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In dieser Arbeit wurden für das Material Galium Arsenid zwei LO-Phonon induzier-
te Übergangsprozesse zwischen delokalisierten Quantendrahtzuständen und lokalisierten
Quantenpunktzuständen betrachtet: Zum Einen der Ladungsträgereinfang, zum Ande-
ren der inverse Prozess des Ladungsträgerausbruchs. Beides wurde im Modellsystem eines
optisch angeregten Zweibandhalbleiters auf einer Femtosekundenzeitskala und einer Nano-
meterlängenskala im Rahmen eines quantenkinetischen Zugangs beschrieben. Der Vorteil
einer quantenkinetischen Theorie gegenüber einer semiklassischen Theorie ist neben der
Berücksichtigung der Unschärferelationen ihre Basisunabhängigkeit. In einer semiklassi-
schen Theorie werden die Übergänge durch Fermi’s Goldene Regel beschrieben, in welche
Anfangs- und Endzustand eines Streuprozesses eingehen und daher zu einer a priori Aus-
zeichnung einer bestimmten Basis führen.

Begonnen wurde diese Arbeit mit einer Motivation zur quantenkinetischen Untersu-
chung von Ladungsträgereinfang- und -ausbruchprozessen und der Verwendung des Dich-
tematrixformalismus als quantenkinetischen Zugang. In Kapitel 3 wurden die Bewegungs-
gleichungen, die die Dynamik in einem Zweibandhalbleiter beschreiben, in der Basis freier
Teilchen in k-Darstellung, in der Eigenraumbasis des Einteilchenpotentials (EEP), sowie
der Wigner-Darstellung diskutiert. In dem Modellsystem des Zweibandhalbleiters berück-
sichtigten wir die Generation eines Ladungsträgerwellenpakets in einem Volumenhalbleiter
durch einen räumlich inhomogenen Laserpuls, welches sich dann in Wechselwirkung mit
einer räumlichen Inhomogenität, der Coulomb-Wechselwirkung in Hartree-Fock-Näherung
sowie der quantenkinetischen Elektron-Phonon-Streuung bewegt. Die räumliche Inhomo-
genität wurde in dieser Arbeit durch ein Potential modelliert, welches zu Einfang- und
Ausbruchprozessen führt. Die dynamischen Größen in diesem System sind die Einteilchen-
Dichtematrizen der Elektronen, der Löcher und der Polarisation. Die Elektron-Phonon-
Kopplung führt zu einer unendlichen Hierarchie von Bewegungsgleichungen. In Kapitel 3
wurde zunächst eine geschlossene Bewegungsgleichung im Rahmen einer Korrelationsent-
wicklung auf der Stufe der Zweiten Bornschen Näherung aufgestellt. Hierbei wurde die
Elektron-Phonon-Wechselwirkung durch die im Rahmen der Korrelationsentwicklung de-
finierte phononassistierte Dichtematrix räumlich und zeitlich aufgelöst beschrieben. Wei-
terhin wurde gezeigt, dass mit Hilfe der Markov-Näherung aus den quantenkinetischen
Bewegungsgleichungen eine zeitlich und räumlich lokale Boltzmanngleichung hergeleitet
werden kann und dass die semiklassischen Bewegungsgleichungen basisabhängig sind. Die-
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ses Kapitel wurde durch die Projektion der Bewegungsgleichungen für den Volumenhalblei-
ter auf das Quantendraht-Quantenpunkt-System sowie der Diskussion der nummerischen
Umsetzbarkeit der Bewegungsgleichungen in der Basis freier Teilchen sowie in der EEP

abgeschlossen.

Im dritten Teil der Arbeit wurden nummerische Ergebnisse präsentiert. Hierbei konzen-
trierten wir uns zunächst auf Systeme bei Null Kelvin. In Kapitel 4 untersuchten wir den
polaronischen Einfluss auf die Dynamik eines in der Energie und im Ort gaußförmigen
elektronischen Wellenpakets in einem Quantendraht ohne räumliche Inhomogenität. Hier-
bei zeigte sich für das räumlich und energetisch schmale Wellenpaket (FWHM im Ort:
25 nm, FWHM in der Energie: 18 meV), dessen Energieverteilung um 18 meV zentriert
ist, dass die Bildung des Polarons zu einer Ausbildung von Repliken auf der fallenden
Flanke des Wellenpakets führt. Im Mittelpunkt von Kapitel 5 stand die Untersuchung
des Einfangprozesses eines Wellenpakets mit den oben angegebenen Parametern in einen
reflektionsschwachen Quantenpunkt. Hierbei begann das Wellenpaket seine Dynamik in
90 nm Entfernung zum Quantenpunkt. Wir wählten die mittlere Energie des Wellenpakets
so bandkantennah, dass die Elektronen durch Emission eines LO-Phonons die gebunde-
nen Zustände des Quantenpunktpotentials erreichen können. In Kapitel 5.1. modellierten
wir Quantenpunkte mit einem gebundenen Zustand. Hierbei wurde der Zeitverlauf der
Besetzung des gebundenen Zustands in Abhängigkeit von der Energie des gebundenen
Zustands bestimmt. Es zeigte sich insbesondere, dass die Energie des maximal besetzten
gebundenen Zustands einige Millielektronenvolt unter der mittleren Energie des anfäng-
lich im Quantendraht injizierten Wellenpakets abzüglich der LO-Phonon-Energie liegt. In
einer semiklassischen Beschreibung würden wir für einen Einfangprozess bei Null Kelvin
ein monotones Wachsen der Besetzung des gebundenen Zustands erwarten, da für Null
Kelvin nur Phononemission möglich ist. Das quantenkinetische Ergebnis zeigte jedoch ein
nicht monotones Wachsen bedingt durch die Energie-Zeit-Unschärferelation. Dies führt
zu einem kohärenten Ausbruch. Elektronen, die bereits in dem Quantenpunkt gefangen
wurden, verlassen diesen wieder und folgen dem ursprünglich von einer Seite auf den
Quantenpunkt zulaufenden und den Einfangprozess auslösenden Wellenpaket. Des Weite-
ren zeigte sich, dass die Oszillationsperiode im Zeitverlauf der Besetzung des gebundenen
Zustands mit der Stärke der Bindung des Zustands zunimmt. Gleichzeitig werden jedoch
auch die Oszillationen stärker gedämpft, so dass der kohärente Ausbruch mit zunehmender
energetischer Tiefe des gebundenen Zustands unbedeutender wird.

In Kapitel 5.2 wurde der Einfangprozess in einen reflektionsschwachen Quantenpunkt
mit mehreren gebundenen Zuständen untersucht. Es zeigte sich, dass die Zeitverläufe der
Besetzungen der gebundenen Zustände ihr Maximum in der Reihenfolge der räumlichen
Ausdehnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Zustände, beginnend mit dem Zustand
mit der größten Ausdehnung, erreichen. Des Weiteren zeigte sich insbesondere, dass die
Elektronen in eine komplizierte Superposition der gebundenen Zustände streuen und so-
mit die a priori Wahl der korrekten Basis zur Beschreibung des Einfangprozesses, wie in
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einem semiklassischen Zugang erforderlich, problematisch ist. Die Kohärenzen zwischen
gebundenen Zuständen ungleicher Symmetrie führen zu einer räumlich oszillierenden, ein-
gefangenen Dichte.

Anschließend wurde der Einfluss der räumlichen Breite auf den kohärenten Ausbruch
und speziell die räumliche Oszillation der eingefangenen Dichte untersucht. Hierbei hat
sich gezeigt, dass für räumlich breite Wellenpakete (FWHM von 95 nm) die räumliche
Oszillation der eingefangenen Dichte und der kohärente Ausbruch verschwinden. Um dies
zu interpretieren, erwies sich die Definition einer Anregungszeit des Quantenpunkts als
nützlich. Dies ist die Zeitspanne zwischen dem ersten Kontakt des Wellenpakets mit dem
Quantenpunkt und dem Erreichen des Quantenpunkts durch die fallende Flanke des Wel-
lenpakets. Ist diese Zeit größer als die Oszillationsdauer der Kohärenz zwischen zwei ge-
bundenen Zuständen, welche durch die Energien des entsprechenden Übergangs bestimmt
wird, so wird die Kohärenz ausgelöscht und die räumliche Oszillation der eingefangenen
Dichte verschwindet. Auch der kohärente Ausbruch findet nicht statt, wenn die Oszillati-
onsperiode des gebundenen Zustands kleiner als die Anregungszeit durch das Wellenpaket
ist. Anschließend wurde an dem Beispiel eines Doppelquantenpunkts gezeigt, dass es durch
geschicktes Modellieren möglich ist, einen Quantenpunkt zu konstruieren, welcher eine Os-
zillationsperiode der Kohärenz zwischen seinen gebundenen Zuständen besitzt, die nicht
kleiner ist als die Anregungszeit durch ein räumlich breites Wellenpaket. Für diesen Dop-
pelquantenpunkt wurde somit auch für eine räumlich breite Anregung das Oszillieren der
eingefangenen Dichte gefunden. Da sich in Kapitel 5.1 gezeigt hat, dass die Oszillationspe-
riode des besetzten Zustands mit der energetischen Tiefe des gebundenen Zustands wächst,
jedoch gleichzeitig auch die Dämpfung dieser Oszillationen mit der Stärke der Bindung des
Zustands zunimmt, lässt sich der kohärente Ausbruch für eine räumlich breite Anregung
nicht konstruieren.

In Kapitel 5.4 wurde die Laufzeit des Wellenpakets zum Quantenpunkt variiert. Hierzu
startete das Wellenpaket in unterschiedlichen Abständen zum Quantenpunkt. Es zeigte
sich, dass sich mit wachsender Laufzeit die Zeitabstände zwischen den Maxima in den
Zeitverläufen der Besetzungen der einzelnen gebundenen Zustände erhöhen. Hierbei gilt
weiterhin, dass die Besetzung um so eher ihr Maximum erreicht, je schwächer der zugehöri-
ge Zustand gebunden ist. Dies führt dazu, dass die Besetzungen der schwächer gebunde-
nen Zustände deutlich länger das Verhalten der eingefangenen Dichte dominieren, welches
mit dem dispersiven Zerfließen des Wellenpakets auf seinem Weg zum Quantenpunkt er-
klärbar ist. Die Dispersion führt dazu, dass die Elektronen mit den höheren Energien, die
die schwächer gebundenen Zustände besetzen, den Quantenpunkt deutlich eher erreichen
und den Einfangprozess daher eher beginnen, als die langsamen Elektronen, welche die
stark gebundenen Zustände besetzen. Der zeitliche Abstand zwischen diesen Einfangpro-
zessen wächst mit steigendem Einfluss der Dispersion und somit steigender Laufzeit des
Wellenpakets. Des Weiteren führt das dispersive Zerfließen und damit die räumliche Ver-
breiterung des Wellenpakets zu dem bereits diskutierten Dämpfen der Kohärenzen sowie
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den Oszillationen der gebundenen Zustände.

Nachdem wir in den bisherigen Studien ein Null-Kelvin-System betrachtet hatten, un-
tersuchten wir in Kapitel 5.5. den Einfangprozess der Elektronen bei Raumtemperatur.
Die bei Raumtemperatur stattfindenden Phononabsorptionen führten hierbei zu einer Ab-
nahme der Besetzungen und zu einer Dämpfung der Kohärenzen. Die Abnahme der Beset-
zungen ist äquivalent zu einem Streuen bereits eingefangener Ladungsträger zurück in das
Kontinuum und führt somit zu einem Verlassen des Quantenpunkts gleichmäßig zu beiden
Seiten. Diesen Ausbruchprozess bezeichnen wir als thermischen Ausbruch. Dieser Prozess
ist ein rein inkohärenter Prozess. Überlagert wird der thermische Ausbruch von dem be-
reits bei Null Kelvin gefundenen kohärenten Ausbruch, welcher den Ausbruchprozess auch
bei Raumtemperatur dominiert.

In den bisherigen Kapiteln wählten wir die mittlere Energie des auf den Quantenpunkt
zulaufenden Wellenpakets so, dass wir durch Emission eines Phonons auch in einem se-
miklassischen Zugang Einfang beobachten würden. Kapitel 5.6 zeigte, dass wir für ein
energetisch schmales Wellenpaket (FWHM = 18 meV) mit bandkantenferner mittlerer
Energie (Ê = 100 meV) ebenfalls auf den von uns betrachteten Femtosekundenzeitskalen
Einfang durch die Energie-Zeit-Unschärferelation erhalten.

Im Rahmen einer semiklassischen Beschreibung addieren sich die Einflüsse verschiedener
Wechselwirkungen nur auf. Im Rahmen einer quantenkinetischen Beschreibung interferie-
ren diese verschiedenen Wechselwirkungsprozesse miteinander. So spüren die Elektronen
während der Elektron-Phonon-Wechselwirkung das Quantenpunktpotential. Der Term des
Quantenpunktpotentials geht in der Basis freier Teilchen in die Bewegungsgleichung der
phononassistierten Dichtematrix ein, welche die Elektron-Phonon-Wechselwirkung räum-
lich und zeitlich aufgelöst beschreibt. Diesen Term bezeichnet man in der Literatur, in
der das Potential hauptsächlich ein konstantes elektrisches Feld ist, als Intracollisional
field Effekt-Term. Der Einfluss dieses Terms auf den Einfangprozess wurde in Kapitel 5.7
untersucht. Es zeigte sich, dass auch eine solche Rechnung zu einem Einfang in eine Super-
position gebundener Zustände führt. Die Verläufe der Besetzungen und der Kohärenzen
weichen jedoch sowohl qualitativ als auch quantitativ stark von dem Ergebnis für die volle
quantenkinetische Rechnung ab.

In Kapitel 6.1 studierten wir den Einfang in ein reflektionsstarkes Potential. Neben dem
bereits bei reflektionsschwachen Potentialen gefundenem Einfangverhalten, wie die räum-
liche Oszillation der eingefangenen Dichte und dem kohärenten Ausbruch, wurde deutlich,
dass das Kastenpotential für das Polaron ein anderes Reflexions- und Transmissionsver-
halten besitzt als für das freie Elektron.

Der Einfangprozess in einem realistischen Quantendrahtpotential, in dem die Potenti-
alfluktuationen im Quantendraht einzelne Quantenpunkte bilden, wurde in Kapitel 6.2
betrachtet. Auch dieser zunächst kompliziert wirkende Einfangprozess wird dominiert von
dem kohärenten Ausbruch sowie der räumlichen Oszillation der eingefangenen Dichte.
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Das Verlassen des Quantenpunkts von Elektronen, die anfänglich im Grundzustand ei-
nes Quantenpunkts generiert wurde, mittels Phononabsorption bei Raumtemperatur stand
im Mittelpunkt des 7. Kapitels. Hierbei lag der Grundzustand in Kapitel 7.1 energetisch
so, dass die Elektronen durch Absorption eines LO-Phonons das Quantendrahtkontinuum
erreichen können. In diesem Szenario beobachten wir erneut den thermischen (inkohären-
ten) Ausbruch. In Kapitel 7.2 ist es den im Grundzustand generierten Elektronen nur
möglich, durch Phononabsorption den ersten angeregten Zustand des Quantenpunkts zu
erreichen. Dies führt zu einer gegenphasigen Oszillation der Besetzungen beider Zustände,
analog zu den Rabioszillationen eines Zwei-Niveau-Systems angetrieben durch ein Laser-
feld. Getrieben wird die Umverteilung der Besetzungen in unserem System durch die pho-
nonassistierte Dichtematrix. Die elektronische Kohärenz zwischen dem Grundzustand und
dem ersten angeregten Zustand ist in dem betrachteten System aus Symmetriegründen
Null. Abschließend wurde in Kapitel 7.3 der thermische Ausbruch in einem fluktuierenden
Quantendrahtpotential betrachtet und wir erhielten einen durch den thermischen Aus-
bruch induzierten Ladungsträgeraustausch zwischen zwei Quantenpunkten.

Im vierten Teil der Arbeit in Kapitel 8.1 studierten wir das lineare Absorptionsspek-
trum für ein Quantendrahtsystem mit eingebettetem Quantenpunkt in Abhängigkeit vom
Anregungsort. Es zeigte sich, dass wir bei einer Anregung über dem Quantenpunkt un-
ter Berücksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung auf Hartree-Fock-Niveau eine Serie von
Quantenpunkt-Exzitonen sowie das 1s-Quantendraht-Exziton erhalten, bei einer Anregung
entfernt vom Quantenpunkt nur das Quantendraht-Exziton. Anschließend untersuchten
wir in Kapitel 9 den Einfangprozess in einem Zweibandmodell, welches die optische Gene-
ration der Ladungsträger und die Dynamik der Löcher zusätzlich zum bisher diskutierten
Einbandmodell beinhaltet. Wir studierten den Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung auf
Hartree-Fock-Niveau auf die Einfangdynamik der Elektronen und Löcher. Im Niederdichte-
System erwies sich dieser Einfluss auf die elektronische Dynamik des Einfangs als ver-
nachlässigbar. Die Löcher, auf Grund ihrer im Vergleich zu den Elektronen größeren ef-
fektiven Masse, erreichten den Quantenpunkt auf den von uns betrachteten Zeitskalen
nicht. Die Coulomb-Wechselwirkung führte jedoch im Quantendraht zu der Ausbildung
des Quantendraht-Exzitons. Abschließend wurde in Kapitel 10 die Ionisation des energe-
tisch tiefsten Quantenpunkt-Exzitons im Rahmen des thermischen Ausbruchs modelliert.

Im fünften Teil dieser Arbeit stand die Möglichkeit der Kontrolle der Kohärenzen, welche
bei einem Einfang in einen Quantenpunkt mit mehreren gebundenen Zuständen auftre-
ten, im Mittelpunkt. Es zeigte sich, dass sich die durch den Einfang eines Wellenpakets
erzeugten Kohärenzen durch den Einfang eines zweiten Wellenpakets steuern lassen. Der
entscheidene Parameter für die Verstärkung bzw. Auslöschung der Kohärenz ist der Zeitab-
stand zwischen dem Beginn beider Einfangprozesse, d.h. die relative Phase zwischen den
durch beiden Einfangprozessen erzeugten Kohärenzen. Dieser Zeitabstand kann sowohl
durch verschiedene Laufzeiten beider Wellenpakete zum Quantenpunkt variiert werden als
auch durch eine zeitliche Verzögerung der Anregung des zweiten Wellenpakets gegenüber
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dem ersten Wellenpaket.

Nachdem wir die Elektron-Phonon-Wechselwirkung bisher auf dem Niveau der Zwei-
ten Bornschen Näherung beschrieben hatten, wurde im 6. Teil dieser Arbeit gezeigt, dass
diese Näherung adäquat zur Beschreibung der Einfangprozesse ist. Hierzu setzten wir die
Korrelationsentwicklung im Einbandmodell in der EEP zur Vierten Bornschen Näherung
fort. Die Ergebnisse der Vierten Bornschen Näherung zur Beschreibung des phononindu-
zierten Einfangprozesses für Null Kelvin zeigten nur quantitative, jedoch nicht qualitative
Abweichungen zum kohärenten Ausbruch sowie den räumlichen Oszillationen der eingefan-
genen Dichte, wie wir sie im Rahmen der Zweiten Bornschen Näherung gefunden hatten.
Die Rechnungen für den Einfangprozess bei Raumtemperatur zeigte, analog zur Zweiten
Bornschen Näherung, den Einfluss des thermischen (inkohärenten) Ausbruchs. Des Wei-
teren zeigte sich, dass die Vierte Bornsche Näherung zu einer Korrektur der negativen
Ortsdichte führte, wie sie in der Zweiten Bornschen Näherung in Langzeitrechnungen für
die freie Dichte auftreten.

Der LO-phononinduzierte Einfangprozess aus Quantendraht- in Quantenpunktzustände
wurde in dieser Arbeit ausführlich diskutiert. Noch zu untersuchen ist jedoch, inwieweit
Einfangprozesse zwischen anderen niederdimensionalen Systemen von dem hier gefundenen
Verhalten abweichen. Des Weiteren stellen Einfangprozesse in Systemen hoher Dichte, wel-
che durch Coulomb-Streuung induziert werden, ein spannendes Themengebiet dar. Auch
die Untersuchung des Einflusses der Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf die Dynamik
von Ladungsträgern in Systemen, in denen die räumliche Inhomogenität eine Potential-
barriere darstellt, wird viele spannende und interessante Fragestellungen bereithalten.


