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Kapitel 1

Einleitung

Die Kontrolle und der Transport von Ladungsträgern in halbleitenden Materialien ist
die Grundlage unserer Elektronik. Damit lassen sich nicht nur elektronische Geräte und
Maschinen betreiben, sondern es können auch Informationen oder Schaltsignale weiter-
gegeben und verarbeitet werden. Sowohl die Kontrolle als auch der Ladungstransport
beruhen auf der Manipulation und Speicherung von Elektronen oder Löchern, die hierbei
genutzte Information ist deren Ladung. Elektronen besitzen noch weitere Eigenschaften,
hierzu gehört unter anderem der Spin. Dieser gibt den Eigendrehimpuls der Elektronen
an, wobei ein Elektron grundsätzlich zwei Spinzustände einnehmen kann: den „Spin-up“-
und den „Spin-down“-Zustand. Auf der Basis der reversiblen Manipulation dieser binären
Eigenschaft erfolgt unter anderem die Informationsspeicherung in einem ferromagne-
tischen Material, beispielsweise in handelsüblichen Festplattenlaufwerken.

Werden die beiden Prinzipien zur Verarbeitung und Speicherung von Information
kombiniert, kann in gewöhnlichen Halbleiter-Bauelementen der zusätzliche Freiheitsgrad
durch den Spin genutzt werden, woraus eine schnellere Datenbearbeitung bei einem gerin-
geren Stromverbrauch erwartet wird. Die Idee der Manipulation eines Ladungsträgerspins
und die daraus resultierenden Möglichkeiten der Datenspeicherung bzw. Datenverarbei-
tung mithilfe von spinbasierten Bauelementen erö�net ein völlig neues Forschungsgebiet,
die sogenannte „Spinelektronik“ (kurz: Spintronik) [Wol01][Sar01][Zut04][Aws13]. In der
Spintronik wird ausgenutzt, dass die Orientierung des Elektronenspins in Halbleitermate-
rialien unter bestimmten Bedingungen erhalten bleibt bzw. kontrolliert gesteuert werden
kann. Sollte dieser Freiheitsgrad auch in der Halbleiterelektronik gezielt genutzt werden
können, ermöglicht dies eine Entwicklung von Halbleiterbauelementen mit ganz neuen,
bisher unbekannten Funktionalitäten.



2 Einleitung

Als für die Spintronik vielversprechende Materialklasse gelten seit vielen Jahren die
verdünnt magnetischen Halbleiter (engl.: „diluted magnetic semiconductors“ - kurz: DMS)
[And03][Die08][Gaj10]. Beim erfolgreichen Einbau von magnetischen Fremdatomen in
den Wirtshalbleiter wird diesem magnetische Funktionalität aufgeprägt, was die Materi-
alklasse der DMS auszeichnet [Fur88][Ohn98]. Die magnetische Funktionalität wird durch
eine Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen den s-artigen Leitungsband-Elektronen bzw.
den p-artigen Valenzband-Löchern aus dem Wirtshalbleiter und den d-artigen (oder auch
f -artigen) Elektronen im Dotiersto�atom hervorgerufen [Gaj88]. Diese Wechselwirkung
wird in der Literatur als „sp-d-Austauschwechselwirkung“ bezeichnet. Die s-d- bzw.
die p-d-Austauschwechselwirkung wird anhand der Austauschkonstanten N

0

– bzw.
N

0

— beschrieben. Der experimentelle Nachweis der Spin-Spin-Wechselwirkung erfolgt
beispielsweise anhand der Beobachtung einer Vielzahl an DMS-typischen, magneto-
optischen E�ekten. Hierzu gehören die Riesenzeemanaufspaltung [Agg83][Yu 95], die
Riesen-Faraday-Rotation [Gaj78][Cib08] oder die Bildung eines Quasiteilchens, das
als Polaron bekannt ist [Mac94][Yak10]. Bei diesem Quasiteilchen polarisiert der Spin
eines optisch erzeugten Elektron-Loch-Paares (sogenanntes Exziton) die Spins der
umgebenden Dotiersto�atome über die sp-d-Austauschwechselwirkung. Für die poten-
tielle Anwendung von DMS-Materialien in Bauelementen ist die Nutzbarmachung der
Spin-Spin-Wechselwirkung bei Raumtemperatur dringend erforderlich.

Bisher beschränkte sich die magnetischen bzw. magneto-optischen Funktionalität
dieser Materialien mit wenigen Ausnahmen ([And01][Sai03]) auf den Tieftemperaturbe-
reich [Ohn92][Hau97][Aki98]. Die Ursache dafür ist, dass die Ordnung der Spin-Zustände
mit zunehmender Temperatur gestört wird. Bis vor Kurzem stand die Frage o�en,
ob DMS-Materialien überhaupt eine magnetische Funktionalität bei Raumtemperatur
aufweisen können. Die Aufnahme dieser Fragestellung in eine von der Fachzeitschrift
„Science“ verö�entlichte Liste mit den 125 wichtigsten Fragen der Wissenschaft im Jahre
2005 zeigt ihre Bedeutung für die Forschung [Sta05]. Einige Jahre später konnte diese
Fragestellung durch die Beobachtung einer optisch induzierten Magnetisierung bei Raum-
temperatur [Bea09] beantwortet werden. Dabei war der Einsatz der Nanotechnologie der
entscheidende Punkt für die magnetische Funktionalität bis zur Raumtemperatur.

In DMS-Nanostrukturen wurde aufgrund der Einschränkung der Wellenfunktionen eine
Verstärkung der magneto-optischen Eigenschaften anhand eines erhöhten Austauschfeldes
vorhergesagt [Hof00]. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Spin-Spin-Wechselwirkung
von der Überlappung der Wellenfunktion der beteiligten Ladungsträger abhängt, die in
Nanostrukturen aufgrund der Quantisierung stärker ausfällt als in Volumenhalbleitern
[Bha03]. Chemisch hergestellte Nanostrukturen besitzen verglichen mit ihren epitaktisch
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gewachsenen Pendants eine höhere Flexibilität in der Präparation [Nor10]. Hier ist es
möglich, DMS-Nanostrukturen mit verschiedenen Formen, Größen und Hüllstrukturen
herzustellen [Mik00][Bus09][Yu 10][Vis11][Vla13]. Durch diese Flexibilität können maß-
geschneiderte Nanostrukturen angefertigt werden, um o�ene bzw. kontrovers diskutierte
Fragen aus der Literatur zu beantworten. Dabei ist das übergeordnete Ziel ein tiefgrün-
diges Verständnis der Spin-Spin-Wechselwirkung in quanteneingeschränkten Strukturen
zu gewinnen.

Aufgrund der Quantisierung in DMS-Nanostrukturen wird nicht nur eine Verstärkung des
Austauschfeldes erwartet, sondern ebenfalls eine Veränderung der Austauschkonstanten
N

0

– und N

0

— [Bha98][Mer99][Bea11]. Eine unabhängige Bestimmung dieser Konstanten
ist möglich, falls mehrere magneto-optisch aktive exzitonische Übergänge mit Zuständen
aus unterschiedlichen Valenzsubbändern betrachtet werden. Für diese Untersuchung
eignen sich stark quantisierte zweidimensionale Systeme (siehe Abb. 1.1-links), in denen
eine veränderte Zustandsdichte eine klare Trennung der schwerloch-, leichtloch- bzw.
split-o�-artigen Zustände im Valenzband hervorruft.

Abbildung 1.1: Schematische Gegenüberstellung verschiedener kolloidaler

DMS-Nanostrukturen. Links: zweidimensionales Nanoband (engl.: „nanorib-

bon“) [Yu 11]. Mitte: Nulldimensionales Nanopartikel dotiert mit einer Vielzahl

an magnetischen Ionen. Rechts oben: Nulldimensionales Nanopartikel dotiert

mit einem einzelnen magnetischen Ion. Rechts unten: Nulldimensionales Nano-

Cluster dotiert mit einem einzelnen magnetischen Ion [Yu 11]
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Bei nulldimensionalen Strukturen (siehe Abb. 1.1-Mitte) weisen die Valenzbandzustände
anders als im Fall von Volumenhalbleitern oder zweidimensionalen Nanostrukturen
keine reinen Lochcharaktere auf, sondern unterliegen einer Mischung aus den drei
(Schwerloch-, Leichtloch- und Split-O�-) Valenzsubbändern [Eki93][Nor10]. Unterschied-
liche physikalische Eigenschaften wie beispielsweise die Spin-Dephasierung [Kaj13] oder
der Polarisationsgrad der Photolumineszenz [Kou04][Dur13] wurden in verschiedenen
Verö�entlichungen mit der Valenzbandmischung in Verbindung gesetzt. Allerdings
beschränkte sich der Nachweis dieses E�ektes in der Literatur auf den ersten angeregten
exzitonischen Zustand, der von dieser Mischung relativ wenig beeinflusst wird [Che05].
Darüber hinaus blieb bisher die Frage o�en, welche Rolle die Valenzbandmischung bei
der Spin-Spin-Wechselwirkung spielt.

Bei dem ultimativen Grenzfall, wo sich ein oder zwei Mn2+-Ionen in einem Quan-
tenpunkt befindet (siehe Abb. 1.1-rechts oben) kann der Spins eines Exziton mit
den verschiedenen Projektionen des Mn2+-Spins wechselwirken [Bes04]. Die Idee der
Nutzung und Manipulation der Spinzustände in einer Nanostruktur, die einen einzelnen
magnetischen Dotiersto�atom enthält [Gor09][Kob14], ist die Grundlage eines neuen
Forschungsgebietes, das „Solotronics“ genannt wird [Koe11][Fer13]. Durch die Spin-Spin-
Wechselwirkung in Nanostrukturen dotiert mit einem einzelnen Mn2+-Ion entstehen
spektral aufgelöste exzitonische Zustände, die mithilfe der Einzelpartikelspektroskopie
untersucht werden können. In der Literatur wurde vor einigen Jahren eine Zunahme
dieser Wechselwirkung in Nanopartikel um bis zu zwei Größenordnungen verglichen mit
ihren epitaktischen Pendants vorhergesagt, wofür der experimenteller Nachweis bisher
aussteht [Bha03][Bha07].

Bei einer weiteren Reduzierung der Dimensionen eines Nanopartikels auf unterhalb
1 nm stellt sich Frage, ob die Dotierung von Strukturen, die nur aus wenigen Atomen
bestehen, überhaupt möglich sei (siehe Abb. 1.1-rechts unten). Verschiedene Prozesse wie
die Di�usion der Fremdatome oder die Oberflächensegregation werden in der Literatur
als Gründe genannt, die den erfolgreichen Einbau eines Dotieratomes in das Kristallgitter
verhindern [Erw05][Nor08]. Bei solchen molekül-ähnlichen Strukturen spielen neben der
Valenzbandmischung die Feinstrukturaufspaltung eines exzitonischen Zustandes aufgrund
der erhöhten Elektron-Loch-Wechselwirkung eine entscheidende Rolle [Efr96].

Die verschiedene Auswirkungen des Einflusses der Quanteneinschränkung in zwei-
und nulldimensionalen Nanostrukturen werden in dieser Arbeit behandelt. Die Arbeit
unterteilt sich in sieben weitere Kapitel, die wie folgt gegliedert sind:
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• In Kapitel 2 werden zunächst die für das Verständnis dieser Arbeit notwendigen phy-
sikalischen Grundlagen beschrieben. Diese beinhalten die Bandstruktur eines undo-
tierten Volumenhalbleiters (CdSe), der intrinsische Zeemane�ekt sowie die optischen
Auswahlregeln. Weiterhin werden magnetische Dotieratome am Beispiel von Mn2+-
Ionen behandelt, wobei ihr paramagnetisches Verhalten in einem externen Magnet-
feld, die Wechselwirkung der Mn2+-Ionen untereinander und die der Mn2+-Ionen mit
den Ladungsträgern im CdSe behandelt wird. Anschließend wird die Bandstruktur
in einer nulldimensionalen Struktur behandelt, wo die Valenzbandmischung und die
Feinstrutukturaufspaltung eine wichtige Rolle spielen. Im Anschluss folgt eine kur-
ze Beschreibung der optischen Eigenschaften, die mit der magnetischen Dotierung
in Nanostrukturen zusammenhängen. Zum Schluss werden E�ekte wie das Blin-
ken und die spektrale Di�usion behandelt, die bei der Einzelpartikelspektroskopie
typischerweise auftreten

• Kapitel 3 enthält einen Einblick in die Herstellung der in dieser Arbeit behandelten
Nanostrukturen gefolgt von der Probenpräparation für die unterschiedlichen spek-
troskopischen Untersuchungen. Anschließend wird die Magnetocirculardichroismus-
(engl.: „magnetic circular dichroism“ - kurz: MCD) Spektroskopie behandelt, ange-
fangen bei der Vorstellung des experimentellen Aufbaus bis zu der Extraktion der
Zeemanaufspaltung aus dem gemessenen MCD-Signal. Weiterhin wird der experi-
mentelle Aufbau der Mikro-Photolumineszenzspektroskopie erläutert, an dem die
Untersuchungen der Emission von Einzelpartikeln durchgeführt wurden.

• Kapitel 4 widmet sich den spektroskopischen Untersuchungen von zweidimensiona-
len Mn2+-dotierten CdSe-Nanostrukturen. Zu Beginn wird die Photolumineszenz-
(kurz: PL) Spektroskopie angewendet um den Einbau von Mn2+-Ionen in das CdSe-
Kristallgitter dieser Nanostrukturen zu prüfen. Weiterhin wird gezeigt, dass mittels
MCD-Spektroskopie die magneto-optische Aktivität zwei unterschiedlicher (schwer-
und leichtlochartigen) exzitonischer Zustände nachgewiesen werden kann, woraus
N

0

– und N

0

— extrahiert werden können.

• Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der magneto-optischen Untersuchung von
höheren exzitonischen Übergängen in CdMnSe-Nanopartikeln. Hierbei soll der Ein-
fluss der Valenzbandmischung auf die magneto-optischen Aktivität einzelner ex-
zitonischen Zustände studiert werden. Dafür werden Nanopartikel untersucht, die
stark ausgeprägte Resonanzen sowohl im Absorptions- als auch im MCD-Spektrum
aufweisen. Durch einen Vergleich mit theoretischen Kurven wird der dominierende
Lochcharakter einzelner Zustände sowie der Einfluss der Quantisierungsenergie auf
die Stärke der magneto-optischen Aktivität qualitativ bestimmt.
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• Kapitel 6 stellt die Ergebnisse der Photolumineszenz an einzelnen, extrem nied-
rig dotierten CdMnSe-Nanopartikeln vor. Das Ziel war es, die vor vielen Jahren
theoretisch vorhergesagte Erhöhung der Spin-Spin-Wechselwirkung verglichen mit
epitaktisch gewachsenen Quantenpunkten experimentell zu bestätigen. In diesem
Zusammenhang wird eine statistische Untersuchung von Einzelpartikeln dotiert mit
maximal drei Mn2+-Ionen durchgeführt. Es wird im ersten Schritt nach einem ge-
meinsamen Muster innerhalb der unterschiedlichen Einzelpartikelspektra gesucht.
Aus dem Energieabstand zwischen den Peaks im Emissionsspektrum kann die Stärke
der Spin-Spin-Wechselwirkung experimentell bestimmt und mit simulierten Werten
verglichen werden.

• In Kapitel 7 beschäftigt sich mit den magneto-optischen Untersuchungen von Mn2+-
dotierten (CdSe)

13

-Clustern, die einen Durchmesser von weniger als 1 nm aufweisen.
Zu Beginn werden die (CdSe)

13

-Cluster unterschiedlicher Dotiersto�konzentratio-
nen anhand des Absorptions- und des Photolumineszenzverhaltens charakterisiert,
um den Einbau der Dotieratome zu studieren. Mittels einer Kombination aus dem
Absorptions- und dem MCD-Spektrum wird die unterschiedliche magneto-optische
Aktivität der exzitonischen Zustände gezeigt.

• Zum Schluss werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In dieser Arbeit werden verschiedene Mn2+:CdSe basierte Nanostrukturen mit Blick auf
ihre (magneto-)optischen Eigenschaften untersucht. Um die beobachteten E�ekte inter-
pretieren zu können, ist ein Verständnis der Eigenschaften von verdünnten magnetischen
Halbleitern (engl.: „diluted magnetic semiconductor“ - kurz: DMS) unabdingbar. Aus die-
sem Grund werden relevante Themen in diesem Kapitel vorgestellt, angefangen von der
Betrachtung eines Volumenhalbleiters. Dazu werden als erstes die Kristall- bzw. Band-
struktur und die optischen Auswahlregeln verschiedener Interbandübergänge in einem
undotierten Halbleiter behandelt. Anschließend folgen E�ekte, die durch die magnetische
Dotierung hervorgerufen werden, wie z.B. das paramagnetische Verhalten der Dotiersto�-
atome (in diesem Fall Mn2+-Ionen) in einem extern angelegten Magnetfeld, die Kopplung
der Mn2+-Ionen untereinander und als Besonderheit der DMS-Materialien die Kopplung
zwischen Mn2+-Ionen und Ladungsträgern des Wirtshalbleiters. Im zweiten Teil dieses Ka-
pitels wird der Einfluss der Quanteneinschränkung auf die Bandstruktur behandelt, der
sich durch eine Änderung der Energie der einzelnen Zustände äußert. Weiterhin treten auf-
grund der Quantisierung E�ekte wie die Mischung der Valenzbandzustände und/oder die
Aufhebung der Entartung einzelner exzitonischen Zustände (Feinstrukturaufspaltung) auf.
Zusätzlich wird auf die Besonderheiten der magnetischen Dotierung von Nanostrukturen
eingegangen, die sich durch die Einschränkung der Wellenfunktionen des Exzitons in eini-
gen Aspekten von ihren Volumenhalbleiter-Pendants unterscheiden. Der dritte und letzte
Teil widmet sich den E�ekten, die ausschließlich durch die Untersuchung einzelner Nano-
strukturen sichtbar werden. Wichtig bei der optischen Einzelquantenpunkt-Spektroskopie
sind E�ekte wie das Blinken (das Ein- und Aussetzen) der Photolumineszenz und die
durch E�ekte wie spektrale Di�usion bedingte Verbreiterung einer Emissionslinie.
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2.1 Kristallstruktur von CdSe

Der Verbindungshalbleiter Cadmiumselenid (CdSe) setzt sich aus einem Übergangsmetall
(Cadmium - Cd) aus der zweiten Hauptgruppe und einem Chalkogen (Selen - Se) aus
der sechsten Hauptgruppe zusammen. CdSe kann sowohl in Zinkblende- als auch in
Wurtzitstruktur kristallisieren [Yeh92], wie Beispiele aus der Literatur für epitaktisch
gewachsene [Fur88][Sam89] oder chemisch hergestellte Strukturen [Tol94][Pen00][Den05]
belegen.

In Abb. 2.1 werden die zwei unterschiedlichen Kristallstrukturen des Materialsystems
CdSe gegenübergestellt.

Abbildung 2.1: Gitterstruktur von zinkblende- (links) bzw. wurtzitstruktu-

riertem (rechts) CdSe.

Bei einem Zinkblendegitter (linke Seite der Abb. 2.1) bildet jede Atomsorte ein
kubisch flächenzentriertes Untergitter. Diese sind um 1/4 der Raumdiagonale gegeneinan-
der verschoben. Im Fall einer zweiatomigen Basis (Cd2+ und Se2≠) handelt es sich um eine
ABCBA-Schichtreihenfolge mit einer Packungsdichte von ca. 34 %. Im Gegensatz dazu
verfügt ein Wurtzitgitter mit zweiatomiger Basis über eine ABAB-Stapelfolge ebenfalls
mit einer Packungsdichte von ca. 34 %. Ein wurtzitstrukturiertes Gitter (rechte Seite
der Abbildung) besteht analog zum Zinkblendefall aus zwei gegeneinander verschobenen
Untergittern, allerdings handelt es sich hierbei um zwei hexagonale Gitter der dichtesten
Kugelpackung, die um 3/8 der Gitterkonstante c entlang der c-Achse verschoben werden.
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2.2 Bandstruktur und Auswahlregeln im Volumen-
halbleiter

2.2.1 Bandstruktur eines Volumenhalbleiters

Aufgrund der Gitterperiodizität und der Raumsymmetrie entstehen im Volumenhalbleiter
Energiebänder. Laut Definition liegt bei einer Temperatur von 0 K das höchstenerge-
tische besetzte Energieniveau im Valenzband, während sich die unbesetzten Niveaus
im Leitungsband befinden. Bei einem direkten Halbleiter (wie bei CdSe) liegen das
Minimum der Leitungsbandunterkante und das Maximum der Valenzbandoberkante
bei dem Wellenvektor |˛k| = 0 übereinander, wie anhand der linken Seite von Abb. 2.2
erkennbar wird.

Das energetisch niedrigste Niveau des Leitungsbandes (LB) wird durch das 5s-
Orbital des Cd2+ gebildet, während das Valenzband (VB) aus den 4p-artigen Orbitalen
des Se2≠ gebildet wird. Die für die Bezeichnung des Orbitals verwendeten Zahlen (5
bzw. 4) hängen mit seiner Schale zusammen und entsprechen der Hauptquantenzahl
n. Der Drehimpuls bzw. der Spin eines Teilchens wird durch l bzw. s beschrieben,
dessen Beträge sich durch folgenden Gleichungen berechnen lassen: |l| = ~

Ò
l(l + 1)

bzw. |s| = ~
Ò

s(s + 1). Dabei repräsentieren l bzw. s den Drehimpuls- bzw. der Spin-
quantenzahl eines einzelnen Teilchens. Der Gesamtdrehimpuls j eines Teilchens wird
durch die Summe des Drehimpulses und des Spins gebildet. Analog zu den eingeführten
Quantenzahlen wird j für die Bezeichnung der Gesamtdrehimpulsquantenzahl verwendet
und kann mittels j = |l ± s| bestimmt werden.

Wird ein Energiezustand bzw. ein Band eines Halbleiters betrachtet, werden im
Allgemeinen Großbuchstaben verwendet, da es sich dabei um ein Mehrteilchensystem
handelt. Elektronen in einem s-artigen Orbital können mittels L

e

= 0 und S

e

= 1/2
beschrieben werden, woraus J

e

= 1/2 folgt. Weiterhin werden für die gesamte Be-
schreibung der Bänder die Projektionen von J und S auf eine bestimmte Achse (die
Richtung eines externen Magnetfeldes) verwendet ≠ diese werden magnetische Gesamt-
drehimpulsquantenzahl bzw. magnetische Gesamtspinquantenzahl genannt und mit m

J

bzw. m

S

bezeichnet. Sie können Werte von m

J

= ≠J, ≠J + 1, ..., 0, ..., J ≠ 1, J bzw.
m

S

= ≠S, ≠S + 1, ..., 0, ..., S ≠ 1, S annehmen.
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Abbildung 2.2: Links: Vereinfachte Bandstruktur von wurtzitstrukturiertem

CdSe innerhalb der ersten Brillouin-Zone (um |˛k| ¥ 0) [Muc10]. Rechts: Tem-

peraturabhängigkeit der Bandlücke von CdSe

Da L

e

= 0, unterscheiden sich 5s-Elektronen aufgrund von S

e

= 1/2 ausschließlich in
der magnetischen Spinquantenzahl m

S

e

= ±1/2, was zu einer zweifachen Entartung des
Zustandes führt.

Im Vergleich zum LB, das aus kugelförmigen s-artigen Orbitalen gebildet wird, ist das aus
4p-artigen Orbitalen zusammengesetzte VB stark asymmetrisch. Für ein p-artiges Orbital
gilt L

h

= 1 und S

h

= 1/2. Daraus folgend kann J

h

sowohl 3/2 als auch 1/2 annehmen,
woraus zwei Subbänder im VB resultieren. Diese werden anhand der Definition n

h

L

hJ

h

(für L

h

= 0, 1, 2, ... werden die Großbuchstaben S, P, D, usw. verwendet) als 4P

3/2

und
4P

1/2

bezeichnet. In CdSe sind diese Subbänder aufgrund der Spin-Orbit-Kopplung um
�

so

= 0, 416 eV voneinander getrennt [Mad99], wobei P

1/2

(J
h

= 1/2 und m

J

h

= ±1/2 )
das energetisch niedrigere Band darstellt, welches als Split-O�-Band (kurz: so) bezeichnet
wird. Analog dazu kann m

J

h

in einem P

3/2

-Band sowohl ±3/2 als auch ±1/2 annehmen,
woraus zwei Subbänder entstehen. Diese werden als Schwerloch- (engl.: „heavy hole“ -
kurz: hh) bzw. Leichtlochband (engl.: „light hole“ - kurz: lh) bezeichnet.
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Anders als in Zinkblende-CdSe ist die Entartung des 4P

3/2

-Bandes in einem Wurtzitgitter
aufgrund der Kristallasymmetrie aufgehoben. Die hh- und lh-Bänder sind um die Kris-
tallfeldaufspaltung (�

cf

= 0, 039 eV) energetisch getrennt [Mad99]. Die Bezeichnung des
Bandes resultiert aus der jeweiligen e�ektiven Masse m

ú, die mit den unterschiedlichen
Krümmungen zusammenhängt. Die e�ektive Masse wird eingeführt, um die Unterschiede
in der Bewegungen eines freien Elektrons und eines Ladungsträgers im Halbleiter zu
beschreiben [Kit13].

Zwischen dem VB und dem LB liegt eine für Elektronen energetisch verbotene
Zone, die sogenannte Bandlücke (E

g

), in der die Zustandsdichte gleich Null ist. Bei
Raumtemperatur beträgt die Bandlücke von CdSe 1, 732 eV [Mad99]. Wie auf der rechten
Seite der Abb. 2.2 erkennbar, besteht eine Abhängigkeit zwischen der Bandlücke und
der Temperatur, die durch die thermische Expansion des Gitters zustande kommt. Das
Temperaturverhalten von E

g

lässt sich durch die empirische Gleichung (2.1) beschreiben
[Var67]:

E

g

(T ) = E

g

(T = 0K) ≠ a

V

T

2

T + b

V

· (2.1)

Dabei steht E

g

(T = 0 K) = 1, 834 eV für die Bandlücke von CdSe beim absoluten Null-
punkt und a

V

= 0, 4 meV/K und b

V

= 118 K sind Materialkonstanten [Her02].

2.2.2 Intrinsischer Zeemane�ekt

Befindet sich der Halbleiter in einem äußeren Magnetfeld, findet eine als intrinsischer
Zeemane�ekt bekannte Wechselwirkung zwischen dem Gesamtdrehimpulsoperator eines
Zustandes ( ‚J

e

im Fall des LBs bzw. ‚J
h

im Fall des VBs) und dem Magnetfeld statt. Der
Zeemane�ekt hebt die Entartung eines Zustandes auf, was durch eine zum Magnetfeld
proportionale Energieverschiebung jedes Zustandes hervorgerufen wird. Der Hamilton-
operator „H

int

wird für die Beschreibung des Zeemane�ektes verwendet und setzt sich aus
zwei Anteilen zusammen, in denen die Wechselwirkung des angelegten Magnetfeldes mit
dem Energieniveau im LB (e) bzw. im VB (h) unabhängig voneinander betrachtet wird
[Bea10].

„H
int

= g

e

µ

B

~
1

‚J
e

· B
2

+ g

h

µ

B

~
1

‚J
h

· B
2

· (2.2)

Die Zeemanenergie eines Energieniveaus (E
Z,e

für LB bzw. E

Z,h

für VB) wird demnach
durch die Projektionen des zugehörigen gesamten Drehimpulses m

J

entlang der Magnet-
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feldrichtung beschrieben:

E

Z,e

= g

e

µ

B

m

J

e

B

z

, E

Z,h

= g

h

µ

B

m

J

h

B

z

· (2.3)

Dabei beschreiben g

e

bzw. g

h

den Landé-Faktor des Elektron- bzw. Loches und µ

B

das
Bohrsche Magneton. Die Zeemanaufspaltung eines bestimmten Zustands wird anhand des
Unterschiedes seiner Zeemanenergien berechnet, wie anhand Gl. 2.4 dargestellt wird:

�E

Z,e

= g

e

µ

B

�m

J

e

B

z

, �E

Z,h

= g

h

µ

B

�m

J

h

B

z

· (2.4)

2.2.3 Optische Auswahlregeln

Durch die Absorption eines Photons mit ausreichender Energie wird ein Ladungsträger
von einem VB- in einen LB-Zustand angehoben, womit die Energiedi�erenz zwischen
beiden Zuständen bestimmt werden kann. Wie bereits im letzten Abschnitt besprochen,
findet im Magnetfeld eine Aufhebung der Entartung der Zustände statt, weshalb die
Energie eines Zustandes um die zugehörige Zeemanverschiebung erhöht bzw. verringert
wird. Die Energie der einzelnen Zustände und ihre Änderung unter dem Einfluss eines
externen Magnetfeldes wird schematisch in Abb. 2.3 dargestellt. Die verwendete Bezeich-
nung der VB-Zustände folgt |J

h

, m

J

h

Í und die der LB-Zustände |S
e

, øÍ bzw. |S
e

, ¿Í, da es
sich um einen s-artigen Orbital handelt mit Le = 0.

Die unterschiedliche Absorption von rechts- bzw. linkszirkularpolarisiertem Licht
kann mittels der Dipoloperatoren ‰D+ bzw. ‰D≠ beschrieben werden. Bei jedem
optischen Übergang müssen sowohl Energie- als auch Drehimpulserhaltung gelten,
worauf die optische Auswahlregeln basieren. Ist ein optischer Übergang zwischen den
unterschiedlichen Bändern verboten, dann ist das dazugehörige Übergangsdipolmoment=

�
LB

| \D+/≠ | �
VB

>
gleich Null [Coh08], wobei �

LB

bzw �
VB

die Wellenfunktionen
des LB bzw. VB beschreiben. Da Photonen (Bosonen) eine Helizität von ±~ besitzen,
resultiert die Auswahlregel �m

J

= ±1 für die magnetische Gesamtdrehimpulsquanten-
zahl im Fall von zirkularpolarisiertem bzw. �m

J

= 0 im Fall von linearpolarisiertem
Licht. Weiterhin sind nur Übergänge erlaubt, bei denen die beteiligten Wellenfunktionen
unterschiedliche Parität besitzen, woraus �L = ±1 resultiert. Die dritte Auswahlregel
beruht auf Spinerhaltung, wobei �S = 0 gilt. In Abb. 2.3 sind die zwischen dem VB
und LB erlaubten Übergänge in einem wurtzitstrukturierten Halbleiter unter Einfluss
eines externen Magnetfeldes bei der Absorption von zirkularpolarisiertem Licht als Pfeile
gekennzeichnet. Die rote (blaue) Farbe repräsentiert die Absorption eines rechtszirkular
(linkszirkular) polarisierten Photons.
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Abbildung 2.3: Zeemanverschiebung der unterschiedlichen Energieniveaus ei-

nes Wurtzit-Halbleiters. Die erlaubten optischen Übergänge zwischen VB und

LB bei der Absorption von zirkularpolarisiertem Licht sind mit Pfeilen gekenn-

zeichnet. Nach [Fro11]

2.3 Magnetische Dotierung im Volumenhalbleiter

Durch den Einbau magnetischer Ionen ändern sich die magnetischen Eigenschaften des
Wirtshalbleiters maßgeblich, wie später in diesem Abschnitt detailliert erläutert wird.
Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem Materialsystem CdMnSe liegt, wird
hier ausschließlich die Dotierung mit dem Übergangsmetall Mangan (Mn) behandelt.
Mn-Atome besitzen die Elektronenkonfiguration (Ar)4s

23d

5. Analog zu der bereits
eingeführten Beschreibung eines LB- bzw. VB-Zustandes mithilfe der Quantenzahlen
L, S und J , wird das 3d-Orbital durch die entsprechenden Quantenzahlen L

Mn

, S

Mn

und J

Mn

beschrieben. Im Grundzustand des Mn-Atoms befindet sich in jedem der fünf
vorhandenen 3d-Orbitale (siehe Abb. 2.4 oben) jeweils ein Elektron, woraus L

Mn

= 0
resultiert. Aus der halben Besetzung der 3d-Orbitale ergibt sich, dass die Spins der
Elektronen parallel ausgerichtet sind, woraus J

Mn

= S

Mn

= 5/2 folgt. Durch Umklap-
pen des Spins eines Elektrons kann das Mn-Atom in den ersten angeregten Zustand
befördert werden, bei dem L

Mn

= 4 bzw. S

Mn

= 3/2 beträgt. Die Bezeichnung 2S+1

L

der einzelnen Zustände eines freien Atoms erfolgt mittels der spektroskopischen
Notation (S, P, D, F, G, ... für L = 0, 1, 2, 3, 4, ...), die 6

S bzw. 4

G für den Grund-
bzw. ersten angeregten Zustand eines Mn-Atoms lautet.
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Abbildung 2.4: Dreidimensionale Darstellung der fünf verschiedenen 3d-

Orbitale eines Mn-Atoms. Von links nach rechts ist das d

z

2 , d

x

2≠y

2 , d

xy

, d

yz

und d

xz

-Orbital dargestellt

Beim Einbau des Mn-Atoms in das CdSe-Gitter werden die s-Elektronen abgegeben,
sodass es sich dabei um Mn2+-Ionen handelt. Anders als in einem freien Mn-Atom, in
dem alle d-Orbitale dieselbe Energie besitzen, wird die Energie der einzelnen Orbitale
durch das Kristallfeld beeinflusst. Durch die tetraedrische Umgebung nimmt die zu den
d

xy

, d

yz

und d

xz

-Orbitale zugehörige Energie zu, während die der d

z

2 , d

x

2≠y

2-Orbitale
abnimmt, woraus eine Aufspaltung in zwei Gruppen resultiert. Weiterhin hebt die
tetraedrische Kristallsymmetrie die Entartung der Zustände eines freien Mn-Atoms
auf, was eine neue Bezeichnung dieser erfordert. Der Grundzustand 6

S ist nicht
entartet und wird laut Kristallfeldnotation als 6

A

1

bezeichnet. Der erste angeregte Zu-
stand eines freien Mn-Atoms 4

G ist neunfach entartet und spaltet im Kristallfeld in vier
Zustände auf [Als07]: 4

T

1

, 4

T

2

, 4

A

1

und 4

E, wobei der erste die niedrigste Energie aufweist.

Zusätzlich bewirkt die Dotierung mit Mn2+-Ionen eine lineare Zunahme der Band-
lückenenergie, die durch Formel 2.5 beschrieben wird [Bec88]:

E

g,CdMnSe

(x) = E

g,CdSe

+ x [E
g,MnSe

≠ E

g,CdSe

] (2.5)

Dabei entspricht x der Dotiersto�konzentration (in Atom %) und E

g,MnSe

bzw. E

g,CdSe

der
Bandlückenenergie von reinem MnSe (2,9 eV [Fur88]) bzw. CdSe (1,732 eV [Mad99]). Bei
einer relativ hohen Dotiersto�konzentration von 10 % ist eine Zunahme der Bandlücke im
Bereich von 115 meV zu erwarten. Eine nichtlineare Verschiebung der Bandlückenener-
gie mit zunehmender Dotiersto�konzentration (engl.: „bowing“) kann eine Abweichung
des durch Gl. 2.5 beschriebenen linearen Verhaltens hervorrufen. Die Nichtlinearität wur-
de in der Literatur vor allem bei geringer Dotiersto�konzentration (x<0,1) beobachtet
[Ike68][Bec88].
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2.3.1 Wechselwirkung zwischen Mn2+-Ionen und einem Magnet-
feld

Atome bzw. Ionen mit einer ungeraden Zahl von Elektronen besitzen ein magnetisches
Moment, das mit einem extern angelegten Magnetfeld wechselwirken kann. Bei einer sehr
geringen Dotiersto�konzentration (kleiner als 1%) wechselwirken die Mn2+-Ionen kaum
untereinander, daher verhalten sich ihre magnetische Momente entsprechend einem frei-
en Mn2+-Ion. In diesem Fall wechselwirken die Spins der 3d-Elektronen eines einzelnen
Mn2+-Ions mit einem extern angelegten Magnetfeld. Eine Zunahme der Temperatur bzw.
der Entropie des Systems wirkt dem paramagnetischen Verhalten entgegen, daher ist die
Magnetisierung der Mn2+-Spins sowohl vom Magnetfeld als auch von der Temperatur
abhängig. Das paramagnetische Verhalten eines Mn2+-Spinsensembles wird durch den
Hamilton-Operator „H

para

beschrieben [Nol14]:

„H
para

= g

Mn

µ

B

~

N

Mnÿ

i=1

‚S
i

Mn

· B (2.6)

‚S
i

Mn

steht für den (Gesamt-)Spinoperator des i-ten Mn2+-Ions, während B dem Magnet-
feld, µ

B

dem Bohrschen Magneton und g

Mn

dem Landé-Faktor des Mn2+-Ions entspricht,
der im Fall eines Mn2+-Ions den Wert g

Mn

= 2 annimmt. „H
para

besitzt (2S

Mn

+ 1)N

Mn

Eigenwerte (N
Mn

ist die Gesamtzahl der betrachteten Mn2+-Ionen), die jeweils durch
die (2S

Mn

+ 1)-Projektionen des (Gesamt-)Spins entlang des angelegten Magnetfeldes B

gegeben sind, die insgesamt in Gleichung 2.7 durch die magnetische Quantenzahl m

S

i

Mn

re-
präsentiert werden. Unter der Annahme, dass keine Wechselwirkung zwischen den Mn2+-
Ionen vorliegt, kann die kanonische Zustandssumme Z bestimmt werden, die der Ge-
samtzahl der Zustände eines Systems bei einer bestimmten Temperatur entspricht. Mit
› = g

Mn

µ

B

B

k

B

T

ergibt sich für Z dieses Systems [Sch04]:

Z =
ÿ

m

S

i

Mn

exp
1
› · m

S

i

Mn

2
N

Mn =
A

sinh [›(S
Mn

+ 1/2)]
sinh (›/2)

B
N

Mn

(2.7)

Die dabei verwendete Summationsvariable m

S

i

Mn

kann Werte zwischen ≠S

Mn

,

≠S

Mn

+ 1, ..., S

Mn

≠ 1, S

Mn

für jedes i-te Mn2+-Ion annehmen. Laut Definition hängt die
Magnetisierung M eines Systems von seiner Zustandsdichte ab:

M(B, T ) = ≠ 1
V

ges

≠k

B

T · ˆ (log(Z))
ˆB

= N

Mn

V

ges

g

Mn

µ

B

S

Mn

B

S

Mn

(›) (2.8)

N

Mn

/V

ges

entspricht der Atomdichte pro Volumen V

ges

des betrachteten Systems und
B

S

Mn

(›) der Brillouinfunktion, die durch Formel 2.9 beschrieben wird:
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B

S

Mn

(›) = 2S

Mn

+ 1
2S

Mn

coth
3

›

2S

Mn

+ 1
2S

Mn

4
≠ 1

2S

Mn

coth
3

›

1
2S

Mn

4
(2.9)

Im Fall von Mn2+-Ionen gilt J

Mn

= S

Mn

= 5/2 (da L

Mn

= 0). Die Temperaturabhängig-
keit bzw. Magnetfeldabhängigkeit von B

5/2

(›) kann Abb. 2.5 entnommen werden.

Abbildung 2.5: Links: Einfluss der Temperatur auf die Magnetfeldabhängig-

keit der Brillouinfunktion. Rechts: Einfluss der Stärke des Magnetfeldes auf die

Temperaturabhängigkeit der Brillouinfunktion

Wird die Magnetisierung der Mn2+-Ionen in einem CdSe-Gitter betrachtet, hängt diese
linear von der Dotiersto�konzentration x ab, da die restlichen Atome nicht zum para-
magnetischen Verhalten beitragen. In diesem Fall lässt sich die Magnetisierung M durch
folgende Formel beschreiben:

M(B, T ) = N

0

xg

Mn

µ

B

S

Mn

B

S

Mn

(›) (2.10)
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N

0

= N/V

EZ

beschreibt hierbei die Kationendichte pro Einheitszelle, was multipliziert
mit der Dotiersto�konzentration x der Dichte von Dotiersto�onen pro Einheitszelle ent-
spricht. Dies ist analog zu der in Gl. 2.8 verwendeten Dichte an Mn2+-Ionen pro Volumen
des betrachteten Spinensembles N

Mn

/V

ges

.

2.3.2 Wechselwirkung der Mn2+-Ionen untereinander

Im vorherigen Abschnitt wurde der Fall einer geringen Dotiersto�konzentration von we-
niger als 1 % beschrieben und dabei die Wechselwirkung zwischen den Mn2+-Ionen ver-
nachlässigt. Der mittlere Abstand zwischen den Fremdatomen nimmt mit zunehmender
Dotiersto�konzentration ab, was die d ≠ d≠Wechselwirkung zwischen den Elektronen der
verschiedenen Mn2+-Ionen hervorruft. Die d ≠ d≠Wechselwirkung setzt sich aus zwei An-
teilen zusammen und wird durch den Hamilton-Operator „H

Mn≠Mn

beschrieben [Lar88]:

„H
Mn≠Mn

= „H
iso

+ „H
aniso

(2.11)

Dabei beschreiben „H
iso

bzw. „H
aniso

den isotropen bzw. den anisotropen [Dzy58][Mor60]
Anteil der Wechselwirkung. Da „H

aniso

<<

„H
iso

, kann der anisotrope Anteil der Wechsel-
wirkung in den meisten Fällen vernachlässigt werden. Der isotrope Anteil der Kopplung
(auch Superaustauschwechselwirkung genannt) beschreibt die antiferromagnetische
Kopplung zweier benachbarter Dotieratome über ein dazwischenliegendes Se2≠-Ion, wie
durch Abb. 2.6 schematisch dargestellt wird.

Abbildung 2.6: Das p≠Orbital des Se2≠-Ions fungiert als Vermittler der anti-

ferromagnetischen Kopplung zwischen zwei benachbarten Mn2+-Ionen [Sch14a]
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Aufgrund der starken Hybridisierung der d-Orbitale der Mn2+-Ionen mit dem p≠Orbital
des Selens ist eine antiferromagnetische Ausrichtung der Spins der Ladungsträger aus den
beteiligten Orbitalen energetisch günstiger. Die Ursache dafür liegt an der antiparallelen
Ausrichtung der Spins der Elektronen aus den gegenüberliegenden Seiten des p≠Orbitals
des Se2≠-Ions, die wiederum antiparallel zu den Spins der Mn2+-Ionen ausgerichtet sind.
Allgemein wird „H

iso

für zwei Mn2+-Ionen (hierbei i und i

ú indiziert) durch folgende Glei-
chung beschrieben [Gaj10]:

„H
iso

= ≠ ÿ

i”=i

ú
I

ii

ú( ‚S
i

Mn

· ‚S
i

ú

Mn

) (2.12)

‚S
i

Mn

bzw. ‚S
i

ú

Mn

stehen für die Spinoperatoren der beteiligten Mn2+-Ionen und I

ii

ú

steht als Austauschintegral für die Stärke ihrer Kopplung. Laut Definition liegt eine
ferromagnetischen Ausrichtung der Spins vor [Lar88] falls I

ii

ú
> 0.

Im isotropen Anteil „H
iso

wird ausschließlich die Wechselwirkung der Mn2+-Ionen
mit den Ladungsträgern aus dem Valenzband berücksichtigt. Im Gegensatz dazu spielt
im anisotropen Anteil „H

aniso

die Wechselwirkung zwischen Mn2+-Ionen und Ladungs-
trägern aus dem Leitungsband eine wichtige Rolle. Hierbei handelt es sich ebenfalls
um eine antiferromagnetische Kopplung der beteiligten Spins. Diese ähnelt der RKKY-
Wechselwirkung in Metallen [Rud54][Kas56] mit einer deutlich höheren Reichweite. Die
Spins der Ladungsträger aus dem LB bilden eine räumlich oszillierende Polarisation
aus, die ihrerseits mit benachbarten Dotiersto�atomen wechselwirken kann. Anders
als im vorherigen Fall oszilliert das Vorzeichen des Austauschintegrals abhängig vom
Abstand zwischen den Mn2+-Ionen, was zu einem Wechsel zwischen ferromagnetischer
und antiferromagnetischer Ausrichtung der Mn2+-Spins führt.

Unabhängig vom für die Mn2+-Mn2+-Kopplung verantwortlichen Mechanismus nimmt die
gesamte Magnetisierung des Systems durch die Bildung antiferromagnetischer Bereiche
ab, da diese keine e�ektive Magnetisierung aufweisen. Um die daraus entstandene Abwei-
chung des magnetischen Verhaltens von dem eines rein paramagnetischen Spinsystems
beschreiben zu können, wurden von Gaj et al. ein e�ektiver Spin S

e�

(< S

Mn

) und
eine e�ektive Temperatur (T

e�

) als empirische Parameter eingeführt [Gaj79]. Durch die
Anwendung der Molekularfeldnäherung kann für ein System mit N

Mn

Mn2+-Ionen der
Spinmittelwert in z-Richtung berechnet werden, wie durch folgende Formel gezeigt wird
[Gaj79]:

ÈS
z

Í = 1
N

Mn

N

Mnÿ

i=1

S

i

Mn

= S

e�

· B

S

Mn

3
g

Mn

µ

B

S

Mn

B

k

B

T

e�

4
(2.13)
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Daraus folgt für die gesamte Magnetisierung mit einer modifizierten Brillouinfunktion:

M(B, T ) = N

0

xg

Mn

µ

B

ÈS
z

Í (2.14)

Alternativ zum e�ektiven Spin kann eine e�ektive Dotiersto�konzentration (x
e�

) verwen-
det werden, die durch folgende Gleichung berechnet werden kann:

x

e�

= S

e�

S

· x (2.15)

So wird ersichtlich, dass ausschließlich ein Anteil der Dotiersto�atomen zur Magnetisie-
rung beiträgt, da x

e�

< x. Wie hoch der Anteil ausfällt, hängt wiederum stark von der
antiferromagnetischen Kopplung der Mn2+-Ionen untereinander ab, die mit der Dotier-
sto�konzentration korreliert.

2.3.3 Wechselwirkung zwischen Mn2+-Ionen und Bandladungs-
trägern

Zusätzlich zur Wechselwirkung zwischen Mn2+-Ionen und einem Magnetfeld bzw. der
Mn2+-Ionen untereinander, können die Dotiersto�atome mit den Ladungsträgern aus
den verschiedenen Bändern des Wirtshalbleiters wechselwirken. In CdMnSe koppeln
die Spins der beteiligten Ladungsträger aufgrund einer Hybridisierung des d-artigen
Orbitals der Mn2+-Ionen mit den p-artigen Löchern VB (p-d-Wechselwirkung) antiferro-
magnetisch. In Gegensatz dazu bewirkt die Kopplung der Mn2+-Ionen mit den s-artigen
Elektronen im LB im gleichen Materialsystem eine ferromagnetische Ausrichtung der
Spins. Gemeinsam sind die beiden Mechanismen für den Riesenzeemane�ekt verantwort-
lich, ein für DMS-Materialien charakteristisches Merkmal. Abb. 2.7 stellt die Kopplung
der Mn2+-Ionen mit den Ladungsträgern aus den verschiedenen Bändern schematisch dar.

Allgemein wird die sp-d-Wechselwirkung durch den Hamilton-Operator „H
sp≠d

be-
schrieben [Gaj88]:

„H
sp≠d

= „H
s≠d

+ „H
p≠d

(2.16)

Dabei repräsentieren „H
s≠d

bzw. „H
p≠d

die Hamilton-Operatoren der s-d- bzw. p-d-
Wechselwirkung, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Ursprünge problemlos als unabhän-
gige Komponenten betrachtet werden können. Im Halbleiter sind die Ladungsträgerwel-
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Kopplung eines Mn2+-Ions mit

den Bandladungsträgern, die zur sp-d-Austauschwechselwirkung führt. Nach

[Iav13]

lenfunktionen über mehrere Gitterplätze ausgedehnt, daher ist eine Wechselwirkung mit
mehreren Mn2+-Ionen zu erwarten, weswegen die Dotiersto�konzentration eine wichtige
Rolle bei „H

s≠d

bzw. „H
p≠d

spielt. Für die Beschreibung der Mn2+-Spins wird üblicher-
weise der im letzten Abschnitt eingeführte Mittelwert in z-Richtung ÈS

z

Í verwendet. Die
p-d-Austauschwechselwirkung kann mit dem Hamiltonoperator „H

s≠d

beschrieben werden
[Gaj88]:

„H
s≠d

=
Q

a≠1/2xN

0

– ÈS
z

Í 0
0 1/2xN

0

– ÈS
z

Í

R

b (2.17)

Die dazugehörigen Basisvektoren lauten:
---1

2

, ø
f

= s ø und
---1

2

, ¿
f

= s ¿ [Bir74], woraus
folgende Eigenwerte resultieren:
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4
= ≠1

2N

0

–x ÈS
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Der Fall des VBs ist komplizierter, da es sich insgesamt aus drei unterschiedlichen Sub-
bändern zusammensetzt. Es werden zwei Hamilton-Operatoren für das VB eingeführt,
der erste für das Schwerloch- und das Leichtlochband (J

h

=3/2) und der zweite für das
Split-O�-Band (J

h

=1/2) [Gaj88]:
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„H
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Die Basisvektoren werden wie folgt definiert [Gaj88]:
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>
= ≠ iÔ
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[(X ≠ iY ) ø ≠Z ¿] (2.21)

X, Y und Z beschreiben dabei die Form der verschiedenen Orbitalen, während die Pfeile
die Orientierung des zugehörigen Spins in z-Richtung repräsentieren [Arc86]. Mit den in
Gl. 2.21 definierten Eigenvektoren lassen sich die Energieeigenwerte der Hamiltonopera-
toren „H

p≠d,J

h

=3/2

und „H
p≠d,J

h

=1/2

bestimmen, die mittels Gl. 2.22 wiedergegeben werden:
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Die in Gl. 2.18 bzw. 2.22 beschriebenen Eigenwerte entsprechen der zu den einzelnen
Zuständen zugehörigen Energieverschiebung (Riesenzeemanverschiebung), die durch die
s-d- bzw. s-p-Wechselwirkung hervorgerufen wird.

Die Absorption von rechtszirkularpolarisiertem Licht kann beispielsweise ein Elek-
tron aus dem Zustand |32 , ≠3

2Í (hh-Subband) in den Zustand |12 , ¿Í (LB) bringen, wobei
im VB ein Loch zurückbleibt. Das Loch besitzt eine positive Ladung und zieht deshalb
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infolge der Coulombschen Anziehungskraft das negativ geladene Elektron an, woraus
ein gebundenes Elektron-Loch-Paar als Quasiteilchen entsteht, das sogenannte Exziton.
Analog gilt für linksszirkularpolarisiertes Licht der Übergang zwischen den Zuständen
|32 ,

3
2Í (hh-Band) in den Zustand |12 , øÍ (LB). Die unterschiedliche Absorption aus rechts-

bzw. linkszirkularpolarisiertem Licht (Abs(‡+) ≠ Abs(‡≠)) verursacht bei der Erzeugung
eines Exzitons eine gesamte Energiedi�erenz, die als Riesenzeemanaufspaltung (�E

sp≠d

)
bekannt ist.

Durch die Betrachtung der Energieeigenwerte aus den verschiedenen VB-Subbändern
(siehe Gl. 2.22) wird erwartet, dass sich die Riesenzeemanaufspaltung der verschiedenen
Exziton-Übergänge (anstelle von �E

sp≠d

wird �E

hh≠X

, �E

lh≠X

, �E

so≠X

für hh-, lh-
bzw so-X, wobei X für das Exziton steht) unterschiedlich ausfällt. Diese wird anhand
folgender Gleichungen berechnet:
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Die Gleichungen 2.23 - 2.25 o�enbaren, dass die Riesenzeemanaufspaltungen der ver-
schiedenen Exzitonen sich stark unterscheiden. Für CdMnSe betragen die Austauschko-
stanten im Volumenmaterial N

0

– = 0, 23 eV und N

0

— = ≠1, 27 eV [Mad99], woraus
|�E

hh≠X

| Ã 1, 5 eV, während |�E

lh≠X

| Ã 0, 19 eV und |�E

so≠X

| Ã 0, 61 eV resultiert.
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An dieser Stelle sei nochmal drauf hingewiesen, dass die Gl. 2.23 -2.25 die Zeemanaufspal-
tung der verschiedenen Exzitonen eines zinkblendestrukturierten Materials beschreiben.
Die in Gl. 2.19 und 2.20 eingeführten und für die Herleitung verwendeten Hamilton-
operatoren beschreiben das VB eines zinkblendestrukuturiertes Materials. Diese lassen
sich wiederum relativ einfach lösen, da sie nur von Null verschiedene Terme entlang der
Diagonale beinhalten. Üblicherweise werden diese ebenfalls in der Literatur verwendet,
um näherungsweise die magneto-optischen E�ekte von wurtzitstrukturierten Materialien
zu beschreiben. Der Hamiltonoperator zur Beschreibung des VBs eines Wurtzithalbleiters
enthält, aufgrund der Kristallanisotropie, zusätzlich Terme außerhalb der Diagonale.
Durch die Anisotropie des Kristallgitters hängt die Zeemanaufspaltung stark vom Winkel
zwischen der c-Achse und dem angelegten Magnetfeld ab [Agg83].

Die gesamte Zeemanaufspaltung eines Exzitons �E

ges

setzt sich aus dem intrinsi-
schen (siehe Abschnitt 2.2.2) und dem sp-d-Anteil zusammen:
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Dabei hängen die Faktoren x

1

und x

2

vom exzitonischen Übergang ab (hh-, lh- bzw. so-
X), wie Gl. 2.23 - 2.25 veranschaulichen. Da die Riesenzeemanaufspaltung eine deutlich
höhere Stärke als ihr intrinsisches Pendant aufweist, wird der intrinsische Term in den
meisten Fällen vernachlässigt.

2.4 Bandstruktur unter dem Einfluss der Quanten-
einschränkung

Werden die Dimensionen eines Halbleiters auf einen Wert unterhalb des Bohrschen Exzi-
tonenradius eingeschränkt, finden aufgrund der Einschränkung der Ladungsträgerwellen-
funktionen Veränderungen der Bandzustände statt. Ein bekanntes Merkmal der Quanten-
einschränkung in Nanomaterialien ist die Größenabhängigkeit der Bandlücke, die verein-
facht durch das „Teilchen im Kasten-Modell“ beschrieben werden kann. Durch die Grö-
ßeneinschränkung, d.h. die Abnahme der Breite des Potentialkastens, nimmt die Energie
der einzelnen Zustände zu, was eine Verschiebung der Bandlücke zu höheren Energien
zur Folge hat. Die durch die Quanteneinschränkung hervorgerufene Änderung der Zu-
standsdichte im LB bzw. VB ist am Beispiel zweidimensionaler bzw. nulldimensionaler
Nanostrukturen schematisch in Abb. 2.8 dargestellt.
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Änderung der Zustandsdichte

im zwei- (rot), ein- (grün) bzw. nulldimensionalen (blau) Nanostrukturen im

Vergleich zu Volumenmaterialien (schwarz)

Aus dem Vergleich der zwei- bzw. nulldimensionalen Strukturen mit der schematischen
Darstellung für einen Volumenhalbleiter ist erkennbar, dass eine Veränderung der Zu-
standsdichte bis hin zur Diskretisierung der Energieniveaus resultiert. Diese haben ih-
rerseits einen Einfluss auf die optischen Eigenschaften, der sich beispielsweise durch die
Mischung der Valenzsubbänder (Valenzbandmischung) oder durch die Aufhebung der Ent-
artung einzelner Exzitonenzustände (Feinstrukturaufspaltung) äußern kann. Diese beiden
E�ekte werden ausführlich in den nächsten Abschnitten erläutert.

2.4.1 Valenzbandmischung

Wie im vorherigen Abschnitt bereits angesprochen wurde, findet aufgrund der Quantisie-
rung in Nanostrukturen eine Diskretisierung der Energiezustände im LB und VB statt.
Die Zustände einer zweidimensionalen Struktur erfahren den Einfluss einer eindimen-
sionalen Quanteneinschränkung. Ein daraus entstandener VB-Zustand besitzt wie im
Volumenhalbleiter einen reinen Lochcharakter (hh, lh bzw. so). Im Fall von nulldimensio-
nalen Nanostrukturen wie Quantenpunkten bzw. Clustern besitzen die Energiezustände
aufgrund des kugelsymmetrischen Potentials einen gemischten Lochcharakter [Nor96].
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In Abb. 2.9 ist eine schematische Darstellung der LB- bzw. VB-Zustände in einer zwei-
bzw. nulldimensionalen Struktur ersichtlich. Die VB-Zustände mit einem definierten
Lochcharakter (zweidimensionale Strukturen) sind gekennzeichnet.

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der LB- bzw. VB-Zustände im zwei-

(Mitte) bzw. nulldimensionalen (rechts) Nanostrukturen. Im Fall eines Volu-

menhalbleiter (links) sind keine diskrete Zustände vorhanden

Die allgemeine Beschreibung der Ladungsträger als Wellenfunktion in einem periodischen
Potential (d.h. in einem Kristall) erfordert die Anwendung der „E�ektive-Massen-
Näherung“ (engl.: „e�ective mass approximation“ - kurz: EMA) [Kit13]. Die Bewegung
eines Ladungsträgers wird durch das periodische Potential in einem Volumenhalbleiter
beeinflusst, was sich durch eine Veränderung seiner Masse beschreiben lässt ≠ in diesem
Fall wird der Begri� der e�ektiven Masse verwendet. Damit der Begri� der e�ektiven
Masse in Nanostrukturen weiterhin verwendet werden kann, müssen die Ladungsträ-
gerwellenfunktionen angepasst werden, was mittels der Hüllkurvenfunktion-Näherung
(engl.: „envelope function approximation“ - kurz: EFA) erfolgt [Bur99][Di 02].

In diesem Abschnitt werden nulldimensionale Nanostrukturen behandelt, bei denen
die Mischung der VB-Zusände aus der dreidimensionalen Quanteneinschränkung resul-
tiert. Die Wellenfunktion eines Teilchens im kugelsymmetrischen Potential wird aus der
Multiplikation ihres Hüllkurvenfunktionsanteil und der Blochfunktion des zugehörigen
Bandes (u

LB

bzw. u

VB

) zusammengesetzt [Eki93]. Die Hüllkurvenfunktion eines Elektrons
wird mithilfe der Quantenzahlen n

e

(Hauptquantenzahl eines Elektronzustandes), L

E

e
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(Drehimpulsquantenzahl der Hüllkurvenfunktion eines Elektronzustandes) und m

L

E

e

(magnetische Drehimpulsquantenzahl der Hüllkurvenfunktion eines Elektronzustandes)
beschrieben, deren Ursprung im weiteren Verlauf dieses Abschnittes erklärt wird. Zur
besseren Übersichtlichkeit werden die tiefgestellten Indices der einzelnen Quantenzah-
len in der Behandlung der Hüllkurvenfunktion gemeinsam durch den hochgestellten
Index (e) gekennzeichnet, woraus sich die Beschreibung der Hüllkurvenfunktion ergibt:
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n,L

E

,m

L

E
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gegeben. Im Fall eines Elektrons wird der Radialanteil der Hüllkurvenfunktion mit-
tels sphärischer Besselfunktionen L

E
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-ter Ordnung j
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E

e
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e

,L

E

e

· r) beschrieben (mit
L

E

e

= 0, 1, 2,... ), wobei k
n

e

,L

E

e

dem Wellenvektoren entspricht, der durch die
dreidimensionale Einschränkung quantisiert ist. Ähnliches gilt für Radialanteil der Hüll-
kurvenfunktion eines Loches, allerdings aufgrund der komplexen VB-Struktur mischen
sich in diesem Fall die sphärischen Besselfunktionen L

E

e

-ter und (LE

e

+2)-ter Ordnung
[Nor96].

Insgesamt werden die Zustände im LB bzw. VB durch die Gesamtelektron- (Gesamtloch-)
Drehimpulsquantenzahl in einer nulldimensionalen Struktur F

e

(F
h

) bestimmt. Diese
setzt sich aus einem atomaren J

e

(J
h

) und einem Hüllkurvenfunktion-Anteil L

E

e

(LE

h

)
zusammen und kann mittels F

e

= L

E

e

± J

e

(F
h

= L

E

h

± J

h

) berechnet werden. Der
atomare Anteil J

e

(J
h

) wird analog zum Fall der Volumenhalbleiter aus der Summe
der Drehimpulsquantenzahl L

e

(L
h

) und der Spinquantenzahl S

e

(S
h

) gebildet und
beschreibt die Gesamtdrehmomentquantenzahl eines LB-Zustandes (VB-Zustandes).
Dahingegen hängen L

E

e

und L

E

h

mit denen durch den Hüllkurvenanteil der Wellenfunktion
beschriebenen Orbitale aus dem LB und VB zusammen, für die laut der eingeführten
spektroskopischen Notation (siehe Kap. 2.3.1) Großbuchstaben verwendet werden. Im Fall
von L

E

e

= 0, 1, 2 bzw. 3 (LE

h

= 0, 1, 2 bzw. 3) wird der beschriebene Zustand als S -, P-,
D- bzw. F -artig bezeichnet. Für die Bezeichnung der Zustände ist wichtig zu beachten,
dass weder J

e

(J
h

) noch L

E

e

(LE

h

), sondern nur deren Summe F

e

(F
h

) als gute Quantenzahl
erhalten bleibt und für die genaue Identifizierung der Zustände in den Bändern verwendet
wird. Diese Tatsache hat im Fall der VB-Zustände eine besondere Bedeutung. J

h

ist
keine gute Quantenzahl, deshalb besteht ein VB-Zustand aus einer Mischung der drei
Valenzsubbänder (hh, lh, so), was in der Literatur als Valenzbandmischung bekannt ist
[Nor96]. Für Zustände aus dem VB findet zusätzlich eine Mischung der Hüllkurven-
funktionen mit Drehimpulsquantenzahl L

E

h

und L

E

h

+ 2 statt [Efr92][Nor96], was in der
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Literatur als S-D-Mischung bekannt ist. Eine schematische Darstellung der Notation
der einzelnen Zustände anhand seiner Quantenzahlen kann Abb. 2.10 entnommen werden.

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der Notation der einzelnen Zu-

stände (VB links, LB rechts) unter Einfluss eines sphärischen Potentials (nach

[Nor10])

Allgemein werden die Zustände mit ihren Quantenzahlen n

e

L

E

e

(n
h

L

E

F

h

) bezeichnet.
Im Fall der Elektronen wird der Buchstabe e als Index für L verwendet, während bei
der Betrachtung der Löcher die Indexierung durch F

h

erfolgt. Trotz S-D-Mischung
erfolgt die Bezeichnung der VB-Zustände mit der kleinsten Drehimpulsquantenzahl der
Hüllkurvenfunktion L

E

h

(und nicht mit L

E

h

+ 2) [Nor10]. Eine Beschreibung der relativ
komplexen Wellenfunktionen sowie die Berechnung der Energieeigenwerte der Zustände
in Abhängigkeit der Partikelgröße kann Ekimov et al. entnommen werden [Eki93].

2.4.2 Feinstrukturaufspaltung

Durch die Absorption eines Photons mit ausreichender Energie kann eine optische
Anregung zwischen den im vorangegangenen Abschnitt behandelten Zuständen stattfin-
den. Bei dem Übergang eines Elektrons vom VB- ins LB wird ein Elektron-Loch-Paar
erzeugt, das sogenannte Exziton. Während die Übergangswahrscheinlichkeit im Fall eines
dreidimensionalen Halbleiters durch die optischen Auswahlregeln bestimmt wird (siehe
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Abschnitt 2.2.3), ist sie bei nulldimensionalen Strukturen von der Überlappung der
Wellenfunktionen der beteiligten Ladungsträger abhängig [Eki93]. Beispielsweise muss
für die Anregung auf den Zustand 1S

e

bzw. 2S

e

das Elektron entweder aus n

h

S

3/2

oder
n

h

S

1/2

stammen. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass nur diese Lochzustände
die Kugelflächenfunktion Y

h

0,0

(�, „) beinhalten, was für die Überlappung mit Y

e

0,0

(�, „)
notwendig ist. Weiterhin kann ein Elektron nur auf den Zustand 1P

e

gelangen, wenn
es aus n

h

P

3/2

, n

h

P

lh

1/2

, n

h

P

so

1/2

oder n

h

P

5/2

stammt (für eine ausführliche Beschreibung
der Übergangswahrscheinlichkeiten siehe [Eki93]). Die mit den hochgestellten Indices (lh
bzw. so) gekennzeichneten Zuständen sind als Sonderfall nicht von der VB-Mischung be-
tro�en und weisen somit den Lochcharakter des jeweiligen Valenzsubband (lh bzw. so) auf.

Eine schematische Darstellung einiger in einem Quantenpunkt erlaubten optischen
Übergänge kann Abb. 2.11 entnommen werden. Hierbei ist anzumerken, dass für die
Übersichtlichkeit ausschließlich einige beispielhafte Zustände und optische Übergänge
dargestellt wurden. Eine ausführliche Studie der optischen Übergänge in Nanokristallen
wurde von Norris et al. verö�entlicht ([Nor96]).

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung einiger erlaubter optischen Über-

gänge in einem Quantenpunkt

Bei der Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares (Exzitons) findet eine Coulomb-
Wechselwirkung der Ladungsträgern aus den verschiedenen Bändern statt, woraus die
Exzitonenbindungsenergie (En

X

) resultiert. Praktisch bedeutet dies, dass die Energie eines
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Überganges (n
h

L

E

F

h

æ n

e

L

E

e

) der Summe aus der Bandlückenenergie, der Energien der
beteiligten Zustände minus dem Betrag der Exzitonenbindungsenergie entspricht, wie
durch folgende Formel erkennbar ist [Bru84]:
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(2.27)

Für die Betrachtung der Energie eines Elektron-Loch-Paares (Exzitons) eignet sich
die Darstellung im Exzitonen-Bild besser als das bereits eingeführte Elektronen-Bild.
Bisher wurden die optischen Übergänge der Klarheit halber komplett im Elektronen-Bild
beschrieben, allerdings bietet das Exzitonen-Bild im Fall einer Aufhebung der Entartung
eines exzitonischen Zustandes eine vorteilhafte Darstellung mit einer großen Übersicht-
lichkeit der daraus resultierenden Zustände, was anhand von Abb. 2.12 erkennbar ist.

Abbildung 2.12: Achtfache Entartung des 1S

3/2

1S

e

exzitonischen Zustands

(links) wird durch Asymmetrie�ekte (Mitte) bis hin zur Feinstrukturaufspal-

tung im Bereich dominierender Elektron-Loch-Wechselwirkung (rechts) aufge-

hoben

Wie aus der genaueren Betrachtung der beschreibenden Quantenzahlen (VB: m

F

h

= ±3/2
und ±1/2 bzw. LB: m

F

e

= ±1/2) erkennbar ist, ist der erste angeregte Zustand eines
Quantenpunktes (1S

3/2

1S

e

) achtfach entartet. Die Aufhebung der Entartung eines
exzitonischen Zustandes durch die energetischen Verschiebung der einzelnen Zustän-
den wird der Literatur als Feinstrukturaufspaltung bezeichnet [Efr96]. Bedingt durch
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Partikelform bzw. Strukturasymmetrien (beispielsweise im Wurtzitgitter) wird die Ent-
artung eines Zustandes aufgehoben, wie durch die verschiedenen Projektionen (m

F

h

) der
Gesamtloch-Drehimpulsquantenzahl F

h

im mittleren Bereich von Abb. 2.12 erkennbar ist.

In einem eingeschränkten Regime nimmt die Wechselwirkung zwischen Elektronen
und Löchern aufgrund der stärkeren Überlappung der einzelnen Wellenfunktionen zu.
Dies führt dazu, dass die Quantenzahlen F

e

und F

h

nicht erhalten bleiben. Aus diesem
Grund wird eine neue Quantenzahl Q (Gesamtdrehimpulsquantenzahl eines Exzitons)
eingeführt, die sich aus F

h

± F

e

zusammensetzt. Ihre Projektion m

Q

entlang einer
definierten Kristallachse ist eine gute Quantenzahl und wird deshalb für die Bezeichnung
der verschiedenen aufgrund der Elektron-Loch-Wechselwirkung aufgespaltenen Zustände
verwendet. Aus F

h

= 3/2 und F

h

= 1/2 und F

e

= 1/2 ergeben sich fünf Zustände: eines
mit m

Q

= ±2 (zweifach entartet), zwei mit m

Q

= ±1 (jeweils zweifach entartet) und
zwei mit m

Q

= 0, wie auf der rechten Seite der Abb. 2.12 ersichtlich.

Bei den Zuständen mit m

Q

= ±1 lässt sich zwischen ±1U und ±1L unterscheiden.
Analog folgt aus m

Q

= 0 die Unterscheidung zwischen 0U und 0L. Die Großbuchstaben
L und U stehen für den niederenergetischen bzw. hochenergetischen Zustand (U stammt
aus der englischen Bezeichnung „upper“, L aus „lower“), wie anhand der Reihenfolge
aus der rechten Seite der Abb. 2.12 erkennbar ist. Hierbei ist anzumerken, dass die
Reihenfolge der Zustände abhängig von Asymmetriee�ekten ist [Efr96].

Um die Energieaufspaltung der einzelnen exzitonischen Zustände berechnen zu
können, müssen sowohl Asymmetriee�ekte als auch die Elektron-Loch-Wechselwirkung
berücksichtigt werden. Die Asymmetriee�ekte werden durch das Symbol � repräsentiert,
welches sich aus der Summe aus einem mit dem Wurtzitgitter verbundenen intrinsischen
Anteil (�

int

) und einem durch die Anisotropie der Partikelform hervorgerufenen Anteil
(�

shape

) zusammensetzt. Die partikelgrößenabhängige Elektronen-Loch-Wechselwirkung
wird durch ÷ = ‰(—)(a

ex

/d)3~Ê

ST

beschrieben. ‰(—) ist eine dimensionslose Funktion,
während a

ex

dem Exzitonenradius in CdSe und d dem Partikelradius entspricht. ~Ê

ST

beschreibt in wurtzitstrukturierten Materialien die Aufspaltung zwischen Singlet-
und Triplettzuständen. Die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung wird anhand des
Hamiltonoperators „H

e≠h

beschrieben [Efr96]:
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Die für die verschiedenen Spalten bzw. Reihen verwendete Nomenklatur erfolgt durch die
Quantenzahlen m

F

e

(ø steht für m

F

e

= 1/2 während ¿ m

F

e

= ≠1/2 repräsentiert) und
m

F

h

. Die zu den exzitonischen Zuständen zugehörigen Wellenfunktionen lauten [Efr96]:
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Daraus lassen sich die Energien der einzelnen exzitonischen Zustände E|m
Q

| bestimmen
[Efr96]:
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E

2

= ≠3÷

2 ≠ �
2 , E

U,L

0

= ÷

2 + �
2 ± 2÷, E

U,L

1

= ÷

2 ±
Ò

(2÷ ≠ �)2

/4 + 3÷

2 (2.37)

Anhand Gl. 2.37 wurde die durch die Feinstrukturaufspaltung hervorgerufene Energie-
verschiebung der einzelnen exzitonischen Zustände in Abhängigkeit des Partikelradius
für kugelsymmetrische Partikel simuliert, was in Abb. 2.13 dargestellt ist. Sämtliche für
diese Berechnung verwendeten Parameter (�

shape

= 0, �
int

= 24 meV, a

ex

= 5, 6 nm,
‰(—) = 0, 75 und ~Ê

ST

= 0, 13 meV) wurden aus Efros et al. entnommen [Efr96].

Abbildung 2.13: Größenabhängigkeit der einzelnen durch die Feinstrukturauf-

spaltung hervorgerufenen exzitonischen Zustände

Es ist zu beachten, dass die Energien der exzitonischen Zustände stark von der
Partikelform abhängen. Beispielsweise wurde festgestellt, dass sich die Reihenfolge der
Zustände ovaler (engl.: „prolate“) und abgeplatteter (engl.: „oblate“) Nanokristalle
eindeutig unterscheidet [Efr96]. Die Zustände können in optisch aktiv (±1U, 0U und
±1L) oder optisch passiv (0L und ±2) unterteilt werden, was praktisch bedeutet, dass sie
laut Auswahlregeln erlaubt oder verboten sind. Die Oszillatorstärke der optisch aktiven
Zuständen ist stark von der Quanteneinschränkung abhängig (siehe [Efr96][Efr10]).
Darüber hinaus können die optisch passiven Zustände bei besonderen Bedingungen, wie
z.B. unter dem Einfluss eines externen Magnetfeldes bzw. bei Dotierung mit magnetischen
Ionen, optisch aktiv werden [Efr96][Mik00].
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Unabhängig von der Partikelform kann die magneto-optische Aktivität einzelner Zustän-
de betrachtet werden, die aus der Aufhebung der Entartung eines Zustandes durch ein
äußeres Magnetfeld hervorgeht. Aufgrund der Quantenzahl 0 wird erwartet, dass beide
Zustände mit m

Q

= 0 magneto-optisch inaktiv sind, da sie nicht entartet sind und keine
Spin-Komponente in Richtung des Magnetfeldes aufweisen. Im Gegensatz dazu sind
alle anderen Zustände entartet und spalten sich unter dem Einfluss eines Magnetfeldes
auf. Dies ist ein Zeichen ihrer magneto-optischen Aktivität. Eine Bedingung für die
Untersuchung der magneto-optischen Aktivität einzelner Zustände ist eine signifikante
Oszillatorstärke.

2.5 Magnetische Dotierung von Nanostrukturen

Durch die in Nanostrukturen vorhandene Quanteneinschränkung erfahren die Zustände
des LBs bzw. VBs - und dadurch auch die Bandlücke ≠ eine Veränderung mit ab-
nehmender Partikelgröße. Diese Eigenschaft ist für dotierte Strukturen von besonderer
Bedeutung, da je nach Stärke der Quanteneinschränkung ihre Emission unterschiedlichen
Mechanismen unterliegt. Bereits in Kap. 2.3 wurden die unterschiedliche Zustände eines
Mn2+-Ions unter dem Einfluss eines Kristallfeldes behandelt. Der Übergang vom ersten
angeregten Zustand zum Grundzustand (4

T

1

æ 6

A

1

) mit der Emission eines Photons
benötigt das Umklappen eines Spins und ist deshalb prinzipiell verboten [Bea10]. Durch
die Spin-Orbit-Kopplung werden einige Auswahlregeln zum Teil außer Kraft gesetzt, so
dass dieser Übergang bei einer Energie von ca. 2, 1 eV [Bru86] optisch erlaubt wird.

Der Vergleich dieses Wertes mit der Bandlückenergie von CdSe (1,732 eV) zeigt,
dass im Fall von Volumenhalbleitern der exzitonische Übergang die Emission bestimmt
(siehe Abb. 2.14 links). Unterliegt der Halbleiter einer Quanteneinschränkung, erhöht
sich die Bandlückenenergie (schematisch in Abb. 2.14 rechts dargestellt) aufgrund der
entstandenen diskreten Zustände im LB bzw VB. Dadurch können die Zustände des
Mn2+-Ions eine geringere Energie aufweisen als die des nanostrukturierten Wirtshalblei-
ter, was einen schnellen strahlungslosen Energietransfer zwischen LB und 4

T

1

(bzw. VB
und 6

A

1

) zur Folge hat. Aus diesem Grund findet bei CdSe-basierten Nanostrukturen mit
einer ausreichender Quanteneinschränkung die strahlende Emission durch den 4

T

1

æ 6

A

1

Übergang von Mn2+-Ionen statt. Diese Beobachtung tritt bei Partikeln unterhalb einer
kritischen Größe auf, die beispielsweise im Fall von CdSe Quantenpunkten ca. 3,3 nm
beträgt [Bea08b].



34 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.14: Links: Exzitonische Emission in CdMnSe (Volumenhalblei-

ter). Rechts: Die Emission in quanteneingeschränkten CdMnSe wird vom 4

T

1

æ
6

A

1

Übergang von Mn2+-Ionen dominiert

Eine gezielte Einstellung der Partikelgröße kann unterschiedliche E�ekte in der Emission
hervorrufen, die mit dem exzitonischen bzw. dem internen Mn2+-Übergang in Verbindung
stehen. Weiterhin gilt die Beobachtung der Emission von Mn2+-Ionen bei der Herstellung
von DMS-Nanostrukturen als erster Hinweis für den erfolgreichen Einbau der Dotierstof-
fatome in das Kristallgitter.

2.6 Physikalische E�ekte der Einzelquantenpunkt-
spektroskopie

Seit vielen Jahren beschäftigen sich Forscher mit der optischen Spektrosko-
pie epitaktisch gewachsener [Dek98][Ben00][Bac09] bzw. chemisch hergestellter
[Emp96][Ban99][Lup08][Efr08][Shi10][Gal11] einzelner Nanostrukturen. Ziel dabei
ist ein grundlegendes Verständnis der E�ekte der Photolumineszenz einzelner Quanten-
punkte, die durch die Mittelung über ein Ensemble verloren gehen, zu erlangen. Durch
die Untersuchung einzelner undotierter Quantenpunkte wurden E�ekte wie Blinken und
die Linienverbreiterung aufgrund spektraler Di�usion entdeckt. Diese E�ekte werden in
den nächsten Abschnitten kurz vorgestellt.
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2.6.1 Blinken

Wird der zeitliche Verlauf der Photolumineszenz einzelner Quantenpunkte bei kontinuier-
licher Anregung untersucht, kann ein Wechsel zwischen einem optisch aktiven und einem
optisch passiven Zustand festgestellt werden. Dieser E�ekt wurde sowohl in epitaktischen
[Sug01] als auch in chemisch hergestellten Quantenpunkten [Nir96] beobachtet. Dabei
handelt es sich um einen in der Literatur als Blinken bezeichneten E�ekt, in dem die
Emission ein Ein- und Ausschalten erfährt, wie anhand Abb. 2.15 schematisch dargestellt
wird.

Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufes eines

Blink-Prozesses eines kontinuierlich angeregten Nanopartikels [Shi10]

Unter einer kontinuierlichen Anregung variiert die Intensität der PL zwischen On-
und O�-Zustand, wobei auf den ersten Blick die Dauer der Zustände rein willkürlich
scheint. Bei genauerer Betrachtung dieses Verhaltens konnte nachgewiesen werden, dass
die zeitabhängige Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen On- bzw. O�-Zustand einem
einfachen Potenzgesetz folgt [Kun00]. Bei langer Intervalldauer (im Sekundenbereich)
entsteht allerdings eine Abweichung zwischen dem Potenzgesetz und den experimentellen
Ergebnissen [Shi01][Fra08]. Der Grund für diese Abweichung ist bisher nicht bekannt.

Nichtstrahlende Rekombinationsprozesse, in denen wenigstens drei Ladungsträger
beteiligt sind, können die Ursache des Blinkens erklären, wie beispielsweise bei einem
Auger-Prozess. Für einen Auger-Prozess werden mindestens drei Ladungsträger benötigt,
ein Elektron-Loch-Paar und ein zusätzlicher Ladungsträger. Dabei wird die Energie des
Exzitons an den zusätzlichen Ladungsträger übertragen, was ein Aussetzen der Emission
zur Folge hat. Abhängig von der Partikelgröße, der Temperatur und der Umgebung
der Partikel (Liganden bzw. Hüllestruktur) können zwei verschiedene Mechanismen zur
Autoionisation des Partikels beitragen: die Auger-Autoionisation und die thermische
Autoionisation [Efr03].

Bei der Auger-Autoionisation werden zwei Exzitonen (Biexziton) gleichzeitig im
Nanokristall erzeugt, von denen eines nichtstrahlend rekombiniert. Dann kann die



36 Theoretische Grundlagen

freiwerdende Energie auf das Elektron (bzw. Loch) des zweiten Exzitons übertragen
werden. Das Elektron (Loch) bleibt an der Oberfläche des Partikels gebunden und das
dazugehörige Loch (Elektron) verbleibt im Valenzband (Leitungsband). Bei weiterer
optischen Anregung wird ein zusätzliches Exziton erzeugt, dessen Energie auf das Loch
(Elektron) übergeht. Das Loch (Elektron) wird dabei auf einen energetisch höheren
Valenzbandzustand gehoben (sinkt auf ein tieferen LB-Zustand) und relaxiert nach einer
bestimmten Zeit nichstrahlend an die Valenzbandkante (LB-Kante). Dabei bleibt der
Partikel immer in einem geladenen Zustand und wird erst durch Resorbtion des externen
Elektron (Loch) oder des getrappten Elektron (Loch) neutralisiert.

Bei der thermischen Autoionisation werden Ladungsträger an Fallenzuständen in
der Umgebung des Partikels gebunden. Diese Prozesse finden meistens in Partikeln
mit einer kleinen Potentialdi�erenz zwischen dem LB (bzw. VB) des Partikels und der
Umgebungsmatrix statt, da bei geringer Potentialdi�erenz die Wahrscheinlichkeit höher
ist, dass Ladungsträger den Nanokristall verlassen. Der Ladungsträger kann sowohl
aufgrund thermischer Energie zur Überwindung der Potentialbarriere als auch direkt
durch Tunnelprozesse aus dem Partikel gelangen. Nach einer bestimmter Zeit gelangt
der Ladungsträger thermisch zurück in den ursprünglichen Zustand im Partikel, was das
Ende der O�-Zeit bewirkt. Falls es zur Entstehung eines geladenen Exzitons kommt,
kann im Fall von epitaktischen Quantenpunkten eine strahlende Rekombination (Trion)
beobachtet werden, während in kolloidalen Nanopartikeln bevorzugt nichtstrahlende
Auger-Prozesse auftreten.

Neuere Verö�entlichungen haben gezeigt, dass durch Veränderung der Oberflächen-
zustände das Blinken der Partikel beseitigt werden kann. Dabei werden unterschiedliche
Strukturen verwendet, von einer gewöhnlichen Kern-Hülle- Struktur [Mah08] bzw.
Kern-Multihülle-Struktur [Che08] bis hin zu komplizierteren Strukturen basierend
auf Verbindungshalbleitern [Wan09][Qin12]. Diese Studien bestätigen die Annahme,
dass durch die Unterdrückung von Auger-Prozessen das Blinken der Partikel ebenfalls
unterdrückt werden kann.

2.6.2 Ladungsfluktuationen in undotierten Quantenpunkten

Bei der Photolumineszenz von einzelnen Quantenpunkten sind aufgrund des diskreten
Charakters der Energieniveaus von nulldimensionalen Nanostrukturen extrem kleine
Linienbreiten zu erwarten. Allgemein entspricht das Spektrum eines Quantenpunkt-
Ensembles der Faltung zwischen der energetischen Lage der Nullphononenlinien
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(optischer Übergang eines Exzitons ohne gleichzeitige Emission oder Absorption von
Phononen der einzelnen Quantenpunkte) und der mittleren Linienbreite [Emp96] der
Einzelquantenpunkt-Spektren. Bei epitaktischen Strukturen liegt die messbare Linien-
breite eines Einzelquantenpunktes im Bereich von einigen µeV [Gam96][Bac09], während
sie bei kolloidalen Quantenpunkten eine Größenordnung höher ist [Emp96], was durch
die höheren spektrale Di�usion in chemisch hergestellten Strukturen bedingt ist.

Die Ursache für die spektrale Di�usion ist auf die Änderung des elektrischen Feldes
innerhalb der Partikel zurückzuführen [Emp99], die wiederum aus Ladungsträgerfluktua-
tionen in der Umgebung der Quantenpunkte resultiert (siehe Abb. 2.16).

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung des Einflusses der Ladungsfluk-

tuationen auf die spektrale Emissionslinienbreite

Kleine Fluktuationen des lokalen elektrischen Feldes werden durch Ladungsträger
hervorgerufen, die an Oberflächendefekten (engl: „surface traps“) haften bleiben und
sich gegebenfalls zwischen verschiedenen Defekten bewegen können. Wird ein Spektrum
eines Einzelquantenpunktes bei einer bestimmten Integrationszeit aufgenommen, hängt
seine Emissionslinienbreite von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst sind sowohl die Art
der an den Defekten gebundenen Ladungsträger als auch die unterschiedlichen Zustände
eines Defektes wichtig. Weiterhin findet eine Linienverbreiterung statt, je nachdem wie
häufig sich ein Teilchen zwischen unterschiedlichen Fallen innerhalb der Integrationszeit
bewegt. Zusammengefasst gilt, dass aufgrund des quanteneingeschränkten Stark-E�ektes
(engl: „quantum confined Stark e�ect“) die Energielage der Emission eines Einzelquan-
tenpunktes eine Veränderung erfährt. Diese Annahme konnte durch den Zusammenhang
zwischen der PL-Energieverschiebung und dem an dem Partikel angelegten elektrischen
Feld bestätigt werden [Emp97].
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Kapitel 3

Experimentelle Verfahren und
Methoden

Im nachfolgenden Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten experimetellen Grundla-
den beschrieben. Dafür werden zuerst die Herstellungsmethoden der untersuchten kol-
loidalen Nanostrukturen erklärt, die von Kooperationspartnern bereitgestellt wurden.
Anschließend wird auf die Probenpräparationen für die unterschiedlichen Messmetho-
den eingegangen. Die verschiedene spektroskopischen Untersuchungsmethoden werden im
Anschluss behandelt. Dies beinhaltet die Beschreibung des E�ektes des Magnetocircu-
lardichroismus (kurz: MCD), den verwendeten Messplatz und die unterschiedlichen Aus-
wertungsmethoden zur Extraktion der Zeemanaufspaltung aus den Messdaten. Außerdem
werden der zur Messung der Mikrophotolumineszenz verwendete Messplatz sowie die Ein-
zelheiten der Justage und das Messprotokoll der Einzelpartikelspektroskopie beschrieben.

3.1 Herstellung von magnetisch dotierten kolloidalen
Nanostrukturen

In den nächsten Abschnitten werden verschiedene Herstellungsmethoden für magnetisch
dotierte Nanopartikel präsentiert. Diese können in zwei Gruppen mit verschiedenen Me-
chanismen aufgeteilt werden. In der ersten Gruppe wird die Dotierung aufgrund von
thermodynamischen Prozessen getrieben, während in der zweiten Gruppe die Dotierung
durch kinetische Prozesse erfolgt. Die CdMnSe-Nanopartikel mit einer Größe zwischen 4
und 6 nm werden mittels Dotiersto�di�usion hergestellt und gehören somit der ersten
Gruppe an. Die deutlich kleineren (CdSe)

13

Cluster dienen als Bausteine für die zweidi-
mensionalen Nanobänder (engl.: „nanoribbons“ - im Laufe dieser Arbeit wird für diese
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Strukturen stets der englische Begri� benutzt). Beide werden mittels kinetischer Prozesse
dotiert und gehören daher der zweiten Gruppe an.

3.1.1 Nanopartikel

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Mangan dotierten CdSe Quantenpunkten wurden
am Lehrstuhl um Prof. Daniel Gamelin an der University of Washington in Seattle
(Vereinigte Staaten von Amerika) hergestellt. Die Herstellungsmethode beinhaltet zwei
Schritte: Zuerst werden undotierte Partikel synthetisiert, die im weiteren Verlauf durch
Di�usion von Fremdatomen (in diesem spezifischen Fall Mangan) magnetisch dotiert
werden. Für den ersten Schritt werden 0,453 g Stearinsäure, 0,0596 g Cadmiumoxid
(CdO) und 15,75 g 1-Octadecene (ODE) in einen Reaktionsbehälter gegeben (siehe
Abb. 3.1 links), unter Vakuum im Millibar-Bereich auf eine Temperatur von ca. 120 ¶C
erhitzt und mittels eines Magnetrührstabes vermischt. Nach ca. einer Stunde wird
Sticksto�gas in den Reaktionsbehälter geleitet und die Temperatur wird auf 270 ¶C
erhöht. 2,015 g Trioctylphosphinoxid (TOPO) werden mit 1,823 g Hexadecylamin (HDA)
vermischt und in den Reaktionsbehälter hinzugegeben, was zu einer Temperatursen-
kung führt. Die Temperatur wird dann auf 360 ¶C unter Sticksto�atmosphäre erhöht,
wobei die Dispersion weiterhin farblos bleibt. In einer Glovebox werden 174 mg Selen
(Se) in einen luftdichten Behälter mit 2 ml Trioctylphosphin (TOP) vermengt und
in einem Ultraschallbad vermischt. Die Se-TOP-Mischung wird in den Reaktionsbe-
hälter eingespritzt, ein Schritt, der „heiße Injektion“ (engl.: „hot injection“) genannt
wird. Die farblose Dispersion wird nach der heißen Injektion rot, ändert aber schnell
ihre Farbe und wird schwarz, wie anhand des mittleren Teils der Abb. 3.1 ersichtlich wird.

Nach ca. fünf Minuten wird die Temperatur auf 110 ¶C gesenkt und danach wer-
den ca. 4 ml Toluol in den Reaktionsbehälter hinzugefügt. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Herstellung der undotierten Partikel abgeschlossen, die allerdings von den überschüssigen
Liganden (TOPO, HDA, ODE und Stearinsäure) befreit werden müssen. Durch das
Hinzufügen von polaren Lösungsmitteln (in diesem Fall abwechselnd Aceton und Ethanol)
können die Partikel von den Liganden befreit werden, da sie nach dem Zentrifugieren
ausfallen und daher von dem Lösungsmittel-Liganden-Gemisch einfach getrennt werden
können (siehe Abb. 3.1 rechts). Der Prozess des Waschens der Partikel wird mehrmals
wiederholt bis sich keine überschüssigen Liganden in der Lösung befinden, was sich
durch die durchsichtige Dispersion nach dem Zentrifugieren erkennen lässt. Nach dem
Zentrifugieren als letztem Schritt des Waschprozesses werden 2 ml Toluol hinzugefügt und
die dispergierten, undotierten CdSe Partikel können in den weiteren Herstellungsschritten
magnetisch dotiert werden.
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Abbildung 3.1: Herstellungsschritte undotierter Nanopartikel. Links: Hinzu-

fügen der Chemikalien in den Reaktionsbehälter. Mitte: Dispersion weist nach

der heißen Injektion eine schwarze Farbe auf. Rechts: Nanopartikel nach der

Trennung von den überschüssigen Liganden

Dafür werden 1 g HDA, 0,5 g Stearinsäure und 12 g ODE in einen Reaktionsbehälter
hinzugefügt, bei 110 ¶C unter Vakuum erhitzt und vermischt, was eine klare Dispersion
ergibt. Nach einer Stunde wird 26 mg Mangan(II)-acetat in den Behälter dazugegeben
und für 30 Minuten vermengt. Währenddessen werden 0,35 ml der Dispersion mit einer
Pipette entnommen und unter Sticksto�gas-Durchfluss getrocknet. Das CdSe-Pulver
wird mit 160 mg Se und 1 ml Tributylphosphin (TBP) und 1 ml ODE in der Glovebox
vermengt und luftdicht verschlossen. Nach dem Ausschleusen wird die CdSe-Se-Dispersion
ins Ultraschallbad zur besseren Vermischung gelegt. Die Temperatur der Reaktion wird
auf 300 ¶C erhöht und wenn diese erreicht wird, findet die heiße Injektion des CdSe-Se-
Gemisches in den Reaktionsbehälter statt, was zu einer Veränderung der Dispersionsfarbe
von farblos zu braun führt. Nach der heißen Injektion wird die Temperatur auf 290 ¶C
für eine Stunde konstant gehalten. In dieser Zeit di�undieren die Mangan-Ionen durch
die Nanopartikel aufgrund von thermodynamischen Prozessen. Nach diesem Schritt
wird die Temperatur gesenkt, die Partikel gewaschen und die Dotierung der Partikel
abgeschlossen. Je nach Bedarf wird im Anschluss an den Waschprozess eine Hülle auf die
Partikel gewachsen, die sowohl zur präzisen Einstellung der Partikelgröße als auch zur
Erhöhung der Quantene�zienz durch die Passivierung der Oberfläche dienen kann.

In dieser Arbeit werden Nanopartikel mit drei unterschiedlichen Durchmesser (? = 5, 9
nm, ? = 5, 4 nm und ? = 4, 8 nm) mit einer mittleren Dotiersto�konzentration von
jeweils x = 2, 5 %, x = 0, 4 % und x = 1, 0 % untersucht. Die ersten beiden Nanoparti-
keldispersionen wurden freundlicherweise vom Lehrstuhl um Prof. Daniel Gamelin zur
Verfügung gestellt, während die letzte in Kooperation mit dieser Gruppe selbst hergestellt
wurde.
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3.1.2 (CdSe)13 Cluster und Nanoribbons

Die in diesem Abschnitt behandelten Proben wurden vom Lehrstuhl um Prof. Taeghwan
Hyeon an der Seoul National University in Südkorea hergestellt und freundlicherweise
zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um nulldimensionale (CdSe)

13

Cluster, die
als Bausteine der zweidimensionalen Nanoribbons dienen.

Im Herstellungsprozess der Nanoribbons findet eine Lewis-Säure-Base-Reaktion
statt, indem Cadmiumchlorid (CdCl

2

) und Manganchlorid (MnCl
2

) mit Octylammo-
niumselenocarbamat ([CH

3

(CH
2

)7NH
3

]++[CH
3

(CH
2

)7NHC(=O)Se]≠) reagieren. Dafür
wird im ersten Schritt Kohlensto�monoxidgas (CO) in eine aus 0,355 g Selen (Se) in
5 ml Octylamin bestehende Lösung di�undiert, die mittels eines Magnetrührstabes
bei Raumtemperatur für ca. 2 Stunden vermischt wird. Durch die Di�usion in die
Se-Octylamin-Lösung entsteht eine Octylammoniumselenocarbamat-Dispersion, die ihre
Farbe während der Reaktionszeit von bräunlich zu weiß (trüb) wechselt. Im zweiten
Schritt wird die Dispersion aus CdCl

2

- mit dem MnCl
2

-Octylamin-Komplex vorbereitet,
indem 0,275 g CdCl

2

und 0,0094 g MnCl
2

mit 10 ml Octylamin bei einer Temperatur von
120 ¶C für zwei Stunden vermischt werden. Diese Dispersion wird in die ca. 20 ¶C warme
Octylammoniumselenocarbamat-Dispersion mit einer Spritze injiziert. Unmittelbar nach
der Injektion verändert sich die Dispersionsfarbe von einem trüben Weiß zu einem trans-
parenten Gelb. Zu diesem Zeitpunkt werden Absorptions- und Photolumineszenzspektra
von der Dispersion aufgenommen, die das Vorliegen von (CdSe)

34

Cluster bestätigen
(siehe Abb. 3.2a).

Im weiteren Verlauf der Reaktion wird die Temperatur der Dispersion in langsa-
men Schritten über mehreren Stunden erhöht. Bei ca. 40 ¶C liegen weiterhin (CdSe)

34

Cluster vor, wobei ein weiterer Peak an der Absorption bei ca. 350 nm beobachtet
wird. Dieser Peak wird durch entstandene (CdSe)

13

Cluster hervorgerufen (Abb. 3.2b).
Zusätzlich zum breitbandigen PL-Peak des (CdSe)

34

Clusters (Peakmaximum bei ca.
520 nm) ist ein weiterer Peak bei ca. 580 nm sichtbar, der den Einbau von Mn-Ionen in
das Kristallgitter von den (CdSe)

13

Clustern bestätigt. Wird die Temperatur auf 60 ¶C
erhöht, verschwinden die Beiträge der undotierten (CdSe)

34

Cluster und nur die Beiträge
der bereits Mn2+-dotierten (CdSe)

13

Cluster bleiben erhalten (siehe Abb. 3.2c).

Bei einer weiteren Erhöhung der Temperatur auf 70 ¶C nimmt die Intensität der
Absorptionspeaks der (CdSe)

13

Cluster ab bis sie nach ca. einer Stunde Reaktionszeit
komplett verschwinden. Es werden im Absorptionsspektrum zwei stark ausgeprägte Peaks
(bei ca. 420 und 450 nm) sichtbar, die typisch bei einer zweidimensionalen Struktur
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sichtbar sind. In diesem Stadium der Reaktion ist die Herstellung der Nanoribbons
abgeschlossen. Je nachdem, ob (CdSe)

13

Cluster oder Nanoribbons als Endprodukt
erwünscht sind, wird die Reaktion im richtigen Stadium unterbrochen. Um die Trennung
der Nanostrukturen von den überschüssigen Liganden zu ermöglichen, wird die Dispersion
mehrmals hintereinander mit Ethanol und Trioctylphosphin vermischt, damit sich die
Nanostrukturen nach dem Zentrifugieren auf dem Boden der Reagenzgläser absetzen und
von der restlichen Lösung getrennt werden können. Im letzten Schritt werden die von
den Liganden getrennten Nanostrukturen in Chloroform dispergiert.

Abbildung 3.2: Absorptions- und Photolumineszenzspektra einzelner Schritte

des Herstellungsprozesses von Mangan-dotierten (CdSe)
13

Cluster bzw. Nano-

ribbons aufgenommen bei einer Reaktionstemperatur von 20 ¶C(a), 40 ¶C (b),

60 ¶C (c) und 70 ¶C (d). Nach [Yu 10]

In Abb. 3.3.a) ist eine Transmissionselektronenmikroskop- (kurz: TEM) Aufnahme
eines einzelnen Clusters dargestellt. Dieser weist eine Größe von ca. 0,85 nm auf.
Aufgrund der verzerrten Gitterstruktur des Clusters ist der Kontrast der TEM-Aufnahme
nicht optimal, weshalb im Inset auf die Fouriertransformierte Aufnahme dieser Struktur
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mit besseren Kontrast zurückgegri�en wird. Dabei sind die Positionen der einzelnen
Atome und die daraus resultierende Gitterstruktur des Clusters relativ gut erkennbar.
Die im Vergleich zu den Clustern völlig verschiedene Form und Dimensionen der
Mn2+-dotierten Nanoribbons können mithilfe der Rasterelektronenmikroskop- (kurz:
REM) Aufnahme aus Abb. 3.3.b) erkannt werden. Dabei handelt es sich um Strukturen
mit einer Länge zwischen 300 und 1200 nm und einer Breite zwischen 10 und 50 nm. Im
Gegensatz zu den Clustern liegen die Nanoribbons üblicherweise nicht einzeln, sondern
als Stapel vor [Joo06][Yu 10].

Abbildung 3.3: a) TEM-Aufnahme eines einzelnen Mn2+-dotierten (CdSe)
13

Clusters. Inset: Fouriertransformierte Aufnahme mit verbesserten Kontrastdar-

stellung [Yan15]. b) REM-Aufnahme eines Nanoribbon-Ensembles

3.2 Probenpräparation für spektroskopische Unter-
suchungen

3.2.1 Probenpräparation für MCD-Untersuchungen

Bei der MCD-Spektroskopie wird eine Nanopartikelschicht auf einem transparenten
Substrat in Transmission untersucht, daher ist eine gleichmäßige Schichtbildung aus
den vorhandenen Nanopartikeldispersionen zur Minimierung von störenden E�ekten
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wie die Lichtstreuung von großer Bedeutung. Durch die Probenpräparation ist eine
relativ dünne (max. 1 µm hoch), gleichmäßige Partikelschicht auf einem Quarzsubstrat
zu erzielen, in der möglichst wenig Agglomerate vorhanden sind. Die Schichtbildung
wird von verschiedenen Faktoren, die meistens mit der ursprünglichen Partikeldispersion
zusammenhängen, beeinflusst. Diese sind z.B. das Lösungsmittel, die Konzentration
der Nanopartikel und die Menge und Art an Liganden. Aufgrund der Abhängigkeit der
verschiedenen Parameter ist es leider nicht möglich, eine einheitliche Probenpräparation
durchzuführen. Ein allgemein klar beobachteter Trend ist die zunehmende Tendenz zur
Agglomeratenbildung mit abnehmender Partikelgröße, was mit einer erhöhten Lichtstreu-
ung der Partikelschicht korreliert. Folgend wird auf die jeweilige Präparationsmethode
für Nanopartikel, Cluster und Nanoribbons eingegangen.

Nanopartikel
Die in Abschnitt 3.1.1 behandelten Quantenpunkte befinden sich in einer Toluol-
Dispersion, die mit wenig Liganden versehen ist. Die Ursprungsdispersion weist trotz
hoher Nanopartikelkonzentration wenig Trübung auf, wie durch die Aufnahme unter
Raumbeleuchtung oder unter Anregung einer ultravioletten Quelle auf der linken Seite
der Abb. 3.4 erkennbar ist.

Abbildung 3.4: Links: Ursprungsdispersionen ohne (links) und unter (rechts)

UV-Anregung [Muc]. Mitte: Ungleichmäßige Nanopartikelschicht auf einem

Quarzsubstrat (nach [Sch14b]). Rechts: Präparierte Nanopartikelschicht zwi-

schen zwei Quarzsubstraten. Nanopartikeldurchmesser ? = 5, 9 nm / Dotier-

sto�konzentration 2,5 %

Für MCD-Untersuchungen müssen die Nanostrukturen auf ein transparentes Substrat
gebracht werden, was üblicherweise durch Auftropfen auf ein Quarzsubstrat erfolgt.
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Bei den vorliegenden Nanopartikeldispersionen wird jedoch durch Auftropfen keine
einheitliche Schicht gebildet. Viel mehr zieht sich das Toluol beim Verdampfen zusammen
und aus den Nanopartikel bilden sich punktuelle Agglomerate, wie anhand der mittleren
Aufnahme in Abb. 3.4 ersichtlich wird. Dieser Sachverhalt konnte trotz Vorbehandlung
des Substrates mittels eines Ozon-Reinigers nicht befriedigend verbessert werden.
Nach einigen iterativen Veränderungen der Probenpräparation konnte das Problem
der ungleichmäßigen Schichtbildung gelöst werden. Im ersten Schritt werden 15 µl der
ursprünglichen Nanopartikeldispersion auf ein Quarzsubstrat aufgetropft. Noch bevor
das komplette Lösungsmittel (Toluol) verdampft ist, wird ein zweites Substrat auf
den Quantenpunktfilm gelegt. Das zweite Substrat wird sehr leicht mit einer Pinzette
gegen das erste gedrückt, wodurch die überschüssige Nanopartikeldispersion an den
Seiten ausläuft. Beide Substrate haften aufgrund von Adhäsionskräften aneinander und
können für die spektroskopische Untersuchungen in den Kryostaten eingebaut werden.
Die präparierte Probe ähnelt einem Sandwich (rechte Seite der Abb. 3.4), weshalb die
Methode im weiteren Verlauf dieser Arbeit Sandwich-Methode genannt wird.

(CdSe)
13

Cluster
Die (CdSe)

13

Cluster stellen im Vergleich zu den bereits besprochenen Nanopartikeln
aufgrund ihrer Größe und der Menge an Liganden in der Ursprungsdispersion die größte
Herausforderung an die Probenpräparation. Es liegen insgesamt vier Dispersionen vor,
die sich nur durch in der Konzentration an Mn2+-Ionen unterscheiden (0 %, 4 %, 7 %
bzw. 10 %) unterscheiden. Die mit Chloroform verdünnten Dispersionen von undotierten
(blau-grüne Emission) bzw. dotierten (orange Emission) (CdSe)

13

Cluster sind unter UV-
Anregung in Abb. 3.5 - links dargestellt. Die Ursprungsdispersion ist stark konzentriert
und enthält viele Liganden, wie an ihrer Trübe erkennbar ist (vgl. Abb. 3.5 - Mitte). Die
Methode des Auftropfens einer verdünnten Dispersion (15 µl der Ursprungsdispersion in
1 ml Chloroform) auf ein Quarzsubstrat erzielte in diesem Fall keine zufriedenstellende
Ergebnisse. Verglichen mit einer Probe, in der zusätzlich Liganden (20 µl Oleylamin
auf dieselbe verdünnte Dispersion) hinzugefügt wurden (rechts oben in Abb. 3.5 -
rechte Probe), ist die Schichtbildung ohne zusätzliche Liganden (links daneben) deutlich
ungleichmäßiger. Bei Tieftemperaturuntersuchungen stellte sich allerdings heraus, dass
die Zugabe an Liganden Transmissionsmessungen verhinderte, da diese kristallisierten
und die Probenoberfläche trübten (rechts unten in Abb. 3.5).

Um die erforderliche Ligandenzugabe für die gleichmäßige Schichtbildung zu umgehen,
wurde bei den (CdSe)

13

Clustern die Sandwich-Methode für die weitere Probenpräpara-
tion verwendet. 10 µl der Ursprungsdispersion wurde auf ein Quarzsubstrat aufgetropft.
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Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels wurde das zweite Quarzsubstrat auf die
Partikelschicht gelegt. Im Vergleich zu Toluol (siehe Präparation Nanopartikel) weist
Chloroform einen deutlich geringeren Siedepunkt (111 bzw. 61 ¶C - Werte aus [Dea99])
auf, daher ist hierbei die Zeit fürs Verdampfen des Lösungsmittels nach dem Auftropfen
auf dem Substrat deutlich kürzer.

Abbildung 3.5: Links: Ursprungsdispersion (nach [Ter13]) Mitte: Verdünnte

Dispersion einer undotierten (links) bzw. dotierten Probe [Iav13]. Rechts oben:

Nanopartikelschicht ohne (links) und mit Zugabe von zusätzlichen Liganden

(nach [Ter13]). Rechts unten: Liganden der Probe mit zusätzlichem Oleylamin

kristallisieren bei tiefen Temperaturen

Nanoribbons
Analog zu den (CdSe)

13

Clustern sind die in Abschnitt 3.1.2 behandelten Nanoribbons
in Chloroform dispergiert. Es liegen ebenfalls vier Dispersionen mit unterschiedlichen
Konzentrationen an Mn2+-Ionen vor (0 %, 4,3 %, 8,3 % bzw. 9,9 %). Die Ursprungs-
dispersionen der Nanoribbons (vgl. Abb. 3.6 links) wurden im gleichen Lösungsmittel
weiter verdünnt (10 µl Ursprungsdispersion auf 1,5 ml Chloroform - siehe Abb. 3.6
Mitte), vermischt und ca. 15 µl der verdünnten Dispersion auf ein Quarzsubstrat
aufgetropft, wie auf der rechten Seite von Abb. 3.6 (am Beispiel der 4 % Mn2+-dotierten
Nanoribbons) ersichtlich ist. Nach kurzer Zeit verdampft das Lösungsmittel und eine
gelbliche gleichmäßige Schicht ist erkennbar.
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Abbildung 3.6: Links: Ursprungsdispersionen der Nanoribbons mit unter-

schiedlicher Dotiersto�konzentrationen. Mitte: Verdünnte Nanopartikellösung

als Zwischenschritt der Probenpräparation. Rechts: Auftropfen der Schicht auf

einem Quarzsubstrat. Nach [Fro11]

3.2.2 Probenpräparation für Einzelstrukturenspektroskopie

Für die Photolumineszenzspektroskopie einzelner kolloidaler Nanostrukturen spielt die
Konzentration der Dispersion eine entscheidende Rolle. Es ist o�ensichtlich, dass eine
ideale Konzentration in Verbindung mit einer gleichmäßigen Verteilung der Nanopartikel
auf dem Substrat das Au�nden dieser für die optische Untersuchung erleichtert. Eine
zu hohe Konzentration führt zur Bildung von Agglomeraten und aufgrund der Anzahl
an Nanopartikeln zu einem starken Leuchten, was wiederum eine Überdeckung der
Einzelstrukturen zur Folge hat. Wird die Konzentration hingegen zu niedrig gewählt
wird, bleiben nach dem Aufschleudern so wenige Partikel auf dem Substrat, dass das
Au�nden einzelner Partikel zu zeitintensiv wird.

Eine in kleinen Schritten stattfindende Erhöhung der Verdünnung wurde für die
Ermittlung der passende Konzentration herangezogen. Für diesen Zweck wurde die
Nanopartikeldispersion gewählt, die in größter Menge vorlag. Dabei handelt es sich um
CdMnSe-Partikel mit einer Dotiersto�konzentration von 2,5 % und einem Durchmesser
von ca. 5,9 nm (s. Abschnitt 3.1.1) mit einer monolagigen ZnSe-Hülle. Diese liegen in
einer Toluoldispersion vor, sodass für die Bestimmung der idealen Konzentration 10 µl der
Ursprungsdispersion entnommen und schrittweise mit Toluol weiter verdünnt wird. Im
darau�olgenden Schritt werden 15 µl der verdünnten Dispersion auf ein Siliziumsubstrat
aufgetropft und für eine Minute bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 2000 U/min
mithilfe eines Spincoaters aufgeschleudert. Die Ergebnisse einer 1:800 Verdünnung mit
Toluol bzw. Chloroform sind in Abb. 3.7 a) - d) ersichtlich.
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Abbildung 3.7: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen demonstrieren den

Einfluss des Lösungsmittels auf die Verteilung der Partikel auf dem Substrat.

Bei a) und b) handelt es sich um eine Verdünnung mit Toluol, während bei c)

und d) Chloroform für die Verdünnung verwendet wurde

Abb. 3.7 a) und b) zeigen die eindeutige Tendenz zur Agglomeration bei der weiterer
Verdünnung der Partikel mit Toluol, daher ist das Lösungsmittel für die Präparation von
Proben für die Einzelpartikelspektroskopie ungeeignet. Aus Abb. 3.7 c) und d) können
die Ergebnisse einer vergleichbaren Verdünnung mit Chloroform entnommen werden. Im
Gegensatz zu der Verdünnung mit Toluol sind hierbei keine Agglomerate, sondern eine
relativ gleichmäßige Verteilung der Partikel auf dem Substrat erkennbar. Das Verhaltens
lässt sich durch den unterschiedlichen Dampfdruck beider Lösungsmittels erklären: Toluol
weist bei einer Temperatur von 20 ¶C einen Dampfdruck von ca. 22 mbar auf, während
dieser im Fall von Chloroform dieser 155 mbar [Dea99]. Dieser Unterschied führt dazu,
dass Chloroform deutlich schneller verdampft wird und die Partikel während dieser Zeit
keine Agglomerate bilden.

In der vorliegenden Arbeit werden Nanopartikel mit einer Dotiersto�konzentration
von 0,4 % und einem Durchmesser von ca. 5,4 nm mit einer monolagigen ZnSe-Hülle für
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die Einzelpartikelspektroskopie in Betracht gezogen. Bei dieser Dispersion hat sich durch
eine systematische Verringerung der Partikelkonzentration eine optimale Verdünnung von
1:1500 bis 1:2000 herausgestellt (für Details der einzelnen Proben siehe Anhang). Neben
der idealen Verdünnung der Nanopartikellösung ist die Wahl des richtigen Substrates
von entscheidender Bedeutung. Aufgrund der hohen Reflektivität und der indirekten
Bandlücke im sichtbaren Spektralbereich eignet sich Silizium sehr gut als Substrat, da
die Kombination beider optischen Eigenschaften die Erhöhung der Photonendetektion
ohne ein störendes Untergrundleuchten durch eigene Emission bewirkt.

Weiterhin erleichtert ein strukturiertes Substrat sowohl die spätere Justage im
Mikro-Photolumineszenz-Messplatz als auch die Orientierung bzw. Navigation auf der
Probenoberfläche. Anhand der Orientierungsstrukturen wird die Aufnahme der Spektren
eines leuchtenden Punktes über längerer Zeit sichergestellt, da die genaue Position auf
dem Substrat beibehalten werden kann. Noch wichtiger ermöglicht die Markierung die
Reproduzierbarkeit der Untersuchung, da durch die genaue Angabe der Position einer
Nanostruktur auf dem Substrat diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder gefunden
werden kann. Zur Erzeugung der in dieser Arbeit verwendeten Orientierungstrukturen
wurde auf ein gereinigtes Siliziumsubstrat eine 300 nm dicke PMMA (Polymethyl-
metacrylat) Schicht durch Aufschleudern aufgebracht. Darauf wurden die Strukturen
mit einer Blende von 20 µm bei einer Beschleunigungsspannung von 20 kV mittels
Elektronenstrahllitographie geschrieben. Im weiteren Verlauf der Substratstrukturierung
wird eine metallische Schicht aufgedampft, die aus einer 10 nm hohen Chromhaftschicht
und einer 20 nm hohen Goldschicht besteht. Der letzte Schritt ist der Lift-O�, das
in Pyrrolidon bei 80 ¶C durchgeführt wird, in dem der nicht belichtete PMMA-Resist
vom Substrat entfernt wird und die Orientierungstrukturen erhalten bleiben. Eine
schematische Darstellung der Substratstrukturierung kann Abb. 3.8 entnommen werden.

Auf der linken Seite der Abb. 3.8 ist das gesamte Substrat (5 x 5 mm2) sichtbar.
Aus Zeitgründen wurde nicht das komplette Substrat mit Orientierungsstrukturen
versehen, sondern diese befinden sich an einer Ecke des Substrates. Insgesamt handelt
es sich um neun Orientierungsfelder, die eine Fläche von ca. 1,3 x 1,3 mm2 einschließen
(siehe Abb. 3.8 - Mitte). Ein Orientierungsfeld der Fläche 330 x 330 µm2 beinhaltet 144
Justierkreuze, wie durch die REM-Aufnahme auf der rechten Seite der Abb. 3.8 ersicht-
lich wird. In Abb. 3.9 sind REM-Aufnahmen mit einer deutlich höheren Vergrößerung
dargestellt, aus denen die Abmessungen der Kreuze entnommen werden können.
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Abbildung 3.8: Links: Schematische Darstellung des gesamten Silizium-

Substrates. Mitte: Ausschnitt des Substrates mit neun Orientierungsfeldern mit

jeweils 144 Justierkreuzen. Rechts: REM-Aufnahme eines Orientierungsfeldes.

Nach [Hop14]

Der Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier Kreuze beträgt ca. 30,40 ± 0,035 µm
(siehe Abb. 3.9-links). Jedes Kreuz besitzt eine Länge von ca. 14,96 µm und eine Breite
von ca. 892 nm. Die mittleren Stege eines Kreuzes weisen eine Breite von ca. 207 nm auf
(siehe Abb. 3.9-rechts).

Abbildung 3.9: Links: REM-Aufnahme eines durch vier Kreuze definiertes

Feldes. Rechts: REM-Aufnahme eines einzelnen Kreuzes. Nach [May14]
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3.3 Magnetocirculardichroismus (MCD)

Befindet sich eine (magnetisch dotierte) Halbleiterprobe in einem Magnetfeld, findet durch
ein externes Magnetfeld eine Aufhebung der Entartung der Energieniveaus statt. Die Mes-
sung des Magnetocirculardichroismus (engl.: „magnetic circular dichroism“ - kurz: MCD)
ermöglicht die Untersuchung der durch das Magnetfeld bedingten Energieverschiebung
einzelner Niveaus, aus denen die (Riesen-)Zeemanaufspaltung quantitativ bestimmt wer-
den kann. Der MCD basiert auf der unterschiedlichen Absorption von rechts- bzw. links-
zirkular polarisiertem Licht einer Probe im Magnetfeld, wie in Abb. 3.10 schematisch
(links) und graphisch (rechts) dargestellt wird.

Abbildung 3.10: Links: Nanopartikelprobe in einem externen Magnetfeld

absorbiert rechts- und linkszirkular polarisiertes Licht unterschiedlich [Fai14].

Rechts: Entstehung des MCD-Signals durch die unterschiedliche Absorption.

Nach [Muc10]

Anders als bei Untersuchungen, die auf Photolumineszenz basieren, können durch die
Messung des MCDs exzitonische Übergänge mit Energien oberhalb des Bandkantenüber-
gangs untersucht werden. Außerdem ist bei dieser Messung eine hohe Emfindlichkeit gege-
ben, da das wellenlängeabhängige MCD-Signal (MCD (⁄)) sich aus der Di�erenz zwischen
dem rechts- bzw. linkspolarisiertem transmittierten Lichtanteil (T

‡

+ (⁄) bzw. T

‡

≠ (⁄)) zu-
sammensetzt. Wird eine höhere Anzahl an Partikeln untersucht, wird dementsprechend
weniger Licht transmittiert, da die Absorption mit zunehmender Schichtdicke steigt. Um
solche Faktoren bei der Auswertung zu berücksichtigen, muss die Di�erenz der transmit-
tierten Lichtanteile durch die gesamte Transmission (T

‡

+ (⁄) + T

‡

≠ (⁄)) geteilt werden
(siehe Gl. 3.1):
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MCD (⁄) = T

‡

+ (⁄) ≠ T

‡

≠ (⁄)
T

‡

+ (⁄) + T

‡

≠ (⁄) (3.1)

Auf der rechten Seite von Abb. 3.10 ist die Zusammensetzung des MCD-Signals (brau-
ne Kurve) dargestellt, das aus der Di�erenz der Absorptionen von rechts- (grün) bzw.
linkspolarisiertem (rot) Licht entsteht.

3.3.1 MCD-Spektroskopie

In Abb. 3.11 ist der experimentelle Aufbau zur Messung des MCDs schematisch darge-
stellt.

Abbildung 3.11: Experimenteller Messplatz zur Untersuchung des MCDs

Da das MCD-Signal wellenlängenabhängig ist (siehe Gl. 3.1), wird eine durchstimmbare
Lichtquelle benötigt, wozu die Kombination aus einer 75 W Xe-Lampe (Lot-Oriel -
zusammengesetzt aus den Modellen: LSB510 (Lampe), LSH102 (Gehäuse), LSN151
(Netzteil)) und einem Monochromator (Lot-Oriel - Modell: Omni-⁄ 150) der Fokallänge
150 mm dient. Das aus der Xe-Lampe entstandene Weißlicht wird mit einer Linse auf
dem Eintrittspalt des Monochromators fokussiert. Im Monochromator tri�t das Weißlicht
nach der Reflexion am ersten Spiegel auf das Gitter und wird durch dieses gebeugt. Es
stehen zwei Gitter mit jeweils 1200 Linien/mm zur Verfügung, dessen Reflexionsver-
halten jeweils auf eine Wellenlänge von 350 bzw. 500 nm optimiert sind (Lot-Oriel -
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Modelle: MSG32-1200-300 bzw. MSG32-1200-500). Nach der Beugung wird das spektral
aufgefächerte Licht durch ein Spiegelsystem aus dem Monochromator gelenkt. Durch den
Austrittspalt wird das Licht der erwünschten Wellenlänge mit einer Bandbreite von ca.
2 nm durchgelassen, wobei die weiteren Wellenlängen den Monochromator nicht verlassen.

Nach Verlassen des Monochromators wird das Licht durch eine Linse kollimiert
und über ein Spiegelsystem auf einen Linearpolarisator gelenkt, der ausschließlich
Licht mit einer Linearpolarisation von 45 ¶ zur Tischoberfläche durchlässt. Das linear
polarisierte Licht kann somit als einer Überlagerung zweier senkrecht aufeinander
stehenden Wellen gleicher Amplitude betrachtet werden, dessen elektrische Felder
parallel bzw. senkrecht zur Tischoberfläche ohne Phasenverschiebung schwingen. Nach
dem Linearpolarisator passiert das Licht einen photoelastischen Modulator (kurz: PEM,
Hinds Intruments, Modell: I/FS50 und PEM-90 (Controller)), der abwechselnd rechts-
bzw. linkspolarisiertes Licht erzeugt. Der PEM besteht aus einem Quarzkristall, der
durch Piezoaktoren mit einer Frequenz von 50 kHz zusammengedrückt und gedehnt wird,
woraus für das transmittierte Licht eine langsame und eine schnelle Achse entstehen.
Für die unterschiedlichen Polarisationstypen kann am PEM-Controller je nach Bedarf
die Phasenverschiebung einer der beiden Achsen angepasst (fi/4, fi/2 oder fi) werden.
Im Fall einer fi/4-Phasenverschiebung zwischen beiden Achsen erzeugt das PEM zirkular
polarisiertes Licht.

Die untersuchte Probe befindet sich in einem Kryostaten (Janis - Modell: ST-300),
der für Transmissions-Messungen durch zwei gegenüberliegenden Quarzfenster ausgelegt
ist. Der Kryostat verfügt über eine stufenlosen Regulierung der Temperatur von 4
bis 320 K und wird mittels Heliumdurchfluss betrieben. Er befindet sich zwischen
zwei Polschuhen (Faradaygeommetrie) eines Elektromagneten (Lake Shore - Modell:
EM4-HVA), wodurch auf der Probe ein Magnetfeld bis hin zu 1,7 T angelegt wer-
den kann. Nach dem Verlassen des Kryostaten und des zweiten Polschuhes wird das
transmittierte Licht mit einer Linse auf die Detektionsfläche eines Photoelektronenverviel-
facher (engl.: „photomultiplier tube“ - kurz: PMT, Hamamatsu - Modell: R928) fokussiert.

Das Ausgangssignal des PMTs setzt sich aus einem Gleichspannung- (kurz: DC)
und einem Wechselspannungsanteil (kurz: AC) mit der vom PEM erzeugten 50 kHz
Modulationsfrequenz zusammen, wie durch die blaue bzw. braune Kurve in Abb. 3.12
(links) dargestellt wird.

Der DC-Anteil entspricht der gesamten Lichttransmission (T
‡

+ (⁄) + T

‡

≠ (⁄)) durch
die untersuchte Probe und wird mittels eines Multimeters (Hewlett Packard - Modell:
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Abbildung 3.12: Links: Zeitverläufe des AC- (braun) und DC-Anteiles (blau)

am Ausgang des PMTs. Rechts: AC-Amplitude (rot) und Phase (schwarz) am

Lock-In-Ausgang, aus denen das MCD-Signal (grün) berechnet wird

34401A) aufgenommen und an den Messcomputer (PC) weitergeleitet. Der AC-Anteil
wird vor dem Lock-In-Verstärker (Signal Recovery - Modell: 7225 DSP) durch einen
rauscharmen Spannungsverstärker (Femto - Modell: DLPVA-100-BLN-S) vorverstärkt.
Der Ausgang des PEM-Controllers dient mit der Frequenz von 50 kHz dem Lock-
In-Verstärker als Referenzsignal (Trigger), der seinerseits das AC-Signal an den PC
weiterleitet. Das AC-Signal besteht insgesamt aus der AC-Amplitude und der Phase,
wie durch die rote und die schwarze Kurve in Abb. 3.12 (rechts) dargestellt wird. Bei
der Phase handelt es sich es sich um die Phasenverschiebung zwischen Referenz- und
Detektionssignal. Durch die Multiplikation der AC-Amplitude und dem Cosinus der
Phase kann das MCD-Signal (grüne Kurve) berechnet werden.

Zu Beginn dieser Arbeit stand der vorhin besprochene Messplatz bereits aufgebaut
zur Verfügung, allerdings musste dieser optimiert bzw. angepasst werden. Zum Ersten
musste zur Sicherstellung der für die MCD-Untersuchung notwendigen zirkularen
Polarisation des Lichtes die Justage des PEMs durchgeführt werden, deren Schritte
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genau in [Iav13] erläutert werden. Des Weiteren waren einige Veränderungen an der
Steuerung der Geräte über LabView zur Durchführung der Messung notwendig. Da die
Phasenverzögerung des PEMs wellenlängenabhängig ist, bestand die Notwendigkeit den
Monochromator mit dem PEM-Controller zu synchronisieren. In der Messsoftware wurde
aus diesem Grund eine Schleife eingebaut, die vor Beginn des Datenablesens auf die
Rückmeldung beider Geräte wartet, dass die eingestellte Wellenlänge erreicht wurde. Die
AC- bzw. DC-Anteile des PMT-Ausgangssignales sind ebenfalls wellenlängenabhängig
und dürfen deshalb erst nach der Einstellung der zugehörigen Wellenlänge am Mono-
chromator und am PEM-Controller an den PC weitergeleitet werden, was ebenfalls in
der Schleife eingebaut wurde. Für den Lock-In-Verstärker wurde eine Bedienoberfläche
programmiert, die die Einstellung der Parameter (Amplitude des Eingangssignales und
Zeitkonstante) erlaubt, die je nach Stärke des Messsignals angepasst werden müssen.
Weiterhin wurde das Ablesen der Phasenverschiebung des Lock-In-Verstärker dem Mess-
programm hinzugefügt, was für die Berechnung des MCD-Signals notwendig ist. Zum
Schluss wurden für den Elektromagneten und den Temperaturcontroller des Kryostaten
zwei unabhängige Bedienoberflächen erstellt, die die Änderung des externen Magnetfeldes
und der Probentemperatur erlauben.

3.3.2 Methoden zur Extraktion der Zeemanaufspaltung

In diesem Abschnitt werden die unterschiedlichen Methoden zur Extraktion der Zee-
manaufspaltung �E

ges

aus den Messdaten beschrieben und diskutiert. Aus MCD (E) kann
laut Hofmann et al. �E

ges

durch folgenden Zusammenhang bestimmt werden [Hof97]:

MCD (E) = dk(E)
dE

· �E

ges

2 (3.2)

Dabei ist k(E) = k

‡

+(E) + k

‡

≠(E) die energieabhängige gesamte Absorption der Pro-
be, die nach der Energie E abgeleitet wird (siehe Term dk(E)/dE). Da bei der MCD-
Untersuchung statt der Absorption die Messung der Transmission (T

Probe

= T

‡

+ (⁄) +
T

‡

≠ (⁄)) erfolgt, wird die zusätzliche Messung einer Referenz im Form der Transmission des
Lichtes durch ein reines Quarzsubstrat (T

Ref

) für die Berechnung der Absorption benötigt.
Die Absorption kann durch folgende Gleichung berechnet werden: k(E) = ln(T

Ref

/T

Probe

).
Um aus der gemessenen AC-Spannungsamplitude U

AC

und der Phase “ das MCD-Signal
zu berechnen, wird folgende Gleichung verwendet: MCD

AC

(E) = U

AC

·cos(“). Per Definiti-
on ist das MCD-Signal (MCD (E)) dimensionslos (siehe Gl. 3.1), daher muss MCD

AC

(E),
dessen Einheit in Volt angegeben wird, durch den DC-Anteil normiert werden, dessen Ein-
heit ebenfalls Volt ist. Die Normierung wird wie folgt durchgeführt:
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MCD
norm

(E) = MCD
AC

(E)
DC(E) ≠ MCD0T

AC

(E)
DC0T(E)

(3.3)

Die Subtraktion des MCD-Signal der Probe ohne Magnetfeld (MCD0T

norm

(E)) erfolgt, um
mögliche Messfehler auszuschließen. Daraus lässt sich die Zeemanaufspaltung �E

ges

mit-
tels folgender Gleichung berechnen:

�E

ges

= 2 · MCD
norm

Q

a
d

1
ln

1
T

Ref

T

Probe

22

dE

R

b
≠1

(3.4)

Dabei resultiert der Faktor 2 aus der Annahme, dass das MCD-Signal aufgrund von
gleichgroßer Absorptionsbeiträge für ‡

+- und ‡

≠-polarisiertes Licht symmetrisch ist.
Diese Annahme entspricht in den seltensten Fällen der Realität, daher werden bei der
Auswertung die zu den MCD-Extrema zugehörigen Energien (E

max

bzw. E

min

) bestimmt,
anschließend die Werte der Zeemanaufspaltung abgelesen und durch Summe dieser kann
die gesamte Zeemanaufspaltung �E

ges

bestimmt werden:

|�E

ges

| = |�E(E
max

)| + |�E(E
min

)| (3.5)

In Abb. 3.13 ist die Extraktion der gesamten Zeemanaufspaltung mithilfe der vorge-
stellten Auswertungsmethode anhand eines Beispiels dargestellt. Die Energiedi�erenz
zwischen den Maxima zweier Absorptionspeaks (grüne und rote Kurve) beträgt 20,0 meV
und entspricht der für das Beispiel vorgegebenen Zeemanaufspaltung. Die grüne (rote)
Kurve stellt die Absorption von rechts- (links-)zirkularpolarisiertem Licht dar. Aufgrund
der unterschiedlichen Amplituden der Absorptiopeaks (Abweichung 3,0 %) entsteht ein
asymmetrisches MCD-Signal (braune Kurve), dessen Extrema mithilfe der gepunkteten
Linien gekennzeichnet sind. Die Zeemanaufspaltung (blaue Kurve) wird mittels der Gl.
3.4 (jedoch ohne den Vorfaktor 2) berechnet, woraus die Werte der Zeemanaufspaltung
bei den Extrama des MCD-Signals 8,0 meV und 12,5 meV extrahiert werden können. Die
Summe aus diesen Werten beträgt 20,5 meV und entspricht der extrahierten gesamten
Zeemanaufspaltung. Der extrahierte Wert übersteigt die vorgegebene Energiedi�erenz
der beiden Absorptionspeaks um 2,5 % und zeigt damit die Grenzen dieser Auswertungs-
methode. An dieser Stelle sei drauf hingewiesen, dass diese Abweichung ausschließlich
durch die unterschiedlichen Amplituden der Absorptionspeaks hervorgerufen wird. Falls
zwei Absorptionspeaks mit gleicher Amplitude betrachtet werden, kann mithilfe dieser
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Auswertungsmethode der exakte Wert für die Zeemanaufspaltung extrahiert werden, der
als Energiedi�erenz zwischen den Absorptionsmaxima vorgegeben wurde.

Abbildung 3.13: Asymmetrisches MCD-Signal (braune Kurve) hervorgerufen

durch Absorptionskurven (grün bzw. rot) unterschiedlicher Amplituden. Die

blaue Kurve stellt die Zeemanaufspaltung dar, die mithilfe des MCD-Signals

und der gesamten Absorption berechnet wird

Weiterhin ist eine andere Auswertungsmethode in der Literatur gängig, die durch
Beaulac und Gamelin im Detail erläutert wurde [Bea10]. Diese Auswertung basiert auf
der Betrachtung eines Absorptionspeaks und der Bestimmung seiner Parameter wie
Amplitude A

0

, Halbwertsbreite � bzw. Gaußsche Breite 2‡ durch einen Fit. Per Definition
wird die energieabhängige Amplitude durch A(E) = 0, 5 · (k

‡

+(E) + k

‡

≠(E)) gegeben
[Pie83], woraus folgt, dass A(E) = 0, 5 · k(E). Darüber hinaus wird hierbei anstatt
der Messung des MCD-Signals die Di�erenz der transmittierten Lichtanteile (siehe Gl.
3.1) �A gemessen, was als Di�erenz der Absorptionsanteile k

‡

+ und k

‡

≠ definiert wird
(�A = k

‡

+ ≠ k

‡

≠). In Abb. 3.14 ist ein Absorptionspeak und die zugehörige MCD-Kurve
dargestellt, aus denen die Parameter für die Auswertung entnommen werden.
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Abbildung 3.14: Gaußförmige Absorptionskurve (oben) mit zugehöriger

MCD-Kurve (unten). Die zur Bestimmung von �E notwendigen Parameter

sind zur Klarheit eingezeichnet

Mit den durch den Fit bestimmten Parametern und der Höhe eines Extremums im MCD-
Signal (�A) kann die Zeemanaufspaltung bestimmt werden, wie durch Gleichung 3.8
gezeigt wird [Bea10]:

|�E

ges

| =
AÔ

2e

2

B

‡

�A

A

0

=
A

1
2

Û
e

2 ln(2)

B

� �A

A

0

(3.6)

Durch Umstellen dieser Gleichung kann gezeigt werden, dass beide Auswertungsmethoden
vergleichbar sind. Die eingeführte Di�erenz der Absorptionsanteile �A steht mit dem
transmissionsbasierten MCD-Signal wie folgt in Verbindung [Exl13]:

MCD
norm

= ln(10)
2 �A ¥

Ô
2e

2 �A (3.7)

In einem weiteren Schritt folgt:

|�E

ges

| =
AÔ

2e

2

B

‡

�A

A

0

¥ ‡

A

0

MCD
norm

(3.8)
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In Gl. 3.4 wird die infinitesimale Änderung der Absorption nach der Energie (dk(E)/dE)
für die Berechnung der Zeemanaufspaltung in Betracht gezogen. Wird die Änderung zwi-
schen dem Absorptionsminimum und Absorptionsmaximum betrachtet, kann dk(E)/dE

in erster Näherung durch 2A

0

/‡ ersetzt werden, was ebenfalls einer Änderung der
Absorption (2A

0

) in einem bestimmten Energiebereich (‡) entspricht. Dadurch erhält Gl.
3.8 dieselbe Form wie die aus der ersten Auswertungsmethode eingeführten Gleichung
(siehe Gl. 3.4), woraus die Vergleichbarkeit beider Auswertungen resultiert. Trotz
Analogie weisen beide Methoden Vor- und Nachteile auf. Die erste behandelte Methode
erlaubt eine leichtere und schnellere Verarbeitung der Daten, da sie auf der Ableitung
der Absorption basiert und daher für die Bestimmung von �E

ges

keine aufwendige
Fitprozedur benötigt wird. Allerdings stößt sie an ihre Grenzen falls spektral überlagerte
Absorptionspeaks vorliegen. In diesem Fall ist zur Extraktion der Zeemanaufspaltung die
Anwendung der zweiten Methode ideal, da durch einen relativ aufwendigen Multipeakfit
die einzelnen Beiträge der Absorption getrennt betrachtet werden.

Beide Auswertungsmethoden nehmen an, dass durch die magnetfeldbedingte Zee-
manaufspaltung eine Energieverschiebung zwischen den Absorptionspeaks von rechts-
bzw. linkpolarisiertem Licht auftritt, aber dennoch die Form des Absorptionspeaks unver-
ändert bleibt [Mas07][Bea10]. Dafür muss gelten, dass die Zeemanaufspaltung viel kleiner
als die Halbwertsbreite des Absorptionspeaks ist (�E

ges

<< FWHM), was als Rigid-
Shift-Näherung bekannt ist. Für die Anwendung beider Auswertungsmethoden ist ein
Absorptionsspektrum mit ausgeprägten Peaks erforderlich, wobei das Nichterfüllen dieser
Bedingung bei der zweiten Methode aufgrund der notwendigen Fitprozedur zu größeren
Fehlern führt. Verschiedene Faktoren können die Ausprägung eines Absorptionspeaks
beeinflussen, die in den meisten Fällen mit der Probenpräparation zusammenhängen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unabhängig von der gewählten Auswer-
tungsmethode stark ausgeprägte Peaks für die genaue Extraktion von �E

ges

nicht nur
vorteilhaft, sondern unabdingbar sind. Ein Untergrund am Absorptionsspektrum sorgt
für eine Verschiebung von dk(E)/dE entlang der y-Achse bei der ersten Auswertungs-
methode [Ter13]. Dahingegen enthalten die bei der zweiten Auswertungsmethode aus
der Fitprozedur bestimmten Parameter (Amplitude und Gaußsche Breite) aufgrund
einer unpräzisen Bestimmung der Peakposition am Absorptionsspektrum einen größeren
Fehler.
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3.4 Mikrophotolumineszenz-Spektroskopie einzelner
Nanostrukturen

Die vor ca. 20 Jahren entwickelte Einzelpartikelspektroskopie [Nir96][Shi01] hat ihren Ur-
sprung an der optischen Untersuchung einzelner Moleküle [Moe89][Orr90][Xie94]. Dabei
wird durch den Einsatz eines Mikroskopobjektivs und einer Tubuslinse, ähnlich wie bei der
Lichtmikroskopie, eine Abbildung der Probenoberfläche erzielt, weshalb das Verfahren als
Abbildungsmethode bekannt ist. Auf der optischen Abbildung der Probenoberfläche liegen
verschiedene, aus einzelnen Nanostrukturen stammenden Leuchtzentren vor, die durch die
Strahlung eines Lasers angeregt und somit zum Leuchten gebracht werden. Anstelle der
Abbildungsmethode wird von einigen Forschungsgruppen die Rastermethode zur Einzel-
partikelspektroskopie angewendet, bei der die serielle Aufnahme der Spektra mittels eines
systematischen Abrastern der Probenoberfläche durchgeführt wird [Nir96][Nja10]. Ver-
glichen mit der Abbildungsmethode ist das Raster-Verfahren deutlich zeitintensiver und
wird deshalb seltener angewendet. Weiterhin bietet die Abbildungsmethode den Vorteil,
dass die Probe nicht verfahren werden muss und deshalb Störungen an der Messplatzjus-
tage vermieden werden. Aus den beiden genannten Gründen wurde in dieser Arbeit die
Abbildungsmethode gewählt.

3.4.1 Experimenteller Aufbau zur µ-PL-Spektroskopie

In diesem Abschnitt wird der Messplatz beschrieben, der im Rahmen dieser Arbeit
zur Untersuchung der Photolumineszenz einzelner Nanostrukturen aufgebaut wurde.
Eine schematische Darstellung des Mikrophotolumineszenz-Messplatzes kann Abb. 3.15
entnommen werden.

Als Anregungsquelle wird ein frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser (Laserglow Techno-
logies - Modell: LRS0532-TSM-0003A-10) mit einer Wellenlänge von 532 nm genutzt.
Ein Bandpassfilter (Schott - Modell: BG38) filtert die Anteile des Laserlichtes mit
der ursprünglichen Emissionswellenlänge (1064 nm) heraus, die trotz Frequenzver-
dopplung im Laserresonator nach außen dringen. Zur Verbesserung des Strahlprofils
dient eine Strahlaufweitung gefolgt von einer Blende. Bei der Strahlaufweitung passiert
der Laserstrahl eine Kombination zweier Linsen mit unterschiedlichen Brennweiten,
wobei die Linse mit kleinerer Brennweite vorne im Strahlengang steht. Die äußeren,
weniger homogenen Anteile des Laserstrahls werden nach der Strahlaufweitung von einer
Iris-Blende blockiert. Um möglichst viele Partikel auf der Substratoberfläche mit einer
relativ niedrigen Laserleistungsdichte anzuregen, wird der kollimierte Laserstrahl durch
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eine Linse auf das Mikroskopobjektiv fokussiert. Da der auf das Objetiv einfallende
Strahl nicht parallel verläuft, kann dieser nicht wie im optimalen Fall zu einem minimalen
Spot (Durchmesser von ca. 500 nm) nach Passieren des Objektivs fokussiert werden.
Dies führt zu einer Vergrößerung des kleinsten auf der Probe einstellbaren Laserspots
[May14]. Durch den Einsatz einer Kombination eines Linearpolarisators und eines ⁄/4
-Plättchens wird aus dem ursprünglichen linearpolarisierten Laserstrahl zirkularpola-
risatiertes Laserlicht erzeugt. Die zirkulare Polarisation des Anregungsstrahls bietet
den Vorteil, dass alle auf dem Substrat liegende Partikel unabhängig der Orientierung
ihrer c-Achse angeregt werden. Ein 92:8-Strahlteiler reflektiert 8 % des Laserstrah-
les, der von einem Spiegel in die Richtung des Mikroskopobjektivs (Zeiss - Modell: LD
Plan-Neofluar 63x NA=0,75) mit variabler Deckglaskorrektur (0 bis 1,5 mm) gelenkt wird.

Abbildung 3.15: Experimenteller Messplatz zur Mikro-

Photolumineszenzspektroskopie

Drei motorisierte Linearaktoren (Physik Intrumente - Modell: M-110.1DG) erlauben die
Justage des Mikroskopobjektivs mit einer Genauigkeit von 50 nm. In einem parallelen
Strahlengang wird eine Halogenlampe verwendet, um das Substrat zu beleuchten
und mittels Reflexion des Weißlichtstrahles eine Abbildung der Probenoberfläche zu
realisieren. Das Mikroskopobjektiv wird in z-Richtung verfahren, bis auf der externen
CCD-Kamera mithilfe einer Tubuslinse eine scharfe Abbildung der Substratoberfläche
sichtbar ist. Die Probe befindet sich in einem Kryostat (Janis - Modell: ST-500),
der eine stufenlose Einstellung der Temperatur zwischen 4,5 und 300 K erlaubt. Der
selbstgebaute Kryostaten-Unterbau ist mit präzisen Di�erential-Mikrometerschrauben
(Newport Company - Modell: DM-13B) ausgestattet, die mit einer hohen Ortsstabilität
das Verfahren der Probe mit einer Genauigkeit von 70 nm ermöglichen.
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Das Objektiv ist der Mittelpunkt des Messplatzes, was sowohl zur Anregung als
auch zur Detektion dient. Es bündelt den konvergenten, einfallenden Laserstrahl und
fokussiert ihn auf die Substratoberfläche, wobei der Anregungsspot mit ca. 10 µm deutlich
größer als der minimal erreichbare Spot von ca. 500 nm ausfällt. Sowohl das reflektierte
Laserlicht als auch die Photolumineszenz der einzelnen Nanostrukturen werden vom
Objektiv gesammelt. Da der einfallende Laserstrahl konvergent auf das Objektiv tri�t,
ist der reflektierte Laserstrahl nach dem Verlassen des Objektivs divergent. Dies ist
nicht der Fall für den Strahlengang der Emission einzelner Nanostrukturen, da sie sich
auf der scharfen Ebene des Objektivs befinden und nach dem Verlassen dieses sich
nahezu parallel Richtung Monochromator ausbreiten. Eine Kombination aus einem
Bandpassfilter (Semrock - Modell: 609/54 Bright Line HC) und einem Farbfilter (Schott
- OG570) unterdrückt den reflektierten Laserstrahl. Eine Tubuslinse fokussiert den
Detektionsstrahl auf den Eintrittsspalt des Monochromators (Horiba Jobin Yvon -
Modell: Triax 550). Der Monochromator verfügt über drei unterschiedliche Gitter, mit
jeweils 600, 1200 und 1800 Linien/mm. Im letzten Schritt wird das spektral zerlegte
Photolumineszenzsignal mithilfe einer sticksto�gekühlten CCD-Kamera (Jobin Yvon -
Modell: Symphony CCD 1024x256-BIDD-1LS) aufgenommen.

3.4.2 Messprotokoll der Abbildungsmethode

Um das Au�nden der Partikel auf dem Substrat bei der Einzelpartikelspektroskopie zu
beschleunigen, wird die Probe direkt nach dem Aufschleudern der Partikel im Lichtmi-
kroskop vorcharakterisiert. Anhand der Lichtmikroskopaufnahmen werden verschiedene
Bereiche der Probenoberfläche auf kleine Partikelagglomerate hin untersucht, die später
im Mikrophotolumineszenz-Messplatz untersucht werden. Eine beispielhafte Lichtmikros-
kopaufnahme kann Abb. 3.16 - oben entnommen werden. Anschließend wird die Aufnah-
me einer Weißlichtabbildung derselben Probenstelle am Mikro-PL-Messplatz durch die
Orientierungskreuze auf dem Substrat ermöglicht (siehe Abb. 3.16 - Mitte). Wie bereits
kurz erwähnt wurde, wird das Substrat mithilfe einer Halogenlampe beleuchtet. Der vom
Substrat reflektierte Weißlichtstrahl wird mithilfe des Gitters im Monochromator (600er-
oder 1800er-Gitter) in nullter Ordnung auf die CCD gelenkt, wo eine Abbildung der
Probenoberfläche realisiert wird. Im Anschluss wird die Weißlichtquelle ausgeschaltet und
die sich auf der Probenoberfläche befindenden Partikel mit dem Laser angeregt. Bemer-
kenswert ist, dass die an der Lichtmikroskopaufnahme bzw. an der Weißlichtabbildung
erkennbaren Partikelagglomerate unter Anregung des Lasers als Leuchtzentren wiederer-
kennbar sind (siehe Abb. 3.16 - unten).
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Abbildung 3.16: Lichtmikroskopaufnahme der Probe nach der Präparation

(oben), Abbildung unter Weißlicht am Mikro-PL- Messplatz (Mitte) und unter

Anregung mit Laserlicht (unten) [Sie14]

Anhand der Abbildung unter Laseranregung wird ein Probenbereich mit wenigen leuch-
tenden Punkten gesucht. Da die Wahl des zu untersuchenden Proben- bzw. Pixelbereichs
mittels der Abbildung der Probe auf der CCD erfolgt, ist eine optimale Abbildung
der Probenoberfläche mit gut erkennbaren leuchtenden Punkten für das Gelingen der
Einzelpartikelspektroskopie unabdingbar. Zum einem muss der Messplatz über eine hohe
Ortsstabilität verfügen, um die spektrale Untersuchung derselben Probenstelle über einen
längeren Zeitraum zu ermöglichen. Zum anderen müssen sowohl der Abbildungsmaßstab
als auch die Schärfe der Abbildung optimiert werden. Ist die Vergrößerung zu stark, wird
die Leuchtintensität eines Einzelpartikels auf mehrere Pixel verteilt, wodurch sich diese
die Intensität der Pixel kaum von Hintergrund unterscheiden. Im Fall einer zu geringen
Vergrößerung reicht die Auflösung für die Untersuchung solcher kleinen Strukturen nicht
aus. Eine optimale Schärfe der Abbildung wird durch den Einsatz eines Objektivs mit
einer variablen Deckglaskorrektur erzielt, da diese das Scharfstellen der Oberfläche einer
Probe ermöglichen, die sich hinter der Scheibe eines Kryostaten befindet. Der in diesem
Fall verwendeten Vergrößerungsfaktor kann durch die Abbildung eines Kreuzes bestimmt
werden. Die Länge eines Kreuzes liegt bei ca. 15 µm (siehe Kap. 3.2.2) und umfasst
auf der CCD-Abbildung 83 Pixel. Daraus lässt sich leicht berechnen, dass ein Pixel ca.
180 x 180 nm2 der Probenoberfläche abbildet. Die Größe eines Pixels liegt in diesem Fall
bei 26 x 26 µm2, was eine Vergrößerung des Abbildungsmaßstabes von ca. 145 bedeutet.

Als letzter Punkt ist die Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses notwendig,
d.h. störende Signale, wie Filterleuchten oder Streulicht, müssen unterdrückt werden.
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Je niedriger die Emissionsintensität der untersuchten Partikel, umso störender werden
Untergrundsignale. Durch das Abdunkeln des Detektionspfades wird die Aufnahme von
Streulicht verhindert. Weiterhin kann das Eigenleuchten der Filter durch eine passende
Kombination aus Anregungsquelle und Filter unterdrückt werden.

Die aus den angeregten Partikeln stammenden leuchtenden Punkte der Abbildung
werden im weiteren Verlauf durch die Eingrenzung der zu integrierende Pixelbereiche der
CCD einzeln spektroskopisch untersucht. Nach der Eingrenzung der CCD-Pixel (siehe
Abb. 3.17 - links) wird die Wellenlänge des Gitters (in erster Ordnung) für die Aufnahme
des Spektrums eines Einzelpartikels eingestellt. Ein Beispiel eines aufgenommenen
Spektrums eines einzelnen leuchtenden Punktes kann Abb. 3.17 - rechts entnommen
werden. Erkennbar ist ein Peak bei einer Energie oberhalb von 2,0 eV, gefolgt von einem
niederenergetischen Peak kleinerer Intensität. Der Energieabstand zwischen beiden Peaks
von ca. 30 meV deutet auf Phononenkopplung hin, wie detailliert im Kap. 6 diskutiert
wird. Diese Art von Spektrum ist typisch für die Einzelpartikelspektroskopie, wie durch
unterschiedliche Arbeiten in der Fachliteratur belegt wurde [Emp96][Fer08][Fer14].

Abbildung 3.17: Links: Abbildung der Probenoberfläche unter Laseranre-

gung. Die weiße Linien kennzeichnen die Eingrenzung des Integrationsbereichs

der CCD. Rechts: Spektrum des markierten leuchtenden Punktes. Nach [Sie14]
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Kapitel 4

sp-d-Austauschwechselwirkung in
zweidimensionalen Nanoribbons

In Kapitel 2 wurden einige besondere Eigenschaften der verdünnten magnetischen Halb-
leiter (engl.: „diluted magnetic semiconductors“ - DMS), wie z. B. die sp-d Austausch-
wechselwirkung zwischen den Dotieratomen und den Ladungsträgern des Wirtshalbleiters
beschrieben. Die Bezeichnung dieser Wechselwirkung hat ihren Ursprung in den Orbita-
len der beteiligten Ladungsträgern ≠ den s-artigen Leitungsbandelektronen, den p-artigen
Valenzbandelektronen und den d-artigen Elektronen des Dotiersto�es. Die s-d- bzw. p-d-
Kopplung wird durch N

0

– bzw. N

0

— beschrieben, wobei ein (negatives) positives Vorzei-
chen dieser Konstanten eine (anti-)ferromagnetische Kopplung bedeutet. Bereits im Jahre
2000 haben Ho�man et al. [Hof00] die Auswirkung der Quanteneinschränkung auf die
sp-d Austauschwechselwirkung untersucht und theoretisch vorhergesagt, dass in niederdi-
mensionalen Nanostrukturen Austauschfelder bis hin zu 1000 T vorhanden sein können.
Diese extrem hohen Austauschfelder können bewirken, dass ein Elektron-Loch-Paar (Ex-
ziton) die Spins der umgebenden Dotiersto�atome polarisiert; dabei entsteht durch diese
Kopplung ein Quasiteilchen, das magnetisches Polaron genannt wird [Yak10]. Während an
epitaktischen die Beobachtung von magnetischen Polaronen in selbstorganisierten Quan-
tenpunkten auf eine Temperatur von höchstens 30 K beschränkt war [Seu01], wurde an
kolloidal hergestellten CdMnSe Nanopartikeln die photoinduzierte Polarisation der Man-
ganspins bis hin zu Raumtemperatur erfolgreich nachgewiesen [Bea09]. Diese Tatsache
lässt die Frage o�en, ob eine ausreichend starke Quanteneinschänkung ebenfalls Auswir-
kungen auf die Austauschkonstanten N

0

– und N

0

— hat, was bereits seit einigen Jahren
in der Literatur kontrovers diskutiert wird [Mer99][Bha98][Bea11].
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Um diese Frage beantworten zu können, würde sich ein DMS basiertes Materialsystem
eignen, bei dem mehrere exzitonische Übergänge des Absorptions- bzw. Transmissions-
spektrums hinreichend spektral aufgelöst sind. Dies würde die unabhängige Bestimmung
der Austauschwechselwirkungskonstanten N

0

– und N

0

— ermöglichen (siehe Abschnitt
2.3.3). Bereits im Vorfeld haben Mn2+-dotierte Nanobänder (engl.: „nanoribbons“ ≠ im
weiteren Verlauf wird für diese Strukturen stets der englische Begri� verwendet) beson-
ders ausgeprägte magneto-optische Eigenschaften gezeigt [Yu 10]. Darüber hinaus weisen
Nanoribbons aufgrund ihrer starken Quantisierung in den nur 1, 4 nm dünnen Streifen
drei leicht zuzuordnende Absorptionspeaks auf. Aus den oben genannten Gründen werden
die Nanoribbons als vielversprechender neuartiger Vertreter der kolloidal hergestellten
DMS Nanostrukturen für diese Untersuchungen gewählt. Um die magneto-optischen
Untersuchungen interpretieren zu können, ist zusätzlich eine genaue Betrachtung des
Einflusses der Geometrie auf die Messdaten solcher stark anisotroper Proben erforderlich.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse unterschiedlicher (magneto-)optischer Un-
tersuchungen an Nanoribbons vorgestellt, die in der Arbeitsgruppe um Prof. Hyeon
an der Seoul National University in Korea hergestellt wurden. Im ersten Abschnitt
wird kurz auf die Probencharakterisierung anhand der Photolumineszenz (kurz: PL)
eingegangen. Der Vergleich der PL von undotierten und dotierten Nanoribbons ist ein
erster Hinweis auf eine erfolgreiche Dotierung mit magnetischen Ionen. Im darau�ol-
genden Abschnitt dienen Absorptionsspektra unterschiedlicher Proben der Zuordnung
der exzitonischen Übergänge. Basierend auf den beobachteten exzitonischen Übergängen
werden im anschließenden Abschnitt die optischen Auswahlregeln besprochen, die sowohl
von der Symmetrie des Wurtzitgitters [Gut67] als auch von dem Winkel zwischen
der Quantisierungsachse und dem einfallenden Licht [Kuh94] beeinflusst werden. Die
Zeemanaufspaltung wird ebenfalls von der Geometrie beeinflusst - in diesem Fall spielt
die Orientierung der Quantisierungsachse zum angelegten Magnetfeld eine entscheidende
Rolle. Unter Berücksichtigung beider Faktoren und der Annahme einer statistischen
Verteilung der Nanoribbons auf dem Substrat wird eine mittlere Zeemanaufspaltung
berechnet. Diese erlaubt die Bestimmung der Austauschwechselwirkungskonstanten N

0

–

und N

0

—, was im dritten Abschnitt besprochen wird. Bis hin zur Raumtemperatur
konnte die magneto-optische Aktivität von dotierten Nanoribbons mittels Magneto-
circulardichroismus (engl.: „magnetic circular dichroism“ - kurz: MCD) nachgewiesen
werden.



4.1 Photolumineszenz eines Nanoribbon-Ensembles 69

4.1 Photolumineszenz eines Nanoribbon-Ensembles

Bevor die verschiedenen Nanoribbons anhand ihrer magneto-optischen Aktivität unter-
sucht werden, wird die Photolumineszenz eines undotierten mit der eines Mn-dotierten
(nominelle Dotiersto�konzentration 8,3 %) Ensembles verglichen. Dieser Vergleich dient
dazu, eine Aussage über den Erfolg des Dotierungsprozesses tre�en zu können. Durch
Zugabe von Chloroform wurden die Ursprungsdispersionen im Verhältnis 1:100 verdünnt
und anschließend 15 µl der verdünnten Dispersion auf ein Siliziumsubstrat aufgetropft.
In diesem Fall wird die Emission eines Nanoribbon-Ensembles untersucht, da durch
das Auftropfen die Nanoribbons dicht aneinander auf dem Substrat liegen. In Abb. 4.1
ist das normierte PL-Spektrum der undotierten Nanoribbons bei Anregung mit einem
gepulsten Laser bei einer Temperatur von 8 K dargestellt. Die Anregungswellenlänge
betrug dabei 405 nm, mit einer Repetitionsfrequenz von 40 MHz und einer Pulsbreite
von 70 ps aufwies (Modell: D-C-405, Firma PicoQuant). Um den Laserstrahl aus dem
Signal zu entfernen wurde einen Langpass-Farbfilter (Modell: GG420, Firma Schott)
verwendet, der für Wellenlängen unterhalb von 420 nm undurchlässig ist.

Abbildung 4.1: Photolumineszenz eines undotierten Nanoribbon-Ensembles

bei der Anregung mit einem gepulsten Laser bei einer Leistung von 40 µW.

Nach [Muc10]
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Das Spektrum weist bei ca. 440 nm einen Hauptpeak auf, der dem exzitonischen
Übergang zugeordnet wird [Son11]. Durch den Einbau von Mn-Atomen ins Kristallgitter
wird die PL drastisch verändert, wie anhand des Vergleichs von Abb. 4.2 und Abb. 4.1
ersichtlich wird. Hierbei wurde derselbe Laser als Anregungsquelle verwendet, allerdings
im Dauerstrichmodus (engl.: „continuous wave“ - kurz: CW). Das Maximum der PL
liegt in diesem Fall (bei einer Temperatur von 8 K) bei ca. 614 nm, aus der Literatur
bekannt für den atomaren Mn2+-Übergang vom 4

T

1

- in den 6

A

1

-Zustand [Bea08a][Nor01].

Abbildung 4.2: Temperaturabhängige Photolumineszenz eines Mn2+-

dotierten Nanoribbon-Ensembles (Dotiersto�konzentration 8,3 %) bei einer

CW-Anregung (Leistung: 40 µW). Inset: Wellenlänge der PL-Maxima bei un-

terschiedlichen Temperaturen. Nach [Muc10]

Bezüglich des Maximums der Photolumineszenzpeaks können zwei verschiedene Bereiche
unterschieden werden: von 8 K bis hin zu 100 K findet eine Rotverschiebung der PL statt
(siehe Inset in Abb. 4.2), für höhere Temperaturen hingegen eine Blauverschiebung. Der
Grund für die Rotverschiebung ist ein temperaturabhängiger Spinfliptransfer zwischen
zwei antiferromagnetisch gekoppelten Mn-Ionen während des 4

T

1

æ 6

A

1

-Überganges
[Mac90]. Mit steigender Temperatur werden die Wechselwirkungen zwischen den Spins
schwächer und ab einer bestimmten Temperatur findet durch die Wechselwirkung mit
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Phononen eine Anregung von höheren (unbesetzten) Energieniveaus des Mn-Ions statt.
Dies führt zu einer Blauverschiebung, die bis hin zur Raumtemperatur beobachtet wird
[Mor82].

Insgesamt sind die Ergebnisse des Vergleichs der PL der undotierten und der do-
tierten Nanoribbons ein erster Hinweis für den Erfolg des Dotierprozesses. Den
eindeutigen Beweis für den erfolgreichen Einbau eines Fremdatoms in das Kristallgitter
eines Wirtshalbleiters liefert die magneto-optische Untersuchung, die in den nächsten
Abschnitten ausführlich diskutiert wird.

4.2 Zuordnung der exzitonischen Übergänge

Wie bereits von Yu et al. anhand von TEM Aufnahmen dargelegt wurde, besteht ein
Nanoribbonstapel aus mehreren übereinanderliegenden 1,4 nm dünnen Streifen, die
durch organische Liganden zu einem einzelnen Stapel zusammengehalten werden [Yu 10].
Weiterhin wurde in dieser Vorarbeit nachgewiesen, dass die Nanoribbons eine Wurtzit-
Gitterstruktur aufweisen, wobei die c-Achse senkrecht zur Quantisierungsrichtung zeigt.
Eine schematische Skizze eines Nanoribbonstapels und die Richtungen des Wurtzitgitters
sind in Abb. 4.3.a) dargestellt.

Abbildung 4.3: a) Skizze eines aus mehreren übereinanderliegenden Nano-

ribbons bestehenden Nanoribbonstapels. Pfeile zeigen die unterschiedlichen

Richtungen des Wurtzitgitters [Fai12]. b) Transmissionselektronenmikroskop-

Aufnahme eines Nanoribbonstapels [Son11]
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In Abb. 4.3.b) ist eine TEM-Aufnahme eines einzelnes Nanoribbon mit einer Dicke
von ca. 1,4 nm dargestellt. Die c-Achse (auch [0001̄]-Richtung genannt) entspricht
wachstumsbedingt der längeren Achse des Ribbons.

Anhand der exakten Bestimmung der eindimensionalen Quantisierung und der Tatsache,
dass die organische Zwischenschicht wie eine Barriere für die Ladungsträger wirkt, kann
die Energie des jeweiligen exzitonischen Überganges mittels des Modells „Teilchen im
Kasten“ berechnet werden. In diesem Modell wird angenommen, dass die zum Teilchen
zugehörige Wellenfunktion eindimensional in einem unendlichen hohen Potentialtopf
eingeschränkt wird und deshalb keine Kopplung zwischen den einzelnen Nanoribbons
in einem Stapel möglich ist. Im Potentialkasten einer Länge t sind die Energiezustände
diskret, weil darin nur Wellen existieren, für die t ein Vielfaches ihrer halben Wellenlänge
⁄ ist. Diese Wellen sind aus der klassischen Physik als stehende Wellen bekannt.

Die Berechnung der Energie E

n,X

eines exzitonischen Überganges in einem zweidi-
mensionalen Halbleiter beinhaltet vier Terme: die Bandlücke des Volumenhalbleiters E

g

,
die Quantisierungsenergie des Elektrons (e) bzw. des Loches (h) und die Exzitonenbin-
dungsenergie 4E

bulk

g

in einem idealen zweidimensionalen Halbleiter bei Raumtemperatur.
Aufgrund der eindimensionalen Einschränkung entstehen im Leitungsband (LB) diskrete
Zustände, die als e1, e2, ... bezeichnet werden. Im Fall vom Valenzband (VB) findet eine
Diskretisierung der verschiedenen Subbändern (Schwerloch-, Leichtloch- bzw. Split-O�-
Band, kurz: hh, lh bzw so) statt, woraus die Zustände hh1, hh2, hh3, ... (lh1, lh2, lh3, ...
bzw. so1, so2, so3, ...) entstehen. E

n,X

kann anhand folgender Formel berechnet werden
[Har05]:

E

n,X

= E

g,CdSe

+ h

2

8t

2

A
n

2

e

m

ú
e

+ n

2

h

m

ú
h

B

≠ 4E

bulk

b

(4.1)

Dabei ist t die Dicke des einzelnen Nanoribbons, m

ú
e

bzw. m

ú
h

sind die e�ektiven Massen
des Elektrons bzw. des Loches und n

e

bzw. n

h

beschreibt die Hauptquantenzahl des
zugehörigen Zustandes im Quantentopf. Bei der Wahl der e�ektiven Massen muss die
Geometrie zwischen der Kristallachse (c-Achse im Wurtzitgitter) und der Quantisie-
rungsachse berücksichtigt werden, da die e�ektiven Massen im VB stark anisotrop sind.
In dem Fall der Nanoribbons beträgt der Winkel zwischen beide Achsen 90¶, weshalb
die e�ektiven Massen senkrecht zur c-Achse für die Rechnung eingesetzt werden. Im
Fall des sich im Leitungsband befindenden Elektrons wird m

ú
e

= 0,11 m

0

eingesetzt,
wobei m

0

der Masse eines freien Elektrons entspricht. Im Fall des Loches im Valenzband
muss beachtet werden, dass die e�ektive Masse m

ú
h

für die verschiedenen Subbänder des
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Valenzbandes unterschiedlich ausfällt: 1,09 m

0

für das Schwerlochband (engl.: „heavy
hole“, kurz - hh), 0,58 m

0

für das Leichtlochband (engl.: „light hole“, kurz - lh) und
0,81 m

0

für das Split-O� band (engl.: „split o�“, kurz - so) [Jeo96]. Mithilfe der Gl.
4.1 können die Energien der verschiedenen exzitonischen Übergänge berechnet werden.
Werden t = 1, 4 nm, E

g,CdSe

= 1, 732 eV [Mad99] und 4E

bulk

b

= 59, 2 meV [Sch06] in
Gl. 4.1 eingesetzt, so werden für die exzitonische Übergänge hh1e1, lh1e1 und so1e1
entsprechend die Energien 3,59 eV, 3,78 eV und 3,92 eV erwartet. Die Diskrepanz
zwischen diesen Werten und den experimentellen Beobachtungen (siehe schwarze Kurve
in Abb. 4.4) fällt leicht auf. Bei der experimentell ermittelten Kurve handelt es sich um
die Absorption eines aus vielen Nanoribbonstapeln bestehenden Ensembles mit einer
nominellen Dotiersto�konzentration von 4 %.

Abbildung 4.4: Absorptionspektrum eines aus vielen Nanoribbonstapeln be-

stehenden Ensembles mit einer nominellen Dotiersto�konzentration von 4 %

(schwarze Kurve). Zusätzlich sind als Vergleich die erwarteten Energien der

verschiedenen exzitonischen Übergänge unter der Annahme einer e�ektiven

Schichtdicke von 1,83 nm (gestrichelte Linien). Nach [Fro11]

Die Abweichung zwischen den erwarteten Energien der einzelnen exzitonischen Über-
gängen und der gemessenen Absorptionsmaxima liegt wahrscheinlich in der Annahme
eines unendlichen Potentialtopfes. Da die Nanoribbons nicht einzeln sondern als Stapel
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vorliegen, entsteht möglicherweise eine Übergitterstruktur, wo die Wellenfunktionen in
die Barriere eindringen können. Die beste Übereinstimmung zwischen den erwarteten
Energien der verschiedenen exzitonischen Übergängen und den experimentellen Beob-
achtungen wird unter der Annahme t = 1, 83 nm gegeben. In diesem Fall betragen
die berechneten Energien 2,79 eV, 2,92 eV bzw. 3,25 eV (siehe gestrichelte Linien in
Abb. 4.4). Die Übereinstimmung zwischen den theoretisch berechneten Energien und
den Messdaten erlaubt die eindeutige Zuordnung der einzelnen exzitonischen Übergän-
ge. Bei dem beobachteten Peak mit der kleinsten Energie handelt es sich um einen
Schwerlochübergang (hh1e1). Die nächsten zwei Peaks können der Reihe nach dem
Leichtlochübergang (lh1e1) und dem Split-O�-Übergang (so1e1) zugeordnet werden.

Hier ist anzumerken, dass die Untersuchung des Absorptionsverhalten mit einer
wellenlängendurchstimmbaren unpolarisierten Lichtquelle erfolgt. Dies bedeutet, dass
kein fester Winkel zwischen der Kristallachse der einzelnen Nanoribbons und der
Polarisationsachse der Anregungsquelle besteht. Die Auswirkung dieser Tatsache auf die
erlaubten optischen Übergänge wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

4.3 Einfluss der Geometrie auf optische Auswahl-
regeln und die Zeemanaufspaltung

Um die magneto-optische Untersuchung verschiedener exzitonischer Übergänge eines
aus vielen Nanoribbonstapeln bestehenden Ensembles analysieren zu können, müssen
zuerst die optischen Auswahlregeln eines einzelnen Nanoribbonstapels verstanden
und berücksichtigt werden. In diesem Fall gibt es zwei Faktoren, die die Übergangs-
wahrscheinlichkeiten stark beeinflussen: die Gitterstruktur und der Winkel zwischen
Quantisierungsrichtung bzw. c-Achse und Ausbreitungsrichtung des Lichtes. Bei einem
Wurtzitgitter hängt die Übergangswahrscheinlichkeit vom Winkel zwischen der Polari-
sation des Lichtes und der Kristallachse ab. Aus diesen Grund liegt der erste Schritt
zu einem Verständnis der einzelnen exzitonischen Übergänge in der Bestimmung der
Kristallstruktur. Als weiterer Schritt folgen topographische Untersuchungen mittels
Rasterkraftmikroskopie, um Informationen über den Winkel zwischen der Lichtausbrei-
tungsrichtung und der Quantisierungsachse eines einzelnen auf dem Substrat liegenden
Nanoribbonstapels zu gewinnen.

Die in Chloroform dispergierten Strukturen bestehen, wie im vorherigen Abschnitt
erläutert, nicht aus einzelnen Nanoribbons sondern aus Stapeln, in denen ca. 20 bis
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30 Nanoribbons aneinander haften (siehe Abb. 4.3.b)). Um die weiteren Dimensionen
eines Nanoribbonstapels zu bestimmen, wurde die Topographie einer dünnen Nanorib-
bonschicht mithilfe eines Rasterkraftmikroskopes (RKM) untersucht. In Abb. 4.5.a) ist
das Phasenbildes einer RKM-Aufnahme dargestellt, das die Topographie der Proben-
oberfläche abbildet. Daraus können die weiteren Dimensionen eines Nanoribbonstapels
bestimmt werden ≠ er besitzt eine Länge von 500 nm bis zu 2 µm (siehe Abb. 4.5.a))
und eine Höhe von 10 nm bis zu 50 nm, was dem Linienscan an einem einzelnen
Nanoribbonstapel entnommen werden kann (siehe Abb. 4.5.b)). Im weiteren Verlauf die-
ser Arbeit ist mit dem Begri� Nanoribbon stets ein ganzer Nanoribbonstapel gemeint.

Abbildung 4.5: a) Phasenbild einer Rasterkraftmikroskopaufnahme einer dün-

nen aus Nanoribbonstapeln bestehenden Schicht bildet die Topographie ab

[Fai12]. b) Linienscan an einem einzelnen Nanoribbonstappel anhand einer To-

pographieaufnahme eines Rasterkraftmikroskopes [Fai12]

Anhand von Abb. 4.5.a) und b) lässt sich feststellen, dass bei einer dünnen Nanoparti-
kelschicht die c-Achse der Nanoribbons näherungsweise parallel zur Substratoberfläche
liegt. Dies ist in Betracht des Verhältnisses zwischen Länge und Höhe bzw. Breite eines
Nanoribbons naheliegend.

Im Fall eines Halbleiters mit Wurtzit-Gitterstruktur spielt der Winkel zwischen
der Polarisationsrichtung der Anregungsquelle und der Kristallachse eine wichtige Rolle
bei den Auswahlregeln einzelner exzitonischer Übergänge [Gut67]. Diese Tatsache ist
unabhängig von der Quanteneinschränkung ≠ daher gelten diese Regeln sowohl für Vo-
lumenhalbleiter als auch für Nanostrukturen mit einer Quantisierungsrichtung. Werden
die drei Valenzsubbänder (hh, lh und so) und das energetisch niedrigste Niveau des
Leitungsbandes betrachtet, ist ersichtlich, dass sie verschiedenen Symmetrien unterliegen.
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Das Leitungsband, das Leichtloch- und das Split-O�-Band weisen �
7

-Symmetrie auf.
Aus diesem Grund können die optischen Übergänge unabhängig von der Polarisations-
richtung stattfinden, d.h. sowohl wenn die Polarisation senkrecht zu c-Achse als auch
parallel dazu steht. Das Schwerlochband weist eine �

9

-Symmetrie auf, daher kann eine
optische Anregung nur dann stattfinden, wenn die Polarisationsrichtung senkrecht zur
Kristallachse liegt [Kli07]. Die möglichen optischen Übergänge sind zusammengefasst in
Abb. 4.6 dargestellt.

Abbildung 4.6: Erlaubte optische Übergänge in Wurtzithalbleitern mit Pola-

risationsrichtung senkrecht (‹ c) und parallel (Î c) zur c-Achse [Muc10]

Wie bereits in Abschnitt 3.3 besprochen, liegt dem MCD-Signal die unterschiedliche Ab-
sorption von rechts- bzw. linkspolarisiertem Licht einer Probe im Magnetfeld zugrunde.
Die Ausbreitungsrichtung des einfallenden Lichtes steht senkrecht zur Substratoberfläche
und somit auch senkrecht zur c-Achse der untersuchte Nanoribbons. Sowohl für rechts-
als auch für linkspolarisiertes Licht liegt die Polarisationsrichtung parallel zu der
Substratoberfläche, da die Polarisation einer elektromagnetischen Welle immer senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung steht. Unter Berücksichtigung der willkürlichen Orientierung
zwischen der c-Achse und der Polarisationsrichtung lässt sich zusammengefasst sagen,
dass alle in Abb. 4.6 dargestellten Übergänge optisch erlaubt sind.

Die Quantisierungsrichtung der Nanoribbons trägt zu einer weiteren Einschrän-
kung der Auswahlregeln aufgrund der verminderten Symmetrie bei. Je nach Winkel
zwischen der Quantisierungsrichtung und der Lichtausbreitungsrichtung ergeben sich
unterschiedliche Übergangswahrscheinlichkeiten. Für diese Betrachtung wird die z

Õ-Achse
als Quantisierungsrichtung festgelegt (Abb. 4.7). Die x

Õ- bzw. y

Õ-Achse zeigen in Schicht-
richtung.
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Abbildung 4.7: Festlegung des Koordinatensystems in Bezug auf die Quan-

tisierungsachse zum Verständnis der Übergangswahrscheinlichkeiten. Die z

Õ-

Richtung entspricht der festen Quantisierungsrichtung im Quantenfilm

Im Gegensatz zu der festen Quantisierungsachse (zÕ-Richtung) kann die Lichtausbreitung
(repräsentiert durch k

L

) entlang der drei Raumrichtungen erfolgen. Zu jeder Lichtausbrei-
tungsrichtung können zwei senkrecht dazu stehende Schwingungsrichtung des elektrischen
Feldes auftreten, die eine Polarisation des Lichtes repräsentieren. Diese sind in der Tabelle
4.1 unter der Spalte Polarisation angegeben. Die Übergangswahrscheinlichkeiten für die
entsprechenden Kombinationen zwischen den drei möglichen Lichtausbreitungsrichtung
und Quantisierungsachse (zÕ-Richtung) sind ebenfalls in Tabelle 4.1 aufgeführt.

Beispielsweise beschreibt die erste Zeile der Tabelle die Übergangswahrscheinlich-
keit eines Schwerlochexzitons (hh-X) bei einer Lichtausbreitungsrichtung x

Õ. Falls die
Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes entlang der Quantisierungsachse z

Õ zeigt,
ist der Übergang optisch verboten (siehe 0). Falls das elektrische Feld dahingegen in
y

Õ-Richtung schwingt, beträgt die Übergangswahrscheinlichkeit 1/2.

Insgesamt zeigt die Tabelle 4.1 den Einfluss der Geometrie zwischen Lichtausbreitungs-
richtung und Quantisierungsachse auf die Übergangswahrscheinlichkeiten von Exzitonen,
die Löcher aus verschiedenen Valenzsubbändern (hh-, lh- bzw. so-Valenzsubband) bein-
halten. Die zwei unterschiedlichen Grenzfälle (Fall A und B), die durch die verschiedenen
Winkel zwischen Quantisierungsachse z

Õ und Lichtausbreitungsvektor k
L

entstehen, sind
in Abb. 4.8 dargestellt. Auf der linken Seite der Abb. 4.8 steht die Quantisierungsrichtung
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Polarisation
Lichtausbreitungsvektor (k

L

) x

Õ
y

Õ
z

Õ

x

Õ - 1/2 0
hh-X y

Õ 1/2 - 0
z

Õ 1/2 1/2 -
x

Õ - 1/6 2/3
lh-X y

Õ 1/6 - 2/3
z

Õ 1/6 1/6 -
x

Õ - 1/3 1/3
so-X y

Õ 1/3 - 1/3
z

Õ 1/3 1/3 -

Tabelle 4.1: Übergangswahrscheinlichkeiten in einem Quantenfilm für

drei möglichen Lichtausbreitungsrichtungen bei verschiedenen Polarisationen

(Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes) für das hh-, lh- bzw. so-Exziton.

Nach [Gru10]

z

Õ senkrecht zur Substratoberfläche und somit parallel zum Lichtausbreitungsvektor k
L

(Fall A). Dies bedeutet, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten für alle exzitonischen
Übergänge in der Tabelle 4.1 den Zeilen für die Lichtausbreitungsrichtung z

Õ entnommen
werden können. Für das lh-X ergibt sich eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 1/3, da
in beiden Richtungen (xÕ und y

Õ) jeweils 1/6 vorliegt, was sich addiert. Analog dazu
ergibt sich für das so-X 2/3. Für das hh-X liegt für jede Polarisationsrichtung 1/2 vor,
jedoch spielt hierbei die Kristallsymmetrie eine wichtige Rolle. Wie bereits beschrieben
wurde, ist der Übergang mit der Polarisation parallel zur c-Achse optisch verboten,
daher wird ausschließlich der Beitrag einer Polarisationsrichtung für die Berechnung der
gesamten Übergangswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Somit ergibt sich für das hh-X
eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 1/2.

Auf der rechten Seite der Abb. 4.8 ist der zweite Grenzfall (Fall B) dargestellt, in
dem die Quantisierungsrichtung z

Õ parallel zur Substratoberfläche liegt. Die Über-
gangswahrscheinlichkeiten können in diesem Fall in der Tabelle 4.1 den Zeilen für die
Lichtausbreitungsrichtung x

Õ (bzw. y

Õ) entnommen werden. Die gesamte Übergangs-
wahrscheinlichkeit (Summe der Beträge beider Richtungen) ergibt sich für das lh-X zu
5/6 und für das so-X zu 2/3. Für das hh-X ist der Fall etwas komplizierter. Für die
Lichtausbreitungsrichtung x

Õ (bzw. y

Õ) ist der Übergang prinzipiell mit dem Betrag 1/2
(siehe Spalte Polarisation y

Õ (bzw. x

Õ) erlaubt, jedoch ist dieser Übergang parallel zur
c-Achse und damit aufgrund der Wurtzitauswahlregel optisch verboten. In der anderen
Polarisationsrichtung ist der Übergang laut Tabelle 4.1 optisch verboten. Somit ist das
hh-X für Fall B optisch verboten.
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Abbildung 4.8: Verschiedene Grenzfälle bezüglich des Winkels zwischen

Quantisierungsachse und Lichtausbreitungsrichtung

Hiermit wurde hergeleitet, dass die Geometrie zwischen Quantisierungsrichtung und
Lichtausbreitungsrichtung einen wesentlichen Einfluss auf die Übergangswahrscheinlich-
keiten hat. Der Einfluss der willkürlichen Ausrichtung der Nanoribbons (und somit deren
Quantisierungsrichtung) auf dem Substrat auf die magneto-optischen Eigenschaften wird
im Anschluss diskutiert.

Werden die Nanoribbons unter dem Einfluss eines externen Magnetfeldes nach ihrer
magneto-optischen Aktivität untersucht, ist zu erwarten, dass aufgrund der willkürlichen
Ausrichtung der Quantisierungsachse zum Magnetfeld die Zeemanaufspaltung für die
verschiedenen in Abb. 4.8 dargestellten Grenzfälle unterschiedlich ausfällt. Die Austausch-
wechselwirkung zwischen den Dotieratomen und den Löchern des Wirtshalbleiters (N

0

—)
ist bei einer starken Quantisierung von der Probengeometrie abhängig. Dieser E�ekt
ist ausschließlich für Löcher relevant, da die Elektronen sich im rotationssymmetrischen
s-artigen Leitungsband befinden und somit von Asymmetriee�ekten nicht beeinflusst
werden. Die Quantisierungsrichtung bestimmt die Ausrichtung des Gesamtdrehmoments
J

h

, der durch die Summe des Drehimpulses L
h

und des Spins S
h

darstellt wird. Die
durch den Zeemane�ekt hervorgerufene Verschiebung der einzelnen Zustände hängt von
der Projektion von J

h

entlang der Achse des angelegten Magnetfeldes ab (siehe Gl. 2.3),
die durch die Quantenzahl m

J

h

beschrieben wird.

Der gewöhnliche Fall wird auf der linken Seite von Abb. 4.8 (Fall A) dargestellt ≠
hierbei stimmt die Quantisierungsrichtung mit der Magnetfeldrichtung überein. Für die
Zeemanaufspaltung des Schwerlochexzitons bzw. des Leichtlochexzitons gilt:

�E

A

hh≠X

= x ÈS
z

Í (≠N

0

– + N

0

—) (4.2)
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�E

A

lh≠X

= x ÈS
z

Í
A

N

0

– + N

0

—

3

B

(4.3)

Gleichungen 4.2 und 4.3 sind ausschließlich für den Fall A gültig und werden in der Li-
teratur allgemein zur Beschreibung der sp-d-Wechselwirkungen verwendet [Gaj79][Gaj10].

Beim zweiten Grenzfall von Abb. 4.8 (Fall B) stehen Quantisierungsrichtung z

Õ

und Magnetfeldrichtung (gekennzeichnet durch den roten Pfeil in Abb. 4.8) senkrecht
zueinander. Dies ist eine ungewöhnliche Geometrie und wurde bisher in der Literatur
selten untersucht. Kuhn-Heinrich et. al [Kuh94] untersuchten die Zeemanaufspaltung
von epitaktischen Quantenfilmen mit unterschiedlichen Schichtdicken auch für den
Fall, dass Quantisierungsrichtung senkrecht zum angelegten Magnetfeld war. Bei diesen
Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass bei relativ kleinen Magnetfeldern und
ausreichend starker Quantisierung das Gesamtdrehmoment J

h

um die Quantisierungs-
achse z

Õ präzediert. Im Fall der Untersuchung an den Nanoribbons kann sowohl von
starker Quantisierung als auch von kleinen Magnetfeldern gesprochen werden, daher
werden vergleichbare Ergebnisse erwartet.

Die sich im Valenzband befindenden Löcher können mit einer Drehimpulquanten-
zahl von L

h

= 1 und einer Gesamtdrehimpulsquantenzahl von J

h

= 3

2

für das hh- bzw.
lh-Subband und J

h

= 1

2

für das so-Subband auf (S
h

= 1

2

) beschrieben werden. Bei der
magnetischen Quantenzahl m

J

h

handelt es sich um die Projektion des Gesamtdrehim-
pulses J

h

in einer bestimmten Richtung. Bekannterweise gilt für das Schwerlochband
m

J

h

= ±3

2

; hierbei präzedieren L
h

und S
h

um die gleiche Achse, was durch den grünen
bzw. roten Kegel in Abb. 4.9 dargestellt wird.

Bei einer starken Quanteneinschränkung liegt der Erwartungswert des Spins und
des Drehimpulses des Schwerlochs auf der Quantisierungsachse (hier als x-Achse de-
finiert) [Kuh94]. Hierbei ist anzumerken, dass die in dieser Beschreibung verwendete
Koordinaten x, y und z sich von den im vorherigen Abschnitt verwendeten x

Õ, y

Õ und z

Õ

unterschieden. Der Grund für die Einführung eines neuen Koordinatensystems liegt an
der Übereinstimmung mit der allgemein gängigen Beschreibung des Zeemane�ekts in der
Literatur, wo die Magnetfeldrichtung der z-Richtung entspricht (siehe Kap. 2.2.2).

Anders als im Fall A aus Abb. 4.8 hat der Gesamtdrehimpuls J
h

in zeitlicher Mittelung
keine Komponente in z-Richtung (Magnetfeldrichtung). Die Zeemanverschiebung eines
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Abbildung 4.9: Präzession des Drehmomentes L
h

(roter Kegel) und des Spins

S
h

(grüner Kegel) eines Schwerloches um die Quantisierungsachse x (Fall B aus

Abb. 4.8)

Zustandes hängt von der Projektion m

J

h

des Gesamtdrehimpulses J
h

auf die Magnetfel-
dachse ab, weshalb hierfür keine Aufspaltung der Zustände aus dem hh-Subband erwartet
wird. Daher gilt für die gesamte Zeemanaufspaltung des Schwerlochexzitons im Fall B:

�E

B

hh≠X

= ≠x ÈS
z

Í N

0

– (4.4)

Für das Leichtloch nimmt die magnetische Gesamtdrehimpulquantenzahl m

J

h

die Werte
±1

2

an. Beim Vergleich mit dem vorherigen Fall wird ersichtlich, dass S
h

(grüner Kegel)
und L

h

(roter Kegel) um unterschiedlichen Achsen präzedieren. S
h

präzediert um die
Quantisierungsachse x, während L

h

um die Magnetfeldachse z präzediert [Kuh94], wie
durch Abb. 4.10 schematisch dargestellt wird. Durch die Präzession des L

h

um die Ma-
gnetfeldachse weist der Drehimpuls entlang der Quantisierungsachse einen Erwartungwert
gleich Null auf. Dahingegen zeigt der Erwartungswert des Spins in Richtung der Quan-
tisierungsachse (x bzw. -x). Die Projektion von L

h

auf die Magnetfeldachse ergibt sich
zu J

z

= ±1, woraus �m

J

z

= 2 resultiert. Somit ist �m

J

z

doppelt so groß wie im vorher
betrachteten Fall A (�m

J

z

= 1). Daraus folgt für die Zeemanaufspaltung des Leichtlo-
chexzitons lh-X:

�E

B

lh≠X

= x ÈS
z

Í
A

N

0

– + 2N

0

—

3

B

(4.5)
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Abbildung 4.10: Präzession des Drehmomentes L
h

(roter Kegel) und des

Spins S
h

(grüner Kegel) eines Leichtloches (Fall B aus Abb. 4.8)

4.4 Zeemanaufspaltung unter Berücksichtigung der
statistischen Verteilung der Nanoribbons

In den letzten zwei Abschnitten wurden anhand der zwei in Abb. 4.8 betrachteten
Grenzfälle Rückschlüsse über die Einflüsse der Probengeometrie auf die Übergangs-
wahrscheinlichkeiten und auf die Zeemanaufspaltung eines einzelnen Nanoribbonstapels
gezogen. In diesem Abschnitt werden diese Rückschlüsse auf ein Nanoribbon-Ensemble
erweitert, indem die statistische Verteilung der Orientierung der Nanoribbons betrachtet
wird. Aufgrund der vergleichbaren Dimensionen von Breite und Dicke eines Nanorib-
bonstapels ist die gleiche Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Fall A und Fall B
zu erwarten. Zur Berechnung der Zeemanaufspaltung wird die statistische Verteilung
anhand der Mittelung über einen Winkel Ï zwischen der Quantisierungsachse und
der Substratebene berücksichtigt, indem die Erkenntnisse bezüglich der optischen
Auswahlregeln und der Zeemanaufspaltung kombiniert werden. Hierbei ist zusätzlich zu
beachten, dass der Winkel Ï aufgrund der Anisotropie der p-Orbitale ausschließlich einen
Einfluss auf die p-d-Wechselwirkung (Valenzband) und nicht auf die s-d-Wechselwirkung
(Leitungsband) hat. Dieser Ansatz wird schematisch in Abb. 4.11 verdeutlicht.
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Abbildung 4.11: Statistische Orientierung der Nanoribbons auf dem Substrat.

Gemittelt wird über den Winkel Ï zwischen der Quantisierungsachse z

Õ und der

Substratebene

Dabei ist der Lichtausbreitungsvektor k
L

parallel zur Magnetfeldrichtung B (roter
Pfeil) und wird aufgrund der (zirkularen) Polarisation des Lichtes durch den blauen
zirkularen Pfeil dargestellt. Sowohl k

L

als auch B stehen senkrecht auf der Substratebene.
Tabelle 4.2 fasst die Ergebnisse des letzten Abschnitts zusammen, die für die Berechnung
der mittleren Zeemanaufspaltung der einzelnen exzitonischen Übergänge verwendet
werden.

Übergangs- Übergangs-
wahrscheinlichkeit �E

hh≠X

wahrscheinlichkeit �E

lh≠X

Fall A 1
2 Ã N

0

(≠– + —) 1
3 Ã N

0

A

– + —

3

B

Fall B 0 Ã ≠N

0

–

5
6 Ã N

0

A

– + 2—

3

B

Tabelle 4.2: Übergangswahrscheinlichkeit und Zeemanaufspaltung �E

hh≠X

(�E

lh≠X

) des hh-X (lh-X) der zwei zuvor betrachteten Grenzfälle A und B

Der direkte Vergleich der Grenzfälle A und B verdeutlicht, dass der Winkel Ï zwischen
der Quantisierungsachse und dem elektrischen Feld des einfallendes Lichts bzw. der
Winkel zwischen der Quantisierungsachse und dem Magnetfeld die Übergangswahr-
scheinlichkeiten bzw. der Zeemanaufspaltung stark beeinflussen. Dieses Prinzip wird
anhand von Abb. 4.12 schematisch dargestellt. Auf der linken (rechten) Seite ist Fall
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A (B) gezeigt, wo das elektrische Feld des einfallenden Lichtes senkrecht (parallel) zur
Quantisierungsrichtung steht ≠ dabei beträgt Ï = 0 (Ï = fi/2). Im mittleren Fall
(C) ist ein Winkel Ï zwischen dem elektrischen Feld und der Quantisierungsrichtung
gegeben, weshalb dieser in zwei orthogonale Komponenten (entlang bzw. parallel zur
Quantisierungsachse) zerlegt wird. Bei der Zeemanaufspaltung spielt der Winkel zwischen
dem Magnetfeld und der Quantisierungsrichtung die entscheidende Rolle, der ebenfalls
durch Ï beschrieben wird (da k

L

Î B). Daraus folgt, dass bei der Betrachtung des Falls
C sowohl die Terme der Übergangswahrscheinlichkeiten als auch die N

0

—-Terme in der
Zeemanaufspaltung jeweils für den Fall A (B) mit cos Ï (sin Ï) multipliziert werden
müssen.

Abbildung 4.12: Links: Fall A - Elektrisches Feld steht senkrecht zur Quan-

tisierungsachse. Mitte: Fall C - Zerlegung des elektrischen Feldes der Lichtes

senkrecht zur Quantisierungsachse bzw. entlang dieser. Rechts: Fall B - Elek-

trisches Feld liegt parallel zur Quantisierungsachse. Nach [Muc10]

Die mittlere Zeemanaufspaltung setzt sich äquivalent zu der Zerlegung der Quantisie-
rungsachse anteilig aus Fall A und B zusammen und wird durch Gl. 4.4 - 4.7 berechnet.
Hierbei werden die einzelnen Zeemanaufspaltungen zusätzlich mit den jeweiligen Über-
gangswahrscheinlichkeiten multipliziert. Die Grenzen der Integralrechnung beziehen sich
auf die Grenzfälle A und B (hierbei 0 und fi/2). Zusätzlich erfolgt eine Normierung durch
die gesamte Übergangswahrscheinlichkeit. Für die mittlere Zeemanaufspaltung der einzel-
nen exzitonischen Übergänge gilt:
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�E

hh≠X

= x ÈS
z

Í
s

fi/2

0

Ë
1

2

cos Ï (≠N

0

– + N

0

— · cos Ï) + 0 · sin Ï (≠N

0

–)] dÏ

s
fi/2

0

Ë
1

2

· cos Ï + 0 · sin Ï

È
dÏ

�E

hh≠X

¥ x ÈS
z

Í (≠N

0

– + 0, 785 · N

0

—) (4.6)

�E

lh≠X

= x ÈS
z

Í
s

fi/2

0

Ë
1

3

cos Ï

1
N

0

– + N

0

—

3

· cos Ï

2
+ 5

6

sin Ï

1
N

0

– + 2N

0

—

3

· sin Ï

2È
dÏ

s
fi/2

0

Ë
1

3

cos Ï + 5

6

sin Ï

È
dÏ

�E

lh≠X

¥ x ÈS
z

Í (N
0

– + 0, 449 · N

0

—) (4.7)

Bis auf die Vorfaktoren von N

0

— sind die berechneten mittleren Zeemanaufspaltungen
�E

hh≠X

und �E

lh≠X

gleich wie die gewöhnlichen Ausdrücke der Zeemanaufspaltung in
semimagnetischen Halbleitern (siehe Gleichungen 4.2 und 4.3). Im weiteren Verlauf des
Kapitels wird die statistische Mittelung bezogen auf die willkürliche Orientierung der
Nanoribbons auf dem Substrat Fall C genannt.

4.5 Magneto-optische Studie zur Bestimmung der
Austauschwechselwirkungskonstanten

Vor den MCD-Messungen werden die vorhandenen Nanoribbons anhand ihrer Absorption
charakterisiert. Hierfür standen vier Dispersionen zur Verfügung, eine undotierte und
drei weitere mit Mn2+-Dotiersto�konzentrationen x von jeweils 0,04, 0,083 und 0,099
(4 %, 8,3 % und 9,9 %). In Abb. 4.13 sind die Absorptionsspektra der vier Proben bei
Raumtemperatur dargestellt, die ausgeprägte Absorptionspeaks (hh-X, lh-X und so-X)
aufweisen.

Weiterhin ist im Inset die Energieverschiebung des hh-X und lh-X Überganges mit
zunehmender Dotiersto�konzentration dargestellt, was auf den erfolgreichen Einbau des
Mangans in das CdSe-Gitters hindeutet. Mithilfe von Gl. 2.5 wurde gezeigt, dass bei
einer Mn2+-Konzentration von 10 % eine Zunahme der Bandlückenenergie im Bereich von
115 meV zu erwarten ist. Obwohl die beobachtete Energieverschiebung von ca. 40 meV
(hh-X) bzw. 31 meV (lh-X) bei x = 0, 099 weit unterhalb der theoretischen Erwartung
liegt, weist sie auf den erfolgreichen Einbau der Dotiersto�onen in das Kristallgitter hin.
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Abbildung 4.13: a) Absorptionsspektrum der undotierten und von drei un-

terschiedlich dotierten Nanoribbons bei Raumtemperatur. b) Verschiebung der

energetischen Lage der Absorptionspeaks mit zunehmender Dotiersto�konzen-

tration. Nach [Fai12]

In Abb. 4.14 a) bzw. c) ist das Absorptionsspektrum der Cd
0,96

Mn
0,04

Se- bzw.
Cd

0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons bei Tieftemperatur (4,5 K) dargestellt. Abb. 4.14 b) bzw.
d) zeigen die zugehörigen MCD-Spektra in Abhängigkeit des angelegten Magnetfeldes,
die ebenfalls bei Tieftemperatur aufgenommen wurden.

Anhand der Asymmetrie des MCD-Signals ist erkennbar, dass das Spektrum aus
einer Überlagerung der MCD-Signale der einzelnen exzitonischen Übergängen besteht.
Erst durch die genaue Kenntnis der Zusammensetzung des MCD-Signals kann die
Zeemanauspaltung der beiden exzitonischen Übergänge aus den Messdaten extrahiert
werden, was mithilfe einer Simulation des Spektrums ermöglicht wird (siehe Abschnitt
3.3.2). Der erste Schritt darin besteht an dem Fit der beiden Absorptionspeaks, die durch
die schra�erte Kurven in Abb. 4.15 dargestellt werden. Die rote (grüne) schra�erte
Kurve entspricht dem hh-X (lh-X) Absorptionspeak, der im Anschluss abgeleitet wird.
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Abbildung 4.14: a) Absorptionsspektrum der Cd
0,96

Mn
0,04

Se-Nanoribbons.

b) Zugehörige MCD-Spektra bei verschiedenen Magnetfeldern. c) Absorptions-

spektrum der Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons. d) Zugehörige MCD-Spektra bei

verschiedenen Magnetfeldern. Nach [Fai12]

Wie bereits im Abschnitt 3.3.2 diskutiert wurde, hängt das MCD-Signal mit der Ablei-
tung der Absorption nach der Energie zusammen. Handelt es sich um eine Überlagerung
mehrerer Absorptionspeaks, werden für die Simulation des gesamten MCD-Signals die
Ableitungen der gefitteten Peaks addiert. Je nach Vorzeichen der Zeemanaufspaltung
der einzelnen Übergänge (siehe Kap. 2.3.3), wird die Ableitung mit dem Faktor (-1)
multipliziert. Durch den Vergleich der in Abb. 4.15 dargestellten Ableitungen und den
gemessenen MCD-Spektra (siehe Abb. 4.14) wird klar, dass es sich in diesem Fall um
die Überlagerung zweier entgegengesetzter MCD-Signale handelt. Die beiden mit einem
zur Zeemanaufspaltung proportionalen Vorfaktor gewichteten Ableitungen (rote bzw.
grüne Kurve) können Abb. 4.16 entnommen werden. Weiterhin ist ihre Summe (schwarze
Kurve) im Vergleich zu den experimentellen Daten (gepunktete blaue Linie) aufgetragen.
Die Simulation dient dazu, die genaue Position auf der Energieachse zu ermitteln, bei
der die Zeemanaufspaltung abgelesen wird.
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Abbildung 4.15: Gefitteter hh-X bzw. lh-X Absorptionspeak (rot bzw. grün

schra�ert). Zusätzlich sind ihre Ableitungen (rote bzw. grüne Kurve) aufgetra-

gen

Der Verlauf der experimentellen Kurve kann zum größten Teil gut durch die simulierte
Kurve nachgebildet werden. Die Abweichung bei den Energien zwischen 2,9 und 3,0 eV
entsteht wahrscheinlich durch einen asymmetrischen MCD-Beitrag [Pie83][Mas07].
Unabhängig davon ist durch die Simulation die Auswertung der Zeemanaufspaltung von
hh-X und lh-X für zwei verschiedene Dotiersto�konzentrationen möglich. Die Ergebnisse
sind als Punkte (schwarz im Fall der Cd

0,96

Mn
0,04

Se- bzw. rot der Cd
0,92

Mn
0,08

Se-
Nanoribbons) in Abb. 4.17 dargestellt. Die Fehlerbalken der angegebenen Werte sind
ebenfalls in Abb. 4.17 dargestellt und entstehen durch die Ableseungenauigkeit der
Zeemanaufspaltung.

Die Messdaten können mit den theoretischen Erwartungen von �E

hh≠X

bzw. �E

lh≠X

unter Annahme von Volumenhalbleiter-Parameter verglichen werden, die durch die
gestrichelte Kurven dargestellt werden. Für die Berechnung der theoretischen Kurven
wurden die hergeleiteten Gleichungen 4.6 und 4.7 und die Werte N

0

–

bulk

= 0, 23 eV und
N

0

—

bulk

= ≠1, 27 eV für die Austauschkonstanten [Mad99] verwendet. Da keine Literatur-
werte für die Dotiertsto�konzentration der untersuchten Nanoribbons vorliegen, werden
sowohl die e�ektive Konzentration x

e�

als auch die antiferromagnetische Temperatur T

0
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Abbildung 4.16: Simulation des MCD-Signals (schwarze Kurve) als Überla-

gerung der MCD-Signale einzelner exzitonischen Übergänge (rot und grün) im

Vergleich zum experimentellen MCD-Signal (gepunktete blaue Kurve)

für die beiden Dotiersto�konzentrationen auf Grundlage der Arbeit von Heiman et al.
[Hei84] durch lineare Interpolation gewonnen. Die Parameter lauten: T

0

= 1, 77 K und
x

e�

= 2, 7 % für die Cd
0,96

Mn
0,04

Se-Nanoribbons und T

0

= 4, 24 K und x

e�

= 3, 8 % für
die Cd

0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons. Die theoretischen Kurven weichen sowohl für hh-X als
auch für lh-X stark von den gemessenen Werten ab. Verglichen mit den theoretischen
Kurven sind die Messdaten im Fall des hh-X zu klein und im Fall des lh-X zu groß.
Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Austauschkonstanten durch die starke
Quantisierung der Nanoribbons eine Veränderung erfahren.

Die durchgezogenen Linien in Abb. 4.17 stellen Fits dar, die mittels des im vorherigen
Abschnitt besprochenen Falles C an die Messdaten angepasst werden. Unter Verwendung
von Bulk-Parametern für x

e�

und T

0

können aus den Fits die Konstanten N

0

– und N

0

—

extrahiert werden. Für die Cd
0,96

Mn
0,04

Se-Nanoribbons liegen die extrahierte Werte bei
N

0

– = ≠0, 02 eV; N

0

— = ≠1, 05 eV, während für den Fall der Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons
diese ≠2, 0 · 10≠3 eV bzw. ≠1, 31 eV betragen.

Da eine Abweichung zwischen den extrahierten Austauschkonstanten für Nanoribb-
ons mit unterschiedlichen Dotiersto�konzentrationen vorhanden ist, werden N

0

– und
N

0

— als Mittelwert der extrahierten Konstanten angegeben und die Abweichung wird als
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Abbildung 4.17: Zeemanaufspaltung von Mn2+-dotierten Nanoribbons mit

Dotiertsto�konzentrationen von 4,0 % (schwarz) und 8,3 %(rot). Die gestrichel-

ten Linien zeigen den erwarteten Verlauf unter Verwendung von Parametern

eines Volumenhalbleiters. Die durchgezogenen Linien sind Fits, aus denen N

0

–

und N

0

— bestimmt werden können. Nach [Fai12]

Fehler definiert, woraus N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV und N

0

— = ≠1, 18 ± 0, 13 eV resultieren.
Hierbei ist zu beachten, dass bei den Fits für x

e�

und T

0

die gleichen Werte wie bei den
theoretischen Kurven angenommen wurden.

Nach der Bestimmung der Austauschkonstanten sollen die möglichen Fehlerquellen,
die zu Ungenauigkeiten führen können, analysiert werden. Die Extraktion von N

0

– und
N

0

— basiert auf der Annahme der Bulkparameter T

0

und x

e�

, die von der Dotiersto�kon-
zentration abhängen. Daher ist zu erwarten, dass Ungenauigkeiten bei der Bestimmung
der Dotiersto�konzentration die größte Fehlerquelle darstellen. In der Extraktion der
Austauschkonstanten anhand des Fits der Messdaten wurden die bei der Herstellung der
Nanoribbons bestimmten Dotiersto�konzentrationen eingesetzt. Diese wurden mithilfe
der optischen Emissionsspektrometrie mittels induktiv gekoppelten Plasmas (engl.:
„inductively coupled plasma optical emission spectrometry“ - kurz: ICP-OES) ermittelt
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[Fai12]. Die Abweichungen in den ICP-OES-Messungen betragen ca. 0,4 % im Fall der
Cd

0,96

Mn
0,04

Se-Nanoribbons und ca. 0,5 % im Fall der Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons und
sind möglicherweise als größte Fehlerquelle zu berücksichtigen. Um diese Ungenauigkeiten
zu umgehen, wird der Quotient zwischen den Zeemanaufspaltungen der einzelnen exzito-
nischen Übergänge gebildet, da dann sowohl x

e�

als auch T

0

wegfallen. Der Quotient für
den Fall C kann anhand folgender Formel berechnet werden:

�E

hh≠X

�E

lh≠X

= ≠N

0

– + 0, 785 · N

0

—

N

0

– + 0, 449 · N

0

—

(4.8)

Die theoretischen Erwartungen für die drei verschiedenen Fälle (A, B und C) sind in Abb.
4.18 dargestellt. Weiterhin sind die Messdaten mit Fehlerbalken für die Nanoribbons mit
zwei verschiedenen Dotiersto�konzentrationen angegeben.

Abbildung 4.18: �E

hh≠X

�E

lh≠X

für die Cd
0,96

Mn
0,04

Se- (schwarz) und

Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons bei verschiedenen Magnetfeldern. Die weite-

ren Linien stellen den theoretischen Erwartungswert für den Fall A (lila),

B (orange) und C (grün-blau) unter der Verwendung von Bulkparametern

dar, sowie für Fall C mit den durch die Fits bestimmten Werten für die

Austauschwechselwirkungskonstanten (blau). Nach [Fai12]
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Es ist leicht erkennbar, dass der aus den Messdaten bestimmte Quotient für beide Na-
noribbons bei ca. �E

hh≠X

�E

lh≠X

= ≠2 liegt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Quotient
von der Dotiersto�konzentration unabhängig ist. Weiterhin kann entnommen werden, dass
die Austauschkonstanten N

0

– und N

0

— bei beiden untersuchten Nanoribbons ähnlich sind
und damit nicht von der Dotiersto�konzentration abhängen. Außerdem wird deutlich, dass
die Messdaten weder vom Fall A (lila Linie) noch vom Fall B (orange Linie) beschrieben
werden können. Die bessere Übereinstimmung zwischen Fall C unter Verwendung von
Bulkparametern für N

0

– und N

0

— (grün-blaue Linie) und den experimentellen Daten
spricht dafür, dass die Mittelung zwischen Fall A und B sinnvoll ist. Dennoch ist unter
Verwendung von Bulk-Parametern die Beschreibung der experimentellen Beobachtungen
nicht möglich. Fall C kann unter Verwendung der gefitteten Parameter für N

0

– und N

0

—

sehr gut die Messdaten beschreiben und spricht somit für eine Veränderung der Aus-
tauschkonstanten. Die möglichen Ursachen für die Veränderung der Austauschkonstanten
aufgrund der Quantisierung werden im nächsten Abschnitt behandelt.

4.6 Theoretische Abschätzungen der Austauschkon-
stanten in quanteneingeschränkten Systemen

Der Einfluss der Quanteneinschränkung auf die Austauschwechselwirkung wird in der
Literatur seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Bhattacharjee beschäftigte sich mit
der theoretischen Beschreibung des Einflusses der Quanteneinschränkung auf die sp-
d-Wechselwirkung sowohl für Quantenpunkte als auch für Quantenfilme [Bha98]. Die
Berechnungen von Bhattacharjee basieren auf der E�ektiven-Massen-Näherung (EMA
- engl.: „e�ective mass approximation“) und sagen eine von der Quanteneinschränkung
abhängige Verringerung der Zeemanaufspaltung des hh-X durch eine Veränderung der
Austauschkonstanten N

0

– und N

0

— gegenüber den Bulk-Werten vorher. Diese Abnahme
wird durch den Reduzierungsfaktor fl

r

beschrieben, der durch folgende Formel definiert
wird:

fl

r

= N

0

–

QW

≠ N

0

—

QW

N

0

–

bulk

≠ N

0

—

bulk

(4.9)

Hierbei beschreiben N

0

–

QW

und N

0

—

QW

die durch die Quanteneinschränkung eines Quan-
tenfilms veränderten Austauschkonstanten. Die berechnete Abhängigkeit zwischen fl

r

und
der Schichtdicke des Quantenfilmes kann für den Fall des Materialsystems CdMnTe der
Abb. 4.19 entnommen werden.
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Abbildung 4.19: Abhängigkeit zwischen dem Reduzierungsfaktor fl und der

Schichtdicke des Quantenfilms für CdMnTe. Die für die Berechnung verwende-

ten Luttinger-Parameter (“
1

, “

2

und “

3

), sowie die Gitterkonstante a

L

, e�ektive

Elektronenmasse m

ú
e

und Quotient der Austauschkonstanten N

0

–

bulk

/N

0

—

bulk

können dem Graph entnommen werden. Nach [Bha98]

Dabei wurde einen unendliche hohe Potentialbarriere angenommen. Aus dem Graph lässt
sich die erwartete Abnahme von fl

r

für einen Quantenfilm der Dicke der untersuchten
Nanoribbons ablesen, die ca. 15 % beträgt. Diese Erwartung stimmt mit dem gefitteten
Wert von N

0

— = ≠1, 18 ± 0, 13 eV überein. Hingegen weist N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV
eine deutlich größere Abnahme auf als theoretisch erwartet. Hierbei ist zu beachten,
dass aufgrund des angegebenen Fehlers (±0, 13 eV) bei der Bestimmung von N

0

— keine
eindeutige Aussage über den Einfluss der Quanteneinschränkung auf diese Austausch-
konstante getro�en werden kann. Außerdem sind die Berechnungen für ein anderes
Materialsystem durchgeführt worden ≠ es ist zwar aus der Literatur bekannt, dass
sich CdMnSe und CdMnTe ähnlich verhalten, jedoch ist eine kleine Abweichung der
verwendeten Parameter zu erwarten. Die Ergebnisse zeigen allerdings eine Tendenz der
Abnahme von N

0

— mit zunehmender Quanteneinschränkung.

Eine weitere theoretische Untersuchung der durch die Quanteneinschränkung indu-
zierten Veränderung der Austauschkonstanten wurde von Merkulov et al. [Mer99]
vorgestellt. Im Volumen-CdSe ist N

0

– positiv, da in diesem Fall eine potentielle Wechsel-
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wirkung (ferromagnetisch) zwischen den Leitungsbandelektronen und den 3d-Elektronen
des Mangans auftreten. Darüber hinaus ist die kinetische Wechselwirkung zwischen den
Löchern im Valenzband und den 3d-Elektronen des Mangans antiferromagnetisch, was
für das negative Vorzeichen von N

0

— sorgt. Merkulov et al. behaupten, dass abhängig
von der Quanteneinschränkung N

0

– aus zwei konkurrierenden Anteilen besteht, die
mit einer Wechselwirkung potentieller bzw. kinetischer Art zusammenhängen. Bei
der Betrachtung von Volumen-CdSe ist die kinetische Wechselwirkung zwischen dem
s-artigen Leitungsband und den Dotieratomen in der Nähe des �

B

-Punktes verboten. Mit
zunehmender Quanteneinschränkung findet für Zustände weit vom �

B

-Punkt entfernt
eine Mischung des Leitungsbandes mit dem p-artigen Valenzband statt. Diese Mischung
erlaubt einen (negativen) kinetischen Beitrag zu N

0

–. Aus diesem Grund wird eine
N

0

–

ges

als neue Größe definiert, die sich aus dem kinetischen und dem potentiellen Anteil
von N

0

– zusammensetzt. Die komplette Beschreibung von N

0

–

ges

, lautet nach Merkulov:

N

0

–

ges

= N

0

–

bulk

+ �E

e

E

g,bulk

[’(E) · N

0

—

bulk

] (4.10)

Dabei ist �E

e

die Quantisierungsenergie eines Elektrons im Leitungsband, E

g,bulk

=
1, 732 eV die Bandlückenenergie und ’(E) ist ein kinetischer Austauschparameter, der
basierend auf der Störungstheorie zweiter Ordnung anhand folgender Formel berechnet
wird:

’(E) = (E
h

≠ Á

+) (Á≠ ≠ E

h

)
(E

e

≠ Á

+) (Á≠ ≠ E

e

) (4.11)

Dabei entsprechen E

e

bzw. E

h

der Energie des niedrigsten Leitungsbandzustandes bzw.
des höchsten Valenzbandzustandes und Á

≠ = 3, 2 eV [Res11] bzw. Á

+ = 3, 4 eV [Lar89]
der Energie des unbesetzen bzw. des besetzten Mn2+ 3d-Zustandes. Die Veränderung der
Austauschkonstante N

0

– wurde für einen Bereich E

e

≠ E

h

zwischen 2, 4 und 3, 0 eV für
CdMnSe anhand der Formel 4.10 simuliert. Die Ergebnisse der Simulation sind in Abb.
4.20 dargestellt. Der für die untersuchten Proben relevante Bereich der Bandlücke (in er-
ster Näherung äquivalent zu �E

e

≠�E

h

) liegt bei 2, 8±0, 1 eV, was zu einer theoretischen
Erwartung von N

0

–

ges

= ≠0, 73±0, 11 eV führt. Hierbei handelt es sich um die Bandlücke
des Materials bei Raumtemperatur (siehe Abb. 4.13). Dieser Wert weicht stark von dem
experimentell bestimmten Wert von N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV ab.

Eine weitere Theorie wurde im Jahr 2011 von Beaulac et al. präsentiert, die durch eine
Kombination zwischen der Dichtefunktionaltheorie und der Störungstheorie den Einfluss
der Quanteneinschränkung auf N

0

– und N

0

— untersuchte [Bea11]. Wie in den zwei be-



4.6 Theoretische Abschätzungen der Austauschkonstanten 95

Abbildung 4.20: Simulation der Abhängigkeit zwischen der Austauschkon-

stante N

0

– und der Energiedi�erenz zwischen der LB-Unterkante und VB-

Oberkante (�E

e

≠ �E

h

) [Mer99]. Die gestrichelte Linie dient der Übersicht

reits vorgestellten Theorien ist die p-d-Hybridisierung für die kinetische Wechselwirkung
zwischen Valenzband und Dotieratomen zuständig, was zu einer antiferromagnetischen
Kopplung führt. Hingegen besteht für den Austausch zwischen Leitungsband und Dotie-
ratomen ein großer Unterschied im Vergleich zu den auf der E�ektive-Massen-Näherung
basierenden Theorien. Ähnlich wie bei Merkulov et al. besteht die Kopplung zwischen Do-
tieratomen und Ladungsträgern im Leitungsband aus einem potentiellen (analog zu Vo-
lumenhalbleitern) und einem kinetischen Anteil. Der Unterschied besteht darin, dass der
kinetische Anteil seinerseits aus zwei konkurrierenden Beiträgen zusammengesetzt wird.
Laut Beaulac et al. muss zusätzlich zu der Wechselwirkung zwischen dem 3dø Zustand und
den 5s-Elektronen des Cd2+ bzw. den 4p-Löchern des Se2≠-Atoms die Wechselwirkung der
Zustände des Halbleiters mit den nichtbesetzten 3d¿, 4sø und 4s¿ Mn2+-Zuständen berück-
sichtigt werden. Dieses Prinzip wird anhand Abb. 4.21 schematisch dargestellt, wobei die
Pfeilen die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Zuständen repräsentieren.

Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten der ferromagnetischen (Index: FM) bzw.
antiferromagnetischen (Index: AFM) Ausrichtung der Spins der beteiligten Zuständen
entsteht ein Energieunterschied �E

e,Bea

(�E

h,Bea

), der für die Zustände aus dem LB
(VB) definiert wird durch �E

e,Bea

= E

AFM

e,Bea

≠ E

FM

e,Bea

(�E

h,Bea

= E

AFM

h,Bea

≠ E

FM

h,Bea

). Da der
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Abbildung 4.21: Energiezustände des im CdSe-Gitter eingebauten Mn2+-Ions,

die laut Beaulac et al. zur Kopplung mit den Ladungsträgern des Wirtshalblei-

ters beitragen [Bea11]. Die Pfeilen kennzeichnen die Wechselwirkung zwischen

den Zuständen, die insgesamt zur Riesenzeemanaufspaltung führt

Energieunterschied �E

e,Bea

bzw. �E

h,Bea

stark von der genauen Position des Dotieratoms
innerhalb der Nanostruktur abhängig ist, wird eine Mittelung über alle Kationenplätze
durchgeführt, die als �E

avg

e

(�E

avg

h

) für LB- (VB-) Zustände bezeichnet wird. Die Aus-
tauschwechselwirkungskonstanten können anhand folgender Formel berechnet werden:

N

0

–

Beaulac

= N · �E

avg

e

n

dop

S

Mn

(4.12)

N

0

—

Beaulac

= 3N · �E

avg

h

n

dop

S

Mn

(4.13)

Dabei entspricht N der Anzahl der verfügbaren Kationenplätze und n

dop

der Anzahl
der Mn2+-Ionen pro Quantenpunkt. Die Grundbausteine der Nanoribbons haben die
Zusammensetzung Cd

13-x

Mn
x

Se
13

, daher sind bei einer Dotiersto�konzentration von ca.
7,7 % (ein einzelnes Cd-Atom durch ein Mn-Atom ersetzt) n

dop

= 1 und N = 13. S = 2, 5
entspricht dem Mn2+-Spin. Für den Fall, dass sich ein einzelnes Mn2+-Ion im Quanten-
punktmitte befindet, können �E

avg

e

bzw. �E

avg

h

gegen �E

e

bzw. �E

h

ersetzt werden.
Für Nanopartikel mit einem Durchmesser von ca. 1,4 nm betragen �E

e

= 18 meV bzw.
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�E

h

= ≠80 meV (siehe [Bea11]). Werden diese Wert in Gl. 4.12-4.13 eingesetzt, können
N

0

– = 0, 09 eV und N

0

— = ≠1, 25 eV bestimmt werden.

Zusammengefasst sagen sowohl Merkulov et al. als auch Beaulac et al. eine durch
die Quantisierung hervorgerufene Abnahme von N

0

– gegenüber des Bulk-Parameters
voraus ≠ dabei ist der große Unterschied zwischen beiden Theorien die Stärke der
Abnahme. Während Beaulac et al. eine Abnahme bis hin zu N

0

– = 0, 09 eV vorhersagt,
wird anhand der von Merkulov et al. vorgestellten Theorie N

0

– = ≠0, 73 eV erwartet.
Der Unterschied besteht nicht nur im Wert selbst, sondern in der Art der Kopplung ≠
laut Merkulov et al. ist die Kopplung zwischen den LB-Zuständen und den Elektronen
des Mn2+-Ions überwiegend antiferromagnetisch (N

0

– < 0), während Beaulac et al. eine
wie im Bulk-Material vorgesehene ferromagnetische Kopplung (N

0

– > 0) erwartet. Der
experimentell bestimmte Wert von N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV tendiert zu der Erwartung
von Beaulac et al.. Hierbei ist zu beachten, dass die in diesem Abschnitt präsentierten
Berechnungen von N

0

– nur eine grobe Näherung darstellen. Das Ziel war ausschließlich,
einen qualitativen Vergleich zwischen verschiedenen Theorien und den experimentellen
Ergebnissen zu ziehen und daraus eine Aussage über das Ausmaß der erwarteten
Veränderungen in beiden Theorien zu tre�en.

4.7 Winkel zwischen Nanoribbons und Substrat als
zusätzlicher Freiheitsgrad

Im Abschnitt 4.5 wurde für den Fall einer statistischen Verteilung der Nanoribbons
auf dem Substrat mit der c-Achse parallel zur Substratoberfläche die Veränderung der
Austauschkonstanten anhand der entwickelten Theorie untersucht. Dafür wurde über
einen Winkel Ï zwischen der Quantisierungsrichtung und dem Ausbreitungsvektor des
Lichtes k

L

gemittelt. Um die Grenzen der theoretischen Annahmen (c-Achse parallel
zur Substratebene) zu überprüfen, wird in diesem Abschnitt der Winkel ◊ zwischen
der c-Achse eines einzelnen Nanoribbons und der Substratebene nicht weiterhin als 0¶

angenommen, sondern dieser könnte im Grenzfall (Fall D) bis hin zu 90¶ annehmen
(siehe Abb. 4.22-rechts). Durch die Einführung des zusätzlichen Freiheitsgrades und die
Korrektur der mittleren Zeemanaufspaltung kann die Genauigkeit der Bestimmung der
Austauschkonstanten anhand vom Fall C abgeschätzt werden.

Analog zu der Betrachtung von Fall A und B (siehe Abschnitt 4.4) werden für Fall D
sowohl die unterschiedlichen Übergangswahrscheinlichkeiten als auch die Zeemanaufspal-
tung in Betracht gezogen. Laut Tabelle 4.1 zeigt der Ausbreitungsvektor des Lichtes
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Abbildung 4.22: Statistische Orientierung der Nanoribbons auf dem Substrat.

Hierfür wird über den Winkel ◊ zwischen der c-Achse eines Nanoribbons und

der Substratebene gemittelt

k
L

in der neuen Geometrie in x

Õ- (bzw. y

Õ-Richtung), wobei die Quantisierungsrichtung
weiterhin als z

Õ bestehen bleibt. Das hh-X verfügt über eine Übergangswahrscheinlich-
keit von 1/2 für die Polarisationsrichtung senkrecht zur Quantisierungsachse. Für die
Polarisation parallel zur Quantisierung ist der Übergang optisch verboten. Das lh-X
zeigt entsprechend eine Wahrscheinlichkeit von 1

6

bzw. 2

3

, die insgesamt 5

6

ergeben.
Die Zeemanaufspaltung wird gleich wie im Fall B beschrieben, da bei im Grenzfall
D (◊ = 90¶) ebenfalls die Quantisierungsrichtung und Magnetfeldrichtung senkrecht
zueinander stehen. Nachdem sowohl die Übergangswahrscheinlichkeiten als auch die
Zeemanaufspaltung beider Übergänge für den Fall D definiert wurden, wird der Fall
in die Mittelung miteinbezogen. Prinzipiell wird zusätzlich zu der Integration über
Ï = 0 ¶ bis 90 ¶ bei den Formeln 4.6 und 4.7 über ◊ = 0 ¶ bis ◊

max

integriert ≠ es ergibt
sich somit ein Doppelintegral. Als Maximalwert des Winkels ◊ wird nicht der Grenzwert
von 90 ¶ sondern wird geometrisch durch die Schichtdicke (ca. 300 nm) und die Länge
des Ribbons (ca. 2 µm) auf ca. 10 ¶ abgeschätzt. Für das hh-X ergibt sich:

�E

hh≠X

=x ÈS
z

Í
s

fi/2

0

s
◊

max

0

Fall A˙ ˝¸ ˚
1

2

cos (Ï) cos (◊) (≠N

0

– + N

0

— cos (Ï) cos (◊)) d◊ dÏ

s
fi/2

0

s
◊

max

0

1

2

cos (Ï) cos (◊) + 1

2

sin (◊) d◊ dÏ

+ x ÈS
z

Í
s

fi/2

0

s
◊

max

0

Fall D˙ ˝¸ ˚
≠1

2

sin (◊) N

0

– d◊ dÏ

s
fi/2

0

s
◊

max

0

1

2

cos (Ï) cos (◊) + 1

2

sin (◊) d◊ dÏ
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�E

◊

max

=10

¶
hh≠X

= x ÈS
z

Í (≠N

0

– + 0, 687 N

0

—) (4.14)

Hierbei wurde Fall B nicht berücksichtigt, da er optisch verboten ist. Für das lh-X
müssen Fall A, B und D berücksicht werden:

�E

lh≠X

=x ÈS
z

Í
s

fi/2

0

s
◊

max

0

Fall A˙ ˝¸ ˚
1
3 cos (Ï) cos (◊)

A

N

0

– + N

0

—

3 cos (Ï) cos (◊)
B

d◊ dÏ

s
fi/2

0

s
◊

max

0

1

3

cos (Ï) cos (◊) + 5

6

sin (◊) + 5

6

cos (Ï) sin (◊) d◊ dÏ

+ x ÈS
z

Í
s

fi/2

0

s
◊

max

0

Fall B˙ ˝¸ ˚
5
6 sin (Ï) cos (◊)

A

N

0

– + 2N

0

—

3 sin (Ï) cos (◊)
B

d◊ dÏ

s
fi/2

0

s
◊
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1

3
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6
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6
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z

Í
s

fi/2

0

s
◊
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0
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6 sin (◊)

A

N

0
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0

—

3 sin (◊)
B

d◊ dÏ

s
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0

s
◊
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6
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�E

◊

max

=10
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lh≠X

= x ÈS
z

Í (N
0

– + 0, 414 N

0

—) (4.15)

Anhand der Gl. 4.14-4.15 konnten die Austauschkonstanten neu bestimmt werden. Der
Mittelwert der beiden Proben beträgt N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV bzw. N

0

— = ≠1, 31 ±
0, 12 eV. Bemerkenswert ist, dass diese Werte innerhalb des angegebenen Fehlers der
Austauschkonstanten liegen, die ohne den Winkel ◊ bestimmt wurden. Diese Tatsache
bestätigt die Auswertung anhand der Formeln 4.6 und 4.7 mit einer ausreichenden Ge-
nauigkeit.

4.8 Temperaturabhängigkeit der magneto-optischen
Eigenschaften der Nanoribbons

In den beiden vorherigen Abschnitten wurde der Einfluss der Quanteneinschränkung auf
die Austauschwechselwirkungskonstanten anhand der magneto-optischen Untersuchung
bei Tieftemperatur diskutiert. Die untersuchten Nanoribbons haben in der Charakteri-
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sierung anhand des Absorptionsspektrums stark ausgeprägte exzitonische Peaks gezeigt,
was für ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis der MCD-Untersuchung unabding-
bar ist. Aufgrund der Kombination aus außergewöhnlich hoher Zeemanaufspaltung bei
Tieftemperatur und stark ausgeprägten Absorptionspeaks bei Raumtemperatur wurde
das temperaturabhängige Verhalten der magneto-optischen Aktivität der Cd

0,96

Mn
0,04

Se-
und Cd

0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons untersucht. Die temperaturabhängigen MCD-Spektra
der Cd

0,96

Mn
0,04

Se- bzw. Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons sind in Abb. 4.23 bzw. 4.24 darge-
stellt. Weiterhin sind im Inset der jeweiligen Abbildung die magnetfeldabhängigen MCD-
Spektra bei Raumtemperatur gezeigt.

Abbildung 4.23: Temperaturabhängige MCD-Spektra der Cd
0,96

Mn
0,04

Se-

Nanoribbons. Inset: Magnetfeldabhängige MCD-Spektra bei Raumtemperatur

Wie ausgehend von der temperaturabhängigen Brillouinfunktion erwartet wird, nimmt
die Amplitude des MCD-Signals mit steigender Temperatur ab. Dennoch ist die Beob-
achtung der magneto-optischen Aktivität bei Raumtemperatur (siehe Insets in Abb. 4.23
bzw. 4.24) nicht nur vom exzitonischen Bandkantenübergang (hh-X), sondern auch von
energetisch höher liegenden Übergängen (hier lh-X) durchaus ungewöhnlich.
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Abbildung 4.24: Temperaturabhängige MCD-Spektra der Cd
0,92

Mn
0,08

Se-

Nanoribbons. Inset: Magnetfeldabhängige MCD-Spektra bei Raumtemperatur.

Nach [Fai12]

Abbildung 4.25: Temperaturabhängige Zeemanaufspaltung des hh-X bzw.

lh-X der Cd
0,96

Mn
0,04

Se- und Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons. Punkte stellen

Messwerte dar, während die Kurven mittels Gl. 2.9 simuliert wurden. Nach

[Fai12]
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Mittels der MCD-Spektra der untersuchen Nanoribbons kann die temperaturabhängige
Zeemanaufspaltung extrahiert werden. Die Ergebnisse sind für das maximale Magnetfeld
(1,6 T) sowohl für den hh-X als auch lh-X Übergang für die Nanoribbons mit unter-
schiedlichen Dotiersto�konzentrationen in Abb. 4.25 dargestellt (Cd

0,96

Mn
0,04

Se schwarze
Symbole und Cd

0,92

Mn
0,08

Se rote Symbole).

Es ist bemerkenswert, dass das Vorzeichen der Zeemanaufspaltung der einzelnen
exzitonischen Übergänge über den kompletten Temperaturbereich bestehen bleibt.
Bekannterweise setzt sich die gesamte Zeemanaufspaltung aus zwei Beiträgen entgegesen-
gesetzten Vorzeichens, dem intrinsischen und dem sp-d-Anteil, zusammen. Im Fall von
Untersuchungen bei Tieftemperatur wird der intrinsische Term meistens vernachlässigt,
da er um einige Größenordnungen kleiner ist als der Term der Riesenzeemanaufspaltung.
Darüber hinaus wird in der Literatur berichtet, dass das MCD-Signal (und damit
ebenfalls die Zeemanaufspaltung) eine Änderung des Vorzeichens erfährt [Sch12], falls
die Amplitude des sp-d-Terms kleiner als die des intrinsischen Terms ist. Dies konnte
bei keiner Temperatur an den in dieser Arbeit untersuchten Nanoribbons festgestellt
werden, was dafür spricht, dass die Riesenzeemanaufspaltung den überwiegenden Beitrag
zur gesamten Zeemanaufspaltung leistet. Ebenfalls in Abb. 4.25 sind theoretische
Kurven dargestellt, die mittels der bei den Tieftemperaturuntersuchungen bestimmten
Austauschkonstanten (N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV und N

0

— = ≠1, 18 ± 0, 13 eV) anhand der
Formel 2.9 simuliert wurden. Die Übereinstimmung zwischen den theoretischen Erwar-
tungen und dem experimentell bestimmten Temperaturverhalten der Zeemanaufspaltung
ist sehr deutlich. Dies ist jedoch nicht verwunderlich, da die Austauschkonstanten sich
nicht mit der Temperatur ändern sollten.

Im letzten Schritt wird die magnetfeldabhängige Zeemanaufspaltung des Bandkanten-
überganges der Cd

0,96

Mn
0,04

Se- und Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons bei Raumtemperatur
analysiert. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.26 dargestellt.

Mithilfe folgender Gleichung kann der e�ektive g-Faktor der Zeemanaufspaltung
(g

e�

) bestimmt werden, der in der Literatur als Maßstab für die Stärke der sp-d-
Austauschwechselwirkung bekannt ist.

�E

hh≠X

= µ

B

g

e�

B (4.16)

Dabei entspricht µ

B

dem Bohrsches Magneton und B dem Magnetfeld. Dieser lineare
Zusammenhang gilt bekannterweise nur bei kleinen Magnetfelder [Gaj10]. Aus einem
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linearen Fit der Messdaten bis 1 T lassen sich die e�ektiven g-Faktoren der Nanoribbons
extrahieren. Diese betragen ca. -3 für die Cd

0,96

Mn
0,04

Se- und -13 für die Cd
0,92

Mn
0,08

Se-
Nanoribbons (beachte dabei die nach [Pie83] eingeführten Definition, dass g

e�

< 0 falls
die Zeemanaufspaltung negativ ist). Im Vergleich zu undotiertem CdSe [Kun98] erhöht
sich der g-Faktor um eine Größenordnung.

Abbildung 4.26: Magnetfeldabhängigkeit der Zeemanaufspaltung des hh-X

der Cd
0,96

Mn
0,04

Se- und Cd
0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons bei 300 K
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Kapitel 5

Magneto-Optik höherer exzitonischer
Zustände in Nanopartikeln

Bereits in Kapitel 4 wurde anhand der Beobachtung einer Riesenzeemanaufspaltung
die magneto-optische Aktivität von zweidimensionalen Mn2+-dotierten Nanoribbons
nachgewiesen. Im Gegensatz zu Volumenhalbleitern bzw. zweidimensionalen Systemen,
bei denen jedes Valenzsubband einen definierten Lochcharakter besitzt, unterliegt das Va-
lenzband nulldimensionaler Systeme wie Quantenpunkten oder Clustern einer Mischung
[Che05]. Die Valenzbandmischung führt dazu, dass der Lochcharakter eines Exzitons
bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr definiert ist. Verschiedene physikalische E�ekte
werden mit der Valenzbandmischung in Verbindung gebracht, wie z.B. piezoelektrische
Felder [Jia11][Plu13], angeregte Moden von Gitterschwingungen (Phononen) [Kel11],
Polarisationsgrad der Photolumineszenz [Che11], Dephasierung des Lochspins [Kaj13],
spinabhängiges Tunneln von Ladungsträgern [Kat11] und die Polarisation der Photo-
lumineszenz im Fall eines extern angelegten Magnetfeldes [Kou04][Dur13]. Allerdings
wurde in der Literatur der Einfluss der Valenzbandmischung auf den Lochcharakter der
einzelnen Valenzbandzustände bisher nicht weitergehend untersucht. Auf der einen Seite
ziehen einige dieser Studien ([Plu13][Che11][Kaj13][Kou04][Dur13]) Rückschlüsse über
die Mischung zwischen dem Schwer- und Leichtlochband, allerdings beschränken sich die
Untersuchungen auf den Bandkantenübergang. Auf der anderen Seite wurden Rückschlüs-
se über die Existenz der Valenzbandmischung bei angeregten exzitonischen Zuständen
durch den Vergleich der gemessenen Energielage der Absorptionspeaks mit theoretischen
Berechnungen gezogen, die die Valenzbandmischung berücksichtigen [Eki93][Nor96]. Die
Übereinstimmung zwischen theoretischen und gemessenen Daten zeigt die Notwendigkeit
der Berücksichtigung der Valenzbandmischung für die Beschreibung der beobachteten
Übergänge, gibt allerdings keinen Aufschluss über die Lochanteile jedes Zustandes. Nach
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dem aktuellen Literaturstand lässt sich sagen, dass der Nachweis der Valenzbandmischung
in angeregten Zuständen, die im Gegensatz zum Bandkantenübergang besonders von der
Mischung beeinflusst werden sollen [Che05], bisher ausblieb.

Durch den Einbau von magnetischen Ionen in undotierte Partikel nimmt der Un-
terschied der Absorption von rechts- bzw. linkspolarisiertem Licht wegen der sp-d-
Austauschwechselwirkung und der damit verbundenen Riesenzeemanaufspaltung zu, was
anhand des Magnetocirculardichroismus (kurz: MCD) belegt werden kann. Rein mess-
technisch lässt sich sagen, dass das MCD-Signal an Signal-Rausch-Verhältnis gewinnt, was
die Analyse der magneto-optischen Aktivität einer Vielzahl an exzitonischen Übergängen
theoretisch ermöglicht. Weiterhin hat die Untersuchung der Riesenzeemanaufspaltung
den Vorteil, dass sowohl ihre Amplitude als auch ihr Vorzeichen vom Lochcharakter eines
bestimmten Exzitons abhängt. Daher ist es möglich, durch die Analyse von Amplitude
und Vorzeichen von �E

sp≠d

Rückschlüsse über den Lochcharakter eines Zustandes zu
ziehen. In der Literatur wird der exzitonische Bandkantenübergang (näherungsweise
hh-X) am häufigsten untersucht, jedoch sind einige Arbeiten bezüglich der Beobachtung
einer magneto-optischen Aktivität von lh-X z.B. in dünnen Schichten (engl.: „epilayers“)
[Yu 95][Pac06], Multiquantenfilmen [Pey93][Kuh94] und Nanoribbons (siehe Kap. 4)
publiziert worden. Bei der Betrachtung von DMS-Nanopartikeln wird üblicherweise für
den Bandkantenübergang die für Volumenhalbleiter gültige Beschreibung von �E

sp≠d

für hh-X gewählt (proportional zu N

0

(≠– + —)), da dieser nur geringfügig von der
Valenzbandmischung betro�en wird [Che05].

Im Jahre 2013 wurde von Vlaskin et al. eine thermodynamische Dotiermethode
für Nanokristalle präsentiert, die auf der Di�usion der Dotieratome durch die Nano-
partikel basiert [Vla13]. Anders als bei kinetischen Methoden, mit einer Dotierung
entweder im Nukleation- ([Sin12]) oder im Wachstumstadium ([Erw05][Nor08]) der
Nanokristalle, wurde der Einbau von Dotieratomen an vorgeformten undotierten Na-
nopartikeln vorgenommen. Durch die Zugabe von Kationen des Fremdatomes (hierbei
Mn2+) und Anionen des Wirtshalbleiters (hier Se2≠) in eine Lösung mit undotierten
CdSe Nanopartikeln findet eine Reaktion statt und das daraus entstandene MnSe
di�undiert durch die Nanokristalle. Durch die Di�usion des MnSe können Mn-Atome
bei thermodynamisch günstigen Gegebenheiten im Wirtshalbleiter eingebaut wer-
den. Dabei findet eine geringfügige Zunahme des Partikeldurchmessers statt, jedoch
ohne die Größenverteilung, die Partikelform oder die Kristallstruktur des Ensembles
zu verändern, was für die Studie von angeregten exzitonischen Zuständen unabdingbar ist.
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Um die bisher unbehandelte Fragestellung über den Einfluss der Valenzbandmischung auf
die magneto-optischen Eigenschaften verschiedener exzitonischer Übergänge beantworten
zu können, wird in diesem Kapitel die magneto-optische Aktivität von Nanokristallen
unterschiedlicher Dotiersto�konzentration und Größe mittels MCD untersucht. Es wird
eine Methode präsentiert, wie aus einer Vielzahl überlagerter Übergänge das MCD-Signal
simuliert werden kann, um die Zeemanaufspaltung verschiedener Zustände zu extrahieren.
Zum Schluss werden die unterschiedlichen Proben untereinander verglichen und daraus
einige Rückschlüsse über den Lochcharakter einzelner Übergänge gezogen.

5.1 (Magneto-)Optische Charakterisierung der
verschiedenen CdMnSe-Nanopartikel

Für die angestrebten magneto-optischen Untersuchungen verschiedener angeregter exzi-
tonischer Zustände ist die Beobachtung von deutlich ausgeprägten exzitonischen Peaks
sowohl in Absorption als auch in MCD unabdingbar. Aus diesem Grund werden im ersten
Schritt verschiedene Dispersionen aus CdMnSe-Nanopartikel unterschiedlicher Größe
und Dotiersto�konzentration hinsichtlich des Absorptionsverhaltens charakterisiert und
vorselektiert. In diesen Zusammenhang haben sich drei Nanopartikeldispersionen mit
einer Vielzahl an ausgeprägten Peaks als besonders geeignet erwiesen. Die Nanopar-
tikel aus der ersten Dispersion weisen einen Durchmesser (Ø) von 5,9 nm und eine
Dotiersto�konzentration von 2,5 % (Cd

0,975

Mn
0,025

Se) auf, während die zweite (dritte)
Dispersion Nanopartikeln mit einem Durchmesser von Ø = 5,4 nm (Ø = 4,8 nm) und
einer Dotiersto�konzentration von x = 0, 4 % (x = 1, 0 %) beinhaltet. Die zweite bzw.
dritte Nanopartikeldispersion wird aufgrund auf ihrer jeweiligen Dotiersto�konzentration
Cd

0,996

Mn
0,004

Se bzw. Cd
0,990

Mn
0,010

Se bezeichnet.

Die bei Tieftemperatur (T = 4,2 K bei Cd
0,975

Mn
0,025

Se und Cd
0,990

Mn
0,010

Se bzw. 2 K
bei Cd

0,996

Mn
0,004

Se) aufgenommenen Absorptionsspektra der drei für diese Zielsetzung
ausgewählten Nanopartikeldispersionen können Abb. 5.1 entnommen werden. Zu jedem
Absorptionsspektrum wird die zugehörige zweite Ableitung berechnet, die ebenfalls dar-
gestellt ist. Auf der rechten Seite der Abbildung sind Partikeldurchmesser und Dotier-
sto�konzentration der jeweiligen Ursprungsdispersion zusammengefasst. In den Absorp-
tionsspektra der verschiedenen Nanopartikel lässt sich die hohe Anzahl an exzitonischen
Peaks leicht erkennen.
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Abbildung 5.1: Absorptionsspektrum der Cd
0,975

Mn
0,025

Se- (grün),

Cd
0,996

Mn
0,004

Se- (rot) und Cd
0,990

Mn
0,010

Se-Nanopartikel (blau). Die zweite

Ableitung der einzelnen Absorptionskurven (hellgrün, orange und lila) dient

der Zuordnung der exzitonischen Übergänge, die mit den Buchstaben a bis i

gekennzeichnet sind. Nach [Fai14]

Die zweite Ableitung der gemessenen Absorptionsspektra wird verwendet, um die ge-
naue energetische Lage der einzelnen Absorptionsmaxima zu bestimmen. Diese Kurven
sind ebenfalls in Abb. 5.1 in den Farben hellgrün, orange und lila für Cd

0,975

Mn
0,025

Se,
Cd

0,996

Mn
0,004

Se und Cd
0,990

Mn
0,010

Se dargestellt. Durch diese Methode werden selbst
Peaks, die im Absorptionsspektrum nicht stark genug ausgeprägt sind, sichtbar gemacht
und für die weitere Analyse in Betracht gezogen. Die Energielage eines Maximums des
Absorptionsspektrums korreliert mit einem Minimum bei der zweiten Ableitung, was der
Zuordnung der exzitonischen Übergänge dient. Hierbei ist anzumerken, dass falls der
Absorptionspeak nicht so stark ausgeprägt ist, sodass im Absorptionsspektrum nur eine
Art Wendepunkt erkennbar ist (beispielsweise bei Cd

0,990

Mn
0,010

Se), wird im zugehörigen
Energiebereich in der zweiten Ableitung ein linearer Verlauf erkennbar. Die mithilfe der
zweiten Ableitung bestimmten Energiepositionen der Absorptionspeaks werden mit den
Buchstaben a bis i gekennzeichnet und sind im Absorptionsspektrum mit den Strichen
gekennzeichnet.
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Bereits im Jahre 1996 haben Norris et al. eine ausführliche Studie über den Einfluss
der Partikelgröße und die damit verbundene Quanteneinschränkung auf die energetische
Lage der höheren exzitonischen Zustände [Nor96] präsentiert. Die Ergebnisse dieser
Studie können Abb. 5.2 entnommen werden. Die Energiedi�erenz zwischen den einzelnen
Übergängen und der Bandlückenenergie E

g

ist aufgetragen in Abhängigkeit von E

g

. Die
schwarzen Punkte bzw. Kreuze stehen für die von Norris et al. gemessenen Energiewerte
der unterschiedlichen exzitonischen Übergänge verschiedener Nanopartikeln, wobei die
Linien die theoretischen Berechnungen der Übergänge darstellen.

Abbildung 5.2: Energiedi�erenz zwischen den einzelnen exzitonischen Über-

gängen und der Bandlückenenergie E

g

in Abhängigkeit von E

g

[Nor96]. Farbi-

ge Punkte entsprechen den extrahierten Energiewerten der einzelnen Übergän-

ge von Cd
0,975

Mn
0,025

Se (grün), Cd
0,996

Mn
0,004

Se (rot) und Cd
0,990

Mn
0,010

Se

(blau). Nach [Fai14]

Die gepunkteten (durchgezogenen) Linien stellen Übergänge mit kleiner (großer)
Oszillatorstärke dar. Obwohl die genannte Arbeit sich ausschließlich mit undotierten
CdSe-Partikeln beschäftigt, sind die Ergebnisse gut auf CdMnSe Partikel übertragbar,
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Übergang nach [Nor96] n-ter
Übergang

Ø = 5,9 nm
x = 2, 5 %

Ø = 5,4 nm
x = 0, 4 %

Ø = 4,8 nm
x = 1, 0 %

1S

3/2

1S

e

a
2S

3/2

1S

e

b
1S

1/2

1S

e

c 7

1P

3/2

1P

e

d
2S

1/2

1S

e

e
1P

5/2

1P

e

/ 1P

lh

1/2

1P

e

f 7

3S

1/2

1S

e

g

1S

1/2

1D

e

/ 2S

3/2

2S

e

/
1S

3/2

2S

e

/ 2S

3/2

1D

e

/
1D

5/2

1D

e

/ 4P

3/2

1P

e

h 7

4S

3/2

2S

e

/ 1S

1/2

2S

e

/
1P

so

1/2

1P

e

i 7

Tabelle 5.1: Zuordnung der verschiedenen Übergänge (von a bis i) nach der

von Norris et al. ([Nor96]) verwendeten Bezeichnung. Die beobachteten Über-

gänge sind mit einem Häkchen gekennzeichnet

da bei geringer Dotiersto�konzentration die Bandlücke und somit auch die höher
liegenden exzitonischen Zustände nur geringfügig beeinflusst werden. Diese Annahme
wird durch den Vergleich der Daten und den extrahierten Energiewerte (farbige Punkte)
der einzelnen Übergänge der Cd

0,975

Mn
0,025

Se- (grün), Cd
0,996

Mn
0,004

Se- (rot) und
Cd

0,990

Mn
0,010

Se-Nanopartikeln (blau) bestätigt (siehe Abb. 5.2). Mit abnehmender Par-
tikelgröße nimmt die Anzahl an zuzuordnenden Übergängen zu, die in größeren Partikel
spektral nicht aufgelöst werden können. Dies ist z.B. der Fall bei den Übergangen c, f
und h, die bei Cd

0,996

Mn
0,004

Se und Cd
0,990

Mn
0,010

Se, jedoch nicht bei Cd
0,975

Mn
0,025

Se
beobachtet werden. Insgesamt ermöglicht die Übereinstimmung zwischen den gemessenen
Daten und den Daten von Norris et al. eine Zuordnung der verschiedenen Übergänge, die
in Tabelle 5.1 zusammengefasst sind.

Die in der Literatur gängige spektroskopischen Notation der einzelnen exzitonischen
Übergänge (n

h

L

E

F

h

n

e

L

E

e

- siehe Abschnitt 2.4.1) ist in der ersten Spalte der Tabelle einge-
tragen. Einfachheitshalber wird die Bezeichnung der Übergänge von a bis i in der zweiten
Spalte der Tabelle eingeführt, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels verwendet wird.
In den darau�olgenden drei Spalten sind die Ergebnisse der verschiedenen Nanopartikel
aufgetragen. Ein Häkchen kennzeichnet die Beobachtung eines exzitonischen Überganges,
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während ein Kreuz im zugehörigen Feld der Tabelle steht, falls bei den Nanopartikeln
ein bestimmter Übergang nicht beobachtet wurde. Hierbei ist anzumerken, dass die
Beobachtung der Übergänge (c, f und h) wegen ihrer kleinen Oszillatorstärke durchaus
außergewöhnlich ist. Nach der Zuordnung der Übergänge werden die drei Proben bezüg-
lich ihres magneto-optischen Verhaltens mittels MCD charakterisiert. Die Ergebnisse der
MCD-Untersuchung verschiedener Proben bei Tieftemperatur sind in Abb. 5.3 dargestellt.

Abbildung 5.3: Tieftemperatur magnetfeldabhängige MCD-Spektra der un-

terschiedlichen Nanopartikeln - Cd
0,975

Mn
0,025

Se- (grün), Cd
0,996

Mn
0,004

Se-

(rot) und Cd
0,990

Mn
0,010

Se-Nanopartikeln (blau). Nach [Fai14]

Ähnlich wie bei den in Abb. 5.1 dargestellten Absorptionsspektra wurde in den MCD-
Spektra eine Vielzahl an exzitonischen Übergängen beobachtet. Wie erwartet, stimmt die
energetische Lage des ersten MCD-Nulldurchganges mit der des ersten Absorptionspeaks
überein, was die problemlose Auswertung der Zeemanaufspaltung dieses Überganges er-
möglicht. Dies gilt allerdings nicht für die weiteren Nulldurchgänge, und hängt womöglich
mit der Überlagerung mehrerer MCD-Signale zusammen. Um aus den MCD-Spektra die
Zeemanaufspaltung jedes Überganges extrahieren zu können, ist eine Anpassung der eta-
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blierten Auswertung notwendig. Der erste Schritt bei der Modifikation der Auswertungs-
methode besteht darin, die im Absorptionsspektrum beobachteten Peaks durch einen
Multipeakfit anzupassen, wodurch genaue Informationen über die Amplitude und Halb-
wertsbreiten der einzelnen exzitonischen Peaks gewonnen werden. Dieser Schritt wird
detailliert im nächsten Abschnitt behandelt.

5.2 Multipeakfit des Absorptionsspektrums bei Tief-
temperatur

Wie bereits am Ende des vorherigen Abschnittes kurz erwähnt wurde, ist ein Multi-
peakfit der im Absorptionsspektrum beobachteten Peaks für die weitere Auswertung der
Zeemanaufspaltung notwendig. Für eine präzise Auswertung spielen sowohl Amplitude
als auch Breite der einzelnen Absorptionspeaks eine entscheidende Rolle, daher müssen
ausschließlich die an der realen Absorption beteiligten Anteile berücksichtigt werden. Das
gesamte Absorptionssignal einer Probe setzt sich aus der tatsächlichen Absorption der
Partikel (im weiteren Verlauf experimentell ermittelte Absorption genannt) und weiteren
Anteilen (beispielsweise die Lichtstreuung) zusammen. Das MCD-Signal beinhaltet im
Gegensatz dazu keine Lichtstreuung, da es sich aus der Di�erenz der Absorption von
rechts- bzw. linkspolarisiertem Licht zusammensetzt, die logischerweise den gleichen
Anteil an Streuung beinhalten.

Die Nanopartikel werden als dünne Schichten nach ihrem magneto-optischen Verhalten
untersucht, daher ist ein relevanter Lichtstreuungsanteil am gesamten Absorptionssignal
zu erwarten. Zur Bestimmung des Lichtstreuungbeitrages zur gesamten Absorption
wird ein einfaches Experiment durchgeführt: Das Absorptionsverhalten einer verdünnten
Nanopartikeldispersion wird bei Raumtemperatur anfänglich ohne und anschließend mit
dem Einsatz einer Ulbrichtkugel untersucht, welche die Lichtstreuung korrigiert. Danach
werden beide Spektra miteinander verglichen und Rückschlüsse über den Beitrag der
Lichtstreuung gezogen. Die aufgenommene Absorptionsspektra einer Cd

0,996

Mn
0,004

Se-
Nanopartikeldispersion ohne (rot) und mit (schwarz) Einsatz einer Ulbrichtkugel sind in
Abb. 5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.4: Vergleich der Absorptionsspektra einer Nanopartikeldisper-

sion (Cd
0,996

Mn
0,004

Se) ohne (rote Kurve) und mit (schwarze Kurve) Einsatz

einer Ulbrichtkugel zur Korrektur der Lichtstreuung

Es ist klar ersichtlich, dass der Einsatz einer Ulbrichtkugel die Lichtstreuung unterdrückt.
Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Streuung mit zunehmender Energie
zunimmt. Dies ist zu erwarten, da die Rayleigh-Streuung proportional zu ⁄

≠4 (⁄
repräsentiert die Wellenlänge) ist. Im hochenergetischen Bereich liegt der Anteil der
Lichtstreuung an der gesamten Absorption bei ca. 20%. Die zwei weiteren Nanopartikel-
dispersionen Cd

0,975

Mn
0,025

Se und Cd
0,990

Mn
0,010

Se zeigen ein sehr ähnliches Verhalten,
was für die weitere Analyse der jeweiligen Probe berücksichtigt wurde.

Bei den MCD-Untersuchungen werden die Nanopartikel in einer dünnen Schicht
untersucht, wo verglichen mit einer Nanopartikeldispersion vermutlich mehr Agglomerate
vorhanden sind. Aus diesen Grund ist zu erwarten, dass die Lichtstreuung an den
untersuchten Nanopartikelschichten wenigstens gleich hoch oder größer ist als bei den un-
tersuchten Dispersionen experimentell ermittelt wurde. Unter dieser Annahme werden die
anhand des in Abb. 5.4 vorgestellten Vergleichs gewonnene Ergebnissen für die Analyse
der Absorptionsspektra einer Nanopartikelschicht verwendet. Die Folge eines unterschätz-
ten angenommenen Lichtstreuungsanteils für die Extraktion der Riesenzeemanaufpaltung
wird im Abschnitt 5.4 anhand eines Beispiels sorgfältig diskutiert.
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Die Methode zur Extraktion des Lichtstreuungsanteils wurde auf das bei Tieftemperatur
experimentell bestimmte Absorptionsspektrum übertragen (Abb. 5.5). Der Anteil der
Lichtstreuung (blaue Kurve) an der gemessenen Gesamtintensität (schwarze Kurve)
wurde anhand der bei Raumtemperatur durchgeführten Analyse an Nanopartikeldisper-
sionen festgelegt. Daraufhin wurde die normierte Lichtstreuungskurve vom gemessenen
Absorptionsspektrum subtrahiert. Das resultierende Spektrum wird in Abb. 5.5 durch
die rote Kurve dargestellt. Ferner sind in Abb. 5.5 ausschließlich die Messdaten der
Cd

0,996

Mn
0,004

Se Nanopartikel zu erkennen, wobei sich die weiteren Nanopartikelschichten
sehr ähnlich verhalten und deshalb in diesem Zusammenhang analog behandelt wurden.

Abbildung 5.5: Methode zur Korrektur der Lichtstreuung der Messdaten. Die

schwarze Kurve stellt die gemessenen Daten, die blaue die gerechnete Lichtstreu-

ung und die rote die Di�erenz der beiden Kurven dar

Nach dem Abziehen der Lichtstreuung von den gemessenen Daten können die einzelnen
Absorptionspeaks durch eine Multifitprozedur angefittet werden. Die Fitprozedur erfolgte
mithilfe der Software IgorPro, die eine einfache Multipeakfit-Funktion erstellen lässt. Die
in Abb. 5.2 dargestellten Energiewerte der einzelnen Übergänge werden als Orientierung
genommen, da ungefähr bei diesen Werten das Maximum der angefitteten Peaks liegen
soll (siehe rote Pfeile in Abb. 5.6). Weiterhin sind in Abb. 5.6 das Absorptionsspektrum
der Cd

0,996

Mn
0,004

Se-Nanopartikelschicht (rote durchgezogene Kurve), sowie die aus der
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Fitprozedur gewonnenen Absorptionspeaks (orange gepunktete Kurven) aufgetragen,
deren Summe durch die orange durchgezogene Kurve dargestellt wird.

Abbildung 5.6: Multipeakfit-Prozedur der Cd
0,996

Mn
0,004

Se-

Nanopartikelschicht. Die durchgezogene rote Linie stellt die Absorption

mit Abzug der Lichtstreuung dar. Die gepunkteten Linien stellen die von a bis

h/i angepassten Absorptionspeaks der einzelnen Übergänge dar, während ihre

Summe durch die orange Kurve dargestellt wird. Nach [Fai14]

Aus Abb. 5.6 ist eine relativ kleine Abweichung zwischen den mithilfe der zweiten Ab-
leitung bestimmten Energiepositionen der exzitonischen Übergänge (hierbei durch die
roten Pfeile gekennzeichnet) und den Maxima der einzelnen gefitteten Absorptionspeaks.
Hierbei ist zu beachten, dass die Werte keine festen Parameter bei der Fitprozedur sind,
sondern in einem kleinen spektralen Rahmen freigelassen werden. Bis auf die Ausnahme
von Übergang h/i, wo der spektrale Rahmen im Bereich von ± 5 Messpunkte freigelassen
wurde, liegt die Variation der Energieposition der anderen Peaks bei ± 2 Messpunkte (1
Messpunkt entspricht 1 nm). Der Grund für das Freilassen der Energiewerte in Form von
Fitparameter liegt darin, dass kleine Abweichungen dieser Werte beispielsweise aus Mes-
sungenauigkeiten aber vor allem aus Ablesefehlern der energetischen Lage der Minima an
der zweiten Ableitung der Absorptionskurven resultieren können.
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n-ter Übergang Energie [eV] Amplitude [w. E.] Gaußsche Breite [eV]

a 2,140 0,2533 0,044
b 2,262 0,0980 0,051
c 2,357 0,1554 0,068
d 2,461 0,2879 0,062
e 2,552 0,1510 0,080
f 2,630 0,2914 0,080
g 2,782 0,3853 0,110

h/i 3,037 0,6163 0,180

Tabelle 5.2: Parameter zur Beschreibung der angepassten Gaußschen Peaks

(Übergänge a bis i), die durch die Fitprozedur des Absorptionsspektrums der

Cd
0,996

Mn
0,004

Se-Nanopartikelschicht bestimmt wurden

Darüber hinaus ist in Abb. 5.6 eine gute Übereinstimmung zwischen den experimentellen
Daten (rote durchgezogene Kurve) und der Summe aus den gefitteten Peaks (orange
durchgezogene Kurve) erkennbar. Mithilfe der gefitteten Peaks kann die Analyse der
Messdaten zur Extraktion der Zeemanaufspaltung fortgesetzt werden, wie im nächsten
Abschnitt erläutert wird. Die anhand der Fitprozedur gewonnenen und für die weitere
Auswertung relevanten Ergebnisse sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst.

Die weiteren Schritte der Auswertung bis hin zur Simulation des MCD-Spektrums werden
im nächsten Abschnitt behandelt. In diesem Zusammenhang werden weiterhin ausschließ-
lich die Daten von Cd

0,996

Mn
0,004

Se behandelt, da sich die Analyse problemlos auf die
weiteren Proben übertragen lässt.

5.3 Simulation des MCD-Spektrums

Nach der Zuordnung der einzelnen exzitonischen Übergänge und der Prozedur eines Multi-
peakfits zur Nachbildung des gesamten Absorptionsverhaltens der unterschiedlichen Pro-
ben bei Tieftemperatur besteht der nächste Schritt der Auswertung darin, das MCD-
Spektrum nachzubilden. Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 behandelt wurde, ist ein symme-
trisches MCD-Signal proportional zur Ableitung der Absorption nach der Energie, weshalb
die gefittete Absorptionspeaks im nächsten Schritt abgeleitet werden.
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Die Ableitung der im Fall von Cd
0,996

Mn
0,004

Se gefitteten Peaks (Übergänge a bis h/i)
sind in Abb. 5.7 aufgetragen. Auf der y-Achse dieser Abbildung ist die erste Ableitung
eines Absorptionspeaks nach der Energie aufgetragen, wobei n dem n-ten Übergang ent-
spricht, der für die untersuchten Nanopartikeln von a bis i geht (für eine detaillierte
Zusammenstellung der vorhandenen Übergänge der verschiedenen untersuchten Nanopar-
tikeln siehe Tabelle 5.1). Allgemein wird die Ableitung des n-ten Absorptionspeaks durch
d [k(E)]n

dE

beschrieben.

Abbildung 5.7: Ableitungen der angepassten Absorptionspeaks der Übergän-

ge a bis h/i von Cd
0,996

Mn
0,004

Se

Die unterschiedlichen Amplituden hängen sowohl mit den unterschiedlichen Halbwerts-
breiten als auch mit den Peakhöhen zusammen. Allerdings spielen die tatsächlichen Am-
plituden der Ableitungen der Absorptionspeaks für die Simulation keine Rolle, da das
simulierte MCD-Signal schließlich auf das erste Maximum des gemessenen MCD-Signals
normiert wird. Die Simulation des gesamten MCD-Signals erfolgt durch die Summe der
einzelnen in Abb. 5.7 dargestellten Ableitungen der gefitteten Absorptionspeaks, wie durch
folgende Formel ersichtlich wird:

MCD
ges

(E) =
iÿ

n=a
�E

sp≠d,n
d [k(E)]n

dE

(5.1)
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Diese Gleichung stellt die Erweiterung der in den experimentellen Grundlagen eingeführ-
ten Gl. 3.2 zur Extraktion der Zeemanaufspaltung aus einem gemessenen MCD-Signal.
Hierbei ist die Riesenzeemanaufspaltung �E

sp≠d,n jedes n-ten Überganges der ein-
zige Fitparameter. Laut der in der Literatur am häufigsten verwendeten Definition
[Kli10][Kun98] ist im Fall einer negativen (positiven) Zeemanaufspaltung im MCD-Signal
mit zunehmender Energie zuerst ein Maximum (Minimum) gefolgt von einem Minimum
(Maximum) erkennbar, wie auf der linken Seite von Abb. 5.8 verdeutlicht wird.

Abbildung 5.8: Zusammenhang zwischen dem Vorzeichen der Zeemanaufspal-

tung und dem Verlauf des gewöhnlichen und des integrierten MCD-Signals nach

gängiger Definition ([Kli10])

Falls das MCD-Signal aus überlagerten Komponenten besteht, ist durch die Analyse
des Verlaufes des MCD-Spektrums eine eindeutige Bestimmung des Vorzeichens der
Zeemanaufspaltung der einzelnen Komponenten schwierig. Für solche Fälle kann die
Betrachtung auf das integrierte MCD-Signal (

s
E

max

E

min

MCD(E)dE) erweitert werden. Im
Fall einer negativen (positiven) Zeemanaufspaltung weist das integrierte MCD-Signal ein
Maximum (Minimum) bei der energetischen Lage des MCD-Nulldurchganges auf, wie
auf der rechten Seite von Abb. 5.8 dargestellt wird.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass durch den Vergleich des integrierten MCD-
Signals und der gefitteten Peaks das Vorzeichen der Zeemanaufspaltung extrahiert
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werden kann. Weist das integrierte MCD bei der Energie des Absorptionsmaximums
ein Maximum (Minimum) auf, kann von einer negativen (positiven) Zeemanaufspaltung
des betrachteten Überganges ausgegangen werden. In Abb. 5.9 ist das Integral des
gemessenen MCD-Signals von Cd

0,996

Mn
0,004

Se aufgetragen, um dieses Verhalten mittels
Messdaten zu verdeutlichen.

Abbildung 5.9: Integriertes MCD-Signals zur Extraktion des Vorzeichens der

Zeemanaufspaltung einzelner Übergänge. Die Pfeile markieren die Energielage

der gefitteten Absorptionspeaks. Grün (blau bzw. schwarz) steht für ein negati-

ves (positives bzw. nicht bekanntes) Vorzeichen der Zeemanaufspaltung. Nach

[Fai14]

Die Gegenüberstellung der Extrema dieses Spektrums mit der Energielage der gefitte-
ten Absorptionspeaks erlaubt die Vorzeichen der Zeemanaufspaltungen aus den einzelnen
MCD-Beiträgen zu extrahieren. Die Pfeile markieren die genauen Positionen der gefitteten
Peaks, wobei die grüne (blaue) Farbe ein eindeutiges Maximum (Minimum) repräsentiert,
das wiederum ein negatives (positives) Vorzeichen der Zeemanaufspaltung widerspiegelt.
Die einzige Ausnahme besteht bei dem Übergang e (schwarz markiert), bei dem die La-
ge des Absorptionsmaximums beim integrierten MCD als ein Wendepunkt erkennbar ist.
Aus diesem Grund wird das Vorzeichen der Zeemanaufspaltung dieses Überganges für die
Simulation frei gelassen.
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Nach der Bestimmung des Vorzeichens der Zeemanaufspaltung der exzitonischen
Übergänge wird das gesamte MCD-Spektrum simuliert. Das Ergebnis der Simulation
(gepunktete orange Kurve) im Vergleich zum gemessenen MCD-Signal (durchgezogene
rote Kurve) können Abb. 5.10 entnommen werden.

Abbildung 5.10: Vergleich zwischen gemessenem (rote durchgezogene Linie)

und simuliertem MCD-Signal (orange gepunktete Linie). Die Simulation erfolgt

durch die Summe der Ableitungen der Absorptionspeaks mit �E

sp≠d,n als Ge-

wichtungsfaktor des n-ten exzitonischen Überganges. Nach [Fai14]

Wie bereits erwähnt, wird die Zeemanaufspaltung (�E

sp≠d,n) der verschiedenen Über-
gänge als einziger Fitparameter von Gl. 5.1 verändert, bis das simulierte Signal dem
gemessenen möglichst ähnlich sieht. In diesem Fall wirkt �E

sp≠d,n als Gewichtung für
die Ableitungen der gefitteten Absorptionspeaks und kann für die verschiedenen Über-
gänge direkt extrahiert werden. Bei geringen Energien (bis ca. 2,6 eV) ist eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen gemessenem und simuliertem Spektrum zu erkennen. Diese
Tatsache lässt sich durch die sehr präzise Bestimmung der energetischen Peaklage, aber
vor allem durch die schmalen Halbwertsbreiten der einzelnen Absorptionspeaks erklären.
Mit zunehmender Energie nehmen die Halbwertsbreiten der exzitonischen Peaks zu, was
zu einer größeren Abweichung zwischen simulierten und gemessenen Signalen führt. Im
Bereich des Überganges h/i ist die Abweichung zwischen dem simulierten und den gemes-
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senen MCD-Signalen am größten. Die Ursache dafür liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit
in der Abweichung zwischen Energielagen des Peaks, die anhand der Messdaten extra-
hiert bzw. mithilfe der Fitprozedur bestimmt wurde (siehe Abb. 5.6). Die Auswirkung
dieser Abweichung auf die Fehlerabschätzung der Zeemanaufspaltungsamplitude wird im
nächsten Abschnitt im Detail erklärt.

5.4 Extraktion der Zeemanaufspaltung der verschie-
denen Übergänge

Nach der Simulation des MCD-Signals kann die Zeemanaufspaltung der verschiedenen
Übergänge problemlos extrahiert werden, da sie bei der Berechnung als Gewichtungsfak-
tor der verschiedenen Komponenten verwendet wurde. Um die Magnetfeldabhängigkeit
der Zeemanaufspaltung bestimmen zu können, muss die Simulation auf alle MCD-
Spektra erweitert werden, die bei unterschiedlichen Magnetfeldern aufgenommen wurden.
Dies erfolgt problemlos, da das Verhältnis zwischen den Gewichtungen magnetfeld-
unabhängig ist. Die magnetfeldabhängige Zeemanaufspaltung verschiedener Übergänge
im Fall von Cd

0,996

Mn
0,004

Se sind in Abb. 5.11 dargestellt. Mit gepunkteten Linien
sind diejenigen Übergänge gekennzeichnet, die laut Norris et al. [Nor96] eine relativ
niedrige Oszillatorstärke aufweisen. Die Bestimmung der dargestellten Fehlerbalken
erfolgte durch die Variation der Amplitude von �E

sp≠d

eines einzelnen Überganges im
simulierten MCD-Signal, während die Amplituden der weiteren Beiträge festgehalten
wurden. Bis auf Übergang e, bei dem ein Fehler von mehr als 100 % vorliegt (aus
diesem Grund wurden die Ergebnisse dieses Überganges in der Zusammenstellung nicht
weiter einbezogen) liegt der ermittelte Fehler von �E

sp≠d,n im Bereich zwischen 10 und
60 %. An dieser Stelle ist anzumerken, dass das eigentliche Ziel dieser Analyse darin
bestand, sowohl die Beträge als auch die Vorzeichen von �E

sp≠d,n der verschiedenen
Übergänge untereinander zu vergleichen, was trotz des relativen hohen Fehlers möglich ist.

Basierend auf dem Vorzeichen der Zeemanaufspaltung können die Übergänge in zwei
Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe besteht aus Übergängen, die eine negative
Zeemanaufspaltung aufweisen (in Abb. 5.11 grün gekennzeichnet). Das beim Übergang
a erkennbare negative Vorzeichen ist in DMS Nanostrukturen ein typischer Hinweis
des erfolgreichen Einbaus der magnetischen Ionen (siehe [Nor01][Nor06][Sch12]). In der
zweiten Gruppe sind Übergänge, die eine positive Zeemanaufspaltung aufweisen (Über-
gänge f bzw. h/i - in Abb. 5.11 blau gekennzeichnet). Die positive Zeemanaufspaltung
lässt schließen, dass trotz ihrer Zusammensetzung aus verschiedenen Übergängen (siehe
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Abbildung 5.11: Magnetfeldabhängige Zeemanaufspaltung verschiedener

Übergänge von Cd
0,996

Mn
0,004

Se bei einer Temperatur von 2 K. Nach [Fai14]

Tabelle 5.1) die in f bzw. h/i enthaltenen und von der Valenzbandmischung unbeein-
flussten (siehe [Eki93]) 1P

lh

1/2

1P

e

- bzw. 1P

so

1/2

1P

e

-Zustände den jeweiligen exzitonischen
Übergang dominieren. Dies ist zu erwarten, da die weiteren in f bzw. h/i enthaltenen
Übergänge wegen der höherer Quantenzahl F

h

spektral breiter sind und somit eine
kleinere Oszillatorstärke besitzen als Übergänge mit niedrigeren F

h

[Nor96].

Wird die Gruppe der Übergänge mit negativer Zeemanaufspaltung genauer betrachtet,
kann diese in zwei Untergruppen aufgeteilt werden. Die erste Untergruppe besteht aus-
schließlich aus dem Übergang a, der bekannterweise hauptsächlich Schwerlochcharakter
aufweist [Che05]. Die zweite Untergruppe besteht aus b, c, d und g, deren Amplitude
zwischen den Grenzfällen des Überganges a und der Gruppe der Übergänge mit positiver
Zeemanaufspaltung (f und h/i) liegt. Es ist damit eindeutig, dass die beteiligten
Übergänge im Gegensatz zu den vorhin besprochenen Grenzfällen keinen definierten
Lochcharakter aufweisen und somit von der Valenzbandmischung stark beeinflusst werden.

Ein weiterer interessanter Einfluss der Valenzbandmischung auf die magneto-optische
Aktivität einzelner Übergänge wird durch den Vergleich zwischen a (1S

3/2

1S

e

) und
b (2S

3/2

1S

e

) bzw. c (1S

1/2

1S

e

) und g (3S

1/2

1S

e

) ersichtlich. Diese werden durch die
gleichen Quantenzahlen F

h

(im Fall von a und b 3/2 bzw. von c und g 1/2) und L

E

h

(LE

h

=0, deshalb handelt es sich dabei um S-artige Zustände) beschrieben, unterscheiden
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sich allerdings durch die radiale Quantenzahl n

h

, die in erster Linie als Maß für die
Quantisierungsenergie steht (siehe Kap. 2.4.1). Aus diesem Vergleich lässt sich feststellen,
dass mit zunehmender Quantisierung die Mischung der Valenzbandzustände ebenfalls
zunimmt, was mit einer Abnahme des Schwerlochcharakters der verschiedenen Über-
gänge verbunden ist. Im Gegensatz zu den Exzitonen, bei denen ein Leichtloch bzw.
ein Split-O�-Loch beteiligt sind, ist das Vorzeichen der Zeemanaufspaltung eines aus
einem Elektron und einem Schwerloch bestehendem Exzitons negativ. Die Tatsache der
Abnahme des Schwerlochcharakters bei den Übergängen b, c, d und g führt zu einer
Verringerung von �E

sp≠d,n verglichen mit dem schwerlochdominierten Bandkantenüber-
gang a.

Nachdem die Werte �E

sp≠d,n für die verschiedene Übergänge von Cd
0,996

Mn
0,004

Se
mithilfe der vorgestellten Datenanalyse extrahiert wurden, soll der Einfluss der Licht-
streuung an der Auswertung genauer untersucht werden. Die in Abb. 5.11 dargestellten
Werte wurden ermittelt, indem von der gemessenen Absorption einen Lichtstreuungs-
anteil von 20 % der Gesamtintensität abgezogen wurde. Die in diesem Fall ermittelten
Maximalwerte der Zeemanaufspaltung einzelner exzitonischen Übergänge (Magnetfeld
B = 3 T) werden in Abb. 5.12 mithilfe der roten Balken dargestellt. Um den Fehler zu
bestimmen, der mit einem Abzug eines zu hohen (oder zu niedrigen) Lichtstreuungsan-
teiles zusammenhängt, werden verschiedene Fälle (bezüglich des Lichtsstreuungsanteiles)
betrachtet und die Werte von �E

sp≠d,n bei dem maximalen Magnetfeld von 3 T bestimmt.
Im Grenzfall wird von der experimentell ermittelten Absorption von Cd

0,996

Mn
0,004

Se
kein Lichtstreuungsanteil abgezogen (schwarze Balken in Abb. 5.12). Weiterhin werden
von der gemessenen Absorptionskurve zwei verschiedene Lichstreuungsanteile abgezogen,
die auf 33 bzw. auf 66 % der Gesamtintensität der Absorption bei 3,1 eV (siehe braune
bzw. blaue Balken aus Abb. 5.12) normiert sind.

Zwischen den Werten, die unter der Annahme von keiner Lichtstreuung (schwarz) bzw.
unter der Annahme von einem Lichstreuungsanteil von 33 % der Gesamtintensität
ermittelt wurden, ist eine relativ geringe Abweichung erkennbar. Diese liegt innerhalb
der ermittelten Fehlerbalken der extrahierten Werte unter der Annahme von einem
Lichtstreuungsanteil von 20 % (vgl. Abb. 5.11). Eine Ausnahme dieses Verhaltens stellen
die zum Übergang h zugehörigen Werte dar, die allerdings bei jeder Auswertung mit einer
großen Ungenauigkeit behaftet sind. Weiterhin ist ersichtlich, dass unter der Annahme
eines Lichtstreuungsanteiles von 66 % der Gesamtintensität die Werte �E

sp≠d

höher
ausfallen als die in Abb. 5.11 dargestellten. Der Einfluss des Streuabzuges auf den Wert
der bestimmten Riesenzeemanaufspaltung wird am Übergang a besonders deutlich. Die
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Streuung verfälscht das Absorptionssignal und vermindert somit die gemessenen �E

sp≠d

.
Wird, wie bei den in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse, ein Streuanteil abgezo-
gen, der unterhalb der reellen Streuung liegt, so wird die bestimmte Zeemanaufspaltung
dadurch nach unten abgegrenzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unabhängig des
abgezogenen Anteiles an Lichtstreuung die Verhältnisse (und die damit verbundenen
Vorzeichen) der Zeemanaufspaltung der betrachteten Übergängen bestehen bleibt, was
die in diesem Abschnitt gezogene Rückschlüsse bestätigt.

Abbildung 5.12: Vergleich der extrahierten Werte von �E

sp≠d

der beobach-

teten Übergänge unter der Annahme verschiedener Lichtstreuungsanteile

Eine vergleichbare Auswertung der Magnetfeldabhängigkeit von �E

sp≠d,n für die beob-
achteten exzitonischen Übergänge wurde für die zwei weiteren untersuchten Nanoparti-
kelschichten ebenfalls bei Tieftemperatur (T = 4,2 K) durchgeführt. Diese Ergebnisse
werden im nächsten Abschnitt behandelt.
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5.5 Zeemanaufspaltung der Nanopartikel und
Vergleich mit theoretischen Erwartungen

Nachdem im letzten Abschnitt die Ergebnisse der Zeemanaufspaltung verschiedener
Übergänge für Cd

0,996

Mn
0,004

Se vorgestellt und diskutiert wurden, ist es aufschlussreich,
die untersuchten Nanopartikel untereinander zu vergleichen. Um den Vergleich zwischen
Nanopartikeln unterschiedlicher Dotiersto�konzentration zu ermöglichen, wird eine
normierte Amplitude der Zeemanaufspaltung an Stelle der tatsächlichen Amplituden in
Betracht gezogen (siehe Abb. 5.13). Dafür werden alle Werte durch �E

max

des Über-
ganges a bei einem Magnetfeld von 1,7 T mithilfe einer Messdatenextrapolation normiert.

Abbildung 5.13: Normierte �E

sp≠d,n verschiedener Übergänge (Symbole und

gestrichelte Linien). Schwarze Linien entsprechen theoretischen Erwartungen

für �E

sp≠d

mit reinem Lochcharakter (hh-, lh- bzw so-X). Nach [Fai14]

Es ist eindeutig, dass �E

sp≠d,n des Überganges a, unabhängig vom Durchmesser
der untersuchten Nanopartikel, ein negatives Vorzeichen und die höchste Amplitude
aufweist. Die weitere Übergänge b, d, e und g konnten zwar nicht bei allen Nanoparti-
kelschichten aufgelöst werden, dennoch konnte festgestellt werden, dass sie stark von der
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Valenzbandmischung beeinflusst werden. Dieser Rückschluss basiert auf der Tatsache,
dass ihre �E

sp≠d,n zwischen den Grenzfällen der schwerloch- und leichtlochartigen (bzw.
split-o�-artigen) Übergänge liegen. Der Übergang f konnte für Cd

0,996

Mn
0,004

Se und
Cd

0,990

Mn
0,010

Se aufgelöst werden und zeigte dabei eine positive Zeemanaufspaltung
in beiden Fällen. Während die Überlappung aus Übergängen h und i im Fall von
Cd

0,996

Mn
0,004

Se und Cd
0,990

Mn
0,010

Se ebenfalls eine positive Zeemanaufspaltung zeigte,
ist dies nicht der Fall beim Übergang i, der ausschließlich bei Cd

0,975

Mn
0,025

Se spektral
getrennt von h beobachtet wurde. Diese Tatsache erschwert eine eindeutige Aussage
bezüglich des Vorzeichens der beiden Übergänge, jedoch ist wahrscheinlich, dass h
überwiegend leichtloch- bzw. split-o�-artig ist. Falls es sich beim Überganges i um einen
reinen Split-O�-Übergang handelt, wird ein positives Vorzeichen von �E

sp≠d,n theoretisch
erwartet. Allerdings sind zwei weitere Übergänge in i beteiligt, deren Lochcharakter und
Vorzeichen unbekannt sind. Aus diesen Gründen wird an dieser Stelle auf eine eindeutige
Aussage bezüglich des Vorzeichens und des Lochcharakters von Übergang i bewusst
verzichtet.

Durch die normierte Darstellung der Messdaten ist ein Vergleich mit den theoreti-
schen Erwartungen für die Zeemanaufspaltung von Übergängen mit definiertem (reinem)
Lochcharakter möglich. Die theoretischen Erwartungen für �E

hh≠X

, �E

lh≠X

und �E

so≠X

wurden mittels der in Kap. 2.3.3 beschriebenen Gleichungen (2.23-2.25) berechnet
und sind in Abb. 5.13 als schwarze Kurven dargestellt. Von oben nach unten stehen
sie jeweils für einen reinen split-o�- (so-X), leichtloch- (lh-X) bzw. schwerlochartigen
(hh-X) exzitonischen Übergang, der seinerseits zu N

0

(2/3 · — + –), N

0

(1/3 · — + –) bzw.
N

0

(— ≠–) proportional ist. Für die Berechnungen wurden Bulkparameter [Mad99] für die
Austauschkonstanten verwendet (N

0

– = 0, 23 eV, N

0

— = ≠1, 27 eV), da bekannterweise
bei Partikeln der betrachteten Größenordnung die Konstanten keinem Einfluss der
Quanteneinschränkung unterliegen [Bea11]. Weiterhin wurde aufgrund der geringen
Dotiersto�konzentration der drei Nanopartikelschichten die antiferromagnetische Kopp-
lung zwischen den Mn2+-Ionen vernachlässigt und daher T

e�

= T angenommen. Die
berechnete Kurve von hh-X wurde an den Messdaten des Überganges a angepasst, der
nach Literaturstand überwiegend schwerlochartig ist [Che05].

Der Vergleich zwischen den theoretischen Kurven und den Messdaten erlaubt so-
mit einige Rückschlüsse für die unterschiedlichen Gruppen, in die die Übergänge
aufgeteilt werden können. Die Amplitude der Zeemanaufspaltung von a hebt sich von
den weiteren Übergängen eindeutig ab, was ein Zeichen für den dominanten Schwerloch-
charakter dieses Überganges ist. Wie vorhin diskutiert wurde, liegen die Übergänge b,
d, e und g zwischen den berechneten Grenzfällen von hh-X und lh-X (bzw. so-X), was
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eine Zunahme der Valenzbandmischung belegt. Interessant ist auch, dass die relative
(normierte) Amplitude der Zeemanaufspaltung dieser Übergänge mit abnehmender
Partikelgröße ebenfalls abnimmt, ein Zeichen für den Einfluss der Quanteneinschränkung
auf die Valenzbandmischung. Weiterhin ist eine qualitative Übereinstimmung zwischen
den theoretischen Kurven von lh-X bzw. so-X und den weiteren Übergängen f bzw.
h/i zu erkennen, was für einen dominanten Leichtloch- bzw. Split-O�-Charakter der
einzelnen Übergänge spricht. In diesem Zusammenhang sollen die Gründe für die
Abweichung zwischen Theorie und Experiment erwähnt werden. Zum einen wurde für die
Anpassung der theoretischen Kurven an die Messdaten ein reiner Schwerlochcharakter
des Bandkantenüberganges angenommen. Es besteht kein Zweifel, dass a vom Schwer-
lochcharakter dominiert wird, allerdings sind in der Literatur Beispiele bekannt, bei
denen der Übergang bis zu 25% Leichtlochcharakter aufwies [Bus09]. Zum anderen sind
sowohl in f als auch in h/i weitere Übergänge beteiligt (für Details siehe Tabelle 5.1), die
womöglich nicht den gleichen Lochcharakter aufweisen und daher für eine Abweichung
zwischen den experimentellen Ergebnissen und den theoretischen Erwartungen für reinen
Lochcharakter sorgen.

Zusammengefasst ermöglicht die erstmalige Untersuchung der magneto-optischen
Aktivität höherer exzitonischen Zustände einen Einblick in eine grundlegende Eigen-
schaft von allen nulldimensionalen Systemen: die Valenzbandmischung. Insgesamt lässt
sich der Lochcharakter von drei verschiedenen exzitonischen Übergängen (a, f und h/i)
eindeutig bestimmen. Weiterhin konnte der Einfluss der Quanteneinschränkung und
die damit verbundene Änderung der Valenzbandmischung auf die magneto-optische
Aktivität weiterer Übergänge nachgewiesen werden.
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Kapitel 6

Photolumineszenz an einzelnen
Mn2+-CdSe-Quantenpunkten

Nachdem im letzten Kapitel die magneto-optische Aktivität verschiedener exzitonischer
Übergänge an Nanopartikelensembles mit unterschiedlichen Größen und Dotiersto�-
konzentrationen untersucht wurde, widmet sich dieses Kapitel der Einzelpartikel-
Spektroskopie einer dieser Proben. Bei der Spektroskopie eines Ensembles werden
aufgrund der vorhandenen Größenverteilung Strukturen mit geringfügig verschiedenen
Dimensionen untersucht, weshalb die Messgrößen einem statistischen Mittelwert ent-
sprechen. Dahingegen bietet die Mikro-Photolumineszenzspektroskopie die Möglichkeit,
Zustände aus einer einzigen Nanostruktur zu untersuchen. Ein bekanntes Merkmal von
nulldimensionalen Nanostrukturen sind die aufgrund der Änderung der Zustandsdichte
entstehenden „atomähnlichen“ Zustände. Durch die Photolumineszenzuntersuchung
einzelner Quantenstrukturen konnten schmale Emissionslinienbreiten im Bereich einiger
µeV bis zu hunderter µeV nachgewiesen werden [Gam96][Emp96], die in einem Ensemble
aufgrund der statistischen Größenverteilung der vorhandenen Quantenstrukturen nicht
aufgelöst werden können. Weiterhin konnten durch die Einzelpartikelspektroskopie
grundlegende physikalische E�ekte wie beispielsweise das Blinken [Nir96][Ban99] und die
spektrale Di�usion [Emp97][Neu00] entdeckt werden.

Aufgrund der besonderen Eigenschaften, die aus der Einschränkung der Dimensio-
nen und ihrem Einfluss auf die Wechselwirkung zwischen den Dotiersto�atomen und
den Ladungsträgern des Wirtshalbleiters resultieren, sind einzelne magnetisch dotier-
te, epitaktisch gewachsene Halbleiter-Quantenpunkte seit mehr als einem Jahrzehnt
Studienobjekt der Photolumineszenzspektroskopie. Beispielsweise wurde bei einzelnen
Quantenpunkten mit einer ausreichenden Dotiersto�konzentration (zwischen 4 und 8%)
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die Bildung eines Quasiteilchens durch die Kopplung zwischen dem Exzitonenspin und
den Spins der umgebenden Mn2+-Ionen nachgewiesen [Mak00]. Die gekoppelten Spins
dieses Quasiteilchens, das sogenannte magnetische Polaron, können sich entlang eines
äußeren Magnetfeldes orientieren. Dadurch konnte eine Verringerung der Spinfluktuation
und somit auch eine Abnahme der Linienbreite beobachtet werden [Bac02]. Mittels der
Photolumineszenzspektroskopie an Quantenpunkten mit unterschiedlichem Dotiersto�-
gehalt wurde der Einfluss der Dotiersto�konzentration auf die Emissionslinienbreite
eines Mn2+-dotierten epitaktischen Quantenpunktes untersucht [Mac03][Hun04]. Diese
Studien haben ergeben, dass mit zunehmender Konzentration an Dotieratomen die
Emissionslinienbreite steigt, was mit der thermischen Fluktuation der Mn2+-Spins
zusammenhängt. Die Linienbreite nimmt nur bis zu einer bestimmten Grenze zu, da bei
einer weiteren Erhöhung der Dotiersto�konzentration die Anzahl an magnetisch inaktiven
antiferromagnetisch gekoppelten Mn2+-Paaren steigt, die nicht mit den Ladungsträgern
wechselwirken.

Wird ein Quantenpunkt mit einem einzelnen Mn2+-Ion dotiert, kann der Spin des
Exzitons mit den unterschiedlichen Spinzuständen (m

S

= ± 5/2, ± 3/2 und ± 1/2) des
Mn2+-Ions wechselwirken, die aus den Projektionen des Gesamtspins S = 5/2 auf eine
bestimmte Achse (normalerweise z-Achse) resultieren. In einem Rekombinationsereignis,
d.h. die Auslöschung eines Exzitons durch die Emission eines Photons, koppelt das
Exzitonenspin mit einem definierten Spinzustand. Die Emissionsenergie ändert sich
geringfügig je nachdem, mit welcher Spinprojektion das Exzitonenspin wechselwirkt.
In einem zeitintegrierten Spektrum kann eine Vielzahl aufgelöster Emissionslinien
beobachtet werden, wie im Jahre 2004 von Besombes et al. zum ersten Mal bei einem
epitaktisch gewachsenen CdMnTe-Quantenpunkt nachgewiesen wurde [Bes04]. Dabei
traten in einem Energiebereich von ca. 1 meV insgesamt sechs Emissionslinien auf,
die eine vergleichbare Linienbreite und gleichmäßige Abstände zueinander aufwiesen.
Seitdem sind verschiedene Arbeiten erschienen, die sich mit der Photolumineszenzstudie
vergleichbarer Strukturen beschäftigten [Leg05][Gor09][Cao11][Kob14], woraus der Begri�
„solotronics“ [Koe11][Fer13] entstand. Dieser bezeichnet ein Forschungsthema, das sich
mit der Untersuchung von Nanostrukturen beschäftigten, deren optische Eigenschaften
durch ein einzelnes Übergangsmetallion bestimmt werden.

Seit vielen Jahren beschäftigen sich Forscher mit kolloidal hergestellten DMS-
Nanostrukturen, die nicht nur eine flexible Einstellung der Größe und Form erlauben,
sondern auch ihren epitaktisch gewachsenen Pendants gegenüber eine Verstärkung der
magneto-optischen E�ekte bis hin zu Raumtemperatur aufweisen [Bea09][Fai12]. Der
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Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Einschränkung der Ladungsträgerwellenfunk-
tion in beiden Nanostruktursorten. Bei einem vergleichbaren Quantenpunktvolumen
erfahren die Ladungsträgerwellenfunktionen in kolloidalen Nanostrukturen aufgrund
der in erster Näherung unendlichen Barrierenhöhe eine stärkere Quanteneinschränkung
als bei epitaktischen Strukturen. Auslöser hierfür ist die Einbettung der epitaktischen
Strukturen in einer Matrix, was das Eindringen der Ladungsträgerwellenfunktionen in
die Barriere ermöglicht und eine schwächere Einschränkung bedeutet. Die Spin-Spin-
Wechselwirkung in DMS-Quantenpunkten hängt von der Überlappung der beteiligten
Wellenfunktionen ab, weswegen theoretisch eine Abhängigkeit zwischen dem Volumens
einer Nanostruktur und der Stärke dieser Wechselwirkung erwartet wird [Fer06]. Vor
einigen Jahren wurden für DMS-Nanokristalle theoretische Arbeiten verö�entlicht
[Bha03][Bha07], in denen eine Zunahme der Spin-Spin-Wechselwirkung bis zu zwei
Größenordnungen verglichen mit ihren epitaktischen Pendants [Bes04][Leg05][Kob14]
vorhergesagt wurde. Eine experimentelle Validierung dieser theoretischen Abschätzung
in kolloidalen Quantenpunkten anhand der Einzelpartikelspektroskopie steht bisher aus.

Vor diesem Hintergrund wird in diesem Kapitel eine Photolumineszenzstudie an einzelnen
gering dotierten CdMnSe-Nanopartikeln präsentiert. Dafür werden Cd

0,996

Mn
0,004

Se-
Nanopartikel verwendet, die bereits im letzten Kapitel der Untersuchung der magneto-
optischen Aktivität von höheren exzitonischen Übergänge dienten. An erster Stelle
wird anhand der statistischen Verteilung der Dotieratome für das vorliegende Partikel-
Ensemble die Wahrscheinlichkeit abgeschätzt, ein Partikel aufzufinden, das mit bis zu
zwei Mn2+-Ionen dotiert ist. Im weiteren Verlauf werden die theoretischen Beschreibungen
der Spin-Spin-Wechselwirkung in epitaktisch gewachsenen bzw. kolloidalen Quanten-
punkten gegenübergestellt. Durch die Gegenüberstellung beider Quantenpunktarten soll
geklärt werden, ob die Dimensionen oder die durch die Herstellungsmethode bedingten
geometrischen Gegebenheiten für die Stärke der Spin-Spin-Wechselwirkung entscheidend
ist. Im zweiten Teil des Kapitels wird zuerst der experimentelle Nachweis der Einzelpar-
tikelphotolumineszenz am aufgebauten Messplatz durch das Blinken bestätigt. Durch die
Untersuchung von vielen Einzelpartikelspektra mit einer Großzahl an spektral getrennten
Peaks wird nach einem gemeinsamen Muster gesucht. Anschließend werden leistungs- und
temperaturabhängige Untersuchungen an verschiedenen Quantenpunkten präsentiert, die
eine mögliche Zuordnung der beobachteten Peaks erlauben. Im letzten Schritt werden
die Ergebnisse anhand eines Vergleichs zwischen experimentellen Untersuchungen und
theoretischen Erwartungen diskutiert.
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6.1 Digitale Mn2+-Dotierung in kolloidalen Quanten-
punkten

Das Ziel dieses Kapitels ist anhand der Mikro-Photolumineszenzspektroskopie die
Spin-Spin-Wechselwirkung an einzelnen CdMnSe Nanopartikeln zu untersuchen. Für die
Untersuchung der Spin-Spin-Wechselwirkung eignen sich besonders Partikel mit einer
sehr kleinen Anzahl an Dotiersto�atomen, wie bereits bei mit einem [Bes04][Kob14] bzw.
zwei oder maximal drei Mn2+-Ionen [Bes12] dotierten epitaktischen Quantenpunkten
gezeigt wurde. Daher wird zunächst die Wahrscheinlichkeit abgeschätzt innerhalb des
vorliegenden Ensembles der mittleren Dotiertsto�konzentration von x = 0, 004 und einer
Partikelgröße von 5,4 nm ein Partikel dotiert mit einem einzelnen Mn2+-Ion aufzufinden.

Unter der Anhanme, dass der Einbau von Dotiersto�atomen in einen Wirtshalbleiter
ein statistischer Prozess ist, folgt die Wahrscheinlichkeit des Einbaus eines Dotieratomes
einer Binomialverteilung, die von der Anzahl der verfügbaren Kationenplätze N und
der Anzahl der Dotieratome n

dop

abhängig ist. N hängt von der Kristallstruktur ab
und wird durch das Verhältnis zwischen dem Partikelvolumen und dem Volumen einer
Einheitszelle V

EZ

multipliziert mit der Anzahl der Kationen pro Einheitszelle (4 im Fall
von Zinkblende- bzw. 6 im Fall von Wurtzit-CdSe) bestimmt. Bei einer Zinkblende-
struktur gilt V

EZ,ZB

= a

3

L

, während bei einer Wurtzitstruktur die Einheitszelle durch

V

EZ,WZ

= 3
Ô

3
2 · c ·a2

L,WZ

beschrieben wird. Für CdSe betragen a

L

= 0, 6 nm, a

L,WZ

= 0, 43
nm und c = 0, 7 nm [Mad99], woraus sich N = 1527 im Fall einer Zinkblendestruktur
bzw. N = 1471 im Fall einer Wurtzitstruktur für ein Partikel mit 5,4 nm Durchmesser
bestimmen lässt.

Falls n

dop

<< N , eine für den vorhandenen Fall zutre�ende Bedingung, kann die
Binomialverteilung durch eine Poissonverteilung P (n

dop

) ersetzt werden [Bry05], die
anhand Gl. 6.1 beschrieben wird.

P (n
dop

)[%] = (xN)n

dop · exp(≠xN)
n

dop

! · 100 (6.1)

Die Ergebnisse der Berechnung von P (n
dop

) für zinkblende- bzw. wurtzitstruktu-
riertes CdSe sind in Abb. 6.1 als grüne bzw. rote Balken aufgetragen.
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Abbildung 6.1: Poissonartige Wahrscheinlichkeitsverteilung P (n
dop

) des Auf-

findens eines Partikels mit n

dop

Dotieratomen in einem Ensemble für x = 0, 004

und einen Partikeldurchmesser von 5,4 nm

Aus Abb. 6.1 geht hervor, dass bei dem vorliegenden Nanopartikelensemble die Dotierung
mit 5 bzw. 6 Mn2+-Ionen am häufigsten auftritt. Die Ergebnisse beider Kristallstruk-
turen unterscheiden sich minimal. Daher spielt für die Betrachtung der Verteilung von
Dotiersto�atomen keine Rolle, dass im Ensemble sowohl zinkblende- (65 %) als auch
wurtzitstrukturierte (35 %) Partikel vorhanden sind [Fai14]. Obwohl die Dotierung mit
einem bzw. zwei Mn2+-Ionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 bzw. 4,5 % relativ
selten auftritt, kann durch eine Vorauswahl der Spektra das Au�nden von mit einem bzw.
zwei Mn2+-Ionen dotierten Partikeln erleichtert werden. Das Kriterium der Vorselektion
basiert auf Arbeiten von anderen Gruppen, die entweder das Photolumineszenzspektrum
mit wenigen Mn2+-Ionen dotierten epitaktischen Quantenpunkten theoretisch beschrie-
ben [Fer06] oder experimentell untersucht haben [Bes04][Bes12]. Diese Verö�entlichungen
haben gezeigt, dass das Photolumineszenzspektrum eines Quantenpunkts dotiert mit
maximal drei Mn2+-Ionen eine Vielzahl an ausgeprägten Peaks aufweist, die aufgrund
der Spin-Spin-Wechselwirkung spektral getrennt sind. Aus diesem Grund wird für die
Einzelpartikeluntersuchung die Vielzahl an spektral schmal ausgeprägten Peaks als Vor-
auswahlkriterium genutzt, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels detailliert gezeigt wird.
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6.2 Theoretische Beschreibung der Spin-Spin-
Wechselwirkung

Seit der Publikation von Besombes et al. im Jahre 2004 ([Bes04]) wurden zahlrei-
che Arbeiten verö�entlicht (darunter beispielsweise [Leg05][Fer06][Kob14]), die sich mit
der Untersuchung der Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen Ladungsträgern und einzel-
nen Mn2+-Ionen in einzelnen Nanostrukturen beschäftigen. Unabhängig von der Art
der Quantenpunktherstellung wird die Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen den Ladungs-
trägern und dem Dotiersto�on durch den Hamiltonoperator „H

X≠Mn

beschrieben, wie
anhand folgender Gleichung ersichtlich wird [Bha03]:

„H
X≠Mn

= „H
e≠Mn

+ „H
h≠Mn

+ „H
e≠h

= ≠I

e

1
‚S

Mn

· ‚S
e

2
≠I

h

1
‚S

Mn

· ‚J
h

2
≠I

e≠h

1
‚J

h

· ‚S
e

2
(6.2)

Dabei entspricht I

e

(I
h

) dem Austauschintegral zwischen dem Elektron (Loch) und dem
Mangan-Ion im Quantenpunkt und I

e≠h

dem Austauschintegral zwischen Elektron und
Loch. Weiterhin beschreiben ‚S

Mn

bzw. ‚S
e

den Spinoperator des Mn2+-Ions bzw. des LB-
Zustandes, während ‚J

h

dem Gesamtdrehimpulsoperator eines VB-Zustandes entspricht.
Die durch den Hamiltonoperator „H

e≠Mn

bzw. „H
h≠Mn

beschriebene Wechselwirkung
zwischen den Ladungsträgern und dem Übergangsmetallion ist von kurzer Reichweite.
Aus diesem Grund ist sie in erster Näherung proportional zur Wahrscheinlichkeit, einen
Ladungsträger in der Mn-Umgebung zu tre�en, was durch das Betragsquadrat des Hüll-
kurvenfunktionsanteils der Wellenfunktion des jeweiligen Ladungsträgers (�e

n

e

,L

e

,m

L

e

(r)
bzw. �h

n

h

,L

h

,m

L

h

(r)) beschrieben wird. Die Definition der Austauschintegrale kann Gl.
6.3-6.4 entnommen werden [Bes13].

I

e

= –|�e

n

e

,L

e

,m

L

e

(r)|2 (6.3)
I

h

= —/3|�h

n

h

,L

h

,m

L

h

(r)|2 (6.4)

Die in Gl. 6.3-6.4 eingeführten Austauschintegrale I

e

bzw. I

h

werden in der Literatur
als Maß für die Stärke der Wechselwirkung zwischen dem Elektron- bzw. Lochspin und
den Spins der Dotiersto�atome verwendet. Um einen direkten Vergleich der Austauschin-
tegrale in verschiedenen Materialsystemen, aber vor allem in unterschiedlichen Quan-
tenpunkttypen (epitaktisch oder chemisch hergestellt) zu ermöglichen, sind Werte aus
verschiedenen Arbeiten in Tabelle 6.1 in chronologischer Reihenfolge zusammengefasst.
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Quelle Materialsystem Typ I

e

[meV] I

h

[meV] I

e≠h

[meV]

[Bha03] ZnMnSe - Ø = 2, 9 nm kolloidal 6,8 -12,97 -
[Bha03] ZnMnSe - Ø = 5, 3 nm kolloidal 1,114 -2,125 -
[Bes04] CdMnTe/ZnTe epitaktisch 0,067 -0,111 0,66
[Leg05] CdMnTe/ZnTe epitaktisch 0,05 -0,140 0,43
[Fer06] CdMnTe epitaktisch 15 nm3/V

QD

-60 nm3/V

QD

1,0
[Bha07] CdMnSe - Ø = 4, 0 nm kolloidal 2,88 -5,85 4,39
[Cao11] CdMnTe epitaktisch 0,09 -0,36 0,73
[Bes12] CdMnTe/ZnTe epitaktisch 0,05 -0,15 0,6
[Bes12] CdMnTe/ZnTe epitaktisch 0,09 -0,27 0,6
[Kob14] CdMnSe epitaktisch 0,015 -0,195 1,0
[Kob14] CdCoSe epitaktisch 0,06 -0,16 0,8

Tabelle 6.1: Vergleich der Literaturwerte für die Austauschintegrale I

e

, I

h

und

I

e≠h

bei unterschiedlichen Materialsystemen und Quantenpunktarten

Insgesamt lassen sich die verschiedenen Arbeiten je nach Herstellungsart der Nano-
strukturen in zwei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe beinhaltet die Arbeiten
([Bes04][Fer06][Cao11][Bes12][Kob14]), die sich mit epitaktisch gewachsenen Quanten-
punkten beschäftigen. Dabei liegen die Werte der Austauschintegrale I

e

bzw. I

h

zwischen
15 und 90 µeV bzw. -111 und -360 µeV, was entweder direkt aus den Messdaten extrahiert
oder durch den Vergleich zwischen experimentellen Ergebnissen und theoretischen
Berechnungen bestätigt wurde. Eine Ausnahme in dieser Gruppe ist die theoretische
Arbeit von Fernandez-Rossier ([Fer06]), die als einzige den Zusammenhang zwischen
den Austauschintegralen und dem Volumen des betrachteten Quantenpunktes (V

QD

)
behandelt. Die zweite Gruppe besteht aus den theoretischen Arbeiten ([Bha03][Bha07]),
die sich mit der Beschreibung chemisch hergestellter Nanokristalle beschäftigt haben.
Anders als im Fall von epitaktisch hergestellten Quantenpunkten, für welche die Spin-
Spin-Wechselwirkung durch eine Vielzahl an spektral aufgelösten Peaks nachgewiesen
werden konnte, ist in der Literatur keine direkte Bestimmung der Austauschintegrale bei
kolloidalen Nanopartikeln vorhanden. Der einzige bisher bekannte Hinweis der starken
Zunahme der Austauschintegrale an Nanokristallen wurde durch den Vergleich der
theoretisch berechneten Werte mit den aus einer weiteren Arbeit [Nor01] extrahierten
experimentellen Werten der Riesenzeemanaufspaltung für ein Nanopartikelensemble
erbracht [Bha03]. Dabei muss beachtet werden, dass die Riesenzeemanaufspaltung
durch die Messung an einem Ensemble über eine große Menge an Nanopartikeln mit
unterschiedlichen Durchmessern, Konzentrationen und Positionen der eingebauten
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Dotiersto�onen gemittelt wird, die alle die Spin-Spin-Wechselwirkung stark beeinflussen.
Daher ist die Einzelpartikelspektroskopie für den direkten Nachweis der Stärke der
Austauschkonstanten I

e

und I

h

besser geeignet.

Die Geometrie der zwei Quantenpunktarten ist sehr verschieden, daher unterscheiden
sich die Hüllkurvenfunktionen zur Beschreibung eines Ladungsträgers beträchtlich. Ein
Nanokristall weist in den meisten Fällen eine Kugelform auf, während die epitaktisch
gewachsenen Quantenpunkte wachstumsbedingt entweder eine Pyramiden- oder eine Zy-
linderscheibenform besitzen. Der Vergleich der Geometrien der zwei Quantenpunktarten,
auf denen die darau�olgende theoretische Behandlung der Wellenfunktionen basiert, ist
in Abb. 6.2 dargestellt.

Abbildung 6.2: Kugelsymmetrischer Nanokristall verglichen mit einem zylin-

derförmigen epitaktischen Quantenpunkt. In beiden Fällen wird angenommen,

dass sich das Dotiersto�atom im Koordinatennullpunkt befindet

Die Ladungsträger eines kolloidalen Quantenpunktes sind einem kugelförmigen Potential
ausgesetzt, daher werden für die theoretische Betrachtung Kugelkoordinaten gewählt.
Der Hüllkurvenfunktionsanteil der Elektron-Wellenfunktion �e

n,L

E

,m

L

E

(r, ◊, „) im Fall
kolloidaler Quantenpunkte mit Radius a

1

ist wie folgt definiert [Kli10]:

�e

n,L

E

,m

L

E

(r, ◊, „) = C ·
j

L

E

e

(k
n,L

E

e

· r)Y e

L

E

,m

L

E

(�, „)
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(6.5)

Dabei ist C eine Normierungskonstante, während j

L

E

e

(k
n,L

E

e

· r) die sphärische Bes-
selfunktion L

E

e

-ter Ordnung und Y

e

L

E

,m

L

E

(�, „) die zugehörige Kugelflächenfunktion
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darstellen. Weiterhin ist k
n,L

E

e

= –

n

e

,L

E

e

/r, wobei –

n

e

,L

E

e

die n

e

-te Nullstelle von j

L

E

e

ist.
Im einfachsten Fall (1S, wofür n

e

= 1 und L

E

e

, m

L

E

e

= 0 gelten) lautet die in Gleichung
6.5 definierte Hüllkurvenfunktion:

�e

1,0,0

(r, ◊, „) =
Û

2
a

1

· sin(fir/a

1

)
r

· 1
2
Ô

fi

(6.6)

Dahingegen erfährt ein Ladungsträger eines selbstorganisierten Quantenpunktes
kein rotationssymmetrisches Potential. In epitaktischen Quantenpunkten weist die
Wachstumsrichtung (geläufig als z-Achse definiert) verglichen mit den zwei weiteren
Dimensionen (x und y-Achsen) normalerweise die stärkste Quanteneinschränkung auf.
Vereinzelte theoretischen Arbeiten nehmen ein dreidimensionales Kastenpotential für die
Beschreibung eines epitaktischen Quantenpunktes an [Fer06]. Im Gegensatz dazu ist in
der Literatur die Annahme eines eindimensionalen Potentialtopfes mit endlicher Höhe
in Wachstumsrichtung und eines zweidimensionalen parabelförmigen (harmonischen)
Potentials in der Ebene senkrecht dazu geläufiger, was aufgrund der Geometrie der
Quantenpunkte sinnvoller ist [Ped96][Gov05]. Praktisch bedeutet es, dass anders als
im Fall von kolloidalen Quantenpunkten nicht die tatsächlichen geometrischen Größen
für die Beschreibung des Hüllkurvenfunktionsanteils der Wellenfunktion eines Ladungs-
trägers verwendet werden, sondern die Ausdehnung der jeweiligen Hüllkurvenfunktion
W bzw. a

e,2

bzw. a

h,2

, die größer als die Abmessungen des Quantenpunktes (w bzw.
a

2

) sind. Die Beschreibung des Hüllkurvenfunktionsanteils der Elektron-Wellenfunktion
(in Zylinderkoordinaten) im Fall eines zylinderförmigen epitaktischen Quantenpunktes
der Höhe w mit einem lateralen Einschränkungsradius a

e,2

setzt sich aus zwei Anteilen
zusammen, wie anhand folgender Gleichung erkennbar ist [Bha07]:

�e

q,n,L

E
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E

e
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Der Anteil in z-Richtung wird durch das kastenförmige Potential gegeben und mit
der Funktion f

q

e

(z) beschrieben, wobei c

q

e

als Normierungskonstante dieser Funktion
dient. In radialer Richtung (x- und y-Achse) wird der Hüllkurvenfunktionsanteils der
Elektron-Wellenfunktion des zweidimensionalen harmonischen Oszillators durch die Funk-
tion F

n

e

,L

E

e

(fl, ”) beschrieben, deren Form Gleichung 6.8 entnommen werden kann [Ped96]:
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Dabei ist B

n

e

,L

E

e

(ifl)|LE

e

| eine Normierungskonstante und L|LE

e

|
n

e

(≠fl

2

/a

2

e,2

) ein Laguerre-
Polynom n

e

-ter Ordnung. Ähnlich wie im Fall von Nanokristallen, wird für epitaktische
Quantenpunkte die einfachste Form der Wellenfunktion betrachtet (n

e

= 0 und L

e

= 0).
Weiterhin gilt für die Betrachtung des ersten quantisierten Zustandes eines zweidi-
mensionalen harmonischen Potentials, dass die Ausdehnung der Hüllkurvenfunktion
a

e,2

in erster Näherung dem geometrischen Quantenpunktradius a

2

entspricht [Har05],

woraus F
0,0

(fl, ”) =
Û

1
fi

1
a

2

exp(≠fl

2

/2a

2

2

) resultiert. Die Tatsache, dass die Quanten-
zahl n

e

(anders als im Fall der kolloidalen Quantenpunkten mit kugelsymmetrischen
Potential) den Wert Null annehmen kann, hängt mit dem zweidimensionalen harmoni-
schen Potential zusammen. Die einfachste Form von f

q

e

(z) ist durch q

e

= 1 gegeben,
woraus der vereinfachte Hüllkurvenfunktionsanteil der Elektron-Wellenfunktion resultiert:
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Da die Austauschintegrale I

e

und I

h

proportional zur Aufenthaltswahrscheinlich-
keit der Wellenfunktion des zugehörigen Ladungsträgers sind (siehe Gl. 6.3-6.4), werden
die Betragsquadrate der Wellenfunktionen aus Gl. 6.6 bzw. 6.9 gebildet. Einfachheitshal-
ber wird das Dotieratom an den Koordinatennullpunkt gesetzt, der sich in der Mitte des
kugelförmigen Nanokristalls bzw. des zylinderförmigen epitaktischen Quantenpunktes
befindet (siehe Abb. 6.2). Um den direkten Vergleich zu ermöglichen, werden die Betrags-
quadrate |�e

1,0,0

(r)|2 und |�e

1,0,0

(r)
SAQD

|2 für die x-y-Ebene (z = 0) in Betracht gezogen
und in Abb. 6.3 gemeinsam dargestellt. Die x- und y-Achsen aus den Abbildungen stellen
die Ortskoordinaten der x-y-Ebene dar (normiert durch den Radius a

1

bzw. a

2

), von
der die Hüllkurvenfunktionsanteile der Elektron-Wellenfunktionen und somit auch die
Betragsquadrate abhängen. Die Farben entsprechen der Amplitude des Betragsquadrates
in einem bestimmten (x,y)-Punkt, wobei die verwendete Farbskala rechts der jeweiligen
Abbildung entnommen werden kann.

Die unterschiedliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons in den beiden Quan-
tenpunktarten ist anhand der Abbildungen leicht erkennbar. Im Fall von kolloidalen
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Quantenpunkten ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons in der Mitte des
Nanokristalls 2,5 Mal höher als außerhalb des halben Durchmessers (vgl. Werte auf x-
bzw- y-Achse bei (0,0) und beispielsweise (0,-0,5)). Im Gegensatz dazu ist im Fall von
epitaktischen Quantenpunkten die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Elektron in der Mitte
des Quantenpunktes befindet, 1,3 Mal höher als außerhalb des halben Durchmessers (vgl.
Werte auf x- bzw- y-Achse bei (0,0) und beispielsweise (0,-0,5)). Es besteht sogar eine
relativ hohe Wahrscheinlichkeit, ein Elektron am Rand des Quantenpunktes anzutre�en
(|�e

1,0,0

(a
2

)
SAQD

|2 ¥ 0, 36 · |�e

1,0,0

(0)
SAQD

|2), was dem zweidimensionalen harmonischen
Potential geschuldet ist.

Abbildung 6.3: Links: Betragsquadrat von �e

1,0,0

(r) auf der x-y-Ebene (bei

z=0) in einem Nanokristall. Rechts: Betragsquadrat von �e

1,0,0

(r)
SAQD

auf der

x-y-Ebene (bei z=0) in einem epitaktischen Quantenpunkt

Im Fall der Löcher ist die Beschreibung des Hüllkurvenanteils der Wellenfunktion
aufgrund der Valenzbandmischung (siehe Kap. 2.4.1) komplexer und hängt in kolloidalen
Quantenpunkten von der magnetischen Gesamtlochdrehimpulsquantenzahl m

F

h

ab. Für
den ersten Lochzustand im VB (1S

3/2

) beträgt die Gesamtlochdrehimpulsquantenzahl
F

h

= 3/2, deshalb kann m

F

h

die Werte ±3/2 bzw. ±1/2 annehmen. Der Hüllkurvenanteil
der Loch-Wellenfunktion erhält folgende Form [Eki93]:
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Dabei beschreibt R

L

E

h

(r) den Radialanteil und Y

h

L
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(�, „) die Kugelflächenfunk-

tion. Weiterhin sind
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R

ddb die für die Beschreibung der komplexen

VB-Zustände notwendigen Wigner 3jm-Symbole. Anders als in der Beschreibung für die
Elektronen hängt der Radialanteil der Wellenfunktion R

L

E

h

(r) nicht ausschließlich von
der sphärischen Besselfunktion 0-ter Ordnung j

0

(k
1,0

r) ab, sondern enthält aufgrund
der Valenzbandmischung Beiträge von R

0

(r) und R

2

(r), die ihrerseits jeweils von der
sphärischen Besselfunktion 0-ter und 2-ter Ordnung abhängen.

Im Fall von epitaktischen Quantenpunkten ist die Beschreibung eines Loches
�h
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(fl, Ï, z)
SAQD

analog zu dem bereits eingeführten Hüllkurvenanteil der Elektron-
Wellenfunktion �e
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(fl, Ï, z)
SAQD

, da die Mischung von VB-Zuständen durch das
zweidimensionale harmonische Potential deutlich geringer ausfällt und vernachlässigt
werden kann [Bha07]. �h
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folgende
Form:
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Für den Grenzfall r = 0 bzw. fl = 0 (Mitte des Quantenpunktes) gilt für die Austauschin-
tegrale I

e

und I

h

[Bha03]:
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N

0

– (N
0

—) steht für die Wechselwirkung der Mn2+-Ionen und der Elektronen (Löcher),
wobei N

0

die Anzahl der Kationen pro Volumen einer Einheitszelle darstellt, während
a

L

die Gitterkonstante einer Zinkblendeeinheitszelle und D(Á) eine einheitslose Funktion
repräsentiert, die vom Verhältnis der e�ektiven Massen des Leicht- und des Schwerloch-
bandes Á = m

ú
lh

/m

ú
hh

abhängt. Bei r = 0 gilt D(Á) = 1 ≠ Ô
Á · sin(Ï(Á))

sin(Á · Ï(Á)) [Bha03]. Für

CdSe ist Á = 0, 28 und Ï(Á) = 4, 58 [Efr96], woraus sich D(0, 28) = 1, 547 ergibt.

Werden die Austauschintegrale aus Gl. 6.12-6.15 in Abhängigkeit des zugehörigen
Radius (a

1

bzw. a

2

) aufgetragen, ist ein Vergleich zwischen den beiden Quantenpunktar-
ten möglich, wie anhand von Abb. 6.4 dargestellt wird. Um den Vergleich zu vereinfachen,
wurde die Höhe des zylinderförmigen epitaktischen Quantenpunktes seinem Durchmesser
gleichgesetzt.

Abbildung 6.4: Austauschintegrale I

e

und I

h

in Abhängigkeit des zugehörigen

Radius für kolloidale und epitaktische Quantenpunkte

Aus Abb. 6.4 kann entnommen werden, dass für vergleichbare Radien bzw. Volumina
die Austauschintegrale im Fall von kolloidalen Quantenpunkten größer sind als bei
ihren epitaktischen Pendants. Eine anschauliche Erklärung für diese Tatsache ist der
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wesentliche Unterschied der Einschränkungspotentiale. Im Fall von kolloidalen Nano-
partikeln handelt es sich um eine unendlich hohe kugelsymmetrische Potentialbarriere.
Dahingegen erfahren die Ladungsträger in einem epitaktischen Quantenpunkt auf der
x-y-Ebene ein zweidimensionales harmonisches Potential, während sie in z-Richtung
einer endlich hohen Potentialbarriere unterliegen. Die Wellenfunktion kann somit in
allen Raumrichtungen in die Barriere eindringen, was für die Ladungsträger ein größeres
Volumen der Wellenfunktion bedeutet.

Bei der betrachteten Dispersion handelt es sich um ein Nanopartikelensemble mit
einer mittleren Größe von ca. 5,4 nm und einer Dotiersto�konzentration von 0,4 %.
Werden die Werte der Austauschkonstanten aus der Simulation (Abb. 6.4) (Radius = 2,7
nm) entnommen, werden ca. I

e

= 0, 99 meV und I

h

= ≠1, 79 meV erwartet. Die Werte für
einen epitaktisch gewachsenen Quantenpunkt desselben Radius betragen I

e

= 0, 25 meV
und I

h

= ≠1, 40 meV, wobei in diesem Fall das Volumen des epitaktischen Quantenpunk-
tes ca. 1,4 Mal größer als das eines kolloidalen Quantenpunktes desselben Durchmessers
ist. Das Volumen eines epitaktischen Quantenpunktes mit dem Radius 2,35 nm (81,5 nm3)
ist vergleichbar zu dem unserer Partikel (82,4 nm3), was eine aussagekräftige Gegenüber-
stellung beider Quantenpunktarten erlaubt. Dabei liegt die theoretische Abschätzung der
Austauschintegrale bei I

e

= 0, 38 meV und I

h

= ≠2, 12 meV. Das Austauschintegral I

h

der beiden Quantenpunktarten ist sehr ähnlich, was den Schluss ziehen lässt, dass nicht
die Art des Einschränkungspotentials, sondern das Einschränkungsvolumen die entschei-
dende Rolle für die Stärke der Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen den Dotiersto�atomen
und den Löchern im VB spielt. Das Szenario sieht für das Austauschintegral I

e

anders
aus, wobei der für einen epitaktisch gewachsenen Quantenpunkt berechnete Wert ca.
40% des Werts der kolloidalen Nanopartikel entspricht. Diese Tatsache lässt sich einfach
mit der in Abb. 6.3 dargestellten Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen erklären.
Während die Wellenfunktion eines Elektrons in einem epitaktischen Quantenpunkt in die
Potentialbarriere eindringen kann, ist sie im Fall eines kolloidalen Nanopartikels stärker
eingeschränkt, was auf das kugelsymmetrische Potential zurückzuführen ist. Aufgrund
der stärkeren Ausdehnung der Elektron-Wellenfunktion ergibt sich eine geringere Über-
lappung dieser mit der Wellenfunktion des Dotiersto�atomes, woraus eine schwächere
Spin-Spin-Wechselwirkung resultiert.

Anhand der berechneten Austauschintegrale kann die Energie der verschiedenen
Zustände bestimmt werden, die aus der Kopplung eines Exzitonen-Spins mit den
unterschiedlichen Spinprojektionen (m

S

Mn

) des Mn2+-Ions resultieren. Die Energie eines
bestimmten Zustandes wird mittels folgender Gleichung beschrieben [Bha03]:



6.2 Theoretische Beschreibung der Spin-Spin-Wechselwirkung 143
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h

)m
S

Mn

(6.16)

Diese Gleichung verdeutlicht, dass die Energie der einzelnen exzitonischen Zustände von
den beteiligten magnetischen Quantenzahlen m

S

e

, m

J

h

und m

S

Mn

abhängt. Somit kön-
nen im Fall des vierfach-entarteten exzitonischen Grundzustandes (m

S

e

= ± 1/2 und
m

J

h

= ± 3/2, ± 1/2) vier verschiedene exzitonische Zustände mit jeder Spinprojektion
des Mn2+-Ions wechselwirken. Nach der im Exzitonenbild gültigen Notation |m

S

e

, ≠m

J

h

Í
ergeben sich folgende exzitonischen Zustände: |1/2, ≠3/2Í, |≠1/2, ≠1/2Í, |1/2, 1/2Í und
|≠1/2, 3/2Í. Die mithilfe der Gl. 6.16 berechneten Energien eines exzitonischen Zustandes,
die aus seiner Kopplung mit den verschiedenen Spinprojektionen des Mn2+-Ions resultie-
ren, können Abb. 6.5 entnommen werden. Dabei wurden die für die vorliegenden Partikel
bestimmten Austauschintegrale I

e

= 0, 99 meV und I

h

= ≠1, 79 meV verwendet.

Abbildung 6.5: Energien eines bestimmten exzitonischen Zustandes aufgrund

seiner Kopplung mit den unterschiedlichen Spinprojektionen des Mn2+-Ions

Aus der Abbildung kann entnommen werden, dass aus der Kopplung eines Exzitons mit
den unterschiedlichen Spinprojektionen des Dotiersto�atomes eine Energiedi�erenz ent-
steht. Wird ein schwerlochartiges Exziton (m

J

h

= ± 3/2) betrachtet, ergibt sich aus der
Kopplung mit zwei benachbarten Spinprojektionen (beispielsweise ≠S

Mn

und ≠S

Mn

+ 1)
eine Energiedi�erenz von �E = 1/2I

e

≠ 3/2I

h

. Analog kann für ein leichtlochartiges
Exziton m

J

h

= ± 1/2 eine Energiedi�erenz bei der Kopplung mit zwei benachbarten
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Spinprojektionen von �E = ≠1/2I

e

+ 1/2I

h

erwartet werden. Laut theoretischen Berech-
nungen beträgt �E für die vorliegenden Nanopartikel ca. 3,2 meV (0,4 meV) im Fall eines
schwerlochartigen (leichtlochartigen) Exziton. Werden exzitonische Zustände betrachtet,
die mit den entgegengesetzten Spinprojektionen m

J

Mn

= ± 5/2 koppeln, ist die Energie-
di�erenz von �E = 5 · (1/2I

e

≠ 3/2I

h

) zu erwarten, die im Fall eines schwerlochartigen
Exzitons ca. 16 meV beträgt (siehe schwarzer Pfeil in Abb. 6.5).

6.3 Experimenteller Nachweis der Einzelpartikel-
photolumineszenz

Die in dieser Arbeit für die Einzelpartikelspektroskopie verwendeten Proben wurden
allesamt nach der im Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Methode präpariert. Im weiteren
Verlauf dieses Kapitels werden Spektra von unterschiedlichen Nanopartikeln behandelt,
die sich auf verschiedenen Substraten befinden. Um die untersuchten Nanopartikel
di�erenzieren zu können, werden sie mit laufenden Zahlen gekennzeichnet. Die genaue
Position auf dem jeweiligen Substrat, die Herstellungsparameter sowie die Verdünnung der
Ursprungsdispersion und die Geschwindigkeit des Spin-Coaters sind im Anhang zu finden.

Vor der umfangreichen statistischen Untersuchung an einzelnen Quantenpunkten
wurde der vorhandene Messplatz mit Hinblick auf das Blinken (das Ein- und Aussetzen
der Emission) getestet, das bekannterweise bei Einzelpartikeln auftritt. Dies dient dazu,
die Eignung des Messplatzes zur Einzelpartikelspektroskopie festzustellen, wofür sowohl
eine besonders hohe Ortsstabilität als auch eine hohe Detektionse�zienz notwendig
ist. Für die Untersuchung des Zeitverhaltens der Emission eines Einzelpartikels ist
keine spektrale Information notwendig, weshalb dafür die Abbildungsmethode (bereits
detailliert in Kap. 3.4.2 beschrieben) gewählt wurde. Dabei wurde die Probenoberfläche
mittels eines Mikroskop-Objektives vergrößert auf dem CCD-Chip abgebildet. Unter der
Laseranregung erfolgte die Emission der einzeln auf dem Substrat liegenden Partikel,
die als kleine Punkte mit hoher Intensität in den Abbildungen erkennbar waren. Das
Zeitverhalten der Emission des Nanopartikels NP1 unter einer Anregung von 2,5 W/cm2

kann Abb. 6.6 entnommen werden.

Im oberen Teil sind zweidimensionale Abbildungen der Probenoberfläche dargestellt, die
zu unterschiedlichen Zeiten mithilfe des CCD-Chips bei einer Integrationszeit von 5 s auf-
genommen wurden. Die rechtsstehende Farbskala dient der Wiedergabe der unterschied-
lichen Intensitäten. In jeder Abbildung ist ein Punkt mit einer deutlich vom Untergrund
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Abbildung 6.6: Oben: Abbildungen der Probenoberfläche zu verschiedenen

Zeitpunkten lassen die Emission eines Einzelpartikels (NP1) erkennen (nach

[Hop14]). Unten: Zufällige Veränderung der Photolumineszenzintensität mit der

Zeit als Hinweis der Einzelpartikelspektroskopie

verschiedenen Intensität in der Abbildungsmitte erkennbar, dessen Ursprung in der Emis-
sion eines Einzelpartikels liegt. Im Gegensatz zu Literaturbeispielen, die auf Messungen
[Nir96] bzw. auf theoretischen Modellen für die Beschreibung des Blinkens [Efr97] basie-
ren, konnte kein vollständiges Aussetzen der Photolumineszenz nachgewiesen werden, was
sehr wahrscheinlich mit den langen Integrationszeiten von 10 s pro Abbildung zusammen-
hängt. Dennoch ist eine eindeutige Zeitabhängigkeit der Photolumineszenz im unteren Teil
von Abb. 6.6 erkennbar. Dabei sind die Counts desselben CCD-Pixels zu unterschiedlichen
Zeiten aufgetragen, wobei als Referenzpunkt das Pixel gewählt wurde, das bei t = 10 s die
höchste Intensität aufwies. Obwohl kein komplettes Aussetzen der Emission beobachtet
wird, kann die zufällige zeitabhängige Intensität der Photolumineszenz als Hinweis der
Detektion von einzelnen Partikeln gewertet werden. Daraus lässt sich schließen, dass der
aufgebaute Messplatz den Anforderungen der Einzelpartikelspektroskopie genügt.
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6.4 Tieftemperatur Photolumineszenz einzelner
Nanopartikel

Mit einer sehr kleinen Anzahl von bis zu drei Dotiersto�atomen dotierte Quan-
tenpunkte weisen ein Photolumineszenzspektrum mit einer Vielzahl von Peaks auf
[Bes04][Bes12][Kob14]. Diese hängen mit den verschiedenen Spinzuständen der Dotie-
ratome zusammen, die durch die Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen Mn2+-Ionen und
den Ladungsträgern des Wirtshalbleiters hervorgerufen werden. Wie in der Einleitung
dieses Kapitels kurz angesprochen wurde, sind aus der Literatur keine Einzelpartikelun-
tersuchungen des exzitonischen Überganges an DMS-Nanokristallen bekannt, weshalb
zunächst ein charakteristisches Spektrum dieser Strukturen bestimmt werden soll. Dazu
sollen verschiedene gemessene Spektra mit Hinblick auf Gemeinsamkeiten (wie Anzahl
der Peaks, Energieabstand zwischen zwei benachbarten Peaks) verglichen werden, die
möglicherweise ein generelles Muster eines Einzelpartikelspektrums ausmachen.

Einige bei einer Temperatur von 4,2 K aufgenommene Spektra von ausgewählten
Partikeln sind in Abb. 6.7 dargestellt.

Abbildung 6.7: Ausgewählte Spektra von unterschiedlichen einzelnen Nano-

kristallen aufgenommen bei einer Integrationszeit von 60 s
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Als Vorauswahlkriterium wurde die Vielzahl an beobachteten spektral aufgelösten Peaks
genutzt, da zu erwarten ist, dass das Photolumineszenzspektrum eines kolloidalen
Nanopartikels, dotiert mit bis zu drei Mn2+-Ionen, Ähnlichkeiten mit den Beispielen
aus der Literatur für einzelne epitaktische Quantenpunkte aufweist. Obwohl sich sowohl
die Anzahl an Peaks als auch ihre Energielage in den verschiedenen Spektra aus Abb.
6.7 unterscheiden, ist ein generelles Muster erkennbar. Verschiedene E�ekte können
das Auftreten der einzelnen Linien hervorrufen, wie beispielsweise Phononenreplika,
Multiexzitonen, Feinstrukturaufspaltung des exzitonischen Zustandes (siehe Kap. 2.4.2)
und die Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen den Mn2+-Ionen und dem Exziton. Im
niederenergetischen Bereich der Spektra treten Peaks auf, die möglicherweise aus der
Kopplung zwischen Phononen (Gitterschwingungen) und Exzitonen resultieren. Falls im
Rekombinationsprozess Phononen beteiligt sind, entstehen benachbarte Emissionslinien
mit einem festen Energieabstand, der einem Vielfachen der Phononen-Energie entspricht.
Die Phononen-Energie für kolloidalen CdSe-Nanopartikel liegt bei 27,6 meV [Fer08], was
mit dem Abstand zwischen den niederenergetischen Peaks bei NP2, NP3, NP4, NP7, NP8
und NP9 (Abb. 6.7) von ca. 27 ±1 meV sehr gut übereinstimmt. Die Intensität dieser
Peaks weicht von der bisher in der Literatur beobachteten Phononenreplika in einzelnen
CdSe Nanokristallen stark ab [Emp96][Fer08] . Eine mögliche Ursache dafür könnte eine
ungewöhnlich hohe Phononenkopplung in den hier betrachteten Nanokristallen sein.

Die weiteren in den Spektra beobachteten Peaks besitzen keine äquidistanten Ab-
stände zueinander, weshalb vermutet wird, dass deren Ursprung auf einen weiteren
E�ekt zurückzuführen sind. In der Literatur konnte im Photolumineszenzspektrum
eines einzelnen undotierten CdSe Nanokristalls die Existenz von Multiexzitonen bei
Anregungsleistungsdichten oberhalb von 3, 5 · 103 W/cm2 beobachtet werden [Oso09]. In
dem in dieser Arbeit verwendeten Messplatz liegt die maximale Anregungsleistungsdichte
im Bereich von einigen W/cm2 (Laserspotdurchmesser ca. 10 µm), weshalb davon
ausgegangen werden kann, dass Biexzitonenprozesse in unseren Untersuchung keine Rolle
spielen.

Bekannterweise heben die Elektron-Loch-Wechselwirkung und Asymmetrie-E�ekte
in Nanostrukturen die Entartung des ersten angeregten Exzitonenzustandes auf, woraus
die Beobachtung von fünf spektral aufgelöste Linien resultiert (siehe Kap. 7). Dies ist als
Feinstrukturaufspaltung bekannt. Für die betrachtete Partikelgröße von 5,4 nm liegt die
zu dem ±2-, ±1L-, 0L-, ±1U- bzw. 0U-Zustand erwartete Energieverschiebung (relativ zu
der Energie des ersten exzitonen Zustandes) bei -13 meV, -10 meV, 10 meV, 11 meV und
14 meV (Werte extrahiert aus der Simulation in Kap. 2.4.2). Die exzitonische Zustände
±2 und 0L sind optisch verboten [Efr96], weshalb die Beobachtung von maximal drei
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Linien möglich ist. Der erwartete Energieabstand zwischen den Linien liegt bei ca. 21 meV
(zwischen ±1L- und ±1U-Zustand) bzw. 3 meV (zwischen ±1U- und 0U-Zustand). Obwohl
die Feinstrukturaufspaltung hierbei die Existenz von spektral aufgelösten exzitonischen
Zuständen hervorrufen kann, kann sie nicht komplett unsere Beobachtungen beschreiben,
weshalb nach einer weiteren Ursache gesucht wird.

Die Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen einem einzelnen Mn2+-Ion wurde bereits
im Abschnitt 6.2 theoretisch behandelt und könnte die Existenz der Vielzahl an exzi-
tonischen Peaks erklären. Bei der theoretischen Beschreibung dieser Wechselwirkung
wurde gezeigt, dass ihre Stärke von der Überlappung der beteiligten Wellenfunktionen
abhängt, d.h. der Ort des Mn2+-Ions innerhalb des Nanokristalls hat einen Einfluss auf
die Energielage der einzelnen Peaks [Bha04]. Im Fall eines einzelnen Mn2+-Ions werden
sechs Linien aufgrund der Mn-Exziton-Wechselwirkung erwartet, wobei diese Zahl mit
dem Einbau eines weiteren Mn2+-Ions in das Kristallgitter steigt, wie durch Besombes
et al. für epitaktische CdMnTe-Quantenpunkte experimentell bestätigt wurde [Bes12].
Durch die Wechselwirkung zwischen zwei Dotiersto�atomen und einem Exziton kann die
Anzahl von Peaks je nach Position der Dotieratome im Quantenpunkt zwischen 6 und 11
variieren [Fer06], was stark von der Position der Mn2+-Ionen im Nanopartikel abhängt.
Für den Fall, dass sich drei Mn2+-Ionen im Nanopartikel befinden, können aufgrund der
Spin-Spin-Wechselwirkung eines Exzitons mit den einzelnen Dotiersto�onen bis zu 16
Linien beobachtet werden. Falls in einem mit einem Mn2+-Ion dotierten Quantenpunkt
im Photolumineszenzspektrum ebenfalls Beiträge von geladenen Exzitonen sichtbar sind,
die ihrerseits mit dem Dotieratom wechselwirken, wächst die Anzahl an beobachteten
Peaks stark an [Leg07][Men13]. Aus diesem Grund kann eine hohe Anzahl an Peaks
keine eindeutige Aussage über die Menge an Mn2+-Ionen innerhalb des Quantenpunktes
liefern, sondern ausschließlich Hinweise diesbezüglich geben.

In einem weiteren Schritt werden zwei Nanopartikel mit besonders ausgeprägten
Peaks im Spektrum für die genaue Bestimmung ihrer Energielage durch die Multifit-
prozedur ausgewählt. In Abb. 6.8 ist das bei einer Temperatur von 5,0 K und einer
Integrationszeit von 20 s aufgenommene Spektrum des ersten ausgewählten Quanten-
punktes (NP10) als schwarze Punkte dargestellt. Die einzelnen gefitteten Peaks werden
von 0 bis 8 durchlaufend nummeriert und zusätzlich zu den Messdaten farblich hinterlegt.
Peak 3 erfüllt die Funktion der Beschreibung des gemessenen Untergrundes und besitzt
deshalb eine vergleichbar hohe Linienbreite, jedoch ohne physikalische Bedeutung,
weshalb er in der weiteren Analyse der Energielage der einzelnen Peaks vernachlässigt
wird. Die Übereinstimmung zwischen der Summe der gefitteten Peaks (schwarze Kurve)
und den Messdaten lässt sich leicht erkennen. Der Peak der höchsten Intensität (Peak 4)
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liegt bei einer Energie von 2,043 eV. Bei kleiner werdender Energie sind drei ausgeprägte
Peaks erkennbar (Peak 2 bei 2,015 eV, Peak 1 bei 1,988 eV und Peak 0 bei 1,961 eV),
bei denen es sich wahrscheinlich um die LO1-, LO2-, bzw. LO3-Phononenreplik handelt.
Diese Vermutung wird durch die gleichmäßige Energiedi�erenz von 27 ± 1 meV zum
höherenergetisch nächstliegenden Peak bestätigt, die vergleichbar zur aus der Literatur
bekannten Phononen-Energie von 27,6 meV ist [Fer08]. Für Energien oberhalb von
2,043 eV ist eine Vielzahl an Peaks sichtbar, die möglicherweise durch die Spin-Spin-
Wechselwirkung zwischen den Mn2+-Ionen und den Ladungsträgern aus dem Leitungs-
bzw. Valenzband hervorgerufen werden.

Abbildung 6.8: Ausgewähltes Spektrum eines Nanopartikels (NP10) bei einer

Integrationszeit von 20 s und einer Temperatur von 5,0 K (schwarze Punkte).

Zusätzlich sind die durch die Multipeakfit-Prozedur gewonnenen Peaks farblich

hinterlegt und deren Summe als schwarze Linie aufgetragen

Eine ähnliche Analyse wurde für ein weiteres Partikel (NP11) durchgeführt, wie anhand
von Abb. 6.9 erkennbar ist. Das bei einer Temperatur von 6 K und einer Integrationszeit
von 60 s aufgenommene Photolumineszenzspektrum wird durch die schwarzen Punkte
dargestellt, während die mittels einer Multipeakfit-Prozedur gewonnenen Peaks farblich
hinterlegt sind.



150 Photolumineszenz an einzelnen Mn2+-CdSe-Quantenpunkten

Abbildung 6.9: Ausgewähltes Spektrum eines Nanopartikels (NP11) bei einer

Integrationszeit von 60 s und einer Temperatur von 6,0 K (schwarze Punkte).

Zusätzlich sind die durch die Multipeakfit-Prozedur gewonnenen Peaks farblich

hinterlegt sowie deren Summe als schwarze Linie aufgetragen

Verglichen mit dem Partikel NP10 (vgl. Abb. 6.8) ist bei NP11 eine höhere Zahl
an Peaks erkennbar. Von den gefitteten Peaks dient Peak 4 der Beschreibung des
Untergrundes und wird deshalb in der weiteren Analyse vernachlässigt. Peak 6 besitzt
die höchste Intensität und liegt bei 2,048 eV. Bezogen auf die Energielage von Peak 6
sind fünf Beiträge mit geringerer Energie (Peak 0, 1, 2, 3 und 5) sowie fünf Beiträge
mit höherer Energie (Peak 7 bis 11) erkennbar. Anders als bei NP10 (Abb. 6.8) werden
nicht alle Peaks aus dem niederenergetischen Teil des Spektrums durch die Kopplung
mit Phononen verursacht. Durch die erwartete Energiedi�erenz zum nachliegenden
Nachbarpeak ist zu erwarten, dass es bei den Peak 0 bzw. 1 um die LO2- bzw. LO1-
Phononenreplik der Nullphononlinie (Peak 2) handelt. Um den Ursprung der weiteren
Peaks zu klären, werden die aus beiden Proben aus der Multipeakfitprozedur extrahier-
ten Energiepositionen der Peaks miteinander verglichen, was in Abb. 6.10 dargestellt wird.

In der Abbildung 6.10 ist die zum jeweiligen Peak zugehörige Energie für Probe
NP10 (rote Symbole) bzw. NP11 (grüne Symbole) aufgetragen. Mithilfe der Energie-
di�erenz eines Peaks zum energetisch höherliegenden Peak können sie in zwei Gruppen
aufgeteilt werden, wie durch die farblich hinterlegte Bereiche dargestellt wird. Während
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Abbildung 6.10: Energieposition extrahiert aus der Multipeakfitprozedur für

die verschiedenen Peaks für NP10 (rot) bzw. NP11 (grün). Zusätzlich sind die

mittleren Energieabstände zwischen den Peaks aufgetragen

bei NP 10 möglicherweise die Peaks 0 bis 4 durch die Kopplung zwischen Phononen
und dem Exziton verursacht werden, sind es im Fall von NP11 die Peaks 0 bis 2. Der
mittlere Energieabstand zwischen den Peaks liegt für beide Proben bei 27 ± 1 meV.
Dies bestätigt die Vermutung bzw. Annahme, dass es sich dabei um Rekombinations-
Ereignisse handelt, bei denen Phononen beteiligt sind (im Graph blau dargelegte Bereich).

Dahingegen liegt ein annähernd äquidistanter Energieabstand zwischen den weiteren
Peaks im Fall von NP10 vor mit einem Mittelwert von 13 ± 1 meV. Ähnliches wurde be-
reits in der Literatur für die aus der Spin-Spin-Wechselwirkung hervorgerufene Peaks im
Fall von epitaktisch gewachsenen CdMnTe-Quantenpunkten beobachtet [Bes04]. Dieser
Sachverhalt wurde durch den Einbau des Dotiersto�atomes in der Quantenpunktmitte
begründet und durch theoretische Arbeiten bestätigt [Fer06][Bha07]. Aus diesem Grund
kann für NP10 von einem ähnlichen Szenario im Fall der Peaks 5 bis 8 ausgegangen
werden.

Für NP11 sind die Peaks 3 bis 11 nicht äquidistant, mit einem mittleren Energieabstand
von 11,5 ± 3,5 meV. Ähnliches wurde in der Literatur für epitaktische Quantenpunkte
beobachtet, bei denen die Valenzbandmischung und die damit verbundene Anistropie
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der VB-Zustände eine wichtige Rolle spielt [Leg05][Leg07]. Dabei wechselwirken die
Loch-Spins (VB) mit den Spinprojektionen des Mn2+-Ions unterschiedlich, woraus
für die gekoppelten Spin-Spin-Zustände verschiedenen Energien resultieren. Obwohl
die VB-Mischung die nicht-äquidistanten Energieabstände zwischen den Peaks in der
betrachteten Gruppe erklären kann, wurden hierbei acht anstelle von den sechs durch
die Spin-Spin-Wechselwirkung eines einzelnen Mn2+-Ions und einem Exziton erwarteten
Peaks beobachtet.

Das Vorliegen eines zweiten Mn-Ions im untersuchten Partikel NP11 kann mögli-
cherweise das Auftreten der größeren Anzahl an Peaks erklären. Weiterhin wurde
bereits durch Simulationen bestätigt, dass die maximale Anzahl von beobachtbaren
Linien (

N

Mnq
i=1

2 · S

i

Mn

) + 1 entspricht, was durch die Projektionen des Spins S
Mn

des
i-ten Mn-2+-Ions gegeben ist [Fer06]. Bei einer erneuten Betrachtung der statistischen
Verteilung der Dotiersto�atome in einem Nanopartikelensemble (siehe Abb. 6.1) fällt
die unterschiedliche Wahrscheinlichkeit der Dotierung eines Partikel mit einem oder mit
zwei Mn2+-Ionen leicht auf. Bei den untersuchten Proben mit einer mittleren nominellen
Dotiersto�konzentration von ca. 0,4 % ist es fast dreimal wahrscheinlicher, ein zweifach
dotiertes Partikel aufzufinden, als eines mit einem einzelnen Mn2+-Ion dotiertes. Aus
diesem Grund wird die anhand der Gl. 6.2 eingeführte theoretischen Beschreibung
mittels des Hamiltonoperators „H
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Anhand der in dieser Gleichung vorhandenen Summenzeichen wird ersichtlich, dass
die Spin-Spin-Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern und dem jeweiligen
Mn-Ion unabhängig voneinander geschehen. Wie im Abschnitt 6.2 diskutiert wurde,
hängen die Austauschintegrale stark von der Position der Dotiersto�onen im Partikel
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ab [Bha07]. Daher ist zu erwarten, dass sie sich im Fall einer zweifachen Dotierung bei
den verschiedenen Mn2+-Ionen unterscheiden, was die unterschiedliche Energieabstände
zwischen den Peaks erklären kann.

In einem letzten Schritt werden die bestimmten Energieabstände mit dem in Ab-
schnitt 6.2 abgeschätzten Wert verglichen. Für Partikel dieses Durchmessers wird
eine Energiedi�erenz von ca. 3,2 meV zwischen zwei Peaks erwartet, die durch die
Spin-Spin-Wechselwirkung hervorgerufen werden. Die Abweichung zwischen der Theorie
und den experimentell bestimmten Werten (13 ± 3 meV für NP 10 bzw. 11,5 ± 3,5 meV
für NP11) fällt leicht auf. Mögliche Erklärungen für diese Abweichung könnten z.B. die
Existenz eines geladenen Exzitons, die in der theoretischen Betrachtung vernachlässigte
Elektron-Loch-Wechselwirkung, die VB-Mischung und das Vorhandensein mehrerer
Dotiersto�onen sein.

Um den Ursprung der Peaks aus der zweiten Gruppe eingrenzen zu können, wer-
den Messparameter wie die Anregungsleistungsdichte und die Temperatur variiert, was
im nächsten Abschnitt diskutiert wird.

6.5 Einzelpartikelspektroskopie in Abhängigkeit der
Anregungsleistungsdichte und Temperatur

Für die Untersuchung der Abhängigkeit zwischen der Anregungsleistungsdichte und dem
Emissionsverhalten eines Einzelpartikels wurde NP12 in Betracht gezogen. Dafür wurde
die Anregungsleistung des Lasers bei konstanter Integrationszeit (in diesem Fall jeweils
30 s) schrittweise reduziert. Werden die in Abb. 6.11 dargestellten Spektra untereinander
verglichen, ist der Trend erkennbar, dass mit zunehmender Leistung der hochenergetische
Anteil der Photolumineszenz gegenüber dem niederenergetischen dominiert.

Ein ähnliches Verhalten wurde bei bei der Untersuchung der Photolumineszenz eines
epitaktischen CdMnTe-Quantenpunktes in Abhängigkeit der Anregungsleistung beob-
achtet [Bes04]. In diesem Beispiel aus der Literatur wurde diese Beobachtung damit
begründet, dass das Mn2+-Ion eine e�ektive Temperatur besitzt, die sowohl von der
Temperatur der Probe als auch von der Anregungsleistung abhängig ist. Durch eine
höhere Anregungsleistung werden mehr Exzitonen erzeugt, deren Rekombinationsprozes-
se durch ihre Lebensdauer begrenzt sind. Der Überschuss an Energie, der nicht durch
Rekombinationsprozesse überführt werden kann, wird durch einen Spin-Flip-Transfer auf
das Mn2+-Ion übertragen, was zu einer Erhöhung der e�ektiven Temperatur des Mn2+-
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Abbildung 6.11: Photolumineszenzspektra (NP12) in Abhängigkeit der An-

regungsleistung P

0

Ions führt [Kel01]. Mit zunehmender Leistung und der damit verbundene Erhöhung der
Spin-Temperatur des Mn2+-Ions wird eine Blauverschiebung des Spektrums beobachtet,
ähnlich wie in Abb. 6.11 erkennbar ist.

In einem letzten Schritt wird eine temperaturabhängige Studie der Photolumineszenz ein-
zelner Nanopartikel durchgeführt, aus der eine mögliche Korrelation zwischen den Peaks
des gleichen Ursprunges überprüft werden kann. Es wurde theoretisch vorhergesagt, dass
die Intensität der aus der Spin-Spin-Wechselwirkung hervorgerufene Peaks eine Tempe-
raturabhängigkeit aufweist, was durch die unterschiedliche Besetzung der verschiedenen
Spinzustände des Mn2+-Ions erklärt werden kann [Bes04]. Zudem sollten die Intensitäten
der durch die Phononenkopplung hervorgerufenen Peaks mit zunehmender Temperatur
insgesamt steigen [Gin00]. Die für dieses Ziel notwendige Langzeituntersuchung eines Par-
tikels ist keineswegs trivial, da sowohl eine hohe Ortsauflösung des Messplatzes als auch
eine besondere Stabilität der Quantenpunktphotolumineszenz über den gesamten Zeit-
raum unabdingbar sind. Die zwischen 4,1 und 7,0 K aufgenommenen Spektra des NP10
sind in Abb. 6.12 dargestellt.
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Abbildung 6.12: Temperaturabhängige Photolumineszenz von NP10

Dabei ist die spektrale Di�usion des Peaks mit höchster Intensität in einem Bereich
von einigen meV klar ersichtlich. Die Peaks mit kleinerer Energie erfahren eine Ener-
gieverschiebung, die mit der beobachteten spektralen Di�usion korreliert, wie von
Phononenreplika zu erwarten ist. Im Gegensatz dazu erfahren die hochenergetischen
Peaks (Energie höher als 2,05 eV) keinen sichtbaren Einfluss der spektralen Di�usion des
Peaks mit höchster Intensität. Jedoch kann durch die Bestimmung der genauen Peak-
positionen bei den verschiedenen Temperaturen eine Korrelation der hochenergetischen
Peaks untereinander geprüft werden. Die durch eine Multipeak-Fitprozedur extrahierte
Energiewerte der beobachteten Peaks können Abb. 6.13 - links entnommen werden.

Die temperaturabhängige Änderung der Energielage des Peaks 4 und seiner Phonon-
replika (Peaks 2, 1 und 0) liegt für den betrachteten Temperaturbereich innerhalb der
Fitungenauigkeit von ca. 3 %. Diese Tatsache kann durch die minimale temperaturabhän-
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Abbildung 6.13: Energielage (links) und relative Energielage (rechts) der ein-

zelnen Peaks von NP10 in Abhängigkeit der Temperatur

gige Änderung der Bandlückenenergie in dem betrachteten Temperaturbereich begründet
werden. Hierbei ist anzumerken, dass Peak 0 aufgrund seiner geringeren Intensität nicht
bei allen Temperaturen beobachtet wurde. Die restlichen Peaks (5 bis 8) scheinen auf
dem ersten Blick keine Korrelation aufzuweisen. Wird der Peak 4 als Referenzpeak
gewählt, können die Energieabstände zwischen den einzelnen Peaks und Peak 4 berechnet
werden, wie in Abb. 6.13 - rechts ersichtlich ist. Durch die gemeinsame Zu- oder
Abnahme der Energiedi�erenzen zwischen dem Referenzpeak und den Peaks 5, 6, 7 und
8 ist ein Zusammenhang innerhalb der Gruppe der hochenergetischen Peaks ersichtlich,
der bei Temperaturen zwischen 4,5 und 6 K deutlich ist. Diese Korrelation deutet
auf eine gemeinsame Ursache dieser Peaks hin, die möglicherweise in der Wechselwir-
kung zwischen den Spins der Ladungsträger und den Spin-Zuständen des Mn2+-Ions liegt.

Eine ähnliche Studie wurde an einem weiteren Nanopartikel (NP11) durchgeführt.
Anders als bei allen bisher untersuchten Partikeln wies dieses eine besondere Stabilität
auf, die die Photolumineszenzstudie bei ungewöhnlich hohen Temperaturen bis zu
82 K erlaubte. In Abb. 6.14 - links sind die Photolumineszenzspektra von NP11 für
Temperaturen zwischen 5 und 9 K aufgetragen. Rechts davon sind einige ausgewählte und
bei verschiedenen Temperaturen aufgenommene Photolumineszenzspektra dargestellt.

Im Niedertemperaturbereich weist der Peak bei ca. 2,05 eV, die höchste Intensität
auf. Die Phononenreplika sind bei Temperaturen bis zu 9 K relativ gut erkennbar,
allerdings nimmt mit zunehmender Temperatur die Halbwertsbreite der einzelnen Peaks
zu, was eine eindeutige Zuordnung erschwert. Die temperaturabhängige Veränderung
der Photolumineszenz des Einzelpartikels ist auf der rechten Seite der Abbildung
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Abbildung 6.14: Photolumineszenz von NP11 im Nieder- (links) bzw. im ge-

samten untersuchten Temperaturbereich (rechts)

dargestellt. Bei Tieftemperaturen ist eine Vielzahl an spektral aufgelösten Peaks mit
unterschiedlichen Energieabständen präsent. Mit zunehmender Temperatur nimmt ihre
Halbwertsbreite zu und die durch die Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen Exzitonen
und dem Mn2+-Ion hervorgerufene Peaks werden von Phononenreplika überlagert. Die
Spektra bei den Temperaturen von 43 bzw. 64 K dienen als bestes Beispiel dafür, wo
verschiedene Phononenreplika besonders ausgeprägt sind. Die im niederenergetischen
Bereich des Spektrums (Energien < 2,06 eV) beobachtete Peaks werden möglicherweise
durch die Phononenkopplung hervorgerufen, eine Vermutung, die durch einen mittleren
Energieabstand von ca. 25 ± 5 meV zum nächsten Nachbarpeak verstärkt wird.

Anhand der in diesem Kapitel vorgestellten Messungen kann der Ursprung der ver-
schiedenen Peaks nicht endgültig geklärt werden. Im Fall der zweifachen Dotierung sind
im Photolumineszenzspektrum Emissionslinien vorhanden, die aus unterschiedlichen
Spin-Spin-Wechselwirkungen resultieren, da die Spins jedes Mn2+-Ions mit den Ladungs-
trägerspins unabhängig wechselwirken. Möglicherweise verhalten sich die Emissionslinien,
die von der Spin-Spin-Wechselwirkung mit den unterschiedlichen Mn2+-Ionen stammen,
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unterschiedlich unter dem Einfluss eines Magnetfeldes, weshalb eine magnetfeldabhängige
Studie aufschlussreich sein kann. Weiterhin sollte das Auftreten von geladenen Exzitonen
vermieden werden, die sowohl die Form des Spektrums als auch die Energielage der
verschiedenen Peaks stark beeinflussen [Bes12] und deshalb eine eindeutige Aussage über
die Spin-Spin-Wechselwirkung in den Einzelpartikel erschweren. Das könnte beispielsweise
durch das Wachstum einer besonderen Hüllstruktur während des Herstellungsprozesses
der Nanopartikel erzielt werden, woraus eine Unterdrückung von Auger-E�ekten resultiert
[Cra10].

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass im Laufe dieser Arbeit die ersten experimentellen
Einzelpartikeluntersuchungen an extrem niedrig Mn2+-dotierten Nanokristallen gelungen
sind. Eine ungewöhnlich hohe Kopplung zwischen Exzitonen und Phononen konnte
anhand der Intensität der Phononenreplika gezeigt werden, die sowohl im Tieftempe-
raturbereich als auch bei Temperaturen bis zu 82 K nachgewiesen werden konnten.
In verschiedenen Einzelpartikelspektra ist ein aus einer Vielzahl an Peaks bestehendes
Muster erkennbar, das möglicherweise mit der Wechselwirkung zwischen den Exzitonen
und den Mn2+-Ionen zusammenhängt. Weiterhin ist durch den Vergleich der erzielten
Messdaten mit denen von epitaktischen Quantenpunkten ein erster Hinweis auf die seit
Jahren in der Literatur diskutierte Erhöhung der Austauschintegrale bei Nanopartikeln
erkennbar, die maßgebend für die Spin-Spin-Wechselwirkung in DMS-Nanostrukturen
ist.



Kapitel 7

Der kleinste magnetisch dotierte
Halbleiter - Mn2+-(CdSe)13-Cluster

Im Kapitel 4 wurde mittels magneto-optischer Untersuchungen an Mn2+-dotierten CdSe-
Nanoribbons der Einfluss der Quanteneinschränkung auf die Kopplung zwischen den
Dotieratomen und den Ladungsträgern des Wirtshalbleiters untersucht und diskutiert.
Mithilfe von Untersuchungen der optischen Eigenschaften (Absorption und Photolumi-
neszenz) der Dispersion während des Herstellungsprozesses der Nanoribbons konnten Yu
et al. feststellen, dass (CdSe)

13

-Cluster als Grundbausteine dieser quantenfilmähnlichen
Nanostrukturen dienen [Yu 10]. Es wurde außerdem anhand der starken Änderung der
energetischen Lage und des Zeitverlaufes der Photolumineszenz nachgewiesen, dass der
Fremdatomeinbau nicht an den in einem früheren Stadium des Herstellungsprozesses
der Nanoribbons vorhandenen (CdSe)

34

Clustern stattfindet, sondern an den (CdSe)
13

-
Clustern (siehe Kap. 3.1.2). Dennoch beschränkt sich der Nachweis des Dotierprozesses
der aus 26 Atomen bestehenden und hochstabilen Cluster bisher auf die Beobachtung
einer langlebigen Photolumineszenz, die dem atomaren Übergang (4

T

1

æ 6

A

1

) des
Mangans zugeordnet wird [Yu 10].

In der Literatur wird seit mehreren Jahren kontrovers diskutiert, ab welcher Größe
eine magneto-optisch aktive Dotierung von extrem kleinen Strukturen realisierbar ist.
Verschiedene theoretische Arbeiten berechneten mittels Dichtefunktionaltheorie (kurz:
DFT) die Bindungsenergien von Fremdatomen an verschiedenen Kristalloberflächen und
verglichen schließlich die Ergebnisse mit der Bindungsenergie desselben Dotieratoms
im Falle eines Volumenhalbleiters. Aus diesem Vergleich können Rückschlüsse über
den Einbau des Fremdatoms gezogen werden. Generell lassen sich die theoretischen
Arbeiten in zwei verschiedene Gruppen aufteilen: die erste erwartet eine erfolgreiche
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Dotierung von Partikeln erst ab einem Durchmesser oberhalb von 2 nm [Erw05][Nor08],
während die zweite davon ausgeht, dass die Dotierung von extrem kleinen Strukturen
aufgrund der gegenüber Volumenhalbleitern höheren Bindungsenergien zweifelsfrei
möglich ist [Sin12]. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Theorien besteht
aus dem Zeitpunkt während des Herstellungsprozesses, an dem das Dotiersto�atom
in das Kristallgitter eingebaut wird. Die Verö�entlichungen aus der ersten Gruppe
gehen von einem Fremdatomeinbau während des Wachstums aus, der aufgrund der
Di�usion der Dotiersto�atome innerhalb des Partikels erschwert werden kann. Dahin-
gegen erwarten Singh et al. den Einbau von Dotieratomen bereits im Nukleationsstadium.

Um die Fragestellung zu klären, ob in nulldimensionalen Nanostrukturen mit einem Durch-
messer weit unterhalb von 2 nm magnetische Dotiersto�atomen in das Kristallgitter ein-
gebaut werden können, werden in diesem Kapitel die durchgeführten magneto-optischen
Untersuchungen an den Grundbausteinen von Mn2+-dotierten CdSe-Nanoribbons, die
(CdSe)

13

-Cluster, präsentiert. Die Photolumineszenz des atomaren Mn2+-Überganges
während des Herstellungsprozesses dieser Strukturen ist bereits ein erster Hinweis für den
Einbau der Dotiersto�atome, allerdings kann erst durch die magneto-optischen Untersu-
chungen der Erfolg der Dotierung beurteilt werden. In diesem Zusammenhang wird im
Abschnitt 7.1 durch die Gegenüberstellung der verschiedenen Theorien, die für den Mecha-
nismus des Dotierprozesses maßgeblich sind, ein Einblick in den Stand der Forschung
hinsichtlich der Dotierung von Nanostrukturen gegeben. Im darau�olgenden Abschnitt
wird die optische Probencharakterisierung behandelt ≠ dies beinhaltet die Ergebnisse der
Absorption, (Anregungs-)Photolumineszenz-Spektroskopie und MCD. Anschließend wird
der Einfluss der Feinstrukturaufspaltung, d.h. die Aufhebung der Entartung des exzito-
nischen Grundzustandes aufgrund der Elektron-Loch-Wechselwirkung (siehe Kap. 2.4.2),
auf die herkömmliche Auswertung der Zeemanaufspaltung verschiedener Zustände behan-
delt. Unter Berücksichtigung von Feinstrukture�ekten werden aus den gemessenen MCD-
Spektra die magnetfeldabhängige Aufspaltung zweier Zustände bestimmt. Zum Schluss
werden die Ergebnisse der Zeemanaufspaltung mit theoretischen Erwartungen verglichen,
wobei dafür besondere Eigenschaften der (CdSe)

13

-Cluster berücksichtigt werden, wie z.B.
die statistische Verteilung der Dotieratome in einem Ensemble und die magneto-optische
Aktivität bzw. Passivität je nach Anzahl der vorhandenen Dotieratome.
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7.1 Dotierung eines Nanokristalls: Wachstums-
versus Nukleationsstadium

Die Herstellung von undotierten Nanokristallen ist seit vielen Jahren gut etabliert
[Mur93][Ali96][Kli00], dennoch sind die Mechanismen für den Einbau eines Fremdatoms
in das Kristallgitter noch nicht endgültig geklärt. Die kleinsten bisher erfolgreich
magnetisch dotierten Nanopartikel besitzen einen Durchmesser von 2,6 nm [Arc07], daher
wird in der Literatur kontrovers diskutiert, ob die Dotierung von Strukturen mit einem
deutlich kleineren Durchmesser überhaupt möglich sei.

Bei der Dotierung während der Wachstumsphase wird ein Fremdatom zu einem
bestimmten Zeitpunkt an der Oberfläche adsorbiert und schließlich durch die Zu-
nahme des Partikeldurchmessers von weiterem Material überzogen. Um die Güte
des Dotierprozesses während des Partikelwachstums abschätzen zu können, haben
Erwin et al. die Bindungsenergien von Manganionen an verschiedene Kristallebenen
eines Zinkblende- bzw. Wurtzitgitters für verschiedene II-VI-Halbleiter berechnet [Erw05].

Die Ergebnisse aus den Berechnungen für zinkblende- bzw. wurtzitstrukturiertes CdSe
sind in Abb. 7.1 dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Bindungsenergie eines Mn2+-Ions
an einige Kristallebenen deutlich höher ist als an andere. Für zinkblendestrukturiertes
CdSe übersteigt die Bindungsenergie nur für die Kristallebene (001) die Bindungsenergie
des Volumenhalbleiters (gestrichelte Linie). Diese Tatsache beruht auf der Einzigartigkeit
der (001)-Kristallebene, die typischerweise aus verschiedenen Aniondimeren besteht, die
eine starke Bindung mit den Dotieratomen eingehen. Die Anion-Dimeren sind an den
(110) und (111)-Ebenen nicht vorhanden, weshalb die Bindungsenergie der Dotiersto�a-
tomen an diesen Ebenen verglichen zu der (001)-Kristallebene geringer ausfällt. Aus den
Berechnungen von Erwin et al. geht beispielsweise hervor, dass für das Materialsystem
ZnSe erst ab einer kritischen Partikelgröße von ca. 2 nm eine erfolgreiche Dotierung
möglich ist. Eine mögliche Erklärung dieses Verhaltens besteht darin, dass unter einem
kritischen Partikeldurchmesser keine definierten Oberflächenfacetten vorhanden sind
[Kas04]. Stattdessen bilden sich extrem stabile Clusteroberflächen, welche die Adsorption
von Fremdatomen und somit ebenfalls die Dotierung während des Partikelwachstums
verhindern [Kax90]. Weiterhin spielen E�ekte wie die Di�usion der Dotiersto�e entlang
der Gitterplätze und die damit verbundene Oberflächensegregation (Mn2+-Ionen wandern
zur Oberfläche) durch die Anreicherung der Mn2+-Ionen an der Partikeloberfläche eine
zunehmende Rolle mit abnehmender Größe [Nor08]. Werden die Bindungsenergien eines
Mn2+-Ions an den verschiedenen Kristallebenen der zwei Gitterstrukturen verglichen fällt
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Abbildung 7.1: Bindungsenergien eines Mn2+-Ions an den verschiedenen Kri-

stallebenen eines zinkblende- (grün) bzw. wurtzitstrukturierten (rot) CdSe-

Nanokristalls. Die gestrichelte Linie stellt die Bindungsenergie eines Mn2+-Ions

am Volumenhalbleiter CdSe dar. Daten aus [Erw05]

leicht auf, dass der Einbau von Mn2+-Ionen in CdSe im Fall einer Zinkblendestruktur
energetisch günstiger ist.

Im Gegensatz zur vorgestellten Theorie geht es bei der Dotierung im Nukleationsstadium
um den Einbau eines Fremdatoms in extrem kleine Cluster, die maximal ca. 1,5 nm
Durchmesser besitzen. Im Jahr 2012 haben Singh et al. eine theoretische Arbeit über
die Dotierung während des Nukleationsstadiums präsentiert, in der die Bindungsenergie
E

b

von Dotieratomen an unterschiedlichen wurtzitstrukturierten „magic-size“ (CdSe)
y

Clustern für y = 6, 9, 10 und 13 mittels DFT berechnet wurden [Sin12]. Aus der Studie
geht hervor, dass besonders an anionenreichen Kristallitseiten die Bindungsenergien
von Mn2+-Ionen an den Kristallebenen circa doppelt so hoch sind wie im Falle eines
Volumenhalbleiters. Die Abhängigkeit zwischen der Bindungsenergie und dem Partikel-
durchmesser ist für unterschiedliche Kristallebenen in Abb. 7.2 dargestellt. Zur besseren
Übersicht werden die unterschiedlichen Kristallebenen auf der rechten Seite der Abb. 7.2
schematisch dargestellt.

Aus der Abb. 7.2 geht hervor, dass für die anionenreichen Kristallebenen (112̄0) und
(0001̄)-Se die Bindungsenergie des Manganions die des Volumenhalbleiters deutlich über-
steigt, was der Theorie der Dotierung während der Wachststumsphase widerspricht. Be-
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Abbildung 7.2: Links: Abhängigkeit zwischen den Bindungsenergien eines

Mn-Ions an den verschiedenen Kristallebenen und dem Clusterdurchmesser für

wurtzitstrukturiertes CdSe. Rechts: Skizze zur Darstellung der unterschied-

lichen Kristallebenen [Sin12]

dingt durch den erfolgreichen Einbau eines Fremdatoms und die extrem kleine Partikel-
größe soll es möglich sein, Cluster im Nukleistadium mit Dotiersto�konzentrationen von
bis zu 10% zu synthetisieren.

7.2 Optische Charakterisierung der Mn2+-(CdSe)13-
Cluster

7.2.1 Absorptions-, Photolumineszenz- und Anregungsphoto-
lumineszenz-Spektroskopie

Vor den magneto-optischen Untersuchungen bei Tieftemperaturen muss der Erfolg
des Dotierprozesses bewerten werden. Hierfür werden die Cluster direkt nach der
Herstellung bei Raumtemperatur hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften charakte-
risiert. Sowohl die Herstellung als auch die in Abb. 7.3 präsentierte Charakterisierung
wurden in der Gruppe um Prof. Taeghwan Hyeon in der Seoul National University
(Korea) durchgeführt. Die Ergebnisse der Charakterisierung für vier Cluster (undo-
tierte, 4 % , 7 % und 10 % Mn2+-dotierten (CdSe)

13

) können Abb. 7.3 entnommen werden.

Die Absorptionskurven in Abb. 7.3.a) zeigen zwei deutlich ausgeprägte Peaks bei 333
und 350 nm und einen weiteren weniger stark ausgeprägten Peak bei 311 nm. Einen sehr
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Abbildung 7.3: A) Absorption (rot), PL (blau) und PLE der 7% Mn2+-

dotierten (CdSe)
13

. B) Absorptionsspektra der Cluster mit unterschiedlicher

Dotiersto�konzentration für zunehmendem Mn2+-Gehalt [Yan15]

starken Hinweis für den Erfolg des Dotierprozesses stellt die Photolumineszenz (PL) der
Cluster dar, die bei ca. 610 nm im Bereich der Mn2+-Emission (4

T

1

æ 6

A

1

-Übergang)
leuchten. Im Gegensatz dazu liegt die Emission der undotierten Cluster bei ca. 365 nm
(siehe [Yan15]). Ein ungewöhnlicher Aspekt ist, dass die Maxima des Absorptionsspek-
trums und des Photolumineszenzanregungs- (PLE-) Spektrums nicht übereinstimmen.
Diese liegen im Fall des PLE-Spektrums bei ca. 320, 340 und 360 nm. Eine mögliche
Erklärung dieses E�ektes liegt an der Feinstrukturaufspaltung des Bandkantenzustandes
(siehe Kap. 2.4.2), worauf im nächsten Abschnitt eingegangen wird. Weiterhin ist anhand
von Abb. 7.3.b) erkennbar, dass beide im Absorptionsspektrum vorhandenen Peaks
mit steigender Dotiersto�konzentration zu höheren Energien verschoben werden. Die
Energieverschiebung des ersten Peaks (bei ca. 350 nm) beträgt ca. 10 meV (28 bzw.
43 meV) für die 4 % (7 % bzw. 10 %) Mn2+-dotierten (CdSe)

13

-Cluster. Ähnlich wie im
Fall der Nanoribbons (siehe Kap. 4.5) ist die beobachtete Energieverschiebung mit zu-
nehmenden Mn2+-Gehalt kleiner als theoretisch erwartet (bei einer Mn2+-Konzentration
von 10 % liegt sie im Bereich von 115 meV). Obwohl die beobachtete Energieverschiebung
weit unterhalb der theoretischen Erwartung liegt, ist sie ein erster Hinweis für den
erfolgreichen Einbau der Dotiersto�onen in das Kristallgitter.

Anhand einer genauerer Betrachtung des gemessenen Absorptionsspektrums kön-
nen nicht nur Rückschlüsse über die Dotierung gezogen werden, sondern auch über die
Struktur der Cluster. In der Literatur wird darüber diskutiert, welcher struktureller
Aufbau für die extrem kleinen (CdSe)

13

-Cluster energetisch günstiger sei. Laut Botti et
al. ist die „core-cage“ Struktur ((CdSe)

12+1

) energetisch günstiger als wurtzitstruktu-
riertes (CdSe)

13

[Bot07]. Die verschiedenen Strukturen sind in Abb. 7.4.a) schematisch
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dargestellt. Obwohl weitere Arbeiten ebenfalls von einer „core-cage“ Struktur ausgehen
[Kas04][Wan13], ist der strukturelle Aufbau der extrem kleinen Cluster noch nicht
endgültig geklärt. Aus der Literatur liegen Simulationen des Absorptionsspektrums der
beiden verschiedenen Strukturen vor [Bot07], womit ein Vergleich zwischen theoretischen
Berechnungen und Messdaten möglich ist (siehe Abb. 7.4.b)).

Abbildung 7.4: a) Schematische Darstellung eines (CdSe)
12+1

(links) und ei-

nes (CdSe)
13

-Clusters (rechts) [Yan15]. b) Vergleich zwischen der Absorption

der 4% Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster in der Dispersion (gepunktete Linie) und den

theoretischen Absorptionsspektren für „core-cage“ (CdSe)
12+1

(blau) und wurt-

zitstrukturierte (grün) (CdSe)
13

-Cluster. Theoretische Kurven aus [Bot10]

In Abb. 7.4.b) ist das bei Raumtemperatur aufgenommene Absorptionsspektrum einer
verdünnten Clusterdispersion (20 µl der 4% Mn2+-(CdSe)

13

-Ursprungsdispersion in 600
µl Chloroform) als gepunktete Linie dargestellt. Weiterhin sind die mittels zeitabhän-
giger Dichtefunktionaltheorie (engl.: „time-dependent density functional theory“ - kurz:
TDDFT) berechneten Absorptionskuven von „core-cage“ (CdSe)

12+1

-(blau) und wurt-
zitstrukturierten (grün) (CdSe)

13

-Cluster aufgetragen. In der TDDFT-basierten Simu-
lationen sind sowohl die Elektron-Elektron- als auch die Elektron-Loch-Wechselwirkung
berücksichtigt worden.

Der Vergleich zwischen den experimentell ermittelten Daten und Simulationen aus
der Literatur erlaubt keine endgültige Bestimmung der Gitterstruktur, dennoch ist eine
Tendenz erkennbar. Der erste (zweite) ausgeprägte Peak der gemessenen Cluster liegt bei
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ca. 3,53 (3,67) eV, wobei die Form der Flanke unterhalb von 3,53 eV die Existenz von
weiteren Absorptionspeaks bei niedrigeren Energien vermuten lässt. Diese Vermutung
konnte bereits mittels eines Peaks bei ca. 3,4 eV im PLE-Spektrum (siehe Abb. 7.3.a)
bestätigt werden. Die Energie des zweiten beobachteten Absorptionspeaks stimmt mit
der des zweiten Peaks des Wurtzit-Modells sehr gut überein. Durch die Annahme weiterer
Peaks unterhalb von 3,5 eV, wäre auch der erste Peak des berechneten wurtzitstruktu-
rierten (CdSe)

13

(ca. 3,45 eV) im gemessenen Spektrum enthalten. Diese Annahme wird
im nächsten Abschnitt unter Berücksichtigung der Feinstrukturaufspaltung bestätigt. An
dieser Stelle lässt sich somit noch keine sichere Aussage tre�en, dennoch handelt es sich
bei den untersuchten Cluster möglicherweise um wurtzitstrukturiertes (CdSe)

13

.

7.2.2 Magneto-optische Spektroskopie

Im nächsten Schritt werden die Cluster anhand des Magnetocirculardichroismus (MCD)
nach ihrer magneto-optischen Aktivität untersucht. Diese Untersuchung erfolgten bei
Tieftemperatur (T = 4,2 K) an dem im Abschnitt 3.3.1 vorgestellten Messplatz. Die
Ergebnisse der 4 % Mn2+- bzw. 10 % Mn2+-(CdSe)

13

sind in Abb. 7.5 dargestellt. Im
Absorptionsspektrum sind drei ausgeprägte exzitonischen Peaks bei ca. 3,7 eV, 3,8 eV
und 4,1 eV bei Tieftemperatur sichtbar. Die magneto-optische Aktivität dieser drei Peaks
wird anhand Abb. 7.5b) ersichtlich - hierbei steigt die Amplitude des MCD-Signals wie
erwartet mit zunehmendem Magnetfeld. An dieser Stelle sei angemerkt, dass nach Litera-
turstand 4,1 eV die höchste Energie ist, bei der magneto-optische Aktivität nachgewiesen
worden ist. Anders als erwartet (siehe Kap. 3.3.2) ist eine Energieverschiebung zwischen
den Maxima des Absorptionsspektrums und den Nulldurchgängen des MCD-Spektrums
vorhanden, wie durch die gestrichelte Linien erkennbar ist. In erster Näherung entspricht
das MCD-Signal der Ableitung des Absorptionspeaks, daher wäre zu erwarten, dass die
Energie der Absorptionsmaxima und MCD-Nulldurchgängen übereinstimmen.

Eine mögliche Ursache für die beobachtete Energieverschiebung zwischen den Absorp-
tionsmaxima und den Nulldurchgängen des MCD-Spektrums ist die Feinstrukturauf-
spaltung, die starke Abhängigkeit der Partikelgröße aufweist (siehe Kap. 2.4.2). Diese
Vermutung und ihre Auswirkung auf die Auswertung der Zeemanaufspaltung aus den
Messungen wird im nächsten Abschnitt behandelt. Analog dazu sind in Abb. 7.5 c) und
d) die gemessenen Absorptions- und MCD-Spektra der 10 % Mn2+-(CdSe)

13

dargestellt.
Verglichen mit den 4 % Mn2+-dotierten Clustern sind die Absorptionspeaks weniger
ausgeprägt und das Signal-Rausch-Verhältnis des MCD-Spektrums geringer, was mög-
licherweise an einer erhöhten Lichtstreuung an der Nanopartikelschicht zurückzuführen
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Abbildung 7.5: a) Absorption der 4 % Mn2+-(CdSe)
13

. b) Magnetfeldabhän-

gige MCD-Spektra der 4 % Mn2+-(CdSe)
13

. c) Absorption der 10 % Mn2+-

(CdSe)
13

. d) Magnetfeldabhängige MCD-Spektra der 10 % Mn2+-(CdSe)
13

.

Die gestrichelten Linien zeigen die energetischen Positionen der MCD-

Nulldurchgänge

ist (siehe Kap. 3.2.1). Nichtsdestoweniger können sowohl für 4 % Mn2+ als auch für
10 % Mn2+-(CdSe)

13

aus den Messdaten die Zeemanaufspaltung extrahiert werden, wie
im nächsten Abschnitt behandelt wird.

Beide untersuchte Cluster zeigen nicht nur bei 4,2 K eine magneto-optische Aktivität,
sondern auch bei höheren Temperaturen. Die Ergebnisse der temperaturabhängigen
MCD-Spektra für die 4 % Mn2+- bzw. 10 % Mn2+-(CdSe)

13

können Abb. 7.6 bzw. 7.7
entnommen werden.
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Abbildung 7.6: Temperaturabhängige MCD-Spektra der 4% Mn2+-(CdSe)
13

bei 1,6 T

Abbildung 7.7: Temperaturabhängige MCD-Spektra der 10% Mn2+-(CdSe)
13

bei 1,6 T
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Während im Fall der 4 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster die magneto-optische Aktivität bis
hin zu 128 K bestätigt werden konnte, war für die 10 % Mn2+-(CdSe)

13

-Cluster ein
MCD-Signal sogar bei 256 K nachweisbar. Mit zunehmender Temperatur ist eine
Verschiebung der MCD-Nulldurchgänge zu kleineren Energien festzustellen, was mit der
Abnahme der Bandlückenenergie korreliert. Wie theoretisch erwartet (siehe Kap. 2.3.1),
nimmt die Amplitude des MCD-Signals mit der Temperatur ab.

Bei den (CdSe)
13

-Cluster handelt es sich um extrem kleine Nanostrukturen, die
aus nur 26 Atomen bestehen. Aus diesem Grund ist unklar, ob diese Strukturen die
Eigenschaften eines Halbleiters aufweisen oder ob sie sich wie Moleküle verhalten.
Basierend auf der Veränderung der Bandlückenenergie mit der Temperatur (eine typische
Eigenschaft eines Halbleiters ≠ siehe Abschnitt 2.2.1) soll diese Fragestellung behandelt
werden. Dafür werden im ersten Schritt die Nulldurchgänge der temperaturabhängigen
MCD-Signale aus Abb. 7.6 und Abb. 7.7 entnommen, die mit der Bandlückenenergie
korrelieren. Daraus wird die Di�erenz der Energieposition eines MCD-Nulldurchganges
bei einer bestimmten Temperatur zur Energie des Nulldurchganges bei einer Temperatur
von 4,2 K berechnet. Diese relative Energieverschiebung in Abhängigkeit der Tempera-
tur ist in Abb. 7.8 für 4 % Mn2+- (rot) bzw. 4 % Mn2+-(CdSe)

13

-Cluster (grün) dargestellt.

Weiterhin ist in Abb. 7.8 die theoretisch erwartete Verschiebung der Bandlückenenergie
mit der Temperatur unter Verwendung von Literatur-Parametern (schwarze gepunktete
Linie) aufgetragen. Auf den ersten Blick ist eine Abweichung zwischen der theoretischen
erwarteten und der experimentell ermittelten temperaturabhängige Änderung der Band-
lückenenergie erkennbar. An dieser Stelle ist anzumerken, dass für die theoretischen Kurve
Literaturwerte für CdSe als Volumenhalbleiter verwendet wurden. Diese können aufgrund
der Quanteneinschränkung etwas variieren, wie bereits für wesentlich größere Nanopar-
tikel nachgewiesen wurde [Jin09]. Trotz Abweichung zwischen Experiment und Theorie
lässt sich zweifelsfrei sagen, dass die Cluster eine klare Temperaturabhängigkeit der Band-
lückenenergie aufweisen. Aus diesem Grund folgt der Rückschluss, dass diese Strukturen
Halbleiter-Eigenschaften aufweisen.
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Abbildung 7.8: Energieverschiebung der Nulldurchgänge der MCD-Spektra

für 4 % Mn2+- (rot) bzw. 10 % Mn2+-(CdSe)
13

(grün) mit Veränderung der

Temperatur. Theoretisch erwartete Veränderung der Bandlückenenergie mit der

Temperatur (gestrichelte Linie)

7.3 Einfluss der Feinstrukturaufspaltung auf die
Bestimmung der Riesenzeemanaufspaltung

Wie bereits in den theoretischen Grundlagen im Abschnitt 2.4.2 besprochen, findet in
Nanopartikeln aufgrund der Elektron-Loch-Wechselwirkung eine Aufhebung der Entar-
tung einzelner Energiezustände statt. Dabei wird eine „neue“ Quantenzahl Q eingeführt,
die Gesamtdrehimpulsquantenzahl des Exzitons, die der Summe der Gesamtdrehimpuls-
quantenzahlen des Elektrons F

e

und des Loches F

h

in einem kugelsymmetrischen Poten-
tial entspricht ([Nor10]). Falls sowohl asymmetrische E�ekte als auch die Elektron-Loch-
Wechselwirkung eine Rolle spielen, ist Q keine gute Quantenzahl ≠ in diesem Fall bleibt
nur ihre Projektion entlang einer bestimmten Kristallachse erhalten und m

Q

ist somit ei-
ne gute Quantenzahl. Aus dem 1S

3/2

1S

e

achtfach-entarteten exzitonischen Grundzustand
(auch als Bandkantenübergang bekannt) entstehen fünf Zustände ganzzahliger Quanten-
zahlen (m

Q

= ±2, ±1L, 0L, ±1U und 0U) ≠ dabei stehen L und U für lower bzw. upper
state. Diese Aufspaltung wurden von Efros et al. für Nanopartikel zum ersten Mal theo-
retisch beschrieben und experimentell untersucht [Efr96].
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Es ist bekannt [Efr10], dass der energetische Abstand zwischen den einzelnen Feinstruk-
turzuständen, d.h. deren relative Aufspaltung, stark von der Quanteneinschränkung und
der Form der Partikel abhängig ist. Allgemein lässt sich sagen, dass bei abgeplatteten
(oblate) oder ovalen (prolate) Partikeln der Energieabstand zwischen den Zuständen mit
zunehmender Quanteneinschränkung ansteigt. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass
die Feinstrukturaufspaltung bei so stark quanteneingeschränkten Clustern besonders aus-
geprägt ist. An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass die quantitative Analyse
der Feinstrukturaufpaltung einzelner Zustände für Cluster dieser Größe problematisch
ist, da einige für die Berechnung notwendigen Voraussetzungen in diesem Fall nicht
erfüllt sind. Laut der auf der Hüllkurvenfunktionstheorie basierten Arbeit von Efros et
al. muss beispielsweise der Durchmesser der betrachteten Partikel bedeutend größer als
die Gitterkonstante des betrachteten Systems sein, um eine sinnvolle Anwendung dieser
Methode zu gewährleisten. Diese Voraussetzung ist für die untersuchten Cluster nicht
zutre�end. Aus diesem Grund wird auf eine quantitative Aussage über die erwartete
Feinstrukturaufspaltung verzichtet und die von Efros et al. präsentierte Theorie wird
in diesem Zusammenhang ausschließlich für eine qualitative Betrachtung der einzelnen
Zustände herangezogen.

Wird die Betrachtung der Feinstrukturzustände mit der magneto-optischen Unter-
suchung der Cluster kombiniert, werden einzigartige Eigenschaften des Materialsystems
erkennbar, die mit der starken Quantisierung und der magneto-optischen Aktivität einzel-
ner Zuständen verbunden sind. In der vereinfachen quantenmechanischen Beschreibung
einzelner Teilchen wird die magneto-optische Aktivität eines Energieniveaus durch die
unterschiedlichen Projektionen des Drehimpulses dieses Teilchens entlang des angelegten
Magnetfeldes hervorgerufen, also eine magnetfeldabhängige Aufhebung der Entartung
eines Energieniveaus. Im Allgemeinen lässt sich die magneto-optische Aktivität (bzw.
Passivität) eines Zustandes durch seine Entartung (Nichtentartung) bestimmen, d.h. ob
die für diesen Zustand beschreibende Drehimpulsquantenzahl (hierbei m

Q

) verschiedene
Orientierungsmöglichkeiten besitzt. Aufgrund eines angelegten Magnetfeldes werden
entartete Zustände aufgespalten, woraus eine magneto-optische Aktivität erwartet wird.
Somit sind die nicht-entarteten Zustände 0L und 0U magneto-optisch inaktiv und ±2,
±1L und ±1U magneto-optisch aktiv. Die Stärke der Zeemanaufspaltung �E

ges

hängt
ihrerseits vom Winkel Ï zwischen der c-Achse und dem angelegten Magnetfeld ab
[Agg83]. Allgemein lässt sich �E

ges

der verschiedenen Feinstrukturzustände anhand
folgender Formeln beschreiben [Efr10]:
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In den Gleichungen beschreibt g

e�

den e�ektiven g-Faktor eines bestimmten Zustandes,
ein Maß für die Stärke seines magneto-optischen Verhaltens. Wie bereits in Abschnitt
3.3.2 behandelt, sind in der Literatur zwei verschiedene Methoden vertreten, wie aus
Absorption und MCD-Signal der untersuchten Cluster die Auswertung der Zeemanauf-
spaltung durchgeführt wird. Aus dem MCD-Spektrum der Cluster (siehe Abb. 7.5)
ist klar erkenntlich, dass es sich hierbei um spektral überlagerte Absorptionspeaks
handelt, weshalb die auf dem Multipeakfit basierte Methode für die Extraktion der
Zeemanaufspaltung angewendet wird. Ähnlich wie im Kapitel 5 besprochen, soll mithilfe
eines Multipeakfits des Absorptionsspektrums das MCD-Signal simuliert werden, woraus
schließlich die Zeemanaufspaltung der verschiedenen exzitonischen Zustände extrahiert
werden kann. Dafür ist allerdings eine Anpassung der Auswertungsmethode notwendig,
da zum MCD-Signal ausschließlich die magneto-optisch aktiven Zustände beitragen und
im Absorptionsspektrum zusätzliche Beiträge der magneto-optisch passiven Zustände
enthalten sind. Um das MCD-Signal zu simulieren, sollen logischerweise nur magneto-
optisch aktive Absorptionspeaks berücksichtigt werden.

Durch die Bestimmung der energetischen Lage der Nulldurchgänge des MCD-Signals
können die Maxima der Absorptionspeaks festgelegt werden, die das Signal hervorrufen.
Im Fall von 4 % Mn2+-(CdSe)

13

liegen diese bei ca. 3,60 eV, 3,79 eV und 4,1 eV.
Durch eine Extrapolation der Daten von Norris et al. [Nor96] kann der Peak bei ca.
4,1 eV als 2S

3/2

1S

e

identifiziert werden ≠ dieser wird daher im weiteren Verlauf aus
der Betrachtung der Feinstrukturaufspaltung des Bandkantenübergangs ausgenommen.
Anhand des Vergleichs zwischen dem Absorptionsspektrum aus Abb. 7.5 und den be-
stimmten Peakpositionen der magneto-optisch aktiven Zustände (3,60 eV bzw. 3,79 eV)
ist eindeutig ersichtlich, dass wenigstens zwei weitere (magneto-optisch inaktive) Peaks
bei ca. 3,70 eV bzw. 3,86 eV zur Absorption beitragen. Die genaue energetische Lage der
magneto-optisch inaktiven Peaks wird anhand eines Multipeakfits bestimmt.

Um eine hohe Genauigkeit mit der Fitprozedur zu erzielen, werden möglichst we-
nige Fitparameter frei gelassen. Diese beinhalten z.B. die Energieposition und die
Halbwertsbreite der magneto-optisch inaktiven Peaks. Die Energieposition der magneto-
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optisch aktiven Peaks sind feste Parameter ≠ ihre Halbwertsbreiten werden anhand des
MCD-Signals ermittelt und ebenfalls als feste Parameter gelegt. Die Ergebnisse des Fits
können Abb. 7.9 entnommen werden. Die vier gefitteten Peaks (zwischen 3,60 und 3,86
eV) sind eine Folge der durch die Feinstrukturaufspaltung hervorgerufenen Aufhebung
der Entartung des Bandkantenübergangs. Die magneto-optisch aktiven Peaks sind grau
hinterlegt um die Unterscheidung von den magneto-optisch inaktiven Peaks (schwarze
Linien) zu vereinfachen. Die braune Kurve entspricht der Summe der magneto-optisch
aktiven Peaks und wird daher als korrigierte Absorption bezeichnet.

Abbildung 7.9: Absorption von 4 % Mn2+-(CdSe)
13

(rot) und die gefitte-

ten Peaks. Die braune Kurve (korrigierte Absorption) stellt die Summe der

magneto-optisch aktiven Peaks (grau hinterlegt) dar. Die gestrichelten Linien

zeigen die Energieposition der MCD-Nulldurchgänge. Die Energiebereiche der

±1L und ±1U Zustände sind grün bzw. blau hinterlegt

Unter Berücksichtigung der Peakposition und der magneto-optischen Aktivität bzw.
Passivität können die gefitteten Peaks anhand einer Extrapolation der von Efros et
al. eingeführten Theorie zugeordnet werden. Die zwei magneto-optisch aktiven Peaks
(3,60 eV bzw. 3,79 eV) werden den ±1L bzw. ±1U Zuständen zugeordnet. Eine genaue
Zuordnung der magneto-optisch passiven Zustände (3,70 eV und 3,86 eV) ist jedoch nicht
möglich, da sie für eine abgeplattete oder eine ovale Form des Clusters unterschiedlich
ausfällt [Efr96]. Sie hängen vermutlich mit den Zuständen 0L und 0U zusammen,
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allerdings ist möglich, dass der Peak bei 3,86 eV durch die Feinstrukturaufspaltung des
2S

3/2

1S

e

exzitonischen Zustandes hervorgerufen wird.

Analog dazu sind die Ergebnisse des Multipeakfits für 10 % Mn2+-(CdSe)
13

in
Abb. 7.10 zusammengefasst dargestellt.

Abbildung 7.10: Absorption von 10 % Mn2+-(CdSe)
13

(grün) und die gefit-

teten Peaks. Die dunkelgrüne Kurve (korrigierte Absorption) stellt die Summe

der magneto-optisch aktiven Peaks (grau hinterlegt) dar. Die gestrichelten Lini-

en zeigen die Energiepositionen der MCD-Nulldurchgänge. Die Energiebereiche

der ±1L und ±1U Zustände sind grün bzw. blau hinterlegt

Verglichen mit den 4 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster sind die Absorptionspeaks weniger
ausgeprägt, sodass bei der Fitprozedur die Energiepositionen der zu den ±1L und ±1U

Zuständen zugehörigen Peaks in einem begrenzten Bereich (±3 nm, was ±3 Messpunkte
entspricht) freigelassen werden. Ihre Halbwertsbreiten werden hingegen anhand des
MCD-Signals ermittelt und als feste Parameter gelegt. Hierbei fällt die Abweichung
zwischen der Energieposition der einzelnen MCD-Nulldurchgänge (gestrichelte Linien in
Abb. 7.10) und den aus dem Fit gewonnene Maxima der magneto-optisch aktiven Peaks
auf. Die Abweichung liegt im Bereich von ± 3 nm für die Peaks, die den ±1L und ±1U

Zuständen zugeordnet werden, während sie im Fall des zu dem 2S

3/2

1S

e

exzitonischen
Zustand zugehörigen Peaks (4,1 eV) ± 5 nm beträgt. Der hochenergetische Peak wird
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bei der weiteren Auswertung bis zur Extraktion der Zeemanaufspaltung vernachlässigt,
weshalb diese Abweichung eine untergeordnete Rolle spielt. Insgesamt lässt sich trotz der
besprochenen kleinen Abweichung durch die Summe der magneto-optisch aktiven Peaks
(dunkelgrüne Kurve) eine ähnliche korrigierte Absorption wie im Fall der 4 % Mn2+-
(CdSe)

13

-Cluster (vgl. braune Kurve in Abb. 7.9) bestimmen.

Die aus den Multipeakfits gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der magneto-optischen
Aktivität bzw. Passivität der einzelnen Feinstrukturzustände sind für die bessere Über-
sichtlichkeit in Abb. 7.11 zusammengefasst dargestellt. Auf der linken Seite ist der Fall
eines Volumenhalbleiters, bei dem der 1S

3/2

1S

e

exzitonische Zustand achtfach entartet
ist; in der Mitte wird die Entartung dieses Zustandes durch die Feinstrukturaufspaltung
aufgehoben, woraus die exzitonische Zustände 0U, ±1U, 0L, ±1L und ±2, resultieren. Auf
der rechten Seite der Abbildung ist die magneto-optische Aktivität bzw. Passivität dieser
Zustände dargestellt. Die magneto-optisch passiven Zustände 0L bzw. 0U spalten sich im
Magnetfeld nicht auf. Die Entartung des ±1L- bzw. ±1U-Zustandes wird im Magnetfeld
aufgehoben (grün bzw. blau hinterlegt), was zu einer magneto-optischen Aktivität dieser
Zustände führt. Obwohl der ±2-Zustand magneto-optisch aktiv ist, wird er aufgrund
seiner geringen Oszillatorstärke nicht beobachtet.

Abbildung 7.11: Links: Volumenhalbleiter mit dem achtfach entarteten

1S

3/2

1S

e

. Mitte: Feinstrukturaufspaltung. Rechts: Aufspaltung der Zustände

im Magnetfeld
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13

-Cluster

In Abschnitt 5.3 wurde gezeigt, dass das MCD-Signal der untersuchten Nanopartikeln
aus der Überlagerung einer Vielzahl an magneto-optisch aktiven exzitonischen Übergänge
resultiert. Durch eine Multipeakfit-Prozedur wurden die Absorptionspeaks angepasst,
mit denen das MCD-Signal mithilfe der Gl. 5.1 simuliert wurde. Ähnlich wird hierbei
vorgegangen, allerdings werden für die Simulation des MCD-Signals ausschließlich die
magneto-optisch aktiven Peaks in Betracht gezogen. Die Simulation wird bewusst auf die
±1L und ±1U Zustände beschränkt, die im Vergleich zum weiteren Peak bei ca. 4,1 eV
deutlich weniger fehlerbehaftet sind. Der Grund für den höheren Fehler der Anpassung
des 2S

3/2

1S

e

exzitonischen Überganges liegt daran, dass durch die mit zunehmender
Energie ebenfalls zunehmende Lichtstreuung die Amplitude des Absorptionspeaks
überschätzt wird.

Der Vergleich zwischen simuliertem und experimentell bestimmtem MCD-Signal
kann Abb. 7.12 für die 4% Mn2+- bzw. Abb. 7.13 für die 10% Mn2+-(CdSe)

13

-Cluster
entnommen werden. Die Bereiche der ±1L bzw. ±1U Zustände sind grün bzw. blau
hinterlegt, um die Unterscheidung zu vereinfachen.

Abbildung 7.12: MCD-Spektrum der 4 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster bei 1,6 T

und 4,2 K (rote Linie) verglichen mit dem simulierten MCD-Signal (braune

Punkte). Die Bereiche der ±1L und ±1U Zuständen sind grün bzw. blau hin-

terlegt
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Abbildung 7.13: MCD-Spektrum der 10 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster bei 1,6

T und 4,2 K (grüne Linie) verglichen mit dem simulierten MCD-Signal (hell-

grüne Punkte). Die Bereiche der ±1L und ±1U Zuständen sind grün bzw. blau

hinterlegt

Anhand von Abb. 7.12-7.13 wird die relativ gute Übereinstimmung zwischen den
simulierten und den experimentell ermittelten MCD-Signalen im Energiebereich der
±1L bzw. ±1U Zustände (grün bzw. blau hinterlegt) ersichtlich. Die Abweichung im
hochenergetischen Bereich (E > 3, 9 eV) liegt daran, dass für die Simulation nur die
zu dem ±1L- bzw. ±1U-Zustand zugehörigen Absorptionspeaks berücksichtigt wurden.
Die kleine Abweichung im niederenergetischen Bereich (E < 3, 4 eV) ist ein Hinweis
auf einen magneto-optisch aktiven Beitrag, der möglicherweise durch den ±2-Zustand
hervorgerufen wird. Dieser weist allerdings eine relativ kleine Oszillatorstärke auf [Efr96]
und wurde deshalb bei der Multipeakfit-Prozedur vernachlässigt.

Aus den simulierten MCD-Spektra wird die magnetfeldabhängige Zeemanaufspaltung
der ±1L bzw. ±1U Zustände sowohl für 4 % Mn2+- (rot) als auch für die 10 % Mn2+-
(CdSe)

13

(grün) bestimmt. Die Ergebnisse sind gemeinsam in Abb. 7.14 dargestellt.
Die Fehlerbalken entstehen durch die Abweichung zwischen gemessenen und simulierten
MCD-Signalen (siehe Abschnitt 5.4) und betragen maximal 20 %. Es ist leicht erkennbar,
dass die Zeemanaufspaltung der verschiedenen Übergänge unterschiedliche Vorzeichen
aufweist.
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13

-Cluster

Der g-Faktor für den ±1L bzw. ±1U Zustand von g

e�

= ≠81 ± 8 bzw. g

e�

= +8 ± 1
im Fall der 4 % Mn2+- und g

e�

= ≠44 ± 13 bzw. g

e�

= +16 ± 5 im Fall der
10 % Mn2+(CdSe)

13

-Cluster wurde mithilfe eines linearen Fits (siehe durchgezogenen
Linien in 7.14) ermittelt. Werden diese Werte mit den theoretischen Erwartungen für
undotiertes CdSe verglichen (ca. ≥1 für den entarteten 1S

3/2

1S

e

exzitonischen Grund-
zustand bei einem Partikeldurchmesser von 1,9 nm) [Kun98], lässt sich rückschließen,
dass der Dotiersto�einbau in den (CdSe)

13

-Cluster erfolgreich war. Diese sind nach
Literaturstand die bisher kleinste dotierten Halbleiter-Nanostrukturen.

Abbildung 7.14: Magnetfeldabhängige Zeemanaufspaltung der ±1L- und

±1U- Zustände für die 4 % Mn2+- (rot) bzw. 10 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster

(grün)

Im Fall eines Volumenhalbleiters bzw. eines zweidimensionalen Halbleiters, wie im Kap.
4 behandelt wurde, sind unterschiedliche Vorzeichen der Aufspaltung ein Hinweis auf
unterschiedliche dominierende Lochcharaktere. In nulldimensionalen Nanostrukturen
(Quantenpunkte oder Cluster) weist jeder exzitonische Übergang keinen reinen, sondern
einen gemischten Lochcharakter auf, da die meisten Übergänge dem Einfluss der
Valenzbandmischung unterliegen (siehe Abschnitt 2.4.1 bzw. Kap. 5). Werden sowohl
die exzitonischen Übergänge als auch deren Feinstrukturzustände betrachtet, so weist
ausschließlich der ±2-Zustand einen reinen (schwerlochartigen) Lochcharakter auf, was
in der Definition der Wellenfunktion dieses Zustandes liegt (siehe Gl. 2.29-1.36). Für die
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±1L und ±1U Zustände ist die Situation anders. Die Wellenfunktionen, die diese Zustände
beschreiben, bestehen aus einer Linearkombination aus �ø,1/2

(r
e

, r
h

) und �¿,3/2

(r
e

, r
h

)
für die +1L,U Zustände bzw. aus �¿,≠1/2

(r
e

, r
h

) und �ø,≠3/2

(r
e

, r
h

) für die ≠1L,U Zustände
[Efr10]. Dabei repräsentieren die �ø,1/2

(r
e

, r
h

) bzw. �¿,≠1/2

(r
e

, r
h

) (�ø,≠3/2

(r
e

, r
h

) bzw.
�ø,≠3/2

(r
e

, r
h

)) Wellenfunktionen einen Exziton mit Leichtlochcharakter (Schwerloch-
charakter). Die zwei linearkombinierte Wellenfunktionen werden mit komplementären
Faktoren multipliziert, was Auswirkungen auf den dominierenden Lochcharakter der Zu-
stände hat. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass, wenn der Zustand ±1U hauptsächlich
schwerlochartig ist, der ±1L-Zustand hauptsächlich Leichtlochcharakter aufweist und
umgekehrt. Dieser Rückschluss stimmte mit den experimentellen Beobachtungen überein,
bei denen die Zeemanaufspaltungen der beiden Zustände unterschiedliche Vorzeichen
aufweisen.

Ein unerwartetes Ergebnis ist, dass die Zeemanaufspaltung des ±1L-Zustandes bei
4 % Mn2+-(CdSe)

13

höher als bei 10 % Mn2+-(CdSe)
13

ist. Bei Volumenhalbleitern
nimmt die Zeemanaufspaltung (für kleine Dotiersto�konzentrationen) mit steigender
Dotierung zu. Ab einer bestimmten Dotiersto�konzentration findet jedoch eine antifer-
romagnetische Wechselwirkung zwischen den Dotieratomen statt, wodurch g

e�

kleiner
wird. Durch die Kopplung tragen nicht alle ins Kristallgitter eingebauten Mn-Ionen zur
Zeemanaufspaltung bei (siehe Gl.2.13-2.15) [Gaj79]. Die Ursache für diese Beobachtung
wird im nächsten Abschnitt behandelt.

7.4 Theoretische Zeemanaufspaltung - Von Binomi-
alverteilung bis hin zu digitaler Dotierung

Um die theoretisch erwartete Zeemanaufspaltung abschätzen zu können, ist die Kenntnis
der statistischen Verteilung der Dotieratome in einem Cluster-Ensemble notwendig.
Durch die extrem kleine Anzahl an Kationen in einem (CdSe)

13

-Cluster wird durch
den Einbau eines einzelnen Mn2+-Ions (bzw. zweier Mn2+-Ionen) ins Kristallgitter eine
besonders hohe Dotiersto�konzentration von nominell ca. 7,7 % (15,4 %) erzielt. Es ist
somit klar, dass eine statistische Verteilung der Dotieratome vorliegt, d.h. einige Cluster
werden undotiert sein, einige beinhalten ein Mn2+-Ion, einige zwei und einige drei oder
mehr. Für die theoretische Zeemanaufspaltung ist neben der statistischen Verteilung der
Dotiersto�atome auch die magneto-optische Aktivität (bzw. Passivität) der einzelnen
Konfigurationen wichtig.
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13

-Cluster

Durch die in der Gruppe um Prof. Taeghwan Hyeon in der Seoul National Universi-
ty durchgeführte Analyse des Massenspektrums anhand der Matrix-unterstützten Laser-
Desorption/Ionisation Flugzeitmassenspektrometrie (engl.: „matrix-assisted laser desorp-
tion/ionization time of flight mass spectrometry“, kurz: MALDI-TOF-MS) konnte festge-
stellt werden, dass im Ensemble sowohl undotierte Cluster als auch einfach- und zweifach-
dotierte Cluster vorhanden waren. Das gesamte Massenspektrum der 7 % Mn2+-(CdSe)

13

-
Cluster ist in Abb. 7.15 (links) dargestellt. Der lila markierte Bereich des Massenspek-
trums ist rechts daneben vergrößert dargestellt ≠ es ist klar ersichtlich, dass drei verschie-
dene Peaks vorhanden sind, die jeweils mit den undotierten (blau - (CdSe)

13

), einfach-
(rot - Cd

12

Mn
1

Se
13

) bzw. zweifachdotierten Clustern (grün - Cd
11

Mn
2

Se
13

) zusammen-
hängen. Es konnte kein Peak beobachtet werden, der mit einem Cd

10

Mn
3

Se
13

-Cluster
(Cd

10

Mn
3

Se
13

) in Verbindung steht, woraus die Existenz von dreifachdotierten Cluster
ausgeschlossen werden kann.

Abbildung 7.15: Links: Massenspektrum von 7 % Mn2+-(CdSe)
13

. Rechts:

Drei Peaks im vergrößerten Abschnitt des Massenspektrums (lila Bereich links)

als Hinweis einer statistische Verteilung der (CdSe)
13

-, Cd
12

Mn
1

Se
13

- und

Cd
11

Mn
2

Se
13

-Cluster in einem Cluster-Ensemble [Yan15]

Anhand des Intensitätsverhältnisses der einzelnen Peaks kann jedoch keine eindeutige
Aussage über die statistische Dotiersto�verteilung innerhalb eines Ensembles getro�en
werden, d.h. welcher Anteil der Cluster undotiert bzw. einfach- oder zweifachdotiert ist.
Aus diesem Grund wird die statistische Dotiersto�verteilung berechnet und die aus der Be-
rechnung gewonnenen Ergebnisse für die weitere Zeemanaufspaltungsanalyse verwendet.
Mittels einer Binomialverteilung kann durch die Wahrscheinlichkeit P (n

Mn

) der Anteil
an Clustern in einem Ensemble bestimmt werden, die mit keinem, einem, zwei oder drei
Mn-Ionen dotiert sind, wobei n

Mn

die Anzahl der Dotieratome eines einzelnen Clusters
darstellt. Die Binomialverteilung hängt weder vom Gitterplatz noch von der Tatsache ab,
ob sich bereits im Cluster ein Dotiersto�atome befindet. Sie wird durch folgende Formel
beschrieben:
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P (n
dop

) = n

dop

!
N !(n

dop

≠ N)!x
N(1 ≠ x)n

dop

≠N (7.2)

Dabei stellt x die nominelle Dotiersto�konzentration des Ensembles und N die Gesamt-
zahl der Kationen pro Cluster (hier N = 13) dar. Um den Einfluss der Binomialverteilung
bei den unterschiedlichen nominellen Dotiersto�konzentrationen darzustellen, wurde die
Berechnung von P (n

dop

) (mit n

dop

= 0, 1, 2 und 3) für 0 < x < 0, 14 durchgeführt. Die
Ergebnisse sind in Abb. 7.16 dargestellt. Insgesamt lassen sich die verschiedenen P (n

dop

)
in zwei Gruppen aufteilen: die magneto-optisch aktiven (durchgezogene Linien) und die
magneto-optisch passiven (gestrichelte Linien) Konfiguration. Die ersten werden durch
P (1) und P (3) beschrieben und die zweiten durch P (0) und P (2). Die magneto-optischen
Aktivität der P (1) und P (3) ist leicht zu erklären: bei n

dop

= 1 (schwarze Linie) gibt
es keine antiferromagnetische Kopplung zwischen den Dotieratomen, da im Cluster
nur ein einzelnes Mn2+-Ion vorhanden ist. Bei n

dop

= 3 (blaue Linie) ist noch ein Ion
frei, auch wenn zwei Mn2+-Ionen antiferromagnetisch koppeln, was zur Magneto-Optik
beiträgt. Bei n

dop

= 0 (grüne gestrichelte Linie) sind die Cluster undotiert und weisen
deshalb nur die intrinsische Zeemanaufspaltung auf, die um Größenordnungen kleiner
als die Riesenzeemanaufspaltung ist. Aus diesem Grund werden diese Cluster als
magneto-optisch passiv bezeichnet. Die Situation ist etwas komplizierter für n

dop

= 2
(rote gestrichelte Linie), da die magneto-optische Aktivität bzw. Passivität von der
Art der Kopplung der Mn2+-Ionen untereinander bestimmt wird. Falls die Dotieratome
antiferromagnetisch koppeln, sind die Cluster durch die Konfiguration der beteiligten
Spins der Dotieratome magneto-optisch passiv, und im Fall einer ferromagnetischen
Kopplung sind sie magneto-optisch aktiv.

Um die Art der Kopplung bestimmen zu können, wurde in der Gruppe um Prof.
Kisuk Kang in der Seoul National University mittels Dichtefunktionaltheorie die
Energiezunahme eines Clusters berechnet, die mit dem Einbau zweier Dotieratome
an unterschiedlichen Stellen des Cluster-Gitters verbunden ist. Dafür muss im ersten
Schritt die Kristallstruktur solcher Cluster bestimmt werden, da bei so extrem kleinen
Strukturen die Berechnung der Wechselwirkungen zwischen den Fremdatomen sehr
stark von der Kristallsymmetrie abhängt [Yu 10]. Anders als in der Literatur vermutet
[Yu 10][Kas04] wurde, kristallisieren die (CdSe)

13

-Cluster nicht in der käfigähnlichen
Kern-Hülle-Form, sondern als Wurtzitgitter. Dies wurde anhand von kantenferner Rönt-
genabsorptionsfeinstrukturspektroskopie (engl.: extended x-ray fine structure spectroscopy
- kurz EXAFS) und hochaufgelösten TEM-Aufnahmen (siehe Abb. 3.3) nachgewiesen
[Yan15]. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Kristallsymmetrie sich durch die
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13

-Cluster

Abbildung 7.16: Statistische Verteilung der Dotiersto�konzentration anhand

der Wahrscheinlichkeiten P (n
dop

) (mit n

dop

= 0, 1, 2 und 3) für 0 < x < 0, 14.

Die gestrichelte Linien stellen die erwarteten magneto-optisch passiven Konfi-

gurationen dar

extrem kleine Clustergröße und die damit verbundenen Gitterverzerrungen anders
als im Volumenhalbleiter verhält. Die Kationengitterplätze des Clusterwurtzitgitters
können anhand deren Koordinationszahlen (Anzahl der nächsten Nachbarn) in zwei
Gruppen aufgeteilt werden: CN4 (im weiteren Verlauf C genannt) und CN3. Durch die
Gitterverzerrungen sind drei unterschiedliche CN3 Kationengitterplätze vorhanden, die
T1, T2 und T3 genannt werden. Die simulierte Gitterstruktur und die verschiedenen
Kationengitterplätze können Abb. 7.17 entnommen werden.

Nach der Kristallstrukturbestimmung können in dieser Rechnung die unterschiedlichen
Kombinationen der Kationengitterplätze berücksichtigt werden, in denen Mn2+-Ionen
eingebaut werden können. Für die Dotierung mit einem einzelnen Mn2+-Ion ist der Einbau
an einem T3-Kationenplatz die energetisch günstigste Variante. Wird ein zusätzliches
Mn2+-Ion ins Kristallgitter eingebaut, ist dies am einem weiteren T3-Kationenplatz
energetisch günstiger [Fai14]. Aus den Simulationen konnte eine Energie von 1033 meV
(1037 meV) bestimmt werden, die mit dem Einbau von zwei antiferromagnetisch (ferro-
magnetisch) gekoppelten Mn2+-Ionen in T3-Kationenplätze an einem einzelnen Cluster
verbunden ist. Da beide Energien vergleichbar sind, kann keine eindeutige Aussage über
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Abbildung 7.17: Wurtzitgitterstruktur eines (CdSe)
13

-Cluster mit den ver-

schiedenen Kationengitterplätzen C, T1, T2 und T3. Nach [Yan15]

die Art der Kopplung zwischen den eingebauten Mn2+-Ionen getro�en werden. Allerdings
ist ebenfalls für den Einbau des zweiten Mn2+-Ions an anderen Kationenplätzen die
Tendenz erkennbar, dass die antiferromagnetische Kopplung energetisch günstiger als ihr
ferromagnetisches Pendant ist [Yan15]. Daher wird für die Berechnung der theoretischen
Zeemanaufspaltung die Annahme getro�en, dass im Fall eines zweifachdotierten Clusters
die Mn-Ionen antiferromagnetisch koppeln, was eine magneto-optische Passivität zur
Folge hat.

Der Wechsel zwischen magneto-optischer Passivität und Aktivität durch das Hin-
zufügen eines weiteren Fremdatoms in das Clustergitter ist ein Zeichen des einzigartigen
digitalen Verhaltens der magnetischen Dotierung dieser Nanostrukturen [Haw10].
Reine (undotierte) (CdSe)

13

-Cluster weisen keine Riesenzeemanaufspaltung, sondern
ausschließlich eine intrisische Zeemanaufspaltung auf. Die intrinsische Zeemanaufspaltung
im Fall der untersuchten Cluster fällt eine bis zwei Größenordnungen geringer als die
Riesenzeemanaufspaltung aus. Aus diesem Grund werden die Cluster, die ausschließlich
den intrinsischen Term aufweisen, magneto-optisch passiv genannt. Durch das Hinzufügen
eines Mn2+-Ions wird die Riesenzeemanaufspaltung der Zustände im Magnetfeld hervor-
gerufen. Der Einbau eines weiteren Dotieratoms führt durch die antiferromagnetische
Kopplung der Mn-Ionen zur Auslöschung der Riesenzeemanaufspaltung, weshalb wie im
undotierten Fall ausschließlich die intrinsische Zeemanaufspaltung beobachtet wird. Im
Gegensatz dazu weisen die dreifachdotierten Cluster wiederum eine Riesenzeemanauf-
spaltung auf.

Zusammengefasst tragen nur die in der Wahrscheinlichkeit P (1) und P (3) beinhal-
teten Cluster zu der Riesenzeemanaufspaltung bei, daher stellt die Summe (P (1) + P (3))
(magenta Linie in Abb. 7.16) die Gesamtzahl der magneto-optisch aktiven Cluster dar.
Das digitale Verhalten der Dotierung erfordert die Einführung einer neuen Konstante,
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die den Anteil der magneto-optisch aktiven Mn-Ionen darstellt ≠ diese wird x

mag

genannt. Es sei drauf hingewiesen, dass x

mag

sich von der von Gaj et al. eingeführten
e�ektiven Konzentration [Gaj79] x

e�

unterscheidet. Der Ursprung von x

e�

liegt in der
Spin-Spin-Kopplung der Dotieratome, die vom ihrem Abstand abhängig ist. Ist dieser
klein (nächster bzw. übernächste Nachbarn), ist eine antiferomagnetische Kopplung
der Spins der Mn2+-Ionen zu erwarten. Logischerweise nimmt der Abstand zwischen
Dotiersto�atomen mit zunehmender Konzentration an Fremdatomen ebenfalls ab, was
zu einer Verminderung der Riesenzeemanaufspaltung führt. Anders als x

e�

hängt x

mag

ausschließlich von der Anzahl an Mn2+-Ionen in einem einzelnen Cluster ab, die zur
Riesenzeemanaufspaltung beitragen. Die Berechnung von x

mag

kann anhand folgender
Formel durchgeführt werden:

x

mag

= 7, 7 % · (P (1) + (P (3))
100 % (7.3)

Die Ergebnisse der in Abb. 7.16 dargestellen Kurven für die nominellen Dotiersto�kon-
zentrationen von 4 % und 10 % sind gesondert in Tabelle 7.1 zusammengefasst, da sie
für den Vergleich zwischen experimentellen Ergebnissen und theoretischen Berechnungen
der untersuchten Fragestellung relevant sind.

x [%] P (0) [%] P (1) [%] P (2) [%] P (3) [%] x

mag

[%]

4,0 58,8 31,8 8,0 1,2 2,4

10,0 25,4 36,7 24,5 10,0 3,6

Tabelle 7.1: Statistische Verteilung P (M) der Dotiersto�konzentration inner-

halb eines Cluster-Ensembles. Dabei entspricht M = 0, 1, 2 und 3 der Anzahl

der Dotieratome in einem Cluster. x

mag

entspricht dem Anteil an magneto-

optisch aktiven Clustern bei den unterschiedlichen Konzentrationen

Die in Tab. 7.1 eingetragenen Werte der x

mag

für die 4 % Mn2+- (rot) und 10 % Mn2+-
(CdSe)

13

-Cluster (grün) werden für die Berechnung der theoretischen Zeemanaufspal-
tungen verwendet, die in Abb. 7.18 dargestellt ist. Dafür werden für beide exzitonischen
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Zustände reine Lochcharaktere angenommen, die gepunkteten Linien stellen die reinen
schwerloch- und die gestrichelten die reinen leichtloch-artigen Zustände dar. Die Berech-
nung berücksichtigt weiterhin die statistische Verteilung der Cluster auf dem Substrat,
d.h. die gemessene Zeemanaufspaltung ist eine Mittelung über alle Winkel Ï zwischen
der c-Achse und dem Magnetfeld und beträgt daher die Hälfte der maximalen erwarteten
Zeemanaufspaltung [Efr10]. Vollständigkeitshalber sind die Zeemanaufspaltungen der
Grenzfälle eines rein magneto-optisch aktiven (schwarz gepunktet) bzw. passiven (orange
gepunktet) Ensembles ebenfalls unter der Annahme einer willkürlichen Orientierung zwi-
schen Kristallachse und Magnetfeld aufgetragen. Für alle theoretischen Kurven wurden
bekannte Bulkparameter [Mad99] für die Austauschkonstanten (N

0

– = 0, 23 eV und
N

0

— = ≠1, 27 eV) und eine Temperatur von 4,2 K angenommen. Aus der theoretischen
Kurve des rein magneto-optisch aktiven Ensembles kann ein e�ektiver g-Faktor (linearer
Fit im Bereich von kleinen Magnetfeldern) von -882 für einen reinen schwerlochartigen
Zustand bestimmt werden. Dies ist um einige Größenordnungen höher als der aus
der intrinsischen Zeemanaufspaltung eines rein magneto-optisch passiven Ensembles
bestimmte g-Faktor von +1,7.

Abbildung 7.18: Theoretisch erwartete Zeemanaufspaltungen von reinen

schwerloch- (durchgezogene Linien) bzw. reinen leichtloch-artigen Zuständen

(gestrichelte Linien) für die 4 % Mn2+- (rot) und 10 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster

(grün). Weiterhin sind die Erwartungen für magneto-optisch aktive (schwarz

gepunktet) bzw. passive (orange gepunktet) Cluster eingezeichnet
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Die Gegenüberstellung der in Abb. 7.14 dargestellten experimentellen Ergebnisse und
der in Abb. 7.18 gezeigten theoretischen Erwartungen für die Zeemanaufspaltung wird
ebenfalls durch die e�ektiven g-Faktoren durchgeführt. Der gemessene g-Faktor für den
±1L bzw. ±1U Zustand beträgt g

e�

= ≠81 ± 8 bzw. g

e�

= +8 ± 1 im Fall der 4 % Mn2+-
und g

e�

= ≠44 ± 13 bzw. g

e�

= +16 ± 5 im Fall der 10 % Mn2+-(CdSe)
13

-Cluster. Die
aus den theoretischen Kurven extrahierten g-Faktoren betragen für die reinen scherloch-
bzw. leichtlochartige Zustände ≠299 bzw. +39 für die 4 % Mn2+- und ≠448 bzw. +58
für die 10 % Mn2+-(CdSe)

13

-Cluster.

Es sind unterschiedliche Gründe für die relativ große Abweichung zwischen den
experimentellen und den theoretischen Daten bekannt. Die für die Berechnung der theo-
retischen Kurven getro�ene Annahme des reinen Lochcharakters einzelner Zustände ist
für so kleine Partikel nicht mehr gültig (siehe Kap. 2.4.2), da die Valenzbandmischung und
die damit verbundene Mischung des Lochcharakters mit steigender Quanteneinschrän-
kung zunimmt [Efr96]. Weiterhin ist für deutlich weniger stark quanteneingeschränkte
Strukturen eine Veränderung der Austauschkonstanten beobachtet worden [Mer99][Fai12]
(siehe Kap. 4), daher ist die Verwendung der Bulkparameter eine Annahme. Sowohl im
Fall der Valenzbandmischung als auch im Fall der Veränderung der Austauschkonstanten
durch die Quanteneinschränkung basieren die theoretischen Arbeiten auf Hüllkurven-
funktionen, die für so kleine Strukturen wie die untersuchten (CdSe)

13

-Cluster nicht mehr
gültig sind. Um auf sinnlose Extrapolationen der theoretischen Arbeiten zu verzichten,
wurde hier für den Vergleich bewusst der Grenzfall eines Volumenhalbleiters betrachtet.

Ein weiterer relevanter Punkt ist das Umfeld des Dotieratoms, genauer gesagt an
welchen Gitterplätzen die Fremdatome eingebaut werden. Zheng et al. haben beispiels-
weise beobachtet, dass Mn2+-Ionen im Kern oder an der Oberfläche der untersuchten
Partikel unterschiedliche Elektronenspinresonanz-Signale hervorrufen [Zhe11]. Diese
Tatsache ist wahrscheinlich durch die Gitterverzerrungen an der Oberfläche und an
deren Passivierung durch die Liganden zurückzuführen, wobei beide Faktoren das
elektronische Umfeld der sich an der Oberfläche befindenden Atome beeinflussen. Die
Studien haben sich ausschließlich mit den g-Faktoren des Mn2+-Ions befasst, dennoch
ist davon auszugehen, dass, wenn sich Dotieratome aus verschiedenen Bereichen der
Partikel unterschiedlich verhalten, ihre Kopplung zu den Ladungsträgern ebenfalls
unterschiedlich ausfallen wird. Darüber hinaus befinden sich alle Atome im Fall eines
wurtzitstrukturierten (CdSe)

13

-Clusters an der Oberfläche, da im Gegensatz zu der
Kern-Hülle-Struktur kein Atom in der Mitte des Käfigs vorhanden ist. Die Überlappung
der Wellenfunktionen der Ladunsgträger und des Dotiersto�atomes, die für die Stärke
der Spin-Spin-Wechselwirkung essentiell ist, ist geringer als im Fall eines Mn2+-Ions im
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Kern. Daher ist ebenfalls eine schwächere Wechselwirkung zwischen Dotieratomen und
Ladungsträgern zu erwarten.

Der letzte mögliche Grund für die Abweichung zwischen Experiment und Theorie
liegt an der Anwendung der Binomialverteilung für die Beschreibung der Statistik der
Dotierung eines Ensembles. Yu et al. haben beispielsweise gezeigt [Yu 10], dass im
Fall einer Kern-Hülle-Struktur von (CdSe)

13

-Clustern die Dotierung mit zwei antifer-
romagnetisch gekoppelten Mn-Ionen wahrscheinlicher ist als die Dotierung mit einem
einzelnen Atom. Diese unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten aufgrund von energetisch
günstigeren Konfigurationen werden bei einer Binomialverteilung nicht berücksichtigt.
Dies könnte ebenfalls für die wurtzitstrukturierten Cluster der Fall sein, was auch die
Tatsache erklären würde, wieso die 10 % Mn2+- eine kleinere Zeemanaufspaltung als die
4 % Mn2+-(CdSe)

13

-Cluster aufweist.
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Kapitel 8

Zusammenfassung

Die Grundidee der Spintronik ist die Vereinigung der optischen und elektrischen
Eigenschaften eines beweglichen Ladungsträgers in einem Halbleiter mit den magne-
tischen Eigenschaften eines Spins, wodurch eine zusätzlicher Freiheitsgrad entsteht.
In diesem Gebiet der Grundlagenforschung wird der Transport, die Manipulation, die
Speicherung und Detektion eines Ladungsträgerspins als Informationsträger genutzt.
Verdünnt-magnetische Halbleiter (engl.: „diluted magnetic semiconductors“ - kurz: DMS)
werden seit vielen Jahren als potentielle Materialklasse für künftige Anwendungen
in der Spintronik angesehen. Durch die magnetische Dotierung können optische und
elektronische Eigenschaften des Wirtshalbleiters mit den magnetischen Eigenschaften der
Übergangsmetall-Ionen in einem Materialsystem kombiniert werden.

In DMS-Strukturen tritt eine Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen den d-artigen
Elektronen der Dotiersto�atome und den (s- bzw. p-artigen) Ladungsträgern des Wirts-
halbleiters auf, die für die magnetischen Eigenschaften des Materialsystems maßgebend
ist. Aufgrund dieser Wechselwirkung findet im Magnetfeld eine Aufspaltung entarteter
Zustände statt, die wegen ihrer Größe als Riesenzeemanaufspaltung bezeichnet wird.
Mithilfe von magneto-optischer Spektroskopie kann die Riesenzeemanaufspaltung expe-
rimentell beobachtet werden, was Rückschlüsse auf die magnetische Funktionalität in der
untersuchten Probe zulässt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss der Quanteneinschränkung in
chemisch hergestellten DMS-Nanostrukturen unterschiedlicher Dimensionen auf die
Spin-Spin-Wechselwirkung zu untersuchen. Dafür lagen CdMnSe-Nanostrukturen in
unterschiedlichen Größen und Formen vor, die von der Arbeitsgruppe um Prof. Taeghwan
Hyeon (Seoul National University, Seoul, Südkorea) bzw. von der Arbeitsgruppe um
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Prof. Daniel R. Gamelin (University of Washington, Seattle, USA) zur Verfügung gestellt
wurden. Es wurde theoretisch vorhergesagt, dass die Veränderung der Bandstruktur
in Nanostrukturen die Spin-Spin-Wechselwirkung stark beeinflussen soll. Die durch
die Quanteneinschränkung bedingte Veränderung der Bandstruktur beinhaltet je nach
Form und Größe der Nanostrukturen die Diskretisierung der Zustände, die Mischung
von Valenzband-Zuständen bis hin zur Aufhebung der Entartung eines exzitonischen
Zustandes aufgrund der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung.

Die magneto-optischen Eigenschaften der in dieser Arbeit behandelten Nanostruk-
turen wurden mittels Magnetocirculardichroismus- (engl.: „magnetic circular dichroism“
- kurz: MCD) Spektroskopie untersucht. Aus der Di�erenz in der Absorption von rechts-
und linkszirkularpolarisiertem Licht im Magnetfeld kann die Zeemanaufspaltung einer
Probe extrahiert und Rückschlüsse auf die Spin-Spin -Wechselwirkungen gezogen werden.
Im Fall von Nanostrukturen, die nur wenige Dotiersto�atome enthalten, verscha�t die
Einzelpartikel-Spektroskopie einen Einblick in die Spin-Spin-Wechselwirkung einzelner
Dotiersto�atome mit den Exzitonen, die sich durch eine Vielzahl an spektral aufgelösten
Emissionslinien äußert. Dafür wurde ein Mikro-Photolumineszenz-Messplatz aufgebaut,
der die für die Untersuchung einzelner Nanostrukturen notwendige Ortsauflösung und
Stabilität bietet.

Im ersten experimentellen Teil dieser Arbeit wurden zweidimensionale Nanorib-
bons als Untersuchungsobjekte gewählt, um die kontrovers diskutierte Frage bezüglich
des Einflusses der Quantisierung auf die Austauschkonstanten N

0

– bzw. N

0

— zwischen
den Ladungsträgern im Wirtshalbleiter (Elektron bzw. Loch) und den Dotiersto�atomen
zu klären. Aufgrund der Dicke von nur 1,4 nm können sowohl im Absorptions- als
auch im MCD-Spektrum dieser zweidimensionalen Strukturen drei definierte Peaks
beobachtet werden, die dem Schwerloch- (engl. „heavy hole“ - kurz: hh) Leichtloch-
(engl. „light hole“ - kurz: lh) bzw. Split-O�- (kurz: so) Exziton (kurz: X) zugeordnet
werden konnten. Um aus den gemessenen Zeemanaufspaltungen der hh-X bzw. lh-X
Zustände die Austauschkonstanten zu extrahieren, wurden geometrische Gegebenheiten
eines Nanoribbon-Ensembles berücksichtigt. Diese beinhalten zum einen die optischen
Auswahlregeln eines zweidimensionalen Materials, das eine Wurtzitgitter-Struktur
aufweist. Zum anderen spielt der Winkel zwischen der Quantisierungsachse und dem
angelegten Magnetfeld eine entscheidende Rolle für die Zeemanaufspaltung. Durch
eine Kombination beider Faktoren konnten mithilfe einer statistischen Mittelung
der verschiedenen Geometrien die Austauschkonstanten für die Cd

0,96

Mn
0,04

Se- bzw.
Cd

0,92

Mn
0,08

Se-Nanoribbons extrahiert werden. Der Mittelwert der extrahierten Aus-
tauschkonstanten für beide Dotiersto�konzentrationen beträgt N

0

– = ≠0, 01 ± 0, 01 eV
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und N

0

— = ≠1, 18 ± 0, 13 eV. Verglichen mit den Parametern für Volumen CdMnSe
(N

0

– = 0, 23 eV und N

0

— = ≠1, 27 eV) wurde in Übereinstimmung mit theoretischen
Erwartungen eine erhebliche Abnahme von N

0

– und eine relativ geringe Veränderung
von N

0

— nachgewiesen. Weiterhin konnte mittels temperaturabhängiger Studien die
magneto-optische Aktivität bis zur Raumtemperatur nachgewiesen werden ≠ ein wichti-
ger Schritt für potentielle Anwendungen in Spintronik-Bauelementen.

Werden nulldimensionale Nanostrukturen (Quantenpunkte) betrachtet, weisen die
Valenzbandzustände keinen reinen Lochcharakter mehr auf. Diese Eigenschaft unter-
scheidet Nanopartikel grundsätzlich von Volumenhalbleitern oder zweidimensionalen
Nanostrukturen, bei denen Valenzbandzustände reine Lochcharaktere aufweisen. Bisher
beschränkte sich der Nachweis der Valenzbandmischung in der Literatur auf den ersten
angeregten exzitonischen Zustand, der von dieser Mischung relativ wenig beeinflusst
wird. Der Zusammenhang zwischen der Quanteneinschränkung und der Valenzband-
mischung wurde in dieser Arbeit über die Riesenzeemanaufspaltung einer Vielzahl
exzitonischer Übergänge an CdMnSe-Nanopartikeln untersucht. Dafür standen drei
Nanopartikeldispersionen mit einer nominellen Mn2+-Konzentration von 2,5 %, 0,4 %
und 1,0 % bei einer Partikelgröße von entsprechend 5,9 nm, 5,4 nm und 4,8 nm zur
Verfügung. Diese wiesen bereits im Absorptionsspektrum wenigstens sechs verschiedene
exzitonischer Übergänge auf, die sich im MCD-Signal als magneto-optisch aktiv erwiesen.
Es wurde eine Methode entwickelt, um aus spektral überlagerten MCD-Signalen die
Zeemanaufspaltung einzelner exzitonischen Übergänge zu extrahieren. Da sowohl der
Betrag als auch das Vorzeichen der Riesenzeemanaufspaltung eines Exzitons vom Loch-
charakter des beteiligten Valenzbandzustandes abhängen, gestatten sie den Zugang zur
Valenzbandmischung der beobachteten exzitonischen Zustände. Anhand des Vergleichs
der experimentell ermittelten Zeemanaufspaltungen und den theoretischen Erwartungen
für reine hh-X, lh-X bzw. so-X konnte der dominierende Lochcharakter von drei exzi-
tonischen Übergängen bestimmt werden. Darüber hinaus konnte bei einer Erhöhung
der Quantisierungsenergie eine Abnahme der magneto-optischen Aktivität nachgewiesen
werden, was auf die Zunahme der Valenzbandmischung zurückgeführt wurde.

In den ersten Kapiteln dieser Arbeit wurden Strukturen untersucht, in denen sich
einige bis viele Dotiersto�onen befinden, während in den letzten zwei Abschnitten die
Wechselwirkungen eines einzelnen Dotiersto�ons mit den Ladungsträgern aus dem
Wirtshalbleiter untersucht wurden. Dabei sollte die Frage beantwortet werden, wie sich
die Spin-Spin-Wechselwirkung in einem Nanopartikel verhält, das ein einzelnes Mn2+-Ion
enthält. Die Einzelpartikelspektroskopie an extrem niedrig dotierten Nanopartikeln kann
einen direkten Einblick in diese Wechselwirkung gewähren. In der Literatur wurde vor
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einigen Jahren eine Zunahme der Spin-Spin-Wechselwirkung in Nanopartikeln von bis
zu zwei Größenordnungen verglichen mit ihren epitaktischen Pendants vorhergesagt,
allerdings steht der direkte experimentelle Nachweis bisher aus. Um in dieser Arbeit
diese theoretische Vorhersage aus der Literatur experimentell zu bestätigen, wurden
Nanopartikel mit einer Dotiersto�konzentration von 0,4 % und einer Partikelgröße
von 5,4 nm untersucht. Die Veränderung der Quanteneinschränkung im Vergleich zu
epitaktischen Strukturen wurde mithilfe einer Simulation und den dadurch bestimmten
theoretisch erwarteten Austauschintegralen I

e

bzw. I

h

für die untersuchten Nanopartikel
abgeschätzt. Diese hängen in erster Linie von der Überlappung der Wellenfunktion des
betrachteten Elektrons bzw. Loches mit der des Dotiersto�ons ab und betragen für
Partikel mit einem Durchmesser von 5,4 nm jeweils I

e

= 0, 99 meV bzw. I

h

= ≠1, 79 meV.
Bei der statistischen Untersuchung an einer Vielzahl von Einzelpartikeln ist ein sich wie-
derholendes Muster erkennbar gewesen. Im niederenergetischen Teil traten einige Peaks
mit einem Energieabstand von ca. 27 meV auf, die wahrscheinlich durch die Kopplung
zwischen dem Exziton und Phononen im Kristallgitter hervorgerufen wurden. Dieser
Energieabstand stimmt mit dem aus der Literatur für Phononenreplika bekannten Wert
von 27,6 meV sehr gut überein. Weiterhin war im hochenergetischen Teil des Spektrums
eine Anzahl an Peaks erkennbar, deren mittlerer Abstand je nach Einzelpartikel variierte.
Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung liegt in der Spin-Spin-Wechselwirkung,
da im Fall eines mit einem Mn2+-Ion dotierten Nanopartikels der Exziton-Spin mit sechs
unterschiedlichen Spinzuständen des Dotiersto�ons wechselwirken kann und deshalb in
zeitlicher Mittelung sechs Emissionslinien beobachtet werden können. Die Intensität der
Phononenreplika zeugt von einer ungewöhnlich hohen Kopplung zwischen Exzitonen und
Phononen. Die Ursache der hochnergetischen Emission konnte allerdings nicht endgültig
geklärt werden, da der beobachtete mittlere Abstand dieser Peaks (je nach Partikel zwi-
schen 11 meV und 13 meV) ca. vier mal größer ausfällt als theoretisch erwartet. Mögliche
Erklärungen für diese Abweichung sind die Existenz eines geladenen Exzitons oder das
Vorliegen eines zweiten Mn2+-Ions im Nanopartikel. Zusammengefasst ist festzuhalten,
dass im Laufe dieser Arbeit die ersten experimentellen Untersuchungen des exzitonischen
Überganges an einzelnen DMS-Nanokristallen gelungen ist mit einem ersten Hinweis auf
die seit Jahren in der Literatur diskutierte Erhöhung der Spin-Spin-Wechselwirkung.

Durch eine gezielte Reduktion des Durchmessers eines Nanopartikels auf Werte
unterhalb von 1 nm können die sogenannten „magic-sized“ (CdSe)

13

-Cluster, bestehend
aus nur 26 Atomen, hergestellt werden. Verschiedene Forschergruppen behaupten, dass
der Einbau von magnetischen Dotieratomen aufgrund von E�ekten wie Dotiersto�di�u-
sion und Oberflächensegregation in solchen kleinen Strukturen verhindert wird. Anhand
des MCD-Signales der (CdSe)

13

-Cluster mit einer nominellen Dotiertsto�konzentration
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von 4 % bzw. 10 % Mn2+ konnte der erfolgreiche Einbau der Dotiersto�onen in
das Kristallgitter bestätigt werden. Aufgrund der extremen Quantisierung und der
damit verbundenen hohen Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung, findet eine Fein-
strukturaufspaltung des ersten angeregten exzitonischen Zustandes statt. Es konnten
mindestens vier ausgeprägte Feinstruktur-Zustände (±1L, 0L, 0U und ±1U) im Ab-
sorptionsspektrum mit einem mittleren Abstand von ca. 100 meV beobachtet werden.
Diese weisen eine unterschiedliche magneto-optische Aktivität auf, weshalb nur die
entarteten Zustände (±1L und ±1U) im MCD-Spektrum sichtbar waren. Da die Zee-
manaufspaltung aus der Kombination des MCD-Signals und der Absorption extrahiert
wird, musste eine Korrektur des Absorptionsspektrums erfolgen, in dem ausschließlich
die magneto-optisch aktiven Peaks berücksichtigt wurden. Durch diese Anpassung der
Auswertungsmethode konnte die Riesenzeemanaufspaltung der Zustände ±1L und ±1U

extrahiert werden. Das unterschiedliche Vorzeichen der Riesenzeemanaufspaltung von
±1L und ±1U deutet auf einen unterschiedlichen dominierenden Lochcharakter der
Zustände hin. Die Riesenzeemanaufspaltung des ±1L-Zustandes fällt im Fall der Cluster
mit einer Dotiersto�konzentration von 10 % kleiner als für mit 4 % Mn2+ dotierten
(CdSe)

13

-Cluster aus, was auf eine magneto-optische Passivität der Dotiersto�atome
aufgrund einer antiferromagnetischen Kopplung ihrer Spins hinweist. Im Zusammenhang
mit dem Wechsel zwischen magneto-optischer Aktivität bzw. Passivität, welche von
der Anzahl an Mn2+-Ionen abhängig ist, wird eine einzigartige Eigenschaft der Cluster
behandelt, die mit dem Begri� „digitale Dotierung“ in Verbindung gebracht wird. Unter
der Berücksichtigung der magneto-optisch aktiven Konfigurationen wird die theoretisch
erwartete Riesenzeemanaufspaltung für einen reinen hh-X bzw. lh-X Zustand unter der
Annahme von Volumenhalbleiter-Parameter (N

0

– = 0, 23 eV und N

0

— = ≠1, 27 eV)
für die unterschiedlichen Dotierso�konzentrationen bestimmt. Im Fall von (CdSe)

13

dotiert mit 4 % Mn2+ ist der gemessene g-Faktor des ±1L-Zustandes vier mal kleiner als
theoretisch abgeschätzt, während dieser für (CdSe)

13

dotiert mit 10 % Mn2+ sogar zehn
mal kleiner ausfällt. Mögliche Gründe für diese Abweichung sind eine Veränderung der
Austauschkonstanten mit der Quanteneinschränkung und eine Mischung des Lochcha-
rakters in den einzelnen exzitonischen Zuständen, was bei den extrem kleinen Clustern
durchaus denkbar ist. Anhand dieser Untersuchungen wurde die erfolgreiche Dotierung
der kleinsten bisher in der Literatur bekannten Halbleiter-Nanostrukturen nachgewiesen.
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Anhang A

A.1 Herstellungsparameter der Proben für die Ein-
zelpartikelspektroskopie

Nanopartikel Substrat Position (Pixel) Verdünnung v

max

Spin-Coater

NP1 Hop-P23 A21 (unten-links) 1:1500 8000 rpm
NP2 Sie-P3 F1 (90-94) 1:2000 2000 rpm
NP3 Hop-P17 F32 (unten-links) 1:2000 2000 rpm
NP 4 Sie-P3 F1 (90-94) 1:2000 2000 rpm
NP5 Sie-P9 F26 (36-40) 1:2000 2000 rpm
NP6 Hop-P16 - 1:2000 2000 rpm
NP7 Sie-P9 F14 (72-79) 1:2000 2000 rpm
NP8 Sie-P3 F1 (99-103) 1:2000 2000 rpm
NP9 Sie-P9 F14 (57-63) 1:2000 2000 rpm
NP10 Sie-P3 F1 (97-100) 1:2000 2000 rpm
NP11 Sie-P9 Im C (93-98) 1:2000 2000 rpm
NP12 Hop-P24 A23 (unten-Mitte) 1:2000 8000 rpm

Tabelle A.1: Verschiedene in Kap. 6 vorgestellten Einzelpartikel mit genau-

en Angabe der Position auf dem jeweiligen Substrat. Weiterhin sind die bei

der Probenpräparation verwendete Parameter wie Verdünnung der Ursprungs-

dispersion und Aufschleudergeschwindigkeit (v
max

Spin-Coater) aufgetragen
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