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Summary

Summary
In this dissertation the fundamental physical System of a single spin confined in

a self-assemblcd InAs/GaAs quantum dot is studied. To achieve control over the

number of electrons in the quantum dot, a Schottky heterostructure is used. It
is demonstrated that spin pumping into the spin-up or spin-down state using a

resonant laser can be achieved with a fidelity exceeding 99.8%. This corrcsponds
to an initialization of the spin state and is therefore an important result for the
use of quantum dot spins in the field of quantum information processing. Further,
it is shown that the time-averaged spin state can be measured via spin-dependent
Faraday rotation of a far-off resonant laser field. For this experiment the spin is

fixed in one of its two stales using a weak resonant state preparation laser. In

addition, the underlying physical mechanisms that determine the dynamics of the.

Single spin are investigated; fundamental spin-reservoir interactions are hyperfine
interaction with a nuclear spin ensemblc, exchange coupling with a nearby Fermi
sea and coupling to the phonon bath.

All experiments are performed using high-resolution transmissionspectroscopy.
In this scheine, the spin-dependentabsorptionof laser light due to the quantum dot

optical transitions is measured. To study spin dynamics we measure the degree of
resonantabsorptionwhich results from a competition between optical spin pumping
induced by the resonantlaser field and spin rclaxation induced by the spin-reservoir
interactions. We show that the strength of spin relaxation generated by the three
fundamental interactions can be changed by up to five Orders of magnitude upon
varyingthe applied electric and magnetic fields.

This work paves the way for an all-optical single-shot measurement as well as the
coherent manipulation of a single quantum dot spin.



Zusammenfassung

Zusammenfassung
In dieser Dissertation wird ein Spin untersucht, der in einem einzelnen selbstorgani¬
sierten InAs/GaAs Quantenpunkt lokalisiert ist. Um die Zahl der Elektronen in dem

Quantenpunkt zu kontrollieren, wird eine Heterostrukturähnlich einer Schottkydi-
ode verwendet. Es wird gezeigt, dass der Spin optisch, mit Hilfe eines resonanten

Lasers, in den spin-up oder spin-down Zustand gepumpt werden kann mit einer Fi-

delität > 99.8%. Dies stellt eine Initialisierung des Spinzustandes dar und ist daher

ein wichtiges Ergebnis für die Nutzung von Quantenpunkt-Spinsin der Quantenin¬
formationsverarbeitung.Zusätzlich wird eine zeitgemittelte Spinmessungrealisiert,
die die spinabhängige Faradayrotationeines stark verstimmten Lasers ausnutzt. In

diesem Experimentwird zusätzlich ein schwacher, resonanter Initialisierungs-Laser
verwendet, der den Spin in einem seiner beiden Zustände fixiert. Weiterhin werden

die zugrundeliegenden physikalischen Mechanismen identifiziert, die die Dynamik
des lokalisierten Spins bestimmen; die fundamentalen Spin-ReservoirWechselwir¬
kungen sind hierbei Hyperfeinwechsclwirkung mit einem Ensemble von Kernspins,
Austauschkopplungmit einem Fermi-See und Kopplung ans Phononen-Reservoir.

Alle Experimente werden durchgeführt mit Hilfe von hochauflösender Laser-

Transmissionsspektroskopie.Dabei wird die durch die spüiabhängigen optischen
Übergängedes Quantenpunktesinduzierte Absorption von Laserlicht gemessen. Ins¬

besondere können hierdurchInformationen über die Spindynamik durch die Stärke

der gemessenen Absorption gewonnen werden, die durch ein Gegenspiel von einer¬

seits optischem Spinpumpen und andererseits Spinrelaxationbestimmt wird. Wir

demonstrieren,dass die Spinrela.xationszeit,die durch die drei genannten funda¬

mentalen Wechselwirkungen bestimmt wird, bei geeigneter Wahl des angelegten
elektrischen Feldes und Magnetfeldes um fünf Grössenordnungenverlängert werden

kann.

Die hier präsentierten Ergebnisseebnen den Weg für eine Singlc-shot Spinmessung
sowie für die kohärente Manipulation eines Quantenpunkt-Spins.


