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1 Einleitung

Laser – der Name ist eine Abkürzung für die englische Bezeichnung Light Ampli-
fication by Stimulated Emission of Radiation (Lichtverstärkung durch stimulierte
Emission von Strahlung) – sind aus dem täglichen Leben, Forschung und Technik
nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der Kohärenz, Monochromasie und der hohen
Energiedichte im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen eignen sie sich z.B.

• zur Entfernungsmessung – sowohl im Kleinen unter Ausnutzung der Kohärenz
in Interferometern als auch im Großen bei der Abstandsbestimmung von z.B.
Erde und Mond;

• zur Materialbearbeitung – vom Schweißen dünner Folien bis hin zum Bohren
dickster Metallplatten;

• zum Einsatz in der Medizin in Form von Laserskalpellen oder auch bei der
gezielten Zerstörung von Krebsgewebe;

• zur spektroskopischen Untersuchung von Materialien aller Art, so z.B. Halblei-
termaterialien wie in dieser Arbeit;

• als Schreib- und Lesegeräte in der digitalen Elektronik für optische Speicherme-
dien (CD-Player, CD-ROM);

• zum Einsatz in der optischen Nachrichtentechnik.

Eine besondere Rolle spielen hierbei die Halbleiterlaser, da sie gegenüber ande-
ren Lasern viele Vorteile aufweisen. Sie können in elektronischen Schaltungen mit
anderen Bauelementen auf dem gleichen Chip integriert werden. Sie können in der
Wellenlänge in gewissen Grenzen durchgestimmt werden. Mit sogenannten vertikal
emittierenden Lasern (VCSELs = vertical cavity surface emitting lasers) ist man nicht
mehr auf die Platinenebene beschränkt, sondern kann einen Datenfluß senkrecht dazu
ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind ein- und zweidimensionale Laserarrays
zu erwähnen. Als wichtiger Vorteil der Halbleiterlaser sei nicht zuletzt der Betrieb
mit geringen elektrischen Leistungen genannt. Der Wirkungsgrad als Quotient aus
emittierter Lichtleistung und aufgewandter elektrischer Leistung liegt in der Größen-
ordnung von 10-20% und ist somit deutlich größer als bei Gaslasern, die zudem auch
noch einen erheblichen Wartungsaufwand erfordern.
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2 Kapitel 1 Einleitung

Bei einem großen Teil der oben erwähnten Anwendungsmöglichkeiten werden Halb-
leiterlaser eingesetzt. In der optischen Nachrichtentechnik werden Infrarotlaser auf
III-V-Halbleiterbasis verwendet, da diese ihre Emission im Dispersions- oder Absorp-
tionsminimum von Glasfasern haben. In fast jedem Haushalt sind heute CD-Player
zu finden, in denen rote oder infrarote III-V-Halbleiterlaser die optische Information
auf der CD lesen.

Bisher haben die Halbleiterlaser nur den langwelligen Teil des sichtbaren Spektrums
erobert. Jedoch wären kürzere Wellenlängen wünschenswert, um z.B. die Informati-
onsdichte auf optischen Speichermedien zu erhöhen. Diese ist durch die Fokussierbar-
keit des benutzten Laserlichts begrenzt. Das Auflösungsvermögen ist dabei umgekehrt
proportional zur Wellenlänge. Bei einer Halbierung der Wellenlänge von 800 nm auf
400 nm könnte man die auf einer Fläche gespeicherte Information vervierfachen.

Die Farbmischung in Bildschirmen beruht auf den Grundfarben rot, grün und blau.
Mit Hilfe von blauen und grünen Halbleiterlasern könnte man also Projektionsfern-
sehbildschirme bauen.

In der Medizin wünscht man sich handliche kurzwellige Laser, mit denen man an der
Körperoberfläche befindliches Krebsgewebe selektiv entfernen kann (Hautkrebs). Es
wird in diesem Zusammenhang nach chemischen Stoffen geforscht, die durch optische
Anregung mit kurzwelliger Strahlung Krebszellen zerstören können, nachdem sie sich
dort – gegenüber gesunden Zellen bevorzugt – angesammelt haben.

Die Emissionswellenlänge eines Halbleiterlasers ist mit dem Abstand von Leitungs-
und Valenzband im Energiebänder-Modell des Halbleiters korreliert. Der blau-grüne
Spektralbereich bleibt somit dem Materialsystem (Ga,Al,In)(As,P), aus dem die bis-
her kommerziell erhältlichen Laser aufgebaut sind, aufgrund ihres relativ kleinen
Bandabstandes verschlossen. Daher hat man sich in den letzten zehn bis zwanzig
Jahren den breitlückigen II-VI-Halbleitern ZnSe und ZnS zugewandt. Parallel hier-
zu wurde und wird das ebenfalls breitlückige III-V-Materialsystem GaN-AlN-InN im
Hinblick auf Anwendung in Halbleiterlasern untersucht.

Der erste funktionierende II-VI-Halbleiterlaser wurde 1991 von der Firma 3M vor-
gestellt [HQDC91], zunächst nur bei tiefen Temperaturen und im gepulsten Betrieb.
Inzwischen können kontinuierlich arbeitende Raumtemperaturlaser mit einer Lebens-
dauer von ca. 90 Minuten hergestellt werden (Sony Japan, Philips North America)
[II95, BTHG95]. Diese noch sehr kurze Lebensdauer ist bei weitem noch nicht aus-
reichend für Anwendungen, so daß weiterhin sehr intensiv nach den Ursachen der
Degradation geforscht wird.

Der erste elektrisch gepumpte GaN-Laser wurde erst vor wenigen Wochen bei Ni-
chia Chemicals Ltd., Japan, realisiert, so daß sich jetzt eine starke Konkurrenz zu
den II-VI-Halbleitern ergibt. Beide Materialsysteme haben ihre Vor- und Nachteile.
Einen ausführlichen Vergleich der Materialeigenschaften von ZnSe und GaN findet
der interessierte Leser bei Matsuoka [Mats95].
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Stand der Forschung in der Hochanregung von II-VI-Halbleitern

Bei der Untersuchung von strahlenden Prozessen in Halbleitern sind rein optische
Methoden äußerst vorteilhaft, da die elektrische Kontaktierung und Dotierung der
Halbleiter, insbesondere der II-VI-Halbleiter, zunächst unwägbare Probleme mit sich
bringt. Durch Anregung mit einem leistungsstarken Laser können in den Proben eben-
solche Ladungsträgerdichten erzeugt werden wie durch elektrisches Pumpen. Ein be-
sonderer Vorteil gegenüber elektrischer Anregung ist die Möglichkeit, durch die Wahl
der Anregungswellenlänge zwischen verschiedenen Schichten in Heterostrukturen zu
selektieren.

Abgesehen von den Degradationsproblemen bei den II-VI-Halbleiterlasern ist der
physikalische Prozeß der optischen Verstärkung noch umstritten. Während in III-V-
Laserdioden die stimulierte Emission aus der Rekombination von freien Elektronen
und Löchern am pn-Übergang der Diode resultiert, ist in II-VI-Halbleitern die Er-
scheinungsform des gebundenen Elektron-Loch-Paars, das Exziton, sehr stabil, so
daß exzitonische Prozesse eine wesentliche Rolle spielen können. Die Konsequenzen
hieraus wären zum einen möglicherweise extrem geringe Laserschwellen, da keine
Band-Band-Inversion erzeugt werden muß. Zum anderen ist die exzitonische Absorp-
tion größer als die Band-Band-Absorption, so daß auch die hieraus resultierende op-
tische Verstärkung größer wäre. Man erwartet Werte in der Größenordnung einiger
1000 bis 10000 cm−1.

Das aktive Material im Halbleiterlaser liegt häufig in Form von extrem dünnen
Schichten (= Quantentrögen, engl. quantum wells (QW)) vor, dadurch sind Ladungs-
träger in ihrer Bewegung senkrecht zu diesen Schichten eingeschränkt. Hieraus resul-
tiert eine noch größere Stabilität des Exzitons und damit eine noch größere Bedeutung
bei allen optischen Übergängen.

Aus diesen Gründen wurden exzitonische Prozesse auch in hochangeregten II-VI-
Halbleitern diskutiert. Erste Untersuchungen wurden an CdS-Kristallen von Be-
noit a la Guillaume et al. [BDS69] durchgeführt, wobei verschiedene exzito-
nische Prozesse (Exziton-LO-Phonon-Prozeß, inelastische Exziton-Exziton-Streuung
und Exziton-Elektron-Streuung) mit unterschiedlichen Verstärkungswerten gefunden
wurden.

Jen et al. [JTSO93], Kalt et al. [KCLC93] und Klingshirn et al. [KKUP94] wie-
sen inelastische Exziton-Exziton-Streuprozesse in ZnSe- und ZnSxSe1−x-Volumenma-
terial nach. Der gleiche Verstärkungsmechanismus wird für Zn1−xCdxSe/ZnSe-Viel-
fachquantentröge (engl. multiple quantum wells = MQW) von Yang et al. [YHSS93]
diskutiert. Aus Anregungsspektren der stimulierten Emission von ähnlichen Proben
wurde von Kawakami et al. [KHSS93] hingegen auf den Exziton-LO-Phonon-Prozeß
als dominantem Laserprozeß geschlossen.

Ding et al. [DJIH92, DHIJ93, DHKN94] wiesen auf die Bedeutung lokalisierter
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exzitonischer Zustände aufgrund von Quantentrogdicken- und Zusammensetzungs-
fluktuationen in Zn1−xCdxSe /ZnSySe1−y -MQWs hin. Diese können ähnlich den
Bandzuständen aufgefüllt und so eine Besetzungsinversion erzeugt werden. Die-
ses Modell wurde auch von anderen Forschergruppen aufgegriffen. Klingshirn et
al. [KKUP94] untersuchten ZnSe/ZnSySe1−y Übergitterstrukturen, in denen diese
Fluktuationen in großem Maße auftreten dürften. Außer lokalisierten exzitonischen
Zuständen wird in diesem Zusammenhang auch das Biexziton, der Bindungszustand
von zwei Exzitonen, als Ursache der optischen Verstärkung vorgeschlagen. Unterstützt
wird diese Annahme durch Arbeiten von Kreller et al. [KLPH95] an undotierten
Zn1−xCdxSe /ZnSe-MQWs.

Dennoch gibt es auch Hinweise für nicht-exzitonische Laserprozesse. Cingolani
et al. [CRCP94] untersuchten flache Zn1−xCdxSe /ZnSe-MQWs bei tiefen Tempera-
turen mit Hilfe der Magneto-Photolumineszenz-Spektroskopie und erhielten eine für
das Elektron-Loch-Plasma charakteristische Abhängigkeit der Lumineszenz vom Ma-
gnetfeld. Hingegen sollen in tiefen und schmalen Quantentrögen exzitonische Prozesse
dominieren [CCGC95]. Ding et al. [DJNL90] fanden exzitonische Laseremission bei
10 K in breiten Zn1−xCdxSe /ZnSe-Quantentrogstrukturen, jedoch sei bei höheren
Temperaturen das Elektron-Loch-Plasma für die stimulierte Emission verantwortlich.

Einige theoretische Arbeiten wie z.B. von Mensz [Mens94] und Chow et al. [CK95]
befassen sich mit diesem Thema und favorisieren ebenfalls die Elektron-Loch-Plasma-
Rekombination als den Laserprozeß in II-VI-Halbleitern auch bei tiefen Temperatu-
ren. Dies wird auch auch von der Rostocker Gruppe um Henneberger vertreten
(vgl. Diskussion in Abschnitt 4.3 und 7.6). Klingshirn et al. [KKUP94] schreiben
diesem Prozeß jedoch erst ab 80 K eine wesentliche Bedeutung zu.

Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

Die Vielfalt der Ergebnisse und Deutungen zum Laserprozeß in II-VI-Halbleitern in
den neuesten Veröffentlichungen zeigt, daß dieses Problem noch der Klärung bedarf.
In der vorliegenden Arbeit wird die stimulierte Emission von undotierten und do-
tierten Laserstrukturen untersucht, die sich zum Teil bereits als Raumtemperatur-
Injektionslaser bewährt haben (Kapitel 5). Insbesondere besitzen sämtliche unter-
suchten Proben Wellenleitereigenschaften, so daß bis auf die Dotierung und Resona-
torgeometrie alle Bedingungen für reale Laser gegeben sind.

Insbesondere stellen sich folgende Fragen:

• Welche Emissionsspektren ergeben sich für verschiedene Anregungsbedingun-
gen (Größe des angeregten Bereiches, Anregungsleistungsdichte, Anregungswel-
lenlänge) ?

• Welche Verstärkungsspektren ergeben sich für verschiedene Anregungsbedin-
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gungen?

• Welche Schlußfolgerungen ergeben sich aus dem Vergleich von Modell und Ex-
periment bezüglich der Verstärkungsspektren?

• Wie verändern sich Emissions- und Verstärkungsspektren bei Variation der Um-
gebungstemperatur?

• Wie ändert sich das Absorptionsverhalten bei Hochanregungsbedingungen?

• Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Proben bezüglich der Zusammen-
setzung, des Probenaufbaus, der Dotierung und des Wachstumsverfahrens und
wenn ja, welche sind dies?

Die zentrale Frage dieser Arbeit ist schließlich: Wie können die experimentellen
Ergebnisse hinsichtlich des zugrundeliegenden Laserprozesses gedeutet werden?

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

In Kapitel 2 werden Grundlagen zur elektronischen Struktur von II-VI-Halbleitern
einschließlich der Exzitonen behandelt. Die Wirkung von Hetero-Übergängen zwi-
schen verschiedenen Halbleitermaterialien wird außerdem erläutert. Kapitel 3 ist den
optischen Übergängen im Halbleiterlaser gewidmet. Es werden Ratengleichungen auf-
gestellt und die optische Verstärkung berechnet. In Kapitel 4 werden mögliche Laser-
mechanismen, die in II-VI-Halbleiterlasern auftreten können, vorgestellt und mitein-
ander verglichen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Proben aus verschiedenen Wachstumsverfahren
untersucht. Diese werden in Kapitel 5 kurz beschrieben, und das Problem der Dotie-
rung wird diskutiert. In diesem Kapitel findet man zudem eine ausführliche Beschrei-
bung der untersuchten Proben.

Die verschiedenen optischen Untersuchungsverfahren und die verwendeten appara-
tiven Hilfsmittel werden in Kapitel 6 erläutert. Die experimentellen Ergebnisse wer-
den in Kapitel 7 vorgestellt und diskutiert. Schließlich folgt die Zusammenfassung der
Arbeit einschließlich der Darstellung möglicher Perspektiven.



2 Eigenschaften von Halbleitern

Seit 1729 [WeH80] teilt man Festkörper hinsichtlich der elektrischen Leitfähigkeit in
Leiter und Isolatoren. Ein Jahrhundert später fand Faraday einen negativen Tempe-
raturkoeffizienten der Leitfähigkeit beim Silbersulfid und damit eine der wichtigsten
Eigenschaften der Stoffklasse der Halbleiter. Eine grobe Einteilung kann jedoch weiter-
hin getroffen werden in: Metalle (große Leitfähigkeit), Halbleiter (mittlere Leitfähig-
keit) und Isolatoren (sehr geringe Leitfähigkeit). Hierbei sind jedoch Übergänge flie-
ßend. Eine genauere Unterscheidung ist erst möglich, wenn man sich die elektronische
Struktur, gegeben durch das regelmäßige Kristallgitter und die vorliegenden Element-
verbindungen, näher betrachtet. Dann stellt sich heraus, daß gerade die Halbleiter
besondere Eigenschaften besitzen, auf die sich die moderne Elektronik stützt.

2.1 Elektronische Zustände

Die Energiezustände von Elektronen im Halbleiter sind bestimmt durch ihre kinetische
Energie, der Elektron-Rumpfion-Wechselwirkung und der Coulomb-Wechselwirkung
zwischen den Elektronen. Dies wird beschrieben durch die Hartree-Fock-Gleichung:− h̄2

2m
∆e,k + VeG(~rk) + e2

∑
j 6=i
s′

∫ ϕ∗js′(~rk′)ϕjs′(~rk′)

|~rk − ~rk′|
d~rk′

ϕis(~rk) (2.1)

−e2
∑
j 6=i

∫ ϕ∗js(~rk′)ϕis(~rk′)

|~rk − ~rk′|
ϕjs(~rk)d~rk′ = Eiϕis(~rk)

Dabei beschreibt der erste Term die kinetische Energie, der zweite die Elektron-
Rumpfion-Wechselwirkung, der dritte die Elektron-Elektron-Wechselwirkung über
das Coulombfeld und der vierte Term die Austausch-Wechselwirkung. In der Hartree-
Fock-Näherung können alle diese Wechselwirkungen so beschrieben werden, daß ein
effektives Potential V auf ein einzelnes Elektron wirkt:[

− h̄2

2m
∆ + V (~r)

]
ψ(~r) = Eψ(~r) (2.2)

6



Elektronische Zustände 7

Gegeben durch das Kristallgitter ist an das Potential V die Bedingung der Peri-
odizität zu stellen, so daß gilt:

V (~r + ~R) = V (~R) (2.3)

für jeden Gittervektor ~R. Durch Entwicklung des Potentials in eine Fourier-Reihe und
der Wellenfunktionen nach ebenen Wellen erhält man die sogenannten Bloch-Wellen

ψ~k(~r) =
∑
~G

C~k− ~Ge
−i ~G~rei~k~r (2.4)

=: u~ke
i~k~r (2.5)

wobei ~G ein reziproker Gittervektor ist. Aufgrund der Periodizität brauchen nur die
Energien in der ersten Brillouinzone, also für k-Werte von −π/ai bis +π/ai (~ai Gitter-
Basisvektor), berechnet zu werden. Da die Kristalle eine endliche Größe besitzen, sind
die Zustände quantisiert.

Die Bewegung von Elektronen im Kristallgitter erfolgt quasifrei, wenn die E(~k)-

Abhängigkeit wie beim freien Elektron quadratisch ist. In der Nähe von ~k = 0 ist dies
in der Regel erfüllt, und es läßt sich schreiben

E(~k) =
h̄2~k2

2m∗ (2.6)

mit der konstanten effektiven Masse m∗. Diese effektive Masse enthält dabei die Ein-
flüsse des Kristallpotentials auf die Elektronen, ist also nicht eine Eigenschaft des
Elektrons allein. Insbesondere kann sich für jede Raumrichtung ein anderer Wert
ergeben, so daß die effektive Masse im allgemeinen ein Tensor ist. Es gilt:(

1

m∗

)
ij

=
1

h̄2

∂2E(~k)

∂ki∂kj

(2.7)

Die Abweichungen vom parabolischen Verlauf können durch eine ~k-abhängige (bzw.
energieabhängige) effektive Masse berücksichtigt werden.

Das Volumen eines Zustandes beträgt 8π3

V
für ein Kristallgesamtvolumen V . Damit

ist die Anzahl der Zustände in einem Energieintervall dE

D(E)dE =
V

8π3

∫ ~kE+dE

~kE

d~k (2.8)

Unter Ausnutzung der Effektive-Masse-Näherung (2.6) für parabolische Bänder ergibt
sich bei der Integration über die Kugelschalen konstanter Energie für das Leitungs-
band (Index c):

Dc(E) =
1

(2π)2

(
2m∗

e

h̄2

)3/2√
E − Ec (2.9)
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wobei Ec die Energie der Leitungsbandkante und m∗
e die effektive Elektronenmasse

ist. Analog gilt für das Valenzband (Index v):

Dv(E) =
1

(2π)2

(
2m∗

h

h̄2

)3/2√
Ev − E (2.10)

entsprechend mit der effektiven Lochmasse m∗
h und der Energie der Valenzbandkante

Ev. Beide Zustandsdichten sind auf das Kristallvolumen normiert und berücksichtigen
noch nicht den Spin der Elektronen bzw. Löcher. Hierfür ist ein Faktor 2 anzubringen.

Für zweidimensionale Systeme ergeben sich konstante Zustandsdichten:

D2D
c =

m∗
e

2πh̄
für E ≥ Ec (2.11a)

D2D
v =

m∗
h

2πh̄
für E ≤ Ev (2.11b)

Die Besetzung der Zustände in den Bändern erfolgt nach der Fermi-Statistik. Die
Wahrscheinlichkeit, mit der ein Zustand der Energie E besetzt ist, ist gegeben durch
die Fermiverteilung

f(E) =
(
1 + exp

(
E − EF

kT

))−1

(2.12)

wobei EF , die Fermi-Energie, die Grenze zwischen besetzten (f(E) = 1) und unbe-
setzten (f(E) = 0) Zuständen bei T = 0 K darstellt. Bei einer Temperatur T 6= 0
markiert die Fermi-Energie die Energie, bei der die Besetzungswahrscheinlichkeit ge-
rade 1

2
beträgt.

Die Ladungsträgerdichte im Band ergibt sich damit aus

ne =
∫ ∞

Ec

Dc(E)f(E)dE (2.13a)

nh =
∫ Ev

−∞
Dv(E)f(E)dE (2.13b)

2.2 Eigenschaften von II-VI-Halbleitern

2.2.1 Warum II-VI-Halbleiter?

II-VI-Halbleiter sind Verbindungshalbleiter aus Atomen der zweiten und sechsten
Hauptgruppe des Periodensystems. In Abb. 2.1 sind die wichtigsten II-VI-Halbleiter
und III-V-Halbleiter in einem Bandlücke-Gitterkonstante-Diagramm eingezeichnet.

Für Emission von Licht im blauen Spektralbereich sind solche Halbleiter geeig-
net, deren Bandlücke in diesem Bereich liegt, d.h. man benötigt eine Bandlücke von



Eigenschaften von II-VI-Halbleitern 9

Abbildung 2.1: Bandlücke und Gitterkonstante von einigen II-VI- und III-V-
Halbleitern. Die ternären Verbindungen ZnSySe1−y und Zn1−xCdxSe sind durch Kur-
ven zwischen den zugehörigen binären Halbleitern gekennzeichnet und beschreiben
die korrekte Eg(a)-Abhängigkeit. Gestrichelte Geraden deuten nur prinzipielle ternäre
Verbindungen an. Gitteranpassung zu GaAs erhält man auf der senkrechten gestri-
chelten Geraden. Daten sind entnommen aus [Lan17a], [Lan17b], [Lan22a], [Lan22b],
[ONMA92].
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mindestens 2.6 eV. Hier bietet sich das ZnSe mit 2.82 eV (bei 2 K) an. Seine Gitter-
konstante ist zudem fast diejenige von GaAs mit einer Fehlanpassung von 0.27%, so
daß ZnSe-Schichten auf kommerziell erhältlichen GaAs-Wafern epitaktisch gewachsen
werden können (siehe Abschnitt 2.3.1). Diese sind dadurch in ausreichend guter Qua-
lität, d.h. mit nur geringer Versetzungsdichte, vorhanden. In dieser Arbeit werden
daher ausschließlich Schichten auf Galliumarsenid-Substrat untersucht.

Eine kontinuierliche Variation der Bandlücke in den ultravioletten Spektralbereich
hinein ist durch kontinuierliches Ersetzen von Selenatomen durch Schwefelatome
möglich. Man erhält einen ternären Halbleiter ZnSxSe1−x. Gleichzeitig ändert sich
aber auch die Gitterkonstante, sie wird um so kleiner, je größer der Schwefelanteil x ist.
Bei ca. 6-8% Schwefel ist ZnSySe1−y zu GaAs exakt gitterangepaßt. Das ist von Vor-
teil für die Qualität der Schichten (vgl. Kapitel 5). Eine kontinuierliche Variation der
Bandlücke bei gleichzeitiger Gitteranpassung kann nur mit einem quaternären Mate-
rial erreicht werden. Bei Zugabe von Magnesium kann je nach Zusammensetzung jeder
Ort innerhalb des aus den binären Materialien aufgespannten Vierecks erreicht wer-
den. Entlang einer Geraden konstanter Gitterkonstante kann also die Bandlücke vari-
iert werden, indem in bestimmtem Verhältnis Schwefel- und Magnesiumkonzentration
erhöht wird.

Da in neuerer Zeit in zunehmendem Maße das System GaN/AlN für blaue Halb-
leiterlaser in Konkurrenz zum ZnSe-System untersucht wird, sind in Abb. 2.1 auch
diese Halbleiter zum Vergleich eingezeichnet1. Ein optisch gepumpter GaN-Laser wur-
de erstmals von Akasaki et al. [AHA91] vorgestellt. Ein injektionsgepumpter Laser
wurde erst vor wenigen Wochen realisiert. Dagegen sind LED’s auf GaN-Basis bereits
kommerziell erhältlich (Nichia Chemical Industries Ltd., Japan).

2.2.2 Kristall- und Bandstruktur

II-VI-Halbleiter kristallisieren als kubisches Zinkblende-Gitter oder in hexagonaler
Wurtzit-Struktur. Der II-VI-Halbleiter ZnS (Trivialnamen: Zinkblende (kubisch) und
Wurtzit (hexagonal)) hat diesen Kristallstrukturen ihren Namen gegeben. Da GaAs in
Zinkblendestruktur vorliegt, ist die Kristallisationsform der II-VI-Epitaxieschichten
ebenfalls kubisch.

Abb. 2.2a zeigt die Struktur des Zinkblende-Gitters. Es besteht aus zwei kubisch-
flächenzentrierten Gittern, die um 1/4 der Raumdiagonalen gegeneinander verscho-
ben sind. Dabei werden die beiden Gitter jeweils von einer Atomsorte der II-VI-
Verbindung besetzt. Jedes Atom der Sorte A ist von vier Atomen der Sorte B umge-
ben, und vice versa.

1Die Gitterkonstante dieser hexagonalen Halbleiter ist der Wert von a, der für die Betrachtung
der Gitteranpassung beim Wachstum auf (Saphir)-Substraten entscheidend ist. Der Wert c (Abstand
der ausgezeichneten Ebenen im hexagonalen Gitter) ist größer.
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Abbildung 2.2: Das Zinkblende-Gitter: Kristallstruktur (a) und Brillouinzone (b) (aus
[Lan17b])

Die Entstehung von Valenz- und Leitungsband kann man sich näherungsweise er-
klären, wenn man sich die Bindung als eine rein ionische vorstellt. Bei einer solchen
Bindung gibt das Atom des II-Elements die zwei s-Elektronen des äußersten s-Orbitals
an die äußersten p-Orbitale des VI-Atoms ab. Diese bilden das p-artige Valenzband
des II-VI-Halbleiters. Das Leitungsband wird aus den entleerten s-Zuständen des II-
Elements gebildet und ist somit s-artig. Ein vollständiger Übergang der s-Elektronen
zum Partneratom findet – wie gesagt – nur bei einer rein ionischen Bindung statt. Die
Bindung in II-VI-Halbleitern ist eine Mischung aus kovalenten und ionischen Anteilen.
Der ionische Charakter nimmt mit dem Elektronegativitätsunterschied der entspre-
chenden Atome zu. So wird die Ionizität fi (fi=1 für rein ionische Bindung) von
Zinksulfid mit 0.59 bis 0.88 angegeben, von Zinkselenid mit 0.57 bis 0.67 [Lan17b].
Es ist zu bemerken, daß aus diesem Grund II-VI-Verbindungen eine größere Polarität
als III-V-Verbindungen aufweisen, woraus sich eine Reihe von nachteiligen Folgen
ergeben, welche in späteren Abschnitten noch erläutert werden.

ZnSe als typischer Vertreter der II-VI-Halbleiter ist ein direkter Halbleiter mit
dem Valenzbandmaximum und Leitungsbandminimum am Γ-Punkt der Brillouin-
Zone (Abb. 2.2b und 2.3).

Durch Spin-Bahn-Wechselwirkung ist das Valenzband in ein vierfach entartetes
Γ8-Band und zweifach entartetes Γ7-Band aufgespalten. Da letzteres bei Zinksele-
nid um 0.43 eV [Card61] unterhalb des Γ8-Bandes liegt, können in den vorliegenden
Experimenten Effekte, die aus dem Γ7-Band resultieren, vernachlässigt werden. Die
vierfache Entartung des Γ8-Valenzbandes am Γ-Punkt ist für k-Vektoren 6=0 teilweise
aufgehoben. Es bleiben zwei zweifach entartete Bänder. Dies resultiert aus der rich-
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Abbildung 2.3: Bandstruktur von ZnSe (nach [Dier94]).

Abbildung 2.4: Bandstruktur in der Nähe des Γ-Punktes.
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tungsabhängigen Lochmasse, die durch zwei verschiedene effektive Massen (Leicht-
loch, engl. light hole = lh; Schwerloch, engl. heavy hole = hh) beschrieben wird. Die
übrigbleibende zweifache Entartung, die auch für das Leitungsband vorliegt, resultiert
aus der Spinentartung (Kramersentartung). Abb. 2.4 zeigt die Bandstruktur in der
Nähe des Γ-Punktes, wenn keine weiteren äußeren Einflüsse wirken. Die Auswirkung
von Gitterverspannungen wird in Abschnitt 2.3 diskutiert werden.

2.3 Hetero-Strukturen

Allgemein fallen unter den Begriff Heteroübergang

• Grenzflächen zwischen verschiedenen Halbleitermaterialien, das sind Strukturen
mit Grenzflächen

– zwischen ternären oder quaternären Materialien mit verschiedener Zusam-
mensetzung oder

– zwischen völlig verschiedenen Halbleitern (z.B. ZnSe/GaAs)

• Unterschiedliche Dotierung bei sonst gleichem Halbleitermaterial;

• Unterschiedliche Dotierung bei verschiedenem Halbleitermaterial.

Wächst man verschiedene Halbleitermaterialien aufeinander, so entstehen an den
Grenzflächen abrupte Sprünge im Leitungs- und Valenzband (engl. conduction band
offset bzw. valence band offset), da die Bandlücken und ihre relative energetische Lage
zueinander im allgemeinen verschieden sind. Der Bandlückenunterschied verteilt sich
jedoch nicht gleichmäßig auf den Valenz- und Leitungsbandsprung, dies hängt im ein-
zelnen von den Materialien ab. Beim Übergang eines binären Verbindungshalbleiters
AB mit Kation A und Anion B zu einem ternären Material AB1−xCx wurde ein Teil
x der Anionen ausgetauscht. Da das Anion in der Verbindung die Elektronen für das
Valenzband stellt, wird im wesentlichen die Valenzbandkante durch die Beimischung
verschoben (“common ion rule”). Bei Austausch von Kationen wäre hauptsächlich das
Leitungsband betroffen. Die Änderung der jeweils anderen Bandkante ist dagegen ver-
gleichsweise gering. Möchte man eine wesentliche Änderung beider Kanten erreichen,
so sollten beide Ionenarten ausgetauscht werden (z.B. ZnSxSe1−x zu Zn1−yCdySe).
Die Verspannung zwischen den Schichten beeinflußt die Bandoffsets zusätzlich.

Abb. 2.5 zeigt die relative Lage von Leitungs- und Valenzbandkante einiger II-VI-
Halbleiter zueinander nach Nakayama [Naka94] und Faschinger et al. [FFSK95].
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Abbildung 2.5: Relative Lage der Leitungs- und Valenzbandkanten einiger II-VI-
Halbleiter zueinander. (Nach [Naka94] und [FFSK95].)
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2.3.1 Verspannung

Beeinflußt wird der Heteroübergang sehr stark von dem Unterschied der Gitterkon-
stanten der Materialien. Bei Fehlanpassung wächst die Schicht auf dem Substrat
zunächst mit der lateralen Gitterkonstante des Substrats auf, während die vertika-
le (in Wachstumsrichtung) Gitterkonstante entsprechend verkürzt (bei Zugverspan-
nung) oder vergrößert ist (kompressive Verspannung). Ab einer kritischen Schichtdicke
dc ist die im Gitter gespeicherte Verspannungsenergie so groß, daß das Gitter rela-
xiert; es treten Versetzungen auf, die die Verspannung abbauen. Beim System ZnSe
auf GaAs liegt die kritische Schichtdicke bei ca. 150 nm. In jüngster Zeit wurden
jedoch höhere Werte erreicht [SESR95].

Die Elektronenenergien werden hierdurch stark beeinflußt. Dies äußert sich insbe-
sondere in der Aufspaltung des Valenzbandes am Γ-Punkt in Schwerloch- und Leicht-
lochband (vgl. Abschnitt 2.2). Die Bandlücke wird dann je nach Art der Verspannung
durch das Schwerloch- oder das Leichtlochband bestimmt. Die Einflüsse der Verspan-
nung auf die Bandstruktur und damit die optischen Eigenschaften wurden ausführlich
am ZnSe/GaAs-System untersucht, das eine Gitterfehlanpassung von 0.27% aufweist.
Eine Übersicht mit neueren Ergebnissen gibt Kubacki [Kuba95].

2.3.2 Energieniveaus im Quantentrog

Eine dünne Schicht aus einem Material mit kleiner Bandlücke zwischen Schichten
eines Materials mit großer Bandlücke bezeichnet man als Typ I-Quantentrog (engl.
quantum well = QW), wenn sie so dünn ist, daß sie einen Potentialtopf für Elektronen
und Löcher mit quantisierten Energieniveaus darstellt. In diesen Trog lassen sich
Elektronen und Löcher effektiv einfangen. Dies ist wichtig für die Funktionsweise
eines Halbleiterlasers (vgl. Abschnitt 5.1).

Bei einer Typ II-Heterostruktur liegt das Leitungsbandminimum und Valenzband-
maximum nicht in derselben Schicht. Was für eine Ladungsträgersorte einen Topf
darstellt, ist für die jeweils andere Ladungsträgersorte eine Barriere.

Mehrfach aufeinander folgende Quantentrogschichten bezeichnet man als multi
quantum wells (= MQW), wenn die Barrierenschichten dazwischen so dick sind,
daß die Wellenfunktionen in den einzelnen Trögen sich nicht überlappen. Andernfalls
kommt es zur Ausbildung von Minibändern, und man spricht von Übergittern (engl.
superlattices). Typ II-Übergitter haben durch die räumliche Trennung der Elektronen
von den Löchern interessante elektrooptische Eigenschaften, die sich für Modulato-
ren eignen. Für Halbleiterlaser möchte man jedoch einen räumlichen Einschluß beider
Ladungsträgersorten am gleichen Ort erreichen. Daher beschränken wir uns hier auf
Typ I-Strukturen.

Im folgenden sei eine dünne Schicht der Dicke lw in einem anderen Halbleiterma-
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terial mit einer größeren Bandlücke eingebettet. Die Indices w und b stehen für den
Quantentrog (= well) und die Barriere. Um die Energieniveaus im Quantentrog zu
berechnen, ist das bekannte eindimensionale Potentialtopf-Problem aus der Quanten-
mechanik zu lösen. Sei die Wachstumsrichtung die z-Richtung, dann gilt:[

− h̄2

2m∗(z)

∂2

∂z2
+ V (z)

]
ψn(z) = En(z)ψn(z) (2.14)

Dabei sind die En die gesuchten diskreten Lösungen der Elektronen- bzw. Lochenergi-
en im Quantentrog. Das Potential V(z) ist als Kastenpotential mit Wänden der Höhe
V aufzufassen, wobei die Höhe durch die jeweiligen Bandenergieunterschiede gegeben
sind. Für unendlich hohe Wände in einem Trog der Breite lw innerhalb einer Barriere
(b) ergibt sich

En =
h̄2

2m∗
nπ

l2w
n = 1, 2, . . . ,∞ (2.15)

Die Wellenfunktionen sind Sinusfunktionen, die an den Grenzflächen Knoten besitzen,
da hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeit verschwinden muß:

ψn(z) ∼ sin
(
nπz

lw

)
(2.16)

Für endlich hohe Wände dringen die Wellenfunktionen in die Barriere ein und
klingen dort exponentiell ab. Es ergeben sich für die geraden und ungeraden Wellen-
funktionen folgende Gleichungen:

kw

m∗
w

tan

(
kwlw

2

)
=

kb

m∗
b

(2.17)

kw

m∗
w

cot

(
kwlw

2

)
= − kb

m∗
b

(2.18)

die nur noch numerisch (oder graphisch) zu lösen sind. Im Unterschied zu unendlich
hohen Wänden gibt es hier nicht mehr unendlich viele Lösungen von gebundenen
Zuständen, sondern maximal [Wulf95]

nmax = 1 +

√2m∗
wV0l2w
π2h̄2


ganzzahliger Anteil

(2.19)

Hier ist V0 der entsprechende Bandsprung zwischen Trog und Barriere.

2.4 Gebundene Elektron-Loch-Paare – Exzitonen

Bei der Anregung eines Elektrons über die Bandlücke bleibt ein Loch im Valenz-
band zurück. Stellt man sich den Anregungsprozeß lokal vor, so wird bei der Anre-
gung ein Elektron aus der Atomhülle entfernt. Die fehlende Elektronenladung (Loch)
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führt zu einer positiven Ladung an diesem Atom. Es besteht somit eine Coulomb-
Anziehung zwischen dieser positiven Ladung und dem Elektron mit dem Wechsel-
wirkungspotential −e2/εr. Elektron und Loch verhalten sich wie Teilchen mit den
effektiven Massen m∗

e und m∗
h und bilden wasserstoffähnliche gebundene Zustände.

Die Bindungsenergie ist vom umgebenden Kristall (Dielektrizitätskonstante und ef-
fektive Massen) abhängig. Das System Elektron-Loch kann als ein Quasi-Teilchen mit
einer Masse, Spin, und kinetischer Energie aufgefaßt werden und wird als Exziton be-
zeichnet.

Je nach Stärke der Bindung spricht man von Frenkel-Exzitonen [Fren31] oder von
Wannier-Exzitonen [Wann37]. Frenkel-Exzitonen haben eine sehr hohe Bindungs-
energie (einige 100 meV) und dementsprechend einen sehr kleinen Bohr-Radius (weni-
ge Å), der klein gegen die Größe der Elementarzelle ist. Sie treten in Molekülkristallen
und Edelgasen auf. Diese Frenkel-Exzitonen sind an einem Atom lokalisiert. Exzitonen
in III-V- und II-VI-Halbleitern haben Bohr-Radien von einigen Nanometern, was groß
gegen die Gitterkonstante (≈0.5 nm) ist. Hier findet das Wannier-Modell Anwendung,
bei dem eine quasifreie Bewegung der Exzitonen durch den Kristall angenommen wird.

Hierbei kann das Exziton als wasserstoffatom-ähnliches Gebilde aufgefaßt werden,
das sich in einem Medium mit einer relativen Dielektrizitätskonstanten 6= 1 bewegt,
bei dem die Massen von Elektron und Loch gemäß dem Effektive-Masse-Theorem
modifiziert sind und Elektron und Loch durch ein Coulomb-Potential verbunden sind.
Die Exzitonbindungsenergie ist sehr stark von den effektiven Massen der Elektronen
und Löcher abhängig:

Eb
X =

µ2e4

8ε2h2
(2.20)

mit µ = (1/me+1/mh)
−1, der reduzierten Masse des Exzitons. Da die Elektronenmas-

se in ZnSe doppelt so groß ist wie in GaAs, ist die Exzitonbindungsenergie ungefähr
viermal so groß wie in GaAs. Aus einer großen Exzitonbindungsenergie ergibt sich
auch eine große Stabilität der Exzitonen gegenüber dem Zerfall in freie Elektronen
und Löcher bei hohen Dichten infolge Abschirmung des Coulomb-Potentials (vgl. 4.2)
und thermischer Dissoziation bei hohen Temperaturen. So sind in Volumenkristallen
aus ZnSe und CdS mit hoher Exzitonbindungsenergie noch bei Raumtemperatur ex-
zitonische Effekte meßbar, während sie in GaAs mit einer wesentlich kleineren Bin-
dungsenergie bereits verschwunden sind.

Genau wie im Wasserstoffatom beobachtet man diskrete Anregungszustände des
Exzitons gemäß

E3D
X,n = Eg −

Eb
X

n2 n = 1, . . . ,∞

E2D
X,n = Eg −

Eb
X

(n+1/2)2
n = 0, . . . ,∞

(2.21)

so daß das Ionisationskontinuum mit der Bandkante zusammenfällt.
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2.4.1 Polaritondispersion

Bei Bestrahlung eines Festkörpers mit Licht werden im Festkörper Polarisationswel-
len erzeugt, die wiederum mit den einfallenden Photonen in Wechselwirkung ste-
hen. Allgemein kann man sich den Festkörper aus einer Vielzahl von Oszillatoren
zusammengesetzt denken, die verschiedene Resonanzfrequenzen haben und dement-
sprechend mit Licht bestimmter Frequenzen in Wechselwirkung treten. In der Nähe
von Resonanzen ergeben sich durch die Wechselwirkung neue Eigenzustände, genannt
Polaritonen, und damit verbunden eine Dispersion des Mediums.

Bei niedrigen Frequenzen im IR spielen dabei im wesentlichen die Gitterschwingun-
gen (Phononen) eine Rolle. Im sichtbaren Spektralbereich sind es die bandkantenna-
hen Exzitonen. Die E(k)-Abhängigkeit des Exzitons ist die eines freien Teilchens und
ergibt sich aus der Schwerpunktsbewegung des Elektron-Loch-Paars.

Die Bewegungsgleichung für die Polarisation P in Anwesenheit von N Oszillatoren
mit der Eigenfrequenz ωX und Dämpfung Γ ergibt sich zu:

d2P

dt2
+ Γ

dP

dt
+ ω2

XP =
Ne2

m
E (2.22)

mit P = ε0(ε− 1)E. Die Lösung dieser Bewegungsgleichung für ein elektrisches Feld
E = E0 exp[i(kr − ωt)] ist:

ε(ω, k) = ε∞ +
f

ω2
X(k)− ω2 − iωΓ

(2.23)

Hierbei berücksichtigt die Hintergrund-Dielektrizitätskonstante ε∞ die Einflüsse von
Oszillatoren wesentlich höherer Eigenfrequenzen. Die Größe f gibt die Stärke des
betrachteten Oszillators wieder. Hier gehen die Anzahl N und die effektive Masse
ein. Mit ω2 = c2k2

ε
ergibt sich die in Abb. 2.6 skizzierte Polaritondispersion. Man

erhält zwei transversale Polaritonäste (TP1 und TP2) und ein longitudinales Exziton
(LE).

Im E(k)-Diagramm liegen die Exzitonenergien auf Parabeln E = EX + h̄2k2/(2µ).
Die Photonengerade würde diese Parabeln zunächst nahe k = 0 schneiden, da der
Photonenimpuls sehr klein im Vergleich zum Exzitonimpuls ist. Durch die Wechsel-
wirkung ergibt sich ein E(k)-Verlauf für ein gekoppeltes System, das exzitonische
Polariton.

Im Bereich zwischen ωT und ωL besitzt der Festkörper eine erhöhte Reflektivität
(Stopbande), da das Licht fast nicht in den Kristall eindringen kann. Dies ist jedoch
nicht mit der sogenannten Reststrahlenbande im Bereich der Gitterschwingungen von
polaren Kristallen zu verwechseln. Im Gegensatz zu den Phononen gibt es hier bei
den Exzitonen durch die quadratische E(k)-Abhängigkeit auch zwischen ωT und ωL

Energiezustände.
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Abbildung 2.6: Dispersion des Exziton-Polaritons. Durch Wechselwirkung von Photo-
nen (dünne durchgezogene Geraden) mit dem Exziton (gestrichelte Linie) ergibt sich
ein unterer und ein oberer Polaritonast (TP1 und TP2). Bei k = 0 besteht eine Auf-
spaltung in longitudinale (L) und transversale (T) Polaritonen (∆LT -Aufspaltung).
Nur der transversale Ast ist optisch aktiv. Für große Energien nähert man sich der
Photonengeraden mit der Steigung h̄cn∞, für kleine Energien der Photonengeraden
mit der Steigung h̄cn0 an.
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Für Energien groß oder klein gegen die Exzitonenergie verhalten sich die Polari-
tonen wie Photonen (Annäherung an die Photonengeraden oberhalb bzw. unterhalb
der Resonanz). Für Energien in der Nähe der Resonanz sind die Polaritonen exzi-
tonartig. Knapp unterhalb der Resonanz, im Übergangsbereich zwischen photonähn-
licher und exzitonähnlicher Dispersion ist die Krümmung der Polaritondispersion re-
lativ groß. Das heißt, hier ändert sich die Gruppengeschwindigkeit ∂ω

∂k
sehr stark. Da

hier die Streuwahrscheinlichkeit sehr klein wird, findet man eine erhöhte Polariton-
Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Exzitonen, die aus höherenergetischen Zuständen
relaxieren. Sie “sammeln” sich hier, bis sie unter Aussendung von Photonen den
Kristall verlassen können. Aus diesem Grund wird dieser Bereich auch “Bottlen-
eck” (Flaschenhals) genannt. Die Lumineszenz von freien Exzitonen findet man daher
energetisch unterhalb der exzitonischen Resonanz, am Bottleneck. Photonen können
auch durch bestimmte Streuprozesse von Polaritonen aus dem exzitonartigen in den
photonartigen Ast aus der Rekombination von Exzitonen erzeugt werden. Dies wird
wichtig bei der Diskussion von möglichen exzitonischen Laserprozessen in Kapitel 4.

2.4.2 Einfluß auf optische Spektren

Durch die starke Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch wird das
Absorptionsspektrum in der Nähe der Bandkante stark modifiziert. Ohne gebundene
Elektron-Loch-Zustände erwartet man bei direkten Halbleitern einen wurzelförmi-
gen Anstieg der Absorption an und oberhalb der Bandkante, resultierend aus der
wurzelförmigen Zustandsdichte (3D). Die Absorption unter Berücksichtigung der Ex-
zitonen und des Coulomb-Enhancements wird durch die Elliott-Formel beschrieben
[HK90]:

α(ω)3D = α3D
0

h̄ω

Eb
X

[ ∞∑
n=1

4π

n3
δ
(
∆ +

1

n2

)
+ Θ (∆)C3D(h̄ω)

√
∆

]
(2.24a)

α(ω)2D = α2D
0

h̄ω

Eb
X

[ ∞∑
n=0

4

(n+ 1
2
)3
δ

(
∆ +

1

(n+ 1
2
)2

)
+ Θ (∆)C2D

]
(2.24b)

mit

∆ =
h̄ω − Eg

Eb
X

Θ(x) =

{
1 x ≥ 0
0 x < 0

Dabei sind

C3D(h̄ω) =
πeπ/

√
∆

√
∆ sinh(π/

√
∆)

(2.25a)
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C2D(h̄ω) =
eπ/

√
∆

cosh(π/
√

∆)
(2.25b)

die sogenannten Coulomb-Enhancement-Faktoren, die die Absorption freier Ladungs-
träger oberhalb der Bandkante modifizieren. In Gleichung (2.24a) und (2.24b) gibt
jeweils der zweite Summand mit der Heavyside-Funktion Θ den Kontinuumsanteil
der Absorption wieder. Ein Vergleich zwischen der Absorption freier Ladungsträger
ohne gebundene Zustände αfree mit diesem Kontinuumsanteil αcont ergibt nämlich:

αcont = αfreeC(h̄ω) (2.26)

Das Absorptionsspektrum unter Einfluß von Exzitonen ist in Abb. 2.7 (3D) und
2.8 (2D) dargestellt.

Abbildung 2.7: Theorie-Absorptionsspektrum im 3D-Fall in der Nähe der Bandkante
nach der Elliott-Formel. Dabei sind in der Formel die Deltafunktionen ersetzt worden
durch δ(x) = 1/[πΓ cosh(x/Γ)] mit dem Verbreiterungsparameter h̄Γ = 0.2Eb

X . Das
Absorptionsspektrum ohne Einfluß von Exzitonen ist gestrichelt eingezeichnet.

Man erkennt, daß der erste angeregte Zustand des Exzitons (2s-Zustand) im 3D-
Fall eine um den Faktor 8 kleinere Oszillatorstärke hat. Das Kontinuum hat dazu im
Vergleich eine noch geringere Oszillatorstärke, die zudem nahezu konstant ist.
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Abbildung 2.8: Absorptionsspektrum (Theorie) im 2D-Fall in der Nähe der Bandkante
mit h̄Γ = 0.3Eb

X . Gestrichelt: Absorption ohne Einfluß von Exzitonen.
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2.4.3 Exzitonen in quasi-zweidimensionalen Halbleitern

Wie in Abb. 2.8 zu erkennen, ist im zweidimensionalen Fall das Verhältnis der Os-
zillatorstärken von 1s- und 2s-Exziton schon 27, und das 1s-Exziton dominiert das
Spektrum. Weiterhin vervierfacht sich im ideal zweidimensionalen Halbleiter mit un-
endlich hoher Barriere die Exzitonbindungsenergie. In der Praxis sind die Barrieren
endlich, so daß die Exziton-Wellenfunktion in die Barriere hineinreicht. Verringert
man die Trogdicke im Grenzwert auf Null, dann wird die Exzitonbindungsenergie von
dem umgebenden Barrierenmaterial bestimmt [GBP84]. Die Exzitonbindungsenergie
für einen quasi-zweidimensionalen Halbleiter mit der Dicke lw innerhalb eines Bar-
rierenmaterials (Index b) unter der Voraussetzung eines Kastenpotentials ergibt sich
nach [Wulf95] zu:

Eb
X,quasi2D =

Eb
X,3D(

1− 1
2
e−(2/kb+lw)/2a0

)2 (2.27)

mit
1

kb

=
h̄√

2mb(Ve − E)
+

h̄√
2mb(Vh − E)

(2.28)

wobei Ve und Vh der Leitungsband- bzw. Valenzbandoffset sind. mb ist die effektive
reduzierte Masse des Exzitons im Barrierenmaterial. Die Größe 1

kb
(2.28) ist ein Maß

für die Eindringtiefe der Wellenfunktionen des Elektron-Loch-Paars in das Barrieren-
material.

2.4.4 Gebundene Exzitonen

Exzitonen können an Störstellen gebunden sein, so daß sich eine Vielzahl von Kom-
plexen bilden, die sich auch in einer Vielzahl von Lumineszenzlinien im Spektrum
bemerkbar machen. Die wichtigsten Komplexe von gebundenen Exzitonen in II-VI-
Halbleitern sind der (D0,X)-Komplex von donator-gebundenen Exzitonen und der
(A0,X)-Komplex von akzeptorgebundenen Exzitonen. Die Null gibt dabei an, daß es
sich um eine neutrale Störstelle handelt. Ist die Neutralität nicht gegeben, verändert
sich die energetische Lage der Lumineszenzlinie, die aus der Rekombination des Exzi-
tons resultiert. Arbeiten zu störstellengebundenen Exzitonen in II-VI-Halbleitern fin-
det man z.B. bei Gutowski et al. [GPK90], [Guto85], Kudlek et al. [KHHF91] und
darin enthaltenen Referenzen. In Bezug auf die Optimierung der stimulierten Emissi-
on sind störstellengebundene Exzitonen nur insofern von Bedeutung, daß sie störend
auf den Verstärkungsprozeß wirken können. Laseraktives Material sollte möglichst
keine Störstellen enthalten, um Verluste zu minimieren. Aus diesem Grund sind die
aktiven Schichten der in dieser Arbeit untersuchten Proben auch nicht dotiert worden
(vgl. Abschnitt 5.4). Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Komplexe
und ihre Bezeichnung in den Lumineszenzspektren.
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Tabelle 2.1: Die wichtigsten exzitonischen Komplexe.

Komplex Bezeichnung Beschreibung

X X freies Exziton

(X,X) XX Biexziton

(D0,X) I2 Exziton gebunden an neutralem
Donator

(A0,X) I1 Exziton gebunden an neutralem
Akzeptor

(D+,X) I3 Exziton gebunden an ionisiertem
Donator

(A−,X) (nicht stabil) Exziton gebunden an ionisiertem
Akzeptor

Weiterhin können zwei Exzitonen analog zum H2-Molekül eine Bindung zu einem
Biexziton eingehen. Da für die Bildung eines Biexzitons jeweils zwei Exzitonen sich fin-
den müssen, treten sie erst bei größeren Exzitonendichten auf. Untersuchungen hierzu
wurden in letzter Zeit an QW-Strukturen von Grempel [Grem96] und in Zusammen-
hang mit stimulierter Emission von Kreller et al. [KLPH95] an undotierten MQW-
Strukturen durchgeführt. Die Biexzitonbindungsenergie in II-VI-Volumenmaterialien
ist zum Teil so klein (vgl. Anhang A), daß Biexzitonen vor allem bei Raumtemperatur
nicht sehr stabil sind. In niederdimensionalen Strukturen können sie durch die “confi-
nement”bedingte Erhöhung der Bindungsenergie jedoch größere Bedeutung erlangen.

Ein typisches Lumineszenzspektrum von ZnSe im exzitonischen Bereich zeigt
Abb. 2.9 (a, 50 W/cm2) [PKGD90]. Man erkennt die freien Exzitonen Xhh und Xlh

und die gebundenen Exzitonen I1 und I2. Die ebenfalls in der Abbildung dargestellte
Entwicklung des Spektrums mit der Anregungsleistung soll an späterer Stelle disku-
tiert werden (siehe Abschnitt 4.1.1).
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Abbildung 2.9: Lumineszenzspektren einer ZnSe-Schicht auf GaAs im exzitonischen
Bereich für verschiedene Anregungsleistungen (aus [PKGD90]). Eine ausführliche
Diskussion der Leistungsabhängigkeit erfolgt an späterer Stelle.
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3.1 Die Einstein-Koeffizienten

Betrachtet man zwei Energieniveaus E1 und E2 mit E2 > E1 (vgl. Abb. 3.1), so
können zwischen ihnen drei verschiedene Übergänge stattfinden:

1. E1 → E2 unter Absorption eines Photons (Absorption)

2. E2 → E1 unter Emission eines Photons (spontane Emission)

3. E2 → E1 unter induzierter Emission eines Photons (stimulierte Emission)

In den Fällen 1 und 3 muß jeweils ein passendes Photon der Energie E2 − E1 einge-
strahlt werden.

E2, n2

E1, n1

6

h̄ω -

?

- h̄ω

?

h̄ω -
-

-
2h̄ω

Absorption spontane Emission stimulierte Emission

Abbildung 3.1: Mögliche optische Übergänge zwischen zwei Niveaus.

Unter der Voraussetzung, daß die Besetzungsdichte des jeweiligen Endzustandes
der Übergänge keine Rolle spielt, gilt für die Übergangsraten:

dN21

dt
= S21n2 + I21n2u(ν) (3.1)

26
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dN12

dt
= A12n1u(ν) (3.2)

mit den Einstein-Koeffizienten A12 (Absorption), S21 (spontane Emission) und I21
(induzierte Emission), der Strahlungsdichte u(ν) und den Besetzungsdichten n1 und
n2. Im thermodynamischen Gleichgewicht sind beide Übergangsraten gleich groß, so
daß gilt:

(S21 + I21u(ν))n2 = A12n1u(ν) (3.3)

Daraus folgt für das Verhältnis der Besetzungsdichten:

n2

n1

=
A12u(ν)

S21 + I21u(ν)
(3.4)

Das Verhältnis der Besetzungsdichten kann im thermodynamischen Gleichgewicht mit
Hilfe der Boltzmann-Verteilung angegeben werden:

n2

n1

=
exp(−E2/(kT ))

exp(−E1/(kT ))
= exp

(
−E2 − E1

kT

)
= exp

(
− hν
kT

)
(3.5)

Mit Gl. (3.4) und (3.5) ergibt sich für die Strahlungsdichte nach kurzer Rechnung:

u(ν) =
S21

A12 exp(hν/(kT ))− I21
(3.6)

Im Grenzfall T →∞ muß auch die Strahlungsdichte gegen Unendlich gehen. Daraus
folgt:

A12 = I21 (3.7)

Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit für die Absorption eines Photons ist
genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit für die stimulierte Emission (vorausgesetzt
sind gleiche Besetzungsdichten). Für kleine Photonenenergien hν � kT muß sich aus
Gl. (3.6) das Rayleigh-Jeans-Gesetz

u(ν) =
8πν2

c3
kT (3.8)

ergeben. Damit folgt eine weitere wichtige Beziehung für die Einstein-Koeffizienten

S21 =
8πhν2

c3
A12 (3.9)

Das heißt, die spontane Emission ist proportional zur Absorption (d.h. auch zur sti-
mulierten Emission) und wächst quadratisch mit der Frequenz im Vergleich zur sti-
mulierten Emission. Dies ist ungünstig für extrem kurzwellige Laser.

Aus den Gl. (3.7), (3.9) und (3.6) folgt nunmehr das Plancksche Strahlungsgesetz

u(ν) =
8πhν3

c3
1

exp(hν/(kT ))− 1
(3.10)
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3.2 Inversion und Ratengleichungen

Der Prozeß der induzierten (oder stimulierten) Emission ist wesentlich für die Funk-
tion eines Lasers. Um eine Netto-Verstärkung zu erhalten, muß die Übergangsrate für
stimulierte Emission größer als die Übergangsrate für Absorption sein. Das bedeutet
jedoch, aufgrund der Gleichheit der entsprechenden Einstein-Koeffizienten (Gl. 3.7)
muß die Besetzungsdichte im oberen Niveau größer als die im unteren Niveau sein
(Inversionsbedingung).

E3, Pumpniveau

E0, Grundniveau

E1, n1, unteres Laserniveau

E2, n2, oberes Laserniveau
@@R R2

6

?

@
@

@
@@R

P

�
�

�	
R1

- h̄ω

Abbildung 3.2: Der Vier-Niveau-Laser

Dies ist im thermodynamischen Gleichgewicht in einem solchen Zwei-Niveau-
System nicht möglich. Im Grenzfall können die Besetzungsdichten höchstens gleich
groß sein. Daher benötigt man mindestens ein drittes Energieniveau über dem oberen
Laserniveau. Besonders effektiv ist die Lasertätigkeit in einem Vier-Niveau-System,
wie es in Abb. 3.2 dargestellt ist. Hierbei liegen die beiden Laserniveaus energetisch
zwischen dem Grundzustand E0 und dem sogenannten Pumpniveau E3. Gepumpt
wird vom Grundzustand in dieses Pumpniveau. Nehmen wir an, daß von diesem
Pumpniveau aus das obere Laserniveau E2 mit einer Pumprate P gefüllt wird. Ent-
leert wird dieses Niveau durch

• spontane Rekombination n2S21

• strahlende und nicht-strahlende Übergänge in andere Niveaus n2R2
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• stimulierte Emission (n2 − n1)I21u(h̄ω)

Das untere Laserniveau E1 wird gefüllt durch

• spontane Rekombination aus E2, also n2S21

• stimulierte Emission aus E2, also (n2 − n1)I21u(h̄ω)

und entleert durch Übergänge (letztendlich) in das Grundniveau mit n1R1. Die Bilanz-
gleichungen für die Besetzungsdichten n1, n2 und die Photonendichte u der Energie
h̄ω lauten dann:

dn1

dt
= (n2 − n1)I21u(h̄ω) + n2S21 − n1R1 (3.11a)

dn2

dt
= P − (n2 − n1)I21u(h̄ω)− n2S21 − n2R2 (3.11b)

du

dt
= −βu+ (n2 − n1)I21u(h̄ω), (3.11c)

wobei βu die Verlustrate für die Photonen angibt, mit der die in einer Resonatormode
gespeicherte Energie ohne aktives Medium abklingen würde. Im stationären Betrieb
sind die zeitlichen Änderungen der Dichten gleich Null. Dann ergibt die Addition von
Gl. (3.11a) und (3.11b)

P = n1R1 + n2R2 (3.12)

d.h. die Pumprate gleicht die Anzahl der Ladungsträger aus, die dem Laserübergang
verlorengehen. Eine andere Sichtweise bekommt man durch Addition von Gl. (3.11b)
und (3.11c):

P = βu+ n2(S21 +R2) (3.13)

d.h. die Pumprate ersetzt die Verlustrate der Photonen und die durch spontane Emis-
sion und andere Relaxationen abnehmende Dichte im oberen Laserniveau.

Einen Ausdruck für die stationäre Besetzungsinversion ∆nstat = n2−n1 erhält man
aus R2× Gl. (3.11a) minus R1× Gl. (3.11b) unter Verwendung von Gl. (3.12):

∆nstat =
(R1 − S21)P

I21u(h̄ω)(R1 +R2) + S21R1 +R1R2

. (3.14)

Die Bedingung ∆nstat > 0 kann also nur in Medien mit R1 > S21 erfüllt werden, d.h.
das untere Laserniveau muß schneller entleert werden als es durch spontane Emissi-
on aufgefüllt wird. Im praktischen Laserbetrieb wird es zusätzlich durch stimulierte
Emission aufgefüllt, so daß sogar R1 > S21 + I21u gelten muß.
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3.3 Absorptionskoeffizient α und optische

Verstärkung g

Man betrachte den Durchgang einer ebenen Lichtwelle der Energie h̄ω durch einen
Halbleiter. Die Photonenzahl nimmt durch Absorption ab, stimulierte Emission
erhöht die Photonenzahl. Weiterhin erhalten wir spontane Emission gleichmäßig in
alle Raumrichtungen. Da hiervon nur ein verschwindend geringer Bruchteil in die
durch die Welle vorgegebene Richtung fällt, kann der Beitrag der spontanen Emissi-
on vernachlässigt werden. Damit ändert sich die spektrale Photonendichte bei einem
Übergang zwischen zwei Niveaus E1 und E2 gemäß

du

dt
= r21 − r12, (3.15)

der Nettoabsorptionsrate. Durch Multiplikation mit der Gruppengeschwindigkeit vg

der Photonen erhält man die Photonen-Flußdichte, die sich nach dem Lambert-
Beerschen Gesetz räumlich mit

vgu(x) = vgu(0) exp(−αx) (3.16)

ändert. D.h.
du

dx
= −αu(x) (3.17)

bei Ausbreitung der Welle in x-Richtung. Mit dx = vgdt erhält man

αuvg = r21 − r12 (3.18)

Seien nun das obere Niveau E2 ein Zustand eines Bandes bezeichnet mit c, das untere
Niveau E1 ein Zustand eines Bandes bezeichnet mit v, die Zustandsdichten in den
Bändern Dc bzw. Dv.

Dann gilt mit den Raten

r12d(h̄ω) =
∫ ∞

−∞
Dc(E1 + h̄ω)(1− fc(E1 + h̄ω))Dv(E1)fv(E1)dE1 (3.19)

×A12(h̄ω)u(h̄ω)d(h̄ω)

r21d(h̄ω) =
∫ ∞

−∞
Dv(E2 − h̄ω)(1− fv(E2 − h̄ω))Dc(E2)fc(E2)dE2 (3.20)

×I21(h̄ω)u(h̄ω)d(h̄ω)

und Gl. 3.7 für den Absorptionskoeffizienten

α(h̄ω) =
A12(h̄ω)

vg

∫ ∞

−∞
Dc(E1 + h̄ω)Dv(E1)[fv(E1)− fc(E1 + h̄ω)]dE1. (3.21)
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Wenn fv(E1) kleiner ist als fc(E1 + h̄ω) wird der Absorptionskoeffizient negativ, d.h.
wir erhalten optische Verstärkung.

Der Koeffizient der optischen Verstärkung g(h̄ω) ist analog zum Absorptionskoeffi-
zienten α(h̄ω) definiert:

g(h̄ω) =
I(h̄ω, x+ dx)− I(h̄ω, x)

dx
= −α(h̄ω) (3.22)

wobei I(h̄ω, x) die Lichtintensität am Ort x in einem Medium bedeutet.



4 Lasermechanismen in
Halbleitern

No one really knows how it works.
R.L. Gunshor

In den folgenden Abschnitten werden mögliche Laserprozesse in Halbleitern vorgestellt
und diskutiert. Während der Verstärkungsmechanismus in III-V-Halbleiterlasern aus
Band-Band-Übergängen resultiert, können aufgrund der großen Exzitonbindungsener-
gie in II-VI-Halbleitern insbesondere auch exzitonische Übergänge eine entscheidende
Rolle spielen.

4.1 Exzitonische Prozesse

Wie bereits im Abschnitt 2.4 ausführlich erläutert wurde, sind Exzitonen in II-VI-
Halbleitern auch bei höheren Temperaturen sehr stabil. Daher müssen exzitonische
Prozesse bei der Betrachtung von möglichen Lasermechanismen berücksichtigt wer-
den. Eine theoretische Betrachtung dieser Prozesse wurde in einem Übersichtsartikel
von Klingshirn und Haug [KlH81] gegeben.

4.1.1 Inelastische Exziton-Exziton-Streuung

Bei der Exziton-Exziton-Streuung werden zwei Exzitonen aneinander gestreut, so
daß ein Exziton in einen angeregten Zustand gelangt, während das andere strahlend
rekombiniert. Dies geschieht im Bild der Polaritondispersion unter Energie- und Im-
pulserhaltung (vgl. Abb. 4.1):

EX(n = 1) + EX(n = 1) = h̄ω + EX(n = 2) (4.1)

kX(n = 1) + kX(n = 1) = kX(n = 2) (4.2)

32
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Abbildung 4.1: Der Prozeß der inelastischen Exziton-Exziton-Streuung im Polariton-
Bild (aus [KlH81]).

Ein Exzitonpolariton wird in einen höheren Polaritonast gestreut (n = 2, 3, . . . oder
∞), das andere Exziton in den photonartigen Ast, von wo es den Kristall als Photon
verläßt. Die Emissionsmaxima dieser sogenannten Pn-Banden (n = 2, . . . ,∞) liegen
bei [Klin92]:

h̄ωmax = Eg(T )− Eb
X

(
2− 1

n2

)
− d

2
kTε (4.3)

wobei Eg(T ) die Bandlückenenergie, Eb
X die Exzitonbindungsenergie und d die Di-

mensionalität des Systems bedeutet. Der dritte Term beinhaltet den Einfluß der ther-
mischen Verteilung der Exzitonen, wobei ε Details des Streuprozesses enthält. In
Abb. 4.2 erkennt man die Entwicklung von breiten Hochanregungsbanden aus dem
exzitonischen Spektrum am Beispiel einer ZnSe-Einfachschicht auf GaAs [PKGD90].
Die Identifikation mit P-Banden erfolgte hier durch Anregungsspektren, die deutli-
che Resonanzen bei den freien Exzitonen zeigen, während weitere Resonanzen (z.B.
Zwei-Photonen-Absorption von Biexzitonen), die auf Biexzitonen hindeuten ließen,
fehlten [Guto91].

Abb. 4.3 zeigt theoretisch zu erwartende optische Verstärkungsspektren für den
P2-Prozeß für verschiedene Temperaturen. Die Breite des Gainbereiches ist sehr stark
temperaturabhängig. Bei niedrigen Temperaturen ist das Spektrum fast symmetrisch
und schmal. Der Übergang Verstärkung zu Absorption auf der höherenergetischen
Seite verläuft sehr flach, da es praktisch keine thermisch angeregten Exzitonen im
n = 2-Zustand gibt. Bei höheren Temperaturen verschmiert das Spektrum zu kleinen



34 Kapitel 4 Lasermechanismen in Halbleitern

Abbildung 4.2: Lumineszenzspektren einer ZnSe-Einfachschicht auf GaAs für ver-
schiedene Anregungsleistungsdichten von 50 W/cm2 bis 42 kW/cm2 (aus [PKGD90]).
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Energien aus, und der Übergang Gain/Absorption wird steiler. Das Maximum schiebt
nur geringfügig zu kleineren Energien.

Abbildung 4.3: Berechnete Gainspektren für CdS auf der Grundlage des P2-Prozesses
(aus [KlH81]).

In der Praxis wird man es jedoch nicht nur mit einem reinen P2-Prozeß zu
tun haben, sondern mit einer Überlagerung von verschiedenen Exziton-Exziton-
Stoßprozessen. Dies wird die Form des Gainspektrums wesentlich beeinflussen.

Der Exziton-Exziton-Streuprozeß wird sehr stark von Umlauff et al. [UKKS95]
für undotierte ZnSe/ZnSySe1−y -Doppelheterostrukturen für Temperaturen kleiner
als 100 K befürwortet. Die stimulierte Emission tritt hier eine Exzitonbindungsener-
gie niederenergetisch vom Absorptionsmaximum auf. In der Temperaturabhängigkeit
verlaufen exzitonische Absorption und Emission bis 100 K parallel, bei höheren Tem-
peraturen stellen die Autoren eine stärkere Verschiebung für die Emission fest (vgl.
Abschnitt 4.1.3).
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4.1.2 Exziton-Phonon-Streuung

Abb. 4.4 illustriert den Energie- und Impulsaustausch beim Exziton-Phonon-Prozeß:

X −→ γ + LO (4.4)

Das LO-Phonon nimmt den Impuls des Exzitons auf, während das Exziton in den pho-
tonartigen Ast der Polaritondispersion gestreut wird. Im Vier-Niveau-Schema dieses
Prozesses (vgl. Abb. 4.5) zeigt sich, daß dieser Prozeß besonders effektiv ist, weil
das untere Laserniveau praktisch unbesetzt ist. Mit diesem Niveau ist kein reeller
Zustand im Kristall verbunden, vielmehr soll es einen Energieunterschied zum Kri-
stallgrundzustand anzeigen, der durch die Phononendichte gegeben ist. Da beliebig
viele Phononen erzeugt werden können (kein Pauli-Prinzip!), wird der Laserprozeß
nicht durch eine Population im unteren Laserniveau behindert.

Abbildung 4.4: Exziton-Phonon-Wechselwirkung in der Polaritondispersion (aus
[KlH81]).

Kawakami et al. [KHSS94] schreiben die stimulierte Emission in ihren undotier-
ten Zn1−xCdxSe /ZnSe-MQW-Strukturen ohne ternäre oder quaternäre Deckschich-
ten diesem Exziton-Phonon-Prozeß zu. Sie kommen zu diesem Ergebnis aufgrund
des Auftretens der Emission ca. eine LO-Phononenenergie unterhalb der exzitoni-
schen Absorption unabhängig von der Trogdicke und damit unabhängig von der Ex-
zitonbindungsenergie. Außerdem sind exzitonische Merkmale in Anregungsspektren
der stimulierten Emission noch weit oberhalb der Laserschwelle zu finden. Für den
Exziton-LO-Phonon-Prozeß erwartet man außerdem ein exponentielles Ansteigen der
Laserschwelle oberhalb von 70 K, wenn die zunehmende Phononenpopulation den
phononenunterstützten Absorptionsprozeß immer wahrscheinlicher werden läßt. Dies
wurde ebenfalls von Kawakami festgestellt.
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Abbildung 4.5: Vier-Niveau-Schema des Exziton-Phonon-Prozesses. Das untere La-
serniveau ist gestrichelt gezeichnet, weil dies kein elektronischer Zustand ist. Das
Niveau deutet lediglich einen Energieunterschied zum Kristallgrundzustand ohne Pho-
nonen an.
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4.1.3 Streuung von Exzitonen an freien Ladungsträgern

Geht man zu immer größeren Exzitonendichten, so werden immer mehr Exzitonen
zu freien Ladungsträgern dissoziieren. Damit kann auch eine Wechselwirkung von
Exzitonen mit freien Elektronen oder Löchern stattfinden. Bei der Exziton-Elektron-
Streuung (bzw. Exziton-Loch-Streuung) nimmt das Elektron (Loch) einen Energie-
und Impulsbetrag vom Exziton auf, welches in den photonartigen Ast der Polariton-
dispersion gestreut wird (vgl. Abb. 4.6).

Abbildung 4.6: Exziton-Elektron-Streuung im Dispersionsdiagramm von Elektron
(links) und Exziton (mitte). Der spektrale Verlauf der Lumineszenz ist rechts zu sehen.
(Aus [KlH81]).

Das Maximum der Lumineszenz liegt bei [Klin92]

h̄ωmax = Eg(T )− Eb
X −

d

2

mX

me

kTε′ (4.5)

wobei mX die Masse des Exzitons ist und ε′ wiederum Einzelheiten des Streuprozes-
ses enthält. Der letzte Term kann 8kT groß werden [Klin75]. Die Emission ist somit
stark rotverschoben im Vergleich zur Lumineszenz des freien Exzitons. Diese Rotver-
schiebung ist dabei größer als die Rotverschiebung der Bandkantenenergie mit der
Temperatur.

Die starke Rotverschiebung erkennt man deutlich in Abb. 4.7. Hier sind Verstär-
kungsspektren von CdS für zwei Temperaturen dargestellt. Bei einer Temperatur-
erhöhung um 60 K verschiebt sich das Spektrum um 60 meV zu kleineren Energien.

4.1.4 Lokalisierte Exzitonen

In ternären und quaternären Halbleiterverbindungen treten Kompositionsfluktuatio-
nen auf, die ein räumlich variierendes Potential für Ladungsträger zur Folge ha-
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Abbildung 4.7: Berechnete Verstärkungsspektren von CdS für zwei Temperaturen auf
der Grundlage des Exziton-Elektron-Streuprozesses (aus [KlH81]).

ben. Die Längenskala, auf der diese Fluktuationen auftreten, ist typischerweise in
der Größenordnung von atomaren Abständen (statistische Verteilung von konkur-
rierenden Atomsorten auf Gitterplätzen) und daher meist klein gegen den Exziton-
Bohrradius (aB ≈ 4 nm), so daß Exzitonen ein räumlich gemitteltes Potential
“spüren”. Bei Clusterbildung der konkurrierenden Atomsorten kann aber selbst die-
ses gemittelte Potential makroskopisch über den Kristall variieren und damit auf
Exzitonen lokalisierend wirken.

Anders ist es im Fall von Dickenfluktuationen von Quantentrögen. Da die Dicke des
Quantentrogs sich sehr stark auf die Lage der energetischen Zustände auswirkt und
diese Fluktuationen sich über viele Atomlagen erstrecken, erfahren Exzitonen (auch
Elektronen und Löcher) ein sich räumlich änderndes Potential. Es ergeben sich soge-
nannte lokalisierte Zustände für Exzitonen, wenn diese in Potentialmulden relaxieren.
Ein beispielsweise durch ein Photon erzeugtes Exziton sei zunächst je nach Energie des
Photons noch frei beweglich, d.h. energetisch oberhalb der Potentialmaxima. Genauer
gesagt, das Exziton befindet sich oberhalb der sogenannten Beweglichkeitsgrenze. In
einer Dimension ist diese Beweglichkeitsgrenze gleichbedeutend mit der Energie des
höchsten Potentialmaximums, das das Exziton innerhalb seiner Lebensdauer noch
erreichen kann. In zwei oder mehr Dimensionen ist die Definition der Beweglichkeits-
grenze problematisch, denn: Erreicht das Exziton innerhalb seiner Lebensdauer einen
Potentialberg, dann gibt es drei Möglichkeiten:
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1. Das Exziton wird reflektiert. Dies bedeutet, es ist lokalisiert und seine Energie
ist unterhalb der Beweglichkeitsgrenze.

2. Das Exziton “umfliegt” den Potentialberg, da es in mehr als einer Dimension
die Möglichkeit hat, auszuweichen. D.h. die Beweglichkeitsgrenze liegt unterhalb
der Energie des Exzitons.

3. Das Exziton durchtunnelt die Energiebarriere. (Diese Möglichkeit besteht auch
in einer Dimension.) Die Beweglichkeit wird also auch in diesem Fall nicht durch
den Potentialberg eingeschränkt.

Daraus folgt, daß die Beweglichkeitsgrenze nicht einfach mit dem Energiewert des
höchsten während der Lebensdauer noch erreichbaren Potentialberges gleichzusetzen
ist.

Die Besetzung lokalisierter Zustände durch Exzitonen kann nun nicht unendlich
dicht erfolgen. Bei Verringerung des Abstandes zwischen den Exzitonen wird zu-
nehmend die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch abgeschirmt.
Dies führt bei hoher Dichte letztendlich zum vollständig ionisierten Elektron-Loch-
Plasma (vgl. Abschnitt 4.2). Bei geringerer Dichte werden die Exzitonen nicht so
dicht aneinanderrücken, daß sie alle in die tiefstliegenden lokalisierten Zustände re-
laxieren können. Vielmehr werden immer mehr höherliegende lokalisierte Zustände
besetzt. Dies ist analog zur Phasenraumfüllung im Fall der freien Ladungsträger in
den Bändern. Nach Ding et al. [DJIH92] kann für die Besetzungswahrscheinlichkeit
eines lokalisierten Zustands der Energie E die Fermiverteilung

f(E) =
1

1 + exp
(

E−µ
kT

) (4.6)

angenommen werden. µ ist dabei die Energie, die benötigt wird, um bei einer gege-
benen Exzitonendichte ein weiteres Exziton zu erzeugen. Analog zum Elektron-Loch-
Plasma sei diese Energie im folgenden ebenfalls als chemisches Potential bezeichnet.

Ein Photon der Energie E induziert ein weiteres Photon, d.h. es tritt Verstärkung
ein, wenn die Anzahl der besetzten lokalisierten Zustände der Energie E derjenigen
der unbesetzten überwiegt, also wenn

f(E)− (1− f(E)) > 0 (4.7)

gilt (Inversionsbedingung). Die Emission erfolgt dann direkt aus der Rekombination
des Exzitons aus diesem lokalisierten Zustand. Die Energie des Exzitons wird ohne
Verluste in die Energie des Photons umgewandelt. Insofern unterscheidet sich dieser
Prozeß von anderen exzitonischen Verstärkungsprozessen, bei denen stets ein drittes
Streuteilchen (Exziton, Phonon, Elektron oder Loch) beteiligt sein muß. Das bedeutet
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gleichzeitig, daß im Fall der Rekombination aus lokalisierten Zuständen die Exzito-
nen sich am Bottleneck der Polaritondispersion befinden. Sie haben praktisch keinen
Impuls, da sie lokalisiert sind.

Auf diese Weise erhält man an der niederenergetischen Flanke der lokalisierten
Zustandsdichte eine Besetzungsinversion. Die stimulierte Emission sollte innerhalb
der Halbwertsbreite der exzitonischen Absorption niederenergetisch des Absorpti-
onsmaximums auftreten. Abb. 4.8 zeigt experimentell ermittelte Verstärkungs- bzw.
Absorptionsspektren einer Zn0.85Cd0.15Se/ZnS0.07Se0.93-Laserdiode mit quaternären
Deckschichten von Ding et al. [DHKN94].

Der Koeffizient der optischen Verstärkung ergibt sich, wenn man über alle inver-
tierten Übergänge aus den lokalisierten Zuständen integriert:

g(E) =
∫ ∞

−∞
Di(E

′)Dh(E
′ − E) (2f(E ′)− 1) dE ′ (4.8)

wobei Di(E
′) im wesentlichen die Zustandsdichte der lokalisierten Exzitonen ist und

durch eine inhomogen verbreiterte Linienfunktion, d.h. eine Gaußfunktion, beschrie-
ben werden kann. Dh(E

′ − E) ist eine homogen verbreiterte Linienfunktion, also
von der Lorentzform, und beschreibt die Verteilung der Endzustände. Die Energien
verstehen sich bezüglich der Energie der Exziton-Resonanz, und der Gainkoeffizient
ist normiert auf den maximalen exzitonischen Absorptionskoeffizient. Die Dichte der
Exzitonen ist gegeben durch:

nex =
∫ ∞

−∞
Di(E)f(E)dE (4.9)

Die homogene Verbreiterung umfaßt hierbei die Effekte durch LO-Phononen im
Gleichgewicht. Genauer betrachtet müßten Effekte durch Nichtgleichgewichts-LO-
Phononen mitgenommen werden, die bei der Relaxation der Exzitonen entstehen.
Weiterhin sind Exziton-Exziton-Wechselwirkungsprozesse vernachlässigt worden, was
insbesondere Stoßprozesse (vgl. Abschnitt 4.1.1) und Biexzitonen (vgl. Abschnitt
4.1.5) beinhaltet.

Im Grenzfall starker inhomogener Verbreiterung, wie es typischerweise in lokalisie-
renden Systemen der Fall ist, kann die homogene Linienbreite gegen die inhomogene
vernachlässigt werden. Im Integral entartet die Lorentzfunktion zur Deltafunktion,
und es folgt:

g(E) = Di(E) (2f(E)− 1) (4.10)

Im anderen Extremfall starker homogener Verbreiterung ergibt sich:

g(E) = Dh(E) (2n− 1) (4.11)

In diesem Fall ist entweder die gesamte Exziton-Resonanz absorptiv (n < 0.5) oder
verstärkend (n > 0.5). Dies ist jedoch nur unter extremen Bedingungen erreichbar,
wenn Exzitonen bereits ihre Stabilität verlieren (vgl. Abschnitt 4.2).
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Abbildung 4.8: Verstärkung/Absorption einer Laserdiode mit drei QWs Zn0.85Cd0.15Se
in einem ZnS0.07Se0.93/Zn1−yMgySzSe1−z -Wellenleiter für verschiedene Injektions-
ströme (aus [DHKN94]).
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4.1.5 Biexzitonen

Neben dem Modell lokalisierter Exzitonen wird in neuerer Zeit der Zerfall von Biex-
zitonen als Verstärkungsprozeß diskutiert [KLPH95]. Beim Zerfall eines Biexzitons
entsteht ein exzitonisches und ein photonisches Polariton. Dieser Vorgang geschieht
unter Energie- und Impulserhaltung. Abb. 4.9 zeigt die Verhältnisse im E(k)-Verlauf
des Zwei-Teilchen-Systems.

Die Energie- und Impulserhaltung ist gegeben durch:

2
(
Eg(T )− Eb

X

)
− Eb

M +
h̄2k2

i

2mM

= Eg(T )− Eb
X +

h̄2k2
f

2mX

+ h̄ω (4.12)

mit

mM = 2mX (4.13)

ki = kf + kPhoton
f ≈ kf (4.14)

Damit ergibt sich die Emissionsenergie zu:

h̄ω = Eg(T )− Eb
X −

h̄2k2
i

4mX

− Eb
M (4.15)

Abbildung 4.9: Biexzitonenzerfall im Polaritonbild (aus [KlH81]).

Abb. 4.10 zeigt ein Theorie-Verstärkungsspektrum von CuCl zusammen mit ei-
nem gemessenen Lumineszenzspektrum. Es treten zwei Banden auf, die sich im
Verstärkungsspektrum wiederfinden und dem beim Zerfall des Biexzitons zurückblei-
benden transversalen bzw. longitudinalen Exziton zugeordnet sind. Da das longitudi-
nale Exziton eine größere Energie hat (vgl. Abb. 4.9), bleibt dem emittierten Photon
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Abbildung 4.10: Berechnetes Verstärkungsspektrum (–) von CuCl auf der Grundlage
des Biexzitonzerfalls und experimentelle Lumineszenzdaten (+). ml und mt bezeich-
nen das longitudinale bzw. transversale Exziton. (Aus [KlH81]).

weniger Energie übrig. Daher ergibt sich eine weitere Bande niederenergetisch zu der
Emission, bei der ein transversales Exziton zurückbleibt.

Gerade im Zusammenhang mit lokalisierenden Systemen, d.h. ternäre aktive Schich-
ten und niederdimensionale Strukturen, wird die Bildung von Biexzitonen unterstützt.
Während die Biexzitonbindungsenergie Eb

M in ZnSe Volumenmaterial mit 1-3 meV
[Lan17b] sehr gering ist und daher Biexzitonen vor allem bei Raumtemperatur als
instabil zu bezeichnen sind, ist ein Ansteigen dieser Bindungsenergie mit stärke-
rem Confinement in niederdimensionalen Strukturen zu erwarten. Die Stabilität eines
Biexzitons hängt wesentlich von der Breite und Tiefe des lokalisierenden Potentials
ab.

Kreller et al. [KLPH95] schreiben für ihre undotierte Zn1−xCdxSe /ZnSe-MQW-
Strukturen mit 5 nm Trögen ohne Wellenleiter der stimulierten Emission diesen Pro-
zeß zu. Ähnlich wie im Falle der lokalisierten Exzitonen entwickelt sich die stimulierte
Emission in unmittelbarer Nähe der Absorption des Xhh(n = 1). Hier jedoch soll
die Emission aus einem anderen Übergang stammen, der in Absorption fehlt und
durch Applikation eines Magnetfeldes von gebundenen Exzitonen unterschieden wer-
den kann.
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4.2 Elektron-Loch-Plasma

4.2.1 Der Mott-Übergang

Mit zunehmender Ladungsträgerdichte wird die Coulomb-Wechselwirkung von Elek-
tron und Loch im Exziton mehr und mehr abgeschirmt. Das Hochdichte-Exzitonengas
zerfällt in ein Plasma aus freien Elektronen und Löchern. Die minimale Dichte, die
hierzu erreicht werden muß, ist in Materialien mit kleiner Exzitonbindungsenergie, wie
z.B. GaAs oder GaAlAs, klein. Aus diesem Materialsystem stammende Halbleiterla-
ser sind bereits intensiv theoretisch und experimentell untersucht worden [SRCM89]
[KM85] [SRCM85] [CPCM90]. Der Prozeß der optischen Verstärkung in diesen III-V-
Lasern ist unumstritten die stimulierte Rekombination von Elektronen und Löchern
aus einem Plasma, resultierend aus der Besetzungsinversion zwischen renormiertem
Leitungs- und Valenzband (s.u.).

Aufgrund von Austausch-Wechselwirkung (zwischen gleichnamigen Ladungen) und
Korrelations-Wechselwirkung (zwischen ungleichnamigen Ladungen) ist die Bandkan-
te Eg dichteabhängig [HK90]:

E ′
g(neh) = Eg − Σ (4.16)

Der Betrag Σ, um den der Bandabstand verringert wird, wird als Selbstenergie be-
zeichnet und beträgt für den 3D-Fall bzw. 2D-Fall:

Σ3D = − 2
3
√

9π

e2

ε0
3
√
neh (4.17)

Σ2D = −
√
π

2

e2

ε0

√
neh (4.18)

wobei neh die Elektron-Loch-Dichte, e die Elementarladung und ε0 die Dielektrizitäts-
konstante darstellt. In jedem Fall ist die Selbstenergie umgekehrt proportional zum
mittleren Abstand der Teilchen. Einen merklichen Betrag erhält die Selbstenergie
und damit die Bandlückenverringerung – auch Bandkantenrenormierung genannt –,
wenn der mittlere Abstand der Teilchen in die Größenordnung des Exziton-Bohrradius
kommt. Die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch im Exziton wird
abgeschirmt, und es entsteht ein Plasma.

Ein ähnlicher Sachverhalt ergibt sich bei der Dotierung von Halbleitern. Bei einer
kritischen Dotierungsdichte, der Mott-Dichte, findet ein Halbleiter-Metall-Übergang
statt. Edwards und Sienko [ES78] haben zahlreiche Halbleiter hinsichtlich der Be-
ziehung

3
√
nca = K (4.19)

untersucht und erhielten als Konstante K den Wert 0.26. nc ist dabei die kritische
Dichte und a der Bohrradius der betrachteten Störstelle.
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Die Mott-Dichte ist auch für die Betrachtung in Abhängigkeit von elektrisch oder
optisch erzeugten Ladungsträgerdichten eine entscheidende Größe. Die Definitionen
der Mott-Dichte sind jedoch genauso vielfältig wie die Literatur, die sich mit diesem
Thema beschäftigt. Eine der verbreitetsten Definitionen ist: die Mott-Dichte ist die
kritische Dichte, oberhalb der Exzitonen ihre Stabilität verlieren. Dies heißt nichts
anderes als: die Mott-Dichte markiert das Verschwinden der Exzitonbindungsenergie.
Nach Zimmermann [Zimm88] ist die Mott-Dichte dadurch gekennzeichnet, daß die
renormierte Bandlücke den energetisch tiefsten exzitonischen Zustand erreicht. Hierzu
betrachte man die Entwicklung der Lage des Exzitons im Spektrum und die Bandlücke
bei Variation der Ladungsträgerdichte (Abb. 4.11).

Abbildung 4.11: Bandlücke E ′
g und chemisches Potential µ in Abhängigkeit von der

Elektron-Loch-Paar-Dichte n am Beispiel CdS. Die Energie des Exzitons ist mit einem
Pfeil gekennzeichnet. (Aus [RZ77]).
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Es zeigt sich, daß für Volumenmaterial die Exzitonenergie liegen bleibt, während
die Bandkante sich auf diese zubewegt [ZKKK78]. D.h. die Exzitonbindungsenergie
nimmt im gleichen Maße ab wie die Bandlücke. Für quasi-zweidimensionale Systeme
findet man ein Schieben der Exzitonenergie zu höheren Energien bei Erhöhung der
Ladungsträgerdichte [PGJA84], d.h. die Exzitonbindungsenergie nimmt stärker ab als
die Bandlücke.

Zimmermann [Zimm88] gibt eine einfache Formel für die Temperaturabhängigkeit
der Mott-Dichte an:

nc =

√
1 + 21T̃ 2 + 1

220

3

4πa3
(4.20)

mit T̃ = kT
Eb

X
, a Exziton-Bohrradius. Dies entspricht näherungsweise einem linearen

Anwachsen der Mott-Dichte mit der Temperatur und ist in Abb. 4.12 am Beispiel
eines verspannten Ge-Kristalls als gestrichelte Kurve dargestellt. Hierbei wird jedoch
nicht berücksichtigt, daß, wenn man von kleinen Dichten kommt, durch die abneh-
mende Exzitonbindungsenergie immer mehr freie Elektronen und Löcher gemäß einem
Massen-Wirkungs-Gesetz zwischen Exzitonen und freien Ladungsträgern erzeugt wer-
den. Wenn man die Mott-Bedingung als Funktion der totalen Dichte darstellt, ergibt
sich eine Abnahme der Mott-Dichte mit der Temperatur wie die gepunktete Kurve
in Abb. 4.12. Nun wird die Bandlückenreduktion nicht nur durch die Dichte freier
Ladungsträger getragen, sondern auch die Exzitonendichte trägt hierzu bei. Dieser
Effekt bewirkt in der Darstellung der Mott-Bedingung eine weitere Änderung, so daß
sich schließlich die durchgezogene Kurve ergibt [Zimm88].

4.2.2 Optische Verstärkung und Absorption

Die optische Verstärkung für Band-Band-Übergänge ohne Berücksichtigung des
Coulomb-Enhancements ist in Abschnitt C.4 kurz hergeleitet. Es ergibt sich für k-
unabhängiges Matrixelement Mcv und parabolische Bänder:

g(h̄ω) =

√
2e2m3/2

r

ncε0π2m2
0ωh̄

2τin

∫ ∞

0

∣∣∣∣Mcv

(√
2mrE/h̄

2
)∣∣∣∣2 (4.21)

×
√
E

(E + Eg − h̄ω)2 + (h̄/τin)2

×
[
fc

(
Ec +

mhE

me +mh

)
− fv

(
Ev −

meE

me +mh

)]
dE

Dieses Modell hat sich bei der Simulation von Verstärkungsspektren von III-V-
Halbleiterlasern bewährt.

Für II-VI-Halbleiter darf jedoch das Coulomb-Enhancement nicht vernachlässigt
werden. Ein einfaches Modell, das dies und auch eventuell auftretende exzitonische
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Abbildung 4.12: Berechnetes Phasendiagramm und Mott-Bedingung (MC) für ver-
spanntes Germanium (aus [Zimm88]). Zur Erläuterung siehe Text.

Zustände berücksichtigt, wurde von Bányai und Koch [BK86] vorgestellt. Hier wird
das abgeschirmte Coulomb-Potential durch das Hulthn-Potential näherungsweise be-
schrieben, so daß das Problem analytisch gelöst werden kann. Die analytische Formel
für den Absorptionskoeffizienten ist in Anhang C.5 angegeben. Die Bányai-Koch-
Theorie beschreibt jedoch nur Volumenmaterialien, d.h. sie berücksichtigt keine Quan-
teneffekte, die durch quasi-zweidimensionale Strukturen erzeugt werden.

Für den Einfluß von Verspannung, Quantisierung und Valenzband-Kopplung in
Quantentrögen müssen diese Effekte in den Halbleiter-Bloch-Gleichungen berücksich-
tigt werden. Die Absorption α ergibt sich aus der Suszeptibilität χ(ω) [PBK94]:

h̄(ω+ iΓkcv−Ee
kc−Eh

kv)χkcvσp = −(1−f e
ck−fh

vk)(µkcvσp +
∑

q 6=0,cvσ

W cvc1v1
k,k,k+q,k+q χk+qcvσp),

(4.22)

α(ω) =
4πω

cnbΩ
=[
∑

kcvσp

χkcvσp(ω)], (4.23)

mit den Fermifunktionen f e
ck and fh

vk, wobei c und v die Elektronen- bzw. Löchernive-
aus indizieren. σ bezeichnet den Elektronenspin und p den Index für den oberen oder
unteren Block des diagonalisierten Luttinger-Hamiltonian. Die Elektronen- und Lo-
chenergien Ee,h werden selbst-konsistent berechnet. Für das abgeschirmte Potential
W wird eine Multisubband-SPP (single plasmon pole)-Näherung angesetzt [PKC93].
Diese Theorie enthält sowohl exzitonische Effekte als auch das vollständig ionisier-
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te Plasma im Grenzfall hoher Dichte unter Berücksichtigung des Pauliblockings und
Nichtgleichgewichtseffekten, ist also geeignet, um die noch umstrittene Situation in
II-VI-Halbleiterlasern zu beschreiben. Die numerischen Simulationen hierzu wurden
von Pereira [Pere95] an der Universität Rostock durchgeführt.

4.3 Zusammenfassender Vergleich der Laserme-

chanismen

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die möglichen Lasermechanismen ein-
zeln vorgestellt wurden, stellt sich die Frage, welcher der entscheidende Prozeß in
II-VI-Halbleiterlasern ist. Zunächst ist nicht auszuschließen, daß mehrere Prozesse
nebeneinander ablaufen können, jedoch wird in einem realen Bauelement mit op-
timiertem Resonator ein einziger Prozeß die gesamte stimulierte Emission stellen,
zu Ungunsten anderer Prozesse. Dies wird im wesentlichen von den Bedingungen
(wie Temperatur, Ladungsträgerdichte) abhängen. Entscheidend hierfür ist die Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein bestimmter stimulierter Übergang im Vergleich zu anderen
stattfindet.

Für rote und infrarote III-V-Halbleiterlaser hat sich das Modell der Verstärkung
aus dem Elektron-Loch-Plasma bewährt [HJH92], [JHSK93], [PBK94], [CKK95].
Es zeigt sich jedoch ganz allgemein für breitlückige Halbleiter, daß die Coulomb-
Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch in der Vielteilchen-Theorie nicht ver-
nachlässigt werden darf. Bei Chow et al. [CKK95] findet man einen Vergleich der
Theorien mit und ohne Coulomb-Enhancement für GaAs- und GaN-Laser. Es wur-
de gezeigt, daß für GaAs sich keine wesentlichen Änderungen ergeben, wenn man
die Coulomb-Wechselwirkung mit berücksichtigt. Anders dagegen verhalten sich La-
ser auf der Basis von GaN [CKK95] und ZnSe [CK95], in denen die Coulomb-
Wechselwirkung eine wesentliche Rolle spielt. Dies bedeutet jedoch nicht, daß der
eigentliche Verstärkungsprozeß exzitonischer Art ist. Prinzipiell bleibt die Elektron-
Loch-Plasma-Rekombination der dominierende Gainmechanismus in der theoreti-
schen Beschreibung von Halbleiterlasern.

In diesem Zusammenhang sei auf experimentelle Ergebnisse von Korbutyak et al.
[KKL89] verwiesen, die an GaAs/AlxGa1−xAs-Heterostrukturen bei 4.2 K gewonnen
wurden. Wenn ein 2D-Plasma mit einem 3D-Plasma konkurriert, stellt das 2D-Plasma
die stimulierte Emission. Die Schwelle liegt um zwei Größenordnungen niedriger als
die des 3D-Plasmas, und der Verstärkungskoeffizient ist 2.5 mal so groß wie in Volu-
menmaterial. Dies zeigt, daß auch mit der Plasmaverstärkung in niederdimensionalen
Strukturen die Schwelle deutlich absinkt, ohne daß Exzitonen eine Rolle spielen.

Trotzdem befassen sich viele – vor allem experimentelle – Arbeiten mit exzito-
nischen Verstärkungsprozessen, wie sie in den vorigen Abschnitten vorgestellt wur-
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den. Die ersten Untersuchungen an II-VI-Halbleitern beschäftigten sich mit CdS-
Volumenkristallen [BDS69] bei tiefen Temperaturen. Hier fanden sich Hinweise auf
exzitonische optische Verstärkung durch Exziton-Exziton-Streuung und Exziton-
Phonon-Streuung. Von exzitonischer Verstärkung erwartet man niedrige Schwelldich-
ten, was sich positiv auf ein reales Bauelement auswirken würde. Zudem erwartet
man in niederdimensionalen Strukturen eine größere Stabilität von Exzitonen.

Abbildung 4.13: Temperaturabhängigkeit der Emissionsmaxima verschiedener exzi-
tonischer Lumineszenzbanden von CdS (aus [KlH81]). (×) spontane Emission, (◦)
stimulierte Emission, (- - -) freies A-Exziton. Man beachte die wesentlich größere Rot-
verschiebung beim x-e-Prozeß im Unterschied zu den anderen Prozessen. Bei ca. 100 K
scheint der P2-Prozeß in den x-e-Prozeß stetig überzugehen.

Abb. 4.13 zeigt eine Übersicht über spontane und stimulierte Emissionsbanden von
CdS in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Verlauf der Emission des A-Exzitons
ganz oben ist mit AΓ6 gekennzeichnet. Während die Emissionsbanden der gebundenen
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Exzitonen mit ihren Phononenrepliken und die Exziton-Exziton-Stoß-Emission un-
gefähr der des freien Exzitons folgt, erkennt man eine stärkere Rotverschiebung beim
x-e-Prozeß, der bei ca. 100 K einsetzt. Bemerkenswert ist hier, daß der P2-Prozeß
scheinbar stetig in den x-e-Prozeß übergeht. Möglicherweise gibt es mit steigender
Temperatur einen fließenden Übergang von x-x-Emission zu x-e-Emission, dadurch
daß zunehmend Exzitonen thermisch dissoziiert werden. Mit höherer Temperatur wird
dann die Streuung an freien Elektronen wahrscheinlicher, oder mit anderen Worten,
die Schwelle für stimulierte Emission wird kleiner.

Für CdS und ZnTe wurde die minimale Exzitonendichte für stimulierte Emis-
sion aus exzitonischen Prozessen in Abhängigkeit von der Temperatur berechnet
[KHSB78]. Die Ergebnisse zeigt Abb. 4.14.

Abbildung 4.14: Links: Berechnete Temperaturabhängigkeit der Laserschwelle für
verschiedene exzitonische Prozesse in CdS. Rechts: Berechnete Laserschwelle für
p-dotiertes ZnTe mit einer Netto-Akzeptorkonzentration von 5 × 1016 cm−3.(Aus
[KlH81]).

Zunächst fällt auf, daß sich die Bilder für verschiedene Materialien ähneln. Für
kleine Temperaturen hat der inelastische Exziton-Exziton-Stoß-Prozeß die niedrig-
ste Schwelle. Trotzdem kann der Exziton-LO-Phonon-Prozeß der dominante sein,
vor allem dann, wenn die Resonatorverluste sehr klein sind. Das liegt daran, daß
beim phononenassistierten Prozeß die Laserschwelle linear von der angeregten La-
dungsträgerdichte abhängt, während der Exziton-Exziton-Prozeß eine quadratische
Abhängigkeit zeigt. Daher wird der x-LO-Prozeß begünstigt durch homogenes Pum-
pen großer Volumina, speziell dann, wenn ein externer Resonator benutzt wird
[Klin73], [Klin75]. Wird nur in einem kleinen Bereich gepumpt, sind die Verluste
groß, so daß dieser Prozeß zugunsten des x-x-Prozesses unterdrückt wird.

Für die Streuung von Exzitonen mit freien Ladungsträgern (x-e bzw. x-h) sind
größere Dichten notwendig, da erst dann eine nennenswerte Konzentration freier
Ladungsträger vorhanden ist. Da bei höheren Temperaturen Exzitonen zunehmend
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dissoziieren und freie Ladungsträger freisetzen, sinkt die Schwelle des x-e- bzw. x-
h-Prozesses mit wachsender Temperatur. Im Falle des CdS wird die Schwelle des
x-e-Prozesses ab ca. 150 K kleiner als die des x-x-Prozesses. Bei ZnTe gibt es sogar
bereits bei 30 K bis 80 K einen Bereich, in dem der Exziton-Loch-Prozeß dominiert;
oberhalb dieser Temperatur übernehmen dann die freien Elektronen den Stoßpart-
ner. Aufgrund der Dotierung herrscht hier ein Überschuß an freien Löchern, die mit
den Exzitonen bei mittleren Temperaturen die dominierende Emission erzeugen. In
diesem Bereich ist aufgrund der noch vergleichsweise geringen Temperatur die Kon-
zentration der freien Elektronen gering. Sie nimmt aber bei höheren Temperaturen zu.
Offensichtlich ist dann schließlich der x-e-Prozeß wahrscheinlicher als der x-h-Prozeß,
obwohl der Löcherüberschuß weiterhin besteht. Der Grund besteht in der kleinen ef-
fektiven Masse des Elektrons im Vergleich zu der des Lochs, so daß die notwendige
Bedingung freier elektronischer Zustände bei höheren Energien leichter erfüllt werden
kann als entsprechende für die Löcher.

Exziton-Loch-Streuung ist für ZnSe nicht zu erwarten, da ZnSe im Gegensatz zu
ZnTe nicht gut p-dotiert werden kann. In diesem Sinne verhält sich ZnSe ähnlich
wie der Halbleiter CdS, der ebenfalls eine schlechte p-Dotierbarkeit aufweist (vgl.
Abschnitt 5.3).

Allgemein werden mit zunehmender Dotierung freie Ladungsträger an Bedeutung
gewinnen und die entsprechenden Schwellen heruntertreiben. Daß der undotierte CdS-
Kristall größere Schwelldichten für diesen Prozeß aufweist, mag zum einen an der
fehlenden Dotierung, zum anderen aber auch an der wesentlich größeren Exziton-
bindungsenergie (ca. 30 meV für CdS [Guto85] im Vergleich zu 12.8 meV für ZnTe
[FNR84]) liegen. Dadurch sind Exzitonen in CdS wesentlich resistenter gegenüber
thermischer Dissoziation. Da die Exzitonbindungsenergie von ZnSe – dem Halbleiter,
auf dem die in dieser Arbeit untersuchten Halbleiterlaser basieren – zwischen den
beiden Werten von CdS und ZnTe liegt, kann man ähnliche Schwelldichten erwarten.

Das Modell lokalisierter Exzitonen von Ding et al. [DHIJ93] macht keine Aussagen
über den mikrophysikalischen Prozeß. Es ist vorstellbar, daß der Prozeß ähnlich dem
der Band-Band-Übergänge ist und es einen fließenden Übergang von exzitonischer zu
Plasma-Verstärkung gibt, wenn man die Dichte über die Mott-Grenze steigert und
die inhomogen verbreiterten exzitonischen Resonanzen ausbleichen.

Andererseits wäre es möglich, daß bei höherer Dichte in den lokalisierten Zuständen
sich Biexzitonen bilden, deren Zerfall schließlich zu stimulierter Emission führt
[KLPH95]. Bei einem solchen Prozeß müßten beide Exzitonen in die Nähe des Bottlen-
ecks gestreut werden, da das lokalisierte Biexziton keinen Impuls hat. Die Möglichkeit,
daß die beiden Exzitonen jeweils einen größeren entgegengesetzten Impuls davontra-
gen, würde nicht zu stimulierter Emission führen, da ein weiterer Streuprozeß nötig
wäre, um Photonen zu erzeugen. Damit führen beide Modelle (lokalisierte Biexzitonen
und lokalisierte Exzitonen) zu Emission an der gleichen spektralen Position.
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Klingshirn und Haug [KlH81] geben für biexzitonische Verstärkung die Bedin-
gung

Eb
M > kT (4.24)

an, d.h. die Biexzitonen müssen stabil gegen thermische Dissoziation sein. Damit
kann der biexzitonische Verstärkungsprozeß allenfalls bei tiefen Temperaturen eine
Rolle spielen. Bei Raumtemperatur müßte die Biexzitonbindungsenergie mindestens
25 meV betragen. Dies wird jedoch in ZnSe sicher auch bei extremem 2D-Einschluß
nicht erreicht.

Bei den zugrundeliegenden Berechnungen von Koch wurden weder Plasmaeffekte
noch Quanteneffekte berücksichtigt, so daß an dieser Stelle nicht entschieden ist, ob
die Laserschwelle für Band-Band-Übergänge nicht bereits im gleichen Dichtebereich
liegt wie einer der exzitonischen Prozesse. Tendenziell läßt sich schließen, daß für einen
stimulierten Emissionsprozeß rein basierend auf freien Ladungsträgern höhere Tem-
peraturen bzw. Dichten erreicht werden müssen. Die Abhängigkeit der Schwelle von
der Temperatur wird ähnlich der des x-e-Prozesses sein, d.h. die Schwelle wird kleiner
bei höheren Temperaturen. Da letztendlich der Halbleiterlaser bei Raumtemperatur
betrieben werden soll, verringert sich dadurch die Bedeutung von exzitonischen Effek-
ten. Andererseits können das erhöhte Coulomb-Enhancement in breitlückigen II-VI-
Halbleitern und die größere Stabilität von Exzitonen in realen niederdimensionalen
Laserstrukturen unter Umständen doch eine wesentliche Rolle spielen.



5 Aufbau und Wachstum von
Halbleiterlasern

5.1 Aufbau eines Halbleiterlasers

Prinzipiell sind einfache unstrukturierte Volumenmaterialien (engl. bulk) dazu in
der Lage, ein Lichtfeld zu verstärken. Im Falle von Halbleitern ist der spektrale
Verstärkungsbereich meist relativ breit im Vergleich zu Gaslasern, wo nur einzel-
ne diskrete Übergänge zwischen Atomniveaus zur stimulierten Emission beitragen.
Ein Laser – im Unterschied zu einer Lichtquelle, die stimulierte Emission aussen-
det – zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß die Emission auf einen sehr schmalen
Spektralbereich begrenzt ist. Dies wird realisiert durch den Einbau in einen opti-
schen Resonator. Ein Halbleiterkristall kann im einfachsten Fall so gespalten werden,
daß die Spaltflächen parallel zueinander liegen und somit als Spiegelflächen dienen
können. Der gespaltene Kristall wirkt dann als Fabry-Perot-Resonator, dessen Mo-
denabstand und Modenschärfe von der Länge des Kristalls und der Reflektivität R
der Endflächen abhängt. Die spektrale Halbwertsbreite ∆ν einer Fabry-Perot-Mode
ist nach Demtröder [Demt91]:

h∆ν = hδν
1−R

π
√
R

(5.1)

und mit δν = c
2nd

h∆ν =
hc

2πnd

1−R√
R

(5.2)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, d die Länge und n der Brechungsindex
des Kristalls ist. hδν ist hierbei der energetische Abstand zweier Moden. Die Reflek-
tivität von Spaltflächen von ZnSe liegt in der Größenordnung 0.25, so daß sich z.B.
für einen 500 µm langen ZnSe-Resonator eine spektrale Halbwertsbreite von etwa
0.2 meV und ein Modenabstand von etwa 0.44 meV ergibt. Der Kontrast zwischen
Intensitätsminima und -maxima

K∗ =
Imax

Imin

=
(

1 +R

1−R

)2

(5.3)

ist in diesem Beispiel 1.67 und damit sehr gering.

54
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Photonen, deren Ausbreitungsrichtung erheblich von der Resonator-Richtung ab-
weicht, gehen der Laser-Mode verloren. Diese Verluste können minimiert werden,
wenn das aktive Medium in ein Material mit niedrigerem Brechungsindex eingebet-
tet wird, so daß ein Wellenleiter entsteht1. Durch ausreichend dicke Deckschichten
mit niedrigem Brechungsindex um das aktive Medium wird das elektromagnetische
Lichtfeld im wesentlichen2 auf das aktive Material eingeschränkt (engl. optical con-
finement). Es kommt zur Ausbildung von geführten Moden im Filmwellenleiter. Für
die zeitlich gemittelte Leistung in einem Filmwellenleiter der Dicke d und der Breite
b gilt [Ebel89]:

P = EfHfdeffb, (5.4)

wobei Ef und Hf die elektrische und magnetische Feldstärke in der wellenführen-
den Schicht und deff die effektive Dicke des Wellenleiters, die das Eindringen der
Feldstärken in die äußeren Schichten berücksichtigt, ist. Wenn αc die Abklingkon-
stante des Feldes in diesen Schichten ist, gilt:

deff = d+
2

αc

(5.5)

Aus Gl. (5.4) folgt, daß das Feldstärkequadrat bei vorgegebener Lichtleistung P um-
gekehrt proportional zur effektiven Dicke des Filmwellenleiters ist. Es zeigt sich, daß
das minimale deff in einem Wellenleiter mit den Brechungsindices nf (Film) und nc

(Deckschicht)

deff,min ≈
λ√

n2
f − n2

c

(5.6)

ist. Für große Feldstärken ist also ein großer Brechungsindexsprung notwendig, was
für optisch nichtlineare Bauelemente von Interesse ist. Für den Halbleiterlaser ist vor
allem deshalb ein großer Brechungsindexsprung vorteilhaft, damit die Eindringtiefe
des Feldes in die Deckschichten, in denen keine Verstärkung stattfindet, gering ist.

Der Schichtaufbau eines typischen Halbleiterlasers ist in Abb. 5.1 zu sehen. Bei ei-
ner Doppel-Heterostruktur (DH-Struktur, links im Bild) ist – wie oben beschrieben –
die aktive Schicht gleichzeitig die wellenführende Schicht. Man erhält einen optimalen
Überlapp zwischen der elektrischen Lichtfeldverteilung und dem Verstärkungsmedi-
um. Dieser Überlapp ist geringer bei der sogenannten SCH-Struktur (engl. separate
confinement heterostructure, rechts im Bild), jedoch kann hier in der aktiven Schicht,
d.h. in den Quantentrögen, eine wesentlich höhere Ladungsträgerdichte erreicht wer-
den. Durch Vielfachquantentrogstrukturen kann der Überlapp zwischen Lichtfeldver-
teilung und aktivem Material erhöht werden. Als Einschlußfaktor (engl. confinement

1Prinzipiell ist Luft mit dem Brechungsindex ≈ 1 schon ein geeignetes Medium. Jedoch sind in der
Praxis elektrische Metall-Kontakte an der Laserprobe anzubringen, die das Lichtfeld effektiv absor-
bieren würden, wenn nicht zusätzliche nicht-absorbierende Schichten den Wellenleiter einschließen.

2Dies hängt vom Brechungsindexsprung der beiden Materialien ab.
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factor) bezeichnet man den Bruchteil des Lichtfeldes, der mit dem Verstärkungsme-
dium überlappt.

Abbildung 5.1: Aufbau einer Doppel-Hetero-Struktur (links) und Separate-Confine-
ment-Heterostruktur (rechts).

5.2 Wachstum

5.2.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie – MOVPE

Bei der metallorganischen Gasphasenepitaxie (“metalorganic vapor phase epitaxy,
abgekürzt MOVPE3) werden in einem Reaktor in der Gasphase metallorganische
Verbindungen über das Substrat geleitet. Diese geben dort die gewünschten Element-
atome (i.a. Metalle) frei, die sich am Substrat anlagern und eine chemische Verbindung
miteinander eingehen. Metallorganische Verbindungen sind im ursprünglichen Sinne
organische Moleküle mit einem oder mehreren Metallatomen, die sehr leicht abge-
geben werden können. Durch die aus der Verbindung freigesetzten Atome wird die
epitaktische Schicht gewachsen. Für die hier hergestellten II-VI-Halbleiterschichten
wurden Diethylzink (DEZn), Dimethylzink (DMZn), Diethylschwefel (DES) und Die-
thylselen (DESe) verwendet. Weiterhin kommen auch Hydride wie Schwefelwasserstoff
(H2S) oder Selenwasserstoff (H2Se) zum Einsatz.

3Man findet häufig auch die Abkürzung MOCVD für “metalorganic chemical vapor deposition”.
Dieser Name drückt aber nicht aus, daß es sich hierbei um epitaktisches Wachstum handelt. Daher
wird hier der Ausdruck MOVPE bevorzugt.
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Eine MOVPE-Anlage besteht im wesentlichen aus dem Reaktor, einem Gas-
mischsystem, der Abgasentsorgung und einer computergestützten Gasflußsteuerung
[Söll91],[Geyz93]. Dies geschieht über sogenannte “mass flow controller” (MFC). In
Abb. 5.2 ist ein Längsschnitt des MOVPE-Reaktors, wie er an der RWTH Aachen
benutzt wird, dargestellt.

Abbildung 5.2: Längsschnitt durch den MOVPE-Reaktor, in dem die in dieser Arbeit
untersuchten Halbleiterstrukturen hergestellt wurden. Das Substrat wird auf dem dreh-
baren Teil des Suszeptors befestigt. Angetrieben wird die Rotation durch strömendes
Wasserstoffgas (Suszeptorbetriebsgas). Die metallorganischen Verbindungen werden
mit einem Wasserstoffträgergas zum Substrat transportiert. Die bereits gasförmigen
Hydride werden gesondert zugeleitet, um Vorreaktionen zu verhindern. Das Pt-PtRh-
Thermopaar dient zur Messung der Substrattemperatur. (aus [Soel91])

Der Reaktor besteht im wesentlichen aus einem Quarzglas-Zylinder mit Gasein- und
-auslässen. Der Substrathalter (Suszeptor) kann durch einen Wasserstoff-Gasstrom
in Drehung gebracht werden, um ein möglichst homogenes Wachstum zu erzielen.
Die metallorganischen Verbindungen, die zunächst in flüssiger Form in Edelstahlfla-
schen vorliegen, werden verdampft und mit Hilfe von Wasserstoff als Trägergas über
das Zuleitungssystem in den Reaktor transportiert. Die bereits gasförmig vorliegen-
den Hydride haben eine getrennte Zuleitung, um Vorreaktionen mit den verschie-
denen Metallorganika zu vermeiden. Das Substrat wird durch eine Hochfrequenz-
Induktionsheizung geheizt. Ein Regelkreis stellt hierbei die gewünschte Wachstum-
stemperatur von ca. 330 ◦C bis 480 ◦C ein. Die Wachstumsrate liegt in der Größen-
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ordnung 1 µm/h.

Die Edelstahlflaschen mit den metallorganischen Verbindungen (Precursor) wer-
den unabhängig voneinander gelagert, so daß über die Temperatur der Dampfdruck
der einzelnen Precursor eingestellt werden kann. Der Gesamtgasdruck im Reaktor ent-
spricht dem Atmosphärendruck. Es gibt jedoch auch Niedrig-Druck-MOVPE-Anlagen
(z.B. am Institut für Festkörperphysik der Universität Regensburg [SRWK95]).

5.2.2 Molekularstrahlepitaxie – MBE

Bei der Molekularstrahlepitaxie (engl. Molecular Beam Epitaxy = MBE) werden in
einer Ultrahochvakuumkammer die einzelnen Elemente aus sogenannten Effusionszel-
len verdampft. Durch eine ffnung gelangen diese Atom- oder Molekülstrahlen auf das
beheizte Substrat. Die Bestückung der Effusionszellen erfolgt unter höchsten Rein-
heitsbedingungen; dabei liegen die Elemente üblicherweise in mindestens 6N Reinheit
vor (99.9999%). Jede Effusionszelle ist mit einem Verschluß (Shutter) versehen, so daß
der Molekularstrahl bei der Herstellung von Heterostrukturen unterbrochen werden
kann. Weiterhin gibt es meist noch einen Hauptverschluß, der alle Molekularstrahlen
gleichzeitig unterbricht.

Mit Ausnahme von Schwefel und Chlor werden alle anderen Bestandteile der II-
VI-Epitaxieschichten aus Elementquellen gewonnen. Da Schwefel einen zu großen
Dampfdruck im Vergleich zu den anderen Elementen hat, wird ZnS als Schwefelquelle
benutzt. Aufgrund der unterschiedlichen Haftkoeffizienten von Zn und S und dem
Dampfdruckverhältnis ist man beim Wachstum von ZnSxSe1−x auf maximal x = 0.1
beschränkt. Da das gasförmige Chlor ebenfalls als Elementquelle ungeeignet ist, wird
Zinkchlorid (ZnCl2) verwendet (vgl. Abschnitt 5.3).

Die Wachstumsrate ist mit ca. 300-500 nm/h kleiner als bei der MOVPE, was sich
vorteilhaft beim Wachstum von sehr dünnen Quantentrögen auswirkt. Das Wachstum
findet fern vom thermodynamischen Gleichgewicht statt. Die Atome sollen idealer-
weise noch Zeit haben, auf der Oberfläche ihren Platz zu wechseln, so daß eine ideal
einkristalline Struktur mit nahezu zweidimensionaler Oberfläche entstehen kann.

Die in dieser Arbeit untersuchten Laserstrukturen wurden in einem Zwei-Kammer-
MBE-System von Riber an der Universität Würzburg hergestellt. Die erste Kam-
mer ist für das Wachstum von III-V-Halbleitern vorbehalten. Auf diese Weise kann
auf dem GaAs-Substrat eine GaAs-Pufferschicht gewachsen werden, die den Wachs-
tumsstart der II-VI-Materialien auf einer definierten Oberfläche gestattet und so-
mit erheblich verbessert [BHCN95, PL95]. In der zweiten Kammer werden die II-VI-
Halbleiterschichten gewachsen.
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5.3 Dotierung

Die Dotierbarkeit von Halbleitern ist bei der Entwicklung von Laserdioden von ent-
scheidender Bedeutung. Für eine Laserdiode müssen elektrisch aktive Dotierkonzen-
trationen von mindestens 1017 cm−3 erreicht werden, damit am pn-Übergang durch
Ladungsträgerinjektion eine Besetzungsinversion erzeugt werden kann.

II-VI-Halbleiter können im Gleichgewicht entweder nur n- oder p-dotiert werden,
nicht aber beides in gleich befriedigender Weise. ZnSe, ZnS und deren ternäre Mi-
schungen lassen sich in der MBE mit Chlor sehr gut n-dotieren. Es werden elektrisch
aktive Konzentrationen von 1019 cm−3 erreicht [OMY87]. Die größte Elektronen-
konzentration, die erreicht wurde, aber nicht typisch ist, liegt bei 2×1020 cm−3 für
ZnSe:Cl [ZTY93]. In der MBE gelangt der Dotierstoff Chlor durch Zinkchlorid, das
in einer weiteren Effusionszelle verdampft wird, in die Epitaxieschicht.

Die p-Dotierung erweist sich als sehr schwierig. Frühere Versuche mit Li und Na ha-
ben sich nicht bewährt, da diese Atome auf Zwischengitterplätzen statt auf Zn-Platz
eingebaut werden [Mar92]. Stattdessen hat sich inzwischen Stickstoff (auf Se-Platz)
durchgesetzt. Da das zweiatomige Stickstoffmolekül inert ist, muß es zunächst an-
geregt oder in Atome zerlegt werden, bevor es sich in die Epitaxieschicht einbaut.
Dies kann mit Hilfe einer RF- (radio frequency) oder einer ECR- (electron cyclotron
resonance) Plasmaquelle geschehen. Diese Quellen werden zusätzlich an die MBE-
Kammer angeflanscht. In der Plasmaentladung der ECR-Quelle werden Elektronen
auf Zyklotronbahnen resonant beschleunigt und erzeugen durch Stöße mit den Stick-
stoffmolekülen die gewünschten reaktiven Spezies. Da hierfür im Vergleich zu dem
Druck in der MBE-Wachstumskammer relativ hohe Gasdrücke (≈ 10−2 Pa [KENZ95])
nötig sind, hat sich diese Methode nicht durchgesetzt.

In einer RF-Plasmaquelle werden Elektronen in einer normalen Gasentladung nur
durch das elektrische Feld beschleunigt. Der Gasdruck beträgt hier 1− 10× 10−5 Pa
[KENZ95]. Es treten positiv geladene Molekülionen N+

2 , aber auch ein geringer Pro-
zentsatz an Stickstoffatomen (5-8 % [KENZ95]) auf. Die Plasmaquelle kann in zwei
verschiedenen Modi arbeiten, die sich äußerlich durch die Art des Plasmaleuchtens
unterscheiden. Die Stickstoffatome entstehen nur im sogenannten “high brightness
mode”, in dem das Plasmaleuchten sehr intensiv ist. Der “low brightness mode” ist
zwar auch für die Dotierung geeignet, jedoch sind die Dotierkonzentrationen hier
geringer.

Die Dotierergebnisse lassen sich sehr gut durch die Analyse der Donator-Akzeptor-
Paar-Lumineszenz untersuchen, da beim Einbau des Stickstoffs durch Selbstkompen-
sation auch Donatoren entstehen. Bei einem Donator-Akzeptor-Übergang rekombi-
niert ein am Donator befindliches Elektron mit einem Loch am Akzeptor. Die Ener-
gie des Photons wird im wesentlichen von der energetischen Lage des Donators und
des Akzeptors bestimmt. Da jedoch zwei geladene Ionen zurückbleiben, ist die Ener-
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gie des ausgesandten Photons außerdem noch von der Coulombwechselwirkung dieser
Ionen und damit vom Abstand derselben abhängig [THA65]. Dies beeinflußt sehr
stark die Linienform der Lumineszenz. Durch einen Linienformfit lassen sich jedoch
die energetischen Positionen von Donator und Akzeptor bestimmen, wenn einer der
beiden bekannt ist [Bäum93]. Die Lage des Akzeptors ergibt sich aus dem Akzeptor-
Leitungsband-Übergang (eA).

Nach Untersuchungen von Kurtz et al. [KENZ95] und Prior [Prio95] an dotierten
ZnSe-Schichten erzeugt der Stickstoff verschiedene Donatoren, die bei ca. 30 und 45
meV unter der Leitungsbandkante liegen. Der tiefe Donator entsteht hauptsächlich,
wenn Stickstoffatome angeboten werden [KENZ95]. Das Stickstoff-Akzeptorniveau
liegt 110 meV oberhalb der Valenzbandkante. Als Erklärung für die durch den Stick-
stoff erzeugten Donatoren werden Stickstoffkomplexe mit Se-Fehlstellen oder Kom-
pensation durch ein benachbartes Stickstoffatom auf Zn-Platz angegeben [YMSC94].

Ein besonderes Problem stellt die p-Dotierung von II-VI-Halbleitern in der MOVPE
dar. Ein Grund hierfür ist, daß geeignete Precursor bisher fehlen oder nicht in aus-
reichender Reinheit vorliegen. Die Precursor für das Wachstum der II-VI-Materialien
sind bereits häufig mit Chlor verunreinigt, so daß nicht dotierte Schichten schon n-
leitend sind. Eine p-Dotierung dieser Schichten ist somit – abgesehen von den Selbst-
kompensationsmechanismen des Stickstoffs allein – von vornherein schwierig.

Es ist in der MOVPE gelungen, Leuchtdioden zu wachsen. Dies war mit Tertiärbu-
tylamin als Stickstoff-Precursor möglich [FAMT94]. Es wurde hierbei eine Netto-
Akzeptor-Konzentration von 2 × 1017 cm−3 erreicht. Die Qualität der MOVPE-
gewachsenen Strukturen war jedoch bisher nicht für Laserdioden ausreichend. Ein
prinzipielles Problem der MOVPE bei der p-Dotierung mit Stickstoff ist die Stickstoff-
Wasserstoff-Bindung. Der in den Precursorn enthaltene Wasserstoff wird in die Schich-
ten mit eingebaut, so daß die Stickstoffatome durch Bildung von N-H-Komplexen
passiviert werden. Das Wasserstoffträgergas beeinflußt das Wachstum und die Do-
tierung jedoch nicht [TWHL95]. Daher ist man auf der Suche nach Precursorn ohne
N-H-Bindung bzw. völlig wasserstofffreien Precursorn. Da sämtliche Precursor für
das Wachstum der II-VI-Halbleiter viel Wasserstoff enthalten, versucht man eine
Planardotierung (δ-Dotierung) während Pausen im Wachstumsprozeß [TWHL95].
Dies macht das Wachstum jedoch sehr langwierig und aufwendig, da für eine
quasi-homogene Dotierung die Wachstumspausen in sehr kurzen Abständen erfol-
gen müssen, was sicherlich Auswirkungen auf die kristalline Qualität der Strukturen
hat.

Nach Ren [RDS88] gibt es prinzipielle obere Dotierungsgrenzen für II-VI-Halb-
leiter, die mit wachsendem Bandabstand sinken. Dies steht in Zusammenhang mit
der relativen Lage von Valenz- und Leitungsbandkante zum Vakuumniveau. Daraus
ergeben sich für II-VI-Halbleiterlaser folgende Konsequenzen [FFSK95]:

• Bauelement-relevante Dotierkonzentrationen können in ternärem ZnSySe1−y nur
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erreicht werden, wenn der Schwefelanteil unterhalb von 15% bleibt.

• Die Emissionsenergie von II-VI-Halbleiterlasern kann bei einer Dotierung von
1017 cm−3 nicht über 3.3 eV steigen.

Auch in quaternärem Material wie Zn1−yMgySzSe1−z ist man dadurch auf kleine
Bandlücken begrenzt, da mit dem Mg-Anteil auch der S-Anteil für gitterangepaß-
tes Wachstum auf GaAs erhöht werden muß. Der Schwefel behindert jedoch die p-
Dotierbarkeit. Dieses phänomenologische Modell von Ren ist jedoch umstritten. Z.B.
läßt sich GaN, ebenfalls ein breitlückiger Halbleiter, in befriedigender Weise p- und
n-dotieren, obwohl dem Modell zufolge hier Probleme auftreten sollten.

5.4 Aufbau der untersuchten Laserstrukturen

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Laserstrukturen sind ohne Ausnahme auf
GaAs-Substrat gewachsen und haben eine Wellenleiterstruktur. Der prinzipielle Auf-
bau der Proben zeigt Abb. 5.3. Die Dicken der Wellenleiterpuffer- und -deckschichten
liegen in der Größenordnung 1 µm und bestehen aus ternärem ZnSxSe1−x oder qua-
ternärem Zn1−xMgxSySe1−y. Die wellenführende Schicht ist 160 nm bis 500 nm dick
und kann aus ZnSe oder ZnSxSe1−x bestehen.

Abbildung 5.3: Prinzipieller Aufbau der untersuchten Laserstrukturen.

Fast alle untersuchten Proben haben einen oder mehrere Quantentröge aus ZnSe
oder Zn1−xCdxSe im Bereich von 2 nm bis 10 nm Dicke. Eine komplette Übersicht
der untersuchten Proben geben Tab. 5.1 und 5.2.
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Tabelle 5.1: Daten der MOVPE-Laserstrukturen. Bezeichnungen: (T)rog,(B)arriere,
(W)ellen(L)eiter, (D)eckschicht. Es sind lw die Trogdicke, lb die Barrierendicke, lg
die Dicke des Wellenleiters, lc die Dicke der Puffer-/Deckschicht, Konzentrationen
in Atomanteilen.

Laserstrukturen aus der MOVPE
Probe LZ190 LZ191 ZS485 ZS535 ZS578 ZS579 ZS580
QW’s 3 3 10 10 1 1 1
T: lw (nm) 3 3 2 3 2 5 10
B: S-Konz. 0.1 0.158 0.14 0.1 - - -
B: lb (nm) 10 10 2 10 - - -
WL: S-Konz. 0.1 0.158 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
WL: lg (nm) 180 180 450 400 1000 1000 1000
D: S-Konz. 0.148 0.156 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
D: Mg-Konz. 0.042 0.122 - - - - -
D: lc (nm) 800/100 800/? 2000/500 1000/300 2000/500 2000/500 2000/500

Die in der MOVPE gewachsenen Proben sind aus den bereits erwähnten Gründen
nicht (absichtlich) dotiert und basieren auf ZnSe als laseraktivem Material. Um
eine gute Wellenleitung zu realisieren, wurde entweder ZnSySe1−y mit verschie-
denen Schwefelgehalten für wellenführende und Pufferschichten gewählt, oder, als
das Wachstum mit Magnesium möglich wurde, Zn1−yMgySzSe1−z als Puffer- und
ZnSySe1−y als wellenführende Schicht verwendet. Im Fall der Mg-freien Proben ist
aufgrund des hohen Schwefelgehalts in der Pufferschicht (22%4) die Gitterfehlanpas-
sung zum GaAs-Substrat sehr groß. Die ZnSe-Quantentröge sind (nominell) meist
sehr dünn (2-3 oder 5 nm), eine Probe hat einen Einzelquantentrog von 10 nm Dicke
(ZS 580).

Die in der MBE gewachsenen Proben sind mit Ausnahme der BLS3 auf GaAs-
Pufferschichten gewachsen worden, um eine definierte Oberfläche für den II-VI-
Wachstumsstart zu erhalten. Die Puffer- und Deckschichten für die Wellenleiterstruk-
tur sind entweder gitterangepaßtes ZnSySe1−y oder Zn1−yMgySzSe1−z , wobei letzteres
mit dem Ziel einer Bandlücke von 2.9-3.0 eV gewachsen wurde. Die Dicken liegen da-
bei zwischen 545 und 1000 nm. Vor der eigentlichen Wellenleiterstruktur wurde auf
der GaAs-Pufferschicht eine dünne (10-30 nm) ZnSe:Cl gewachsen. Diese trennt die
folgende schwefelhaltige Schicht vom GaAs-Substrat und verhindert dadurch chemi-
sche Reaktionen des Schwefels mit dem GaAs, was zu Versetzungen und Bereichen
verschiedener Kristallstruktur führen würde. Die ZnSe-Zwischenschicht wurde erst-
mals von Okamoto et al. [OY91] in der MOVPE angewendet und hat sich inzwischen
auch in der MBE bewährt.

4Zusammensetzungsanteile, die in Prozent angegeben sind, verstehen sich als Atomprozent.



Aufbau der untersuchten Laserstrukturen 63

Tabelle 5.2: Daten der MBE-Laserstrukturen.
Aufbau: Aktives Medium (QW) / Wellenleiter / Deckschicht.
Bezeichnungen: (T)rog, (B)arriere, (W)ellen(L)eiter, (D)eckschicht.
Es sind lw die QW-Dicke, lb die Barrierendicke, lg die Dicke des Wellenleiters, lc die
Dicke der Puffer-/Deckschicht, Cd-, S- bzw. Mg-Konzentrationen in Atomanteilen, n
bzw. p Dotierungskonzentrationen.
∗ Jeweils 50 nm beiderseits der Quantentröge sind nicht dotiert.

Laserstrukturen aus der MBE
Aufbau: Zn1−xCdxSe / ZnSe / ZnSySe1−y

Probe BLS3 BLS8 BLS9 BLS15
QW’s 1 1 1 1
T: Cd-Konz. 0.2 0.2 0.2 0.15
T: lw (nm) 10 10 10 10
WL: lg (nm) 310/160 310/160 70/70 300/200
D: S-Konz. 0.088 0.03-4 0.03-4 0.08
D: lc (nm) 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000/545
D,WL: n (1017 cm−3) 20 30 30-40 9
D,WL: p (1017 cm−3) 0.8 6 4-5 3.5

Aufbau: Zn1−xCdxSe / ZnSySe1−y / Zn1−yMgySzSe1−z

Probe BLS20 BLS21 BLS23 BLS27 BLS29 BLS30
QW’s 1 1 1 1 1 3
T: Cd-Konz. 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
T: lw (nm) 10 10 10 10 10 5
B: lb (nm) - - - - - 10

(ZnSe)
WL: S-Konz. 0 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
WL: lg (nm) 300/200 65/65 120/120 80/80 80/80 100/100∗

D: lc (nm) 1000/700 1000/700 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000/1000
D,WL: n (1017 cm−3) ? 5 2 ? ? ?
D,WL: p (1017 cm−3) 0.5 0.8 0.3 ? ? ?
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Die Wellenleiterschicht der ZnSySe1−y -Proben besteht aus ZnSe mit einem
Zn1−xCdxSe -Einzelquantentrog asymmetrisch aus der Mitte verschoben, um einen
größeren Abstand von evtl. auftretenden Versetzungen an der III-V/II-VI-Grenzfläche
zu haben. Bei einem Teil der Proben ist die Dicke der Wellenleiterschicht unter der
kritischen Schichtdicke für ZnSe auf GaAs, in diesen Fällen ist der Quantentrog sym-
metrisch angeordnet. Der Quantentrog ist jeweils 10 nm dick und hat einen Cd-Gehalt
zwischen 10 und 20%.

Die quaternären Strukturen haben mit Ausnahme der BLS 20 ZnSySe1−y als wel-
lenführende Schicht mit einem S-Gehalt von 6-8% (Gitteranpassung zum GaAs-
Substrat). Die Zn1−xCdxSe -Quantentröge sind jeweils 10 nm dick und haben Cd-
Gehalte von 20-30%. Bei Mehrfachquantentrögen sind die Dicken bei 5 nm.

Alle MBE-Proben sind dotiert, also im Prinzip als Injektionslaser funktionsfähig
(abgesehen von Kontaktierungsproblemen). Die aktive Schicht ist nicht dotiert. Die
Proben wurden in der MBE bereits mit Kontaktstrukturen versehen (vgl. hierzu Ar-
beiten von Einfeldt et al. [EBNH95]). Diese mußten für optische Messungen wieder
abgeätzt werden, da sie wegen starker Absorption eine Anregung des aktiven Bereichs
unmöglich machten. Die ohmsche Kontaktierung der Laserstrukturen, insbesondere
die Kontaktierung von p-ZnSe, ist sehr kompliziert und nicht Thema dieser Arbeit.
Daher sei an dieser Stelle auf die Arbeiten von Einfeldt et al. verwiesen, die sich
ausführlich hiermit beschäftigen.
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In diesem Kapitel werden die experimentellen Techniken sowie die verwendeten Geräte
vorgestellt. Die meisten Experimente wurden bei tiefen Temperaturen durchgeführt,
da hier die Laserschwellen kleiner sind und zudem schärfere Strukturen (meist exzito-
nischer Art) in den Spektren zu finden sind. Deshalb folgt zunächst eine Beschreibung
des Kryostaten, mit dem zum Teil auch Messungen bei verschiedenen Temperaturen
durchgeführt wurden. In Abschnitt 6.2 werden die experimentellen Gegebenheiten
bei schwacher Anregung erläutert, mit der die linearen optischen Eigenschaften der
Proben untersucht werden. Das wichtigste System zur Untersuchung der Laserproben
ist jedoch ein Nanosekundenpuls-Hochleistungslaser-System, das ausführlich in Ab-
schnitt 6.3 beschrieben wird. Hiermit werden alle Experimente durchgeführt, die sich
mit stimulierter Emission in den untersuchten Proben befassen. Hier gibt es verschie-
dene Techniken, die Aufschluß über die optische Verstärkung sowie – was letztlich
das Ziel dieser Arbeit ist – die zugrundeliegenden Laserprozesse geben.

6.1 Der Kryostat

Die Temperatur der Proben kann mittels eines Helium-Bad- und -Durchflußkryostaten
zwischen 2 K und Raumtemperatur beliebig eingestellt werden. Der Hauptteil der
Messungen wurde bei der Temperatur des suprafluiden Heliums durchgeführt, d.h.
die Probe befindet sich direkt im flüssigen Helium. Die Abkühlung von 4.2 K auf
ca. 2 K des suprafluiden Zustandes wird durch Abpumpen des Heliumgases erreicht.
Der Kryostat besitzt einen Flüssigstickstoffschild und einen Helium-Vorratstank, aus
dem durch ein Nadelventil das Helium in den Probenraum gelangt. Für temperatu-
rabhängige Messungen kann durch Variation der Saugleistung, der Nadelventilstellung
und einer Probenheizung ein Gleichgewicht zwischen Heliumfluß und Heizung herge-
stellt und damit eine konstante Temperatur eingestellt werden. Die Regelung wird
dabei durch ein Temperaturmeß- und -regelgerät (TIC 303M der Firma Kryovac)
durchgeführt. Als Temperaturmeßfühler dienen zwei kalibrierte Halbleiterdioden; die
eine ist am Probenspieß oberhalb der Probe, die andere im Kryostaten unterhalb der
Probe befestigt. Die Temperaturmessung erfolgt über eine Widerstandsmessung an
diesen Dioden.

65
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6.2 Standard-Photolumineszenz

Unter Standard-Photolumineszenz sei hier die Lumineszenz bei geringer optischer An-
regung verstanden, d.h. die Anregungsleistungsdichte liegt in der Größenordnung bis
100 W/cm2. Es treten hierbei noch keine nichtlinearen Effekte auf, da die erzeugte La-
dungsträgerdichte so gering ist, daß Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern
vernachlässigt werden können.

Abbildung 6.1: Experimenteller Aufbau für die Aufnahme von Lumineszenzspek-
tren unter Niederanregungsbedingungen. IF: Interferenzfilter; L: Linse; GF: Graufilter;
M: Spiegel; SPEX: SPEX 1m-Einfachmonochromator. Für eine Wellenlängenkalibrie-
rung kann durch einen einklappbaren Spiegel das Licht einer Spektrallampe eingekop-
pelt werden.

Der Aufbau ist in Abb. 6.1 skizziert. Für die Anregung stehen zwei verschiedene
kontinuierlich arbeitende HeCd-Laser zur Verfügung, wobei der eine bei 325 nm und
der andere bei ca. 441 nm emittiert. Beide werden mit entsprechenden Interferenzfil-
tern (IF) hinter dem Ausgang betrieben, um Nebenlinien zu unterdrücken. Während
der letztere genau im exzitonischen Bereich von ZnSe (bei 2 K) liegt, kann mit dem
ersteren wesentlich höher angeregt werden, was insbesondere für ternäre und qua-
ternäre Schichten mit größerer Bandlücke notwendig ist. Die Leistungen der beiden
Laser liegen bei 30 mW (325 nm) bzw. 70 mW (441 nm) bei einem Strahlquerschnitt
von ca. 2 mm Durchmesser. Durch Fokussierung des Laserlichts auf einen Spotdurch-
messer von ca. 0.5 mm wird eine Leistungsdichte von ca. 25 W/cm2 erreicht. Eine
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Abschwächung ist durch Graufilter (GF) oder im Falle des UV-Lasers durch einfache
Glasplättchen möglich.

Die Anregung erfolgt kreisförmig schräg auf die Oberfläche der Probe, und das
Lumineszenzlicht wird ebenfalls schräg, aber nicht in Reflexionskonfiguration, aus
der Oberfläche detektiert. Dazu wird die Probe auf den Eintrittsspalt eines SPEX
1m-Einfachmonochromators abgebildet. Die Detektion erfolgt über einen Bialkali-
Photomultiplier.

6.3 Das Excimerlaser-Farbstofflaser-System

Für Hochanregungsexperimente steht ein Lasersystem zur Verfügung, mit dem man
Leistungsdichten von einigen bis einigen 10 MW/cm2 in einem spektralen Bereich vom
UV bis ins IR hinein erreichen kann. Dies wird realisiert durch einen Farbstofflaser,
der von einem Excimerlaser bei 308 nm gepumpt wird.

Die Funktionsweise des Excimerlasers beruht auf einer Gasentladung in der La-
serröhre, die mit einem Hochspannungspuls gezündet wird. Das Gasgemisch besteht
aus 4 Komponenten, dem Halogen, einem “seltenen” Edelgas (rare gas), einem soge-
nannten inerten Gas und einem Puffergas in einem Gesamtdruck von ca. 3200 mbar.

Das Halogen geht mit dem seltenen Edelgas eine Verbindung ein, die nur im ange-
regten Zustand stabil ist und sofort wieder zerfällt, wenn der Grundzustand erreicht
wird. In diesem Fall ist dies Xenonchlorid (chem. Formel XeCl). Daher kommt der
Name “Excimer”: excited dimers = angeregte Dimere. Auf diese Weise erhält man
eine effektive Besetzungsinversion zwischen dem angeregten Dimerzustand und dem
Grundzustand des Dimers.

Die für den Laserübergang entscheidenden Gase (hier: Chlorwasserstoff und Xenon)
haben in der Röhre nur einen kleinen Partialdruck von maximal 200 mbar. Der große
Rest besteht aus anderen Edelgasen wie Argon, Neon und/oder Helium.

Der Excimerlaser1 liefert in einer Repetitionsrate von maximal 200 Hz Pulse von
10-15 ns Dauer und maximal 350 mJ Pulsenergie bei 308 nm Wellenlänge. Der Strahl-
querschnitt ist dabei ca. 2 mal 4 cm2 groß.

Mit diesem wird ein Farbstofflaser (wahlweise mit Strahlteiler zusätzlich ein zwei-
ter Farbstofflaser) gepumpt. In dem Farbstofflaser befindet sich eine Küvette mit
gelöstem Laserfarbstoff, der bei 308 nm die Excimerstrahlung effektiv absorbieren
kann. Die Emission solcher Farbstoffe ist mehr oder weniger breit (üblicherweise 30 nm
[Brac94]), so daß mittels eines Gitters im Resonator die Laserwellenlänge in einem
gewissen Bereich variiert werden kann. Mit verschiedenen Farbstoffen kann so mit

1Es handelt sich um den LPX 200 der Firma Lambda Physik GmbH, Göttingen
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dem vorliegenden Gerät2 ein Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1050 nm abge-
deckt werden. Einer der beiden Farbstofflaser ist zweistufig gebaut, d.h. eine zweite
Farbstoffküvette verstärkt die Laserstrahlung noch einmal.

Normalerweise ist die stärkste Absorption der Farbstoffe im Bereich des S0–S1-
Übergangs zwischen Singlet-Zuständen, der eigentlich als Laserübergang dienen soll.
Durch Pumpen in höhere Singlet-Zustände (S3) und Relaxation in den S1-Zustand
kann eine Besetzungsinversion erzeugt werden. Aufgrund des großen Stokes-Shifts
zwischen S3 und S1 wird sehr viel Energie in Wärme umgesetzt, so daß die Farbstoffe
gekühlt werden müssen. Dies geschieht hier durch Umpumpen des Farbstoffs in ei-
nem geschlossenen Kreislauf über eine Kühlschlange, die mit Wasser gespeist wird.
Ein weiterer Nachteil des optischen Pumpens im UV besteht in der Möglichkeit von
Multiphotonenprozessen: Die Energie mehrerer Pumpphotonen kann die Struktur des
Farbstoffmoleküls verändern oder es sogar zerstören. Daher haben die Farbstoffe nur
eine begrenzte Lebensdauer und müssen zum Teil bereits nach einer Woche Nutzung
ausgetauscht werden.

Die beiden Farbstofflaser lassen sich über eine IEEE-Schnittstelle durch einen Rech-
ner steuern und eignen sich daher besonders für die automatische Messung von An-
regungsspektren (vgl. Abschnitt 6.5), bei denen die Anregungswellenlänge variiert
wird.

Die Nachteile dieses Lasersystems bestehen

1. in dem unregelmäßigen Strahlprofil: Es ist dreieckig mit der Hauptintensität
in einem senkrechten Streifen am Rand des Dreiecks. Weiterhin treten parallel
dazu weitere kürzer werdende Streifen mit geringerer Intensität auf.

2. in Puls-zu-Puls-Schwankungen der Intensität des Excimerlasers von teilweise
über 10%.

3. in der niedrigen Repetitionsrate von maximal 200 Hz. In Zusammenhang mit
der Lebensdauer der Farbstoffe und der Gasfüllung des Excimerlasers kann
selbst diese Repetitionsrate nicht voll ausgenutzt werden. Mit der Pulsdauer
von ca. 10 ns ergibt sich bei 100 Hz ein Tastverhältnis von 1:106, dies ist äußerst
ungünstig für zeitintegrierte Messungen.

Die Vorteile sind:

1. Durchstimmbarer Wellenlängenbereich von ca. 30 nm je nach Farbstoff. Durch
Wahl eines geeigneten Farbstoffes kann der gesamte sichtbare Spektralbereich
bis ins IR hinein abgedeckt werden.

2Es handelt sich um einen LPD 3000 der Firma Lambda Physik GmbH, Göttingen.
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2. Es sind sehr hohe Leistungsdichten erzielbar, die für Hochanregungsexperimente
benötigt werden.

3. Die Möglichkeiten der Steuerung über IEEE-Schnittstelle sind sehr umfangreich,
so daß die Anregungsspektroskopie automatisiert werden kann.

Die Justage der Farbstofflaser beeinflußt in Zusammenhang mit dem verwende-
ten Farbstoff die zeitliche Pulsform und die spektrale Leistungscharakteristik. Es be-
steht ein komplizierter Zusammenhang, so daß im einzelnen ein Kompromiß gefunden
werden muß zwischen breiter nahezu konstanter Leistungscharakteristik und idealer
Pulsform. Insbesondere bei speziellen Experimenten (vgl. Abschnitt 6.6) muß auf eine
hohe Laserleistung zugunsten optimaler Pulsform und -dauer sowie möglichst spektral
konstanter Leistung verzichtet werden.

6.4 Bestimmung der optischen Verstärkung

6.4.1 Grundlagen der Strichlängenmethode

Zur Bestimmung der optischen Verstärkung wurde die Strichlängenmethode gewählt,
die erstmals von Benoit a la Guillaume [BDS69] auf unstrukturierte CdS-
Kristalle angewandt wurde. Die Probe wird hierbei so strichförmig angeregt, daß
aus der Probenkante heraus in Richtung des Striches stimulierte Emission beobach-
tet werden kann. Durch die strichförmige Anregung wird die stimulierte Emission in
Strichrichtung begünstigt, ohne daß ein Fabry-Perot-Resonator vorliegen muß. Um
Reabsorption in nicht angeregtem Material zu vermeiden, ist der Anregungsstrich
direkt an die Probenkante zu positionieren.

Die Probe wird dann als eindimensionaler “single-pass amplifier” betrachtet. Vor-
aussetzung ist, daß die Strichbreite klein gegen die Länge ist und daß am Ende des
Striches (Probenkante) kein Licht zurückreflektiert wird. Eine weitere wichtige An-
forderung an den strichförmigen Spot ist die Homogenität entlang des Striches. Bei
Verdoppelung der Strichlänge muß sich die gesamte auf die Probe applizierte Anre-
gungsleistung ebenfalls verdoppeln. D.h. die Anregungsleistungsdichte muß an jedem
beleuchteten Punkt der Probenoberfläche gleich groß sein.

In Strichrichtung sich ausbreitendes Licht der Intensität I und Energie E wird
gemäß

I(E, x+ l) = I(E, x)eg(E)l (6.1)

verstärkt, wobei g(E) die Netto-Verstärkung sei. An der Stelle x = 0 sei die Intensität
die der spontanen Emission Isp. Integration über den gesamten Strich der Länge l



70 Kapitel 6 Experimentelle Techniken

liefert die am Ende des Striches abgestrahlte Lumineszenzintensität I(E):

I(E) =
∫ l

0
Isp(E)eg(E)(l−x)dx (6.2)

=
Isp(E)

g(E)

(
elg(E) − 1

)
(6.3)

Da man die spontane Emissionsintensität im allgemeinen nicht kennt und außer-
dem die Messung absoluter Intensitäten recht aufwendig und schwierig ist, bestimmt
man das Intensitätsverhältnis aus zwei Spektren, gemessen bei zwei verschiedenen
Strichlängen l1 und l2:

s(E) :=
I2(E)

I1(E)
=

exp(l2g(E))− 1

exp(l1g(E))− 1
(6.4)

Gleichung 6.4 ist im allgemeinen – d.h. für beliebige Strichlängen – nicht nach g(E)
auflösbar, so daß die optische Verstärkung mit einem numerischen Verfahren bestimmt
werden muß.

Für die Bestimmung des Gainspektrums aus Gl. (6.4) wird angenommen, daß der
Strich homogen ausgeleuchtet ist, und daß daraus eine konstante angeregte Ladungs-
trägerdichte entlang des Striches folgt. Dies ist jedoch vor allem dann nicht gegeben,
wenn der Strich sehr lang ist und Sättigungseffekte auftreten. Auf dem Weg ent-
lang des Striches wird die Photonendichte immer größer, die Ladungsträgerdichte
immer kleiner, da die Besetzungsinversion durch die Photonen abgebaut wird. Da
die Strichenden die Endpunkte der größten Photonenlaufstrecken sind, ist hier die
Ladungsträgerdichte am geringsten, auch wenn die Probe auf dem Strich homogen
angeregt war. Sättigung tritt außerdem ein, wenn nicht jedes Photon mehr verstärkt
werden kann, weil die Ladungsträgerdichte nicht mehr ausreicht.

Für die korrekte Bestimmung des Gainspektrums nach dieser Methode dürfen al-
so nur sehr kleine Strichlängen verwendet werden. Wie klein sie sein müssen, hängt
auch von der optischen Verstärkung selbst ab. Bei großer Verstärkung treten Sätti-
gungseffekte schon bei kleineren Strichlängen auf. Um dies verfolgen zu können, wer-
den im Experiment nicht nur zwei verschiedene Strichlängen eingestellt, sondern eine
ganze Serie, von 50 µm bis 400 µm in Schritten von 50 µm. Bei acht verschiedenen
Strichlängen können 28 Kombinationen für die Berechnung der optischen Verstärkung
gebildet werden. Ohne Sättigung müssen diese stets das gleiche Ergebnis liefern. Tritt
Sättigung auf, äußert sich dies in der spektral gleichmäßigen Verringerung der opti-
schen Verstärkung für große Strichlängen. Auf diese Weise kann für die Strichlänge
eine obere Grenze angegeben werden.

Eine weitere wichtige Voraussetzung bei dieser Methode ist die stationäre Anregung
von Ladungsträgern in der Probe. Da die Anregung gepulst erfolgt, ist die erzeugte
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Ladungsträgerdichte eine Funktion der Zeit. Die zeitintegrierte Messung der Emissi-
onsintensität erfordert eigentlich die Berechnung der optischen Verstärkung gemäß

∫
Laserpuls I1(E, t)dt∫
Laserpuls I2(E, t)dt

=

∫
Laserpuls

(
el1g(E,t) − 1

)
dt∫

Laserpuls (el2g(E,t) − 1) dt
(6.5)

Die rechte Seite entspricht nicht dem Ausdruck:

el1
∫

g(E,t)dt − 1

el2
∫

g(E,t)dt − 1
! (6.6)

Die Berechnung wird jedoch stets so durchgeführt. Da die stimulierte Emission erst
ab einer bestimmten Schwelle auftritt, trägt ohnehin nur ein kleiner Teil des Pulses
im Maximum zur Emission bei. Hier wird angenommen, daß die Ladungsträgerdichte
innerhalb dieses Bereiches konstant ist. Der Einfluß der stimulierten Emission auf die
Ladungsträgerdichte unterstützt diese Annahme, da extrem hohe Dichten auch sehr
schnell abgebaut werden.

6.4.2 Numerisches Verfahren zur Berechnung von g(E)

Bevor man sich über ein numerisches Verfahren zur Berechnung der optischen
Verstärkung aus Gl. (6.4) Gedanken macht, sollte man sich über die quantitativen
Werte der einzelnen Größen unter verschiedenen Bedingungen klar werden. Es sei
stets l2 > l1. Es können folgende Fälle auftreten:

1. Das Intensitätsverhältnis s(E) ist größer als das Verhältnis der Strichlängen
l2/l1. D.h. die Intensität wächst überlinear mit der Strichlänge – die optische
Verstärkung ist positiv.

2. s(E) = l2/l1. Die Intensität wächst proportional mit der Strichlänge. Dies be-
deutet: Es liegt netto weder Verstärkung noch Absorption vor, also g(E) = 0.
Beweis: Der Funktionswert für g = 0 liegt bei

lim
g→0

el2g − 1

el1g − 1
= lim

g→0

l2e
l2g

l1el1g
=
l2
l1

(6.7)

l’Hospital

3. s(E) ist kleiner als das Strichlängenverhältnis. Die Intensität wächst in die-
sem Fall sublinear mit der Strichlänge. Dies bedeutet Absorption bzw. negative
Verstärkung.
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4. s(E) < 1, d.h. die Intensität fällt mit wachsender Strichlänge. Dies ist phy-
sikalisch unsinnig, tritt jedoch in der Praxis im Randbereich der stimulierten
Emission bei geringen Intensitäten aufgrund des Rauschens häufig auf. An die-
ser Stelle sind die Messungen nicht quantitativ auswertbar. Qualitativ läßt sich
sagen, daß auf der hochenergetischen Seite der stimulierten Emission tendenziell
mit starker Absorption gerechnet werden muß, während auf der niederenerge-
tischen Seite die Grundabsorption unterhalb des unteren Laserniveaus sich als
Grenzwert ergibt. Bei Band-Band-Übergängen ist diese im allgemeinen Null, da
unterhalb der Bandlücke keine Übergänge stattfinden können. In hochdotierten
Kristallen findet man jedoch störstellenkorrelierte Absorption [Neuk91].

Trägt man den Zähler aus Gl. (6.4) gegen den Nenner auf, so ergibt sich für l2 > l1
eine monoton steigende konkave Funktion, die für negative Werte von g zwischen -1
und 0 und für positive Werte von g zwischen 0 und∞ liegt. Die Lösung der Gleichung
für ein bestimmtes Intensitätsverhältnis s(E) liegt gleichzeitig auf dieser Kurve und
einer Ursprungsgeraden mit der Steigung s(E), wobei hier der Fall g = 0 auszuneh-
men ist. Das verwendete numerische Verfahren stellt zunächst fest, welcher der vier
obengenannten Fälle eingetreten ist. Im Fall 1 wird der Gainkoeffizient g von einem
kleinen positiven Anfangswert schrittweise erhöht, bis der Funktionswert größer als
das Intensitätsverhältnis ist. Durch ein Intervallschachtelungsverfahren zwischen den
beiden letzten Werten wird g bis auf eine vorgegebene Genauigkeitsgrenze angenähert.
Im Fall 3 wird entsprechend für negative Gainkoeffizienten verfahren, nur mit anderem
Vorzeichen. Fall 2 tritt praktisch nie ein, und im Fall 4 wird g willkürlich Null gesetzt.
Da im allgemeinen mehrere benachbarte Werte im Spektrum hiervon betroffen sind,
ist dieser Bereich hinterher gut zu erkennen.

Für extrem große Intensitätsverhältnisse oder solche, die dicht über 1 liegen, er-
geben sich dem Betrage nach sehr große Gainwerte, die die Dauer der numerischen
Rechnung stark vergrößern. Daher wird der Gainbereich auf im betrachteten Bereich
physikalisch sinnvolle Werte von -1000 bis +5000 cm−1 begrenzt.

6.4.3 Optischer Aufbau für das Strichlängenexperiment

In Abb. 6.2 ist der Aufbau für das Strichlängenexperiment skizziert. Zunächst wird
aus dem dreieckigen Strahl mittels einer Rechteckblende ein möglichst homogener
Spot von ca. 0.5 mm × 2 mm ausgeschnitten. Dieser ist noch in senkrechter Rich-
tung orientiert. Da man einen waagerechten Strich benötigt, wird das nun rechteckige
Strahlprofil durch dreimalige Reflexion in einer Prismensequenz aus drei Prismen um
90◦ gedreht.

Eine Zylinderlinse (Z) fokussiert diesen Spot zu einem feinen Strich auf einen Spalt
(S), dessen Schneiden einzeln positioniert werden können. Das durch diesen Spalt
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durchgehende Licht wird durch eine weitere normale Sammellinse auf die Probe ver-
kleinert abgebildet. Zwischen der letzten Linse und der Probe erhält der Strahlquer-
schnitt noch einmal die Form eines sehr schmalen senkrecht stehenden Striches. Da
die Leistungsdichte hier sehr groß werden kann, darf dieser Ort nicht in einem der
Kryostatenfenster liegen (Zerstörungsgefahr!).

Abbildung 6.2: Strahlengang im Strichlängenexperiment. Z: Zylinderlinse (83 mm);
L: Linse (80 mm); S: Spaltblende; R: Rechteckblende; M: Spiegel; P: Prismensequenz.

Durch Verschieben der einzelnen Spaltschneiden (hierfür wurden Rasierklingen be-
nutzt) ist die Strichlänge auf der Probe einzustellen. Idealerweise wird die Probenkan-
te etwas überstrahlt, so daß keine Reabsorption in nicht angeregtem Probenmaterial
stattfinden kann.

Mit einem Fernrohr (F) läßt sich über einen Spiegel, der knapp neben dem Strahl-
verlauf steht, durch das Kryostateneintrittsfenster die Probe beobachten. Mittels einer
Skala im Okular des Fernrohrs können die beiden Anregungsstriche ausgemessen wer-
den. Die Genauigkeit liegt bei etwa 10 µm und wird bestimmt durch die Skalenteilung
(entspricht 10 µm) und die Strichunschärfe.

Die Vermessung der Laserspotfläche dient zum Teil als Grundlage für die Leistungs-
messung. Normalerweise wird die durch eine am Probenspieß befestigte Blende von
100 µm Durchmesser hindurchtretende Lichtintensität gemessen. Bei Strichbreiten
unterhalb 100 µm ist dies nicht möglich, da die Blende nicht voll ausgeleuchtet wird.
Bei größeren Strichbreiten sind jedoch die Leistungsdichten so klein, daß die gerin-
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ge hindurchtretende Intensität unterhalb der kleinsten noch meßbaren Intensität des
Leistungsmeßgeräts3 liegt. Diese liegt bei 0.7 µJ pro Puls. Das entspricht bei einer
Pulsdauer von 10 ns und einer beleuchteten Kreisfläche mit 100 µm Durchmesser ei-
ner Leistungsdichte von ca. 890 kW/cm2. Diese hohe Leistungsdichte kann aufgrund
hoher Verluste im Strahlengang (zugunsten eines homogenen Spots) am Ort der Pro-
be nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wird die Intensität direkt hinter dem die
Strichlänge einstellenden Spalt und die Fläche des Spots auf der Probe gemessen. Die
Strichlänge auf der Probe muß dabei zum Teil sehr groß (2 mm) gemacht werden.

Das aus der Kante emittierte Licht wird durch einen SPEX 0.85m-Doppel-
monochromator spektral aufgelöst und mit einem optischen Vielkanalanalysator
(OMA: Optical Multichannel Analyzer)4 detektiert. Dieser Detektor hat in Zusam-
menhang mit dem Doppelmonochromator eine Auflösung von etwa 0.01 nm pro Pixel
mit einem spektralen Fenster von ca. 7 nm. Die vom Hersteller mitgelieferte Software5

erlaubt es, ein Spektrum per Knopfdruck zu messen, was für die schnelle Detektion
von Spektren bei verschiedenen Strichlängen sehr vorteilhaft ist. Der Zeitaufwand
wäre bei Detektion mit einem Photomultiplier ca. zwanzigmal größer.

6.5 Anregungsspektroskopie

Um effektive Anregungskanäle für eine bestimmte Emissionslinie zu ermitteln, bie-
tet sich die Anregungsspektroskopie an. Hierbei wird auf der Emissionslinie detektiert
und die Anregungswellenlänge durchgefahren. Ein Anregungsspektrum gibt qualitativ
die Absorption der Probe wieder, die zu Emission auf der detektierten Wellenlänge
führt. D.h. werden durch die Absorption von Licht einer bestimmten Anregungs-
wellenlänge Ladungsträger erzeugt, die nur nichtstrahlende Prozesse (z.B. Auger-
Prozesse) auslösen, führt dies nicht zu einem detektierbaren Signal.

Das Anregungsspektrum gibt also qualitativ das Absorptionsspektrum der Probe
wieder, sieht man von nichtstrahlenden Prozessen ab. Variiert man als zusätzlichen
Parameter die Anregungsleistungsdichte, kann man so das Absorptionsverhalten der
Probe unter verschiedenen Ladungsträgerdichten untersuchen. Hierzu müssen jedoch
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Da bei der Verwendung der Farbstofflaser die
Leistungsdichte wegen der Farbstoffcharakterisik nicht konstant ist, sind die Emissi-
onsintensitäten zu verschiedenen Anregungswellenlängen nicht vergleichbar. Für die
Lumineszenz im linearen Bereich kann dieser systematische Fehler durch Normierung
auf die Farbstoffcharakteristik herausgerechnet werden.

3PM 200 der Firma Laser Analytical Systems. Mit diesem Gerät lassen sich Pulsenergien bis
20 mJ bei einer Repetitionsrate von maximal 30 Hz unter Ausnutzung des pyroelektrischen Effekts
messen.

4Modell 1460 der Firma EG&G mit 1462 Detector Controller und 1462/99 14Bit A/D-Wandler
5OMA SPEC 2000 mit einer National Instruments GPIB-Karte
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden Anregungsspektren bei Detektion auf der stimu-
lierten Emission gemessen. In diesem Fall kann nicht auf die Farbstoffcharakteristik
normiert werden, da nichtlineare Prozesse eine entscheidende Rolle spielen. Da je-
doch die Art der Nichtlinearität nicht bekannt ist, muß im Einzelfall eine konstante
Leistungsdichte über den gemessenen spektralen Bereich sichergestellt werden. Dies
läßt sich in kleinen Bereichen durch die Wahl eines geeigneten Farbstoffes und die
Justierung des Lasers erreichen. Für Übersichtsspektren wurde auf eine Korrektur
verzichtet (da sie sowieso nicht sinnvoll wäre), diese können nur über die grobe Lage
von Anregungsresonanzen Auskunft geben.

Eine automatische Leistungskorrektur während der Messung ist durch das Einfah-
ren eines kontinuierlichen Graufilters (Graukeil) in den Strahlengang bei bekannter
Charakteristik möglich. Hierzu wird vor jeder Messung die Farbstoffcharakteristik
gemessen, an diese ein Polynom dritten Grades angefittet und dieses als Grundla-
ge für die Berechnung der Graufilterposition in Abhängigkeit von der Wellenlänge
genommen. Durch Ausnutzung des bereits vom Laserhersteller implementierten Mo-
tornetzteils und der Schnittstelle für eine Frequenzverdopplungseinheit [LPD90], die
hier nicht benötigt wird, kann der Graukeil per Computer gesteuert werden. Hierzu
war lediglich die Motorsteuerung nachzubauen. Da das Graufilter6 einen Bereich von
1% bis 80% Transmission hat, kann die Anregungsleistung konstant gehalten werden
in einem Bereich, in dem die Farbstoffcharakteristik sich nicht mehr als um den Fak-
tor 80 ändert. Dies ist im allgemeinen völlig ausreichend. Da vor jeder Messung eine
Farbstoffcharakteristik aufgenommen wird, kann die allmähliche Alterung des Farb-
stoffes berücksichtigt werden. Die Konstruktion ist natürlich nicht dazu geeignet, die
Puls-zu-Puls-Schwankungen des Lasers zu kompensieren.

Das von der Probe emittierte Licht wurde wie beim Strichlängenexperiment durch
einen SPEX Doppelmonochromator spektral zerlegt, wobei dieser auf das Maximum
der stimulierten Emission eingestellt war. Detektiert wurde das Signal von einem
Bialkali-Photomultiplier, der durch ein Peltierelement mit Wasserkühlung auf -10 ◦C
abgekühlt wurde.

6.6 Zwei-Strahl-Anregungsspektroskopie

Im vorherigen Abschnitt wurde die Anregungsspektroskopie als nützliche Methode
vorgestellt, um Informationen über die Absorption der Probe zu gewinnen. Es stellt
sich die Frage, inwiefern die Absorption von der Ladungsträgerdichte oder von der
Anregungsleistungsdichte abhängig ist. Die Variation der Leistungsdichte bei dem

6Der Graukeil ist ein gleichmäßig durchgefärbter 12.5 cm langer Glaskeil, auf den ein entsprechen-
der nicht absorbierender Keil aufgekittet ist, um Strahlversatz und -knicke zu vermeiden. Erhältlich
bei Spindler & Hoyer GmbH & Co., Göttingen
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beschriebenen Experiment führt zu unterschiedlichen Ladungsträgerdichten, jedoch
wird bei zeitlich integrierter Detektion der Emission stets über den gesamten La-
serpuls und somit über verschiedene Ladungsträgerkonzentrationen gemittelt (vgl.
Abb. 6.3).

Insbesondere die Pulsflanken mit geringer Intensität bewirken, daß stets Situatio-
nen mit kleiner Dichte unterhalb der Laserschwelle das detektierte Signal beeinflussen.
Um tatsächlich zu jeder Zeit Bedingungen oberhalb der Laserschwelle der Probe ein-
zustellen, bedarf es entweder eines starken kontinuierlich arbeitenden cw-Lasers (cw:
continuous wave) oder eines zweiten Pumplasers mit zeitlich längeren Pulsen, die die
Pulse des Teststrahls zeitlich und räumlich einschließen.

Die Zwei-Strahl-Anregungsspektroskopie ist somit eine Abwandlung einer Pump-
und-Teststrahltechnik. Üblicherweise wird die nichtlineare Absorption einer Probe
durch Pump- und Teststrahl-Transmissionsmessungen ermittelt. Hierbei wird die
durch die Probe transmittierte Lichtintensität bei zusätzlicher Anregung durch einen
starken Laser gemessen.

Diese Technik birgt eine Reihe von Schwierigkeiten:

• Aus der Transmission wird die Absorption gemäß A = 1 − R − T errechnet,
wobei die (nichtlineare!) Reflexion der Probe bekannt sein muß.

• Das undurchlässige Substrat muß entfernt werden. Die Präparation der Pro-
be läßt diese eventuell nicht unbeeinflußt. Bei verspannten Schichten kann die
Verspannung ohne Substrat relaxieren, was die physikalischen Eigenschaften
entscheidend beeinflußt. Abgesehen davon ist eine epitaktische Schicht ohne
Substrat nicht leicht zu handhaben.

Wenn man lediglich am qualitativen spektralen Verlauf der Absorption unter Hoch-
anregungsbedingungen interessiert ist, bieten Anregungsspektren unter zusätzlicher
Anregung mit einem zweiten Laser die nötigen Informationen. Der Teststrahl in dieser
abgewandelten Pump-Teststrahl-Technik ist ein Laser, der in der Wellenlänge durch-
gefahren wird, und dessen Absorption in der Probe indirekt durch die Messung der
erzeugten Emission ermittelt wird. Der Pump-Laser regt konstant bei einer bestimm-
ten Wellenlänge Ladungsträger in der Probe an, d.h. er legt die Bedingungen fest,
unter denen die Probe mit dem Test-Laser untersucht wird.

Die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber der differentiellen Transmissionsspektro-
skopie sind:

• Es ist nicht notwendig, das Substrat für die Messungen zu entfernen, d.h. man
hat eine ungestörte Probe vorliegen.

• Es werden nur diejenigen Absorptionskanäle detektiert, die zu Emission (hier:
stimulierte Emission) führen.
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Abbildung 6.3: Zeitliche Anregungsbedingungen bei der herkömmlichen PLE (a), bei
der 2-Strahl-PLE unter schwacher Pumpleistung (b) und bei der 2-Strahl-PLE unter
starker Pumpleistung (c) (schematisch). Für den Testpuls, der das Absorptionsver-
halten abfragt, sind nur dann homogene Bedingungen oberhalb der Laserschwelle IL
vorhanden, wenn der Pumppuls auch während der Flanken des Testpulses die Schwelle
überschreitet.



78 Kapitel 6 Experimentelle Techniken

• Bei sehr dünnen aktiven Schichten, deren Absorption sehr schwach ist, ist die
indirekte Detektion über die Emission leichter durchzuführen. Bei einer Trans-
missionsmessung benötigt man in diesem Fall ein sehr gutes Signal-Rausch-
Verhältnis.

• Man benötigt keine Information über die nichtlineare Reflexion unter Hochan-
regungsbedingungen.

Die Zwei-Strahl-Anregungsspektroskopie ist zwar eine Pump- und Teststrahl-
technik, weist aber doch einen entscheidenden Unterschied zu den herkömmlichen
Techniken dieser Art auf. Bei der herkömmlichen Technik (meist Transmissionsexpe-
rimente) ist der Teststrahl nur sehr schwach im Vergleich zum Pumpstrahl. Dies ist
nicht der Fall bei der Zwei-Strahl-Anregungsspektroskopie. Da der Teststrahl zusätz-
liche Ladungsträger erzeugen soll, die zu einem meßbaren Unterschied in der Emission
führen, ist er mindestens genauso intensiv wie der Pumpstrahl. Es zeigt sich, daß er
sogar noch stärker als der letztere sein muß, weil er einen kleineren Bereich der Probe
anregt. Weiterhin wird das Absorptionsverhalten der Probe durch den Pumpstrahl
so verändert, daß die Absorptionseffizienz des Testlichts (im allgemeinen spektral
abhängig) unter Umständen vermindert oder vergrößert wird. Eine Verringerung des
Absorptionsvermögens für das Testlicht birgt bei kleinen Testlichtintensitäten die Ge-
fahr, daß der zusätzliche Effekt (der Absorption des Testlichts) nicht meßbar wird.

6.6.1 Optischer Aufbau

Abb. 6.4 zeigt den experimentellen Aufbau in der Zwei-Strahl-Anregungsspektro-
skopie. Die zwei Farbstofflaser werden synchron durch den Excimerlaser gepumpt.
Die Strahlführung ist so aufeinander abgestimmt, daß die Pulse zeitgleich die Probe
treffen, wobei der Pumppuls den Testpuls zeitlich einschließt (Abb. 6.5). Mit Hilfe
eines Strahlteilers (St) werden beide Strahlen exakt aufeinander geführt, so daß sie
auf gleiche Weise durch alle folgenden Optiken (Zylinderlinse Z, Spalt S und Linse
L2) beeinflußt werden. So kann der räumliche Überlapp der Spots auf der Probe
sichergestellt werden.

Der gemeinsame Strahlengang ist identisch mit dem des Strichlängenexperiments,
so daß die Probe auch hier strichförmig angeregt wird, um stimulierte Emission zu
begünstigen. Wichtig ist jedoch, daß hier der Pumpstrich etwas breiter als der Test-
strich ist, damit sichergestellt ist, daß der Testpuls nur bereits gepumpte Probenbe-
reiche zusätzlich anregt. Andernfalls würde das Signal von der Absorption in nicht
angeregtem Material beeinflußt werden. Dies kann durch eine Optik mit zwei gleichen
Linsen (L1) in einem der Strahlengänge realisiert werden. Zweifacher Brennweiten-
abstand der Linsen bewirkt an einem parallelen Strahlenbündel nichts. Wenn jedoch
der Abstand geringfügig verändert wird, ergibt sich am Ausgang dieser Optik ein
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Abbildung 6.4: Aufbau der Zwei-Strahl-Anregungsspektroskopie. R: Rechteckblende; P:
Prismensequenz; M: Spiegel; L1: 30mm Linsen; L2: 80mm Linse; L3: 100mm Linse;
L4: 350mm Linse; St: 50/50 Strahlteiler; Z: 83mm Zylinderlinse; F: Fernrohr zur
Beobachtung und Ausmessung der Spots auf der Probe; PM: Photomultiplier; OMA:
Optischer Vielkanal-Analysator; SPEX: Spex Doppelmonochromator.

Abbildung 6.5: Typische zeit-
liche Pulsform und zeitlicher Abgleich
im Zwei-Strahl-Experiment. Die Puls-
dauern sind sehr stark von der Justage
der Laser und vom Farbstoff abhängig.
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divergentes Strahlenbündel, das durch die folgenden Optiken eine etwas andere Fo-
kussierung erfährt. Es läßt sich einstellen, daß dieses Strahlenbündel auf der Probe
nicht so stark fokussiert ist und damit eine größere Ausdehnung hat, oder auch um-
gekehrt.

6.7 Probenpräparation

Die Proben liegen als 5 mm × 5 mm bis 5 mm × 10 mm große Stücke vor. Für die
Messungen zur stimulierten Emission wurden hiervon jeweils ein ca. 0.5 mm × 2.5 mm
großes Stück entlang der bevorzugten Spaltrichtung ((010) bzw. (001)) abgespalten.
Die Spaltflächen sollten möglichst glatt sein, damit die stimulierte Emission aus der
Kante gut ausgekoppelt werden kann. Hierbei sind gerade solche Probenkanten zu
wählen, bei denen die epitaktisch gewachsene Schichtstruktur möglichst homogen ist.
Bei den in der MBE Würzburg gewachsenen Laserproben treten sehr häufig Dicken-
fluktuationen am Rand der Probe auf, die vom Abätzen der elektrischen Kontakte
einschließlich der ZnSe/ZnTe-Schicht stammen.

Die Halterung erfolgt auf dünnen Aluminiumblechen durch Umkleben mit schmalen
Klebebandstreifen am rückwärtigen Rand7 der Probe, so daß der vordere Rest für die
Anregung und Abstrahlung des Lumineszenzlichts freiliegt. Der Probenhalter wird
durch ein an der Seite befindliches Senkloch auf den Probenspieß aufgeschraubt.

Die Klebetechnik mit Klebeband hat sich gegenüber speziellen anderen Klebern
(Varnish) auch in flüssigem Helium bewährt. Flüssige Kleber zwischen Probe und
Halter quellen häufig an der Seite heraus und bedecken die Probenkante, aus der das
Lumineszenzlicht beobachtet werden soll.

Für Transmissionsexperimente muß das undurchlässige GaAs-Substrat entfernt
werden. Dies geschieht mit einer Ätzlösung, die GaAs und ZnSe im Verhältnis von
etwa 10:1 ätzt. Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens findet der interessierte
Leser im Anhang B.

7Rückwärtig heißt hier diejenige Probenkante, aus der keine Emission beobachtet werden soll.



7 Experimentelle Ergebnisse und
Diskussion

7.1 Standardlumineszenz

Um erste Anhaltspunkte über die Komposition von ternären Schichten zu bekom-
men, wurde die Photolumineszenz der Proben unter schwacher Anregung untersucht.
Schwach heißt hier, daß nur lineare Effekte eine Rolle spielen. Mit anderen Worten:
Wechselwirkungen zwischen den Exzitonen können aufgrund der geringen Dichte ver-
nachlässigt werden. Die Leistungsdichten liegen in diesem Fall in der Größenordnung
1 W/cm2.

Die Spektren der untersuchten Laserproben werden von exzitonischen Lumineszenz-
linien dominiert, da die Relaxation von freien Elektronen und Löchern zu Exzitonen
sehr effektiv und schnell ist. Die Lage des freien Exzitons gibt einen Aufschluß über
die Bandlücken der verschiedenen Materialien, sofern man die Exzitonbindungsener-
gie des Schichtmaterials kennt. Insbesondere müssen bei Quantentrogschichten Quan-
tisierungseffekte berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz läßt sich aus der Lage der
Quantentroglumineszenz ungefähr abschätzen, in welchem Spektralbereich stimulier-
te Emission zu erwarten ist. Daher wurden stets solche Photolumineszenzmessungen
unter schwacher Anregung (im folgenden Standardlumineszenz genannt) den Hoch-
anregungsexperimenten vorangestellt.

Das Spektrum läßt sich energetisch in drei Teile teilen, deren Lumineszenz aus den
oberen drei unterschiedlichen Schichten der Laserstruktur stammt:

1. Wellenleiterdeckschicht,

2. wellenführende Schicht oberhalb des Quantentrogs und

3. der Quantentrog selbst als aktive Schicht.

Je nach Zusammensetzung der einzelnen Materialien ergibt sich die Bandlücke und
damit die energetische Lage der exzitonischen Lumineszenz.

Für eine gute Wellenführung muß der Brechungsindexunterschied bzw. der Band-
lückenunterschied im Wellenleiter möglichst groß sein. Dies äußert sich in einem

81
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großen energetischen Abstand der Lumineszenzbanden aus den entsprechenden
Schichten. Da das in der aktiven Schicht der Probe verstärkte Licht im Wellenlei-
ter geführt werden soll, darf dieser in der entsprechenden spektralen Region nicht
absorbieren.

Aus der Lage der Emissionsmaxima können nach der Formel von Newbury et
al. [NSPC89] (vgl. Anhang A) die Schwefelgehalte der einzelnen ZnSSe-Schichten be-
stimmt werden, sofern sie so dick sind, daß Quanteneffekte ausgeschlossen werden
können. Dies ist stets der Fall. Die Exzitonbindungsenergie des ternären Materials
kann gemäß der Zusammensetzung linear zwischen den binären Materialien ZnS und
ZnSe interpoliert werden. Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Emissionsener-
gie des freien Exzitons und des Schwefelgehalts gemäß Abb. A.1 im Anhang A.

7.1.1 MBE-Proben

Abb. 7.1 zeigt das Spektrum einer MBE-Laserstruktur mit ternären Deckschichten
und binärem Wellenleiter. Die Lumineszenz der ZnSSe-Deckschichten ist hier nicht zu
erkennen, da mit der Wellenlänge 441.563 nm unterhalb der Absorptionskante dieses
Materials eingestrahlt wurde. Das Lumineszenzmaximum des ZnCdSe-Quantentrogs
liegt bei 2.49 eV.

Das Spektrum hat zu kleineren Energien einen breiten Ausläufer. Dies ist ty-
pisch für alle untersuchten MBE-Laserstrukturen und kann zunächst mit lokalisierten
Zuständen innerhalb des Quantentroges aufgrund von Kompositions- und Trogdicken-
fluktuationen erklärt werden. Zum Teil findet man sogar eine weitere ausgeprägte
breite Bande auf der niederenergetischen Seite des QW-Exzitons, wenn man die An-
regungsleistung erniedrigt (Abb. 7.2). Bei höheren Leistungen sättigt diese Bande
schnell, und das freie Exziton gewinnt im Vergleich dazu stark an Intensität.

Die Sättigung deutet darauf hin, daß Störstellen bei dieser Lumineszenz eine Rol-
le spielen. Ähnliches Verhalten wurde von Meynadier [Meyn88] an Ga1−xAlxAs /
GaAs-QW-Strukturen beobachtet und systematisch untersucht. Es zeigt sich, daß die
Lumineszenzbande durch einen Akzeptor-Leitungsband-Übergang im Quantentrog er-
zeugt wird, bei dem der Akzeptor in der Barriere dicht am Quantentrog liegt.

Die Laserstrukturen mit ZnSSe/ZnMgSSe-Wellenleiter zeigen kein grundsätzlich
anderes Verhalten. Abb. 7.3 zeigt das Lumineszenzspektrum der Probe BLS21 (er-
ster aus Würzburg stammender Raumtemperatur-Injektionslaser). Die Lumineszenz-
bande bei 2.96 eV kann aufgrund ihrer energetischen Lage nur aus der oberen qua-
ternären Deckschicht der Probe stammen. Lumineszenzlicht aus der substratseiti-
gen quaternären Schicht würde in den ternären Schichten aufgrund der kleineren
Bandlücke wieder absorbiert und kann daher in der vorliegenden Meßgeometrie aus
der Oberfläche der Probe heraus nicht detektiert werden. Ob die Lumineszenz von
gebundenen oder freien Exzitonen dieser oberen Deckschicht stammt, kann an dieser
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Abbildung 7.1: Standardlumineszenzspektrum der BLS9 bei 2 K mit 35 W/cm2. Die
Lumineszenz des freien Exzitons im QW und Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination
(DAP) aus der p-dotierten Wellenleiterschicht ist zu erkennen. Die Anregungsenergie
betrug Eexc = 2.807 eV, so daß die oberste ZnSSe-Deckschicht nicht angeregt wurde.
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Abbildung 7.2: Standardlumineszenzspektrum der BLS8 bei 2 K. Die Anregungslei-
stungsdichte betrug oben I0 und unten 0.1I0. I0 entspricht etwa 35 W/cm2.
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Stelle nicht geklärt werden, da die Bandlücke des quaternären Materials nicht genau
bekannt ist.

Abbildung 7.3: Lumineszenzspektrum der Probe BLS21 bei 2 K. Die Anregung er-
folgte mit einem HeCd-Laser (325 nm, 20 W/cm2). QW: ZnCdSe-QW-Lumineszenz,
DAP: Donator-Akzeptor-Paarlumineszenz, BE: akzeptorgebundene Exzitonen aus der
Wellenleiterschicht. Auf der hochenergetischen Seite ist noch schwach Lumineszenz
aus der quaternären Deckschicht zu erkennen.

Die Bande bei 2.79 eV kann akzeptorgebundenen Exzitonen der ternären Wellen-
leiterschicht zugeordnet werden. Für freie oder donatorgebundene Exzitonen müßte
die Lumineszenz bei einer höheren Energie zu finden sein, wie Untersuchungen an
ZnSe-Schichten von Gutowski et al. [GPK90] zeigen, zumal hier eine Blauverschie-
bung durch Beimischung von Schwefel hinzutritt.

Die Phononenrepliken der Donator-Akzeptor-Paarlumineszenz (DAP) sind bei vie-
len MBE-Proben sehr verwaschen aufgrund der Verbreiterung der Lumineszenzban-
den. Die Form der DAP wird beeinflußt durch Kompensationseffekte bei der p-
Dotierung der Schichten. Es treten Potentialfluktuationen aufgrund der Störstellen
auf, die eine energetische Verbreiterung und Rotverschiebung der Lumineszenz verur-
sachen [BGKH95]. Erst wenn bei einer ausreichend großen Anregungsleistungsdichte
die internen elektrischen Felder abgeschirmt sind, ergibt sich wieder das bekannte Bild
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der DAP mit ausgeprägten Phononenrepliken. Die Probe BLS30, bei der nicht der
gesamte Wellenleiter dotiert wurde, zeigt beispielsweise eine ausgeprägte DAP mit
schmalerer Nullphononenbande und somit auch schmaleren Phononenrepliken. Ein
Bereich von 50 nm beiderseits der aktiven Schicht dieser Probe ist von der absicht-
lichen Dotierung ausgenommen worden. Wie in Abb. 7.4 zu erkennen ist, geht die
Intensität zwischen den Phononenrepliken selbst und der Nullphononenbande stark
zurück. Auf der hochenergetischen Seite des Spektrums findet man die Linie des ak-
zeptorgebundenen Exzitons (I1) mit 2 Phononenrepliken.

Die schmalen Linien lassen auf eine gute Kristallqualität sowie einen im Vergleich
zu den anderen MBE-Proben geringen Kompensationsgrad schließen. Möglicherweise
ist die mittlere Dotierungskonzentration aufgrund der Dotierung nur eines Teils der
Wellenleiterschicht insgesamt geringer ausgefallen, was zu einem kleineren Kompen-
sationsgrad führen könnte [KENZ95, BGKH95].

Die QW-Lumineszenz ist wie bei den anderen MBE-Proben asymmetrisch mit nie-
derenergetischem Ausläufer. Da beiderseits des Trogbereiches 50 nm vom Wellenlei-
ter von der Dotierung ausgenommen wurde, kann man hier nicht einen störstellen-
korrelierten Übergang in gleicher Weise wie bei den anderen Proben erwarten. Jedoch
sind lokalisierte Zustände aufgrund von Kompositions- und Trogdickenfluktuationen
präsent, die diesen Ausläufer verursachen können.

Die MBE-Probe BLS15 mit ZnSe-Wellenleiter und ZnSySe1−y -Deckschichten zeigt
Lumineszenz von tiefen Störstellen aus der ZnSe-Schicht, die niederenergetisch von
der Quantentroglumineszenz liegt (Abb. 7.5). Die mit S gekennzeichnete Lumineszenz-
bande und ihre Phononenrepliken ist eine DAP-Lumineszenz aus flachen Donatoren
und 275 meV tiefen Akzeptoren [GPK90] (und darin enthaltene Referenzen) aus der
ZnSe-Schicht. Dadurch daß diese Lumineszenz im Bereich der erwarteten stimulierten
Emission liegt, ist hier mit größeren Verlusten im Vergleich zu den anderen Proben
zu rechnen.

7.1.2 MOVPE-Proben

Das Lumineszenzspektrum der Probe ZS580, ein 10 nm ZnSe-Quantentrog in einem
ZnSSe-Wellenleiter, zeigt Abb. 7.6. Die Lumineszenzbanden sind breiter als bei den
MBE-Proben, und es gibt einen starken Untergrund zwischen den eigentlichen exzi-
tonischen Übergängen. Die QW-Lumineszenz ist nur schwach auf dem Untergrund
zu erkennen. Dominiert wird das Spektrum durch das von dem Wellenleiter und der
Deckschicht emittierte Licht.

Die Proben mit zehn Quantentrögen zeigen eine stärkere Lumineszenzintensität
aus der aktiven Schicht (Abb. 7.7). Der Untergrund ist bei dieser Probe wesentlich
schwächer als bei der ZS580, was auf eine bessere Qualität schließen läßt.

Die von der aktiven Schicht stammende Lumineszenz weist niederenergetisch zwei
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Abbildung 7.4: Standardlumineszenz der Probe BLS30 bei 2 K und 35 W/cm2 (HeCd:
441 nm). Es ist eine gut durchmodulierte DAP-Struktur zu erkennen. Die I1-Linie ist
sehr scharf (FWHM: 1.6 meV), und es sind noch 2 Phononenrepliken zu sehen.
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Abbildung 7.5: Lumineszenzspektrum der MBE-Probe BLS15 bei 2 K unter Anregung
mit 35 W/cm2 HeCd-Laser (2.807 eV). Neben der DAP von flachen Akzeptoren und
Donatoren (DAP) ist auch DAP-Lumineszenz von flachen Donatoren mit tiefen Ak-
zeptoren aus dem ZnSe-Wellenleiter zu beobachten (S-nLO), die energetisch tiefer als
die QW-Lumineszenz liegt.
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Abbildung 7.6: Standardlumineszenz der Probe ZS580 bei 2 K mit HeCd-Laser
(325 nm, 20 W/cm2). Die bezeichnete Zusammensetzung ergibt sich aus der Inter-
pretation der dominierenden Linie als freies Exziton.
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weitere Schultern auf. Die Ursache dieser Schultern kann zum einen eine Variation der
Dicke der einzelnen Quantentröge untereinander sein, zum anderen können störstel-
lengebundene Exzitonen vorliegen, auch wenn die Schichten nicht dotiert wurden.

Abbildung 7.7: Standardlumineszenzspektrum der Probe ZS535 bei 2 K mit einer An-
regungsleistungsdichte von ca. 20 W/cm2. Der Untergrund ist wesentlich schwächer
als bei der Probe ZS580, und die Zusammensetzung der ternären Schichten entspricht
bis auf 3 at% bzw. 0.5 at% der beabsichtigten Zusammensetzung.

Letzteres ergibt sich aus der Problematik des MOVPE-Wachstums, bei dem die
Reinheit der Schichten von der Reinheit der Quellen abhängt (vgl. Kapitel 5). Häufig
sind die Quellen mit Chlor verunreinigt, das als Donator in II-VI-Halbleitern einge-
baut wird. Intrinsische Störstellen sind z.B. Se- oder Zn-Fehlstellen. Gutowski et al.
[GPK90] mit darin enthaltenen Referenzen geben eine Übersicht über verschiedene
Störstellen in ZnSe mit jeweiligen Bindungsenergien. Die Bindungsenergie des Exzi-
tons an die Störstelle ist für Cl in ZnSe mit 4.8 meV angegeben, für die Se-Fehlstelle
wird 5.5 meV gefunden. Letzterer Wert kommt dem Abstand der höherenergetischen
Schulter von der Lumineszenz des freien Exzitons sehr nahe. Die niederenergetische
Schulter könnte einem Li-, N-, oder P-Akzeptor zugeordnet werden. Die Bindungs-
energie an eine Zn-Fehlstelle ist mit 16.4 bis 19.4 meV [GPK90] zu groß im Vergleich
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zu dem gemessenen Abstand von knapp 12 meV.

Die verschiedenen benachbarten Lumineszenzenergien können ihre Ursache auch
in verschieden dicken Quantentrögen haben. Der Dickenunterschied bewirkt eine
Veränderung der Exzitonbindungsenergie und damit verschiedene Lumineszenzener-
gien. Demnach wären auch die Schultern freien Exzitonen, jedoch aus anderen
Trögen, zuzuordnen. Diese Dickenvariation zwischen verschiedenen Trögen ist von
Dickenfluktuationen, die innerhalb eines Troges auftreten, streng zu unterscheiden.
Eine meßbare Dickenvariation muß also größer als die üblich auftretenden Fluktua-
tionen von 1-2 Monolagen sein, damit eine weitere Lumineszenzbande nicht in der
durch Fluktuationen verbreiterten Bande eines einzelnen Troges verschwindet. In der
vorliegenden Probe können die nominell 3 nm dicken Tröge unter Umständen auch
zum Teil 2 nm bis 5 nm dick sein. Eine Abschätzung der Änderung der Exzitonbin-
dungsenergie unter der vereinfachten Annahme von unendlich tiefen Trögen gemäß Gl.
(2.27) liegt durchaus in der Größenordnung der beobachteten Energieverschiebung.
Jedoch muß zusätzlich die energetische Verschiebung der Bandkante berücksichtigt
werden, die der Verschiebung durch Änderung der Exzitonbindungsenergie entgegen-
gerichtet ist. Daher sind hier keine genaueren Werte anzugeben.

Es zeigt sich, daß die Schwefelgehalte der MOVPE-gewachsenen Schichten durchaus
um 6 at% von den nominellen Werten abweichen können. Große Abweichungen sind
meist zu größeren S-Gehalten zu finden.

7.1.3 Diskussion der Standardlumineszenzspektren im Hin-
blick auf die Effizienz als Laserstruktur

7.1.3.1 Wellenleitereigenschaften

Wie am Anfang dieses Kapitels erwähnt, gibt der energetische Abstand der Lumi-
neszenz des aktiven Mediums, der Wellenleiter- und der Deckschicht einen ersten
Aufschluß über die Effizienz als Laserstruktur.

Zunächst sind als gute Wellenleiter alle hier untersuchten MOVPE-Proben und je-
ne MBE-Proben mit quaternären Deckschichten zu bezeichnen. Die MOVPE-Proben
mit ternärem Wellenleiter und Deckschicht haben einen großen Schwefelgehalt-
Unterschied. Die Beimischung von Magnesium in der Deckschicht führt bei allen
Proben zu einer Erhöhung der Bandlücke und damit zu einer Erniedrigung des Bre-
chungsindex.

Die Wellenführung in den MBE-Proben mit ZnSe-Wellenleiter und ternären Deck-
schichten ist schlechter aufgrund des geringen Schwefelgehalts von 4 bis 8%, der beim
Wachstum angestrebt wurde, um Gitteranpassung zum GaAs-Substrat zu erreichen.

Für einige der MBE-Proben wurde die Wellenführung von Jakobs [Jako95]
durch Modellierung des Fernfeldes untersucht. Es ergaben sich für die Proben mit
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ternären Deckschichten (BLS8 und BLS9) ein Brechungsindexsprung von knapp
0.017, während die Proben mit quaternären Deckschichten Brechungsindexsprünge
von 0.06 (BLS21) und 0.04 (BLS29) aufwiesen.

Die Gitteranpassung der einzelnen Schichten untereinander und zum Substrat be-
stimmt ebenfalls die Qualität der Strukturen. Sind die Gitterkonstanten unterschied-
lich, so wie es extrem bei den ternären MOVPE-Proben der Fall ist, treten Verset-
zungen auf, um die Verspannung der Schichten abzubauen. Diese Versetzungen beein-
trächtigen jedoch die gewünschten Emissionsprozesse durch das Angebot von nicht-
strahlenden Rekombinationskanälen oder auch einer Vielzahl von anderen möglichen
optischen Übergängen in einem breiten Spektralbereich.

Dies zeigt der Untergrund im Spektrum der Probe ZS580 an (Abb. 7.6), was auch
ein Hinweis darauf ist, daß die Absorption in diesem Bereich relativ groß ist. Die
Lichtausbeute der stimulierten Emission wird in dieser Probe vergleichsweise gering
sein, zumal die QW-Lumineszenz selbst schon sehr schwach ist.

Bezüglich der Wellenführung und Kristallqualität sind die Proben mit quaternären
Deckschichten besonders bevorzugt, da hier gitterangepaßtes Wachstum und großer
Brechungsindexsprung realisiert werden können.

7.1.3.2 Ladungsträgereinschluß

Eine weitere wichtige Größe bei den hier vorliegenden Separate-Confinement-Hetero-
strukturen ist der Einschluß der Ladungsträger in der aktiven Schicht. Hier ist nicht
vornehmlich der Brechungsindexsprung zwischen aktiver Schicht und Barriere (bei 1
QW: Wellenleiter) entscheidend, sondern die Bandkantensprünge von Leitungs- und
Valenzband.

Einen großen Unterschied der Bandlücken zwischen aktiver Schicht und Barriere
findet man bei den MBE-Proben, da hier das aktive Medium aus Zn1−xCdxSe mit 10
bis 30 at% Cd-Beimischung besteht. Dies äußert sich in einem großen energetischen
Abstand zwischen QW-Lumineszenz und Wellenleiter-(Barrieren-)Lumineszenz von
300-350 meV. Dieser Abstand ist bei den MOVPE-Proben, die aktive Schichten aus
ZnSe aufweisen, mit 30-40 meV wesentlich geringer.

Der geringe Bandlückenunterschied zwischen ZnSe und ZnSySe1−y in den MOVPE-
Proben verteilt sich zudem noch extrem ungleichmäßig auf Leitungs- und Valenzband-
offset. Wie aus Abb. 2.5 in Kapitel 2 zu entnehmen ist, liegen die Leitungsbandkanten
von ZnSe und ZnS – und damit auch der ternären Verbindung ZnSySe1−y – nahezu
bei gleicher Energie. Daraus folgt, daß nur die Löcher in einem ZnSe/ZnSySe1−y -QW
effektiv eingeschlossen sind. Die Elektronen finden fast keine Barriere vor und sind
daher im gesamten Wellenleiter ausgedehnt.

Ähnliches gilt für die Valenzbandkante im System ZnSe/Zn1−xCdxSe , jedoch wirkt
sich dies nicht so stark aus, da die größere effektive Masse der Löcher (größer als die
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der Elektronen) einen besseren Einschluß auch bei kleiner Trogtiefe bewirkt (vgl.
Gl. 2.19).

Ideale Verhältnisse liegen bei den MBE-Proben mit ternärer Barriere (Wellenleiter-
schicht) vor, da bei dem System Zn1−xCdxSe zu ZnSySe1−y beide Bandkanten sich
signifikant an der Grenzfläche unterscheiden. So läßt sich unter Berücksichtigung der
Zusammensetzungsunterschiede und der Trogbreite bei den Proben eine Reihenfolge
bezüglich der Effektivität des Ladungsträger-Einschlusses feststellen, wobei die Probe
BLS29 den besten und die Probe ZS580 den schlechtesten Wert aufweist.

7.1.3.3 Lumineszenz der aktiven Schicht

Die Lumineszenz der aktiven Schicht der MBE-Proben zeigt neben der asymmetri-
schen Linienform auch wesentlich größere Linienbreiten als die der MOVPE-Proben.
Tabelle 7.1 gibt eine Übersicht über die energetische Lage des Lumineszenzmaximums
und der spektralen Halbwertsbreite (FWHM: full width at half maximum).

Tabelle 7.1: Energie EImax des Lumi-
neszenzmaximums und Halbwertsbrei-
te FWHM der QW-Lumineszenz eini-
ger Proben.

Probe EImax (eV) FWHM (meV)

ZS535 2.8400 ≈5

ZS580 2.8160 ≈7

BLS8 2.4814 21.7

BLS9 2.4869 17.2

BLS15 2.5700 17.0

BLS20 2.5665 38.3

BLS21 2.4660 35.7

BLS23 2.3626 16.5

BLS29 2.3864 12.4

BLS30 2.5487 8.9

Die großen Linienbreiten der MBE-Proben im Vergleich zu den MOVPE-Proben
lassen sich durch eine größere Dichte lokalisierter Zustände aufgrund des ternären
Trogmaterials erklären. Die Zusammensetzungsfluktuationen haben hier offenbar
einen großen Einfluß. Trogdickenfluktuationen, die gerade bei schmalen Trögen be-
sonders ins Gewicht fallen sollten, haben offensichtlich nur einen geringen Einfluß,
da die Halbwertsbreite der Proben ZS535 und BLS30, die schmale Tröge besitzen,
vergleichsweise gering ist.

Besonders große Halbwertsbreiten zeigen die Proben BLS20 und BLS21, die ersten
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in Würzburg gewachsenen Strukturen mit quaternären Deckschichten. Die Asymme-
trie der Lumineszenz-Linienform ist stärker ausgeprägt als bei den anderen Proben,
ohne daß sich aus der Emissionsbande diskrete einzelne Banden unterschiedlicher
Übergänge herauslesen lassen (Abb. 7.8), wie es z.B. bei der Probe ZS535 (Abb. 7.7)
der Fall ist.

Abbildung 7.8: Lumineszenz aus dem Zn0.9Cd0.1Se-QW der Probe BLS20 bei Anregung
mit 35 W/cm2 bei 441.5 nm. T = 2 K.

Vermutlich ist die große Halbwertsbreite auf stärkere Fluktuationen der Zusam-
mensetzung und der Trogdicke zurückzuführen, die beim Wachstum nach einer Um-
stellung der MBE-Kammer auf Magnesium auftreten können. Hierfür spricht auch
die Tendenz von abnehmenden Halbwertsbreiten innerhalb der zeitlichen Reihenfolge
des Wachstums von BLS8 bis BLS15 (ternäre Strukturen) und von BLS20 bis BLS30
(quaternäre Strukturen). Die große Halbwertsbreite zeigt sich auch in der Elektrolu-
mineszenz der Proben [Kurt96].

Aufgrund der großen Linienbreiten und der Asymmetrie der Linienform ist die
energetische Lage des Lumineszenzmaximums keine gut festgelegte Größe für die La-
ge des Exzitons, zumal die Stokes-Verschiebung zwischen Absorption und Lumines-
zenz von Probe zu Probe variieren kann. Bei Bezug auf die Energie der maxima-
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len Lumineszenzintensität muß die jeweilige Halbwertsbreite als Unsicherheitsfaktor
berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 7.2.2).

7.2 Stimulierte Emission

7.2.1 Variation der Strichlänge

Die mit wachsender Strichlänge überlineare Entwicklung der aus der Probenkante
emittierten Lumineszenzintensität weist auf stimulierte Emission hin. Abb. 7.9 zeigt
Lumineszenzspektren der Probe ZS580 für Strichlängen von 100 bis 350 µm in Schrit-
ten von 50 µm. Man erkennt deutlich, daß die Intensität stärker ansteigt als die
Strichlänge.

Abbildung 7.9: Aus der Probenkante der Probe ZS580 emittierte Lumineszenzinten-
sität für verschiedene Strichlängen (100, 150, 200, 250, 300, 350 µm) bei 2 K Probe-
numgebungstemperatur. Die Leistungsdichte der Anregung betrug 128 kW/cm2. Das
Maximum der Emission schiebt mit wachsender Länge des Anregungsstriches zu klei-
neren Energien.
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Abbildung 7.10: Aus der Probenkante der BLS23 emittierte Lumineszenzintensität bei
2 K für verschiedene Strichlängen (150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 µm). Im Gegen-
satz zu vielen anderen Proben verschiebt sich das Emissionsmaximum mit wachsender
Strichlänge zu größeren Energien.
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Weiterhin fällt auf, daß das Maximum der Emission zu kleineren Energien ver-
schiebt, wenn man die Strichlänge erhöht. Dieses Verhalten wurde sehr häufig gefun-
den, es trat jedoch auch das gegenteilige Verhalten auf.

Die Probe BLS23 zeigte ein Schieben des Emissionsmaximums zu größeren Energien
(Abb. 7.10). Zwar ist in letzterem Fall die Anregungsleistungsdichte wesentlich größer,
jedoch findet man bei anderen Proben und ähnlich großer Leistungsdichte auch eine
Rotverschiebung mit der Strichlänge.

Effekte, die eine spektrale Verschiebung verursachen können, sind:

1. Inhomogene Ladungsträgerdichteverteilung entlang des Striches. In-
homogenitäten entlang des Striches können zunächst einmal auftreten, wenn die
Anregung nicht homogen war. Dies kann jedoch aufgrund des experimentellen
Aufwands (vgl. Abschnitt 6.4.1) nahezu ausgeschlossen werden. Dennoch wird
die Ladungsträgerdichte – wie schon erwähnt – nicht konstant entlang des Stri-
ches sein, da die stimulierte Emission zu einer effektiven Verringerung der Dichte
beiträgt. Die Photonendichte nimmt zunächst exponentiell mit der durchlaufe-
nen Strecke ∆x gemäß eg∆x zu. In gleichem Maße nimmt die Ladungsträgerdich-
te aufgrund der stimulierten Rekombination ab. Da die Enden des strichförmig
angeregten Volumens im Mittel den größten Abstand von möglichen Punkten
haben, von denen die Emission starten kann, ist die Ladungsträgerdichte folg-
lich hier am kleinsten. In der Mitte findet man ein Maximum der Dichte. Bei
größeren Strichlängen tritt schließlich Sättigung auf, wenn die Ladungsträger-
dichte zunächst an den Enden nicht mehr ausreicht, um die Photonendichte
voll zu verstärken. Die Mittelung über den gesamten Strich führt dann zu einer
spektralen Verschiebung der Emission, wenn die Strichlänge variiert wird. Syste-
matische Untersuchungen dieses Effekts wurden von Butty et al. [BBS95] an
GaAs/Ga1−xAlxAs-Wellenleitern durchgeführt. Sie fanden ebenfalls eine Rot-
verschiebung der Emission mit der Strichlänge.

2. Aufheizen der Probe durch die anregenden Laserpulse führt zu einer
Rotverschiebung, wenn die Dichte entlang des Striches nicht homogen ist. Durch
die Anregung bei höheren Energien wird den Ladungsträgern eine Überschußen-
ergie mitgeteilt, die durch Relaxationsprozesse an das Kristallgitter abgegeben
wird. Dies führt schließlich zu einer Erwärmung der Probe. Nimmt man eine
homogene Anregung entlang des Striches an, so dürfte die Aufheizung der Probe
durch den anregenden Laserpuls nicht von der Strichlänge abhängen, wenn man
davon ausgeht, daß sowohl die Wärmeabfuhr von angeregtem in nicht angeregtes
Material als auch die applizierte Gesamtleistung proportional zur Strichlänge
sind. Wie jedoch oben erläutert, variiert die Ladungsträgerdichte entlang des
Striches. Daraus folgt durch die nichtlineare Dichteabhängigkeit ein kompliziert
verändertes Absorptionsverhalten für jeden Punkt innerhalb des angeregten Be-
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reiches. Es ist denkbar, daß sich aus dieser Inhomogenität eine stärkere oder
auch schwächere Aufheizung der Probe bei größerer Strichlänge ergibt, was zu
einer Rotverschiebung bzw. Blauverschiebung der Emission führen würde.

3. Bandkantenrenormierung und Burstein-Moss-Verschiebung (chemi-
sches Potential) bei Band-Band-Rekombination. (Vgl. hierzu Abb. 4.11).
Bei der oben diskutierten Verringerung der mittleren Ladungsträgerdichte mit
wachsender Strichlänge verschiebt sich die renormierte Bandlücke zu höheren
Energien. Für die Emission aus Band-Band-Übergängen bedeutet dies eben-
falls eine Blauverschiebung, sofern die Bandkantenrenormierung im betrachte-
ten Dichtebereich betragsmäßig größer als die Burstein-Moss-Verschiebung ist.
Ist dies nicht der Fall, überwiegt die Rotverschiebung durch Verkleinerung des
Burstein-Moss-Shifts. Für exzitonische Emissionsprozesse in Volumenmaterial
dürfte sich aus diesem Effekt keine Verschiebung ergeben, da die energetische
Lage des Exzitons dichteunabhängig ist (siehe Abschnitt 4.2). Für ein zwei-
dimensionales System wie die vorliegende aktive Schicht der Proben erwartet
man eine Blauverschiebung der Exzitonenergie mit wachsender Dichte. D.h. bei
Verringerung der Dichte verschieben exzitonische Emissionen aus 2D-Systemen
zu kleineren Energien. Wenn man also alle anderen Effekte ausschalten könnte,
wäre hierdurch in einem gewissen Dichtebereich eine Unterscheidung zwischen
exzitonischen und Plasma-Prozessen möglich.

4. Reabsorption von Photonen aus der höherenergetischen Flanke der
Emission führt zu einer Rotverschiebung des Maximums. Wenn die
erzeugten Photonen einer bestimmten Energie E vor dem Austritt aus der Pro-
benkante eine nicht oder schwächer angeregte Region durchlaufen, werden sie
unter Umständen nicht verstärkt, sondern reabsorbiert. Dies geschieht für Pho-
tonenenergien auf der höherenergetischen Flanke, wenn das chemische Potential
aufgrund der Dichteverringerung unter die Photonenenergie rutscht. Die Ver-
ringerung der Dichte an den Enden des Striches – also auch an der Probenkante
– führt also zu Reabsorption von Photonen aus der hochenergetischen Seite der
Emission, so daß das Emissionsmaximum eine Rotverschiebung erfährt.

5. Stimulierte Emission als Überlagerung mehrerer Prozesse mit un-
terschiedlicher Verstärkung. Die Sättigungs-Strichlänge ist dann für jeden
einzelnen Prozeß verschieden. Daraus folgt für jeden Prozeß eine unterschied-
liche Entwicklung der Intensität mit der Strichlänge. Eine Verschiebung des
Maximums der Gesamtemission wäre dann das Resultat aus einer Variation
der Intensitätsanteile von Prozessen, die bei verschiedenen Energien Emission
erzeugen. Prinzipiell kann auf diese Weise sowohl eine Rot- als auch eine Blau-
verschiebung eintreten.
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Es stellt sich die Frage, inwieweit und welche der oben beschriebenen Effekte
tatsächlich auftreten. Zunächst einmal ist festzustellen, daß die Mehrzahl der Effekte
bei Vergrößerung der Strichlänge eine Rotverschiebung der Emission verursacht, was
sich mit den experimentellen Ergebnissen deckt. Dabei kommt der systematischen
Inhomogenität der Ladungsträgerdichteverteilung entlang des Striches die größte Be-
deutung zu, da sie durch die stimulierte Emission selbst verursacht wird und die
meisten der oben beschriebenen Folgen nach sich zieht.

Jedoch findet man zum Teil Hinweise auf mehrere Emissionsprozesse in den Spek-
tren, wie z.B. bei der MOVPE-gewachsenen Probe LZ191 (Abb. 7.11) oder ZS485
(Abb. 7.12). Die auftretende Rotverschiebung mit wachsender Strichlänge ist hier sehr
stark. Man gewinnt den Eindruck, daß hier bei kleiner Strichlänge zunächst ein Prozeß
bei höherer Energie die Emission stellt, während bei größeren Strichlängen ein nie-
derenergetischer Prozeß das Spektrum dominiert. Dies erkennt man noch deutlicher,
wenn man sich die optischen Verstärkungsspektren für verschiedene Strichlängenkom-
binationen ansieht (vgl. Abb. 7.22).

Die Konkurrenz verschiedener Prozesse wurde bereits beim Vergleich möglicher
Lasermechanismen in Abschnitt 4.3 diskutiert, wobei die phononenassistierte Rekom-
bination von Exzitonen gegenüber der Exziton-Exziton-Streuung bei der Anregung
großer Volumina, d.h. großer Strichlängen, unter Umständen eine niedrigere Schwel-
le aufweist. Ob hier tatsächlich eine Konkurrenz dieser exzitonischen Laserprozesse
vorliegt, ist allein aus den Spektren der stimulierten Emission nicht mit Sicherheit
herauszulesen, zumal die große Anregungsleistungsdichte hohe Ladungsträgerdichten
im Bereich oder sogar über der Mott-Dichte erzeugen dürfte.

7.2.2 Variation der Anregungsleistungsdichte

Abb. 7.13 zeigt Emissionsspektren der Probe ZS580 für Leistungsdichten von
16 kW/cm2 bis 128 kW/cm2. Die Entwicklung der Intensität ist stark überlinear,
und das Maximum verschiebt sich geringfügig (1-2 meV) zu kleineren Energien.

Die stimulierte Emission setzt erst ab einer bestimmten Schwelldichte ein. Un-
terhalb der Schwelle nimmt die Lumineszenzintensität schwach und linear mit der
Anregungsleistungsdichte zu. Ab einer bestimmten Dichte findet man ein starkes An-
wachsen der Intensität. In Abb. 7.14 sind die Maxima der Emissionsintensität (◦) und
die integrale Emissionsintensität (+) über der Leistungsdichte aufgetragen.

Die Verlängerung der Intensitätsabhängigkeit bei großen Leistungsdichten auf die
Abszisse liefert die Schwelldichte für stimulierte Emission in dieser Probe. Es ergibt
sich hier ein Wert von knapp 50 kW/cm2. Tabelle 7.2 gibt die gemessenen Schwell-
dichten der untersuchten Proben wieder.

Auffallend ist hier der absolut gleiche Verlauf von Intensitätsmaximum und inte-
graler Intensität. Hieraus läßt sich schließen, daß in dieser Probe im Rahmen des
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Abbildung 7.11: Stimulierte Emission der MOVPE-Probe LZ191 bei 700 kW/cm2 An-
regungsleistungsdichte und 2 K Umgebungstemperatur für verschiedene Strichlängen.
Die starke Rotverschiebung bei wachsender Strichlänge deutet auf mehrere konkurrie-
rende Prozesse hin. Vgl. hierzu Abb. 7.22.
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Abbildung 7.12: Stimulierte Emission der Probe ZS485 bei 460 kW/cm2 (oben) und
4.6 MW/cm2 (unten). Die Strichlängenabhängigkeit ist bei der höheren Leistungs-
dichte wesentlich stärker. T = 2 K.



102 Kapitel 7 Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 7.13: Hochanregungslumineszenz der MOVPE-gewachsenen Probe ZS580
bei 2 K Umgebungstemperatur für verschiedene Anregungsleistungsdichten. Dabei wur-
de die Probe strichförmig auf einer Länge von 400 µm angeregt.



Stimulierte Emission 103

Abbildung 7.14: Intensität im Maximum (◦) und integrale Intensität (+) der Probe
ZS580 in Abhängigkeit von der Leistungsdichte. Die Daten resultieren aus den Spek-
tren in Abb. 7.13.
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Leistungsdichtebereichs bis 128 kW/cm2 nur ein einziger Prozeß zur stimulierten
Emission beiträgt, da sich die Linienform der Emission nicht ändert.

Ein völlig anderes Verhalten zeigt die Probe LZ191. Die Emissionsintensität geht
bei ca. 150 kW/cm2 in Sättigung. Während die Intensität im Maximum zwischen
280 kW/cm2 und 700 kW/cm2 sogar zurückgeht, bleibt die integrale Intensität kon-
stant (Abb. 7.15). Hier deutet sich eine Veränderung der Linienform der Emission
an. Die aus der Strichlängenabhängigkeit resultierende Vermutung, daß mehr als ein
Prozeß hier zur stimulierten Emission beiträgt, wird dadurch erhärtet.

Tabelle 7.2: Schwelldichten für stimulierte Emission bei einer Strichlänge von 400 µm
bei 2 K.

Schwelldichten für stimulierte Emission (kW/cm2)

BLS3 -∗ BLS21 36 ZS485 -∗

BLS8 18 BLS23 -∗ ZS535 35

BLS9 < 60 BLS27 40 ZS580 50

BLS15 34 BLS29 40 LZ190 -∗

BLS20 49 BLS30 30 LZ191 12
∗ keine ausreichenden Daten verfügbar

Einen deutlichen Hinweis für mehr als einen Prozeß wurde bei der MBE-Probe
BLS21 gefunden. Wie in Abb. 7.16 zu erkennen ist, wächst ab 130 kW/cm2 eine zweite
Emissionsbande auf der niederenergetischen Seite der ursprünglichen bei kleineren
Leistungsdichten dominierenden stimulierten Emission.

Das Auftreten dieser Emissionsbande war jedoch abhängig davon, welchen Ort
auf der Probe man anregte. An dem Probenort, der die zusätzliche Emissionsbande
zeigte und der sich sonst nicht – zumindest nicht sichtbar – besonders auszeichnete,
waren die Meßergebnisse reproduzierbar. Dies zeigt, daß die Proben zum Teil laterale
Inhomogenitäten aufweisen.

Die spektrale Lage des Maximums der stimulierten Emission sollte nach den theo-
retischen Vorbetrachtungen zu den Lasermechanismen in Halbleitern einen Schluß
bezüglich des Verstärkungsmechanismus’ zulassen. Hierzu wurde der energetische Ab-
stand der stimulierten Emission vom Maximum der Emission des freien Exzitons der
aktiven Schicht unter schwacher Anregung ausgewertet (Abb. 7.17 und 7.18). Bei der
Beurteilung der Werte sind jeweils die unterschiedlichen Halbwertsbreiten der Nieder-
anregungslumineszenz, d.h. die unterschiedliche Lokalisierung in der aktiven Schicht
zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt 7.1.3.3). Eine genauere Aussage über die spektrale
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Abbildung 7.15: Maximale (◦) und integrale Intensität (+) der Probe ZS580 in
Abhängigkeit von der Leistungsdichte. Die Schwelle liegt bei ca. 12 kW/cm2. Während
die integrale Intensität zwischen 280 und 700 kW/cm2 konstant bleibt, geht die ma-
ximale Intensität sogar zurück.
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Abbildung 7.16: Stimulierte Emission der MBE-Probe BLS21 für verschiedene An-
regungsleistungsdichten bei 2 K. Die zweite, niederenergetische Emissionsbande trat
nur bei Anregung einer bestimmten Probenstelle auf.
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Lage der stimulierten Emission bezüglich des Schwerloch-Exzitons läßt sich nur durch
die Messung der Exziton-Absorption gewinnen, von der die Lumineszenz zu kleineren
Energien stokes-verschoben ist. Die Stokes-Verschiebung dürfte in etwa proportional
zur Halbwertsbreite der Lumineszenz sein. Somit liefern die in Abb. 7.17 und 7.18
dargestellten Werte nur einen ersten Anhaltspunkt.

Abbildung 7.17: Energetischer Abstand der stimulierten Emission (ESE) von der
Standardlumineszenz des freien Exzitons (EPL) für die MBE-Laserstrukturen bei 2 K
in Abhängigkeit von der verwendeten Leistungsdichte. Strichlänge: 400 µm.

Es fällt auf, daß es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Proben gibt,
während die Leistungsdichte kaum einen Einfluß auf die spektrale Lage der Emission
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Abbildung 7.18: Energetischer Abstand der stimulierten Emission von der Standard-
lumineszenz unter schwacher Anregung für die MOVPE-Laserstrukturen bei 2 K. Son-
stige Parameter wie bei den MBE-Proben.
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hat. Ähnliches gilt für die Strichlängenvariation, da die spektrale Verschiebung mit
der Strichlänge ähnliche Größenordnung aufweist.

Die sehr großen Werte für die MBE-Probe BLS3 und die MOVPE-Probe ZS485
lassen auf eine störstellenkorrelierte Emission schließen. Untersuchungen der Trans-
mission entlang des Wellenleiters der Probe BLS3 von Nägele [Näge94] zeigen eine
induzierte Transmissionserhöhung im Bereich der stimulierten Emission der Proben.
Zeitaufgelöste Experimente weisen auf ein Ausbleichen der Akzeptor-Leitungsband-
Absorption hin [Näge94].

Für die anderen Proben ergeben sich Werte zwischen -8 und 14 meV. Das Auftreten
der stimulierten Emission aus der hochenergetischen Flanke der Standardlumineszenz
führt in der Darstellung zu negativen Werten bei den Proben BLS20 und BLS21, die
extrem große Lumineszenzlinienbreiten von 38.3 bzw. 36 meV aufwiesen (vgl. Tabelle
7.1).

Kawakami et al. [KHSS93] fanden in ihren undotierten 3 nm dünnen MQW-
Strukturen Werte um 23 meV zwischen den Maxima der stimulierten Emission und
der Lumineszenz des Schwerloch-Exzitons, die eine Linienbreite von ca. 15 meV auf-
weist. Die stimulierte Emission wurde dort mit dem Exziton-LO-Phonon-Prozeß ge-
deutet. Die im Rahmen dieser Arbeit bei vergleichbaren Halbwertsbreiten erhalte-
nen Werte sind meist kleiner, wenn man von einer ähnlichen Stokes-Verschiebung
ausgeht. Somit käme der Exziton-LO-Prozeß hier nicht in Frage. Die Emission der
MOVPE-Probe ZS535 könnte allerdings aufgrund der spektralen Lage auf diesem
Prozeß beruhen.

Gut vergleichbar sind die Werte der MBE-Proben BLS8, BLS9, BLS30 mit Ergeb-
nissen von Kreller et al. [KLPH95] (siehe auch [KLPH95a, LKPH94]) an undo-
tierten 5 nm dünnen Zn0.87Cd0.13Se/ZnSe-MQW-Strukturen, die Werte zwischen 12
und 15 meV fanden. Hier wird der Prozeß des Zerfalls lokalisierter Biexzitonen für die
stimulierte Emission verantwortlich gemacht. Die obengenannten MBE-Proben sind
ebenfalls Zn1−xCdxSe /ZnSe-Strukturen, jedoch mit zum Teil größerer Trogbreite.

Nach Ding et al. [DHIJ93] wächst die stimulierte Emission aus der bei Niederan-
regung auftretenden durch Lokalisierung inhomogen verbreiterten Lumineszenz des
Schwerloch-Exzitons heraus, so daß sich in einer Darstellung gemäß Abb. 7.17 Werte
um Null ergeben würden. Dies ist bei einem Teil der hier untersuchten Proben der
Fall, wenn man eine leichte Verschiebung von 5-8 meV als Toleranz ansieht (diese
tritt bei genauerer Betrachtung der Spektren auch bei [DHIJ93] sowohl in positive
als auch negative Richtung auf). Die unterschiedlichen Werte der Proben können da-
mit erklärt werden, daß verschiedene Proben verschiedene lokalisierende Potentiale
aufweisen, so daß die Zustandsdichte der lokalisierten Zustände von Probe zu Probe
individuell variiert.

Eine ähnliche spektrale Lage der Emission erwartet man jedoch auch für die
Elektron-Loch-Plasma-Rekombination, da diese gerade dann einsetzt, wenn die re-
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normierte Bandkante die Exzitonenergie EX erreicht, oder mit anderen Worten die
Exzitonbindungsenergie verschwindet. Auch hier beeinflussen lokalisierte Zustände die
Zustandsdichte in den Bändern. So schreiben Lowisch et al. [LKPH94] die stimulier-
te Emission in ihren undotierten 5 nm dünnen ZnSe/Zn1−xMnxSe-MQW-Strukturen
der Rekombination freier Elektronen und Löcher zu. Der Abstand der stimulierten
Emission von der Xhh-Lumineszenz ist dabei gut mit dem der hier untersuchten Pro-
ben ZS580 und LZ190 vergleichbar. Auch die Schwelldichten liegen in der gleichen
Größenordnung.

Da es schwierig ist, eine genaue Aussage über die Ladungsträgerdichte zu ma-
chen, läßt sich weder das Modell der lokalisierten Exzitonen noch das Elektron-Loch-
Plasma-Modell ausschließen.

In Bezug auf den Exziton-Exziton-Streuprozeß werden genauere Voraussagen
bezüglich der Lage der stimulierten Emission relativ zur Absorption des Schwerloch-
Exzitons der aktiven Schicht getroffen. Für inelastische Exziton-Exziton-Streuung
müßte der energetische Abstand zwischen Absorption und stimulierter Emission
nach Gl. (4.3) zwischen 3

4
Eb

X (P2-Prozeß) und Eb
X (P∞-Prozeß) liegen. Die Stokes-

Verschiebung zwischen Standardlumineszenz und Absorption muß daher zu den in den
Abbildungen 7.18 und 7.17 dargestellten Werten addiert werden. Die Ergebnisse las-
sen sich dann mit Modell-Voraussagen bezüglich des Lasermechanismus vergleichen.
Hierzu sind Experimente zum spektralen Absorptionsverhalten notwendig, um die
energetische Lage von Absorptionsmaxima der Exzitonen zu erhalten. Diese ergeben
sich erst durch die Auswertung der Anregungsspektren in Abschnitt 7.4.

7.2.3 Temperaturabhängigkeit

Die Temperaturabhängigkeit der stimulierten Emission wurde für einige der MBE-
Proben zwischen 2 K und 100 K, sowie für eine weitere MBE-Probe im Rahmen einer
Studienarbeit von Vehse [Vehs95] bis 300 K vermessen. Das Maximum der stimulier-
ten Emission verschiebt sich mit wachsender Temperatur zu kleineren Energien. Um
diese Verschiebung mit der temperaturabhängigen Bandlücke zu vergleichen, wurde
die relative Lage im Vergleich zu dem Wert bei 2 K für alle Proben über der Tempe-
ratur aufgetragen (Abb. 7.19).

Die Änderung der Bandlücke von ZnSe mit der Temperatur beschreibt in der Abbil-
dung die durchgezogene Linie. Daten hierzu stammen aus [BDBD80] und [BCFS92],
die von Nägele [Näge94] mit einem Modell nach Bogani et al. [BCFS92] angefittet
wurden. Die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke ergibt sich nach diesem Modell
durch bosonische Ankopplung von TA-Phononen bei kleinen Temperaturen. Nägele
erweiterte das Modell um einen zweiten Kopplungsterm für LO-Phononen für höhere
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Abbildung 7.19: Temperaturabhängigkeit der spektralen Lage der Emissionsmaxima
relativ zu der Position bei 2 K für einige der MBE-Proben. Die durchgezogene Kurve
gibt die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke von ZnSe wieder. Für Zn0.75Cd0.25Se
würde man den gestrichelten Verlauf erwarten. Die eingetragenen “Fehler”balken ent-
sprechen der Größe kT . Die stimulierte Emission verschiebt sich somit parallel mit
der Bandlücke.
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Temperaturen, so daß die vollständige Temperaturabhängigkeit gegeben ist durch:

Eg(T )− E0
g = − a

exp
(

ETA

kT

)
− 1

− b

exp
(

ELO

kT

)
− 1

(7.1)

mit den Fitparametern:

a = 26.41 meV

ETA = 9.09 meV

b = 146.58 meV

ELO = 35.032 meV

Für die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke von Zn1−xCdxSe , die eigentlich
an dieser Stelle zum Vergleich herangezogen werden muß, liegen in der Literatur
keine Daten vor. Jedoch findet man bei Valakh et al. [VLPP82] die LO- und
TA-Frequenzen von Zn1−xCdxSe in Abhängigkeit vom Cd-Gehalt. Während sich
die TA-Frequenz bis zu 25% Cd nicht ändert, verringert sich die LO-Frequenz bei
Zn0.75Cd0.25Se auf ca. 96% des Wertes von ZnSe. Berücksichtigt man dies im Modell
des Eg(T )-Verlaufs, so ergibt sich die gestrichelte Kurve in Abb. 7.19.

Die gemessenen energetischen Positionen der stimulierten Emission folgen genau
dem temperaturabhängigen Bandkantenverlauf von Zn0.75Cd0.25Se. Die geringfügi-
gen Abweichungen ∆T von ca. 5 K bei kleineren und mittleren Temperaturen bis
150 K lassen sich mit der Aufheizung der Probe durch den Laserpuls erklären. Die
Probenaufheizung wird in erster Linie durch die Anregungsleistungsdichte und die
Anfangstemperatur bestimmt. Bei kleineren Anfangstemperaturen ist die Tempera-
turerhöhung stärker aufgrund der zunächst noch kleinen Wärmekapazität. Jedoch
ist die Anregungsleistungsdichte hier noch gering. Größere Temperaturen erforderten
größere Anregungsleistungsdichten, um die Schwelle zu erreichen, so daß bei mittleren
Temperaturen aufgrund der noch vergleichsweise geringen Wärmekapazität und schon
größeren Leistungsdichte die Temperaturerhöhung sich besonders auswirkt. Oberhalb
von 200 K ist schließlich die Wärmekapazität so angewachsen, daß selbst eine Lei-
stungsdichte im Bereich von MW/cm2 eine nur unwesentliche Temperaturänderung
bewirkt. Eine Abschätzung der Temperaturerhöhung wird in Abschnitt 7.3.2 am Bei-
spiel der Probe BLS30 vorgenommen, um dort den Ladungsträgerdichte-Effekt vom
Temperatur-Effekt zu trennen.

Der Exziton-Elektron-Streuprozeß läßt sich als Verstärkungsmechanismus aus-
schließen, da die Emission aus diesem Prozeß eine wesentlich stärkere Rotverschie-
bung von einigen kT zeigen müßte (vgl. Kapitel 4 Abschnitt 4.1.3). Wie in Abschnitt
4.3 bereits erwähnt, folgt die Emission aus allen anderen exzitonischen Prozessen im
wesentlichen der Bandlücke.
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Während in dieser Arbeit kein Hinweis auf einen Wechsel zwischen verschiede-
nen Prozessen bei einer bestimmten Temperatur gefunden wurde, fanden Klings-
hirn et al. [KKUP94] bei 80 K einen Knick in der Est. Em.(T )-Abhängigkeit ihrer
ZnSe/ZnSySe1−y -Übergitterstrukturen, so daß ab 80 K die Emission sich stärker mit
der Temperatur verschiebt als vorher. Hieraus wurde auf einen Wechsel zu inela-
stischer Exziton-Elektron-Streuung oder Elektron-Loch-Plasma-Rekombination bei
höheren Temperaturen geschlossen.

Ist für den gesamten Temperaturbereich die Emission eine Folge der stimulierten
Elektron-Loch-Plasma-Rekombination, so bestimmt in erster Linie die renormierte
Bandkante und das chemische Potential die spektrale Position der Emission. Zunächst
variiert die Bandkante mit der Temperatur, jedoch sind die Bandkante und das chemi-
sche Potential eine Funktion der Ladungsträgerdichte. Geht man davon aus, daß die
Anregungsbedingungen stets in der Nähe der Schwelle lagen und daß die Mott-Dichte
die Laserschwelle markiert, so ist die spektrale Lage der stimulierten Emission nicht
nur durch den temperaturabhängigen Bandlückenverlauf bestimmt, sondern zusätz-
lich durch eine von der Temperatur abhängige Bandkantenrenormierung infolge der
Mott-Dichte-Abhängigkeit. Wenn nc(T ) die Temperaturabhängigkeit der Mottdichte
ist (vgl. Abschnitt 4.2.1) und Σ(neh) die Abhängigkeit der Bandkantenverschiebung
von der Ladungsträgerdichte, so ergibt sich eine zusätzliche spektrale Verschiebung
der Emission gemäß

∆E ≈ dΣ

dneh

dnc

dT
∆T (7.2)

Mit

Σ(neh) = const. n
1
3
eh ≈ 100 meV (7.3)

ist die Ableitung nach der Dichte neh

dΣ

dneh

= const.
1

3
n
− 2

3
eh (7.4)

von der Größenordnung 10−18 bis 10−17 meVcm3. Die Änderung der Mott-Dichte ist
für Temperaturen größer als 10 K nahezu konstant (vgl. Gl. (4.20)1):

dnc

dT
≈ const.

kB

Eb
X

≈ 7× 1013 1/(Kcm3) (7.5)

Der Effekt ist damit so schwach, daß auch eine plasma-korrelierte stimulierte Emission
im wesentlichen der Temperaturabhängigkeit der Bandlücke wie in Abb. 7.19 folgt.

1Die Formel beschreibt zwar nicht den exakten Verlauf der Mott-Dichte mit der Temperatur, der
Betrag der Änderung ist jedoch ähnlich dem korrekten Verlauf, wie er in Abb. 4.12 dargestellt ist.
Dies sollte für eine Abschätzung genügen.
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7.3 Spektren der optischen Verstärkung

7.3.1 Variation der Strichlänge

Die Spektren der optischen Verstärkung wurden aus der stimulierten Emission
für verschiedene Strichlängenkombinationen berechnet. Ein typisches Ergebnis zeigt
Abb. 7.20 am Beispiel der MBE-gewachsenen Probe BLS8.

Abbildung 7.20: Optische Verstärkung der MBE-Probe BLS8 bei 20 K für verschiedene
Strichlängenkombinationen l1/l2 mit l1=200 µm. Angeregt wurde bei 2.725 eV mit
83 kW/cm2. Mit wachsender Strichlänge verringert sich scheinbar die Verstärkung
aufgrund von Sättigung.

Für wachsende Strichlängen verringert sich die optische Verstärkung, und zwar
i.a. nicht spektral selektiv. Beim Durchlaufen der Strichlänge wird bereits Sättigung
erreicht, so daß die Photonendichte nicht mehr mit der ursprünglichen Verstärkung
erhöht wird. Die dem Halbleitermaterial unter Einfluß des Probenaufbaus eigene op-
tische Verstärkung (bei einer bestimmten Ladungsträgerdichte) kann natürlich nicht
von der Strichlänge abhängig sein. Die gemessene optische Verstärkung ist jedoch
eine Mittelung über den angeregten Bereich der Probe. So ergibt sich eine mittlere
Verstärkung, die insgesamt um so kleiner ist, je größer die Strichlänge ist.

Zusätzlich zur Verringerung der Verstärkung tritt häufig eine Rotverschiebung des
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Abbildung 7.21: Spektren der optischen Verstärkung der Probe BLS3 (unten) für
verschiedene Strichlängenkombinationen. Außer der Sättigung ist eine Rotverschie-
bung des Nulldurchgangs Verstärkung/Absorption festzustellen. Diese resultiert aus
der Rotverschiebung der stimulierten Emission (oben) mit der Strichlänge.
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Nulldurchgangs (Verstärkung/Absorption) auf (Abb. 7.21). Dies kann nicht unmittel-
bar mit Sättigung erklärt werden. Die Ursache der Rotverschiebung des Nulldurch-
gangs ist die Rotverschiebung der Emissions spektren mit der Strichlänge (Abb. 7.21
oben). Hierdurch wächst die Intensität auf den höherenergetischen Flanken nicht
oder nur wenig mit der Strichlänge an. In diesem Energiebereich (der höherenerge-
tischen Flanken), der sich zu kleineren Energien verschiebt, liegt der Nulldurchgang
des Verstärkungsspektrums, da das Verhältnis der Intensitäten Dieser verschiebt zu
klein für positive Verstärkung wird.

Abb. 7.22 zeigt Spektren der optischen Verstärkung der Probe LZ191, die in sti-
mulierter Emission eine drastische Rotverschiebung mit der Strichlänge aufwies (vgl.
Abschnitt 7.2.1). In der Abbildung sind drei Verstärkungsspektren dargestellt, die
aus Spektren mit den Strichlängenkombinationen 50 µm/150 µm, 100 µm/150 µm
und 200 µm/400 µm bestimmt wurden. Die mittlere Strichlänge wächst also von
oben (100 µm) nach unten (300 µm) an und ist hier der Parameter, deren Einfluß
untersucht werden soll.

Zunächst findet Verstärkung in einem Energiebereich von 2.827 bis 2.838 eV statt
(oben). Erhöht man die mittlere Strichlänge, so dehnt sich der Verstärkungsbereich
zu kleineren Energien bis 2.816 eV dramatisch aus, wobei der höherenergetische und
der niederenergetische Bereich durch ein Gebiet geringerer Verstärkung getrennt ist
(mitte). Die absoluten Gainwerte sind mit einer maximalen Unsicherheit von 20-
30 cm−1 aufgrund der Ableseungenauigkeit bei der Strichlängen-Messung (vgl. Ab-
schnitt 6.4.3) behaftet. Für große mittlere Strichlängen schließlich ist der höherenerge-
tische Verstärkungsbereich verschwunden, und der Verstärkungsbereich umfaßt 2.818
bis 2.83 eV mit um den Faktor 2 größeren Gainwerten im Vergleich zu der Situation
bei kleinerer mittlerer Strichlänge.

Eine Deutung dieses Phänomens ist möglich, wenn man mindestens zwei Verstär-
kungsprozesse unterschiedlicher Übergangsenergie zugrundelegt, die unterschiedliche
Sättigung zeigen. Der höherenergetische Prozeß sättigt schneller und verschwindet
schließlich, da der niederenergetische Prozeß wahrscheinlicher wird. Hierbei muß
es sich nicht unbedingt um grundsätzlich verschiedene Prozesse handeln, wie z.B.
Exziton-LO- und Exziton-Exziton-Streuung, sondern es kann auch ein einziger Pro-
zeß unter dem Einfluß unterschiedlicher Ladungsträgerdichten sein. Die inhomogene
Dichteverteilung entsteht entlang der Richtung quer zum Anregungsstrich, dadurch
daß die Anregungsleistungsdichte kein rechteckiges Profil mit abrupten Kanten hat.
Die Ränder des Striches sind hierdurch schwächer ausgeleuchtet als die Mitte. Man
hat es also mit einer Überlagerung von vielen parallelen linearen Verstärkern gleicher
Länge zu tun, deren Verstärkung und damit deren Sättigungsverhalten aufgrund der
unterschiedlichen Ladungsträgerdichte untereinander variiert.

Da die Anregungsleistungsdichte mit 700 kW/cm2 hier sehr groß ist, werden in der
Mitte des Striches sicherlich so große Dichten erreicht, daß ein Elektron-Loch-Plasma
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Abbildung 7.22: Spektren der optischen Verstärkung der MOVPE-Probe LZ191 für
verschiedene Strichlängenkombinationen bei 2 K und 700 kW/cm2. Man erkennt eine
drastische Verschiebung und Verformung des Spektrums, die auf verschiedene zugrun-
deliegende Prozesse schließen lassen.
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vorliegt. An den Rändern kann die Dichte jedoch noch unterhalb der Mott-Dichte
liegen, so daß hier exzitonische Prozesse ablaufen können. Die exakte Dichteverteilung
ist nicht bekannt, so daß nicht entschieden werden kann, welche Prozesse hier eine
Rolle spielen und welche bei größeren Strichlängen dominant werden. Es ist aus dieser
Messung noch nicht einmal zu entscheiden, ob die Emission bei größeren Strichlängen
aus dem Randbereich oder aus der Mitte des Striches stammt. Hierzu müßte man
die beleuchtete strichförmige Fläche mit einer scharfen dünnen Blende direkt auf der
Probenoberfläche weiter einschränken, so daß ein bestimmter Bereich für die Messung
ausgewählt werden kann.

Die inhomogene Dichteverteilung quer zum Anregungsstrich liegt bei sämtlichen
Experimenten vor, so daß die oben beschriebenen Effekte stets einen Einfluß auf die
Spektren haben. Besonders stark sind die Auswirkungen gerade bei großen Anre-
gungsleistungsdichten, weil auf der Strecke von der Mitte zum Rand des Striches –
senkrecht zum Strich – ein großer Dichtebereich durchlaufen wird. Dadurch kann eine
Vielzahl von stimulierten Emissionsprozessen zum Zuge kommen. Bei kleinen An-
regungsleistungen ist der durchlaufene Dichtebereich gering, so daß im Idealfall ein
einziger Prozeß die stimulierte Emission erzeugt. Daraus folgt, daß für die Untersu-
chungen Anregungssituationen in der Nähe der Laserschwelle vorzuziehen sind, um
nicht eine unkontrollierbare Mittelung über verschiedenste Prozesse zu erhalten.

7.3.2 Variation der Leistungsdichte

Die spektrale Verschiebung der stimulierten Emission mit wachsender Leistungsdichte
wirkt sich auch auf die Spektren der optischen Verstärkung aus. Abb. 7.23 zeigt die
Entwicklung der optischen Verstärkung der MBE-Probe BLS30 von der Schwelle bis
zu 300 kW/cm2 bei 2 K Badtemperatur. An der Schwelle ist die Verstärkung spek-
tral konstant gleich Null im betrachteten Bereich. Oberhalb dieser Leistungsdichte
steigt die Verstärkung an. Während bei 53 kW/cm2 noch keine Sättigung festzustel-
len ist – die einzelnen Kurven im entsprechenden Teilbild liegen aufeinander –, ist bei
größerer Anregungsleistungsdichte die Verstärkung so groß, daß bei den verwendeten
Strichlängen schon Sättigung eintritt.

Weiterhin nimmt der spektrale Verstärkungsbereich mit zunehmender Leistungs-
dichte ebenfalls zu. Die niederenergetische Grenze verschiebt sich dabei zu kleineren
Energien, während der Nulldurchgang auf der höherenergetischen Seite liegenbleibt.
Dies ist bei Plasma-Verstärkung zu erwarten. Die Erhöhung der Anregungsleistungs-
dichte geht mit einer steigenden Ladungsträgerdichte einher, die den Gainbereich zwi-
schen der renormierten Bandlücke E ′

g und dem chemischen Potential µ vergrößert. Die
Renormierung der Bandlücke läßt die niederenergetische Grenze rotverschieben (vgl.
Abb. 4.11). Das chemische Potential kann hierbei je nach Situation in beide Richtun-
gen sich verschieben. Bleibt es liegen, befindet man sich gerade in einem Dichtebe-
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Abbildung 7.23: Optische Verstärkung der Probe BLS30 bei verschiedenen Anregungs-
leistungsdichten von der Schwelle (30 kW/cm2) bis 300 kW/cm2 bei 2 K Badtem-
peratur. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kurven bei konstanter Leistungs-
dichte zeigen Sättigung an. Strichlängenkombinationen: jeweils von oben nach unten
100 µm/150 µm, 100 µm/200 µm, 100 µm/250 µm und 100 µm/300 µm.
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reich, wo das chemische Potential als Funktion der Dichte ein Minimum oder einen
Sattelpunkt aufweist.

Die Grenzenergien, für die die optische Verstärkung Null wird, sind als Funktion
der Anregungsleistungsdichte in Abb. 7.24 dargestellt. Nimmt man an, daß die An-
regungsleistungsdichte proportional zur Ladungsträgerdichte ist, so sollte sich für die
unteren Grenzenergien gemäß der Abhängigkeit der renormierten Bandlücke von der
Dichte ein Zusammenhang [HK90]

E ′
g(Ipump) = E0

g − const. I1/3
pump (7.6)

ergeben. Ein diesbezüglicher Fit ist in der Abbildung als durchgezogene Linie einge-
zeichnet. Es ergibt sich aus der Fitrechnung eine Bandlücke E0

g von 2.54 eV. Dies
entspricht tatsächlich der Bandlücke von Zn1−xCdxSe mit einem Cd-Gehalt von 22%,
was durchaus dem beim Wachstum der Probe angestrebten Wert von 20% nahe-
kommt.

Hierbei ist jedoch kritisch anzumerken, daß die Proportionalität zwischen Anre-
gungsleistungsdichte und Ladungsträgerdichte nicht unbedingt gegeben sein muß, da
sich ein Gleichgewicht zwischen Generation und (stimulierte und spontane) Rekom-
bination sowie weiteren Verlustraten einstellt. Dies wird unter Umständen zu einer
nichtlinearen Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte von der Anregungsleistungsdich-
te führen.

Eine Deutung der Verstärkungsspektren aus Abb. 7.23 nach dem Modell der loka-
lisierten Exzitonen nach Ding et al. [DHIJ93] ist nur bedingt möglich. Zwar würde
man auch hier eine Verbreiterung des Verstärkungsbereichs erwarten, jedoch müßte
die niederenergetische Grenze als untere Grenze der Zustandsdichte der lokalisierten
exzitonischen Zustände liegen bleiben und der Nulldurchgang aufgrund der Auffüllung
von höherenergetischen lokalisierten Zuständen blauverschieben.

Die auftretende Rotverschiebung könnte jedoch auch aufgrund der zunehmen-
den Aufheizung der Probe zustande kommen. Mit der Temperaturabhängigkeit der
Bandlücke verschiebt sich auch die Lage der exzitonischen Zustandsdichte. Um die
auftretende Verschiebung zu erklären, müßte die Gittertemperatur der Probe auf 76
bis 113 K für die verschiedenen Leistungsdichten angestiegen sein. Hierbei wurde die
Bandlückenverringerung von Zn0.75Cd0.25Se aus Abb. 7.19 benutzt. Sicher ist eine
Aufheizung der Proben nicht auszuschließen. Da in diesem Fall die Anregungsener-
gie unterhalb der Absorptionskanten von Wellenleiter und Deckschichten lag, wird
nahezu die gesamte Energie im GaAs-Substrat absorbiert, so daß hauptsächlich im
Substrat Wärme produziert wird. Die Ausbreitung der Wärme kann höchstens mit
Schallgeschwindigkeit erfolgen. Mit einer Schallgeschwindigkeit von 4.82 km/s in Zn-
Se und 4.73 km/s in GaAs (in Wachstumsrichtung) kann sich die Wärme also nicht
innerhalb der Pulsdauer von 10 ns über die Strecke von mehr als 1 µm bis zur aktiven
Schicht ausbreiten. Die in der aktiven Schicht von 15 nm Gesamtdicke absorbierte
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Abbildung 7.24: Energetische Positionen von g = 0 als Funktion der Anregungslei-
stungsdichte, bestimmt aus Abb. 7.23. Die Fitkurve für die niederenergetische Grenze
des Gainbereichs entspricht einer Interpretation als renormierte Bandlücke des akti-
ven Materials im Rahmen einer Elektron-Loch-Plasma-Theorie (siehe Text).
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Leistung erzeugt jedoch ebenfalls Wärme, so daß sich innerhalb des Laserpulses die
Temperatur erhöht. Mit der oben angegebenen Schallgeschwindigkeit für ZnSe wurde
das Volumen abgeschätzt, in das sich die Wärme innerhalb der Pulsdauer ausbreitet.
Nimmt man dieses Materialvolumen als Grundlage, so ergibt sich eine Temperatur
gemäß Abb. 7.25 in Abhängigkeit von der eingestrahlten Leistungsdichte. Hierbei
wurden Reflexionsverluste an der Oberfläche der Probe mit eingerechnet und ange-
nommen, daß bei einem Absorptionskoeffizienten von einigen 104 cm−1 bei 2.6 eV nur
4.6% der Leistung in der aktiven Schicht absorbiert wird und vollständig in Wärme
umgesetzt wird.

Letzteres ist sicher nicht gegeben, da ein Teil der Leistung auch strahlend (in Form
von stimulierter Emission!) abgegeben wird. Eine Berücksichtigung der Leistungsab-
fuhr durch Strahlung würde eine kleinere Temperatur zur Folge haben. Andererseits
wird die Wärmeausbreitung sicher nicht mit Schallgeschwindigkeit erfolgen, sondern
eher langsamer, so daß das entsprechende Bezugsvolumen kleiner ist. Dies würde wie-
derum die Temperatur erhöhen. Der Einfachheit halber wird angenommen, daß sich
diese Effekte in etwa kompensieren oder daß die Leistungsabfuhr durch Strahlung
eher größer als die veränderte Energiedichte infolge kleineren Volumens ist. Letzte-
res ist dadurch gegeben, daß die Überschußenergie der eingestrahlten Photonen zu
den abgestrahlten stimulierten Photonen relativ klein im Vergleich zur Bandlücke ist.
Aufgrund dieser Überlegungen kann man die so ermittelte Temperaturerhöhung als
obere Grenze ansehen.

Die für die Verschiebung notwendigen Temperaturen sind größer, als man nach
obiger Abschätzung erwarten würde. Nägele [Näge94] fand eine Aufheizung von
2 K auf 50 K bei einer Anregungsleistungsdichte von 100 kW/cm2 bei Band-Band-
Anregung einer Doppelheterostruktur mit einer 0.5 µm dicken absorbierenden Schicht.

Eine Deutung nach dem Elektron-Loch-Plasma-Modell unter dem Einfluß einer
Probenaufheizung ergibt nun einen kleineren Wert für die Konstante const. in
Gl. (7.6), während E0

g davon nicht beeinflußt wird (Abb. 7.26). Aus dem Vergleich
mit der Theorie nach Haug und Koch [HK90] ergibt sich aus dem Fit die Ladungs-
trägerdichte neh in Abhängigkeit von der Leistungsdichte Ipump gemäß

neh = 1.72× 1016 1/(kWcm)× Ipump, (7.7)

so daß die vollständige Dichteabhängigkeit der renormierten Bandlücke beschrieben
wird durch

E ′
g(neh) = 2.54 eV− 1.264× 10−9 eVcm × n

1/3
eh (7.8)

Die Ladungsträgerdichte ist als zweite Abszisse in Abb. 7.26 eingetragen. Die Werte
sind jedoch nur als Abschätzung zu verstehen, da sie stark von der temperaturbeding-
ten spektralen Verschiebung abhängig sind. Die Größenordnung der ermittelten La-
dungsträgerdichte liegt jedoch in einem sinnvollen Rahmen im Bereich und oberhalb
der Mott-Dichte.
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Abbildung 7.25: Abgeschätzte Temperatur der aktiven Schicht der Probe BLS30 in
Abhängigkeit von der eingestrahlten Leistungsdichte bei Absorption von 4.6% der Lei-
stung in der aktiven Schicht und vollständiger Umsetzung in Wärme. Als Bezugsvolu-
men wurde ein Würfel angenommen, dessen Kantenlänge durch das Produkt Schall-
geschwindigkeit × Pulsdauer gegeben ist.
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Abbildung 7.26: Chemisches Potential µchem und renormierte Bandlücke E ′
g der akti-

ven Schicht von BLS30, wie es sich aus den Ergebnissen aus Abb. 7.23 unter Berück-
sichtigung der Probenaufheizung gemäß Abb. 7.25 nach dem EHP-Modell ergeben
würde. Für nähere Erläuterungen siehe Text.
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Abbildung 7.27: Optische Verstärkung der Probe ZS485 bei verschiedenen Leistungs-
dichten bei 2 K Badtemperatur. Anregungsenergie: 2.87 eV.
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Verwendet man noch größere Leistungsdichten wie bei der Probe ZS485 in
Abb. 7.27, so bleibt die maximale Verstärkung nahezu konstant. Die Spektren ver-
schieben sich zu kleineren Energien, wobei der Verstärkungsbereich größer wird. Eine
starke Rotverschiebung tritt zwischen 460 kW/cm2 und 4.6 MW/cm2 ein und wird,
wie oben für die BLS30 abgeschätzt worden ist, zu einem großen Teil durch die Auf-
heizung der Probe bewirkt.

Die Spektren der stimulierten Emission (Abb. 7.12) deuten auf einen Wechsel zwi-
schen zwei Laserprozessen hin – ähnlich der Situation bei der Probe LZ191 aufgrund
der Dichtevariation quer zum Anregungsstrich. Die extrem hohe Leistungsdichte von
4.6 MW/cm2 spricht für die Plasma-Verstärkung, auch wenn nur ein Bruchteil der im
Wellenleiter bei 2.87 eV erzeugten Ladungsträger den aktiven Bereich erreicht.

7.3.3 Temperaturabhängigkeit

Die Temperaturabhängigkeit der optischen Verstärkung zeigt Abb. 7.28 am Beispiel
der Probe BLS15. In der Abbildung sind Spektren für drei verschiedene Temperaturen
2 K, 32 K und 52 K dargestellt. Die Spektren weisen eine Rotverschiebung mit der
Temperatur auf, die der Rotverschiebung der stimulierten Emission entspricht, was
zu erwarten war.

Generell zeigt sich eine Verringerung der optischen Verstärkung mit der Tempera-
tur, wenn man die Anregungsleistungsdichte und Anregungsenergie beibehält. Durch
die veränderte Absorption des Anregungslichtes sind die erzeugten Ladungsträger-
dichten auch bei gleichbleibender Strahlleistung nicht vergleichbar, da sich das Ab-
sorptionsspektrum der Probe mit der Temperatur verschiebt. Für eine systematische
Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Verstärkung müßte man die Anre-
gungsenergie mit der Temperatur variieren, um die verschobene Anregungsresonanz
wieder zu treffen. Da dies nicht geschehen ist, können auch keine Vergleiche der Gain-
werte bei verschiedenen Temperaturen gemacht werden. Da die festgelegte Anregungs-
energie sich als Optimum bei 2 K ergeben hat, ist es verständlich, daß die optische
Verstärkung durch Verschlechterung der Anregungsbedingungen kleiner wird. Bei den
Proben BLS8, BLS9 und BLS15 ist ab ca. 100 K aus diesem Grund keine stimulierte
Emission mehr erzielbar.

An der Probe BLS29 konnte bei konstanter Anregungsenergie bis Raumtempe-
ratur optische Verstärkung erzielt werden, wenn man die Anregungsleistungsdichte
bis in den Bereich MW/cm2 erhöht [Vehs95]. Aber auch hier gilt das oben Gesagte
bezüglich der Verschiebung der Absorptionskanäle, so daß nicht mit Sicherheit auf
eine Abnahme der Gainwerte mit wachsender Temperatur geschlossen werden kann.



Spektren der optischen Verstärkung 127

Abbildung 7.28: Optische Verstärkung der Probe BLS15 für verschiedene Temperatu-
ren. Leistungsdichte: 60 kW/cm2, Anregungsenergie: 2.725 eV.
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7.3.4 Vergleich von Experiment und Modell

In Kapitel 4 wurden für verschiedene Laserprozesse berechnete Verstärkungsspek-
tren vorgestellt. Zum Teil sind diese in ihrer Form charakteristisch und voneinander
unterscheidbar. So ist der Nulldurchgang von Verstärkung zu Absorption auf der
höherenergetischen Seite des Spektrums beim Exziton-Elektron-Stoß, Rekombination
lokalisierter Exzitonen und Plasma-Rekombination bei tiefen Temperaturen sehr steil,
während das Spektrum einer inelastischen Exziton-Exziton-Streuung im Absorptions-
bereich eher flach verläuft (Abb. 4.3).

Die spektrale Breite des Verstärkungsbereiches sollte für verschiedene Prozesse un-
terschiedlich sein. Für exzitonische Prozesse erwartet man eher kleine Verstärkungs-
breiten im Vergleich zum Elektron-Loch-Plasma, in dem die spektrale Breite extrem
von der Ladungsträgerdichte abhängt.

Daher erhofft man sich eine Aussage über den zugrundeliegenden Laserprozeß durch
einen Modellfit an gemessene Verstärkungsspektren.

7.3.4.1 Modell lokalisierter Exzitonen

Nach dem Modell lokalisierter Exzitonen [DHKN94] ergibt sich die optische Verstär-
kung g(E) im Grenzfall starker inhomogener Verbreiterung zu:

g(E) = α0 exp

(
−(E − EX)2

2w2

) 2

1 + exp
(

E−µ
kT

) − 1

 (7.9)

mit α0 Absorptionskoeffizient im Maximum der EXhh
(n = 1)-Absorption, EX ener-

getische Position dieses Maximums, w spektrale Halbwertsbreite der Absorption und
µ chemisches Potential, d.h. die Energie, bis zu der die lokalisierten Zustände zu
mehr als der Hälfte besetzt sind. Die Temperatur T bezeichnet hierbei die Exzitonen-
temperatur, nicht die Gittertemperatur. Diese fünf Größen sind zunächst unbekannt
und müssen sich aus der Fitrechnung ergeben.

Das chemische Potential läßt sich direkt aus dem Spektrum ablesen, da es den
Nulldurchgang auf der höherenergetischen Seite markiert. Die Größen EX , α0 und w
könnte man aus Absorptionsmessungen gewinnen. Stehen diese nicht zur Verfügung,
bleiben noch vier Größen zu fitten:

• EX : Als Startwert kann man die spektrale Position des Maximums der Nie-
deranregungslumineszenz nehmen. Dieser ist um die Stokes-Verschiebung vom
Absorptionsmaximum verschoben. Es zeigt sich jedoch bei allen Fitversu-
chen, daß dieser Parameter keine vernünftigen Werte energetisch oberhalb des
Lumineszenzmaximums annimmt. Daher wurde dieser Parameter auf einen
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Abbildung 7.29: Optische Verstärkung der MBE-Probe BLS9 bei 2 K Badtemperatur,
bestimmt aus dem Intensitätsverhältnis der Spektren bei 200 und 250 µm Strichlänge.
Angeregt wurde bei 2.725 eV mit 60 kW/cm2. Die durchgezogene Kurve ist ein Fit
nach dem Modell lokalisierter Exzitonen. Vorgegebene Parameter: µ = 2.485 eV,
EX = 2.506 eV. Fitparameter: α0 = 28300 cm−1, w = 10.5 meV, T = 52 K.
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Wert festgelegt, der dem hh-Exziton-Absorptionsmaximum, ermittelt aus ei-
nem Anregungsspektrum, entspricht. Sind keine Daten aus Anregungsspektren
verfügbar, so wird der Parameter auf die Lage des Lumineszenzmaximums fest-
gelegt. Die Fitergebnisse werden jedoch dann sehr fragwürdig, wenn die Stokes-
Verschiebung sehr groß ist.

• α0: Der Absorptionskoeffizient im Maximum des Schwerloch-Exzitons liegt er-
wartungsgemäß in der Größenordnung 105 cm−1 [NWWG94].

• w: Die Halbwertsbreite liegt in der Größenordnung einiger meV und hängt ent-
scheidend von der Lokalisierung ab. Ding et al. [DHKN94] erhielten für ihre
Probe einen Wert von 9 meV.

• T : Selbst bei 2 K Badtemperatur können die Exzitonen eine Temperatur
von mehreren 10 K besitzen. Untersuchungen hierzu findet man bei Nägele
[Näge94].

Das Produkt α0w sollte also in der Größenordnung 105 − 106 meV/cm liegen, denn
eine starke Verbreiterung (tiefe Lokalisierung) hat einen kleineren Maximalwert der
Absorption zur Folge.

In Abb. 7.29 ist die optische Verstärkung der Probe BLS9 zusammen mit einem Mo-
dellfit nach dem Modell lokalisierter Exzitonen dargestellt. Auf der höherenergetischen
Seite ist ein Bereich mit g ≈ 0 zu sehen, der aus der mitgemessenen spontanen Lumi-
neszenz resultiert. Dieser Bereich kann durch das Modell nicht beschrieben werden.
Aufgrunddessen sind für die Rechnung nur Meßwerte mit E < 2.485 eV verwendet
worden. Vorgegeben wurden der Wert für das chemische Potential µ = 2.485 eV, wel-
cher aus dem Meßspektrum abgelesen wurde, und die energetische Lage der exzitoni-
schen Absorption EX = 2.506 eV, die aus einem Anregungsspektrum bei 60 kW/cm2

bestimmt wurde (vgl. Abschnitt 7.4).

Abb. 7.30 zeigt die Fitergebnisse für die MOVPE-Probe ZS535. Hierbei wurde EX

in Ermangelung eines entsprechenden Anregungsspektrums oder Absorptionsdaten
auf das Lumineszenzmaximum bei Niederanregung festgelegt. Eine Variation dieses
Parameters in Richtung größerer Energien bewirkt in erster Linie einen größeren Wert
für die Halbwertsbreite w.

Die Fitkurven beschreiben den experimentell gefundenen spektralen Verlauf der op-
tischen Verstärkung sehr gut. Es ist auch möglich, physikalisch sinnvolle Parameter zu
finden. Jedoch ist der Fit nicht eindeutig, zumal EX vorgegeben werden muß. Es gibt
eine Vielzahl von Parametersätzen, die das gemessene Spektrum im Rahmen der Meß-
genauigkeit beschreiben. Insbesondere kann man durch gleichzeitiges Erhöhen von α0

und der Temperatur T nahezu das gleiche Spektrum im Bereich positiver Verstärkung
erhalten. Die Modellkurven unterscheiden sich nur auf der hochenergetischen Seite im
stark absorptiven Bereich signifikant, wo prinzipiell keine Meßdaten vorliegen können.
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Abbildung 7.30: Optische Verstärkung der MOVPE-Probe ZS535 bei 2 K Badtem-
peratur, bestimmt aus dem Intensitätsverhältnis der Emissionsspektren bei 250 und
350 µm Strichlänge. Die Anregung erfolgte bei 2.87 eV mit 70 kW/cm2. Die durch-
gezogene Kurve stellt einen Fit nach dem Modell lokalisierter Exzitonen dar. Vorge-
gebene Parameter: µ = 2.809 eV, EX = 2.84 eV. Fitparameter: α0 = 83700 cm−1,
w = 10.1 meV, T = 83 K.
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Abbildung 7.31: Oben: Meßspektrum (Probe BLS3) mit 12 verschiedenen Fitkurven
für 2 EX-Werte und 6 Temperaturen. Unten: Fitparameter α0 und w in Abhängigkeit
von der Temperatur.
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Dies zeigt Abb. 7.31. Hier wurden für zwei jeweils konstante Werte EX und kon-
stantes µ die Temperatur T vorgegeben und der Absorptionskoeffizient α0 und die
Halbwertsbreite w gefittet. Es wurden auch extreme Temperaturwerte gewählt, um zu
zeigen, daß auch diese zu passenden Fitkurven führen können. Als Grundlage diente
eine Messung an der Probe BLS3. Sämtliche Fitkurven beschreiben die Meßergebnisse
sehr gut; sie unterscheiden sich nur auf der hochenergetischen Seite (oberes Teilbild).
Hier wird der Betrag der Steigung der Kurve bei wachsender Temperatur und bei fal-
lendem EX größer. Die Abhängigkeit der beiden Fitparameter von der vorgegebenen
Temperatur ist im unteren Teilbild dargestellt. Für den Absorptionskoeffizienten er-
gibt sich eine nahezu lineare Abhängigkeit von der Temperatur. Die Steigung ist umso
größer, je größer der Abstand der stimulierten Emission vom exzitonischen Absorp-
tionsmaximum ist. Die Halbwertsbreite w fällt zunächst mit wachsender Temperatur
steil ab, ist jedoch nahezu konstant für große Temperaturen. Ebenso wie der Absorp-
tionskoeffizient wächst die Halbwertsbreite mit größerem Abstand der exzitonischen
Absorption von der stimulierten Emission.

Fazit: Ohne daß die exzitonische Absorption jeweils experimentell bestimmt wird,
können die Verstärkungsspektren nicht vernünftig mit diesem Modell angefittet wer-
den.

Um zur Absorption weitere Informationen zu erhalten, wurde das GaAs-Substrat
der Probe BLS3 mit einem selektiven Ätzverfahren (siehe Anhang B) entfernt. Durch
Messung der Transmission an dieser nun freistehenden Schicht sollten zumindest für
die Halbwertsbreite w und die energetische Lage EX der exzitonischen Absorption
verläßliche Werte ermittelt werden. Absolute Werte für den Absorptionskoeffizienten
zu bestimmen, setzt voraus, daß man die Reflexionsverluste an den Probengrenz-
flächen genau kennt.

Die Transmissions- und Reflexionsspektren dieser freistehenden Schicht zeigen
Fabry-Perot-Interferenzen infolge Vielfachreflexionen innerhalb der gesamten Schicht-
struktur von ungefähr 2.5 µm Dicke. Da der Quantentrog nur 10 nm dick ist, ist die
Absorption sehr gering, so gering, daß sie mit der zur Verfügung stehenden Technik
nicht meßbar war. Da der energetische Abstand zwischen stimulierter Emission und
Standardlumineszenz dieser Probe sehr groß ist, erwartet man nach diesem Modell
eine große Lokalisierungstiefe und damit eine große Halbwertsbreite der exzitonischen
Absorption. Bei einer Halbwertsbreite von 30 meV dürfte der maximale Absorptions-
koeffizient in der Größenordnung 104 cm−1 liegen (siehe weiter oben zum Produkt
αw). Eine Abschätzung des normierten Transmissionssignals (T − T0)/T0 (T0 Trans-
missionssignal ohne Probe) bei der Energie des Exzitons durch eine Schicht der Dicke
10 nm liefert das Lambert-Beersche Gesetz

T − T0

T0

= exp (−αd)− 1 ≈ −0.01 (7.10)

Dieses Signal ist zu klein, um es signifikant vom Rauschen des Meßsystems trennen zu
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können. Selbst wenn man die Transmissionsänderung im Maximum der exzitonischen
Absorption detektieren könnte, wäre die Genauigkeit in den Flanken zu gering, um
verläßliche Daten zur Halbwertsbreite gewinnen zu können.

7.3.4.2 Optische Verstärkung nach Bányai und Koch

Das Modell von Bányai und Koch erlaubt es, die Absorption bzw. Verstärkung eines
Halbleitermaterials analytisch für verschiedene Ladungsträgerdichten zu berechnen.
Die komplizierte Formel ist in Anhang C.5 angegeben. Da die Auswertung von unend-
lichen Produkten und Integralen notwendig ist, ist die Berechnung eines Spektrums
sehr zeitaufwendig und ein automatischer Fit nicht möglich. Im Rahmen dieser Ar-
beit sind deshalb nur grobe Vergleiche zwischen Theorie und einzelnen Messungen
möglich.

Abbildung 7.32: Optische Verstärkung der MOVPE-Probe ZS485 bei 2 K Badtempe-
ratur. Angeregt wurde bei 2.87 eV in den Wellenleiter der Probe mit 4.6 MW/cm2.
Durchgezogene Kurve: Modellspektrum nach Bányai und Koch, TBad = 2 K, Te,h =
19 K, Ne,h = 4.65 × 1017 cm−3, Skalierungsparameter a = 0.0052. Gestrichelte Kur-
ve: Modell lokalisierter Exzitonen, TX = 589 K, EX = 2.82 eV, w = 12.3 meV,
α0 = 9525 cm−1.

Für den Vergleich mit der Bányai-Koch-Theorie wurde eine Messung ausgewählt,
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die bei großer Leistungsdichte durchgeführt wurde. Abb. 7.32 zeigt ein Spektrum der
optischen Verstärkung der Probe ZS485 bei 2 K Badtemperatur und 4.6 MW/cm2

Anregungsleistungsdichte. Angeregt wurde bei 2.87 eV in die Wellenleiterschicht der
Probe, so daß die erzeugten Ladungsträger zunächst in die aktive Schicht (10 Quan-
tentröge mit je 2 nm Dicke) hineindiffundieren mußten. Die durchgezogene Kurve
stellt ein Modellspektrum nach der Bányai-Koch-Theorie dar. Es ergab sich aus der
Anpassung eine Ladungsträgerdichte von 4.65× 1017 cm−3, wobei die Ladungsträger
eine Temperatur von 19 K haben. Das Modellspektrum beschreibt die experimentel-
len Daten sehr gut. Im Unterschied zum Modell lokalisierter Exzitonen (gestrichelt)
ist hier auch die niederenergetische Flanke sehr steil, sie gibt im wesentlichen die
wurzelförmige Zustandsdichte oberhalb der renormalisierten Bandlücke wieder. Ob-
wohl die Theorie eigentlich keine zweidimensionalen Systeme beschreibt, gelingt die
Anpassung sehr gut.

Beide Modellspektren können die experimentellen Daten im Rahmen der Meß-
genauigkeit hinreichend gut beschreiben, zumal wesentliche Abweichungen nur dort
auftreten, wo das Signal-Rausch-Verhältnis wegen geringer Emissionsintensitäten
schlecht wird. Diese Tatsache macht deutlich, daß die Modellanpassung der Linien-
form von Verstärkungsspektren keine Aussagen über den Lasermechanismus zuläßt.
Insbesondere ist es nicht möglich, zwischen exzitonischer und Plasma-Verstärkung zu
unterscheiden.

7.3.4.3 g=0-Anomalie in den Verstärkungsspektren

Viele der Verstärkungsspektren der MBE-Proben zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit
den Theoriespektren aus Abb. 4.3 in dem Sinne, daß statt eines steilen Nulldurchgangs
auf der hochenergetischen Seite des Spektrums ein relativ breiter Bereich mit g ≈ 0
zu finden ist.

Experimentelle Ursache hierfür ist das Auftreten von spontaner Lumineszenz auf
der hochenergetischen Seite der stimulierten Emission. Diese spontane Lumineszenz
entwickelt sich direkt aus der Standardlumineszenz, wenn man die Anregungslei-
stungsdichte erhöht. Hierbei tritt eine schwache Blauverschiebung auf, die durch
Auffüllen höherenergetischer exzitonischer Zustände erklärt werden kann. Dadurch
daß diese Lumineszenz sich linear mit der Strichlänge ändert, ergibt sich hieraus ein
Bereich mit g = 0. Die kontinuierliche Entwicklung dieser Lumineszenz von kleinen
bis zu hohen Leistungsdichten deutet sehr stark auf exzitonischen Ursprung auch für
die bei hohen Leistungsdichten auftretende spontane Lumineszenz hin.

Bei größeren Leistungsdichten ist die Intensität der spontanen Emission im Ver-
gleich zur stimulierten Emission verschwindend gering. Trotzdem bleibt im Spektrum
der optischen Verstärkung der g = 0-Bereich, der zu höheren Energien allmählich in
Absorption übergeht, bestehen.
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Es stellt sich die Frage, ob die Ähnlichkeit zu den Theoriespektren in Abb. 4.3
begründet ist und der g = 0-Bereich eigentlich ein schwach abfallender absorpti-
ver Bereich ist. Dies wäre im Rahmen der Meßgenauigkeit durchaus möglich. Der
Theorie zufolge wird beim Verstärkungsspektrum der inelastischen Exziton-Exziton-
Streuung der Betrag der Steigung im absorptiven Bereich mit wachsender Temperatur
größer. Die Spektren, aufgenommen bei höherer Temperatur, müßten eine signifikante
Veränderung dieses Bereiches zur Folge haben, wenn es sich hierbei um den Prozeß
der Exziton-Exziton-Streuung handelt. Wie in Abb. 7.28 zu erkennen ist, ist dies je-
doch nicht der Fall. Der Bereich bleibt konstant bei g = 0 und verschiebt sich mit der
stimulierten Emission zusammen temperaturabhängig mit der Bandlücke, so daß die
ursprüngliche Deutung über die auftretende spontane Emission die richtige sein muß.

Die Ursache dieser spontanen Emission neben der stimulierten Emission kann die
inhomogene Dichteverteilung quer zum Anregungsstrich sein, die schon mehrmals
im Zusammenhang mit der Überlagerung verschiedener stimulierter Emissionsprozes-
se bei extrem großen Anregungsleistungsdichten als Erklärung herangezogen wurde.
Bei kleineren Anregungsleistungsdichten ist infolge der Dichteabnahme zum Rand des
Striches hin die Ladungsträgerdichte zu klein für stimulierte Emission. Das Verschwin-
den des g = 0-Bereiches für große Leistungsdichten unterstützt diese Hypothese, da
nun der Strichrandbereich, dessen Dichte unterhalb der Schwelle liegt, sehr klein wird.

Letztendlich ist dies noch kein Beweis gegen das Modell der Exziton-Exziton-
Streuung, sondern nur gegen die Interpretation der Linienform des Spektrums als
deutlichen Hinweis auf einen P2-Prozeß. Wie in Kapitel 4 an entsprechender Stelle
schon erwähnt, können außer dem P2-Prozeß auch weitere exzitonische Stoßprozesse
auftreten, die die Linienform des Verstärkungsspektrums erheblich beeinflussen dürf-
ten. Dies macht ein weiteres Mal deutlich, daß man durch die Linienformanpassung
von Verstärkungsspektren keine Informationen über den zugrundeliegenden Prozeß
erhält. Mehr noch: Selbst wenn dieser bekannt wäre und man möchte nur noch quan-
titative Aussagen über gewisse Parameter gewinnen, sind diese aufgrund der Vielzahl
von Effekten (Sättigung, Ladungsträgerdichteverteilung, zeitliche Pulsform), die das
Spektrum beeinflussen, nicht verläßlich genau zu nennen.

7.4 Anregungsspektren

Zur Klärung der Frage, ob die stimulierte Emission exzitonischen Ursprungs ist oder
bereits das Plasma aus freien Elektronen und Löchern vorherrscht, müssen andere
experimentelle Verfahren angewandt werden. Die Absorption zeigt signifikante Un-
terschiede zwischen den obengenannten Situationen an.

Die Messung der Absorption kann über die Transmission einer vom Substrat be-
freiten Probe geschehen. Dies ist jedoch wegen der sehr geringen Dicke der aktiven
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Abbildung 7.33: Anregungsspektren der Probe BLS9 bei 2 K Badtemperatur. Detektiert
wurde auf dem Maximum der aus der Probenkante emittierten stimulierten Emission
in Strichlängenanordnung.
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Schicht nicht so einfach möglich (vgl. Abschnitt 7.3.4.1). Abgesehen davon ist die
Gefahr sehr groß, daß durch das Entfernen des Substrats die Eigenschaften der Probe
sich ändern oder die Probe sogar beschädigt wird.

Ein qualitatives Abbild der Absorption liefert ein Anregungsspektrum. Bei Detek-
tion der stimulierten Emission zeigen sich in einem solchen Anregungsspektrum ef-
fektive Absorptionskanäle, die letztendlich zu stimulierter Emission beitragen. Durch
Variation der Anregungsleistungsdichte läßt sich im Prinzip die Änderung des Ab-
sorptionsverhaltens untersuchen.

Abbildung 7.34: Anregungsspektren der Probe BLS27 bei 2 K Badtemperatur. Detek-
tiert wurde die stimulierte Emission aus der Probenkante bei strichförmiger Anregung
der Probe.

In Abb. 7.33 sind Anregungsspektren der stimulierten Emission der Probe BLS9
dargestellt. Die Spektren zeigen deutlich das Absorptionsmaximum des Schwerloch-
Exzitons der aktiven Schicht am niederenergetischen Ende des Spektrums. Die wesent-
lich schwächere Resonanz des Leichtloch-Exzitons ist im Spektrum nicht zu erkennen.
Vermutlich verschwindet sie in der hochenergetischen Flanke des Schwerloch-Exzitons.
Die geringe Aufspaltung zwischen Schwerloch- und Leichtloch-Exziton könnte ihren
Grund im geringen Valenzbandoffsets zwischen dem Zn1−xCdxSe -Trog und dem ZnSe-
Wellenleiter haben (vgl. Abb. 2.5), so daß für die Aufspaltung fast nur der Verspan-
nungseffekt zum Tragen kommt. Andererseits wäre es möglich, daß aufgrund der
Gitterfehlanpassung zwischen Zn0.8Cd0.2Se und ZnSe von ca. 1.4% der Quantentrog
trotz der geringen Dicke schon teilweise relaxiert ist und die Aufspaltung zwischen
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hh- und lh-Exziton deshalb so klein ist. Dann müßten im Quantentrog Versetzun-
gen auftreten, die die Lichtausbeute stark einschränkten. Die Kristallqualität wurde
für einige MBE-Strukturen in Würzburg mittels Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM) untersucht [Behr95]. Im allgemeinen zeigen die 10 nm dicken Quantentröge
eine gute kristalline Qualität, jedoch sind Versetzungen nie völlig auszuschließen.

7.4.1 Blauverschiebung des Schwerloch-Exzitons

Die energetische Lage des Schwerloch-Exzitons verschiebt sich mit wachsender Lei-
stungsdichte zu größeren Energien. Diese Verschiebung wurde von Peyghambari-
an et al. [PGJA84] in Hochanregungs-Ultrakurzzeitexperimenten an GaAs-MQW-
Strukturen ebenfalls festgestellt und ist durch die reduzierte Dimension des Halbleiter-
materials bedingt (vgl. Abschnitt 4.2). Die entscheidende Aussage hierbei ist, daß die
Blauverschiebung nicht durch herkömmliche Abschirmung durch freie Ladungsträger
erfolgt, sondern durch Exziton-Exziton-Wechselwirkungen. Dies wurde von Peyg-
hambarian et al. [PGJA84] auf zweifache Weise nachgewiesen:

1. Die nicht-resonante Anregung mit zunehmender Leistungsdichte in einem
Transmissions-Pump-und-Teststrahlexperiment (ohne Zeitverzögerung der bei-
den Pulse) führt nicht zu einer Blauverschiebung der Exziton-Resonanz bis hin
zum Ausbleichen derselben.

2. Bei der zeitlichen Verfolgung der exzitonischen Absorption bei nicht-resonanter
Anregung mit hoher Leistungsdichte erfolgt das allmähliche Ausbleichen der
Resonanz ebenfalls ohne Blauverschiebung.

Bei der nicht-resonanten Anregung werden zunächst freie Ladungsträger erzeugt, die
erst zu Exzitonen relaxieren müssen. Innerhalb dieser Zeit ist keine Blauverschie-
bung festzustellen. Nur bei resonanter Anregung werden direkt Exzitonen erzeugt,
die durch Wechselwirkung untereinander die Blauverschiebung verursachen. Damit
ist nachgewiesen worden, daß Exzitonen und nicht freie Ladungsträger für das Schie-
ben verantwortlich sind.

Für Volumenmaterialien wurde weder experimentell [FSTU82] noch theoretisch
[ZKKK78] ein Schieben des Exzitons festgestellt bzw. vorhergesagt. Daraus folgt, daß
die Blauverschiebung mit der reduzierten Dimension des Materials zusammenhängen
muß [PGJA84, LCZH86, HMAM86].

Die in den Anregungsspektren2 auftretende Blauverschiebung kann daher eben-
falls auf einen quasi-zweidimensionalen Charakter der emittierenden Halbleiterschicht

2Per definitionem liegt auch hier eine resonante Anregung vor.
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zurückgeführt werden, obwohl die Dicke von 10 nm noch groß gegen den Exziton-
Bohrradius von ca. 4 nm ist. Dieses Ergebnis wurde bei allen untersuchten Pro-
ben gefunden, wie auch bei der quaternären Probe BLS27, deren Wellenleiter aus
ZnS0.06Se0.94 besteht (Abb. 7.34). Im Unterschied zu der Probe BLS9, die einen Wel-
lenleiter aus ZnSe aufweist, zeigen die quaternären Laserstrukturen mit ternärem
ZnSySe1−y -Wellenleiter ein stärker strukturiertes Anregungsspektrum mit mehre-
ren breiten Maxima. Diese können höheren quantisierten Zuständen des Zn1−xCdxSe
-Quantentroges zugeordnet werden. Dadurch daß in den Proben mit ternärem Wellen-
leiter der Bandlückenunterschied zwischen Wellenleiter (Barriere) und Quantentrog
größer als bei den Proben mit binärem Wellenleiter ist, gibt es mehr quantisierte
Niveaus (vgl. Gl. (2.19)), und auch der Valenzbandoffset wird größer.

Die energetische Lage der exzitonischen Absorptionsresonanz relativ zu der Energie
der detektierten Emission (stimulierte Emission) ist für die binär/ternäre Probe BLS9
und die ternär/quaternären Proben BLS27 und BLS29 in Abb. 7.35 in Abhängigkeit
von der verwendeten Anregungsleistungsdichte dargestellt.

Abbildung 7.35: Energetische Lage des Schwerloch-Exzitons bezüglich der Detektions-
energie (stimulierte Emission) in Abhängigkeit von der Anregungsleistungsdichte. Die
Geraden sind das Ergebnis eines phänomenologischen Fits (siehe Text).
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In der für die Leistungsdichte logarithmischen Auftragung ergibt sich jeweils eine
lineare Abhängigkeit für die drei Proben. Die Daten lassen sich durch eine Funktion
der Form

s = a ln(bI) = a ln(b) + a ln(I) = c+ a ln(I) (7.11)

beschreiben, wobei s die Verschiebung und I die Anregungsleistungsdichte ist. Die in
der Abbildung eingezeichneten Geraden entsprechen Fits nach dieser Funktion.

Während der energetische Abstand EXhh
− Edet für die ternär/quaternären Pro-

ben in der Größenordnung 15 meV liegt, weist die binär/ternäre Probe BLS9 eine
wesentlich größere Werte um 25 meV auf. Dieser Unterschied könnte auf verschie-
dene Lasermechanismen für Proben mit unterschiedlichem Wellenleiter hindeuten.
Aufgrund der größeren Bandlücke des ternären Materials ist der Quantentrog in den
Proben BLS27 und BLS29 tiefer und damit der Ladungsträger-Einschluß größer. Dies
sollte zu einer größeren Exzitonbindungsenergie führen. Die Deutung der stimulier-
ten Emission als Ergebnis einer inelastischen Exziton-Exziton-Streuung für alle drei
Proben ist daher nicht möglich, weil dann die Probe BLS9 kleinere Werte als die ande-
ren Proben aufweisen müßte. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu denen von
Kalt et al. [KCLC93] und Klingshirn et al. [KKUP94], bei denen der Abstand zwi-
schen stimulierter Emission und Exziton-Resonanz mit der Exzitonbindungsenergie
skalierte.

Im Falle der Deutung als Rekombination lokalisierter Exzitonen erwartet man für
die Proben mit ternärem Wellenleiter eine stärkere Lokalisierung und damit ebenfalls
einen größeren energetischen Abstand. Man findet jedoch gerade das umgekehrte
Verhalten, so daß auch dieser Mechanismus nicht für die Emission in allen drei Proben
gleichermaßen verantwortlich sein kann.

7.4.2 Beobachtbarkeit des Schwerloch-Exzitons

Der Anregungskanal über das Schwerloch-Exziton der aktiven Schicht ist auch bei
sehr großen Anregungsleistungen, d.h. oberhalb der Laserschwelle detektierbar. Anre-
gungsspektren der stimulierten Emission von undotierten Zn0.8Cd0.2Se/ZnSe-MQW-
Strukturen verschiedener Trogbreiten wurden von Kawakami et al. [KHSS94] (siehe
auch [KHSS93]) untersucht. Sie zeigten ebenfalls, daß die stimulierte Emission effek-
tiv durch resonante Anregung in exzitonische Zustände erzeugt werden kann. Gleiche
Ergebnisse wurden von Ding et al. [DJIH92] (siehe auch [NDGH95]) an dotierten
(Zn,Cd)Se/ZnSe-MQW-Strukturen erzielt.

Bei extrem starker Anregung verschmiert die Resonanz mit dem Band-Kontinuum
(Abb. 7.33 und 7.34). Tatsache ist aber, daß die exzitonische Absorptionsbande bei
Erreichen der Laserschwelle (40 kW/cm2 bei BLS27) noch klar erkennbar ist. Offen-
sichtlich spielen Exzitonen bei der optischen Anregung der stimulierten Emission eine
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Rolle, jedoch ist damit noch kein Beweis für einen exzitonischen Verstärkungsprozeß
verbunden.

Abbildung 7.36: Zeitliche Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte und des Absorptions-
verhaltens der Probe bei Anregung in eine starke Absorptionsbande. Die Ladungs-
trägerdichte folgt dem Puls aufgrund der sehr kleinen Lebensdauer. Pulsflanken: klei-
ne Dichten, exzitonische Peaks; Pulsmitte: große Dichten, exzitonische Peaks oder
Elektron-Loch-Plasma? In jedem Fall sind in der zeitintegrierten Messung exzitoni-
sche Maxima zu finden.

Denn: Bei der gepulsten Anregung ist die Ladungsträgerdichte in der ansteigenden
Flanke des Pulses noch gering, und die Absorption ist besonders stark in der exzi-
tonischen Resonanz im Vergleich zu außerhalb derselben. Ist die Anregungsenergie
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innerhalb dieser Resonanz, kann durch die große exzitonische Absorption sehr schnell
eine hohe Ladungsträgerdichte erzeugt werden (vgl. Abb. 7.36). Unter Umständen
ist diese im Bereich oder sogar oberhalb der Mott-Dichte. Sicher ist, daß bei einer
Anregungsleistungsdichte oberhalb der Schwelle in einem Zeitbereich innerhalb des
Pulses die Dichte groß genug für stimulierte Emission wird. Jedoch ist noch nicht
klar, ob diese für stimulierte Emission ausreichende Dichte kleiner, größer oder gleich
der Mott-Dichte ist.

Ist die Anregungsenergie außerhalb eines Absorptionsmaximums (z.B. der exzitoni-
schen Absorptionsbande), ist die Absorption gering, so daß hohe Ladungsträgerdich-
ten gar nicht erst erzeugt werden können. Dies hat zur Folge, daß keine stimulierte
Emission angeregt wird. Im Anregungsspektrum ist hier das Signal sehr klein; inner-
halb der exzitonischen Absorption jedoch sehr groß.

Fazit: Man findet in Anregungsspektren bei Leistungsdichten oberhalb der Laser-
schwelle der Probe exzitonische Maxima, auch wenn die Verstärkung allein aus der
Rekombination freier Elektronen und Löcher aus einem Plasma resultiert.

Diese Überlegungen gelten auch für quasi-kontinuierliche Anregung, wenn die Puls-
flanken signifikant zum gemessenen Signal beitragen. Erst, wenn die Leistungsdichte
extrem groß wird, ist der Übergang von Null auf die Laserschwelle so abrupt, daß
das gemessene Signal praktisch nur noch aus Pulszeitbereichen resultiert, in denen
die Laserschwelle überschritten ist. Hier sind jedoch extrem große Ladungsträgerdich-
ten vorhanden, die mit Sicherheit zur vollständigen Ionisation der Exzitonen führen.
Erkennbar ist dies in den Abbildungen 7.33 und 7.34 an dem Spektrum für die je-
weils größte Anregungsleistungsdichte. Die exzitonische Überhöhung der Absorption
ist nahezu verschwunden.

Damit tragen Anregungsspektren, so wie sie bisher durchgeführt wurden, auch
nicht zur Klärung der Frage, ob an oder unmittelbar oberhalb der Laserschwelle
exzitonische oder Plasma-Verstärkung vorliegt, bei.

7.5 Zwei-Strahl-Anregungsspektren

Um die Pulsformabhängigkeit in der Anregungsspektroskopie zu umgehen, wurde eine
neue experimentelle Technik entwickelt. Das Prinzip dieser Technik besteht darin, daß
die Probe mit einem zeitlich breiten Laserpuls angeregt, d.h. über die Laserschwelle
gehoben wird, so daß die zeitlich schmalen Pulse eines zweiten Lasers mitsamt den
Pulsflanken innerhalb des hochangeregten Zustandes auf die Probe treffen. Während
der erste Laser (Pump-Laser) bei konstanter Anregungsenergie in der aktiven Schicht
der Probe Ladungsträger erzeugt, wird der zweite Laser (Test-Laser) durchgefahren,
um ein Anregungsspektrum zu erhalten (vgl. Abschnitt 6.6). Dieses Anregungsspek-
trum zeigt dann das Absorptionsverhalten der Probe unter Laserbedingungen, wenn
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die Leistung des Pump-Lasers so eingestellt ist, daß für die gesamte Zeitdauer des
Testpulses die Schwelle überschritten ist (vgl. Abb. 6.3 in Abschnitt 6.6).

Sind Exzitonen direkt verantwortlich für die stimulierte Emission, dann müssen in
einem solchen Anregungsspektrum exzitonische Merkmale zu finden sein, wenn die
Laserschwelle überschritten wird. Umgekehrt gilt der Schluß jedoch nicht. Das Anre-
gungsspektrum zeigt nur an, ob Exzitonen angeregt werden können, nicht jedoch, daß
Exzitonen direkt im Verstärkungsprozeß involviert sind. Inhomogenitäten innerhalb
des angeregten Probenbereiches könnten die Absorption von Testlicht in exzitonische
Zustände möglich machen, während der Verstärkungsprozeß nur in Hochdichteberei-
chen durch Elektron-Loch-Plasma-Rekombination getragen wird.

Diese Inhomogenitäten wurden bereits von Bohnert et al. [BSK80] bei Hochanre-
gungsexperimenten an anderen Materialien in Erwägung gezogen. In der Diskussion
der Strichlängenabhängigkeit der stimulierten Emission ergab sich eine Variation der
Dichte entlang des Striches. Es ist möglich, daß an den Strichenden die Dichte unter
die Mott-Dichte sinkt und daher die Absorption in exzitonische Zustände möglich
wird.

Dagegen ist ein völliges Fehlen exzitonischer Merkmale in einem Anregungsspek-
trum unter zusätzlicher Pumplaseranregung ein Beweis für das Fehlen von exzitoni-
scher Absorption und damit indirekt ein Beweis für Plasma-Verstärkung.

Die Ergebnisse des Zwei-Strahl-Experiments an der Probe BLS29 zeigt Abb. 7.37.
Der Pump-Laser erzeugte hier bei 2.48 eV eine seiner Leistung entsprechende La-
dungsträgerdichte, und zwar nur innerhalb der aktiven Schicht. Die Leistungsdichte
des Test-Lasers ist für alle Spektren konstant (92 kW/cm2) und ausreichend, um sti-
mulierte Emission zu erzeugen. Die allein durch den Pump-Laser erzeugte konstante
Lumineszenz der Probe wurde von dem gemessenen Gesamtsignal (Effekt von Pump-
und Test-Laser) subtrahiert. Die Kurven stellen somit qualitativ die Absorption von
Testlicht im Bereich des Schwerloch-Exzitons der aktiven Schicht für verschiedene
Pump-Laserleistungen dar.

Für kleine Pumpleistungen oder ohne Pump-Laser ist eine Absorptionsüberhöhung
durch das Exziton zu sehen. Wichtig hierbei ist, daß der Test-Laser allein intensiv ge-
nug ist, stimulierte Emission in der Probe anzuregen, d.h. die gemessene Lumineszenz
enthält für jede beliebige Leistung des Pump-Lasers stimulierte Emission. Andernfalls
könnte man die verschiedenen Spektren nicht miteinander vergleichen.

Für eine Pumpleistungsdichte, die der Laserschwelle der Probe entspricht, ist das
Exziton vollständig ausgebleicht.

Wenn man mit einem einzelnen Laser mit einer Leistungsdichte, die mehr als der
Summe aus Pump- und Testlaser-Leistungsdichte entspricht, die Probe anregt, ist das
Exziton noch deutlich zu sehen (Xhh in Abb. 7.38). Denn hier wirkt die exzitonische
Absorption in der ansteigenden Flanke des einzelnen Laserpulses (vgl. vorherigen
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Abbildung 7.37: Zwei-Strahl-Anregungsspektren der Probe BLS29 bei 2 K Bad-
temperatur für verschiedene Leistungsdichten des Pump-Lasers von 0, 8, 16 und
40 kW/cm2. Anregungsenergie des Pump-Lasers: 2.48 eV, Leistungsdichte des Test-
Lasers: 92 kW/cm2. Der über das Spektrum konstante Anteil der Lumineszenz wurde
jeweils subtrahiert und die Spektren auf den Wert bei 2.406 eV normiert.
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Abbildung 7.38: Stimulierte Emission (links) und Ein-Strahl-Anregungsspektrum
(rechts) der Probe BLS29 bei 2 K. Die Leistungsdichte betrug 200 kW/cm2. Xhh und
Xlh bezeichnen Schwerloch- bzw. Leichtloch-Exziton.
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Abschnitt). In Zwei-Strahl-Experiment ist jedoch die ansteigende Flanke des Test-
laserpulses zeitlich innerhalb des hochangeregten Zustandes der Probe, so daß die
exzitonische Absorption bereits ausgebleicht ist.

Vergleichbare Ergebnisse erhält man auch für eine andere Pumpenergie des Pump-
Lasers. In Abb. 7.37 war die Pumpenergie mit 2.48 eV relativ weit oberhalb der
betrachteten Schwerloch-Exziton-Resonanz. Möglicherweise ist diese große Überschu-
ßenergie die Ursache für das frühe Ausbleichen des Exzitons. Daß dies nicht der Fall
ist, zeigt Abb. 7.39. Hier sind entsprechende Zwei-Strahl-Anregungsspektren der glei-
chen Probe für eine Pumpenergie von 2.407 eV dargestellt. Hier bleicht das Exziton
schon bei einer kleinen Pump-Leistungsdichte aus.

Abbildung 7.39: Zwei-Strahl-Anregungsspektren der Probe BLS29 bei 2 K für ei-
ne Pumpenergie von 2.407 eV. Die Leistungsdichte des Test-Lasers betrug knapp
100 kW/cm2.

In der Anwendung als elektrisch gepumpter Raumtemperaturlaser wird die Über-
schußenergie in der Größenordnung der Bandoffsets zwischen dem dotierten Wellen-
leiter und dem Quantentrog liegen. Diese sind noch größer als die im optisch ge-
pumpten Fall, so daß die hier bei kleinen Temperaturen und vergleichsweise kleinen
Überschußenergien gewonnenen Ergebnisse bezüglich der schwindenden Bedeutung
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von Exzitonen für den Injektionslaser erst recht gelten.

Eine grobe Abschätzung der bei h̄ω = 2.48 eV mit P = 40 kW/cm2 im 10 nm
dicken Quantentrog erzeugten Ladungsträgerdichte liefert

Ne,h =
Pτ

h̄ω
(1− e−αd) = einige 1017 cm−3 (7.12)

Hierbei wurde eine mittlere Lebensdauer der Ladungsträger τ von ca. 100 ps und
ein Absorptionskoeffizient α von einigen 104 cm−1 angenommen. Für hochangeregtes
CdS fanden Saito et al. [SG85] eine Lebensdauer des Elektron-Loch-Plasmas und der
damit verbundenen optischen Verstärkung von 150 bis 200 ps. Anschließend würden
Biexzitonen gebildet, deren Zerfall mit einer Zeitkonstante von 300 ps erfolgt und
ebenfalls optische Verstärkung erzeugt. Auch Klingshirn et al. [KKUP94] geben
für die Abschätzung der Ladungsträgerdichte in ihren ZnSe/ZnSySe1−y -Übergitter-
strukturen eine relativ lange Lebensdauer von 200 ps an. Da es sich bei der Probe
BLS29 um eine Quantentrogstruktur mit ternärer aktiver Schicht handelt, erwartet
man hier im Vergleich zu einem binären Material eher längere Zerfallszeiten, da die
Ladungsträger in lokalisierten Zuständen festsitzen und die Zerfallszeit nur durch die
Rekombinationszeit bestimmt ist. Dennoch wurden Lebensdauern in der Größenord-
nung von 100 ps in Zn1−xCdxSe -QW-Strukturen gefunden [Neuk95], vergleichbar mit
entsprechenden binären Strukturen. Daher sollte der Wert 100 ps für die Lebensdauer
für eine Abschätzung der Ladungsträgerdichte ausreichend sein.

Die so ermittelte Ladungsträgerdichte liegt durchaus in der Größenordnung der
Mott-Dichte, so daß die Annahme eines Elektron-Loch-Plasmas gerechtfertigt er-
scheint.

Unterstützt wird diese Annahme durch Modellrechnungen von Pereira [Pere95],
die in Abb. 7.40 dargestellt sind. Hier ist die Absorption einer 10 nm breiten
Zn0.7Cd0.3Se-Schicht in einem ZnS0.06Se0.94-Wellenleiter für verschiedene Ladungs-
trägerdichten gemäß den Gl. (4.22) und (4.23) berechnet worden. Die entscheiden-
de Aussage ist, daß die exzitonische Überhöhung bereits verschwunden ist, bevor
tatsächlich Verstärkung (= negative Absorption) einsetzt. Die Theoriespektren sind
zwar nicht quantitativ mit den Anregungsspektren vergleichbar, da letztere nur ein
qualitatives Abbild der Absorption sind. Jedoch zeigen die Theoriespektren ebenfalls
das Ausbleichen des Exzitons.

Einen direkten Vergleich erlaubt eine Simulation eines Zwei-Strahl-Anregungsspek-
trums in Abb. 7.41. Die Vorgehensweise bei der Simulation ist wie folgt:

1. Zunächst wird die lineare Absorption berechnet, die die Probe hat, bevor der
Pump-Puls eingestrahlt wird.

2. Der Pump-Puls erzeugt Ladungsträger in der Probe und eine Emissionsinten-
sität I1.



Zwei-Strahl-Anregungsspektren 149

Abbildung 7.40: Theorie-Absorptionsspektren [Pere95] einer Struktur mit gleichem
Aufbau wie die Probe BLS29 für verschiedene Elektron-Loch-Paar-Dichten von 0,
0.15, 0.7 und 1.0 × 1018 cm−3. Die exzitonische Absorption bleicht aus, bevor
Verstärkung einsetzt.
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3. Aufgrund der Ladungsträgerdichte in der Probe ergibt sich eine veränderte Ab-
sorption, die die Probe nun aufweist, bevor der Test-Puls eingestrahlt wird.

4. Der Test-Puls erzeugt zusätzlich Ladungsträger, und zusammen mit der vom
Pump-Puls erzeugten Intensität eine Gesamtemissionsintensität, die von der
Anregungsenergie des Testlasers abhängt (→ I2(h̄ωTest))

3.

5. Der von h̄ωTest unabhängige Anteil der durch den Pump-Puls erzeugten Inten-
sität I1 wird von der Gesamtintensität I2(h̄ωTest) subtrahiert, dies ergibt die
Intensität I3(h̄ωTest), die schließlich mit den Spektren in den Abbildungen 7.37
und 7.39 vergleichbar ist.

Die Vorgehensweise der Simulation entspricht somit genau dem Experiment.

Die Übereinstimmung der Spektren ist bemerkenswert gut. Insbesondere das Spek-
trum für abgeschalteten Pump-Laser stimmt in der Halbwertsbreite sehr gut mit
dem experimentell ermittelten überein. Die Abweichung von Simulation und Expe-
riment für kleine Energien für die vom Pump-Laser erzeugte Ladungsträgerdichte
3.3 × 1017 cm−3 ist nach Pereira [Pere96] dadurch begründet, daß in der Theo-
rie für die Coulomb-Abschirmung ein statisches Modell angewandt wurde, das eine
übermäßig starke Bandkantenrenormierung bewirkt. Hierdurch scheint eine Anregung
unterhalb der experimentell gegebenen Emissionsenergie möglich zu sein.

Die Zwei-Strahl-Anregungsspektren sind sehr empfindlich auf Probeninhomogeni-
täten. So ist für ein anderes Probenstück der BLS29 kein Ausbleichen festgestellt wor-
den. Dieses Probenstück zeigte schon mit dem bloßen Auge sichtbare Schichtdicken-
schwankungen, die sich in Reflexion durch Interferenzstreifen bemerkbar machten.

Die Probe BLS27 wurde ebenfalls mit der Zwei-Strahl-Technik untersucht. Die Er-
gebnisse sind in Abb. 7.42 dargestellt. Das bei abgeschaltetem Pump-Laser noch deut-
lich sichtbare Schwerloch-Exziton verliert bei Pumpleistungsdichten bis 18 kW/cm2

schnell an Bedeutung. Jedoch ist noch oberhalb der Laserschwelle eine schwache
Überhöhung im Spektrum festzustellen.

Das Fehlen von exzitonischen Absorptionsmaxima in den Zwei-Strahl-Anregungs-
spektren bei Anregung an oder oberhalb der Laserschwelle zeigt, daß eine exzitonische
Absorption nicht mehr möglich ist. Damit können in diesen Proben Exzitonen keine
wesentliche Rolle in der optischen Verstärkung spielen.

Die Absorption von Testlicht nimmt mit zunehmender Pump-Laser-Leistung ab,
da die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch effektiv abgeschirmt

3Natürlich hängt die Gesamtintensität auch von der Anregungsenergie des Pump-Lasers ab, da je
nach Absorption der Probe sich eine unterschiedliche Ladungsträgerdichte sich ergibt. Jedoch wird
im Experiment die Anregungsenergie des Pump-Lasers konstant gehalten und daher nicht weiter
betrachtet.
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Abbildung 7.41: Simulierte Zwei-Strahl-Anregungsspektren nach [Pere96] zusammen
mit den experimentell ermittelten Ergebnissen für eine Pump-Leistungsdichte von 0
und 40 kW/cm2. Die in die Simulation eingehende durch den Pump-Puls erzeug-
te Ladungsträgerdichte beträgt 0 bzw. 3.3 × 1017 cm−3 in Übereinstimmung mit der
Abschätzung (7.12).
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Abbildung 7.42: Zwei-Strahl-Anregungsspektren der Probe BLS27 bei 2 K. Anre-
gungsenergie des Pump-Lasers: 2.48 eV; Anregungsleistungsdichte des Test-Lasers:
11 kW/cm2 (bei PUMP=70 kW/cm2: 88 kW/cm2).
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wird. Die Absorption durch das Elektron-Loch-Plasma ist sehr gering im Vergleich
zu exzitonischer Absorption.

7.6 Interpretation der Ergebnisse im Licht der Ar-

beiten anderer Autoren

Ein Ausbleichen der exzitonischen Absorption wurde auch von Calcagnile et al.
[CCGC95] in Transmissionsexperimenten an Proben mit verschieden breiten und tie-
fen Quantentrögen festgestellt. Nach der Interpretation von Calcagnile koexistieren
Exzitonen und freie Ladungsträger über ein Massenwirkungsgesetz miteinander. Diese
kinetische Theorie der “chemisch reagierenden” Systeme wurde bereits von Kremp et
al. [KSB88] auf das System Exziton/freie Ladungsträger in Germanium angewandt.
Die Berechnungen für Germanium sind in Abb. 7.43 dargestellt.

Abbildung 7.43: Ionisationsgrad ne/n (n = ne + nex) als Funktion der totalen La-
dungsträgerdichte n von Germanium nach Berechnungen von [KSB88].

Für die Betrachtung von Halbleitern im Hochdichte-Bereich ist der steile Anstieg
bei einer bestimmten kritischen Dichte entscheidend. Diese Dichte entspricht ungefähr
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der Mott-Dichte.

Die kritische Dichte des Ausbleichens der exzitonischen Absorption liegt nach Cal-
cagnile et al. [CCGC95] dann vor, wenn das Verhältnis von Exzitonen zu nicht ge-
bundenen Elektronen und Löchern gerade 1:1 beträgt. Im Licht der Ergebnisse von
Kremp et al. [KSB88] ist dies gerade im steilen Anstieg des Ionisationsgrades, also
im Bereich der Mott-Dichte.

Die kritische Dichte ist nach Calcagnile bei flachen und breiten Trögen eher kleiner
als die Laserschwelle, bei schmalen und tiefen Trögen jedoch größer, so daß der Laser-
prozeß vom Ladungsträger-Einschluß abhängt. Im einen Fall ist die Exzitonbindungs-
energie klein, und die Mott-Dichte sei früher erreicht als die Laserschwelle; die stimu-
lierte Emission resultiert dann aus der Rekombination freier Elektronen und Löcher.
Im anderen Fall seien die Exzitonen sehr stabil, und die Coulomb-Wechselwirkung
zwischen Elektron und Loch werde erst bei wesentlich höheren Dichten abgeschirmt.

Da die hier vorliegende Probe zwar mit 30 at% Cd einen tiefen, aber mit 10 nm
einen relativ breiten Trog aufweist, ist dies schwer in die Ergebnisse von Calca-
gnile et al. einzuordnen. Die Trogbreite hat jedoch einen größeren Einfluß auf die
Exzitonbindungsenergie, da sie quadratisch in die Rechnung eingeht. Demnach ist der
Ladungsträgereinschluß und damit die Exzitonbindungsenergie in der Probe BLS29
eher klein, so daß die gewonnenen Ergebnisse mit denen von Calcagnile konsistent
sind.

Abb. 7.44a-c gibt von Pereira [Pere95] berechnete Absorptionsspektren bei 6 K
Gittertemperatur von ZnSe/ZnSySe1−y -QWs für verschiedene Trogdicken lw wieder.
Es zeigt sich, daß bei Trogdicken kleiner als 6 nm Verstärkung im Beisein von schwa-
chen exzitonischen Merkmalen auftritt. Abb. 7.44d zeigt jedoch, daß auch in einem
3 nm Trog die exzitonische Absorption bei 300 K Ladungsträgertemperatur völlig
verschwunden ist.

Die von Ding et al. [DHKN94] untersuchten Proben sind Vielfachquantentrogstruk-
turen, deren Tröge schmaler sind als die in der vorliegenden Arbeit. Sehr wahrschein-
lich ist dies der Grund für die Hinweise auf die Bedeutung Coulomb-korrelierter
Elektron-Loch-Paare auf die stimulierten Emission in deren Proben. In einer früher-
en Arbeit von Ding et al. [DJNL90] wurden Ergebnisse von einer 20 nm breiten
Zn0.82Cd0.18Se-QW-Struktur in ZnSe-Barriere veröffentlicht. Während die Laseremis-
sion bei 10 K knapp niederenergetisch von der Xhh-Absorption auftrat, war sie bei
150 K und 250 K ca. 30 meV bzw. 60 meV weit oberhalb derselben zu finden
(Abb. 7.45). Offensichtlich spielt das hh-Exziton des Quantentrogs bezüglich der sti-
mulierten Emission bei höheren Temperaturen auch dort keine Rolle mehr. Vermutlich
stammt dort die stimulierte Emission nicht aus dem Quantentrog4, sondern aus der

4Bei einer Dicke von 20 nm, etwa 5 mal so groß wie der Exziton-Bohrradius in diesem Material,
sind Quantisierungseffekte nicht zu erwarten, so daß der Begriff “Quantentrog” nicht mehr richtig
ist.
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Abbildung 7.44: Theorie-Absorptionsspektren von ZnSe/ZnSySe1−y -QWs bei 6 K
Gittertemperatur. Ladungsträgerdichte jeweils von oben nach unten von 0 bis 3 ×
1018 cm−3. (a) lw = 10 nm, Te,h = 44 K; (b) lw = 6 nm, Te,h = 44 K; (c) lw = 3 nm,
Te,h = 44 K; (d) lw = 3 nm, Te,h = 44 K (—), 100 K (kurz gestrichelt), 300 K (lang
gestrichelt). Nach [Pere95].
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ZnSe-Barriere. Aufgrund der geringen Bandoffsets könnten bei höherer Temperatur
zunehmend Ladungsträger in die Barriere thermisch aktiviert werden.

Abbildung 7.45: Stimulier-
te Emission und Absorption einer undo-
tierten 20 nm Zn0.82Cd0.18Se/ZnSe-QW-
Struktur für verschiedene Temperaturen
nach Ding et al. [DJNL90]. Während
bei 10 K die stimulierte Emission dem
hh-Exziton zugeordnet werden kann, ist
dies bei höheren Temperaturen aufgrund
der großen Blauverschiebung der Emis-
sion (relativ zum hh-Exziton) nicht mehr
möglich.

Die Deutung der stimulierten Emission als aus einem Biexzitonzerfall stammend
wurde von Saito et al. [SG85] für CdS-Volumenkristalle und von Kreller et al.
[KLPH95], [KLPH95a] und Lowisch et al. [LKPH94] für dünne, gänzlich undotier-
te Zn1−xCdxSe -QW-Strukturen vorgeschlagen. Bezüglich der energetischen Position
der stimulierten Emission sind die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse zum Teil
konsistent mit denen von Kreller und Lowisch. Dies kann jedoch nicht ausreichen, um
das Biexziton-Modell zu erhärten. Zudem sind Ergebnisse an undotierten Proben bei
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tiefen Temperaturen weit entfernt von der Anwendungssituation. Bei Raumtempera-
tur ist eine ausreichende Stabilität von Biexzitonen sehr zu bezweifeln, selbst wenn
man zu extrem dünnen Quantentrögen übergeht.

Hinweise für inelastische Exziton-Exziton-Streuung konnten in den untersuchten
Proben nicht gefunden werden, im Gegensatz zu den Arbeiten von Kalt et al.
[KCLC93], Klingshirn et al. [KKUP94], Umlauff et al. [UKKS95], Jen et al.
[JTSO93] und Yang et al. [YHSS93].

Die Interpretation der verschiedenartigen Ergebnisse in dieser Arbeit und in den Ar-
beiten anderer Autoren erscheint schwierig. Die Ergebnisse sind empfindlich von den
Anregungsbedingungen und der Probenkonfiguration abhängig. Allen Ergebnissen ist
jedoch gemeinsam, daß für stimulierte Emission eine Mindestdichte vorliegen muß, die
in einem Bereich liegt, in dem Exzitonen miteinander wechselwirken. Dies ist schließ-
lich auch die Voraussetzung für alle vorgeschlagenen exzitonischen Verstärkungspro-
zesse. Eine Wechselwirkung von Exzitonen untereinander kann nicht ausschließen, daß
die Bindung von Elektron und Loch im Exziton von Zeit zu Zeit aufgebrochen wird
und sich wieder neue Paare bilden. Calcagnile et al. [CCGC95] beschreiben dies
mit einem Verhältnis von Exzitonen zu freien Elektronen und Löchern, das durch
ein Massenwirkungsgesetz bestimmt wird. Dieses Modell geht auf die theoretische
Arbeit von Kremp et al. [KSB88] zurück. Hiermit wird im Prinzip ein fließender
Übergang zwischen dem Bild eines isolierten Exzitons und dem eines vollständig ioni-
sierten Plasmas möglich. Die Folgerung aus diesem Modell, – welches die Verhältnisse
gut beschreibt, – daß je nach dem Wert des Dissoziationsgrades in manchen Fällen
die EHP-Rekombination und in anderen Fällen exzitonische Prozesse die stimulierte
Emission verursachen, ist nach meiner Ansicht jedoch nicht adäquat.

Der exzitonische Prozeß, der im Falle der Interpretation Cingolanis vor Erreichen
der kritischen Ausbleichdichte die stimulierte Emission stellen soll, wird von ihm nicht
weiter spezifiziert. Es wird lediglich eine Konsistenzaussage bezüglich des Modells
lokalisierter Exzitonen nach Ding et al. [DJIH92] getroffen. Bei einer Koexistenz
von freien Ladungsträgern und Exzitonen wäre jedoch auch die inelastische Exziton-
Elektron-Streuung [KKUP94] prinzipiell zu berücksichtigen. Hier könnte der Aufbau
der Proben entscheidend sein, da ternäre Materialien stärkere Lokalisierungseffekte
zeigen sollten als binäre Materialien.

Nach der Interpretation von Cingolani und Calcagnile müßte bei einem Dissozia-
tionsgrad von 0.5 ein abrupter Übergang von exzitonischer zu Plasma-Verstärkung
auftreten, auch wenn der Exzitonenanteil an der Gesamtladungsträgerdichte sich kon-
tinuierlich gemäß des Massenwirkungsgesetzes ändert. Dies erscheint zweifelhaft. Das
Gleichgewicht zwischen Exzitonen und freien Ladungsträgern ist nicht statisch, ein
Exziton ist nicht für alle Zeiten5 ein Exziton, sondern Elektronen und Löcher gehen

5Für alle Zeiten heißt hier innerhalb der Lebensdauer des Exzitons.
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immer wieder neue “Bindungen” infolge der Coulomb-Wechselwirkung ein6. Der Pro-
zeß der stimulierten Emission läßt sich dann nur schwer rein exzitonisch vorstellen,
vielmehr sind Elektronen und Löcher direkt in den Prozeß involviert. Dies gilt, auch
wenn noch eine signifikante Coulomb-Wechselwirkung zwischen ihnen vorhanden ist,
was sich in Anregungs- und Absorptionsspektren durch quasi-exzitonische Merkmale
äußert (Abb. 4.8, 7.44, 7.42).

6Sollte dies aufgrund der geringen Lebensdauer nicht möglich sein, ist schon die Voraussetzung
des Massenwirkungsgesetzes, nämlich, daß sich ein “Reaktions-”Gleichgewicht nach “quasi unendlich
langer” Zeit einstellen kann, nicht erfüllt.



8 Zusammenfassung und
Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden undotierte MOVPE-gewachsene und dotierte
MBE-gewachsene II-VI-Laserstrukturen im Hinblick auf Lasereigenschaften mit op-
tischen Methoden untersucht. Während die MOVPE-Proben mit ZnSe als aktivem
Material im blauen Spektralbereich emittieren, sind die MBE-Proben mit Zn1−xCdxSe
als aktives Material im grünen Spektralbereich angesiedelt, und nur einzelne Proben
emittieren bei 2 K im blau-grünen Bereich. Die Lichtausbeute ist bei den MBE-Proben
zum Teil um den Faktor 200 größer, was zum einen auf eine bessere Kristallqua-
lität und zum anderen auf einen effektiveren Ladungsträgereinschluß im Zn1−xCdxSe
/ZnSySe1−y -System als im ZnSe/ZnSySe1−y -System1 zurückzuführen ist. Dennoch
gibt es keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Laserschwelle, die bei allen Pro-
ben zwischen etwa 10 und 60 kW/cm2 liegt.

Bei optischem Pumpen bewährte sich die strichförmige Anregung der Proben, um
die stimulierte Emission in Strichrichtung zu begünstigen. Dennoch müssen bei der
Bestimmung der optischen Verstärkung mit Hilfe der Strichlängenmethode eine Viel-
zahl von Effekten berücksichtigt werden, die die Ladungsträgerverteilung entlang
des Anregungsstriches und quer dazu beeinflussen. Diese Effekte zeigten sich in der
Strichlängenabhängigkeit der stimulierten Emissionsspektren durch eine Rotverschie-
bung der Emissionsmaxima, die nicht mit einer Aufheizung der Proben durch den
intensiven Laserpuls erklärt werden kann. Weiterhin ist eine Überlagerung mehre-
rer Prozesse unterschiedlicher Übergangsenergie zu beobachten, die auf das Inten-
sitätsprofil senkrecht zur Anregungsstrich-Richtung zurückzuführen ist.

Der Vergleich von Modellspektren der optischen Verstärkung mit experimentell er-
mittelten Daten führt nicht zu einer klaren Aussage bezüglich des zugrundeliegenden
Prozesses, da erstens verschiedene Modelle gleichwertige Modellspektren im Spektral-
bereich der vorliegenden Daten liefern und zweitens zum Teil verschiedene Parame-

1Die Mg-haltigen Deckschichten spielen für den Ladungsträgereinschluß nur insofern eine Rol-
le, daß sie im Falle eines verschwindenden Bandoffsets zwischen aktiver und wellenführender
Schicht oder extrem hoher Ladungsträgerdichte eine Barriere für die sich nun im gesamten Wel-
lenleiter ausbreitenden Ladungsträger darstellen. Man wählt ja gerade die “Separate-Confinement-
Heterostruktur”, um den Ladungsträgereinschluß und die optische Wellenführung voneinander un-
abhängig einstellen zu können.
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tersätze eines Modells im Rahmen der Meßgenauigkeit gleiche Spektren hervorrufen.
Der phänomenologische Ansatz von Ding et al. [DHIJ93] bleibt ohne die Kenntnis
der exzitonischen Absorption bezüglich der Temperatur, der Halbwertsbreite der Ab-
sorption und dem Absorptionskoeffizienten vieldeutig. Eine Bestimmung der letzteren
Parameter durch ein Transmissionsexperiment war aufgrund der geringen absoluten
Absorption der 10 nm dünnen aktiven Schicht nicht möglich.

Die spektrale Lage der stimulierten Emissionsmaxima bezüglich der exzitonischen
Lumineszenz unter schwacher Anregung variiert mit der Anregungsleistungsdichte nur
sehr schwach rotschiebend. Dagegen sind die Unterschiede von Probe zu Probe enorm,
jedoch nicht mit der Quantentrogdicke korreliert. Die Lichtausbeute ist bei Proben,
deren stimulierte Emission weit rotverschoben zur Standardlumineszenz auftritt, eher
gering, während die effizientesten Proben einige meV niederenergetisch von der Stan-
dardlumineszenz stimulierte Emission zeigen. Dieser energetische Abstand läßt jedoch
nicht eindeutig auf einen bestimmten exzitonischen Verstärkungsprozeß schließen.

Die stimulierte Emission verschiedener Proben verschiebt sich mit steigender Tem-
peratur von 2 K bis Raumtemperatur parallel mit der Bandlücke des aktiven Ma-
terials. Dies macht die Deutung des Laserprozesses als Exziton-Elektron-Streuung
zweifelhaft, da hierfür eine wesentlich stärkere Rotverschiebung erwartet wird.

Anregungsspektren der stimulierten Emission zeigen auch oberhalb der Laser-
schwelle exzitonische Merkmale. Dies wurde auch von Kawakami et al. [KHSS93]
gefunden und auf einen exzitonischen Prozeß geschlossen. In der vorliegenden Arbeit
konnte jedoch gezeigt werden, daß dies allein keinesfalls ein Beweis für einen exzito-
nischen Verstärkungsprozeß ist, wenn bei der gepulsten Anregung die Intensität der
Pulsflanken unterhalb der Laserschwelle bleibt, jedoch signifikant zur Emissionsinten-
sität beiträgt.

Erst eine im Rahmen dieser Arbeit neu entwickelte Zwei-Strahl-Anregungs-
spektroskopie, bei der ein Pumplaser in der aktiven Schicht der Laserstruktur ei-
ne für stimulierte Emission ausreichende Ladungsträgerdichte erzeugt und ein Test-
laser durch ein Anregungsspektrum das Absorptionsverhalten der angeregten Pro-
be abfragt, liefert eine eindeutige Aussage für das Elektron-Loch-Plasma als Ur-
sache der stimulierten Emission, wenn in den Spektren die exzitonischen Merkma-
le verschwinden. Dies konnte an einem 10 nm Zn0.7Cd0.3Se-Einzelquantentrog in
ZnS0.06Se0.94/Zn1−yMgySzSe1−z -Wellenleiter mit einer typischen Laserschwelle von
40 kW/cm2, die sich bereits als Raumtemperatur-Injektionslaser bewährt hat, un-
abhängig von der gewählten Pumpenergie schon bei einer Temperatur von 2 K experi-
mentell verifiziert werden. Bei einer Leistungsdichte, die der Laserschwelle entspricht,
liegt die erzeugte Ladungsträgerdichte im Bereich effektiver Coulomb-Abschirmung.

Dieses Ergebnis, zumal es bei tiefen Temperaturen gewonnen wurde, hat weitrei-
chende Konsequenzen zumindest für II-VI-Halbleiterlaserdioden gleichen Aufbaus in
der Anwendung bei Raumtemperatur. Wenn schon bei 2 K im optisch gepumpten
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Betrieb Exzitonen offensichtlich keine Rolle bei der stimulierten Emission spielen,
so ist dies in einer elektrisch gepumpten Diode bei Raumtemperatur noch weniger
wahrscheinlich.

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten MBE-Proben besitzen fast ausschließ-
lich breite Quantentröge von 10 nm Dicke, so daß hier keine Aussage über die Trog-
dickenabhängigkeit des Ausbleichens der exzitonischen Absorption gemacht werden
kann. Die Ergebnisse sind jedoch konsistent mit den Arbeiten von Calcagnile et
al. [CCGC95] und Cingolani et al. [CCCV96] dahingehend, daß auch sie für sol-
che Quantentrogbreiten von 10 nm ein Ausbleichen des Exzitons vor Erreichen der
Laserschwelle feststellten.

Auch wenn das auf theoretische Arbeiten von Kremp et al. [KSB88] zurückge-
hende Modell der Koexistenz zwischen freien Ladungsträgern und Exzitonen die ex-
perimentellen Befunde gut beschreibt, ist Calcagniles und Cingolanis Interpretation
dahingehend, daß je nach Stabilität des Exzitons zum einen ein exzitonischer Prozeß
und zum anderen das Elektron-Loch-Plasma für die optische Verstärkung verant-
wortlich sein soll, meines Erachtens nicht adäquat. Vielmehr folge ich der Auffassung
von Pereira [Pere95], Henneberger [Henn95] und Chow et al. [CK95], die in
jedem Fall ein Coulomb-korreliertes Elektron-Loch-System mit variabler Coulomb-
Korrelation befürworten. Begründet ist diese Auffassung dadurch, daß zum einen im
Hochdichte-Fall der Begriff des Exzitons, so wie er im Wannier-Modell beschrieben ist,
nicht mehr anwendbar und zum anderen ein abrupter Übergang von exzitonischer zu
Plasma-Verstärkung – wie von Cingolani et al. [CCCV96] für den Ionisationsgrad
0.5 vorgeschlagen – zweifelhaft ist.

Für weitere Untersuchungen zur Abhängigkeit des Verstärkungsmechanismus von
der Exzitonbindungsenergie wäre eine Serie von qualitativ hochwertigen Einzelquan-
tentrogstrukturen mit verschiedenen Dicken von 2 nm bis 10 nm wünschenswert.

Nach der systematischen Untersuchung der Laserschwelle in Abhängigkeit von der
Temperatur ist das Zwei-Strahl-Experiment für verschiedene Temperaturen durch-
zuführen. Letztendlich ist man an einem Betrieb der Laser bei Raumtemperatur inter-
essiert. Hierzu müssen jedoch noch weiter Fortschritte bei der Lebensdauer der Laser-
strukturen gemacht werden. Da die Laserschwelle empfindlich von der Anregungsener-
gie abhängt, ist es unerläßlich, bei Variation der Temperatur aus Anregungsspektren
der stimulierten Emission effektive Absorptionskanäle verfolgen zu können.

Die neu entwickelte Zwei-Strahl-Anregungsspektroskopie macht das Ablösen von
optisch opaken GaAs-Substraten überflüssig. Dennoch wäre es interessant, ob in
Pump-und-Teststrahl-Transmissions- und -Anregungsspektren die gleichen Ergebnis-
se erzielt werden können. Hierzu allerdings wären Vielfachquantentrogstrukturen bes-
ser geeignet, um die absolute Absorption der aktiven Schicht in einem Transmissions-
experiment messen zu können.

Eine präzise steuerbare Blende unmittelbar auf der Oberfläche der Probe sollte es
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gestatten, das Anregungsintensitätsprofil quer zur Strichrichtung so zu beeinflussen,
daß man in dieser Richtung eine konstante Intensität hat. Hierzu muß die Blende im
Mikrometerbereich einstellbar sein. Eine entsprechende Konstruktion konnte im vor-
liegenden Zeitrahmen nicht zum Einsatz gebracht werden und bleibt daher folgenden
Arbeiten vorbehalten.
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Bei den untersuchten Proben kommen verschiedene binäre und ternäre Halbleiterver-
bindungen zum Einsatz. Für binäre Verbindungen liegen in der Literatur [Lan17b]
zum größten Teil die wichtigsten Parameterwerte vor. Für ternäre Verbindungen sind
lineare, aber auch quadratische Interpolationen der entsprechenden binären Halbleiter
bezüglich der Komposition vorzunehmen.

Die Gitterkonstante wird linear interpoliert, während die Bandlücke in Abhängig-
keit von der Komposition eine Krümmung (engl. bowing) aufweist. Diese wird durch
einen parabelförmigen Fit an gemessene Bandlücken angepaßt. Es ergibt sich:

ZnSxSe1−x: [NSPC89]
Eg(x) = 3.85x+ 2.82014(1− x)− b(1− x)x
mit b = 0.67± 0.05 (T = 6 K)

ZnxCd1−xSe: [LS91]
Eg(x) = 1.765 + (1.056− b)x+ bx2

mit b = 0.301024 (T = 10 K).

Die Phononenenergien können, da sie sich bei den verschiedenen binären Materiali-
en nicht sehr stark unterscheiden, in erster Näherung linear interpoliert werden. Bei
genauerer Betrachtung treten jedoch z.B. bei ZnSxSe1−x-Kompositionen zwei Pho-
nonmoden auf, die auf die Zn-S-Schwingung bzw. Zn-Se-Schwingung zurückgeführt
werden können. Dies wirkt sich insbesondere bei mittleren x-Werten stark aus, wenn
die beiden konkurrierenden Atomsorten nahezu gleich oft vertreten sind.

Abb. A.1 gibt den Zusammenhang zwischen Bandlücke bzw. Emissionsenergie des
freien Exzitons und S-Gehalt einer dicken ZnSSe-Schicht wieder. Hierbei wurde die
Exzitonbindungsenergie linear zwischen den binären Materialien ZnS und ZnSe inter-
poliert.

In der Tabelle sind die wichtigsten strukturellen und optischen Eigenschaften der
relevanten binären Halbleiter aufgelistet. Die Daten sind entnommen aus [Lan17a,
Lan17b, KT75, Ebel89, NSPC89, LS91].

163



164 Materialparameter

Abbildung A.1: Zusammenhang zwischen Bandlücke bzw. Emissionsenergie des freien
Exzitons und Schwefelgehalt einer ZnSSe-Schicht ohne Quanteneffekte und Verspan-
nung.
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Abbildung A.2: Zusammenhang zwischen Bandlücke bzw. Emissionsenergie des frei-
en Exzitons und Cd-Gehalt einer ZnCdSe-Schicht ohne Quanteneffekte und Verspan-
nung.
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Wichtige Materialparameter von ZnS, ZnSe, CdSe und GaAs

Parameter ZnS ZnSe CdSe GaAs

Bandlücke
in eV

3.74 (295 K)
3.85 (6 K)

2.82014 (1.6 K)
2.67 (295 K)

1.841 (1.8 K, hex)
1.765 (10 K)
1.751 (293 K)

1.51914 (0 K)
1.424 (300 K)

dEg/dT
in meV/K

-0.62 -0.482 (77-300 K) -0.363 -0.43 (100-300 K)

m∗
e in m0 0.34 0.13 . . . 0.1602

(4.2 K)
0.11 (≈ 0 K) 0.067 (0 K)

0.063 (300 K)

m∗
h in m0 0.374 0.57 . . . 0.78 (hh)

0.145 (lh)
0.44 (≈ 44 K) 0.48 . . . 0.512 (hh)

0.076 . . . 0.082
(lh)

Gitter-
konstante
in nm

0.54102 (RT)
0.54041 (4.2 K)

0.56676 0.6052 0.565325 (300 K)

Exziton-
bindungs-
energie
in meV

36 . . . 39 (6 K) 17.4 . . . 19.9
(1.6 K)

13.2 . . . 15.7 (A)
14.9 . . . 16.7 (B)

4 . . . 4.9

Biexziton
in meV

2.8 1 . . . 3 (unsicher) 1.2

(D0,X)
in meV

12 (6 K) 4.4 (1.6 K) 4 (1.6 K) 1.01

(A0,X)
in meV

7.2 9 (1.6 K) 1.9 . . . 2.8 (1.5 K)

LO-Phonon
in meV

43 (77 K) 31.7 (1.6 K) 26 (100 K) 36

TO-Phonon
in meV

34 (77 K) 26 22 (100 K) 33

Dielektri-
zitätskon-
stante

8.7 (ω = 0)
5.1 (ω = ∞)

9.6 (ω = 0)
6.3 (ω = ∞,
80-290 K)

9.29 (ω = 0,⊥)
10.16 (ω = 0, ‖)
6.30 (ω = ∞,⊥)
6.20 (ω = ∞, ‖)

13.18 (ω = 0,
300 K)
10.89 (ω = ∞,
300 K)

Brechungs-
index bei
Eg

2.7 (RT) 2.8 (300 K) 2.8 (10 K) 3.655 (RT)

Absorptions-
koeffizient
in cm−1

8× 104 (2.5 eV)



Anhang B – Präparation von
freistehenden Schichten

Für Transmissionsexperimente durch die gesamte Schichtstruktur in Wachstumsrich-
tung muß das undurchlässige GaAs-Substrat entfernt werden.

Aufkleben: Hierzu wird die Probe mit den Epitaxieschichten nach unten auf ein
Glasplättchen geklebt, das wiederum auf einem Schleifstempel aufgeklebt ist. Die
Dicke von Schleifstempel mit aufgeklebtem Glasplättchen ist unbedingt zu messen
(→ d1). Als Klebstoff dient ein Wachs, das unter Erwärmung flüssig wird und gut
verarbeiten und sich in Aceton wieder auflösen läßt. Wichtig ist es, an dieser Stelle
wieder die Gesamtdicke von Schleifstempel, Glasplättchen, Klebeschicht und Probe
zu messen (→ d2). Der Dickenunterschied d2− d1 ist die Dicke der Probe mit Kleber.

Schleifen: Mit Hilfe eines Ringes, in den der Schleifstempel genau paßt, wird das
Substrat auf 2400er Schleifpapier mit destilliertem Wasser naßgeschliffen, bis eine
Gesamtdicke von d1 + 100 µm erreicht ist. Dann wird die Schleifprozedur mit 4000er
Schleifpapier fortgeführt, bis die Dicke d1 + 30 µm erreicht ist.

Polieren: Anschließend wird mit Diamantpaste und destilliertem Wasser in einer
Poliermaschine poliert. Nach etwa 5 Minuten sollte die Oberfläche der Probe unter
dem Mikroskop schwarz erscheinen (Poliervorgang zwischendurch unterbrechen und
kontrollieren). Dann ist die Oberfläche ausreichend glatt. Falls Risse auftreten, ist der
Poliervorgang zu beenden.

Ätzen: Zum Ätzen wird die Probe mit Glasplättchen vom Schleifstempel entfernt
und auf eine selbst anzufertigende gläserne Halterung geklebt, die man in eine Petri-
schale mit der Ätzflüssigkeit tauchen kann. Als Ätzlösung dient eine Mischung von 15
Teilen Wasserstoffperoxidlösung und einem Teil 25%iger Ammoniaklösung [PKGD90].
Das Verhältnis der Ätzgeschwindigkeiten für GaAs und ZnSe liegt bei etwa 10:1. Der
Ätzvorgang wird unter dem Mikroskop verfolgt und sofort durch Eintauchen in de-
stilliertem Wasser beendet, wenn die Probe gelblich durchsichtig wird.
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Halterung: Bevor die Probe vom Glasplättchen abgelöst wird, muß ein geeigneter
Glaskäfig aus Mikroskop-Deckgläschen hergestellt werden. Hierzu dient zum einen
das Glas, auf dem die Probe bereits aufgeklebt ist, und zum anderen ein zweites
gleicher Größe, dessen Ränder mit schmalen Glasstreifen beklebt sind, so daß sich ein
flaches Kästchen ergibt. Das erste Glas mit Probe wird vorsichtig in Aceton getaucht
und abgewartet, bis sich der Klebstoff vollständig gelöst hat. Ohne daß die Probe
herunterrutscht, ist das Glas herauszunehmen. Das zweite Glas wird über das erste
gestülpt, so daß die Probe nun lose im Glaskästchen eingeschlossen ist. Dies kann nun
auf mit einem Loch versehenen Aluminiumprobenhaltern befestigt werden. Eine so
gehalterte Probe ist nicht für Strichlängenexperimente zugänglich, da die Beobachtung
der Emission aus der Probenkante nicht mehr möglich ist.



Anhang C – Quantenmechanik
strahlender Übergänge

Hier sollen kurz die Grundlagen vorgestellt werden, die zum Verständnis der opti-
schen Eigenschaften – Absorption/Verstärkung, spontane und stimulierte Emission –
benötigt werden. Es erfolgt die Bestimmung von quantenmechanischen Übergangsra-
ten mittels der zeitabhängigen Störungstheorie, aus denen schließlich der Absorptions-
koeffizient α bzw. die optische Verstärkung g berechnet werden.

Der Hamilton-Operator

Im allgemeinen Fall eines Elektrons im Kristallfeld und im elektromagnetischen Feld
lautet der Hamilton-Operator

H =
1

2m0

(~p− e ~A)2 + eΦ + U(~r) (C.1)

Mit der Eichung

∇ · ~A = 0 (C.2)

Φ = 0 (C.3)

gilt

H =
~p2

2m0

+ U(~r) +
ieh̄

m0

~A · ∇+
e2

2m0

~A2 (C.4)

= H0 +H ′ (C.5)

H0 =
~p2

2m0

+ U(~r) +
e2

2m0

~A2

H ′ =
ieh̄

m0

~A · ∇ (C.6)

Betrachte man eine Störung durch eine linear polarisierte ebene Welle der Form

Ẽy(~r, t) = Êy exp(−iβz + iωt) + Ê∗
y exp(iβz − iωt) (C.7)
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Ay(~r, t) =
iÊy

ω
exp(−iβz + iωt)−

iÊ∗
y

ω
exp(iβz − iωt) (C.8)

H̃x(~r, t) =
βÊy

ωµ0

exp(−iβz + iωt)−
βÊ∗

y

ωµ0

exp(iβz − iωt) (C.9)

dann lautet der Störanteil des Hamilton-Operators

H ′(t) =
eh̄

m0ω

[
Êy exp(iβz − iωt)

∂

∂y
+ Ê∗

y exp(−iβz + iωt)
∂

∂y

]
(C.10)

Zeitabhängige Störungstheorie

Für die Bestimmung der Elektronenbewegung im elektromagnetischen Feld der Licht-
welle muß die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

∂Ψ

∂t
=

1

ih̄
(H0 +H ′(t))Ψ (C.11)

mit dem Hamilton-Operator (C.10) gelöst werden. Es sei vorausgesetzt, daß die
Lösungen des ungestörten Systems H0 bekannt sind und die zeitunabhängige
Schrödinger-Gleichung

H0ψm = Emψm (C.12)

mit den Energieeigenwerten Em erfüllen. Damit ist

Ψ(~r, t) =
∑
m

am(t)ψm(~r) exp(−iEmt/h̄) (C.13)

mit den zeitabhängigen Entwicklungskoeffizienten am(t). Das Betragsquadrat |am(t)|2
gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, das System im Eigenzustand m mit der Energie
Em anzutreffen. Einsetzen dieses Ansatzes in Gl. (C.11) liefert

∑
m

ψm

(
Em

ih̄
am + ȧm

)
exp(−iEmt/h̄) =

∑
m

am

ih̄
(H0 +H ′)ψm exp(−iEmt/h̄) (C.14)

Multiplikation mit ψ∗m und Integration über den gesamten Raum liefert dann unter
Ausnutzung der Orthonormalität der Eigenfunktionen ψm:

ȧj(t) =
1

ih̄

∑
m

amH
′
jm exp

(
i
(Ej − Em)t

h̄

)
(C.15)

wobei die Matrixelemente H ′
jm durch

H ′
jm =

∫ ∫ ∫
ψ∗jH

′ψmd
3r (C.16)
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definiert sind. Die übliche Verfahrensweise ist, die Bewegungsgleichungen (C.15) nähe-
rungsweise zu lösen, indem man einen Störungsparameter λ einführt:

H = H0 + λH ′(t) (C.17)

der die Störung zur Zeit t = 0 einschaltet. Die Entwicklung nach λ und Koeffizien-
tenvergleich für gleiche Potenzen von λ liefert die Beziehungen

ȧ
(0)
j = 0,

ȧ
(1)
j =

1

ih̄

∑
m

a(0)
m H ′

jm exp(i(Ej − Em)t/h̄), (C.18)

... (C.19)

ȧ
(s)
j =

1

ih̄

∑
m

a(s−1)
m H ′

jm exp(i(Ej − Em)t/h̄)

...

Wenn sich das System vor Einschalten der Störung im Zustand m befindet, also

|a(0)
m |2 = 1, |a(0)

s |2 = 0 für s 6= m (C.20)

gilt, dann gibt

ȧ
(1)
j = − i

h̄
H ′

jm exp(i(Ej − Em)t/h̄) (C.21)

in erster Näherung die zeitliche Entwicklung der Koeffizienten wieder. Für eine zum
Zeitpunkt t = 0 eingeschaltete Störung beschreibt |a(1)

j (t)|2 die Wahrscheinlichkeit,

daß im Zeitintervall (0, t) ein Übergang vom Zustand m in den Zustand j erfolgt ist.

Spontane Emission

Bei nicht zu starker Anregung erfolgt die strahlende Rekombination vorwiegend über
spontane Lumineszenzprozesse. Die spektrale spontane Emissionsrate ist ([Ebel89]):

rsp(h̄ω)d(h̄ω) = S21(h̄ω)
∫ ∞

−∞
Dc(E1 + h̄ω)fc(E1 + h̄ω)Dv(E1)(1− fv(E1))dE1d(h̄ω)

(C.22)
Mit den Gl. (3.9) und (3.21) folgt ein Zusammenhang mit der Absorption zu

rsp(h̄ω) =
4n2(h̄ω)2α(h̄ω)

π2h̄3c2

∫∞
−∞Dc(E1 + h̄ω)fc(E1 + h̄ω)Dv(E1) (1− fv(E1)) dE1∫∞
−∞Dc(E1 + h̄ω)Dv(E1) (fv(E1)− fc(E1 + h̄ω)) dE1

(C.23)
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Nimmt man für die einzelnen Bänder Quasifermiverteilungen

fi =
1

1 + exp(E−EFi

kT
)

(C.24)

an, so ergibt sich

rsp(h̄ω) =
4n2(h̄ω)2α(h̄ω)

π2h̄3c2
(
exp( h̄ω+EFv−EFc

kT
)− 1

) (C.25)

Für sehr schwache Anregungen kann man die Quasiferminiveaus EFi mit dem Fer-
miniveau EF gleichsetzen und erhält die sogenannte van Roosbroeck-Shockley-
Relation:

rsp(h̄ω) =
α(h̄ω)n2(h̄ω)2

π2h̄3c2(exp( h̄ω
kT

)− 1)
(C.26)

Aus dieser Relation läßt sich die Absorption aus dem Spektrum der spontanen Emis-
sion berechnen, welches einfacher zu messen ist.

Optische Verstärkung für Band-Band-Übergänge

Bei der Besetzung von Leitungsbandzuständen entsteht zwischen Leitungs- und Va-
lenzband eine Besetzungsinversion, die zu optischer Verstärkung im Energiebereich
zwischen Bandlücke und chemischem Potential führt. Die Nettoübergangsrate, also
die Differenz der Absorptions- und stimulierten Emissionsprozesse lautet

P (h̄ω) = Pv→c(h̄ω)− Pc→v(h̄ω)

=
1

πh

∫ ∫ ∫ ∞

−∞
|Ĥ ′

cv(
~k)|2 [fv(1− fc)− fc(1− fv)]

×δ
(
Ec(~k)− Ev(~k)− h̄ω

)
d3k (C.27)

Dabei ist |Ĥ ′
cv(
~k)| ein Matrixelement des Stör-Hamilton-Operators in einer Störungs-

theorie, die eine zeitlich abhängige Störung in Form eines Lichtfelds beschreibt (vgl.

Abschnitt 8). Besteht die Abhängigkeit vom Wellenvektor ~k nur bezüglich des Betra-
ges, so daß

Ec(k)− Ev(k) =
h̄2k2

2

(
1

me

+
1

mh

)
+ Eg (C.28)

gilt, dann folgt

P (h̄ω) =
2

πh̄

∫ ∞

0
|Ĥ ′

cv(k)|2 [fv(Ev(k))− fc(Ec(k))] δ

(
h̄2k2

2mr

+ Eg − h̄ω

)
k2dk (C.29)



Anhang C 173

Für k-unabhängiges Matrixelement gilt mit

Ec(k) = Eg +
h̄2k2

2me

(C.30)

Ev(k) = − h̄
2k2

2mh

(C.31)

mr =
memh

me +mh

(C.32)

P (h̄ω) = |Ĥ ′
cv|2

(2mr)
3/2

πh̄4

√
h̄ω − Eg[

fv

(
me

me +mh

(Eg − h̄ω)
)
− fc

(
mh

me +mh

(Eg + h̄ω)
)]

(C.33)

Der Netto-Absorptionskoeffizient α ergibt sich aus Pcv mit der Photonendichte N und
der Gruppengeschwindigkeit vg = c/n zu

α(h̄ω) =
P (h̄ω)

Nc/n
(C.34)

und unterscheidet sich von der reinen Absorption (bei leerem Leitungsband) durch
den Klammerfaktor der Differenz der Quasifermiverteilungen. Man kann schreiben

α(h̄ω) = α0(h̄ω)
[
fv

(
mr

mh

(Eg − h̄ω)
)
− fc

(
mr

mh

Eg +
mr

me

h̄ω
)]

(C.35)

mit

α0(h̄ω) =
h̄ω

2ncε0|Êy|2
|Ĥ ′

cv|2(2mr)
3/2
√
h̄ω − Eg/(πh̄

4) (C.36)

=
e2|Mcv|2(2mr)

3/2

2πm2
0h̄

3ncε0ω

√
h̄ω − Eg (C.37)

mit dem Impuls-Matrixelement Mcv. Eine Abschätzung für parabolische Bänder lau-
tet nach Ebeling [Ebel89]:

|Mcv|2 =
m0

2
Eg

(
1 +

m0

mh

)
(C.38)

Gilt fc > fv in Gl. (C.35), erhält man negative Absorption, also optische
Verstärkung. Insgesamt ergibt sich also für die optische Verstärkung aus direkten
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Band-Band-Übergängen im Falle parabolischer Bänder bei strenger k-Erhaltung

g(h̄ω) =
e2(2mr)

3/2Eg

4πm0h̄
3ncε0ω

(
1 +

m0

mh

)√
h̄ω − Eg × (C.39)(1 + exp

(
mr

me

h̄ω − Eg

kT
− EFc − Ec

kT

))−1

−
(

1 + exp

(
mr

mh

h̄ω − Eg

kT
− EFv − Ev

kT

))−1


Aufgrund der endlichen Lebensdauer der Ladungsträger tritt eine spektrale Ver-
breiterung auf. Diese läßt sich berücksichtigen, wenn man den δ-förmigen Übergang
in Gl. (C.29) durch eine Lorentzfunktion ersetzt [Ebel89]:

L
(
Ec(~k)− Ev(~k)− h̄ω

)
=

h̄/(πτin)(
Ec(~k)− Ev(~k)− h̄ω

)2
+ (h̄/τin)2

(C.40)

Dann gilt für den Verstärkungskoeffizienten

g(h̄ω) =
e2

4π2ncε0m2
0ω

∫ ∫ ∫ ∞

−∞
|Mcv(~k)|2[fc(Ec(~k))− fv(Ev(~k))]

×L
(
Ec(~k)− Ev(~k)− h̄ω

)
d3k (C.41)

bzw. bei Substitution von ~k durch die Energie E unter der Voraussetzung paraboli-
scher Bänder und richtungsunabhängiger Matrixelemente

g(h̄ω) =

√
2e2m3/2

r

ncε0π2m2
0ωh̄

2τin

∫ ∞

0

∣∣∣∣Mcv

(√
2mrE/h̄

2
)∣∣∣∣2 (C.42)

×
√
E

(E + Eg − h̄ω)2 + (h̄/τin)2

×
[
fc

(
Ec +

mhE

me +mh

)
− fv

(
Ev −

meE

me +mh

)]
dE

Bányai-Koch-Theorie

Das abgeschirmte Coulomb-Potential wird normalerweise durch das Yukawa-Potential

Vs(r) = −e exp(−κr)
ε0r

(C.43)

beschrieben. Da es für die modifizierte Wannier-Gleichung(
− h̄2

2mr

∇2 − eVs(r)− En

)
Ψn(r) = 0 (C.44)
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mit diesem Potential keine analytische Lösung gibt, ersetzt man das Yukawa-Potential
durch das Hulthn-Potential

VH(r) =
−2e

ε0a0g

(
e

2r
a0g − 1

)−1

(C.45)

Es ergibt sich für den Absorptionskoeffizienten α(h̄ω) mit den dimensionslosen
Abkürzungen [BK86]

ε̂ =
M2

cv

2πa3
0ER

ER =
h̄2

2ma2
0

ω̃ = (h̄ω − Eg)/ER

µ̃e,h =
µe,h − Eg

kT
Γ̃ = Γ/ER

T̃ = kT/ER g =
12

π2a0κ

die Formel
α(ω) =

ω
√
ε0c
=ε(ω) (C.46)

=ε(ω) = ε̂ tanh
(

1

2

(
ω̃/T̃ − µ̃e − µ̃h

))
[g1/2]∑

l=1

πδ

ω̃ +

(
1

l
− l

g

)2
 2(g − l2)(2l2 − g)

l3g2

×
∞∏

n=1,n6=l

n2[n2l2 − (g − l2)2]

(n2 − l2)(n2l2 − g2)

+
∫ ∞

0
dxx1/2

∞∏
n=1

(
1 +

2gn2 − g2

(n2 − g)2 + n2g2x

)
δ(x− ω̃)

]
(C.47)

mit
δ(x) =

(
πΓ̃ cosh(x/Γ̃)

)−1
(C.48)

Der erste Summand in der eckigen Klammer beschreibt exzitonische Zustände und
ist ungleich Null für g > 1. Für g < 1 verschwindet der erste Summand, und man
hat nur die Band-Band-Übergänge, die durch den zweiten Summanden beschrieben
werden.
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[Söll91] J. Söllner, Herstellung und Eigenschaften von ZnS/ZnSe Heterostruktu-
ren, Diplomarbeit, Institut für Halbleitertechnik, RWTH Aachen (1991)
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stat. sol. (b) 90 (1978) 175-187

[ZTY93] Z. Zhu, K. Takebayashi, T. Yao, Jap. J. Appl. Phys. 32 (1993) 654



Danksagung
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