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1 Motivation

Anfang der siebziger Jahre kam es zur Entwicklung der ersten Ultrakurzpulslaser.
Erwähnenswert ist hierbei vor allem der Titan-Saphir-Laser, ein Festkörperlaser, der im
langwelligen sichtbaren Spektralbereich arbeitet und dessen Pulsdauer im Femtosekun-
denbereich liegen kann (1 fs = 10−15 s) [94]. Auf diesen ultrakurzen Zeitskalen haben so-
wohl theoretische als auch experimentelle Untersuchungen unter anderem von Halbleitern
gezeigt, dass die semiklassische Beschreibung eines Streuprozesses als instantanen Über-
gang zwischen Einteilchenzuständen mit wohldefinierten Energien nicht länger adäquat
ist. Nur im Rahmen eines quantenkinetischen Zugangs sind Effekte wie die Verbreiterung
von Phononrepliken auf Grund der Energie-Zeit-Unschärferelation [37, 93, 92, 51, 60] oder
Phonon-Quantenschwebungen auf Grund der Interferenz eines direkten und eines pho-
nonassistierten Übergangs erklärbar [8, 51, 6]. In den letzten Jahren rückten neben den
ultrakurzen Zeitskalen durch die zeitaufgelöste Nahfeldmikroskopie auch die ultrakurzen
Längenskalen in den Mittelpunkt des Interesses. Hierbei erreichen moderne Methoden der
Nahfeldoptik Auflösungen von ungefähr 100 nm [70, 31, 43, 44, 54]. Durch das Auftre-
ten räumlicher Inhomogenitäten auf einer Nanometerlängenskala führt die Orts-Impuls-
Unschärferelation dazu, dass die klassische Beschreibung der Streuung als lokaler Über-
gang eines Teilchens zwischen wohldefinierten Impulsen die Physik nicht mehr korrekt
beschreibt. In solchen Systemen vermischt sich vielmehr das Gebiet der Quantenkinetik,
welches die zeitliche Dynamik in räumlich homogenen Systemen beschreibt, mit dem Ge-
biet des Quantentransports, welches sich auf quantenmechanische Effekte konzentriert, die
beim räumlichen Transport auftreten [51, 52].

Neben der Entwicklung von Messtechniken zur Auflösung von Prozessen im Halbleiter
auf Femtosekundenzeitskalen und Nanometerlängenskalen gewann die Herstellung und Er-
forschung von Halbleiterheterostrukturen an Gewicht. Anfang der siebziger Jahre begann
die Herstellung von Quantenfilmen, einer Heterostruktur, in welcher sich die Elektronen
nur in zwei Dimensionen frei bewegen können [14]. Quantenfilme werden durch Halbleiter-
technologien wie der Molekularstrahlepitaxie [30, 105] hergestellt, welche es ermöglicht, un-
terschiedliche Halbleitermaterialien mit Schichtdicken im Bereich von Nanometern atom-
genau auf ein Substrat aufzuwachsen. Beispiele für solche Halbleitermaterialien sind Gali-
um Arsenid (GaAs) und Aluminium Arsenid (AlAs). Durch das Aufbringen von Schichten
aus Materialien unterschiedlicher Bandlücken entstehen Potentialmulden in Wachstums-
richtung. Elektronen können sich in diesem Einschlusspotential nur innerhalb der Schicht
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Abbildung 1.1: links: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme des Querschnitts durch
drei übereinander geschichtete GaAs/Al0.4Ga0.6As Quantendrähte. rechts: die Drahtumrandungen,
Quelle: [89].

frei bewegen, senkrecht dazu sind sie im Potential eingeschlossen. Eine Heterostruktur,
in der sich die Elektronen nur in einer Dimension frei bewegen können und welche seit
den achtziger Jahren entwickelt wurde, wird als Quantendraht bezeichnet [14]. So ist es
zum Beispiel möglich, Quantendrähte herzustellen, indem in das Halbleitersubstrat eine
V-förmige Vertiefung eingebracht wird, bevor die Schicht eines anderen Materials aufge-
dampft wird. An der Unterseite des V-Grabens entsteht eine Verbreiterung der Schicht und
es bildet sich ein Quantendraht [30, 68, 39, 89, 11]. Dies ist in Abbildung 1.1 zu sehen.
In den letzten Jahren rückten Heterostrukturen in den Fokus des Interesses, in denen
sich die Elektronen in keine Richtung frei bewegen können. Eine solche Heterostruktur
wird als Quantenpunkt bezeichnet. Diese Quantenpunkte besitzen Abmessungen im ein-
bis dreistelligen Nanometerbereich und beschränken die Ladungsträger auf das Gebiet
des Quantenpunkts. Die Konsequenz ist, dass sie nur noch diskrete Energien annehmen
können. Dies ist ein quantenmechanischer Effekt, der auch zur Entstehung der Spektral-
linien im Atom führt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Atome mit Durchmessern in

Abbildung 1.2: Transmissionselektronenmiskroskopische Aufnahme eines einzelnen InAs Quan-
tenpunkts auf GaAs-Substrat, Quelle: [36].
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der Größenordnung von 0,1 nm noch hundertmal kleiner sind. Der Quantenpunkt wird oft
aufgrund der δ-förmigen Zustandsdichte als ”künstliches Atom” bezeichnet [79, 14, 36].
Das rege Interesse der Halbleiterphysik an Quantenpunkten begründet sich durch die Aus-
sicht auf völlig neuartige elektronische und optoelektronische Bauelemente. Bei bestimm-
ten Abmessungen des Quantenpunkts gibt es nur einen Energiezustand für das Elektron,
der besetzt sein kann (digital eine Eins) oder nicht (die digitale Null). Somit ließen sich
Single-Electron-Speicherelemente realisieren. Des Weiteren kann man allein über die geo-
metrischen Abmessungen des Quantenpunkts die Spektrallinien eines Quantenpunktlasers
steuern [14]. Im Gegensatz zu herkömmlichen Halbleiterlasern bestimmt bei einem Quan-
tenpunktlaser nicht die chemische Zusammensetzung des Materials die Bandlücke und
somit Emissionswellenlänge, sondern bei gleichem Material ist die Emissionswellenlänge
allein eine Funktion der geometrischen Parameter des Quantenpunkts. Ferner zeichnen
sich Quantenpunkte durch relativ lange Dephasierungszeiten von einigen 100 ps bei tiefen
Temperaturen aus. Auf diese Weise ließen sich exzitonische und Spinanregungen von Quan-
tenpunkten als Bausteine für eine halbleiterbasierte Quanten-Informationsverarbeitung
nutzen [19, 20, 28]. Es gibt zahlreiche Techniken, Quantenpunkte herzustellen. An die-
ser Stelle soll nur auf zwei Methoden eingegangen werden. Die einfachste Art besteht
darin, die natürlichen Fluktuationen in der Breite des Quantenfilms auszunutzen. Durch
die Fluktuationen entsteht lokal ein Einschlusspotential für die Elektronen [24]. In den
letzten Jahren hat sich ein Verfahren etabliert, welches Quantenpunkte mit einer Präzisi-
on in ihren Abmessungen produziert, die sich durch die ebenfalls gängigen Lithographie-
und Ätzverfahren [55] zur Herstellung dieser nulldimensionalen Heterostrukturen nie er-
reichen ließe. In diesem Verfahren entstehen die Quantenpunkte durch Verspannungen,
die auftreten, wenn zwei Halbleiter mit unterschiedlicher Gitterkonstante (z.B. InAs /
GaAs) epitaktisch aufeinander aufgebracht werden. Man bezeichnet diese Quantenpunkte
als selbstorganisiert [79, 14, 84]. Eine transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme
eines selbstorganisierten Quantenpunkts ist in Abbildung 1.2 zu sehen.

1.1 Übergänge zwischen verschiedenen Heterostrukturen

In dem Maße, in dem die Entwicklung und der Einsatz der Heterostrukturen in modernen
Halbleiterbauelementen voranschreitet, gewinnen auch die Übergänge zwischen den Hete-
rostrukturen und damit den Zuständen unterschiedlicher Dimensionen an Bedeutung. So
treten in Quantenfilm-Halbleiterlasern Übergänge zwischen Volumenhalbleiter- und Quan-
tenfilmzuständen auf, wie in Abbildung 1.3 skizziert [95, 97, 57, 33]. Die Ladungsträger
diffundieren von den unterschiedlich dotierten Volumenhalbleiterschichten (Bereiche I) in
einen ausgedehnten Quantenfilm, einem quasi-dreidimensionalem System (Bereich II) und
von dort werden sie in den laseraktiven Quantenfilm (Bereich III) eingefangen [16]. In
dem bereits oben diskutierten V-gewachsenen Quantendraht treten Übergänge von den
zweidimensionalen Zuständen des Quantenfilms in die eindimensionalen Zustände des ein-
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Abbildung 1.3: Skizze des elektronischen Potentials einer Quantenfilmlaser-Struktur. Hierbei
stellt Bereich III den laseraktiven Quantenfilm dar (mögliches Material GaAs), eingebettet in ei-
nem ausgedehnten Quantenfilm, beschriftet als Bereich II (mögliches Material AlxGa1−xAs). Diese
Schichten werden eingebettet in eine Mantelschicht (Bereich I, zum Beispiel AlAs). Eingezeichnet
ist sowohl ein delokalisierter Zustand in dem ausgedehnten Quantenfilm sowie zwei lokalisierte
Zustände im laseraktiven Quantenfilm. In den unterschiedlich dotierten Bereichen I werden die
Ladungsträger injeziert und diffundieren in Richtung des ausgedehnten Quantenfilms, verdeutlicht
durch den Pfeil. Der Pfeil in Bereich III symbolisiert den Einfangprozess. Skizze in Anlehnung an
Quelle: [16].

gebetteten Quantendrahts auf [74, 12, 69]. In vielen Experimenten mit selbstorganisierten
Quantenpunkten werden die Elektronen in den zweidimensionalen Zuständen der Benet-
zungsschicht erzeugt und in den nulldimensionalen Zuständen des Quantenpunkts einge-
fangen [90, 32].

In dieser Arbeit werden wir Einfangprozesse, d.h. Übergänge aus delokalisierten in
lokalisierte Zustände induziert durch Emission longitudinaler optischer Phononen (LO-
Phononen) studieren. In Systemen mit niedriger Ladungsträgerdichte, wie sie Grundla-
ge dieser Arbeit sein werden, ist die Wechselwirkung der Ladungsträger mit den LO-
Phononen der dominante Streuprozess.

Die theoretische Beschreibung von LO-Phonon induzierten Übergangsprozessen ist in
der Literatur bisher nur auf einem semiklassischem Niveau erfolgt. Hierbei stand vor
allem das System des Quantenfilmlasers, das heißt Einfangprozesse aus dreidimensio-
nalen Zuständen in zweidimensionale Zustände, im Mittelpunkt der Forschung. Bereits
Anfang der achtziger Jahre wurde von Shichijo et. al. [95] und Tang et al. [97] unter
der Annahme, dass die Dynamik der Ladungsträger in einem Quantenfilmlaser durch
Drift- und Diffusionsprozesse bestimmt wird, eine klassische Berechnung der durch LO-
Phonon-Streuung begrenzten mittleren freien Weglänge der Elektronen für einen GaAs-
Volumenhalbleiter durchgeführt. In diesen Arbeiten wurde gefolgert, dass es effizienten
Einfang nur für eine Filmdicke gibt, die größer als diese mittlere freie Weglänge ist. In
späteren Untersuchungen wurde der quantenmechanische Aspekt des LO-Phonon indu-
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zierten Einfangprozesses durch Berechnung einer Übergangsrate zwischen den dreidimen-
sionalen Anfangszuständen und den Quantenfilmzuständen mit Hilfe Fermi’s Goldener
Regel berücksichtigt [21, 22, 17]. Hierbei wurde in der Berechnung der Übergangsrate
die Ladungsverteilung in dem höherdimensionalen Raum als homogen angenommen und
es ergab sich eine Übergangsrate, welche proportional zur Länge des Gesamtsystems ist
(Normierungslänge der höherdimensionalen Zustände) und mit der Dicke des Quanten-
films (Normierungslänge der lokalisierten Zustände) oszilliert. In späteren Arbeiten wur-
de zudem die durch Coulomb-Streuung induzierte Übergangsrate berechnet und gezeigt,
dass der durch Coulomb-Streuung induzierte Einfangprozess im Vergleich mit dem durch
LO-Phonon-Streuung induzierten Einfang in Niederdichte-Systemen vernachlässigbar ist
[86]. Mit einer homogenen Ladungsverteilung als Anfangsdichte im höherdimensionalen
System lassen sich keine zeitabhängigen Transportvorgänge beschreiben, da die Ladungs-
träger dort bevorzugt aus einer Richtung kommen. In diesem Fall tritt das niederdimensio-
nale System als Grenzfläche auf, an der Reflektions-, Transmissions- und Einfangprozesse
stattfinden können. Kuhn und Mahler formulierten daher den durch Transport ausgelösten
Einfang in einen Quantenfilm als Streuproblem und berechneten Einfangs-, Reflektions-
und Transmissionswahrscheinlichkeiten, wobei jedoch Annahmen über den Einfluss des
Einfangs auf Transmission und Reflexion gemacht werden mussten [63, 64].

In dieser Arbeit werden wir die Einfangprozesse mit einem quantenkinetischen Zugang,
dem Dichtematrixformalismus, beschreiben. Der Vorteil eines quantenkinetischen Zugangs
im Vergleich zu den semiklassischen Beschreibungen liegt neben der Berücksichtigung der
Unschärferelationen, die auf ultrakurzen Zeit- und Nanometerlängenskalen wichtig sind,
vor allem in der Basisunabhängigkeit. Dies wird ausführlich in Kapitel 3.3 diskutiert.

Wir konzentrieren uns in dieser Arbeit auf Einfangprozesse aus einem Quantendraht in
einen eingebetteten Quantenpunkt. Ein solches System stellt zum Beispiel ein Zick-Zack-
Quantendraht dar. Verglichen mit dem übrigen Quantendraht ist die GaAs-Konzentration
in den Ecken des Zick-Zack-Quantendrahts höher, welches dort zu einer Ausbildung ei-
nes Quantenpunkts führt [54]. Die Skizze einer solchen Struktur ist in Abbildung 1.4a)
zu sehen. C. Lienau et al. untersuchten eine solche GaAs/(AlGa)As Quantendraht-
Quantenpunkt-Struktur mit Hilfe eines SNOM (Scanning-Nearfield-Optical-Microscope)
bei einer Systemtemperatur von T = 77 K. Die Probe wurde von einem HeNe-Laser
(1.96 eV) angeregt. In Abbildung 1.4b) sehen wir das Photolumineszenzspektrum für
die gesamte Quantendraht-Quantenpunkt-Struktur. Wir erkennen hierbei drei Haupte-
missionspeaks. Um die räumliche Herkunft dieser Emissionspeaks festzustellen, wurde das
räumlich aufgelöste Photolumineszenzspektrum (Auflösung: 150 nm) für diese drei Emis-
sionsenergien (1.720 eV, 1.668 eV und 1.650 eV) als Detektionsenergien gemessen. Diese
Bilder sind in Abbildung 1.4c) zu sehen. Hierbei bezeichnet ”Spitzenposition” die Position
der Glasfaserspitze des SNOMS, welche zur räumlich aufgelösten Detektion der Strahlung
mit der Detektionsenergie zeilenweise über die Struktur bewegt wird. Bild A in Abbildung
1.4c) (Detektionsenergie: 1,720 eV) zeigt die Emission aus dem Quantenfilmgebiet. In Bild
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Abbildung 1.4: a) Skizze einer Quantendraht-Quantenpunkt-Struktur (im Folgenden:
GaAs/(AlGa)As). In den Ecken des Zick-Zack-Quantendrahts (QD) bildet sich auf Grund ei-
ner zusätzlichen lokalen Anreicherung von GaAs ein Quantenpunkt (QP). b) Photolumineszenz-
Spektrum der Struktur (Anregung durch einen HeNe-Laser (1.96 eV) bei T = 77 K). Die Abkürzung
w.E. steht hierbei für willkürliche Einheiten. c) ortsaufgelöste Photolumineszenzbilder, aufgenom-
men für die drei Detektionsenergien der Peaks, welche in b) zu sehen sind. Hierbei sind die Bereiche
umso heller, je stärker die Emission der Strahlung mit der zu detektierenden Energie ist, Quelle:
[54].

B erkennen wir, dass die Strahlung mit 1.668 eV in dem Gebiet des Quantendrahts emit-
tiert wird. Bild C) zeigt eine Quantenpunkt-Emission bei 1.650 eV, welche an der Kante
des Zick-Zack-Quantendrahts emittiert wird.

Diese Arbeit baut thematisch auf den Untersuchungen zur Elektron-Phonon-
Quantenkinetik in homogenen Systemen von J. Schilp [93] und denen zur Elektron-
Phonon-Quantenkinetik in homogenen und inhomogenen Systemen von M. Herbst [51]
auf. J. Schilp studierte insbesondere die quantenmechanische Natur des Elektron-Phonon-
Streuprozesses, welche sich in einer Verletzung der klassischen Energieauswahlregel zeigt
und nur durch die Energie-Zeit-Unschärferelation erklärbar ist. In der Diskussion zur
Quantenkinetik in inhomogenen Systemen betrachtete M. Herbst insbesondere den Trans-
port und die Relaxation von Elektronen und Löchern, die durch ein inhomogenenes Laser-
feld in einem Quantendraht generiert wurden. Durch diese beiden Arbeiten, sowie weiteren
Arbeiten zur Elektron-Phonon-Quantenkinetik [60, 72] wurde die Basis für diese Arbeit
gelegt, deren Gliederung nun im Folgenden vorgestellt wird.
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1.2 Gliederung der Arbeit

Im Anschluss an diese Einleitung, werden wir im zweiten Teil die theoretischen Grundlagen
zur Beschreibung der Elektron-Phonon-Quantenkinetik in räumlich inhomogenen Syste-
men im Rahmen des Dichtematrixformalismus vorstellen. Wir beginnen den Theorieteil
dieser Arbeit mit einer Motivation des Dichtematrixformalismus und beantworten die Fra-
ge nach der Bedeutung der Nichtdiagonalelemente der Dichtematrix, den Kohärenzen, für
die Dynamik eines Wellenpakets. Anschließend stellen wir den Hamiltonoperator für einen
Zweibandhalbleiter in der Basis freier Teilchen in k-Darstellung vor. Dieser beschreibt die
Generation von Elektron-Loch-Paaren durch einen inhomogenen Laserpuls, die Wechsel-
wirkung der Ladungsträger mit einer speziellen räumlichen Inhomogenität, die Coulomb-
Wechselwirkung der Ladungsträger untereinander im Rahmen einer Mean-field-Näherung
sowie die Wechselwirkung der Ladungsträger mit den LO-Phononen. Die Ladungsträger-
LO-Phonon-Wechselwirkung führt als Vielteilchen-Wechselwirkung auf eine unbegrenzte
Hierarchie von Bewegungsgleichungen. Im Rahmen einer Korrelationsentwicklung wird
diese Hierarchie auf der Stufe der Zweiten Bornschen Näherung abgebrochen. Da eine
quantenkinetische Theorie basisunabhängig ist, werden in der Theorie neben der Basis
freier Teilchen in der k-Darstellung andere geeignete Darstellungen vorgestellt und die
Frage nach der nummerisch zweckmässigsten Basis wird untersucht. Hierbei werden wir
einerseits die Basis der Eigenzustände des Quantenpunktpotentials in der k-Darstellung
sowie andererseits die Wigner-Darstellung diskutieren. Anschließend beantworten wir die
Frage, warum eine semiklassische Theorie zur Beschreibung von Einfang- bzw. Ausbruch-
prozessen problematisch ist und zeigen, wie wir aus den quantenkinetischen Gleichungen
in der Wigner-Darstellung die Boltzmanngleichung für räumlich inhomogene Systeme er-
halten. Im letzten Kapitel des Theorieteils werden wir die für den dreidimensionalen Vo-
lumenhalbleiter hergeleiteten Bewegungsgleichungen auf das System des Quantendrahts
übertragen.

Im dritten Teil dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf die Dynamik eines Wellenpakets
im Einbandmodell. In diesem Modell approximieren wir die Anregung der Ladungsträger
durch ein Anfangswellenpaket im Leitungsband und untersuchen den Einfang des Wel-
lenpakets aus delokalisierten Zuständen eines Quantendrahts in die lokalisierten Zustände
eines reflektionsschwachen sowie -starken Quantenpunkts in Abhängigkeit von den Sy-
stemparametern. Skizze 1.5a) veranschaulicht diesen Prozess. Anschließend untersuchen
wir auch den Ausbruchprozess im Rahmen des Einbandmodells. Dieser Prozess ist in
Skizze 1.5b) skizziert. Wir generieren eine Dichte innerhalb des Quantenpunkts, in dem
wir nur den Grundzustand des Quantenpunkts besetzen und untersuchen, wie die LO-
Phononabsorption, welche bei endlicher Temperatur möglich ist, die Dynamik der Dichte
im Quantenpunkt beeinflusst.

Im vierten Teil der Arbeit studieren wir die zuvor im Einbandmodell diskutierten
Einfang- und Ausbruchprozesse im Rahmen eines Zweibandmodells. Im Gegensatz zu den
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Abbildung 1.5: a) Skizze eines Einfangprozesses. Das Wellenpaket wird zum Beispiel mit Metho-
den der Nahfeldmikroskopie in einem Quantendraht (QD) in der Nähe eines Quantenpunkts (QP)
generiert. Die Elektronen können durch Emission von LO-Phononen in den Quantenpunkt einge-
fangen werden. b) Skizze eines Ausbruchszenarios. c) Einfang, welcher durch zwei Wellenpakete
induziert wird.

Rechnungen im Einbandmodell sind in diesem Modell sowohl die optische Generation der
Ladungsträger als auch die Wechselwirkung der Ladungsträger untereinander berücksich-
tigt.

Im fünften Teil zeigen wir, dass es mit Hilfe eines weiteren Wellenpakets möglich ist,
den Einfangprozess zu steuern, skizziert in 1.5c). Der entscheidende Steuerparameter ist
hierbei der zeitliche Abstand zwischen dem Beginn der beiden Einfangprozesse, welche
durch die beiden Wellenpakete ausgelöst werden. Dieser zeitliche Abstand kann durch Va-
riation der Laufzeit des zweiten Wellenpakets zum Quantenpunkt gegenüber der Laufzeit
des ersten Wellenpakets gesteuert werden. Diesen Fall werden wir im Rahmen des Ein-
bandmodells diskutieren. Eine weitere Möglichkeit wird im Rahmen des Zweibandmodells
vorgestellt. Hier variieren wir den Steuerparameter durch eine zeitliche Verzögerung des
zweiten Pulses, welches ein Wellenpaket generiert, gegenüber dem ersten Puls.

Im sechsten Teil vergleichen wir die bis dahin im Rahmen der Zweiten Bornschen Nähe-
rung diskutierten Ergebnisse mit solchen, welche die nächste Stufe der Korrelationsent-
wicklung ergibt, der Vierten Bornschen Näherung. Hierzu wird zu Beginn des sechsten Teils
auch diese Hierarchiestufe vorgestellt und die Idee der Korrelationsentwicklung ausführlich
behandelt. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick im siebten
Teil.


