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Kapitel 1

EINLEITUNG

In der Halbleiterphysik der letzten Jahrzehnte stellte die Erzeugung und Charakterisie-
rung von niedrigdimensionalen Systemen große Herausforderungen sowohl an die techno-
logischen Methoden als auch an die theoretischen Kenntnisse über quantenmechanische
Strukturen. Die elektronischen und optischen Eigenschaften dieser Systeme machten sie
aber ebenso in genau diesen Gebieten zu äußerst interessanten Objekten um einerseits
grundlagentheoretische Kenntnisse zu prüfen und auszubauen und sie andererseits auf der
technologischen Seite einzusetzen für neuartige, industrielle Anwendungen. Der besonde-
re Vorteil von künstlich geschaffenen gegenüber natürlichen Strukturen liegt darin, dass
erstere beispielsweise durch Einbau in eine geeignete Probengeometrie direkt der physika-
lischen Messung zugänglich gemacht werden können. Darüber hinaus können wesentliche
Eigenschaften der Systeme, die auf Quantisierungseffekten beruhen, bei der Herstellung
der Strukturen gezielt verändert und auf die jeweiligen Bedürfnisse eingestellt werden.

Bereits in den 1970er Jahren begannen Untersuchungen an solchen niedrigdimensiona-
len Systemen, beispielsweise um die Bewegung von Ladungsträgern in wenige Nanometer
dünnen Schichten zu charakterisieren [Dingle et al., 1974]. Ein solches System, bei
dem die Ladungsträger nur noch in lateraler Richtung frei beweglich sind, nennt man ein
(quasi-)zweidimensionales Elektronengas [Ando et al., 1982]. Auf den Eigenschaften
dieser Struktur basiert die Funktion eines Großteils aller elektronischen Bauteile, sodass
ihm eine ebenso große Bedeutung zugesprochen werden kann wie den Quantentopfstruk-
turen in optischen Bauteilen.

Nachdem diese zweidimensionalen Systeme relativ gut verstanden waren, richtete sich
das Interesse der Forschung wenig später zu Systemen mit noch weiter eingeschränkter
Dimensionalität, zu den so genannten Quantendrähten und schließlich Quantenpunkten.
Vor allem den nulldimensionalen Systemen der Quantenpunkte gilt seit einigen Jah-
ren großes Interesse, da sie sowohl exzellente Modellsysteme für künstlich geschaffene
Ladungsträgereinschlüsse in einem kleinen Raumbereich sind, als auch vielversprechen-
de Anwendungen ermöglichen, wie beispielsweise Quantenpunktlaser [Fafard et al.,
1996] oder die Speicherung von Quanteninformation unter Verwendung von Spin-Qubits
[Engel et al., 2004].

Die Herstellung von Quantenpunkten als nulldimensionale Ladungsträgersysteme be-
gann bereits in den 1980er Jahren ex-situ mit lithografischen Methoden, bei denen eine
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zweidimensionale Halbleiterstruktur durch Ätzprozesse in eine dreidimensionale Form
gebracht wurde. Durch Definition von solchen Strukturen im Nanometerbereich wurde
es möglich, die Auswirkungen einer maßgeschneiderten Einschränkung von Ladungsträ-
gern in allen drei Raumrichtungen zu beobachten. Ein solcher Ladungsträgereinschluss
bewirkt bereits Quantisierungeffekte, da auf Grund der gegenüber dem Wert für freie
Elektronen stark verringerten effektiven Masse der Ladungsträger in einem Halbleiter-
kristall die de Broglie-Wellenlänge im Bereich einiger Nanometer liegt. Nachteil dieser
lithografischen Methode war und bleibt bis heute jedoch der hohe Zeitaufwand beim
lithografischen Schreiben von großflächigen Strukturen.

Anfang der 1990er Jahre begann man damit, eine bis dahin nur unerwünschte Eigen-
schaft beim Schichtwachstum, das Ausbilden von nanometergroßen, dreidimensionalen
Strukturen auf einem zweidimensionalen Substrat, zu nutzen. Man stellte fest, dass die-
se Selbstorganisationseffekte beim epitaktischen Stranski-Krastanov-Wachstum von ver-
spannten Materialsystemen Strukturen erzeugten, die hervorragende elektronische und
optische Eigenschaften besaßen und zudem kohärent, das heißt defektfrei aufwuchsen.
Das Verfahren der Molekularstrahlepitaxie erwies sich dabei als sehr vorteilhaft, um
monolagengenau Schichten sehr hoher Grenzflächenqualität sowie niedrigdimensionale
Strukturen mit großer Flächendichte (1010 − 1011 cm−2) zu erzeugen. Sind die Prozess-
parameter dieser in-situ Wachstumsmethode entsprechend optimiert, spricht vor allem
die Einfachheit und Schnelligkeit verbunden mit entsprechender Kostenreduktion für die-
ses Verfahren, weil eine aufwändige Vorpräparierung der Probenstrukturen wie bei der
Lithografie entfällt. Die Selbstorganisationseffekte basieren dabei auf Verspannungen, die
beim Wachstum von Materialien mit unterschiedlichen Gitterkonstanten entstehen, so-
dass eine Vielzahl von Materialsystemen mit jeweils spezifischen Eigenschaften verwendet
werden können.

Beim InAs/GaAs-Materialsystem wurde die Ausbildung von regelmäßigen Inselfor-
men mit guter kristalliner Qualität beim Wachsen von Übergittern zum ersten Mal von
Goldstein beobachtet [Goldstein et al., 1985]. Darauf folgten beinahe zeitgleich wei-
tere Erfolge im Inselwachstum mit bemerkenswerten Größenhomogenitäten durch un-
terschiedliche Forschungsgruppen [Leonard et al., b, 1993] [Bimberg, 1994]. Mitt-
lerweile wird die Molekularstrahlepitaxie als standardmäßiges Verfahren verwendet, um
selbstorganisierte Quantenpunkte mit maßgeschneiderten Strukturflächendichten in un-
terschiedlichen Materialsystemen zu wachsen. Zudem konnte eindrucksvoll demonstriert
werden [García et al., 1997], dass sich das gleiche Verfahren durch leichte Modifikation
auch dazu eignet, völlig andere Morphologien herzustellen, beispielsweise ein selbstorgani-
siertes System von Quantenringen. Abbildung 1.1 zeigt Rasterkraftmikroskop-Aufnahmen
von InAs-Quantenpunkt- und Quantenringstrukturen, sowie das Querschnitts-Raster-
tunnelbild eines einzelnen, vergrabenen Quantenpunkts.

Zur Charakterisierung von lithografischen, niedrigdimensionalen Strukturen mit star-
kem Ladungsträgereinschluss wurden zunächst optische Messmethoden verwendet [Ci-
bert et al., 1986], da sie noch nicht in geeigneten Überstrukturen zur elektrischen
Kontaktierung eingebettet waren. Erst später folgten elektronische Tunnelmessungen,
mit denen der Ladungsträgereinfang und Transport von einigen wenigen Ladungsträgern
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Abbildung 1.1: Rasterkraftmikroskopie-Aufnahmen von Quantenpunkten (links und Mitte) und
Quantenringen (rechts). Die Einsatzzeichnung zeigt ein Querschnitts-Rastertunnelbild (XSTM,
engl. cross sectional scanning tunneling microscopy) eines einzelnen Quantenpunkts [Koen-
raad, 2006].

demonstriert werden konnte [Reed et al., 1988] [Smith et al., 1988].

Hauptgegenstand der ersten Untersuchungen war die Charakterisierung der erzeugten
Strukturen in Hinblick auf Größe, Form und Anordnung [Leonard et al., b, 1993].
Später konnten durch elektronische Messungen [Drexler et al., 1994] die Quanti-
sierungs- und Coulombenergien von Ladungsträgern in diesen Strukturen ermittelt und
mit Ferninfrarotspektroskopie [Fricke et al., 1996] die elektronische Wechselwirkung
und das Modenspektrum von Quantenpunkten ermittelt werden. Weitere Messungen zur
Schalenstruktur und Energiedispersion der Quantenpunktzustände mit senkrechten Ma-
gnetfeldern wurden von [Miller et al., 1997] durchgeführt. Die nächste Reihe von
Untersuchungen konzentrierte sich auf die Tunneldynamik von Ladungsträgern in die
Quantenpunkte hinein, sowie auf die Messung der charakteristischen Tunnel- oder Re-
laxationszeiten in die verschiedenen Quantenniveaus mit Hilfe der frequenzabhängigen
Kapazitätsspektroskopie und parallelen Magnetfeldern [Luyken et al., 1999].

Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft eines quantisierten Systems sind die zu den
jeweiligen Energieniveaus gehörigen Wellenfunktionen der Ladungsträger. Sie beinhalten
nach dem ersten Postulat der Quantenmechanik die gesamte Information, die man über
das jeweilige Teilchen erhalten kann. Die theoretische Berechnung von Wellenfunktio-
nen ist dabei durch Wahl von beispielsweise harmonischen Potenzialen analytisch oder
bei komplizierteren Potenzialen zumindest nummerisch möglich und in zahlreichen Fäl-
len demonstriert worden. Die Messung der experimentell zugänglichen Eigenschaft von
Wellenfunktionen, der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Ladungsträger, konnte dage-
gen bislang nur in wenigen Fällen demonstriert werden. [Marzin und Gérard, 1989]
haben beispielsweise in einer bahnbrechenden Arbeit das optische Austasten von Eigen-
zuständen mit Interbandspektroskopie in Quantentöpfen vorgestellt. Weitere prominente
Beispiele sind die mittels Rastertunnelmikroskopie spektroskopierten Oberflächenzustän-
de von künstlich arrangierten Fe-Atomen („Quanten-Corral“) [Crommie et al., 1993]
oder die Abbildung der Wellenfunktion von InAs-Quantenpunkten an der Probenober-
fläche durch Rastertunnelmikroskopie [Maltezopoulos et al., 2003]. Für resonante
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Tunneldioden konnte die Messung der Einteilchen-Wellenfunktionen in der Arbeitsgruppe
von Eaves [Vdovin et al., 2000] [Patanè et al., 2002] mittels magnetfeldabhängiger
Tunnelspektroskopie gezeigt werden.

Die vorliegende Dissertation zeigt die experimentelle Messung der Vielteilchen-Wel-
lenfunktionen für Elektronensysteme in selbstorganisierten Quantenpunkten. Im Gegen-
satz zu den rastertunnelmikroskopischen Untersuchungen müssen sich die Strukturen
dazu weder an der Probenoberfläche befinden noch mit Hilfe von Spaltprozessen und
anschließender Querschnitts-Untersuchung zerstört werden. Die verwendete Kombinati-
on von Kapazitäts- und Magnetfeld-Spektroskopie erlaubt vielmehr das gezielte Besetzen
von mehreren Ladungsträgerzuständen und das nicht-invasive Austasten der Wellenfunk-
tion von Elektronen in vergrabenen Strukturen, sowie die Untersuchung ihrer Wechsel-
wirkungen untereinander. Die Messdaten ermöglichen einen Vergleich mit den aus Lehr-
büchern bekannten, theoretischen Wellenfunktionen eines harmonischen Potenzials, wel-
ches in zahlreichen Fällen erfolgreich als Modellsystem für Quantenpunkte angewendet
worden ist.

Fast alle bisherigen Experimente an Quantenpunkten untersuchten Elektronen als
Ladungsträgersystem in nulldimensionalen Strukturen. Das zu den Elektronen komple-
mentäre Teilchensystem der Löcher ist erst seit kurzem Gegenstand der Forschung. Auf
Grund unterschiedlicher Parameter wie einer größeren effektiven Masse, bzw. dem Vor-
liegen von Leicht- und Schwerloch-Massen, lassen diese Systeme neuartige Eigenschaf-
ten erwarten. Teil der vorliegenden Arbeit ist in diesem Zusammenhang die Identifi-
zierung der einzelnen Energiezustände in solchen Lochsystemen, sowie die Anwendung
der Kapazitätsspektroskopie zur experimentellen Messung der Lochwellenfunktionen in
Quantenpunkten. Der Vergleich zu den elektronischen Zuständen trägt dazu bei, die
Wechselwirkungs- und Vielteilcheneffekte zu erklären.



Kapitel 2

PROBENPRÄPARATION UND
EXPERIMENTELLE MESSMETHODEN

Alle in dieser Arbeit verwendeten Halbleiterproben mit selbstorganisierten Nanostruktu-
ren sind in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Wieck und Dr. Dirk Reuter an der Ruhr-
Universität Bochum mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie (MBE) gewachsen worden.
Die Proben besitzen ausgezeichnete Qualität und eine hohe Homogenität der Struktu-
ren. Die anschließende Probenprozessierung (elektrische Kontaktierung sowie Erzeugen
der Gatestrukturen) erfolgte dann mit lithografischen Methoden im Reinraum der Phy-
sik der Universität Duisburg-Essen. Im Folgenden sollen die wichtigsten Merkmale des
Probenwachstums und der anschließenden Präparationsschritte dargestellt werden. Da
wichtige experimentelle Ergebnisse dieser Arbeit von den morphologischen Eigenschaf-
ten der untersuchten Strukturen abhängen, wurden auch Oberflächencharakterisierungen
der Proben mittels Rasterkraftmikroskopie vorgenommen. Zudem wird auf die Formän-
derungen der Inseln, die sich beim Überwachsen der Strukturen ergeben, eingegangen
und die verwendeten, experimentellen Messmethoden vorgestellt.

2.1 Materialsysteme

Zur Erzeugung von Nanostrukturen existieren verschiedene Methoden, die hinsichtlich
der technologischen Anwendung Vor- und Nachteile mit sich bringen. So kann man
Strukturen beispielsweise direkt elektronenstrahllithografisch herstellen, also mittels ei-
nes Elektronenstrahls in eine geeignete Lackschicht „schreiben“ und nach dem Entwickeln
durch anschließendes Bedampfen oder Ätzen die Struktur erzeugen. Dies ermöglicht ei-
ne präzise Beeinflussung von Anordnung und Größe der Strukturen, hat aber auch den
Nachteil, dass die Erzeugung von großflächigen Strukturen sehr lange dauert und daher
unpraktikabel ist.

Eine wesentlich schnellere und damit kostengünstigere Methode ist das selbstorga-
nisierte Wachstum von Nanostrukturen [Shchukin und Bimberg, 1999], auf das im
Folgenden ausführlich eingegangen wird.

Bei dieser Strukturierungsmethode wird eine Vielfalt von Materialsystemen verwen-
det, die fundamentale und technologische Unterschiede aufweisen. Das am häufigsten
untersuchte, und auch in dieser Arbeit verwendete System, ist das der InAs-Inseln, abge-

7



8

2.1. Materialsysteme

schieden auf GaAs-Material. Dies ist einerseits begründet durch den modellhaften Cha-
rakter dieses Systems zur Untersuchung von Ladungsträgereinschlüssen und andererseits
durch die technologischen Vorteile von InAs als Halbleitermaterial. Strukturen aus InAs
an der Probenoberfläche zeigen ein „Fermi-Level pinning1“ im Leitungsband [Tersoff,
1984], im Gegensatz zu anderen halbleitenden Materialen, bei denen das Ferminiveau
in der Bandlücke liegt. Dadurch können mit solchen Strukturen durch Aufbringen von
Metallschichten ideale ohmsche Kontakte mit geringen Widerständen hergestellt werden.
Außerdem besitzt InAs wegen der niedrigen effektiven Masse eine hohe Elektronenbeweg-
lichkeit, was für die Erzeugung von schnellen Kanälen für HEMTs2 und Hall-Sensoren
von großer Bedeutung ist.

Neben diesem System können aber auch andere III-V-Halbleitermaterialien zur Her-
stellung von Quantenpunkten benutzt werden, mit Vor- und Nachteilen gegenüber
InAs/GaAs. Ein früh untersuchtes System (von lithografisch definierten) Quantenpunk-
ten ist InSb [Sikorski und Merkt, 1989], bei dem die kleine effektive Masse der
Ladungsträger (0.014 me) und die kleinere Bandlücke von Vorteil sind, weil sich damit
größere Quantisierungsenergien ergeben. Bei InSb-Inseln ist es allerdings im Allgemeinen
problematisch, ausreichend hohe Beweglichkeiten der Ladungsträger zu erreichen.

Die Herstellung von brauchbaren Quantenpunkten aus II-VI-Halbleitermaterial ist
um einiges schwieriger als die Verwendung von III-V-Halbleitern wie InAs/GaAs. Um
merkliche Quanteneffekte zu zeigen, müssen II-VI-Quantenpunkte sehr klein gewachsen
werden, weil die Dielektrizitätskonstanten dieser Materialien groß und somit der Bohr-
Exzitonenradius (Elektron-Loch-Abstand im Leitungs- bzw. Valenzband) mit einigen nm
sehr klein ist. Das bedeutendste II-VI-Materialsystem ist das der CdSe-Quantenpunkte
auf ZnSe-Substrat [Hommel et al., 1997], die eine ähnliche Gitterverspannung (7 %)
zeigen, wie das InAs/GaAs-Materialsystem. Kolloidal synthetisierte Quantenpunkte bei-
spielsweise aus CdSe zeigen vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten als fluoreszie-
rende Farbstoffe in der Biologie [Chan und Nie, 1998].

Ein weiteres wichtiges Materialsystem sind Si-Quantenpunkte auf Ge-Substrat
[Miesner et al., 2000] [Brunner, 2002], weil dieses System prinzipiell kompatibel zur
Silizium-Prozesstechnologie ist. Diese Quantenpunkte sind mit einem Durchmesser von
70 nm und einer Höhe von 6.5 nm im bedeckten Zustand deutlich größer als InAs-Inseln
(siehe nächstes Kapitel).

Neben dem hier verwendeten Wachstum mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie existie-
ren zudem weitere Verfahren für die selbstorganisierte Erzeugung von Heterostrukturen,
wie z. B. MOCVD (metal-organic chemical vapour deposition), mit der Strukturen noch
schneller und kostengünstiger gewachsen werden können. Während standardmäßig beim
MBE-Wachstum Drücke im Ultrahochvakuumbereich verwendet werden, kann bei diesem
Verfahren unter Atmosphärendruck gearbeitet werden. Die Qualität der Grenzschichten
hat sich bei dieser Methode in den letzten Jahren ebenfalls stark verbessert, kann aber
nicht mit dem monolagengenauen Wachstum der Epitaxie mithalten, was vor allem bei
elektronischen Systemen, bei denen es auf die Streuung an den Grenzflächen ankommt,
von Nachteil ist.

1Die Lage des Fermi-Niveaus hängt nicht oder nur schwach vom aufgedampften Metall ab.
2high mobility electron transistor
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2.2 Epitaktisches Wachstum von InAs-Quantenpunkten im
Stranski-Krastanov-Modus

Epitaktisches Wachstum ist möglich bei Materialien, die gleiche oder zumindest ähnliche
Gitterstrukturen sowie keinen zu großen Unterschied in den Gitterkonstanten besitzen.
Durch experimentelle Untersuchungen wurde gezeigt, dass der Unterschied in den Git-
terkonstanten, definiert durch (a2 − a1)/a1, wobei a1 und a2 die Gitterkonstanten von
Substrat und aufgewachsener Schicht sind, nicht wesentlich größer als 15 - 20 % sein
darf [Trampert und Ploog, 2000]. Beim Wachstum passt sich a2 zunächst an die
Substratgitterkonstante a1 an, wodurch eine Verspannung erzeugt wird. Das in dieser
Arbeit hauptsächlich interessierende Materialsystem InAs/GaAs erfüllt die obige Grenz-
bedingung mit einer Verspannung von circa 6.5 %.

Das epitaktische Wachstum von Schichten ist dabei je nach Materialsystem noch zu-
sätzlich in unterschiedliche Modi zu differenzieren, die sich aus den jeweiligen Verhältnis-
sen von Grenzflächen-, Oberflächen- und Verspannungsenergie ergeben. Das Wachstum
von InAs auf GaAs erfolgt im so genannten Stranski-Krastanov-Modus, weil dieses Sy-
stem sowohl eine hohe Grenzflächen- als auch eine große Verspannungsenergie aufweist3.
Diese Wachstumsverhältnisse, insbesondere die Entscheidung zwischen zweidimensiona-
lem Lagenwachstum und dreidimensionaler Inselbildung, werden zudem beeinflusst von
der wachstumsparameterabhängigen Teilchenkinetik. Das im Molekularstrahl auf das
GaAs-Substrat bei Temperaturen von 500 - 600 °C aufgebrachte In ist hochbeweglich
und diffundiert daher nach der Absorption auf der Oberfläche. Zudem tritt auch Desorp-
tion von Material ins Vakuum auf, die umso stärker ins Gewicht fällt, je niedriger die
Wachstumsrate gewählt wird.

Dabei bildet sich zunächst bei Angebot von InAs auf dem Substrat nach dem ato-
maren Ordnungsprinzip eine zweidimensionale, benetzende Schicht (engl. wetting layer)
aus. Bei dieser ersten Monolage von InAs ist es für das Material noch energetisch gün-
stiger auf GaAs verspannt aufzuwachsen, wobei dem InAs die Gitterkonstante von GaAs
aufgezwungenen wird (Abb. 2.1b). Das Wachstum dieser Benetzungsschicht erfolgt ohne
die Ausbildung von Fehlstellen.

Nach der ersten Monolage wird aber die Verspannung in der aufgewachsenen Schicht
so groß, dass es für das InAs günstiger ist, diese Verspannung durch Inselbildung zu
relaxieren. Durch diese Inselbildung fächert die Gitterkonstante radial nach außen auf
(siehe Abb. 2.1d) und baut so die Verspannung im System ab. Dabei entziehen die In-
seln zusätzlich Material aus der Benetzungsschicht, welche somit ausgedünnt wird. Dieser
Übergang vom zwei- zum dreidimensionalen Wachstum erfolgt spontan und abrupt ab
einer kritischen Bedeckung mit InAs von 1.5 Monolagen [Leonard et al., c, 1994]4.

3Weitere Wachstumsmodi sind das benetzende Frank-van der Merwe Lagen-Wachstum bei unver-
spannten Systemen (z. B. GaAs-AlxGa1−xAs) und der Volmer-Weber-Modus, der chemisch inerte Sub-
strate benötigt (z. B. amorpher Kohlenstoff, passiviertes Si), um rein dreidimensionale Inseln ohne La-
genwachstum ausbilden können, beispielsweise PbTe-Quantenpunkte auf BaF2-Substrat.

4Dieser Wert, ab dem der Sprung zum 3D-Wachstum erfolgt, ist wegen Unterschieden in der Legie-
rungsbildung von InGaAs temperaturabhängig und variiert zwischen 1.4 ML bei 350 °C und 1.8 ML bei
500 °C [Joyce et al., 1998].
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Abbildung 2.1: Wachstum von Quantenpunkten im Stranski-Krastanov-Modus. a) Separate
Schichten von InAs und GaAs im Gleichgewicht. b) Wachstum einer dünnen Schicht InAs auf
GaAs. Die größere Gitterkonstante von InAs verspannt lateral und passt sich dem GaAs an.
c) Ausbildung von dreidimensionalen Inseln auf der zweidimensionalen Benetzungsschicht. Die
Teilchenkinetik zeigt Deposition (A), Oberflächenmigration (B) und Desorption (C) von der
Oberfläche. d) Schematische Ausschnittsvergrößerung eines linsenförmigen Quantenpunkts mit
aufgefächerter Gitterkonstante.

Leonard beschreibt die Flächendichte ρ der ausgebildeten Inseln (auch „Quantenpunkte“
genannt) durch einen Übergang ähnlich einem Phasenübergang erster Ordnung, mit der
Flächendichte als Ordnungsparameter: ρ = ρ0(θ − θc)α . Dabei ist θc = 1.5 ML die kri-
tische InAs Bedeckung, ρ0 = 2 · 1011 cm−2 die Normalisierungsdichte und α = 1.76 ein
charakteristischer Exponent. Experimentell ergeben sich beim InAs/GaAs-System typi-
sche Inseldichten von ρ = 1010 − 1011 cm−2. Die Größenverteilung der Quantenpunkte
ist erstaunlich homogen (etwa ± 10 % in der Höhe und ± 7 % im Durchmesser) und die
Größe der Inseln nimmt bei weiterem InAs-Angebot nicht weiter zu, sondern es erhöht
sich lediglich die Flächendichte. Dies steht im Gegensatz zu allgemeinen Kristallwachs-
tumsmechanismen, bei denen in der Regel die großen Strukturen weiter auf Kosten der
kleinen Inseln wachsen, um die Gesamtoberfläche im System zu minimieren (die so ge-
nannte Ostwald-Reifung [Bimberg et al., 1994]). Außerdem wachsen die InAs-Inseln
kohärent und versetzungsfrei, wodurch sie ausgezeichnete optische und elektronische Ei-
genschaften besitzen.

Ein weiteres Modell zur Beschreibung der Inselbildung ist der Vergleich mit der Ober-
flächenspannung einer Flüssigkeit [Blossey und Lorke, 2002]. Darin wird die Inselent-
stehung verglichen mit einer benetzenden Tröpfchenbildung auf einer Substratoberfläche.
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Abbildung 2.2: AFM-Bilder von Quantenpunkten an der Probenoberfläche.

Allerdings besteht zwischen diesen Systemen der Unterschied, dass eine Flüssigkeit im-
mer inkompressibel ist, bei einer Kristalloberfläche dagegen ändert sich bei Verspannung
des Systems der Atomabstand.

Das große experimentelle Interesse an solchen selbstorganisiert erzeugten Inselstruk-
turen ist begründet durch die innerhalb der Heterostruktur erzeugte Potenzialmodulation,
die Ladungsträgereinfang und -einschluss in allen drei Raumrichtungen ermöglicht. Dieser
Einschluss entsteht durch Einbetten der InAs-Inseln in eine GaAs-Matrix, wodurch die
Quantenpunkte von einem Material mit einer wesentlich größeren Bandlücke umgeben
sind.

Wegen des Einschlusses in allen drei Raumrichtungen spricht man bei Quantenpunk-
ten auch von nulldimensionalen Ladungsträgersystemen (analog zu den zweidimensiona-
len Elektronengasen oder eindimensionalen Quantendrahtstrukturen). Dieser Einschluss
hat wesentlichen Einfluss auf elektrische Transportmessungen dieser Ladungsträger, sowie
auf deren optische Anregung. Auf Grund ihrer kleinen Ausmaße verlieren diese Struk-
turen ihren reinen Halbleitercharakter und zeigen Quantisierungseffekte in den elektro-
nischen Zuständen. Daher können Quantenpunkte auch als große, künstliche Atome be-
trachtet werden, deren Kontaktierung die experimentelle Zugänglichkeit von quantisier-
ten Systemen ermöglicht (siehe Kapitel 4.1).

Abb. 2.2 zeigt ein rasterkraftmikroskopisches (AFM-, engl. atomic force microscopy)
Bild von Quantenpunkten an der Probenoberfläche, aufgenommen mit einem Nanoscope
IIIa von Veeco Instruments im Tapping Mode. Wie im Bild zu sehen, sind die Oberflä-
chenbereiche zwischen den Inseln auf Grund der hohen Diffusion von InAs sehr glatt und
homogen. In Abb. 2.3 sind zum Vergleich Aufnahmen der gleichen Probe mit Hilfe eines
Rasterelektronenmikroskops (SEM) gezeigt. Während die Höhe der Inseln mit einem Ra-
sterkraftmikroskop sehr genau bestimmt werden kann, wird deren laterale Ausdehnung
und Form auf Grund des endlichen Spitzenradius möglicherweise verfälscht dargestellt.
Aus den AFM-Messungen ergibt sich somit die Höhe der unbedeckten Quantenpunkte zu
circa 7-8 nm, ihr Durchmesser wird mit dem Elektronenmikroskop zu ungefähr 20-30 nm
bestimmt. Diese flache Form der Inseln bewirkt einen wesentlich stärkeren Einschluss in
Wachstumsrichtung als lateral, weswegen im Allgemeinen zweidimensionale Modellpo-
tenziale zur Beschreibung dieser Systeme verwendet werden.

Zudem besitzen die Quantenpunkte eine leichte, laterale Formanisotropie, die aller-
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dings wegen ihrer Größe von nur wenigen Prozent mit abbildenden Messmethoden nur
schwer nachzuweisen ist. Indirekt konnte aber mit Hilfe von Ferninfrarotspektroskopie ei-
ne Verlängerung der Quantenpunktform von circa 5 % entlang der Kristallrichtung [1−10]
nachgewiesen werden [Fricke et al., 1996]. Diese ovale Form wird beim Wachstum
durch eine höhere In-Beweglichkeit auf der (001)-GaAs-Oberfläche verursacht, welche
durch die Ausrichtung von Dimerreihen hervorgerufen ist, die als „Schablonen“ für die
Diffusionsbewegung fungieren [Bressler-Hill et al., 1994].

Die mit dem Rasterkraftmikroskop ermittelte Linsenform der Quantenpunkte ist noch
einmal in Abb. 2.4a) als Schnittprofil gezeigt. Der Schnitt wurde entlang einer der Haupt-
kristallrichtungen der GaAs-Oberfläche vorgenommen (siehe weiße Linie in der Kontur-
auftragung).

Da die Quantenpunkte für die elektrischen Messungen in eine geeignete Heterostruk-
tur eingebettet werden müssen (siehe Kap. 2.4), folgt nach der Inselbildung das Über-
wachsen der Quantenpunkte mit GaAs. Bei diesem Vorgang ändert sich die Größe der
Inseln, die Höhe nimmt ab auf etwa 4 nm, was abgeschätzt werden kann durch in-situ
Beobachtung des Überwachsvorgangs, bei dem alle Inseln bereits ab einer Schichtdicke
von 5 nm GaAs vollständig bedeckt sind [García et al., 1997] und auch durch TEM-
Messungen [Leonard et al., a, 1994] gezeigt werden konnte (siehe auch Abb. 1.1).
Die Form und Zusammensetzung von Quantenpunkten konnte zudem durch oberflächen-
sensitive Röntgen-Untersuchungen ermittelt werden [Kegel et al., 2000].

Der genauen Inselform gilt in der Literatur starkes Interesse, weil die Energiestruktur
der Ladungsträger von ihrem Einschluss in der Quantenstruktur abhängt. Insbesonde-
re für überwachsene Quantenpunkte ist die Form aber nur schwer zu bestimmen - eine
Möglichkeit besteht darin, gespaltene Proben mittels Querschnitts-STM abzubilden [Liu
et al., 2000]. Neben der Linsenform [Leonard et al., c, 1994] [Fry et al., 2000]
wurden durch TEM-Untersuchungen [Ruvimov et al., 1995] auch pyramidenförmi-
ge Quantenpunktmorphologien gefunden. Idealisierte Pyramidenformen werden häufig
bei nummerischen Berechnungen der elektronischen Struktur verwendet [Grundmann
et al., 1995].

Außerdem tritt beim Überwachsen eine Vermischung von InAs und GaAs auf, die
umso stärker wird, je höher die Wachstumstemperatur ist. Mit Hilfe von Querschnitts-

Abbildung 2.3: REM-Bilder von Quantenpunkten an der Probenoberfläche.
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a) b)

Abbildung 2.4: Mit dem Rasterkraftmikroskop gemessene Profilschnitte durch a) einen Quan-
tenpunkt und b) durch zwei Quantenringe (siehe Kap. 2.3). Die Lochtiefe der Quantenringe
verläuft bis unterhalb der Substratoberfläche (Nulllinie). Die Zahlen in den Konturauftragungen
geben die Höhe der Struktur in nm an und die weißen Linien markieren die Richtungen der
Schnitte, die in den Einsatzzeichnungen gezeigt sind.

STM-Messungen [Liu et al., 2000] konnte für die Quantenpunkt-Zusammensetzung ein
„trompetenförmiges“ In-Profil nachgewiesen werden, bei dem der In-Gehalt vom GaAs-
Substrat zur Inselspitze und vom Rand- zum Innenbereich der Insel hin zunimmt. Da-
her sind Elektronen eher nahe dem Substrat, Löcher dagegen nahe der Inselspitze lo-
kalisiert, was zu einem „eingebauten“ Dipolmoment der Inseln führt. Dies konnte an
selbstorganisierten Quantenpunkten durch Photostrommessungen mit elektrischen Fel-
dern [Fry et al., 2000] und Elektro-Absorptionsexperimenten mit p-i-n-Diodenstruk-
turen [Wolst et al., 2003] nachgewiesen werden.

InAs-Inseln bilden sich auf GaAs auf natürliche Weise nur bei (001)-Substraten, weil
bei (011) und (111)-Oberflächen plastische Relaxationen wie beispielsweise Versetzungs-
bildung zum Abbau der Verspannung führen, wodurch keine natürliche Inselbildung erfol-
gen kann [Joyce et al., 1998]. Es existieren aber mittlerweile technologische Verfahren,
mit denen auch auf solchen Oberflächen Quantenpunkte durch MBE-Wachstum erzeugt
werden können, wie beispielsweise das Überwachsen von Spaltoberflächen („cleaved edge
overgrowth, CEO“) [Schedelbeck et al., 1997].

2.3 Epitaktisches Wachstum von InAs-Quantenringen

Durch leichte Modifikation der Quantenpunkt-Wachstumsparameter können außer Inseln
auch ringförmige Strukturen mit dem InAs/GaAs-Materialsystem erzeugt werden. Diese
„Quantenringe“ entstehen durch morphologische Änderungen der InAs-Inselform durch
Überwachsen mit einer dünnen Schicht GaAs (typischerweise 1-4 nm, also dünner als die
Inselhöhe) [García et al., 1997] [Lorke et al., a, 2002].



14

2.3. Epitaktisches Wachstum von InAs-Quantenringen

Abbildung 2.5: AFM-Bild von Quantenringen an der Probenoberfläche.

Ringförmigen Strukturen, in denen die Bewegung von einzelnen Ladungsträger auf
Kreisbahnen gezwungen ist, gilt großes theoretisches [Chakraborty und Pietiläinen,
1994] [Niemelä et al., 1996] und experimentelles Interesse (eine Übersicht über die
auftretenden Phänomene ist in [Aronov und Sharvin, 1987] gegeben). Die epitakti-
sche Herstellung solcher Strukturen hat gegenüber den lithografischen Methoden ähnliche
Vorteile wie das Quantenpunktwachstum (schnelle Erzeugung einer großen Zahl gleich-
förmiger Strukturen), was beispielsweise für die Entwicklung von nanostrukturbasierten
Lasern von Bedeutung ist [Suárez et al., 2004].

Der entscheidende Schritt zur Ringbildung ist eine kurze Wachstumsunterbrechung
beim Überdecken der InAs-Inseln mit einer Schicht GaAs nach einer kritischen Schicht-
dicke θc = 2 nm. Erst nach einer Pause von circa 2 Sekunden wird die Bedeckung mit
GaAs und die Erzeugung der Heterostruktur fortgesetzt.

Wegen diesem Überwachsen nennt man die Strukturen auch „partially capped islands
(PCI)5“. Die dabei entstehende Morphologieänderung beruht auf einem „Aufschmelz- und
Wiederverfestigungsprozess“ bei hohen Temperaturen. Material der InAs-Insel fließt von
der Mitte nach oben und außen, sodass insgesamt eine ringförmige Struktur entsteht mit
einem Loch im Zentrum. Dieses Diffusionsverhalten wird hervorgerufen durch die vom
Radius abhängige Legierungszusammensetzung der InGaAs-Nanostrukturen. In einem
Bild der Teilchenkinetik diffundieren die sehr beweglichen In-Atome aus den inneren
Bereichen der Quantenpunkte zu den Randbereichen, wohingegen die Ga-reichen Au-
ßenteile relativ stabil bleiben. Dadurch vergrößert sich der Durchmesser der Strukturen
auf typischerweise 50 - 80 nm. Zudem verringert sich durch den Materialtransport die
Höhe der Inseln auf nur noch 1 - 2 nm, wodurch ein nochmals stärkerer Einschluss in
Wachstumsrichtung gegenüber der lateralen Inselausdehnung erzeugt wird. Nach einer
nun folgenden Wachstumsunterbrechung von circa 2 Sekunden wächst man dann weite-
res GaAs-Material über die entstandenen Ringstrukturen, um sie vollständig zu bedecken
und die weitere Heterostruktur zu erzeugen, wie sie bei den Quantenpunkten verwendet
wird.

Anstelle von GaAs ist auch das Überwachsen mit AlGaAs vorgeschlagen worden [Lee
und Lee, 2004], weil die höhere Bindungsstärke der AlAs-Oberfläche die Diffusion der

5teilweise bedeckte Inseln
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Abbildung 2.6: Typische Heterostruktur einer Quantenpunktprobe. Der Breite der Tunnelbar-
riere ist mit d1 bezeichnet und der Abstand des Rückkontakts zur Probenoberfläche mit dtot. Die
Überdeckung eines Teils des Quantenpunktensembles ist durch gestrichelte Linien angedeutet. Der
Kontakt wird durch einen bis zum Ladungsträgerreservoir einlegierten Kanal gebildet.

Al- und Ga-Atome in den äußeren Ringbereichen vermindert und so die Ringstruktur bes-
ser erhalten bleibt. Dadurch, dass die temperaturgetriebene Kinetik der Teilchen keine so
große Rolle mehr spielt, können somit auch höhere Wachstumstemperaturen gewählt wer-
den. Zudem verringert sich die normalerweise beobachtete Elongation der Ringe - diese
verhindert in der Regel das Auftreten von Kreisstrom-Phänomenen in selbstorganisierten
Ringen, wie beispielsweise den Aharonov-Bohm-Effekt.

Die vulkanartige Form der Quantenringe ist in Abb. 2.4b) als Schnitt durch zwei
nebeneinander liegende Strukturen zu sehen (siehe weiße Linie in der Konturauftragung).
Die Lochtiefe reicht dabei bis unterhalb der Substratoberfläche und beträgt 1.5 bis 2 nm.
Abb. 2.5 zeigt ein AFM-Bild von Quantenringen an der Probenoberfläche, die nicht mehr
weiter nach der Wachstumsunterbrechung durch GaAs bedeckt wurden.

Eine entscheidende Frage ist natürlich, ob die entstandene Ringform der Inseln beim
weiteren Überwachsvorgang erhalten bleibt, was durch direkte, abbildende Methoden
schwer zu beantworten ist. Man erwartet aber, dass sich Kreisstrom-Phänomene insbe-
sondere durch Untersuchungen in variablen Magnetfeldern senkrecht zur Probenoberflä-
che aufzeigen lassen müssten [Lorke et al., b, 2000] [Climente et al., a, 2004]. In
der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, die charakteristischen Wellen-
funktionen eines solchen ringförmigen Systems durch Kapazitätsspektroskopie mit Ma-
gnetfeldern parallel zur Probenebene zu bestimmen.

2.4 Heterostruktur des Probensystems

Für die im nächsten Kapitel vorgestellten Messmethoden der Kapazitäts- und Photo-
lumineszenzspektroskopie müssen die Quantenstrukturen in eine spezielle Heterostruktur
eingebettet werden, die ebenso wie die Quantenpunkte durch MBE-Wachstum erzeugt
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Tabelle 2.1: Schichtfolge der Probenheterostruktur am Beispiel der Probe „11502“

Bezeichnung Dicke Material, Funktion

Substrat - semiisolierendes GaAs (001)-Substrat

Übergitter 120 nm kurzperiodisches, symmetrisches Übergitter mit
2 nm AlAs / 2 nm GaAs, hat die Funktion eventu-
elle Defekte einzuschließen und die Oberfläche für
das folgende Wachstum zu glätten

Spacer 300 nm GaAs, Abstandsschicht

Rückkontakt 20 nm GaAs, dotiert mit Si (n-Typ), Reservoir
für das Beladen der Quantenstrukturen mit
Ladungsträgern

Tunnelbarriere 42.5 nm GaAs, Barriere der Dicke d1, die die Tunnelzeit
bestimmt

Quantenpunkte 2 ML InAs, selbstorganisierte Quantenpunktschicht

Cap I 30 nm GaAs, zur Bedeckung der Quantenpunkte

Übergitter 216 nm asymmetrisches Übergitter mit 3 nm AlAs / 1 nm
GaAs, blockiert das Tunneln von Ladungsträgern
zur Gateelektrode hin. Die zusätzliche Asymme-
trie mit dem höheren Al-Anteil unterstützt die
Barrierenbildung für die Ladungsträger.

Cap II 10 nm Deckschicht an der Oberfläche, verhindert
Oxidation

wird. Es handelt sich dabei um eine kondensatorartige MISFET6-Struktur [Drexler
et al., 1994], in der die Quantenpunkte in einem speziell gewählten Abstandsverhältnis
zwischen zwei „Kondensatorplatten“ eingebettet sind, wobei die eine Kondensatorplatte
gebildet wird durch ein auf der Probenoberfläche befindliches Schottky-Gate („Steuer-
elektrode“) und die andere durch den vergrabenen Rückkontakt.

Die genaue Schichtfolge der Heterostruktur (in der Reihenfolge des Wachstums, also
vom Substrat zur Oberfläche) und deren Funktionen sind in Tabelle 2.1 aufgelistet.

Die Schicht der Quantenpunkte liegt innerhalb der Kondensatorstruktur mit einem
Abstand d1 vom Rückkontakt, welcher einen entsprechenden Abstand dtot vom Ober-
flächengate hat (siehe Abb. 2.6). Somit ist d1 die so genannte Tunnelbarriere der Hete-
rostruktur, deren Breite maßgeblichen Einfluss auf die Tunneldynamik der Ladungsträger
hat. Typischerweise beträgt d1 je nach Probendesign zwischen 20 und 45 nm, wobei für
die elektronischen Wellenfunktionsmessungen Werte im oberen Bereich gewählt wurden

6metal insulator semiconductor field effect transistor, also eine Feldeffekttransistor-Struktur basierend
auf einem Metall-Isolator-Halbleiter-System
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(42.5 nm). Dadurch erhöhen sich die charakteristischen Tunnel- bzw. Relaxationszeiten
des Systems (siehe Kap. 4.2) und die zur Beeinflussung der Tunneldynamik notwendigen
Wechselstromfrequenzen (siehe Kap. 2.6.1) fallen in einen Bereich, der noch mit den vor-
handenen Messapparaturen erzeugt werden kann (max. 1 MHz). Ebenso wichtig wie die
Wahl der Tunnelbarrierengröße ist das Abstandsverhältnis

λ =
dtot

d1
, (2.1)

der so genannte Hebelarm der Heterostruktur. Er beeinflusst den „Hebel“ der bei Anlegen
einer Gleichspannung auf die Leitungsbandkante wirkt (s.u.) und spreizt die Spannungs-
skala in den Kapazitätsmessungen gegenüber der Energieskala des Systems, sodass die
Lademechanismen von Elektronen oder Löchern gut auflösbar sind. Für die Probenstruk-
tur aus Tab. 2.1 beträgt λ = 298.5/42.5 ≈ 7.

In Abb. 2.6 ist außerdem der bis zum Rückkontakt einlegierte Kontaktkanal zu se-
hen und das Schottky-Gate, das eine bestimmte Anzahl von Quantenpunkten überdeckt
(typischerweise ein Ensemble von 106 − 107 Stück).

2.4.1 Proben mit n-Typ Rückkontakten

Die n-typ Rückkontakte der Quantenpunktproben für die elektronischen Transportmes-
sungen sind mit Si dotiert (1 · 1018 cm−3). Si kann in GaAs sowohl als Akzeptor (bei
Einbau anstelle eines As-Atoms) als auch als Donator (bei Einbau anstelle eines Ga-
Atoms) wirken. Letzteres ist jedoch bei dem verwendeten (001)-GaAs Substratmaterial
sehr viel wahrscheinlicher, sodass Si einen n-typ Rückkontakt bildet. Erst ab hohen Si-
Konzentrationen (1 · 1019 cm−3) beginnt die As-Ersetzung die Donatorwirkung zu kom-
pensieren, daher können darüber liegende Dotierkonzentrationen mit Si nicht erreicht
werden [Nottenburg et al., 1984].

2.4.2 Proben mit p-Typ Rückkontakten

Für die Besetzung der Quantenpunkte mit Löchern sind dagegen Heterostrukturen mit p-
typ Rückkontakten gewachsen worden. Die GaAs-Rückkontakte der verwendeten Proben
wurden dazu mit Kohlenstoff dotiert (2 · 1018 cm−3). Kohlenstoff befindet sich ebenso
wie Si in der 4. Hauptgruppe des Periodensystems, wird aber auf Ga-Plätzen eingebaut,
sodass eine Akzeptorstelle entsteht.

Bei den Proben mit Löcherrückkontakten sind die Tunnelzeiten der Ladungsträger
wegen der großen effektiven Masse höher. Daher werden wesentlich kleinere Tunnelbar-
rieren (typischerweise 17 - 19 nm) für diese Probenstrukturen verwendet.

2.5 Probenpräparation

Um die Quantenstrukturen der Messung zugänglich zu machen, müssen mehrere Prozess-
schritte unter Reinraumbedingungen an den Proben durchgeführt werden. Es handelt sich
dabei um die elektrische Kontaktierung mit Hilfe des Rückkontakts und dem Aufbringen
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von verschiedenen Gatestrukturen auf die Probenoberfläche. Nachfolgend werden diese
Präparationsschritte in Form einer Übersicht dargestellt, die genauen Prozessierparame-
ter sind im Anhang dieser Arbeit aufgeführt.

Rückkontakte
Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, befindet sich in der Heterostruktur unterhalb
der Tunnelbarriere ein hochdotiertes Ladungsträgerreservoir aus Elektronen oder Lö-
chern. Diese in der Struktur vergrabene Schicht muss kontaktiert werden, sodass sie von
der Probenoberfläche aus zugänglich ist. Dazu wird eine metallische Schicht auf die Probe
aufgebracht und mit einem thermischen Schritt in die Heterostruktur einlegiert, wodurch
ein leitfähiger Kanal entsteht.

Zunächst wird auf die gesäuberte Probenoberfläche ein lichtempfindlicher Photolack
von circa 1 µm Dicke aufgeschleudert. Nach dem Ausbacken des Photolacks wird dieser
mit Hilfe von Kontaktlithografie an den gewünschten Stellen über eine Maskenstruk-
tur belichtet. Der Lack wird an den belichteten Probenstellen mit Entwickler entfernt
und dann die Probenoberfläche in einer Hochvakuumanlage mit einer Schichtfolge von
Ni / AuGe (für Elektronen-Rückkontakte) bedampft bzw. mit einer InZn-Legierung (für
Löcher-Rückkontakte) belegt. Die Schichtdicke wird dabei je nach Tiefe der vergrabenen
Rückkontaktschicht gewählt. Anschließend wird mit Hilfe eines „Lift-off-Schritts“ der auf-
gedampfte Metallfilm an den Stellen weggespült, an denen der Photolack nicht durch den
Entwickler entfernt worden war. Übrig bleibt dann nur der Metallfilm für die Erzeugung
des ohmschen Kontakts. Das Einlegieren erfolgt in einem kleinen Ofen bei Temperaturen
bis 450 °C für einige Minuten.

Die optische Maske erlaubt es, zwei oder mehr Rückkontakte auf der Probe zu definie-
ren, damit mehr Möglichkeiten zur Kontaktierung bestehen und der Widerstand zwischen
zwei ohmschen Kontakten geprüft werden kann (es ergeben sich hier typischerweise Wi-
derstände von einigen Hundert Ohm).

Für die spätere Kontaktierung mit kleinen Drähten („Bonden“) sind nun noch in
einem weiteren Kontaktlithografieschritt so genannte „Bondpads“ nötig, da die Bonds
in der Regel nicht gut auf den einlegierten Flächen halten würden. Aufgedampft wird
dazu eine 100 nm dicke Au-Schicht, die die Kontaktflächen überdeckt. Die Prozessierung
erfolgt ansonsten analog wie oben ohne die Einlegierschritte.

Gates
Nach der Erzeugung der Kontaktkanäle folgt nun die Prozessierung der Gateflächen oder
Elektrodenstrukturen mit der gleichen Kontaktlithografietechnik wie oben. Diese Reihen-
folge ist notwendig, damit die Gatestrukturen keinem thermischen Schritt mehr ausge-
setzt werden. Anzahl und Größe der Gateflächen können an Hand der optischen Maske
gewählt werden, typischerweise wurden die Probenoberflächen für 10 bis 15 Quadratflä-
chen mit Seitenlängen zwischen 300 und 800 µm belichtet. Als Material wurde für die
Gates NiCr gewählt, da dieses in der verwendeten Schichtdicke (10 nm) halbtransparent
und somit auch für optische Messungen geeignet ist.
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Abbildung 2.7: Messaufbau für die Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie bei tiefen Temperatu-
ren. Der Lock-In-Verstärker erzeugt die Wechselspannung U∼, die von einem Spannungsteiler um
den Faktor 100 herunter geteilt wird. Zusammen mit Ug von der Gleichspannungsquelle wird die-
se Spannung am Gate der Probe angelegt, welche sich in einem He-4-Kryostat bei 4.2 K befindet.
Der am Rückkontakt abfallende Wechselstrom wird dann, gegebenenfalls noch umgewandelt durch
einen Strom-Spannungswandler, phasenempfindlich gemessen mit dem Lock-In-Verstärker.

2.6 Messmethoden

2.6.1 CV-Spektroskopie

Die Messung der Transporteigenschaften von Elektron- und Lochsystemen in der gegebe-
nen Probengeometrie erfolgt mit der Methode der so genannten Kapazitäts-Spannungs-
(„CV-“) Spektroskopie. Die Bezeichnung dieser Messmethode beruht auf der Tatsache,
dass hier kapazitive Signale in Abhängigkeit einer angelegten Gleichspannung gemes-
sen werden, in Analogie zur Standardmessmethode der Strom-Spannungs-Kennlinien bei
elektronischen Bauteilen. Im Prinzip handelt es sich hierbei um die Ableitung einer
Kennlinie, da spannungsgesteuerte, differenzielle Kapazitäten C gemessen werden, die
proportional sind zur Stromänderung bei gleichzeitiger Änderung der angelegten Gleich-
spannung Ug. Die Messmethode der CV-Spektroskopie wurde beispielsweise von [Goo-
dall et al., 1985] angewandt, um Quantisierungseffekte in einem zweidimensionalen
Elektronengas zu untersuchen. [Drexler et al., 1994] hat die CV-Spektroskopie ver-
wendet, um die Grundzustands-Energieniveaus von Quantenpunkten zu untersuchen, die
dazu in eine geeignete Kondensatorstruktur eingebettet waren. Die Hauptmerkmale der
CV-Spektroskopie sollen im Folgenden noch einmal zusammengefasst werden.

Abb. 2.7 zeigt den für die Kapazitätsspektroskopie verwendeten Messaufbau. Einer
von einer Gleichspannungsquelle erzeugten Gatespannung Ug wird eine vom Lock-In-
Verstärker generierte Wechselspannung U∼ mit einem Spannungsteiler (gestrichelter Ka-
sten in der Abbildung) aufmoduliert. Dieser Spannungsteiler hat die zusätzliche Aufga-
be, die Amplitude der Wechselspannung im Verhältnis 100:1 zu verkleinern, womit ein
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rauschärmeres, größeres Eingangssignal von z. B. 500 mV in den Messaufbau eingekoppelt
und am Ausgang dann eine kleine Wechselspannung von 5 mV abgegriffen werden kann.
Außerdem ist ein 10 MΩ-Widerstand zwischen Gate der Probe und Gleichspannungs-
quelle geschaltet, der als Überspannungsschutz für das Oberflächengate dient, sowie ein
Kondensator (6.8 nF) der die beiden Spannungsanteile koppelt.

Die Probe selbst ist auf Grund ihrer kapazitätsartigen Struktur in der Abbildung
repräsentiert durch Kondensatorplatten (Gate und Rückkontakt). Die mit der Wechsel-
spannung modulierte Gleichspannung wird am Gate der Probe angelegt und der resultie-
rende Strom am Rückkontakt mit dem Lock-In-Verstärker gemessen (Eingang I). Alter-
nativ kann der Strom auch mit einem Wandler in eine Spannung transformiert werden,
die dann wiederum vom Lock-In-Verstärker gemessen wird (Eingang U). Das elektrische
Antwortsignal des Probensystems setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen,
dem Real- (in Phase mit der angelegten Wechselspannung) und dem Imaginäranteil (um
90° gegenüber U∼ phasenverschoben) des Stromsignals. Ersterer ist der resistive An-
teil des komplexen Wechselstromsignals, der normalerweise gegenüber dem hauptsäch-
lich interessierenden kapazitiven Imaginäranteil vernachlässigbar ist. Die verwendeten
Zweiphasen-Lock-In-Verstärker (EG&G 7260 bzw. Stanford Research 830) können beide
Signale gleichzeitig messen, oder, je nach Auswertungsmethode, einen der beiden Anteile
und das Phasensignal zwischen ihnen.

Die Probe befindet sich in einem He-4-Magnetkryostaten bei T = 4.2 K, in dem über
supraleitende Spulen Felder bis 11 T angelegt werden können.

Die aus der Heterostruktur resultierenden Leitungs- und Valenzbandkanten sind in
Abb. 2.8 gezeigt. Sie wurden mit einem Modellierungsprogramm von Prof. G. L. Snider,
University of Notre Dame berechnet für die in Tab. 2.1 aufgelistete Probenstruktur.

Das Übergitter in der Nähe des Substrats (im Bild links) erzeugt in den Bändern
einen Multibarrierenverlauf, der zum Einschluss von Elektronen bzw. Defekten genutzt
werden kann und im Bild verkürzt dargestellt ist. Die hochdotierte GaAs-Schicht fun-
giert als Ladungsträgerreservoir (im Bild beispielhaft für Elektronen), welches die Lage
des elektrochemischen Potenzials (gestrichelt) festlegt. Die nahezu dreiecksförmige Tun-
nelbarriere trennt die Quantenpunktniveaus, die durch einen Quantentopf mit diskreten
Energiezuständen (rot) repräsentiert sind, von diesem Reservoir. In Richtung Oberflä-
chengate steigt der Bandverlauf weiter an mit einem ebenfalls verkürzt dargestellten
Übergitter dazwischen. Die Erhöhung der Gatespannung von −0.5 auf +0.3 V bewirkt
ein Absenken der Bandkanten bezüglich des elektrochemischen Potenzials, womit auch
die Quantentopfzustände verschoben und sukzessive in Resonanz mit diesem Potenzial
gebracht werden.

Berücksichtigt sind bei der Berechung des Bandverlaufs die verschiedenen Dielektri-
zitätskonstanten εr der einzelnen Schichten, allerdings keine Modifikation von εr einer
einzelnen Schicht auf Grund von Materialdurchmischung (z. B. GaAs mit AlAs für die
Tunnelbarriere). In der Nähe der Quantentöpfe können sich zudem im Allgemeinen leich-
te Abweichungen vom linearen Potenzialverlauf ergeben, die durch abschirmende, in den
Quantenpunkten injizierte Ladungen auftreten.

Bei Anlegen einer Gleichspannung am Gate der Probe wird nach der Poisson-Glei-
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Abbildung 2.8: Verlauf von Leitungsband- (LB) und Valenzbandkante (VB) für die in Tabel-
le 2.1 aufgelistete Probenstruktur. Die Bandstruktur wurde berechnet mit einem Programm von
Prof. G. L. Snider, University of Notre Dame, das die Poisson-Differenzialgleichung nummerisch
nach dem Newton-Verfahren löst. Die angelegte Gatespannung beträgt −0.5 bzw. +0.3 V. Begin-
nend mit dem Substrat (im Bild links) ist die Steigung im Potenzialverlauf zunächst Null. Darauf
folgt das kurzperiodische Übergitter aus GaAs/AlGaAs und das Ladungsträgerreservoir (im Bei-
spiel für Elektronen), welches die Höhe des elektrochemischen Potenzials definiert (gestrichelt).
Die Potenzialsteigung der nahezu dreiecksförmigen Tunnelbarriere ergibt sich aus dem konstan-
ten elektrischen Feld F in der undotierten GaAs-Schicht zu Φ = −Fz. Die selbstorganisierten
Quantenpunkte erzeugen im Leitungsbandverlauf einen Potenzialtopf mit besetzbaren Zuständen.
Nach einer Abstandsschicht folgen ein weiteres Übergitter und das Schottky-Gate.

chung ein (in erster Näherung lineares) Potenzial Φ erzeugt, welches die energetische
Lage der Leitungsbandkante beeinflusst:

Φ = − 1
λ
Ug, (2.2)

wobei λ = dtot/d1 der Hebelarm ist [siehe auch Gl. (2.1)]. Durch Wahl einer negati-
ven Spannung kann die Leitungsbandkante nun bezüglich des elektrochemischen Poten-
zials des Rückkontakts nach oben verschoben werden, durch eine positivere Spannung
entsprechend nach unten. Dies ist in der Abb. 2.8 beispielhaft für zwei verschiedene
Gleichspannungen (−0.5 V bzw. +0.3 V) gezeigt. Gleichzeitig werden damit auch die be-
setzbaren Niveaus im Quantentopf angehoben bzw. abgesenkt. Jedes Mal, wenn sich nun
eines dieser Niveaus in Resonanz mit dem Potenzial des Rückkontakts befindet, können
Ladungsträger von dort in die Quantenpunkte hinein tunneln und die energetischen Ni-
veaus besetzen. Der zusätzlich angelegte Wechselspannungsanteil bewirkt in diesem Bild,
dass die besetzbaren Niveaus mit der kleinen Amplitude und der Frequenz dieser Span-
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nung hoch- und runter geschoben werden, sodass Ladungsträger zwischen Rückkontakt
und Quantenpunkten hin- und hertunneln. Dies ist notwendig, damit die Ladevorgänge
spektroskopiert werden können.

Die Energie der Niveaus bei Gleichspannungsänderung lässt sich in einem stark ver-
einfachten Modell mit Hilfe des so genannten Hebelarmgesetzes [Drexler et al., 1994]
(siehe auch Gl. (2.1)) berechnen, bei dem der Betrag der Schottky-Barriere eUSchottky be-
rücksichtigt ist7:

E = − 1
λ
e(Ug − USchottky). (2.3)

Durch Absenken des Leitungsbandes verringert sich außerdem die Höhe der Tunnelbar-
riere, sodass die Ladungsträger beim Besetzen der höherenergetischen Zustände kleinere
Tunnelzeiten besitzen. Dieser Effekt wird noch verstärkt durch den zunehmenden 1/z-
Charakter des Potenzialverlaufs (mit dem Abstand z in Wachstumsrichtung) auf Grund
der Coulomb-Potenziale der bereits in den Quantenpunkten injizierten Elektronen.

Die Probenkapazität C ergibt sich aus dem gemessenen Stromsignal dI und der Wech-
selspannung U∼ nach

C =
dI

2πfU∼
, (2.4)

wobei f die Frequenz der angelegten Wechselspannung ist. Die gemessene Kapazität C
ist vor dem Laden der Quantenstrukturen gleich der geometrischen Hintergrundkapazität
Cb der Probensystems, die sich aus der Hintereinanderschaltung der Schichtkapazitäten
ergibt, also

1
Cb

=
1
C1

+
1
C2
. (2.5)

Diese Kapazitätsanteile können im einfachsten Fall durch ein Plattenkondensatormodell
beschrieben werden, C1,2 = ε0εrA/d1,2, wobei d1 die Tunnelbarriere und d2 = dtot−d1 der
Abstand der Quantenpunkte vom Gate ist, sowie A die Kondensator-, d.h. Gatefläche.

Beim Laden der Quantenpunkte addiert sich ein weiterer Kapazitätsanteil, die so
genannte Quantenkapazität Cq [Luryi, 1988], die mit der Zustandsdichte für nulldi-
mensionale Systeme in Zusammenhang steht. Sie wird in dem Kondensatormodell als
Parallelschaltung zum geometrischen Anteil C1 addiert, d.h. die gemessene Gesamtkapa-
zität C ist gegeben durch

1
C

=
1

C1 + Cq
+

1
C2
. (2.6)

Die Quantenkapazität Cq ist proportional zur Zustandsdichte DE des Elektronensystems
(Cq = e2DE). In Probensystemen mit zweidimensionalen Elektronengasen im Magnet-
feld wird diese Zustandsdichte für ganzzahlige Vielfache von ~ωc maximal. Für perfekt
gleichförmige Quantenpunktensembles erwartet man deltaförmige Zustandsdichten, was

7Die Schottky-Barriere beträgt bei GaAs circa 0.83 eV für Ni und 0.77 eV für Cr [Williams, 1990].
Betrachtet man Elektronensysteme, wird hier für die Ladung e der positive Wert der Elementarladung
eingesetzt, bei Löchern entsprechend der negative.



23

Kapitel 2. Probenpräparation und experimentelle Messmethoden

sich im Spektrum in scharfen Kapazitätsmaxima bei genau den Gatespannungen (bzw.
Energien) äußern würde, bei denen Resonanz vorliegt. In realen Quantenpunktensembles
ergeben sich dagegen auf Grund von Inhomogenitäten in den Inselgrößen gaußförmig
verbreiterte Maxima in der Zustandsdichte, da die Variation der Inselhöhen eine Vertei-
lung in den charakteristischen Ladeenergien bewirkt. Dadurch entstehen im Kapazitäts-
spektrum ebenfalls gaußförmig verbreiterte Maxima beim Besetzen der unterschiedlichen
Energieniveaus. Erhöht man die Spannung weiter, so wird der Resonanzzustand schließ-
lich auch für die kleineren Quantenpunkte im Ensemble aufgehoben, die Zustandsdichte
hat wieder den Wert Null, und die Kapazität fällt auf den ursprünglichen, geometrischen
Wert zurück.

Frequenzabhängigkeit der Spektren
Die CV-Spektroskopie ermöglicht die Verwendung eines sehr großen Bereichs von Wech-
selstromfrequenzen, um Einfluss zu nehmen auf die Tunneldynamik der Ladungsträger
[Luyken et al., 1999]. Diese Tunneldynamik wird bestimmt durch die für die Probe
charakteristischen Tunnelzeiten τ des Ladungstransfers zwischen Reservoir und Quanten-
punkten, die exponentiell mit der Barrierendicke d1 zunehmen. Bei niedrigen Messfre-
quenzen können alle Ladungsträger, die Niveaus im Quantenpunktensemble besetzen,
die Barriere in der vorgegebenen Zeit durchtunneln. Erhöht man die Messfrequenzen,
so nimmt die Zahl der tunnelnden Ladungsträger ab, weil sie bei fest gegebener Zeit τ
nicht mehr schnell genug der Be- und Entladefrequenz folgen können. Die dynamischen
Ladevorgänge nehmen somit ab, während die bereits vorhandene Besetzung der Niveaus
erhalten bleibt.

Die „Halbwertsfrequenz“, bei der die Hälfte aller Tunnelereignisse unterdrückt sind,
folgt aus der Kreis- bzw. Wechselspannungsfrequenz durch ω = 2πf = 1/τ . Eine weitere
Möglichkeit zur Beschreibung der Tunnelmechanismen besteht in einem Analogieschluss
zu einem Zerfallsmodell, bei dem τ als eine Zerfallszeit (entsprechend dem Bruchteil
der Elektronen, die in der vorgegebenen Zeit noch tunneln können) interpretiert wird
[Luyken et al., 1999].

Da zum Besetzen der höheren Grundzustände in den Quantenpunkten größere Gate-
spannungen notwendig sind, ist die effektive Tunnelbarriere für diese Zustände niedriger.
Dies bedeutet, dass diese Niveaus wesentlich kürzere Tunnelzeiten besitzen und entspre-
chend höhere Frequenzen notwendig sind, um den Ladungstransfer zu beeinflussen. Die
Hintergrundkapazität (aus der Probengeometrie) und der Anteil durch Laden der Benet-
zungsschicht sind naturgemäß von der Messfrequenz unabhängig.

Die Frequenzabhängigkeit der Spektren hat also folgende Konsequenzen:

• Bei sehr großen Tunnelbarrieren d1 (z. B. 42.5 nm) sind für eine vollständige Spek-
troskopie der untersten Energiezustände (alle Quantenpunkte werden geladen) sehr
niedrige Frequenzen (unter 50 Hz) notwendig, die bereits nahe am Gleichstrom-
Limit von ≈10 Hz liegen. Für die nächsthöheren Zustände können bereits sehr viel
höhere Frequenzen (einige hundert Hz bis kHz) verwendet werden.
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• Die Frequenzabhängigkeit der Kapazitätsdaten kann dazu genutzt werden, die Tun-
nelzeiten τ experimentell zu bestimmen (siehe Kap. 4.2). Dabei können die Spektren
mit Hilfe eines Äquivalentschaltkreises ausgewertet werden, der für die Probengeo-
metrie hergeleitet werden kann [Luyken et al., 1999] und analog zu einem RC-
Schaltkreis ist. Dies erlaubt die Beschreibung der Tunnelzeit durch τ = RCq, mit
dem Tunnelwiderstand R und der oben eingeführten Quantenkapazität Cq. Je nach
Frequenz der angelegten Wechselspannung wird der Stromfluss entweder durch den
resistiven oder kapazitiven Anteil im Schaltkreis begrenzt.

• Durch geeignete Wahl der Messfrequenzen kann die experimentelle Messung der
Tunnelwahrscheinlichkeiten und damit der Betragsquadrate der Wellenfunktionen
optimiert werden (siehe Kapitel 6.2).

Eine Möglichkeit die Länge der Tunnelzeiten in-situ zu beeinflussen, ist das Anlegen eines
Magnetfeldes senkrecht zur Tunnelrichtung. Dies wird im folgenden Kapitel diskutiert.

2.6.2 Magnetfeldabhängige CV-Spektroskopie

Durch Erweiterung des Parameterraums kann die Methode der CV-Spektroskopie dazu
verwendet werden, die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Ladungsträger in den Quan-
tenpunkten auszutasten. Diese Erweiterung geschieht durch zusätzliches Anlegen von
Magnetfeldern variabler Stärke parallel zur Probenoberfläche, d.h. senkrecht zur Tun-
nelrichtung z. Damit kann diese „MCV-Spektroskopie“ analog zur Rastertunnelspektro-
skopie (STM8) dazu verwendet werden, um die (quadrierten) Wellenfunktionen der ver-
schiedenen Zustände abzubilden.

Im Gegensatz zur STM-Methode erlaubt die „MCV-Spektroskopie“ aber nicht nur
eine Oberflächencharakterisierung der Zustände, sondern auch nicht-invasiv die Unter-
suchung von vergrabenen Strukturen. Zudem werden bei der Rastertunnelspektroskopie
Zustände im realen Raum mittels einer Tunnelspitze abgerastert, während die variable
Magnetfeldstärke bei der MCV-Spektroskopie das Austasten von Zuständen im rezipro-
ken Raum erlaubt.

Die Anwendung der magnetfeldabhängigen Kapazitätsspektroskopie folgt dem Ansatz
von [Patanè et al., 2002], die die Tunnelspektroskopie zum Austasten von Zuständen
in resonanten Tunneldioden (RTDs) verwendet haben. Das Prinzip der hier verwendeten
Messmethode wird im Folgenden näher erläutert. Dazu wird zunächst die geometrische
Anordnung des Probensystems und der verwendeten Magnetfeldrichtung schematisch
dargestellt. Anschließend wird der Magnetfeldeinfluss auf die tunnelnden Ladungsträger
quantenmechanisch an Hand der Impulsüberträge diskutiert.

Die Messgeometrie ist schematisch in Abb. 2.9a) gezeigt. Die Probenoberfläche liegt
in der x-y-Ebene, die Tunnelrichtung des Stroms I verläuft entlang der z-Richtung. Wäh-
rend die Tunnelrichtung noch in Bezug auf Anfangs- und Endzustand durch die Barriere
d1 sowie die Magnetfeldrichtung in dieser klassischen Betrachtung mit einskizziert werden
können, sind natürlich Trajektorien wegen der quantenmechanischen Natur der Tunnel-
vorgänge in diesem Bild nicht darstellbar.

8Scanning tunneling microscopy
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Abbildung 2.9: a) Geometrie der Messanordnung zur Spektroskopie der Tunnelwahrscheinlich-
keiten. Die Probenoberfläche liegt in der x-y-Ebene und die dazu parallele Schicht der Quan-
tenpunkte (QP) hat den Abstand d1 vom Anfangszustand (A). Bei Anlegen eines Magnetfeldes
in y-Richtung weist der resultierende Wellenvektor k in x-Richtung. b) Schematische k-Raum-
Wellenfunktionen der Ladungsträger im Quantenpunkt (ψQP) und im Rückkontakt (ψA).

Im Resonanzfall, d.h. bei Anlegen einer geeigneten Gatespannung Ug, tunneln La-
dungsträger, der Frequenz der Wechselspannung folgend, zwischen den Anfangszustän-
den A (Reservoir) und den Quantenpunkten (QP) hin und her. Sie starten dabei im
Rückkontakt mit zur Tunnelrichtung z senkrechten Impulskomponenten kx = ky = 0.
Diese vereinfachende Annahme ist gerechtfertigt, weil Ladungsträger mit anderen Werten
für kx und ky größere oder kleinere Energien besitzen und somit exponentiell abfallen-
de Wahrscheinlichkeiten bezüglich der Zustandbesetzung im Quantentopf [Davies, b,
1998].

Legt man ein äußeres Magnetfeld an, das senkrecht zur Tunnelrichtung z orientiert
ist, kann durch Variation der Feldstärke Einfluss genommen werden auf die Tunneldyna-
mik der Ladungsträger. Das Magnetfeld wird in einem beliebigen Winkel in der Ebene
der Probenoberfläche angelegt, in der Skizze beispielhaft in y-Richtung. Auf Grund der
Lorentzkraft F nehmen die Ladungsträger in einem semiklassischen Bild einen Impuls
~kx senkrecht zur Magnetfeld- und Tunnelrichtung auf, der ebenfalls parallel zur x-y-
Ebene liegt. Diesen Impuls kann man aus der klassischen Lorentzkraft F berechnen, die
auf ein bewegtes Elektron im Magnetfeld B wirkt. Für ein solches Teilchen gilt vektoriell:

F = −e
(
dr
dt
×B

)
=
dp
dt

= ~
dk
dt
, (2.7)

wobei dp/dt die zeitliche Ableitung des Impulses und r = (x, y, z) der Ortsvektor ist.
Für den Impuls p = ~k selbst gilt dann:

~k = −e (r×B) . (2.8)

Bei Anlegen eines Magnetfeldes beispielsweise in y-Richtung nimmt das Elektron so-
mit einen zusätzlichen Impuls ~kx auf, wobei für die x-Komponente des Wellenvektors
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(kx = −e/~ [yBz − zBy], mit Bz = 0) gilt:

kx =
eBy

~
d1. (2.9)

Dabei ist d1 der vom Elektron zurückgelegte Weg in z-Richtung.
Die vergrabene Probenfläche in der x-y-Ebene (und damit auch die Tunnelwahrschein-

lichkeit innerhalb eines Quantenpunktes) kann nun vollständig im reziproken Raum aus-
getastet werden, indem sowohl der Winkel von B in der Ebene, als auch dessen Amplitude
variiert wird.

Somit kann nun eine anschauliche Erklärung dafür gegeben werden, warum der Über-
lapp von Rückkontakt- und Quantenpunkt-Wellenfunktion zum Austasten von
|ψQP (kx, ky)|2 verwendet werden kann. Die formale Herleitung dieses Sachverhalts wird
in Kap. 3.1 vorgenommen.

In Abb. 2.9b) sind die k-Raum Wellenfunktionen der Ladungsträger im Quanten-
punkt ψQP und der im Rückkontakt ψE schematisch skizziert. Die Ladungsträger in den
Quantenpunkten sind räumlich in allen drei Bewegungsrichtungen stark eingeschränkt,
daher besitzen sie im k-Raum sehr ausgedehnte Zustandsfunktionen. Einen signifikanten
Beitrag zum Tunnelstrom bilden nur solche Ladungsträger aus dem Rückkontakt, deren
Impulswerte ~kx und ~ky nahe bei Null liegen.

Die Messmethode der magnetfeldabhängigen CV-Spektroskopie bewirkt nun bei Än-
derung der Feldstärke eine Verschiebung von ψE(kx, ky) in Bezug auf ψQP um den Impuls
~kx [siehe Gl. (2.9)]. Die im reziproken Raum sehr schmale Wellenfunktion der Ladungs-
träger im Rückkontakt kann somit dazu genutzt werden, die breitere Quantenpunkt-
Wellenfunktion durch Ändern von Magnetfeldrichtung und -amplitude und gleichzeitiger
Auswertung des Tunnelstroms auszutasten. Die Auswirkungen der nicht ideal deltaför-
migen Austast-Wellenfunktion auf die Messungen der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
werden in Kap. 6.4 diskutiert.

2.6.3 Probenhalterung

Für die Wellenfunktionsmessungen konnte nicht auf bereits vorhandene Probenhalter
zurückgegriffen werden, weil für das vollständige Austasten der Probenoberfläche eine
Rotation der Proben im Magnetfeld notwendig wurde. Aus diesem Grund war ein spezi-
eller Probenhalter erforderlich, der

• die Halterung und elektrische Kontaktierung der Probe bei He-Temperatur,

• sowie eine in-situ Probendrehung im Magnetfeldzentrum des Kryostaten

ermöglichte. Die notwendigen Voraussetzungen in der Konstruktion waren möglichst ge-
ringes Spiel beim Drehen der Probe, die Verwendung von nichtmagnetischen Materialien
sowie keine zu große Wärmeeinkopplung von der Oberseite des Probenstabs. Bei der Ver-
wendung einer langen Drehstange musste überprüft werden, ob eventuell Torsionskräfte
auftreten, die zu einer ungenauen Drehung führen könnten.

Die Drehdurchführung wurde realisiert durch eine 1.45 m lange Drehstange, an deren
unteren Ende ein Schneckengetriebe aus Messing mit Gangzahl 1 befestigt ist. Dieses
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a) b) c)

Abbildung 2.10: Fotos des drehbaren Probenhalters, der für die Messungen zum Austasten der
Wellenfunktionen in Quantenpunkten gebaut wurde. a) Kopf des Probenstabs mit Drehknopf und
Sicherheitsventilen, b) Drehvorrichtung mit eingesetzter Probe auf einem Chipcarrier und elek-
trischen Zuleitungen, c) Drehvorrichtung von der Rückseite mit dem Zahnrad und Schneckenge-
triebe.

greift in ein Zahnrad mit 20 Zähnen und 8 mm Durchmesser, sodass die Drehüberset-
zung 20:1 ist, was eine ausreichend genaue Drehung der Probe ermöglicht. Das Zahnrad
ist direkt am Probenteller befestigt, der aus einem Halter mit 28 Federkontaktstiften
besteht. Die Probe auf dem Chipcarrier wird in diesen Probenhalter eingeschraubt, so
dass eine zuverlässige elektrische Kontaktierung erfolgt. An die Federkontaktstifte sind
nicht-verdrillte Kupferkabel der Dicke 0.17 mm gelötet, die bis zur oberen Durchführung
des Probenstabs gelegt sind.

Abb. 2.10a) zeigt ein Foto des Probenstab-Kopfes, an dem der Drehknopf montiert ist.
In Abb. 2.10b) ist der untere Teil des Probenstabes dargestellt, der im Betrieb von einer
Edelstahlrohr verdeckt in das flüssige Helium des Magnetfeldkryostaten getaucht ist. Zu
sehen ist eine Quantenpunktprobe, die auf den Federkontaktstiften aufliegt, sowie die
elektrischen Zuleitungskabel. Der rückwärtige Teil der Drehvorrichtung mit Schnecken-
und Zahnrad ist in Abb. 2.10c) gezeigt.

2.6.4 Photolumineszenzspektroskopie

Neben den elektronischen Messverfahren geben optische Methoden weiteren Aufschluss
über die spezifischen Eigenschaften von niedrigdimensionalen Systemen. Im Gegensatz
zur Kapazitätsspektroskopie, bei der die Messung von einzelnen bis wenigen (< 1000)
Quantenpunkten sehr schwierig und aufwändig ist9, können mit optischer Spektroskopie
auch einzelne Inseln charakterisiert werden.

Sowohl Intraband- (beispielsweise Ferninfrarot-Anregung10) als auch Interband-
Spektroskopie (Photolumineszenz- oder Transmissions-Messungen) sind häufig verwen-
dete Messmethoden, die zur Kapazitätsmessung komplementäre Ergebnisse als auch zu-

9[Miller et al., 1997] hat Quantenpunktensembles bis hinunter von einigen Tausend Inseln mit
CV-Spektroskopie untersucht durch Aufbringen einer aufwändigen Verstärkungstechnik auf die Probe,
mit der das sehr kleine Probensignal von den großen Kabelkapazitäten entkoppelt werden konnte.

10siehe [Fricke et al., 1996] oder [Sauvage et al., 1997] für Ferninfrarot-(FIR) Absorptionsmes-
sungen. [Drexler et al., 1994] haben die Energieaufspaltungen in linsenförmigen Quantenpunkten
durch Transmissions-FIR-Spektroskopie bestimmt und theoretische Rechnungen finden sich in [Wojs
und Hawrylak, 1996].
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Abbildung 2.11: a) Photolumineszenzaufbau, Durchmesser des Lasers auf der Probe und sche-
matische Zustandsdichte DE(E) für drei- und nulldimensionale Systeme. Für reale Probensy-
steme ist DE(E) im nulldimensionalen Fall gaußförmig verbreitert. b) schematische Darstellung
von Anregung und Relaxation der Ladungsträger in einer Quantentopfstruktur (Valenzbandkante
EV und Leitungsbandkante (EL).

sätzliche Informationen über das Probensystem liefern können. Die Photolumineszenz-
Spektroskopie ist eine schnelle und gängige Methode, um beispielsweise die Homogeni-
tät eines Quantenpunktensembles zu bestimmen [Leonard et al., b, 1993] oder die
Energiestruktur von Grund- und angeregten Ladungsträgerzuständen zu charakterisie-
ren [Schmidt et al., 1996]. Sie hat aber den Nachteil, dass die höherenergetischen
Zustände nicht ohne Auffüllen der niedrigeren Zustände charakterisiert werden können.
Alternativ dazu kann bei der Transmissions-Spektroskopie die Absorption von Photonen
durch die Quantenpunkte verwendet werden, um beispielsweise die Eigenschaften von
geladenen Exzitonen zu untersuchen [Warburton et al., a, 1997] [Högele et al.,
2004].

Unter Lumineszenz versteht man im Allgemeinen das Konzept der Photonenemissi-
on aus einem System, das von einem angeregten Zustand in einen niederenergetischeren
Zustand übergeht. Regt man das System mit Licht an, so spricht man von Photolumines-
zenz. Bei dieser Anregung wird im Halbleiter ein Elektron vom Valenz- in das Leitungs-
band angehoben und es entsteht (bei tiefen Temperaturen) auf Grund der Coulomb-
Wechselwirkung ein gebundener Zustand (Exziton) zwischen diesem Elektron und dem
entstandenen Loch im Valenzband.

Bettet man in einem Halbleitersystem eine niedrigdimensionale Struktur ein, so wer-
den bei tiefen Temperaturen Elektronen und Löcher von dieser Struktur eingefangen
(beispielsweise von einer Quantentopfstruktur), die dann in den niedrigsten Zustand die-
ser Struktur relaxieren. Dabei ist die Emission der Quantenstruktur sehr viel stärker als
die des Volumenmaterials. Insbesondere die deltaförmige Zustandsdichte von nulldimen-
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sionalen Systemen zeigt sich bei der Spektroskopie von einzelnen Quantenpunkten in sehr
schmalen und intensiven spektralen Linien [Zrenner, 2000].

Der verwendete Photolumineszenz-Messaufbau ist in Abb. 2.11 gezeigt. Angeregt wer-
den Ladungsträger im vorliegenden Versuchsaufbau mit einem Nd:YVO4-Laser der Firma
Coherent, der eine Wellenlänge von 532 nm besitzt. Die verwendeten Ausgangsleistun-
gen betrugen in der Regel P = 1 - 20 mW. Der Laserstrahl wird senkrecht auf die
Probenoberfläche geführt. Die Absorption von kurzwelligen (energiereichen) Photonen in
der Halbleiterstruktur führt nun dazu, dass Ladungsträger über die Bandlücke Eg hin-
weg bis weit in das Leitungsband angeregt werden und ein Elektron-Loch-Paar entsteht
(siehe Abb. 2.11 b)), das in den exzitonischen Grundzustand relaxiert.

Die Rekombination von Elektronen und Löchern sendet charakteristische Strahlung
aus, deren Energie sich zusammensetzt aus der Addition der Bandlückenenergie Eg und
der Abstände der Quantentopfniveaus von den jeweiligen Bandkanten (Ee und Eh), ver-
ringert um die Exzitonenbindungsenergie Ex:

~ω′ = Eg + Ee + Eh − Ex. (2.10)

Das Lumineszenzlicht von der Probe wird von einer 300 mm Linse fokussiert und passiert
dann zwei optische Komponenten (λ/4-Plättchen und Polarisator). Ein Langpassfilter (ab
700 nm) kurz vor dem Spektrometer dient dazu, die Spektrallinie des Lasers herauszu-
filtern.

Das Licht wird von einem Gitterspektrometer (500i von Roper Scientific) zerlegt,
das geblazte Gitter mit Strichstärken von 600/mm, 1200/mm und 1800/mm besitzt. Als
Detektoren für die Intensität der analysierten Strahlung werden für den Wellenlängen-
bereich bis 1100 nm eine stickstoffgekühlte CCD-Kamera und für den Bereich von 1000
bis 1500 nm eine stickstoffgekühlte InGaAs-Diodenzeile verwendet.
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Kapitel 3

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

3.1 Tunneln von Ladungsträgern im Festkörper:
Der Transfer-Hamiltonian-Formalismus

Ein zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung von Ladungs-
transfermechanismen zwischen Strukturen unterschiedlicher Dimensionalität, insbeson-
dere bei Einfang von Elektronen oder Löchern in Quantentopfzuständen. Diese Transfer-
mechanismen finden in den hier experimentell untersuchten Probensystemen statt zwi-
schen einem dreidimensionalen Ladungsträgerreservoir (nahezu freie Elektronen oder Lö-
cher) und den nulldimensionalen Zuständen einer räumlich in allen drei Raumrichtungen
eingeschränkten Struktur. Der Tunnelstrom zwischen diesen Anfangs- und Endzustän-
den wird im Folgenden mit Hilfe des so genannten „Transfer-Hamiltonian-Formalismus“
[Bardeen, 1961] hergeleitet, der von Bardeen verwendet worden ist, um Tunnelphäno-
mene zwischen Supra- und Normalleitern zu beschreiben. Zentraler Punkt der Methode
ist die Unterteilung des Gesamt-Tunnelsystems in voneinander unabhängige Anfangs-
(φA) und Endzustände (φE), die durch separate Hamilton-Operatoren HA und HE ge-
geben sind. Zudem wird auf die Systemcharakteristika eingegangen, über die Aussagen
durch Messung des Tunnelstroms gewonnen werden können. In der vorliegenden Arbeit
sind dies insbesondere die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Energien von Ladungs-
trägern.

Im Allgemeinen hängt die Übergangswahrscheinlichkeit von Ausgangszuständen der
Energie E zu Endzuständen derselben Energie ab von der Kopplungsstärke dieser Zu-
stände und von der Anzahl der Möglichkeiten, durch die dieser Transfer stattfinden kann
(Zustandsdichte DE). Die Übergangsrate WA-E von Zuständen, die durch eine Barrie-
re getrennt sind, kann daher mit Hilfe von Fermi’s Goldener Regel berechnet werden
[Davies, b, 1998]:

WA-E =
2π
~
|MA-E|2DEfA(E) [1− fE(E)] , (3.1)

wobei MA-E das Matrixelement für Übergänge zwischen Zuständen von der einen Seite
der Barriere zur anderen ist1, DE die Endzustandsdichte und fA,E die jeweilige Fermi-

1Dieses Matrixelement wird auch als Streupotenzial bezeichnet. In ihrer allgemeinen Form kann Fer-
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Verteilungsfunktion. Dabei wird vorausgesetzt, dass MA-E konstant ist für kleine Ener-
gieänderungen.

Der Tunnelstrom I, der beispielsweise in z-Richtung fließt, kann nun berechnet wer-
den, indem über das Kontinuum der Anfangs- und Endzustände summiert wird [Bar-
deen, 1961] [Smoliner, 1996]:

I ∼
∑
E

|MA-E|2DEfA(E) [1− fE(E)] (3.2)

∼ |MA-E|2, (3.3)

mit dem Matrixelement MA-E des Übergangs von φA → φE, welches gegeben ist durch
Integration über eine beliebige Oberfläche in der x-y-Ebene der Barriere an der Stelle
z = zb:

MA-E =
−~2

2m

[
φ∗A

∂φE

∂z
− φE

∂φ∗A
∂z

]
z=zb︸ ︷︷ ︸

TB

·
∫∫

φ∗A(x, y)φE(x, y)dxdy︸ ︷︷ ︸
MT

. (3.4)

In dem Matrixelement MA-E ist der Einfluss des so genannten quantenmechanischen
Stromdichteoperator ji enthalten, d.h. die Übergangsrate ergibt sich aus dem Stromfluss,
der aus dem Überlapp der Zustandswellenfunktionen entsteht. Das Matrixelement setzt
sich also zusammen aus dem Produkt des so genannten Bardeen Transfermatrix-Ele-
ments TB und dem Tunnelmatrix-Element MT zwischen Emitter- und Kollektorzustand,
die gegeben sind durch

TB =
−~2

2m

[
φ∗A

∂φE

∂z
− φE

∂φ∗A
∂z

]
z=zb

(3.5)

MT =

∞∫
−∞

∫
φ∗A(x, y)φE(x, y)dxdy. (3.6)

Im Experiment wird für die Analyse der Tunnel- oder Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
zusätzlich ein äußeres Magnetfeld in der x-y-Ebene angelegt, also senkrecht zur Tun-
nelrichtung z (siehe auch Kap. 2.6.2). Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird hier
angenommen, dass das Feld entlang der y-Richtung orientiert sei.

Für die Wellenfunktionen gilt bei entsprechender (lateraler) Symmetrie des Systems
die Separierbarkeit der z-Richtung von x und y, das heißt sie können allgemein geschrie-
ben werden als [Patanè et al., 2002]:

mi’s Goldene Regel jede Art von Übergang beschreiben, der als Streuung von Teilchen von einem Zustand
in einen anderen interpretiert werden kann, beispielsweise auch die inelastische Streuung von Elektronen
an Phononen oder elastische Streuung von Blochzuständen an Störstellen im Kristall.
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Abbildung 3.1: Schematische Skizze des Tunnelsystems mit Rückkontakt- (ψA) und nulldimen-
sionalen Quantenpunkt-Zuständen (ψE).

ψ(x, y, z) = φ(x, y)χ(z). (3.7)

Die Wellenfunktion ψA der quasi freien Zustände im dreidimensionalen Ladungsträger-
reservoir ist also mit einem Ansatz ebener Wellen und der Separation der z-Richtung
gegeben durch:

ψA(x, y, z) = φA(x, y)χA(z) (3.8)

= eikxxeikyyχA(z). (3.9)

Dabei bezeichnen kx und ky die Wellenvektoren in der jeweiligen Raumrichtung. Da der
Einschluss im vorliegenden Probensystem in Wachstumsrichtung (z) deutlich stärker ist
als lateral (x,y), setzt sich das Einschlusspotenzial in den Endzuständen additiv zusam-
men zu VE(x, y, z) = VE(x, y) + V

′
E(z). Zudem ist der Einschluss in z-Richtung auch

stärker als der magnetische Einschluss auf Grund des äußeren Feldes. Für die Wellen-
funktion ψE der Endzustände in der nulldimensionalen Struktur wird nun ein Variati-
onsansatz vorgenommen, der den Einfluss des Magnetfeldes auf den Hamilton-Operator
HE = 1

2m(p + eA)2 + VE(x, y) + V
′
E(z) berücksichtigt [Patanè et al., 2002], wobei p

der Impulsoperator und A das Vektorpotenzial ist, mit B = ∇ ×A. Damit sind dann
die Zustände gegeben durch:

ψE(x, y, z) = φE(x, y)χE(z) (3.10)

= eixzE/l2Bφ0
E(x, y)χ0

E(z), (3.11)

wobei l2B = ~/eB (die so genannte magnetische Länge) und φ0
E bzw. χ0

E die Wellenfunk-
tionsanteile für B = 0 sind, sowie zE der örtliche Erwartungswert der Ladungsträger bei
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B = 0. Auf Grund der Wirkung des Magnetfelds muss also ein zusätzlicher Phasenfaktor
eixzE/l2B in der Wellenfunktion berücksichtigt werden. Der Faktor zE/l2B entspricht hier
der strengen Herleitung des Terms eBd1/~ aus Gl. (2.9) nach dem anschaulichen Bild
aus Kap. 2.6.2.

Das Bardeen Transfermatrix-Element TB wird hier als vom Magnetfeld unabhängig
angenommen. Für das Übergangsmatrixelement MT folgt durch Einsetzen der Ergebnisse
aus (3.9) und (3.11) in (3.6):

MT =
∫∫

φ∗E(x, y)φA(x, y)dxdy (3.12)

=
∫∫

φ0
E(x, y)eikyyei(kx−zE/l2B)xdxdy (3.13)

= φ0, FT
E (kx − zE/l

2
B, ky). (3.14)

Somit ist also der Tunnelstrom in z-Richtung proportional zur fouriertransformierten
(FT) Wellenfunktion des Endzustands:

I ∼ |MT |2 =
∣∣∣φ0, FT

E (kx − zE/l
2
B, ky)

∣∣∣2 . (3.15)

Durch Messen des Tunnelstroms I kann also die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der fou-
riertransformierten Wellenfunktionen im Endzustand bestimmt werden.

3.2 Wellenfunktionen im Harmonischen Oszillator-Modell

Da eines der Hauptziele dieser Arbeit die experimentelle Messung der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit von Wellenfunktionen ist, sollen im Folgenden die wichtigsten Eigenschaf-
ten dieser Größe beschrieben werden.

Nach dem ersten Postulat der Quantenmechanik beinhaltet die Wellenfunktion eines
Teilchens ψ(r1, r2, ..., t) den gesamten Satz an Informationen, der den Zustand dieses
Teilchens vollständig beschreibt. Dabei sind die Vektoren r1, r2, ... die räumlichen Koor-
dinaten von Teilchen 1, 2, . . . und t die Zeit (die dann vernachlässigt werden kann, wenn
man sich nicht für die zeitliche Entwicklung eines Zustands interessiert).

Ähnlich wie Atome bieten auch die in dieser Arbeit untersuchten Quantenstrukturen
die Möglichkeit, Ladungsträger auf einen kleinen Raumbereich zu lokalisieren. Die in der
vorliegenden Arbeit untersuchten Quantenpunkte bestehen dabei je nach ihrer Größe aus
104 bis 106 Atomen im kristallinen Gitter des Halbleitermaterials. Die Wellenfunktionen
von Ladungsträgern in Quantenpunkten unterscheiden sich nun von denen der Elektro-
nen von einzelnen Atomen dahingehend, dass erstere kohärent über das Atomgitter der
Inselstruktur verteilt sind.
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In der „effektiven Massennäherung“ werden die elektronischen Wellenfunktionen φ darge-
stellt als Produkt der einhüllenden („Enveloppen-“) Wellenfunktion und der gitterperiodi-
schen Blochfunktion. Die Blochfunktionen reflektieren dabei hinsichtlich ihrer Parität das
betrachtete Band (Leitungsband, schwere Löcher etc.). Die einhüllende Wellenfunktion
ändert sich nur langsam und reflektiert die materialabhängige Modulation des Potenzials
V , die von den unterschiedlichen Bandlücken und der energetischen Lage der Bänder
des Halbleiters herrührt. Die in der vorliegenden Arbeit ausgetasteten Wellenfunktionen
entsprechen dem einhüllenden Anteil, da die untersuchten Tunnelereignisse nur Einband-
Phänomene sind.

Auf Grund der Form der untersuchten Quantenstrukturen (siehe Kap. 2.2) kann für
die Wellenfunktionen der verschiedenen Zustände ein zweidimensionales harmonisches
Oszillatormodell betrachtet werden. Ohne ein angelegtes Magnetfeld ergeben sich die
normierten Wellenfunktionen ψnx,ny(x, y) dieses Modells einfach mit einem Produktan-
satz und den Hermite-Polynomen in kartesischen Koordinaten x und y zu:

ψnx,ny(x, y) = φnx(x)φny(y), mit (3.16)

φnx(x) =
1√

2nxnx!
1

π1/4l
1/2
0

Hnx

(
x

l0

)
e−x2/2l20 , (3.17)

φny(y) =
1√

2nyny!
1

π1/4l
1/2
0

Hny

(
y

l0

)
e−y2/2l20 . (3.18)

Dabei ist l0 =
√

~/(mω) die so genannte charakteristische Länge (mit der Masse m der
Ladungsträger sowie der Oszillatorfrequenz ω), die die Ausdehnung der Grundzustands-
wellenfunktion angibt. Die Hermite-Polynome Hn(a) ergeben sich durch die Rekursion
H0(a) = 1, H1(a) = 2a, H2(a) = 4a2 − 2 und Hn+1(a) = 2aHn(a)− 2nHn−1(a).

In kartesischen Koordinaten folgt somit für die Grundzustands-Wellenfunktion
ψnx=0,ny=0(x, y):

ψ00(x, y) =
1√
πl0

e−(x2+y2)/2l20 . (3.19)

Die weiteren, höherenergetischen Wellenfunktionen folgen beispielsweise durch Anwenden
von so genannten Leiteroperatoren. Bei der Darstellung in kartesischen Koordinaten [Gl.
(3.16)] sind diese gegeben durch a†x = 1√

2
( x

l0
−l0 ∂

∂x) (Aufsteigeoperator) und ax = 1√
2
( x

l0
+

l0
∂
∂x) (Absteigeoperator) und entsprechende Definitionen für die y-Koordinate.

Damit ergeben sich die höherenergetischen p-artigen Wellenfunktionen in kartesischer
Auftragung zu:

ψ10(x, y) = a†xψ00 =
2√
2πl20

xe−(x2+y2)/2l20 , (3.20)

ψ01(x, y) = a†yψ00 =
2√
2πl20

ye−(x2+y2)/2l20 , (3.21)
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a) |ψ00|2 ∼ |e−x2
e−y2 | b) |ψ10|2 ∼ |2xe−x2

e−y2 | c) |ψ01|2 ∼ |2ye−x2
e−y2 |

d) |ψ11|2 ∼ |2xe−x2
ye−y2 | e) |ψ10|2 ∼ |ψ10 − iψ01|2 f) |ψ20|2 ∼ |ψ20 − 2iψ11 − ψ02|2

Abbildung 3.2: Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |ψnx,ny
(x, y)|2 in kartesischen Koordinaten [a)

bis d)] und |ψn�n	(r)|2 in radialer Auftragung [e) bis f)] einiger Grundzustandswellenfunktionen
im harmonischen Potenzial.

und für den d-artigen Zustand:

ψ11(x, y) = a†xa
†
yψ00 =

1√
πl30

2xye−(x2+y2)/2l20 . (3.22)

Wenn die potenziellen Energien im System invariant gegenüber einer Drehung um die
z-Achse sind, werden oft radiale Wellenfunktionen anstelle von Zuständen in kartesischen
Koordinaten verwendet, weil die x- und y-Achse im System keine ausgezeichneten Rich-
tungen sind. Dabei gilt für den Radius r =

√
x2 + y2 mit x = r cosϕ und y = r sinϕ,

sowie r ≥ 0 und für den Phasenwinkel 0 ≤ ϕ ≤ 2π (Polarkoordinaten).
Für die Grundzustands-Wellenfunktion ψn�=0n	=0(r, ϕ) mit den zirkularen Quanten-

zahlen n� und n	 [Cohen-Tannoudji et al., 1977] gilt dann:

ψ00(r, ϕ) =
1√
πl0

e−r2/2l20 . (3.23)

Die analogen Leiter- bzw. Erzeuger- und Vernichteroperatoren in radialen Koordinaten
lauten nun a†r, a†l , ar, al bezüglich rechts- und linkszirkularer Quanten und sind definiert
durch a†r := 1√

2
(ax − iay) und a†l := 1√

2
(ax + iay).

Die radialen Auftragungen des p- [ψ10(r, ϕ)] und des d-artigen Zustands [ψ20(r, ϕ)]
ergeben sich als Linearkombinationen aus den kartesischen Wellenfunktionen durch An-
wenden der radialen Erzeuger- und Vernichteroperatoren:
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ψ10(r, ϕ) = a†rψ00(x, y) =
1√
2

(
a†xψ00(x, y)− ia†yψ00(x, y)

)
(3.24)

=
1√
2

(
ψ10(x, y)− iψ01(x, y)

)
(3.25)

=
1√
πl20

e−r2/2l20e−iϕ (3.26)

ψ20(r, ϕ) = a†ra
†
rψ00(x, y) =

1
2

(
a†x − ia†y

)2
ψ00(x, y) (3.27)

=
1
2

(
ψ20(x, y)− 2iψ11(x, y)− ψ02(x, y)

)
(3.28)

=
1√
πl20

(
r

l0

)2

e−r2/2l20e−2iϕ. (3.29)

In Abb. 3.2 a) bis d) sind die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |ψnx,ny(x, y)|2 einiger
Grundzustandswellenfunktionen in kartesischen Koordinaten in einem solchen parabo-
lischen Potenzial aufgeführt. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der radialen Auftra-
gungen sind in Abb. 3.2 e) und f) dargestellt als Linearkombinationen der zueinander
orthogonalen, kartesischen Wellenfunktionsanteile.
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3.3 Quasiteilchen-Wellenfunktionen im Regime
schwacher Korrelation

Für die Interpretation der in dieser Arbeit ausgetasteten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
der räumlich eingeschränkten Ladungsträger ist eine genauere Betrachtung der Ladungs-
transfermethode notwendig. Die folgende Diskussion entstand in Zusammenarbeit mit
der Gruppe von E. Molinari und M. Rontani (Universität Modena, Italien).

Um die Messergebnisse interpretieren zu können, sollen einige Spezifika der verwen-
deten Messmethode (s. Kap. 2.6) noch einmal zusammengefasst werden. Drei wichtige
Aspekte der Methode der Kapazitätsspektroskopie sind:

• kontrollierte Besetzung von unterschiedlichen energetischen Zuständen von La-
dungsträgern, die auf einen kleinen Raumbereich beschränkt sind

• sukzessives Auffüllen dieser N Zustände, das heißt, die Besetzung eines Vielteil-
chenzustands

• Messung des Additionsspektrum, also Spektroskopie des N - und N − 1-Zustands
gleichzeitig.

Der letzte Punkt ist im Rahmen der Messtechnik so zu verstehen, dass jeweils ein Elektron
(oder Loch) zwischen einem metallischen Reservoir und der betrachteten Struktur mit
gegebenenfalls bereits besetzten Zuständen hin- und hertunnelt. Die Spektroskopie der
so gearteten Zustände wirft somit folgende Fragen auf:

• Was bedeutet der Begriff des Ladungsträger-Orbitals für den Fall, dass mehr als
ein Elektron auf einen kleinen Raumbereich beschränkt ist?

• In wie weit spiegelt sich die Vielteilchen-Wechselwirkung in der gemessenen Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit dieser Ladungsträger wider?

Insbesondere kann in einem System von wechselwirkenden Teilchen der Begriff der Ein-
teilchen-Wellenfunktionen nicht mehr verwendet werden. Vielmehr muss der Zustand des
Systems im Konzept der „Quasiteilchen“ diskutiert werden, also einer zusammengefassten
Gesamteinheit, die Teilchen-ähnlichen Charakter besitzt. Dieses Konzept wird in der
Festkörperphysik häufig angewandt, um Vielteilchensysteme vereinfacht beschreiben zu
können und wurde von Landau dazu verwendet, die quantenmechanischen Eigenschaften
von Fermi-Flüssigkeiten2 zu behandeln.

Die nun hier spektroskopierte Wellenfunktion der N und N − 1-Grundzustände ge-
hört zu diesem Quasiteilchen, das einen so genannten Elementaranregungszustand des
Elektronensystems darstellt. Diese Elementaranregung wird erzeugt durch das Hinzufü-
gen des zusätzlichen Elektrons zum Gesamtsystem und besitzt eine Energie, die nahe
bei der des Grundzustands liegt. Erzeugung und Vernichtung von Teilchen an einem Ort

2(Normale) Fermi-Flüssigkeiten sind solche, bei denen Wechselwirkungseffekte der Teilchen im We-
sentlichen vernachlässigt werden können, beispielsweise He-3 oder auch im abstrakteren Sinne Leitungs-
elektronen in einem Metall oder Halbleiter bei tiefen Temperaturen.
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x wird allgemein in der Quantenfeldtheorie [Kiselev et al., 2000] [Greiner und
Reinhardt, 1996] beschrieben durch die Wirkung von so genannten Feldoperatoren:

Ψ̂†(x) =
∞∑
i=0

ψ∗i (x)a
†
i , (3.30)

Ψ̂(x) =
∞∑
i=0

ψi(x)ai, (3.31)

mit den entsprechenden Erzeuger- (a†i ) und Vernichteroperatoren (ai) [siehe auch Anhang
A]. Für die Quasi-Wellenfunktion gilt dann:

ψN−1,N (kx, ky) =
∑

σ

〈
N |Ψ̂†

σ(kx, ky)|N − 1
〉
, (3.32)

mit dem Fermiteilchen-Feldoperator Ψ̂†
σ(kx, ky), der ein Elektron mit Spin σ im k-Raum

bei (kx, ky) erzeugt. Durch Verallgemeinerung auf den iten angeregten Zustand |N − 1, i〉
des (N − 1)-Elektronensystems ergibt sich entsprechend

ψi
N−1,N (kx, ky) =

∑
σ

〈
N |Ψ̂†

σ(kx, ky)|N − 1, i
〉
. (3.33)

Dazu lautet die Normierungsbedingung:

∑
i

∫∫
kx,ky

|ψi
N−1,N (kx, ky)|2 = N. (3.34)

Es gibt fundamentale Vielteilcheneigenschaften, die nicht bei der Einzelteilchen-Betrach-
tung auftreten, beispielsweise das Auftreten von propagierenden Wellen (Ladungstrans-
port in Metallen) und das Phänomen der Phasenübergänge. Solche Systemeigenschaften
können beschrieben werden mit Hilfe von Green-Funktionen. Das Konzept der Green-
Funktionen erlaubt die (in der Regel genäherte) Bestimmung von Erwartungswerten und
Korrelationsfunktionen, ohne dass die jeweilige Zustandssumme3 des Systems bekannt
sein muss.

In Analogie zum freien Elektronengas kann zudem eine Quasiteilchen-Zustandsdichte
definiert werden, die im wechselwirkenden Vielteilchen-System ebenfalls durch Integra-
tion über alle erlaubten Energien erhalten werden kann. Im Gegensatz zur Bloch-Zu-
standsdichte (eines nicht wechselwirkenden Elektronensystems) ist die Quasiteilchen-
Zustandsdichte temperatur- und teilchenzahlabhängig. Sie steht in engem Zusammen-
hang mit einer weiteren sehr wichtigen Größe der Vielteilchen-Theorie, der so genannten
Spektraldichte.

3Die Zustandssumme enthält den gesamten Satz an Information über das betrachtete System und ist
damit das Äquivalent der Thermodynamik zur Wellenfunktion in der Quantenmechanik.
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Abbildung 3.3: Schnitte von berechneten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |ψi
N−1,N (kx, ky)|2

entlang ky im parabolischen Modell von Quasiteilchen-Wellenfunktionen mit (durchgezogene Li-
nien) und ohne Teilchen-Wechselwirkung (gestrichelte Linien) für den Übergang N − 1 ↔ N .
Daten von [Rontani und Molinari, b, 2004].

Die in dieser Arbeit betrachteten Quasiteilchen-Wellenfunktionen ψi
N−1,N (kx, ky) werden

repräsentiert durch die Amplitude einer solchen Spektraldichte, während die gemessenen
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |ψi

N−1,N (kx, ky)|2 den zugehörigen Einteilchen-Green-
Funktionen entsprechen.

In dem vorliegenden Probensystem ist die Korrelation der Ladungsträger wegen
des starken Einschlusses gering.4 Aus diesem Grund können die Wellenfunktionen der
N wechselwirkenden Elektronen in guter Näherung beschrieben werden durch Slater-
Determinanten. In diesem Fall entspricht die Green-Funktion gerade den einfachen Fock-
Darwin-Orbitalen. Abb. 3.3 zeigt berechnete Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für die
Quasiteilchen-Wellenfunktionen bei verschiedenen Zustandsübergängen (Addition eines
zweiten Teilchens zum Einelektronensystem bzw. Addition des sechsten Teilchens zum
Fünfelektronensystem). Die Parameter der Rechnung wurden so gewählt, dass sie in gu-
ter Näherung den experimentell untersuchten Quantenpunkten entsprechen. Das Addi-
tionsspektrum des Übergangs 1 ↔ 2 zeigt gaußförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeiten,
während sich für den Übergang 5 ↔ 6 gerichtete, p-artige Wahrscheinlichkeiten ergeben.
Zudem wurden die Rechnungen wurden sowohl mit (durchgezogene Linien), als auch oh-
ne Teilchen-Wechselwirkung (gestrichelte Linien) durchgeführt. Die Berücksichtigung der
Teilchen-Wechselwirkung führt zu geringfügig breiter werdenden Aufenthaltswahrschein-
lichkeiten im k-Raum.

Theorie und Experiment können nun helfen, die verschiedenen Zustandsinterpreta-
tionen zuzuordnen, insbesondere, ob die gemessenen Wahrscheinlichkeitsdichten eher
der Gesamtdichte eines Vielteilchenzustands oder dem eines Additionsspektrums des
N ↔ N − 1-Grundzustand-Übergangs entsprechen.

Im Fall von Vielteilchenzuständen sollte sich bei der Spektroskopie des höchsten Elek-
tronenzustands auch entsprechend der Einfluss der niedrigeren Ladungsträgerzustände in

4Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen Einschlussstärke und Korrelation finden sich für ver-
tikale Quantenpunkte in [Szafran et al., 2003].
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den Aufenthaltswahrscheinlichkeiten widerspiegeln. Das heißt, im 6-Elektronenzustand
müssten die Wahrscheinlichkeiten der s-artigen Zustände und der gesamten p-artigen
Niveaus aufaddiert sein. Dadurch ergäben sich im Gesamtspektrum radiale Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten bei gefüllten Elektronenschalen, da die p-artigen Einteilchen-Wellen-
funktionen im parabolischen Modell senkrecht zueinander orientiert sind (vgl. Abb. 3.2).
Bei nicht vollständig gefüllten Schalen könnten auf Grund der teilweise fehlenden Zustän-
de in den Orbitalen leichte Richtungsabhängigkeiten auftreten, trotzdem aber tendenziell
symmetrisch bleiben.

Das Quasiteilchen-Additionsspektrum dagegen sollte im Experiment stark gerichtete
Wellenfunktionen liefern, da hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Ladungsträger
nicht aufaddiert werden.

Die nummerischen Rechnungen sagen voraus, dass sich für den Übergang 5 ↔ 6 tat-
sächlich gerichtete Wellenfunktionen ergeben (siehe Abb. 3.3). Für den Übergang 2 ↔ 3
ergeben sich Wahrscheinlichkeiten, die gerade senkrecht dazu orientiert sind (hier nicht
gezeigt).

3.4 Coulomb- und Austauschenergien des Vielteilchensystems

In Kapitel 3.1 wurden die Tunnelphänomene von einzelnen Ladungsträgern betrachtet.
Da das in Kapitel 2.4 vorgestellte Messsystem aber die Akkumulation von Ladungsträ-
gerzuständen erlaubt, soll im Folgenden der Gesamtzustand eines solchen Vielteilchen-
systems betrachtet werden. Dazu wird in wesentlichen Punkten auf die Arbeiten von
Warburton et al. [Warburton et al., b, 1998] zurückgegriffen.

Die Gesamtenergie in einem N -Teilchen-System kann berechnet werden, indem zu-
nächst aus Einteilchen-Wellenfunktionen der gewünschte Gesamtzustand konstruiert wird
und anschließend die Wechselwirkungen der Ladungsträger durch einen störungstheore-
tischen Ansatz berechnet und hinzuaddiert werden.

Die direkten Coulomb- (EC
ij ) und die Austauschenergien (EX

ij ) zwischen Ladungs-
trägern in Zuständen ψi(r) und ψj(r) in einem N -Teilchen-System können berechnet
werden mit Hilfe von Störungstheorie 1. Ordnung. Dabei ergeben sich Integrale, die au-
ßer elektrostatischen Konstanten des Materialsystems im Wesentlichen den Überlapp der
Ladungsträger-Wellenfunktion beinhalten:

EC
ij =

e2

4πε0εr

∫∫ |ψi(r1)|2|ψj(r2)|2

|r1 − r2|
dr1dr2 (3.35)

EX
ij =

e2

4πε0εr

∫∫
ψ∗i (r1)ψ∗j (r2)ψi(r1)ψj(r2)

|r1 − r2|
dr1dr2. (3.36)

Die Integrale können bei Verwendung von Wellenfunktionen nach dem harmonischen
Oszillatormodell analytisch gelöst werden durch Übergang zu Relativkoordinaten und
anschließender Separation der Variablen:
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r = r1 − r2 (3.37a)

R = r1 + r2 (3.37b)

r1 =
1
2
(R + r) (3.38a)

r2 =
1
2
(R− r) (3.38b)

Der Übergang von den ursprünglichen Vektoren r1 = (x1, y1) und r2 = (x2, y2) zu den
neuen Variablen r = (xr, yr) und R = (xR, yR) erfolgt mit Hilfe der Jacobi- oder Funktio-
naldeterminante J , deren Wert durch die partiellen Ableitungen der Vektorkomponenten
gegeben ist:

∫∫
f(r1, r2)dr1dr1 =

∫∫
f(r,R)J · drdR (3.39)

J =
∂(r1, r2)
∂(r,R)

=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∂x1

∂xr

∂x1

∂yr

∂x1

∂xR

∂x1

∂yR

∂y1

∂xr

∂y1

∂yr

∂y1

∂xR

∂y1

∂yR

∂x2

∂xr

∂x2

∂yr

∂x2

∂xR

∂x2

∂yR

∂y2

∂xr

∂y2

∂yr

∂y2

∂xR

∂y2

∂yR

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= 1

4 (3.40)

Nach Gl. (3.35) kann nun beispielsweise die Coulombwechselwirkung zwischen zwei s-
Zuständen durch Einsetzen der entsprechenden Wellenfunktionen ψs(r, ϕ) = ψ00(r, ϕ) =

1√
πl0
e−r2/2l20 berechnet werden:

EC
ss =

e2

4πε0εr

∫∫
|ψs(r1)|2|ψs(r2)|2

|r1 − r2|
dr1dr2. (3.41)

Die Separation der Variablen r und R erfolgt nach Übergang zu den Relativkoordinaten
[Gl. (3.37a) und (3.37b)] wegen:

|ψs(r1)|2 · |ψs(r2)|2 =
1
π2l40

e
− 1

4l20
(2R2+2r2)

(3.42)

=
1
π2l40

e
−R2

2l20 · e
− r2

2l20 .

Damit folgt für das Integral der Coulombwechselwirkung bei Verwendung von Zylinder-
koordinaten (

∫∫
drdR =

∫∫
ρdρdϕ):

EC
ss =

e2

4πε0εr
1
π2l40

· J ·
∫
e
− r2

2l20 · 1
|r|
dr ·

∫
e
−R2

2l20 dR (3.43)

=
e2

4πε0εr
1
π2l40

· J ·
∫ 2π

0
dϕ

∫ ∞

0

1
ρ
ρe
− ρ2

2l20 dρ ·
∫ 2π

0
dϕ

∫ ∞

0
ρe
− ρ2

2l20 dρ. (3.44)
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Durch Einsetzen der Ergebnisse von Standardintegralen der Form

∫
e−ax2

dx =
1
2

√
π

a
(3.45)

∫
xne−ax2

dx =
Γ

(
n+1

2

)
2a

n+1
2

(3.46)

mit der Γ-Funktion (Γ(n+ 1
2) = (2n)!

√
π/(n!22n)) lassen sich diese Integrale leicht ana-

lytisch lösen. Somit ergibt sich schließlich für die Coulombwechselwirkung zwischen zwei
s-Zuständen:

EC
ss =

e2

4πε0εr

√
π

2
1
l0
. (3.47)

Der Energieterm in Gl. (3.47) wird auch als Coulombblockade-Energie bezeichnet, da er
die Energie beschreibt, um die sich der Ein-Elektronen-Zustand vom Zwei-Elektronen-
Zustand unterscheidet (bei ursprünglich zweifach entartetem s-Zustand).

Ebenso kann die Austauschenergie zwischen einem s- und einem p-Zustand (gleichen
Spins) [ψp(r) = ψ10(r) = 2√

2πl20
xe−r2/2l20 ] errechnet werden nach Gl. (3.36):

EX
sp =

e2

4πε0εr

∫∫
ψ∗s(r1)ψ∗p(r2)ψs(r2)ψp(r1)

|r1 − r2|
dr1dr2 (3.48)

=
e2

4πε0εr
1
16

1
π2l60

[∫∫
R2 1

r
e
−R2+r2

2l20 drdR−
∫∫

r2
1
r
e
−R2+r2

2l20 drdR

]
(3.49)

=
e2

4πε0εr
1
16

1
π2l60

[(
8π2 − 4π2

) √
π

2
l50

]
(3.50)

=
e2

4πε0εr
1
4

√
π

2
1
l0

(3.51)

=
1
4
EC

ss. (3.52)

Die Größen der direkten Coulomb- und Austausch-Wechselwirkungsenergien des N -Teil-
chen-Systems werden in Kap. 5.3 wieder aufgegriffen zur Berechnung der Gesamtenergie-
verhältnisse in einem Löchersystem.



44

3.4. Coulomb- und Austauschenergien des Vielteilchensystems



Kapitel 4

LADUNGSTRÄGER IN QUANTENPUNKTEN:
ENERGIESTRUKTUR UND TUNNELDYNAMIK

DES ELEKTRONENSYSTEMS

Mit Hilfe der Kapazitätsspektroskopie ist es möglich, die Grundzustands-Energieniveaus
von Ladungsträgern in niedrigdimensionalen Strukturen zu untersuchen. Die bei den Tun-
nelvorgängen auftretenden Kapazitätsänderungen in der kondensatorartigen Probengeo-
metrie erlauben es, einzelne Ladevorgänge von Elektronen oder Löchern in die Quanten-
strukturen hinein zu beobachten und auszuwerten. Die Energie der Ladungsträger kann
dabei durch Anlegen einer Gleichspannung „eingestellt“ werden, wobei es möglich ist,
die Einzellademechanismen von bis zu sechs Elektronen bzw. bis zu acht Löchern (siehe
nächstes Kapitel) zu spektroskopieren. Die Messtemperatur bei dieser experimentellen
Methode ist die des flüssigen Heliums (4.2 K), um so das thermische Rauschen zu ver-
ringern und Quantenphänomene sichtbar machen zu können. In diesem Kapitel wird die
grundlegende Auswertung von CV-Spektren am Beispiel eines Elektronensystems darge-
stellt und gezeigt, welche quantitativen Aussagen über die Kapazität C als Messgröße
gemacht werden können. Die weitergehende Auswertung der Kapazitätsspektren erlaubt
die Bestimmung von Größen wie Quantenkapazitäten, Coulombenergien und Tunnelzei-
ten, die charakteristisch für das jeweilige Probensystem sind.

4.1 Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie
des Elektronensystems in Quantenpunkten

In Abb. 4.1a) ist die Spannungscharakteristik (CV) einer typischen Quantenpunktprobe
(siehe Abb. 2.6 - 2.8 und Tab. 2.1) gezeigt. Die Messfrequenz beträgt 2.4 kHz und die
Amplitude der Wechselspannung 5 mV rms. Die Probe besitzt eine eher kleine Tunnel-
barriere d1 = 25 nm und einen Hebelarm λ = 8. Wie in Kapitel 2 erwähnt, bestimmt
der Hebelarm den Umrechnungsfaktor zwischen angelegter Gatespannung und Energie-
verschiebung im Quantenpunktsystem (Gl. (2.3)). Wie in der Abbildung zu sehen ist,
kann die gatespannungsabhängige Kapazität der vorliegenden Probenstruktur bei den
gegebenen Messparametern sehr rauscharm gemessen werden. Zusätzlich eingezeichnet
ist der Kapazitätshintergrund (gestrichelte Linie), wie man ihn ohne Vorhandensein von
Quantenstrukturen im System erwarten würde. Dieser Hintergrund wurde experimen-

45



46

4.1. Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie des Elektronensystems...

- 1 . 5 - 1 . 2 - 0 . 9 - 0 . 6 - 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 6 0 . 9 1 . 2 1 . 5

2 2 0

2 2 2

2 2 4

2 2 6

2 2 8

2 3 0

�

��

�� �$&% �#�
#�����$

!��%#$( ��

�

��
��


�	�
	���

��

��$�#!�  % �����

#��%#$( ��
T ��������

� f ���������&�
��� $�"�"% �

�� �$&�
!
#

- 0 . 6 - 0 . 4 - 0 . 2

��

�

��
��


�	�
	

�

�

��$�#!�  % �����

���
	������

- 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6

��

��
��


�	�
	

�

�����$� 
���%'��$#
��� $�"�"% �

��$�#!�  % �����

Abbildung 4.1: Kapazitäts-Spannungs-Kurve von Elektronenniveaus in selbstorganisierten
Quantenpunkten bei 4.2 K und einer Messfrequenz von 2.4 kHz. a) Die Pfeile markieren die
Strukturen der Messkurve, die mit Tunnelmechanismen von Ladungsträgern verbunden sind.
Die Einsatzzeichnung zeigt das Ladungsträgerreservoir, die nahezu dreiecksförmige Tunnelbar-
riere und die besetzbaren Zustände im Quantentopf (s, p und Benetzungsschicht). b) Auswertung
der Fläche unter den ersten beiden Maxima des Spektrums. c) Vergrößerter Ausschnitt der p-
Zustände mit gaußförmigen Anpassungskurven für die vier Lademaxima.

tell ermittelt durch Messung einer weiteren Kapazitätskurve, bei der durch geeignete
Erhöhung der Messfrequenz (siehe unten) alle dynamischen Ladevorgänge im System
unterdrückt wurden und anschließendem Bilden einer Anpassungskurve.

Im Spektrum ist ein zunächst linearer, dann exponentiell ansteigender Verlauf zu
erkennen. Darüber hinaus sind charakteristische Strukturen (siehe Pfeile in Abb. 4.1a)
im Spektrum vorhanden, die durch das Laden der Quantenpunktzustände verursacht sind
und im Folgenden näher diskutiert werden sollen.

Im Bereich −1.5 V < Ug < −0.9 V ist ein linear ansteigender Kapazitätsverlauf im
Spektrum zu sehen, der verursacht ist durch den spannungsabhängigen, geometrischen
Abstand zwischen Gate und Rückkontakt. Diese Hintergrundkapazität von ca. 220 pF
stimmt relativ gut überein mit der geometrischen Kapazität aus der Probenheterostruk-
tur, die zu 230 pF abgeschätzt werden kann durch

∑
i 1/Ci =

∑
i di/ε0ε

i
rA. Dabei ist

die Gatefläche A = 4.57 · 10−3 cm2 und Ci sind die einzelnen Kapazitätsanteile, bei
denen für jede Schichtdicke di die jeweilige relative Dielektrizitätskonstante εir berück-
sichtigt wird. Der restliche Unterschied von 10 pF zwischen gemessener und berechne-
ter Kapazität ist zum größten Teil begründet durch den Koppelkondensator (6.4 nF)
im Messaufbau (siehe Kap. 2.6.1). Berücksichtigt man diesen Kapazitätsanteil durch
Reihenschaltung mit der berechneten Probengesamtkapazität, so ergibt sich insgesamt
(
∑

i(1/Ci) + 1/6.4 nF)−1 = 222.3 pF.

Zwischen −0.9 und −0.4 V zeigt das Spektrum zwei Kapazitätsmaxima, die dem La-
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den der ersten beiden Elektronen in die Quantenpunkte hinein entsprechen. Die Tatsache,
dass die Kapazität nach einem Lademaximum trotz weiter erhöhter Gleichspannung zu-
nächst abfällt, ist verursacht durch die so genannte Quantenkapazität Cq = e2DE, die
beim Tunneln von Elektronen in die Quantenpunkte zunächst ansteigt und dann bei
Verschwinden des Resonanzfalls auf Grund der sinkenden Zustandsdichte DE wieder ab-
fällt. Die Zuordnung der Maxima zu einzelnen Ladungsträgern wird gestützt durch einen
Vergleich der mittels AFM oder STM ermittelten Quantenpunktdichte mit den Werten,
die man durch Integration der Flächen unter den Lademaxima errechnen kann. Aus der
Fläche beispielsweise unter den ersten beiden Maxima ergibt sich dann die Quanten-
punktdichte nach Abzug der Hintergrundkapazität Cb durch

DCV
dot =

λ

NeA

∫ Ug(2)

Ug(1)
(C − Cb) dUg, (4.1)

wobei A die Gatefläche und N die Zahl der Elektronen ist, die in jeden Quantenpunkt
geladen wurde. Damit lässt sich dann bei zusätzlicher Kenntnis der Quantenpunktdichte
an der Probenoberfläche (z. B. durch STM- oder AFM-Messungen an Vergleichsproben)
die Zahl der Elektronen pro Maximum abschätzen zu

N =
DCV

dot

DSTM
dot

. (4.2)

Die Integration der Fläche unter den ersten beiden Ladeniveaus ist in Abb. 4.1b) gezeigt.
Dort wurde der Hintergrund von der Kapazitätskurve abgezogen, sodass die beiden Struk-
turmaxima die gleiche Signalamplitude besitzen. Für höhere Spannungen verbleibt dabei
eine Restkapazität (siehe Pfeile), die möglicherweise hervorgerufen wird durch Quanten-
punkte im Ensemble mit niedrigerer Höhe. Der stärkere Einschluss in z-Richtung sollte
für diese Inseln bezüglich der Niveaubesetzung eine Verschiebung zu höheren Energien
bzw. Spannungen bewirken (ähnlich wie die Niveauverschiebung bei Quantenringen oder
PCI-Quantenpunkten, siehe Kap. 6.6).

Mit den Werten aus der Integration der Fläche unter den beiden Maxima (= 1.475 ·
10−12 C), der Gatefläche A und der Quantenpunktdichte an der Probenoberfläche aus
STM-Messungen (= 1.28 · 1010 cm−2) ergibt sich N = 1.26 für die ersten beiden Maxi-
ma, also N = 0.63 pro Peak. Der erwartete Wert von N = 1 Elektron pro Maximum
wird also durch die Rechnung sogar leicht unterboten, was an voneinander abweichenden
Quantenpunktdichten in der vergrabenen Struktur und an der Oberfläche liegen kann.
Diese Abweichungen können sich beim MBE-Wachstum durch Temperaturschwankungen
ergeben, was besonders ins Gewicht fällt, wenn (wie bei der vorliegenden Probe) recht
hohe Wachstumstemperaturen verwendet werden. Berücksichtigt man dies, so ist die Ab-
schätzung der Größenordnung, dass jedes Maximum in der CV-Struktur in Abb. 4.1a)
einem Einzellademechanismus entspricht, durchaus gerechtfertigt.

Quantenpunkte bezeichnet man oft auch als „künstliche Atome“ [Kastner, 1993]
[Kouwenhoven und Marcus, 1998], da ihr quantisierter Einschluss von Ladungs-
trägern zu diskreten besetzbaren Energieniveaus (ähnlich wie bei Atomen) führt. Daher
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übernimmt man für die einzelnen Ladungsträgerniveaus im CV-Spektrum die in der
Atomphysik übliche Nomenklatur der Energieschalenstruktur und nennt die Grundzu-
stände in der Energieniveau-Besetzung „s-Niveaus“. Die s-Schale kann mit maximal zwei
Ladungsträgern besetzt werden, wobei das Füllen des ersten Zustands mit „spin up“ (bei
−0.73 V) und des zweiten mit „spin down“ (bei −0.56 V) hier nicht entartet ist, sondern
durch zwei Kapazitätsmaxima einzeln aufgelöst mit der so genannten Coulombblockade-
Energie [Reimann und Manninen, 2002] zwischen den beiden Maxima (siehe auch
Gl. (3.47)). Die Coulombblockade ist der energetische Zusatzaufwand, den man wegen
der Ladungsabstoßung aufbringen muss, um nach dem ersten bereits vorhandenen ein
weiteres Elektron in die Quantenpunkte zu injizieren. Mit anderen Worten ist das Be-
setzen der energetischen Zustände nur für bestimmte Gatespannungswerte erlaubt, für
die Zwischenwerte dagegen als eine Konsequenz der Ladungsquantelung blockiert. Die
Spannungsdifferenz zwischen den beiden s-Zuständen in Abb. 4.1a) kann mit dem He-
belarmgesetz (Gl. (2.3)) in die Coulombblockade-Energie umgerechnet werden, die hier
EC

ss = 21.1 meV beträgt.

Beim Laden der s-Zustände steigt die Amplitude der Kapazität um circa 1 %. Die
gaußförmige Verbreiterung der Lademaxima ist dabei ein Maß für die Homogenität der
gewachsenen Strukturen (Größenverteilung der InAs-Inseln) - bei einer idealen Homoge-
nität der Inseln würde man sehr schmale (deltaförmige) Maxima erwarten. Die geringe
Breite der s-Maxima ist für diese Probe ein Hinweis auf eine im Vergleich zu früheren
Messungen [Wibbelhoff et al., b, 2004] recht hohe Strukturhomogenität.

Ab −0.3 V folgen vier weitere, noch gut auflösbare Maxima im Spektrum, die dem La-
den des dritten bis sechsten Elektrons entsprechen. Mit derselben Nomenklatur wie oben
bezeichnet man diese vier nächsthöheren Zustände als „p-Niveaus“, von denen es hier im
Unterschied zur Atomphysik im Schalenaufbau nur vier statt sechs Zustände gibt, was
durch die geringere, linsenförmige Symmetrie der Quantenpunkte begründet ist. Abb.
4.1c) zeigt einen vergrößerten Ausschnitt der p-Niveaus mit gaußförmigen Anpassungs-
kurven für die Einzelmaxima, sowie den exponentiellen Anteil des Kapazitätshintergrunds
der für den Datenanpassung verwendet wurde. Dieser exponentiell ansteigende Anteil des
Hintergrunds ändert ab dem vierten Maximum die Steigung der Kapazitätskurve. Mit
Hilfe von gaußförmigen Anpassungskurven können die Coulombblockade-Energien zwi-
schen diesen höheren Zuständen relativ genau berechnet werden.

Man erwartet, dass die Coulombblockade-Energien für diese Zustände auf Grund der
größeren räumlichen Ausdehnung der Wellenfunktionen etwas kleiner sind als EC

ss und
zudem wegen der fehlenden Austausch-Wechselwirkungsenergie (siehe Kap. 5.3) zwischen
p2 und p3 größer als zwischen p1 und p2 oder p3 und p4. Für das gezeigte Spektrum
konnte dies allerdings experimentell nicht bestätigt werden. Mit Hilfe der gaußförmigen
Anpassungskurven ergibt sich für die Coulombblockaden EC

p1p2 = 17.5 meV, EC
p2p3 =

16.7 meV, EC
p3p4 = 17.3 meV.

Ab einer Spannung von 0.5 V folgt dann ein exponentieller Anstieg in der Kapa-
zität um 3.4 %, der hervorgerufen ist durch das Laden der zweidimensionalen InAs-
Benetzungsschicht. Dieser Kapazitätsanstieg verhindert im Allgemeinen das Beobachten
der höheren Schalenbesetzung (d-Schale). Durch Anlegen von äußeren Magnetfeldern
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senkrecht zur Probenoberfläche aber konnte auch die Besetzung dieser Niveaus nach-
gewiesen werden [Miller et al., 1997], da die untersten d-Zustände mit steigender
Feldstärke zu niedrigeren Energien verschieben. Die Diskussion dieser d-Niveaubesetzung
wird insbesondere bei den Lochmessungen im nächsten Kapitel wieder aufgegriffen.

4.2 Bestimmung der Tunnelzeiten

Die Tunnel- oder Abklingzeiten τ der Ladungsträger in die Quantenpunkte hinein hängen
exponentiell von der Breite der Barriere ab. Dies lässt bei den für die magnetfeldabhän-
gige Tunnelspektroskopie verwendeten Proben mit großen Tunnelbarrieren (> 40 nm)
deutlich längere Tunnelzeiten gegenüber früheren Charakterisierungen [Luyken et al.,
1999] erwarten. Da große Tunnelzeiten bzw. Barrierendicken wichtige Voraussetzungen
für das Austasten der Wellenfunktionen in den Quantenpunktproben sind, sollen diese für
die Heterostruktur charakteristischen Zeiten quantitativ ermittelt werden. Die Auswer-
tung der Tunnelzeiten mit Hilfe des in dem obigen Zitat vorgestellten Verfahrens nutzt
die Frequenzabhängigkeit der CV-Spektren, die bereits in Kapitel 2.6.1 diskutiert wurde.

Die Einsatzzeichnung in Abb. 4.2a) zeigt den Ausschnitt einer Reihe von CV-Spek-
tren für eine Probe mit einer Barrierenbreite d1 = 42.5 nm. Der Ausschnitt ist so gewählt,
dass er die Lademaxima der ersten beiden Elektronen in den Quantenpunkten zeigt. Die
Kurvenreihe wurde für Messfrequenzen zwischen 17 Hz (oberste Kurve) und 2063 Hz
(unterste Kurve) aufgenommen. Für die sehr niederfrequenten Messungen wurden dabei
Zeitkonstanten Tc von 5 s verwendet, trotzdem sind diese Messungen deutlich verrausch-
ter1 als die bei höheren Frequenzen, bei denen Tc = 1 s betrug. Wie in der Einsatz-
zeichnung ersichtlich, fällt die Amplitude beider Maxima, die proportional zur Anzahl
der dynamisch mit Elektronen geladenen Quantenpunkte ist, mit steigender Frequenz
stetig ab. Dies liegt daran, dass die Ladungsträger bei höheren Frequenzen nicht mehr in
der gegebenen Zeit schnell genug die Barriere durchtunneln können und somit zwar die
Zustände bei angelegter Gatespannung besetzt sind, aber nicht mehr dynamisch beladen
oder entleert werden.

Die Abhängigkeit der Signalamplituden von der Messfrequenz ist in 4.2a) für die
beiden s-Niveaus aufgetragen (offene und gefüllte Symbole). Durch eine Datenanpassung
an diese Messkurven in Form einer lorentzartigen Funktion [Luyken et al., 1999],

∆C(f)
∆C(f → 0)

=
1

1 + (2πfτδ)2
, (4.3)

können durch frequenzabhängige CV-Messungen die Tunnelzeiten τ bestimmt werden.
Dabei ist δ = (C1 +C2)/(C1 +C2 +Cq) eine reine Verhältniszahl zwischen den geometri-
schen Kapazitäten und der Quantenkapazität. Die Datenanpassung ist in der Abb. 4.2a)
durch Linien dargestellt und ergibt durch Umstellen von Gl. (4.3) nach τ für die beiden

1Messfrequenzen ≤10 Hz stellen eine minimale Grenze für das Messsystem dar, weil dann das Hin-
und Hertunneln der Ladungsträger nahe am Gleichstromlimit liegt.
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Abbildung 4.2: Ermittelung der Tunnelzeiten τ für die s- (a) bzw. p-Niveaus (b) einer Pro-
be mit 42.5 nm Tunnelbarriere. Die Einsatzzeichnungen zeigen jeweils die ausgewerteten CV-
Messkurven der unterschiedlichen Zustände für die Frequenzen von 17 Hz bis 2063 Hz (a) bzw.
283 Hz bis 101 kHz (b). Die gestrichelten CV-Kurven in den Einsatzzeichnungen entsprechen
den Frequenzen, bei denen die Amplituden auf die Hälfte abgefallen sind.

s-Niveaus τ(s1) = (1.89 ± 0.1) ms und τ(s2) = (1.12 ± 0.06) ms. Die Fehlerabschätzung
wurde durch Berücksichtigung der Unsicherheit bei der Lorentzanpassung vorgenommen.

Abb. 4.2b) zeigt die Auswertung für die p-Niveaus. Bei der verwendeten Probe waren
auf Grund von Inselinhomogenitäten die vier p-artigen Ladeniveaus nicht einzeln aufge-
löst. Vielmehr können nur die beiden Zustandspaare p1p2 und p3p4 (siehe Pfeile in der
Einsatzzeichnung) unterschieden werden, deren Kapazitätsamplituden in der Abbildung
als geschlossene bzw. offene Symbole dargestellt sind. Die verwendeten Messfrequenzen
(283 Hz bis 101 kHz) sind deutlich höher als bei den s-Niveaus, weil die p-Zustände
bei höheren Gatespannungen geladen werden, wodurch sich auf Grund der Bandkanten-
verschiebung niedrigere Tunnelbarrieren und damit auch kürzere Tunnelzeiten ergeben.
Daher liegen die zur Beeinflussung der Tunneldynamik erforderlichen Frequenzen im hö-
heren Bereich.

Die analoge Auswertung wie oben in Form einer Lorentzanpassung ergibt für alle
p-Niveaus eine nahezu identische Tunnelzeit von τ(p) = (22.3± 0.9) µs.

Die Frequenzen, bei denen die Amplituden auf die Hälfte abgefallen sind errechnen
sich nach f = ω/2π = (2πτ)−1 zu 84 Hz für das erste s-Niveau und 7.1 kHz für die p-
Niveaus, in sehr guter Übereinstimmung mit dem Experiment. In den Einsatzzeichnungen
von Abb. 4.2 sind die zu diesen Frequenzen gehörenden Messkurven gestrichelt gezeichnet.



Kapitel 5

LADUNGSTRÄGER IN QUANTENPUNKTEN:
ENERGIESTRUKTUR UND TUNNELDYNAMIK

DES LÖCHERSYSTEMS

Die Kapazitätsspektroskopie wurde experimentell an selbstorganisierten Quantenpunk-
ten zunächst hauptsächlich zur Untersuchung von Systemen mit n-dotierten Rückkon-
takten verwendet, um die Transporteigenschaften von Elektronen in Quantenpunkte hin-
ein zu charakterisieren. Die Klassifikation der Elektronenniveaus in s-, p- und d-artige
Zustände wurde dabei ermöglicht durch Untersuchung der Energiedispersion in Magnet-
feldern senkrecht zur Probenebene [Miller et al., 1997]. Ausgewertet wurden dazu
die energetischen Positionen der verschiedenen Zustände, die sich auf Grund der unter-
schiedlichen Bahndrehimpulse l im Magnetfeld ändern. Es zeigte sich, dass die Energie-
dispersion sehr erfolgreich mit einem zweidimensionalen parabolischen Potenzialmodell
erklärt werden konnte.

Die Verwendung von p-dotierten Rückkontakten in der Probenheterostruktur ermög-
licht nun eine Besetzung der Quantenpunktniveaus mit Löchern anstelle von Elektronen.
Die Untersuchung dieses zu den Elektronen komplementären Ladungsträgersystems wur-
de lange Zeit durch die Tatsache erschwert, dass keine qualitativ hochwertigen Kapazi-
tätsspektren vorlagen [Medeiros-Ribeiro et al., 1995] [Brounkov et al., 1998].
Seit kurzem aber zeigen die an der Ruhr-Universität Bochum in der Arbeitsgruppe von
D. Reuter und A. D. Wieck gewachsenen Probenstrukturen für Löcherzustände ein mit
den Elektronenproben qualitativ vergleichbar aufgelöstes Kapazitätsspektrum mit einer
reichen Struktur an Ladeniveaus [Bock et al., 2003] [Reuter et al., b, 2004].

Alle hier untersuchten Löcher-Proben besitzen Kohlenstoff-dotierte GaAs-Rückkon-
takte (siehe Kap. 2.4). Durch die wesentlich größeren effektiven Massen der Löcher ge-
genüber den Elektronen erwartet man merkliche Unterschiede bei den Lade- und Tun-
nelmechanismen, insbesondere bei der Vielteilchenwechselwirkung der eingeschlossenen
Ladungsträger. Die große effektive Masse sorgt auch dafür, dass der Abstand der Zustän-
de im Quantentopf reduziert und so deutlich mehr gebundene Lochzustände (im Vergleich
zum Elektronensystem) vorhanden sind.

51
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Abbildung 5.1: Kapazitäts-Spannungs-Spektrum von Löcherniveaus in selbstorganisierten
Quantenpunkten (untere Kurve) und die 2. Ableitung der Kapazitätsdaten (obere Kurve). Die
Struktur der Messdaten weist wie bei den elektronischen Messungen auf die Besetzung von Zu-
ständen mit einzelnen Löchern hin, da jedes Maximum durch eine steigende und dann fallende
Zustandsdichte hervorgerufen ist. Aus der Krümmung der Kurve ist zu erkennen, dass auch das
Maximum bei der höchsten Gatespannung aus zwei einzelnen zusammengesetzt ist.

5.1 Löcher-Kapazitätsspektren von p-Typ Quantenpunktproben

Ein typisches CV-Spektrum der Quantenpunktbesetzung mit Löchern ist in Abb. 5.1 ge-
zeigt. Die Messparameter (Polung der Gleichspannungsquelle) werden bei den Löchermes-
sungen so gewählt, dass man wie bei den elektronischen Messungen üblich mit steigender
Spannung steigende Besetzungszahlen erhält.1 Dies ermöglicht eine bessere Vergleich-
barkeit der Besetzungsfolge mit den Elektronenspektren. Die Dicke der Tunnelbarriere
dieser Probe beträgt 19 nm und die verwendete Messfrequenz f = 1 kHz. In der folgenden
Auswertung soll insbesondere die Zuordnung der Signalstruktur zur Besetzung (s-, p und
d-artige Niveaus) geklärt und in Bezug auf die Elektronenstruktur diskutiert werden.

Im Vergleich zu den CV-Spektren von Elektronen (siehe z.B. Abb. 4.1), zeigt die
Ladestruktur in Abb. 5.1 (schwarze Linie) sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede.
Im Bereich bis circa −0.74 V beobachtet man den gewohnten linearen Anstieg in der
differenziellen Kapazität (Hintergrund-Kapazität). Zwischen −0.74 V und 1.05 V zeigen
sich aber beim Löcherspektrum insgesamt sieben Maxima (im Vergleich zu sechs Maxima
bei der elektronischen Struktur), wovon das letztere relativ breit ist. Ab 1.25 V folgt
dann einer starker Anstieg der Kapazität, der durch das Laden der Benetzungsschicht
hervorgerufen ist. Durch Integration der Gaußflächen der Lademaxima kann hier ähnlich

1Da man hier Valenzbandzustände spektroskopiert, erhielte man bei Verwendung einer zu den elek-
tronischen Messungen identischen Spannungspolung fallende Stromsignale mit steigender Gatespannung,
weil sich die Energie nach dem Hebelarmgesetz (Gl. (2.3)) wegen dem unterschiedlichen Vorzeichen der
Elementarladung mit steigendem Ug verringert.
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Abbildung 5.2: Vergrößerter Ausschnitt der Ladestruktur aus Abb. 5.1 für zwei verschiedene
Messfrequenzen (1 und 12 kHz). Mit steigender Gatespannung nimmt die Frequenzabhängigkeit
der Niveaus ab. Eingezeichnet ist hier auch eine exponentielle Anpassungskurve der Hintergrund-
kapazität. Die Kapazitätsstruktur zeigt acht Lademaxima, von denen die letzten beiden nicht ein-
zeln aufgelöst sind. Ein Vergleich mit der Breite der Niveaus (5) und (6) und der 2. Ableitung
lässt jedoch vermuten, dass die breite Struktur kurz vor dem Laden der Benetzungsschicht aus
zwei einzelnen Lademaxima zusammengesetzt ist.

wie bei den Elektronen nachgewiesen werden, dass jedes Maximum in der CV-Struktur
der Besetzung eines einzelnen Lochniveaus entspricht (hier nicht gezeigt).

Die obere Kurve in Abb. 5.1 gibt die Krümmung der Kapazitätsdaten in Abhängig-
keit von der Gatespannung wieder. Darin sind die Signalmaxima der Ursprungsdaten
besser aufgelöst (wobei Maxima in der CV-Kurve Minima im d2C/dU2

g -Verlauf entspre-
chen). Man erkennt, dass sich das letzte, breite Maximum aus zwei einzelnen Maxima
zusammensetzt, was dann auch der korrekten Halbwertsbreite verglichen mit den anderen
Strukturen entspricht.

Im Folgenden soll die Besetzung der einzelnen Lochniveaus untersucht werden, die
durch die einzelnen Lademaxima zwischen −0.74 V und 1.05 V repräsentiert wird. Der
interessierende Bereich mit den einzelnen Lademaxima ist in Abb. 5.2 noch einmal ver-
größert zu sehen. Zusätzlich ist hier noch die Hintergrundkapazität exponentiell ange-
passt worden (siehe dicke Linie). Die ersten beiden Lademaxima erinnern stark an die
beiden s-artigen Niveaus der Elektronenstruktur, mit einer Coulombblockade-Energie
EC

ss = 24 meV, also einer circa 3 meV größeren Energie als für das Elektronensystem,
was durch die größere effektive Masse der Löcher begründet ist (siehe unten). Der ener-
getische Abstand zwischen (4) und (5) ist auffallend groß und nur wenig kleiner als der
zwischen (2) und (3), ebenso wie der Abstand der Niveaus (6) und (7-8), wobei letzteres
das nicht aufgelöste, breite Maximum bezeichnet. Insgesamt nimmt die Auflösung der
in Abb. 5.2 zu erkennenden Paare (1)+(2), (3)+(4), (5)+(6) und (7-8) mit steigender
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5.2. Unvollständiges Auffüllen der energetischen Schalenstruktur...

Energie kontinuierlich ab.
Zur Demonstration der Frequenzabhängigkeit der einzelnen Niveaus ist zusätzlich zur

ursprünglichen Messung bei 1 kHz (durchgezogene Linie) eine weitere Messung gezeigt,
bei die Wechselspannungsfrequenz auf 12 kHz erhöht wurde (gestrichelte Linie). Auf
Grund der für Löcherniveaus großen Barriere (19 nm) ist die Tunneldynamik in diesem
Frequenzregime deutlich beeinflussbar, wobei mit steigender Energie wegen den kleiner
werdenden Tunnelzeiten die Frequenzabhängigkeit abnimmt. Daher sind die Ladeam-
plituden der ersten Zustände in Abb. 5.2 bei 12 kHz bereits deutlich, für die höheren
Zustände dagegen nur leicht reduziert.

Bereits die von den elektronischen Messungen abweichende Ladestruktur deutet dar-
auf hin, dass bei den Löchern eine andere Besetzungsfolge vorliegt. Es bilden sich in
der CV-Struktur jeweils Paare von Lademaxima aus, mit relativ großen Energielücken
dazwischen, was auf das Besetzen der Ladungsträger von verschiedenen energetischen
Schalen schließen lässt.

5.2 Unvollständiges Auffüllen der energetischen
Schalenstruktur im Löchersystem

Um die Besetzungsfolge der Löcherniveaus in den Quantenpunkten zu klären, wurden
von Dirk Reuter von der Ruhr-Universität Bochum Hochfeldmessungen an der Radboud-
Universität in Nimwegen durchgeführt. Dazu eignen sich Magnetfelder, die senkrecht zur
Probenoberfläche angelegt werden, also entlang der Wachstumsrichtung z der Quanten-
punkte. Dies wurde in früheren Untersuchungen genutzt, um das Auffüllen der elek-
tronischen Schalen in InAs-Quantenpunkten zu untersuchen [Miller et al., 1997].
Dabei zeigte sich bei den Elektronen eine reguläre Besetzungsfolge der Energieniveaus
entsprechend dem Aufbauprinzip der Schalenstruktur, also die vollständige Besetzung
einer Schale vor Beginn des Auffüllens der nächsthöheren.

Wie in Kap. 4.1 erläutert worden ist, beginnt die Besetzung der elektronischen Quan-
tenpunktniveaus mit dem Füllen der s-Schale mit zwei Elektronen (mit Spin s = ±1/2),
danach erfolgt die Besetzung der p-Schale, die mit vier Elektronen komplett gefüllt ist.
Für höhere Magnetfelder konnte in der oben zitierten Arbeit auch der Beginn der d-
Schalenbesetzung nachgewiesen werden, die mit sechs Ladungsträgern vollständig gefüllt
wäre. Die Spektroskopie der höheren d-Zustände wird aber verhindert durch das Laden
der Benetzungsschicht.

Um die Löcherniveaus zu klassifizieren sind auf Grund der relativ großen Lochmas-
se (Schwerloch-Charakter, siehe unten) höhere Magnetfelder gegenüber den Elektronen-
messungen nötig, die sich momentan noch nicht mit supraleitenden Spulen erzeugen las-
sen2. Mit den effektiven Schwerloch-Massen von GaAs (mGaAs

hh = 0.5 me) oder InAs
(mInAs

hh = 0.4 me) folgt somit gegenüber der gemessenen effektiven Elektronenmasse

2Mit kommerziellen supraleitenden Spulen können momentan Felder bis zu 20 T erzeugt werden. In
der Zukunft könnte sich der Wert durch die Weiterentwicklung der High-Tc-Supraleiter auf 25 bis 30 T
steigern lassen.
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Abbildung 5.3: Energieniveaudiagramm der untersten vier Fock-Darwin-Zustände nach Gl.
(5.2) in Einheiten von ~ω0. Die Niveaus sind dabei jeweils spinentartet und laufen zu den ent-
sprechenden Landau-Geraden zusammen, die gestrichelt gezeichnet sind.

(mGaAs
hh = 0.057 me, beispielsweise aus [Miller et al., 1997]), dass mhh ≈ 7 · me.

Nach ~ωc = eB/mhh werden also auch sieben Mal höhere Felder (≈ 30 T) benötigt, um
quantitativ die gleiche Feldwirkung zu beobachten wie bei den Elektronen. Diese hohen
Felder können momentan nur mit resistiver Bittertechnik [Bird, 2004] erzeugt werden.

Im harmonischen Oszillatormodell liegt die Idee für die Klassifizierung der Niveau-
struktur in einer Zusammenfassung der Grundzustandsniveaus in Schalen, abhängig vom
orbitalen Drehimpuls l. Damit spricht man die Zustände mit l = 0 der s-Schale, die mit
l = ± 1 der p-Schale und die mit l = ± 2 der d-Schale zu (siehe auch Kapitel 3.2). Zur
Identifizierung der Drehimpulswerte wird dabei die Magnetfeldabhängigkeit der Messda-
ten verglichen mit dem bekannten Fock-Darwin-Modell für einen zweidimensionalen Ein-
schluss im parabolischen Potenzial V (r) = 1

2mω
2
0r

2. Nach diesem Einteilchenmodell be-
steht das Energieniveaudiagramm für B = 0 T aus äquidistanten Energieniveaus, die in
Zylinderkoordinaten analytisch berechnet werden können [Fock, 1928] [Darwin, 1930]
zu

Enl = (2n+ |l|+ 1)~ω0, (5.1)

mit der Hauptquantenzahl n (= 0 für alle Zustände bis auf d0) und der Drehimpulsquan-
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tenzahl l, sowie der Quantisierungsenergie ~ω0. In einem äußeren, senkrechten Magnetfeld
folgt dann für diese Zustände

Enl = (2n+ |l|+ 1)~
√
ω2

0 +
(ωc

2

)2
+

1
2
l~ωc, (5.2)

wobei ωc = eB/m die Zyklotronfrequenz ist und

~ωeff ≡ ~
√
ω2

0 +
(ωc

2

)2
(5.3)

das effektive, vom Magnetfeld vergrößerte Einschlusspotenzial. Nach Gl. (5.2) bewirkt
ein Magnetfeld B also eine Energieänderung durch einen in B quadratischen Term (den
man in Anlehnung an die Atomphysik auch als „diamagnetische Verschiebung“ bezeich-
net und der verursacht ist durch eine stärkere parabelförmige Potenzialkrümmung bei
höherem Einschluss) und einen linearen Term in B („Zeeman-Energie“), der der Ener-
gieverschiebung je nach Vorzeichen von l eine positivere oder negativere Steigung gibt.
Dieser Term hebt die für B = 0 vorliegende 2(ml +1)fache Entartung des nten-Zustands
mit Energie (ml + 1)~ω0 auf, wobei ml = 2n+ |l| ist.

Betrachtet werden die Ladungsträgerniveaus in den Halbleiterinseln hier in der so ge-
nannten „Effektiven Massen-Näherung“ (EMA, effective mass approximation). Es werden
also die Kern- und Valenzelektronen des Halbleitermaterials vernachlässigt und nur die
„aktiven“ Ladungsträger betrachtet, das heißt jene Elektronen und Löcher an der Band-
kante, die zur Quantenpunktstruktur zusätzlich hinzugefügt werden [Shumway et al.,
2001]. Die Verwendung einer effektiven Masse der Ladungsträger in diesem Ein-Band-
Modell ist dabei eine große Vereinfachung gegenüber der Betrachtung der komplexen
Bandstruktur.

In der theoretischen Energiestrukturberechung finden sich aber auch komplexere
Theorien, beispielsweise k · p 8-Band-Rechnungen (siehe unten) oder realistische Pseu-
dopotenzialmodelle [Fu und Zunger, 1997] [Williamson et al., 2000], bei denen
die Valenzelektronen berücksichtigt, aber die Kernelektronen durch ionische Potenziale
ersetzt werden.

Abb. 5.3 stellt die Energiedispersion der Grundzustände s, p, d und f in Abhängigkeit
des Magnetfeldes dar, die nach Gl. (5.2) berechnet wurde, wobei die Niveaus jeweils
spinentartet sind. Die zugehörigen Quantenzahlen (n, l) sind am Rand der Abbildung
notiert. Der s-artige Zustand (0, 0) hat zunächst eine nur schwache Feldabhängigkeit, der
Zustand p− fällt auf Grund des negativen Drehimpulses (l = −1) zunächst in der Energie,
wohingegen der Zustand p+ (l = +1) sofort eine positive Energiedispersion zeigt. Das
Verhalten der übrigen Zustände richtet sich nach Gl. (5.2) jeweils nach den zugehörigen
Quantenzahlen. Die Energiezustände laufen für hohe Felder zu den so genannten Landau-
Geraden 1/2~ωc, 3/2~ωc, . . . zusammen.

Auswertung der Löcher-Kapazitätsdaten
Abb. 5.4 zeigt die CV-Messdaten der Löcherprobe für Magnetfelder von 0 bis 32 T.
Die Probe besitzt eine Tunnelbarriere von 17 nm und Messtemperatur bzw. -frequenz
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Abbildung 5.4: CV-Spektren der ersten acht Löcherniveaus in InAs-Quantenpunkten für unter-
schiedliche Magnetfelder. Die Kurven sind zur besseren Übersicht vertikal gegeneinander verscho-
ben. Gestrichelt eingezeichnet sind Linien, die qualitativ die Verschiebung der Maxima andeuten.
Messdaten aus [Reuter et al., a, 2005].

betragen 4.2 K und 3 kHz. Die einzelnen Kurven sind zur besseren Übersicht vertikal
gegeneinander verschoben. Die gestrichelten Linien dienen dazu, die Magnetfeldabhän-
gigkeit der Maximapositionen 1 bis 6 aufzuzeigen.

Aus der Gatespannungsskala lässt sich unter Verwendung des Hebelarmgesetzes (Gl.
(2.3)) bei Berücksichtigung der Schottky-Barriere eine Energieskala berechnen. Dabei
ergeben sich allerdings Ungenauigkeiten in der Energiebestimmung, weil sich die effek-
tive Tunnelbarrierendicke in Abhängigkeit von der Gatespannung ändern kann. Dies ist
begründet durch die starke Dotierung im Rückkontakt, wodurch das elektrochemische
Potenzial energetisch etwas entfernt von der Bandkante liegen kann. Bei der Energiebe-
rechnung wurde diese spannungsabhängige Barrierendicke berücksichtigt durch ein Ver-
fahren, das in [Reuter et al., b, 2004] beschrieben ist.

Trägt man die so ermittelten Energiepositionen der Lademaxima in Abhängigkeit vom
Magnetfeld auf, so ergibt sich ein Dispersionsverlauf in Anlehnung an das Fock-Darwin
Energieniveaudiagramm (siehe Abb. 5.3). In Abb. 5.5 sind die diskreten Messwerte der
energetischen Positionen für die ersten sechs Löcher (N = 1−6) von 0 bis 32 T durch un-
terschiedliche gefüllte Symbole dargestellt. Die durchgezogenen und gestrichelten Linien
geben die angepassten Energiedispersionen in Anlehnung an die Fock-Darwin Energieni-
veaus wieder, die mit realen Werten für die effektiven Massen und Energien berechnet
wurden. Dabei wurden folgende Überlegungen berücksichtigt:

Im Allgemeinen bewirkt die komplexe Valenzbandstruktur der III-V-Verbindungs-
halbleiter wie InAs das Vorhandensein von unterschiedlichen effektiven Löchermassen. So
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Abbildung 5.5: Die Energiedispersion der Zustände 1 bis 7 aus Abb. 5.4 als Funktion des
Magnetfeldes. N gibt dabei die Gesamtzahl der Löcher im System an, und die Art der Zustände
ist an den jeweiligen Ästen markiert. Die Pfeile geben den Bloch-Charakter der Ladungsträger
an, ↓ und ↑ bedeuten Jz = −3/2 und 3/2. Die Besetzung der Niveaus ist durch ihre Drehmomente
l klassifiziert, siehe Einsatzzeichnung rechts oben im Bild. Daten aus [Reuter et al., a, 2005].

können die Löcher je nach Krümmung des abgespaltenen Valenzbands einen Leichtloch-
(Jz = ±1/2) oder Schwerloch-Charakter (Jz = ±3/2) besitzen, wobei die effektiven Mas-
sen für InAs gegeben sind durch: mInAs

lh = 0.025 me bzw. mInAs
hh = 0.4 me. Die Energieei-

genzustände von Ladungsträgern werden häufig mit der Theorie der k · p (Multi-) Band-
struktur berechnet, die ursprünglich für die Berechnung von Elektronen in Volumenma-
terial mit flachen Bändern entwickelt wurde, aber später auch für Quantenpunktsysteme
eingesetzt werden konnte [Pryor, 1998]. In der k · p-Theorie werden die Eigenzustände
in Form von Blochfunktionen eines periodischen Gitterpotenzials beschrieben. Sie sind
die Eigenzustände eines „Bloch-Drehmoments“ J . Die zu untersuchende Struktur wird
dann in Form eines zusätzlichen Potenzials V (r) zum Hamilton-Operator hinzugefügt
(beispielsweise eine verspannungsinduzierte Modifikation der Bandstruktur).

Die „Enveloppen-Funktions-Näherung“ [Sercel und Vahala, 1990] behandelt nun
das Problem als ein Zwei-Teilchen-System, wobei dem Bloch-Teilchen ein Bandkanten-
Drehimpuls J und dem einhüllenden Teilchen der Drehimpuls l zugesprochen wird. Im
Gegensatz zu einem echten Zwei-Teilchen-System sind diese Eigenschaften allerdings nur
Anteile eines einzigen, physikalischen Ladungsträgers.

Die Größe Jz (die z-Komponente des Blochfunktion-Drehimpulses an der Bandkan-
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te) ergibt dabei zusammen mit dem „Enveloppen“-Drehimpuls l den Gesamtdrehimpuls3

F = l + J [Vahala und Sercel, 1990]. Bei den vorliegenden InAs-Quantenpunkten
kann man nun davon ausgehen, dass die Löcher in Wachstumsrichtung z vorzugsweise
Schwerloch-Charakter besitzen, da der Einschluss der Ladungsträger in z-Richtung auf
Grund der Inselform sehr viel größer ist, als lateral in der x-y-Ebene. Dieser Schwerloch-
Charakter ist durch Pseudopotenzialrechnungen für die untersten Energiezustände be-
stätigt worden [Bester et al., 2003].

Tatsächlich konnten in Abb. 5.5 die berechneten Fock-Darwin Energieniveaus nach
Gleichung (5.2) für N = 1 − 6 mit einer einheitlichen effektiven Masse von mhh =
(0.31±0.03) me an die Daten angepasst werden, die circa 30 % von der Schwerloch-Masse
für InAs und noch etwas stärker von der für GaAs abweicht. Ein weiterer Parameter ist
die Quantisierungsenergie, die mit ~ω0 = 25 meV angenommen wurde.

Insgesamt ergibt sich bei Verwendung einer einheitlichen, effektiven Lochmasse eine
sehr gute Übereinstimmung der Anpassungskurven mit den ausgewerteten Messdaten.
Die ersten beiden Lochniveaus zeigen praktisch keine Magnetfeldabhängigkeit bis 32 T,
lediglich eine leichte (diamagnetische) Verschiebung ist zu sehen, die durch den ersten
(quadratischen) Term in Gl. (5.2) hervorgerufen ist (der zweite, lineare Term verschwin-
det). Die Energie für N = 3 sinkt dagegen mit steigendem Feld, N = 4 zeigt wiederum
zuerst eine positive Steigung, dann ab einem Knick bei circa 14 T eine negative. Der Zu-
stand N = 5 zeigt gerade das umgekehrte Verhalten. Auch das sechste Niveau zeigt dieses
so genannte „level crossing“, bei dem ein magnetfeldinduzierter Niveauübergang vorliegt,
beispielsweise von einem p-artigen zu einem d-artigen Lochzustand4. Diese „Vermischung
von Zuständen“ tritt bei den Lochniveaus wegen der erhöhten effektiven Masse bei deut-
lich höheren Feldern auf als bei den Elektronenmessungen [Miller et al., 1997]. Die
Zahl der Elektronen und die zugehörige Schale sind an den Messkurven gekennzeichnet.
Der oberste, grau dargestellte Messpunkt in Abb. 5.5 gehört zum siebten Lademaxi-
mum und ist für den einzigen Magnetfeldwert eingezeichnet, bei dem die Doppelstruktur
(N = 7 und 8) so weit auseinander schiebt, dass es möglich ist, die energetische Positi-
on des siebten Niveaus zu bestimmen. Die zugehörige Anpassungsgerade zeigt, dass die
vertikale Position mit den gewählten Parametern auch für dieses Niveau in guter Überein-
stimmung ist. Eine weitere Auswertung kann man für diesen Zustand nicht vornehmen,
Abb. 5.4 lässt allerdings erahnen, dass N = 7 und 8 stark im Magnetfeld verschieben, so
wie man es für den nächsthöheren Zustand auch erwarten würde.

Zur weiteren Auswertung der Steigungen wurden die relativen Energieverschiebungen
noch einmal in Abhängigkeit vom Magnetfeld aufgetragen, wobei zur besseren Übersicht
nur die Werte von 0 bis 14 T gezeigt sind. In Abb. 5.5 sind die relativen Energieän-
derungen gegenüber der Nullfeldposition aufgetragen, also |E(B) − E(0 T)|. Nach dem
Fock-Darwin-Modell besitzen die verschiedenen Energieäste je nach Drehimpuls l unter-
schiedliche Steigungen (vgl. Gl. 5.2). Daher können die einzelnen Niveaus identifiziert

3In dieser Bezeichnung der einzelnen Drehimpulse ist allerdings zu beachten, dass der Drehimpuls im
Magnetfeld keine gute Quantenzahl mehr ist. Daher wird im Folgenden unter Verwendung von Jz von
dem „Bloch-Charakter“ der Elektronen gesprochen.

4Dieses Kreuzen von Zuständen ist auch in der theoretischen Fock-Darwin-Energiedispersion (Abb.
5.3) zu sehen, beispielsweise für den p+ und den d−-Energieast.
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Abbildung 5.6: Beträge der relativen Energieverschiebungen der ersten sechs Lochzustände für
Felder von 0 bis 14 T. Es zeigen sich klar drei unterschiedliche Klassen von Steigungen, die
Zustände mit l = 0,± 1 und ± 2 repräsentieren.

werden, indem die Steigung ausgewertet und die Niveaus auf Grund ihrer Energiever-
schiebungen klassifiziert werden. Damit zeigt sich in Abb. 5.6 für die ersten beiden Lö-
cher eine Steigung von nahezu Null, während die Niveaus fünf und sechs eine Steigung
besitzen, die doppelt so groß ist wie die für N = 3 und 4. Letztere sind nach der obigen
Nomenklatur also p-artig (l = ± 1), N = 5 und 6 d-artig (l = ± 2) und die ersten beiden
Niveaus s-artig (l = 0).

Das Ergebnis widerspricht dem regulären Aufbauprinzip der Schalenstruktur, weil ab
N = 5 bereits das Auffüllen der d-Schale beginnt, obwohl die p-Schale erst mit zwei von
vier Löchern besetzt ist. Diese irreguläre Besetzungsfolge scheint hervorgerufen durch eine
Verschiebung der energetischen Verhältnisse beim Lochsystem wegen der sehr viel stärke-
ren Wechselwirkung der Ladungsträger untereinander. Während die Quantisierungsener-
gie mit steigender effektiven Masse abnimmt (~ω0 ∼ 1/

√
mh) wird die direkte Coulomb-

wechselwirkungsenergie der Ladungsträger mit der Masse größer (EC
ss ∼ 1/l0 ∼

√
mh).

Zur Verdeutlichung der Besetzungsfolge sind die Ladeniveaus am linken und rechten
Rand von Abb. 5.5 durch Pfeile gekennzeichnet, wobei die Reihenfolge der Kästchen
das Füllen der s-, p- und d-Schale, gegebenenfalls noch mit Spinentartung zeigt. Ein
Pfeil nach oben entspricht dabei einem Blochzustand Jz = 3/2 und ein Pfeil nach unten
entsprechend Jz = −3/2.

Eine interessante Konsequenz dieser irregulären Besetzungsfolge der Schalen ist das
Auftreten eines hochpolarisierten Zustands, bei dem für N = 6 bei B = 0 T fünf Löcher
einen Blochcharakter von Jz = −3/2 besitzen und nur eines von Jz = 3/2. Im Vergleich
dazu ist der 6-Elektronen-Zustand aus früheren Messungen [Miller et al., 1997] voll-
ständig unpolarisiert, weil dort die Schalenhälften sukzessive mit Elektronen entgegen
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gerichteter Spins befüllt werden (entgegen der Hund’schen Regel aus der Atomphysik)
und sich somit die Spinzustände gegenseitig kompensieren.

5.3 Berechnung des Kriteriums für unvollständige
Schalenbesetzung

Im folgenden Abschnitt soll das Kriterium für die Energieverhältnisse des Systems be-
rechnet werden, bei dem die gemessene, irreguläre Besetzungsfolge auftritt. Dazu werden
die Messdaten verglichen mit einem störungstheoretischen Modell für die Coulombwech-
selwirkung zwischen Ladungsträgern, das auf einem harmonischen Oszillatorpotenzial
basiert [Warburton et al., b, 1998]. Dieses Modell macht die Annahmen,

• dass die Quantisierungsenergien größer sind als die Coulombenergien, damit letz-
tere als Störung des Einteilchensystems behandelt werden können,

• dass für die Quantenpunkte auf Grund des viel größeren vertikalen Einschlusses ein
zweidimensionales Potenzial verwendet werden kann und

• dass dieses Potenzial näherungsweise parabolisch ist.

Die Energieanteile des N -Teilchenzustands ergeben sich durch einen störungstheoreti-
schen Ansatz 1. Ordnung, der die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Einteil-
chenzuständen ψ1(r1) und ψ2(r2) betrachtet (siehe Kap. 3.4) und dann additiv für das
Vielteilchensystem zusammenfasst. Für die Wellenfunktionen ψs,p,d(ri) werden die üb-
lichen radialen Lösungen des zweidimensionalen harmonischen Oszillatormodells für die
Zustände s, p und d verwendet (s. Kap. 3.2). Zur Berechnung der Energieverhältnisse des
Vielteilchensystems müssen die Ladungswechselwirkung, sowie eine weiterer Anteil, die
Austausch-Wechselwirkungsenergie, berücksichtigt werden. Durch Einsetzen der radia-
len Wellenfunktionsgleichungen der unterschiedlichen Zustände können die Integrale zur
Berechnung der direkten Coulomb- (EC) und Austauschenergien EX (für die Wechselwir-
kung von Ladungsträgern mit gleicher Spinausrichtung) dann analytisch gelöst werden
(siehe Kap. 3.4).

Für die direkte Coulomb-Wechselwirkung zwischen zwei s-Elektronen ergibt sich bei-
spielsweise die bekannte Coulombenergie in Abhängigkeit der charakteristischen Länge
l0 =

√
~/mω0 zu

EC
ss =

e2

4πε0εr

√
π

2
1
l0
. (5.4)

Die weiteren Coulomb- (EC) und die Austauschwechselwirkungsanteile (EX) zwischen
den verschiedenen Energiezuständen können dann ausgedrückt werden als Vielfache der
Coulombenergie EC

ss zwischen zwei s-Elektronen. Die Ergebnisse sind noch einmal in Tab.
5.1 dargestellt. Der Vorteil dieses Modells ist die einfache Vergleichbarkeit der verschie-
denen Energieterme untereinander.
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Tabelle 5.1: Direkte Coulomb-Wechselwirkungsenergien EC
ij und Austausch-Wechselwirkungs-

energien EX
ij in Vielfachen von EC

ss = (e2/4πε0εr)
√
π/2/l0. Werte nach [Warburton et al.,

b, 1998]. Beiträge von EX
ij ergeben sich für Ladungsträger mit gleicher Spinausrichtung.

ψi − ψj EC
ij ψi − ψj EX

ij

s-s 1 s-p∓ 1
4

s-p∓ 3
4 s-d∓ 3

32

s-d∓ 19
32 p+-p− 3

16

s-d0
11
16 p−-d− 31

128

p∓-p∓ 11
16 p+-d− 15

128

p∓-d∓ 77
128 d+-d− 105

1024

Die Einteilchenenergien im Dispersionsverlauf der Grundzustände s, p und d betragen
dabei ~ω0, 2~ω0 und 3~ω0. Im Folgenden wird die Unterteilung der Zustände einer Schale
gekennzeichnet durch die Eigenwerte des Drehimpulsoperators, die als Indizes an die
Schalenbezeichnung geschrieben werden, also Zustände mit l = ± 1 lauten p+, p− und
die nächsthöheren mit l = ± 2, 0 sind als d+, d0 und d− bezeichnet.

Zur Demonstration der Modellanwendung soll im Folgenden zunächst die Berechnung
der Energiebeiträge für ein Elektronensystem erfolgen, das heißt in der Besetzungsfolge,
wie sie sich in den oben zitierten Arbeiten ergeben hat. Danach wird das Modell für
die hier gemessene, irreguläre Schalenbesetzung der Löcher angewendet, um zu zeigen,
unter welchen Bedingungen der Energieverhältnisse sich eine solche Reihenfolge ergeben
würde.

Die Grundzustandsenergie für den N -Elektronenzustand berechnet sich nach [War-
burton et al., b, 1998]:

EN = ESP(N)− λ−1NeUg + EC(N). (5.5)

Dabei ist ESP(N) die Summe der Einteilchenenergien, EC(N) das Matrixelement der
Coulomb-Wechselwirkung und −λ−1NeUg repräsentiert die elektrostatische Energie des
elektrischen Feldes zwischen Gate und Rückkontakt. Damit lautet die Grundzustands-
energie für das erste Elektron

E1 = ~ω0 − λ−1eUg, (5.6)

und für das zweite

E2 = 2~ω0 − 2λ−1eUg + EC
ss. (5.7)

Beim zweiten Ladungsträger im Quantenpunkt muss also die abstoßende Wechselwirkung
zwischen den beiden s-Elektronen miteinbezogen werden. Ab dem dritten Elektron muss
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ein zusätzlicher, negativer Energiebeitrag −EX
sp berücksichtigt werden, der die Gesamt-

energie um den Austauschbeitrag zwischen einem s- und einem p-Elektron mit gleicher
Spinausrichtung verringert. Für N = 4 ist es bei B = 0 für die beiden p-Elektronen
energetisch günstiger denselben Spin zu haben, sodass die Gesamtenergie um den p-p
Wechselwirkungsterm verringert wird. Das fünfte Elektron muss nun aber entgegenge-
setzten Spin besitzen, sodass für diesen Zustand kein zusätzlicher Austauschterm auftritt.

Für die Besetzungsfolge ssp−p+p−p+ lauten also insgesamt der Nullzustand E0 und
die ersten sechs N -Elektronenzustände:

E0 = 0 (5.8a)

E1 = ~ω0 − λ−1eUg (5.8b)

E2 = 2~ω0 − 2λ−1eUg + EC
ss (5.8c)

E3 = 4~ω0 − 3λ−1eUg + EC
ss + 2EC

sp− − EX
sp− (5.8d)

E4 = 6~ω0 − 4λ−1eUg + EC
ss + 4EC

sp∓ − 2EX
sp∓ + EC

p−p+
− EX

p−p+
(5.8e)

E5 = 8~ω0 − 5λ−1eUg + EC
ss + 6EC

sp∓ − 3EX
sp∓ + 3EC

p−p+
− EX

p−p+
(5.8f)

E6 = 10~ω0 − 6λ−1eUg + EC
ss + 8EC

sp∓ − 4EX
sp∓ + 6EC

p∓p∓ − 2EX
p−p+

. (5.8g)

Tunnelvorgänge der Ladungsträger in die Quantenpunkte hinein finden nun bei den Span-
nungen statt, bei denen EN+1 − EN = 0 ist, also für den Resonanzfall, in dem die
Gesamtenergie von N + 1 und N -Elektronenzustand gleich ist. Damit ergibt sich bei-
spielsweise als Bedingung für den Tunnelvorgang des ersten und zweiten Elektrons in die
Quantenpunkte:

U (1)
g : E1 = E0 ⇒ λ−1eU (1)

g = ~ω0 (5.9)

U (2)
g : E2 = E1 ⇒ λ−1eU (2)

g = ~ω0 + EC
ss. (5.10)

Um das zweite Elektron in die Quantenpunkte zu laden ist also ein zusätzlicher Energie-
aufwand nötig, die bekannte Coulombblockade (siehe Gl. (3.47)).

Die Bedingung zum Tunneln des 5. Elektrons beispielsweise lautet nun E4 = E5, das
heißt

2~ω0 − λ−1eU (5)
g + 2EC

sp− + 2EC
p∓p− − EX

sp− = 0. (5.11)

Damit folgt durch Einsetzen der Werte für die Coulomb- und Austauschenergie aus Ta-
belle 5.1:

λ−1eU (5)
g = 2~ω0 + 2 · 3

4
EC

ss −
1
4
EC

ss + 2 · 11
16
EC

ss (5.12)

= 2~ω0 +
42
16
EC

ss. (5.13)
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Abbildung 5.7: Schema der Niveaubesetzung für Elektronen und Löcher. Die Abbildung links
gibt die Werte des Drehimpulses l für die jeweilige Besetzung an.

Die weiteren Tunnelvorgänge finden statt, wenn EN = EN+1. Nachfolgend sind die Tun-
nelbedingungen des N -ten Elektrons noch einmal zusammenfassend aufgelistet:

λ−1eU (3)
g = 2~ω0 + 2EC

sp− − EX
sp− = 2~ω0 +

5
4
EC

ss (5.14)

λ−1eU (4)
g = 2~ω0 + 2EC

sp− + EC
p−p+

− EX
sp− − EX

p−p+
= 2~ω0 +

28
16
EC

ss (5.15)

λ−1eU (5)
g = 2~ω0 + 2EC

sp− + 2EC
p−p+

− EX
sp− = 2~ω0 +

42
16
EC

ss (5.16)

λ−1eU (6)
g = 2~ω0 + 2EC

sp− + 3EC
p−p+

− EX
sp− − EX

p−p+
= 2~ω0 +

50
16
EC

ss (5.17)

Durch Einsetzen der Werte aus Tabelle 5.1 erhält man für die Coulombblockaden des
Elektronensystems in Vielfachen von EC

ss:

λ−1e(U (3)
g − U (2)

g ) = ~ω0 +
1
4
EC

ss (5.18)

λ−1e(U (4)
g − U (3)

g ) =
1
2
EC

ss (5.19)

λ−1e(U (5)
g − U (4)

g ) =
7
8
EC

ss (5.20)

λ−1e(U (6)
g − U (5)

g ) =
1
2
EC

ss (5.21)

Im Fall der Löcher hat sich durch Auswertung von Abb. 5.5 und 5.6 als Besetzungsfolge
ssp−p+d− ergeben. Das heißt, die Berechnung der Grundzustandsenergien erfolgt bis
N = 4 wie im Fall der Elektronen. Da das fünfte Loch einen d−-Zustand besetzt, beträgt
in E5 die Summe der Quantisierungsenergien (6 + 3)~ω0 und es gibt zusätzliche Cou-
lombabstoßungsanteile von je einem s-Loch bzw. je einem p∓-Loch mit dem d−-Zustand,
sowie energieminimierende Austauschterme zwischen einem s-Loch bzw. den beiden p∓-
Zuständen und dem d−-Zustand. Damit folgt für E4 und E5:

E
′
4 = 6~ω0 − 4λ−1eUg + EC

ss + 4EC
sp∓ − 2EX

sp∓ + EC
p−p+

− EX
p−p+

(5.22)

E
′
5 = 9~ω0 − 5λ−1eUg + EC

ss + 4EC
sp∓ − 2EX

sp∓ + EC
p−p+

− EX
p−p+

+ 2EC
sd− + 2EC

p∓d− − EX
sd− − EX

p+d− − EX
p−d− (5.23)
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Mit der gleichen Vorgehensweise wie bei den Elektronen ergibt sich die Gatespannung,
bei der die Tunnelmechanismen stattfinden durch E4 = E5. Setzt man das Ergebnis aus
Gl. (5.22) und (5.23) ein, so erhält man:

3~ω0 − λ−1eUg + 2EC
sd− + 2EC

p∓d− − EX
sd− − EX

p+d− − EX
p−d− = 0. (5.24)

Damit kann nun die Gatespannung U (5)
g , bei der Tunnelvorgänge einsetzen und die zu-

gehörige Additionsenergie berechnet werden:

λ−1eU (5)
g = 3~ω0 +

31
16
EC

ss (5.25)

λ−1e(U (5)
g − U (4)

g ) = ~ω0 −
3
16
EC

ss (5.26)

Durch einen Vergleich der Bedingungen für die Besetzungsfolgen ssp−p+p−p+ und
ssp−p+d−d+ (Gl. (5.13) und (5.25)) kann nun das Kriterium dafür angegeben werden,
dass es energetisch günstiger ist, die d-Schale vor Abschluss der p-Schale zu befüllen:

3~ω0 +
31
16
EC

ss < 2~ω0 +
42
16
EC

ss (5.27)

~ω0 <
11
16
EC

ss. (5.28)

Das Verhältnis zwischen Quantisierungs- und Coulombenergie muss also für eine d-
Schalenbesetzung kleiner als 11/16 sein. Setzt man den Wert der Coulombenergie EC

ss =
24 meV aus dem Abstand der beiden s-Niveaus in Abb. 5.5 in Gl. (5.28) ein, so erhält
man schließlich:

~ω0 < 16.5 meV. (5.29)

Das bedeutet, eine irreguläre Besetzungsfolge mit unvollständigem Auffüllen der p-Schale
sollte sich ergeben bei einer Quantisierungsenergie kleiner als 16.5 meV. Experimentell
kann ~ω0 für das vorliegende Probensystem grob abgeschätzt werden aus dem energeti-
schen Abstand der Zustände 2 und 3 in Abb. 5.5 unter Berücksichtigung der Coulomb-
blockadeenergie. Damit folgt: ~ω0 = ∆E(2−3) − 1

4E
C
ss = (180− 145) meV− 1

4 · 24 meV =
29 meV. Der theoretische Wert für die d-Schalenbesetzung weicht von der gemessenen
Quantisierung um ca. 40 % ab. Die quantitative Diskrepanz ergibt sich dadurch, dass
die Anwendung des störungstheoretischen Ansatzes im vorliegen Fall nicht wirklich ge-
rechtfertigt ist, da die Coulombabstoßung nicht mehr als kleine Störung des Einteilchen-
systems behandelt werden kann, sondern nach Gl. (5.29) sogar größer als die räumliche
Quantisierung ~ω0 wird. Qualitativ wird jedoch die magnetische Dispersion der Energie-
niveaus im Rahmen des Fock-Darwin- und Coulombblockademodells richtig in Form einer
Besetzungsfolge ssp−p+d−d+ vorhergesagt, wenn sich tendenziell das Energieverhältnis
~ω0/E

C
ss zu Gunsten der Coulombenergie verschiebt.
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Von anderen Arbeitsgruppen wurden davon abweichende Erklärungen für das Auftre-
ten der gemessen Zustandsdispersion im Magnetfeld vorgeschlagen [Climente et al.,
b, 2005]. In einem Multiband k · p-Ansatz wird dort für kleinere Quantenpunkte mit
stärkerem Einschluss als im vorliegenden Probensystem argumentiert, dass eine Durch-
mischung von Leichtloch- und Schwerloch-Zuständen bereits ausreicht, um die gemessene
Dispersion zu erklären.

[He et al., 2005] verwenden dagegen ein atomistisches Pseudopotenzialmodell, das
auch Verspannungseffekte der Zinkblende-Struktur berücksichtigt, um Phasendiagramme
für stabile Ladungsträger-Konfigurationen für Elektronen und Löcher zu berechnen. Die
Notwendigkeit für die Verwendung eines solchen Modells für Löcherzustände wird damit
begründet, dass die Durchmischung von Leicht- und Schwerloch-Charakter die Klassifi-
kation in Form von reinen s-, p- und d-Zuständen unmöglich macht. Für elektronische
Niveaus ergibt sich dort eine Zustandsbesetzung, die im Sinne der Spinmaximierung so-
wohl der Hund’schen Regel aus der Atomphysik folgt, als auch dem Aufbauprinzip der
Schalenstruktur. Für Löcher dagegen wird eine von den beiden obigen Prinzipien abwei-
chende Besetzungssequenz vorhergesagt und die Verletzung des Aufbauprinzips bestätigt.
Begründet wird dies zum einen mit einer großen Coulombblockadeenergie zwischen den
p-Zuständen, die dafür sorgt, dass der höherenergetische p-Zustand nahe beim niede-
renergetischen d-Zustand liegt. Zum anderen ist die Coulombabstoßung zwischen p- und
d-Zustand geringer als zwischen den p-Zuständen, sodass die Coulomb-Wechselwirkung
ausreicht, um die zusätzliche Energie für die Besetzung der nächsthöheren Schale aufzu-
bringen.

Insgesamt zeigt sich also im vorliegenden Experiment einerseits das Auftreten eines
hochpolarisierten Sechs-Lochzustands, der möglicherweise Anwendung finden könnte in
dem Bereich der „Spintronics“. Andererseits wird die wichtige Rolle der starken Coulomb-
Wechselwirkungen in dem quantisierten System deutlich, die offensichtlich eine irreguläre
Besetzungsfolge der Lochzustände erzwingt, die dem Aufbauprinzip der Schalenstruktur
widerspricht, und somit die relativ große Quantisierungsenergie für die Besetzung der
nächsthöheren Schale überwinden kann.



Kapitel 6

AUSTASTEN DER ELEKTRONISCHEN
QUASITEILCHEN-WELLENFUNKTIONEN

IN QUANTENPUNKTEN

Dieses Kapitel beschreibt die Messergebnisse der elektronischen Vielteilchen-Wellenfunk-
tionen in selbstorganisierten Quantenpunkten. Mit Hilfe der in Kapitel 2.6.2 vorgestell-
ten magnetfeldabhängigen Kapazitätsspektroskopie kann dabei die Zahl der Teilchen
im Quantenpunkt-Ensemble zwischen ein und sechs Elektronen variiert und gleichzei-
tig durch Anlegen eines Magnetfelds parallel zur Probenoberfläche die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten dieses Vielteilchensystems spektroskopiert werden. Das Magnetfeld än-
dert den Impuls der Ladungsträger um den Betrag ~∆k = eBd1, wobei d1 der Tunnel-
abstand ist.

Das Austasten von Wellenfunktionen konnte bislang nur an wenigen Teilchensystemen
experimentell demonstriert werden. In der Regel wurden hier hauptsächlich abbildende
Messmethoden verwendet, die voraussetzen, dass die spektroskopierten Zustände von
außen zugänglich sind. Die Wellenfunktionen von Ladungsträgern in offenen, das heißt
an der Probenoberfläche befindliche Quantenstrukturen konnten in der Vergangenheit
beispielsweise mit Hilfe der Rastertunnelmikroskopie (STM) [Crommie et al., 1993]
[Maltezopoulos et al., 2003] ausgetastet werden. Zudem konnte die Rasterkraft-
mikroskopie (AFM) dazu verwendet werden, um propagierende Elektronenwellen in so
genannten Quantenpunktkontakten [Topinka et al., 2000] abzubilden. Kürzlich wurde
auch die Möglichkeit des Wellenfunktionsaustastens in lithografischen Quantenpunkten
mittels geladener SPM-Spitzen („scanning probe microscopy“) vorgeschlagen [Fallahi
et al., 2005]. [Mendoza und Schulz, 2003] beschreiben die Voraussetzungen an die
Störpotenziale für die experimentelle Bestimmung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
mit solchen abbildenden Methoden. Das optische Austasten von Quantentopfzuständen
mit Interbandspektroskopie ist in einer frühen Arbeit von [Marzin und Gérard, 1989]
demonstriert worden und [Salis et al., 1997] verwendeten Magnetotransportmessun-
gen und hier insbesondere die Auswertung von Shubnikov-de Haas-Oszillationen im Ma-
gnetfeld, um die Elektronendichteverteilungen in ähnlichen Strukturen auszutasten.

Die in Kap. 2.6.2 beschriebene magnetfeldabhängige Kapazitätsspektroskopie ermög-
licht es, die Wahrscheinlichkeitsdichten von gebundenen und vergrabenen Ladungsträ-
gerzuständen in einer Quantentopfstruktur zu spektroskopieren. In dem vorliegenden
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6.1. Messparameter

Probensystem ergeben sich diese gebundenen Zustände durch den dreidimensionalen
Einschluss von Ladungsträgern in InAs-Quantenpunkten, die von einer GaAs-Matrix
umgeben sind. Dem Ansatz der Arbeitsgruppe von Eaves [Vdovin et al., 2000] [Pa-
tanè et al., 2002] folgend, lässt sich damit der experimentell zugängliche Teil der
Ladungsträger-Wellenfunktionen, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit |ψ(kx, ky)|2 im rezi-
proken Raum austasten (wie in Kapiteln 3.1 und 2.6.2 diskutiert). Der Einfachheit halber
wird für diese gemessenen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im folgenden Text auch der
Begriff Wellenfunktion verwendet. In den Fällen, wo es auf die Unterscheidung dieser
beiden Begriffe ankommt, wird im Text näher darauf eingegangen.

Gegenüber der Spektroskopie von Ladungsträgerzuständen in resonanten Tunneldi-
oden [Patanè et al., 2002] hat die Methode der Kapazitätsspektroskopie eine Reihe
von Vorteilen:

Die Messungen erfolgen an einer großen Zahl von Quantenpunkten gleichzeitig, wo-
durch die charakteristischen Eigenschaften eines solchen Ensembles in den Wellenfunk-
tionsmessungen widergespiegelt werden. Außerdem sorgt die hohe Flächendichte der In-
seln für ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis. Desweiteren bietet die CV-Spektroskopie die
Möglichkeit mit Hilfe der Wechselstromfrequenz die Form der Wellenfunktionen optimal
und hochauflösend zu bestimmen. Eine ausführliche Diskussion der Frequenzabhängig-
keit wird weiter unten gegeben. Darüber hinaus lässt sich die Zahl der in den Inseln
eingeschlossenen Ladungsträger gut kontrollieren durch simples Anlegen einer geeigne-
ten Gleichspannung. Die zusätzlich angelegte Wechselspannung sorgt dafür, dass jeweils
das letzte in die Quantenpunkte geladene Elektron N zwischen Reservoir und Inseln
hin- und hertunnelt, während die Besetzung der darunter liegenden N − 1 Zustände
erhalten bleibt. Das bedeutet, die gemessenen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten entspre-
chen denen eines Quasiteilchensystems, das zusätzliche Charakteristika von Vielteilchen-
Wechselwirkungen widerspiegelt [Rontani und Molinari, a, 2005].

Zunächst werden die CV-Messdaten der Quantenpunkte im Magnetfeld gezeigt, de-
ren Auswertung dann die experimentelle Bestimmung der Wellenfunktionen im k-Raum
ermöglicht. Diese werden schließlich in einem Quasiteilchenbild diskutiert, welches belegt
wird durch stark gerichtete Wellenfunktionen für die höheren elektronischen Zustände.

6.1 Messparameter

Zum Austasten der Wahrscheinlichkeitsdichten werden zunächst CV-Rohdaten aufge-
nommen bei T = 4.2 K. Im Gegensatz zur Spektroskopie der Energiedispersion (siehe
Kap. 5.3) wird das Magnetfeld hier nicht senkrecht, sondern parallel zur Probenoberfläche
angelegt. Die Magnetfeldstärke wurde für die elektronischen Messungen variiert zwischen
0 und 11 T. Um volle, zweidimensionale Abbildungen von |ψ(kx, ky)|2 zu erhalten, wur-
den die Proben in-situ mit einem drehbaren Probenstab um eine Achse senkrecht zur
Probenoberfläche gedreht, beispielsweise in 20 Schritten von jeweils 18°. Mit Magnetfeld-
schritten von 0.5 T ergeben sich somit 440 Einzelmessungen für eine volle Wellenfunktion,
wobei keine Halbraumspiegelung vorgenommen wurde. Für die s-Zustände hat sich diese
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Schrittweite als ausreichend dargestellt, um lateral genügend aufgelöste Auftragungen zu
erhalten, im Prinzip ist aber die Auflösung darauf nicht begrenzt. Durch Umrechnung der
Werte vom reziproken in den direkten Raum können auch in x-y-Richtung quantitative
Aussagen über die Ausdehnung der Wellenfunktionen getroffen werden, in z-Richtung
allerdings sind nur qualitative Angaben möglich.

6.2 Optimierung der Wellenfunktionsmessungen und
Frequenzabhängigkeit der Spektren

In Kapitel 2.6.1 wurde bereits die Frequenzabhängigkeit der CV-Spektren diskutiert.
Hier soll nun gezeigt werden, inwieweit diese Abhängigkeit dazu genutzt werden kann,
die Messung der Tunnelwahrscheinlichkeiten und Wellenfunktionen zu optimieren. Bei
sehr niedrigen Frequenzen f ist die Amplitude der Lademaxima hauptsächlich domi-
niert durch den geometrischen Kapazitätsanteil als fester Parameter der Probenstruk-
tur. Das Anlegen von kleinen Magnetfeldern hat in diesem Regime bei genügend großen
Tunnelzeiten in den CV-Spektren keine Auswirkung auf die Lademaxima, sodass de-
ren Amplituden in diesem Fall noch nicht als Maß für die Tunnelwahrscheinlichkeiten
der Ladungsträger in den Quantenpunkten herangezogen werden können. Dadurch wird
die Form der Wellenfunktionen künstlich verzerrt mit einer Überschätzung der Breite
und Höhe von |ψ(k)|2. Erst bei genügend hohen Messfrequenzen resultiert das Erhöhen
der Magnetfeldstärke in einer sofortigen Beeinflussung der Signalhöhen, deren Ampli-
tude dann proportional zur Tunnelwahrscheinlichkeit ist. Auf der anderen Seite nimmt
mit zunehmenden Frequenzen aber auch das Signal-Rausch-Verhältnis ab, da die für die
Auswertung zur Verfügung stehende Signalamplitude kleiner wird. Daher wurde in den
Messungen generell eine Frequenz gewählt, die groß genug ist, sodass die Wellenfunktio-
nen frei von den oben erwähnten Messartefakten sind und andererseits klein genug, um
ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis zu gewährleisten. In diesem Regime zeigen
dann die normalisiert aufgetragenen Wellenfunktionen eine frequenzunabhängige Form.

Als genügend hohe Frequenzen haben sich solche herausgestellt, die bereits merk-
lich eine Abnahme der Signalhöhen bewirken. Um dies zu erreichen sind in der Hete-
rostruktur des Probensystems auch genügend große Barrierendicken notwendig, damit
die Beeinflussbarkeit der Ladedynamik in ein Regime fällt, das vom Frequenzbereich der
Messgeräte abgedeckt werden kann. Die Abhängigkeit der Tunnelzeiten im System von
der Barrierendicke ist in Kapitel 4.2 bestimmt worden.

Auf Grund der unterschiedlichen Tunnelzeiten für die verschiedenen Zustände, muss
im Prinzip die optimale Frequenz für jedes Niveau einzeln gefunden werden. Es hat sich in
der Praxis für die s-Niveaus herausgestellt, dass wegen der nicht allzu unterschiedlichen
Tunnelzeiten die Wellenfunktionen beider Zustände mit der gleichen Frequenz ausgetastet
werden können, die für die Probe mit 40 nm Tunnelbarriere 5 kHz betrug. Für die
p-Zustände müssen demgegenüber stark erhöhte Werte für f benutzt werden, um die
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten ohne Verzerrung abzubilden (siehe unten).
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Abbildung 6.1: Kapazitätsdaten einer Quantenpunktprobe mit 40 nm Tunnelbarriere bei einer
Messfrequenz von 5 kHz in Abhängigkeit eines Magnetfelds zwischen 0 und 11 T. Mit steigendem
Magnetfeld sinken beide Lademaxima für B > 1 T kontinuierlich ab.

6.3 Messergebnisse für die s-Zustände

Abb. 6.1 zeigt Kapazitätsspektren für eine Quantenpunktprobe mit n-Kontakt und 40 nm
Tunnelbarriere. Die Messungen wurden durchgeführt bei 4.2 K und einer Frequenz von
5 kHz, wie oben erläutert. Zu sehen ist ein Ausschnitt aus dem Gesamtspektrum, der nur
die ersten beiden Ladeniveaus (s-Zustände) zeigt. Die Messreihe wurde durchgeführt für
Felder von 0 und 11 T in Schritten von 0.5 T (der Übersichtlichkeit halber sind nur die
Daten für einige Felder gezeigt).

Der Einfluss eines parallelen Magnetfeldes (senkrecht zur Tunnelrichtung) bewirkt
im Gegensatz zur Messgeometrie im vorhergehenden Kapitel keine Energieverschiebung
der Ladungszustände, sondern äußert sich in einer Änderung der Ladungsträgerdynamik,
ähnlich wie bei der Erhöhung der Wechselstromfrequenzen in Kap. 4.2. Dies ist begründet
durch eine effektive Verlängerung der Tunnelzeiten durch den Einfluss des Magnetfeld-
vektors senkrecht zur Elektronenbewegung. Mit Hilfe von Fermi’s Goldener Regel (vgl.
Kap. 3.1) kann der Einfluss des Feldes auf die Tunnelzeiten bzw. -wahrscheinlichkeiten
ermittelt werden, durch Berechnung des Wellenfunktionsüberlapps von Ausgangs- und
Endzustand der Ladungsträger im Rückkontakt bzw. Quantenpunkt [Luyken et al.,
1999].

In Abb. 6.1 zeigt sich daher eine Beeinflussung der Signalamplituden im CV-Spektrum,
ähnlich wie bei der Frequenzerhöhung in Kap. 4.2. Bei der verwendeten Frequenz können
die Amplituden beider Niveaus durch Erhöhen der Magnetfeldstärke sukzessive reduziert
werden, bis hinunter zur Hintergrundkapazität (entspricht etwa der untersten Kurve in
der Abbildung). Da die Kapazitätsamplituden, wie in Kap. 2.6.2 erläutert, proportio-
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Abbildung 6.2: Ausgewertete Tunnelwahrscheinlichkeiten für das erste (s1, �) und das zweite
(s2, �) Elektron in den Quantenpunkten in Abhängigkeit vom Magnetfeld. Die durchgezogen
Linien sind gaußförmige Anpassungskurven an die Messdaten und die obere Skala gibt die in
Wellenvektoren umgerechneten Feldwerte an.

nal zur Tunnelwahrscheinlichkeit sind, welche wiederum gegeben ist durch den Überlapp
von Rückkontakt- und Quantenpunktwellenfunktion (QP), kann durch Auswertung der
Signalamplituden die Form von ψQP ermittelt werden.

Eine Frage, die sich bei der Auswertung der Kapazitätsdaten stellt, ist die nach
der Genauigkeit in der Bestimmung der Lademaxima. Deren Breite ist in der Praxis
auf Grund von Inhomogenitäten in dem Quantenpunktensemble nicht ideal deltaförmig
(siehe Abb. 2.11), sondern gaußförmig verbreitert. Da die Inseln linsenförmig, also sehr
viel breiter als hoch sind, machen sich allerdings Monolagenfluktuationen in z-Richtung
stärker bemerkbar als laterale Größenänderungen im Ensemble. Die Verbreiterung in den
Ladesignalen des CV-Spektrums ist deswegen hauptsächlich gegeben durch eine Variation
der Inselhöhe und nicht durch den hier betrachteten lateralen Einschluss. Darüber hinaus
stellt sich die Frage, ob wegen der exponentiellen Abhängigkeit der Tunnelzeit von der
Grundzustandsenergie bei unterschiedlichen Messfrequenzen Energieverschiebungen der
Lademaxima auftreten könnten. Solche Verschiebungen werden hier aber in der gegebenen
Messauflösung nicht beobachtet. Außerdem hat sich in der Auswertung der Spektren
gezeigt, dass die exakte Position des gaußförmigen Maximums nicht sehr entscheidend
ist für die qualitative Form der Tunnelwahrscheinlichkeiten.

Diese Auswertung muss unter Berücksichtigung (also Abzug) der Hintergrundkapa-
zität vorgenommen werden. Dazu ist es möglich, aber nicht unbedingt notwendig, gauß-
förmige Anpassungskurven für die jeweiligen Lademaxima vorzunehmen. Die ermittelten
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Amplituden werden dann in Abhängigkeit des Magnetfelds aufgetragen (siehe Abb. 6.2).
Dort sind die Tunnelwahrscheinlichkeiten für das erste (s1) und das zweite (s2) Elektron
in den Quantenpunkten durch Symbole gezeigt. Negative Feldwerte geben eine (gegen-
über der positiven Feldrichtung) um 180° gedrehte Orientierung des Magnetfeldes an,
sodass die Auftragung einen Schnitt durch die Wellenfunktion entlang der Ursprungs-
nullrichtung der Probe repräsentiert. Die obere Skala in der Abbildung zeigt die nach Gl.
(2.9) aus den Feldstärken mit d1 = 40 nm berechneten Wellenvektoren.

Die Messkurven zeigen für die ersten beiden Zustände in etwa gaußförmige Aufent-
haltswahrscheinlichkeiten, so wie man sie im harmonischen Oszillatormodell mit parabo-
lischem Einschlusspotenzial erwartet. Die durch die Messdaten gezogenen Linien reprä-
sentieren gaußförmige Anpassungen an die Daten. Während die Übereinstimmung für
höhere Felder, also für die äußeren Bereiche der Wellenfunktionen sehr gut ist, gibt es
in der Mitte der Auftragungen um B = 0 T deutliche Abweichungen (siehe Pfeile). In
diesen Bereichen steigt die Tunnelwahrscheinlichkeit mit höheren Feldstärken, was mög-
licherweise auf eine von der Linsenform abweichende Inselmorphologie hindeutet, die das
Einschlusspotenzial modifiziert.

Um weitere Aussagen über die Symmetrie und Form der Wellenfunktionen machen zu
können, wurden durch in-situ Probendrehung in 18°-Schritten bei tiefen Temperaturen
weitere Messreihen durchgeführt, die dann winkelabhängig die Form von |ψ(k)|2 ergeben.
Durch Kombination dieser Messreihen kann nun ein Gesamtspektrum in Form einer vollen
360°-Auftragung erstellt werden. Das Ergebnis sind dann engmaschige, winkelabhängige
Wahrscheinlichkeitsauftragungen, die aus diskreten Punkten in lateralen Koordinaten kx

und ky bestehen. Daraus wurden dann komplette Oberflächen interpoliert, hier mit dem
so genannten Renka-Cline-Mechanismus1.

Abb. 6.3 zeigt solche zweidimensionalen Wellenfunktionsauftragungen. Die obere Rei-
he repräsentiert den Fall von einem Elektron in den Quantenpunkten, die untere den von
zwei Elektronen. In den linken, dreidimensionalen Auftragungen bestehen die lateralen
Koordinaten aus den angelegten Magnetfeldern Bx und By, welche nach Konvention den
kristallographischen Richtungen [110] und [1−10] entsprechen. Die Konturauftragungen
der Wellenfunktionen sind jeweils rechts noch einmal dargestellt und zeigen die Aufent-
haltswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der Impulswerte kx und ky (nach Gl. (2.9)),
also in dieser Reihenfolge entlang der Richtungen [110] und [1−10].

In den Konturauftragungen wird deutlich, dass beide Wellenfunktionen im Gegensatz
zum einfachen harmonischen Oszillatormodell eine Anisotropie zeigen, mit einer verlän-
gerten Ausdehnung entlang der Richtung kx im reziproken Raum, also entlang der dazu
senkrechten Richtung [1−10] im Ortsraum.

Diese ovale Form der Wellenfunktionen könnte bedingt sein durch eine Formanisotro-
pie der Quantenpunkte, die beim Wachstum durch eine höhere In-Beweglichkeit entlang
der Richtung [1−10] entsteht. Tatsächlich konnte diese Formanisotropie auch in frühe-

1Dieses Interpolationsverfahren nimmt eine Triangulierung der (x, y) Messdaten vor, welche sämtlich
als Knotenpunkte der Maschen verwendet werden und wobei auf Gleichförmigkeit der Winkelwerte ge-
achtet wird. Dann wird in jedem Knoten der jeweilige Gradient in x- und y-Richtung geschätzt durch
Bilden der partiellen Ableitungen einer quadratischen Funktion in x und y nach einem Verfahren der
kleinsten Fehlerquadrate. Weitere Informationen dazu in [Cline und Renka, 1984].
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Abbildung 6.3: Gemessene Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Wellenfunktionen von Elektro-
nen in Quantenpunkten. a) |ψ(kx, ky)|2 für ein Elektron in jedem Quantenpunkt (s1) und c) für
zwei Elektronen (s2). b) und d) zeigen die Konturauftragungen für die Plots in a) und c). Daten
aus [Wibbelhoff et al., a, 2005].

ren Messungen [Fricke et al., 1996] durch eine polarisationsabhängige Aufspaltung
des Modenspektrums bei B = 0 T in der Ferninfrarotspektroskopie gezeigt werden. Die
gemessene Anisotropie aus der Arbeit von Fricke et al. liegt in der Größenordnung von
5 % (ebenfalls entlang der Kristallrichtung [1−10]).

Es ist wahrscheinlich, dass noch andere Effekte als die morphologische Anisotropie
der Inseln für die ovale Form der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten verantwortlich sind.
Es kann sich dabei nur um solche Effekte handeln, die die Ladungsstruktur und die Form
des Einschlusspotenzials in den Quantenpunkten beeinflussen können, wie beispielsweise
piezoelektrische Effekte [Grundmann et al., 1995] [Stier et al., 1999] [Davies, a,
1999].

Der direkte Vergleich zwischen den Zuständen s1 und s2 zeigt den Einfluss des zusätz-
lich in die Quantenpunkte geladenen Elektrons. Auf Grund der abstoßenden Elektron-
Elektron-Wechselwirkung würde man intuitiv erwarten, dass die Wellenfunktion einen
größeren Bereich im Ortsraum einnimmt, wenn das zusätzliche Elektron in den Quan-
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Abbildung 6.4: Zweidimensionale Fouriertransformation der gemessen Aufenthaltswahrschein-
lichkeit der s1-Wellenfunktion.

tenpunkt geladen wird. Auch wegen der Tatsache, dass der zweifach besetzte s2-Zustand
im Potenzialtopf energetisch höher liegt, erwartet man eine Wellenfunktion, die weiter in
das Einschlusspotenzial hinausreicht. Durch Vergleich der beiden Konturauftragungen in
Abb. 6.3 b) und d) wird jedoch deutlich, dass |ψ(kx, ky)|2 für den Fall von zwei Elektronen
pro Quantenpunkt im reziproken Raum weiter ausgedehnt, also schmaler im Ortsraum
ist als bei der einfachen Zustandsbesetzung. Quantitativ beträgt die Halbwertsbreite
der s1-Wahrscheinlichkeitsdichte 5.5 · 108 m−1, die von s2 dagegen 7.6 · 108 m−1. Durch
Fouriertransformation dieser Werte (siehe Abb. 6.4) erhält man als charakteristische Aus-
dehnung der s1-Aufenthaltswahrscheinlichkeit in den Quantenpunkten im Ortsraum circa
17 nm entlang der Richtung [1−10] und für s2 circa 19 nm.

Die Verkleinerung von |ψ(x, y)|2 für den s2-Zustand könnte damit zusammenhängen,
dass die Elektronenkonfiguration im Zweielektronenfall eine abgeschlossene s-Schalen-
struktur bildet und sich so, ähnlich wie in der Atomphysik, kleinere Orbitalradien als
für die unvollständige Schalenbesetzung ergeben. Beispielsweise ist der Atomradius für
Wasserstoff (ein s-Elektron) größer als für Helium (zwei Valenzelektronen, also komplett
gefüllte s-Schale). Die Größe des Atomradius (definiert als Abstand zwischen den Atom-
kernen gleicher Atome bei dichtester Packung) entscheidet sich dabei allgemein aus dem
Wechselspiel zwischen elektrostatisch-repulsiven und attraktiven Kräften des Atomkerns
(Protonen) und den Elektronen. Beim Übergang von einer Periode (im Periodensystem
der Elemente) zur nächsten erhöht sich die Zahl der Protonen, die somit die Elektro-
nen der Atomschale stärker an sich ziehen. Bei Quantenpunkten hingegen bleibt das
(parabolische) Potenzial in guter Näherung unabhängig von der Gatespannung.

Der Effekt der Orbitalverkleinerung bei abgeschlossenen Schalen in den Quantenpunk-
ten konnte dementsprechend durch Rechnungen mit parabolischem Einschlusspotenzial
[Rontani und Molinari, a, 2005] nicht reproduziert werden (siehe Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten für den Fall wechselwirkender und nicht wechselwirkender Teilchen in
Abb. 3.3).
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Abbildung 6.5: Kapazitätsdaten einer n-typ Quantenpunktprobe für die Auswertung der Grund-
zustandsniveaus p1 bis p4. Wie in der Abbildung zu sehen ist, sind die vier Lademaxima nicht
einzeln aufgelöst, sondern verschmelzen zu zwei Zustandspaaren (p1p2 und p3p4). Rechts unten ist
der Übersichtlichkeit halber nur ein Teil der für die Datenauswertung verwendeten (kapazitiven)
Messreihe zu sehen. Gezeigt sind die CV-Daten für die Felder 0, 2, 5 und 8 T.

6.4 Messergebnisse für die p-Zustände

Durch weitere Erhöhung der Gatespannung werden die vier nächsten Elektronenzustände
geladen. Wie in Abb. 6.5 zu sehen ist, können allerdings die zugehörigen vier Lademaxima
nicht so deutlich aufgelöst werden wie die der s-Zustände auf Grund von Inhomogenitäten
in dem Quantenpunktensemble und weil die Coulombblockadeenergien zwischen diesen
Zuständen kleiner sind als bei den ersten beiden Niveaus. Bei Anlegen eines Magnetfeldes
jedoch zeigen die Zustände p1 und p2 ein eindeutig anderes Verhalten als p3 und p4 (siehe
unten). Dies wird durch die Tatsache hervorgerufen, dass die Elektronen der Niveaube-
setzung p1 und p2 (bzw. p3 und p4) jeweils zum gleichen orbitalen Zustand gehören. Die
p-Niveaus werden also in der Reihenfolge gleicher Orbitale besetzt (mit jeweils entgegen
gesetztem Spin). Diese Abweichung von der Hund’schen Regel aus der Atomphysik wird
im vorliegenden Probensystem hervorgerufen durch eine Formanisotropie der Quanten-
punkte, die die Spinentartung aufhebt. Aus diesem Grund werden im Folgenden jeweils
die Zustandspaare p1p2 und p3p4 gemeinsam ausgewertet.

In Abb. 6.5 sind die kapazitiven Rohdaten der Probe (d1 = 42.5 nm) gezeigt, die
zur Auswertung der Tunnelwahrscheinlichkeiten verwendet wurden. Im unteren Teil der
Abbildung sind die Messungen für die Magnetfeldrichtung B || [110] dargestellt. Das
CV-Spektrum besteht für Ug < −0.2 V aus einem linearen Hintergrundsignal, weil bei
dieser Frequenz keine dynamische Zustandsbesetzung von s1 und s2 mehr erfolgt. Ab
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Abbildung 6.6: Schnitte durch die p-Wellenfunktionen p1p2 und p3p4. Offene Symbole ent-
sprechen einem Magnetfeld B || [1−10], gefüllte || [110]. Die Einsatzzeichnung zeigt die p-
Zustandswellenfunktion des harmonischen Oszillators. Die Pfeile markieren die Feinstruktur in
den gemessenen p1p2-Wellenfunktionen.

Ug = −0.2 V zeigen dann die Lademaxima p1p2 und p3p4 das Tunneln des dritten bis
sechsten Elektrons in die Quantenpunktniveaus. Die einzelnen Kurven wurden bei den
in der Abbildung angegebenen Feldstärken aufgenommen. Bei der vorliegenden Magnet-
feldorientierung zeigt das Zustandspaar p3p4 mit steigender Feldstärke ein kontinuierli-
ches Abklingen des Lademaximums. Dagegen führt bei p1p2 das Magnetfeld zunächst bis
2 T zu einer Erhöhung des zur Tunnelwahrscheinlichkeit proportionalen Signalamplitude,
danach verschwindet auch dieses Maximum bis zur Hintergrundkapazität für 8 T (siehe
Pfeile).

Richtet man die Probe senkrecht zum vorhergehenden Fall aus (also Magnetfeld
B || [1−10]), so vertauscht qualitativ das Verhalten der Zustandspaare im Magnetfeld.
Die zugehörigen Messdaten sind im oberen Bereich der Abbildung zu sehen, wobei die
Daten zur Übersicht vertikal nach oben verschoben wurden und auch hier wieder nur die
Werte für einige der Magnetfelder gezeigt sind. Auf Grund der Probendrehung führt nun
die Erhöhung der Feldstärke zunächst zu einer größeren Signalamplitude für p3p4 und ab
2 T wieder zu einer Abnahme. Das CV-Signal der Zustände p1p2 fällt kontinuierlich ab.

Durch Auswertung der Höhen der gaußförmigen Lademaxima relativ zum Hinter-
grundsignal (beispielsweise der Kapazitätskurve bei 11 T) erhält man analog wie oben
dann Schnitte durch die Wellenfunktionen, siehe Abb. 6.6. Dort sind die Tunnelwahr-
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scheinlichkeiten der Zustandspaare p1p2 und p3p4 für jeweils zwei Hauptrichtungen ge-
zeigt (zur besseren Übersicht vertikal verschoben). Gefüllte Symbole entsprechen dabei
einem Magnetfeld B || [110] und offene Symbole entsprechen B || [1−10]. Die obere Skala
in der Abbildung gibt wie gehabt die nach Gl. (2.9) berechneten Wellenvektoren an.

Im Vergleich zu den Schnitten der ersten beiden Niveaus (Abb. 6.2) zeigen sich für
die höheren Zustände deutliche Minima in der Mitte der Wellenfunktionen, also im Be-
reich um k = 0 und Maxima bei ±kmax. Aus Abb. 6.6 ergeben sich für p3p4 Maxima bei
Bmax = ±3.35 T, was kmax = ±2.04·108 m−1 entspricht. Für p1p2 zeigt sich eine Doppel-
struktur von Maxima, also eine zusätzliche „Schulter“ (siehe Pfeile) bei B = ±2.0 T und
B = ±4.0 T, woraus sich Impulswerte von k = ±1.22 · 108 m−1 und k = ±2.44 · 108 m−1

ergeben. Diese Feinstruktur in p1p2 ist mit dem rein parabolischen Einschlusspotenzial
nicht zu erklären und momentan noch nicht vollständig verstanden. Es wäre möglich, die-
se Struktur als einen Hinweis darauf zu interpretieren, dass die in den Quantenpunkten
akkumulierten Ladungsträger Vielteilcheneffekte zeigen. Solche zusätzlichen „Schultern“
könnten entstehen durch Addition der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elektronen,
die sich in unterschiedlichen Ladungsträgerzuständen befinden, wie beispielsweise die
gaußförmigen s-Zustände aus Abb. 6.3, die sich bereits in den Quantenpunkten befin-
den. Allerdings ist damit dann nicht zu erklären, warum in den höherenergetischen p-
Wellenfunktionen (p3p4) nicht ebenso der Einfluss der Zustände p1p2 in der Auftragung
zu sehen ist. Vielmehr zeigen sich jeweils für die p-artigen Wellenfunktionen stark gerich-
tete und zueinander orthogonale Aufenthaltswahrscheinlichkeiten.

Die Schnitte zeigen ähnlich wie im Fall der s-Schale, dass die Wellenfunktionen für
p3p4 breiter im k-Raum sind als für p1p2, d.h. auch hier eine komplett gefüllte Schale
vorliegt.

Die allgemeine Form der Symmetrie in Abb. 6.6 ist typisch für die Eigenfunktio-
nen des zweitniedrigsten Grundzustands, der im Einteilchen-Oszillatormodell ungerade
Wellenfunktionen besitzt. Daraus ergeben sich Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mit ei-
nem Knoten in der Mitte (siehe Einsatzzeichnung und vgl. Abb. 3.2b). Der allgemeine
Trend der Messdaten weist eindeutig auf einen solchen Grundzustand hin, wenngleich
bei k = 0 kein vollständig idealer Knoten gemessen wird. Um zu untersuchen, ob dies
möglicherweise begründet ist durch die messtechnischen Parameter der Kapazitätsspek-
troskopie wurden frequenzabhängige Messungen von Schnitten durch die Wellenfunktion
durchgeführt.

Dazu wurden die Tunnelwahrscheinlichkeiten ausgewertet für eine der Hauptrich-
tungen der Probenorientierung bei verschiedenen Wechselspannungsfrequenzen f . Die
daraus resultierenden Schnitte sind in Abb. 6.7 dargestellt für f = 3, 12, 20, 35 und
44 kHz. Bei Erhöhen der Frequenz werden die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zunächst
deutlich schmaler, ab etwa 12 kHz ergibt sich aber kaum noch eine merkliche Änderung
der Wellenfunktionsbreite (laterale Ausdehnung der Wellenfunktion im k-Raum). Die
auf den Punkt bei B = 0 T normierten Auftragungen zeigen zudem eine mit steigen-
der Messfrequenz größere relative Änderung in dem Abstand Minimum (bei B = 0 T)
zu Maximum der Wellenfunktion, die für Frequenzen ab 35 kHz sättigt. Die Einsatz-
zeichnung zeigt diese ausgewertete relative Kapazitätsänderung ∆C in Abhängigkeit von
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Abbildung 6.7: Schnitte durch die p1p2-Wellenfunktionen für eine Probe mit d1 = 45 nm in
Abhängigkeit von der Messfrequenz für f = 3, 12, 20, 35 und 44 kHz. Die Einsatzzeichnung zeigt
die Abhängigkeit der relativen Kapazitätsänderung ∆C(f) von den für B = 0 T auf 1 normierten
Wellenfunktionen zu den Maxima der Knotenstruktur.

der Messfrequenz f . Selbst bei der höchsten, sinnvoll zu verwendenden Frequenz (siehe
unten) zeigen sich also keine vollständigen „Knoten“ in den Wellenfunktionen. Ab einer
Frequenz über 20 kHz nimmt aber gleichzeitig das Rauschen in den Messauswertungen
stark zu, weil wegen der Abnahme der Signalamplituden das Signal-Rausch-Verhältnis
kleiner wird.

Im Ergebnis zeigte sich also die Frequenz von 12 kHz am geeignetsten, um ein rausch-
armes Austasten der Aufenthaltswahrscheinlichkeit bei relativ guter Auflösung des Kno-
tens in z-Richtung zu gewährleisten. Bei der Frequenz von 35 kHz beginnt das Rauschen
so stark zuzunehmen (siehe Abb. 6.7), dass es nicht mehr von den tatsächlichen Struk-
turen der Wellenfunktionen unterschieden werden kann. Die Tatsache, dass sich keine
vollständigen Knoten ausbilden, muss entweder in charakteristischen Eigenschaften des
Vielteilchensystems oder in der „Austast-Wellenfunktion“ der Ladungsträger im Rück-
kontakt begründet sein.

Eine Verschmierung der k-Werte für die Wellenfunktion der Rückkontaktelektro-
nen könnte dadurch gegeben sein, dass nicht nur idealerweise die Ladungsträger mit
kx = ky = 0 zum Tunnelstrom beitragen, sondern auch solche mit leicht davon abweichen-
den Energien (analog dem Abtasten einer Oberfläche bei der STM mit einer „stumpfen“
Spitze). Es ist auch möglich, dass der Bereich der durch das Magnetfeld aufgenomme-
nen Impulswerte verbreitert wird auf Grund von Streuprozessen in der Barrierenschicht.
Dadurch ergäbe sich eine magnetfeldinduzierte Unsicherheit bei jedem einzelnen Tunnel-
prozess bezüglich der Austast-Wellenfunktion.

Um Form und Symmetrie der Wellenfunktionen vollständig zu erfassen, wird das
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Abbildung 6.8: Gemessene Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Wellenfunktionen von Elektro-
nen in Quantenpunkten. a) |ψ(Bx, By)|2 für p1p2 und c) für p3p4. b) und d) Konturauftragung für
die Plots in a) und c) in Einheiten der Wellenvektoren kx, ky. Daten aus [Wibbelhoff et al.,
a, 2005]. |ψ(kx, ky)|2 für p1p2 (p3p4) zeigt stark gerichtete Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mit
verlängerter Orientierung entlang [1−10] ([110]) im Ortsraum.

Magnetfeld in 15°-Schritten gedreht und wie oben erläutert aus den Messergebnissen
zweidimensionale Darstellungen erzeugt. Das Ergebnis für die p-artigen Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten ist in Abb. 6.8 zu sehen. Die Oberflächenauftragungen in Abb. 6.8 a) und
c) zeigen stark gerichtete und zueinander senkrecht orientierte Wellenfunktionen. Dies er-
innert stark an die orthogonalen Keulen der p-artigen Wellenfunktionen in kartesischen
Koordinaten im harmonischen Oszillatormodell (siehe Abb. 3.2b und c). Das aufein-
anderfolgende Befüllen des gleichen Orbitals für die Zustände p1 und p2 (bzw. p3 und
p4) mit Elektronen unterschiedlichen Spins zeigt, dass die normalerweise angenommene,
kreissymmetrische Form der Quantenpunkte aufgehoben ist und die Hund’sche Regel
[Tarucha et al., 1996] im vorliegenden Ladungsträgersystem nicht die Füllsequenz
bestimmt.

In den Konturauftragungen zeigt sich die Aufhebung der Kreissymmetrie in deutlich
entlang der <110>-Richtungsklasse elongierten Wahrscheinlichkeitsdichten.
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Die Umrechnung der p-Zustandsform vom reziproken in den Ortsraum ist wegen der
etwas komplexeren Symmetrie nicht ganz so intuitiv zugänglich wie bei den s-Wellenfunk-
tionen. Eine vollständige, zweidimensionale Fouriertransformation der Daten ist zudem
nicht ohne weiteres möglich, insbesondere da das Experiment keine Informationen über
die Phase von |ψ(kx, ky)|2 gibt.

Die einfach gaußförmigen s-Zustände aus Abb. 6.3 mit verlängerter Achse entlang
[110] im k-Raum besaßen nach einer zweidimensionalen Fouriertransformation im Orts-
raum eine Elongation entlang [1−10]. Die niederenergetischen p-Zustände (p1p2) zeigen
nach der Umrechnung in den Ortsraum ebenfalls eine Verlängerung entlang der Kristall-
richtung [1−10]. Die dazu orthogonale Wellenfunktion p3p4 ist im Ortsraum entsprechend
entlang [110] verlängert.

6.5 Wellenfunktionsmessungen mit senkrechten
und parallelen Feldanteilen

Die Magnetfeldrichtung für die Wellenfunktionsmessungen war bisher stets exakt
parallel zur Probenoberfläche (x-y-Ebene) orientiert. Die Idee der folgenden Messun-
gen ist es, den Feldvektor nicht lateral um die z-Achse zu drehen, sondern nur entlang
einer bestimmten Kristallrichtung zu messen, dafür aber sowohl einen parallelen als auch
senkrechten Magnetfeldanteil (in Bezug auf die x-y-Ebene) anzulegen. Der senkrechte
Anteil B⊥ sollte dabei in jedem Messschritt konstant gehalten werden.

Dazu wird für jeden Messpunkt sowohl die Amplitude als auch der Kippwinkel ϑ des
Magnetfeldvektors Bges in Bezug auf die x-y-Ebene variiert (siehe Abb. 6.9a).

Durch Einführen eines senkrechten Magnetfeldanteils sollten die bei |B⊥| = 0 T
entlang der Richtungen x und y orientierten Wellenfunktionen ψnx,ny = ψ10 und ψ01 (s.
Abb. 3.2) mischen. Dies ist im schematischen Fock-Darwin-Spektrum für die positive und
negative Richtung des Magnetfeldvektors mit Betrag |B⊥| der Abb. 6.9b) dargestellt:

• Im Fall eines kreissymmetrischen Einschlusspotenzials sind die beiden entarteten,
p-artigen Zustände für |B⊥| = 0 T (also ϑ = 0°) Eigenzustände des Drehimpulsope-
rators, können also durch l = 1 und l = −1 klassifiziert werden. Diese Entartung
findet in Abb. 6.9b) Ausdruck in einem so genannten „level crossing“ (Kreuzungs-
punkt), siehe gestrichelte Linien.

• Ist das Einschlusspotenzial wenig deformiert (beispielsweise durch eine leicht ovale
Quantenpunktform), so spalten die Niveaus für l = 1 und l = −1 bei |B⊥| = 0 T
leicht auf (siehe gin Abb. 6.9) und man beobachtet ein so genanntes „anti-crossing“
(vermiedene Kreuzung) der Zustände (durchgezogene Linien). Im Fall der unter-
suchten Quantenpunkte liegt eine solche Formanisotropie vor, die zusätzlich unter-
stützt wird durch piezoelektrische Ladungsverschiebungen. Daher bilden sich zwei
Hybridzustände ψnx,ny = ψ10 bzw. ψ01 als Linearkombination der ursprünglichen
Zustände ψ(l = 1) und ψ(l = −1), vgl. auch Abb. 3.2. Die zugehörigen Aufent-
haltswahrscheinlichkeiten zeigen daher entlang der Hauptachsen des Ovals (also
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Abbildung 6.9: a) Messgeometrie für das Austasten von Wellenfunktionen mit senkrechtem und
parallelem Magnetfeldanteil. Die x-y-Ebene ist parallel zur Probenoberfläche, der Tunnelstrom I

zeigt senkrecht dazu in z-Richtung. Außer dem parallelen Feldanteil |B||| wird hier durch Kip-
pen der Probe zusätzlich ein senkrechtes Magnetfeld der Stärke |B⊥| angelegt. b) Schematisches
Fock-Darwin-Spektrum, das die Feldabhängigkeit von Ladungsträgerzuständen mit verschiedenen
Drehimpulswerten l zeigt. Bei kreissymmetrischem Einschlusspotenzial liegt bei |B⊥| = 0 T ein
Entartungspunkt vor (gestrichelte Linien), bei Anisotropie der Quantenpunkte spalten die Ni-
veaus auf und nähern sich erst mit zunehmendem Magnetfeld wieder den Zuständen mit l = 1
(l = −1) an.

≈ 20 nm

–r0 +r0

V0

Abbildung 6.10: Schnitt durch den Verlauf des Einschlusspotenzials V = m
2 ω

2
0(0.998x2 +

1.002y2) mit einer leichten Formanisotropie entlang der Hauptrichtungen x und y, sowie ~ω0 =
50 meV und m = 0.067me. Für Werte V > V0 ist das Potenzial begrenzt durch V0 = m

2 ω
2
0r

2
0 mit

r0 = 10 nm.
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Abbildung 6.11: Nummerisch berechnete Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von p-artigen Wel-
lenfunktionen im Ortsraum für senkrechte Magnetfelder |B⊥| = 0.0, 0.1 und 0.5 T. Die Auf-
tragungen in der oberen und unteren Reihe entsprechen den zueinander senkrecht orientierten
Wellenfunktionen ψp1p2 und ψp3p4 . Die gestrichelten „Kreise“ deuten den Durchmesser des simu-
lierten Quantenpunkts (circa 20 nm) mit leichter Formanisotropie an. Die Rechnungen wurden
von Christian Notthoff durchgeführt.

den Kristallrichtungen [110] und [1−10]) gerichtete Orientierungen, wie sie sich in
den Messergebnissen (Abb. 6.8) ergeben haben.

• Legt man nun einen senkrechten Magnetfeldanteil an, so spalten die Niveaus für
l = 1 und l = −1 zunehmend auf (siehe � in Abb. 6.9). Das senkrechte Magnet-
feld B⊥ koppelt die beiden entlang x und y orientierten Zustände, wirkt also dem
morphologischen Aufspaltungseffekt entgegen. Letzterer wird damit für stärkere
Felder schließlich vernachlässigbar. Die vorher zueinander senkrecht ausgerichte-
ten Wellenfunktionen ψ10 bzw. ψ01 für die Zustände p1p2 und p3p4 mischen somit
zunehmend und die gemessene Aufenthaltswahrscheinlichkeit ergibt sich in erster
Näherung aus der Addition von |ψp1p2(kx, ky)|2 und |ψp3p4(kx, ky)|2, wird also damit
für Felder, bei denen die morphologische Aufspaltung vernachlässigbar klein wird,
rotationssymmetrisch. Dies entspricht der Tatsache, dass sich die radialen Auftra-
gungen der p-Wellenfunktionen bei symmetrischem Potenzial als Linearkombinati-
on der gerichteten Wellenfunktionen im harmonischen Oszillatormodell ergeben (s.
Abb. 3.2e).

Um die oben dargestellten Sachverhalte zu prüfen, wurden nummerische Berechnungen
von Wellenfunktionen der angeregten Zustände in einem parabolischen Potenzialmodell
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Abbildung 6.12: Schnitte durch experimentell ermittelte Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
|ψ(kx, ky)|2 von höherenergetischen Elektronenzuständen p1p2 (links) und p3p4 (rechts) für un-
terschiedliche Kristallorientierungen. Geschlossene Symbole kennzeichnen Kapazitätsmessungen
ohne senkrechtem Magnetfeldanteil, offene Symbole solche mit einem Anteil B⊥ = 7.7 T . Die
Schnittprofile für die Kippwinkelmessungen reichen daher nur bis |B||| = 7.7 T . Die Messfrequenz
betrug jeweils 4.1 kHz.

(siehe Abb. 6.10) vorgenommen. Die maximale Breite des Potenzials vor dem Abschnei-
den durch den konstanten Wert V0 bestimmt den Durchmesser des modellierten Quan-
tenpunkts (ca. 20 nm) mit einer leichten Formanisotropie von 0.4 % entlang der Haupt-
symmetrieachsen. Die Abbildung 6.11 zeigt Konturauftragungen der nummerisch be-
rechneten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Der Durchmesser des Quantenpunkts ist in
den Auftragungen jeweils als gestrichelter „Kreis“ eingezeichnet. Die Rechnungen wurden
von Christian Notthoff mit einem Finite-Elemente-Algorithmus auf einem Dreiecksgitter
durchgeführt.

Die beiden linken Bilder zeigen die p-artigen Zustandsfunktionen ohne senkrechtem
Magnetfeldanteil und entsprechen den Auftragungen aus Abb. 6.8 (hier allerdings im
Ortsraum). In den mittleren Bildern sind die zugehörigen Auftragungen bei Anlegen eines
Feldes von |B⊥| = 0.1 T zu sehen. Es ist klar zu erkennen, dass das Magnetfeld die zuvor
gerichteten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten radialsymmetrischer gemacht hat, durch ein
beginnendes Vermischen der Zustände ψ10 und ψ01. Bereits ein Feld von |B⊥| = 0.5 T
(siehe rechte Bilder) reicht bei der kleinen morphologischen Anisotropie von 0.4 % aus,
um fast vollständig rotationssymmetrische Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zu erhalten.
Die Daten behalten bei diesem (kleinen) Feld aber eine leichte Vorzugsrichtung bei [siehe
innere Ringe in c) und d)], die ein Überbleibsel aus der Anisotropie des Einschlusspoten-
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zials ist.
In Abb. 6.12 sind die Messergebnisse gezeigt von Schnittprofilen durch die Aufent-

haltswahrscheinlichkeiten für die ursprüngliche Probenorientierung (gefüllte Symbole) im
Vergleich zu denen mit senkrechtem Magnetfeldanteil (offene Symbole). Der Anteil |B⊥|
wurde konstant bei 7.7 T gehalten, die Messfrequenz betrug jeweils 4.1 kHz und die
Tunnelbarriere 45 nm.

Alle Auftragungen der Tunnelwahrscheinlichkeiten werden für die Messungen mit
Kippwinkel schmaler im k-Raum, bis auf die höchstenergetischen Zustände p3p4 entlang
der Richtung [110]. Die Ausdehnungen der Wellenfunktionen nähern sich somit für die
unterschiedlichen Kristallorientierungen aneinander an, d.h., die Auftragungen werden
radialsymmetrischer. Die Ausprägung der Schulterformation bei p1p2 entlang [110] nimmt
außerdem bei senkrechtem Magnetfeldanteil ab (siehe Pfeil im linken Diagramm). Bei
den Zuständen p3p4 entlang der gleichen Richtung dagegen beginnt die Auftragung eine
knotenartige Struktur auszubilden (siehe Pfeile im rechten Diagramm), nähert sich also
in Bezug auf Form und Symmetrie ebenfalls der Struktur entlang der dazu orthogonalen
Kristallrichtung.

Obwohl die Schnitte bei den verwendeten, senkrechten Feldanteilen noch keine voll-
ständig radiale Symmetrie zeigen, so wie es in den theoretischen Auftragungen erwartet
worden ist, kann man doch tendenziell erkennen, dass der senkrechte Magnetfeldanteil
die Form der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten beeinflusst. Die Zustände entlang x und y
orientierten Wellenfunktionen ψ10 und ψ01 beginnen bei den verwendeten Feldwerten an
zu mischen, sodass die zugehörigen Wellenfunktionen radialsymmetrischer werden.

6.6 Austasten der Wellenfunktionen in PCI-Quantenpunkten

So wie die Quantenpunktstrukturen können auch die in Kap. 2.3 vorgestellten PCI-
Quantenpunkte („Quantenringe“) mit einzelnen Elektronen beladen werden. In den CV-
Spektren zeigen sich dabei Unterschiede wegen der deutlich geringeren Höhe der Ringe
gegenüber den Quantenpunkten.

In Abb. 6.13 ist eine Reihe von CV-Spektren an selbstorganisierten Quantenringen ge-
zeigt, die für unterschiedliche Magnetfeldstärken und -richtungen aufgenommen wurden.
Die Feldrichtung ist, wie bei den Wellenfunktionsmessungen üblich, in der Probenebe-
ne angelegt und für die beiden gezeigten Messreihen jeweils entlang der Richtungsklasse
<110> orientiert.

Für negative Gatespannungen (Ug < 0 V) liegen noch alle besetzbaren Zustände
oberhalb der des elektrochemischen Potenzials des Rückkontakts und man beobachtet
lediglich einen linearen Anstieg der Hintergrundkapazität. Erhöht man die Gatespan-
nung, so werden wie bei den Quantenpunkten die Leitungsbandkante und somit auch
die besetzbaren Niveaus im Quantentopf in Bezug auf das Ferminiveau abgesenkt. Im
Resonanzfall (bei 0.8 und 1.1 V) zeigen sich zwei Maxima, die in der Abbildung mit s1
und s2 bezeichnet sind. Im Gegensatz zu den Quantenpunkten laden diese beiden Grund-
zustandsniveaus der Ringe erst kurz vor der Benetzungsschicht, weil der Einschluss der
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Abbildung 6.13: CV-Messreihen an PCI-Quantenpunkten für verschiedene Magnetfelder (para-
llel zur Probenoberfläche). In der Kapazitätskurve bezeichnen s1 und s2 das Laden von einzel-
nen Elektronen in die Quantenringe kurz vor der Benetzungsschicht. Die oberen und unteren
Messreihen wurden für zueinander senkrechte Kristallorientierungen bezüglich des Magnetfelds
B aufgenommen und sind vertikal gegeneinander verschoben.

Ladungsträger in z-Richtung bei den Quantenringen wesentlich stärker ist und sich die
Niveaus so zu höheren Energien verschieben. Die Zuordnung der beiden Lademaxima
zu s-artigen Ladungsträgern erfolgt durch ihre Energieabhängigkeit in Magnetfeldern
senkrecht zur Probenoberfläche [Lorke et al., b, 2000].

Durch Anlegen eines Magnetfeldes parallel zur Probenoberfläche erfolgt ein Impuls-
übertrag auf die tunnelnden Ladungsträger (siehe Kap. 2.6.2), der analog wie bei den
Quantenpunktmessungen zum Austasten der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elek-
tronen in den Ringen ausgewertet werden kann. Dazu besitzt die hier untersuchte Probe
eine relativ große Tunnelbarriere mit d1 = 42 nm.

Die Messreihen in Abb. 6.13 zeigen ein kontinuierliches Abklingen der Kapazitäts-
amplituden mit steigender Feldstärke von 0 bis 11 T. Die Messfrequenz beträgt hier
18 kHz. Da die Zuordnung der Kristallrichtung für diese Probe nicht bekannt war, sind
die Messreihen in der Abbildung lediglich mit der Richtungsklasse <110> gekennzeich-
net. Die Probenorientierung relativ zum Magnetfeld war für die obere und die untere
Messreihe in der Abbildung jedoch senkrecht zueinander ausgerichtet.

Um die Amplituden der Signalmaxima für s1 und s2 auszuwerten, wurde ein automa-
tisiertes Modul verwendet, bei dem außer dem linearen Hintergrund und dem exponentiell
ansteigenden Teil der Benetzungsschicht zwei gaußförmige Maxima an die Kapazitätsda-
ten angepasst wurden. Abb. 6.14 zeigt die ausgewerteten Schnitte durch die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten der s-artigen Wellenfunktionen für unterschiedliche Messfrequenzen
(18, 126 und 152 kHz für s1 und 18, 126 und 400 kHz für s2). Für relativ niedrige Frequen-
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Abbildung 6.14: Schnitte durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Grundzustandswellen-
funktionen s1 und s2 von Elektronen in Quantenringen für Frequenzen f = 18, 126 und 152 kHz
bzw. 18, 126 und 400 kHz.

zen (18 kHz) wird die Tunnelwahrscheinlichkeit des ersten s-Niveaus wegen der großen
Tunnelzeiten verzerrt durch die Abhängigkeit der Messkapazität von den geometrischen
Verhältnissen der Probenstruktur (vgl. auch Kap. 6.2). Erhöht man die Frequenz, so
nimmt die Breite von |ψ(kx, ky)|2 ab und die Form wird gaußförmiger. Ab circa 120 kHz
führt eine weitere Frequenzerhöhung zu keiner signifikanten Formänderung mehr.

Im rechten Bild wurde die gleiche Auswertung auch für das zweite s-Niveau durch-
geführt. Da dieser Zustand eine kürzere Tunnelzeit besitzt, werden hierfür höhere Fre-
quenzen benötigt, um die Tunneldynamik zu beeinflussen. Im Experiment zeigte dieser
Ladungsträgerzustand bis zur höchsten angelegten Frequenz (400 kHz) keinen Einfluss
auf die Form von |ψ(kx, ky)|2. Der Schnitt durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit zeigt
somit auch bei 400 kHz noch eine Form, die ein Artefakt aus der Messgeometrie ist.
Da aus messtechnischen Gründen keine höhere Frequenz angelegt werden konnte, müs-
sten zur Spektroskopie dieses Zustands entsprechend größere Tunnelbarrieren gewachsen
werden, um diese Beschränkung zu umgehen.

Wie in Abb. 6.14 zu sehen, wird die erwartete Form eines ringförmigen Einschlusspo-
tenzials mit einem Minimum in der Mitte der Wellenfunktionen nicht bestätigt. Vielmehr
zeigen sich lediglich gaußförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, deren Breite sich zwar
durch Frequenzerhöhung beeinflussen lässt, qualitativ aber die gleiche Morphologie zeigt
wie bei den Elektronenzuständen in den Quantenpunkten. Daher muss für diesen Proben-
typ vermutet werden, dass sich die ringartige Struktur der Inseln an der Probenoberfläche
(siehe Abb. 2.5) beim weiteren Überwachsen zum Erzeugen der Heterostruktur nochmals
geändert hat. Die Form des Einschlusspotenzials deutet darauf hin, dass es sich bei den
vergrabenen Strukturen eher um quantenpunktartige Inseln handelt.



Kapitel 7

AUSTASTEN DER LOCH-
QUASITEILCHEN-WELLENFUNKTIONEN

IN QUANTENPUNKTEN

Nach der Betrachtung der charakteristischen Energien der Lochzustände in selbstorga-
nisierten Quantenpunkten und der Vorstellung des Wellenfunktionsaustastens für das
Elektronensystem soll nun die Messung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für die p-
Typ Quantenpunktproben das Bild der Zustandsidentifikation abrunden.

Dabei wird das in Kap. 5.2 gezeigte Ergebnis des irregulären Füllverhaltens der ener-
getischen Schalen durch eine Form- und Symmetriebetrachtung von |ψ(kx, ky)|2 für die
Löcher-Wellenfunktionen diskutiert. Die experimentellen Messungen wurden in Koopera-
tion mit Dr. Peter Kailuweit von der Ruhr-Universität Bochum im Hochfeldmagnetlabor
der Radboud-Universität in Nimwegen durchgeführt.

7.1 Messung der Lochwellenfunktionen in selbstorganisierten
Quantenpunkten

Das Magnetfeld wurde für die Messung der Lochwellenfunktionen wie bei den elektroni-
schen Wellenfunktionsmessungen parallel zur Probenoberfläche, also senkrecht zur Tun-
nelrichtung angelegt. Auf Grund der hohen effektiven Massen der Löcher werden so wie
bei den Dispersionsmessungen auch hier hohe Feldstärken benötigt für das vollständi-
ge Austasten der Wahrscheinlichkeitsdichten im k-Raum. Experimentell wurden Felder
bis 26 T in 1 T-Schritten angelegt, was nur durch Bitter-Magnetfeldtechnik möglich ist.
Für die CV-Spektroskopie wurden ein Cr-Au Schottky-Gate (300 µm × 300 µm) und
einlegierte Zn-Kontakte präpariert, sowie ein LCR-Meter für die elektronischen Messun-
gen verwendet. Das Probensystem besitzt eine Tunnelbarriere der Dicke d1 = 19 nm
und einen Kohlenstoff-dotierten p-Typ-Rückkontakt (2 · 1018cm−3). Wegen der schma-
len Kryostatöffnung des Bittermagneten konnte keine in-situ Drehvorrichtung verwendet
werden, sodass die Probe zum Rotieren um die z-Achse in 15°-Schritten jeweils aufgetaut
und wieder abgekühlt werden musste. Dabei können sich Unterschiede beim „Ausfrieren“
von Ladungsträgern im dotierten Rückkontakt ergeben (da z.B. nicht alle Dotieratome
ionisiert sind, weil die dazu nötige thermische Energie fehlt), was in voneinander abwei-
chenden Steigungen der Kennlinien und/oder Versatz in der Kapazität resultieren kann.
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Abbildung 7.1: Kapazitätsdaten einer Löcher-Quantenpunktprobe für parallele Magnetfelder bis
26 T. Abb. a) zeigt die CV-Spektren für den Ausschnitt der ersten beiden Ladeniveaus bei 8 kHz
mit kontinuierlicher Erniedrigung der Signalamplituden mit steigendem Feld. b) zeigt die Messer-
gebnisse für das Gesamtspektrum bei 40 kHz, die zur Auswertung der Tunnelwahrscheinlichkeiten
für die Niveaus 3 bis 6 verwendet wurden. Für die Zustände 5 und 6 ist deutlich zunächst eine
Zunahme der Amplituden für Felder bis 7 T zu sehen.

Dies musste beim Auswerten der Daten entsprechend berücksichtigt werden.
Um die Tunnelwahrscheinlichkeiten der ersten sechs Zustände des Löcherspektrums

(siehe Abb. 5.2) zu messen, müssen die Wechselspannungsfrequenzen für die CV-Spek-
troskopie entsprechend angepasst werden, sodass die Signalamplituden nicht mehr von
den großen Tunnelzeiten des Systems dominiert sind (siehe Kap. 6.2). Dabei zeigt sich,
dass die ersten beiden Zustände bei 8 kHz optimal spektroskopiert werden können (die
Signalamplitude des zweiten Maximums hat sich dann schon deutlich gegenüber kleineren
Frequenzen reduziert), und die restlichen Niveaus alle bei der gemeinsamen Frequenz von
40 kHz.

Abb. 7.1 zeigt die magnetfeldabhängigen CV-Rohdaten ohne Abzug der Hintergrund-
kapazität für Felder bis 26 T. In Abb. 7.1a) sind die Lademaxima der ersten beiden
Niveaus gezeigt, wobei die oberste CV-Kurve für B = 0 T aufgenommen wurde. Mit
steigenden Feldwerten reduzieren sich die Amplituden beider Zustände kontinuierlich
bis hinunter zur Hintergrundkapazität für 26 T. Abb. 7.1b) zeigt das Gesamtspektrum
bei 40 kHz, welches für die Auswertung der Niveaus 3 bis 6 aufgenommen wurde1. Die
Magnetfeldabhängigkeit dieser Zustände ist komplexer: Gegenüber der CV-Kurve bei
B = 0 T (durchgezogene Linie) zeigen die Niveaus 3 bis 6 bis zu Magnetfeldstärken von
7 T steigende Signalamplituden, wobei das fünfte Niveau die stärkste relative Änderung
gegenüber B = 0 T zeigt. Ab 7 T fallen die Amplituden dann monoton ab, wobei in
der Abbildung der Übersichtlichkeit halber nur einige wenige Kurven gezeigt sind. Bei
26 T sind alle Lademaxima bis auf die Hintergrundkapazität reduziert, lediglich die (nicht

1Die Zustände 7 und 8 verschmelzen zu einem einzigen Lademaximum, sodass eine Auswertung dieser
Niveaus wenig Sinn macht.
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Abbildung 7.2: Tunnelwahrscheinlichkeiten für die ersten sechs Lochniveaus in Quantenpunk-
ten. Die Auftragungen stellen Schnitte durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |ψ(kx, ky)|2

dar. Geschlossene Symbole zeigen die Kristallrichtung entlang [1−10] und offene entlang [110].
Die einzelnen Auftragungen sind vertikal gegeneinander verschoben.

ausgewerteten) Niveaus 7-8 zeigen noch ein Restsignal im Spektrum.
Trägt man die relative Signaländerung der Kapazität in Abhängigkeit vom Magnet-

feld auf, so ergeben sich Schnitte durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |ψ(kx, ky)|2.
Dies ist in Abb. 7.2 für die ersten sechs Niveaus gezeigt. Zur besseren Übersicht wurden
die einzelnen Auftragungen vertikal gegeneinander verschoben. Die laterale Probenorien-
tierung im Magnetfeld ist entlang [1−10] durch geschlossene Symbole und entlang [110]
durch offene Symbole angedeutet. Die obere Achse im Diagramm gibt die Wellenvekto-
ren k für die Ausdehnung im reziproken Raum an, die nach Gleichung (2.9) aus dem
Magnetfeld berechnet werden können. Mit der Tunnelbarriere der Probe von d1 = 19 nm
ergibt sich k(B) = B · 0.289 · 108 m−1T−1.

Die Zustände 1 und 2 zeigen den oben bereits erwähnten, monotonen Abfall in der
Tunnelwahrscheinlichkeit. Beide Zustände sind breiter im k-Raum für die Orientierung
[1−10], also im Ortsraum schmaler entlang dieser Kristallrichtung. Bei den elektronischen
Wellenfunktionsmessungen für die s-Niveaus (Kap. 6.3) hatte sich eine Verlängerung im
Ortsraum entlang der dazu senkrechten Orientierung ergeben, was stark darauf hindeu-
tet, dass die Quantenpunkt-Morphologie tatsächlich nicht der Grund für die gemessene
Anisotropie ist. Die Form der Auftragungen ähnelt auch im Fall der Löcher Gaußkurven,
wodurch sich die Identifikation der Zustände (Kap. 5.2) als s-artig bestätigt. Nach dem
Laden des zweiten Niveaus ist diese Schale gefüllt und die zugehörige Wellenfunktion
ebenso wie bei den Elektronenmessungen breiter im k-Raum und damit schmaler im
Ortsraum. Auch das Auftreten der Abflachungen in der Wellenfunktionsmitte gegenüber
einem reinen Gaußprofil reproduziert sich in den Löcher-s-Zuständen.
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Abbildung 7.3: Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Lochwellenfunktionen für die ersten bei-
den Zustände (N = 1, 2) im k-Raum. Im Gegensatz zum Elektronensystem zeigen sich hier
Anisotropien mit einer verlängerten Richtung entlang [110] im Ortsraum.

Die höheren Zustände 3 bis 6 in Abb. 7.2 zeigen im Gegensatz zu den untersten beiden
durchgängig eine Knotenstruktur, das heißt mehr oder weniger ausgeprägte Minima in der
Mitte der Wellenfunktionen. Außerdem werden die Schnitte durch die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten mit steigender Energie im Verhältnis 1.0 : 1.1 : 1.2 : 1.4 kontinuierlich
breiter im k-Raum. Mit anderen Worten ist |ψ(x, y)|2 für den sechsten Zustand um ca.
40 % schmaler im Ortsraum als für den dritten Zustand.

Für die vollständige Auswertung von Form und Symmetrie der Löcherwellenfunktio-
nen wurde die Probe im Magnetfeld gedreht und aus den Gesamtdaten dreidimensionale
Auftragungen erstellt (nach dem Verfahren aus Kap. 6.3). Das Ergebnis ist in den Ab-
bildungen 7.3 und 7.4 als Höhen- und Konturauftragungen zu sehen.

Insbesondere der Vergleich der Ergebnisse aus den Dispersionsmessungen für Löcher
im senkrechten Magnetfeld (siehe Kap. 5.2) und der Vergleich mit den Wellenfunktions-
messungen am Elektronensystem (Kap. 6.3 und 6.4) geben Aufschluss über die Identi-
fizierung der Zustandsbesetzung in dem Vielteilchensystem. Dies wird in den folgenden
zwei Kapiteln diskutiert.
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Abbildung 7.4: Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Lochwellenfunktionen für die Zustände
N = 3 bis 6 im k-Raum. Alle Zustände zeigen eine Struktur mit Knoten in der Mitte der
Wellenfunktionen.



92

7.2. Vergleich mit den Dispersionsmessungen am Lochsystem

7.2 Vergleich mit den Dispersionsmessungen am Lochsystem

In Kapitel 5.2 wurde die Besetzungsfolge im Lochsystem einer Quantenpunktprobe un-
tersucht. Dort ergab sich eine irreguläre Besetzungsfolge für die Ladeniveaus 1 bis 6 von
ssp−p+d−d+.

Die Wellenfunktionsuntersuchungen in diesem Kapitel wurden durchgeführt an einer
unter quasi identischen Wachstumsbedingungen hergestellten Quantenpunktprobe, ab-
gesehen von einer 2 nm größeren Tunnelbarriere. Aus diesem Grund sollten die gewach-
senen Quantenpunkte ebenfalls nahezu identische Eigenschaften besitzen (insbesondere
hinsichtlich der Form, Größe und Materialzusammensetzung im Ensemble). Der Vergleich
der Wellenfunktions-Symmetrien mit der obigen Besetzungsfolge liefert daher weitere In-
formationen bezüglich der Charakterisierung der Quasiteilchenzustände des Lochsystems.

Abb. 7.3 zeigt die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für die ersten beiden Niveaus in
den Quantenpunkten. Die Symmetrie der Wellenfunktionen ist eindeutig gaußförmig und
entspricht somit klar den untersten beiden, s-artigen Zuständen aus einem parabolischen
Potenzialmodell. Der ss-Besetzungsbeginn wird also durch die Messungen im parallelen
Magnetfeld bestätigt.

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der höherenergetischen Zustände (N = 3 bis 6)
sind in Abb. 7.4 dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Niveaus 3 und 4 eine nicht sehr
ausgeprägte aber dennoch deutlich erkennbare Knotenstruktur aufweisen, die für beide
Wellenfunktionen in die gleiche Kristallrichtung weist ([110] im k-Raum). Die Knoten-
struktur unterstreicht das Ergebnis aus den Dispersionsmessungen, dass es sich bei diesen
beiden Niveaus um p-artige Zustände handelt. Bei anisotropem Einschlusspotenzial er-
wartet man allerdings, dass sich der im Magnetfeld steigende Energieast aus dem „oberen“
x-y-orientierten Zustand entwickelt, der im Magnetfeld zunächst in der Energie fallende
Ast dagegen aus dem dazu orthogonalen Zustand. Gemäß der Energiedispersion für die
Zustände N = 3 und 4 (vgl. Abb. 5.5), sollten die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten die-
ser Niveaus also senkrecht zueinander orientiert sein, bei gleichzeitiger Spinmaximierung
entsprechend der Hund’schen Regel aus der Atomphysik. Die Wellenfunktionsmessungen
widersprechen dem dagegen deutlich, weil eindeutig gleich orientierte Orbitale in Abb.
7.4 für N = 3 und 4 zu sehen sind.

Die Wellenfunktionen der Niveaus N = 5 und 6 unterscheiden sich deutlich von
denen der p-artigen Zustände. Zunächst sind sie im k-Raum wesentlich ausgedehnter als
die der Zustände 3 und 4, was man für Zustände der nächsthöheren Schale (d-artig)
erwartet, da die Ausdehnung im reziproken Raum durch den größeren Drehimpuls (l =
±2) bestimmt ist. Die generelle Symmetrie dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeiten ist
zudem eher radialsymmetrisch, allerdings auch hier mit einer erkennbaren Orientierung,
die senkrecht zu den Zuständen 3 und 4 (entlang [1−10] im k-Raum) ausgerichtet ist.
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7.3 Vergleich mit den Wellenfunktionsmessungen am
Elektronensystem

Die Wellenfunktionsmessungen am Elektronensystem (Kap. 6.3 und 6.4) zeigten eine
klare Anisotropie von |ψ(x, y)|2 der s-artigen Zustände entlang [1−10] im Ortsraum.
Wie dort bereits diskutiert, kann diese Anisotropie verursacht sein durch eine asym-
metrische Morphologie der Inselstrukturen, die tatsächlich auch experimentell gemessen
worden ist.2 Zusätzlich gibt es, wie bereits erwähnt, noch weitere Effekte, die die Ladungs-
struktur beeinflussen können. Die Position der Ladungsträger kann modifiziert werden
durch elektrostatische Effekte, was durch den Vergleich mit Wellenfunktionsmessungen
am Lochsystem bestätigt wird.

Während die s-Wellenfunktionen der Elektronen entlang [1−10] im Ortsraum verlän-
gert waren, zeigt sich in Abb. 7.3 eine Asymmetrie der unteren Zustände entlang [110]
im Ortsraum. Dies bestätigt, dass piezoelektrische Effekte zum größten Teil für die Ani-
sotropie verantwortlich sein müssen, weil die Verteilung der Ladungsträger offensichtlich
abhängig vom Vorzeichen der Ladungen ausgerichtet wird. Die Morphologie der Inseln
sollte dagegen auf Elektronen und Löcher den gleichen Einfluss bezüglich des Ladungs-
trägereinschlusses haben.

Halbleitermaterialien wie InAs, die in der Zinkblende-Struktur kristallisieren, sind
immer auf Grund der nicht-vorhandenen Inversionssymmetrie piezoelektrisch aktiv. Die
piezoelektrische Polarisation resultiert hauptsächlich von dem Ungleichgewicht der näch-
sten Nachbar-Bindungsdipol- und Quadrupolmomente durch Ladungsauslenkung unter
Einfluss der inneren Verspannungen im System [Birman, 1958]. Ein piezoelektrisches
Potenzial wird in den Inseln induziert durch Verspannungen, die sich auf Grund der
Gitterfehlanpassung von InAs und GaAs im System ergeben [Davies, a, 1999]. Dieses
Potenzial bleibt trotz des Verspannungsabbaus durch Relaxation bei der Inselbildung
(Auffächern der Gitterkonstante) erhalten und weist im Gegensatz zum Verspannungs-
feld keine radialsymmetrische Verteilung auf, sondern bewirkt eine anisotrope Modula-
tion und bricht daher die Gesamtsymmetrie des Systems. Auf einer (100)-Oberfläche ist
die Abhängigkeit des piezoelektrischen Potenzials ϕPZ gegeben durch ϕPZ ∼ sin(2Θ)
[Skuras et al., 1997] [Davies, a, 1999], wobei Θ der Winkel ist, wie in Abb. 7.5

2siehe [Fricke et al., 1996]. Die Form-Anisotropie bei Quantenpunkten an der Probenoberfläche
ist aber so klein, dass sie weder mit AFM- noch mit STM-Untersuchungen zu bestimmen ist.
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Abbildung 7.5: Anisotrope Modulation des piezoelektrischen Potenzials ϕPZ. Zusätzlich einge-
zeichnet sind die Kristallrichtungen [1−10] und [110] auf der (001)-Oberfläche von GaAs.
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Abbildung 7.6: Photolumineszenz einer Löcher-Quantenpunktprobe bei T = 4.2 K. a) Die
gestrichelten Linien geben die gaußförmigen Anpassungskurven der drei Maxima an, die die er-
laubten Übergänge mit der Auswahlregel ∆l = ∆n = 0 darstellen. Die Einsatzzeichnung zeigt den
höherenergetischen Bereich mit der Lage der GaAs-Bandkante. b) Temperaturabhängigkeit und
c) Leistungsabhängigkeit der Lumineszenz im Quantenpunktsystem.

eingezeichnet.
Auf die Ladungsträger in den Quantenpunkten wirkt somit also einerseits das Cou-

lombpotenzial der bereits in der Insel vorhandenen Ladungsträger, als auch der elektro-
statische Einfluss aus den Verspannungseffekten. Daher kann das anisotrope, piezoelek-
trische Potenzial Elektronen und Löcher im Raum separieren, was durch die Orientierung
der gemessenen Wellenfunktionen bestätigt wird.

7.4 Photolumineszenzmessungen von Quantenpunktproben mit
p-Rückkontakt

Zur weiteren Untersuchung der Anisotropie des Einschlusspotenzials wurden optische
Messungen an der Quantenpunktprobe aus Kap. 7.1 durchgeführt. Der in Kap. 2.6.4
vorgestellte Messaufbau mit linearem Polarisator und λ/4-Plättchen erlaubt es, die Pola-
risation des von der Probe reflektierten Lichts gegebenenfalls von zirkular zu linear (und
umgekehrt) umzuwandeln.

In Abb. 7.6a) ist beispielhaft eine Photolumineszenzmessung (durchgezogene Linie)
an der Löcher-Quantenpunktprobe gezeigt. Die Messtemperatur beträgt 4.2 K, die An-
regungsleistung 0.01 W. Mit steigender Energie zeigen sich drei Übergänge, die mit s-s
(1.053 eV), p-p (1.121 eV) und d-d (1.189 eV) bezeichnet sind. Bei solchen Interband-
übergängen [siehe auch Abb. 2.11b)] sind nach der Auswahlregel ∆l = 0 (das Über-
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Abbildung 7.7: Photolumineszenzmessungen an einer Quantenpunktprobe in Abhängigkeit des
Winkels des linearen Polarisators. a) Gesamtspektrum b) Ausschnitt aus den Gesamtspektrum
für den s-s-Übergang (auf 1 normiert).

lappmatrixelement von Leitungs- und Valenzband-Enveloppen-Wellenfunktion darf nicht
verschwinden) nur Übergänge ohne Drehimpulsänderung erlaubt [Davies, b, 1998]. Für
die oft verwendete Näherung von unendlich hohen Potenzialtöpfen ergibt sich eine Er-
weiterung der Auswahlregel in Bezug auf die Hauptquantenzahl (∆n = 0). In der Praxis
ist diese Restriktion auf Grund der endlichen Höhe der Quantentöpfe streng genommen
nicht voll gerechtfertigt, dennoch sind solche Übergänge nur sehr schwach und werden
im Spektrum auch nicht beobachtet.

Die gaußförmigen Anpassungskurven, die zur Bestimmung der Energiepositionen vor-
genommen wurden, sind in der Abbildung jeweils gestrichelt gezeichnet. Bei dieser ge-
ringen Laserleistung hat der niederenergetischste Übergang die höchste Intensität, weil
die Anregung noch nicht ausreicht, um die höherenergetischen Niveaus komplett mit
Ladungsträgern zu füllen.

Die Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenz (PL) ist in Abb. 7.6b) zu sehen.
Mit sinkender Temperatur steigt die Intensität der Übergänge auf Grund der abneh-
menden Gitterschwingungen an, und die Energie der Übergänge verschiebt zu höheren
Werten, weil die Bandlücke des III-V-Halbleitersystems mit fallender Temperatur zu-
nimmt.

Steigert man die Anregungsleistung, siehe Abb. 7.6c), so wächst zunächst der p-p-
Übergang relativ zur s-s-Intensität an, später dann auch der d-d-Übergang.

Die Einsatzzeichnung zeigt einen Ausschnitt aus dem höherenergetischen Bereich des
Spektrums, der mit der CCD-Kamera gemessen wurde. Das schmale, intensive Maximum
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Abbildung 7.8: Auswertung der energetischen Position des s-s-Übergangs in Abhängigkeit des
Winkels des linearen Polarisators. Durch Drehen des Polarisators um insg. 360° verschiebt der
Interbandübergang periodisch zwischen 1.055 eV und 1.058 eV.

zeigt die Position der temperaturabhängigen GaAs-Bandkantenenergie, die für 4.2 K bei
822 nm liegt. Das Maximum links daneben rührt von Kohlenstoff-Verunreinigungen in
der Probe her.

Die Photolumineszenz der beobachteten Übergänge wird im Folgenden für die Unter-
suchung der Anisotropie des Einschlusspotenzials in Abhängigkeit der Probenorientierung
im Strahlengang ausgewertet.

Da die Elektronen des Valenzbandes durch den Laser bis weit in das Leitungsband
gehoben werden, geht beim energetischen Zurückfallen jegliche Polarisationsinformation
(aus der Anregung) verloren. Darüber hinaus bildet das Spektrometer selbst einen linea-
ren Polarisator. Um also zu verhindern, dass das Drehen des in den optischen Messaufbau
eingefügten Linearpolarisators gegenüber dem Spektrometer zu einer winkelabhängigen
Intensität führt, wird hinter den Polarisator ein λ/4-Plättchen gesetzt, dessen optische
Achsen im 45°-Winkel zum Polarisator ausgerichtet sind. Das so erzeugte, zirkular polari-
sierte Licht kann dann vom Spektrometer winkelabhängig gemessen werden, indem beide
optischen Komponenten um jeweils den gleichen Winkel gedreht und die Energien der
resultierenden Photolumineszenz ausgewertet werden. Alternativ dazu wäre eine in-situ
Probendrehung von Vorteil, die sich aber im vorliegenden experimentellen Aufbau noch
nicht realisieren ließ.

Die einzelnen Messkurven für verschiedene Winkel des linearen Polarisators sind in
Abb. 7.7a) gezeigt. Durch Drehen des Polarisators ändert sich die energetische Positi-
on der Übergänge s-s, p-p und d-d, was im Folgenden näher ausgewertet werden soll.
Zur Auswertung beispielsweise des niederenergetischsten Übergangs (s-s) werden daher
die Messkurven bei ca. 1.05 eV auf 1 normiert, um einen eventuellen Versatz, der bei
aufeinander folgenden Messungen entstehen kann, zu eliminieren. Abb. 7.7b) zeigt einen
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vergrößerten Ausschnitt des Gesamtspektrums, in dem die Verschiebung der Energiepo-
sition des s-s-Übergangs deutlicher zu erkennen ist, wobei zwei Kurven gekennzeichnet
sind, bei denen der Übergang den minimalen (90°) bzw. maximalen (0°) Energiewert
annimmt.

Diese Energieverschiebung wurde mit Hilfe von gaußförmigen Anpassungskurven an
die PL-Daten ausgewertet und ist in Abb. 7.8 noch einmal in Abhängigkeit des Polari-
satorwinkels aufgetragen.

Diese Energieänderung lässt ein anisotropes Einschlusspotenzial vermuten, welches
hervorgerufen wird durch eine ovale Form der Quantenpunkte, da sich die maximalen
und minimalen Energiewerte genau für Orientierungen entlang der Hauptkristallachsen
ergeben. Die Verschiebung von circa 3 meV ist verhältnismäßig groß, verglichen mit
Messdaten an einzelnen Quantenpunkten [Gammon et al., 1995]. Dies kann beispiels-
weise dadurch begründet sein, dass die hier untersuchten Quantenpunkte kleiner sind
und somit höhere Einschlussenergien in z-Richtung aufweisen. Bei der Untersuchung der
höheren Übergänge (p-p und d-d) ergaben sich durch eine analoge Auswertung Energie-
verschiebungen in ähnlicher Größenordnung. Hier sind sicherlich weitere Untersuchungen
notwendig, um diese Sachverhalte besser interpretieren zu können. Insbesondere könnte
hier durch Präparation von geeigneten Proben und Modifizierung des Messaufbaus eine
Einzel-Quantenpunkt-Spektroskopie vorgenommen werden.

Für eine Verifizierung der obigen Vermutungen wäre es für zukünftige Messungen
zudem interessant, anstelle der Drehung des linearen Polarisators eine entsprechende
in-situ Probendrehung bei tiefen Temperaturen vorzunehmen.
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Kapitel 8

ZUSAMMENFASSUNG

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung von Energien, cha-
rakteristischen Zeiten und der Wellenfunktionen von Ladungsträgern, deren Bewegung
räumlich in selbstorganisierten InAs-Quantenpunkten eingeschränkt ist. Solche Quanten-
punkte werden auf Grund des Ladungsträgereinschlusses und dem Vorliegen von diskre-
ten Energieniveaus auch als „künstliche Atome“ bezeichnet und können mittlerweile mit
hervorragender Homogenität in einem beliebig großen Ensemble durch Heteroepitaxie
hergestellt werden. Sie bieten damit eine interessante Möglichkeit, Wechselwirkungsphä-
nomene von Elektronen oder auch Löchern maßgeschneidert zu studieren, werden aber
mittlerweile auch schon in technologischen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in
Form von kolloidalen Quantenpunkten als Chemilumineszenzmarker (so genannte „Bio-
Label“), in Quantenpunktlasern oder auch als Logik- oder Speicherbausteine im Hinblick
auf zukünftige Quantencomputer.

Insbesondere für die Speicherung und Abfrage von Ladungen in solchen Nanostruktu-
ren ist die detaillierte Kenntnis der Ladungsträgerwechselwirkungen von Bedeutung, um
sie gezielt für Anwendungen einsetzen zu können. Dazu werden in dieser Arbeit Trans-
portphänomene von Elektronen und Löchern zwischen einem dreidimensionalen Rück-
kontakt und den (quasi) nulldimensionalen Zuständen von selbstorganisierten Quanten-
punkten mit elektronischen und optischen Messmethoden analysiert.

Ziel der Arbeit war es, die Dynamik von Elektronen- und Löcherniveaus zu untersu-
chen und eine Messmethode zu etablieren, mit der Informationen über die Besetzungs-
struktur solcher Ladungsträger in beliebigen Nanostrukturen gewonnen werden können.
Insbesondere sollte ein Verfahren entwickelt werden, das es ermöglicht, die Wellenfunk-
tionen von Ladungsträgern in vergrabenen Strukturen auszutasten.

8.1.1 Energiestruktur und Tunneldynamik
von Elektronen- und Löchersystemen

Mit der so genannten Kapazitäts-Spannungs- (CV-) Spektroskopie wurde in einer geeig-
neten Heterostruktur durch Anlegen einer Steuerspannung die kontrollierte Besetzung
von Vielteilchenzuständen in den Halbleiterinseln demonstriert. Für Proben mit großen
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Tunnelbarrieren ergaben sich dabei mit Hilfe der frequenzabhängigen CV-Spektroskopie
Tunnelzeiten von bis zu 1− 2 ms für die elektronischen Grundzustände.

In Kapitel 5 wurde das zu den Elektronen komplementäre und bislang noch wenig
untersuchte Löchersystem in Quantenpunkten charakterisiert. Dazu wurde eine Erweite-
rung der frequenzabhängigen Kapazitätsspektroskopie verwendet, in der zusätzlich Ma-
gnetfelder variabler Stärke senkrecht zur Probenoberfläche angelegt werden. Dabei zeigte
sich die Besetzung von bis zu acht Ladungsträgerzuständen in den Quantenpunkten, die
auf Grund der größeren effektiven Lochmassen eng beieinander liegende Energieniveaus
zeigen. Daraus resultiert im Grundzustand eine um circa 14 % größere Coulombblocka-
deenergie als im Elektronensystem sowie eine deutlich kleinere Quantisierungsenergie.
Die Lochzustände konnten mit Hilfe eines parabolischen Modells durch ihre Energiever-
schiebung im Magnetfeld als s-, p- und d-artig identifiziert werden. Überraschenderweise
zeigte sich dabei jedoch eine Füllsequenz der energetischen Schalen, die vom allgemein
angenommenen Aufbauprinzip abweicht. Es konnte gezeigt werden, dass das Auffüllen
der d-Schale vor der vollständigen Besetzung der p-Schale beginnt, wobei ein hochpolari-
sierter Zustand entsteht. Diese irreguläre Füllsequenz wird in dem parabolischen Modell
durch die Verschiebung der Energieverhältnisse im System zu Gunsten der Coulomb-
Wechselwirkung erklärt. Quantitativ erhält man jedoch in dem theoretischen Modell als
Bedingung für das Eintreten einer solchen Füllsequenz, dass die Quantisierungsenergie
~ω0 kleiner als 16.5 meV sein muss. Dieser Wert weicht um ca. 40 % von der gemessenen
Quantisierung ab, was zeigt, dass das verwendete Modell im Löchersystem nur unzu-
reichend anwendbar ist. Zwar ist in dem Probensystem der störungstheoretische Ansatz
nicht mehr vollständig gerechtfertigt, allerdings ergeben sich in anderen Modellsystemen,
etwa in lithografischen Quantenpunkten, bei denen die Coulombenergien nach Litera-
turangaben ebenfalls in der gleichen Größenordnung wie ~ω0 liegen, wesentlich bessere
quantitative Übereinstimmungen beim Elektronensystem. Offensichtlich sind hier umfas-
sendere Theorien nötig, um alle beobachteten Energieverhältnisse korrekt beschreiben zu
können, insbesondere mit Berücksichtigung von Multiband- und Gitterstruktureffekten.

8.1.2 Austasten der Wellenfunktionen

Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bildet das Austasten der Wellenfunktionen von
Ladungsträgern in selbstorganisierten Quantenpunkten. Dazu wird ebenfalls magnetfeld-
abhängige Kapazitätsspektroskopie verwendet, allerdings hier mit einer Orientierung des
Feldes parallel zur Probenoberfläche, also senkrecht zur Tunnelrichtung der Ladungsträ-
ger. Das Magnetfeld sorgt dabei für einen Impulsübertrag auf die tunnelnden Ladungs-
träger aus dem 3D-Rückkontakt, die als Austast-Wellenfunktion für die Quantenpunkt-
zustände dienen können.

Für den Grundzustand im Elektronensystem ergeben sich dabei, wie für s-artige Zu-
stände im parabolischen Modell erwartet, gaußförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
im reziproken Raum. Zudem wurde eine Formanisotropie der Zustände mit verlänger-
ter Achse im Ortsraum entlang der Kristallrichtung [1−10] gemessen, die hervorgerufen
sein kann durch einen piezoelektrischen Effekt in Verbindung mit einer leichten Aniso-
tropie in der Form der Quantenpunkte. Letztere wurde in früheren Arbeiten zu circa
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5% entlang der Kristallrichtung [1−10] bestimmt und ist bei der Heteroepitaxie bedingt
durch die höhere Beweglichkeit von In-Atomen auf der Substratoberfläche entlang die-
ser Richtung. Durch Fouriertransformation konnte die Ausdehnung der Grundzustands-
Wellenfunktionen im Ortsraum zu circa 17-19 nm bestimmt werden.

Die höherenergetischen Zustände (Elektronen N = 3 bis 6 in den Quantenpunkten)
zeigen dagegen eindeutige Knotenstrukturen, wie man sie für p-artige Zustände im har-
monischen Oszillatormodell erwartet. Die Ladesequenz zeigt die Besetzung von jeweils
gleichen Orbitalen für den ersten und zweiten (dritten und vierten) p-artigen Zustand.
Das Austasten der zugehörigen Wellenfunktionen wurde dabei im Hinblick auf die Details
der Messmethode in einem Quasiteilchenbild diskutiert, also für die Quasiteilchenanre-
gung zwischen dem N - und (N − 1)-Zustand. Es zeigten sich für die Zustandspaare p1p2

und p3p4 jeweils stark gerichtete und zueinander orthogonal orientierte Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten, die nur im Quasiteilchenkonzept zu erklären sind. Darüber hinaus erga-
ben sich aber auch Feinstrukturen in den Wellenfunktionen, die auf Vielteilcheneffekte
hinweisen.

Im Rahmen der Wellenfunktionsuntersuchungen sollte auch geklärt werden, ob die
ringartige Morphologie von so genannten PCI-Quantenpunkten nach Einbau in die
MISFET-Heterostruktur erhalten bleibt. Dazu wurden für die zwei s-artigen Grundzu-
stände Messungen von |ψ(k)|2 entlang der Hauptkristallrichtungen vorgenommen. In den
Auftragungen der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zeigten sich dabei keine Hinweise auf
eine ringförmige Struktur des Einschlusspotenzials. Aus den Kapazitätsspektren ergaben
sich zwar deutlich größere Einschlussenergien der Elektronen in Wachstumsrichtung, aber
die gemessene Form von |ψ(k)|2 deutet darauf hin, dass die Morphologie der vergrabenen
PCI-Quantenpunkte eher der flachen Linsenform herkömmlicher Quantenpunkte ähnelt.

Bei Anlegen von sowohl parallelen als auch senkrechten Magnetfeldanteilen konnte
gezeigt werden, dass eine Vermischung der p-artigen (und zueinander orthogonalen) Zu-
standsniveaus stattfindet. Dies äußert sich in Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, die deut-
lich radialsymmetrisch werden mit Einführung eines senkrechten Feldanteils. Verglichen
wurde dieses experimentelle Ergebnis mit nummerischen Berechnungen der Wahrschein-
lichkeitsdichten für leicht anisotrope Quantenpunkte im Magnetfeld.

Das Austasten der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Lochzuständen ist von be-
sonderem Interesse im Hinblick auf den Vergleich zu den Wellenfunktionen des Elek-
tronensystems und nicht zuletzt auch wegen der ermittelten, irregulären Besetzungsfolge
der Niveaus. Kapazitive Hochfeldmessungen ergaben für p-dotierte Quantenpunktproben
für die Grundzustände ebenfalls gaußförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mit einer
Anisotropie entlang der Kristallrichtungen. Im Gegensatz zum Elektronensystem aber
zeigten sich hier s-Wellenfunktionen mit verlängerter Achse entlang [110] im Ortsraum.
Das bedeutet im Vergleich zu den Elektronenmessungen, dass die starke Anisotropie in
erster Linie hervorgerufen sein muss durch die im System vorhandenen piezoelektrischen
Potenziale, die bei n- oder p-dotierten Proben die Ladungsträger mit unterschiedlichen
Vorzeichen in den Quantenpunkten orthogonal zueinander ausrichten.

Die höheren Energiezustände der Löcher zeigten durchgängig Knotenstrukturen, die
für die Niveaus 3 und 4 in die gleiche Kristallrichtung weisen ([110] im k-Raum). Dies
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bestätigt die Annahme von p-artigen Zuständen, die sich aus den Dispersionsmessungen
an einer nahezu identischen Probe ergeben hatten. Die Besetzung von unterschiedlichen
Orbitalen für N = 3 und 4 (l = −1, bzw. l = +1) konnte durch die Wellenfunktionsmes-
sungen jedoch nicht bestätigt werden. Hier zeigen sich vielmehr für das dritte und vierte
Lochniveau Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, die jeweils entlang der Richtung [110] im
k-Raum verlängert sind.

Für die Niveaus N = 5 und 6 ergeben sich deutlich von denen der p-artigen Zustände
abweichende Auftragungen von |ψ(k)|2. Die größeren Ausdehnungen dieser Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten im k-Raum bestätigt die Annahme, dass hier die nächsthöhere Scha-
le (mit größeren Drehimpulswerten) besetzt wird. Auch die radialsymmetrische Form der
Wellenfunktionen spricht hier für Zustände mit d-artigem Charakter, wobei eine leichte
Orientierung senkrecht zu der der Zustände N = 3 und 4 erkennbar ist.

Mit Hilfe von polarisationsabhängigen Photolumineszenzmessungen wurden optische
Eigenschaften der Quantenpunkte untersucht, hier insbesondere die Morphologie der In-
seln, die im Allgemeinen als anisotrop angenommen wird. Durch Drehen des Polarisati-
onswinkels des von der Probe reflektierten Laserlichts konnte eine Energieverschiebung
der jeweiligen Interbandübergänge gemessen werden, die für den ss-Übergang 3 meV
betrug. Diese auffällig große Verschiebung gibt Hinweis auf eine ovale Quantenpunkt-
form, die winkelabhängige Einschlussenergien bewirkt, mit Extremalwerten entlang der
jeweiligen Hauptkristallrichtungen.

8.2 Ausblick

Die Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt, dass die komplexen Vielteilchenzustände
des Elektronen- und Löchersystems nicht mehr vollständig mit den bisher verwendeten
Theorien im Rahmen des effektiven Massenmodells beschrieben werden können. Vielmehr
sind Erweiterungen dieser Modelle notwendig, die Gitterstruktur- und Verspannungsef-
fekte miteinbeziehen und deren Ansätze in dieser Arbeit vorgestellt werden konnten.
Den bislang veröffentlichten, theoretischen Arbeiten vor allem bezüglich der Löcher als
Ladungsträgersystem mangelte es bisher an experimentellen Daten, auf die sie aufbau-
en konnten. Mit den vorliegenden Probenstrukturen ist es nun möglich, die vorliegenden
Modelle zu erweitern. Beispielsweise sind bislang nur wenige Modellrechnungen bezüglich
der energetischen Dispersion der Löcherzustände in senkrechten Magnetfeldern verfüg-
bar, die die oben genannten Effekte berücksichtigen.

In den experimentellen Dispersionsmessungen zeigten sich zudem Effekte, die bislang
nicht verstanden sind und im Rahmen dieser Arbeit auch nicht weiter untersucht wur-
den, wie beispielsweise die Reduktion der Signalamplituden im senkrechten Feld. Diese
Reduktion wird normalerweise nur in parallelen Magnetfeldern beobachtet und ist dort
gleichbedeutend mit einer Beeinflussung der Tunneldynamik. Hier sind weitere Untersu-
chungen nötig, um diesen Sachverhalt zu klären.

Die Kombination von Dispersionsmessungen und dem Austasten der Wellenfunktio-
nen in parallelen Magnetfeldern hat sich als aufschlussreiche Methodik erwiesen, um die
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energetische Vielteilchenstruktur zu untersuchen. Die Zustandsidentifikation kann da-
mit umfassender vorgenommen und durch komplementäre Messungen bestätigt werden.
Zudem kann die Methode auch auf komplexere Strukturen angewendet werden, wie bei-
spielsweise Doppel-Quantenpunktsysteme.

In der Messung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zeigten sich dabei Effekte, die
nicht eindeutig mit Hilfe eines Quasiteilchen- oder Vielteilchenbildes erklärt werden konn-
ten. Die Frage, ob es sich bei der im Ortsraum kleiner werdenden Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit des zweiten Elektrons in den Quantenpunkten um einen Ensembleeffekt
handelt, kann in zukünftigen Untersuchungen beispielsweise durch die Spektroskopie von
Proben unterschiedlicher Homogenität in den Strukturen beziehungsweise durch Reduk-
tion der Zahl der gleichzeitig gemessenen Inseln im Ensemble geklärt werden. Einzel-
Quantenpunkt-Untersuchungen sind allerdings bisher mit der Methode der Kapazitäts-
spektroskopie nicht möglich.

Die in dieser Arbeit gezeigten Ansätze der Wellenfunktionsmessungen unter parallelen
und senkrechten Magnetfeldanteilen sollten vervollständigt werden, was einen nicht uner-
heblichen experimentellen Aufwand erfordert. Um volle, zweidimensionale Auftragungen
der zugehörigen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zu erhalten, muss hier eine in-situ Pro-
bendrehung und -kippung ermöglicht werden. Zudem bietet sich das Anlegen von höheren
Magnetfeldern an, um die Aufteilung der Feldamplitude in senkrechten und parallelen
Anteil zu kompensieren und die Wellenfunktionen auch lateral vollständig austasten zu
können.

Die überwachsenen PCI-Quantenpunkte, die an der Probenoberfläche eindeutige Ring-
strukturen zeigten, ergaben im Fall der vergrabenen Strukturen keinen Hinweis auf ein
ringförmiges Einschlusspotenzial. Da dies möglicherweise bedingt ist durch einen er-
neut stattfindenden Aufschmelzprozess bei den hohen Wachstumstemperaturen, kann
hier versucht werden, diesen Verformungsprozess zu mindern, indem beispielsweise AlAs
als Deckmaterial verwendet wird. Dies bewirkt eine größere Formstabilität beim MBE-
Wachstum, wobei die in dieser Arbeit vorgestellte Methode des Austastens von |ψ(k)|2

bei der Strukturbestimmung helfen kann.
Weitere Untersuchungen sollten auch bei den polarisationsabhängigen Photolumines-

zenzmessungen vorgenommen werden. Hier ist insbesondere eine in-situ Probendrehung
bei tiefen Temperaturen interessant, um die gemessenen Energieabhängigkeiten als Funk-
tion des Probenwinkels zu überprüfen und zu vertiefen. Die optischen Messmethoden bie-
ten zudem die Möglichkeit der Einzelstruktur-Spektroskopie, wodurch Effekte auf Grund
von Inhomogenitäten im Ensemble eliminiert werden können.
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Anhang A

FELDOPERATOREN FÜR FERMIONISCHE TEILCHEN

In Kapitel 3.3 ist die Wirkung des so genannten Fermi-Feldoperators dazu verwendet
worden, die Erzeugung bzw. Vernichtung eines Elektrons zu einem Gesamtsystem von
wechselwirkenden Teilchen zu beschreiben. Im Folgenden sollen die wichtigsten Eigen-
schaften solcher Operatoren in einem fermionischen System zusammengefasst werden.
Ausführliche Beschreibungen finden sich in [Kiselev et al., 2000] [Greiner und
Reinhardt, 1996] [Jordan und Wigner, 1928].

Zunächst führt man Erzeuger- (a†i ) und Vernichteroperatoren (ai) ein, die definiert
sind durch:

a†i |n0, n1, . . . ni, . . .〉 = (−1)K0i |n0, n1, . . . ni + 1, . . .〉 , (A.1)

ai |n0, n1, . . . ni, . . .〉 = (−1)K0i |n0, n1, . . . ni − 1, . . .〉 , (A.2)

mit den Zuständen |n0, n1, . . .〉, die eine Basis des Hilbert- oder Fockraums bilden und der
Besetzungszahl K0i von Zuständen zwischen dem Grundzustand i = 0 und i. Operator a†i
(ai) erzeugt (vernichtet) also ein Teilchen im iten Zustand und erhöht (verringert) damit
die Besetzungszahl um 1. Der vollständige Satz von Zustandsvektoren wird dabei in der
Quantenfeldtheorie aufgebaut auf einem Einzelzustand |0〉, der als Vakuum bezeichnet
wird und keine Teilchen beinhaltet. Er fungiert als untere Grenze in diesem Zustands-
raum, in dem Sinne, dass ai |0〉 = 0. Für Fermionen, also Teilchen mit halbzahligem Spin,
erfüllen diese Operatoren für i 6= j folgende Antikommutator-Relationen (im Gegensatz
zu Kommutator-Relationen für Bosonen):

{ai, aj} = aiaj + ajai = 0, (A.3)

{a†i , a
†
j} = 0, (A.4)

{ai, a
†
j} = 1, (A.5)

also zusammengefasst
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{ai, a
†
j} = δij . (A.6)

Diese formale Beschreibung führt eine Quantisierung in dem Vielteilchensystem ein. De-
ren Wellenfunktionsgleichung wird nun beschrieben durch eine Entwicklung der Ein-
teilchen-Wellenfunktion, deren Entwicklungskoeffizienten den Erzeuger- und Vernich-
teroperatoren entsprechen. In der so genannten Spektralzerlegung einer N -Teilchen-
Wellenfunktion Ψ(x1, x2, . . . , xN ) erhält man:

Ψ(x1, x2, . . . , xN ) =
∑

i

ai...Nψi(x1) · . . . · ψN (xN ). (A.7)

Während also die erste Quantisierung in dem Vielteilchensystem vorgenommen wurde
durch Einführen der Einteilchen-Schrödingergleichung, bildet der Übergang der Einteil-
chen-Wellenfunktion zur Operator-Schreibweise (also allgemein von reellen Zahlen zu
Operatoren) die so genannte zweite Quantisierung des Systems.

Mit Hilfe der Konstruktionsoperatoren A.3 und A.5 werden nun so genannte Feld-
operatoren eingeführt:

Ψ̂†(x) =
∞∑
i=0

ψ∗i (x)a
†
i , (A.8)

Ψ̂(x) =
∞∑
i=0

ψi(x)ai, (A.9)

die ein Fermiteilchen am Ort x erzeugen bzw. vernichten.
Diese Feldoperatoren antikommutieren somit ebenso wie die Operatoren aus Glei-

chungen (A.3) bis (A.5) [Jordan und Wigner, 1928]:

{Ψ̂†(x), Ψ̂†(y)} = δ(x− y). (A.10)

In der verwendeten Messmethode der CV-Spektroskopie, in der auf Grund der Wechsel-
spannung U∼ im resonanten Tunnelregime ein Elektron mit Spin σ zu einem Gesamtsy-
stem von N −1 wechselwirkenden Teilchen hinzugefügt bzw. entfernt wird, kann nun der
Übergang N − 1 → N beschrieben werden durch:

ψN−1,N (kx, ky) =
∑

σ

〈
N |Ψ̂†

σ(kx, ky)|N − 1
〉
. (A.11)
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Dabei ist ψN−1,N (kx, ky) die Amplitude der Spektraldichtefunktion. Das Betragsqua-
drat dieser Größe entspricht im Quasiteilchenkonzept dem Einteilchen-Propagator oder
Green-Funktion. Somit ist |ψN−1,N (kx, ky)|2 die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Qua-
siteilchens im k-Raum, bei gleichzeitigem Vorliegen des N und N − 1-Zustands. Im
vorliegenden Probensystem ist die Korrelation des Ladungsträgersystems schwach, weil
der Einschluss der Elektronen relativ stark ist. Daher können die Wellenfunktionen
durch Slater-Determinanten approximiert werden, wodurch die Green-Funktionen den
(gerichteten) Fock-Darwin-Orbitalen entsprechen sollten. In Fällen anderer Probensyste-
me mit stärkerer Korrelation dagegen könnten sich durchaus Abweichungen von diesen
Quasiteilchen-Wellenfunktionsbild ergeben.
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Anhang B

HETEROSTRUKTUREN

Auflistung der Schichtfolgen der untersuchten Quantenpunkt- und Quantenringproben.
Die Proben „11599“ und „11618“ sind Quantenpunktproben mit Löcherreservoir, alle an-
deren besitzen Donatorzustände im Rückkontakt. Bei der Quantenringprobe „11846“ sind
die Wachstumspausen in der Wachstumsfolge durch „+“-Zeichen gekennzeichnet. Eindeu-
tiges Kennzeichnungsmerkmal der Proben ist jeweils die Größe der Tunnelbarriere d1, die
in den Auswertungskapiteln im Text aufgeführt ist.

Tabelle B.1: Auflistung der Heterostrukturen und Schichtdicken für die untersuchten
Quantenpunkt- und Quantenringproben „11210“ bis „11846“ mit Elektronen- bzw. Löcherreser-
voir. Alle Schichtdicken in nm, das Angebot von InAs, ab der sich Quantenpunkte bilden in
Monolagen (ML). Der Hebelarm λ ist eine reine Verhältniszahl. Die Rückkontakte der Proben
sind bei Elektronenreservoiren mit Si dotiert, bei Löcherreservoiren mit Kohlenstoff.

11210 11472 11502 11639 11599 11618 11846
[nm] [nm] [nm] [nm] [nm] [nm] [nm]

Cap II 10 10 10 10 10 10 2+5

Übergitter 200 232 216 136 108 128 256

Cap I 30 30 30 30 30 30 2+30

Quantenpunkte 2.2 ML 2.2 ML 2.2 ML 2.1 ML 2.1 ML 2.1 ML 2.1 ML

Tunnelbarriere d1 40 45 42.5 25 17 19 42

Rückkontakt (Si) 20 (Si) 20 (Si) 20 (Si) 25 (C) 300 (C) 300 (Si) 60

Spacer 400 300 300 300 200 200 300

Übergitter 120 120 120 120 80 80 120

Buffer 50 50 50 50 50 50 50

Hebelarm λ 7 7.04 7.024 8.04 9.71 9.84 8.02
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Anhang C

PROBENPROZESSIERUNG

In diesem Teil des Anhangs sind die genauen Parameter für die Probenprozessierung auf-
geführt. Wie in Kap. 2.5 dargestellt, müssen dazu in Reinraumumgebung sowohl Gate-
als auch Kontaktstrukturen auf die Probenoberfläche aufgebracht werden. Die Kontakte
werden zuerst mit optischer Lithografie erzeugt, damit die Gatestrukturen keinem ther-
mischen Schritt mehr ausgesetzt werden.

Rückkontakte

1. Reinigung der Proben

• Kochen der Proben in Aceton bei ca. 60 °C , t = 5 min

• Spülen im Isopropanol

2. Aufdampfen der Ohmschen Kontakte

• Kontaktlithografie

• Aufschleudern des Fotolacks
Allresist AR-P 3840
6000 Umdreh. / Minute, t = 30 sec

• Ausbacken des Fotolacks, t = 5 min

• Belichten am Maskaligner, t = 13 sec

• Entwickeln (Allresist AR 300-35), t = 18 sec

• Spülen in Reinstwasser

• Bedampfen der Proben bei p = 1 · 10−7 mbar
Ni, d = 10 nm
AuGe, d = 200 nm (Elektronen-Rückkontakt)
In96Zn4 (Löcher-Rückkontakt)

• Lift-off
Aceton bei ca. 60 °C
Spülen im Isopropanol
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• Einlegieren der Leitkanäle
ArH2 Schutzgas
200 °C, t = 5 min
400 °C, t = 2 min
450 °C, t = 30 sec

3. Bondpads

• Kontaktlithografie, s.o.

• Bedampfen der Proben bei p = 1 · 10−7 mbar
Au, d = 100 nm

• Lift-off, s.o.

Gates

1. Reinigung der Proben

• Kochen der Proben in Aceton bei ca. 60 °C , t = 5 min

• Spülen im Isopropanol

2. Aufdampfen der Gates

• Kontaktlithografie

• Aufschleudern des Fotolacks
6000 Umdreh. / Minute, t = 30 sec

• Ausbacken des Fotolacks, t = 5 min

• Belichten am Maskaligner, t = 13 sec

• Entwickeln (AllResist AR 300-35), t = 18 sec

• Spülen in Reinstwasser

• Bedampfen der Proben bei p = 1 · 10−7 mbar
NiCr, d = 10 nm

• Lift-off
Aceton bei ca. 60 °C
Spülen im Isopropanol

Bonds

• Bonden der Probe mit Wedge-Bonder, 80 µm Al99Si1-Draht
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