also mit ≈ 12,5 %iger Schwe-
felsäure 1:1 verdünnt werden. Nach Lau et al. [45] erreicht man mit dieser Ätze die

5Real ist auch schon im reinen Wasser aH3O+ = 10−7. Dieses lässt sich aber gegenüber der Konzentra-
tion der H3O+-Ionen aus dem H2SO4 vernachlässigen.
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3. Probenpräparation

höchste Selektivität, wenn sie bei einer Temperatur von 4 ◦C verwendet wird, in dieser
Arbeit wurde sie im Kühlschrank aufbewahrt und zeitnah vor der Benutzung diesem
entnommen.

Die Ätzrate dieser Lösung ergab sich zu etwa 0,75 µm
min . Unterätzt man nun das GaAs

auf diese Weise, so liegt die einzige Möglichkeit, den Durchmesser des posts einzustellen
bei der Ätzdauer. Durch Ausfällungen in der Iodätze und Veränderungen des pH-Wertes
mit der Zeit, ist es schwierig, reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Demnach blieben
nach dem letzten Ätzschritt etwa 70 % der Microdisks erhalten, bei den anderen wurde
der post durchgeätzt und sie waren nicht mehr verwendbar.

Auch die Barrieren zwischen den Microdisks werden durch die Iodätze unterätzt, da
sie aber mit 25 µm etwa fünf mal so breit sind wie die Disks, sind sie nach dem Ätzprozess
nur an den Rändern unterätzt.

1µm 1µm

Abbildung 3.8.: SEM-Aufnahmen der zwei Ätzschritte bei der Herstellung der Micro-
disks: Zuerst wird durch isotropes Ätzen mit der Bromätze eine Mesa
mit kugelförmigem Profil an den Kanten geformt (links). Dann wird mit
der Jodätze selektiv das Al0,33Ga0,67As geätzt, so dass nur noch die aus
GaAs bestehende Disk und ein dünner post aus Al0,33Ga0,67As stehen-
bleiben (rechts).

Ein Beispiel einer intakten, fertiggestellten Microdisk sieht man auf der rechten SEM-
Aufnahme in Abbildung 3.8. Der post ist hier nur noch einige hundert Nanometer im
Durchmesser. Die Kanten der GaAs-Disk sind durch den letzten Ätzschritt etwas ange-
griffen und uneben. Dies wirkt sich aber auf die photonischen Einschlusseigenschaften
nicht stark aus, da die Größenordnung der Unebenheiten viel kleiner ist als die Wellen-
länge des später eingeschlossenen Lichts im Medium (λMedium = λ

nGaAs

∼= 350 nm). Die
elektromagnetischen Wellen „sehen“ also nur ein effektives Medium, in dem es lediglich
auf den Brechungsindexkontrast mit der Umgebung ankommt.
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3.3. Prozessierung der Microdisks

Elektrische Kontaktierung

Für die E-feldabhängigen Experimente müssen die Proben mit den Microdisks elek-
trisch kontaktiert werden, wie es in der Seitenansicht in Abbildung 3.9 zu sehen ist.
Die Rückelektrode wird dabei von der mit Silicium dotierten GaAs-Schicht im Proben-
material gebildet, die n-leitend ist. Als für sichtbares und infrarotes Licht durchlässige
Frontelektrode dient nach der Präparation der Proben mit Flüssigkristallen ein mit ITO
(Indiumzinnoxid) beschichtetes Quarzglas, dazu mehr in Kapitel 3.5.

GaAs n=3,4

GaAs:Si

Post

ITO-Glas

U~

d=6µm

Flüssigkristall
n=n(U,T)

Abbildung 3.9.: Skizze einer fertig präparierten Microdisk-Probe für die E-
feldabhängigen Experimente in Seitenansicht: Die Disk ist eingebettet
in den Flüssigkristall, sein Brechungsindex kann über das Anlegen eines
elektrischen Wechselfelds verändert werden. Dieses Feld wird angelegt
zwischen der Silicium-dotierten GaAs-Schicht im Probenmaterial und
einem mit ITO beschichteten Glas über der Probe.

Da die Silicium-Dotierung im (100)-GaAs zur n-Leitung führt, kann die Rückelektroden-
Schicht mit Gold-Germanium kontaktiert werden, welches einen ohmschen Kontakt er-
zeugt [46]. Die Legierung wird aufgedampft und unter bestimmten Bedingungen einle-
giert [47]. Mehr zu den physikalischen Prozessen, die während des Einlegierens ablaufen,
findet sich z.B. in [48, 49, 50].

Auf der fertig prozessierten Probe wird erneut der Photolack AZ 1518 aufgebracht
(Abbildung 3.10 (a)→(b)). Im Maskaligner werden am Rand der Probe zwei etwa 300×
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3. Probenpräparation

300 µm2 große Quadrate belichtet. Diesmal wird aber nicht in Kontakt mit der Mas-
ke belichtet, weil sonst die Microdisks beschädigt werden können, stattdessen wird ein
wenige hundert Nanometer großer Abstand gelassen (b).

Beim Entwickeln des Photolacks (c) werden nur die beiden quadratischen Bereiche auf
der Probe freigelegt. Jetzt werden zur besseren Haftung des Gold-Germaniums mittels
Elektronenstrahlverdampfer 10 nm Nickel-Chrom aufgedampft. Darauf werden 50 nm
AuGe thermisch aufgedampft (d). Da die Metalle auch auf dem Photolack aufdamp-
fen, muss zum Abnehmen dieser Schichtfolge – Lack-NiCr-AuGe – ein Lift-off-Prozess
im Aceton durchgeführt werden (e). Dabei verbleiben nur die beiden metallischen Kon-
takte auf der Probe, wie es in der Aufsicht (g) in Abbildung 3.10 zu sehen ist. Das
aufgedampfte Metall muss nun einlegiert werden, um den Kontakt mit der dotierten
GaAs-Schicht herzustellen (f).

R

Lack

MaskeProximity
Gap

GaAs
AlxGa1-xAs

a

b

c

NiCr + AuGe

d

e

f

g

GaAs:Si

UV-Licht

Abbildung 3.10.: Probenkontaktierung: (a)→(b): Belacken, (b): Photolithografie, (c):
Entwickeln, (d): Aufdampfen, (e): Lift-off, (f): Eindiffundieren und An-
kleben eines Kabels. In (g) ist die Aufsicht einer so kontaktierten Probe
zu sehen. Zwischen den beiden Kontakten kann der Widerstand gemes-
sen werden, um das Eindiffundieren des AuGe in die dotierte Schicht
zu validieren.

Das Einlegieren findet unter einer Argon-Wasserstoff (5 %) Atmosphäre statt, dabei
dient das Argon als Schutzgas, um bei den hohen Temperaturen vor Oxidationen zu
schützen. Der Wasserstoff verbessert die Diffusionseigenschaften des Germaniums und
wirkt reduzierend. Im Ofen wird die Probe nun erhitzt, zuerst für 5 min auf 200 ◦C, dann
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3.4. Prozessierung der photonischen Kristalle

für 2 min auf 400 ◦C und anschließend noch für 30 s auf 450 ◦C. Während des Abkühlens
verbleibt die Probe weiterhin in der Argon-Wasserstoff Atmosphäre. Das Einlegieren
bewirkt, dass zwischen den aufgedampften AuGe-Feldern und der dotierten, leitfähigen
GaAs-Schicht ein ohmscher Kontakt entsteht.

Im Falle der Microdisk-Proben wurde im Anschluss noch an einem Spitzenmessplatz
der Kontakt mit der leitfähigen Schicht durch eine Widerstandsmessung zwischen den
beiden aufgedampften Zonen überprüft. Ein elektrischer Anschluss wurde dann durch
das Ankleben eines Drahtes mit einem zweikomponentigen, leitfähigen Epoxide-Kleber
hergestellt.

3.4. Prozessierung der photonischen Kristalle

Die photonischen Kristalle werden ebenso wie die Microdisks aus dem in Kapitel 3.1
beschriebenen Probenmaterial hergestellt. Das Design wurde so ausgewählt, dass mög-
lichst viel Intensität des elektrischen Feldes in den Löchern des photonischen Kristalls
liegt – also später im Flüssigkristall. Eine solche Feldverteilung zeigt eine S1-Kavität in
höchstem Grade [55], zu sehen ist dies in Abbildung 3.11. Gezeigt ist dort die Verteilung
des elektrischen Feldes in der Mitte eines einfach quadratischen, photonischen Kristalls,
wo ein einzelner Defekt als Resonator eingebaut wurde. Die Kreise in der Abbildung
deuten die Löcher in der Membran an.

Solche S1-Kavitäten sind auch im Rahmen dieser Arbeit gefertigt worden. Die photo-
nischen Kristalle haben alle eine einfache quadratische Symmetrie, wie es in Abbildung
3.12 zu sehen ist. In der Mitte der Struktur ist ein Defekt eingebaut, indem ein Loch
weggelassen wurde. In diesem Defekt wird das Licht, das von den Quantenpunkten emit-
tiert wird, eingeschlossen, wie es in Kapitel 2.1.2 beschrieben wurde. Wichtige Parameter
eines solchen photonischen Kristalls sind die Anzahl der weggelassenen Löcher – also die
Größe und Form des Resonators – , die Symmetrie, die Gitterkonstante a der zweidimen-
sionalen Periodizität und der normierte Radius r/a der Löcher. Über die letzten beiden
Größen lässt sich nach [52] die Wellenlänge der Mode verschieben, die mit der Kavität
in Resonanz ist.

Die photonischen Kristalle sind – wie es in Abbildung 3.14 gezeigt ist – mit dem Elek-
tronenstrahl lithografiert und mit einem Plasma- und einem nasschemischen Ätzschritt
strukturiert worden. Die Nutzung der Elektronenstrahllithografie wurde hier nötig, weil
die zu erzeugenden Strukturen in ihrer Größenordnung zu klein sind, um mittels opti-
scher Lithografie hergestellt zu werden. Selbst bei der Elektronenstrahllithografie wurde
es nötig, die Parameter des Schreibprozesses in langen Verfahren zu optimieren. Diese
Parameter sind z.B. die Dosis, die Art der geschriebenen Strukturen (zweidimensionale
Flächen versus nulldimensionale Punkte), die Beschleunigungsspannung, die Blendenöff-
nung und die Dwelltime (Belichtungszeit), die den Durchmesser der Löcher bestimmt.
Die Parameter, die am Ende zur Erzeugung der gemessenene Strukturen verwendet wur-
de, sind in Anhang A.1.3 genannt.
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3. Probenpräparation

Abbildung 3.11.: Verteilung des elektrischen Feldes in einer S1-Kavität aus [55].

Für die Strukturierung sind die Proben in etwa 4 × 4 mm große Stücke geschnitten
worden, die nach der Reinigung mit dem sehr resistenten Elektronenstrahllack ZEP 520a
beschichtet wurden (Schritt a→b). Die Lackdicke ist auch ein wichtiger Parameter beim
Schreib- und beim späteren Ätzprozess6. Nach Abbildung 3.13 hängt die Lackdicke in
erster Linie von der Drehgeschwindigkeit der Lackschleuder beim Spinprozess ab. Als
eine gut zu verwendende Lackdicke stellten sich 380 nm heraus, der Lack wurde also
eine Minute mit einer Drehgeschwindigkeit von 3500 min−1 geschleudert. Anschließend
wurde der Lack auf einer Heizplatte 2 min bei 180 ◦C getrocknet.

Nach dem Transfer in das SEM wurde die Probe einjustiert (Einlesen der Verkippung
der Probe und des Nullpunktes des Geräte-internen Koordinatensystems) und der zu
verwendende Strom an einem Faraday-Cup gemessen. Das Schreibfeld, das immer einen
photonischen Kristall enthält, ist mit 50× 50 µm so klein, das hunderte solcher Schreib-

6Eine zu geringe Lackdicke würde dazu führen, dass der Lack in der Plasmaätze abgetragen und die
Strukturen beschädigt würden.
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3.4. Prozessierung der photonischen Kristalle

Abbildung 3.12.: Entwurf eines photonischen Kristalls: die Symmetrie ist einfach qua-
dratisch. Um den Einschluss einer photonischen Mode zu erreichen,
ist in der Mitte ein Defekt eingebaut, der aus einem fehlenden Loch
besteht. Bei diesem Resonator spricht man von einer S1-Kavität.

felder auf eine Probe geschrieben wurden (Schritt b). Dafür wurde eine Positionsliste
erstellt, in der die Parameter Dwelltime und Dosis für jedes Schreibfeld einzeln verän-
dert werden konnten. So wurden über das Ausschlussverfahren die besten Parameter des
Schreibprozesses mit der Zeit bestimmt.

Nach der Elektronenstrahlbelichtung wurden die Proben wieder aus dem SEM her-
austransferiert, der Lack mit dem Entwickler ZED N50 80 s entwickelt (Schritt c). An-
schließend wurden die Proben 30 s in Isopropanol gespült. Zur Bestimmung der Schreib-
parameter wurden die Proben zu diesem Zeitpunkt nicht geätzt, sondern in einer Auf-
dampfanlage thermisch mit einer 12 nm dicken Schicht Gold bedampft. Diese leitfähige
Schicht erlaubt es, sich die entwickelte Lackstruktur im SEM anzusehen. So konnte z.B.
bei nicht durchbelichtetem Lack auf eine zu geringe Dosis geschlossen werden, was nach
dem Ätzen und Abnehmen des Lackes nicht mehr zu erkennen gewesen wäre.

Nachdem Elektronendosis und Belichtungszeit der Punktstrukturen reproduzierbar
optimiert waren, wurden die Proben nach dem Entwickeln nicht mehr mit Gold be-
dampft, sondern in einem Plasma7 aus Tetrachlorsilan (SiCl4) und Argon 150 s mit
folgenden Parametern geätzt:

• Fluss SiCl4: 4,5 sccm
7Das Plasma wurde in der Plasmaanlage PlasmalabSystem100 der Firma Oxford erzeugt
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3. Probenpräparation

Abbildung 3.13.: Abhängigkeit der Schichtdicke des Elektronenstrahllacks ZEP 520a von
der Schleudergeschwindigkeit, Daten des Herstellers Zeon Corporation.

• Fluss Ar: 4,5 sccm

• Leistung ICP (engl. inductively coupled plasma): 50 W

• Leistung RIE (engl. reactive ion etching): 20 W.

• Resultierende DC-Bias: typischerweise < 2 V.

Das reaktive Ionenätzen in einem solchen Plasma ist in höchstem Grade anisotrop; es
erzeugt ein nahezu senkrechtes Ätzprofil, was bei diesen Strukturen wie auch schon bei
den Microdisks besonders wichtig ist. Eine weitere Eigenschaft ist die Ätzrate, die für
alle Werte von x der Legierung AlxGa1-xAs gleich ist (Schritt d). Die Ätzrate liegt bei
der benutzten Rezeptur bei etwa 450 nm in 80 s.

Nach diesem Schritt wurde der Lack mit dem Remover 1165 der Firma Rohm and
Haas Electronic Materials entfernt. Um die aktive GaAs-Schicht zu unterätzen, wurde
wieder die Iodätze verwendet, die auch schon bei der Herstellung der Microdisks benutzt
wurde (Schritt e). Da die maximal nötige, laterale Ätztiefe bei den photonischen Kris-
tallen dem halben Abstand zweier Löcher (halbe Gitterkonstante) entspricht, wurde die
Ätzdauer hier auf eine Minute reduziert. Diese Zeitspanne ist in jedem Fall ausreichend,
um den gesamten photonischen Kristall und seine nächste Nachbarschaft zu unterätzen.
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SEM Spitze

GaAs

GaAs:Si
Al

x
Ga

1-x
As

Elektronenstrahl
        Lack

Plasmaätzen
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e

InAs Quantenpunkte

Abbildung 3.14.: Prinzipielle Herstellung der photonischen Kristalle: a) Das Probenma-
terial, a)→b) Belacken mit Elektronenstrahl-Lack, b) Schreibprozess
im SEM, b)→c) Entwickeln, c) Plasmaätzen, c)→d) Entfernen den
restlichen Lacks, d)→e) Selektives Ätzen des AlxGa1-xAs mit der Jo-
dätze.

Die siebartige GaAs-Schicht mit den InAs-Quantenpunkten ist nun an den Stellen der
strukturierten, photonischen Kristalle eine freischwebende Membran, die nur noch in
xy-Richtung Kontakt mit dem Rest der Probe hat.

Abbildung 3.15 zeigt zwei SEM-Aufnahmen eines so strukturierten photonischen Kris-
talls. Links ist der gesamte Kristall in der Aufsicht gezeigt. Die S1-Kavität befindet
sich in der Mitte. Der Lochdurchmesser beträgt etwa 190 nm, die Gitterkonstante hier
280 nm. In der rechten Aufnahme ist die Defekt-Kavität vergrößert unter einem Winkel
von 15 ◦ gezeigt. An den geätzten Löchern erkennt man den anisotropen Charakter des
Plasmaätzverfahrens.
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3. Probenpräparation

300nm2µm

Abbildung 3.15.: Zwei SEM-Aufnahmen eines fertigen photonischen Kristalls. Links ist
der gesamte Kristall in der Aufsicht zu sehen, rechts ist die S1-Kavität
unter einem Blickwinkel von 15 ◦ vergrößert gezeigt. Hier kann man an
den Lochkanten die Anisotropie des Plasmaätzens erkennen.

3.5. Präparation der Flüssigkristalle

Die Proben mit Microdisks wurden für die temperaturabhängigen und die E-Feld ab-
hängigen Experimente von Heiner Matthias in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Kitzerow
an der Universität Paderborn mit dem Flüssigkristall 4-Pentyl-4’-cyanobiphenyl (5CB)
präpariert. Die Summenformel dieses Flüssigkristalles ist C18H19N, seine Strukturformel
ist in Abbildung 3.16 gezeigt.

H
11

C
5

CN

Abbildung 3.16.: Strukturformel des verwendeten Flüssigkristalls 5CB.

5CB ist ein weithin bekannter und vielfach verwendeter Flüssigkristall, dessen nema-
tischer Bereich zwischen seinem Schmelzpunkt bei TM ≈ 22,5 ◦C und seinem Klärpunkt
bei TC ≈ 34,5 ◦C liegt. Er hat eine positive dielektrische Anisotropie, richtet sich also im
elektrischen Feld parallel zu diesem aus. Seine im Bereich der Doppelbrechung tempe-
raturabhängigen Brechungsindizes n‖ und n⊥ zeigt Abbildung 3.17. Bei T = 24 ◦C hat
5CB eine optische Anisotropie von ∆n = 0,15. Der ordentliche und der außerordentliche
Brechungsindex verlaufen typisch für einen nematischen Flüssigkristall.
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3.5. Präparation der Flüssigkristalle

Abbildung 3.17.: Temperaturabhängigkeit der Brechungsindizes n‖ und n⊥ des verwen-
deten Flüssigkristalls 5CB für eine Wellenlänge von 4,45 µm [59].

Die Präparation der Proben für die temperaturabhängigen und die E-Feld anhängi-
gen Experimente gestaltete sich fast gleich, deshalb soll die Beschreibung hier zusammen
stattfinden. Zuerst wurden die Proben in eine verdünnten Lösung aus MAP8, Isopropa-
nol und deionisiertem Wasser getaucht, danach mit Wasser gespült und getrocknet. Das
MAP soll für eine planare Verankerung der Flüssigkristallmoleküle an der Probenober-
fläche sorgen.

Die Proben wurden nach dieser Behandlung Oberseite nach unten auf ein dünnes Glas
(ITO9-beschichtetes Glas) für die temperaturabhängigen (E-Feld anhängigen) Experi-
mente gelegt. Zwischen die Probenränder und das Glas wurde eine 5 µm dicke Abstands-
folie gebracht, die die Schichtdicke des Flüssigkristalles definierte. Im Falle der elektrisch
kontaktierten Proben musste die Probe so auf dem kleinen ITO-Glas platziert werden,
dass die kontaktierte Stelle frei blieb. Zudem musste darauf geachtet werden, dass die
mit ITO bedampfte Seite des Glases zur Probe zeigte. In dieser Stellung wurden die
drei Schichten miteinander verklebt, wobei der Kleber die Probe so nur von außen an
den Seiten benetzt hat und die zu untersuchenden Stellen vollkommen von Kleber frei
blieben.

Probe und Glas wurden nur an zwei Seiten miteinander verklebt, so dass die beiden
anderen Seiten einen Zugang zu dem Freiraum zwischen Probenoberfläche und Glas lie-
ßen. Durch den geringen Abstand wird der Flüssigkristall, wenn er in seiner nematischen

8N-Methyl-3-aminopropyltrimethoxysilan
9Indium-Zinnoxid
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3. Probenpräparation

oder flüssig-isotropen Phase auf eine Seite dieser Zugänge gebracht wird, durch die Ka-
pillarkräfte unter das Glas laufen. So konnte eine homogene Belegung der Probe mit
dem Flüssigkristall gewährleistet werden.

Im Falle der Proben für die temperaturabhängigen Experimente war die Präpara-
tion an dieser Stelle abgeschlossen und die Microdisk-Proben fertig für die Messun-
gen. Bei den kontaktierten Proben, die mit dem ITO-Glas belegt wurden, musste an
die ITO-Elektrode noch ein Draht angeklebt werden. Dies geschah wiederum mit dem
Epoxide-Kleber. Um einen Kurzschluss mit der Probe ausgeschließen zu können, wurde
das ITO-Glas von vornherein etwas größer als die Probenoberfläche gelassen, so dass
genug Freifläche zum Ankleben des Drahtes bestand.
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Abbildung 3.18.: Transmissionsspektrum des mit ITO (Indium-Zinnoxid) beschichteten
Glases, das für die Abdeckung der elektrisch kontaktierten Proben und
als Frontelektrode verwendet wurde.

Weil sichergestellt werden sollte, dass die Photolumineszenz-Messungen (eine Beschrei-
bung der Lumineszenz-Messungen folgt im nächsten Kapitel) durch die Verwendung
des mit ITO bedampften Glases nicht verfälscht werden, wurde ein Transmissionsspek-
trum unter einem Einfallswinkel von 0 ◦C aufgenommen, das in Abbildung 3.18 gezeigt
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3.5. Präparation der Flüssigkristalle

ist.Sowohl im Laserbereich bei λ = 780 nm als auch im Messbereich bei 1100-1200 nm
ist die Transmission mit > 80 % annähernd konstant. Leider wurde der Messbereich
nicht vollständig bis 1350 nm vermessen, aber eine Extrapolation der Daten zu diesen
Wellenlängen lässt keine große Veränderung der Transmission erwarten.

41



3. Probenpräparation

42



4. Experimente und Simulationen

In diesem Kapitel werden die Simulationen und der Ablauf der spektroskopischen Ex-
perimente beschrieben. Für letzteres wird zuerst der optische Messaufbau vorgestellt.
Im Folgenden wird dann erklärt, wie die temperaturabhängigen Messungen und das
elektrische Schalten der photonischen Resonatoren durchgeführt wurden.

4.1. FDTD-Simulationen

Die Simulationen, die in dieser Arbeit Verwendung finden, sind Ergebnisse von FDTD-
Simulationen (engl. Finite Difference Time Domain: Finite-Differenzen-Methode im
Zeitbereich). Diese Simulationen bieten eine Möglichkeit, die Maxwellschen Gleichun-
gen auch in komplizierteren photonischen Resonatoren wie denen in einem photonischen
Kristall numerisch zu lösen.

Zur Berechnung der photonischen Moden in einer bestimmten Kavität wie einer Mi-
crodisk werden verschiedene punktförmige Quellen und Monitore im Resonator definiert.
Die Quellen entsprechen den Emittern in der Microdisk, ihr Emissionsprofil sollte also im
gegebenen Fall dem der Quantenpunkte ähneln. Man definiert also im interessierenden
Wellenlängenbereich ein Gauß-förmiges Intensitätsprofil. Die Platzierung der Quellen ist
wichtig, denn die Strahlung muss direkt in eine Mode einkoppeln können. Liegt eine
Quelle am Ort einer Nullstelle der Modenintensität, kann diese Quelle die Mode nicht
speisen. Üblicherweise benutzt man deshalb mehrere Quellen und verteilt sie auf einen
kleinen Bereich in dem Resonator. Diesen Ort richtig auszuwählen ist aus den genann-
ten Gründen ebenfalls wichtig – wenn auch bei den Microdisks unproblematisch – es
ist schließlich bekannt, dass die radial äußeren Moden für die Experimente besonders
interessieren.

In ähnlicher Weise wird man den Ort der Monitore auswählen, die die Intensität nach
der Anregung mit den Quellen nach einer definierten Zeit aufnehmen. Auch bei ihnen ist
auf eine gewisse Verteilung zu achten, damit man nicht nur in einer Nullstelle detektiert.

Die Quellen regen die Struktur mit einem kurzen Puls an, der nur einige wenige
Femtosekunden lang ist. Mit der Aufnahme des Signals mit den Monitoren sollte so lange
gewartet werden, bis der Anregungspuls sicher abgeklungen ist. Die Monitore detektieren
dann die Feld-Intensität als eine Funktion der Zeit. Das Ergebnis dieser Simulation kann
Fourier-transformiert werden, so erhält man das Frequenzspektrum am Ort des Monitors,
das sich im Resonator als Antwort auf die Anregung ausbildet. Die Ergebnisse aller
Monitore können zu einem Spektrum addiert werden, das dann als räumlich-gemittelte
Antwort des Resonators auf die spezielle Anregung gesehen werden kann. Es zeigen sich
bei einer solchen Simulation viele, sehr scharfe Moden im Frequenzspektrum.
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Man kann auch das räumliche Feldprofil einer der Moden simulieren. Dafür identifi-
ziert man die Wellenlänge dieser Mode und regt mit den Quellen diesmal nur in einem
sehr kleinen Bereich um diese Wellenlänge herum an, so dass gewährleistet ist, dass kei-
ne anderen Moden durch das Anregungsspektrum gespeist werden können. Bei dieser
Simulation werden viele Monitore über die gesamte Resonatorfläche verteilt. Das Er-
gebnis, das sie liefern, ist ein räumliches Energieprofil aller Frequenzen. Deshalb ist es
besonders wichtig, einen zeitlichen Überlapp der detektierten Energieverteilung mit dem
Anregungspuls ausschließen zu können.

Ein Beispiel solch einer simulierten Feldverteilung in einer Microdisk findet sich in
Abbildung 2.1 rechts, ein simuliertes Frequenzspektrum zeigt Abbildung 5.19.

4.2. Mikro-Photolumineszenz Aufbau

Der Mikro-Photolumineszenz Aufbau wurde in dieser Arbeit benutzt, um die Photo-
lumineszenz-Spektren der verschiedenen Bauteile aufzunehmen. Den Messplatz zeigt
Abbildung 4.1. Er umfasst die Anregungsquelle, das konfokale Mikroskop mit einer
xy-Verstellung, den Mikroskop-Kryostaten, eine mit dem Computer verbundene CCD-
Kamera, das Spektrometer und zwei Detektoren für das sichtbare Spektrum bzw. den
nahen Infrarotbereich.

Anregung und Eigenschaften des Kryostaten

Als Anregungsquelle diente ein durchstimmbarer Titan-Saphir Laser der Firma Tekhnos-
can, der optisch mit einem Neodym-Vanadat Laser (Verdi V6 von Coherent) gepumpt
wurde. Der Titan-Saphir Laser kann zwischen λ = 750 nm und λ = 1100 nm emittieren,
mehr zu den physikalischen Eigenschaften des Lasermediums Ti:Saphir finden sich z.B.
in [51]. Die Leistung des Neodym-Vanadat Lasers (Nd:YVO4) kann zwischen P = 0,01 W
und P = 6,5 W eingestellt werden, so kann die Ausgangsleistung des Ti:Saphir Lasers
geregelt werden. Da in den Experimenten eine konstante Leistung auf den Proben er-
wünscht ist, wurde der Nd:YVO4 Laser mit 6,5 W betrieben. So gepumpt liegt die Leis-
tung des Ti:Saphir Lasers bei maximal 1 W, dabei wurde er kontinuierlich betrieben. Die
Leistung an der Probe ist aufgrund von Transmissions- und Reflexionsverlusten deutlich
geringer. Sie kann über einen Graukeil variiert werden.

Die zu untersuchende Probe kann entweder auf das Fenster des Mikroskop-Kryostaten
gelegt werden, wenn temperaturunabhängige Experimente gemacht werden sollen, oder
sie kann auf den Kühl-/Heizfinger geklebt werden. Der Kryostat kann Temperaturen
zwischen T = 4,5 K und T = 400 K erreichen, wobei er für niedrige Temperaturen mit
flüssigem Helium gekühlt wird. Da in dieser Arbeit nur mit Temperaturen ≥ 293 K
(Raumtemperatur) gearbeitet wurde, wird das Vorgehen für tiefe Temperaturen hier
nicht weiter erläutert, Näheres dazu kann man in [53] nachlesen. Zum Erreichen von hö-
heren Temperaturen ist in den Kühl-/Heizfinger eine elektrische Heizung eingebaut, die
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Abbildung 4.1.: Strahlengang im Mikro-Photolumineszenzaufbau. Erklärung im Text.
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durch eine PID-Regelung gesteuert wird und auf 0,01 K genau die Temperatur einstellen
kann.

Wie in der Abbildung 4.1 gezeigt, wird das Laserlicht des Ti:Saphir Lasers durch einen
verstellbaren Graukeil in das Mikroskop eingekoppelt und trifft dort auf einen in einem
Winkel von 45 ◦ angeordneten Strahlteiler. Dieser hat die Aufgabe, das Laserlicht auf die
Probe zu reflektieren, gleichzeitig aber das Photolumineszenzlicht, das eine höhere Wel-
lenlänge hat, zu transmittieren. In den Versuchen wurden zwei verschiedene Strahlteiler
verwendet. Zuerst stand nur ein Strahlteiler aus Glas zur Verfügung, der auf einem nor-
malen Objektträger beruht. Das Transmissionsspektrum dieses Glas-Strahlteilers zeigt
Abbildung A.2 im Anhang A.3. Vor dem Spektrometer wird zudem ein Kantenfilter
verwendet, dessen Aufgabe es ist, unerwünschte Wellenlängenbereiche der detektierten
Strahlung nicht zu transmittieren. Sein Transmissionsspektrum ist ebenfalls im Anhang
A.3 in Abbildung A.3 gezeigt.

Um eine höhere Laserleistung auf der Probe zu erreichen, kann ein anderer Strahlteiler
verwendet werden, der an die Bedingungen angepasst wurde und das Laserlicht (Lumi-
neszenzlicht) zu einem höheren Grad reflektiert (transmittiert). Ein solcher dichroitischer
Strahlteiler wurde erst zum Ende dieser Arbeit in der Optikwerkstatt der Universität
erstellt, als sich herausstellte, dass die Leistung auf der Probe bei den E-feldabhängigen
Messungen nicht ausreichte, um photonische Moden in den Microdisks zu erzeugen. Das
Transmissionsspektrum dieses Bauteils sowie eine Simulation sind in A.4 im Anhang zu
finden.

Das Mikroskop

Nach der Reflexion am Strahlteiler tritt das Laserlicht durch das Mikroskop-Objektiv
(50×, f = 3,6 mm) und wird von diesem auf die Probenoberfläche fokussiert. Das Objek-
tiv hat einen sehr hohen Arbeitsabstand von 10-15 mm, damit auch unter dem geschlos-
senen Kryostatenfenster gemessen werden kann. Der Strahldurchmesser des Ti:Saphir
Lasers ist wellenlängenabhängig. Für die benutzte Wellenlänge wurde er mit dStrahl(λ =
780 nm) ≈ 2,3 mm gemessen. Der Ti:Saphir Laser ist ein Monomodenlaser, er hat also
eine Beugungsmaßzahl von M2 = 1,1. Nach [54] ergibt sich der Brennpunktdurchmesser
aus diesen bekannten Parametern zu

dBrennpkt(λ = 780 nm) = 1,27 · fλM
2

D
. (4.1)

Mit dem benutzten Messaufbau erreicht man also einen Brennpunktsdurchmesser des
Laserstrahls auf der Probe von

dBrennpkt(λ = 780 nm) = 1,7 µm .

Das Laserlicht regt die Probe an, die ihrerseits nun das Photolumineszenzlicht emit-
tiert. Dieses wird vom Objektiv wieder gesammelt, so dass es parallelisiert wird. Das
Lumineszenzlicht wird dann von einem Spiegel hinter dem Strahlteiler in Richtung des
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4.2. Mikro-Photolumineszenz Aufbau

Spektrometers gelenkt. Der Spiegel kann herausgezogen werden; dann trifft das Licht
auf eine CCD-Kamera, die mit einem Rechner verbunden ist, und mit der man sich
eine vergrößerte Abbildung der Probenoberfläche mit dem Laserbrennpunkt ansehen
kann. Problematisch ist die Verwendung eines Linsenobjektivs wegen der Dispersion:
Stellt man mit Hilfe der Kamera die Probenoberfläche scharf, so geschieht dies mit dem
sichtbaren Bereich des Spektrums. Das Photolumineszenzlicht im Infraroten wird wegen
der verschiedenen Brechung in den Glaslinsen das Objektiv nicht perfekt parallel ver-
lassen. Deshalb wurde während einer kontinuierlichen Aufnahme eines Spektrums noch
nachjustiert, bis das gemessene Signal maximal war.

Um den Laser-Brennpunkt auf die richtige Stelle der Probe einstellen zu können, kann
das Mikroskop-Objektiv mittels einer xy-Verstellung relativ zum Laserstrahl verfahren
werden. Diese Aufgabe übernehmen zwei Motoren, die eine minimale Auflösung von
100 nm haben.

Das Spektrometer

Nach dem Verlassen des Mikroskops über den verstellbaren Spiegel passiert das Lumi-
neszenzlicht den Kantenfilter und wird dann durch eine Linse auf den Einkoppelspalt
des Spektrometers fokussiert. Der Spalt war bei allen Messungen auf eine Breite von
bSpalt = 200 µm eingestellt.

Das abbildende Spektrometer ist ein Czerny-Turner Spektrometer der Firma Acton
Research, es hat eine Brennweite von 500 mm. Zur Monochromatisierung der zu analy-
sierenden Strahlung stehen drei verschiedene Gitter zur Verfügung:

• Das Gitter mit 150 Strichen pro Millimeter erlaubt die Aufnahme eines Spektrums
der Breite 350 nm in nur einer Messung, zudem ist die gemessene Intensität sehr
hoch. Der Nachteil ist aber die geringe Auflösung, die zum Nachweis einer einzelnen
photonischen Mode nicht ausreicht. Deshalb wurde dieses Gitter nur zur Justage
verwendet.

• Das Gitter mit 1200 Strichen pro Millimeter wurde für alle gezeigten Messungen
in dieser Arbeit benutzt. Es erreicht eine Auflösung von ≈ 0,3 nm, lässt aber nur
etwa 1/10 der Intensität auf den Detektor, die mit dem 150er Gitter erreicht werden
kann. Ein weiterer Nachteil gegenüber dem letztgenannten ist die lange Messzeit
für ein Spektrum, die 18× so lange ist.

• Zusätzlich ist ein Gitter mit 1800 Strichen pro Millimeter eingebaut, dessen maxi-
male Empfindlichkeit aber in einem anderen Wellenlängenbereich liegt.

Die monochromatisierte Strahlung kann mit zwei Detektoren nachgewiesen werden.
Beide werden mit Stickstoff gekühlt, um das thermische Rauschen zu minimieren. Für
das sichtbare Spektrum steht eine CCD-Kamera zur Verfügung, für das Infrarote wird
eine InGaAs-Photodiodenzeile verwendet. Letztere wurde für alle Spektren in dieser
Arbeit benutzt.
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4.3. Messungen ohne Flüssigkristalle

4.3.1. Aufnahme der Photolumineszenzspektren

Vor der Präparation der Proben mit den Flüssigkristallen wurden an den Microdisks
und photonischen Kristallen Photolumineszenzmessungen gemacht, um das Gelingen
der Herstellung der Strukturen zu verifizieren. Die Messungen an den Microdisks wur-
den alle mit dem Glasstrahlteiler gemacht, die an den photonischen Kristallen mit dem
dichroitischen Strahlteiler. Die Messungen fanden jeweils bei Raumtemperatur statt. Die
Anregungsleistung auf der Probe bei Verwendung des Glasstrahlteilers lag bei maximal
≈ 2 mW, das trifft auch auf alle anderen Messungen mit dem Glasstrahlteiler zu. Bei
Verwendung des dichroitischen Strahlteilers wurde die Leistung immer mit dem Graukeil
reduziert, damit die Probe durch die starke Hitzeentwicklung nicht beschädigt wurde.
Bei den jeweiligen Messungen wurde die Leistung deshalb jedes Mal gemessen und ist
in den Abbildungen angegeben. Die Integrationszeit lag immer bei 10 s.

4.3.2. Ortsabhängige und pumpleistungsabhängige Messungen

An einer Microdisk-Probe, die nicht mit Flüssigkristallen präpariert war, ist eine ortsab-
hängige Messung gemacht worden. Dazu wurde der anregende Laserstrahl schrittweise
einmal quer über die Microdisk gefahren. Alle 100 nm wurde ein Spektrum aufgenom-
men. Die Parameter dieser Messung sind die gleichen wie im letzten Abschnitt.

Zudem wurde eine Messung in Abhängigkeit der Pumpleistung an einer Microdisk
durchgeführt. Auch diese Probe war nicht in Flüssigkristalle eingebettet. Diese Messreihe
wurde ebenfalls mit dem Glasstrahlteiler durchgeführt, die Anregungsleistung des Lasers
wurde aber mit dem Graukeil schrittweise heruntergefahren. Bei jedem Schritt wurde
ein Spektrum aufgenommen, wobei wiederum immer 10 s integriert wurde.

4.4. Temperaturabhängige Messungen

Die für die temperaturabhängigen Messungen mit Flüssigkristallen präparierten Microdisk-
Proben wurden auf den Kühl-/Heizfinger des Mikroskop-Kryostaten gelegt. Das Fenster
des Kryostaten konnte in diesem Fall aus Platzgründen nicht wieder eingebaut werden,
was aber lediglich zu erhöhten thermischen Verlusten führte.

Ohne Kühlung mit flüssigem Helium wurden die Proben von der jeweils herrschenden
Raumtemperatur an schrittweise aufgeheizt. Um eine konstante Temperatur während
der Aufnahme des Spektrums sicherzustellen, die 3 min dauert, wurde nach dem Errei-
chen der Temperatur jeweils 15 min gewartet. Die Schrittweiten wurden folgendermaßen
gewählt:

Raumtemperatur - 300 K 1 K-Schritte
300 K - 306 K 0,5 K-Schritte
306 K - 309 K 0,2 K-Schritte
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309 K - 313 K 0,5 K-Schritte
313 K - 322 K 1 K-Schritte.

Um die Temperatur, bei der der Klärpunkt des Flüssigkristalles zu erwarten ist, wurde
die Messpunktdichte also erhöht, weil dort eine signifikante Verschiebung der Moden
erwartet wurde. Bei jeder eingestellten Temperatur wurde von einer ausgewählten Mi-
crodisk auf der Probe ein Intensitätsspektrum des Lumineszenzlichtes aufgenommen.
Die Integrationszeit betrug bei allen Messungen 10 s, wobei der Strahlteiler aus Glas
verwendet wurde. Angeregt wurden die Proben mit dem Ti:Saphir Laser bei einer Wel-
lenlänge von 780 nm. Als Referenz wurde eine solche Messreihe auch von einer Microdisk
auf einer Probe aufgenommen, die nicht mit Flüssigkristallen präpariert war.

Microdisk

ITO-Glas

ITO-Glas

d=0,8mm

Flüssigkristall
n=n(U,T)

U=625V
50Hz

Post

Abbildung 4.2.: Anordnung zum Ausrichten des Flüssigkristalles vor einer temperatur-
abhängigen Messung. Die Probe wird mit angelegter Wechselspannung
bis über den Klärpunkt erhitzt und dann langsam abgekühlt. So richtet
sich der Kristall aus und bleibt es auch nach Abschalten der Spannung.

Da der effektive Brechungsindex des Flüssigkristalles für eine elektromagnetische Mode
von der Ausrichtung des Direktorfeldes relativ zum ~k-Vektor der Mode abhängt, wurde
mit Hilfe eines E-Feldes versucht, den Kristall vor der Messung auszurichten. Dazu
wurde die Probe mit den Flüssigkristallen wie in Abbildung 4.2 gezeigt zwischen zwei
mit ITO (Indiumzinnoxid) bedampften Glasplatten gelegt, so dass die leitfähigen Seiten
der Gläser jeweils zur Probe zeigten. Auf einer Heizplatte wurde diese Anordnung auf
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≈ 330 K erhitzt, während zwischen den Elektroden eine Wechselspannung von 625 V
(50 Hz) angelegt war. Die Verwendung einer Wechselspannung ist wichtig, weil sich der
Flüssigkristall sonst durch Elektrolyse zersetzen kann. Nach dem Erhitzen über den
Klärpunkt wurde gewartet, bis sich das thermische Gleichgewicht eingestellt hatte. Dann
wurde die Heizung abgeschaltet, und die Anordnung kühlte mit weiterhin angelegter
Spannung langsam ab.

Der verwendete Flüssigkristall 5CB richtet sich in einem elektrischen Wechselfeld par-
allel zu den Feldvektoren aus [56]. Durch das Erhitzen über den Klärpunkt und das an-
schließende, langsame Abkühlen wird es den Molekülen des Flüssigkristalls erleichtert,
sich auszurichten. Schaltet man das Feld dann ab, bleibt die Nahordnung des Kristalls
in einem hohen Grad erhalten. Erst durch ein weiteres Erhitzen wird die Ordnung wie-
der zerstört. Mit den so behandelten Proben wurden wiederum temperaturabhängige
Messungen durchgeführt, wie sie oben schon beschrieben sind.

4.5. Elektrisches Schalten

An den elektrisch kontaktierten und mit Flüssigkristall präparierten Proben wurden
Messreihen in Abhängigkeit der angelegten Wechselspannung (50 Hz) aufgenommen. Die
Anordnung zeigt Abbildung 3.9 in Kapitel 3.3. Da der Abstand der beiden Elektroden bei
diesen Proben mit nur 6 µm viel kleiner ist als bei den Proben für die temperaturabhän-
gigen Messungen, konnte die Spannung geringer gewählt werden, denn die Ausrichtung
der Moleküle hängt nur von der Feldstärke ab.

Die Spannung wurde von 0 V an in 0,5 V-Schritten erhöht bis 20 V. Auch bei diesem
Experiment wurde bei jedem Schritt ein Spektrum des Lumineszenzlichts einer aus-
gewählten Microdisk aufgenommen. Nachdem der Flüssigkristall durch das elektrische
Feld ausgerichtet wurde, ändert sich der Brechungsindex mit Erhöhen der Spannung
nicht mehr. Die Ordnung der Moleküle muss durch ein Erhitzen der Probe über den
Klärpunkt wieder gelöscht werden, dies geschah bei diesen Experimenten auf einer ein-
stellbaren Heizplatte. Danach konnte eine neue Messreihe aufgenommen werden.

Da das mit ITO beschichtete Glas über der Probe ziemlich dick ist und demnach viel
Laserlicht absorbiert, wurden die Messungen hier mit dem dichroitischen Strahlteiler
durchgeführt, der mehr Leistung auf die Probe reflektiert. Alle Spektren wurden mit einer
Integrationszeit von 10 s aufgenommen; die Probe wurde auch hier mit dem Ti:Saphir
Laser bei 780 nm angeregt.

Auch die nicht kontaktierten Proben können für E-feldabhängige Messungen genutzt
werden. Dafür wurde die Probe wie beim Ausrichten für die temperaturabhängigen Mes-
sungen zwischen zwei mit ITO beschichteten Gläsern platziert – in diesem Fall aber unter
dem Photolumineszenz-Mikroskop. Die ITO-Schicht wurde mit einem Kabel kontaktiert,
das mit dem leitfähigen Epoxide-Kleber angeklebt war. Zwischen den Elektroden wurde
nun eine Spannung angelegt, die schrittweise erhöht wurde. Bei jedem Schritt wurde
ein Spektrum einer Microdisk aufgenommen, ebenso wie bei den Experimenten an den
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kontaktierten Proben. Die eingestellten Spannungsschritte wurden grob folgendermaßen
gewählt:

0 - 70 V 5 V-Schritte
70 V - 100 V 10 V-Schritte
100 V - 200 V 20 V-Schritte
200 V - 625 V 25 V-Schritte.

Auch nach diesen Messungen wurde die Ordnung des Flüssigkristalles, die sich durch
das Anlagen des elektrischen Feldes eingestellt hat, durch Erhitzen der Probe über den
Klärpunkt wieder aufgelöst. Nach dem anschließenden Abkühlen der Probe konnte eine
neue Messreihe aufgenommen werden.
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5. Ergebnisse und Diskussion

5.1. Microdisks ohne Flüssigkristalle

Einige Aufnahmen von typischen Microdisks sind in Abbildung 5.1 zu sehen: das SEM-
Bild I zeigt eine Microdisk unter einem Aufnahmeblickwinkel von 0 ◦. Ihr Durchmesser
beträgt etwa 6,2 µm. Das SEM-Bild II zeigt dieselbe Microdisk unter einem Blickwin-
kel von 5 ◦. Teil III dieser Abbildung ist eine Aufnahme einer CCD-Kamera durch ein
optisches Mikroskop.

1µm

1µm 5µm

I

II

III

Abbildung 5.1.: Drei verschiedene Blicke auf eine typische Microdisk: In I ist eine SEM-
Aufnahme einer Microdisk unter einem Blickwinkel von 0 ◦ gezeigt. Ihr
Durchmesser beträgt etwa 6,2 µm. II zeigt eine SEM-Aufnahme dersel-
ben Disk unter einem Winkel von 5 ◦. III ist eine Lichtbildaufnahme
durch ein optisches Mikroskop, die eine Microdisk in Aufsicht zeigt.
Weitere Erklärungen im Text.

Zwei interessante Effekte sind hier zu erkennen: Der erste ist, dass die Scheibe aus
GaAs mit einer Dicke von 240 nm so dünn ist, dass sie für Licht des sichtbaren Spek-
trums teilweise durchsichtig wird, was sie auf makroskopischen Längenskalen nicht wäre.
Zu erkennen ist dies daran, dass man durch die Scheibe den post der Microdisk sehen
kann. Der zweite Effekt kann genutzt werden, um unter dem Lichtmikroskop erkennen

53



5. Ergebnisse und Diskussion

zu können, ob eine Microdisk noch intakt auf ihrem post steht. Das Licht, das von oben
auf die Scheibe eingestrahlt wird, wird am (in z-Richtung) unteren Übergang vom GaAs
zur Luft – also vom hohen Brechungsindex zum niedrigen – reflektiert und interferiert
mit sich selbst. Durch die Dicke d = 240 nm der Microdisk ist zu erwarten, dass Licht
der Wellenlänge 480 nm sich so weginterferiert. Diese Wellenlänge entspricht im Spek-
trum dem Blauen. Die Abwesenheit des blauen Lichtes führt dazu, dass die Scheibe rot
erscheint. Eine Microdisk, deren post im letzten Ätzschritt durchätzt worden ist, die
also direkt auf der dotierten GaAs Schicht liegt, ist durch ein optisches Mikroskop in der
Aufsicht von einer intakten eigentlich nicht zu unterscheiden. Da in dem Fall eines feh-
lenden posts aber kein Brechnungsindexkontrast mit dem Untergrund vorliegt, kommt
es nicht dazu, dass die Scheibe rot erscheint. So lassen sich die intakten Disks leicht
identifizieren.

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Photolumineszenz-Messungen
an solchen Microdisks beschrieben.

5.1.1. PL-Spektren der Microdisks

An einer Microdisk wurde immer erst ein Spektrum mit dem Gitter aufgenommen, das
150 Striche pro Millimeter hat, weil diese Messung bei einer Integrationszeit von 10 s
einen breiten spektralen Überblick bietet. So konnte leicht verifiziert werden, dass die
Probe photonische Moden zeigt. Ein so aufgenommenes Spektrum ist in Abbildung 5.2
zu sehen, darüber ist zum Vergleich das Spektrum der Quantenpunkte im Substrat, das
ebenfalls mit dem 150er Gitter gemessen wurde, dargestellt. Beide Messungen sind 10 s
integriert worden, sie sind hier intensitätsnormiert gezeigt.

Im Spektrum der Microdisk ist noch deutlich das Photolumineszenzsignal der Quan-
tenpunkte zu erkennen; bei niedrigsten Energien liegt der s-Zustand, bei höheren Ener-
gien daneben der p-Zustand, der eine etwas höhere Intensität zeigt. Über das gesamte
Spektrum der Quantenpunkte – also bis zu einer Wellenlänge von etwa 1325 nm – sind
diesem zahllose photonische Moden überlagert. Diese äußern sich durch eine erhöhte
Intensität in einem schmalen Wellenlängenbereich. Zu Gunsten der photonischen Mo-
den wird die Intensität der übrigen Quantenpunkt-Lumineszenz abgeschwächt, weil die
Pumpleistung verstärkt in die stimulierte Emission in den Moden geht.

Durch die geringe Auflösung des 150er Gitters kann man einzelne photonische Mo-
den im gezeigten Spektrum nur schwer identifizieren. Deutlich zu erkennen ist diese
Problematik z.B. bei den drei Maxima zwischen λ = 1200 nm und λ = 1220 nm (gelb
eingefärbter Bereich). Es scheint sich hier eindeutig um drei Moden zu handeln, deren
Maxima bei λmax1 = 1202,64 nm, λmax2 = 1208,45 nm und λmax3 = 1214,26 nm liegen.
Dass dieses falsch ist, wird sich gleich beim Vergleich mit einer anderen Messung zeigen.
Die Messpunktdichte bei dem 150er Gitter reicht nicht aus, um die einzelnen Moden
aufzulösen, außerdem ist es nicht genau genug möglich, die Wellenlänge einer Mode zu
bestimmen.
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Abbildung 5.2.: Intensitätsnormiertes Spektrum einer Microdisk (rot), das mit dem
150er Gitter aufgenommen wurde, darüber ist zum Vergleich das Spek-
trum des reinen Substrates gelegt (blau).

Dies sind die Gründe dafür, dass das 150er Gitter nur für Probemessungen und zum
Justieren genutzt wurde. Eine höhere Auflösung zeigt – wie bereits in 4.2 beschrieben –
das Gitter mit 1200 Strichen pro Millimeter.

In Abbildung 5.3 ist nun ein – wiederum intensitätsnormiertes – Spektrum derselben
Microdisk wie in 5.2 gezeigt, das diesmal aber mit dem 1200er Gitter aufgenommen
wurde. Die Integrationszeit lag pro Wellenlängenintervall, das mit einer Messung auf-
genommen werden kann, wieder bei 10 s, so dass man für die Aufnahme des gesamten
Spektrums 3 min brauchte. Durch die viel höhere Auflösung des 1200er Gitters und die
absolut geringere Intensität am Detektor unterscheidet sich das Spektrum stark von der
Aufnahme mit dem 150er Gitter.

Die photonischen Moden sind hier deutlich voneinander abgegrenzt, ihre Erhöhung ge-
genüber dem Photolumineszenzhintergrund der Quantenpunkte ist höher als bei der vor-
herigen Messung. Im Einsatz in der Abbildung ist der Wellenlängenbereich um 1210 nm
vergrößert dargestellt. Man erkennt hier deutlich, dass es sich um fünf Moden handelt,
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Abbildung 5.3.: Intensitätsnormiertes Spektrum derselben Microdisk, die auch in Abbil-
dung 5.2 gemessen wurde, diesmal wurde aber mit dem 1200er Gitter
monochromatisiert. Im Einsatz ist der Wellenlängenbereich um 1180 nm
vergrößert dargestellt.

deren Maxima bei

λmax1 = 1202,82 nm, λmax2 = 1206,08 nm

λmax3 = 1208,45 nm, λmax4 = 1213,72 nm

und λmax5 = 1214,75 nm

liegen. In der letzten gezeigten Abbildung waren lediglich drei Moden zu unterscheiden.
Der Vorteil des 1200er Gitters wird hier deutlich. Er wird auch durch die längere Messzeit
und geringere Intensität am Detektor nicht aufgehoben, weil die Trennung der Moden
und die genaue Wellenlänge ihres Maximums in dieser Arbeit besonders wichtig sind.

Das typische Spektrum einer Microdisk mit einem Durchmesser im Bereich von 6-
6,5 µm zeigt im gemessenen Wellenlängenbereich mehrere (so wie hier meist acht) Sätze
scharfer, photonischer Moden. Ein Satz solcher Moden hat üblicherweise eine Mode,
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5.1. Microdisks ohne Flüssigkristalle

deren Intensität deutlich über der der anderen liegt. Alle Moden dieses Satzes haben
dieselbe azimutale Quantenzahl, unterscheiden sich aber in ihrer radialen Quantenzahl.
Dass es so viele Maxima im Spektrum gibt, hat verschiedene Gründe. Einerseits ist da
zu nennen, dass die Microdisks mit einem Radius im Bereich von 6 µm relativ groß sind
im Vergleich zu bisherigen Arbeiten. Kleinere Disks hätten weniger Moden pro Wel-
lenlängenintervall, weil Moden höherer radialer Ordnung nicht so leicht besetzt werden
können. Die hohe absolute Modenzahl kann zudem darauf zurückgeführt werden, dass
ein Ensemble Quantenpunkte genutzt wird, um das Licht in den Resonator einzukoppeln
[57]. Die Quantenpunkte zeigen ein inhomogen verbreitertes Spektrum – im Gegensatz
zu einem Quantenwall. Bei letzterem ist nicht für jede mögliche WGM eines Resonators
gewährleistet, dass das Spektrum des aktiven Mediums mit ihr überlappt. So hat eine
Microdisk mit Quantenwällen meist nur einige wenige photonische Moden. Durch die
inhomogene Verbreiterung des Spektrums der InAs-Quantenpunkte kann hingegen eine
Reihe Moden gespeist werden.

Abstände der Moden gleicher radialer Quantenzahl N

Dass die schmalen Intensitätsmaxima wirklich photonische Moden sind – und nicht nur
die starke Lumineszenz eines oder mehrerer Quantenpunkte – kann gezeigt werden. In
den Grundlagen, Kapitel 2.1.1 wurde die Formel hergeleitet, mit der die Wellenlänge
λM einer photonischen Mode mit gegebener radialer Quantenzahl N berechnet werden
kann:

λM = 2π
nR

M
. (5.1)

Daraus erhält man für den Abstand auf der Wellenlängenskala zweier benachbarter Mo-
den mit gleicher radialer Quantenzahl

∆λM =
λ2

2π · nR
. (5.2)

Hierbei ist n der Brechungsindex des Resonatormaterials – in diesem Fall also der des
GaAs. Da GaAs im interessierenden Wellenlängenbereich keine konstante Dispersion
zeigt (Abbildung 5.4 links), muss der Brechungsindex bei einer Berechnung je nach
Wellenlänge angepasst werden.

Der Brechungsindex verläuft im Energiebereich zwischen 0,918 eV und 1,126 eV nahe-
zu linear. Deshalb wurden die Werte zur Berechnung der Abstände von benachbarten
Moden über diesen Bereich mit der linearen Funktion

n = 3,735− 0,248 · 10−3 1

nm
· λ

angenähert, deren Parameter sich aus Abbildung 5.4 ergeben. Der Radius der Microdisk
wurde im SEM in der Aufsicht bestimmt; eine solche Aufnahme ist in der Abbildung
rechts gezeigt. Es ergab sich ein aus sechs Messungen gemittelter Radius der Scheibe
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3,268µm

Abbildung 5.4.: Links: Dispersion von GaAs: Im interessierenden Energiebereich von
0,918 eV bis 1,126 eV zeigt GaAs einen nahezu linear steigenden Bre-
chungsindex. Abbildung aus [58]. Rechts: Bestimmung des Microdisk-
Radius im SEM.

von r = 3,268 µm. Von der gezeigten Microdisk wurde ein Spektrum aufgenommen, das
in Abbildung 5.5 gezeigt ist. In dem Spektrum lassen sich wieder Sätze von Moden iden-
tifizieren. In jedem dieser Sätze ist eine Mode, die zu der gleichen radialen Quantenzahl
gehört. In der Abbildung sind die zueinander gehörenden Moden markiert.

Die Wellenlängenabstände zwischen benachbarten Moden wurden aus der Messung be-
stimmt und in Abbildung 5.6 über der Wellenlänge aufgetragen (schwarze Messpunkte),
dabei konnten über einen weiten Wellenlängenbereich jeweils zwei eindeutig zueinander
gehörende Moden identifiziert werden. Mit der Formel 5.2 wurden zudem die Abstände
für die entsprechenden Wellenlängen und den jeweiligen Brechungsindex nGaAs berech-
net. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 5.6 rot eingezeichnet.

Man erkennt, dass die gemessenen und die berechneten Abstände ∆λM der Moden sehr
gut zueinander passen. Von niedrigen Wellenlängen her bis etwa λ = 1200 nm lässt sich
keine signifikante Abweichung ausmachen. Ab diesem Punkt liegen die gemessenen Werte
von ∆λM aber deutlich über den errechneten und der Abstand zu diesen wird größer.
Erklärt werden kann diese Abweichung damit, dass in der Rechnung mit Formel 5.2 ein
konstanter Radius r der Microdisk angenommen worden ist, womit impliziert wurde,
dass die Mode am Rand des zylinderförmigen Resonatorvolumens auf eine Intensität
von null abgefallen ist. Dies ist in der Realität nicht der Fall. Die Moden lecken in
die Umgebung, wie es in den Grundlagen ausführlich besprochen wurde, dabei ist die
Abklinglänge abhängig von der Energie der Mode. Der reale Radius des Modenvolumens
hängt also auch von der Wellenlänge ab. Höhere Energien – also niedrigere Wellenlängen
– bewirken eine größere Abklinglänge und damit auch einen größeren effektiven Radius.

Stimmten die Werte von ∆λM bei niedrigen Wellenlängen im Experiment und der
Rechnung noch überein, wird der effektiv kleinere Radius des Modenvolumens bei hö-
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Abbildung 5.5.: Spektrum einer Microdisk mit r = 3,268 µm. Markiert sind jeweils zu
einer radialen Quantenzahl gehörende Moden verschiedener azimuta-
ler Quantenzahl. Die Abstände zwischen diesen Moden hängen von der
Wellenlänge, dem Radius der Microdisk und dem Brechungsindex des
Disk-Materials ab.

heren Wellenlängen zu einem zu niedrigen Wert der Rechnung führen. Die größte Ab-
weichung zwischen Experiment und Rechnung ergibt sich nach Abbildung 5.6 bei λ =
1243 nm zu 1,1 nm. Beachtet man die Standardabweichung bei der Bestimmung des
Microdisk-Radius von σ = 144 nm, so ergibt sich bei der gegebenen Wellenlänge alleine
dadurch eine Unsicherheit in ∆λM von 1 nm.

Die Abweichung zwischen Rechnung und den experimentellen Ergebnissen ist also
erklärbar durch den Fehler bei der Radiusbestimmung. Da dieser aber systematischer
Natur ist, sollte bei der Verwendung von Formel 5.2 darauf geachtet werden, dass ein
genügend kleiner Wellenlängenbereich betrachtet wird.
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Abbildung 5.6.: Abstände der Moden aus der letzten Abbildung 5.5 aufgetragen über
der Wellenlänge (schwarz), in rot eingezeichnet sind die entsprechenden
errechneten Abstände, die sich aus der Wellenlänge, dem gemessenen
Radius der Microdisk und dem Brechungsindex des GaAs nGaAs(λ) er-
geben.

Die Resonatorgüte

Nach Yariv [27] kann man für einen photonischen Resonator die Güte Q definieren als

Q = ω × Energie, die in den Resonator eingekoppelt wird
Leistung, die durch den Resonator dissipiert wird

. (5.3)

Man erhält daraus eine Definition des Gütefaktors über die Wellenlänge einer Mode
dividiert durch die Halbwertsbreite (FWHM) ∆λ des Maximums:

Q =
λ

∆λ
. (5.4)
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Durch das Auflösungsvermögen des Spektrometers bei Nutzung des 1200er Gitters kön-
nen nur Gütefaktoren Q < 4000 korrekt bestimmt werden, denn die Pixelbreite auf der
Wellenlängenskala bestimmt die minimal zu messenden Breite einer Mode.

Im Einsatz in Abbildung 5.6 ist der Wellenlängenbereich um 1240 nm vergrößert dar-
gestellt. Die mittlere der drei Moden (bei λ = 1238,4 nm) hat eine Halbwertsbreite von
0,333 nm. Es ergibt sich ein typischer Gütefaktor von

Q ≈ 3753 .

Die Halbwertsbreiten der Moden gleicher radialer Quantenzahl, deren Abstände im
letzten Abschnitt ausgewertet worden sind, wurden systematisch bestimmt. Die sich
daraus ergebenden Güten sind in Abbildung 5.7 über der Wellenlänge aufgetragen. Im
Hintergrund ist noch einmal das Photolumineszenzspektrum der Microdisk gezeigt. Man
erkennt hier keine eindeutige Abhängigkeit der Güte von der azimutalen Quantenzahl.
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Abbildung 5.7.: Die Güten der Moden gleicher radialer Quantenzahl (rot) und das ent-
sprechende Spektrum (grau).
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Sichtbar wird aber der Trend, dass für kleine Wellenlängen die Güte stark abnimmt –
ebenso wie das Signal-zu-Rausch-Verhältnis der Moden. Diese Abnahme kommt haupt-
sächlich durch Reabsorption in der Quantenpunktschicht zu Stande. Bei hohen Pho-
tonenenergien können natürlicherweise mehr Quantenpunkte wieder angeregt werden,
das führt zu der hohen Reabsorption bei diesen Moden. In der Folge nimmt die Güte
ab. Zudem könnte dieses Verhalten kann mit den Anregungszuständen der Exzitonen
in der Quantenpunkten erklärt werden: Unter einer Wellenlänge von 1130 nm kommt
das Lumineszenzlicht aus Anregungen der d-Zustände. Durch strahlungslose Übergänge
können die Exzitonen aus den d- in p- oder s-Zustände übergehen und aus diesen erst
strahlend in den Grundzustand übergehen. Wenn sie dadurch in eine bereits verstärkte
Mode emittieren, wird diese stimulierte Emission bevorzugt stattfinden. Zudem ist die
Intensität des d- gegenüber den beiden niedriger angeregten Zuständen im reinen Spek-
trum der Quantenpunkte stark abgeschwächt und kann die Moden nicht mehr so stark
speisen.

Ein weiterer Grund für die Abnahme der Güte im Bereich kleinerer Wellenlängen
können Unebenheiten an der Microdisk-Kante sein. Der theoretischen Arbeit von Ra-
hachou und Zozoulenko [69] nach, können auch kleine Unebenheiten der Kante,
die in ihrer Grössenordnung . λ/30 liegen, die Güte einer Mode deutlich herabsetzen.
Abbildung 5.8 zeigt drei SEM-Aufnahmen der Kante einer typischen Microdisk in ver-
schiedenen Vergrößerungen. Die zu erkennenden Unebenheiten an der Kante liegen im
Bereich von 20-30 nm, kommen also für kleine Wellenlängen durchaus an diese λ/30
heran; für höhere Wellenlängen hingegen wirken sie sich noch nicht so stark aus.

Des Weiteren kann der Auftragung entnommen werden, dass die Güte für sehr große
Wellenlängen wieder abnimmt, obwohl das Signal-zu-Rausch-Verhältnis hier noch ziem-
lich groß ist.

Eine weitere Analyse der Güten einzelner Moden ist ein Vergleich der Moden gleicher
azimutaler aber unterschiedlicher radialer Quantenzahl – also aller Moden eines Satzes.
Hierfür wurde aus dem bekannten Spektrum 5.5 der Wellenlängenbereich 1228 nm bis
1245 nm ausgewählt. Die erkennbaren Moden zeigen die Güten, wie sie in Abbildung 5.9
aufgetragen sind. Dabei sind die Moden jeweils einer radialen Quantenzahl zugeordnet
worden.

Die Güte Q zeigt ein Verhalten, wie es für den gesamten Wellenlängenbereich beispiel-
haft ist. Am kleinsten ist sie mit 3068 bei der niedrigsten radialen Quantenzahl N = 1.
Bei der Mode zweiter Ordnung ist sie mit 3411 auf ihrem größten Wert, um dann zu
höherem N wieder abzufallen. Dasselbe Verhalten wie die Güte zeigt auch das Signal-
zu-Rausch-Verhältnis der einzelnen Moden. Es ist also darauf zu schließen, dass diese
beiden Eigenschaften direkt voneinander abhängen, wie es auch schon bei der letzen
Auswertung aufgefallen ist.

Die höhere Intensität der Mode mit N = 2 gegenüber der Mode niedrigster Ordnung
lässt sich mit der Anwesenheit zahlloser Unebenheiten und einer gewissen Unordnung
am Rand der Microdisk erklären, denn dort ist das Feld der Mode niedrigster Ordnung
am höchsten. Es kommt dort für diese Mode also zu Streuung, wodurch die Ausbildung

62



5.1. Microdisks ohne Flüssigkristalle

600nm1µm

200nm

Abbildung 5.8.: SEM-Aufnahmen der Kante einer typischen Microdisk in verschiedenen
Vergrößerungen. Die Aufnahmen wurden unter einem Winkel von 15 ◦

gemacht.

einer WGM gestört wird. Für die Mode zweiter Ordnung ist dieser Effekt viel geringer,
weil ihr Feld weiter im Inneren der Scheibe liegt (vergleiche hierzu Abbildung 2.2).
Die Moden höherer Ordnung haben dann vermehrte Verluste durch den post, da ihre
Feldverteilung bei Erhöhung der radialen Quantenzahl in immer höherem Grade mit
diesem überlappt. Durch den fehlenden Brechungsindexkontrast an dieser Stelle können
die Moden die Microdisk hier verlassen.

5.1.2. Ortsabhängige Messung

Bei der ortsabhängigen Messreihe wurden Spektren von einer Microdisk bei verschiede-
nen Anregungsorten auf der Scheibe aufgenommen, die übrigen Messbedingungen wur-
den während des Experimentes konstant gehalten. In den Spektren wurde eine Mode
ausgewählt, deren Intensität besonders hoch war. Die absolute Intensität IMode dieser
Mode und ihres Untergrundes IUntergrund wurde in jedem Spektrum abgelesen und dar-
aus das Verhältnis IMode/IUntergrund gebildet. Dieses ist in Abbildung 5.10 über dem
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Abbildung 5.9.: Die Güten der Moden unterschiedlicher radialer Quantenzahl N auf-
getragen über N . Die Abhängigkeit der Güte von N bleibt über den
gesamten Wellenlängenbereich gleich.

Anregungsort r auf der Microdisk aufgetragen 1. Zum Vergleich ist im Hintergrund das
Modell einer Microdisk zu sehen. Zusätzlich sind im Einsatz zwei der Spektren gezeigt.
Für das rote ist am äußersten Rand angeregt worden, für das schwarze in der Mitte der
Microdisk.

Im Vergleich der beiden Spektren zeigt sich, dass der Hintergrund, der der Lumines-
zenz der Quantenpunkte entspricht, bei Anregung in der Mitte der Microdisk viel aus-
geprägter gegenüber der Modenintensität ist als bei Anregung am Rand. Das Verhältnis
IMode/IUntergrund steigt dabei von r = 0 zu r = ±3 etwa quadratisch an. Dieses Verhal-
ten ist typisch und reproduzierbar. Die Moden bleiben alle erhalten, ihre Güte konstant
hoch. Das Verhältnis der Modenintensität zum Hintergrund sagt etwas aus über die Qua-
lität der Lichteinkopplung in die Microdisk. Es ist zu erwarten, dass die Lumineszenz
der Quantenpunkte auf der Microdisk überall gleich ist, da die Punkte selbstorgani-
siert gewachsen sind. Dies führt zu einer statistischen aber homogenen Verteilung auf
einer Fläche, die dem Brennpunktsdurchmesser des Lasers mit 1,7 µm entspricht (ver-
gleiche Kapitel 4.2) [70]. Wenn die Lumineszenz der InAs-Quantenpunkte also in erster

1Der Anregungsort ist geschätzt worden unter der Annahme, dass die Microdisk einen Durchmesser
von 6 µm hat.

64



5.1. Microdisks ohne Flüssigkristalle
I M

od
e
/

1

2

3

4

5

6

r [µm]
-4 -2 0 2 4

r

In
te

ns
itä

t 
(n

or
m

ie
rt

)

Wellenlänge [nm]
1100 1150 1200 1250 1300 1350

Energie [eV]
1.127 1.078 1.033 0.992 0.954 0.918

Spektrum am Rand der Microdisk
Spektrum in der Mitte einer Microdisk

I U
nt

er
gr

un
d

Abbildung 5.10.: Verhältnis der Moden-Intensität zum Lumineszenz-Untergrund in Ab-
hängigkeit des Anregungsortes auf der Microdisk. Im Hintergrund das
Modell einer Microdisk zur besseren Darstellung der Bedingungen, un-
ter denen angeregt wurde. Im Einsatz sind zwei der Spektren der Micro-
disk gezeigt: in rot eines, das unter Anregung mit dem Laser am Rand
aufgenommen wurde. Für das schwarze Spektrum wurde die Disk in
der Mitte angeregt.

Näherung über die gesamte Struktur konstant ist2, nimmt demnach die Intensität der
photonischen Moden zu.

Diese Abhängigkeit kommt dadurch zu Stande, dass die Quantenpunkte in alle Raum-
richtungen gleichermaßen Lumineszenzlicht abstrahlen. Am Rand der Scheibe ist das
Licht von 3 Seiten durch den Brechungsindexkontrast eingeschlossen, es wird also mit
großer Wahrscheinlichkeit an der Kante reflektiert und kann so Moden speisen, die sich
an Rand ausbilden. Im Inneren der Microdisk hingegen wird ein immer größerer Teil
des Lumineszenzlichts die Disk über den post verlassen, weil der Kontrast in n hier
fehlt. Zudem kommt hinzu, dass die Moden, die sich radial weit außen ausbilden, immer

2Die Konstanz der Lumineszenz gilt nur ohne das Vorhandensein von photonischen Moden, weil diese
natürlich die Lumineszenz der Quantenpunkte sehr wohl verändert.
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die intensitätsstärksten sind. Bei Anregung am Rand werden diese Moden bevorzugt
gespeist.

Ein weiterer Punkt ist hier, dass nicht nur die Anregung der Moden an den Rand der
Disk verschoben wurde sondern auch die Detektion. In einer perfekten Microdisk sollte
keine Modenintensität den Halbleiter verlassen können außer über den post. Es stände
also keine Intensität zur Detektion bereit, da die Wellen im Außenraum evaneszent ab-
fallen. In einer realen Microdisk können die Moden durch Defekte nach draußen gestreut
werden. Diese Defekte liegen vor allem am Rand der Scheibe, wie man z.B. Abbildung
5.8 entnehmen kann. Dies führt dazu, dass besonders viel Intensität der äußeren Moden
detektiert werden kann.

Es hat sich also gezeigt, dass es eine Abhängigkeit der Moden vom Anregungsort
gibt, und dass es nicht immer sinnvoll ist, die Messung auf ein möglichst hohes Signal
der Quantenpunkt-Lumineszenz hin zu justieren. Bei schlechtem Signal – wie z.B. bei
den temperaturabhängigen Messungen – kann dieses Wissen genutzt werden, um Moden
möglichst lange beobachten zu können.

5.1.3. Leistungsabhängige Messung

Zwei der Spektren, die in der leistungsabhängigen Messreihe aufgenommen wurden, zeigt
Abbildung 5.11 links. Das blaue Spektrum ist bei der geringsten Anregungsleistung des
Lasers von P = 104 µW aufgenommen worden, das rote bei der höchsten Leistung
P = 910 µW. Im oberen Spektrum sind fast nur Moden im Bereich der Lumineszenz des
s-Zustands der Exzitonen in den Quantenpunkten zu erkennen. Die Leistung reicht hier
noch nicht aus, um auch den p-Zustand ausreichend anregen zu können und dadurch
die Moden zu speisen. Im Spektrum bei der hohen Anregungsleistung sind hingegen
über den gesamten Wellenlängenbereich zahlreiche WGM verteilt. In beiden Messungen
erkennt man auch Moden höherer radialer Ordnung.

Die Intensität IMode des Maximums bei λ = 1259 nm wurde wieder über den ge-
samten Messbereich abgelesen und ist in der Abbildung 5.11 rechts in blau über der
Anregungsleistung aufgetragen. Außerdem ist dort in orange wieder das Verhältnis der
Intensität zum Untergrund IModeIUntergrund aufgetragen. Letzteres fällt von dem mit
IMode/IUntergrund = 35 höchstem Wert bei der geringsten Anregungsleistung exponen-
tiell ab, um dann ab einer Leistung von 0,2 mW auf konstant niedrigem Wert im Bereich
von etwa 5 zu bleiben. Erst bei sehr hohen Leistungen macht es den Eindruck, als wür-
de der Wert wieder ansteigen. Ob dies ein Trend ist, kann aber nicht klar festgestellt
werden. Eine Erklärung für diese exponentielle Abhängigkeit kann sein, dass bei einer
niedrigen Anregungsleistung alle Luminszenz aus einem Bereich um die Mode herum
diese speist. Erhöht man P , können vermehrt auch Quantenpunkte angeregt werden, die
nicht im Resonanzbereich der WGM leuchten. Ab diesem Punkt der Messung nehmen
dann beide Intensitäten gleichermaßen zu – also die der Moden und die der Hintergrund-
Lumineszenz der Quantenpunkte. Das Verhältnis bleibt in der Folge konstant.
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Abbildung 5.11.: Links: Zwei Spektren derselben Microdisk bei verschiedenen Anre-
gungsleistungen unter sonst gleichen Messbedingungen. In blau das
Spektrum der Anregungsleistung P = 104 µW, in rot das Spektrum
zu P = 910 µW. Rechts sind die absolut gemessene Intensität der
ausgewählten Mode bei λ = 1259 nm in blau und das Verhältnis der
Modenintensität zum Untergrund in orange in Abhängigkeit der An-
regungsleistung aufgetragen.

Die absolute Intensität der Mode steigt im Bereich niedriger Anregungsleistungen bis
0,5 µW linear mit der Leistung an. Hier erhöht man mit P nur die Anzahl an Quanten-
punkten, die in die Moden emittieren. Erhöht man die Anregungsleistung weiter, wird
die Steigung der Intensität etwas größer.

5.2. Microdisks mit Flüssigkristallen

5.2.1. PL-Spektren der Microdisks nach der Präparation mit Flüssigkristallen

Nach der Präparation der Microdisk-Proben mit Flüssigkristallen wurden noch einmal
Photolumineszenzspektren aufgenommen, ein solches zeigt Abbildung 5.12. Die Spektren
unterscheiden sich nach der Präparation stark von den typischen Spektren der Proben
ohne Flüssigkristalle, wie sie z.B. in Abbildung 5.3 oder 5.5 zu sehen sind.

Es gibt dabei zwei signifikante Unterschiede: Einerseits verbleiben nur die photoni-
schen Moden mit radialer Quantenzahl erster oder zweiter Ordnung, die anderen zahl-
losen Moden der vorherigen Messungen sind unterdrückt. Zudem ist die Intensität der
Moden gegenüber der Hintergrundlumineszenz der Quantenpunkte stark abgeschwächt.
Beides kann mit der Einbettung der Struktur in den Flüssigkristall erklärt werden. Der
veränderte Brechungsindex des Hintergrundes von dem der Luft n = 1 auf den des Flüs-
sigkristalles nLC(T = 293 K) ≈ 1,65 führt zu einem verminderten Einschluss der WGM
im Inneren der Microdisk. Die Moden können so leichter herauslecken und weggestreut
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1

Abbildung 5.12.: Spektrum einer Microdisk, die in den Flüssigkristall eingebettet wurde.
Bezogen auf die radiale QuantenzahlN verbleiben nur die Moden erster
und zweiter Ordnung.

werden. Zusätzlich absorbieren der Flüssigkristall und das darauf präparierte Glas bzw.
mit ITO beschichtete Glas einen Teil der Laserstrahlung und des Lumineszenzlichts.
Zusammen führt dies dazu, dass im Flüssigkristall nur die Moden zurückbleiben, die im
Spektrum an der Luft eine sehr hohe Intensität gegenüber dem Hintergrund hatten.

Eine Verbreiterung der Moden und eine damit verbundene Verschlechterung des Güte-
faktors Q ist hingegen nicht auszumachen. Die Moden, die noch messbar sind, haben wei-
terhin einen hohen Gütefaktor im Bereich von 3500. So z.B. das Maximum bei 1245 nm
in dem gezeigten Spektrum: Es hat eine Halbwertsbreite von 0,34 nm, daraus ergibt sich
die Güte zu 3660. Diese einzelnen sehr scharfen Moden bieten beste Voraussetzungen,
um eine Verschiebung zu beobachten.

5.2.2. Temperaturabhängige Messungen der Microdisks

Die ersten temperaturabhängigen Experimente sind ohne ein vorheriges Ausrichten der
Flüssigkristalle im elektrischen Feld durchgeführt worden. Wie in 4.4 beschrieben, wur-
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den bei jeder eingestellten Temperatur Spektren einer Microdisk aufgenommen. Drei
beispielhaft herausgegriffene Spektren einer solchen Messung zeigt Abbildung 5.13. Die
Intensitäten sind dort normiert aufgetragen. Die oberste Kurve wurde bei 294 K aufge-
nommen, die mittlere bei 302 K und die unterste bei 322 K.
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Abbildung 5.13.: Drei beispielhafte Spektren einer temperaturabhängigen Messung ohne
ein vorheriges Ausrichten der Flüssigkristalle, alle drei sind intensitäts-
normiert. Das oberste Spektrum wurde bei einer Temperatur von 294 K
aufgenommen, das mittlere bei 302 K und das unterste bei 322 K.

Deutlich zu erkennen ist, dass die Spektren bei zunehmender Temperatur immer
verrauschter werden, weil die absolute Lumineszenz-Intensität der Quantenpunkte ab-
nimmt. Zudem erfahren die Maxima der Lumineszenz eine leichte Rotverschiebung mit
steigendem T . In verschiedenen Arbeiten wurde die Abhängigkeit der PL-Intensität und
-Wellenlänge von InAs-Quantenpunkten in verschiedensten Systemen als Funktion der
Temperatur untersucht [61, 62, 63]. Es zeigte sich auch dort, dass die PL-Intensität
mit steigender Temperatur um Größenordnungen abnimmt. Erklärt werden kann dies
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einerseits mit der Verschiebung der Bandlücke des InAs, die mit Varshni’s Gesetz aus
der Bandlücke bei niedrigen Temperaturen EG0 berechnet werden kann [64]. Für die
Bandlücke bei hohen Temperaturen EG folgt demnach

EG = EG0 − α
T 2

T + β
, (5.5)

wobei α = 0,42 eV/K und β = 271 K sind. Diese Verschiebung von EG kann die Rotver-
schiebung der PL-Maxima der Quantenpunkte teilweise erklären, wobei nach Vignaud
et al. [62] die Verschiebung noch grösser als die der Bandlücke des Volumen-InAs ist. Die
stärkere Verschiebung bei den Quantenpunkten wird damit in Zusammenhang gebracht,
dass die Exzitonen bei höheren Temperaturen (vor allem im Bereich der Raumtempe-
ratur – wie in der vorliegenden Arbeit) bevorzugt zu den größeren Punkten abwandern.
Dies führt zu höherer Intensität bei größeren Wellenlängen. Dasselbe Modell des La-
dungsträgertransfers wird benutzt, um die absolut geringere Intensität der Lumineszenz
bei höherer Temperatur zu erklären. Die Intensität der Lumineszenz folgt bei hohen
Temperaturen einem klassischen Arrhenius-Gesetz [62, 65]:

I =
I0

1 + C · exp
(−EA

kT

) , (5.6)

dabei sind C eine Konstante und EA die Aktivierungsenergie. Anhand dieser Formel
kann auch die Verwendung der InAs-Quantenpunkte erklärt werden: Die Aktivierungs-
energie von InAs-Quantenpunkten ist gegenüber InyGa1-yAs größer, was zu einer höheren
Lumineszenzintensität bei hohen Temperaturen und einer geringeren Temperaturabhän-
gigkeit führt.

Die Rotverschiebung ist für die durchgeführten Messungen nicht relevant, weil sie so
gering ist, dass die interessierenden Moden über den gesamten Messbereich ausreichend
gespeist werden. Außerdem überlappt der s-Zustand der Quantenpunkte wegen der Grö-
ßenverteilung der Quantenpunkte und der hohen Quantenpunktdichte derart mit dem
p-Zustand, dass auch in einem größeren Temperaturbereich gemessen werden könnte.
Die Verschiebung der Maxima der Photolumineszenz wirkt sich in keiner Weise auf die
Wellenlänge einer photonischen Mode aus.

Ein grösseres Problem ist für die temperaturabhängigen Messungen die Abnahme der
PL-Intensität. Da aber nur der Temperaturbereich bis kurz über den Klärpunkt des
Flüssigkristalles TC = 307,5 K interessant ist, werden die Messungen durch den Verlust
an Intensität nur etwas schwieriger, weil der PL-Aufbau besonders gut justiert werden
muss. Eine Erhöhung der Anregungsleistung brächte hier auch keine Erfolge, weil die
Probe dann am Ort der Microdisk sehr stark aufgeheizt wird.

Durch den Verlust an Lumineszenz-Intensität mit steigender Temperatur sind einige
der photonischen Moden, die bei Raumtemperatur noch gut auszumachen waren, im
Spektrum nicht mehr zu identifizieren. Das Maximum bei etwa 1200 nm z.B. hat bei
322 K keine eindeutig zu erkennende Spitze mehr, an der man die Wellenlänge ablesen
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Abbildung 5.14.: Verschiebung der ausgewählten Mode bei 1182 nm (aus der letzten Ab-
bildung) mit T . Rot sind die Messpunkte der Probe, die in einen Flüs-
sigkristall eingebettet ist. Eine Referenzmessung wurde an einer Pro-
be ohne Flüssigkristalle durchgeführt, die Messpunkte sind blau. Der
Klärpunkt TC des Flüssigkristalls 5CB liegt bei etwa 307,5 K.

könnte. Eine solche Mode kann nicht ausgewertet werden. Es verbleiben jedoch genü-
gend Moden im Spektrum, die auch bei hohen Temperaturen noch auszumachen sind –
wie etwa die Mode bei ∼ 1182 nm. Diese Mode ist herausgegriffen worden; ihr Verhalten
über den Temperaturbereich wurde beobachtet. Im Einsatz in Abbildung 5.13 ist der
Wellenlängenbereich um diese Mode wieder für alle drei Temperaturen vergrößert dar-
gestellt. Die Mode verschiebt sich mit steigender Temperatur zu höheren Wellenlängen.
Die Wellenlänge des Maximums dieser Mode wurde für alle gemessenen Temperaturen
abgelesen. Die Verschiebung in Bezug auf den Anfangswert bei Raumtemperatur ist in
Abbildung 5.14 über der Temperatur aufgetragen (rote Messpunkte).

In derselben Abbildung sind auch die Messpunkte einer Referenzmessung eingetra-
gen (blaue Messpunkte), die an einer Probe durchgeführt wurde, die nicht in einen
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Flüssigkristall eingebettet war. Auch bei dieser Messreihe wurde eine Mode ausgewählt,
deren Verschiebung mit der Temperatur ausgewertet wurde. Bei dieser Messung wurde
die Messpunktdichte im Bereich des Klärpunktes des Flüssigkristalles nicht erhöht, weil
keine besonderen Veränderungen in diesem Temperaturbereich erwartet wurden. Der
Klärpunkt des Flüssigkristalles 5CB liegt bei etwa 307,5 K, er ist in der Abbildung gelb
markiert.

Die WGM der mit Flüssigkristall präparierten Probe verschiebt sich linear mit der
Temperatur. Einzelne Stufen in der Messpunktverteilung kommen durch die schon be-
schriebene, endliche Breite der Pixel des Detektors zu Stande. Insgesamt verschiebt sich
die Mode bei einer Temperaturerhöhung von 28 K um 2,3 nm zu höheren Wellenlängen.
Bei der gleichen Temperaturerhöhung der Probe ohne Flüssigkristalle verschiebt sich die
Mode dort um 2,0 nm.

Wie man dem Verhalten der beiden Brechungsindizes n‖ und n⊥ in Abbildung 3.17
(Kapitel 3.5) entnehmen kann, erwartet man je nach Ausrichtung des Flüssigkristalles
in den Regionen der evaneszenten Wellen um die Microdisk herum eine Verschiebung
des Brechungsindizes des Flüssigkristalls. Beim Passieren des Klärpunktes sollte es einen
Sprung im Brechungsindex geben, wenn die Doppelbrechung dort verloren geht. Dieses
Verhalten sollte die evaneszente Welle derart beeinflussen, dass sich die Mode verschiebt
– in welche Richtung eine Verschiebung zu erwarten ist, wird in der Folge noch geklärt
werden. Eine Variation der Moden-Wellenlänge, die über die der Referenzmessung hin-
ausgeht, kann hier nicht festgestellt werden. Darüber hinaus ist keine Veränderung des
Verhaltens am Klärpunkt zu bemerken. Es scheint sich also entweder der Brechungsindex
des Flüssigkristalles mit der Temperatur nicht zu ändern oder die Änderung beeinflusst
das Verhalten der WGM in der Microdisk nicht. Letzteres erscheint sehr unwahrschein-
lich, weil die evaneszenten Wellen durch den höheren Brechungsindex des Flüssigkris-
talles im Vergleich zu dem der Luft weiter aus der Scheibe hinauslecken können. Liegt
mehr des elektromagnetischen Feldes der Mode in der Umgebung, kann diese die Wellen
noch besser beeinflussen. Es ist also zu klären, warum sich der Brechungsindex des Flüs-
sigkristalles nicht mit T verändert, und, was zu der Verschiebung der Moden bei beiden
Messungen führt.

In Kapitel 2.3.1 wurde die Formel 2.30 vorgestellt, mit der der mittlere Brechungsindex
eines Flüssigkristalles in der nematischen Phase begerechnet werden kann. Der verwen-
dete Flüssigkristall 5CB liegt im Bereich von Raumtemperatur bis zu seinem Klärpunkt
bei TC = 307,5 K in der nematischen Phase vor, sein mittlerer Brechungsindex kann
also auf diese Weise begerechnet werden. Kurz vor dem Klärpunkt betragen die aus Ab-
bildung 3.17 bestimmten Brechungsindizes n‖ ≈ 1,6 und n⊥ ≈ 1,52. Daraus errechnet
sich der mittlere Brechungsindex zu n = 1,547. Den intrinsischen Brechungsindex des
Flüssigkristalles in der flüssig-isotropen Phase liest man in der Abbildung mit ni = 1,5
ab. In erster Näherung sind die beiden Werte vor und nach dem Klärpunkt also gleich,
wenn keiner der beiden Indizes aus der Doppelbrechung bevorzugt wirkt. Es kann also
davon ausgegangen werden, dass der Flüssigkristall auf der Probe in einem ungeord-
neten Zustand vorliegt, so dass es zu keiner optischen Anisotropie kommt. Durch die
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Nähe des mittleren Brechungsindizes zu dem der flüssig-isotropen Phase kann auch am
Phasenübergang keine Änderung von n festgestellt werden.

Dass die photonischen Moden sich trotzdem mit der Temperatur verschieben – und
dies auch bei der Referenzmessung – liegt daran, dass sich der Brechungsindex des GaAs
bei der Messung verändert. Nach Kim und Sarangan kann der Brechungsindex belie-
ger AlxGa1-xAs-Legierungen mit Hilfe der temperaturabhängigen Sellmeier-Gleichung
berechnet werden [60]:

n (x,λ,T ) =

[
10,906− 2,92x+

0.97501

λ2 + C
− 0,002467 (1,41x+ 1)λ2

]1/2

+ (T − 26 ◦C)× (2,04− 0,3x)× 10−4/◦C .

dabei sind x der Aluminium-Anteil der Legierung, λ die Vakuumwellenlänge in µm und
T die Temperatur in ◦C. C ist eine Konstante die sich folgendermaßen berechnet:

für x ≤ 0,36 : C = (0,52886− 0,735x)2 bzw. (5.7)

für x ≥ 0,36 : C = (0,30386− 0,105x)2 . (5.8)

Da im Falle der Microdisks in dieser Arbeit der Aluminiumanteil x = 0 ist, reduziert
sich die Konstante auf

CGaAs = 0,528862 = 0,27969

und für die Sellmeier-Gleichung folgt

n (x = 0,λ,T ) =

[
10,906 +

0,97501

λ2 + 0,27969
− 0,002467λ2

]1/2

+ 2,04 · 10−4/◦C (T − 26 ◦C) .

Die Temperatur geht hier nur im letzten Summanden in die Rechnung ein, der Einfluss
der Temperatur auf den Brechungsindex des GaAs liegt also lediglich in der Größenord-
nung von 10−4. Man kann auf diese Weise die Verschiebung der Mode mit der Temperatur
durch die Brechungsindexänderung abschätzen. Bei einer Temperaturerhöhung um 28 K
wird nGaAs sich mit dem letzten Summanden der Formel um 0,00571 erhöhen. Mithilfe
der Gleichung für die Wellenlänge λM = 2πnR

M
kann die Verschiebung einer Mode be-

stimmt werden. Für eine Temperaturänderung von ∆T = 28 K bei λ = 1367,2 nm bzw.
M = 50 ergibt sich ∆λT = 2,3 nm. Dass die Änderung des Brechungsindex von GaAs
auch eine Verschiebung der Mode mit sich bringt, liegt daran, dass sich die optische Weg-
länge der Moden verändert. Da die Frequenz im Material gleich bleiben muss, verschiebt
sich die Wellenlänge der WGM, die in Resonanz mit der Kavität ist.

Die Verschiebung, die in den beiden Experimenten mit und ohne Einbettung der
Proben in den Flüssigkristall beobachtet wurde, liegt genau in der Größenordnung des
gerade berechneten Effektes. Ein Einfluss des Flüssigkristalles auf das gezeigte Verhalten
kann also ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.15.: Drei ausgewählte Spektren der temperaturabhängigen Messreihe nach
dem Ausrichten des Flüssigkristalles im E-Feld. Die Kurven wurden
bei T = 300 K, 306,5 K und 322 K aufgenommen. Im Einsatz ist der
Wellenlängenbereich um die photonische Mode bei anfangs ≈ 1245 nm
vergrößert dargestellt. Die Moden gleicher Quantenzahlen sind mar-
kiert.

Weil diese Experimente durch die fehlende Orientierung der Moleküle des Flüssigkris-
talles nicht erfolgreich verliefen, wurden die Proben in der Folge vor weiteren Messungen
im elektrischen Feld ausgerichtet, wie es in Kapitel 4.4 beschrieben wurde. Anschließend
wurden auf die gleiche Art Messreihen aufgenommen wie bei den nicht ausgerichteten
Proben.

Drei beispielhafte Spektren zeigt Abbildung 5.15. Das oberste Spektrum ist bei 300 K
aufgenommen worden – dass die Anfangstemperatur bei dieser Messung höher ist als
bei den Messungen im Vorfeld, liegt daran, dass die Messungen im Sommer bei ho-
hen Außentemperaturen gemacht wurden, die sich auch auf die Temperaturen im Labor
auswirkten. Da der Mikroskop-Kryostat für eine Abkühlung der Probe unter die Raum-
temperatur hätte evakuiert werden müssen, was mit einer Flüssigkeit auf der Probe nicht
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möglich ist, konnte erst bei 300 K eine Messung gestartet werden. Das mittlere Spektrum
der Abbildung wurde bei 306,5 K aufgenommen, das unterste bei 322 K. In dem Einsatz
ist der Wellenlängenbereich um die WGM bei 1245 nm vergrößert dargestellt.

Man erkennt hier eine starke Änderung des Spektrums von 300 K nach 306,5 K: Die
Intensität der Lumineszenz wird schwächer, wie es auch schon bei den vorherigen Mes-
sungen beobachtet wurde. Zudem kommen zu den wenigen Moden niedrigster und zwei-
ter Ordnung bei 300 K einige Moden höherer Ordnung hinzu, die in ihrer Intensität die
vorher schon vorhandenen teilweise sogar übertreffen. Die Modensätze zeigen eine starke
Verschiebung zu kleineren Wellenlängen – also in die andere Richtung als bei den Mes-
sungen ohne vorheriges Ausrichten. In dem Einsatz ist diese Verschiebung noch stärker
zu erkennen, die herausgegriffene Mode ist markiert. Durch die Beobachtung der Mode
über den gesamten Messbereich ist sicher, dass es sich bei den markierten Maxima um
die gleiche WGM handelt.

Bei einer weiteren Temperaturerhöhung von 306,5 K auf 322 K verändert sich das
Spektrum der Probe nicht mehr signifikant. Die Intensität der Quantenpunkte nimmt
weiter ab, wodurch das Signal zunehmend verrauscht. Eine leichte Verschiebung der
Mode zu höheren Wellenlängen ist nur im vergrößerten Ausschnitt zu erkennen. Die
Moden höherer Ordnung bleiben dabei erhalten.

Die Mode, die im Einsatz zu sehen ist, wurde über den gesamten Temperaturbereich
beobachtet, dabei wurde wieder die Wellenlänge des Maximums bestimmt. Die Verschie-
bung der WGM mit der Temperatur ist in Abbildung 5.16 über T aufgetragen. Dabei
sind die Messpunkte der ersten Messung an einer Probe mit ausgerichteten Flüssigkris-
tallen blau gezeichnet. Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu zeigen, wurde eine
weitere Messung auf die gleiche Art aber an einer anderen Microdisk durchgeführt. Bei
dieser Messung wurde eine Mode ausgewählt, die anfangs bei λ = 1248,1 nm lag. Die
entsprechenden Ergebnisse sind in rot eingezeichnet. Die schwarzen Messpunkte sind
die der bereits gezeigten Referenzmessung ohne Flüssigkristalle. Um zeigen zu können,
dass die Verschiebung der Mode nur mit vorherigem Ausrichten des Flüssigkristalles
im elektrischen Feld funktioniert, wurde die Probe bei der zweiten Messung nach dem
Abschluss der Messreihe unter dem PL-Mikroskop gelassen. Nach dem Abkühlen auf
Raumtemperatur nach einigen Stunden wurde wiederum eine Messung durchgeführt.
Die Wellenlänge der vorher vermessenen Mode wurde abgelesen und ist in Abbildung
5.16 gelb eingetragen.

Die ausgewählte Mode der ersten Messung zeigt im Temperaturbereich von 300-
306,5 K eine Verschiebung von ∆λ = 7,5 nm. Bei etwa 306 K kommt es zur Ausbildung
eines Maximums in der sonst linear fallenden Wellenlänge. Zu diesem Zeitpunkt der
Messung wurde der Aufbau über Nacht bei eingeschalteter Heizung stehengelassen, weil
die Messreihen immer etwa 10 Stunden benötigten. Es ist anzunehmen, dass das Ab-
schalten des Lasers die Probe auf der Oberfläche hat abkühlen lassen, während diese bei
den anderen Messungen aufgeheizt war. Dafür spricht, dass nach wenigen Messungen
am nächsten Morgen die Messpunkte wieder dem linearen Verlauf der vorherigen Punk-
te folgen. Es ist also nicht von der Korrektheit der gemessenen Temperatur auszugehen,
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Abbildung 5.16.: Verschiebung zweier ausgewählter photonischer Moden mit der Tempe-
ratur an verschiedenen Microdisks und Messzyklen (rot und blau) und
die Referenzmessung an einer Probe ohne Flüssigkristall (schwarz). Der
gelbe Messpunkt gehört zur zweiten Messung und markiert die Wellen-
länge der Mode nach dem Abkühlen der Probe nach erfolgter Messung.
Der Klärpunkt des Flüssigkristalles ist gelb markiert.

denn diese wurde am Kühl-/Heizfinger des Mikroskopkryostaten gemessen – also an der
Unterseite der Probe. Wenn der Laser die Microdisk auf der Probe aufheizt, kann dieses
bei dieser Temperatur-Messmethode nicht festgestellt werden.

Über 306,5 K fängt die Wellenlänge der WGM wieder an zu steigen, dabei verläuft
die Steigung linear und absolut parallel zu der der Referenzmessung. Durch diese starke
Änderung des Verhaltens so nahe am Klärpunkt des Flüssigkristalles, scheint es klar
ein Effekt des Flüssigkristalles zu sein – man bedenke hierbei, dass die Temperatur der
Microdisk wahrscheinlich nicht ganz mit der gemessenen übereinstimmt und höher liegt.
Mit einem früheren Eintreten von Änderungen, die beim Überschreiten des Klärpunktes
erwartet werden, ist also zu rechnen.
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Die Messung, die zur Kontrolle der Reproduzierbarkeit gemacht wurde, zeigt ein ähnli-
ches Verhalten wie das eben beschriebene. Im Temperaturbereich von 296 K bis 302,4 K
verschiebt sich die ausgewählte Mode von λ0 = 1248,1 nm zu ihrem minimalen Wert
λ1 = 1243,4 nm. Der grösste Abstand beträgt also 4,7 nm. Die Wellenlänge nimmt dabei
annähernd linear mit der Temperatur ab. Ab T = 302,4 K verschiebt sich die Mode wie-
der zu höheren Wellenlängen, dabei verläuft auch sie parallel zu der Referenzmessung
ohne Flüssigkristall. Die Messung nach einem erneuten Abkühlen der Probe auf nahe-
zu Raumtemperatur ergab, dass sich die Mode von 1244,9 nm bei 322 K auf 1243 nm
bei T = 298 K zu niedrigeren Wellenlängen verschiebt. Der Wert liegt genau auf der
Wellenlänge, die bei einer Extrapolation des Bereichs oberhalb von TC zu niedrigeren
Temperaturen erreicht würde – also wo man die Wellenlänge im nicht ausgerichteten
Flüssigkristall nach den letzten Messergebnissen erwartet. Vor allem das letzte beschrie-
bene Verhalten lässt einen gemessenen Einfluss des Flüssigkristalles auf die Wellenlänge
wahrscheinlich erscheinen.

Es ist also anzunehmen, dass der Flüssigkristall beim Abkühlen unter den Klärpunkt
im elektrischen Feld ausgerichtet wurde, so dass nun nur noch einer der beiden Bre-
chungsindizes wirksam wird. Die Orientierung wird mit zunehmender Temperatur lang-
sam aufgehoben, weil sich die Moleküle thermisch angeregt immer mehr ungeordnet
bewegen. Zudem verändern sich beide Brechungsindizes der Doppelbrechung unterhalb
des Klärpunktes mit der Temperatur. Das führt dazu, dass sich der Brechungsindex
der Umgebung für die photonische Mode verändert. An einem bestimmten Punkt ist
der Flüssigkristall vollkommen ungeordnet – das ist nicht in jedem Fall gleichzusetzen
mit der flüssig-isotropen Phase. Der Flüssigkristall kann also auch schon unterhalb des
Klärpunktes ungeordnet sein, wie es auch in den letzten Messungen ohne vorheriges Aus-
richten der Fall war. Dies erklärt, dass bei der zweiten Messung die minimale Wellenlänge
schon 5 K unterhalb des Klärpunktes erreicht wurde.

Oberhalb der Temperatur, an der die Ordnung im Flüssigkristall gänzlich aufgeho-
ben ist, liegt wieder der Fall vor wie in den letzten Messungen ohne Ausrichten. Der
Brechungsindex des Flüssigkristalles bleibt nahezu konstant und mit ihm auch der der
Umgebung für die WGM. Man sieht also in der Auftragung 5.16 nur noch die Verschie-
bung des Brechungsindizes des GaAs nGaAs, wie es bereits beschrieben und berechnet
wurde. Für diese Interpretation spricht auch, dass die Mode der zweiten Messung genau
dorthin schiebt, wo sie nach dieser Theorie erwartet wird.

Aus Abbildung 3.17 kann man den Unterschied zwischen dem Brechungsindex des
Flüssigkristalles im vollkommen ausgerichteten Fall und dem vollkommen ungeordneten
ablesen. Dabei wird angenommen, dass durch das Anlegen des elektrischen Feldes an die
Probe in z-Richtung der außerordentliche Brechungsindex n‖ zum Wirken kommt. Durch
einen Übergang zwischen geordnetem und ungeordnetem Zustand erreicht man also eine
Veränderung von n‖ = 1,65 nach ni = 1,55. Die Auswirkungen dieser Verschiebung des
Brechungsindizes auf eine photonische Mode sollen nun abgeschätzt werden, um in einem
Vergleich mit den Messergebnissen die genannte Theorie zu bestätigen.
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Abbildung 5.17.: Verlauf einer Mode niedrigster Ordnung in der Microdisk, sie setzt sich
zusammen aus dem Teil im Inneren, der einer Sinuskurve folgt, und
dem evaneszentem Teil in der Umgebung. Trotzdem lässt sich hier eine
Wellenlänge λ definieren, deren Verschiebung mit n2 im Text berechnet
wird.

Aus Kapitel 2.1.1 ist die Eigenwertgleichung einer symmetrischen Mode in einem 2D-
Wellenleiter bekannt:

αa tanαa = βa . (5.9)

a ist hierbei die halbe Dicke der Scheibe. Im vorliegenden Fall müssen beide Brechungs-
indizes n1 des Microdisk-Materials und n2 des Hintergrundes in die Rechnung eingehen.
Dann folgt für die Bestimmungsgleichungen von α und β:

α2 = n2
1k

2
0 − k2

x (5.10)

und β2 = k2
x − n2

2k
2
0 . (5.11)

Der Modenverlauf wird dabei wie in Abbildung 5.17 angenommen: Die Mode setzt sich
aus dem Teil im Inneren der Scheibe zusammen, der dem Verlauf einer Sinuskurve folgt,
und dem evaneszenten Teil in der Umgebung der Microdisk.Verwendet man die Eigen-
wertgleichung 5.9, so entspricht k0 dem Wellenvektor im Vakuum und kx dem Wellenvek-
tor der Mode, die sich – wie gerade beschrieben – in der Disk ausbildet. Dabei lässt sich
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aus kx eine Wellenlänge definieren, die derjenigen der Mode entspricht, die bei einer Fort-
setzung der Sinuskurve im Inneren der Microdisk entstände (vergleiche die gestrichelte
Linie in Abbildung 5.17).

Addiert man die beiden Gleichungen 5.10 und 5.11, erhält man

α2 + β2 = k2
0

(
n2

1 − n2
2

)
. (5.12)

Diese Gleichung entspricht der eines Kreises mit dem Radius rc = a
√
k2

0 (n2
1 − n2

2).
Setzt man den Werte des Brechungsindex von GaAs n1 = nGaAs = 3,4, die Werte der
Brechungsindizes n2,h = n‖ = 1,65 bzw. n2,l = ni = 1,55 und die halbe Dicke der
Microdisk a = 120 nm ein, kann man Gleichung 5.9 graphisch lösen. Dabei wird eine
Anfangs-Vakuumwellenlänge der Mode von λ0 = 2π

k0
= 1200 nm angenommen.
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Abbildung 5.18.: Graphische Lösung der Eigenwertgleichung einer symmetrischen Mode
in z-Richtung. Links ist die Gleichung für einen Brechungsindex des
Hintergrundes von n = 1,65 gelöst, rechts für n = 1,55.

Die graphische Lösung der Gleichung ist in Abbildung 5.18 für beide Brechungsindizes
des Flüssigkristalles gezeigt. Der Schnittpunkt der beiden Kurven (rot der Tangens und
schwarz die Kreisgleichung) ergeben sich für den Brechungsindex n‖ = 1,65 zu aα =
1,00358 bzw. aβ = 1,57535. Für den Brechungsindex nach dem Klärpunkt ni = 1,55
ergeben sich analog aα = 1,01049 und aβ = 1,61064. Aus diesen Ergebnissen lassen
sich die zum jeweiligen Brechungsindex gehörigen Werte von α und damit auch die
Wellenlängen im GaAs errechnen. Dabei ergeben sich:

• für n‖: α = 8,363 · 10−3 nm−1 ⇒ λ‖ = 751,31 nm

• für ni: α = 8,421 · 10−3 nm−1 ⇒ λi = 746,13 nm.
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5. Ergebnisse und Diskussion

Die Verschiebung der Wellenlängen der Mode im GaAs unterscheidet sich von der Ver-
schiebung der Vakuum-Wellenlänge λ0. Um von den Ergebnissen bezüglich der Wellen-
längen der Moden in der Microdisk auf die Vakuumwellenlänge schließen zu können,
kann einfach das Verhältnis der Wellenlängen im Inneren und im Vakuum vorher und
nachher gebildet werden. Dabei geht man davon aus, dass sich λ0 = 1200 nm zu λ‖ ver-
hält wie die Vakuumwellenlänge nach Überschreiten des Klärpunktes λ zu λi. Es folgt
also für die Wellenlänge der Mode am Klärpunkt

λ = λ0 ·
λi

λ‖
= 1291,73 ,nm . (5.13)

Die mit dieser Theorie erwartete Verschiebung der Mode beim Übergang zwischen den
Brechungsindizes n‖ = 1,65 und ni = 1,55 liegt demnach bei ∆λ = −8,27 nm.

Dieser Wert liegt sehr nahe bei dem der Verschiebung der Mode der ersten gezeig-
ten Messung mit vorherigem Ausrichten der Flüssigkristalle, der einen Wert von ∆λ =
−7,5 nm erreichte. Die Rechnung markiert den maximalen Wert bei einer perfekte Orien-
tierung des Flüssigkristalles. Da dies wegen der thermischen Unordnung niemals der Fall
sein kann, ist die in der Messung erreichte Verschiebung dem theoretischen Wert schon
sehr nahe zu nennen. Die zweite Messung zeigte mit ihrer Verschiebung von −4,7 nm,
dass die Ausrichtung des Flüssigkristalls nicht in jedem Fall so gut ist, und dass sich die
Verschiebung des Brechungsindex nicht immer so stark zeigt.

Es ist vorstellbar, dass vor der zweiten Messung nicht lange genug geheizt wurde, so
dass der Flüssigkristall nicht vollständig über den Klärpunkt erhitzt war. Ausserdem war
die Platzierung im elektrischen Feld vielleicht nicht die gleiche wie bei der vorherigen
Messung, so dass sich die Moleküle nicht so perfekt ausrichten konnten. Auch eine ande-
re Einbettung in den Flüssigkristall kann ein Grund für eine geringere Auswirkung der
Verschiebung des Brechungsindex sein. Durch das wiederholte Erhitzen auf der Heizplat-
te und dem Kühl-/Heizfinger könnte der Flüssigkristall teilweise verdampft sein. Dieses
wird später bei den E-Feld-abhängigen Messungen noch diskutiert werden.

Allgemein ist durch die Abschätzung aber gezeigt worden, dass die beobachtete Ver-
schiebung durchaus von der Brechungsindexveränderung des Flüssigkristalles verursacht
wird, und dass die erwartete Größenordnung zu der gemessenen passt.

Für eine weitere Bestätigung der Ergebnisse wurden FDTD-Simulationen durchge-
führt, deren Ergebnisse in Abbildung 5.19 gezeigt sind. Dabei wurden der Radius der
Microdisk mit 3,2 µm und die Dicke der Scheibe mit d = 240 nm angenommen. Es wur-
den zwei Spektren des Bereichs von λ = 1000 nm bis λ = 1300 nm berechnet, eines für
einen Brechungsindex des Hintergrundes von nBG = 1,65 (schwarz, entspricht niedrigen
Temperaturen) und eines für nBG = 1,56 (rot, entspricht hohen Temperaturen).

Es zeigen sich hier wie bei den gemessenen Spektren mehrere Sätze photonischer Mo-
den, die zu unterschiedlichen azimutalen Quantenzahlen M gehören. Dass das Spektrum
hier keinen Untergrund hat, liegt daran, dass die Lumineszenz der Quantenpunkte bei
der Simulation fehlt. Ein weiterer Unterschied zu den realen Spektren sind die sehr inten-
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Abbildung 5.19.: Ergebnisse der fdtd-Simulationen für eine Microdisk mit dem Radi-
us r = 3,2 µm und der Dicke d = 240 nm. Die rote Kurve wurde für
einen Brechungsindex des Hintergrundes von nBG = 1,56 gerechnet,
die schwarze Kurve für nBG = 1,65. Es ergibt sich hier eine Verschie-
bung am langwelligen Ende des Spektrums von 5,4 nm, bei geringeren
Wellenlängen ist der Simulation nach die Verschiebung geringer.

sitätsschwachen Moden höherer radialer Ordnung. In den gemessenen Daten sind diese
ausgeprägter.

Die beiden Spektren zeigen auch in der Simulation eine Blauverschiebung der Moden
auf der Wellenlängenskala bei Temperaturerhöhung bzw. Reduzierung des Brechungs-
index des Hintergrundes. Die Verschiebung bei der Änderung von n um −0,9 beträgt
hier −5,4 nm für die Mode bei λ = 1234,4 nm. Sie ist damit kleiner als der Wert, der
abgeschätzt wurde. Da in die Rechnung eine Brechungsindexverschiebung von −1 einge-
gangen ist, muss die Wellenlängenverschiebung der Simulation für einen Vergleich etwas
angepasst werden, dabei reicht es aber aus, den Wert durch 0,9 zu teilen, dann erhält
man eine maximale Verschiebung von 6 nm in der Simulation. Die Simulationen zeigen
also eine in der Größenordnung ähnliche, aber absolut kleinere Verschiebung der Mode.
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Die zu erwartende Richtung der Verschiebung ist in alles drei Fällen – Experiment, Rech-
nung, Simulation – gleich. Da die Simulations-Parameter nicht optimiert wurden, ist der
Unterschied im Wert der Verschiebung zu vernachlässigen. Z.B. ist in der Simulation
nicht berücksichtigt, dass sich während der Erhöhung der Temperatur der Brechungsin-
dex des GaAs auch verändert, wie es sich bei den ersten Messungen zeigte. Dies führt
– wie bereits gezeigt wurde – auch zu einer Rotverschiebung der WGM von etwa 2 nm
über den gesamten Temperaturbereich. Für die Messungen bei ausgerichtetem Flüssig-
kristall bedeutet dies, dass die Blauverschiebung im unteren Temperaturbereich sogar
noch etwas größer wäre, wenn der Brechnungsindex des GaAs konstant gehalten werden
könnte.

5.2.3. Elektrisches Schalten der Microdisks

Den Ergebnissen des letzten Kapitels nach ist es möglich, eine photonische Mode über ei-
ne Brechungsindexänderung des Flüssigkristalles auf der Wellenlängenskala zu verschie-
ben. Im Prinzip ist schon gezeigt worden, dass das Anlegen eines elektrischen Feldes an
die Probe den Flüssigkristall derart ausrichten kann, dass die WGM eine Verschiebung
erfahren. Zum Ausrichten wurde der Flüssigkristall aber bisher zuerst über seinen Klär-
punkt erhitzt und dann im E-Feld abgekühlt. In den E-feldabhängigen Experimenten,
deren Ergebnisse in diesem Kapitel beschrieben werden, soll dieses Erhitzen ausbleiben,
da ein Flüssigkristall sich auch in der nematischen Phase im elektrischen Feld ausrichten
kann.

Eine der Proben, die für die Messungen elektrisch kontaktiert und mit Flüssigkristal-
len präpariert wurden, zeigt der Einsatz in Abbildung 5.20. Dort sind die beiden Drähte
zu sehen, die an den Gold-Germanium-Kontakt (links) und das ITO-beschichtete Glas
(rechts) geklebt wurden. Im oberen Bereich kann man das Glänzen der 5 µm-Folie er-
kennen, die als Abstandshalter zwischen Glas und Probe dient und den Raum für den
Flüssigkristall definiert. Oberhalb und unterhalb der Probe sieht man von unten auf
dem Glas den Kleber, mit dem Probe und Glas verbunden wurden; rechts neben der
Probe kann man noch etwas von dem Flüssigkristall sehen. Außerdem kann man auf
der Probe im unteren Bereich die lithografierten Strukturen erkennen, weil einige der
quadratischen Barrieren nicht vollständig mit Flüssigkristall gefüllt sind.

Die Abbildung zeigt zudem das Spektrum einer Microdisk auf dieser Probe, das bei
U = 0 V aufgenommen wurde. Obwohl für diese Messung der dichroitische Strahlteiler
genutzt wurde, ist die Lumineszenzintensität sehr gering. Das Spektrum ist in Folge
dessen stark verrauscht, und es können sich nur wenige photonische Moden ausbilden. Im
Bereich der Lumineszenz der p-Zustände der Quantenpunkte kommen gar keine Moden
mehr zu Stande, nur zwei (azimutale) Sätze Moden im Bereich des Maximums der s-
Zustands Lumineszenz haben eindeutig auszumachende Maxima. Diese Moden reichen
für eine E-Feld abhängige Messung aus, da eine Abnahme der Lumineszenzintensität
mit der Spannung hier im Gegensatz zu der temperaturabhängigen Messung nicht zu
erwarten ist.
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Abbildung 5.20.: Spektrum einer für die E-Feld abhängigen Experimente kontaktierten
und präparierten Probe bei 0 V. Im Einsatz ist die Probe zu sehen.

An dieser Microdisk ist also eine E-Feld abhängige Messreihe aufgenommen worden.
Dabei wurde die Mode bei der Wellenlänge 1278 nm ausgewählt und über den gesamten
Spannungsbereich hinsichtlich einer Wellenlängenverschiebung ihres Maximums beob-
achtet. Die Microdisk wurde mit anfangs mit etwa 7 µW gepumpt, im Verlaufe der
Messung musste diese Leistung etwas erhöht werden, weil die Intensität der Lumines-
zenz wider Erwarten abgenommen hat. Bei jeder angelegten Wechselspannung (50 Hz)
wurde ein Spektrum aufgenommen. Die Ergebnisse der Wellenlängenbestimmung der
ausgewählten Mode über den gesamten Spannungsbereich zeigt Abbildung 5.21. Dort
ist die Verschiebung der Mode bezüglich ihrer Wellenlänge am Anfang der Messung bei
U = 0 V über der angelegten Spannung aufgetragen. Die erste Messung, deren eines
Spektrum in Abbildung 5.20 zu sehen ist, ist in blau eingetragen. Um die Reproduzier-
barkeit zu verifizieren, wurde noch eine zweite Messreihe unter gleichen Bedingungen
aber an einer anderen Microdisk durchgeführt, in deren Vorfeld eine mögliche Orientie-
rung des Flüssigkristalles durch Erhitzen der Probe über TC aufgehoben wurde. Auch bei
dieser Messreihe wurde eine Mode im Spektrum ausgewählt und ihre Verschiebung auf
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5. Ergebnisse und Diskussion

der Wellenlängenskala mit U beobachtet und in Abbildung 5.21 rot eingezeichnet. Die
Messpunktdichte bei der letztgenannten Messreihe wurde ab der Spannung U = 6,5 V
herabgesetzt, als keine Verschiebung beobachtet werden konnte.
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Abbildung 5.21.: Verschiebung einer ausgewählten Mode in Abhängigkeit der angelegten
Spannung. Gezeigt sind die Ergebnisse zweier Messungen, zwischen de-
nen die Orientierung des Flüssigkristalles durch ein Erhitzen über TC

aufgehoben wurde. Als bei der zweiten Messung keine Verschiebung
festgestellt werden konnte, wurde die Messpunktdichte ab 6,5 V herab-
gesetzt.

Die Mode der ersten Messung erfährt am Anfang der Messung im Bereich von 0-4 V
eine Rotverschiebung um 0,85 nm. Dann fällt die Wellenlänge beim weiteren Erhöhen
der Spannung auf 6,5 V wieder um 2,2 nm ab, um dann im weiteren Verlauf der Mess-
reihe bis hin zum Maximalwert U = 20 V nahezu konstant bei diesem niedrigen Wert zu
bleiben. Die zweite Messreihe zeigt gar keine Verschiebung der Mode auf der Wellenlän-
genskala mit Erhöhen der Spannung. Sie schwankt zwar etwas um ihren Anfangswert,
dies aber kann man mit normalem Rauschen und der endlichen Pixelbreite des Detektors
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5.2. Microdisks mit Flüssigkristallen

erklären. Durch die geringe Intensität der Mode gegenüber dem Hintergrund, ist auch
das Maximum der Mode mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Die Ergebnisse der ersten Messreihe könnten so interpretiert werden, dass es am An-
fang gelang, den Flüssigkristall mit Erhöhen der Spannung auszurichten. Wie es nach
den letzten Ergebnissen bei den temperaturabhängigen Experimenten zu erwarten ist,
wird die Mode zu höheren Wellenlängen verschoben. Wie aber ebenfalls schon beobach-
tet wurde, kann man bei ausgerichtetem Flüssigkristall weniger Moden im Spektrum
beobachten. Das Ausrichten des Kristall führte auch bei dieser Messung dazu, dass die
Moden kaum noch zu erkennen waren. Deshalb musste die Laserleistung erhöht werden.
Dieses heizte dann aber die Microdisk und ihre nächste Umgebung derart auf, dass die
Temperatur des Flüssigkristalls den Klärpunkt überschritt. Deshalb fiel die Wellenlän-
ge der Mode in der Folge wieder ab. Dass sie bis 1,35 nm unter den Anfangswert abfiel,
kann mit diesem Modell nur erklärt werden, wenn man annimmt, dass der Flüssigkristall
anfangs schon in einem gewissen Grade orientiert war. Dann würde eine Aufhebung der
Orientierung eine größere Verschiebung hervorrufen können. In der Folge der Messreihe
verbleibt der Flüssigkristall in seiner isotropen Phase und die Wellenlänge der Mode
bleibt konstant, dabei aber in einem gewissen Grade verrauscht, was durch das geringe
Signal erklärt werden kann.

Die zweite Messreihe zeigt gar keine Verschiebung der Mode. Hier wird angenommen,
dass durch die von Anfang an zu hohe Laserleistung auf der Microdisk die Umgebung
erhitzt wurde. Der Flüssigkristall liegt hier also auch in der isotropen Phase vor und
kann nicht ausgerichtet werden. Der Brechungsindex ist demnach nicht mehr E-Feld
abhängig. Für diese Theorie der zu hohen Temperatur am Ort der Microdisk spricht der
schlechte thermische Kontakt der Scheibe mit dem GaAs Untergrund, der nur durch den
schmalen post besteht. Zudem wurde – wie bereits im Vorfeld beschrieben – die Probe
bei nur leicht weiter erhöhter Laserleistung zerstört. Das spricht für eine sehr starke
thermische Belastung.

Die Laserleistung musste in dieser Messung so hoch gewählt werden, weil die Lumines-
zenz sonst bei den kontaktierten und mit ITO-Glas belegten Proben nicht ausreichte,
um WGM im Spektrum zu erzeugen. Für eine effiziente Anregung der phononischen
Moden durch die Quantenpunkte muss genügend Intensität vorhanden sein. Anschei-
nend haben das ITO-Glas und bzw. oder der Flüssigkristall sehr viel der Lumineszenz
absorbiert oder reflektiert. Es waren im Rahmen dieser Arbeit zwei kontaktierte Proben
hergestellt worden, die interessanterweise beide dieses Problem zeigten, wohingegen die
Probe fuer die temperaturabhängigen Messungen eine um den Faktor 10 höhere Lumi-
neszenzintensität zeigte. Der einzige Unterschied im Aufbau der Proben bestand darin,
dass die Probe für die temperaturabhängigen Messungen mit einem dünnen Quarzglas
belegt war, während die anderen beiden Proben mit dem dicken ITO-beschichteten Glas
belegt waren. Wie in Kapitel 3.5 in dem Transmissionsspektrum des ITO-beschichteten
Glases 3.18 zu sehen ist, sollte es aber zu keiner vermehrten Absorption oder Reflektion
durch die Bedeckung der Proben mit dem ITO-Glas kommen. Das Spektrum der Trans-
mission wurde zwar nur bis zu einer Wellenlänge von 1200 nm aufgenommen, aber auch
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darüber ist keine signifikante Änderung der Transmission zu erwarten. Zudem hätte es
ausgereicht, wenn während der Messung ein Spektrum bis 1200 nm hätte aufgenommen
werden können. Die niedrige Lumineszenzintensität der elektrisch kontaktierten Proben
nach der Fertigstellung ist also noch nicht endgültig geklärt.

Ein weiterer Unterschied in der Präparation dieser Proben im Gegensatz zu der Probe
für die temperaturabhängigen Messungen besteht darin, dass die Proben nach dem Be-
dampfen mit NiCr und AuGe bei 450 ◦C einlegiert wurden. Zwischen diesem Schritt und
der Präparation der Proben mit Flüssigkristallen und dem damit verbundenem Bedecken
mit dem ITO-Glas wurden keine weiteren Spektren an den Proben aufgenommen. Es
wurde lediglich im optischen Mikroskop untersucht, ob noch intakte Microdisks auf den
Proben vorhanden waren. In der Literatur finden sich zahlreiche Arbeiten, die die Ef-
fekte des Temperns auf InAs-Quantenpunkte untersuchen – dies vor allem bezüglich der
Photolumineszenz-Intensität und einer Blauverschiebung des Maximums der Intensität,
vergleiche z.B. [66, 71, 72].

Abbildung 5.22.: Links: Abhängigkeit des Maximums der PL-Intensität von InAs-
Quantenpunkten von der Temperatur beim Tempern. Gezeigt sind die
intensitätsnormierten PL-Spektren der Quantenpunkte bei niedrigeren
Energien und die Lumineszenz eines Quantenfilms bei höheren Ener-
gien, der zur Referenz in der Probe gewachsen ist. Rechts: Integrierte
Intensität der Lumineszenz der Quantenpunkte in Abhängigkeit der
Ausheiztemperatur. Beide Abbildungen aus [72].

Die Ergebnisse der genannten Arbeiten beziehen sich alle auf die PL bei tiefen Tempe-
raturen. Das bedeutet, dass die Quantenpunkte unter anderen Bedingungen gewachsen
wurden und nicht speziell für die Lumineszenz bei Raumtemperatur angepasst sind wie
im hier verwendeten Probenmaterial. Eine Übertragung konkreter Messergebnisse ist al-
so nicht möglich. In Abbildung 5.22 sind die Blauverschiebung des PL-Maximums mit der
Ausheiztemperatur und das Verhalten der integrierten Intensität aus einer der Arbeiten
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zu sehen. In Zusammenhang gebracht werden diese beiden temperaturabhängigen Effek-
te mit Interdiffusion der Gruppe III Elemente. Ab einer Temperatur von 850 ◦C waren in
der Arbeit von Xu et al. [72] keine Quantenpunkte mehr nachweisbar. Die verwendeten
Temperaturen sind höher als die Temperatur, die hier zum Einlegieren verwendet wur-
de. Bei Extrapolation der Messdaten in der rechten Abbildung (integrierte Intensität) zu
niedrigeren Temperaturen wäre ein Anstieg der PL-Intensität durch das Ausheizen zu
erwarten. Andererseits erwartet man aber auch, dass das breite Maximum der Lumines-
zenz schmaler und blauverschoben wird. Es erscheint schwierig, die konkreten Daten auf
diese Arbeit zu übertragen – aber das Einlegieren könnte eine potentielle Ursache für die
Abnahme der PL-Intensität der Proben sein, insbesondere, weil die Quantenpunkte sich
schon in den vorherigen Messungen als äußerst temperaturempfindlich erwiesen haben.
Dies würde auch erklären, dass die Lumineszenz trotz erhöhter Laserleistung auf der
Probe nicht zunahm. Mehr dazu im Hinblick auf zukünftige Messungen im Ausblick,
Kapitel 6.

Die Messungen an der Probe für die temperaturabhängigen Messungen, die zwischen
mit ITO beschichteten Platten platziert wurde und durch diese spektroskopiert, wäh-
rend eine elektrisches Feld angelegt wurde, brachten keine Verschiebung einer Mode. Es
wird in diesem Zusammenhang angenommen, dass der Flüssigkristall durch die lange
Lagerung und das wiederholte starke Erhitzen verdampft ist.

5.3. Photonische Kristalle

Von den photonischen Kristallen, die im Rahmen dieser Arbeit hergestellt wurden, sind
in Abbildung 5.23 verschiedene Aufnahmen gezeigt. Teil I der Abbildung zeigt eine Licht-
bildaufnahme durch ein optisches Mikroskop. Gut zu erkennen ist hier der Resonator in
der Mitte der Struktur, der aus einer einzelnen Fehlstelle in der kubischen Periodizität
besteht. Der Kristall ist achteckig, um ihn herum ist das unterätzte GaAs zu erkennen,
das rot zu leuchten scheint. Dies ist auf Interferenzen zurückzuführen, wie schon es bei
den Microdisk beschrieben wurde. Von den Strukturen des photonischen Kristalls ist in
dieser Aufnahme nichts zu erkennen, weil ihre Größenordnung zu klein für das optische
Spektrum ist.

In den Aufnahmen II-VI sind SEM-Bilder des photonischen Kristalles zu sehen. Die
erste Aufnahme zeigt dabei die Aufsicht des Defekt-Resonators. Die restlichen Bilder
wurden unter einem Winkel von 15 ◦ erstellt. Von Bild III bis VI nimmt die Vergrößerung
immer mehr zu, bis am Ende der Resonator in der Mitte der Struktur gut zu erkennen
ist. Die Gitterkonstante des Kristalls beträgt a = 280 nm, der Radius der Löcher ist
r ≈ 190 nm. Der gesamte photonische Kristall ist unterätzt; die gezeigte Struktur ist
also freischwebend und wird nur durch den lateralen Kontakt zu dem Rest des GaAs
gehalten.

An den photonischen Kristallen – wie dem gezeigten – konnten PL-Messungen gemacht
werden. Ein solches Spektrum zeigt Abbildung 5.24. In rot ist dort ein Lumineszenzspek-
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Abbildung 5.23.: I: Foto eines fertig prozessierten photonischen Kristalles, der im Ver-
lauf dieser Arbeit strukturiert wurde. Die Aufnahme wurde durch ein
optisches Mikroskop gemacht. II: SEM-Aufnahme in der Aufsicht, der
Durchmesser der Löcher beträgt 190 nm. III-VI: SEM-Aufnahmen un-
ter einem Winkel von 15 ◦ in verschiedenen Vergrößerungen. Die Git-
terkonstante ist hier a = 280 nm. Die Membran ist unterätzt und so-
mit freischwebend. Es besteht nur lateraler Kontakt zu dem restlichen
GaAs. Zu sehen ist dies im Bild I an der rötlichen Färbung der Umge-
bung und des Resonators.
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Abbildung 5.24.: Spektrum eines photonischen Kristalls, aufgenommen mit dem 1200er
Gitter und dem dichroitischen Strahlteiler bei einer Anregungsleistung
von ≈ 1,7 mW. Zum Vergleich ist das Spektrum des reinen Substrats
mit den Quantenpunkten gezeigt.

trum eines photonischen Kristalls mit der Gitterkonstante a = 280 nm gezeigt. In grau
ist zum Vergleich das PL-Spektrum des reinen Substrates mit den Quantenpunkten ge-
zeigt. Das Spektrum des photonischen Kristalls wurde bei einer Anregungsleistung des
Lasers von ≈ 1,7 mW mit dem dichroitischen Strahlteiler aufnommen. Das Spektrum
der Quantenpunkte zeigt, dass man hier nur den p- und den s-Zustand der Exzitonen
beobachten kann, während bei dem Probenmaterial, das für die Microdisks verwendet
wurde, auch ein Teil des d-Zustands in diesen Wellenllängebereich fiel. Das liegt daran,
dass das Material für die photonischen Kristalle von einem anderen Wafer genommen
wurde.

Im Spektrum der WGM in der S1-Kavität dominiert die PL-Intensität im Bereich
des p-Zustands über die des s-Zustands. Dies wird durch den Einfluss der photonischen
Moden verursacht. Es zeigen sich wenige, relativ breite Maxima, die der Lumineszenz
der Quantenpunkte überlagert sind. Besonders ausgeprägt sind in diesem Spektrum die
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Moden bei 1160 nm, 1144 nm und 1109 nm. Die letztgenannte Mode ist die schmalste
im Spektrum, das trifft auch auf die Spektren der anderen photonischen Kristalle mit
a = 280 nm zu. Die Halbwertsbreite des Maximums beträgt etwa 1,7 nm, damit kommt
man auf eine Güte von ≈ 650. Die anderen Maxima haben eine noch geringere Güte.
eine Erklärung für die geringe Güte ist unter anderem das zu kleine Verhältnis r/a, das
in dem Fall des Kristalles mit a = 300 nm bei etwa 0,31 liegt. Hennessy et al. [52]
zufolge haben die Moden mit r/a ≈ 0,38 die höchste Güte.

Es wurden photonische Kristalle mit 4 verschiedenen Gitterkonstanten a = 280, 290,
300 und 310 nm und einem konstantem Radius r = 190 nm hergestellt. Die Spektren
der Resonatoren mit der gleichen Gitterkonstante ähneln sich bezüglich der Anzahl und
der spektralen Position ihrer Moden sehr, die Ergebnisse sind also reproduzierbar. Bei
verändertem a aber verschieben sich die Moden. Nach Hennessy et al. [52] führt eine
Veränderung des Verhältnisses r/a zu größeren Werten bei einer S1-Kavität zu einer
Blauverschiebung der Moden. Um dieses Verhalten zu verifizieren und damit zu unter-
mauern, dass es sich bei den gezeigten Maxima um photonische Moden in Resonanz mit
der Kavität handelt, wurden jeweils 5 verschiedene Kristalle einer Gitterkonstante spek-
troskopiert. Für größer werdende Gitterkonstanten a erwartet man eine Rotverschiebung
der Moden. Die Maxima, die diese Spektren zeigten, wurden alle vermessen. In Abbil-
dung 5.25 sind für jede Gitterkonstante die Wellenlängen aller Moden im Spektrum über
a aufgetragen worden.

Bei der kleinsten Gitterkonstanten 280 nm gibt es 6 voneinander abgegrenzte Moden,
die im Bereich von 1100-1200 nm verteilt sind. Für a = 290 nm lassen sich nur noch
4-5 Moden trennen. Die Wellenlängen, bei denen die Moden liegen, sind auf ≈ 1150-
1225 nm gestiegen. Die WGM, deren Gitterkonstante a = 300 nm ist, liegen im Bereich
1125-1200 nm. Dabei sind nur noch 3 Moden ausgeprägt. Der Kristall mit a = 310 nm
zeigt nur noch zwei Moden, die auf der Wellenlängenskala sehr nahe beieinander im
Bereich knapp über 1200 nm liegen.

Das von Hennessy et al. beschriebene Verhalten zeigt sich also auch hier. Allgemein
kann man eine Rotverschiebung mit zunehmender Gitterkonstante beobachten. Ledig-
lich die Moden der Kristalle mit a = 300 nm passen nicht in den Trend. Sieht man diesen
Messwert als Artefakt, kann man die Verschiebung der Mode höchster Energie mit einer
Verschiebung der photonischen Bandkante mit a identifizieren. Der photonische Kristall
zeigt also eine Reaktion der Bandlüecke auf eine Veränderung der Gitterkonstanten wie
auch ein Festkörper sie z.B. im piezooptischen Effekt zeigt. Dass die photonischen Kris-
talle mit höherer Gitterkonstanten a nur noch weniger Moden im gesamten Spektrum
zeigen liegt daran, dass im höheren Wellenlängenbereich die PL-Intensität der Quanten-
punkte stark abnimmt.

Ein Unterschied der Ergebnisse hier zu der genannten Arbeit liegt darin, dass sich dort
nur eine einzelne Mode mit hoher Güte zeigt, während hier mit abnehmender Gitterkon-
stante immer mehr Moden im Spektrum erscheinen. Zudem ist die Güte hier wesentlich
schlechter. Der Unterschied kommt durch eine aperiodische Variation des Lochdurchmes-
sers zu Stande, welche zu Defektmoden in der Kavität führen. Hennessy et al. zufolge
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Abbildung 5.25.: Abhängigkeit der Modenanzahl und der Wellenlänge der Moden von
der Gitterkonstanten a des photonischen Kristall mit einer S1-Kavität.
In gelb ist der Emissionsbereich der Quantenpunkte gezeigt. Bis auf
die Artefakte bei a = 300 nm folgt die Mode höchster Energie der
Verschiebung der photonischen Bandkante mit a.

reicht eine Reduktion des Lochradius von 6 % von der Mitte des Kristalls zum Rand aus,
um diese Defektmoden zu induzieren.

In Abbildung 5.26 ist eine SEM-Aufnahme einer der photonischen Kristalle in der
Aufsicht gezeigt. Man erkennt deutlich die Abnahme der Radien von der Mitte des Kris-
talls zum Rand, die durch den Proximity-Effekt bei der Elektronenstrahllithografie zu
Stande kommt. Obwohl das Schreibfeld mit 50× 50 µm sehr klein gewählt wurde, kann
man den Proximity-Effekt nicht ganz eliminieren. Die Problematik besteht darin, dass
der scharfe Bereich vor der SEM-Spitze keine Ebene wie die Probenoberfläche sondern
eine Kugeloberfläche ist. Dadurch ist die Elektronendosis um so geringer, je weiter außen
geschrieben wird (von der Mitte des Schreibfeldes aus). Dazu kommt, dass die belichteten
Bereiche im Inneren des photonischen Kristalls durch Elektronenstreuung eine stärke-
re Dosis erfahren als die am Rand der Struktur. Die Variation des Radius ist stärker
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1µm

Abbildung 5.26.: SEM-Aufnahme eines photonischen Kristalls in der Aufsicht. Deutlich
erkennt man, dass der Lochradius von der Mitte zum Rand stark ab-
nimmt, was auf den Proximity-Effekt bei der Elektronenstrahllithogra-
fie zurückzuführen ist.

als die geforderte von 6 %, wird also dafür verantwortlich sein, dass sich hier mehrere,
breite Moden zeigen. Dafür spricht zusätzlich, dass sich der Effekt verstärkt bei kleinen
Gitterkonstanten zeigt, während bei den Spektren der Kristalle mit a = 310 nm meist
nur eine Mode zu sehen war. Dies sollte man auch erwarten, denn das Verhältnis der
Radiusvariation ∆r zur Gitterkonstanten a ist für kleine a größer.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, photonische Bauelemente auf Basis von III-V-Halbleitern
zu erstellen, zu charakterisieren und den Einfluss des Brechungsindex der Umgebung zu
nutzen, um die photonischen Moden auf der Wellenlängenskala zu verschieben.

Die Microdisks und photonischen Kristalle wurden aus einer epitaktisch gewachse-
nen Heterostruktur mittels optischer und Elektronenstrahllithografie hergestellt. Als
optisch aktives Medium lag in ihrem Inneren eine Schicht selbstorganisierter InAs-
Quantenpunkte, die bei Raumtemperatur Photolumineszenz im nahen Infrarot zeigen.
So konnte Licht in die Resonatoren eingekoppelt werden. Bei den Microdisks stellen
sich whispering gallery modes (WGM) [24] – zweidimensionale, stehende Wellen – durch
Totalreflexion an der Scheibenkante ein. Bei den photonischen Kristallen wird genutzt,
dass sich durch die Periodizität eine photonische Bandlücke bildet. In einem geeigneten
Defekt-Resonator wird das Licht so eingeschlossen, während es in Wachstumsrichtung
auch durch Totalreflexion an der Propagation gehindert ist.

Die in dieser Arbeit strukturierten Microdisks zeigten typischerweise eine Reihe photo-
nischer Moden im Bereich der Quantenpunkt-Lumineszenz. Es konnten zu unterschiedli-
chen azimutalen Quantenzahlen gehörige WGM-Sätze identifiziert werden, in denen sich
die Moden jeweils in ihrer radialen Quantenzahl unterscheiden. Die Güte Q der schar-
fen Maxima wurde bestimmt, sie lag üblicherweise mit etwa 4 000 im Auflösungslimit
des Spektrometers. Die Abhängigkeit der Güte von der radialen und der azimutalen
Quantenzahl konnte gezeigt werden.

In weiteren Messungen wurde die Abhängigkeit der Modenintensität IMode von der
Anregungsleistung und vom Ort der Anregung und Detektion auf der Disk untersucht.
Es wurde festgestellt, dass das Verhältnis von IMode zum Untergrund quadratisch mit
dem Abstand des Anregungsortes von der Scheibenmitte steigt. Eine Anregung am Rand
der Scheibe ist also für die spektroskopischen Untersuchungen sinnvoll. Die Intensität der
Moden hängt zudem linear von der Pumpleistung ab, das Verhältnis zum Untergrund
hingegen fällt bei kleinen Anregungsleistungen exponentiell mit dieser um dann nahezu
konstant zu bleiben.

Nach dem Abschluss der charakterisierenden Arbeiten wurden die Proben mit den
Microdisks in den Flüssigkristall 5CB eingebettet. 5CB liegt bei Raumtemperatur in
seiner nematischen Phase vor, wo er Doppelbrechung und eine damit einhergehende
optische Anisotropie von etwa ∆n = 0,2 zeigt. Der Brechungsindex des Flüssigkristalls
lässt sich beispielsweise mit der Temperatur und dem Anlegen eines externen elektrischen
Feldes verändern.

Messreihen wurden aufgenommen, die die Wellenlängen-Verschiebung einer der pho-
tonischen Moden mit der Temperatur untersuchten. Bei diesen Experimenten zeigte sich
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6. Zusammenfassung und Ausblick

eine mangelhafte Ausrichtung des Flüssigkristalls auf der Probenoberfläche, weshalb
nur die Verschiebung des Brechungsindex vom GaAs zu beobachten war. In Folge des-
sen wurde der Flüssigkristall vor weiteren Messungen im elektrischen Feld ausgerichtet.
Nach dieser Behandlung konnte in einem Temperaturintervall von ∆T ≈ 6 K eine Mo-
denverschiebung von etwa 7,5 nm nachgewiesen werden [4]. Die Ergebnisse wurden mit
theoretischen Abschätzungen und FDTD-Simulationen bestätigt.

Der Versuch, das Ausrichten des Flüssigkristalls über die Verschiebung einer WGM in
situ sichtbar zu machen scheiterte an der zu geringen Lumineszenzintensität der Quan-
tenpunkte bzw. am zu geringen Signal. In zukünftigen Messungen soll untersucht werden,
ob das Einlegieren der Gold-Germanium Kontakte dafür verantwortlich ist, dass die Pro-
ben eine verminderte Intensität zeigten. Es bestehen weitere Möglichkeiten, das Ausrich-
ten des Flüssigkristalls sichtbar zu machen, z.B. könnte eine weitere Messung gemacht
werden, bei der die Probe zwischen zwei ITO-Platten gelegt wird. Bei den tempera-
turabhängigen Messungen konnte gezeigt werden, dass dieser Aufbau und die genutzte
Feldstärke ausreichen, um den Kristall auszurichten. Aus einem solchen Experiment be-
käme man auch die Information, welche Feldstärke zum Ausrichten des Flüssigkristalls
nötig ist.

Einen weiteren Gewinn an spektraler Verschiebung kann man erwarten, sollte es ge-
lingen, zwischen den beiden Brechungsindizes umzuschalten, weil man dann die gesam-
te optische Anisotropie nutzen würde. Möglich wäre dies, könnte man auf der Probe
einen Kondensatoren implementieren, zwischen dessen Elektroden die Microdisk steht.
Eine andere Möglichkeit wäre eine bessere Verankerung des Flüssigkristalls auf der Pro-
benoberfläche. Wenn dadurch schon erreicht würde, dass im feldfreien Fall nur einer
der Brechungsindizes wirkt, könnte man dann durch Anschalten eines geeigneten Feldes
zwischen den Indizes umschalten. Zukünftige Direktorfeldmessungen an den im Flüssig-
kristall eingebetteten Microdisks werden zeigen, wie sich die Moleküle an der Probeno-
berfläche ausrichten, und wie man die Ausrichtung verbessern kann.

Die photonischen Kristalle, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit hergestellt wur-
den, hatten eine quadratische Symmetrie und einen einfachen Defekt als Resonator –
eine so genannte S1-Kavität [73]. Diese Kristalle haben eine kleine Bandlücke, können
aber sehr hohe Güten erreichen [23]. Die spektroskopischen Untersuchungen zeigten,
dass es einige wenige Moden im Wellenlängenbereich der Quantenpunkt-Lumineszenz
gibt, die mit der Kavität in Resonanz liegen. Die Güte der Moden ist mit maximal 650
gering. Der spektrale Ort der Resonanzen hängt ab vom Verhältnis des Lochradius r
zur Gitterkonstanten a [52], hier konnte eine Rotverschiebung der Moden mit steigen-
dem a nachgewiesen werden. Diese Verschiebung kommt durch die Abhängigkeit der
photonischen Bandkante von der Gitterkonstanten des Kristalls zu Stande.

Weitere Optimierungsarbeiten in der Herstellung der photonischen Kristalle sind nö-
tig. Hennessy et al. [19] haben gezeigt, dass die Güte und die Anzahl der Moden
sehr empfindlich von den Herstellungsparametern abhängt. Zukünftig soll der Proximity-
Effekt bei der Elektronenstrahllithografie durch eine Anpassung der Elektronendosis und
der Belichtungszeit reduziert werden, um zu gewährleisten, dass die Löcher keine aperi-
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odische Radiusvariation über den Kristall haben. Eine weitere Verbesserung der Güte ist
zudem zu erwarten, wenn man das Verhältnis r/a vergrößert, indem man einen größeren
Radius r der Löcher verwendet. Dadurch würde der Einschluss der Moden in lateraler
Richtung besser.

Da bei den S1-Kavitäten ein großer Teil des Modenfeldes in den Löchern – also in
der Umgebung – vorliegt, erwartet man eine größere Abhängigkeit des spektralen Ortes
der Mode vom Brechungsindex der Umgebung als bei den Microdisks, bei denen nur
die evaneszente Welle in die Umgebung vordringt. Abbildung 6.1 zeigt den geplanten
Aufbau einer Probe, bei der man durch Anlegen eines elektrischen Feldes entweder an
die Kontakte 1 und 2 oder an 3 und 4 zwischen den Brechungsindizes eines aufgebrachten
Flüssigkristalles umschalten könnte. Laufende FDTD-Simulationen werden zeigen, in
welcher Größenordnung die zu erwartende Wellenlängenverschiebung der photonischen
Mode in diesem Fall wäre.

1 2

4

3

photonischer
    Kristall

Abbildung 6.1.: Entwurf einer Probe mit einem photonischen Kristall, an die Kontakte
1 und 2 bzw. 3 und 4 kann ein elektrisches Feld gelegt werden, so dass
man zwischen den Brechungsindizes eines aufgebrachten Flüssigkristalls
umschalten könnte.
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A. Anhang

A.1. Präparationsparameter

A.1.1. Die Bromätze

Die bei der Herstellung der Microdisks benutzte, nasschemische, isotrope Ätze war eine
Lösung aus drei gleich großen Volumenanteilen:

• 3,6 g Kaliumdichromat (Ka2Cr2O7) gelöst in 25 ml deionisiertem Wasser

• 25 ml 99%ige Essigsäure (C2H4O2)

• 25 ml 47%ige Bromwasserstoffsäure (HBr).

Da die Ätzrate für die Ansprüche dieser Arbeit zu hoch war, wurde die Lösung mit
deionisiertem Wasser verdünnt. Die Abhängigkeit der Ätzrate von der Verdünnung bei
einer Ätzdauer von 30 s zeigt Abbildung A.1. Dort ist die Ätztiefe aufgetragen über dem
Volumenanteil Wasser, der der Lösung beigemischt wurde.

A.1.2. Parameter der Photolithografie

Die Parameter der Photolithografie sind wie folgt, im Vorfeld wurden die Proben mit
Aceton und Isopropanol gereinigt. Die Probenpräparation fand in einem Reinstraum der
Klasse 5 statt.

Lack AZ 1518 der Firma MicroChemicals
Schleudern 30 s bei 3500 U/min
Aushärten 45 s bei 90 ◦C
Belichtung 15 s
Entwickeln 15 s in AZ 400k der Firma MicroChemicals,

verdünnt mit deionisiertem Wasser im Verhältnis 1:4
Stopper Deionisiertes Wasser 10 s
Remover Aceton 15 s

A.1.3. Parameter der Elektronenstrahllithografie

Negativlack

Dieser Lack ist für die Herstellung der Schattenmaske verwendet worden. Das Chrom-
blank wurde im Vorfeld der Lithografie auch mit Aceton und Isopropanol gereinigt. Die
Parameter sind die folgenden:
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 2

Abbildung A.1.: Abhängigkeit der Ätztiefe von der Verdünnung mit Wasser. Geätzt wur-
den jeweils 30 s.

Lack ma-N 2400 der Firma micro resist technology
Schleudern 30 s bei 3500 U/min
Aushärten 90 s bei 90 ◦C
Beschleunigungsspannung 20 kV
Strahlstrom 0,113 nA
Blende 20 µm
Elektronendosis 120 µC

cm2

Entwickeln 1 min in ma-D 532 von micro resist technology
Stopper Deionisiertes Wasser 30 s
Remover Aceton 20 s

Positivlack

Dieser Lack wurde für die Strukturierung der photonischen Kristalle verwendet. Die
verwendeten Schreibparameter sind:
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A.2. MBE-Wachstumsparameter

Beschleunigungsspannung 20 kV
Strahlstrom 0,113 nA
Blende 20 µm
Elektronendosis 20 µC

cm2

Belichtungszeit der Punkte 0,038 ms

A.2. MBE-Wachstumsparameter

Im Folgenden sind die Wachstumsparameter beschrieben, die bei der Molekularstrahle-
pitaxie verwendet wurden.

Schicht Wiederholung Temperatur [◦C] Dauer [s] Dicke [nm]
GaAs:Si 660,0 1537,7 299,9
Al0,33Ga0,67As 630,0 17,1 5,0
Al0,33Ga0,67As 660,0 1695,2 495,0
GaAs 660,0 615,4 120,0
InAs Do: 16× 582,0 4,0 0,0
GaAs 572,0 41,0 8,0
GaAs 660,0 574,4 112,0

A.3. Transmissionsspektren der optischen Bauelemente

Der Glasstrahlteiler

Der Glasstrahlteiler weist bei einem Einfallswinkel von 45 ◦ im für diese Arbeit inter-
essanten Spektralbereich von 750 nm-1400 nm eine nahezu konstante Transmittivität von
55 % auf. Der Sprung in der Transmission bei λ = 860 nm kommt durch den Wechsel
zwischen den Detektoren für das sichtbare Spektrum und das nahe Infrarote zustande
und ist ein Artefakt. Die spektral konstante Transmission bewirkt, dass nur ein Bruchteil
der Laserstrahlung von maximal 45 % auf die Probe reflektiert wird, und dass nur maxi-
mal 55 % des Lumineszenzlichtes transmittiert und zum Detektor weitergeleitet werden1.
Problematisch ist zudem, dass das von der Probe reflektierte Laserlicht ebenfalls wieder
zu 55 % transmittiert und zum Spektrometer geleitet wird.

Der Kantenfilter

Das Transmissionsspektrum des Kantenfilters ist in Abbildung A.3 gezeigt; die Trans-
mission verschwindet bei Wellenlängen unter 800 nm nahezu. Man erwartet also, dass die
Laserlinie des Titan-Saphir Lasers vollständig herausgefiltert wird. Dies ist in der Reali-
tät nicht ganz der Fall: Wegen der hohen Empfindlichkeit der beiden Detektoren (CCD

1Dabei ist die Absorption im Glas vollkommen vernachlässigt.
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Abbildung A.2.: Transmissionsspektrum des Glas-Strahlteilers unter einem Einfallswin-
kel von 45 ◦.
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für das sichtbare Spektrum und InGaAs für das Infrarote) überstrahlt die Laserlinie bei
780 nm selbst nach diesem Filter das Lumineszenzlicht noch stark.

Ebenso können im gemessenen Spektrum die Laserlinien erster (532 nm) und zweiter
Ordnung (1064 nm) des Pumplasers und das Licht der Pumpdioden für den Nd-YVO4-
Laser bei 808 nm nachgewiesen werden. Die genannten unerwünschten Störungen sind
aber nur bei der Justage des Aufbaus relevant, weil sie dann das Lumineszenzlicht der
Justierproben überstrahlen. Bei der Aufnahme von Messreihen für diese Arbeit ist der
Messbereich so gewählt, dass die Linien vom Spektrum abgeschnitten sind.
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Abbildung A.3.: Transmissionsspektrum des Kantenfilters unter einem Einfallswinkel
von 0 ◦.

Der dichroitische Strahlteiler

Abbildung A.4 zeigt eine Simulation des Transmissionsspektrums dieses Strahlteilers
(schwarz), die vor der Herstellung (Aufdampfen dichroitischer Schichten auf ein Sub-
strat) von dem Leiter der Optikwerkstatt an der Universität Duisburg-Essen Martin
Jerman durchgeführt wurden.
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Die Simulation zeigt, dass die Transmission im Bereich von etwa 700 nm-850 nm ver-
schwindet, dass das Laserlicht also vollkommen auf die Probe reflektiert werden sollte.
Der Wellenlängenbereich des Lumineszenzlichts weist dagegen eine sehr hohe, nahezu
konstante Transmission von etwa 99 % auf, so dass fast das gesamte Lumineszenzlicht
zum Detektor geleitet werden kann.

Das reale Transmissionsspektrum zeigt Abbildung A.4 in rot und blau. Es musste
mit zwei verschiedenen Spektrometern aufgenommen werden, dabei wurde der Wechsel
des Detektors bei λ = 1100 nm vorgenommen. Es zeigt sich, dass die Transmission im
Laserbereich zwischen 700 nm und 820 nm wirklich bis auf null abfällt. Im Messbereich
von 1100 nm bis 1350 nm liegt die Transmission bei etwa 70 %, fällt dabei zu langen
Wellenlängen hin etwas ab.
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Abbildung A.4.: Transmissionsspektrum des dichroitischen Strahlteilers für einen Ein-
fallswinkel von 45 ◦: In schwarz die Simulationen, in rot und blau die
Messdaten, für die zwei unterschiedliche Spektrometer verwendet wer-
den mussten.
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