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8 Anregung durch einen Laserpuls

In diesem Kapitel werden wir den Einfangprozess aus einem Quantendraht in einen Quan-
tenpunkt im Rahmen eines Zweibandmodells studieren. Dies beinhaltet, dass wir explizit
die optische Generation der Ladungsträger berücksichtigen und die Dynamik der Elek-
tronen im Leitungsband sowie der Löcher im Schwerlochband studieren. Die entsprechen-
den Bewegungsgleichungen für das Zweibandmodell wurde bereits in Kapitel 5.2.1 in der
k-Basis, sowie in Kapitel 3.2 in der EEP diskutiert. Den Laserpuls modellieren wir als
gaußförmig im Ort und in der Zeit. Somit wird der Puls beschrieben durch die Pulsdauer
τ , die Varianz im Ort σz, den Ort der Anregung z0, die Startzeit des Pulses t0 sowie die
Amplitude EL:

E(+)(z, t) = EL exp
(
−(t− t0)2

τ2
− (z − z0)2

2σ2
z

− iωLt
)
. (8.1)

Die Zentralfrequenz des Lasers ωL wird durch die Überschussenergie ∆E und die
Bandlückenenergie εgap bestimmt:

ωL =
1
h̄

(εgap + ∆E). (8.2)

Durch den Laserpuls werden im Leitungsband Elektronen und im Valenzband Löcher
erzeugt. Die Dichte der generierten Elektron-Loch-Paare wird durch die Rabifrequenz
ΩR = h̄−1Mo ·EL und somit über die Amplitude des anregenden Laserfelds bestimmt [2].
Des Weiteren wollen wir die reflektionsschwachen Quantenpunktpotentiale für die Elek-
tronen sowie für die Löcher analog zu (5.1) modellieren:

Qe(z) = Q0 sech(az), Qh(z) =
2
3
Q0 sech(az). (8.3)

Hierbei bezeichnen Q0 die Tiefe des elektronischen Potentials und a die inverse Breite des
Potentials, welcher für das elektronische und für das Loch-Potential als gleich angenommen
wird. Das Potential für die Löcher wählen wir 2

3 so tief wie das elektronische Potential,
das führt dazu, dass das elektronische Potential für die von uns gewählten Werte von Q0

wenige, das Potential für die Löcher jedoch, bedingt durch die größere effektive Masse der
Löcher, mehrere gebundene Zustände besitzt. Dies stellt für Quantenpunkte in GaAs eine
realistische Modellierung dar [14].
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120 8 Anregung durch einen Laserpuls

8.1 Lineares Absorptionsspektrum

Zunächst wollen wir in diesem Abschnitt das lineare Absorptionsspektrum einer
Quantendraht-Quantenpunkt-Struktur berechnen und hierbei vor allem die Abhängigkeit
des Absorptionsspektrums vom Anregungsort untersuchen. Um die lineare Absorption be-
rechnen zu können, muss zunächst die komplexe makroskopische Polarisation des Systems
bekannt sein, welche wir, um die Analogie zur Berechnung des linearen Absorptionsspek-
trums in einem räumlich homogenen System zu verdeutlichen, in der k-Basis berechnen
[51]:

P(t) =
∑
k

Mkpk,k(t).

Analog zu der Berechnung der makroskopischen Polarisation in einem räumlich homogenen
System werden nur die Diagonalelemente der Interbandpolarisation in der Summe berück-
sichtigt. Da wir in dieser Arbeit ein konstantes, reelles Dipolmatrixelelement benutzen,
können wir diese Gleichung auch schreiben als:

P(t) ≈M0

∑
k

pk,k(t).

Die Interbandpolarisation ist eine Größe, welche nichtlinear vom anregenden Laserfeld
abhängt. Bei schwacher Anregung EL(t) gilt nun folgender linearer Zusammenhang zwi-
schen der makroskopischen Polariation und dem anregenden Laserfeld:

P(ω) = ε0χ
(1)(ω) ·EL(ω).

Hierbei ist χ(1) die komplexe Suszeptibilität erster Ordnung. Die lineare Absorption, welche
den Intensitätsabfall einer einfallenden ebenen Welle beim Durchgang durch ein Medium
beschreibt, ist proportional zum Imaginärteil der linearen Suszeptibiliät. Damit ergibt sich
für die lineare Absorption [49]:

α(ω) ∼ Im
[ 1
EL(ω)

FT
{∑

k

pk,k(t)
}]
,

wobei FT die Fouriertransformation vom Zeitregime in das Frequenzregime bezeichnet.
Im Folgenden müssen wir nun die Bewegungsgleichung für die Interbandpolarisation lösen,
wobei wir die Polarisation nur in erster Ordnung des anregenden Laserfelds benötigen.
Des Weiteren nähern wir in diesem Abschnitt das Dephasieren der Polarisation durch die
Elektron-Phonon-Wechselwirkung durch eine phänomenologische Dephasierungszeit T2.
Damit lautet die Gleichung für die Polarisation:

∂

∂t
pk′,k =− i

h̄

∑
k′′

(
εh−k′′,−k′pk′′,k + pk′,k′′ε

e
k′′,k

)

− i

h̄
U−k′,k

− 1
T2
pk′,k
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mit

εek′,k = (εek + εgap)δk′,k +Qek,k′

εhk′,k = εhkδk′,k +Qhk,k′

Uk′,k = −M 1
2

(k′+k) ·E
(+)
k−k′(t)−

∑
q

Vq pk′+q,k+q.

Die entsprechenden Gleichungen für die EEP finden sich in Kapitel 3.2. Wir wollen nun
das lineare Absorptionsspektrum für das bereits aus Kapitel 5.1.2 bekannte System aus
Quantendraht mit eingebettetem Quantenpunktpotential (Q0 = -30 meV und a = 0.25
in (8.3)) berechnen. In Abbildung 8.1 sind die Potentiale sowie die Energien der gebun-
denen Zustände für die Leitungselektronen sowie für die Valenzelektronen eingezeichnet.
Auf Grund der größeren effektiven Masse der Löcher besitzen die Löcher mehr gebun-
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Abbildung 8.1: Quantenpunktpotential für die Leitungselektronen und die Valenzelektronen,
sowie die energetische Lage der gebundenen Zustände.

dene Zustände als die Elektronen. Die Anregung durch den Laserpuls genügt folgenden
Parametern: Die Pulsdauer τ beträgt 10 fs und der Puls ist energetisch um die Bandkante
zentriert. Die Varianz des Pulses im Ort beträgt σz = 10 nm (FWHM ≈ 25nm). Wir haben
das Quantendraht-Quantenpunkt-System sowohl bei z0 = 0 nm angeregt, d.h. direkt über
dem Quantenpunkt, als auch bei z0 = -90 nm und somit entfernt von dem Quantenpunkt.
Des Weiteren haben wir das lineare Absorptionsspektrum für folgende Fälle ausgerechnet
und das Ergebnis in Abbildung 8.2 aufgetragen:
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a) nur Berücksichtigung freier Elektronen,

b) freie Elektronen sowie die Coulomb-Wechselwirkung auf Hartree-Fock-Niveau,

c) freie Elektronen sowie das Quantenpunktpotential,

d) freie Elektronen sowie die Coulomb-Wechselwirkung auf Hartree-Fock-Niveau und
das Quantenpunktpotential.

In diesen Rechnungen haben wir für die Dephasierungszeit T2 = 500 fs angenommen. Die
linke Seite von Abbildung 8.2 zeigt das Ergebnis für die Anregung bei z0 = -90 nm, die
rechte Seite die Anregung bei z0 = 0 nm. Die linearen Absorptionsspektren für a) zeigen
den durch die Zustandsdichte im Quantendraht bedingten inversen wurzelförmigen Abfall
der Absorption.

-60 -50 -40 -30 -20 -10  0  10

A
bs

or
pt

io
n 

(w
ill

k.
 E

in
h.

)

Energie (meV)

a)

b)

c)

d)

-40

-20

 0

-100 -50  0  50  100P
ot

. Q
(z

) 
(m

eV
)

z (nm)

Puls

Qe(z)

Qh(z)

-40

-20

 0

-100 -50  0  50  100P
ot

. Q
(z

) 
(m

eV
)

z (nm)

Puls

Qe(z)

Qh(z)

-60 -50 -40 -30 -20 -10  0  10

A
bs

or
pt

io
n 

(w
ill

k.
 E

in
h.

)

Energie (meV)

a)

b)

c)

d)

I) II)

Abbildung 8.2: Lineares Absorptionsspektrum für Anregung über dem Quantenpunktpotential
für z0 = 0 nm (I) sowie neben dem Quantenpunktpotential für z0 = -90 nm (II). Die Energie der
Bandlücke ist heraustransformiert worden. a)-d) sind im Text erklärt.
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In b) erkennen wir das Quantendraht-Exziton, welches sich ungefähr 18 meV unter
der Bandkante befindet [51]. Das Exziton ist ein aus einem Elektron-Loch-Paar beste-
hendes Quasiteilchen, welches ein wasserstoffähnliches Spektrum mit mehreren gebunde-
nen Zuständen und einem daran anschließenden Kontinuum besitzt [104]. Quantendraht-
Exzitonen werden aus Elektronen und Löchern in Quantendrahtzuständen gebildet.

Bei der Berechnung des linearen Absorptionsspektrums unter Berücksichtigung des
Quantenpunktpotentials in c) sehen wir nun zum ersten Mal einen Unterschied zwischen
der Anregung bei z0 = 0 nm und bei z0 = -90 nm. Letztere zeigt erneut den inversen
wurzelförmigen Abfall der Absorption. In diesem Fall haben wir somit keine gebundenen
Zustände des Quantenpunkts angeregt. Für z0 = 0 nm erkennen wir jedoch, dass das
Absorptionsspektrum dominiert wird von Peaks, welche durch erlaubte Übergänge zwi-
schen den einzelnen Quantenpunktzuständen entstehen. So erhalten wir zum Beispiel den
dominierenden Peak ungefähr 28 meV unterhalb der Bandkante durch einen Übergang
zwischen dem elektronischen Grundzustand und dem Loch-Grundzustand. Des Weiteren
finden wir ungefähr 15 meV unterhalb der Bandkante einen Peak, welcher sowohl durch
einen Übergang aus dem Lochkontinuum in den elektronischen Grundzustand als auch
durch einen Übergang aus dem Loch-Grundzustand in das Kontinuum entsteht. Einen
weiteren Peak finden wir schliesslich bei ungefähr 5 meV unterhalb der Bandkante. Grund
ist der Übergang aus dem Loch-Zustand bei -5.1 meV in das elektronische Kontinuum. Der
Übergang zwischen dem Loch-Zustand bei -5.1 meV in den elektronischen Grundzustand
findet nicht statt, da das zugehörige Dipolmatrixelement verschwindet.

In d) berücksichtigen wir nun neben dem Quantenpunktpotential auch die Coulomb-
Wechselwirkung auf Hartree-Fock-Niveau und erhalten für eine Anregung über dem Quan-
tenpunkt ein Spektrum bestehend aus Quantenpunkt-Exzitonen, welche das Spektrum do-
minieren, sowie dem Quantendraht-Exziton. Das am stärksten gebundene Quantenpunkt-
Exziton, d.h. das 1s-Quantenpunkt-Exziton liegt hierbei ungefähr 52 meV unterhalb der
Bandkante. Für eine Anregung bei z = -90 nm erhalten wir erneut ein Spektrum, welches
nur das Quantendraht-Exziton zeigt.

Wir erkennen somit, dass das lineare Absorptionsspektrum, berechnet analog zu den
linearen Absorptionsspektren für räumlich homogene Systeme, für ein räumlich inhomo-
genes System ortssensitiv ist.
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