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Kapitel 1

Einleitung

Ungefähr 450 v.Chr. postulierte der griechische Philosoph Leukipp, dass es eine Gren-

ze der Teilbarkeit von physikalischen Objekten geben muss. Er gab den letzten, unteil-

baren Bausteinen der Materie den Namen atomoi. Heute kommen wir diesen letzten

und unteilbaren Objekten in modernen Beschleunigeranlagen immer näher und ha-

ben dabei längst die von Dalton im Jahr 1803 entdeckten Atome in immer kleinere

Bestandteile zerlegt. Im letzten Jahrhundert wurde auf diesem Weg zu den Grund-

bausteinen der Materie die bahnbrechende Entdeckung gemacht, dass sich die Ei-

genschaften von immer kleineren Objekten und insbesondere von Atomen und Elek-

tronen nicht mehr durch die Gesetze der klassischen Physik beschreiben lassen. Die

von Heisenberg, Schrödinger und Dirac in ihren mathematischen Details entwickel-

te Quantenmechanik stellt einen Formalismus zur Verfügung, mit dessen Hilfe die

Eigenschaften von (sub-)nanoskaligen Systemen berechnet und vorhergesagt werden

können. Schränkt man beispielsweise ein Elektron räumlich auf einen immer kleineren

Bereich ein, so sagt die Quantenmechanik voraus, dass die Abstände der möglichen

diskreten energetischen Zustände des Elektrons immer größer werden.

Heute ist es durch die moderne Halbleitertechnologie möglich, Elektronen in maß-

geschneiderten Potenzialen einzufangen und künstliche Systeme mit reduzierter Di-

mension zu realisieren. Können sich Elektronen nur noch in zwei Raumrichtungen

frei bewegen, während die Abstände der möglichen Energien in der dritten Raum-

richtung so groß sind, dass nur der unterste Zustand besetzt ist, so spricht man von

einem zweidimensionalen Elektronengas (2DEG). Solche zweidimensionalen Elektro-

nengase sind aus physikalischer Sicht vor allem durch den dort auftretenden und von

v.Klitzing gefundenen Quanten-Hall-Effekt von besonderem Interesse [1], in dessen

Umfeld bisher zwei Nobelpreise vergeben wurden (1985 an v.Klitzing, sowie 1998 an

Laughlin, Störmer und Tsui). Der Hall-Widerstand – also das Verhältnis zwischen

aufgeprägtem Strom und senkrecht dazu gemessener Spannung – zeigt über weite Be-

reiche eines senkrecht zum 2DEG angelegten Magnetfeldes Plateaus bei ganzzahli-
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gen Bruchteilen der v. Klitzing-Konstanten RK = h/e2. Im Lokalisierungsbild des

Quanten-Hall-Effektes werden diese Plateaus durch Potenzialfluktuationen im 2DEG

erklärt [2]. Während die Elektronen eines ungestörten 2DEG im Magnetfeld nur die

diskreten Landau-Niveaus besetzen, führt die Potenziallandschaft dazu, dass diese

(ideal δ-förmigen) Landau-Niveaus verbreitert sind und sich nur in ihrem Zentrum

delokalisierte Zustände befinden.

In dieser Arbeit werden Messungen an Proben vorgestellt, welche neben einem

2DEG mit einer Schicht von selbstorganisierten Quantenpunkten auch ein quasi-

nulldimensionales Elektronensystem enthalten. Diese Quantenpunkte können kontrol-

liert mit bis zu je 6 Elektronen geladen werden. Mit der Einbettung solcher Quanten-

punkte in direkter Nähe zu einem 2DEG eröffnen sich damit völlig neue Möglichkeiten

zur Untersuchung des Quanten-Hall-Effektes. Zum einen können die diskreten Ener-

gien der Quantenpunkte als eine Art energetischer Filter zur Spektroskopie der Form

der verbreiterten Landau-Niveaus benutzt werden. Zum anderen ist zu vermuten,

dass durch die jeweilige Besetzung der Quantenpunkte mit Elektronen und das damit

verbundene Coulomb-Potenzial auch direkt die für den Quanten-Hall-Effekt entschei-

dende Potenziallandschaft am Ort des 2DEG beeinflusst werden kann.

Proben mit auf diese Weise gekoppelten Quantenpunkten und zweidimensionalen

Elektronengasen werden nun schon seit etwa 10 Jahren untersucht. Bis heute steht

neben den angesprochenen Beziehungen zum Quanten-Hall-Effekt vor allem auch der

Einfluss der Quantenpunkte auf das klassische Transportverhalten des 2DEG im Zen-

trum des Interesses. Insbesondere die Frage, durch welche Mechanismen die Quan-

tenpunkte die Leitfähigkeit des benachbarten 2DEG verringern, ist bis heute nicht

abschließend geklärt. In dieser Arbeit wird zum ersten Mal eine Verringerung der Be-

weglichkeit des 2DEG durch eine präzise kontrollierte Erhöhung der Ladung in den

Quantenpunkten realisiert.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

In Kapitel 2 wird eine Einführung in die elektronische Struktur der untersuchten

niedrigdimensionalen Elektronensysteme gegeben.

Kapitel 3 fasst kurz die Eigenschaften der verwendeten Heterostrukturen und die

zur lithografischen Strukturierung der Proben durchgeführten Schritte zusammen.

Daran anschließend wird in Kapitel 4 demonstriert, wie die elektronischen Eigen-

schaften von selbstorganisierten Quantenpunkten durch Kapazitätsmessungen be-

stimmt werden können. Die so gewonnenen Kenntnisse über die energetische Struktur

der Quantenpunkte im Magnetfeld wird in Kapitel 5 dazu verwandt, die Oszillatio-

nen der Fermienergie im 2DEG zu spektroskopieren und so Rückschlüsse auf die Form
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der verbreiterten Landau-Niveaus zu ziehen.

Kapitel 6 widmet sich dem Einfluss der Quantenpunktelektronen auf die klassischen

Transportparameter des 2DEG. Es wird zunächst ein iteratives Modell zur Beschrei-

bung der Ladungsträgerbilanz in gekoppelten niedrigdimensionalen Elektronensyste-

men entwickelt, welches in einem zweiten Schritt eine präzise Messung der Beweg-

lichkeit des 2DEG in Abhängigkeit der Anzahl der Elektronen pro Quantenpunkt

ermöglicht.

Ergänzt werden diese Ergebnisse durch die in Kapitel 7 vorgestellten Messungen des

Quanten-Hall-Effektes unter dem Einfluss der Quantenpunktelektronen.

In Kapitel 8 werden erste Versuche beschrieben, das 2DEG zu einem schmalen

(möglichst eindimensionalen) Kanal zusammenzuschnüren. Es wird gezeigt, dass durch

eine solche Verengung des 2DEG eine Verstärkung des Einflusses der Quantenpunkt-

elektronen erreicht werden kann.

Im abschließenden Kapitel 9 werden die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst

und ein Ausblick auf mögliche Fortführungen dieser Arbeit gegeben.
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Kapitel 2

Elektronensysteme in reduzierten

Dimensionen

In einem Potenzial gebundene Elektronen weisen aufgrund ihrer Quantennatur ein

diskretes Energiespektrum auf. Die Abstände der möglichen Energien werden umso

größer, je stärker die Elektronen durch das Potenzial räumlich eingeschränkt werden.

Schränkt man Elektronen in einer Raumrichtung auf einen Bereich ein, der kleiner ist

als die Fermiwellenlänge λF = h/
√

2m∗EF , so kann bei tiefen Temperaturen eine wei-

testgehend ausschließliche Besetzung des Grundzustandes in dieser Richtung erreicht

werden. Da sich die Elektronen in den verbleibenden beiden Raumrichtungen frei be-

wegen können, spricht man in diesem Fall von einem zweidimensionalen Elektronengas

(2DEG). Eine weitere Reduktion der Dimensionalität führt in entsprechender Weise

zu Quantendrähten (1D) und Quantenpunkten (0D).

In dieser Arbeit werden zwei verschiedene Realisierungen von niedrig-dimensionalen

Quantensystemen in Halbleiterkristallen untersucht: Quantenpunkte und zweidimen-

sionale Elektronengase. In beiden Fällen sind speziell die jeweiligen Zustandsdich-

ten von besonderem Interesse. Neben diesen Zustandsdichten soll im Folgenden auch

kurz das Transportverhalten eines zweidimensionalen Elektronengases diskutiert wer-

den, welches vor allem durch den in hohen Magnetfeldern auftretenden Quanten-Hall-

Effekt bemerkenswert ist.

Zusätzlich zu dem hier bereit gestellten theoretischen Grundgerüst werden die wich-

tigsten Formeln auch in den anschließenden Kapiteln bei der Darstellung der Ergeb-

nisse kurz wiederholt, um das Verständnis zu erleichtern.

2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

Zweidimensionale Elektronengase haben als quantenmechanisches Modellsystem so-

wohl im Bereich der Grundlagenforschung, als auch als Basis aktueller Transistoren
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im Bereich der Anwendungen eine herausragende Bedeutung. Ihre physikalischen Ei-

genschaften weisen unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes einen besonde-

ren Reichtum an neuartigen Phänomenen auf. Vor allem der Quanten-Hall Effekt

hat sich in den letzten Jahrzehnten als fruchtbares Arbeitsfeld erwiesen und es wur-

den bisher zwei Nobelpreise in diesem Themenkomplex vergeben1. In diesem Kapitel

soll ein kurzer Überblick über die grundlegenden Eigenschaften von zweidimensio-

nalen Elektronengasen gegeben werden. Detailliertere Darstellungen finden sich im

Übersichtsartikel von Ando et al. [3] und in der einführenden Literatur zur Physik

niedrigdimensionaler Systeme [4,5].

2.1.1 Herstellung und Bandstruktur

Die Herstellung der in dieser Arbeit untersuchten zweidimensionalen Elektronengase

erfolgte mittels des Verfahrens der Molekularstrahl-Epitaxie. Diese Technik ermöglicht

es, im Ultra-Hoch-Vakuum atomar scharfe Schichtfolgen von Halbleitermaterialien

herzustellen. Durch eine präzise Kontrolle der jeweiligen Molekularflüsse können binäre

(z.B. GaAs) und ternäre Verbindungen wie AlxGa1-xAs realisiert werden.

Im AlxGa1-xAs-System kann durch die Wahl des Al-Anteils x die Bandlücke in ei-

nem weiten Bereich variiert werden [6]. Da gleichzeitig die Gitterkonstante kaum

von x abhängt, ist in diesem System das Wachstum hochreiner, versetzungsfreier

und einkristalliner Heterostrukturen möglich. Mit Hilfe einer Dotierung (z.B. mit Si)

kann der Verlauf der Bandkanten in Wachstumsrichtung zusätzlich beeinflusst werden.

Durch eine solches Design der Leitungsbandkante können am Übergang von GaAs zu

AlxGa1-xAs zweidimensionale Elektronengase erzeugt werden. Eine mögliche Schicht-

folge und die resultierende Leitungsbandkante ist in Abb. 2.1 gezeigt. Zur Erhöhung

der Beweglichkeit der 2D-Elektronen wird zuerst die aktive Grenzfläche gewachsen,

dann eine undotierte Schicht (der so genannte Spacer) und erst danach die dotierte

Schicht, welche die Elektronen für das 2DEG zur Verfügung stellt. Durch den Spacer

erfolgt eine räumliche Trennung des 2DEG von den positiv geladenen Atomrümpfen

der Dotierschicht, wodurch die Beweglichkeit des 2DEG erhöht wird.

Die in dieser Arbeit verwendeten Proben wurden in einer sehr dünnen Schicht (1-2

ML: δ-Dotierung) mit Silizium dotiert. In der Regel kann das Verhalten von Donatoren

im Halbleiter unter Berücksichtigung der Dielektrizität des Mediums und der effekti-

ven Masse durch ein dem Wasserstoffatom ähnliches Modell approximiert werden [6],

die Bindungsenergien liegen entsprechend im Bereich einiger meV. Silizium-Donatoren

11985: integraler QHE, K. v.Klitzing; 1998: fraktioneller QHE, R.B. Laughlin, H. L. Störmer und

D.C. Tsui
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2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

Material Dicke [nm]
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Abbildung 2.1: Schichtfolge zur Erzeugung eines zweidimensionalen Elek-

tronengas (links) und resultierende Leitungsbandkante EC (rechts).

können jedoch AlxGa1-xAs auch in einer anderen, stärker gebundenen Konfiguration

vorkommen [7]. Diese so genannten DX-Zentren bilden sich durch eine Relaxation des

Gitters im Bereich des Donators und weisen Bindungsenergien auf, die stark vom Al-

Gehalt abhängen. Für x = 0,3 ergibt sich eine Bindungsenergie von etwa 120 meV [5].

Da gleichzeitig auch für die Erzeugung von DX-Zentren eine Energiebarriere existiert,

ändert sich die Anzahl dieser DX-Zentren nach dem Abkühlen der Probe bei tiefen

Temperaturen (< 150 K) nicht mehr. Durch Beleuchten, beispielsweise mit einer IR-

LED, können jedoch die Elektronen aus den DX-Zentren ins Leitungsband angeregt

werden. Da die DX-Zentren nach Ausschalten der Beleuchtung aufgrund ihrer ener-

getischen Struktur nicht mehr besetzt werden und die Leitfähigkeit des 2DEG durch

die zusätzlichen Elektronen somit dauerhaft erhöht wird, spricht man auch von einem

persistiven Fotoeffekt.

Die in dieser Arbeit untersuchten 2DEG sind in invertierter Reihenfolge gewachsen

worden, d.h. es wurde zunächst die Dotierschicht und dann die 2DEG-Grenzfläche

deponiert. Diese invertierte Schichtfolge hat den Nachteil, dass Dotieratome während

des Wachstums leichter in Richtung der aktiven Grenzfläche segregieren können, was

zu einer Verringerung der Qualität des 2DEG führen kann. Der Grund für die Inver-

tierung der Schichtfolge ist die Position der Quantenpunkte zwischen dem 2DEG und

der Oberfläche der Probe.

In Kapitel 4.3 ist auf Seite 56 ein Beispiel für eine Leitungsbandkante der ver-

wendeten Probengeometrie gezeigt. Die Wachstumsparameter der untersuchten Hete-
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rostrukturen sind im Anhang tabellarisch aufgeführt.

2.1.2 Elektronische Eigenschaften für B=0

Zweidimensionale Elektronensystme sind charakterisiert durch eine quasi-frei Bewe-

gung der Elektronen in der xy-Ebene. In der dazu senkrechten z-Richtung werden die

Ladungsträger durch ein Einschlusspotenzial V (z) mit diskreten Energieniveaus Ei
z,

gebunden. Die Schrödingergleichung für ein solches System lautet

− h̄2

2m∗

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2

)
Ψ(~r) + V (z)Ψ(~r) = EΨ(~r). (2.1)

Zur Lösung dieser Gleichung bietet sich ein Produktansatz aus ebenen Wellen in xy-

Richtung und einer nur von z abhängigen Funktion in z-Richtung an:

Ψ(~r) =
1√

LxLy

ei(kxx+kyy)φ(z) = χ(x, y)φ(z) (2.2)

Dabei sind Lx und Ly die Probendimensionen in der x-y-Ebene und kx und ky die

zugehörigen Impulskoordinaten. Setzt man diesen Ansatz in die Schrödingergleichung

ein, so erhält man die Gleichung(
h̄2(k2

x + k2
y)

2m
− h̄2

2m

∂2

∂z2
+ V (z)

)
χ(x, y)φ(z) = Eχ(x, y)φ(z). (2.3)

Durch eine Separation der Variablen kann diese Gleichung auf ein eindimensionales

Problem zurück geführt werden:

(
− h̄2

2m

∂2

∂z2
+ V (z)

)
φ(z) =

E −
h̄2(k2

x + k2
y)

2m︸ ︷︷ ︸
Ex,y

φ(z) = Ei
zφ(z) (2.4)

Es ergeben sich letztlich zwei entkoppelte Gleichungen für die Energien Ex,y bzw. Ei
z.

Erstere liefern den für quasi-freie Elektronen erwarteten parabolischen E(k)-Verlauf,

während die möglichen Eigenwerte in z-Richtung Ei
z dem jeweiligen Einschlusspo-

tenzial entsprechend quantisiert sind. Die resultierende Gesamtenergie entspricht der

Summe aus diesen beiden Termen:

E(i, kx, ky) = Ei
z +

h̄2(k2
x + k2

y)
2m

(2.5)

Eine möglichst ausschließliche Besetzung des Grundzustandes in z-Richtung kann bei

tiefen Temperaturen (kBT � EF ) durch eine nicht zu hohe Elektronenkonzentra-
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2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

tion2 gewährleistet werden. Ist eine solche Konfiguration mit nur einem besetzten

Subband sichergestellt, so lässt sich aus der Abhängigkeit E(~k) direkt die Zustands-

dichte berechnen. Für freie Elektronen in zwei Dimensionen ergibt sich aus Gl. (2.5)

eine konstante Zustandsdichte von [5]

D2D =
gs,vm

∗

2πh̄2 . (2.6)

Hier geht mit dem Parameter gs,v die Spin-, sowie die so genannte Valleyentartung

(d.h. die Anzahl äquivalenter Leitungsbandminima im k-Raum) ein3. Die Spinentar-

tung beträgt gs = 2, wird jedoch in hochbeweglichen Proben in hohen Magnetfeldern

aufgehoben. Mit m∗ wird die effektive Masse bezeichnet, für GaAs wird in dieser

Arbeit der Wert m∗ = 0, 067m0 verwendet [8].

Abschließend soll hier noch der Einfluss des Potenzials V (z) betrachtet werden.

Durch dieses Potenzial wird einerseits die energetische Position des Grundzustan-

des des 2DEG festgelegt, andererseits ist es auch bestimmend für die örtliche Lage

der mittleren Position der Ladungsträger. Für das Potenzial in der Umgebung ei-

ner AlGaAs/GaAs Grenzfläche sei in erster Näherung die folgende dreieckige Form

angenommen (vgl. auch Abb. 2.1):

V4(z) = ∞ z ≤ 0

V4(z) = eFz z > 0

Die im GaAs-Halbraum zu lösende Schrödingergleichung lautet(
− h̄2

2m

∂2

∂z2
+ eFz

)
Ψ(z) = Ei

zΨ(z) (2.7)

und lässt sich durch die Substitutionen z̄ = z/z0 und ε̄ = Ei
z/ε mit

z0 =

(
h̄2

2emF

)1/3

(≈ 4 nm) (2.8)

ε =

(
(h̄eF )2

2m

)1/3

= eFz0 (≈ 30 meV) (2.9)

auf eine einfache Form bringen. In Klammern angegeben sind typische Größenordnungen

für ein Feld F = 7 · 106 MVm−1. Die Substitutionen führen schließlich auf eine Airy-

Gleichung der Form
∂2Ψ(z̄)

∂z̄2
= (z̄ − ε̄)Ψ(z̄) (2.10)

2Ein grober Richtwert für die maximale Konzentration ist 7 · 1015 m−2. Präzise lässt sie sich bei

bekanntem Einschlusspotenzial als Produkt aus Quantisierungsenergie und zweidimensionaler Zu-

standsdichte berechnen. Der Wert n2d = 7 ·1015 m−2 entspricht damit einer Quantisierungsenergie

von etwa 25meV.
3Im GaAs-System gilt für die Valleyentartung gv = 1.
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Kapitel 2 Elektronensysteme in reduzierten Dimensionen

und die zugehörigen Energien lassen sich numerisch berechnen. Für die beiden nied-

rigsten Zustände erhält man für typische Feldstärken Werte von E0
z ≈ 70 meV und

E1
z ≈ 120 meV. Eine verbesserte Rechnung ist im Rahmen des selbstkonsistenten

Hartree-Formalismus möglich. Insbesondere die Berücksichtigung der Abweichungen

der Leitungsbandkante von V4(z) führen zu deutlich verringerten Subbandabständen

der Größenordnung ∆Ez = E1
z −E0

z = 25meV und entsprechend korrigierten Werten

für die relevante Länge z0.

Es lassen sich drei wichtige Ergebnisse festhalten:

• Die Zustandsdichte eines 2DEG ist für B = 0 konstant und beträgt in GaAs

m∗/πh̄2.

• Ein rein zweidimensionales System ist gewährleistet, wenn die Summe aus Fer-

mienenergie EF = n2dπh̄2/m∗ und thermischer Energie kBT deutlich kleiner ist

als ∆Ez, daher sollte eine maximale Ladungsträgerzahl von 7 · 1011 cm−2 nicht

überschritten werden.

• Der Erwartungswert der Aufenthaltswahrscheinlichkeit liegt etwa 4-8 nm von

der Grenzfläche entfernt.

2.1.3 Das 2DEG im Magnetfeld: Quanten-Hall-Effekt

Betrachtet man ein in xy-Richtung ausgedehntes 2DEG in einem schwachen4 senk-

rechten Magnetfeld ~B = (0, 0, B), so ist der Leitfähigkeitstensor σ gegeben durch [5]

σ =
σ0

1 + (ωcτ)2

 1 −ωcτ

ωcτ 1

 , (2.11)

wobei ωc = eB/m∗ die Zyklotronfrequenz und τ die Impulsrelaxationszeit angibt.

Für die Komponenten des spezifischen Widerstandes folgt dann ρxx = 1/σ0 und

ρxy = −ωcτ/σ0 = −B/en2d [4]. Der Längswiderstand ist daher in dieser Näherung

unabhängig vom Magnetfeld, während die Messung des Querwiderstandes eine Be-

stimmung der Ladungsträgerzahl n2d ermöglicht (klassischer Hall-Effekt [9]). In dieser

Arbeit werden diese Magneto-Widerstände in der so genannten Hall-Bar -Geometrie

gemessen (Abb.2.2). In dieser Geometrie lassen sich die Ladungsträgerzahl n2d und

ihre Beweglichkeit µ bei konstantem Strom I aus den gemessenen Spannungen Uxx

4In schwachen Magnetfeldern ist die Bedingung ωc < 1/τ erfüllt.
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2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

Strom I

U

U

xx

xya
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ρ =xx
Uxx
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b
a

ρ =xy
Uxx

I

Abbildung 2.2: Hall-Bar-Geometrie zur Bestimmung der Trans-

portparameter eines 2DEG.

und Uxy wie folgt bestimmen:

n2d =
IB

eUxy
, (2.12)

µ =
I

en2dUxx

a

b
. (2.13)

Die Eigenschaften eines 2DEG ändern sich drastisch, wenn die Zyklotronfrequenz

größer wird als die Streurate 1/τ . Entsprechend der Landau-Eichung sei das Vektor-

potenzial gemäß der Gleichung ~A = (0, Bx, 0) gewählt. Die Schrödingergleichung hat

dann die Form 1
2m∗

−h̄2 ∂2

∂x2
+

{
−ih̄

∂

∂y
+ eBx

}2

− h̄2 ∂2

∂z2

+ V (z)

Ψ(~r) = EΨ(~r). (2.14)

Das Ausmultiplizieren der inneren Klammer führt nun auf die Gleichung(
− h̄2

2m∗∇
2 − ieh̄B

m∗
∂

∂y
+

(eBx)2

2m∗ + V (z)

)
Ψ(~r) = EΨ(~r), (2.15)

in welcher das das Potenzial in z-Richtung V (z) unabhängig von den beiden anderen

Richtungen behandelt werden kann, was wieder auf die schon im Fall B = 0 behan-

delten Energieniveaus Ei
z führt. Aus dem verbleibenden Teil der Schrödingergleichung

kann auf die Form der Wellenfunktion geschlossen werden. Da das Vektorpotenzial

nicht von der y-Koordinate abhängt, sind in dieser Richtung ebene Wellen exp(ikyy)
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Kapitel 2 Elektronensysteme in reduzierten Dimensionen

anzusetzen. Die Ersetzungen ωc = eB/m∗ und `B = (h̄/eB)1/2 führen nun auf eine

Gleichung für den Anteil u(x) der Wellenfunktion in x-Richtung, die der eines um

xk = −h̄ky/eB verschobenen harmonischen Oszillators entspricht:(
− h̄2

2m∗
∂2

∂x2
+

1
2
m∗ω2

c

[
x− xk

]2)
u(x) = Eu(x) (2.16)

Die Lösung eines solchen quantenmechanischen Oszillators ist bekannt [10] und führt

auf äquidistante Energieeigenwerte

En =
(

n +
1
2

)
h̄ωc, (2.17)

während die Wellenfunktionen Φ in xy-Richtung die Form

Φn,k ∝ Hn

(
x− xk

`B

)
exp

(
−(x− xk)2

2`2
B

)
exp(ikyy) (2.18)

annehmen, wobei Hn die jeweiligen Hermiteschen Polynome bezeichnet.

Während für B=0 eine konstante Zustandsdichte erhalten wurde, sind die Zustände

hier auf eine Serie von δ-Funktionen kollabiert. Diese so genannten Landau-Niveaus

sind bezüglich der Impulskoordinate in y-Richtung hochgradig entartet. Der Entar-

tungsgrad nLL ist unter der Annahme periodischer Randbedingungen durch

nLL =
2eB

h
(2.19)

gegeben [5], wenn eine zusätzliche Spinaufspaltung nicht berücksichtigt wird. Die An-

zahl der Zustände pro Landau-Niveau ist demnach identisch mit der über einen Ener-

giebereich h̄ωc integrierten Zustandsdichte für B = 0. Da die Landau-Niveaus unter-

einander gerade diesen Abstand haben, konzentrieren sich die Zustände eines jeden

solchen Energiebereiches gerade auf das im Zentrum liegende Landau-Niveau. Mit-

telt man über eine große Anzahl von Landau-Niveaus oder betrachtet ganzzahlige

Füllfaktoren, so ändert das Magnetfeld die Summe der Zustände bis zur betrachteten

Energie nicht. Ganzzahlige Füllfaktoren sind unter Vernachlässigung der Spinaufspal-

tung durch die Bedingung definiert, dass die Anzahl der im System befindlichen Elek-

tronen n2d ein ganzzahliges Vielfaches ν des Entartungsgrades der Landau-Niveaus

ist:

n2d = νnLL = ν
2eB

h
, ν = 1, 2, 3... (2.20)

Erhöht man bei konstanter Ladungsträgerzahl in einem solchen idealen 2DEG das

senkrechte Magnetfeld, so können die Landau-Niveaus immer mehr Elektronen auf-

nehmen. Die Fermienergie befindet sich im höchsten besetzten Niveau (Index k). Mit

steigendem Magnetfeld steigt die Energie dieses Niveaus und damit die Fermienergie
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2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

entsprechend Gl. (2.17) an und die Besetzung des k-ten Niveaus nimmt immer weiter

ab. Schließlich springt die Fermienergie bei Erreichen des ganzzahligen Füllfaktors

ν = k − 1 in das nächstniedrige Niveau (siehe hierzu auch Abb. 2.5).

In realen Systemen sind die δ-förmigen Landau-Niveaus durch Streuprozesse ver-

breitert und diese abrupten Übergänge entsprechend aufgeweicht. Im einfachsten Fall

ist die Verbreiterung Γ durch die Unschärferelation gegeben, welcher die Beziehung

Γ =
h̄

τ
(2.21)

entspricht. Die Ursache der Verbreiterung liegt in Streuprozessen an Störungen des

perfekten gitterperiodischen Kristallpotenzials. Diese Störungen sind mit Uneben-

heiten der Potenziallandschaft verbunden und die resultierende Gesamtenergie eines

Elektrons hängt nicht mehr nur vom Landau-Niveau, sondern auch von seiner Posi-

tion in diesem Unordnungspotenzial ab. Auf diese Weise resultiert letztlich die Form

der gesamten Zustandsdichte aus dieser Potenziallandschaft.

In Abbildung 2.3 sind zwei mögliche Formen der Verbreiterung der Landau-Niveaus

dargestellt. Liegt eine Asymmetrie der Zustandsdichte vor, so erzeugt diese ein Ver-

0 2 4 6 8 1 00

1

2

3

4

 

 

D/
D 0

E  ( m e V )

ν = 1 / 2 ν = 3 / 2

B = 3 T

D 0

Abbildung 2.3: Gauß-förmige Zustandichte für ein symmetrisches (schwarz)

und ein asymmetrisches (rot) Streupotenzial. Die Asymmetrie wurde durch ein

Anheben der Energie von 25% der Zustände um 1,25 meV erzeugt. Die Positionen

mit halbzahligem Füllfaktor sind jeweils mit Pfeilen markiert. D0 entspricht der

konstanten Zustandsdichte für B = 0.
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D e l o k a l i s i e r t

    L o k a l i s i e r t
( u m  M i n i m u m )

L o k a l i s i e r t
( u m  M a x i m u m )

B
Ausgedehnte
Zustände,
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Lokalisierte
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Lokalisierte
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E<EF
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D
E

Abbildung 2.4: Lokalisierungsmodell des Quanten-Hall-Effektes. Links ist ei-

ne Potenziallandschaft und eine Auswahl von
”
Küstenlinien“ gezeigt. In hohen

Magnetfeldern kondensiert die Zustandsdichte auf Landau-Niveaus (rechts), die

durch die Potenziallandschaft verbreitert sind. Die Zustände bei niedrigen Ener-

gien sind an den Rändern von Potenzialminima lokalisiert, während die Zustände

bei hohen Energien im Bereich von Potenzialmaxima lokalisiert sind. Im mittle-

ren Energiebereich perkoliert die
”
Küstenlinie“ und es bilden sich ausgedehnte

Zustände. Diese gehen für höhere Energien in die so genannten Randkanäle über.

schieben der Positionen mit halbzahligem Füllfaktor. Im Falle von vornehmlich re-

pulsiven Streuzentren erfolgt diese Verschiebung zu höheren Energien (Abb. 2.3, rote

Kurve). Dies äußert sich im Quanten-Hall-Effekt (s.u.) in einer Verschiebung der Hall-

Plateaus zu höheren Magnetfeldern [11]. Interessanterweise bleiben jedoch die Posi-

tionen mit ganzzahligem Füllfaktor unverändert. Dies scheint schon mit einem ein-

fachen Argument zu beweisen zu sein: Würden auch die Positionen der ganzzahligen

Füllfaktoren verschoben, so würde das Magnetfeld die Anzahl der über viele Landau-

Niveaus aufsummierten Zustände verändern, da die Diskrepanz der Zustandssumme

mit zunehmende Index immer weiter anwachsen würde.

Eine weitere Besonderheit in Abb. 2.3 ist, dass die Position des Maximums der asym-

metrischen Zustandsdichte nicht mehr mit der Position des halbzahligen Füllfaktors

übereinstimmt. Bei einer symmetrischen Zustandsdichte geht man davon aus, dass

sich im Bereich der maximalen Zustandsdichte ausgedehnte Zustände befinden, die

zur Leitfähigkeit beitragen [4]. Die Zustände in den Randbereichen der jeweiligen

Maxima sind in Potenzialmulden oder um Potenzialberge lokalisiert (Abb. 2.4). Dies

wirft die Frage auf, wo nun bei asymmetrischen Zustandsdichten die ausgedehnten

Zustände liegen. Diese Frage ist bisher noch nicht abschließend geklärt [12]. Rechnun-

gen deuten darauf hin, dass sich die delokalisierten Zustände weder an der Energie des

ungestörten Landau-Niveaus noch bei der maximalen Zustandsdichte befinden [13].
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2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

Die spezielle Form der Zustandsdichte hängt direkt mit dem in zweidimensionalen

Elektronensystemen zu beobachtenden Quanten-Hall-Effekt zusammen [1]. Misst man

bei tiefen Temperaturen die Abhängigkeit des Widerstandes vom Magnetfeld, so fin-

det man starke Abweichungen vom klassischen Hall-Effekt. Im Bereich ganzzahliger

Füllfaktoren treten im transversalen Widerstand ρxy Plateaus bei den Werten

ρxy =
h

νe2
, ν = 1, 2, 3... (2.22)

auf, wobei ν den Index des (Spin-aufgespalteten) Landau-Niveaus bezeichnet. Die-

se quantisierten Werte sind unabhängig von der Geometrie der Probe und so gut

definiert, dass sie heute als Basis der Definition des Widerstandes dienen.

Im longitudinalen Widerstand werden zugleich ausgeprägte 1/B-periodische Oszil-

lationen beobachtet (die sog. Shubnikov–de Haas Oszillationen). Ein Plateau in ρxy

geht dabei immer einher mit einem Minimum von ρxx, während ρxx zwischen den Pla-

teaus Maxima aufweist. Abbildung 2.5 zeigt eine Messung des Quanten-Hall-Effektes

an einer Probe mit eingebetteten Quantenpunkten zusammen mit der entsprechen-

den Oszillation der Fermienergie. Die Oszillationen des Längswiderstandes in kleinen

Magnetfeldern reflektieren die jeweils aktuelle Zustandsdichte an der Fermikante. Das

Verschwinden von ρxx in quantisierenden Magnetfeldern ist jedoch direkt mit dem

Quanten-Hall-Effekt verknüpft.

Die wichtigsten Eigenschaften des Quanten-Hall-Effektes können im schon disku-

tierten Bild der durch Streuprozesse verbreiterten Landau-Niveaus verstanden wer-

den. Entsprechend Abb. 2.4 sind die Zustände in den Randbereichen der Landau-

Niveaus lokalisiert, während die Zustände im Zentrum der Landau-Niveaus ausge-

dehnt sind. Befindet man sich gerade bei einem ganzzahligen Füllfaktor und erhöht

die Ladungsträgerzahl, so werden vom nächsthöheren Landau-Niveau zunächst die

Zustände besetzt, welche in Potenzialmulden lokalisiert sind. Da kein Ladungsaus-

tausch zwischen den Rändern der Probe möglich ist, ändert sich die Hall-Spannung

nicht. Nur im Bereich der ausgedehnten Zustände, d.h. bei halbzahligem Füllfaktor

ändert sich die Hall-Spannung sprunghaft auf den klassisch im Zentrum des Plate-

aus erwarteten Wert. Füllt man weitere Elektronen in das System, sind diese nun

in den Randbereichen der Probe und um Potenzialmaxima lokalisiert und auch hier

bleibt die Hall-Spannung konstant. Die Beziehungen zwischen den Elementen des

Leitfähigkeits- und Widerstandstensors bedingen dabei, dass in den Bereichen der

lokalisierten Zustände sowohl σxx, als auch ρxx verschwinden.

Diese einfachen Betrachtungen machen deutlich, dass durch eine Kontrolle der Po-

tenziallandschaft, wie sie z.B. durch das steuerbare Laden von Elektronen in benach-

barte Quantenpunkte erreicht werden kann, die Eigenschaften des 2DEG und insbe-
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0 2 4 6 8 1 0
0

1 0

2 0

3 0

ν = 2

M a g n e t f e l d  ( T )

E F (m
eV

)

ν = 1

E 0

ρ x x

ρ x y

 

0 , 5

1 , 0

1 , 5

1 / 8
1 / 6
1 / 4

ρ xx
 (k

Ω
)

ρ xy
 (h

/e2 )

1 / 2

Abbildung 2.5: Quanten-Hall-Effekt der Probe 12177 bei einer Ladungs-

trägerdichte von 4,15 ·1011 cm−2. Im oberen Diagramm sind die Widerstände

ρxy und ρxx gegen das Magnetfeld aufgetragen, das untere Diagramm zeigt

die mit steigendem Magnetfeld einhergehende Oszillation der Fermienergie

für ein ideales 2DEG (schwarz), bzw. für Gauß-förmig verbreiterte Landau-

Niveaus (rot).

sondere der Quanten-Hall-Effekt direkt beeinflusst werden können.

Die hier gegebene kurze Einführung in den Quanten-Hall-Effekt kann dem Um-

fang dieses Themenkomplexes naturgemäß nicht in vollem Umfang gerecht werden.

Es sei daher an dieser Stelle auf eine mathematisch striktere Behandlung des Lo-

kalisierungsbildes von Thouless [2], Arbeiten zum Randkanalbild des Quanten-Hall-

Effektes [14,15] und zusammenfassende Darstellungen (z.B. [16]) verwiesen.

2.1.4 Streuung und Abschirmung

Bewegen sich Elektronen in einem perfekten Kristallgitter unter dem Einfluss eines

elektrischen Feldes ~F , so verschwindet der elektrische Widerstand und die Elektronen

gehorchen den Bewegungsgleichungen
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2.1 Das zweidimensionale Elektronengas

~v(~k) =
1
h̄

~∇~k
E(~k) (2.23)

und

d~k

dt
= − e

h̄
~F . (2.24)

Ein solches Verhalten, d.h. ein stetiges Anwachsen der Geschwindigkeit mit der Zeit

in einem konstanten Feld, wird in realen Systemen nicht beobachtet, da die Streu-

ung an Phononen und anderen Abweichungen vom idealen Kristall durch einen Rei-

bungsterm der Form h̄~k/τ berücksichtigt werden muss. Die hier auftretende mitt-

lere Streuzeit τ setzt sich dabei nach der Matthiesen´schen Regel (1/τ =
∑

i 1/τi)

aus den Beiträgen τi der einzelnen relevanten Streumechanismen (Phonen, Elektron-

Elektron-Wechselwirkung, Grenzflächenstreuung etc.) zusammen. Die resultierende

Leitfähigkeit σ ist dann proportional zu dieser Streuzeit und der Anzahl der Ladungs-

träger n [4]:

σ =
ne2τ

m∗ = neµ (2.25)

Die Größe µ = eτ/m∗ bezeichnet dabei die Beweglichkeit der Ladungsträger.

Die einzelnen Streuzeiten τi hängen stark von der Art und dem Grad der jeweils

zugrunde liegenden Störung der Kristallsymmetrie ab [17]. Für diese Arbeit ist vor

allem die Wechselwirkung eines 2DEG mit benachbarten Coulombstreuern relevant.

Das Coulombpotenzial V (r) = e2/4πεε0 wird zunächst in den Impulsraum Fourier-

transformiert (Koordinate q). Befindet sich der Coulombstreuer im Abstand d1 vom

2DEG, so ergibt sich für dieses transformierte Potenzial nach [5] die Form

Ṽ (q) =
e2

2εε0

e−qd1

q + qTF
, (2.26)

wobei die Abschirmung des Potenzials durch Bildladungen im 2DEG in der Thomas-

Fermi-Näherung5 durch

qTF =
m∗e2

2πεε0h̄
2 (2.27)

berücksichtigt wurde. Die Berechnung der durch dieses Potenzial hervorgerufene Streu-

wirkung geht auf Stern und Howard zurück [18] und wird in der Literatur vielfach

zur Modellierung von 2DEG-Beweglichkeiten benutzt [3,19–21], insbesondere auch in

Systemen mit eingebetteten Quantenpunkten [22,23]. Davies [5] gibt für die Streurate

5Diese setzt ein langsam veränderliches Potenzial und im Vergleich zur Fermienergie kleine Tempe-

raturen voraus.
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einer Schicht von Coulombstreuern der Dichte n2d
imp die Gleichung

1
τ2d

= n2d
imp

m∗

2πh̄3k3
F

(
e2

2εε0

)2 ∫ 2kF

0

e−2qd1

(q + qTF G(q))2
F (q)6

q2dq√
1− (q/2kF )2

(2.28)

an, in die zwei Formfaktoren (F (q) und G(q)) eingehen, die die Ausdehnung der

2D-Wellenfunktion berücksichtigen. Während das Potenzial der Coulombstreuer in

Gl. (2.26) quadratisch eingeht, hängt die Streuzeit nur linear von der Dichte der

Streuzentren ab. Dieser Unterschied wirft die Frage auf, ob bei mehrfach geladenen

Quantenpunkten die einzelnen Elektronen korreliert sind und somit die Summe ihrer

Potenziale quadriert wird, oder ob die Elektronen als unabhängige Streuer zu wer-

ten sind. Im zweiten Fall verringert sich die Streuzeit nur linear mit der Anzahl der

Elektronen.

Gleichung (2.28) kann numerisch integriert werden. Die resultierende Streuzeit bzw.

die entsprechende Beweglichkeit hängt über den Fermiimpuls kF überproportional von

der Anzahl der Ladungsträger im 2DEG ab.

Der Übergang von einer zweidimensionalen Schicht von Coulombstreuern zu einer

homogenen (3D)-Verunreinigung kann durch eine zusätzliche Integration von Glei-

chung (2.28) über den Abstand d1 durchgeführt werden. Das Ergebnis kann mit der

Näherung qTF /2kF ≈ 1 analytisch angegeben werden [5]:

1
τ3d

≈ n3d
imp

m∗

2πh̄3k3
F

(
e2

2εε0

)2

. (2.29)

Durch sehr große Abstände der Dotieratome von der aktiven Grenzfläche und ei-

ne möglichst vollständige Vermeidung von sonstigen Verunreinigungen können heute

Beweglichkeiten im Bereich einiger 106 cm2/Vs erreicht werden [24]. Wegen der Nähe

zu den in die Schichtfolge integrierten Quantenpunkten liegt die Beweglichkeit der in

dieser Arbeit untersuchten 2DEG hingegen unterhalb von 105 cm2/Vs.

2.2 Selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte

In dieser Arbeit werden Proben untersucht, die neben einem zweidimensionalen Elek-

tronengas eine Schicht InAs-Quantenpunkte enthalten. Diese Quantenpunkte werden

nicht lithografisch definiert, sondern entstehen in einem selbstorganisierten Prozess

beim Wachstum der Heterostrukturen. In den folgenden Abschnitten wird ein kurzer

Überblick über die Herstellung und die elektronischen Eigenschaften solcher Quan-

tenpunkte gegeben. Weiterführende Darstellungen sind in der Literatur zu zu finden

(z.B. [25–27]).
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2.2 Selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte

2.2.1 Die Stranski-Krastanov Wachstumsmode

Ein Quantenpunkt ist ein System, bei dem die Einschränkung der Wellenfunktion

der darin enthaltenen Elektronen bzw. Löcher in allen drei Raumrichtungen zu einer

beobachtbaren Quantisierung führt. Heutzutage ist es möglich, solche Quantenpunkte

lithografisch zu definieren, ein eindrucksvolles Beispiel für eine solche lithografische

Strukturierung stammt beispielsweise von Tarucha et al. [28]. Eine deutlich einfachere

Methode, sehr viele Quantenpunkte auf einmal zu erzeugen, besteht in der Ausnutzung

der unterschiedlichen Gitterkonstanten verschiedener Materialien. Der Unterschied

der Gitterkonstante von ca. 7% und unterschiedliche Oberflächenenergien führen da-

zu, dass InAs auf GaAs im Stranski-Krastanov-Modus aufwächst (Abb. 2.6). In dieser

GaAs

InAs-WL InAs-QD

Abbildung 2.6: Stranski-Krastanov-Wachstum im InAs/GaAs-

System. Zunächst bildet sich eine Benetzungsschicht (WL), ab einer

Bedeckung von 1,6 Monolagen kondensieren auf dieser Benetzungs-

chicht die InAs-Quantenpunkte.

Wachstumsmode wird das Substrat (hier: GaAs) zunächst mit einer Monolage des

Aufdampfmaterials (hier: InAs) bedeckt. Diese erste Monolage wird als Benetzungs-

schicht bezeichnet (engl.: wetting layer). Sie wächst pseudomorph mit der Gitter-

konstanten des Substrats auf und benetzt dieses vollständig. Im GaAs/InAs-System

erfolgt danach bei etwa 1,6 Monolagen der Übergang zum Insel-Wachstum [29], wo-

bei die Benetzungsschicht zwischen den Quantenpunkten erhalten bleibt und nur das

überschüssige InAs in Form von versetzungsfreien Inseln kondensiert.

Die so hergestellten Quantenpunkte haben eine sehr schmale Größenverteilung. Der

Durchmesser beträgt etwa 20-30 nm, während die Höhe nur bei etwa 5-7 nm liegt. Nach

dem Wachstum der Inseln können diese wiederum mit GaAs überwachsen und so das

Wachstum der Heterostruktur mit der zusätzlich gewünschten Schichtfolge vollendet

werden.

2.2.2 Der zweidimensionale harmonische Oszillator

Aufgrund der im Vergleich zu GaAs kleineren Bandlücke von InAs stellen die InAs-

Inseln in der GaAs-Matrix ein effektives Einschlusspotenzial dar. Der räumliche Ein-
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Kapitel 2 Elektronensysteme in reduzierten Dimensionen

schluss in der vertikalen z-Richtung (d.h. in Wachstumsrichtung) ist durch die unter-

schiedlichen Dimensionen sehr viel stärker als in der xy-Ebene. In dieser vertikalen

Richtung ist daher nur das niedrigste Niveau besetzt, ganz ähnlich wie im Falle des

2DEG (s.o.) kann diese Richtung also auch hier zunächst vernachlässigt werden. Das

Einschlusspotenzial in xy-Richtung kann in erster Näherung als parabolisch angenom-

men werden, aus Symmetriegründen treten linear vom Ort abhängende Beiträge nicht

auf. Die Annahme eines solchen parabolischen Modells hat sich in der Vergangenheit

zur Erklärung experimenteller Daten als sehr erfolgreich erwiesen [26,30–32] und gibt

auch die in dieser Arbeit ermittelten Daten hervorragend wieder (siehe z.B. Abb. 4.4

auf Seite 47).

Die Lösung der Schrödingergleichung für ein parabolisches Potenzial der Form

V (x, y) =
1
2
m∗ω0(x2 + y2) (2.30)

führt unter zusätzlicher Berücksichtigung eines Magnetfeldes6 auf Energieeigenwerte

der Form [33,34]

En,l = (2n + |l|+ 1)h̄ωeff +
1
2
lh̄ωc, (2.31)

wobei n die radiale und l die Drehimpuls-Quantenzahl angibt. Die Zyklotronfrequenz

ωc ist analog zum weiter oben betrachteten 2DEG über ωc = eB/m∗ definiert. Das

durch ωeff bestimmte effektive Einschlusspotenzial ist durch

ωeff =

√
ω2

0 +
1
4
ω2

c (2.32)

gegeben. Mit dem Anlegen eines Magnetfeldes sind demnach hier zwei Effekte verbun-

den: Zum einen führt die orbitale Zeeman-Energie zu einer Aufspaltung der Zustände

entsprechend ihrer Drehimpulsquantenzahl l (letzter Term in Gl. (2.31). Zum anderen

erfahren die Elektronen unabhängig davon ein effektiv erhöhtes Einschlusspotenzial

(Gl. (2.32)) und eine damit verbundene diamagnetische Verschiebung.

Die Entartung der einzelnen Zustände ist durch die Symmetrie des Problems be-

stimmt, der energetisch niedrigste s-artige Zustand (n = 0, l = 0) kann von zwei

Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt werden. Der nächsthöhere p-Zustand

ist nur für B = 0 entartet, die zugehörige Einteilchenenergie von 2h̄ω0 kann unter der

Voraussetzung n = 0 durch die Quantenzahlen l = ±1 gebildet werden und ist damit

insgesamt 4-fach entartet. Die bis hierhin durch die Nomenklatur angedeutete Ana-

logie zur Atomphysik funktioniert bei den d-Zuständen (EB=0 = 3h̄ω0) nicht mehr,

diese können sowohl durch [n = 1, l = 0] als auch durch [n = 0, l = ±2] gebildet
6Der Einfluss des Elektronenspins wird jedoch zunächst aufgrund des kleinen effektiven g-Faktors

vernachlässigt.
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2.2 Selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte

werden und sind damit bei B = 0 insgesamt 6-fach entartet. Allgemein sind bei B = 0

die Zustände der Energie mh̄ω0 jeweils 2m-fach entartet.

Im Magnetfeld spalten die Fock-Darwin Zustände auf, die entsprechenden Einteil-

chenenergien sind in Abb. 2.7 dargestellt. Die Aufspaltung der p-Zustände entspricht
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Abbildung 2.7: Energie der ersten 6 Fock-Darwin-Zustände im Magnetfeld.

Im Randbereich sind die jeweiligen Quantenzahlen aufgeführt, das blaue Qua-

drat umschließt den Bereich des Spektrums, der in der vorliegenden Arbeit

untersucht wird.

nach (2.31) der Energie h̄ωc = h̄eB/m∗ und ermöglicht daher eine Bestimmung der

effektiven Masse.

2.2.3 Coulombblockade

Die Fock-Darwin-Zustände En,l geben nur die Einteilchenenergien von Elektronen in

Quantenpunkten wieder, zusätzlich muss jedoch auch die (Coulomb-)Wechselwirkung

der einzelnen Elektronen berücksichtigt werden. Damit ist die Grundzustandsenergie

eine komplexe Funktion der Anzahl der Elektronen im Quantenpunkt. Zusätzliche

Elektronen werden nur dann auf den Quantenpunkt übertragen, wenn diese das durch

die schon vorhandenen Elektronen verursachte Coulombpotenzial überwinden können

(”Coulombblockade“).
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In dieser Arbeit werden die Eigenschaften von selbstorganisierten Quantenpunk-

ten mittels der Methode der Kapazitätsspektroskopie untersucht. Die Quantenpunkte

befinden sich dabei zwischen zwei Kondensatorplatten, an die eine Spannung U ange-

legt wird. Abbildung 6.17 gibt einen Überblick über die Geometrie und die verwendete

Notation. Von der an den Kondensatorplatten angelegten Spannung U führt nur der

d1 d2

dges= d +d1      2

U

Quanten-
      punkte

Abbildung 2.8: Geometrie bei der Kapazitätsmessung an Strukturen mit

eingebetteten Quantenpunkten. Die linke Kondensatorplatte ist durch einen

Tunnelkontakt mit dem Quantenpunkt verbunden. Diese linke Platte wird

im Folgenden als Rückkontakt bezeichnet, während die rechte Platte der Ga-

teelektrode entspricht.

Anteil eU/λ zu einer Energieerhöhung der Quantenpunktelektronen, wobei der geo-

metrische Hebelarm7 λ gegeben ist durch

λ =
dges

d1
. (2.33)

Die Gesamtenergie des Systems bei einem mit N Elektronen besetzten Quantenpunkt

lässt sich ausdrücken als Summe aus Einteilchenenergie ESP , Wechselwirkungsterm

EC und elektrostatischer Energie der Elektronen im Kondensator [26]:

EN = ESP (N) + EC(N)− 1
λ

NeU (2.34)

Die Wechselwirkung der Quantenpunktelektronen mit den Bildladungen auf den Kon-

densatorplatten wird hier vernachlässigt, kann aber leicht nachträglich berücksichtigt
7Eine präzisere Umrechnung der Gatespannung in eine Energieskala erfordert die Berücksichtigung

weiterer Faktoren (z.B. der unterschiedlichen Dielektrizitäten der beteiligten Schichten) und wird

in Kapitel 6 diskutiert.
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2.2 Selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte

werden (s.u.). Auch der Einfluss des Magnetfeldes wird im Folgenden nicht berücksich-

tigt, kann jedoch durch eine entsprechende Ersetzung der Einteilchenenergien und die

weiter unten diskutierte kleine Änderung der Wechselwirkungsenergien nachträglich

eingeführt werden.

Die Anzahl der Elektronen im Quantenpunkt wird immer gerade dann von N auf

N +1 erhöht, wenn ein Elektron im Rückkontakt die Fermienergie EF besitzt, um die

Differenz der jeweiligen Grundzustandsenergien zu überwinden. An diesen Punkten

sind die Besetzungszahlen N und N + 1 energetisch äquivalent und es gilt:

EF = EN+1 − EN (2.35)

Diese Einbeziehung der Fermienergie ist für 3D-Rückkontakte nicht erforderlich, da

die Fermienergie in diesen Systemen konstant ist. Die Fermienergie kann dann als

Nullpunkt der Energie dienen [26]. Bei einem 2D-Rückkontakt ist es sinnvoller, den

Nullpunkt der Energie auf die Unterkante des besetzten 2D-Subbandes zu legen, um

Änderungen der Fermienergie berücksichtigen zu können.

Diese Beziehungen können nun in Spannungsdifferenzen ∆UN,N+1 umgerechnet

werden, die zum Tunneln zusätzlicher Elektronen in den Quantenpunkt erforderlich

sind. Die ersten beiden Elektronen haben die Grundzustandsenergie

E1 = h̄ω0 −
1
λ

eU1 (2.36)

E2 = 2h̄ω0 + EC
ss − 2

1
λ

eU2, (2.37)

wobei EC
ss die Wechselwirkungsenergie der beiden Elektronen der s-Schale bezeichnet.

Die Gleichungen (2.35)-(2.37) führen auf Ladespannungen von

U1 = (h̄ω0 − EF,1)
λ

e
, (2.38)

U2 = (h̄ω0 + EC
ss − EF,2)

λ

e
. (2.39)

Eine Änderung der Femienergie im Rückkontakt ist auf diese Weise direkt mit einer

Änderung der Ladespannungen der Quantenpunktelektronen verbunden. Umgekehrt

kann man bei bekannter Energie der Quantenpunkte aus der Ladespannung auf die

Änderung der Fermienergie schließen. Diese Gleichungen und ihre Entsprechungen

für größere Elektronenzahlen sind daher die Grundlage der in Kapitel 5 diskutierten

Spektroskopie der Landau-Niveaus des 2D-Rückkontaktes.

Die Wechselwirkungsenerie EC
ss kann aus der Differenz der Ladespannungen gemäß

der Formel

EC
ss =

e

λ
(U2 − U1) + (EF,2 − EF,1) (2.40)
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Elektronen EC/EC
ss

s1 − s2 1

s2 − p1
1
4

p1 − p2
1
2

p2 − p3
7
8

p3 − p4
1
2

Tabelle 2.1: Wechselwirkungsenergien im Modell von Warburton et al. [26].

berechnet werden. Auch hier ist demnach die Änderung der Fermienergie im Rück-

kontakt zu berücksichtigen. Die Vernachlässigung dieses Beitrages führt zu einer Un-

terschätzung sämtlicher Energiedifferenzen. Dieser Fehler kann am Beispiel der hier

betrachteten s-Niveaus abgeschätzt werden. Diese sind meist durch eine Gatespan-

nungsdifferenz von etwa 100mV getrennt. Die Änderung der Fermienergie liegt daher

für typische in dieser Arbeit verwendete 2DEG (dges = 176 nm) in der Größenordnung

von 1-2 meV. Allgemein ist die Gatespannungsskala für B = 0 um einen konstanten

Faktor gestaucht, während für B 6= 0 die Differenzen der Fermienergien oszillatorisch

von der Gatespannung abhängen.

Die Wechselwirkungsenergie der Quantenpunktelektronen EC
ss kann auf verschiede-

ne Weise mit unterschiedlicher Güte abgeschätzt werden. So kann sie z.B. als Cou-

lombenergie e2/(4πεε0`) zweier Elektronen im Abstand ` verstanden werden, wobei `

durch den Durchmesser der Quantenpunkte oder präziser durch die charakteristische

Länge des harmonischen Oszillators

` =
√

h/m∗ωo (2.41)

angenähert werden kann. Diese Gleichung führt im Magnetfeld durch den Übergang

von ω0 zu ωeff (Gl. 2.32) zu einer Erhöhung der Coulombblockade mit steigendem

Magnetfeld, da dieses den effektiven Radius des Einschlusspotenzials verringert.

Für ein parabolisches Potenzial kann die Wechselwirkungsenergie jedoch auch ana-

lytisch aus den Überlapp- und Austauschintegralen berechnet werden [26,35]. Sämtliche

Energiedifferenzen lassen sich so als Bruchteil der Wechselwirkungsenergie der beiden

s-Elektronen angeben. Für die ersten 6 Elektronen ergeben sich nach den Berechnun-

gen von Warburton et al. die in Tabelle 2.1 aufgeführten Werte [26].

Bei der Berechnung der Vielteilchen-Grundzustandsenergie müssen zusätzlich noch

die Wechselwirkung des Elektronenspins s mit dem Magnetfeld B und Bildladungsef-
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fekte berücksichtigt werden. Erstere sind direkt durch einen Zeeman-Term der Form

Espin = sgµBB, s = ±1
2

(2.42)

gegeben, wobei der effektive g-Faktor die Größe der entsprechenden Aufspaltung be-

stimmt. InAs Quantenpunkte weisen meist einen sehr kleinen g-Faktor mit |g| < 1

auf (siehe z.B. [36]).

Bildladungseffekte können leicht berücksichtigt werden, wenn man für die elektro-

statische Wechselwirkung mit dem Rückkontakt die Energie

E =
e2

8πεε0d1
(2.43)

ansetzt. Die Wechselwirkung mit der Gateelektrode kann demgegenüber meist ver-

nachlässigt werden, da diese einen um ein Vielfaches größeren Abstand zu den Quan-

tenpunkten hat. Wird ein 2DEG als Rückkontakt benutzt, gilt Gl. (2.43) nicht mehr

allgemein. Die Fähigkeit des 2DEG, Potenziale abzuschirmen, hängt von der Ladungs-

trägerzahl und dem Magnetfeld ab. In Kapitel 5.2.6 wird dies kurz für ein in dieser

Arbeit untersuchtes 2DEG diskutiert.

2.3 Eindimensionale Systeme

Hauptsächlich werden in dieser Arbeit 2- und 0-dimensionale Quantensysteme unter-

sucht. Da jedoch in Kapitel 8 auch der Versuch beschrieben wird, eindimensionale

Kanäle im 2DEG zu definieren, sollen hier auch kurz die elektronischen Eigenschaften

solcher 1D-Systemen umrissen werden.

Eindimensionale Kanäle bzw. Quantenpunktkontakte können in GaAs-basierten

Heterostrukturen beispielsweise durch lokale Oxidation [37], durch schmale Spalte

in Gateelektroden [38] oder durch das Ätzen von Gräben [39] erzeugt werden.

Die Zustandsdichte ist in einer Dimension umgekehrt zur Wurzel aus der Energie [4]:

D∗
1d(E) = 2

√
2m∗

2πh̄

1√
E

(2.44)

Sind mehrere Subbänder (Energie Ej) an der Bildung der gesamten Zustandsdichte

beteiligt, so muss über alle Subbänder summiert werden:

D1d(E) =
∞∑

j=1

D∗
1d(E − Ej) (2.45)

Betrachtet man nun die Leitfähigkeit eines solchen Systems in Abhängigkeit von der

Anzahl der besetzten Subbänder, so kompensiert die Tatsache, dass die Elektronen-

geschwindigkeit proportional zur Wurzel aus der Energie ist, gerade die umgekehrte
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Abhängigkeit der Zustandsdichte und jedes besetzte Subband erhöht die Leitfähigkeit

um einen konstanten Betrag [4]. Die Größe dieses Leitfähigkeitsquantum beträgt

G0 =
2e2

h
(2.46)

und der Widerstand des 1D-Kanals ist damit insgesamt

Rj =
1
j

h

2e2
, (2.47)

wobei j die Anzahl der transmittierten Moden angibt.

Diese Rechnung gilt jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen in dieser Form.

Insbesondere sind eine vollständige Transmission der Elektronen und T = 0 vorausge-

setzt. Gleichung (2.47) stellt daher nur eine untere Grenze für den Widerstand eines

solchen 1D-Kanals dar.
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Kapitel 3

Proben und Präparation

3.1 Verwendete Heterostrukturen

Die in dieser Arbeit verwendeten Heterostrukturen wurden mittels Molekularstrahle-

pitaxie auf einem GaAs-Substrat gewachsen. Einen Überblick über den generellen

Aufbau gibt Abb. 3.1. Der aktive Teil der Probe beginnt jeweils mit einer Schicht

Abbildung 3.1: Schichtstruktur der verwendeten Heterostruktur.

AlxGa1-xAs. Dort wird in einem möglichst schmalen Bereich eine Siliziumdotierung

eingebracht, die so genannte δ-Dotierung. Eine ideale δ-förmige Verteilung der Si-

Atome wird dabei nicht erreicht, die Dotieratome diffundieren insbesondere in Wachs-

tumsrichtung in die umliegenden Bereiche der Heterostruktur. Zur Erhöhung der Be-

weglichkeit des 2DEG wird die Dotierschicht durch 10-40 nm AlxGa1-xAs bedeckt, be-

vor der Übergang zum reinen GaAs vollzogen wird, an dem sich das zweidimensionale

Elektronengas ausbildet. Zwischen 15 und 40 nm von dieser Grenzfläche entfernt wer-
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den die InAs-Quantenpunkte in die GaAs-Matrix eingebettet. Die GaAs-Trennschicht

fungiert als Tunnelbarriere, ist jedoch bei den verwendeten Messfrequenzen in der Re-

gel nahezu transparent. Die Quantenpunkte werden wiederum mit einer einige 10 nm

dicken Schicht GaAs bedeckt. Daran schließt sich ein isolierendes Übergitter an, also

eine abwechselnde Schichtfolge von AlAs und GaAs. Das Wachstum der Heterostruk-

tur wird zuletzt mit wenigen nm GaAs abgeschlossen. Um mit Hilfe eines Raster-

Kraft-Mikroskops einen Eindruck von der Größe und der Anzahl der eingebetteten

Quantenpunkte erhalten zu können, wurde bei einigen Proben auch an der Oberfläche

eine Schicht von Quantenpunkten gewachsen. Die Quantenpunkte an der Oberfläche

scheinen in solchen mikroskopischen Aufnahmen bei nahezu kreisrunder Form selten

größer als 20 nm im Durchmesser, und nur wenig höher als 5 nm zu sein.

Ein Beispiel für die resultierende Leitungsbandkante findet sich in Kapitel 4.3 auf

Seite 56. Die erzielten Beweglichkeiten des 2DEG hängen sehr stark vom Abstand der

Quantenpunkte zum 2DEG ab und variieren zwischen ca. 2000 cm2/Vs (15 nm Barrie-

re) und 100000 cm2/Vs (40 nm Barriere). Im Anhang sind die Wachstumsparameter

und Eigenschaften der verwendeten Heterostrukturen tabellarisch aufgeführt.

3.2 Lithografie

Um die Heterostrukturen elektrischen Messungen zugänglich zu machen, wurden die-

se im Reinraum mittels üblicher Lithografieverfahren strukturiert und mit Kontakten

und Steuerelektroden (Gates) versehen. Strukturen mit Dimensionen von > 2 µm wur-

den mit optischer Lithographie erzeugt, kleinere Strukturen mittels Elektronenstrahl-

Lithografie. Die generelle Prozessfolge ist jedoch unabhängig von der Strukturierungs-

methode. Abbildung 3.2 gibt einen Überblick über die Abfolge der einzelnen Schrit-

te zur Definition einer geätzten Struktur (links), bzw. einer Metallisierung (rechter

Zweig). Die gezeigte Abfolge ist jeweils für jeden Ätzschritt und jede benötigte Me-

tallisierung zu wiederholen. Für einfache Kapazitätsmessungen wird dabei nur eine

großflächige Gateelektrode und daneben ein Kontakt zum 2DEG benötigt. Um durch

Hall-Messungen die Anzahl und die Beweglichkeit der 2D-Elektronen bestimmen zu

können und den Quanten-Hall-Effekt zu messen, wurde zusätzlich auf jeder Probe ein

so genannter Hall-Bar definiert (siehe Abb. 2.2 in Kapitel 2.1.3).

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schrittfolgen zur Realisierung

solcher Geometrien kurz erläutert. Für eine weitaus detailliertere Einführung in die

Prozessierung von GaAs-basierten Heterostrukturen sei hier auf die Literatur verwie-

sen (z.B. [40]).

36



3.2 Lithografie

Belacken

Belichten

Entwickeln

Ätzen Metallisieren

Säubern Lift-Off

Abbildung 3.2: Schrittfolge zur Definition einer geätzten Struktur (Mesa,

linker Zweig), bzw. einer Metallisierung (rechts).

Masken

Um geometrische Strukturen auf die Proben übertragen zu können, werden diese

mit einem UV-empfindlichen Lack beschichtet und dann durch eine Maske belich-

tet, welche die gewünschten Strukturen enthält. Als Masken dienen üblicherweise

mit Chrom beschichtete Quartzsubstrate. Mit Hilfe der Elektronenstrahllithografie

(engl. Electron Beam Lithography, EBL) können die benötigten Strukturen in einen

für Elektronenbeschuss sensitiven Lack übertragen und die Chromschicht gezielt ent-

fernt werden. Beim Design der Hall-Bar -Maske ist auf einige geometrische Aspekte

zu achten. Die Spannungsabgriffe sollten nicht zu nah an den Stromkontakten liegen,

da diese das Hall-Feld kurzschließen [41]. Außerdem sollten die Abgriffe zur Messung

der Längsspannung einen Abstand haben, der groß (≈ Faktor 10) gegen die Breite

des Hall-Bars ist [42]. Diese Kriterien werden von den verwendeten Masken erfüllt.

Es hat sich gezeigt, dass Kapazitätsmessungen bessere Ergebnisse liefern, wenn sie

an ungeätzten Strukturen durchgeführt werden. Daher wurde neben jedem Hall-Bar

immer auch ein Kontakt zum 2DEG zusammen mit einem Gate direkt (ohne Ätzen

einer Mesastruktur) auf die Probe aufgebracht.
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Das Ätzen der Mesa

Mit Mesa wird der Bereich der Probe bezeichnet, wel-

cher nach dem Ätzprozess von der aktiven Schichtfolge er-

halten bleibt. Es wird zunächst der zur gewünschten Mesa-

Struktur inverse Bereich des (positiven) Fotolackes belich-

tet und entwickelt. Das Ätzen erfolgt dann in einer zeitnah

hergestellten Mischung aus verdünnter Schwefelsäure und

Wasserstoffperoxid mit einer Ätzrate von etwa 1 nm/s. Die Ätzzeit wird so gewählt,

dass die Entfernung der 2DEG-Grenzfläche sichergestellt ist. Für typische Abstände

des 2DEG zur Oberfläche von 200 nm entspricht dies einer Ätzzeit von etwa 210 s.

Ob tief genug geätzt wurde, kann nach der Kontaktierung des 2DEG getestet werden,

indem der Widerstand über den Ätzgraben bestimmt wird.

Kontaktierung

Zur Kontaktierung des 2DEG wird eine Multilagenschicht

aus Ni und AuGe auf die Kontaktbereiche aufgebracht.

Das Kontaktmaterial wird dann bei 400-450◦C für etwa

150 s unter ArH-Atmosphäre einlegiert. Die eigentliche Do-

tierung erfolgt dabei durch die Ge-Atome, welche auf Ga-

Gitterplätzen als Donatoren fungieren. Die resultierenden

Widerstände zwischen zwei Kontakten liegen üblicherweise

in der Größenordnung einiger kΩ, was grob dem lateralen Widerstand über das 2DEG

entspricht und damit bedeutet, dass die vertikale Kontaktierung mit einem sehr ge-

ringen Widerstand erfolgt ist.

Um die Proben besser mit Drahtbonds (s.u.) versehen zu können, werden die Kon-

taktregionen nach dem Einlegieren mit einer 50-100 nm dicken Goldschicht bedeckt.

Gate-Elektrode

Zur Kontrolle der Ladungsträgerzahl des 2DEG und der

Quantenpunkte wird die Mesa-Struktur mit einer Steuer-

elektrode aus NiChr versehen. Typische Schichtdicken be-

tragen hier etwa 8-20 nm. Sollen die Proben auch für opti-

sche Experimente zugänglich sein, sollten hier eher geringe

Schichtdicken gewählt werden, um eine ausreichende Trans-

parenz des Gates zu gewährleisten. Dieser Prozessschritt bestimmt in großem Maße
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die Qualität der fertigen Probe. Unregelmäßigkeiten in der Gateelektrode bewirken

häufig eine messbare Reduktion der Homogenität der Ladungsträgerzahl des 2DEG.

Es ist daher z.B. auf eine möglichst saubere Probenoberfläche und ein vollständiges

Entfernen des belichteten Fotolackes zu achten. Aus dem selben Grund erfolgte das

Aufbringen der Gateelektrode auch immer erst nach dem Einlegieren der Kontakte

und den damit verbundenen hohen Temperaturen.

Verdrahtung

Das Verdrahten (engl.: Bonden) der Proben erfolgt über

einen halbautomatischen Wedge-Bonder. Mit Ultraschall-

Energie werden Drähte an den Kontaktflächen der Probe

und einem Probenhalter, dem so genannten Chip-Carrier

befestigt. Das Gate kann idealerweise durch seitlich über

die Mesakante verlaufende Arme kontaktiert werden Dies

war allerdings bei den verwendeten Proben fast ausnahmslos nicht der Fall, da kein

zuverlässiger Kontakt über die Ätzkante erreicht werden konnte. Daher wurde direkt

auf der Gatefläche gebondet.

Elektronenstrahl-Lithografie

Steht keine optische Maske zur Verfügung (z.B. bei der Maskenherstellung), oder sind

die gewünschten Strukturen zu klein, um sie auf optischem Wege auf die Probe zu

übertragen, so können sie mit mit einem Raster-Elektronenmikroskop in einen für

Elektronenbeschuss empfindlichen Lack geschrieben werden. Für diese Arbeit stand

dazu das Gerät Leo 1530 mit der Lithografie-Software Elphy Plus von Raith zur

Verfügung. Als Lacke wurden zum einen PMMA-Doppelschichtsysteme und zum an-

deren der Negativresist ma-N 2405 verwendet. Die Definition einer Mesa-Struktur mit

Abmessungen < 1 µm stellte dabei eine große Herausforderung dar, da die Verwendung

eines normalen PMMA-Positivresists wegen der unzureichenden Ätzbeständigkeit nicht

möglich ist. Im Rahmen der in Kapitel 8 vorgestellten Arbeiten wurden zwei Lösungs-

ansätze verfolgt: Eine viel versprechende Möglichkeit ist die Verwendung von Metal-

len als Ätzmaske. Dazu wird die gewünschte kleine Struktur in einen positiven Re-

sist übertragen und die nach der Entwicklung dort freigelegte Probenoberfläche mit

Metall bedampft. In einem zweiten Schritt wird dann der makroskopische Rest der

Mesastruktur fotolithografisch definiert, erst dann erfolgt das eigentliche Ätzen.

Die zweite Möglichkeit ist die direkte Verwendung eines Negativresists. Der Resist

ma-N 2405 der Firma Microresist erwies sich als ausreichend ätzbeständig, so dass
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Kapitel 3 Proben und Präparation

auf diesem Wege der zusätzliche optische Schritt eingespart werden konnte, sofern zu

große Gesamtabmessungen der gewünschten Struktur ihn nicht erforderten.
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Kapitel 4

Kapazitätsspektroskopie

Die Kapazitätsspektroskopie ist eine häufig verwendete Methode zur Analyse der Ei-

genschaften von niedrig-dimensionalen Elektronen- und Löchersystemen, welche in

einer Schichtstruktur eingebettet sind (z.B. [31, 32, 36, 43–45]). Das allgemeine Prin-

zip verdeutlicht Abb. 4.1. Über eine Spannungsweiche werden eine Gleichspannung

Abbildung 4.1: Leitungsbandkante in einer MISFET-Struktur für zwei verschie-

dene Gatespannungen U1 und U2. Bringt man ein Niveau des untersuchten Quan-

tensystems in Resonanz mit der Fermienergie im Rückkontakt, so resultiert aus

dem geringeren Abstand dieses Systems zur Gateelektrode eine erhöhte Kapa-

zität. Durch eine kontinuierliche Variation der Gatespannung kann so das Spek-

trum der Zustände des Quantensystems bestimmt werden.

und eine kleine (ca. 5-10 mV) Wechselspannung addiert und am Gate der zur un-

tersuchenden Probe angelegt. Das Messsignal ist dann der im Rückkontakt induzier-

te Wechselstrom, dessen Imaginärteil proportional zur Kapazität der Probe ist. Das

durch den Gleichspannungsanteil induzierte elektrische Potenzial addiert sich dabei
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zu den intrinsischen Energien (Leitungsbandkante, Valenzbandkante) der Probe und

ermöglicht es so, die Energieniveaus von eingebetteten Quantensystemen in Resonanz

mit der Fermienergie im Rückkontakt zu bringen1. Im Falle der Resonanz bildet das

Quantensystem den effektiven Rückkontakt und aufgrund des geringeren Abstandes

zum Gate wird eine Kapazitätserhöhung beobachtet.

Im Folgenden wird zunächst der Messaufbau skizziert. Anschließend werden die an

Proben mit 3D-Rückkontakten gewonnen Ergebnisse im Detail vorgestellt und auf die

sich bei Verwendung eines 2D-Kontaktes ergebenden Abweichungen eingegangen.

4.1 Messaufbau

Die hier untersuchten Proben haben relevante Abstände zwischen Gateelektrode und

2DEG von höchstens 280 nm und Gateflächen von ca. 6,4 · 10−3 cm2. Nimmt man

eine Dielektrizitätszahl von 12,8 an, so ergibt sich eine minimale Kapazität von etwa

200 pF. Eine solche Kapazität ist bereits mit einem einfachen Aufbau ohne Kapa-

zitätsbrücke messbar (Abb. 4.2). Mittels des Oszillatorausgangs des Lock-In Verstärkers

OSC

Iin

Spannungs-
 quelle (DC)

  Lock-In
Verstärker

Spannungs-
    weiche

Abbildung 4.2: Messaufbau der Kapazitätsspektroskopie. Die durch den

internen Oszillator des Lock-In Verstärkers erzeugte Wechselspannung wird

zu einer Gleichspannung addiert. Das Messsignal ist der phasensensitiv ge-

messene Strom. Die Probe befindet sich im He4-Badkryostaten, supraleitende

Spulen erlauben das Anlegen von Magnetfeldern bis zu 11T.

1Die genaue Resonanzbedingung lautet EF = ∆E, wobei EF die Fermienergie im Rückkontakt und

∆E die Energie ist, die benötigt wird, um dem zu untersuchenden Quantensystem ein Elektron

hinzuzufügen.
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4.2 3D-Rückkontakt

und eines Spannungsteilers wird eine Wechselspannung von etwa 5 mV erzeugt und in

einer Spannungsweiche zu einer variablen Gleichspannung addiert. Die resultierende

Gesamtspannung wird an das Gate der Probe angelegt und das induzierte kapazitive

Stromsignal phasensensitiv am Lock-In Verstärker gemessen. Die Kapazität der Probe

lässt sich gemäß der Formel

C =
I2

ω(U2
eff − I2R2

eff)
(4.1)

aus dem Messsignal I berechnen, wobei ω die Kreisfrequenz der Wechselspannung, Ueff

die effektiv anliegende Wechselspannung und Reff den resistiven Anteil der Impedanz

des Messaufbaus angibt.

Erhöht man nun von deutlich negativen Werten kommend die Gleichspannung,

so kann, wie weiter oben skizziert (Abb. 4.1), die Leitungsbandkante verkippt wer-

den, wodurch das zu untersuchende Elektronensystem sukzessive gefüllt wird. Diese

Ladevorgänge sind mit einer messbaren Erhöhung der Kapazität verbunden. Im ein-

fachsten Fall kann nun die angelegte Gleichspannung durch ein Hebelgesetz mit Hilfe

der Dielektrizitäten und der relevanten Schichtdicken in eine Energieskala am Ort des

Quantensystems umgerechnet werden (siehe z.B. [46]):

∆E =
εgesd1

ε1dges
(U − U0) = λ(U − U0). (4.2)

Hier entspricht der Index ”ges” der gesamten Schichtfolge zwischen Rückkontakt und

Gate, während der Index ”1” dem Schichtpaket zwischen Rückkontakt und zu untersu-

chendem Quantensystem entspricht. In Kapitel 6.2 werden noch weitere Ergänzungen

dieses häufig verwendeten Gesetzes vorgestellt. Insbesondere muss bei einem zwei-

dimensionalen Rückkontakt auch die Änderung der Fermienergie berücksichtigt wer-

den, welche mit einer Variation der Gatespannung einher geht (vgl. auch Gl. (2.40)

auf Seite 31).

Sämtliche Messungen wurden bei einer Temperatur von 4,2 K in einem He4 Bad-

kryostaten durchgeführt. Senkrecht zur Probenoberfläche konnte ein Magnetfeld von

bis zu 11 T angelegt werden.

4.2 3D-Rückkontakt

Die in dieser Arbeit vorrangig untersuchten Proben enthalten neben einer Schicht

selbstorganisierter Quantenpunkte ein zweidimensionales Elektronengas als Rückkon-

takt. Bevor nun die speziellen Eigenschaften dieses Systems betrachtet werden, sol-

len kurz anhand einer Probe mit 3D-Rückkontakt die Eigenschaften eines typischen
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Quantenpunktensembles dargestellt werden. Auf dieser Basis können dann die durch

das 2DEG hervorgerufenen Veränderungen interpretiert werden.

Die hier vorgestellten Daten wurden am Probenmaterial 11639 gewonnen2, das ent-

sprechende Wachstumsprotokoll ist im Anhang zu finden. Der 3D-Rückkontakt ist in

diesem Material durch eine 25 nm dicke Schicht von hochdotiertem GaAs realisiert.

Die Zustandsdichte dieser Schicht ist im Gegensatz zu einem 2DEG weitestgehend

unabhängig von angelegten Magnetfeldern und Gatespannungen. Kapazitätsspektren

solcher Proben sind in der Literatur eingehend untersucht worden [26, 30–32, 43–50].

Als komplementäre Methoden wurden auch die Ferninfrarot-Absorption (z. B. [31,51])

und die Photolumineszenz (z. B. [52–54]) analysiert. Insgesamt ergibt sich ein sehr

vollständiges Bild der Eigenschaften der selbstorganisierten Quantenpunkte, detail-

liert wurden die entsprechenden Grundlagen in Kapitel 2.2 dargestellt. Hier sollen

nur die wesentlichen Aspekte wiederholt und anhand experimentell gewonnener Da-

ten am Beispiel einer Probe mit 3D-Rückkontakt belegt werden.

Aufgrund der geringen geometrischen Ausdehnung der Quantenpunkte in Wachs-

tumsrichtung (ca. 5-7 nm) ist die Quantisierungsenergie in dieser Richtung so groß,

dass nur der energetisch niedrigste Zustand gebunden ist. In der Ebene senkrecht zur

Wachstumsrichtung ergibt die Annahme eines harmonischen Einschlusspotenzials eine

hervorragende Übereinstimmung mit den experimentellen Befunden. Die Lösung der

Schrödingergleichung für ein solches parabolisches Potenzial ist schon in [33] diskutiert

worden. Der energetisch niedrigste Zustand ist für nicht wechselwirkende Elektronen

zweifach Spin-entartet und zeigt nur eine schwache Zeeman Aufspaltung, deren Be-

stimmung durch den kleinen effektiven g-Faktors (< 1, siehe [36,55]) und die Erhöhung

des effektiven Einschlusspotenzials durch das Magnetfeld erschwert wird. Aufgrund

der Coulombwechselwirkung unterscheidet sich der 2-Elektronen vom 1-Elektronen-

Zustand und es werden dementsprechend zwei durch die Coulombenergie getrennte

Maxima im CV-Spektrum beobachtet. Die nächsthöhere Serie von Zuständen, die so

genannte p-Schale, ist 4-fach entartet und zeigt eine deutlich ausgeprägte orbitale

Zeeman Aufspaltung, welche Rückschlüsse auf die effektive Masse der Quantenpunkt-

elektronen ermöglicht.

Abbildung 4.3 zeigt die gemessenen Kapazitätsspektren für Magnetfelder zwischen

0 T und 9T. Deutlich sind die ersten beiden Maxima der s-Schale (-0,75 V bis -

0,5 V) zu erkennen. Diese beiden Elektronen haben die gleiche s-artige Wellenfunktion

und sind daher im Kapazitätsspektrum durch eine große Coulomb-Energie von etwa

20 meV getrennt. Sie unterscheiden sich nur in der Ausrichtung des Spins.

2Die Präparation dieser Probe erfolgte im Rahmen einer Diplomarbeit von Christian Notthoff [47].
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Abbildung 4.3: Kapazitätsspektrum der Probe 11639 für 4 verschiedene

Magnetfelder. Die einzelnen Kurven sind zur besseren Übersicht jeweils um

1 pF versetzt dargestellt, die Verschiebung der Maxima im Magnetfeld ist mit

blauen Linien angedeutet. Für die 0 T-Kurve wurde eine Anpassungsrechnung

mit 6 Gaußfunktionen auf einem parabolischen Untergrund durchgeführt (ro-

te Linien).

Im Bereich von -0,2 V bis -0,4 V wird die p-Schale geladen. Diese weist im Gegensatz

zur s-Schale aufgrund der unterschiedlichen Orientierungen der Wellenfunktionen eine

kleinere Wechselwirkungsenergie auf, so dass in bisherigen Arbeiten wegen der Inho-

mogenität des untersuchten Ensembles häufig keine Auflösung der einzelnen Maxima

erzielt werden konnte [30,31,43,46,48,49].

Die Dispersion der einzelnen Lademaxima im Magnetfeld ist mit blauen Linien

angedeutet. Eine präzisere Darstellung lässt sich gewinnen, wenn die Gatespannungen

in eine Energieskala umgerechnet werden, nachdem die Peakpositionen der Spektren

für möglichst viele Magnetfelder ausgewertet wurden. Die genaue Form der einzelnen

Maxima sollte stark von der Charakteristik der Größenverteilung der Quantenpunkte

und der daraus resultierenden Verteilung der Einschlussenergien abhängen. Insgesamt

führen diese Einflüsse zu einer Verbreiterung der Maxima die sich, wie in Abbildung

4.3 zu erkennen ist, sehr gut mit Gaußfunktionen approximieren lässt.

Die Umrechnung der Gatespannungen in eine Energieskala ist mit einem leicht mo-
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difizierten Hebelgesetz nach Gl. (4.2) möglich. Für die Probe 11639 ergibt sich ein

effektiver Hebelarm von λ = 9,18. Als Referenzspannung U0 bietet sich die Positi-

on des ersten Lademaximums bei B = 0T an. Interessant ist auch der Abstand zur

Leitungsbandkante von GaAs, welcher der Bindungsenergie des ersten Elektrons ent-

spricht. Nimmt man eine Schottky-Barriere von 0,7 V an [8], so liegt das erste s-Niveau

ca. 154meV unter der Leitungsbandkante von GaAs. Dieser Wert liegt somit etwa in

der Größenordnung des Wertes von 176meV, der von Schmidt et al. [56] an Proben

mit vergleichbarer Struktur gewonnen wurde.

Die Bestimmung der Peakpositionen wurde aufgrund der großen Anzahl der Da-

tensätze automatisiert durchgeführt. Dabei wurde eine Genauigkeit erreicht, die mit

weniger als 0,1 meV deutlich besser ist als typische Halbwertsbreiten der Gaußfunktio-

nen (ca. 12meV). Allerdings musste für höhere Magnetfelder auf die in Abbildung 4.3

berücksichtigte Bedingung verzichtet werden, dass den einzelnen Zuständen gleiche

Flächen zugeordnet werden, da sonst keine sinnvolle Anpassung der Daten möglich

war. Abbildung 4.4 zeigt die so gewonnenen Peakpositionen der ersten 6 Maxima,

zusammen mit im Rahmen des parabolischen Modells berechneten Kurven.

Basierend auf diesen Daten werden im Folgenden die elektronischen Eigenschaften

der Quantenpunkte bestimmt.

4.2.1 Coulombblockade

Sind bereits Elektronen in einem Quantenpunkt vorhanden, so müssen muss zum La-

den weiterer Elektronen in den Quantenpunkt zusätzlich zur Quantisierungs-Energie

des Elektronenzustandes auch die elektrostatische Wechselwirkung mit den schon vor-

handenen Elektronen berücksichtigt werden (siehe Kapitel 2.2). Im constant-inter-

action-Modell entspricht dieser zusätzliche Energiebeitrag EC = e2 /C, wobei C die

Kapazität des Quantenpunktes beschreibt [57]. Quantenmechanisch entspricht diese

Energie dem Überlappintegral in Verbindung mit der Austauschwechselwirkung der

beteiligten Wellenfunktionen, welche sich für ein harmonisches Potenzial analytisch

auswerten lassen [26]. Die Coulombenergien der beiden s-Elektronen, sowie die der p-

Elektronen lassen sich prinzipiell direkt in Diagramm 4.4 ablesen, wenn man zusätzlich

berücksichtigt, dass auch Bildladungseffekte auftreten. Da das Gate im Allgemeinen

deutlich weiter von den Quantenpunkten entfernt ist, ist in erster Näherung nur die

Wechselwirkung mit der Rückelektrode (Abstand d1 = 25nm) zu berücksichtigen:

EC = ∆E +
e2

8πεε0d1
. (4.3)

Zur experimentell bestimmten Energiedifferenz ∆E wird also jeweils ein konstanter

Wert addiert. Bei der hier betrachteten Probe entspricht diese Energie etwa 2,25 meV.
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Abbildung 4.4: Energie der ersten 6 Kapazitätsmaxima von Probe 11639 im

Magnetfeld. Die durchgezogenen Linien basieren auf der Annahme eines parabo-

lischen Einschlusspotentials mit einer charakteristischen Energie von 41,5 meV.

Als Referentpunkt der Energie (E0) wurde die Position des ersten s-Niveaus bei

B = 0T gewählt.

Die Bestimmung der Wechselwirkungsenergie beim Laden des dritten Elektrons

ist insofern problematisch, als sich die beobachtete Gatespannungsdifferenz aus der

Coulombblockadeenergie ∆EC und der Quantisierungsenergie h̄ω0 zusammensetzt,

welche durch die hier vorgestellten Methoden nur recht unpräzise bestimmt werden

kann. Aus der energetischen Verschiebung der p-Niveaus wurde hierfür ein Wert von

h̄ω0 = 41,5 meV abgeschätzt, welcher etwas niedriger ist, als vorherige Ergebnisse

von 44meV bzw. 47meV, die an vergleichbaren Quantenpunktproben [32,36] gewon-

nen wurden. Zumindest zwei mögliche Ursachen kommen für diesen niedrigen Wert

in Betracht. Zum einen ist natürlich möglich, dass das Einschlusspotential der hier

untersuchten Quantenpunkte schwächer ist als in anderen bisher untersuchten En-

sembles. Für diese einfache Erklärung spricht ebenfalls die geringe Bindungsenergie

von 154meV (s. o.). Eine weitere plausible Ursache für diese Diskrepanz könnte die

hier berücksichtigte Korrektur des Hebelarms entsprechend der unterschiedlichen di-

elektrischen Konstanten sein, welche die Energieskala um den Faktor 9,18 staucht,
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Elektronen EC (meV)

s1 − s2 20,51

s2 − p1 5,6

p1 − p2 16,65

p2 − p3 16,39

p3 − p4 17,02

Tabelle 4.1: Aus Abb. 4.4 bestimmte Coulombblockade-Energien.

während der geometrische Hebelarm bei 7 liegt. Ohne diese Korrektur würde die

hier bestimmte Quantisierungsenergie bei etwa 54meV liegen. Tabelle 4.1 zeigt die

unter diesen Voraussetzungen gewonnenen Coulomb-Energien. Die Werte weichen in

ihren gegenseitigen Verhältnissen deutlich von dem von Warburton et al. vorgestell-

ten Modell ab [26], insbesondere trifft dies für die sehr ähnlichen Werte innerhalb

der p-Schale zu. Hier wird im parabolischen Modell zwischen dem zweiten und dem

dritten p-Elektron aufgrund der nicht vorhandenen Austauschenergie für das dritte

p-Elektron eine erhöhte Blockadeenergie vorausgesagt. Allerdings erfolgen die Berech-

nungen von Warburton et al. unter der Annahme eines exakt rotationssymmetrischen

Potentials. Ist die Geometrie der Quantenpunkte elliptisch, so werden allgemein die

Unterschiede zwischen den einzelnen Blockadeenergien geringer, bis schließlich bei

starker Elliptizität die Hund´schen Regeln nicht mehr gelten [58]. Gleichzeitig wird

erwartet, dass die Quantisierungsenergien in diesem Fall tendenziell abnehmen, auch

dies ist im Einklang mit dem für das vorliegende Ensemble abgeschätzten Wert von

41,5 meV.

4.2.2 Effektiver g-Faktor

Die s-Niveaus zeigen im Magnetfeld eine (für beide Elektronen identische) diama-

gnetische Verschiebung, die auf die effektive Erhöhung des Einschlusspotenzials (vgl.

Gleichung (2.41)) zurückzuführen ist. Zusätzlich sorgen zwei Terme für ein Aufspal-

ten der beiden Niveaus im Magnetfeld: die Spin-Zeeman Energie und die Erhöhung

der Coulombblockade. Letztere basiert auf der Verringerung der Ausdehnung ` der

Wellenfunktion im Magnetfeld und lässt sich nach Lorke abschätzen zu [59]:

EC(B)
EC(B = 0)

=
`0

`B
= 4

√
1 +

(
ωc

2ω0

)2

(4.4)

Werden nun die für das vorliegende Ensemble abgeschätzten Werte (s. u.) von m∗ =

0,078m0 und ω0 = 41,5 meV eingesetzt, ergibt dies bei einem maximalen Magnetfeld
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von 10 T eine Änderung der Coulombenergie um ca. 0,7% oder 0,14 meV.

Zusätzlich zu diesem Beitrag zur Aufspaltung der s-Niveaus muss auch die Wechsel-

wirkung des Magnetfeldes mit den Elektronenspins berücksichtigt werden. Die Spin-

Zeeman Aufspaltung Espin ist in InAs-Volumenmaterial mit einem effektiven g-Faktor

von -15 sehr groß [60]. Für InAs Quantenpunkte verringert sich dieser Wert deutlich,

so wurde beispielsweise von Medeiros-Ribeiro et al. ein Wert von |g| = 0,84 ± 0,05

bestimmt [36]. Damit beträgt dieser Beitrag zur Aufspaltung der s-Niveaus bei einem

Magnetfeld von 10T etwa 0,5 meV. Allerdings muss beachtet werden, dass die Tempe-
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Abbildung 4.5: Veränderung der Differenz der Ladeenergien der s-

Elektronen im Magnetfeld. Die gesamte Aufspaltung (blaue Linie) lässt sich

als Summe des erhöhten effektiven Einschlusspotenzials und einer tempera-

turabhängigen Zeeman-Energie beschreiben.

ratur des Kryostaten bei 4,2 K einen nicht zu vernachlässigenden Energiebeitrag von

0,36 meV liefert. Diese thermische Energie ändert zwar nichts an der Veränderung

der Einschlussenergie, wohl aber an der gemessenen Zeeman-Aufspaltung, da sich das

zuerst geladene Elektron mit der Wahrscheinlichkeit exp(−Espin/kBT ) im höheren

Zustand befindet. Berücksichtigt man diesen thermischen Effekt, so ergibt sich das in

Abb. 4.5 gezeigte Verhalten (blaue Linie).
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Unter den hier gemachten Voraussetzungen lässt sich ein effektiver g-Faktor von

|g| = 0,65 berechnen, welcher sehr gut mit früheren Untersuchungen an vergleichbaren

Quantenpunktproben übereinstimmt [36,55]. Als Ursache für diesen im Vergleich zum

Volumen-InAs stark erhöhten Wert kommt der große Abstand zur Bandkante in Frage,

welcher auch in Volumen-InAs zu einer Erhöhung des g-Faktors führt [61].

4.2.3 Effektive Masse

Entsprechend der Hund´schen Regel und begründet durch die Austauschenergie soll-

ten die ersten beiden Elektronen der p-Schale einen identischen Spin und verschiede-

ne orbitale Quantenzahlen aufweisen. Dieses ist experimentell an selbstorganisierten

Quantenpunkten schwer nachzuweisen, da schon in sehr kleinen Magnetfeldern die

orbitale Zeeman-Energie und in höheren Magnetfeldern die diamagnetische Verschie-

bung das Verhalten dominieren. Erschwert wird die Analyse der p-Niveaus weiterhin

dadurch, dass auch die zusätzliche Spin-Aufspaltung und die Änderung der Coulomb-

blockade im Magnetfeld ähnlich wie im Falle der s-Niveaus berücksichtigt werden

müssen, sowie dadurch, dass eine leichte Elliptizität der Quantenpunkte die Reihen-

folge der Besetzung der Niveaus verändern kann.

Gemäß der in Kapitel 2.2 vorgestellten Gleichung (2.31) ist die Änderung der

Abstände der verschiedenen p-Zustände mit unterschiedlicher orbitaler Quantenzahl

umgekehrt proportional zur effektiven Masse. Zur Berechnung dieses Wertes kommen

vier mögliche Kombinationen von Zuständen in Betracht. Abbildung 4.6 zeigt beispiel-

haft die Aufspaltung ∆Ep zwischen dem ersten und dritten p-Zustand im Magnetfeld.

Der gemessene Abstand ist in kleinen Magnetfeldern zunächst kleiner als erwartet und

scheint bis zu einem Magnetfeld von etwa 1,35 T annähernd konstant zu sein. Dies

kann möglicherweise als Indiz für ein Auffüllen der p-Schale gemäß der Hund´schen

Regel gewertet werden. Diese Annahmen wird durch die Tatsache gestützt, dass das

charakteristische Magnetfeld3 etwa dem anhand des Formalismus von Warburton et al.

berechneten Übergangspunkt von 2,4 T entspricht, wenn berücksichtigt wird, dass ein

zusätzlicher Energiegewinn aufgrund der Anisotropie der Quantenpunkte den Wechsel

der Besetzung der Zustände beschleunigen kann. Daraus resultiert eine Abschätzung

von etwa 1,7 meV für die Anisotropieenergie EA, also dem energetischen Unterschied

zwischen den beiden Orientierungen der p-Niveaus. Dieser Wert stimmt hervorragend

mit dem von Fricke et al. aus Fern-Infrarot-Messungen bestimmten Wert von 2meV

überein [31].

3Das charakteristische Magnetfeld B2
C entspricht nach Warburton dem Übergang ssp−p+ zu ssp−p−

an, wobei der Index jeweils die Drehimpulsquantenzahl ` = ±1 symbolisiert.
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Abbildung 4.6: Änderung des energetischen Abstandes zwischen dem ers-

ten und dritten p-Elektron im Magnetfeld. Die Anpassung einer Geraden im

Bereich B > 4 T liefert eine effektive Masse von m∗ = 0,073m0. Bei einem

Magnetfeld von 1,35 T findet der Übergang zum linearen Anstieg statt, in

kleineren Magnetfeldern entspricht der annähernd konstante Verlauf dem im

Falle des Geltens der Hund´schen Regeln vorhergesagten Verhalten.

Eine ähnliche Analyse kann für die weiteren möglichen Kombinationen p4 − p1,

p3−p2 und p4−p2 durchgeführt werden. Tabelle 4.2 zeigt die ermittelten Werte für die

effektive Masse, das charakteristische Magnetfeld und die Anisotropieenergie. Für die

beiden Kombinationen unter Beteiligung von p4 konnte kein kritisches Feld bestimmt

werden, im Falle der Kombination p4 − p1 ist dieses auch nicht zu erwarten, da bei

dieser Kombination keines der Niveaus einen Übergang zu einer anderen Orientierung

zeigen sollte.

Auf einige Besonderheiten ist hier hinzuweisen. Die effektive Masse ist mit durch-

schnittlich 0,08m0 deutlich größer als die in Volumen-InAs bestimmte effektive Masse

von 0,023m0 und sogar deutlich größer als die in GaAs (0,067m0) [60]. Ähnliches

wurde schon in früheren Untersuchungen mit unterschiedlichen Methoden festge-

stellt [30–32]. Verantwortlich für diese große Masse ist der beträchtliche Abstand zur

Bandkante und die damit verbundene Anharmonizität der Bänder. Unter diesem Ge-

sichtspunkt ist auch der Anstieg der gemessenen effektiven Masse mit ansteigendem
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Elektronen m∗
exp [m0] m∗

theo [m0] B2
C [T] EA [meV]

p3 − p1 0,073 0,086 1,35 1,7

p3 − p2 0,075 0,087 1,42 1,94

p4 − p1 0,085 0,087 - -

p4 − p2 0,089 0,088 - -

Mittel 0,081

Tabelle 4.2: Effektive Masse, charakteristisches Magnetfeld und

Abschätzung der Anisotropieenergie. Die dritte Spalte gibt theore-

tisch bestimmte Werte für die effektive Masse wieder.

Index der beteiligten Niveaus zu sehen. Gauer et al. geben für die effektiven Masse in

Abhängigkeit vom Abstand ∆E zur Bandkante die Formel

m∗ =

(
Eg + 2∆E

Eg

)
m∗

0 (4.5)

an, wobei m∗
0 die Masse an der Leitungsbandkante kennzeichnet. Die Energiedifferenz

∆E zur Bandkante kann aus der bekannten Bindungsenergie des Grundzustandes

von 154 meV (s. o.), dem Abstand der Leitungsbandkanten zwischen InAs und GaAs

von 650meV, sowie der zusätzlichen Energie der beteiligten p-Niveaus (im Mittel ca.

85 meV, siehe Abb. 4.4) bestimmt werden. Unter Einbeziehung der Bandlücke von

415 meV in InAs ergibt sich für die p-Zustände p1 und p3 eine effektive Masse von

etwa 0,086m0. Dieser Wert stimmt innerhalb der Grenzen der Messgenauigkeit recht

gut mit dem bei diesen Elektronen gemessenen Wert von 0,073m0 überein. Für die

höheren p-Zustände ergeben sich die in Tabelle 4.2 aufgeführten Werte. In Anbetracht

der Tatsache, dass die Gleichung von Gauer et al. für kleine Abstände zur Bandkante

gilt und der Effekt des die Quantenpunkte umgebenden GaAs vernachlässigt wurde,

kann die Übereinstimmung als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden.

Diese Rechnung ist im Übrigen auch für die ansonsten schwer zugängliche effektive

Masse der s-Zustände möglich und ergibt einen Wert von ca. 0,078m0.

4.2.4 Quantenpunktdichte

Die Dichte der Quantenpunkte kann nach Lorke [59] direkt aus der durch sie indu-

zierten Kapazitätserhöhung ∆C = C −Cb berechnet werden (siehe Abb. 4.7). Für die

Änderung der Ladungsträgerdichte in der Quantenpunktschicht dσdot gilt mit auf die
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Fläche normierten Kapazitäten4

dσdot = ∆C
C1

Cb
dU. (4.6)

Integriert man dieses über einen Gatespannungsbereich, in der die Quantenpunkte je-

weils mit einer definierten Anzahl von Elektronen besetzt werden, kann daraus direkt

auf die Dichte ndot der Quantenpunkte geschlossen werden. Wählt man als Integra-

tionsintervall beispielsweise den Bereich der s-Niveaus (2 Elektronen pro Dot, siehe

Abb. 4.7), so folgt

ndot =
1
2e

C1

Cb

∫
s1,s2

∆C dU (4.7)

und es ergibt sich für die Dotdichte ein Wert von 7,3 · 109 cm−2. Dieser Wert liegt

�� ��-0.8 �� �� �� ��
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Abbildung 4.7: Kapazität im Bereich der s-Niveaus. Die Gatefläche

beträgt 4,45 · 10−3 cm2.

im Bereich vergleichbarer Werte für InAs-Quantenpunkte, die im Stranski-Krastanov

Wachstumsmodus hergestellt wurden [29]. Werden die p-Niveaus in gleicher Weise

ausgewertet, so ergibt sich ein um fast 25% niedrigerer Wert von 5,6 · 109 cm−2. Zwar

ist diese Diskrepanz wahrscheinlich durch den Einfluss der Benetzungsschicht und die

damit verbundene Unsicherheit in der Wahl eines geeigneten Untergrundes begründet,

dennoch bleibt festzuhalten, dass diese Methode der Dichtebestimmung durchaus mit

einiger Ungenauigkeit behaftet zu sein scheint. So bestimmt auch Wibbelhoff [62] an

4Auch im folgenden Text sind die kapazitäten jeweils auf die Fläche normiert. Geometrische Kapa-

zitäten haben demnach die Form C = εε0/d.
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vergleichbaren Proben aus der Kapazität einen im Vergleich zu AFM-Messungen an

Quantenpunkten auf der Probenoberfläche um etwa 50% zu kleinen Wert.

4.3 2D-Rückkontakt – Allgemeine Effekte

Wird anstelle des dreidimensionalen Rückkontaktes ein 2DEG als Rückkontakt für

die Kapazitätsmessungen verwendet, ergeben sich einige gravierende Änderungen. Ein

3D-Rückkontakt hat eine im wesentlichen von der aktuellen Gatespannung und dem

Magnetfeld unabhängige Zustandsdichte und Leitfähigkeit. Dies ist bei einem 2DEG

nicht gegeben. Im Folgenden sollen einige allgemeine, damit in Zusammenhang stehen-

de Effekte beschrieben werden, bevor in Kapitel 5 dann gezeigt wird, wie die Kenntnis

der Dispersion der Quantenpunktzustände im Magnetfeld zur Spektroskopie der Zu-

standsdichte des 2DEG ausgenutzt werden kann.

4.3.1 Probendesign und Kapazität

Dem Probendesign kommt bei einem 2D Rückkontakt eine besondere Bedeutung zu.

Die Ladungsträgerkonzentration muss so gewählt werden, dass das 2DEG bei kleine-

ren Gatespannungen als die Quantenpunkten geladen wird und gleichzeitig im gesam-

ten interessanten Gatespannungsbereich nur das unterste 2D-Subband besetzt ist. Für

die Verarmungsspannung U2d
depl des 2DEG in Abhängigkeit von der Ladungsträgerzahl

n0 bei Ug = 0V gilt:

U2d
depl =

n0e

C
=

n0edges

εε0
(4.8)

Diese muss kleiner sein als die Verarmungsspannung U s
depl der s-Niveaus der Quanten-

punkte. Es bietet sich an, diese als Funktion des gewählten Hebelarmes λ anzugeben:

U s
depl = Ubi −

0,154V

λ
. (4.9)

Diese Gleichungen haben einige interessante Konsequenzen. Zum einen ist die Verar-

mungsspannung der Quantenpunkte, also die Spannung, bei der das erste s-Niveaus

besetzt/entleert wird, nur vom Hebelarm und dem Potential Ubi abhängig. Da letz-

teres im Allgemeinen recht gut für alle Proben übereinstimmt und nur geometrische

Hebelwerte von 6 oder 7 verwendet wurden, werden bei praktisch allen in dieser Arbeit

untersuchten Proben die s-Niveaus etwa bei Ug = −0,7 V besetzt. Zum anderen be-

deuten diese Gleichungen eine praktische Einschränkung für den Abstand des 2DEG

zur Quantenpunktschicht (d1) auf Werte von minimal 12-15 nm, da nur in diesem Fall

realistische Werte für den Hebelarm erzielt werden können.
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Nummer Barriere [nm] geo. Hebelarm ddot [nm] n0 [1011cm−2] µ [cm2/Vs]

11316 25 7 10 7,9 6082

11485 15 6 14 6,4 2070

11491 20 7 17 7,0 5729

12177 40 7 42 1,8 28863

Tabelle 4.3: Die Parameter Barrierendicke, Hebelarm, Abstand zur Dotier-

schicht, Ladungsträgerzahl und Beweglichkeit der hauptsächlich verwendeten

Heterostrukturen. Die Angaben sind den Wachstumsprotokollen der Proben

entnommen.

Neben der geeigneten Wahl der Geometrie bedeutet vor allem das Wachstum geeig-

neter Heterostrukturen für die hier vorgestellten Messungen eine besondere Heraus-

forderung, da nicht nur eine hervorragende Homogenität der Quantenpunkte, sondern

gleichzeitig eine möglichst hohe Beweglichkeit des 2DEG erzielt werden musste. Die

Qualität des 2DEG wird dabei im wesentlichen durch die Abstände zur Dotierschicht

und zu den Quantenpunkten bestimmt. Tabelle 4.3 zeigt eine Übersicht der in die-

ser Arbeit hauptsächlich verwendeten Proben. Mit dem Program 1dpoisson von G.

Snider5 können die resultierenden Bandstrukturen für die hier vorgeschlagenen Pro-

bengeometrien berechnet werden. Abbildung 4.8 zeigt beispielhaft das Ergebnis einer

solchen Simulation für das Material 12177. Zur Berücksichtigung der Quantenpunkte

muss an ihrer Stelle eine entsprechende mit Akzeptoren dotierte Ersatzschicht ein-

gebaut werden. Die so bestimmte Bandstruktur entspricht dann in guter Näherung

den Gegebenheiten der jeweiligen Probe. So wird für die Probe 12177 eine Ladungs-

trägerzahl von etwa 1,5 · 1015 m−2 vorausgesagt, die tatsächliche Messung ohne Be-

leuchtung weicht hiervon nur wenige Prozent ab.

Misst man die Kapazität einer solchen Struktur in Abhängigkeit von der Gate-

spannung, so zeigt sich das in Abbildung 4.8 rechts dargestellte Verhalten. Bei sehr

niedrigen Gatespannungen (< -1,75 V) ist das 2DEG verarmt und es wird nur die

Hintergrundkapazität der Probe und die des Messaufbaus gemessen. Im Bereich der

Verarmungsspannung wird das 2DEG geladen und es bildet sich eine annähernd kon-

stante Kapazität aus. Auf diesem Untergrund sind die durch die Quantenpunktschicht

induzierten Kapazitätserhöhungen zu beobachten. Zuerst wird im Bereich der Dop-

pelstruktur bei Ug = −0,7 V die s-Schale der Quantenpunkte besetzt, bei höheren

Gatespannungen folgen dann die p-Schale (4 Elektronen pro Quantenpunkt) und die

5Poisson-Solver von G. Snider, Dept. of Electrical Engineering, University of Notre Dame, Notre

Dame, IN 56556, USA.
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Abbildung 4.8: Links: Berechnete Leitungsbandkante des Materials 12177. Die Fein-

struktur des Übergitters wurde vernachlässigt. Am Ort der Quantenpunkte wurde eine

Akzeptordichte von 2,8 · 1010 cm−2 angenommen, was einer jeweiligen Besetzung mit

4 Elektronen entspricht. Rechts: Kapazität der Probe 12177 bei B = 0T.

Benetzungsschicht (engl.: Wetting Layer).

4.3.2 Frequenzabhängigkeit

Die Wahl der Messfrequenz ist in der Kapazitätsspektroskopie von besonderer Bedeu-

tung. So ermöglichen frequenzabhängige Messungen die Analyse der Tunneldynamik

zwischen Rückkontakt und Quantenpunkten [43,44,63]. Dabei wird ausgenutzt, dass

mit zunehmender Frequenz der Tunnelwiderstand an Bedeutung gewinnt und die

Quantenpunkte innerhalb eines Messzyklusses nicht mehr vollständig besetzt werden

können. Die Amplitude der durch die Quantenpunkte induzierten Kapazitätsmaxima

nimmt daher mit zunehmender Frequenz ab und es lassen sich charakteristische Tun-

nelzeiten bestimmen.

Andererseits liegen auch typische Widerstände der verwendeten zweidimensiona-

len Elektronengase entsprechend der Parameter von Tabelle 4.3 für die verwendeten

Probengeometrien im kΩ-Bereich. Damit ist auch hinsichtlich des 2D-Rückkontaktes

eine Frequenzabhängigkeit der Kapazitätsmessung zu erwarten. Abbildung 4.9 zeigt

für zwei Magnetfelder den induzierten Strom (resistiver und kapazitiver Anteil). Im

Bereich sehr kleiner Gatespannungen (−1,4 V) ist das 2DEG verarmt und sowohl der

resistive als auch der kapazitive Anteil des Messstroms sind sehr klein. Mit zunehmen-

der Gatespannung steigen beide Signale an. Das kapazitive Signal erreicht schließlich

einen im wesentlichen konstanten Wert, welcher der Kapazität der Gesamtstruktur

entspricht. Das resistive Signal durchläuft ein Maximum bevor es für höhere Gate-
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Abbildung 4.9: Kapazitiver und resistiver Anteil des Stromsignals in der Kapa-

zitätsmessung, jeweils normiert auf die Messfrequenz. Bei einem Magnetfeld von

10 T zeichnet sich der Füllfaktor ν = 2 in Messungen bei großen Messfrequenzen

(graue Kurve) durch ein Maximum des resistiven Signals aus.

spannungen wieder verschwindet, die maximale Höhe entspricht dabei etwa 30% des

kapazitiven Signals. Ändert sich bei konstantem Magnetfeld die Frequenz, so ver-

schiebt sich dieses Maximum und in gleichem Maße die Flanke des kapazitiven An-

teils in Richtung höherer Gatespannungen. Diese Verschiebung ist in guter Näherung

proportional zur Wurzel der Frequenz. Diese Eigenschaften der frequenzabhängigen

Kapazitätsspektroskopie können sehr gut in einem von Goodall et al. vorgestellten

Modell verstanden werden [64]. Das komplexe Stromsignal lässt sich demgemäß dar-

stellen als

I = I0
tanh(α)

α
, (4.10)

wobei der dimensionslose Parameter α gegeben ist durch

α =
√

iωC0A

σxx
. (4.11)

Im wesentlichen geht hier die neben den geometrischen Faktoren C0 (Kapazität) und

A (Fläche des Kondensators) die Frequenz f = ω/2π und die Leitfähigkeit des 2DEG

σxx ein. Abbildung 4.10 zeigt die resultierenden Abhängigkeiten der beiden Phasen

des Messstroms vom Parameter α.
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Abbildung 4.10: Resistives

(schwarz) und kapazitives (blau)

Stromsignal nach Goodall et al. .

Im Falle einer sehr großen Leitfähigkeit σxx

und entsprechend eines kleinen Wertes von |α|
ergibt sich für die Impedanz Z die für einen rei-

nen Kondensator erwartete Abhängigkeit

Z =
1

iωC0
, (4.12)

während das resistive Signal verschwindet.

Mit abnehmender Leitfähigkeit folgt tatsächlich

das im Experiment beobachtete Verhalten: Das

Kapazitätssignal sinkt monoton auf 0,während

der resistive Anteil bei |α| = 1,512 ein Maximum durchläuft. Die absoluten Werte

der Position und der Höhe des Maximums stimmen allerdings nicht mit der Messung

überein, da in einem realen Experiment verschiedene Kapazitäten parallel (Kabel etc.)

oder in Reihe (Koppelkondensator) auftreten können.

Im Rahmen dieses Modells ist auch der Einfluss des Magnetfeldes in Abb. 4.9 zu ver-

stehen. Im Vergleich zur 0 T-Kurve ist die Einsatzspannung bei einem Magnetfeld von

10 T um 130 mV (363Hz) bzw. 150 mV (5 kHz) verschoben. Hier geht einerseits die

energetische Verschiebung des Grundzustandes /h̄ωc/2) ein und sorgt damit für eine li-

neare Verschiebung der Einsatzspannung, andererseits bedeutet der bei 10 T deutlich

erhöhte Magnetowiderstand gemäß Gl. (4.10) und (4.11) eine zusätzliche Erhöhung

der Einsatzspannung. In diesem Zusammenhang ist auch die bei 5 kHz und 10 T deut-

lich reduzierte Kapazität zu sehen. Der Magnetowiderstand führt zusammen mit der

hohen Frequenz zu einer Erhöhung des Parameters α (Gl. 4.11) und damit zu einer

Verringerung der gemessenen Kapazität (Abb. 4.10).

Interessanter ist das Auftreten von zusätzlichen Maxima im resistiven Anteil des

Messsignals bei geladenem 2DEG, in Abb. 4.9 z. B. bei etwa bei −0,25 V. Diese Ma-

xima sind mit einem Minimum in der Kapazität verbunden, dessen Ausprägung von

der Beweglichkeit des 2DEG an diesem Punkt abhängt. Ihre Ursache liegt im Auf-

treten ganzzahliger Füllfaktoren ν im 2DEG und der damit verbundenen Reduktion

der Leitfähigkeit σxx (s. Kap. 2.1.3). Diese Maxima ermöglichen eine Bestimmung

der Ladungsträgerzahl des 2DEG und sind nur bei hohen Frequenzen zu beobach-

ten. Umgekehrt werden die Quantenpunktniveaus bei hohen Frequenzen durch diese

Kapazitätseinbrüche überdeckt und sind damit besser bei niedrigen Frequenzen spek-

troskopierbar. Die Wahl einer geeigneten Messfrequenz muss daher in Abhängigkeit

der untersuchten Eigenschaft des Systems getroffen werden.
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4.3.3 Persistiver Photoeffekt

Durch das Wachstum der Heterostrukturen und die dabei eingebrachten Dotierstoff-

konzentrationen wird eine Gleichgewichts-Ladungsträgerdichte im 2DEG vorgegeben.

Diese kann nachträglich durch das Anlegen einer Gatespannung variiert werden, al-

lerdings ändert sich damit unweigerlich in vielen Gatespannungsbereichen auch die

Besetzung der Quantenpunkte. Um diese beiden Besetzungszahlen zu entkoppeln und

unabhängig voneinander einzustellen, stehen zwei Methoden zur Verfügung. Beide

basieren auf dem Einfrieren der Besetzung von tiefen Störstellen in der Dotierschicht

(DX-Zentren) bei Temperaturen unter etwa 150 K [65].

Zum einen kann während des Abkühlvorgangs eine Gatespannung angelegt werden.

Durch diese Spannung wird bei hohen Temperaturen eine Besetzung der DX-Zentren

eingestellt. Wird die Probe nun mit dieser Vorspannung abgekühlt, so friert die Beset-

zungszahl der DX-Zentren ein und bleibt auch nach dem Ausschalten der Gatespan-

nung erhalten. Die Gatespannungsskala bei tiefen Temperaturen ist nun um den Wert

der Vorspannung verschoben, ohne dass dabei die Position der Quantenpunktniveaus

verändert wurde.

Eine andere Möglichkeit, die Ladungsträgerzahlen in den Quantenpunkten und

im 2DEG unabhängig voneinander zu variieren, ist der persistive Photoeffekt. Be-

leuchtet man die Proben bei hohen Temperaturen, so steigt durch die zusätzlich

erzeugten Ladungsträger die Leitfähigkeit während des Beleuchtens an und sinkt

danach wieder auf den ursprünglichen Gleichgewichtswert. Bei tiefen Temperaturen

(T < 150 K) kann durch das Beleuchten der Probe mit einer Infrarot-LED ebenfalls

die Leitfähigkeit gesteigert werden. Durch das Beleuchten werden dabei Elektronen

aus den DX-Zentren in das 2DEG angeregt. Da diese bei tiefen Temperaturen nicht

wieder relaxieren können, kann somit ähnlich wie beim Vorspannen der Probe ein

Nicht-Gleichgewichtszustand eingefroren werden [66]. Allerdings kann die Beleuchtung

gezielt in mehreren Schritten und in situ erfolgen, so dass ohne großen Aufwand ver-

schiedene Probenkonfigurationen miteinander verglichen werden können. Abbildung

4.11 zeigt verschiedene Kapazitätsspektren nach mehrmaliger Beleuchtung. Betrach-

tet man nun beispielsweise die Eigenschaften der Probe jeweils bei einer Gatespan-

nung von −0,5 V, so sind nach jedem Beleuchtungsschritt die Quantenpunkte mit je

zwei Elektronen geladen. Der Einfluss dieser zwei s-Elektronen auf das 2DEG kann

so für vier verschiedene Ladungsträgerkonzentrationen im 2DEG untersucht werden.

Umgekehrt ist es auch möglich, konstante Ladungsträgerzahlen des 2DEG bei unter-

schiedlicher Besetzung der Quantenpunkte zu untersuchen. Gegenüber dem Abkühlen

unter Vorspannung hat die Ausnutzung des persistiven Photoeffektes den Vorteil
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Abbildung 4.11: Persistiver Photoeffekt: Mit zunehmender Be-

leuchtung sinkt die Verarmungsspannung des 2DEG, gleichzeitig

bleiben die Positionen der Quantenpunktmaxima erhalten.

einer einfacheren Realisierung verschiedener Probenkonfigurationen während eines

Abkühlvorgangs. Dem Nachteil der schlechteren Kontrollierbarkeit kann durch ei-

ne möglichst geringe Beleuchtungsintensität entgegengewirkt werden. In vielen Fällen

ist eine präzise Kontrolle der Ladungsträgerzahl auch gar nicht nötig, da zusätzlich

die Gatespannung als weiterer Parameter zum Einstellen der gewünschten Ladungs-

trägerzahl zur Verfügung steht.

4.4 Fazit

Die Kapazitätsspektroskopie ist eine hervorragend geeignete Methode zur Spektrosko-

pie von niedrig-dimensionalen Elektronensystemen. Insbesondere auch InAs-Quanten-

punkte wurden damit in der Vergangenheit sehr intensiv untersucht. Dennoch konnten

bei der Untersuchung von Proben mit dreidimensionalem Rückkontakt neue Aspekte

herausgearbeitet werden, vor allem da bisher selten ein so homogenes Quantenpunk-

tensemble mit einer vergleichbaren Auflösbarkeit der p-Schale untersucht wurde. Die

Kernaussagen von Kapitel 4.2 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Das Modell von Warburton [26] beschreibt die Coulombblockade des vorliegen-
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den Ensembles nur unzureichend. Die p-Schale zeigt eine von der Besetzungszahl

unabhängige Coulombblockade.

• Die Berücksichtigung der temperaturabhängigen Besetzung der Spin-Zustände

führt zu einem Wert von |g| = 0,65 für den effektiven g-Faktor. Die Erhöhung

der Coulomblockade mit zunehmendem Magnetfeld ist dabei im Gegensatz zur

Annahme von Medeiros-Ribeiro et al. [36] nicht zu vernachlässigen.

• Es kann keine einheitliche effektive Masse der p-Elektronen angenommen wer-

den. Die effektive Masse steigt mit zunehmender Energie der Elektronen.

• Es gibt Hinweise auf ein Befolgen der Hund´schen Regeln beim Auffüllen der

p-Schale. Durch die entgegenwirkende Anisotropieenergie ist allerdings das cha-

rakteristische Magnetfeld kleiner als im Modell von Warburton berechnet.

• Unter Berücksichtigung dieser Korrekturen lassen sich insbesondere die s-Niveaus

hervorragend durch ein harmonisches Einschlusspotenzial beschreiben.

Vor allem der letzte Punkt ist die Basis der Landau-Level-Spektroskopie, welche im

folgenden Kapitel vorgestellt wird.

Die Kapazitätsspektroskopie konnte erfolgreich auf Proben mit einem zweidimensio-

nalen Rückkontakt übertragen werden. Kapazitätsmessungen an Proben mit einem

solchen Rückkontakt zeigen in ihrer Frequenzabhängigkeit und in Hinblick auf den

Einfluss des Magnetfeldes Besonderheiten, die gut im Modell von Goodall et al. [64]

verstanden werden können. Außerdem ermöglicht die Ausnutzung des persistiven Fo-

toeffektes die Möglichkeit, die Ladungsträgerkonzentrationen in den beiden Quan-

tensystemen in gewissen Grenzen unabhängig voneinander einzustellen (siehe auch

Kap. 7.2).
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Kapitel 5

Landau-Niveau-Spektroskopie

Basierend auf den im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Grundlagen soll nun ein

neues Verfahren zur Spektroskopie der Fermienergie und damit letztlich der Zustands-

dichte eines 2DEG im Magnetfeld vorgestellt werden. Grundlage dieser Methode ist

Gleichung (2.35), welche hier noch einmal wiederholt sei:

EF = EN+1 − EN . (5.1)

Diese Gleichung gibt die Beziehung zwischen der Differenz der Vielteilchen-Grund-

zustandsenergien der Quantenpunkte und der Fermienergie für die Positionen der

Lademaxima im Kapazitätsspektrum an. Benutzt man einen hoch dotierten 3D-Rück-

kontakt zur Spektroskopie der Quantenpunkt-Niveaus, so zeigt die Fermienergie auf-

grund der hohen Zustandsdichte keinerlei Abhängigkeit vom Magnetfeld oder von der

Gatespannung. Die Fermienergie ist in diesem Fall konstant und mit einem solchen

3D-Rückkontakt können die Eigenschaften der Quantenpunkte sehr präzise ausgetas-

tet werden [26, 32, 36]. Es zeigt sich, dass das Quantenpunktpotenzial in sehr guter

Näherung als parabolisch angenommen werden kann. Die Dispersion der Energienive-

aus der Quantenpunkte im Magnetfeld ist damit berechenbar und diese Berechnungen

stimmen sehr gut mit gemessenen Daten überein (Kapitel 4). Damit bietet Gleichung

(5.1) die Möglichkeit den umgekehrten Weg zu beschreiten, und aus der Feinstruktur

der beobachteten Magnetfeldabhängigkeit der Lademaxima der Quantenpunkte auf

das Verhalten der Fermienergie im Rückkontakt zu schließen.

Im Gegensatz zur Fermienergie eines 3D-Rückkontaktes oszilliert die Fermienergie

eines 2DEG im Magnetfeld. Diese Oszillationen lassen wiederum Rückschlüsse auf

die zugrunde liegende Form der Zustandsdichte zu. Die Zustandsdichte eines idealen

2DEG entspricht diskreten δ-Funktionen. In realen Systemen sind diese δ-Funktionen

durch Potenzialfluktuationen und damit verbundene Streuprozesse verbreitert. In die-

sem Kapitel wird eine Methode entwickelt, selbstorganisierte Quantenpunkte als ener-

getische Referenz zum Austasten der genauen analytischen Form dieser Verbreiterung

zu benutzen.
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Zunächst wird jedoch kurz ein Überblick über bestehende experimentelle und theo-

retische Befunde in diesem Themenkomplex gegeben. Teile der in diesem Kapitel

vorgestellten Überlegungen wurden bereits veröffentlicht [67], eine verbesserte Daten-

basis ermöglicht hier jedoch einen deutlich genaueren Vergleich zwischen Theorie und

Experiment.

5.1 Theoretische und experimentelle Analysen der

Zustandsdichte eines 2DEG im Magnetfeld

In Kapitel 2.1 wurde in die Grundlagen der Physik zweidimensionaler Elektronen-

systeme eingeführt, Herleitungen der benutzten Formeln finden sich in der Literatur

(z.B. [4, 5]). Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden noch einmal kurz zu-

sammengefasst.

Die Zustandsdichte eines idealen 2DEG in GaAs ist für B = 0 T konstant und hat

den Wert

D0
2d =

m∗

πh̄2 . (5.2)

Im Magnetfeld kondensieren diese Zustände auf δ-förmigen Landau-Niveaus (Index

n) der Energie

En =
(

n +
1
2

)
h̄ωc, (5.3)

wobei für die Zyklotronfrequenz ωc = eB/m∗ gilt. Jedes dieser hochentarteten Landau-

Niveaus kann dabei

NL =
2eB

m∗ (5.4)

Elektronen aufnehmen, wenn die zusätzliche Spinaufspaltung nicht berücksichtigt

wird. Gleichung (5.2) hat im Magnetfeld damit die Form

D2d(B) =
m∗

πh̄2

∞∑
N=0

δ
(
E − En

)
. (5.5)

In realen Systemen ist zu erwarten, dass die Landau-Niveaus durch Potentialfluk-

tuationen im Leitungsband und damit verbundene Streuprozesse verbreitert sind.

Die Streuprozesse können durch eine charakteristische Verbreiterung Γ der Landau-

Niveaus beschrieben werden.

5.1.1 Theoretische Arbeiten

Einer der ersten Versuche, die charakteristische Verbreiterung der δ-Funktionen zu be-

rechnen stammt von Ando und Uemura [68]. Für zufällig verteilte und kurzreichweitige

64
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(punktförmige) Streuzentren berechnen sie einen für alle Landau-Niveau identischen

Wert Γ, der nur von der Zyklotronfrequenz und der Impulsrelaxationszeit τ = m∗µ/e

abhängt:

Γ =

√
2h̄2ωc

πτ
. (5.6)

Allerdings macht die Einschränkung auf ein nur schwach gestörtes System, sehr kurz-

reichweitige Streuzentren und nicht überlappende Landau-Niveaus dieses Modell nach

Xie et al. [69] nur bedingt auf reale Systeme übertragbar. Insbesondere die Charak-

terisierung des gesamten Transportverhaltens mit nur einer Lebensdauer τ ist nicht

haltbar. So ist in hohen Magnetfeldern die Abschirmung von Störpotenzialen abhängig

von der Zustandsdichte und damit von der Fermienergie. Liegt diese zwischen zwei

Landau-Niveaus im Bereich der lokalisierten Zustände, so werden Streupotenziale viel

schlechter abgeschirmt als beispielsweise im Fall halbzahliger Füllfaktoren. Da die ak-

tuelle Abschirmung der Streupotenzials bei gegebener Fermienergie wieder auf die

Form der Zustandsdichte und damit letztlich auf die Fermienergie rückwirkt, verlangt

dieses Problem eine selbstkonsistente Lösung. Xie et al. erhalten durch einen sol-

chen selbstkonsistenten Ansatz Zustandsdichten, bei denen die Landau-Niveaus eine

annähernd semi-elliptische Form und eine vom Magnetfeld und dem Landau-Niveau

Index n abhängige Verbreiterung aufweisen.

Xu und Vasilopoulos führten eine ähnliche selbstkonsistente Rechnung aus [70] und

berücksichtigen dabei zusätzlich den Einfluss von Phononen, überlappende Landau-

Niveaus sowie einen nicht konstanten g-Faktor. Auch hier resultieren die Berechnun-

gen in einer annähernd semi-elliptischen Form der Zustandsdichte, auch wenn eine

andere Form an den Beginn der selbstkonsistenten Rechnung gestellt wurde. Für die

Verbreiterung Γ wird für kleine Felder in etwa eine B1/2-Abhängigkeit gefunden, für

höhere Felder verringert sich dieser Anstieg. Für Felder > 10 T berechnen Xu und Va-

silopoulos in ihrem Modellsystem schließlich eine annähernd konstante Verbreiterung.

Für Proben mit einer Beweglichkeit von 1-10 m2/Vs, ein Magnetfeld von 5 T und eine

Elektronenkonzentration von 2 ·1011 cm−2 liegt die zu erwartende Verbreiterung etwa

bei ca. 5 meV.

5.1.2 Experimentelle Arbeiten

Der Nachteil der oben vorgestellten theoretischen Arbeiten über die Bestimmung der

Zustandsdichte eines 2DEG im Magnetfeld liegt darin, dass die Berechnungen für jede

experimentelle Situation neu durchgeführt werden müssen. Häufig wird als Basis für
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weitere Überlegungen aber lediglich eine akzeptable analytische Form der Zustands-

dichte benötigt. Für diese analytische Form werden im wesentlichen vier Möglichkeiten

vorgeschlagen [71–76]:

Gaußfunktionen

DG(E) = D0
2d

∑ 1√
πΓ

exp

(
−(E − En)2

Γ2

)
(5.7)

Gaußfunktionen mit konstantem Untergrundanteil x

DGx(E) = xD0
2d + (1− x)D0

2d

∑ 1√
πΓ

exp

(
−(E − En)2

Γ2

)
(5.8)

Lorentzfunktionen

DL(E) = D0
2d

∑ 1
πΓ

1

1 + (E−En)2

Γ2

(5.9)

Semi-Ellipsen

DE(E) = D0
2d

∑ 2
Γ

√√√√1−

(
E − En

Γ

)2

(5.10)

Zusätzlich wird häufig eine Proportionalität der Verbreiterung entsprechend Γ ∝
B1/2 angenommen (z.B. [74, 77]). Hier, wie auch im Folgenden, wird die zusätzliche

Spinaufspaltung nicht berücksichtigt. Die auftretenden Verbreiterungen der Landau-

Niveaus von bis zu 30meV bei 10T sind viel größer als die maximale Spinaufspaltung,

welche für diese Magnetfelder im Bereich von 1meV liegt.

Die jeweiligen Summierungen in Gl. (5.7)-(5.10) müssen über eine möglichst große

Anzahl von Landau-Niveaus durchgeführt werden und auch negative Indizes umschlie-

ßen. Die in dieser Arbeit auftretenden Verbreiterungen erforderten die Summation von

weit über 100 Landau-Niveaus, insbesondere bei Verwendung von nur langsam abfal-

lenden Lorentzfunktionen. Abbildung 5.1 zeigt einen Vergleich dieser analytischen Zu-

standsdichten, sowie der zu erwartenden Oszillation der Fermienergie. Offensichtlich

weisen die einzelnen Funktionen in hohen Magnetfeldern signifikante Unterschiede

auf. So fällt bei der Wahl einer semi-elliptischen Zustandsdichte die Fermienergie im

Bereich ganzzahliger Füllfaktoren viel steiler ab, als dies bei Gauß- oder Lorentzfunk-

tionen der Fall ist.

Verschiedene Autoren haben experimentelle Daten mit diesen analytischen Formen

der Zustandsdichte verglichen und sind dabei zu durchaus unterschiedlichen Ergeb-

nissen gekommen. Gornik et al. untersuchten die Wärmekapazität eines 2DEG in

Abhängigkeit vom Magnetfeld [71] und fanden für Proben mit einer Beweglichkeit

von 3-4 m2/Vs eine gute Übereinstimmung der Messwerte mit DGx, wobei der Anteil
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Abbildung 5.1: Links: Zustandsdichte bei B = 10 T für verschiedene Basisfunk-

tionen. Rechts sind die daraus folgenden Oszillationen der Fermienergie dargestellt.

Auf einen konstanten Untergrund wurde bei allen Funktionen verzichtet, die Breite Γ

ist proportional zu
√

B und so normiert, dass sich für alle Funktionen vergleichbare

Oszillationen der Fermienergie ergeben.

der Zustände im konstanten Untergrund x = 0,25 und die Verbreiterung Γ = 2,5 meV

betrugen. Wang et al. [72] fanden in Wärmekapazitätsmessungen Hinweise auf ein

oszillatorisches Verhalten der Verbreiterung Γ, ganz ähnlich, wie es in theoretischen

Arbeiten vorgeschlagen wurde [73].

Neben der Wärmekapazität kommt mit der Untersuchung der Magnetisierung eine

weitere thermodynamische Größe zur Bestimmung der Zustandsdichte in Frage. Ei-

senstein et al. schlossen aus Messungen des de Haas-van Alphen Effektes ebenfalls auf

eine Gauß-verteilte Form der Zustandsdichte im Magnetfeld [74]. Allerdings wurde hier

zusätzlich eine Proportionalität der Verbreiterung entsprechend Γ ∝ B1/2 gefordert,

um eine bessere Übereinstimmung der Theorie mit den Messdaten zu erzielen, ähnlich

wie im Falle von kurzreichweitigen Streuern vorausgesagt (vgl. Gleichung 5.6). Potts

et al. erreichen in einem verbesserten Aufbau und bei tieferen Temperaturen die bes-

te Übereinstimmung von Magnetisierung und theoretischer Form der Zustandsdichte

unter der Annahme einer Serie von Lorentzfunktionen [75]. Sie weisen darauf hin, dass

aufgrund des ähnlichen Frequenzspektrums Lorentzfunktion und Gaußfunktionen mit

variabler Breite (∝ B1/2) nur in großen Magnetfeldern unterscheidbar seien.

In jüngerer Zeit wurde die Methode der Magnetisierungsmessung zur Bestimmung

der Zustandsdichte von Schwartz et al. weiter verbessert [76]. Im Gegensatz zu der

Arbeit von Potts et al. werden hier wiederum Gaußfunktionen zur Beschreibung der
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Zustandsdichte herangezogen. Vervollständigt sei diese Liste der Magnetisierungsmes-

sungen durch die Arbeit von Zhu et al. [78]. In dieser Arbeit konnte keine eindeutige

Wahl der Funktionenklasse getroffen werden, die Daten waren sowohl durch Gauß-,

als auch durch Lorentzfunktionen beschreibbar.

Auch die Kapazitätsspektroskopie eignet sich zur Bestimmung der Form der Zu-

standsdichte. Hier macht man sich zunutze, dass nach Luryi [79] die Kapazität ei-

ner MISFET-Struktur in direkter Beziehung zur Zustandsdichte des 2D-Gases steht.

Dieser Umstand wird in Kapitel 6.2 ebenfalls diskutiert und deutlich verallgemei-

nert. Die Problematik, dass normale Kapazitätsmessungen vor allem auch die laterale

Leitfähigkeit des 2DEG bestimmen (siehe Kap. 4.3.2), umgehen Smith et al. durch

ein hochdotiertes Substrat in direkter Nähe (50 nm) zum 2DEG [77]. Auf diese Wei-

se kann das 2DEG direkt vertikal vom Substrat her geladen werden und die laterale

Leitfähigkeit begrenzt nicht mehr die gemessene Kapazität. Die so gewonnenen Daten

konnten mit DG gut beschrieben werden, sofern eine zur Wurzel aus B proportionale

Verbreiterung der Landau-Niveaus angenommen wurde. Ein Vergleich verschiedener

Funktionenklassen wurde jedoch nicht durchgeführt.

Aus dieser Übersicht über verschiedene experimentelle Methoden wird ersichtlich,

dass bis heute noch keine klare Entscheidung hinsichtlich der optimalen analytischen

Näherung der Zustandsdichte eines 2DEG im Magnetfeld zu treffen ist. Damit ist es

weiterhin wünschenswert, neue Methoden zu finden, die zusätzliche Argumente für

oder gegen eine der oben vorgestellten Modellfunktionen liefern. Es sei aber bemerkt,

dass die aus theoretischen Betrachtungen notwendige Forderung einer selbstkonsis-

tenten Beziehung zwischen Zustandsdichte und Verbreiterung von keiner der oben

genannten analytischen Funktionen erfüllbar ist.

5.2 Landau-Level Spektroskopie mit Quantenpunkten

Neben der Analyse der Magnetisierung oder der Wärmekapazität eines 2DEG im

Magnetfeld kann auch aus dem Verhalten der Fermienergie auf die Zustandsdichte

geschlossen werden. Da ein Magnetfeld die Elektronenkonzentration nicht ändert, wohl

aber die Zustandsdichte, bedingt der Zusammenhang

n2d =

∞∫
E0

D(E)f(E,EF , T )dE (5.11)

eine Variation der Fermienergie im Magnetfeld. Die Besetzung der Zustände erfolgt

über die Fermiverteilung f(E,EF , T ).
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Der Fermienergie eines 2D-Gases kommt bei der Kapazitätsspektroskopie mit zwei-

dimensionalem Rückkontakt eine besondere Bedeutung zu, da das Tunneln in die

Quantenpunktzustände (bei T=0) von dieser Energie aus erfolgt. Das Tunneln in ein

Niveau der Quantenpunkte setzt demnach gerade dann ein, wenn die Fermienergie im

Rückkontakt der Energie entspricht, die aufzubringen ist, um einem Quantenpunkt

ein Elektron hinzuzufügen. Es gilt dann jeweils

EF = En+1 − En, (5.12)

wobei En der Gesamtenergie eines mit n-Elektronen besetzten Quantenpunktes ist.

Es ist also zu erwarten, dass sich die Eigenschaften des 2D-Rückkontaktes im Ka-

pazitätsspektrum niederschlagen. Abbildung 5.2 zeigt die mit einem 2D-Kontakt ge-
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Abbildung 5.2: Positionen der Lademaxima der Quantenpunkte

bei einer Probe mit zweidimensionalem Rückkontakt (Probe 11316).

messenen Positionen der Lademaxima von InAs-Quantenpunkten im Magnetfeld. Wie

beim 3D-Rückkontakt (Abb. 4.4) ist wieder eine Aufspaltung in s- und p-Niveaus und

eine ähnliche allgemeine Form der Dispersion im Magnetfeld zu beobachten. Allerdings

sind neben den vom 3D-Kontakt bekannten Magnetfeldabhängigkeiten zusätzliche

schwache Oszillationen der Positionen der Lademaxima zu beobachten. Diese Struktu-

ren sind auf die Änderung der Fermienergie des Rückkontaktes im Magnetfeld zurück-

zuführen und bilden letztlich die dort zugrunde liegende Zustandsdichte ab.
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Um eine genauere Analyse dieser Oszillationen durchzuführen, ist es nötig, die auf

den Eigenschaften des Quantenpunktensembles basierenden Beiträge herauszufiltern,

wobei auf die in Kapitel 4.2 gewonnenen Erkenntnisse zurückgegriffen werden kann.

Die Diskussion erfolgt zunächst anhand der s-Niveaus, da diese insgesamt deutlich

besser mittels des parabolischen Modells beschreibbar sind und nur 1-2 Elektronen in

die Berechnung der Vielteilchenenergien EN einfließen.

Für Abbildung 5.3 wurden die Gatespannungspositionen des ersten Elektrons in

eine Energie umgerechnet und in Abhängigkeit vom Magnetfeld aufgetragen. Zudem

ist gezeigt, welcher Verlauf sich im Rahmen des parabolischen Modells unter Berück-

sichtigung der Abhängigkeit der Coulombblockade und der Zeeman-Energie vom Ma-

gnetfeld für einen 3D-Rückkontakt ergeben würde. Die hier aufgetragene Änderung
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Abbildung 5.3: Energie des ersten s-Niveaus in Abhängigkeit vom

Magnetfeld. Die durchgezogene Linie entspricht der im parabolischen

Modell berechneten Abhängigkeit.

der Position im Vergleich zu B = 0 T entspricht nach Abzug der Beiträge der Quan-

tenpunkte gerade der negativen Änderung der Fermienergie. Ist diese für B = 0 T

bekannt, können damit die Peakpositionen direkt in absolute Werte für die Fermi-

energie umgerechnet werden. Allerdings ist nicht a priori davon auszugehen, dass der

hier maßgebliche Wert der Fermienergie bzw. der Ladungsträgerzahl mit durch andere

Methoden (Shubnikov-de Haas Oszillationen, Hall-Effekt, Kapazitäts-Integration) er-
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mittelten Werten übereinstimmt. Prinzipiell könnte die Elektronendichte in der Nähe

der Quantenpunkte auch verringert oder erhöht sein, je nachdem, welche Potenzialm-

odulation die Quantenpunkte am Ort des 2D-Gases induzieren. Weiterhin ist an dieser

Stelle zu beachten, dass sich die Ladungsträgerzahl im 2DEG im Bereich des s-Niveaus

alleine durch die unterschiedlichen Gatespannungen ändert. Der gesamte Gatespan-

nungsbereich umfasst hier jedoch nur etwa 6 mV, dies entspricht einer Änderung der

Ladungsträgerzahl um etwa 0,1% und kann an dieser Stelle vernachlässigt werden. Die

p-Niveaus überstreichen aufgrund der großen orbitalen Zeeman-Aufspaltung einen et-

wa 10 mal größeren Gatespannungsbereich, auch aus diesem Grund sind daher die

s-Niveaus zur Analyse der Oszillationen besser geeignet.

Durch Subtraktion des durch die Quantenpunkte verursachten Untergrundes und

Invertierung kann nun die Änderung der Fermienergie im Rückkontakt bestimmt wer-

den. Diese Daten können dann mit berechneten Werten verglichen werden. Dazu wer-

den die Parameter Ladungsträgerzahl n2d, charakteristische Breite Γ der Landau-

Niveaus und gegebenenfalls der Anteil der Zustände im konstanten Untergrund an

die Daten angepasst (Gleichungen (5.7) bis (5.10)). Die eigentliche Bestimmung der

Fermienergie erfolgt dabei unter der Annahme T = 0 über die numerische Integrati-

on von Gleichung 5.11. Bei T = 0 gilt für die Fermiverteilung bis zur Fermienergie

f(E, T ) = 1, und es ist nur die Gleichung

n2d =

EF∫
E0

D(E)dE (5.13)

zu integrieren, bis die angenommene Ladungsträgerzahl erreicht wird. Die Vorausset-

zung T = 0 vereinfacht die Berechnung daher dramatisch, da für endliche Tempera-

turen die Fermienergie im Integranden stünde, und sie somit nur in iterativer Weise

über viele Testintegrationen bestimmt werden könnte. Genauer wird der Einfluss der

Temperatur in einem der folgenden Abschnitte ab Seite 75 diskutiert.

5.2.1 Anpassung mit Gaußfunktionen

Abbildung 5.4 zeigt die gemessene Änderung der Fermienergie zusammen mit drei ver-

schiedenen Berechnungen auf der Basis von unterschiedlichen Zustandsdichten, alle

basierend auf Gaußfunktionen. Offensichtlich sind reine Gaußfunktionen DG (Gl. 5.7)

nicht in der Lage, gleichzeitig die beobachteten Oszillationen im Bereich kleiner Ma-

gnetfelder und das Maximum bei etwa 8 T zu reproduzieren. Nimmt man zusätzlich

eine Abhängigkeit der Breite Γ ∝ B1/2 an (blaue Kurve), so lässt sich eine deutlich bes-

sere Übereinstimmung mit den Messdaten erzeugen, lediglich im Bereich sehr großer
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Abbildung 5.4: Gemessene Änderung der Fermienergie im Rückkontakt

(Punkte) und berechnete Werte (durchgezogene Linien). Die berechneten

Kurven basieren auf Gaußfunktionen (DG, schwarz), Gaußfunktionen mit

variabler Breite Γ ∝ B1/2 (blau) und Gaußfunktionen mit variabler Breite

und zusätzlichem konstantem Untergrundanteil x (DGx, rot).

Magnetfelder bleibt eine erhebliche Diskrepanz erhalten. Führt man einen vom Ma-

gnetfeld unbeeinflussten konstanten Untergrundanteil x ein (DGx, rote Kurve), lässt

sich die Abweichung bei großen Magnetfeldern weiter minimieren, da ein konstanter

Untergrund vor allem auch die Steilheit der Flanken hinter ganzzahligen Füllfaktoren

verringert.

Die Parameter der optimalen Anpassung (rote Kurve) betragen n2d = 4,65·1011 cm−2

und Γ = 1,39 meV
√

B[T], bei einem konstanten Untergrund von 45%. Die so be-

stimmte Ladungsträgerzahl kann mit zwei auf andere Weise ermittelten Werten ver-

glichen werden. Eine Möglichkeit ist die Auswertung der Maxima, die im Realanteil

des Messsignals der Kapazitätsmessung ganzzahlige Füllfaktoren kennzeichnen. Der

auf diese Weise für die Gatespannung des ersten s-Niveaus ermittelte Wert liegt mit

etwa 4,25 · 1011 cm−2 deutlich niedriger. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Aus-

wertung dieser Minima bei Proben mit dominanten repulsiven Streuzentren in der

Regel zu hohe Werte für die Ladungsträgerzahl ergibt (vgl. [11, 12]). Auch die ein-

fache Integration der gemessenen Kapazität bis zum ersten s-Niveau ergibt mit ca.
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4,2 · 1011 cm−2 einen Wert, der unterhalb des optimalen Parameters zur Anpassung

der Fermienergie liegt. Über die Ursachen für dieses überraschende Ergebnisses kann

nur spekuliert werden. Nimmt man an, dass das Tunneln in das Quantenpunktniveau

hauptsächlich von 2D-Elektronen erfolgt, welche sich direkt unterhalb des jeweili-

gen Quantenpunktes befinden (alle anderen haben aufgrund der effektiv verlängerten

Barriere eine exponentiell kleiner werdende Tunnelwahrscheinlichkeit), so deutet die

erhöhte Ladungsträgerdichte auf eine attraktive Potenzialmodulation direkt unterhalb

der ungeladenen Quantenpunkte hin. Als triviale Ursache kommt dafür die energe-

tisch tiefer liegende Leitungsbandkante eines InAs-Dots in der ihn umgebenden GaAs-

Matrix in Frage [23]. Allerdings ist diese Annahme bei dem geringen vorliegenden

Überlapp der 2D-Wellenfunktion mit den 25 nm entfernten Quantenpunkten wenig

wahrscheinlich. Eine numerische Berechnung der Grundzustandsenergie eines drei-

eckigen Potenzialtopfes mittels des Runge-Kutta-Verfahrens 4. Ordnung erwies, dass

die durch die Quantenpunkte veränderte Leitungsbandkante das 2D-Gas für Abstände

> 10 nm nicht beeinflusst.

Eine weitere Möglichkeit bietet das Vorliegen eines komplexen piezo-elektrischen

Potenzials in der Umgebung der Quantenpunkte [80, 81]. Nach Berechnungen von

Davies [82] kann ein solches Potenzial tatsächlich die nötige Symmetrie und ein Po-

tenzialminimum direkt unterhalb eines Quantenpunktes aufweisen. Dieses Potential

wird auch in Kapitel 6.3 als Ursache für die geringe Beweglichkeit von Quanten-

punktproben favorisiert, seine genaue Form ist allerdings nur mit großem Aufwand

zu berechnen.

Anhand der optimalen Anpassungsparameter lässt sich die resultierende Zustands-

dichte berechnen. Abbildung 5.5 zeigt das Ergebnis für ein Magnetfeld von 4T. Die

Modulation der Zustandsdichte beträgt in diesem Fall maximal etwa 14%. Bei ei-

nem Magnetfeld von 10T steigt dieser Wert auf über 50%, die kleinste berechnete

Zustandsdichte bei ganzzahligen Füllfaktoren und einem Magnetfeld von 10T be-

trägt aber immer noch 1,33 · 1036 J−1/m2, was einer Quantenkapazität e2D von etwa

0,033 F/m2 entspricht. Damit ist offensichtlich, warum reine Kapazitätsmessungen

zur Bestimmung der Zustandsdichte in solchen und vergleichbaren Proben mit ge-

ringer Beweglichkeit wenig Erfolg haben können: Typische geometrische Probenka-

pazitäten von ca. 5 · 10−4 F/m2 sind um etwa zwei Größenordnungen kleiner als die

seriell in die Gesamtkapazität eingehende Quantenkapazität und dominieren damit

das beobachtete Verhalten. Die in Kapazitätsmessungen an schlecht beweglichen 2D-

Gasen beobachteten Kapazitätseinbrüche bei ganzzahligen Füllfaktoren werden dem-

nach hauptsächlich durch die Änderung des Probenwiderstandes verursacht.
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Abbildung 5.5: Berechnete Zustandsdichte für ein Magnetfeld von 4 T. Die

Besetzung der Zustände erfolgte mittels der Fermiverteilung (T = 4K), ohne

dabei die Fermienergie selbstkonsistent anzupassen. Diese Vernachlässigung

ist möglich, da die thermische Energie kBT viel kleiner ist als die Verbrei-

terung der Landau-Niveaus. Die rechte Achse gibt eine Umrechnung in die

Quantenkapazität e2D an (siehe [79]).

5.2.2 Anpassung mit semi-Ellipsen und Lorentzfunktionen

Neben Gaußfunktionen werden in der Literatur auch semi-Ellipsen und Lorentzfunk-

tionen vorgeschlagen. Während semi-Ellipsen vor allen Dingen aus theoretischer Hin-

sicht plausibel sind [70], wurden Lorentzfunktionen auf der Basis von experimentel-

len Arbeiten in Betracht gezogen [75]. Mit keiner dieser beiden Funktionenklassen

lässt sich eine sinnvolle Anpassung an die Messdaten erzielen, ohne eine Magnet-

feldabhängigkeit der Verbreiterung zuzulassen, da ohne eine solche mit
√

B steigende

Verbreiterung nicht gleichzeitig die Oszillationen bei kleinen Feldern und das Maxi-

mum bei B = 8,5 T reproduziert werden können. Abbildung 5.6 zeigt den Versuch,

die Messdaten mit Lorentzfunktionen (rot), bzw. mit semi-Ellipsen (blau) anzupas-

sen. In beiden Fällen wurde dabei auf einen linearen Untergrund verzichtet, da dieser

für sehr große Magnetfelder (> 9 T) ein zusätzliches unerwünschtes Abflachen der

Kurven impliziert hätte. Es ergibt sich jeweils wieder eine Ladungsträgerdichte von

n2d = 4,65 · 1015 m−2, analog zu der Anpassung mit Gaußfunktionen.

Keine der beiden Funktionenklassen liefert eine bessere Übereinstimmung der be-
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Abbildung 5.6: Anpassung mit Lorentzfunktionen (Γ = 1,76 meV
√

B[T ])

und semi-Ellipsen (Γ = 1,87 meV
√

B[T ]).

rechneten Fermienergien mit den Daten als die optimierten Gaußfunktionen mit kon-

stantem Untergrund. Wählt man eine Verbreiterung, die bei kleinen Feldern die Os-

zillationen reproduziert, so wird jeweils die Amplitude bei großen Magnetfeldern un-

terschätzt. Zudem ist der Abfall im Bereich des Füllfaktors ν = 2 zu flach, so dass die

Amplitude im Bereich von B= 10T deutlich unterschätzt wird.

Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass sich die Zustandsdichte schlecht

beweglicher Proben mit einer großen Zahl von langreichweitigen Streuern am besten

mit Gaußfunktionen variabler Breite und einem großen Anteil von Zuständen in einem

vom Magnetfeld unabhängigen Untergrund approximieren lässt.

5.2.3 Temperaturabhängigkeit

Die Vernachlässigung der Temperatur bei der Berechnung der Fermienergien erfolgte

zunächst, um in der Rechnung auf eine iterative Optimierung der Fermienergie ver-

zichten zu können. Nachträglich wurde diese Vernachlässigung durch den Wert der

Verbreiterung der Landau-Niveaus

Γ = 2,22 · 10−22J
√

B[T ] = 1.39meV
√

B[T ] (5.14)
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gerechtfertigt, welcher für die betrachteten Magnetfelder deutlich größer ist als die

thermische Energie von etwa 0,36 meV bei 4,2 K und damit maßgeblich die Amplitude

der Oszillation der Fermienergie bestimmt.

Berücksichtigt man die Temperatur, so muss zunächst ein Satz von Parametern (La-

dungsträgerzahl, Wahl und Breite der Verteilung, eventuell konstanter Untergrundan-

teil) zusammen mit einer ersten Näherung der Fermienergie gewählt werden. Für diese

Parameter wird Gleichung 5.11 einige Vielfache von kBT über diese erste Näherung

der Fermienergie hinaus integriert. Die so erhaltene Ladungsträgerzahl wird mit dem

ursprünglich angenommenen Wert verglichen und so ein neuer Wert der Fermiener-

gie abgeschätzt. Diese Prozedur kann solange wiederholt werden, bis die gewünschte

Übereinstimmung mit der vorausgesetzten Ladungsträgerzahl erreicht ist. Die endliche

Temperatur führt dabei auch unter der Annahme von ideal scharfen Landau-Niveaus

zu einer Abschwächung der Oszillationen der Fermienergie.

Abbildung 5.7 zeigt die Temperaturabhängigkeit der Änderung der Fermienergie

für die optimalen Anpassungsparameter. Die Berücksichtigung der Temperatur be-
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Abbildung 5.7: Änderung der Fermienergie in Abhängigkeit vom

Magnetfeld für verschiedene Temperaturen.

dingt bis zur Kryostattemperatur von 4,2 K keine entscheidende Veränderung in der

berechneten Fermienergie. Weder wird die Amplitude der Oszillationen deutlich redu-

ziert, noch ergibt sich eine Verschiebung der Positionen der Extrema oder eine andere
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Formänderung. Erst ab Temperaturen von etwa 15 K nimmt der Einfluss der Tem-

peratur merklich zu, bei einer Temperatur von 20 K sind die Oszillationen in kleinen

Magnetfeldern schließlich (< 4 T) nicht mehr zu beobachten und die Amplitude bei

ν = 2 ist stark erniedrigt. Die Aussagen der vorangegangenen Abschnitte bleiben

daher auch bei Berücksichtigung der temperaturabhängigen Aufweichung der Fermi-

verteilung gültig. Insbesondere ist die Wahl der am besten geeigneten analytischen

Darstellung der Zustandsdichte (Gauß-, Lorentzfunktionen oder semi-Ellipsen) bei

der vorliegenden intrinsischen Peakbreite nicht von der Temperatur abhängig.

5.2.4 Zweites s-Niveau und p-Zustände

Eine möglichst präzise Analyse der Oszillationen der Fermienergie im Rückkontakt

erfordert eine genaue Kenntnis der Eigenschaften des zur Spektroskopie verwendeten

Quantenpunktniveaus, bzw. der beim Laden des Elektrons maßgeblichen Gesamt-

energie des Quantenpunktes. Aus diesem Grund eignet sich das erste s-Elektron am

besten als energetische Referenz, da die Gesamtenergie nur durch den Beitrag eines

Elektrons gebildet wird. Jedes weitere Elektron verkompliziert die Auswertung deut-

lich, und zwar vor allem auch in dem Maße, indem die zusätzlichen Elektronen eine

große Energieabhängigkeit im Magnetfeld aufweisen. Das zweite s-Elektron lässt sich

daher im Allgemeinen noch sehr gut mit hier verwendeten Formalismus auswerten.

In Abbildung 5.8 ist die anhand dieses Niveaus bestimmte Oszillation der Fermiener-

gie zusammen mit den charakteristischen Parametern dargestellt. Auch hier ist die

Rechnung auf den Fall T = 0 beschränkt, da die Temperatur nur eine kleine Störung

darstellt. Die Spinaufspaltung wird ebenfalls vernachlässigt. Die hier ermittelten Para-

meter unterscheiden sich deutlich von den für das erste s-Elektron bestimmten Wer-

ten. Die Ladungsträgerzahl ist um 0,23 · 1015 m−2 erhöht, was deutlich unter dem

anhand der geometrischen Kapazität berechneten Wert von etwa 0,7 · 1015 m−2 liegt.

Auch wenn man berücksichtigt, dass zumindest 1 Elektron/Quantenpunkt vom geo-

metrischen Wert zu subtrahieren ist, da dies gerade die Ladung ist, die zwischen den

beiden s-Zuständen in die Quantenpunkte und damit nicht ins 2DEG fließt, bleibt

eine signifikante Differenz übrig. Man kann diese Abweichung wiederum als Indiz

dafür werten, dass die hier vorgestellte Spektroskopiemethode sehr empfindlich die

Bereiche des 2DEG in direkter Nähe zu einem Quantenpunkt untersucht. Dort fließt

verglichen mit dem über die Probenfläche gemittelten Wert überdurchschnittlich viel

Ladung in die Quantenpunkte. Damit ergibt sich eine Abschätzung der für den La-

dungstransport in die Quantenpunkte maßgeblichen 2DEG-Fläche Feff. Ist NQD die

Quantenpunktdichte, so befindet sich auf jeder Fläche FQD = 1/NQD ein Quanten-
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Abbildung 5.8: Änderung der Fermienergie, gemessen an der Po-

sition des zweiten s-Elektrons.

punkt, in den zwischen den beiden s-Niveaus gerade ein Elektron transferiert wird.

Damit dadurch die Änderung der 2D-Ladungsträgerdichte um ∆n2d = 0,47 ·1015 m−2

verringert wird, muss die effektive Fläche Feff um den Faktor ∆n2d/NQD vermindert

sein. Diese beträgt damit

Feff = FQD
NQD

∆n2d
=

1
∆n2d

(5.15)

und ist unabhängig von der tatsächlich vorliegenden Quantenpunktdichte. Diese Fläche

entspricht einem Quadrat mit einer Kantenlänge von 46 nm bzw. einer Kreisscheibe

mit einem Radius von etwa 26 nm.

Die Änderung des die Breite der Landau-Niveaus charakterisierenden Parameters Γ

und des Anteils x der Zustände im Magnetfeld-unabhängigen Untergrund im Vergleich

zum ersten s-Elektron ist ebenfalls bemerkenswert. Während x auf die Hälfte des ur-

sprünglichen Wertes sinkt, steigt gleichzeitig die Breite der Gaußfunktionen. Auch

wenn das Ausmaß dieser Veränderung überraschend groß ist, so ist doch die prinzipi-

elle Tendenz verständlich, sofern man annimmt, dass der konstante Untergrund stark

lokalisierten Zuständen mit niedriger Energie entspricht. Diese werden mit zunehmen-

der Gatespannung zuerst aufgefüllt. Wird die Gatespannung weiter erhöht, nimmt der

Anteil dieser Zustände schließlich ab. Die gleichzeitige Erhöhung der Verbreiterung
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ist möglicherweise nur ein Artefakt der Anpassung, da damit die übermäßige Verrin-

gerung von x kompensiert wurde.

Die Spektroskopie der Fermienergie mittels der p-Zustände der Quantenpunkte ist

nur eingeschränkt möglich. Die Hauptursache dafür ist, dass sie einen sehr großen

Gatespannungsbereich von bis zu 100 meV überstreichen. Daher kann keine konstante

Ladungsträgerzahl des 2DEG mehr zugrunde gelegt werden. Um dieses auszugleichen,

müsste die Abhängigkeit der Ladungsträgerzahl von der Gatespannung und vom Ma-

gnetfeld präzise bekannt sein. Während diese Abhängigkeit bei B ≈ 0 T sehr genau

bestimmt werden kann (Kapitel 6.2), ist dies für quantisierende Magnetfelder kaum in

dieser Form möglich. Zusätzlich ist auch im Zusammenhang mit den Quantenpunk-

ten mit störenden Effekten zu rechnen. So konnte in Abschnitt 4.2.3 gezeigt werden,

dass den vier p-Elektronen keine einheitliche Masse zugeordnet werden kann. In letzter

Konsequenz folgt daraus, dass auch ein einzelnes p-Elektronen nicht präzise durch eine

einzige Masse für alle Gatespannungs- und Magnetfeld-Kombinationen beschreibbar

ist.

Neben diesen physikalisch begründeten Problemen wiegt weiterhin schwer, dass die

Coulombblockade der p-Niveaus deutlich kleiner ist als die der s-Niveaus. Dadurch

erfolgt die Bestimmung der Gatespannungspositionen mit einer weitaus größeren Un-

sicherheit.

Die Auswertung der p-Niveaus ohne Berücksichtigung dieser Effekte ist in Abbil-

dung 5.9 dargestellt. Für alle p-Zustände wurde ein konstanter Untergrund von 25%

angenommen. Die Breite der der Zustandsdichte zugrunde liegenden Gaußfunktionen

liegt für alle Zustände im Bereich von 1 meV
√

B[T]. Eine Übersicht über die verwende-

ten Parameter gibt Tabelle 5.1. Die Ladungsträgerzahl nimmt zwischen den einzelnen

Elektron n2d [1015 m−2] x Γ [meV
√

B[T]]

p1 6,40 0,25 1,0

p2 6,52 0,25 1,2

p3 6,87 0,25 1,2

p4 6,99 0,25 0,9

Tabelle 5.1: Parameter der Zustandsdichte in der Anpassung der p-Zustände.

Niveaus wiederum weniger stark zu, als anhand der geometrischen Kapazität erwartet

wird. Analog zu den s-Zuständen ist dafür wahrscheinlich die Sensitivität der Methode

für den Bereich in direkter Umgebung der Quantenpunkte verantwortlich. Die Bestim-

mung der Breite Γ war aufgrund der Datenbasis kaum besser als mit einer Genauigkeit

von ±15% möglich. Daher sind die in Tabelle 5.1 vermerkten Unterschiede letztlich
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Abbildung 5.9: Änderung der Fermienergie, gemessen an den Positionen

der p-Elektronen. Die durchgezogenen Linien basieren auf Gaußfunktionen

mit konstantem Untergrund und variabler Breite und gelten für T = 0K.

nicht signifikant.

Anhand von Abbildung 5.9 ist offensichtlich, dass eine Anpassung der Zustandsdich-

te hier weit weniger gut möglich ist, als bei den s-Niveaus. Insbesondere der Zustand

p2 ist kaum mittels des hier vorgestellten Formalismus beschreibbar. Als Hauptursache

muss, wie weiter oben vermerkt, die Ungenauigkeit der aus den Kapazitätsspektren

ermittelten Datenpunkte genannt werden. Neben der grundsätzlichen Schwierigkeit

die Peakpositionen der p-Zustände bei der kleinen Coulombblockadeenergie von nur

etwa 15 meV zu bestimmen, ist zusätzlich die Beweglichkeit des 2DEG im Bereich

der p-Niveaus im Vergleich zu den s-Niveaus stark erhöht. Bedingt dadurch treten

Quantisierungseffekte in der Kapazität deutlicher zu Tage und überdecken teilweise

die durch die Quantenpunkte induzierten Kapazitätsmaxima, auch wenn, wie hier

geschehen, mit sehr geringen Messfrequenzen (163-363 Hz) gearbeitet wird (vgl. [66]).
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5.2 Landau-Level Spektroskopie mit Quantenpunkten

5.2.5 Andere Probengeometrien

Bei den bisher vorgestellten Ergebnissen betrug die Dicke der Tunnelbarriere zwi-

schen 2DEG und Quantenpunktschicht jeweils 25 nm. Neben diesen Proben wurden

auch solche untersucht, die Tunnelbarrieren von 15-40 nm aufwiesen. Die mittleren

Abstände (≈ 25 nm) erwiesen sich jedoch als die optimale Wahl. Bei zu kleinen Tun-

nelbarrieren reduzieren die Quantenpunkte die Beweglichkeit des 2DEG zu stark und

unterdrücken damit Quanteneffekte, wie auch die Oszillationen der Fermienergie. Bei

den untersuchten Proben mit einer Tunnelbarriere von 40 nm ist hingegen die Beweg-

lichkeit des 2DEG mit fast 105 cm2/Vs so groß, dass Zustandsdichte-Effekte und die

Verringerung der Leitfähigkeit bei ganzzahligen Füllfaktoren die Positionsbestimmung

der Dot-induzierten Kapazitätsmaxima unmöglich machen, bzw. die gemessenen Po-

sitionen verfälschen können.

Abbildung 5.10 ist zu entnehmen, dass für Tunnelbarrieren von weniger als 25 nm

eine Anpassungsrechnung keine sinnvollen Ergebnisse liefern würde, die Oszillatio-

nen der Fermienergie sind aufgrund der niedrigen Beweglichkeit (jeweils deutlich un-

ter 5000 cm2/Vs) und der geringeren Homogenität des Quantenpunktensembles nicht

auflösbar. Für die Probe mit einer Tunnelbarriere von 40 nm konnte eine Anpassungs-
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Abbildung 5.10: Dispersion des ersten s-Niveaus im Magnetfeld für 4 verschiede-

ne Tunnelbarrieren unterschiedlicher Dicke (links), sowie Gatespannungsposition des

zweiten s-Elektrons bei einem Abstand von 40 nm (rechts).

rechnung für die Zustandsdichte des 2D-Gases durchgeführt werden. Während sich

beim ersten s-Niveau eine Breite der Gaußfunktionen mit etwa 0,9 meV
√

B[T] ohne

einen messbaren konstanten Untergrund ergab (Abb. 5.10 links), waren beide Werte

im Falle des zweiten s-Niveaus deutlich erhöht (rechts). Schon hier deutet sich damit

an, dass dieses Material ein viel versprechender Kandidat zur Analyse des Einflusses
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Kapitel 5 Landau-Niveau-Spektroskopie

der einzelnen zusätzlichen Elektronen auf das Transportverhalten des 2DEG ist, da

offensichtlich das Laden des ersten s-Elektrons die Beweglichkeit merklich verringert.

Die Auswertung der effektiven Fläche Feff (siehe Gl. 5.15) ergibt einen sehr großen

Radius von 42 nm. Ähnlich wie im Falle der Probe 11316 mit einer Tunnelbarriere von

25 nm ist damit der effektive Radius vergleichbar mit der Dicke der Tunnelbarriere.

Die charakteristische Breite und der Anteil der Zustände im konstanten Unter-

grund liegen signifikant unterhalb der für die Probe mit einem Abstand von 25 nm

ermittelten Werte. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die Breite bzw. der konstante

Untergrund im Falle der Proben mit einer sehr kleinen Tunnelbarriere im Gegensatz

zur 25 nm Referenzprobe noch erhöht sind. Insgesamt gilt damit – wie erwartet – die

Regel, dass mit abnehmender Beweglichkeit die Breite der Gaußfunktionen zunimmt.

5.2.6 Abschirmungseffekte

Bisher wurde vorausgesetzt, dass die Energie der Quantenpunktelektronen nicht von

den Eigenschaften des 2DEG abhängen. Dies mag auf den ersten Blick plausibel er-

scheinen, gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Neben der Fermienergie schwankt im

Magnetfeld auch die Fähigkeit des 2DEG, die Ladung der Quantenpunkte abzuschir-

men. Dadurch oszilliert im Magnetfeld auch der Beitrag der Bildladung zur Energie

der Quantenpunktelektronen. Dieser beträgt unter Annahme einer perfekten Abschir-

mung etwa 2 meV und hängt dabei direkt mit der Zustandsdichte an der Fermikante

zusammen. In der Thomas-Fermi-Näherung gilt für die Dielektrizitätsfunktion eines

2DEG in Abhängigkeit vom Wellenvektor k die Formel ε(k) = 1+qTF /k, wobei gilt [5]

qTF =
2πh̄2

aBm∗D(EF ) . (5.16)

Der effektive Bohr-Radius ist aB = h̄2ε0/m∗e2, und D(EF ) gibt die Zustandsdichte an

der Fermikante an. Abbildung 5.11 zeigt links die berechnete relative Änderung der

Zustandsdichte und der Fermienergie in Abhängigkeit vom Magnetfeld für den Bereich

des ersten s-Niveaus von Probe 11316. Offensichtlich schwankt die Zustandsdichte

und damit qTF deutlich stärker als die Fermienergie. In einer sehr groben Näherung

kann man annehmen, dass die Abschirmung nur direkt an der Fermikante bei k =

kF erfolgt und die dielektrische Funktion direkt aus der Zustandsdichte und dem

Fermiimpuls berechnen (Abb. 5.11 rechts). Diese oszilliert nur noch mit einer recht

kleinen Amplitude (< 10%). Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die

Bildladungsenergie der betrachteten Elektronen ebenfalls nur in dem selben Maße

schwankt. Die Oszillationen in εTF sind außerdem um −π/2 phasenverschoben, so

dass die Periodizität der Schwankungen nicht zu dem in der Messung beobachteten
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5.3 Fazit
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Abbildung 5.11: Berechnete relative Änderung der Zustandsdichte und der Fermi-

energie (links), sowie dielektrischen Funktion (rechts) in Abhängigkeit vom Magnet-

feld für die Parameter der Probe 11316.

Verhalten synchron wäre.

Kato et al. berechneten für den analogen Fall einer Punktladung in der Nähe eines

2DEG die Abhängigkeit der Energie von dieser Zustandsdichte an der Fermikante [83].

Es wird dort ebenfalls eine Gauß-artige Verbreiterung der Landau-Niveaus vorausge-

setzt. Für einen Abstand von > 15 nm ist dort kaum noch eine Abhängigkeit der

Bildladungsenergie vom Magnetfeld feststellbar. Es kann daher an dieser Stelle da-

von ausgegangen werden, dass Bildladungseffekte die beobachteten Oszillationen der

Fermienergie nicht maßgeblich stören.

5.3 Fazit

Die bekannte energetische Verschiebung der Quantenpunktniveaus konnte ausgenutzt

werden, um die Fermienergie im Rückkontakt zu spektroskopieren, ganz ähnlich zu

einer früheren Arbeit an Tunneldioden mit eingebetteten Quantenpunkten [84]. Von

den in der Literatur vorgeschlagenen analytischen Näherungen für die Form der Zu-

standsichte eines 2DEG im Magnetfeld konnten für die in dieser Arbeit untersuchten

2DEG Lorentzfunktionen und semi-Ellipsen ausgeschlossen werden. Die beste An-

passung ergibt sich mit Gaußfunktionen, deren Breite proportional zu B1/2 steigt.

Ein zusätzlich angenommener, vom Magnetfeld unabhängiger Untergrund optimiert

die Übereinstimmung mit den Messdaten zusätzlich. Die gemessenen Verbreiterungen

der Landau-Niveaus von ca. 1-3 meV
√

B[T] stimmen recht gut mit den an anderen

Proben gewonnenen Werten überein. So ermittelten Eisenstein et al. einen Wert von

1 meV
√

B[T] bei Proben mit einer Beweglichkeit von mehreren 104 cm2/Vs [74], ohne
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Kapitel 5 Landau-Niveau-Spektroskopie

dass dabei jedoch ein konstanter Untergrund verwendet wurde. Diese Proben sind

damit sehr ähnlich zu den hier vorgestellten Quantenpunkt-Proben mit einer Tunnel-

barriere von 40 nm. Gornik et al. fanden bei etwas weniger hoch beweglichen Proben

(µ = 3− 4 · 104 cm2/Vs) eine Verbreiterung von 2,5 meV
√

B[T] und einen konstanten

Untergrund von 25% [71]. Die gemessenen Verbreiterungen liegen damit, wohl eher

zufällig, im Bereich des anhand der Theorie von Ando und Uemura [68] bestimm-

baren Wertes von etwa 1,4 meV
√

B[T] und sind sogar schon mit Hilfe der einfachen

intuitiven Abhängigkeit Γ = h̄/τ gut approximierbar.

Die hier vorgestellte Spektroskopiemethode hat allerdings auch einige Nachteile.

So ist sie nur für einen sehr begrenzten Beweglichkeitsbereich anwendbar, in dem

die Oszillationen der Fermienergie groß genug sind, um zu messbaren Verschiebungen

der Kapazitätsmaxima der Quantenpunkte zu führen. Gleichzeitig darf die Kapa-

zitätsmessung durch eine zu drastische Reduktion der Leitfähigkeit im Bereich der

lokalisierten Zustände nicht behindert werden. Diese Randbedingungen und die Not-

wendigkeit einer sehr guten Homogenität des Quantenpunktensembles stellen hohe

Anforderung an das Wachstum der Proben. Weiterhin ist zu beachten, dass alleine das

Einbetten von InAs-Inseln in die Heterostruktur die Eigenschaften des 2DEG massiv

verändert. Die hier gewonnenen Informationen können daher am besten auf Systeme

übertragen werden, die eine vergleichbar inhomogene Potenziallandschaft aufweisen.
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Kapitel 6

Klassische Transporteigenschaften eines

2DEG unter dem Einfluss von

selbstorganisierten Quantenpunkten

Ein Hauptziel dieser Arbeit ist es, neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Quan-

tenpunkte als steuerbare Streuzentren die Transporteigenschaften eines zweidimen-

sionalen Elektronengases verändern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wechsel-

wirkung der Quantenpunktelektronen mit dem 2DEG, da im Gegensatz zum Ver-

spannungsfeld die Anzahl der Elektronen pro Quantenpunkt und damit die Größe

des Coulombpotenzials in situ durch das Anlegen von geeigneten Gatespannungen

verändert werden kann. Während in Kapitel 7 auf den Quanten-Hall-Effekt in diesen

Strukturen eingegangen wird, sollen hier zunächst die klassischen Transportparameter

im Vordergrund stehen.

Die klassische Leitfähigkeit σ ist gegeben durch das Produkt der Anzahl der zur

Verfügung stehenden Ladungsträger n2d mit ihrer Beweglichkeit µ:

σ = en2dµ (6.1)

Es ist also zu zeigen, wie diese beiden Parameter von der Besetzung der Quan-

tenpunkte mit einer gezielt einstellbaren Anzahl von Elektronen abhängen. Da die

Beweglichkeit ihrerseits von der Ladungsträgerzahl abhängig ist und im allgemei-

nen überproportional mit ihr zunimmt [3], ist es notwendig, zunächst die Ladungs-

trägerzahl genauer zu studieren. Dieses geschieht in Kapitel 6.2 und führt auf ein

universell anwendbares Kapazitätsmodell für gekoppelte Schichten mit reduzierter

Zustandsdichte, welches auf dem Konzept der Quantenkapazität beruht. Die gewon-

nenen Erkenntnisse werden dann zur Untersuchung der Beweglichkeit herangezogen

(Kap. 6.3).
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Kapitel 6 Transportparameter eines 2DEG unter dem Einfluss von Quantenpunkten

6.1 Probenmaterial und Messaufbau

Die hier verwendeten GaAs-basierten Heterostrukturen sind die selben, wie sie auch

im vorangegangenen Kapitel 4 für die reine Kapazitätsspektroskopie verwendet wur-

den. Ein großer Teil der Messungen erfolgte dabei an Probenmaterial 12177, da dieses

neben einer hervorragenden Homogenität des Quantenpunktensembles und der da-

mit verbundenen Auflösbarkeit der p-Schale auch eine sehr gute Beweglichkeit (etwa

105 cm2/Vs) des 2DEG aufwies. Die Proben wurden mit den in Kapitel 3 vorgestellten

Techniken so strukturiert, dass sie neben einem Gate für Kapazitätsmessungen eine

Hall-Bar Struktur enthielten, an der die Leitfähigkeitsmessungen durchgeführt werden

konnten. Die Messungen erfolgten zumeist bei 4,2 K in einem He4-Badkryostaten, für

einige Messungen wurde alternativ ein He3-System von Oxford Instruments verwen-

det, mit welchem Temperaturen von bis hinunter zu 240 mK erzielt werden konnten.

Der verwendete Messaufbau ist in Abb. 6.1 dargestellt.
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6.2 Ladungsträgerdichte

OSC
4,5V

A

DMM

  Lock-In
Verstärker B

68MΩ

Strom

MUS

SQ

Probe (4,2K / 0-11T)

Für CV-
Messungen

Abbildung 6.1: Aufbau zur Messung der Transporteigenschaften von zwei-

dimensionalen Elektronengasen. Über den internen Oszillator des Lock-In

Verstärkers wird eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 23-73 Hz und einer

Amplitude von 4,5 V erzeugt und durch einen 68 MΩ-Widerstand in einen Wech-

selstrom mit einer Amplitude von ca. 67 nA konvertiert. In Abhängigkeit der von

der Spannungsquelle (SQ) erzeugten Gatespannung und des Magnetfeldes kann

dann in Lock-In-Technik die Längs- oder Querspannung gemessen werden; das

Umschalten erfolgt mit einem Messstellenumschalter (MUS). Die Konstanz des

Stroms kann an einem Multimeter (DMM) kontrolliert werden. Die Probe befin-

det sich in einem He4-Badkryostaten bei einer Temperatur von 4,2 K. Senkrecht

zur Probenoberfläche können Magnetfelder von bis zu 11 T angelegt werden.

6.2 Ladungsträgerdichte

Die Ladungsträgerdichten werden in den verwendeten MISFET-Strukturen kapazitiv

über die auf der Probe aufgebrachte Gateelektrode variiert. Dabei ändern sich in den

relevanten Gatespannungsbereichen gleichzeitig die Besetzungszahl der Quantenpunk-

te und die des 2DEG. Die bei einer bestimmten Gatespannung gemessene Kapazität,

bzw. das Integral der Kapazität bis zu dieser Gatespannung, spiegeln dabei zunächst

nur die Antwort der gesamten Probenstruktur und der darin enthaltenen Elektronen

wieder. Die Verteilung der Ladungsträger auf die einzelnen Schichten soll im Folgen-

den in einem einfachen iterativen Modell bestimmt werden. Die Betrachtung basiert

auf dem von Luryi eingeführten Begriff der Quantenkapazität [79].
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Kapitel 6 Transportparameter eines 2DEG unter dem Einfluss von Quantenpunkten

6.2.1 Gekoppelte niedrigdimensionale Elektronensysteme

Die Kapazitätsspektroskopie erlaubt es, Informationen über die Zustandsdichte von

in Heterostrukturen eingebetteten Quantenfilmen zu gewinnen. Ist nur ein solches

Quantensystem vorhanden, so ist die Analyse von Kapazitätsmessungen besonders

einfach [59, 79]. Die hier entscheidende Tatsache, dass das elektrische Feld von einer

Schicht mit endlicher Zustandsdichte nicht vollständig abgeschirmt wird, wurde schon

von Smith et al. zur kapazitiven Spektroskopie der 2D-Zustandsdichte verwendet [77,

85].

In diesem Kapitel soll dargelegt werden, wie man aus Kapazitätsmessungen an

Proben mit mehreren eingebetteten Quantensystemen die beteiligten Zustandsdich-

ten extrahieren kann [86].

Eine Probe, die nur aus einer Gateelektrode und einem (möglicherweise komplexen)

Rückkontakt besteht, habe die Kapazität C(0). Diese Kapazität ist hauptsächlich ge-

geben durch das Dielektrikum und den Abstand zwischen diesen beiden Elektroden.

Die Kapazität C(0) soll hier aber auch alle weiteren Effekte, wie z. B. sonstige Kapa-

zitäten im Messaufbau berücksichtigen. In diesen leeren Kondensator wird nun eine

Quantenschicht (Index “1”) mit einer reduzierten, d.h. nicht metallischen Zustands-

dichte D1 eingebettet, welche, z. B. über einen Tunnelkontakt, mit der Rückelektrode

verbunden ist. Gleichzeitig soll dieses und alle weiteren Quantensysteme von der Ga-

teelektrode isoliert sein. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die Quantensysteme je-

weils nur eine vernachlässigbare Ausdehnung in Tunnelrichtung haben. Abbildung 6.2

gibt einen Überblick über die verwendete Notation. Legt man an dieses System eine

Spannung U an, so ändern sich im Allgemeinen gleichzeitig die Ladungsträgerzahlen

an der Gateelektrode (σg), im Quantensystem (σ1) und im Rückkontakt (σb,1). Die

Gesamtkapazität C(1) der Struktur mit einem auf diese Weise eingebetteten Quanten-

system lässt sich nun berechnen, wenn man zunächst eine kleine Spannungsänderung

dU zwischen Gate und Quantensystem “1” darstellt als

dU =
dσg

C1,g
+

dσ1

e2D1
. (6.2)

Der erste Term auf der rechten Seite ist dabei bedingt durch die Änderung der La-

dungsträgerdichte am Ort der Gateelektrode, welche nach dem Gauß´schen Satz mit

einem elektrischen Feld verbunden ist. Es wird hier außerdem ausgenutzt, dass man

den Quotienten aus Dielektrizitätszahl und Abstand als geometrische Kapazität C1,g

deuten kann. Der zweite Term resultiert aus der Änderung des chemischen Potenzials

in der Quantenschicht, die durch das Erhöhen der Ladungsträgerdichte dort induziert
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6.2 Ladungsträgerdichte

Abbildung 6.2: Im Text verwendete Notation von Strukturen mit

einer Serie von eingebetteten Quantensystemen. Kapazitäten mit

tiefgestelltem Index geben die reine geometrische Kapazität (also

ε/d) zwischen zwei Schichten an, während Kapazitäten mit hoch-

gestelltem Index der Gesamtkapazität entsprechen und damit z.B.

Quanteneffekte berücksichtigen.

wird. Hier geht die Zustandsdichte D1 des Quantensystems ein. Dieser Beitrag zur

Änderung des elektro-chemischen Potenzials ist offensichtlich umso bedeutender, je

geringer die Zustandsdichte des beteiligten Quantensystems ist und verschwindet für

(quasi-)metallische Schichten.

Da das Quantensystem und der Rückkontakt elektrisch verbunden sind, kann dort

aufgrund des herrschenden Gleichgewichts keine Potenzialdifferenz vorliegen und zwi-

schen diesen beiden Systemen gilt die zu Gl. (6.2) äquivalente Beziehung

0 = −
dσb,1

C(b,1)
+

dσ1

e2D1
, (6.3)

wobei dσb,1 die Änderung der Ladungsträgerdichte im Rückkontakt angibt. Eventuelle

Änderungen des chemischen Potenzials des Rückkontaktes können dabei durch C(b,1)

berücksichtigt werden.

Die Kapazität des ursprünglich leeren Kondensators C(0) lässt sich als serielle Kom-

bination der Kapazität zwischen Gate und dem Ort des eingebetteten Quantensys-

tem “1” und der hinter diesem Quantensystem verbleibenden Restkapazität C(b,1)

beschreiben:
1

C(0)
=

1
C1,g

+
1

C(b,1)
(6.4)

Diese Gleichung ist dabei als Definition der Kapazität C(b,1) zu sehen, welche damit

89



Kapitel 6 Transportparameter eines 2DEG unter dem Einfluss von Quantenpunkten

nicht nur die geometrische Kapazität zwischen den beteiligten Schichten berücksichtigt,

sondern im realen Experiment auch eventuelle zusätzlich und seriell zur eigentlichen

Probe auftretende Kapazitäten.

Insgesamt muss die Ladung auf der Gateelektrode durch die im Rückkontakt und

im Quantensystem akkumulierte Ladung kompensiert werden, es gilt also insgesamt

die Neutralitätsbedingung

−dσg = dσ1 + dσb,1. (6.5)

Zusammen mit den Gleichungen (6.2)-(6.4) folgt aus dem bisher gesagten für die

Gesamtkapazität bei einem eingebetteten Quantensystem C(1) = dU/dσg

1
C(1)

=
1

C1,g
+

1
Cq,1 + C(b,1)

, (6.6)

wenn man in üblicher Weise mit der Größe Cq,1 = e2D1 die Quantenkapazität des

eingebetteten Systems bezeichnet. Das hiermit erzielte Resultat ähnelt sehr den in

früheren Arbeiten hergestellten Beziehungen für zweidimensionale Elektronengase [79]

und selbstorganisierte Quantenpunkte [59], bietet aber aufgrund seiner Allgemeinheit

die Möglichkeit, es iterativ zu erweitern. So lässt sich die Gesamtkapazität C(1) auch

als Kapazität zwischen der Gateelektrode und einem (komplexen) Rückkontakt deu-

ten. Die bis hierher vorgestellten Überlegungen können nach dem gedanklichen Einbau

eines weiteren Quantensystems “2” zwischen System “1” und der Gateelektrode wie-

derholt werden, wenn dieses neue Quantensystem wiederum durch eine elektrische

Kopplung im Gleichgewicht mit System “1” ist. Nach Einbau von i Systemen ergibt

sich das in Abbildung 6.3 dargestellte Bild. Für die Gesamtkapazität gilt dann die

iterative Formel
1

C(i)
=

1
Ci,g

+
1

Cq,i + C(b,i)
, (6.7)

und es ist nun zuletzt noch die jeweilige aktuelle Hintergrundkapazität C(b,i) zu be-

stimmen. Diese lässt sich nach Einbau des i−ten Quantensystems jeweils entsprechend

Gleichung (6.4) aus dem vorherigen Ergebnis für die Gesamtkapzität C(i-1) berechnen:

1
C(b, i)

=
1

C(i-1)
− 1

Ci,g
(6.8)

=
1

Ci-1,i
+

1
Cq,i-1 + C(b,i-1)

. (6.9)

Gleichung (6.9) rührt daher, dass sich die geometrische Kapazität Ci-1,g als serieller

Verbund von Ci-1,i und Ci,g darstellen lässt (siehe Abb. 6.3).

Diese iterativen Formeln lassen sich in ein Ersatzschaltbild konvertieren. Im resul-

tierenden Kapazitätsnetzwerk tritt die Quantenkapazität des i−ten Systems parallel

zu den Beiträgen aller Systeme mit einem niedrigeren Index auf (Abb. 6.4). Der hier
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6.2 Ladungsträgerdichte

Abbildung 6.3: Erweiterung von Abb. 6.2 auf ein System mit i

eingebetteten Quantensystemen.

Abbildung 6.4: Ersatzschaltbild zur Berechnung der Gesamtkapazität ei-

ner MISFET-Struktur mit i eingebetteten gekoppelten Quantensystemen mit

einer jeweiligen Zustandsdichte von Di = Cq,i/e2.

vorgestellte Formalismus gilt sehr allgemein und lässt sich auf eine ganze Reihe von

Probengeometrien anwenden. Als Quantensysteme kommen beispielsweise Quanten-

punkte, Quantenringe, 2DEG, Dotierungen etc. in Frage. Die Anzahl dieser Systeme

ist dabei hauptsächlich durch die Bedingung begrenzt, dass sie sich im thermischen

Gleichgewicht befinden müssen. Die einzelnen Systeme sind häufig durch Tunnelkon-

takte miteinander verbunden, deren charakteristische Zeitkonstanten exponentiell von

der Dicke der Barriere abhängen [43, 44]. Die Gesamtdicke des relevanten Schichtpa-

kets sollte daher in GaAs-basierten Strukturen 40 nm nicht deutlich überschreiten,
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Kapitel 6 Transportparameter eines 2DEG unter dem Einfluss von Quantenpunkten

wenn dieses Kapazitätsmessungen zugänglich sein soll.

Das Ziel dieser Rechnung ist ursprünglich gewesen, aus einer Kapazitätsmessung

auf die beteiligten Zustandsdichten/Quantenkapazitäten zu schließen. Dem Ersatz-

schaltbild 6.4 entspricht jedoch nur gerade eine Gleichung mit i unbekannten Quan-

tenkapazitäten. Dies stellt jedoch kein prinzipielles Problem dar, sondern lässt sich auf

verschiedene Arten umgehen. Zum einen ist es möglich, einige der fraglichen Quan-

tenkapazitäten in bestimmten Gatespannungs- und Magnetfeldbereichen durch theo-

retische Werte zu ersetzen, so ist beispielsweise die Zustandsdichte eines 2DEG bei

B = 0T bekannt ( [5], bzw. Gl. 2.6). Zum anderen ist es sehr häufig möglich, die Quan-

tenschichten durch stark negative Gatespannungen zu verarmen. Sie können dann mit

zunehmender Gatespannung sukzessive der Messung zugeschaltet werden, so dass im-

mer nur ein unbekanntes System hinzukommt. Dieses Verfahren ist insbesondere dann

nützlich, wenn man aus den Eigenschaften eines Systems in einem kleinen Gatespan-

nungsbereich auf sein Verhalten im restlichen Bereich schließen kann.

6.2.2 Anwendung auf die untersuchte Probengeometrie

Das auf der Quantenkapazität der beteiligten Schichten beruhende Modell soll nun

auf die zu untersuchende Probe angewandt werden. Diese enthält mit dem zweidimen-

sionalen Elektronengas und den InAs-Quantenpunkten zwei Quantensysteme (i = 2,

Abbildung 6.5). Das 2DEG als zusätzliches Quantensystem und nicht nur als ein-

Abbildung 6.5: Probengeometrie und Notation für Quantenpunkt-

proben mit 2D-Reservoir.

fachen Rückkontakt zu werten, ist aus mehreren Gründen sinnvoll. So führt seine

endliche Entartung schon bei B = 0T zu einem merklichen Unterschied zwischen der

gemessenen Kapazität und dem geometrischen Wert. Viel deutlicher sollten Zustands-
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6.2 Ladungsträgerdichte

Abbildung 6.6: Kapazitätsspektrum der Probe 12177. Die Insets symboli-

sieren die entsprechend Abb. 6.4 zu berücksichtigenden Kapazitäten in den

entsprechenden Bereichen.

dichteeffekte schließlich in hohen Magnetfeldern zu Tage treten. Zum anderen misst

man auch bei sehr niedrigen Gatespannungen und praktisch völliger Verarmung des

2DEG noch eine Restkapazität, die bei Einführung des 2DEG als zusätzliche Quanten-

schicht im Rahmen des hier vorgestellten Formalismus bequem berücksichtigt werden

kann.

Abbildung 6.6 zeigt das Kapazitätsspektrum von Probe 12177 und die dort auftre-

tenden verschiedenen Bereiche der Kapazität. Bei verarmten 2DEG (Ug < −1,4 V)

kann die Kapazität C(0) des leeren Kondensators abgelesen werden, diese beträgt

4,69 nF/cm−2. Da die hier dargestellten Messungen alle bei ungefähr B = 0T durch-

geführt wurden, kann für die Quantenkapazität des 2DEG der Wert

Cq,1 = e2 m∗

πh̄2 (6.10)

angenommen werden, die effektive Masse der 2D-Elektronen ist dabei m∗ = 0,067 m0

[8]. Die in die Berechnungen eingehenden geometrischen Kapazitäten können im we-

sentlichen den Angaben des Wachstumsprotokoll entnommen werden. Es ist allerdings

zu beachten, dass sich der Schwerpunkt der 2D-Wellenfunktion nicht direkt an der

entsprechenden AlGaAs/GaAs Grenzfläche befindet, sondern etwa 5 nm in Richtung

der Probenoberfläche verschoben ist (siehe auch Abb. 4.8 (links) auf Seite 56). Eine

ähnliche Verschiebung ist auch für die Quantenpunktelektronen zu berücksichtigen.
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Basierend auf diesen Überlegungen kann für die Kapazität C(1) ein Wert von

35,5 nF/cm−2 berechnet werden. Als einzige unbekannte Größe verbleibt nun die

Quantenkapazität der InAs-Quantenpunkte. Diese kann mit Hilfe der Gleichung

1
Cmess

=
1

C(2)
=

1
C2,g

+
1

Cq,2 + C2,gC(1)

C2,g−C(1)

(6.11)

aus der gemessenen Kapazität berechnet werden. Die Zustandsdichte der Quanten-

punktschicht ist dabei als mittlere Zustandsdichte pro Dot Ddot multipliziert mit der

Quantenpunktdichte Nqd zu verstehen. Für die Quantenkapazität folgt also

Cq,2 = e2NqdDdot(E). (6.12)

Die Änderung der Ladungsträgerdichte in der Quantenpunktschicht dσ2 lässt sich aus

den bis hierhin angegebenen Gleichungen (6.2)-(6.11) zu

dσ2

dU
= C2,g

C(2) − C(1)

C(2,g) − C(1)
= ∆C

C(b,2)

C(1)
= λ∆C (6.13)

berechnen, wenn man die induzierte Kapazitätsänderung als ∆C = C(2) − C(1) defi-

niert. Die Größe λ = C(b,2)/C(1) entspricht dann einem effektiven Hebelarm, der ne-

ben den geometrischen Abstandsverhältnissen Zustandsdichteeffekte im Rückkontakt,

unterschiedliche Dielektrizitätszahlen und alle sonstigen Einflüsse des Messaufbaus

berücksichtigt. Der für die hier untersuchte Probe ermittelte effektive Hebelarm von

8,08 liegt somit deutlich über dem rein geometrischen Wert von 7.

Im Umkehrschluss zu Gleichung (6.13) folgt, dass sich die Änderung der Beset-

zung der Quantenpunkte nur zu einem durch den reziproken Hebelarm 1/λ gegebe-

nen Bruchteil in Form einer Kapazitätserhöhung bemerkbar macht. Die Möglichkeit,

prinzipiell in diesem Formalismus auch die Änderung der Ladungsträgerdichte im

Rückkontakt anhand der Gleichung

dσ1 = −dσg − dσ2 − dσb,1 (6.14)

bestimmen zu können, kommt bei Proben mit zweidimensionalem Rückkontakt ei-

ne besondere Bedeutung zu, da dσ1 auch unabhängig von Kapazitätsmessungen be-

stimmt werden kann. Abbildung 6.7 zeigt die anhand Gl. (6.14) berechneten Werte

für die Ladungsträgerzahlen im 2DEG und in den Quantenpunkten. Während die

Amplitude der Änderung der Gesamtkapazität durch die Quantenpunkte durch den

Hebelarm gestaucht wird und daher entsprechend klein ausfällt (siehe auch Abb. 6.6),

zeigen die einzelnen Ladungsträgerdichten eine deutlich verstärkte Variation, da hier

der Hebelarm nicht eingeht. Abbildung 6.7 ist allerdings vor allem auch deshalb von
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Abbildung 6.7: Änderung der Ladungsträgerzahlen in

Abhängigkeit der Gatespannung. Das Inset zeigt die integrier-

ten Absolutwerte. Der schwarzen Kurve (
”
gesamt“) entspricht die

gemessene Kapazität, die Kurven für das 2DEG (blau) und die

Quantenpunkte (rot) wurden mittels des im Text vorgestellten

Formalismus daraus berechnet.

besonderer Bedeutung, weil damit das Ziel erreicht ist, jeder Gatespannung eine Be-

setzungszahl beider Quantensysteme zuzuordnen. Eine Messung der Leitfähigkeit bei

einer beliebigen Gatespannung erlaubt damit direkt die Bestimmung der Beweglich-

keit bei bekannter Besetzung der Quantenpunkte. Diese Daten sind damit die Grund-

lage des Abschnittes 6.3, der sich genauer mit der Beweglichkeit befasst.

Während man bei einem 3D-Rückkontakt keinen direkten Zugriff auf die im Verhält-

nis zur Gesamtladung verschwindend kleine Änderung der Ladungsträgerzahl hat, ist

diese bei einem 2D-Reservoir auch unabhängig von der Kapazität messbar. Damit

eröffnet sich nicht nur die Möglichkeit, die bis hierhin durchgeführten Berechnungen

zu verifizieren. Eine Messung des Ladungsträgerdichte im 2DEG kann auch zur Spek-

troskopie der Quantenpunktzustände genutzt werden. Als nahe liegende Methode zur

unabhängigen Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration kommt dabei eine Hall-

Messung in Frage. Ist die Abhängigkeit σ1(Ug) aus einer solchen lateralen Messung
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bekannt, kann über die Formel

Cq,2 = C2,gC
(b,2)

(
dσb,2

dU

)−1

− C2,g − C(b,2) (6.15)

die Quantenkapazität/Zustandsdichte der Quantenpunktschicht bestimmt werden, wenn

für dσb,2 der Wert

dσb,2 = dσ1 + dσb,1 =

(
1 +

Cb,1

Cq,1

)
dσ1 (6.16)

eingesetzt wird. Dieser unterscheidet sich jedoch aufgrund der hohen Zustandsdichte

des 2DEG kaum vom gemessenen Wert dσ1.

Abbildung 6.8 zeigt die mit diesen zwei unabhängigen Methoden (Kapazität und

Hall-Messung) bestimmten Werte der Ladungsträgerzahl im 2DEG, ihre Änderungsra-

te und die Quantenkapazität der Quantenpunktschicht Cq,2. Die Kapazitätsmessungen

wurden hier so normiert, dass sie bei einer Gatespannung von −0,9 V eine zur Hall-

Messung äquivalente Ladungsträgerzahl ergaben. Dies ist nötig, da die Integrati-

on über den Verarmungsbereich der Kapazität ansonsten die Ergebnisse verfälschen

würde. Außerdem wurde von der Kapazität ein linearer Untergrund subtrahiert, wel-

cher von der Verschiebung des Ladungsschwerpunktes des 2DEG mit zunehmender

Gatespannung herrührt.

Nach diesen Korrekturen stimmen die berechneten Ladungsträgerzahlen im 2DEG

für beide Methoden sehr gut überein (Abb. 6.8a). Sogar in ihrer Ableitung, die den

Effekt des Ladens der Quantenpunkte besser sichtbar macht, ergibt sich eine hervor-

ragende Äquivalenz (Abb. 6.8b). Die zusätzlichen kleinen Oszillationen in der Hall-

Messung stammen von ersten Hall-Plateaus, welche sich selbst bei dem verwendeten

niedrigen Magnetfeld von nur 0,3 T ausbilden und so zu konstanten, bzw. überdurch-

schnittlich stark schwankenden Bereichen in dn2d führen. Die zum Auffüllen eines

zusätzlichen Landau-Niveaus nötige Gatespannungsdifferenz stimmt sehr gut mit der

beobachteten Periode der zusätzlichen Oszillationen überein (∆nLL in Abb. 6.8b).

In Abbildung Abb. 6.8c ist die für beide Methoden berechnete Quantenkapazität

der Quantenpunktschicht gezeigt. Wie erhofft, bietet die eigentlich recht indirekte, la-

terale Hall-Messung anscheinend eine etwas bessere Auflösung der durch die Quanten-

punkte induzierten Extrema. Laterale Hall-Messungen an solchen 2D-Rückkontakten

bieten damit eine neue Möglichkeit, die Zustandsdichte von tunnelgekoppelten niedrig-

dimensionalen Elektronensystemen auszutasten, und es können damit die charakteris-

tischen Parameter des Quantenpunktensembles bestimmt werden. Tabelle 6.1 führt als

Beispiel die mittels beider Methoden bestimmten Werte für die Coulombblockadeener-

gien auf. Es sei an dieser Stelle weiterhin angemerkt, dass mit der Quantenkapazität
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Abbildung 6.8: Mittels Kapazitätsspektroskopie (offene Kreise)

und Hall-Messungen (blaue Linien) bestimmte Werte der Ladungs-

trägerzahl im 2DEG (a), ihrer Änderungsrate (b) und Quantenkapa-

zität der Quantenpunkte (c), jeweils in Abhängigkeit von der Gate-

spannung. Die Größe ∆nLL bezeichnet die Gatespannungsdifferenz,

die bei dem für die Hallmessung verwendeten Feld von 0,3 T ein

zusätzliches Landau-Niveau füllt.

auch die Ladung pro Quantenpunkt nQD genau anzugeben ist.

Mittels beider Methoden wurde außerdem die Quantenpunktdichte berechnet. Die-

se unterscheidet sich mit Werten von 3,3 · 109 cm−2 (CV) und 4,3 · 109 cm−2 (Hall)

signifikant. AFM-Messungen von Quantenpunkten an der Probenoberfläche ergaben

einen Wert von ca. 7 · 109 cm−2, auch in dieser Hinsicht scheint die Hall-Messung eine

Verbesserung im Gegensatz zur CV-Spektroskopie darzustellen.

Diese auf den ersten Blick etwas umständliche neue Methode der Spektroskopie von
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Elektronen ECV
C (meV) EHall

C (meV)

s1 − s2 25,67 23,24

s2 − p1 7,76 8,16

p1 − p2 18,11 17,18

p2 − p3 22,48 21,02

p3 − p4 17,05 17,19

Tabelle 6.1: Coulomb-Energien der Probe 12177, jeweils

bestimmt durch Kapazitäts- (CV) und Hall-Messungen. Für

die Berechnung des Wertes für die Elektronen s2−p1 wurde

eine Quantisierungsenergie von 50 meV angenommen.

eingebetteten Quantensystemen hat den Nachteil, dass sie nicht für quantisierende

Magnetfelder geeignet ist, bietet jedoch einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglicht

es, Proben mit großen Tunnelbarrieren zu spektroskopieren, da die Messungen der

Hall-Spannung prinzipiell in Gleichspannungsexperimenten erfolgen kann (Abb. 6.9).

In dem hier gezeigten Experiment wurde zwischen Source- und Drain-Kontakt des

Hall-Bars ein konstanter Strom von 200 nA aufgeprägt und die Hall-Spannung in

Abhängigkeit von der (ebenfalls konstanten) Gatespannung bestimmt, um das Funk-

tionieren des Grundprinzips auch unter diesen Bedingungen zu demonstrieren. Den

Vorteil, dass das Tunneln der Elektronen in die Quantenpunktzustände nicht inner-

halb der Periodendauer der Anregungsfrequenz der Kapazitätsmessung erfolgen muss,

kann man jedoch auch in den bisher vorgestellten Wechselstrom-Experimenten nutzen,

da auch dort die Gatespannung während der Aufnahme eines Messpunktes konstant

bleibt. Auf diese Weise sind prinzipiell Strukturen mit Tunnelzeiten von einigen Se-

kunden der Hall-Messung gut zugänglich, während sie für Kapazitätsmessungen mit

realistischen Frequenzen ungeeignet sind.
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Abbildung 6.9: Änderung der Ladungsträgerkonzentration eines

2DEG in einem reinen DC-Experiment. Die dünnen schwarzen Linien

zeigen die Rohdaten. Die Glättung der Rohdaten erfolgte durch eine

Mittelwertbildung über einen Bereich von etwa 3 mV.

6.3 Beweglichkeit

6.3.1 Bisherige Arbeiten

Die Transporteigenschaften von zweidimensionalen Elektronengasen unter dem Ein-

fluss von benachbarten selbstorganisierten Quantenpunkten sind schon seit gerau-

mer Zeit Gegenstand intensiver Forschung. In der ersten diesbezüglichen Arbeit stell-

ten Sakaki et al. fest, dass die Beweglichkeit des 2DEG mit zunehmender Quanten-

punktdichte und abnehmender Tunnelbarriere abnimmt [87]. Sie überstreicht dabei

bei Abständen von 15-60 nm etwa zwei Größenordnungen. Sakaki et al. favorisieren

als Ursache dieser Reduzierung der Beweglichkeit ein attraktives Potenzial in der

Nähe der InAs-Quantenpunkte, welches von der Leitungsbanddiskontinuität zwischen

GaAs und InAs herrührt. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Besetzungszahl

der Quantenpunkte und ihrer Streuwirkung wird nicht hergestellt.

Ribeiro et al. finden ganz ähnliche Effekte in Proben, bei denen die Quantenpunk-

te direkt im Bereich der 2D-Wellenfunktion gewachsen wurden [22]. Auch hier wird
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die Beweglichkeit des 2D-Gases mit zunehmender Quantenpunktdichte drastisch re-

duziert. Allerdings deuten Verschiebungen der Positionen der Hall-Plateaus in hohen

Magnetfeldern hier auf einen repulsiven Charakter des Quantenpunktpotenzials hin

(vgl. [11]). Aufgrund der Position der Quantenpunkte direkt an der 2D-Grenzschicht

ist auch in dieser Arbeit keine Kontrolle der Besetzung der Quantenpunkte mit Elek-

tronen und auch nur eine grobe Abschätzung ihrer Dichte möglich. Damit ist letztlich

auch der Vergleich der beobachteten Beweglichkeiten mit der Modellierung anhand

des Stern-Howard Modells nur als Indiz dafür zu werten, dass die Quantenpunktelek-

tronen die Hauptursache für die Verringerung der Beweglichkeit sind.

Sehr interessante Ergebnisse wurden von Zhukov et al. vorgestellt [88]. Es wird

überzeugend dargelegt, dass das Laden von Quantenpunkten in der Nachbarschaft

eines 2DEG dessen Beweglichkeit in speziellen Fällen sogar erhöhen kann. Eine sol-

che Beweglichkeitserhöhung tritt allerdings nur dann auf, wenn die Quantenpunkte

gerade nicht das dominante Streupotenzial hervorrufen, bzw. wenn unabhängig von

den Quantenpunkten äußerst starke Potenzialmodulationen (etwa 20 meV) vorliegen.

In diesem Fall bestimmt dieses äußere Potenzial maßgeblich mit, welche Quanten-

punkte bei einer Erhöhung der Gatespannung zuerst geladen werden. Dieses werden

gerade die Quantenpunkte sein, welche sich in einem Minimum des äußeren Potenzi-

als befinden, so dass das zusätzliche Elektron an dieser Stelle das dort herrschende

attraktive Streupotential durch sein Coulomb-Potenzial reduziert. In jedem Fall ist

der hier beobachtete Effekt der Quantenpunktelektronen recht schwach. Das Laden

von zusätzlichen Elektronen in die Quantenpunktschicht ändert die Beweglichkeit nur

marginal.

Kawazu et al. untersuchen ebenfalls Proben, die den in dieser Arbeit untersuchten

Proben sehr ähnlich sind [23, 89–91]. Sie erzielen zwar keine sehr präzise Kontrolle

über die Anzahl der Elektronen pro Quantenpunkt oder die Quantenpunktdichte,

können jedoch zeigen, dass auch hier z.T. ein Fall auftritt, in dem die Beweglichkeit

der 2D-Elektronen durch zusätzliche Ladungen in den Quantenpunkten erhöht wird.

Als mögliche Ursache führen sie an, dass die Quantenpunktelektronen das durch das

InAs gebildete Minimum in der Leitungsbandkante verkleinern. Diese Begründung

ist insofern mit Skepsis zu betrachten, als bei einem Abstand von 30 nm zwischen

dem 2DEG und den Quantenpunkten praktisch kein Überlapp der Wellenfunktion

mit dem Potenzial des leeren Quantenpunktes mehr existiert. Möglicherweise gleichen

die Quantenpunktelektronen eher anderweitig begründete Potentialfluktuationen aus,

ähnlich wie es in der Arbeit von Zhukov et al. vermutet wird (s.o.).
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Die von Kawazu et al. vorgestellten Arbeiten sind insofern etwas ambivalent, als

neben den Ergebnissen, die einen Anstieg der Leitfähigkeit mit zunehmender Beset-

zung der Quantenpunkte zeigen [90], an ganz ähnlichen Proben der gegenteilige Fall,

d.h. eine Reduktion der Beweglichkeit gefunden wird [91].

Als eine Möglichkeit, die Wechselwirkung von Quantenpunktelektronen mit zwei-

dimensionalen Elektronengasen auszunutzen, wurden optisch schaltbare Speicherele-

mente vorgeschlagen, die elektrisch ausgelesen werden können. Diese Experimente

beruhen darauf, dass bei einer sehr schmalen Bandbreite eines Anregungslasers nur in

einem Teil der Quantenpunkte die passende Energie resonant in ein Exziton umgewan-

delt werden kann [92,93]. In geeigneten pin-Strukturen können Elektronen und Löcher

danach getrennt werden. Die in den Quantenpunkten verbleibenden Elektronen sind

durch praktisch undurchdringliche AlAs-Barrieren von einem 2DEG getrennt und ver-

lieren ihre einmal gespeicherte Ladung bei tiefen Temperaturen zunächst nicht mehr.

Dieser Ladungszustand der Quantenpunkte kann dann anhand des Widerstandes des

2DEG ausgelesen werden, wobei die Besetzung der Quantenpunkte hier wiederum mit

einer deutlichen Erhöhung des Widerstandes verbunden ist.

6.3.2 Ergebnisse

Probe 12177: 40 nm Tunnelbarriere

Die in dieser Arbeit untersuchten invertierten MISFET-Proben erlauben es, gleich-

zeitig bei beliebigen Gatespannungen die Besetzung der Quantenpunkte, die des 2D-

Gases und dessen Leitfähigkeit zu bestimmen, ganz ähnlich wie es auch in der Ar-

beit von Zhukov et al. demonstriert wurde [88]. Die Beweglichkeit nimmt, wie er-

wartet, mit der Nähe der Quantenpunkte zum 2DEG drastisch ab (Abb. 6.10 links).

Betrachtet man die Leitfähigkeit des 2D-Kanals in Abhängigkeit von der Gatespan-

nung bei einer Tunnelbarriere von 40 nm, so findet man auch hier nur eine sehr schwa-

che Abhängigkeit von der Besetzung der Quantenpunkte (Abb. 6.10 rechts). Diese

Besetzung der Quantenpunkte kann, wie in Abschnitt 6.2 diskutiert, durch parallele

Kapazitätsmessungen präzise festgestellt werden. Die Kapazitätsmessungen können

dabei direkt am für die Hall-Messungen verwendeten Gate durchgeführt werden, oder

an einem ebenfalls auf der selben Probe angebrachten flachen1 Gate. Insgesamt ist aus

Abb. 6.10 schon an dieser Stelle der Schluss zu ziehen, dass die zusätzlichen Quanten-

punktelektronen die Beweglichkeit nur geringfügig beeinflussen. Die Quantenpunkt-

1D.h. ohne geätzte Mesastruktur. Diese unstrukturierten Gateelektroden ermöglichen meist eine

deutlich bessere Kapazitätsmessung.
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Abbildung 6.10: Links: Abhängigkeit der Beweglichkeit von der Dicke d der Tun-

nelbarriere. Die Legende gibt die Herkunft der Probe an. Rechts: Die Leitfähigkeit

(blau) einer typischen MISFET-Probe wird nur schwach von der Besetzung der Quan-

tenpunkte beeinflusst. Das verwendete Probendesign erlaubt es, diese Besetzungszahl

parallel durch Kapazitätsmessungen festzustellen (schwarz).

elektronen scheiden damit auch als Ursache der geringen Beweglichkeit aus. Trotzdem

ist es lohnenswert, sich die Leitfähigkeit etwas detaillierter anzuschauen. Als geeignete

Darstellungsform kommt die Ableitung der Leitfähigkeit in Frage. Durch das Bilden

der Ableitung werden die Details einer schwach veränderlichen Funktion sichtbar und

es lassen sich charakteristische Bereiche besser abgrenzen. Abbildung 6.11 zeigt eine

solche Auftragung der Ableitung der Leitfähigkeit. Die Gatespannungspositionen, an

denen die Quantenpunkte geladen werden, sind eindeutig als Bereiche mit verringer-

ter Ableitung der Leitfähigkeit zu identifizieren. Die leichte scheinbare Verschiebung

der Gatespannungsskala um etwa 10 mV beruht wahrscheinlich darauf, dass die hier

dargestellten Messungen an zwei verschiedenen Gateelektroden durchgeführt wurden.

Sie resultiert möglicherweise aus leicht unterschiedlichen Schottky-Barrieren.

Mit dieser Messung konnte erstmalig ein direkter Zusammenhang zwischen der Re-

duktion der Leitfähigkeit eines 2DEG mit einer definierten und kontrollierbaren Be-

setzung von benachbarten Quantenpunkten beobachtet werden. Allerdings ist damit

noch kein Beweis erbracht, dass hier die Coulomb-Streuung beobachtet wurde, da sich

entsprechend des vorangegangenen Abschnittes die relevanten Bereiche auch durch ei-

ne Verringerung des Anstiegs der Ladungsträgerzahl auszeichnen. Diese Verringerung

der Ladungsträgerzahl könnte schon ausreichen, um die Veränderung der Leitfähigkeit

zu erklären. Um also das Ausmaß der Coulomb-Streuung zu ermitteln, muss die Ga-

tespannungsskala anhand des im vorherigen Abschnittes dargestellten Formalismus in
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Abbildung 6.11: Gezeigt ist Ableitung der Leitfähigkeit nach der

Gatespannung. Im Inset ist die nächsthöhere Ableitung angedeutet.

Ladungsträgerzahlen n2d umgewandelt werden. Die Leitfähigkeit kann dann bei be-

kanntem n2d mittels Gl. (6.1) in eine Beweglichkeit umgerechnet werden. Tatsächlich

kann so bewiesen werden, dass auch die Beweglichkeit µ in Abhängigkeit von der

Ladungsträgerzahl n2d im Bereich der s- und p-Niveaus verringert wird, obwohl die

Beweglichkeit selbst auf den ersten Blick nur einen geringen Einfluss der Besetzung

der Quantenpunkte zeigt (Abb. 6.12). Die Beweglichkeit steigt überproportional zu

n2d an, allerdings erst, nachdem eine gewisse Besetzungszahl n0
2d überschritten ist.

Vor dieser kritischen Besetzungszahl sind die Elektronen möglicherweise stark in den

am Ort des 2DEG auftretenden Potenzialminima lokalisiert. Die kritische Dichte

n0
2d ≈ 0,5 · 1015 m−2 ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen stimmt sie

recht gut mit dem in Kapitel 5.2.5 bestimmten Wert für die Anzahl der vom Ma-

gnetfeld unabhängigen Zustände überein. Für die Probe 12177 wurde dort bei einer

Gesamtkonzentration von etwa 2 · 1015 m−2 ein Untergrundanteil von 15% und damit

n0
2d = 0,3 · 1015 m−2 bestimmt. Zum anderen ist diese Ladungsträgerdichte über die

Abschätzung 1
2V = EF (n0

2d) = 1,5 meV mit einer Stärke der Potenzialmodulation V

verbunden. Der Faktor 1/2 tritt hier auf, da schon bei etwa der Hälfte der gesamten

Potenzialmodulation mit der Perkolation der Zustände zu rechnen ist. Diese Ener-

gie ist damit deutlich geringer, als z.B. in der bereits zitierten Arbeit von Zhukov et

al. [88]. Der Vergleich zum Potenzial einer 40 nm vom 2DEG entfernten Punktladung

liegt nahe. Dieses ergibt eine Abschätzung von 5 mV, wenn die Abschirmung durch das
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Abbildung 6.12: Beweglichkeit in Abhängigkeit von der Ladungsträgerzahl n2d.

Die Beweglichkeit scheint schon bei positiven Werten (ca. 0,4 · 1015 m−2) zu ver-

schwinden. Die darunter aufgefüllten Zustände (roter Balken) sind möglicherweise

in Potenzialminima lokalisiert. Steigt die Fermienergie über einen bestimmten

Wert, so erhöhen schließlich zusätzliche Elektronen die Beweglichkeit (Skizzen).

Es kann angenommen werden, dass dieser Punkt etwa bei 1
2V liegt (Perkolations-

grenze).

2DEG nicht berücksichtigt wird, und 2,8 meV in der Thomas Fermi Näherung [4]. Die

Perkolationsgrenze würde damit etwa bei der Hälfte dieser Energie, also bei 1,4 meV

liegen und somit von der Größenordnung sehr gut übereinstimmen. Allerdings ist diese

einfache Betrachtung nicht sehr aufschlussreich. So kommen als Quelle des Streupo-

tenzials beispielsweise auch die ionisierten Silizium-Atome der Dotierschicht in Frage,

welche ebenfalls 40 nm vom 2DEG entfernt eingebettet sind. Die Quantenpunktelek-

tronen scheinen jedenfalls nicht die alleinige Ursache dieses Streupotenzials zu sein,

schon alleine da sie am Perkolationslimit noch nicht besetzt sind. Dieses Argument

verliert jedoch ein wenig von seiner Überzeugungskraft, wenn man beachtet, dass

n0
2d hier durch die Extrapolation des Verhaltens bei besetzten Quantenpunkten ab-

geschätzt wurde. Auch bei den zum Vergleich herangezogenen Kapazitätsmessung aus

Kapitel 5.2.5 waren die Quantenpunkte mit einem Elektron besetzt. Somit muss die

Frage nach der Ursache des Streupotenzials hier zunächst ungeklärt bleiben.

Die Beweglichkeit kann, ganz ähnlich zur weiter oben besprochenen Leitfähigkeit,
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Abbildung 6.13: Ableitung der Beweglichkeit nach der Anzahl der

Ladungsträger. Im oberen Bereich ist die anhand der Hall-Messung

bestimmte Änderung der Besetzung der Quantenpunkte skizziert.

besser in Form ihrer Ableitung analysiert werden (Abb. 6.13). Die Reduktion die-

ser Ableitung durch jedes einzelne zusätzliche Elektron/Quantenpunkt kann inklusive

der p-Schale aufgelöst werden. Zum Vergleich der Beweglichkeit mit der Besetzung der

Quantenpunkte ist hier die aus der reinen2 Hall-Messung bestimmte Änderung dnQD

aufgetragen. Die Positionen der Maxima in dnQD und der Minima in dµ stimmen

hervorragend überein.

Zur Beschreibung der Reduktion der Beweglichkeit von 2DEG unter dem Einfluss

von Coulomb-Streuern geben Stern und Howard ein Modell an [18], welches später

auf andere Streumechanismen erweitert wurde [3,21]. Als Streumechanismen kommen

zunächst alle Einflüsse in Frage, die die Translationssymmetrie im 2DEG brechen. Für

die hier untersuchten Proben sind das:

1. Streuung an den ionisierten Dotieratomen. Diese kann in guter Näherung im

Stern-Howard-Modell berechnet werden.

2. Streuung an den Quantenpunktelektronen. Auch hier kommt die Analyse mit-
2D.h. hier fließen keine Kapazitätsmessungen an anderen Gateelektroden ein.

105



Kapitel 6 Transportparameter eines 2DEG unter dem Einfluss von Quantenpunkten

tels des Stern-Howard-Formalismus in Frage. Es muss jedoch jeder Ladungs-

trägerzahl n2d eine Besetzung der Quantenpunkte zugeordnet werden.

3. Streuung am piezoelektrischen Potenzial in der Umgebung der Quantenpunkte.

Dieser Mechanismus ist nur schwer zu quantifizieren.

4. Streuung an (3D-verteilten) Verunreinigungen. Die Anzahl der 3D-verteilten

Verunreinigungen ist als Anpassungsparameter zu sehen, mittels dessen die be-

rechnete Beweglichkeit an die Daten angepasst werden kann (siehe auch [22]).

5. Streuung an Unregelmäßigkeiten der AlGaAs/GaAs Grenzfläche. Dieser Mecha-

nismus sollte bei den untersuchten und den typischen Beweglichkeiten von unter

10 m2/Vs vernachlässigbar sein, ebenso wie auch Phononen bei T = 4,2 K nur

eine untergeordnete Rolle spielen.

Die einzelnen zu bestimmenden Impulsrelaxationszeiten τi ergeben dann anhand der

Matthiesen-Regel eine für den klassischen Transport charakteristische Streuzeit τ

gemäß
1
τ

=
∑

i

1
τi

. (6.17)

Daraus ist dann jeweils die Beweglichkeit zu berechnen, welche der Gleichung

µ =
eτ

m∗ (6.18)

genügt. Für eine genauere Analyse der unterschiedlichen Faktoren sollen zunächst

drei Beiträge (Nr. 1, 2, und 4, s. o.) zur Streuzeit berücksichtigt werden. Diese lassen

sich im Rahmen des Stern-Howard-Modells numerisch auswerten. Am einfachsten zu

handhaben ist die Streuung an 3D-verteilten Verunreinigungen. Nach Davies ist diese

in Abhängigkeit von der Dichte der Streuer N imp
3D gegeben durch [5]

1
τ3D

= N imp
3D

m∗

2πh̄3k3
F

(
e2

2εε0

)2

. (6.19)

Basierend auf der Thomas-Fermi-Abschirmung und dem dafür charakteristischen Im-

puls qTF gibt Davies [5] für die 2D-Streuer (Si-Ionenrümpfe und Quantenpunkte) in

Abhängigkeit von ihrem Abstand d zum 2DEG, ihrer Dichte N imp
2D und ihrer Ladung

Qimp
2D an:

1
τ2D

= N imp
2D

(
Qimp

2D

)2 m∗

2πh̄3k3
F

(
e2

2εε0

)2 ∫ 2kF

0

e−2qd

[q + qTF G(q)]2
F (q)6

q2dq√
1− (q/2kF )2︸ ︷︷ ︸

I2d

(6.20)

= N imp
2D

(
Qimp

2D

)2
I2d (6.21)
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Hier sind F und G jeweils von q abhängige Funktionen, die die Form des 2DEG-

Wellenfunktion charakterisieren. Es wurden hier die von Davies angegebenen Werte

der Fang-Howard-Näherung für die Wellenfunktion des 2DEG eingesetzt. Eine Aus-

nahme bildet F (q) im Falle der Quantenpunkte, hier wurde ein Wert von 1 ange-

nommen. Während die Anzahl der ionisierten Si-Atome zunächst unabhängig von n2d

und damit vom Fermi-Impuls kF ist, muss bei der Berechnung der durch die Quan-

tenpunktelektronen verursachten Streuung beachtet werden, dass ihre Anzahl/QP

mit n2d variiert. Die Anzahl der ionisierten Si-Rümpfe kann aus der kombinierten

Lösung der Schrödinger- und Poisson-Gleichung (Abb. 4.8 links, Seite 56) und der

zusätzlich durch Beleuchten entleerten DX-Zentren berechnet werden und wurde so

mit 1,2 · 1017 m−2 abgeschätzt. Die Beweglichkeiten können dann durch numerisches

Auswerten der einzelnen Streuzeiten bestimmt werden, wobei die Stärke der 3D-

Hintergrund-Streuung so angepasst werden kann, dass die experimentell bestimmte

Beweglichkeit möglichst reproduziert wird. Des weiteren ist hier ein gewisser Anteil

von nicht zur Abschirmung beitragenden 2D-Elektronen vorauszusetzen, mit einem

Wert von n0
2d = 0,48·1015 m−2 wurde eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment

erzielt. Das Ergebnis der resultierenden Streuzeiten und der Beweglichkeiten einer ent-

sprechenden numerischen Rechnung zeigt Abb. 6.14. Es sind links zunächst die jewei-
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Abbildung 6.14: Links: Berechnete Beiträge zur Streuzeit für die hier betrachteten

Mechanismen. Rechts: Resultierende Beweglichkeiten im Vergleich zur Messung. Hier

ist zusätzlich das Ergebnis einer modifizierten Stern-Howard-Formel gezeigt, welche

im Text näher erläutert wird.

ligen einzelnen Impulsrelaxationszeiten zusammen mit dem nach Gl. (6.17) insgesamt

für die Beweglichkeit maßgeblichen Wert dargestellt. Die Quantenpunktelektronen
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verursachen wie erwartet selbst bei den höchsten Besetzungszahlen nur recht kleine

Beiträge zur Streuzeit. Diese wird hauptsächlich von der 3D-Hintergrundstreuung do-

miniert. In Proben mit selbstorganisierten Quantenpunkten ist dies eigentlich nicht zu

erwarten, da beispielsweise die Beweglichkeit dieser Proben sehr stark vom Abstand

der Quantenpunkte zum 2DEG bestimmt wird. Außerdem sind die Beweglichkeiten

insgesamt bei solchen Proben äußerst niedrig und daher sicherlich nicht von der 3D-

Hintergrund-Streuung dominiert. Die kurze 3D-Streuzeit resultiert daher wohl von

den weiteren hier subsummierten Beiträgen, wie dem des piezoelektrischen Potenzials.

Die generelle Form der Beweglichkeit kann mit diesen Streuzeiten recht gut reprodu-

ziert werden (Abb. 6.14 rechts oben), wenn man eine im Vergleich zur AFM-Messung

um den Faktor 1,4 erhöhte Quantenpunktdichte annimmt. Wählt man wieder die Ab-

leitung als Form der Darstellung (Abb. 6.14 rechts unten), so ist auch hier insgesamt

eine gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung festzustellen. Qualita-

tiv unterscheidet sich vor allem der Bereich der s-Niveaus (n2d ≈ 2,25 · 1015 m−2).

Während man in der Messung der Beweglichkeit eine durchaus deutliche Reduktion

von dµ beobachtet, weist die Rechnung die Streuung durch die Quantenpunktelek-

tronen in diesem Bereich als nahezu vernachlässigbar aus (schwarze Kurve). Außer-

dem wird auch die Signatur der p-Niveaus nicht korrekt wiedergegeben. Während in

der Messung die p-Niveaus sich in ihrer Wirkung kaum unterscheiden, wird in der

Rechnung durch die Quadrierung der Ladung (Gl. 6.21) eine überproportional zur

Ladung steigende Streurate erhalten. Diese Effekte sind durch eine modifizierte Form

der berechneten Streuzeiten zu reproduzieren, wenn man annimmt, dass die einzelnen

Quantenpunktelektronen als unabhängige Streuer zu werten sind, deren Streurate um

einen Faktor α erhöht ist:

1
τ2D

= αN imp
2D Qimp

2D I2d . (6.22)

In diesem Fall ergibt sich bei Probe 12177 ein Faktor von α ≈ 9, das Ergebnis ei-

ner entsprechenden Rechnung ist in Abbildung 6.14 zum Vergleich aufgeführt (blaue

Kurve). Eine Erklärung dieser experimentellen Befunde muss demnach die folgenden

Eigenschaften haben:

1. Die Reduktion der 2DEG-Beweglichkeit muss weitestgehend durch den Abstand

der Quantenpunkte zum 2DEG bestimmt sein, und damit im wesentlichen un-

abhängig zur Ladung in den Quantenpunkten sein.

2. Der Einfluss der Quantenpunktelektronen auf den 2D-Transport ist zwar klein,

gleichzeitig jedoch vor allem im Bereich der s-Elektronen signifikant höher als
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im Stern-Howard-Modell für korrelierte Coulomb-Streuer vorausgesagt wird.

Als Ursache für den ersten Punkt kommt damit vor allem das piezoelektrische Po-

tenzial in der Umgebung der Quantenpunkte in Frage. Dieses ist in der Literatur

recht eingehend beschrieben worden [80,81] und hat eine im Vergleich zum Coulomb-

Potenzial große Energie von mehreren 10meV, ist aber bisher noch nicht bei der

Betrachtung von 2DEG mit benachbarten Quantenpunkten berücksichtigt worden.

Unglücklicherweise ist dieses Potenzial im Rahmen des hier verwendeten Stern-Howard

Modells kaum zu handhaben. Zum einen hängt seine genaue Form von der Form,

Größe und Symmetrie der Quantenpunkte ab. Zum anderen tritt die generelle Schwie-

rigkeit auf, dass das piezo-Potenzial mit dem Coulomb-Potenzial der Quantenpunkte

möglicherweise so stark räumlich korreliert ist, dass es nicht im Sinne der Matthie-

sen´schen Regel als unabhängiger Effekt behandelt werden kann. Möglicherweise trägt

diese Korrelation auch zum starken beobachteten Streueffekt der s-Elektronen bei.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Diskrepanz zwischen Modell und Messung im Be-

reich der s-Elektronen mit dem resonanten Charakter der Streuung zusammenhängt.

Solche resonanten Wechselwirkungen sind in der Literatur eingehend untersucht wor-

den, vor allem im Zusammenhang mit Rauschquellen3 in Si-MOSFETS [94,95], aber z.

B. auch in einfachen [96] und gekoppelten zweidimensionalen Elektronengasen [97] im

GaAs-System. In direkter Beziehung zu Proben mit eingebetteten Quantenpunkten

stehen die Rechnungen von Shahbazyan und Ulloa [98], welche für resonante Streuer

eine Änderung der Struktur der Zustandsdichte eines 2DEG im Magnetfeld voraus-

sagen. In all diesen Fällen wird eine Überhöhung des Widerstandes eines 2DEG im

Falle resonanter Wechselwirkung mit benachbarten Streuquellen gefunden.

Dem resonanten Charakter der Streuung trägt die oben vorgestellte Modifizierung

der Stern-Howard-Formel Rechnung. Die Streuwirkung der Quantenpunktelektronen

ist nicht mehr durch ihr kombiniertes Coulomb-Potential bestimmt, sondern alleine

durch ihre Anzahl. Sie kann dann in erster Näherung durch einen Faktor α cha-

rakterisiert werden, der das Verhältnis zur normalen Streuwirkung von N imp
2D · Qimp

2D

unabhängigen Coulombstreuern angibt.

Einfluss der Tunnelbarriere

Neben der hochbeweglichen Probe 12177 wurden auch weitere Proben untersucht, de-

ren Tunnelbarriere aus 15 bis 25 nm GaAs besteht. Man könnte erwarten, dass mit

der Nähe zum 2DEG auch der Einfluss der Quantenpunktelektronen deutlicher her-

vortritt. Dies ist jedoch nur bedingt der Fall. Mit abnehmender Barrierendicke nimmt
3Das hier relevante Rauschen ist unter dem Begriff Random Telegraph Noise (RTN) bekannt.
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Abbildung 6.15: Gemessene Beweglichkeit und ihre Ableitung

(schwarz) in Abhängigkeit von der Ladungsträgerzahl n2d, sowie die

nach der modifizierten Stern-Howard Formel berechnete Ableitung

(15 nm Tunnelbarriere). Im oberen Diagramm ist zum Vergleich eine

Kapazitätsmessung gezeigt.

zwar auch die Beweglichkeit stark ab; typische Beweglichkeiten in diesem Regime lie-

gen zum Teil deutlich unter 1 m2/Vs. Trotzdem ist die generelle Form der Beweglich-

keit ganz ähnlich zur bisher betrachteten Probe 12177, und es gilt auch bei diesen Pro-

ben, und damit bei allen untersuchten Abständen, dass die Quantenpunktelektronen

das Transportverhalten des 2DEG nicht dominieren, sondern lediglich eine kleine

Störung darstellen. Die induzierte Änderung der Beweglichkeit ist jedoch durchaus

messbar und kann mittels des schon diskutierten modifizierten Stern-Howard Modell

beschrieben werden. Mit abnehmendem Abstand steigt dabei der Faktor α bis auf

einen Wert von etwa 100 bei der Probe mit einer Tunnelbarriere von 15 nm.

15 nm Tunnelbarriere (11485): Die Proben mit einer Tunnelbarriere von nur 15 nm

wurden eingehend auf ihre Transporteigenschaften hin untersucht, Abbildung 6.15

zeigt die entsprechende Beweglichkeit zusammen mit ihrer Ableitung (schwarze Kur-

ven). Während die Beweglichkeit auf den ersten Blick keinen Einfluss der Quanten-

punkte zeigt, ist dieser in der Ableitung wiederum deutlich zu sehen. Im Gegensatz

zu Probe 12177 sind diese Daten jedoch nicht ohne weiteres mittels des Stern-Howard

Formalismus beschreibbar. Der Einfluss der Quantenpunktelektronen wird dort stark
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unterschätzt. Um die beobachteten Minima in dµ zu erhalten, müsste die Quanten-

punktdichte um fast einen Faktor 100 höher sein, als es die Kapazitätsmessungen

anzeigen. Es gilt auch hier, dass die einzelnen Elektronen im Quantenpunkt als un-

abhängig voneinander zu beschreiben sind, d. h. ein zusätzliches Elektron pro Quan-

tenpunkt ist im Stern-Howard Formalismus als zusätzlicher Streuer und nicht als

zusätzlicher Beitrag zu einem schon vorhandenen Potenzial zu werten. Diese Be-

obachtungen entsprechen wiederum dem modifizierten Stern-Howard Ansatz mit ei-

nem Verstärkungsfaktor von α = 100, eine entsprechende Rechnung ist in Abb. 6.15

blau eingezeichnet. Es wird jedoch trotz der Modifizierung nur eine grobe qualitative

Ähnlichkeit zu den Messdaten erhalten.

20 nm Tunnelbarriere (11491): Das Probenmaterial 11491 wies ein sehr inhomo-

genes Quantenpunktensemble auf, die p-Schale war in der Kapazität nicht auflösbar.

Auch wurde die Ladungsträgerzahl des 2DEG nicht mit einem genügend guten Signal/

Rausch-Verhältnis bestimmt, so dass hier auf eine Darstellung der Ergebnisse ver-

zichtet wird. Auch diese Probe ist nicht mit den normalen Parametern des Stern-

Howard Modells, bzw. des Quantenpunktensembles beschreibbar. Die Streuung durch

die Quantenpunkte ist wiederum deutlich erhöht, allerdings nicht wie im Falle der 15

nm Probe um den Faktor 100, sondern nur um einen Faktor von etwa α = 20.

25 nm Tunnelbarriere (11316): Die im Gegensatz zu Probe 11491 verlängerte Tun-

nelbarriere von 25 nm ist hier nicht wie erwartet mit einer Erhöhung der Beweglichkeit

verbunden. Sie liegt etwa im Bereich von 6 m2/Vs, möglicherweise da die Si-Dotierung

hier nur einen Abstand von etwa 10 nm zum 2DEG hatte. Dementsprechend pro-

blematisch ist es, an dieser Probe die Wechselwirkung der Quantenpunkte mit dem

2DEG nachzuweisen. Abb. 6.16 zeigt den Versuch, die Daten mittels des Stern-Howard

Modells anzupassen. Die bisher beobachtete Tendenz setzt sich weiter fort. Es ist zwar

wiederum eine zu hohe Quantenpunktdichte bzw. ein zu großes Wechselwirkungspo-

tenzial notwendig um die Ausprägung der beobachteten Strukturen zu erklären, aller-

dings fällt der entsprechende Faktor mit einem Wert von etwa 10 wiederum geringer

aus, als im Falle der Probe mit einer Tunnelbarriere von 20 nm.

Diskussion: Die beobachteten Beweglichkeiten der zwei-dimensionalen Elektronen-

gase mit benachbarten Quantenpunkten lassen sich nur bei großen Abständen mittels

des Stern-Howard Modells beschreiben. Es treten mit abnehmender Dicke der Tun-

nelbarriere zwei Besonderheiten auf. Zum einen erscheint die Wechselwirkung mit

den Quantenpunkten drastisch erhöht. Als Erklärung für diesen Effekt kommt die
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Abbildung 6.16: a) Kapazitätsmessung; b) Gemessene

(schwarz) und berechnete (blau) Beweglichkeit der Probe

11316 (25 nm Tunnelbarriere); c) Ableitung der Beweglich-

keit.

Verstärkung der Streuwirkung durch ihren zunehmend resonanten Charakter in Fra-

ge. Die Verstärkung eines zusätzlich vorhandenen piezoelektrischen Potenzials durch

die Quantenpunktelektronen kann im Gegensatz dazu kaum ausreichend sein, um

eine um einen Faktor 100 erhöhte Streufrequenz im Vergleich zum reinen Coulomb-

Potenzial zu erklären. Außerdem deuten die hier vorgestellten Daten daraufhin, dass

in einer präziseren Rechnung die resonante und die Coulomb-Streuung als unterschied-

liche und additive Mechanismen zu werten sind. In diesem Fall ist zu beachten, dass

die Streuwirkung zusätzlicher Quantenpunktelektronen auch insofern vom Abstand

abhängt, als diese mit abnehmendem Abstand auch hinsichtlich der Coulombstreuung

immer mehr als unabhängige Einheiten zu werten sind (siehe auch [99] für eine daraus

folgende Änderung des Coulomb-Potenzials). Abbildung 6.17 stellt diesen Zusammen-

hang grafisch dar. Sobald der Abstand zwischen den Quantenpunkten und dem 2DEG

kleiner wird als der typische Quantenpunktdurchmesser von 20 nm, ist zu erwarten,

dass die Quantenpunktelektronen auch hinsichtlich ihres Coulomb-Potenzials als un-

abhängig voneinander zu betrachten sind.
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Abbildung 6.17: Skizze zur Veranschaulichung der Abstandsabhängigkeit

der Coulombstreuung durch Quantenpunktelektronen. Während in kleinen

Abständen die Quantenpunktelektronen räumlich getrennte Potenziale erzeu-

gen, verschmelzen diese bei großen Abständen zu einem einzigen Maximum.

Nach Gl. (6.20) ist damit eine Erhöhung der Streurate verbunden. Dieser Ef-

fekt wirkt damit entgegengesetzt zur intrinsischen Abstandsabhängigkeit des

Modells.

6.4 Fazit

Die Transportparameter von zweidimensionalen Elektronengasen unter dem Einfluss

von selbstorganisierten Quantenpunkten können im hier vorgestellten Abstandsbe-

reich durch geeignete Modelle recht gut beschrieben werden. Insbesondere gilt dies

für die Bilanz der Ladungsträgerzahlen in den einzelnen Schichten in Abhängigkeit

von der angelegten Gatespannung. Es konnte demonstriert werden, dass diese durch

ein auf dem Begriff der Quantenkapazität beruhenden Modell exzellent beschrieben

werden können. Dieses einfache iterative Modell führt direkt auf die Möglichkeit, die

Spektroskopie der Eigenschaften der Quantenpunkte durch laterale Hall-Messungen

des 2DEG durchzuführen. Der Vorteil dieser Methode liegt in der damit verbundenen

Möglichkeit, auch sehr schwach gekoppelte Systeme mit großen Tunnel-Zeitkonstanten

zu untersuchen.

Die Beweglichkeit der hier betrachteten 2DEG hängt in komplizierter Weise vom

Abstand zu den Quantenpunkten und der Anzahl der darin vorhandenen Elektronen

ab. Die hier vorgestellte Probenstruktur ermöglicht es zum ersten Mal, in Proben, bei

denen die Quantenpunkte die dominierende Streuquelle darstellen, die Beweglichkeit

in Abhängigkeit von der präzise kontrollierbaren Besetzungszahl der Quantenpunk-

te zu messen. Während sich der dominierende Charakter der Quantenpunkte in einer

drastischen Verringerung der Beweglichkeit mit zunehmender Nähe zum 2DEG äußert,
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Abbildung 6.18: Abhängigkeit des Verstärkungsparameters α von

der Dicke der Tunnelbarriere. Zum Vergleich ist eine angepasste

Funktion gezeigt, die mit abnehmender Tunnelbarriere exponentiell

anwächst.

konnte gleichzeitig die Stärke der Coulombstreuung durch die Quantenpunktelektro-

nen und ihr Beitrag zur gesamten Transport-Lebensdauer quantifiziert werden. Dieser

Beitrag ist zwar im Vergleich zu anderen Streumechanismen recht gering, gleichzeitig

jedoch auch z.T. erheblich größer, als im Rahmen des Stern-Howard Modells vorausge-

sagt. Weiterhin erscheinen die Quantenpunktelektronen als nicht-korrelierte Streuer,

was insbesondere im Fall der Probe mit einem Abstand von 40 nm nicht zu erwar-

ten war (vgl. Abb. 6.17). Diese Tatsachen lassen darauf schließen, dass die durch die

Quantenpunktelektronen ausgeübte Streuwirkung durch die Resonanz der beteiligten

Energien stark erhöht ist, ähnlich wie es schon in gänzlich anderen Systemen beob-

achtet worden ist [96,97].

In Abbildung 6.18 ist die Abhängigkeit des Verstärkungsparameters α von der Di-

cke der Tunnelbarriere dargestellt. Die beobachtete Verstärkung gehorcht in guter

Näherung einem einfachen exponentiellen Anstieg mit abnehmender Tunnelbarriere.

Dies scheint auf den ersten Blick ein krasser Widerspruch zu bisherigen Messungen an

Proben mit im 2D-Kanal eingebetteten Quantenpunkten zu sein, in denen ein solches

divergierendes Verhalten nicht beobachtet wurde (siehe z.B. [22]), und im Gegenteil

stattdessen das Modell der Coulombstreuung gut funktioniert. Dies liegt jedoch dar-

an, dass bei im 2DEG eingebetteten Quantenpunkten die Resonanz aufgehoben ist,
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6.4 Fazit

da sich die Quantenpunktniveaus für alle Gatespannungen weit unterhalb der GaAs-

Leitungsbandkante befinden. Insofern wäre die Untersuchung neuer Probengeometrien

interessant, in denen die Resonanz möglichst bei noch kleineren Tunnelbarrieren von

12-14 nm beobachtet werden könnte. Setzt sich die hier beobachtete Tendenz fort,

so würde sich beispielsweise bei einer Barriere von 13 nm ein Verstärkungsfaktor von

etwa α = 200 ergeben.

Aus den hier vorgestellten Ergebnissen kann insgesamt der Schluss gezogen werden,

dass mit dem piezoelektrischen Potenzial und der resonanten Streuung zwei Effekte die

Transporteigenschaften des 2DEG dominieren, die in bisherigen verwandten Arbeiten

zu diesem Thema nicht angemessen berücksichtigt wurden.
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Kapitel 7

Quanten-Hall-Effekt

Der Quanten-Hall-Effekt (QHE) und insbesondere die Breite der dort auftretenden

Plateaus des Widerstandes können ohne die Annahme einer ungeordneten Potenzi-

allandschaft und die damit verbundenen Lokalisierungseffekte kaum verstanden wer-

den [100]. In realen Kristallen wird diese Unordnung durch Kristallfehler, Verunrei-

nigungen, Dotierungen, und andere die Symmetrie des Kristallpotenzials störende

Effekte verursacht. Diese Potenziallandschaft ist gleichzeitig die Ursache für die in

Kapitel 4 untersuchte Verbreiterung der ideal δ-förmigen Landau-Niveaus. Die Ver-

unreinigungen werden in der Regel schon beim Wachstum der entsprechenden He-

terostrukturen erzeugt und sind nachträglich kaum mehr zu beeinflussen. Es wäre

daher wünschenswert, einen Weg zu finden, beispielsweise die Amplitude der durch

die Unordnung verursachten Potenzialmodulation im 2DEG nachträglich zu variieren.

Selbstorganisierte InAs-Quantenpunkte scheinen in dieser Hinsicht ideale Kandidaten

zu sein, da die in ihnen gespeicherte Ladung und damit das von ihnen ausgehende

Coulomb-Potenzial in situ beeinflusst werden kann. In der Literatur wurden hingegen

bisher vorwiegend Arbeiten vorgestellt, in denen zwar bemerkenswerte Veränderungen

durch das Einbringen von Quantenpunkten in die Nähe eines 2DEG erzielt wurden,

deren präzise Ursache jedoch meist unklar blieb [101,102].

In den folgenden Abschnitten werden einige an Proben mit eingebetteten Quanten-

punkten gewonnenen Messungen des QHE diskutiert. Der Messaufbau gleicht dem in

Kapitel 6 vorgestellten Aufbau. Es wurden jeweils gleichzeitig die Oszillationen des

Längs-Widerstandes (Shubnikov-de Haas (SdH) Oszillationen) und die Hall-Spannung

zusammen mit dem aktuellen Probenstrom bestimmt. Die Temperatur des Kryostaten

lag bei den hier vorgestellten Messungen wiederum in der Regel bei 4,2 K, Ausnahmen

sind entsprechend gekennzeichnet.
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7.1 Verschiebung der Hall-Plateaus

Im klassischen Hall-Effekt ist die Hall-Spannung Uxy linear mit dem Magnetfeld B

und dem durch die Probe fließenden Strom I verknüpft. Misst man die Hall-Spannung

eines 2DEG in kleinen, d.h. nicht quantisierenden Feldern, so ist diese unabhängig von

der Probengeometrie:

Uxy =
BI

en2d
(7.1)

Die Steigung der Hall-Spannung mit zunehmendem Magnetfeld ermöglicht demnach

die Messung der Ladungsträgerzahl n2d. In hohen Magnetfeldern gilt diese Linearität

zwischen Magnetfeld und Hall-Spannung nicht mehr. Es treten Plateaus in Rxy und

damit verbundene Minima im Längswiderstand Rxx auf, deren Position normalerweise

durch das Vorliegen eines ganzzahligen Füllfaktors ν gegeben ist. Diese Punkte sind

durch

n2d = ν
eB

h
, ν = 1, 2, 3... (7.2)

gegeben, wobei in den hier untersuchten Proben aufgrund der geringen Beweglichkeit

die Spinaufspaltung zu vernachlässigen ist, und nur gerade Werte von ν auftreten.

In Abbildung 7.1 ist der Quanten-Hall-Effekt am Beispiel der Probe 12183 dar-

gestellt. Diese Probe enthält wie die bisher besprochenen Quantenpunktproben ein

invertiertes 2DEG. An der Position der Quantenpunkte wurde jedoch nur etwa eine

Monolage InAs deponiert, so dass bei dieser Probe keine Quantenpunkte sondern nur

eine verspannte Benetzungsschicht aufwuchs, und die Probe daher mit µ > 105 cm2/Vs

eine recht hohe Beweglichkeit aufweist. Die klassische Hallgerade schneidet in ei-

ner solchen Probe die Hall-Plateaus mittig bei ganzzahligen Füllfaktoren (Pfeil in

Abb. 7.1). Proben mit einem hohen Grad an Unordnung weisen demgegenüber ein

abweichendes Verhalten auf. Aufbauend auf Arbeiten von Furneaux und Reinecke

an Si-MOSFETS [103] konnten Haug et al. durch das Einbringen von positiv und

negativ geladenen Störstellen in der Nähe eines 2DEG nachweisen, dass solche Ver-

unreinigungen zu einer Verschiebung der Hall-Plateaus führen können [11]. Negative

Streuer verursachen dabei eine Verschiebung der Plateaus zu niedrigeren Magnetfel-

dern, positive Streuer zu größeren Magnetfeldern. Buth und Merkt [12] bestätigten

diese Ergebnisse an Proben mit gezielt eingebetteten Beryllium-Akzeptoren und zei-

gen, dass die Verschiebung auf die durch die Verunreinigungen induzierte asymmetri-

sche Potenziallandschaft zurückzuführen ist. Ribeiro et al. beobachten eine ähnliche

Verschiebung in Proben, bei denen selbstorganisierte Quantenpunkte im Bereich des

2DEG eingebettet wurden [22]. Die beobachtete Verschiebung wächst mit der Dichte

der Quantenpunkte.
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Abbildung 7.1: Quanten-Hall-Effekt der Probe 12183. Die Extrapolati-

on des klassischen Bereichs schneidet die Hall-Plateaus bei ganzzahligen

Füllfaktoren. In diesem Fall liegt die Position dieses Schnittpunktes gera-

de am Minimum der SdH-Oszillationen. Dieses Verhalten ist beispielhaft am

Füllfaktor ν = 6 aufgezeigt (Pfeil).

Auch die in dieser Arbeit untersuchten Quantenpunktproben zeigen eine Verschie-

bung der Hall-Plateaus (Abb. 7.2). Die Richtung dieser Verschiebung ist identisch mit

den Ergebnissen von Buth und Merkt. Dies ist ein sehr deutliches Indiz für die repul-

sive Charakteristik des dominanten Streupotenzials. Die positiv geladenen Si-Rümpfe

der Dotierschicht kommen damit nicht als Ursache dieses Streupotenzials in Frage,

was die Ergebnisse der in Kapitel 6.3 durchgeführten Rechnungen zur Simulation der

Beweglichkeit bestätigt. Die Amplitude der Verschiebung ist mit ∆ν = 0,28 vergleich-

bar mit den Ergebnissen von Buth und Merkt. Damit fällt die beobachtete Verschie-

bung erstaunlich groß aus. Während Buth und Merkt etwa 4 · 1014 m−2 Störstellen in

etwa 2-3 nm Abstand vom 2DEG zur Erzeugung der Verschiebung verwenden, wird

hier der selbe Effekt an den Quantenpunktproben bei weitaus geringerer Dichte (ca.

1 · 1014 m−2) und etwa 10 mal größerer Entfernung vom 2DEG erzielt. Desweiteren

zeigen die Ergebnisse von Buth und Merkt, dass die beobachtete Verschiebung tempe-

raturabhängig ist. Da mit zunehmender Temperatur die Verschiebung verringert wird,

verwenden sie eine Probentemperatur von etwa 100mK. Schon bei einer Temperatur

von 1,5 K ist der Effekt deutlich verringert. Die Ausprägung der hier bei T = 4,2 K

gemessenen Verschiebung ist daher recht bemerkenswert.
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Abbildung 7.2: Quanten-Hall-Effekt in einer Probe mit eingebetteten

Quantenpunkten. Mit Pfeilen sind das Minimum der SdH-Oszillationen

(schwarz), die Verlängerung der klassischen Geraden und die Position des

Schnittpunktes mit dem Hall-Plateau (rot) und zum Vergleich dazu ei-

ne Verbindung des Ursprungs mit der Mitte des Hall-Plateaus markiert

(blau). Rechts ist die entsprechende Widerstandsmessung in Abhängikeit vom

Füllfaktor ν dargestellt. Die Plateau-Mitte ist etwa um ∆ν = 0,28 zu niedri-

geren Füllfaktoren verschoben.

Die Verschiebung tritt bis hin zu einem Abstand von 40 nm bei allen untersuchten

Proben und auch bei allen Füllfaktoren auf, nimmt jedoch mit zunehmender Bar-

rierendicke zwischen 20 und 40 nm um etwa die Hälfte ab. Abbildung 7.3 zeigt die

Abhängigkeit der Verschiebung von der Gatespannung für die Probe 12177 (40 nm

Barriere). Offensichtlich hängt die beobachtete Verschiebung nicht mit dem Beset-

zungszustand der Quantenpunkte zusammen. Die beobachtete Verschiebung nimmt

insgesamt mit abnehmender Gatespannung und somit auch mit abnehmender Elek-

tronenzahl in den Quantenpunkten zu. Tatsächlich ist die beobachtete Verschiebung

sogar gerade in einem Bereich maximal (< 0,8 V), in dem die Quantenpunkte unbe-

setzt sind.

Es lassen sich in Abbildung 7.3 einige Gesetzmäßigkeiten ablesen. So ist bei konstan-

ter Gatespannung die relative Verschiebung der Plateaus innerhalb der Grenzen der

Messgenauigkeit unabhängig vom Füllfaktor. Mit zunehmender Gatespannung nimmt
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Abbildung 7.3: Relative (links) und absolute (rechts) Verschiebung des gemessenen

Füllfaktors. Die senkrechten Markierungen kennzeichnen die Ladespannung des ers-

ten s-Niveaus. Im linken Diagramm ist zusätzlich die Funktion ∆ν = 1/(1 + Ug[V ])

eingezeichnet.

die relative Verschiebung ab, wobei die Beziehung zwischen Gatespannung und Ver-

schiebung durch ein recht einfaches und im wesentlichen reziprokes Gesetz angenähert

werden kann (rote Linie in Abb. 7.3 links). Auf der Basis dieser Zusammenhänge

können prinzipiell Vermutungen über die Natur der Potenzial-Asymmetrie angestellt

werden. Man könnte z.B. eine einfache bimodale Potenzialverteilung annehmen, in der

eine feste Anzahl (d.h. unabhängig von Gatespannung und Magnetfeld) von auf der

Energieachse gleichverteilten Zuständen um einen konstanten Energiebetrag angeho-

ben ist. Eine solche Verteilung der Zustände würde gerade das in Abb. 7.3 dargestellte

Verhalten verursachen. Insbesondere würde eine feste Anzahl von Zuständen im kon-

stanten Untergrund bedingen, dass die relative Verschiebung der Plateaus mit zuneh-

mender Gatespannung entsprechend eines 1/Ug-Gesetzes abfällt, da in gleicher Weise

der Anteil dieser Zustände an der Gesamtzahl abnimmt. Eine numerische Überprüfung

dieser Zusammenhänge könnte ein interessantes Arbeitsgebiet für die Zukunft darstel-

len. Insbesondere könnte ein noch zu entwickelndes Modell für das piezoelektrische

Potenzial am Ort des 2DEG daraufhin überprüft werden, ob es die beobachteten

Verschiebungen der Hall-Plateaus reproduziert.

7.2 Unabhängige Konfiguration der Besetzungszahlen n2d und nqd

Quantenpunktproben sind in Bezug auf den Quanten-Hall-Effekt vor allem auch in-

teressant, weil die Besetzung der Quantenpunkte gezielt durch die Wahl der Gate-
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spannung eingestellt werden kann. Dabei tritt allerdings das Problem auf, dass mit

einer Variation der Gatespannung immer auch eine Änderung der Ladungsträgerkon-

zentration des 2DEG einhergeht. Diese Änderung von n2d beeinflusst den Quanten-

Hall-Effekt viel stärker, als eine geringe Variation der Besetzung der Quantenpunk-

te. Wünschenswert ist daher eine Methode, die beiden Ladungsträgerzahlen getrennt

voneinander zu variieren. Diese Möglichkeit bietet die Ausnutzung des persistiven

Fotoeffektes (Kap. 4.3.3).

Beleuchtet man die Proben bei tiefen Temperaturen mit einer IR-LED, so werden

∆n2d zusätzliche Elektronen von DX-Zentren freigesetzt und die Gatespannungsskala

ist entsprechend der Gleichung

∆Ug = e∆n2d/C (7.3)

verschoben, ohne dass dabei die Position der Quantenpunktmaxima verändert wird.

Die Vorgehensweise zur Erzeugung von zwei Probenkonfigurationen mit identischer

Ladungsträgerzahl im 2DEG und unterschiedlicher Besetzung der Quantenpunkte ist

daher wie folgt:

1. Messung des Quanten-Hall-Effektes bei einer definierten Anzahl nqd,1 von Elek-

tronen in den Quantenpunkten, beispielsweise direkt nach der Besetzung der

s-Niveaus. Diese Gatespannungsposition Ug,1 ist mit einer bestimmten Ladungs-

trägerkonzentration n2d,1 verbunden.

2. Die Probe wird nun solange mit einer IR-Diode beleuchtet, bis die gewünschte

Ladungsträgerdifferenz erreicht ist. Diese ist entsprechend Gl. (7.3) mit einer

Gatespannungsdifferenz ∆Ug verbunden.

3. Der Quanten-Hall-Effekt kann nun an der Position Ug,2 = Ug,1−∆Ug gemessen

werden. Durch die Reduktion der Gatespannung wird der Effekt der Beleuchtung

gerade kompensiert. Gleichzeitig ist die Besetzung der Quantenpunkte an dieser

Gatespannungsposition nqd,2 verschieden vom ursprünglichen Wert.

Das Ergebnis einer entsprechenden Vorgehensweise ist in Abb. 7.4 dargestellt. Der

Zustand Z1 wies bei Ug = 0 V eine Ladungsträgerdichte von 3,25 · 1015 m−2 auf.

Nach dem Beleuchten mit der IR-Diode wurde diese Ladungsträgerzahl bei einer Ga-

tespannung von Ug = −0,403 V möglichst präzise reproduziert. Die Äquivalenz der

Ladungsträgerdichten wird durch die Messung des Quanten-Hall-Effektes an beiden

Gatespannungspositionen sehr gut bestätigt (Abb. 7.4 links). Bis zu Magnetfeldern

von etwa 4 T sind beide Ladungsträgerkonzentrationen nahezu identisch. In hohen
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Abbildung 7.4: Quanten-Hall-Effekt bei zwei Probenkonfigurationen, die sich

zwar in der Besetzung der Quantenpunkte unterscheiden, nicht aber in n2d. Dar-

gestellt ist der Hall-Widerstand für beide Probenkonfigurationen, das Inset zeigt

die beiden verwendeten Gatespannungspositionen an einer Kapazitätsmessung

auf.

Magnetfeldern zeigt sich eine leichte Abweichung, welche einer Differenz der Ladungs-

trägerzahlen von etwa 1% entspricht.

Während also in beiden Konfigurationen die Ladungsträgerdichte des 2DEG iden-

tisch ist, unterscheidet sich die jeweilige Besetzung der Quantenpunkte. Während

bei Z1 (rot) jeder Quantenpunkt mit mehr als 4 Elektronen besetzt ist, sind es in

Konfiguration Z2 (blau) nur noch 2 Elektronen pro Quantenpunkt (Inset in Abb. 7.4

rechts). Offenkundig ist diese unterschiedliche Besetzung der Quantenpunkte nicht

ausreichend, um eine Veränderung des Quanten-Hall-Effektes, wie z.B. eine Änderung

der Plateau-Breite hervorzurufen. Ein ähnliches Verhalten findet man bei allen un-

tersuchten Proben unabhängig von der Tunnelbarriere und der jeweils betrachteten

Änderung der Besetzung der Quantenpunkte.

Während der Hall-Widerstand von der durch die Beleuchtung induzierten Verände-

rungen relativ unbeeinflusst ist, zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Leitfähig-

keit der Proben. In Abbildung 7.5 ist die zu der zuvor gezeigten Hall-Messung komple-

mentäre Messung des Längswiderstandes dargestellt. Es ist zunächst überraschend,
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Abbildung 7.5: Zu Abbildung 7.4 komplementäre Darstel-

lung der Shubnikov-de Haas Oszillationen.

dass Konfiguration Z2 trotz der geringeren Besetzungszahl der Quantenpunkte in

kleinen Magnetfeldern durch einen im Vergleich zu Z1 um mehr als 10% erhöhten

Widerstand gekennzeichnet ist. Dies ist umso erstaunlicher, als sich anhand der unter-

schiedlichen Positionen des zum Füllfaktor ν = 4 gehörenden Minimums ablesen lässt,

dass Konfiguration Z2 zusätzlich auch eine um fast 2% erhöhte Ladungsträgerzahl

aufweist.

Diese zunächst der Intuition widersprechenden Ergebnisse lassen sich im Rahmen

des in Kapitel 6.3 vorgestellten Modells der Coulomb-Streuung verstehen. Durch

die Beleuchtung werden zusätzliche Elektronen aus den DX-Zentren im Bereich der

Si-Dotierung entfernt, und es verbleiben attraktive Fehlstellen. Die Anzahl dieser

zusätzlichen Fehlstellen entspricht gerade der durch das Beleuchten erzielten Diffe-

renz der Ladungsträgerzahl im 2DEG ∆n2d. Diese Differenz ist prinzipiell aufgrund

der geringen Quantenpunktdichte für alle Gatespannungsbereiche größer als der zu

erzielende Unterschied in der Flächenladungsdichte der Quantenpunktschicht. Das

Beleuchten führt also durch die Erzeugung zusätzlicher Streuer zu einer Reduktion

der Beweglichkeit bei gleicher Ladungsträgerdichte, die geringere Anzahl von Quan-

tenpunktelektronen fällt dagegen kaum ins Gewicht. Dies ist im Übrigen ein weiteres

Indiz dafür, dass die Si-Rümpfe nicht maßgeblich an der Asymmetrie der Zustands-
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Abbildung 7.6: Links: Erhöhung der Ladungsträgerzahl mit zunehmender Be-

leuchtung. Rechts: Bei identischen Ladungsträgerzahlen ist mit jedem Beleuch-

tungsschritt jeweils eine Reduktion der Beweglichkeit verbunden.

dichte beteiligt sind: Während die zusätzliche erzeugten Streuer die Beweglichkeit

verringern, bleibt die Verschiebung der Hall-Plateaus davon weitestgehend unbeein-

flusst (Abb.7.4).

Abschließend ist in Abb. 7.6 die nach verschiedenen Beleuchtungsschritten gemesse-

ne Ladungsträgerzahl und Beweglichkeit gezeigt. Die Erhöhung der Ladungsträgerzahl

erfolgte mit Hilfe der IR-Diode und jeweils etwa mit der selben Stromstärke (5 mA)

und Impulsdauer (10 s). Die Anzahl der zusätzlich erzeugten Ladungsträger nimmt

mit jedem Beleuchtungsschritt leicht ab. Der letzte Beleuchtungschritt erzeugt im

Vergleich zum ersten nur noch etwa die Hälfte der zusätzlichen Ladungen. Nimmt

man an, dass die Anzahl der neuen Ladungen bei identischen Beleuchtungsbedin-

gungen proportional zur Anzahl der vorhandenen besetzten DX-Zentren ist, so kann

die Gesamtzahl dieser Zentren nach dem Abkühlen der Probe etwa zu 3,5 · 1015 m−2

abgeschätzt werden.

In Abbildung 7.6 ist rechts die Beweglichkeit in Abhängigkeit von der Ladungs-

trägerzahl für 5 Beleuchtungsschritte dargestellt. Die Beweglichkeit nimmt mit zuneh-

mender Beleuchtung ab, insbesondere bei hohen Ladungsträgerzahlen. Dies untermau-

ert die schon zu Abbildung 7.5 geäußerte Vermutung, dass die mit der Beleuchtung

verbundene Erhöhung der Anzahl von ionisierten DX-Zentren die Reduktion der Be-
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weglichkeit verursacht. Die tendenziell mit zunehmender Beleuchtung bei konstanter

Elektronenkonzentration n2d abnehmenden Anzahl von Elektronen pro Quantenpunkt

fällt dagegen offensichtlich kaum ins Gewicht.

7.3 Fazit

Die hier vorgestellten Messungen zeigen, dass die Besetzung der DX-Zentren (und

demnach nicht die der Quantenpunkte) maßgeblich für die Verschiebung der Hall-

Plateaus ist. Dennoch sind einige wichtige Schlüsse aus diesen Experimenten zu zie-

hen. Die Tatsache, dass die Quantenpunktelektronen den Quanten-Hall-Effekt nicht

beeinflussen, ist als eine Bestätigung der im vorherigen Kapitel zur Beweglichkeit ge-

machten Aussagen (Kap. 6.3) zu werten. Die Quantenpunktelektronen sind nur eine

kleine Störung des Systems.

Auch die Richtung der Verschiebung ist sehr aufschlussreich, sie weist eindeutig auf

einen repulsiven Charakter des Streupotenzials hin. Da die ionisierten Si-Donatoren

ein attraktives Potenzial darstellen, kommen auch sie als Urheber der kleinen Be-

weglichkeit der untersuchten Proben nicht in Betracht. Es wäre allerdings denkbar,

dass eine große Anzahl von mehrfach geladenen DX-Zentren vorliegen. Auch diese

Möglichkeit lässt sich jedoch durch die Messung des Quanten-Hall-Effektes ausschlies-

sen. Würden die DX-Zentren die Transportparameter des 2DEG über eine kleine

Änderung der Beweglichkeit hinaus beeinflussen, müsste nach dem Beleuchten eine

Verschiebung der Plateaus zu kleineren Magnetfeldern zu beobachten sein. Tatsächlich

ist eher das Gegenteil zu beobachten, in jedem Fall aber eine Verschiebung zu kleineren

Feldern auszuschließen.

Während also die Quantenpunkte in den hier untersuchten Proben kaum neue

Möglichkeiten zur Beeinflussung des Quanten-Hall-Effektes bieten, könnte die ver-

wendete Methode des Beleuchtens zur Änderung des effektiven Potenzials in konven-

tionellen 2DEG-Heterostrukturen eine interessante Alternative zu bisherigen Experi-

menten darstellen. Während bisher jeweils unterschiedliche Proben zur Demonstration

der Verschiebung der Hall-Plateaus herangezogen wurden, ist es durch die Ausnut-

zung des persistiven Fotoeffektes möglich, an jeweils einer Probe das Störpotenzial in

situ feinschrittig zu variieren.

Ein durch die hier vorgestellten Ergebnisse entstehender Anknüpfungspunkt für

zukünftige Arbeiten ist auch durch die Möglichkeit gegeben, aus der beobachteten

Verschiebung auf die präzise Form und Ursache der zugrunde liegenden Asymmetrie

der Zustandsdichte zu schließen (vgl. [12]). Umgekehrt könnte auch ein Modell für

das effektive Potenzial der Quantenpunkte dahingehend überprüft werden, ob es die
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beobachtete Verschiebung der Hall-Plateaus erklärt.

Die hier beobachtete Verschiebung ist im Übrigen direkt mit der Spektroskopie der

Fermienergie im Magnetfeld verknüpft (Kap. 5.2). In den dort verwendeten Modellen

für die Zustandsdichte könnte eine Berücksichtigung der möglichen Asymmetrie der

Zustandsdichte zu einer weiter verbesserten Übereinstimmung mit den Messdaten

führen.
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Kapitel 8

Nanostrukturierte Proben

Die bisher vorgestellten Ergebnisse beweisen, dass die Elektronen in den Quanten-

punkten nur eine kleine Störung des benachbarten 2DEG darstellen. In Hinsicht auf

mögliche Anwendungen ähnlicher Systeme als Speicherelemente oder Schalter ist die-

ses Verhalten natürlich nicht wünschenswert. Es stellt sich die Frage, inwieweit sich

die Wirkung der Quantenpunktelektronen verstärken lässt. In Frage kommt dabei

zum einen die Optimierung der verwendeten Heterostruktur, z.B. durch eine dickere

Spacer-Schicht und eine höhere Dichte der Quantenpunkte. Eine weitere Möglichkeit

bietet die Realisation von Nicht-Gleichgewichtszuständen, welche bei optischer Anre-

gung der Quantenpunkte zu einer messbaren Reduktion der Leitfähigkeit eines 2D-

Kanals führen kann [92,104–107].

Hier soll jedoch eine andere Möglichkeit diskutiert und erste Ergebnisse vorgestellt

werden, welche auf der Einschränkung des 2DEG auf einen möglichst schmalen (im

Grenzfall eindimensionalen) Kanal basieren. Im Gegensatz zu den bisherigen Kapiteln

sind die hier diskutierten Arbeiten nicht als weitestgehend abgeschlossen zu betrach-

ten. Vielmehr stellen sie eine Grundlage dar, auf der weiterführende Forschungen

aufbauen können.

Die Grundidee ist recht einfach und wird in Abbildung 8.1 skizziert. In großflächigen

2D-Strukturen reduzieren die einzelnen durch die Quantenpunkte definierten Streu-

zentren die Beweglichkeit. Der Strom wird in diesem Fall durch die Pfade mit der

größten Leitfähigkeit getragen (Abb. 8.1a). Schnürt man nun das 2DEG entweder

durch Ätzen einer geeigneten Mesastruktur oder durch Gatestrukturen auf der Pro-

benoberfläche zu einem schmalen Kanal zusammen, können einzelne Quantenpunkte

im Bereich des Kanals die Leitfähigkeit stärker beeinflussen und den Strom deutlich

reduzieren (Abb.8.1b). Der Idealfall ist erreicht, wenn man einen 1D-Kanal durch das

Laden von einem zusätzlichen Elektron pro Quantenpunkt vollständig abschnüren

kann (Abb.8.1c).

129



Kapitel 8 Nanostrukturierte Proben

Abbildung 8.1: In einem großflächigen 2D-System wird der Ladungstransport

nur wenig von vereinzelten Störpotentialen beeinflusst (a). Schränkt man das

2D-Gas auf einen schmalen Kanal ein, steigt damit die Wirkung eines Quanten-

punktpotenzials im Kanal deutlich an (b). Verstärkt man nun dieses Störpotenzial

durch das zusätzliche Laden von Elektronen in die Quantenpunktschicht, kann bei

maximaler Empfindlichkeit des System der 1D-Kanal vollends abgeschnürt wer-

den (c).

Für die Realisierung von schmalen Kanälen im 2DEG kommen eine Reihe von

Geometrien in Frage, zwei davon werden hier zusammen mit den entsprechenden

Leitfähigkeitsmessungen vorgestellt. Die konzeptionell einfachste Realisierung besteht

schlicht in einer sehr schmalen Mesa-Struktur (siehe z.B. [108]) und wird im folgenden

Abschnitt diskutiert. Eine weitere, technologisch einfacher zu realisierende Methode

besteht in der Verwendung von Split-Gates, d.h. Gatestrukturen, die einen schmalen

Spalt aussparen, in dem sich eine eindimensionale Mode ausbilden kann (Abschnitt

8.2).

8.1 Schmale Mesastrukturen

8.1.1 Probendesign und Lithografie

Eine Möglichkeit, einen schmalen Kanal im 2DEG zu erzeugen, besteht im Ätzen ei-

ner geeignet schmalen Mesastruktur mit einer Breite von wenigen 100 nm. Aufgrund

dieser kleinen Dimensionen muss die Ätzmaske mittels Elektronenstrahllithografie

definiert werden. Als ätzbeständige maskierende Materialien kommen vor allem nega-
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a) b) c) d)

Abbildung 8.2: Prozessschritte zur Erzeugung schmaler Mesastrukturen. Der

negative Resist wird zunächst mit der gewünschten Struktur belichtet. Der be-

lichtete Resist (rot) maskiert während des Ätzschrittes die Struktur (a). Nach

dem anschließenden Entfernen des Resists bleibt der gewünschte Steg stehen (b).

Dieser wird in weiteren fotolithografischen Schritten mit Kontakten (gelb, Abb. c)

und einer Gateelektrode versehen (grau, Abb. d).

tive1 Resists und auch die Verwendung einer Metallschicht in Frage. Letztere hat den

Vorteil, dass die Metallschicht anschließend ohne einen zusätzlichen Lithografieschritt

als Gateelektrode verwendet werden kann. Allerdings gestaltete sich diese Methode

in der Praxis als wenig tauglich, da die Ätzmaske insgesamt keine ausreichende Sta-

bilität besaß. Daher wurde zur Definition der Mesastruktur auf den negativen Resist

ma-N 2405 der Firma Microresist zurückgegriffen. Abbildung 8.2 zeigt eine Zusam-

menfassung der verwendeten Lithografieschritte. Die belackte Probe wird zunächst

mit der Form des gewünschten Stegs belichtet (Abb. 8.2a) und entwickelt. In einer

H2O/H2SO4/H2O2 Ätzlösung wird die Probe so tief geätzt, dass der 2D-Kanal si-

cher entfernt ist. Nach dem Entfernen des Resists bleibt ein schmaler Steg stehen (b).

Die Probe wird nun mittels Fotolithografie (siehe Kap. 3) mit Kontakten (c) und einer

Gateelektrode versehen (d). Die Gateelektrode ist dabei so groß bemessen, dass sie

auch als Bondfläche dienen kann, so dass ein elektrischer Kontakt über die Mesakante

hinweg nicht erforderlich ist.

Die präzise Form des Stegs hängt davon ab, wie isotrop/anisotrop die Ätzlösung ist.

Liegt keine perfekte Anisotropie mit einer bevorzugten Richtung senkrecht zur Pro-

benoberfläche vor, so muss die transversale Ätzrate parallel zur Probenoberfläche bei

der Wahl der Breite des belichteten Streifens berücksichtigt werden. Nimmt man eine

1Negativ heißt in diesem Zusammenhang, dass der belichtete Resist im Entwickler stabil ist, während

der unbelichtete Bereich entfernt wird.
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Abbildung 8.3: Bei der Wahl der Breite d1 des belichteten Resists ist die

gewünschte Ätztiefe d3 und die daraus folgende Verringerung der Stegbreite in la-

teraler Richtung zu beachten. Bei einer vollständig isotropen Ätzrate gilt schließ-

lich für die Breite des Stegs d2 = d1 − 2d3. Rechts ist eine typische Elektronen-

mikroskopische Abbildung eines geätzten Steges zu sehen.

vollständige Isotropie in allen Raumrichtungen an, so ergibt sich das in Abbildung 8.3

dargestellte Profil der Ätzkante. Die Kontrolle der einzelnen Parameter und das Ätzen

geeigneter Stegstrukturen gelang nur in wenigen Fällen. Als wesentliches Problem

stellte sich insgesamt die geringe Reproduzierbarkeit der einzelnen Prozessschritte

heraus. So ergab vor allem der Ätzschritt kaum mehrfach identische Probenstruktu-

ren und wurde generell von einer mangelnden Stabilität der Ätzmasken behindert.

Es konnte letztlich nur eine Probe mit diesem Verfahren erfolgreich prozessiert wer-

den. Als Probenmaterial wurde das Material 11316 (25 nm Barriere) verwendet, die

resultierende Stegbreite an der Oberkante des Stegs betrug etwa 300 nm. Insgesamt

befinden sich innerhalb der Abmessungen des Stegs nur 10-20 Quantenpunkte.

8.1.2 Leitfähigkeit

Für die Messung wurde die Probe in einem He3-Kryostaten auf eine Temperatur

von etwa 240 mK abgekühlt. Die Messung des Widerstandes der Gesamtstruktur

(Abb. 8.2d) erfolgte durch Vorgabe einer konstanten Source-Drain-Spannung von 5 mV

und Auslesen des resultierenden Stroms, welcher maximal ca. 600 nA betrug. Die ge-

messene Leitfähigkeit ist in Abbildung 8.4 dargestellt. Um die beobachtete Leitfähig-

keit zu beschreiben und auf die Realisierung eines 1D-Kanals zu überprüfen, kann die

Probe als eine Serienschaltung von drei Widerstandsanteilen dargestellt werden (Skiz-

ze in Abb. 8.4). Der erste Bereich (R1) entspricht dem gesamten Teil des Messaufbaus,

der nicht durch die Gatespannung beeinflusst wird und daher als konstant angenom-

men werden kann. Der zweite Bereich entspricht dem Teils des 2DEG unter der Ga-

teelektrode. Für diesen Bereich kann in sehr grober Näherung ein Widerstandsverlauf
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Abbildung 8.4: Leitfähigkeit einer Struktur, die als zentralen Bestandteil einen

300 nm breiten Steg enthält. Der Gesamtwiderstand setzt sich aus drei Anteilen

zusammen: Aus dem ungegateten Bereich (1), dem 2D-Bereich unter dem Gate

(2) und dem Steg (3).

gemäß

R2 = A/(Ug − U0
g )2 (8.1)

angenommen werden, wobei U0
g der Verarmungsspannung entspricht und A ein Anpas-

sungsparameter ist. Diese quadratische Abhängigkeit ist plausibel, da die Ladungs-

trägerzahl und die Beweglichkeit in erster Näherung linear mit der Gatespannung

verknüpft sind.

Dem schmalen Steg (Bereich 3 in Abb. 8.4) wird eine quantisierte Leitfähigkeit der

Form
1

R3
= G3 = N(Ug) ·G0 = N(Ug)

2e2

h
(8.2)

zugeordnet (siehe Kapitel 2.3), wobei N(Ug) die Anzahl der transmittierenden Moden

im Kanal angibt. Für die Berechnung werden dabei im betrachteten Gatespannungs-

bereich 18 gleichverteilte Moden angenommen. Diese drei Annahmen ermöglichen

einen Vergleich des Messergebnisses mit einer numerischen Berechnung der Leitfähig-

keit. Als geeignete Darstellungsform wird wiederum die Ableitung nach der Gate-

spannung gewählt. (Abb.8.5). Mit den doch recht einfachen Grundannahmen über

das System lässt sich in der Berechnung die gemessene Leitfähigkeit und qualitativ

133



Kapitel 8 Nanostrukturierte Proben

���� ���� ���� ��� �������

����

����

����

���	

���� ���� ���� ��� �������

����

����

�������
��������

�

�

	�
�	�


��
��

��
�

�������������	�


�

�

�

�

�

�����

Abbildung 8.5: Die Ableitung der Leitfähigkeit zeigt charakteristische Oszilla-

tionen, die in einer vergleichenden Rechnung mit insgesamt 18 gleichmäßig über

den Gatespannungsbereich verteilten 1D-Moden in ihrer Amplitude reproduziert

werden können. Das Inset zeigt den Vergleich zwischen berechneter und gemes-

sener Leitfähigkeit. Vor der Berechnung der Ableitung wurden die Leitfähigkeit

zur Glättung jeweils über einen Bereich von etwa 6 mV gemittelt.

auch ihre Ableitung hervorragend anpassen. Die verwendeten Parameter sind dabei

wie folgt:

R1 = 3,7 kΩ (8.3)

A = 2,1 · 105 ΩV−2 (8.4)

U0
g = −1,73 V (8.5)

Diese Werte geben die typischen Eigenschaften der Probe in guter Näherung wieder

und sind damit als Ergebnis der Anpassung durchaus plausibel und zufriedenstellend.

Der Anstieg der Leitfähigkeit wird hauptsächlich durch die Erhöhung der Ladungs-

trägerzahl und die ihrer Beweglichkeit getragen. Das schrittweise Hinzufügen einzelner

1D-Kanäle führt in der Rechnung zu Maxima in dG, die den in der Messung beobach-

teten Oszillationen gleichen. Dies kann als Indiz für die Realisation eines 1D-Kanals

gewertet werden. Das Hauptziel, d.h. das Erreichen einer größeren Bedeutung der

Wechselwirkung mit den Quantenpunktelektronen wurde jedoch nicht erreicht. Diese
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werden auch hier etwa bei −0,75 V (s-Niveaus), bzw. 0V (p-Niveaus) geladen. Ein

Einfluss des Ladens der Quantenpunkte auf die Leitfähigkeit wird jedoch nicht be-

obachtet. Gleichzeitig ist jedoch das Laden der Benetzungsschicht bei Ug = 0,5 V

mit einer signifikanten Verringerung der Leitfähigkeit verbunden (Abb. 8.5, Markie-

rung ”WL”). Es scheint, als würde der Effekt des Öffnens zusätzlicher 1D-Kanäle mit

zunehmender Gatespannung die kleine Änderung der Leitfähigkeit durch zusätzliche

Quantenpunktelektronen überdecken.

Ein wenig spielt hier natürlich auch der Zufall eine Rolle: Zur Beobachtung einer

starken Wechselwirkung mit den 1D-Elektronen des Kanals werden in direkter Nähe

vorhandene Quantenpunkte benötigt. Allerdings erscheint diese Art der Definition ei-

nes schmalen Kanals im 2D-Gas auch generell als nicht vorteilhaft, da die Gatespan-

nung neben dem 1D-Kanal gleichzeitig auch die Leitfähigkeit eines großen Bereiches

des 2D-Gases ändert. Die erhoffte Quantisierung des Leitwertes lässt sich daher nur

auf dem großen, durch den 2D-Bereich gegeben Hintergrund beobachten. Es erscheint

daher zur Verbesserung der Methode als notwendig, eine Geometrie zu entwickeln, bei

der durch die Steuerspannung möglichst nur die Leitfähigkeit des Kanals verändert

wird. Dies könnte in den bisher vorgestellten Strukturen in Zukunft durch sehr schma-

le Gatefinger geschehen, die nur den Kanal überdecken. Diese müssen jedoch über die

Mesakante kontaktiert werden, so dass hier noch eine gewisse technologische Hürde

zu überwinden ist.

8.2 Split-Gate-Strukturen

8.2.1 Probendesign

Der Hauptnachteil der im vorangegangenen Abschnitts vorgestellten Methode zur De-

finition eines schmalen Kanals im 2DEG liegt darin, dass die Steuerspannung nicht nur

die Eigenschaften des Kanals ändert, sondern die Leitfähigkeit des gesamten Systems.

Zur Umgehung dieses Problems wurden Proben mit so genannten Split-Gates verse-

hen. Mit dieser Struktur kann die gewünschte Geometrie elektrostatisch ins 2DEG

übertragen werden (Abb. 8.6). Auch hier sind wiederum die Abstände der Elektroden

an die Dimensionen der Probe und die gewünschte Kanalbreite anzupassen. Für die im

Folgenden vorgestellten Messungen wurde eine Spaltbreite von 300 nm gewählt. Be-

sonders vorteilhaft ist hier, dass keinerlei Ätzprozesse im aktiven Teil der Probe zur

Definition der Geometrie nötig sind. Zur Herstellung der Probe sind neben den Split-

Gates lediglich mit üblichen fotolithografischen Verfahren erzeugte Kontakte und ein

Ätzgraben rings um die Struktur notwendig.
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Abbildung 8.6: Schematische Skizze der Split-Gate Geometrie.

Durch negative Spannungen an zwei Gateelektroden werden die dun-

kel schattierten Bereiche verarmt und das 2DEG so in zwei Bereiche

getrennt, die nur durch einen schmalen Kanal verbunden sind.

Die hier diskutierte Probe wurde aus dem Material 11316 gewonnen und weist eine

Tunnelbarriere von 25 nm und ein sehr homogenes Quantenpunktensemble auf. Auch

hier befinden sich im Bereich der aktiven Struktur nur wenige 10 Quantenpunkte.

8.2.2 Leitfähigkeit

Die Leitfähigkeit des so definierten Kanals wurde in einem Gleichspannungsexperi-

ment gemessen. Es wurde dazu ein konstanter Strom von 200 nA vorgegeben und die

Source-Drain-Spannung bestimmt. Die Messung erfolgte bei einer Temperatur von

240 mK im He3-Kryostaten.

Der Widerstand einer solchen Struktur wird auch hier nicht alleine durch den zu

untersuchenden Kanal definiert. Es tritt zusätzlich ein konstanter Widerstand des

nicht mit einem Gate versehenen Bereichs und ein Anteil parallel zum Kanal unter dem

Gate hindurch auf (Abb. 8.7). Während für den konstanten Widerstand R1 ein Wert

von etwa 1 kΩ angenommen werden kann, ist der Widerstand R3 kaum geschlossen

anzugeben und es wird zunächst angenommen, dass dieser parallele Zweig bis zur

Ladespannung des 2DEG keinen nennenswerten Beitrag zur Leitfähigkeit liefert. Der

Widerstand R2 = (NG0)−1 des zu untersuchenden Kanals ist im Idealfall durch die

Anzahl N der durchgelassenen Moden mit der jeweiligen quantisierten Leitfähigkeit

G0 = 2e2/h gegeben.

Die in Abbildung 8.8 unter Berücksichtigung von R1 gezeigte Messung der Leitfähig-
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8.2 Split-Gate-Strukturen

R1

R2

R1

R3

R2

R  (const.)1

R  (const.)1

R3

Abbildung 8.7: Komponenten des Widerstandes einer Split-

Gate Struktur.

keit des Kanals und ihre Änderungsrate ist bisher in den Einzelheiten noch nicht

verstanden. Im folgenden soll der Versuch einer Erklärung der beobachteten Charak-

teristik gegeben werden.

Bei sehr niedrigen Gatespannungen (< −6,5 V) ist sowohl das 2DEG als auch der

Kanal vollständig verarmt. Die Restleitfähigkeit liegt im Bereich weniger µS, es wird

praktisch kein Rauschen gemessen und auch die Änderungsrate ist daher äußerst

konstant. Daran anschließend, ab etwa −6,5 V, steigt die Leitfähigkeit langsam an.

Die Änderungsrate der Leitfähigkeit ist plötzlich großen Schwankungen unterworfen

und hängt sehr empfindlich von der Gatespannung ab. Diese Schwankungen indizie-

ren möglicherweise das schrittweise Öffnen der ersten Mode im 1D-Kanal und die

Abhängigkeit dieses Vorgangs von der jeweils aktuellen Potenziallandschaft. Bei etwa

−3,5 V flacht der Anstieg der Leitfähigkeit deutlich ab und erreicht schließlich bei

−1,7 V einen Wert von etwa 0,9 G0. In Anbetracht der Unsicherheit bezüglich des

Zuleitungswiderstandes R1 wird hier eine befriedigende Reproduktion der erwarteten

quantisierten Leitfähigkeit des Kanals erreicht. Bei einer Gatespannung von −1,5 V

nimmt die Leitfähigkeit drastisch zu, und zwar deutlich über den quantisierten Wert

von 2G0. Offensichtlich beginnt an diesem Punkt die Parallelleitung unter dem groß-

flächigen Gate einzusetzen. Dieser steile Anstieg der Leitfähigkeit wird jedoch bei

Ug = −0,8 V unterbrochen und es schließt sich ein Bereich mit negativer differentiel-

ler Leitfähigkeit an. Die Position dieses Bereiches stimmt ausgezeichnet mit der der

Lademaxima der s-Niveaus in der Kapazität (hier nicht gezeigt) überein. Eine solche

Verringerung der Leitfähigkeit mit zunehmender Gatespannung ist kaum ohne den

Einfluss der Quantenpunkte zu erklären. Allerdings ist die Stärke des Effektes auch

unter Berücksichtigung der Quantenpunkte ungewöhnlich hoch. Das Probenmaterial
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Abbildung 8.8: Leitfähigkeit der Split-Gate-Struktur (blau) und ihre

Änderungsrate (schwarz). Die Position der Lademaxima der s-Schale der Quan-

tenpunkte ist mit einem roten Balken markiert.

wurde schon in Kapitel 6.3 auf Seite 111 dargestellt. Es weist in Messungen an Hall-Bar

Strukturen eine kleine Reduktion der Ableitung der Beweglichkeit auf, zeigt jedoch in

solchen großflächigen Proben zu keiner Zeit eine Reduktion der Leitfähigkeit mit zu-

nehmender Gatespannung. Entsprechende Experimente wurde bei einer Temperatur

von 240mK an großflächigen Proben wiederholt und zeigen ebenfalls kein solches Ver-

halten. Als Erklärung für dieses Phänomen kommt daher tatsächlich die Wechselwir-

kung der Quantenpunktelektronen mit dem 1D-Kanal in Frage. Die Leitfähigkeit wird

demnach im fraglichen Gatespannungsbereich trotz des Einsetzens der 2D-Leitung

unter der Gateelektrode noch zu einem signifikanten Teil vom eindimensionalen Ka-

nal getragen und dieser Kanal zeigt, wie erhofft, eine deutlich erhöhte Abhängigkeit

vom Ladungszustand benachbarter Quantenpunkte. Diese Annahme wird durch die

Tatsache gestützt, dass die Leitfähigkeit im relevanten Bereich jeweils nur etwa drei

Leitwertsquanten entspricht. Wird also der vom Kanal getragene Anteil durch die

Quantenpunktelektronen um einige 10% reduziert, so würde gerade das beobachtete

Verhalten eintreten.

Dies kann am Beispiel einer Rechnung mit realistischen Parametern näher erläutert

werden. Nimmt man an, dass vor dem Bereich mit negativer Änderungsrate der
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Leitfähigkeit zwei Moden den Kanal passieren, so trägt dieser einen Betrag von

G2 =
1

R2
= 1.55 · 10−4 mS (8.6)

zur Leitfähigkeit bei. Unter Berücksichtigung der seriellen Zuleitungen (insgesamt

2 kΩ) kann damit der Widerstand der Parallelleitung (R3) unter dem Gate bei Ug =

−0,85 V aus der Messung zu

R3 = 15,5 kΩ (8.7)

abgeschätzt werden. Anhand von Messungen an einem Hall-Bar auf der selben Probe

kann abgeschätzt werden, dass dieser Widerstand im Bereich zwischen Ug = −0,85 V

und −0,4 V um 60% auf 9,3 kΩ abnimmt. Damit kann berechnet werden, wie sensitiv

der 1D-Kanal auf die Ladung in den Quantenpunkten reagiert. Um die gemessenen

Daten zu reproduzieren, muss die Leitfähigkeit des Kanals auf

G2(Ug = −0,4V) = 1,2 G0 (8.8)

gesunken sein. Die Quantenpunktelektronen scheinen also die zweite Mode zum größten

Teil (etwa zu 80%) abzuschnüren.

Diese Betrachtungen sind aufgrund der ihnen zugrunde liegenden plausiblen Annah-

men durchaus als starkes Indiz für die Beobachtung einer im Vergleich zu großflächigen

Proben verstärkten 1D-0D-Wechselwirkung zu sehen. Die Größenordnung des Effektes

ließe sich in zukünftigen Arbeiten noch steigern, wenn der parallele Stromtransport

unter den Gateelektroden durch zusätzliche Ätzgräben verhindert würde.

8.3 Fazit

Es wurde in diesem Kapitel versucht, die These zu bestätigen, dass das Einschränken

des 2DEG auf einen möglichst eindimensionalen Kanal die Effektivität der Wech-

selwirkung mit den Quantenpunktelektronen verstärken kann. Zur Realisierung von

1D-Quantendrähten wurden zwei Geometrien vorgeschlagen und untersucht. Die erste

Methode besteht im einfachen Ätzen der gewünschten Mesa-Struktur. Diese Methode

hat in der hier verwendeten Form den Nachteil, dass die großflächige Gateelektrode

nicht nur die Eigenschaften des Kanals ändert, sondern auch die des daran anschlie-

ßenden 2D-Bereichs. Damit wird die Beobachtung des 1D-Charakters des Kanals er-

schwert und es treten nur kleine Oszillationen der Leitfähigkeit auf einem breiten

Untergrund auf. Diese Oszillationen weisen jedoch Amplituden auf, die im Einklang
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mit den durch das Zuschalten einzelner Moden erwarteten Werten sind. Die Messun-

gen erlauben jedoch insgesamt keinen Rückschluss auf eine erhöhte Wechselwirkung

mit den Quantenpunktelektronen.

Die Stegstrukturen könnten in zukünftigen Arbeiten durch eine Optimierung der

Geometrie verbessert werden. Im Idealfall würde ausschließlich ein sehr schmaler

und kurzer Steg von einer Gateelektrode bedeckt, so dass der Zuleitungswiderstand

möglichst minimal und unabhängig von der Gatespannung wird. Im Gegensatz zur

Split-Gate-Geometrie hätte die geätzte Struktur dann den Vorteil, dass auch bei hohen

Gatespannungen keine Parallelleitung möglich ist. Zur Realisierung dieser Struktu-

ren sind allerdings einige technologische Hürden zu nehmen. Im wesentlichen ist dies

die Überwindung der Ätzkante mit dem Gatematerial, d.h. die Kontaktierung der

schmalen Gateelektrode auf dem Steg. Dieses Problem kann kaum durch eine flachere

Ätzkante gelöst werden, da diese die Definition eines 1D-Quantendrahtes praktisch

unmöglich machen würde.

Als alternative Methode wurden die Präparation von Split-Gate Strukturen vorge-

schlagen. Diese sind technologisch sehr einfach durch das Aufbringen von Gateelek-

troden mit einem einige 100 nm breiten Spalt zu realisieren. Tatsächlich zeigen die

Messungen Indizien eines 1D-Transportes im Kanal und eine signifikante Reduktion

der Leitfähigkeit im Bereich der s-Niveaus der Quantenpunkte. Die Größenordnung

dieses Effektes deutet auf das teilweise Abschnüren einer einzelnen Mode des Ka-

nals hin. Das Ziel einer Verstärkung der Wechselwirkung durch eine Reduktion der

Abmessungen des Kanals wurde damit erreicht. Auch diese Strukturen bieten Raum

für weitere Optimierungen. Diese sollten darauf abzielen, die parallele Leitfähigkeit

unter dem großflächigen Gate zu reduzieren. In Frage kommen hierfür beispielsweise

zusätzliche Ätzgräben entlang der Kanten der Gateelektroden.
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden GaAs-basierte Heterostrukturen untersucht, die neben einem

zweidimensionalen Elektronengas eine Schicht selbstorganisierter InAs-Quantenpunkte

enthalten. Für die Einbettung solcher Quantenpunkte in der Nachbarschaft eines

2DEG gibt es zwei Motivationen: Sie können einerseits als Hilfsmittel zur Spektro-

skopie der Eigenschaften des 2DEG dienen und andererseits können durch die Quan-

tenpunkte diese Eigenschaften auch kontrolliert verändert werden.

Die Spektroskopie der Fermienergie des 2DEG im Magnetfeld erfordert eine präzise

Kenntnis der Vielteilchengrundzustände der Quantenpunkte. Um hier eine solide

Grundlage zu schaffen, wurden zunächst Quantenpunkt-Proben mit einem 3D-Rück-

kontakt untersucht. In solchen Proben ist die Fermienergie im wesentlichen kon-

stant und insbesondere vom Magnetfeld und von der Gatespannung unabhängig. Die

durch die Quantenpunkte induzierten Maxima in Gatespannungs- und Magnetfeld-

abhängigen Kapazitätsmessungen spiegeln daher bei Proben mit einem solchen 3D-

Rückkontakt nur die Eigenschaften der Quantenpunkte wieder. Eine Anpassung der

Spektren mit Gaußfunktionen erlaubte eine sehr genaue Bestimmung der ersten 6

Vielteilchen-Grundzustandsenergien. Durch eine im Gegensatz zu früheren Arbeiten

stark verbesserte Datenbasis (vgl. z.B. [32]) konnte gezeigt werden, dass die Quanten-

punkte zwar in gewissen Grenzen recht gut durch ein harmonisches Einschlusspoten-

zial zu charakterisieren sind, dass jedoch auch einige Verfeinerungen dieses Modells

eingeführt werden müssen, um eine größtmögliche Übereinstimmung mit den Mess-

daten zu erzielen. Insbesondere betrifft dies die folgenden Punkte:

• Die effektive Masse ist für die einzelnen Quantenpunktelektronen nicht identisch,

sondern steigt mit zunehmender Elektronenzahl an.

• Eine leichte Elliptizität der Quantenpunkte kann dazu führen, dass die gemesse-

nen Coulombblockadeenergien nicht mit den im Modell von Warburton et al. [26]

vorausgesagten Verhältnissen übereinstimmen.
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• Bei der Bestimmung des effektiven g-Faktors muss die Temperaturabhängigkeit

der Besetzung der unterschiedlichen Spinzustände berücksichtigt werden.

• Bei der Modellierung der s-Zustände kann die Magnetfeldabhängigkeit der Cou-

lombblockade nicht vernachlässigt werden.

In einem zweiten Schritt wurden nun vergleichbare Proben mit einem zweidimensio-

nalen Rückkontakt spektroskopiert. In solchen Proben bilden Kapazitätsmessungen

nicht nur die Eigenschaften der Quantenpunkte, sondern auch die des Rückkontaktes

ab. Unter Ausnutzung der anhand des 3D-Kontaktes gewonnenen Erkenntnisse konn-

ten diese beiden Einflüsse separiert und die Oszillation der Fermienergie des 2D-

Gases ausgetastet werden. Diese Oszillationen der Fermienergie erlauben Rückschlüsse

auf die Form der Zustandsdichte eines 2DEG im Magnetfeld. Während theoretische

Modelle eine selbstkonsistente Beziehung zwischen der Verbreiterung eines Landau-

Niveaus und der Zustandsdichte an der Fermikante fordern, ist es für einfache Mo-

dellrechnungen häufig ausreichend, eine einfache analytische Form der Zustandsdichte

anzunehmen. Über die beste analytische Näherung für die Form der Zustandsdichte

besteht jedoch in der Literatur Uneinigkeit (siehe z.B. [74] und [75]). Die in dieser

Arbeit vorgestellten Ergebnisse sind am besten zu reproduzieren, wenn eine Gauß-

förmige Zustandsdichte der Landau-Niveaus angenommen wird. Zusätzlich deuten

die Messungen darauf hin, dass sich ein Teil der Zustände in einem vom Magnet-

feld unbeeinflussten konstanten Untergrund befindet. Weiterhin indizieren die Er-

gebnisse eine mit
√

B zunehmende Verbreiterung der Landau-Niveaus, ganz ähnlich,

wie es schon in früheren Arbeiten beobachtet wurde [74]. Weder Lorentzfunktionen

noch semi-Ellipsen als Basis der Zustandsdichte ergeben hingegen eine akzeptable

Übereinstimmung mit den experimentellen Daten.

Den zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit bildet der Versuch, die Quantenpunktelek-

tronen als kontrollierbare Streuzentren zu verwenden. Das Potenzial dieser Streuzen-

tren kann durch das Laden einer definierten Anzahl von Elektronen in die Quan-

tenpunkte gezielt manipuliert werden. Das Laden von zusätzlichen Elektronen in

die Quantenpunkte geschieht über eine Erhöhung der Gatespannung, welche jedoch

gleichzeitig auch die Besetzung des 2DEG ändert. Zur Beschreibung dieser wechsel-

seitigen Beziehung wurde ein allgemeines Modell für die Kapazität tunnelgekoppel-

ter niedrigdimensionaler Elektronensysteme entwickelt. Dieses iterative Modell ba-

siert auf dem Begriff der Quantenkapazität und erlaubt die Berechnung der einzel-

nen Ladungsträgerdichten der beteiligten Quantensysteme aus Kapazitäts- oder Hall-

Messungen. Auf der Grundlage dieses Formalismus konnte von den Leitfähigkeits-

messungen auf die Beweglichkeit des 2DEG in Abhängigkeit von der Besetzung der
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Quantenpunkte geschlossen werden. Es zeigt sich, dass die Quantenpunktelektronen

die Beweglichkeit des 2DEG für Tunnelbarrieren von 15-40 nm nicht entscheidend

beeinflussen. Dennoch konnte eine signifikante Reduktion der Ableitung der Beweg-

lichkeit im Bereich der Ladepositionen der ersten 6 Quantenpunktelektronen sichtbar

gemacht werden.

Die Streuwirkung von Coulomb-Potenzialen wird häufig im Stern-Howard (SH)-

Formalismus berechnet (siehe z.B. [22]). Ein Vergleich der Beweglichkeitsdaten mit

im Rahmen des Stern-Howard-Formalismus berechneten Werten weist auf zwei Beson-

derheiten der untersuchten Quantenpunktproben hin. Zum einen scheinen die Elek-

tronen eines Quantenpunktes als unkorrelierte Streuer zu wirken. Dieses Ergebnis ist

insbesondere bei Proben mit einer Tunnelbarriere von 40 nm zunächst überraschend,

da der elektronische Durchmesser der Quantenpunkte kleiner als 20 nm ist. Es ist

davon auszugehen, dass diese Eigenschaft durch die zweite Besonderheit der Streu-

wirkung bedingt wird: Die Streuwirkung ist insgesamt deutlich größer als anhand der

SH-Formeln berechnete Werte und steigt mit abnehmendem Abstand der Quanten-

punkte zum 2DEG überproportional stark an. Bei einer Tunnelbarriere von 15 nm

deutet die Messung auf einen im Vergleich zum SH-Formalismus etwa 100-fach ver-

größerte Streuquerschnitt hin. Diese beiden unerwarteten und bisher in der Literatur

noch nicht beschriebenen Effekte sind als deutliches Indiz für einen stark resonanten

Charakter der Wechselwirkung zu werten.

Trotz dieser überhöhten Wechselwirkung der Quantenpunktelektronen mit dem

2DEG wird die Beweglichkeit für alle Abstände offensichtlich von einem anderen mit

den Quantenpunkten zusammenhängenden Effekt dominiert. In Frage kommt hier

vor allem das die Quantenpunkte umgebende (piezoelektrische) Verspannungsfeld.

Eine eingehende Untersuchung der bisher kaum diskutierten Wechselwirkung dieses

Verspannungsfeldes mit dem 2DEG ist daher ein wichtiges Projekt für zukünftige

Arbeiten auf diesem Gebiet.

Neben den Untersuchungen der klassischen Transporteigenschaften wurden in einem

weiteren Schritt auch Experimente in quantisierenden Magnetfeldern durchgeführt.

Anhand der beobachteten Verschiebung der Positionen der Plateaus im Quanten-

Hall-Effekt konnte auf ein dominantes repulsives Streupotenzial geschlossen werden.

Dies ist insofern eine außerordentlich wichtige Information, als damit die ionisierten

positiv geladenen Donatoren der Heterostruktur als Ursache dieser Verschiebung aus-

scheiden. Da die Quantenpunktelektronen aufgrund ihres geringen Einflusses auf die

Eigenschaften des 2DEG ebenfalls nicht als Ursache in Frage kommen, deuten diese

Ergebnisse wiederum auf das Verspannungsfeld der Quantenpunkte als dominierende

Wechselwirkung hin.
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Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass für viele einfache Formen von Quan-

tenpunkten das resultierende piezoelektrische Potenzial symmetrisch ist [81], d.h. es

weist eine gleiche Anzahl von Minima und Maxima und damit keinen eindeutig repul-

siven oder attraktiven Charakter auf. Es ist daher durch weitere theoretische Unter-

suchungen für reale Quantenpunktformen und Materialkompositionen in ihrer Umge-

bung ein realistisches Modell dieses Potenzials und seiner Wechselwirkung mit einem

benachbarten 2DEG zu entwickeln.

Interessanterweise gibt es noch eine weitere, bisher kaum beachtete Möglichkeit, wie

die Quantenpunkte die Beweglichkeit des 2DEG in der beobachteten drastischen Wei-

se reduzieren können. So wurde bei ganz ähnlichen Quantenpunkten gefunden, dass

diese im Bereich des sie umgebenden GaAs elektronische Zustände in der Bandlücke

induzieren können [109,110]. Tatsächlich wurden auch im Rahmen dieser Arbeit bei ei-

nigen Kapazitätsmessungen (z.B. Seite 151 im Anhang) vor dem Laden der s-Niveaus

zusätzliche Strukturen in der Kapazität beobachtet. Auch die Möglichkeit der Exis-

tenz solcher Zustände in der GaAs Bandlücke sollte also zur Erklärung beobachteter

Effekte in Betracht gezogen werden, wenn Quantenpunkte in der Nähe eines 2DEG

eingebettet werden.

All diese Untersuchungen der möglichen Wechselwirkungen von Quantenpunkten

mit einem 2DEG sind nicht zuletzt aufgrund des Potenzials solcher Strukturen als

Einzel-Elektronen-Speicherelement von besonderer Bedeutung. In einem ersten Schritt

zur Realisierung solcher sehr kleinen Schaltelemente wurde in dieser Arbeit versucht,

dass 2DEG zu einem schmalen Kanal zu verengen und die Wechselwirkung dieses Ka-

nals mit den Quantenpunktelektronen zu beobachten. Bei einer elektrostatischen Defi-

nition des Kanals wurde tatsächlich ein negativ-differentieller Bereich der Leitfähigkeit

beobachtet, welcher gerade im dem Gatespannungsbereich auftritt, in dem die Quan-

tenpunkte geladen werden. Die beobachtete Verminderung der Leitfähigkeit ist im

Einklang mit der Annahme einer weitgehenden Abschnürung einer 1D-Mode im Ka-

nal.

Für die Zukunft ergeben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Fortführung

dieser Arbeit. So wäre beispielsweise die Zusammenführung der Bestimmung der Form

der Zustandsdichte und der Verschiebung der Plateaus im Quanten-Hall-Effekt ein

viel versprechendes Projekt. Ein zu entwickelndes Modell für das gesamte effektive

Potenzial in der Umgebung der Quantenpunkte könnte so auf seine Übereinstimmung

mit der beobachteten Verbreiterung der Landau-Niveaus und der dadurch bedingten

Verschiebung der Hall-Plateaus überprüft werden.

Ein weiteres Betätigungsfeld wird sicher auch die Optimierung der untersuchten

Strukturen hinsichtlich der Stärke der Wechselwirkung zwischen den Quantenpunkt-
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elektronen und dem 2DEG sein. Zur Verstärkung des Einflusses der Quantenpunkt-

elektronen kommen hauptsächlich drei Möglichkeiten in Betracht:

1. Eine Erhöhung der Quantenpunktdichte. Bei den in dieser Arbeit untersuchten

Proben lag die Quantenpunktdichte jeweils deutlich unter 1 · 1010 cm−2. Ide-

al wäre eine Verdopplung der Dichte bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der

Homogenität des resultierenden Ensembles.

2. Eine Verringerung des Abstandes der Quantenpunkte zum 2DEG. Hier ist ins-

besondere die beobachtete überproportionale Wachstum der Streurate mit ab-

nehmendem Abstand vielversprechend. Bisher sind Proben mit Tunnelbarrieren

von 10-15 nm in der Literatur noch nicht untersucht worden.

3. Eine Erhöhung des Abstandes der Dotierschicht zum 2DEG. Diese Optimierung

ist vor allem zu einer verbesserten Ausnutzung des persistiven Fotoeffektes von

Bedeutung, da in den bisherigen Messungen die Änderung der Besetzung der

DX-Zentren einen im Verhältnis zu den Quantenpunktelektronen zu großen Ein-

fluss auf die Transportparameter des 2DEG hatte.

Neben diesen Optimierungen der Heterostrukturen ist natürlich weiterhin die in die-

ser Arbeit nicht erschöpfend ausgelotete Wechselwirkung der Quantenpunktelektronen

mit verengten und möglichst eindimensionalen Kanälen bzw. mit Punktkontakten zu

untersuchen. Die ersten Messungen deuten hier auf ein mögliches Potenzial dieser

Strukturen als Speicher bzw. Schaltelement hin. Ziel ist es, in entsprechend optimier-

ten Proben durch das Laden eines Elektrons in einen Quantenpunkt einen benach-

barten Kanal zu verarmen. Der in den ersten Proben realisierte negativ-differentielle

Widerstand ist für diese zukünftigen Arbeiten eine hervorragende Ausgangsbasis.
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Anhang A

Probenmaterial

Die hier dargestellten Daten wurden direkt aus dem Wachstumsprotokoll übernommen.

Die Ladungsträgerzahlen und Beweglichkeiten hängen naturgemäß stark vom Beleuch-

tungszustand ab. Die tatsächliche Dicke der InAs-Schicht wird durch das Wachs-

tumsprotokoll nicht exakt wiedergegeben.

Material 11316

Ladungsträgerzahl: 7,9 · 1011 cm−2

6082 cm2/Vs

Beweglichkeit: 6082 cm2/Vs

Tunnelbarriere: 25 nm

Material Wiederholung Temp. (◦C) Dicke (nm)

GaAs 650 200

AlAs Start 40x 650 2

GaAs Ende 650 2

Al0.35Ga0.65As 650 300

Si-Delta 650 0

Al0.35Ga0.65As 650 10

GaAs 635 25

InAs 16x 555 0.01 ML

GaAs 545 8

GaAs 635 22

AlAs Start 29x 635 3

GaAs Ende 635 1

GaAs 635 5
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Material 11485

Ladungsträgerzahl: 6,43 · 1011 cm−2

Beweglichkeit: 2070 cm2/Vs

Tunnelbarriere: 15 nm

Material Wiederholung Temp. (◦C) Dicke (nm)

GaAs 650 200

AlAs Start 40x 650 2

GaAs Ende 650 2

Al0.34Ga0.66As 650 300

Si-Delta 650 0

Al0.34Ga0.66As 650 14

GaAs 635 15

InAs 16x 570 0.72 ML

GaAs 560 8

GaAs 635 22

AlAs Start 10x 635 3

GaAs Ende 635 1

GaAs 635 5
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Material 11491

Ladungsträgerzahl: 6,99 · 1011 cm−2

Beweglichkeit: 5729 cm2/Vs

Tunnelbarriere: 20 nm

Material Wiederholung Temp. (◦C) Dicke (nm)

GaAs 650 200

AlAs Start 40x 650 2

GaAs Ende 650 2

Al0.35Ga0.65As 650 300

Si-Delta 650 0

Al0.35Ga0.65As 650 17

GaAs 635 20

InAs 16x 570 0.72 ML

GaAs 560 8

GaAs 635 22

AlAs Start 21x 635 3

GaAs Ende 635 1

GaAs 635 5

149



Anhang A Probenmaterial

Material 12177

Ladungsträgerzahl: 4,64 · 1011 cm−2

Beweglichkeit: 111502 cm2/Vs

Tunnelbarriere: 40 nm

Material Wiederholung Temp. (◦C) Dicke (nm)

GaAs 700 200

AlAs Start 10x 700 5

GaAs Ende 700 5

GaAs 700 100

Al0.34Ga0.64As 700 150

GaAs Start 33x 700 2

AlAs Ende 700 1

GaAs 700 1

Si-Delta 580 0

GaAs 580 1

AlAs 580 1

GaAs Start 7x 700 2

AlAs Ende 700 1

Al0.34Ga0.64As 700 19

GaAs 700 20

GaAs 660 20

InAs 14x 610 0.2

GaAs 600 8

GaAs 660 22

AlAs Start 50x 660 3

GaAs Ende 660 1

GaAs 660 10

InAs 14x 610 0.2
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Anhang B

Ergänzende Messungen

Bandlückenzustände
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Abbildung B.1: Dargestellt ist die Kapazität der Probe 12177 in Abhängigkeit von

der Messfrequenz. Bei Gatespannungen, die deutlich unterhalb der Ladespannung

der Quantenpunkte liegen, wird ein breites Maximum beobachtet, welches mit zu-

nehmender Frequenz kleiner wird und bei Frequenzen von über 100Hz nicht mehr

auflösbar ist. Als Ursache für diese Struktur in der Kapazität kommen möglicherweise

Bandlücken-Zustände im die Quantenpunkte umgebenden GaAs in Frage [109, 110].

Die bei niedrigen Frequenzen maximal erreichte Kapazität stimmt recht gut mit dem

für die Position der Quantenpunkte erwarteten Wert CQD überein. Diese bisher nicht

in diesem Zusammenhang diskutierten Zustände in der Bandlücke könnten somit ei-

ne der Ursachen der geringen Beweglichkeit von HEMT-Proben mit eingebetteten

Quantenpunkten sein.
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Anhang B Ergänzende Messungen

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit
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Abbildung B.2: Links: Die Leitfähigkeit der Probe 11485 steigt im gesamten Ga-

tespannungsbereich mit zunehmender Temperatur an, also insbesondere dann, wenn

das erste s-Niveau besetzt wird. Dieses einem Isolator ähnliche Verhalten ist im Ein-

klang mit der Theorie des Quanten-Hall-Effektes. Sollte es also einen Kondo-Effekt

bei einem ungepaarten Elektron pro Quantenpunkt in dieser Probe geben, so liegt

die Kondo-Temperatur unterhalb von 300 mK. Rechts: Die Differenz der Leitfähigkeit

für je zwei Temperaturen zeigt deutliche Strukturen im Bereich der p-Niveaus der

Quantenpunkte. Die Quantenpunktelektronen beeinflussen den Transport im 2DEG

umso stärker, je tiefer die Temperatur ist.
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Magnetowiderstände bei tiefen Temperaturen
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Abbildung B.3: Links: Der longitudinale Magnetowiderstand weicht in kleinen Ma-

gnetfeldern stark vom klassisch erwarteten konstanten Verlauf ab, vor allem, wenn

durch eine deutlich negative Gatespannung kleine Ladungsträgerdichten vorliegen.

Der Probenwiderstand fällt in sehr kleinen Magnetfeldern (< 0,5 T) bei kleinen

Ladungsträgerdichten extrem stark ab und geht dann für höhere Magnetfelder in

einen leicht linear oder quadratisch abfallenden Bereich über, bevor die Quanten-

Oszillationen auftreten. Diese beiden derart unterschiedlichen Bereiche des negati-

ven Magnetowiderstandes lassen darauf schließen, dass sie von zwei unterschiedlichen

Effekten hervorgerufen werden. In kleinen Magnetfeldern und bei kleinen Ladungs-

trägerdichten liegt eine starke Lokalisierung verbunden mit dem sogenannten Variable

Range Hopping als Transportmechanismus vor. Typisch für dieses Regime ist ein sehr

großer Magnetowiderstand [111]. Der leichte Abfall des Widerstandes bei mittleren

Magnetfeldern beruht auf der Aufhebung der schwachen (Anderson-)Lokalisierung

im Magnetfeld. Rechts: Die zum Widerstand proportionale Längsspannung zeigt im

Bereich der betrachteten Magnetfelder und Temperaturen keinen Metall-Isolator-

Übergang, wie er in ähnlichen Proben gefunden wurde [112]. In weiterführenden Un-

tersuchungen sollten vergleichbare Messungen in einem größeren Magnetfeldbereich

durchgeführt werden.
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Anhang B Ergänzende Messungen

Proben mit großen Tunnelzeiten
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Abbildung B.4: Für zukünftige Überlegungen, zu den in dieser Arbeit verwende-

ten Proben ähnliche Strukturen als Speicher/Schaltelemente zu verwenden, ist das

variable Einstellen der Tunnelzeit zwischen den Quantenpunkten und dem 2DEG von

besonderer Bedeutung. Während durch kleine Tunnelbarrieren sehr kleine Tunnelzei-

ten weit unterhalb von 1 µs realisiert werden können, sind andererseits auch Proben

interessant, bei denen Elektronen sehr lange in den Quantenpunkten gespeichert wer-

den können. Die Daten der hier dargestellten Abbildung wurden an einer Probe mit

einer Tunnelbarriere von 30 nm gewonnen, bei der ein Teil der Barriere (15 nm) aus

AlGaAs bestand. Aus der Frequenzabhängigkeit des durch das erste s-Elektron in-

duzierten Kapazitätsmaximums kann auf die charakteristische Tunnelzeit geschlossen

werden [43]. Es ergibt sich hier ein Wert von 1 ms, was etwa um einen Faktor 1000

größer ist als Werte von Proben ohne einen solchen AlGaAs Anteil in der Barriere [62].

154



Fotolumineszenz
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Abbildung B.5: Links: Fotolumineszenz einer Quantenpunktprobe mit einer 30 nm

Tunnelbarriere (15 nm AlGaAs) für zwei verschiedene Gatespannungen. Die Intensität

der Fotolumineszenz ist in geringem Maße abhängig von der Gatespannung. So können

beispielsweise bei einer Gatespannung von 0,25 V die s-Zustände nach der Rekombi-

nation von Exzitonen aufgrund der effektiv erhöhten Barriere nicht so schnell wie-

der besetzt werden, wie bei einer Gatespannung von −0,5 V. Rechts: Mittels zeitauf-

gelöster Fourier-Transformations-Spektroskopie gemessene Fotolumineszenz bei einer

Gatespannung, die in Rechteckform zwischen zwei Werten oszilliert. Mit Hilfe der

Zeitauflösung kann die Realisierung der dem dynamischen Gleichgewicht entsprechen-

den Besetzung der Quantenpunkte beobachtet werden. Dieser Gleichgewichtszustand

wird aus bisher nicht verstandenen Gründen in Form von gedämpften Oszillationen

eingenommen.

155



Anhang B Ergänzende Messungen

156



Literaturverzeichnis

[1] K. von Klitzing, G. Dorda und M. Pepper: New method for high-accuracy

determination of the fine-structure constant based on quantized Hall resistance.

Phys. Rev. Lett. 45, 494 (1980)

[2] D. J. Thouless: Localisation and the two-dimensional Hall-effect. J. Phys. C.

14, 3475 (1981)

[3] T. Ando, A. B. Fowler und F. Stern: Electronic properties of two-

dimensional systems. Rev. Mod. Phys. 54, 437 (1982)

[4] T. Heinzel: Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures. Wiley-VCH

(2003)

[5] J. H. Davies: The physics of low-dimensional semiconductors. Cambridge Uni-

versity Press (1998)
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