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Zusammenfassung

Der Quanten-Hall-Effekt kann durch die Existenz von eindimensionalen Leitungskanälen
am Probenrand erklärt werden.
In dieser Arbeit wird eine Quasi-Corbino-Geometrie verwendet, um unterschiedliche durch
ein Magnetfeld quantisierte Randzustände in einem zweidimensionalen Elektronengas sepa-
rat zu kontaktieren. Die Randzustände werden durch eine ringförmige Gate-Elektrode mit
einer kleinen Gate-Spalte getrennt. In dieser Gate-Spalte ist ein Stromfluss zwischen den
Randkanälen möglich. In dieser Geometrie werden die Transporteigenschaften der Elek-
tronen untersucht. Die Messungen zeigen einen nicht linearen Widerstandsverlauf und in
gewissen Fällen ein Hystereseverhalten, abhängig von der Stromrichtung, der Injektions-
dauer und der Menge der injezierten Ladung.
Es wird gezeigt, dass der Transport zwischen Randkanälen, die nur durch das Zeeman-
Gap getrennt sind, eine lokale Kernspin-Polarisation induziert. Wenn das Kernspin-System
so für einige Minuten polarisiert wird, kann eine Sättigung des Widerstands mit einer
gleichzeitigen Sättigung des Kernspin-Systems beobachtet werden. Nach der Polarisation
zeigt das System eine elektrische Ausgangsspannung und sogar einen kleinen Kurzschluss-
strom. Die gemessene Ausgangsspannung zeigt eine exponentielle Abnahme mit zwei Zeit-
konstanten. Es wird argumentiert, dass die erste Zeitkonstante mit der Relaxation des
Kernspin-Systems zusammenhängt, während die zweite Zeitkonstante ein Anzeichen für
eine Kernspin-Diffusion ist.
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Abstract

The quantum Hall effect can be explained by the existence of one-dimensional channels at
the edge of the sample.
In this work a quasi-Corbino geometry is used to separately contact different edge states of a
two-dimensional electron gas in quantizing magnetic fields. The edge states are separated by
a ring-shaped gate with a small gap where current flow between the separated edge channels
is possible. In this geometry, transport measurements are preformed. These measurements
show non-linear resistances and in certain cases hysteric effects, depending on the current
direction, injection time and the amount of injected charge.
It is shown, that transport between edge states separated only by the spin-gap induces
a local nuclear spin polarization. If the nuclear spin system is in this way polarized for
several minutes, a saturation of the resistance corresponds with a saturation of the nuclear
spin system. After the polarization, the system shows an output voltage and even a small
short-circuit can be measured. The output voltage measurements exhibit an exponential
decay with two time constants. It is argued, that while the first time constant is related to
the nuclear spin relaxation time, the second time constant may be an indication for nuclear
spin diffusion.
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Kapitel 1

Einleitung

Da aus der Messung des Quanten-Hall-Effektes sehr genau ein Widerstand bestimmt wer-
den kann, wurde der Effekt wenige Jahre nach seiner Entdeckung zur Festlegung eines
Widerstandsnormals verwendet, so zu sagen dem Urmeter des Widerstandes. Deshalb ist
die Untersuchung aller Effekte, die mit dem Quanten-Hall-Effekt zusammenhängen, inter-
essant, um noch höhere Messgenauigkeiten zu erreichen.
Aber auch gerade deshalb kommt der Quanten-Hall-Effekt wegen seiner Messgenauigkeit
in Frage, genau diese Effekte zu untersuchen. So wird der Messgegenstand zum Messin-
strument.
Beide Seiten befruchten sich auf diese Weise gegenseitig und führen zu neuen Experimenten
und Messmethoden aber auch zu Anstößen in der Theorie und zu neuen Technologien.
Eine Technologie, die noch in der Ferne liegt, aber vielversprechende Anwendungen besitzen
könnte ist der Quanten-Computer [1]. Wird in herkömmlichen Schaltungen der Elektro-
technik nur die elektrische Ladung der Teilchen zum Transport verwendet, so könnte bei
neuartigen Methoden der Informationsverarbeitung wie Quanten-Computer oder Spintro-
nic eine andere Eigenschaft der Elementarteilchen in den Vordergrund treten: Der Spin ist
eine quantenmechanische Größe, die am ehesten mit dem Drall eines Teilchens um seine
eigene Achse beschrieben werden kann. Es geht darum, Möglichkeiten zu finden, den Spin
der Teilchen zu manipulieren.
Diese Arbeit beschäftigt sich explizit mit der Manipulation des Kernspins durch den Elek-
tronenspin und umgekehrt. Eine Anwendung könnte ein Speicherelement in einem Quanten-
Computer sein [2]. Die Spin-Information wird hierbei im Kernspin-System gespeichert und
mit den Elektronen überschrieben oder ausgelesen. Dies funktioniert bereits unter Labor-
bedingungen.
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Kapitel 2

Grundlagen und Theorie

Der Quanten-Hall-Effekt ist seit seiner Entdeckung vor 25 Jahren ein sehr aktives For-
schungsgebiet. Aufgrund seiner Bedeutung hat er nicht nur Einzug gehalten in die Lehr-
bücher der Festkörperphysik [3] [4], sondern ist durchaus auch ausführlich in allgemeinen
Physikbüchern [5] dargestellt. Als Erstes folgen die Grundlagen des integralen Quanten-
Hall-Effekts.

2.1 Zweidimensionales Elektronengas

2.1.1 Entstehung des zweidimensionalen Elektronengases

Der Quanten-Hall-Effekt konnte erst entdeckt werden, nach dem es möglich geworden war,
zweidimensionale Elektronengase herzustellen. Als Erstes wurden diese Elektronengase in
MOSFETs realisiert, einem Feldeffekttransistor, der als Torelektrode (englisch: Gate) eine
Metallschicht besitzt, die durch eine Oxidschicht vom Halbleitermaterial isoliert ist. Durch
das Anlegen einer Spannung ist es möglich, dass sich im Halbleiter an der Grenze zur
Oxidschicht ein zweidimensionales Elektronengas bildet. In einem solchen Transistor ist der
Quanten-Hall-Effekt entdeckt worden [6]. Heute werden vielfach Halbleiterheterostrukturen
verwendet, da wegen der Unebenheit der Grenzfläche zwischen Halbleiter- und Oxidschicht
beim MOSFET die Beweglichkeit der Elektronen geringer ist.
Auch die in dieser Arbeit verwendet Proben besitzen Halbleiterheterostrukturen aus GaAs
und AlxGa1−xAs waren. x beschreibt hier den Anteil von Al und liegt zwischen 0 und 1.
Die III-V-Halbleiter AlAs und GaAs eignen sich hervorragend dazu, gemischt zu werden.
Erstens besitzen sie beide dieselbe Kristallstruktur (Zinkblende-Struktur), zweitens haben
sie fast identische Gitterkonstanten (GaAs 0, 565nm und AlAs 0, 566nm [3]). Durch den
geringen Unterschied der Gitterkonstanten ist es möglich, diese Materialien ohne Verspan-
nungen aufeinander auf zu wachsen. Die Molekularstrahlepitaxie ermöglicht dies mit sehr
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hoher Reinheit und atomarer Präzision.
GaAs besitzt eine Bandlücke von 1, 42eV und AlAs von 2, 15eV bei 300K [7]. GaAs ist ein
Halbleiter mit direkter Bandlücke, das heißt das Leitungsband-Maximum und das Valenz-
band-Minimum sind beide am Γ-Punkt des Wellenvektors k, während AlAs ein Halbleiter
mit indirekter Bandlücke ist. Daher werden meist nur Al-Anteile von bis zu 34% verwendet
[8], in diesem Bereich ist AlxGa1−xAs ein direkter Halbleiter.
Eine Schichtstruktur, die theoretisch ein zweidimensionales Elektronengas ausbilden wür-
de, ist in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt. Für eine reale Struktur sei auf Abbildung
3.1, welche die in dieser Arbeit verwendete Schichtstruktur darstellt, verwiesen.

GaAs
n-AlGaAs

AlGaAs Spacer

GaAs

GaAs Substrat

Zweidimensionales Elektronengas

Abbildung 2.1: Einfache Schichtfolge einer Halbleiterheterostruktur, die ein zweidimensio-
nales Elektronengas ausbildet (nicht maßstabsgetreu).

Als Substrat dient in der Regel GaAs, dann folgt der Spacer, eine undotierte AlGaAs-
Schicht. Dieser dient dazu, Donatoren in der nächsten Schicht vom zweidimensionalen Elek-
tronengas zu trennen und somit die Beweglichkeit zu erhöhen. Als abschließende Schutz-
schicht kommt noch einmal GaAs. In der nächsten Abbildung 2.2 ist der Bandverlauf dieser
Struktur ohne den Spacer dargestellt.
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EF

Al Ga Asx 1-x GaAs

Valenzband

Leitungsband

Zweidimensionales
Elektronengas

---
-

Abbildung 2.2: Schematischer Potenzialverlauf an der Grenzfläche zwischen n-dotiertem
AlxGa1 − xAs und GaAs nach [9].

AlGaAs besitzt eine größere Bandlücke als GaAs. Die Elektronen des n-dotierten AlGaAs
driften gegen das GaAs. Einige dieser Elektronen füllen Löcher im GaAs, die meisten
jedoch füllen den Grund des Leitungsbandes im GaAs. Durch die positiven Donatoren-
Rümpfe im AlGaAs entsteht nun ein elektrisches Feld, dass die Elektronen wieder in
Richtung AlGaAs zieht. Diese bleiben jedoch an der Potenzialschwelle hängen und das
elektrische Feld der Donatoren und Elektronen führt zu einer Krümmung der Energiebän-
der. Dieser Prozess hält solange an, bis sich die Fermi-Energie in den beiden Materialien
angeglichen hat.
Durch die Bandverbiegung entsteht an der Grenzfläche zwischen den beiden Materialien ein
fast dreieckiger Potenzialtopf. In diesem sind die Elektronen unterhalb der Fermi-Energie
in Richtung des Schichtwachstums auf der Längenskala der Fermiwellenlänge (λf ≈ 10nm)
eingeschlossen. Dies macht eine quantenmechanische Beschreibung des Systems notwendig.
Die Wellenfunktionen, die in diesen Potenzialtopf passen, sind die Airy-Funktionen. Die un-
terschiedlichen Energieniveaus im Potenzialtopf werden als Subbänder bezeichnet. Sind bei
entsprechend tiefen Temperaturen kBT << ∆E (Subbandabstand) nur die Grundzustän-
de der Subbänder besetzt, dann sind die Elektronen in quasi-zweidimensionalen Ebenen
eingesperrt, da die Elektronen sich höchstens noch parallel zur Grenzschicht frei bewegen
können.
Die Ladungsträgerdichte im zweidimensionalen Elektronengas ist bei einer Halbleiterhe-
terostruktur zunächst fest vorgegeben, durch das Aufbringen eines Gates, wie bei einem
Feldeffekttransitor, kann diese auch variiert werden. Abbildung 2.3 zeigt einen genaueren
Verlauf der Leitungsbandkante.
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Abbildung 2.3: Modellierung des Bandkantenverlaufs des Leitugsbandes mit der Software
von G.L. Snider.

2.1.2 Zweidimensionales Elektronengas ohne Magnetfeld

Wird das zweidimensionale Elektronengas im Ein-Elektronen-Bild behandelt, dann lautet
die stationäre Schrödingergleichung für ein Teilchen:

[

−
~

2

2m∗
∆ + V (z)

]

Ψ(x, y, z) = EΨ(x, y, z). (2.1)

m∗ ist die effektive Masse der Elektronen im GaAs. Sie wird parallel zur Grenzschicht
als isotrop angenommen. V (z) ist das im vorherigen Abschnitt beschriebene dreieckige
Potenzial des zweidimensionalen Elektronengases senkrecht zur Grenzschicht. Als Lösung
der Gleichung ergeben sich mit dem Ansatz Ψ(x, y, z) = Ψn(z)ei(kxxkyy) die Energiewerte:

E = Ej +
~

2

2m∗

(

k2
x + k2

y

)

; n = 0, 1, 2, ... (2.2)

En sind die Energie-Eigenwerte des Potenzials in z-Richtung. In der x-y-Ebene sind die
Elektronen frei beweglich. Ist bei entsprechend tiefen Temperaturen kBT << ∆E nur das
unterste Energieniveau E0 besetzt, dann liegt ein zweidimensionales Elektronengas vor.
Es soll nun die Zustandsdichte dieses zweidimensionalen Systems bestimmt werden. Für
die Anzahl der Zustände im k-Raum gilt allgemein:
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N = 2
Volumen der besetzten Zustände im k-Raum

Volumen pro Zustand
. (2.3)

Der Faktor 2 berücksichtigt die Spin-Entartung der Elektronen. Das zweidimensionales
System im Ortsraum ist im k-Raum eine Kreisscheibe, weshalb die Volumina in Gleichung
2.3 Flächen sind. Aus der Teilchenzahl kann einfach die Zustandsdichte berechnet werden:

D(E) =
dN

dE
. (2.4)

Mit der Dispersionsrelation für freie Elektronen und der Fermi-Energie gilt der Zusammen-
hang:

EF =
~

2k2
F

2m∗
. (2.5)

E

kx

Ej

EF

Abbildung 2.4: Schnitt durch das Paraboloid der Eneriedispersionsrelation in kx-Richtung.
En ist der Energiewert des Subbandes n

Die im k-Raum besetzte Fläche ist nun ein Kreis mit dem Radius kF . Die besetzte Fläche
pro Zustand ist (2π/L)2. Die Anzahl der Zustände ergibt sich damit wie folgt:
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N = 2
2πk2

F

(2π/L)2
=

L2k2
F

π
. (2.6)

Damit ergibt sich für die Zustanddichte des zweidimensionalen Elektronengases ohne Ma-
gnetfeld:

D(E) =
d

dE

L2k2
F

π
=

L2m∗

π~2
= D0. (2.7)

Die Zustandsdichte des zweidimensionalen Elektronengases ist also unabhängig von der
Energie.

2.1.3 Zweidimensionales Elektronengas im Magnetfeld

Wird nun ein Magnetfeld senkrecht zum zweidimensionalen Elektronengas angelegt, wer-
den die Elektronen durch die Lorentzkraft F = −e(v × B) auf Kreisbahnen gezwungen.
Die quantenmechanische Betrachtung eines Elektrons im Magnetfeld findet sich in vielen
Lehrbüchern der Quantenmechanik, wie zum Beispiel in [10]. Die stationäre Schrödinger-
gleichung für ein Elektron verändert sich zu:

[

1

2m∗
(p − eA)2 + V (z)

]

Ψ(x, y, z) = EΨ(x, y, z). (2.8)

p ist der kinetische und (p − eA) der kanonische Impuls. A ist das Vektorpotenzial des
B-Feldes, es soll in der Landau-Eichung A = (0, Bzx, 0) verwendet werden. Durch Sepa-
ration von z mit dem Ansatz Ψ(x, y, z) = Ψn(z)ei(kxxkyy) entsteht die Gleichung:

1

2m∗
(p − eA)2 + V (z)Ψ(x, y) = (E − Ez)Ψ(x, y). (2.9)

Das Einsetzen der Landau-Eichung in diese Gleichung führt zu

(

−
~

2

2m∗
∇2 −

i~eBx

m∗

∂

∂y
+

(eBx)2

2m∗

)

Ψ(x, y) = (E − Ez)Ψ(x, y). (2.10)

Der Ansatz Ψ(x, y) = eikyyϕn(x − x0) liefert mit den Substitutionen

x0 =
~ky

m∗ωc

; ωc =
eB

m∗
(2.11)

die Schrödingergleichung eines eindimensionalen harmonischen Oszillators:
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[

−
~

2

2m∗

d2

dx2
+

m∗ω2
c

2
(x − x0)

]

ϕn = (n +
1

2
)~ωcϕn. (2.12)

ϕn sind die Eigenfunktionen des harmonischen Oszillators. Die Energie-Eigenwerte des
Systems sind insgesamt:

Ej,n = Ej + (n + 1/2)~ωc. (2.13)

Für B > 0 und tiefe Temperaturen sind die Energien des Systems vollständig quantisiert.
Die Elektronenbewegung verläuft auf Kreisbahnen in der x-y-Ebene mit der Energie des
Landau-Niveaus und der Zyklotronfrequenz ωc. Als Entartungsgrad eines Landau-Niveaus
wird die Anzahl der Zustände bezeichnet, die sich auf diesem befinden. Da keine Zustän-
de verloren gehen und der Abstand der Landau-Niveaus ~ωc bekannt ist, lässt sich der
Entartungsgrad mit der Zustandsdichte ohne Magnetfeld bestimmen:

NL = ~ωcD0 =
eB

h
. (2.14)

Um das Aufheben der Spinentartung im Magnetfeld in dieser Formel zu berücksichtigen,
wurde die Zustandsdichte in (2.7) durch den Faktor 2 geteilt und zusätzlich noch auf die
Fläche normiert:

D0 =
m∗

2π~2
. (2.15)

Als Füllfaktor ν wird der Quotient aus vorhandenen Ladungsträgern N und Entartungs-
grad NL bezeichnet. Er gibt die Anzahl der besetzten Landau-Niveaus wieder:

ν =
N

NL
. (2.16)

Die Zustände kondensieren auf diskreten, äquidistanten Niveaus mit dem energetischen
Abstand ~ωc. Unter Vernachlässigung von Streuprozessen lassen sich die Landau-Niveaus
als δ-Funktionen beschreiben (siehe Abbildung 2.5).

Es wurde nun schon einige Male erwähnt, dass das Magnetfeld die Spinentartung der
Elektronen aufhebt. Dies führt zu einem zusätzlichen Energieterm:

Ej,n,s = Ej +

(

n +
1

2

)

~ωc + sg∗µBB; j, n = 0, 1, 2, ... s = ±
1

2
. (2.17)

µB = e~/2me ist das Bohrsche Magneton und g∗ ist der effektive Landé-Faktor. Dieser
beträgt in GaAa g∗

GaAs = −0, 44 [11].
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D0

D

EEj

Tch
Abbildung 2.5: Zustandsdichte des zweidimensionalen Elektronengases ohne und mit Ma-
gnetfeld. Die Landau-Niveaus sind spinentartet.

2.2 Randkanalbild im Ein-Elektronen-Modell

E

X1 X2 X

EF

Abbildung 2.6: Darstellung der möglichen Energiezustände in x-Richtung aus den Landau-
Niveaus. Die Energieabstände sind ~ωc. Nur auf dem obersten Energieniveau sind die
Scheitelpunkte der harmonischen Oszillatoren eingezeichnet. In der Abbildung ist die Spin-
polarisation nicht berücksichtigt.

Im letzten Abschnitt wurde die stationäre Schrödingergleichung für ein Elektron gelöst,
das in z-Richtung in einem Potenzial eingesperrt und in x-y-Richtung frei beweglich ist.
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Die Rechnung zeigt, dass die Energie-Eigenwerte die des eindimensionalen harmonischen
Oszillators sind. Dabei wurde über die Wahl der Landau-Eichung das Problem so gelöst,
dass der eindimensionale harmonische Oszillator in x-Richtung liegt. Zur Lösung wurde
der Ansatz Ψ(x, y) = eikyyϕn(x− x0) verwendet. Zu beachten ist, dass, obwohl der Ansatz
in y-Richtung Ähnlichkeit mit einer ebenen Welle hat, die Dispersion in ky-Richtung nicht
die eines freien Elektrons, sondern bezüglich ky und der Zentrumskoordinate hochentartet
ist. Es gilt der Zusammenhang:

~k = er × B. (2.18)

Daraus folgt:

~ky = eBzx. (2.19)

Wird angenommen, dass am Rand der Probe ein parabolisches Randpotenzial existiert, ist
es möglich, den Sachverhalt wie in Abbildung 2.6 darzustellen.

Auf dem obersten Energieniveau sind die Scheitelpunkte der harmonischen Oszillatoren
eingezeichnet, die sich aus (2.19) ergeben:

x =
~

eBz

ky; ky =
2π

Ly

,
4π

Ly

,
6π

Ly

, .... (2.20)

Ihr Abstand beträgt:

∆x =
~

eBz

1

Ly

. (2.21)

Am Rand der Probe biegen die Energieniveaus parabelförmig auf und schneiden die Fermi-
Energie. Dort ist die Grenze zwischen besetzten und unbesetzten Zuständen, weshalb an
dieser Stelle ein Stromtransport möglich ist. Hier liegen dann auch die Randkanäle. Für
die Geschwindigkeit der Elektronen in y-Richtung gilt:

vy =
1

~

dE

dky

. (2.22)

Es ist aus dieser Gleichung zu erkennen, dass für die entarteten Energien bezüglich ky die
Geschwindigkeit in y-Richtung vy = 0 ist. Die Formel (2.22) kann mit (2.19) umgeschrieben
werden zu:

vy =
1

eB

dE

dx
. (2.23)
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In der Probenmitte ist die Energie konstant und die Elektronen in diesen Zuständen be-
wegen sich somit nicht. Am Rand ist die Geschwindigkeit in y-Richtung abhängig von der
Steigung der Energie in x-Richtung. Da die Steigung an einem Probenrand positiv und am
anderen negativ ist, bewegen sich die Elektronen an den beiden Rändern in entgegenge-
setzter Richtung.
Die Randkanäle im Ein-Elektronen-Modell sind eindimensionale, dissipationslose Leitungen
im zweidimensionalen Elektronengas. Ihrer Eindimensionalität kann gut über den Schnitt-
punkt der aufgebogen Energieniveaus mit der Fermi-Energie erkannt werden (Abbildung
2.6). Die Dissipationslosigkeit kann in einer semiklassischen Näherung, in der sich die
Elektronen im Magnetfeld auf Kreisbahnen mit quantisierten Radius bewegen veranschau-
licht werden. (Die Kreisbahnen mit quantisiertem Radius sind auch die Erklärung für die
Energie-Eigenwerte des harmonischen Oszillators, die weiter oben schon erwähnt wurden.)
Am Rand der Probe können die Elektronen nun keinen geschlossenen Kreis durchlaufen,
sie werden an der Probengrenze reflektiert und bewegen sich wieder auf einem Teil des
Kreise bis zum nächsten Stoß mit dem Rand weiter. Die Bahn, die bei dieser Bewegung
entsteht, wird als skipping orbit bezeichnet (siehe Abbildung 2.7).

Probenrand

B

S

Abbildung 2.7: Bahn der Elektronen am Probenrand. S ist ein Streuzentrum. Diese Bahnen,
die aus der semiklassischen Näherung kommen, werden skipping orbits genannt.

Nun kann es natürlich durch Fehlstellen oder Verunreinigungen der Probe zu Streuereig-
nissen der Elektronen in den skipping orbits kommen, jedoch führen diese nicht zu einem
Widerstand der skipping orbits. Ein Elektron wird nach dem Streuen durch das Magnetfeld
wieder auf eine Kreisbahn gezwungen und streut dadurch erneut auf der anderen Seite der
„Störung“ in den skipping orbit hinein. Damit es zu einem Widerstand kommt, müsste das
Elektron für den Stromtransport verloren gehen oder auf die gegenüberliegende Seite der
Probe in die dortigen skipping orbits hineinstreuen, was jedoch aufgrund des Abstandes
extrem unwahrscheinlich ist. Es ist auch keine Rückstreuung möglich, da den Elektronen
durch das Magnetfeld ein Drehsinn auf ihren Kreisbahnen aufgezwungen wird. Sie können
sich aufgrund dieses Drehsinns nur in einer Richtung in den skipping orbits bewegen. Da-
mit ein Stromfluss möglich ist, muss es besetzte Zustände in der Nähe der Fermi-Energie
geben. Dies kann in dieser semiklassischen Näherung durch die extreme Bahnkrümmung
der skippig orbits bei ihrer Wechselwirkung mit dem Rand erklärt werden. Da diese Krüm-
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mung eine Zunahme der Energie bedeutet, biegen die Landau-Niveaus am Rand auf und es
existieren besetzte Zustände in der Nähe der Fermi-Energie am Rand der Probe. So kann
die Entstehung von eindimensionalen Kanälen an der Probenbegrenzung, die den elektri-
schen Strom tragen, erklärt werden.
Die Abbildungen 2.4, 2.5 und 2.6 können zusammengefügt und zusätzlich noch die Pro-
bengeometrie und der k-Raum eingezeichnet werden, um eine Übersichtsdarstellung des
Quanten-Hall-Effektes zu erhalten (siehe Abbildung 2.8).
Wird nun eine Spannung an die Probe zwischen den oberen und den unteren Kontakt an-
gelegt (siehe Abbildung 2.8), dann haben der linke und rechte Rand der Probe nicht mehr
das selbe Potenzial. In Abbildung 2.6 verschiebt sich die Position der besetzten Zustände
auf der ein Seite etwas nach unten und auf der anderen nach oben. Der Strom lässt sich
nun berechnen mit der Formel:

I =

nc
∑

n=1

∫ µo

µu

eD1
n(E)vyn(E)dE. (2.24)

Die Summe läuft über alle besetzten Landau-Niveaus n, die als Randkanäle EF schneiden.
Die eindimensionale Zustandsdichte ist:

D1
n =

1

2π

dky

dEn
. (2.25)

Für vyn gilt

vyn =
1

~

dEn

dky
. (2.26)

Für den n-ten Randkanal folgt damit ein Strombeitrag von:

In =
e

h
(µo − µu) =

e2

h
U ; mit eU = µo − µu (2.27)

Jeder Randkanal trägt also zur Leitfähigkeit den Betrag e2/h bei.

Laufen zwei Randkanäle mit voneinander verschiedenem chemischen Potenzial über eine
bestimmte Wegstrecke parallel zueinander, so werden grundsätzlich zwei Situationen un-
terschieden:
1. Adiabatischer Transport: Findet zum Beispiel wegen weiter räumlicher Trennung keiner-
lei Wechselwirkung der Randkanäle statt, so behält jeder sein chemisches Potenzial über
die gemeinsame Weglänge bei.
2. Volläquilibrierter Transport: Kommt es wegen des Vorhandenseins von Streupotenzia-
len oder aufgrund räumlicher Nähe zu einem Überlapp der Wellenfunktionen zum völligen
Ausgleich der Potenziale und der Ladungsträgerzahl zwischen den Randkanälen, so wird
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Abbildung 2.8: Quanten-Hall-Effekt in einem Bild.
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dies volläquilibrierter Transport genannt.
Diejenige Weglänge, nach der dieser Ausgleichsprozess abgeschlossen ist, wird Äquilibrie-
rungslänge leq genannt. Sie ist im Ein-Elektronen-Modell zu groß und deckt sich nicht mit
dem Experiment [12] [13].

2.3 Landauer-Büttiker-Formalismus

Der Landauer-Büttiker-Formalismus beschreibt den Stromtransport in eindimensionalen
Leitungen. Mit ihm lassen sich die Widerstände der Proben im äquilibrierten Zustand
berechnen, weshalb hier eine Einführung gegeben werden soll. Es sei noch auf die Literatur
verwiesen, die den Landauer-Büttiker-Formalismus beschreibt [14] [8].

2.3.1 Eindimensionaler Tunnelstrom

Der eindimensionale Tunnelstrom ist wohl das einfachste Problem, das hier betrachten
werden kann. Für die Stromdichte eines Partikelstroms gilt mit der quantenmechanischen
Wellenfunktion Ψ = Aeikz:

jk = −
i~

2m

(

Ψ∗dΨ

dz
− Ψ

dΨ∗

dz

)

(2.28)

= −
i~

2m

(

A∗e−ikzikAeikz − Aeikz(−ik)A∗e−ikz
)

(2.29)

= |A|2
~k

m
(2.30)

= |A|2
p

m
= |A|2 v. (2.31)

Von jeder Teilwelle eikz, die von links kommt, wird ein Teil teikz durch eine eindimensionale
Barriere transmittiert. Mit der oberen Formel ergibt sich für die Stromdichte:

jk = |t|2
~k

m
= |t|2 v(k). (2.32)

Um die gesamte Stromdichte der von links kommenden Teilwellen zu erhalten, muss über
alle positiven k integriert werden:

jL = e

∫ ∞

0

f(E(k), µL)D(k)T (k)v(k)dk. (2.33)
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T (k) ist der vom Wellenvektor k abhängige Transmissionskoeffizient. Im Eindimensionalen
ist die Zustandsdichte im k-Raum gegeben durch:

D(k) = 2
1

2π
. (2.34)

Sinnvoller ist jedoch eine Integration über E anstelle von k. Mit:

dk =
dE
dE
dk

=
dE
~k
m

=
1

~v(k)
dE (2.35)

folgt:

jL =
2e

h

∫ ∞

VL

f(E, µL)T (E)dE. (2.36)

T (E) ist von der Energie abhängige Transmissionskoeffizient. Um die gesamte Stromdichte
zu bestimmen, muss noch die Stromdichte auf der rechten Seite subtrahiert werden. Es
ergibt sich:

j = jL − jR =

∫ ∞

V0

(f(E, µL) − f(E, µR))T (E)dE. (2.37)

V0 ist hier das Minimum von VL und VR.

Für den Grenzwert tiefer Temperaturen kBT << µi − Vi ergibt sich:

j =
2e

h

∫ µL

µR

T (E)dE. (2.38)

Für kleine Spannungen µL ≈ µR folgt mit:

f(E, µL) − f(E, µR) ≈
∂f

∂µ
(µL − µR) = e∆U

∂f

∂µ
= −e∆U

∂f

∂E
(2.39)

j =
2e2∆U

h

∫ ∞

V0

(

−
∂f

∂E

)

T (E)dE. (2.40)

Für den Grenzfall kleiner Spannungen und tiefer Temperaturen wird die Ableitung der
Fermi-Funktion zu einer Delta-Funktion und das Integral kann entsprechend ausgerechnet
werden:
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j =
2e2∆U

h
T (µ). (2.41)

Der Leitwert G ergibt sich daraus wie folgt:

G =
j

∆U
=

2e2

h
T (µ). (2.42)

Das überraschende Ergebnis ist nun, dass für eindimensionale Kanäle ohne Streuung, das
heißt für ein Transmissionskoeffizienten T (µ) = 1, der Leitwert nicht gegen ∞ geht, sondern
gegen einen quantisierten Wert:

G = 2
e2

h
= Spinentartung

1

25, 8kΩ
. (2.43)

Der Quanten-Hall-Effekt kann über den Stromtransport in eindimensionalen Kanälen ver-
standen werden. Die Spinentartung ist dort jedoch aufgrund des Magnetfeldes aufgehoben.
Bei der Betrachtung des eindimensionalen Potenzialwalls bei kleinen Spannungen und tie-
fen Temperaturen wird die Quantisierung des Leitwerts und damit natürlich auch des
Widerstandes offensichtlich. Wichtig ist, dass der Widerstand, der eigentlich eine materi-
alspezifische Größe ist, nicht mehr materialabhängig ist.

2.3.2 Herleitung der Landauer-Büttiker-Formel

Im vorherigen Abschnitt wurde ein System betrachtet, das zwei Zuleitungen hat und bei
dem nur eine Mode am Stromtransport beteiligt ist. Eine Mode bedeutet hier, dass nur ein
eindimensionales Subband den Strom trägt und keine weiteren Subbänder mitwirken. Die
Formel für den Leitwert lautete hier (2.42):

G =
j

∆µ
=

2e2

h
T =

2e2

h
|t|2 . (2.44)

Jetzt soll eine System betrachtet werden, in dem mehrere Moden am Stromtransport be-
teiligt sind. Im nächsten Schritt sollen dann auch noch mehrere Zuleitungen einbezogen
werden. Die Darstellung folgt [8].
Für den Leitwert in einem solchen System ergibt sich:

G =
2e2

h

∑

α

∑

β

|tαβ|
2 . (2.45)
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Die Summe über α ist dabei die Aufsummierung über die ankommenden Moden, und die
Summe über β ist die Aufsummierung über die Moden, in die hineingestreut wird. tαβ ist
der Streukoeffizient der Mode α in die Mode β.
Steigt das Streupotenzial ausreichend glatt an, dann ist der Streukoeffizient tαβ nur in einem
ganz kleinen Bereich um das Maximum des Potenzials zwischen 1 und 0, das bedeutet: ein
Tunnelstrom kann fließen. Ansonsten beträgt der Streukoeffiezient 0 für kleinere Energien
und 1 für größere (adiabatische Näherung). Die obere Summe kann deshalb durch die
Aufsummierung der möglichen Transmissionen genähert werden:

G =
2e2

h
Ntrans. (2.46)

Nun wird ein System betrachtet das mehrere Zuleitungen besitzt (siehe Abbildung 2.9).

Zuleitung:Mode:

Abbildung 2.9: System mit mehreren Zuleitungen und Moden.

Für den Anteil des Stroms, der aus dem Kontakt n kommt und bei Kontakt m das System
verlässt, folgt mit der Formel 2.45:

Imn = −Vn
2e2

h

Nm
∑

α=1

Nn
∑

β=1

|tmα,nβ|
2 . (2.47)

Bezeichnet man die beiden Summen in dieser Formel mit:

Tmn =

Nm
∑

α=1

Nn
∑

β=1

|tmα,nβ|
2 (2.48)

und summiert über alle möglichen Zuleitungen n, dann ergibt sich für den aus m abflie-
ßenden Strom:
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I−
m = −

2e2

h

∑

n

TmnVn (2.49)

und für den in m zufließenden Strom:

I+
m =

2e2

h
NmVm. (2.50)

Für den gesamten Strom in der Zuleitung m ergibt sich damit:

Im =
2e2

h

(

NmVm −
∑

n

TmnVn

)

. (2.51)

Mit Rm = Tmm ergibt sich die Landauer-Büttiker-Formel:

Im =
2e2

h

(

[Nm − Rm] Vm −
∑

n,n 6=m

TmnVn

)

. (2.52)

Im System soll keine Ladung gespeichert werden, also gilt für die Summe über alle Ströme
der Zuleitungen:

0 =
∑

m

Im (2.53)

=
∑

m

(Nm − Rm)Vm −
∑

m

∑

n,n 6=m

TmnVn (2.54)

=
∑

m

(Nm − Rm)Vm −
∑

m

∑

n,n 6=m

TnmVm (∗) (2.55)

=
∑

m

(

(Nm − Rm) −
∑

n,n 6=m

Tnm

)

Vm (∗∗) (2.56)

(∗) in welcher Reihenfolge die Summierung ausgeführt wird ist beliebig.
(∗∗) der Ausdruck in der großen Klammer ist unabhängig von Vm. Da die angelegte Span-
nung beliebig ist, muss der Klammerausdruck Null sein.
Es folgt:

0 = Nm − Rm −
∑

n,n 6=m

Tnm =⇒ Nm = Rm +
∑

n,n 6=m

Tnm. (2.57)
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Setzt man Nm nun in die Landauer-Büttiker-Formel ein, so erhält man eine modifizierte
Form der Landauer-Büttiker-Formel, die sich gut verwenden lässt:

Im =
2e2

h

∑

n,n 6=m

(TnmVm − TmnVn). (2.58)

2.4 Randkanalbild nach Shklovskii und Chklovskii

Die eindimensionalen Randkanäle, die im Ein-Elektronen-Modell unter der Annahme ei-
nes parabolischen Randpotenzials entstehen, können das experimentelle Verhalten nicht
vollständig erklären. Zum Beispiel ergeben sich für zwei Randkanäle, die nebeneinander
liegen, viel zu lange Äquilibrierungslängen. Eine bessere Beschreibung des Sachverhaltes
liefert das Modell nach Shklovskii und Chklovskii [15] [16].
Der Überlapp zwischen Wellenfunktionen von Elektronen, die zu verschieden Randkanälen
gehören, nimmt mit ihrem Abstand exponentiell ab. Deshalb ist es wichtig, die Geome-
trie und den Abstand der Randkanäle zu kennen, um die Transportphänomene zwischen
ihnen zu verstehen. Diese Geometrie hängt stark von der Form des Potenzials ab, das die
Elektronen am Rand in der Probe hält. Wenn dieses Potenzial glatt gegenüber der magne-
tischen Länge lB ist, ist es möglich, eine quasiklassische Näherung zur Beschreibung der
Randkanal-Geometrie heranzuziehen.
Das Ein-Elektronen-Bild versagt beim Relaxationsprozess zwischen den Randkanälen. Der
Grund dafür ist die starke Trennung der Randkanäle im Vergleich zur Glätte des Rand-
potenzials. Theoretisch fehlt dem Ein-Elektronen Bild die Einbeziehung der Abschirmung
und die Modifikation der Abschirmung in einem starken Magnetfeld. Dieses starke Ma-
gnetfeld moduliert die Zustandsdichte der Elektronen, was die Abschirmung abhängig vom
Füllfaktor macht. In dieser Region ändert sich die Zustandsdichte von ihrem Wert im Bulk
auf Null am Rand des zweidimensionalen Elektronengases.
In der Beschreibung nach Shklovskii und Chlovskii wird von einer Struktur mit einem Gate
ausgegangen, über das die Elektronendichte im zweidimensionalen Elektronengas variiert
werden kann. Die Überlegungen sind jedoch auf eine Heterostruktur übertragbar.
Es wäre jetzt zu vermuten, dass sich die Elektronendichte am Rand nicht besonders ver-
ändert, weil es sehr schwierig ist, den elektrostatischen Kräften etwas entgengenzusetzen.
Der einzige Effekt des Magnetfeldes ist die periodische Abhängigkeit der Abschirmungs-
eigenschaften vom Füllfaktor, verursacht durch die Oszillation der Zustandsdichte. Die
Ursache für die Abschirmung ist die Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen unterein-
ander. Dieser Abschirmeffekt wird als screening bezeichnet. Die Abschirmung bei einem
ganzzahligen Füllfaktor ist sehr schwach, während die Abschirmung bei einem nicht ganz-
zahligen Füllfaktor sehr stark ist. Dieses Verhalten kann dadurch erklärt werden, dass
im Ein-Elektronen-Bild unberücksichtigt blieb, dass sich dort, wo ein Landau-Niveau die
Fermi-Energie schneidet, ein Randkanal bildet. Dies führt zur völligen Abschirmung des
Randpotenzials, so dass die Elektron-Elektron-Wechselwirkung allein den Potenzialverlauf
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dominiert. Befindet sich jedoch bei Vorliegen eines ganzzahligen Füllfaktors die Fermi-
Energie in einer Landau-Lücke (Spinaufspaltung sei vernachlässigt), sind keine Abschir-
mungseffekte zu erwarten. Somit besteht also über die mit dem Magnetfeld oszillierende
Zustandsdichte an der Fermi-Kante eine Abhängigkeit des Randpotenzials vom Füllfaktor.
Dies führt zur Formation von abwechselnd kompressiblen und nicht-kompressiblen Regio-
nen. Nahe der Probengrenze haben diese Regionen die Form von Streifen parallel zum
Probenrand.
Das elektrostatische Potenzial ist konstant in den kompressiblen Streifen wie das in ei-
nem Metall der Fall wäre. Die kompressiblen Streifen tragen auch den Strom. In den
inkompressiblen Streifen wird das elektrische Feld nicht abgeschirmt. An beiden Seiten
eines inkompressiblen Streifens sind kompressible, in denen das elektrische Feld vollstän-
dig abgeschirmt wird. Die Ladungsverteilung entspricht der elektrostatischen Lösung, plus
zusätzlicher Ladungen, die den Spannungsabfall verursachen.
Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Zustände des zweidimensionalen Elektronen-
gases unterscheiden:
Die I-Konfiguration: Ist die Fermi-Energie zwischen zwei Landau-Niveaus, dann befindet
sich in der Mitte der Probe ein inkompressibles, nicht leitendes Band. Das System befindet
sich in einem Hall-Plateau. In der I-Konfiguration ist die Anzahl der leitenden Streifen
gerade.
Die C-Konfiguration: Befindet sich ein Landau-Niveau an der Fermi-Energie, dann liegt in
der Mitte der Probe ein breites, kompressibles und leitendes Band. In diesem Zustand ist
die Kapazität des zweidimensionalen Elektronengases mit einer Gate-Elektrode maximal.
Die Leitfähigkeit ist nicht quantisiert und die Anzahl der kompressiblen Bänder ist unge-
rade.
Bei einem durch das Verändern des Magnetfeldes verursachten Übergang der Probe von
einem Zustand in den anderen entsteht in der Mitte des zweidimensionalen Elektronenga-
ses ein neues kompressibles oder inkompressibles Band. Dieses wird immer breiter bis es
sich in der Mitte wieder dort aufspaltet, wo ein Band des anderen Typs entsteht.
Anstelle des Magnetfeldes kann natürlich über eine Gate-Elektrode die Ladungsträgerdich-
te variiert werden. Steigt durch die Erhöhung der Gate-Spannung die Fermi-Energie, dann
beginnt sich irgendwann ein neues Landau-Niveau zu füllen. Mit der Elektronenkonzen-
tration in diesem Niveau steigt auch die Breite des neu entstanden kompressiblen Bandes.
Die Potenzialdifferenz zwischen Innen- und Außenkante eines inkompressiblen Bandes ist
deshalb ~ωc, zwischen zwei spinaufgespalteten kompressiblen Bändern ist die Potenzial-
differenz g∗µBB. Die innen liegenden Bänder sind die breitesten. Zur Veranschaulichung
siehe Abbildung 2.11.
Ausgehend von einer durch die Gate-Spannung induzierten Verarmung des zweidimensio-
nalen Elektronengases ohne Magnetfeld gilt nach Shklovskii und Chklovskii:

l =
Vg ∈GaAs

4π2n0e
. (2.59)

l ist die Länge der Verarmungszone neben dem Gate. Daraus kann die Ladungsträger-
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dichte in der Ebene des zweidimensionalen Elektronengases in Abhängigkeit vom lateralen
Abstand zum Gate bestimmt werden:

n(x) =

(

x − l

x + l

)1/2

n0, x > l. (2.60)

Für große Abstände zur Gate-Region gilt:

n(x) ≈

(

1 − l

x

)

n0, x >> l. (2.61)

Für den Ort xk des k-ten inkompressiblen Bandes, gemessen von der Mitte der lateralen
Verarmungszone, erhalten Chlovskii und Shklovskii:

xk = l
n0 + k2n2

L

n2
0 − k2n2

L

= l
ν2

0 + k2

ν0 − k2
. (2.62)

nL = 1/2πl2B ist die Elektronendichte eines vollständig gefüllten Landau-Niveaus, und
ν0 = n0/nL der Füllfaktor im zentralen Bereich des zweidimensionalen Elektronengases.

2.5 Shklovskii-Chklovskii-Bild für separat kontaktierte

Randkanäle

43

21

Bx
y

Abbildung 2.10: Schema zur Veranschaulichung der Kontakte.

Das Randkanalbild nach Shklovskii und Chklovskii lässt sich auf Messungen zwischen spin-
polarisierte separat kontaktierte Randkanälen übertragen [12]. Wie es möglich ist, Rand-
kanäle separat zu kontaktieren, veranschaulicht Abbildung 4.1 und ist im Abschnitt Pro-
bencharakterisierung beschrieben. Wegen der gesonderten Kontaktierung der Randkanäle
lässt sich deren elektrostatische potentielle Energie durch Anlegen einer Spannung an den
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Kontakten relativ zueinander variieren. Die Probe in Abbildung 4.1 besitzt zwar acht Kon-
takte, doch es reicht aus, das Problem vereinfacht mit vier Kontakten zu beschreiben (siehe
Abbildung 2.10).
Betrachtet werden soll auch nur der Fall für den Füllfaktor ν = 2. Dies ist die Situation
in der fast alle Messungen durchgeführt worden sind. Liegt sowohl der äußere Kanal, der
direkt am Probenrand entlang läuft, als auch der innere Kanal, auf Masse, dann gilt per
Definition EF = Ei

F = Ea
F = 0 (siehe Abbildung 2.11). Das chemische Potenzial der Rand-

kanäle ist dabei das ihres Emitters, welcher der Kontakt ist, von dem der Strom wegen der
Chiralität im Magnetfeld kommt.

) :E =g Bspin B

*

) TE = hlandau C

2l

B

E =0f

i
E =0f

a

a1

x

yE

Abbildung 2.11: Modell für den Verlauf am Rand der Probe für die Kontaktierung von zwei
spinpolarisierten Randkanälen. Die weißen Streifen sind die stromtragenden kompressiblen
Bänder. Die angelegte Spannung ∆Uai ist hier Null.

In Abbildung 2.11 ist der Verlauf des elektrostatischen Potenzials dargestellt, sowie das
Potenzial der Randkanäle. Zur Verdeutlichung der Richtungen dienen die eingezeichne-
ten Koordinaten in dieser Abbildung und in Abbildung 2.10. Bei x = 0 befindet sich der
Rand des zweidimensionalen Elektronengases. 2l ist die im vorangegangen Abschnitt einge-
führte laterale Verarmungslänge. Die Pfeile in den Kanälen geben die Bewegungsrichtung
der Elektronen wieder. Schwarz ausgefüllte Kreise stellen besetze Zustände unterhalb der
Fermi-Energie dar, weiße Kreise unbesetzte Zustände oberhalb der Fermi-Energie. Halb-
schwarze Kreise sind Zustände an der Fermi-Kante. a1 ist die Breite des ersten inkompres-
siblen Bandes. Der innere und äußere Randkanal befinden sich auf gleichem chemischen
Potenzial, weshalb kein Strom zwischen den beiden kompressiblen Bändern fließt.
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In Abbildung 2.12 ist der Fall gezeigt, bei dem Kontakt 3 geerdet ist und an Kontakt 4 eine
positive Spannung von ∆Uai = g∗µBB/e angelegt wurde. Die Fermi-Energie des inneren
Kanals bleibt also Null. Das Fermi-Niveau des äußeren Kanals ist jedoch Ea

F = −g∗µBB.
Für positive Spannungen zwischen Null und g∗µBB/e sollte bei T = 0 kein Strom flie-
ßen. Ist die angelegte Spannung genau g∗µBB/e, dann ist der Potenzialverlauf über das
inkompressible Band flach und es setzt der mit den Pfeilen angedeutete Elektronenfluss
ein.

) :E =g Bspin B

*

) TE = hlandau C

2l

B
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:
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x

yE

Abbildung 2.12: Verlauf des Randpotenzials für eine positive Spannung ∆Uai = g∗µBB/e.

Unverändert bleiben die Zustände unterhalb der Fermi-Energie im inneren Randkanal,
während zwischen den Zuständen an der Fermi-Kante vollständige Äquilibrierung stattfin-
det.
Nun wird umgekehrt zwischen innerem und äußerem Kontakt eine negative Spannung an-
gelegt (siehe Abbildung 2.13), der innere soll dabei geerdet bleiben. Die Fermi-Energie des
äußeren Kanals wird um den entsprechenden Betrag gegenüber dem inneren Kanal ange-
hoben. Die Potenzialdifferenz führt dazu, dass die Elektronen das Bestreben haben, in den
inneren Randkanal zu gelangen.

Mit wachsender Spannung zwischen dem inneren und äußeren Kontakt nimmt die Breite der
Tunnelbarriere zwischen den kompressiblen Bändern ab. Bei einer Spannung von (−~ωc +
g∗µBB)/e liegen im negativen Spannungsbereich erstmals besetzte Zustände außen den
unbesetzten Zuständen innen gegenüber. In Abbildung 2.14 ist die Situation für ∆Uai =
−~ωc/e gezeigt. Ein Tunneln von Elektronen durch das inkompressible Band wäre hier
mit einer Änderung des Spins verbunden, da in den einzunehmenden freien Zuständen die
umgekehrte Spinausrichtung vorliegt.
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Abbildung 2.13: Verlauf der Randpotenzials für eine kleine negative Spannung von ∆Uai =
−g∗µBB/e.
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Abbildung 2.14: Verlauf des Randpotentials für eine negative Spannung von ∆Uai = ~ωc/e.
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Kapitel 3

Proben und Versuchsaufbau

3.1 Probenaufbau

3.1.1 Probenmaterial

Das in dieser Arbeit verwendete Probenmaterial wurde an der University of California in
Santa Barbara im Labor von A. Gossard mittels Molekularstrahlepitaxie hergestellt. Die
Schichtstruktur ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Bei dieser Probe liegen die freien Elektronen des zweidimensionale Elektronengas (2DEG)
70nm unter der Oberfläche. Die Probe ist in der δ-Dotierschicht mit Silizium dotiert.
Die Materialparameter aus dem Wachstumsprotokoll [17] sind Ladungsträgerdichte im
zweidimensionalen Elektronengas ns = 3, 7 · 1011cm−2 und Ladungsträgerbeweglichkeit
µ = 800000cm2/V s.

3.1.2 Präparation

Eine Einführung in die Probenpräparation erhielt ich von Alida Würtz, eine Beschreibung
der Techniken findet sich auch in ihrer Diplomarbeit [12].

Masken

Die meisten Arbeitsschritte, bei denen die Probe belichtet werden muss, werden mittels
einer Maske durchgeführt. Die Maske ist eine Glasplatte, auf der sich die einzelnen zu
belichtenden Strukturen als Chromschicht befinden. Die Maske kann ein Negativ oder ein
Positiv sein. Dies richtet sich nach dem verwendeten Fotolack, bei dem entweder die be-
lichteten oder die unbelichteten Stellen durch den Entwickler entfernt werden.
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Abbildung 3.1: Schichtfolge der verwendeten Heterostruktur C31112B (nicht maßstabsge-
treu).

Die Maske selbst wird aus einem Chromblank, einer lichtundurchlässigen mit Chrom be-
dampften Glasscheibe, hergestellt. Auf das Chromblank wird PMMA (Polyacrylmethyla-
crylat) aufgebracht, dann mit einem Rasterelektronenmikroskop belichtet, danach entwi-
ckelt und schließlich geätzt.
Werden die Strukturen, die auf die Probe aufgebracht werden sollen, zu klein, dann ist dies
nicht mehr mit einer Belichtung über eine Maske möglich. Solche Strukturen müssen di-
rekt elektronenstrahl-lithographisch im Rasterelektronenmikroskop belichtet werden. Diese
Methode findet bei Strukturen Verwendung, die kleiner als 1µm sind.

Präparationsschritte

Die Probenpräparation findet in einem Reinraum statt. Die Arbeit muss besonders sorg-
fältig durchgeführt werden und wird immer wieder von Reinigungsschritten von Probe und
Arbeitsgerät begleitet. Solche Reinigungsschritte sind das Abblasen mit Stickstoff oder das
Spülen mit Aceton, Methanol und Isopropanol.
Der erste Schritt ist das Durchbrechen des Probenmaterials auf die gewünschte Größe von
4× 4mm2. Dies geschieht durch Anritzen der Probe mit einem Diamantstift und anschlie-
ßendem Durchdrücken der Probe auf einer weichen Unterlage.
Nun kann die optische Lithographie mittels einer Maske durchgeführt werden. Wie oben
bereits erwähnt, können mit ihr alle Strukturen auf die Probe aufgebracht werden, die groß

30



Probe

Fotolack

Belacken

Belichten

Entwickeln

Maske

AufdampfenÄtzen

Reinigen Lift-Off

Metall

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des optisches Lithographieverfahren.

genug sind. Einen zusammenfassenden Überblick gibt Abbildung 3.2.

In einer Lackschleuder wird die Probe mit Fotolack beschichtet, der dann in einem Ofen
ausgehärtet wird. Im nächsten Schritt wird die Probe durch die Chrom-Maske mit einer
Quecksilberdampflampe belichtet. Bei diesem Verfahren entfernt der Entwickler den be-
leuchteten Fotolack und der hier verwendete Positivlack bleibt als Schutzschicht für die
folgenden Prozessschritte stehen. Die freien Stellen der Probe können nun entweder mit
einer Metallschicht bedampft oder geätzt werden. Nach dem Ätzen wird der restliche Foto-
lack durch Reinigung entfernt. Nach dem Aufdampfen wird die überflüssige Metallschicht
und der restliche Fotolack durch den Lift-Off entfernt. Beim Lift-Off wird durch das Weg-
spülen des Fotolacks auch das darauf liegende Metall mit abgehoben.
Bei der Definition der Mesa bleibt nach dem Ätzen das Material stehen, das für eine
funktionierende Probe erforderlich ist. Bei dem hier verwendeten Probenmaterial liegt das
zweidimensionale Elektronengas in einer Tiefe von 70nm. Bis in diese Tiefe muss also we-
nigstens geätzt werden.
Für die Ohmschen-Kontakte und das Gate werden Metallschichten aufgedampft. Die Kon-
takte bestehen aus Legierungen von Gold, Germanium und Nickel. Nickel wird verwendet,
da es die Haftung der anderen Metalle verbessert und das eindiffundieren von Germanium
unterstützt. Das Gate besteht aus einer Nickel-Chrom-Schicht.
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Bonden

Nachdem die fertig prozessierte Probe mit tieftemperaturtauglichem Leitsilber in einen
Chip-Carrier geklebt worden ist, werden die Bondpads des Carriers und der Probe mit
Bonddrähten aus Aluminium verbunden.

3.1.3 Probengeometrie

Die mit dem oben beschrieben Verfahren produzierte Probe ist schematisch in Abbildung
3.3 dargestellt.

1 2

3 4 5 6

7 8

Kontakt Gate

Rand des 2DEG

Slinks Srechts

S , S : Gate-Spaltenlinks rechts

Abbildung 3.3: Probengeometrie: Deutlich sind die zwei Gate-Spalten am unteren Rand
der Probe zu erkennen.

Um einzelne Randkanäle separat zu kontaktieren, wird eine quasi ringförmige Geometrie
des zweidimensionalen Elektronengases benutzt. Diese wird als Quasi-Corbino-Geometrie
bezeichnet. Vier Kontakte sind innen und vier außen realisiert.
Der größte Teil der Probe wird durch das hufeisenförmig Gate bedeckt, in dessen Mitte
noch ein Gate-Finger angebracht ist. Der Gate-Finger teilt den schmalen Bereich am Pro-
benrand in zwei Gate-Spalten. Die Gate-Spalten-Regionen sind die Bereiche, die für die
Messungen interessant sind (siehe Abbildung 4.1). Dort werden die inneren Randkanäle
der Probe, durch entsprechendes Einstellen der Gate-Spannung und des Magnetfeldes, mit
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den äußeren Randkanälen zusammengeführt.
Die Verwendung von Proben mit zwei Gate-Spalten ermöglicht zusätzlich noch Messun-
gen, bei denen die beiden Spalten unterschiedlich manipuliert werden und ihre Wirkung
aufeinander beobachtet werden kann.
Für diese Diplomarbeit standen die hervorragenden Proben von Alida Würtz zur Verfü-
gung.

3.2 Tieftemperatur-Messplatz

Um Messungen zur Spinrelaxation beim Quanten-Hall-Effekt durchzuführen, muss die Pro-
be unter 0, 5K abgekühlt werden. Solche Temperaturen sind gut mit einem 3He-Kryostaten
zu erreichen. In dem zur Verfügung stehenden System Heliox VL der Firma Oxford konn-
ten Temperaturen bis zu 250mK erzielt werden. Deshalb soll an dieser Stelle kurz auf den
Kryostaten eingegangen werden.

3.2.1 Kryostaten und Magnet

Stützvakuum

Vorratsbehälter
für Stickstoff

Isoliervakuum

Wärmeschild 4
He Behälter

Supraleitende
Spule

Heliox VL

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Kryostaten ST-STEEL (N2).

Der Heliox VL wird in einem Bad-Kryostat mit flüssigen 4He betrieben. Auf Grund sei-
ner Baugröße enthält der Heliox VL keine supraleitende Spule für ein Magnetfeld. Diese
muss sich in dem äußeren Kryostaten befinden. Zu diesem Zweck wurde ein ST-STEEL
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CRYOSTAT (N2) der Firma CRYOGENIC LTD verwendet. Es handelt sich dabei um
einen 4He-Kryostaten mit einem Stickstoff gekühlten Wärmeschild. Mit der supraleitenden
Spule kann die Probe einem Magnetfeld von 11T ausgesetzt werden. Eine schematische
Darstellung des Bauplans [18] gibt Abbildung 3.4.

3.2.2 3He-Kryostat

Zum Vorratsbehälter

für  He bei Raum-
temperatur

3

Flansch zum Ver-
schließen der inneren
Vakuumkammer

T=30K
zum Ausgasen

T<3
zum Pumpen

3
He Sorptionspumpe

Nadelventil für die 1K-Platte

1K-Platte

3
He Topf

Kupferstange zur Probe

Flüssiges  He
wird bei 1,5K
gesammelt

3 Flüssiges  He
bei der Basis-
temperatur

3

3
He Dampf wird

abgepumpt

Kondensiertes

He
3

Abbildung 3.5: Der in der inneren Vakuumkammer sitzende Teile des Heliox VL wird
gezeigt.

Einen Überblick über die Funktion des 3He-Kryostat gibt Abbildung 3.5, nähere Informa-
tionen finden sich in der Bedienungsanleitung des Heliox VL [19] und in einer von der Firma
Oxford herausgegebenen Einführung in das praktische Arbeiten bei tiefen Temperaturen
im Labor [20].
Die Probe befindet sich während des Betriebs in der inneren Vakuum-Kammer und ist
über eine Kupferstange mit dem 3He-Topf verbunden. Die innere Vakuum-Kammer sorgt
für die thermische Isolation vom 4He-Bad.
Das Herz des Systems ist eine Sorptionspumpe. Diese Pumpe absorbiert das 3He, wenn
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sie unter 3K gekühlt wird. Die Gasmenge, die aufgenommen werden kann, hängt von der
Temperatur ab. Die Sorptionspumpe wird durch einen Wärmetauscher gekühlt, der durch
das Pumpen von 4He bei geringem Druck aus dem 4He-Reservoir betrieben wird. Der Fluss
von 4He durch den Wärmetauscher wird durch ein Nadelventil reguliert. Die zweite Mög-
lichkeit, auf die Temperatur der Sorptionspumpe Einfluss zu nehmen, ist ein Heizelement.
Die 1K-Platte sitzt direkt am 4He-Wärmetauscher, der sie durch 4He unter geringem Druck
auf Temperaturen um 1K kühlt. Sie wird gebraucht, um das 3He zu kondensieren und die
Wärmemenge zu reduzieren, die durch Wärmeleitung zur Probe gelangen könnte. Wäh-
rend des Einkondensierens wird die Sorptionspumpe auf 30K erwärmt und dann eine halbe
Stunde bei dieser Temperatur ausgeheizt. Dadurch wird das 3He aus dem Sorptionsmaterial
ausgeschieden und kondensiert an der 1K-Platte, um sich dann im 3He-Topf zu sammeln.
Wird die Heizung der Sorptionspumpe abgeschaltet, kühlt diese ab und beginnt zu pum-
pen. Dadurch wird der Dampfdruck oberhalb des flüssigen 3He reduziert und die Probe
kann bis auf 250mK abgekühlt werden.
Die Temperatur der Probe kann durch das Einstellen der Temperatur der Sorptionspumpe
kontrolliert werden. Dies ermöglicht es, die Saugleistung der Pumpe zu variieren und damit
den 3He-Dampfdruck zu beeinflussen.
Dem Betrieb des beschriebenen Kühlsystems sind jedoch Grenzen gesetzt. Es besitzt eine
geringe Kühlleistung, die Endtemperatur von etwa 240mk kann nicht unterschritten wer-
den und es besitzt eine begrenzte Standzeit. Auf die durchzuführenden Versuche wirkte
sich keiner dieser Nachteile aus.
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Kapitel 4

Auswertung

4.1 Probencharakterisierung

In Abbildung 4.1 ist die Probe mit angelegter Gate-Spannung im Magnetfeld dargestellt.
In dieser Darstellung ist der Füllfaktor unter dem Gate g = 1 und im Bereich, der nicht
durch die Gate-Elektrode bedeckt wird, ist der Füllfaktor ν = 2. Um eine solche Kombi-
nation von Füllfaktoren g = 1 und ν = 2 zu erhalten, müssen entsprechende Werte für
die Gatespannung und die Feldstärke des B-Feldes gefunden werden. Die dazu nötigen
Messungen sollen in diesem Abschnitt beschrieben werden.

Die in Abbildung 4.1 gezeigte Situation ermöglicht es, die Randkanäle separat zu kontak-
tieren und damit Experimente zum Stromfluss zwischen den Randkanälen durchzuführen.
Nachdem die Probe im Kryostaten auf 250mK gekühlt worden ist, wurden zunächst die
Kontaktwiderstände überprüft. Dies geschah entweder mit einer Source-Measure-Unit, ei-
nem Strom- und Spannungsmessgerät, das gleichzeitig als Spannungs/Stromquelle und ent-
sprechend als Amperemeter oder Voltmeter dient, oder mittels einer Zweipunkt-Messung
mit einem Lock-In-Verstärker. Für die Kontakte ergaben sich Widerstände zwischen 100Ω
und 500Ω, jedoch gab es auch zerstörte Kontakte mit zu großem oder zu kleinem Wi-
derstand. Solche Fehler können durch Oxidation, Fehler beim Bonden oder Einfrieren der
Ladungsträger beim Abkühlen der Probe auftreten. Da diese Kontakte für die Messung
nicht zur Verfügung standen, mussten teils etwas umständlich aussehende Anschlussbele-
gungen gewählt werden.
Die in Abbildung 4.1 gezeigte Probe hat eine Corbino-Geometrie, dass heißt in der Mitte
der Probe befindet sich ein Loch und Messungen werden meistens zwischen dem Inneren
und dem Äußeren der Probe durchgeführt. Die Probengeometrie ist damit eine andere als
die, an der der Quanten-Hall-Effekt entdeckt wurde. Dort wurde ein Hall-Bar verwendet,
ein langer Streifen mit seitlichen Zuleitungen. Die berühmten Messungen der Hall-Plateaus
und der Shubnikov-de Haas-Oszillationen können aber auch mit der vorliegenden Proben-
geometrie durchgeführt werden. Für eine Messung können dann aber entweder nur innere
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Abbildung 4.1: Probe im Magnetfeld mit eingezeichneten Randkanälen die Pfeilrichtung
gibt die Stromrichtung wieder.

oder äußere Kontakte verwendet werden.
Bei einer Messung der Shubnikov-de Haas-Oszillationen kann zum Beispiel auf Kontakt 8
ein Strom aufgeprägt werden und Kontakt 7 auf Masse liegen (in Abbildung 4.1). An den
Kontakten 1 und 2 wird dann die Spannung gemessen. Bei der Messung wird das Mag-
netfeld von 0T bis zum Maximum des Magneten von 11T durchgefahren, wie in Abbildung
4.2 rechts dargestellt.
Eine Messung der Hall-Plateaus kann durch ein Aufprägen des Stroms auf Kontakt 8, der
Masse auf Kontakt 1 und magnetfeldabhängiger Spannungsmessung an den Kontakten 2
und 7 durchgeführt werden (siehe Abbildung 4.1). Das Ergebnis ist in Abbildung 4.2 dar-
gestellt. Das heißt also, dass für eine Messung der Hall-Plateaus die Anschlüsse diagonal
gewählt werden.
Aufgrund der Corbino-Geometrie sind die beiden Messungen nicht mehr ganz klar zu un-
terscheiden. Wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist, gibt es in der Hall-Plateau-Messung links
Überschwinger. In der Messung der Shubnikov-de Haas-Oszillationen wird der Widerstand
nicht Null; es sind sogar ansatzweise die Hall-Plateaus zu erkennen.

Die Abweichung der oberen Hall-Plateaus vom erwarteten Wert in Abbildung 4.2 war
kleiner als 0, 02h/e2 und ist auf die Widerstände der Kontakte und der Zuleitungen zu-
rückzuführen.
Um nun die Füllfaktorkombinationen zu bestimmen, wurden die Hall-Plateau-Messungen
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Abbildung 4.2: Links: Vierpunkt-Widerstandsmessung der Hall-Plateaus (der Strom wurde
an Kontakt 7 gegenüber 2 aufgeprägt; die Spannung wurde an den Kontaken 1 und 8
gemessen (siehe Abbildung 4.1)) Rechts: Vierpunkt-Widerstandsmessung der Shubnikov-de
Haas-Oszillationen (der Strom wurde an Kontakt 8 gegenüber 7 aufgeprägt; die Spannung
wurde an den Kontaken 1 und 2 gemessen (siehe Abbildung 4.1)).

bei unterschiedlichen Gate-Spannungen durchgeführt. Die Mitten der Plateaus wurden
dann aus diesen Messungen bestimmt und danach die Verschiebung der Mitten der Plate-
aus in Abhängigkeit des Magnetfeldes und der Gate-Spannung in einem Diagramm aufge-
tragen, wie in Abbildung 4.3 links dargestellt. Der Graf der dabei entsteht wird Landau-
Fan-Chart genannt. Die Messwerte wurden linear genähert. Alle Messwerte, die auf einer
Geraden liegen, gehören zu einem Füllfaktor. Die Linien treffen sich alle in einem Punkt.
Dort hat die Gate-Spannung einen Wert erreicht, bei dem das zweidimensionale Elektro-
nengas verarmt. Die Verarmungsspannung beträgt hier −0, 516V . Wenn der Graf erstellt
worden ist, steht noch nicht fest, welche Gerade zu welchem Füllfaktor gehört. Es ist nur
klar, dass die unterste Gerade zum kleinsten Füllfaktor gehört. Bei Verdopplung des Füll-
faktors verdoppelt sich auch die Steigung der Linien, so ist es möglich, den Geraden die
Füllfaktoren zuzuordnen. Die unterste Linie im Landau-Fan-Chart in Abbildung 4.3 hat
den Füllfaktor g = 1. Von da wird einfach nach oben bis g = 7 durchgezählt.

Aus dem Landau-Fan-Chart in Abbildung 4.3 sind die Füllfaktorkombinationen abzulesen.
Die Schnittpunkte der Geraden bei einer Gate-Spannung von 0V ergeben das Magnetfeld
für den Füllfaktoren ν. Von diesen Punkten wird einfach eine Parallele zur Achse der Span-
nung gezeichnet, die Schnittpunkte mit den Linien der anderen Füllfaktoren ergeben die
nötige Gate-Spannung für den Füllfaktor g. In der Tabelle 4.1 sind die Füllfaktorkombina-
tionen bis ν = 5 aus dem Landau-Fan-Chart in Abbildung 4.3 angegeben.
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Abbildung 4.3: Links: Landau-Fan-Chart aufsteigend von unten nach oben die Füllfaktoren
g = 1 bis g = 7. Die Verarmungsspannung ist −0, 516V . Rechts: Ladungsträgerdichte in
Abhängigkeit der Gate-Spannung.

Tabelle 4.1: Füllfaktorkombinationen aus dem Landau-Fan-Chart in Abbildung 4.3.
H

H
H

H
H

H
ν

g
5 4 3 2 1

5 7→ 3, 34T 0V −0, 103V −0, 206V −0, 310V −0, 413V
4 7→ 4, 18T - 0V −0, 128V −0, 257V −0, 387V
3 7→ 5, 57T - - 0V −0, 171V −0, 344V
2 7→ 8, 38T - - - 0V −0, 258V

Die Richtigkeit der Bestimmung der Füllfaktoren kann überprüft werden indem man aus
ihnen die Ladungsträgerdichte in Abhängigkeit der Gate-Spannung bestimmt:

n =
geB

h
. (4.1)

Sind die Füllfaktoren korrekt bestimmt worden, dann muss sich in einem Diagramm, in
dem die Ladungsträgerdichte in Abhängigkeit der Gate-Spannung aufgetragen wird, eine
Gerade ergeben (siehe Abbildung 4.3 rechts). Der y-Abschnitt dieser genäherten Kurve gibt
die Ladungsträgerdichte bei einer Gate-Spannung von 0V an. Sie beträgt 4, 03 · 1011cm−2.
Im Wachstumsprotokoll [17] ist sie mit 3, 7 ·1011cm−2 angegeben. Diese Ladungsträgerdich-
te kann natürlich auch direkt aus den Messungen der Hall-Plateaus oder den Shubnikov-de
Haas-Oszillationen bestimmt werden.
Die Füllfaktorkombinationen können auch mittels Messung der Magnetokapazität ermittelt
werden. Bei diesen Messungen wird die Abhängigkeit der Kapazität des Kondensators aus
zweidimensionalem Elektronengas und Gate-Elektrode bei festem Magnetfeld in Abhän-
gigkeit der Gatespannung (oder umgekehrt) gemessen. Bei ganzzahligem Füllfaktor besitzt
die Kapazität ein Minimum, bei halbzahligem Füllfaktor ein Maximum. Dort schneidet ein
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Landau-Niveau die Fermi-Energie. Mit dieser Methode können jedoch die Füllfaktorkom-
binationen nicht so genau eingestellt werden, wie mit der beschriebenen, weshalb hier nicht
weiter darauf eingegangen werden soll.
Lassen sich die Füllfaktorkombinationen sehr schlecht finden, dann kann das daran lie-
gen, dass bei einer Gate-Spannung von 0V die Ladungträgerdichte im Bereich mit Gate-
Elektrode eine andere ist als im Bereich ohne Gate-Elektrode. In diesem Fall kann versucht
werden, mit einer entsprechenden Spannung am Gate nachzuregeln. Dazu eignen sich Mes-
sungen in der Corbino-Geometrie, das heißt, es wird der Widerstand von innen nach außen
gemessen, zum Beispiel Kontakt 3 und 7 in Abbildung 4.1. Der Widerstand muss bei
ganzzahligen Füllfaktoren maximal werden. Durch das Variieren von Gate-Spannung und
Magnetfeld kann ein optimaler Füllfaktor ν eingestellt werden. Dann kann versucht werden
bei dem gefundenen Magnetfeld eine Magnetokapazitätsmessung zu machen, um g zu be-
stimmen. Diese Methode ist sehr aufwändig. Abbildung 4.4 zeigt den Grafen einer solchen
Messung.
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Abbildung 4.4: Widerstandsmessung in der Corbino-Geometrie.

4.2 Stromabhängige Spannungsmessungen

Ein Landau-Fan-Chart wie in Abbildung 4.3 ermöglicht es nun eine Vielzahl von Füll-
faktorkombinationen einzustellen. Mit einer Source-Measure-Unit sind dann Zwei- und
Vierpunktmessungen zwischen den inneren und äußeren Randkanälen möglich. So wurden
Messungen durchgeführt, bei denen der Strom maximal von bis zu 400nA durchgefahren
und die Spannung bestimmt wurde. Die Gate-Spalten der verwendete Probe waren 4µm
und der dazwischen sitzende Gate-Finger hatte eine Breite von 30µm. Bei dieser Probe
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lag wegen eines Problems mit den Kontakten die Masse immer auf Anschluss 1 (vergleiche
Abbildung 4.1). Bis auf die letzte Messung sind solche Messungen auch schon beschrieben
worden in [12] [21]. Da diese Messungen nicht der Hauptteil der Arbeit waren soll hier nur
kurz auf sie eingegangen werden.
In Abbildung 4.5 ist eine Messung für die Füllfaktorkombination ν = 3 und g = 2 zu sehen.
Das heißt in Abbildung 4.1 würde es im Bereich ohne Gate-Elektrode drei Randkanäle ge-
ben und unter der Gate-Elektrode nur zwei. Die Randkanäle, die unter dem Gate entlang
laufen, sind die spinaufgespalteten. Zwischen diesen beiden und dem nächsten Randka-
nal liegt das Landau-Gap. Diese Messung geht also über das Landau-Gap. Gestrichelt
eingezeichnet ist der Widerstand, der sich aus dem Landauer-Büttiker-Formalismus für
vollständige Äquilibrierung in der Gate-Spalte ergeben würde. Dieser würde bei höheren
Temperaturen auftreten oder wenn die Gate-Spalte in der Größenordnung von mm liegen
würde.
Die Stelle, an der die Kurve im I. Quadranten für kleine positive Ströme abknickt, ist nicht
leicht zu bestimmen. Hier wurde die Stelle genommen an der sich die Steigung der beiden
Abschnitte um genau die Hälfte geändert hat, diese Stelle ist bei 8nA und bei 4, 7mV . Ei-
gentlich wären aber zur Bestimmung mehrere Messungen nötig. Im Ein-Elektronen-Modell
würde diese Stufe mit der Energielücke des Landau-Gaps ~ωc = 9, 63meV übereinstimmen.
An dieser Stelle der Kurve passiert also folgendes:
Für einen negativen Strom ist der äußere Randkanal energetisch gegenüber dem inne-
ren Randkanal angehoben und die etwas höher liegenden besetzen Zustände im äußeren
Randkanal stehen den unbesetzten im inneren Randkanal gegenüber. Zwischen den beiden
Randkanälen liegt nach dem Randkanalbild nach Shklovskii und Chklovskii ein inkompres-
sibler Streifen und die Elektronen können diesen nur durchtunneln, weshalb sich für kleine
negative Ströme ein größerer Widerstand ergibt. Für negative Spannungen kann also der
Strom vom inneren zum äußeren Randkanal fließen.
Für die positive Stromrichtung muss ein Elektron, das vom inneren in den äußeren Rand-
kanal übergeht, erst das Landau-Gap überwinden, dadurch wird eine Einsetzspannung für
den Strom festgelegt die durch die Energielücke bestimmt ist. Nach dem Abknicken der
Kurve liegt vollständige Äquilibrierung vor, weshalb sich ein paralleler Verlauf zum gestri-
chelt eingezeichneten berechneten Wert für vollständige Äquilibrierung ergibt.
Bei größeren positiven Strömen ist die Messkurve nicht mehr parallel zum errechneten Ver-
lauf, was bisher nicht vollständig geklärt ist. Nach [12] tritt diese Abknicken umso früher ein
und ist umso stärker ausgeprägt, je kleiner die Gate-Spaltbreite ist. Deshalb lässt sich ver-
muten, dass eine von der Spaltenweite abhängige Teiläquilibrierung vorliegt. Dies bedeutet,
dass der über die gesamte Breite der Gate-Spalten-Region stattfindende Stromtransport
über das Landau-Gap, für Ströme ab einer gewissen Größe bei geringer Gate-Spaltenbreite
wesentlich höhere Spannungs- und somit Potenzialdifferenzen erfordert.

In Abbildung 4.6 sind die Messungen für zwei weitere Füllfaktorkombinationen gezeigt.
Gut zu erkennen sind im linken Grafen die Bereiche in denen vollständige Äquilibrierung
vorliegt und der Kurvenverlauf deshalb parallel zur berechneten Kurve verläuft.
Der rechte Graf zeigt eine Messung über das Spin-Gap, wodurch der Verlauf für positive
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Abbildung 4.5: Füllfaktorkombination ν = 3 und g = 2. Das Magnetfeld war 4, 18T und
die Gate-Spannung betrug −0, 257V . Gestrichelt eingezeichnet sind die aus dem Landauer-
Büttiker-Formalismus berechnete Werte für einen Widerstand von h/e2.

Ströme entsteht, worauf im Folgenden gleich noch eingegangen wird.

Abbildung 4.7 zeigt eine Messung mit der Füllfaktorkombination ν = 2 und g = 1. Hier
fließt der Strom nicht über das Landau-Gap sondern über das Spin-Gap. Es gelten im Prin-
zip die selben Argumentationen wie für das Landau-Gap, nur dass die Einsetztspannung in
positive Richtung um etwa eine Größenordnung kleiner ist, weshalb sie in der Abbildung
wegen Thermospannungen und -strömen nicht zu erkennen ist.
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Abbildung 4.6: Links: Füllfaktorkombination ν = 4 und g = 2. Das Magnetfeld war 4, 18T
und die Gate-Spannung betrug −0, 257V . Rechts: Füllfaktorkombination ν = 3 und g = 1.
Das Magnetfeld war 5, 57T und die Gate-Spannung betrug −0, 172V . Gestrichelt einge-
zeichnet sind die aus dem Landauer-Büttiker-Formalismus berechneten Werte für einen
Widerstand von h/2e2.

-300 -200 -100 0 100 200 300
-40

-30

-20

-10

0

10

 

 

S
pa

nn
un

g 
(m

V
)

Strom (nA)

Abbildung 4.7: Füllfaktorkombination ν = 2 und g = 1. Das Magnetfeld war 8, 36T und
die Gate-Spannung betrug −0, 258V . Gestrichelt eingezeichnet sind die aus dem Landauer-
Büttiker-Formalismus berechnete Werte für einen Widerstand von h/e2.

In Abbildung 4.8 sind nun zwei Zweipunktmessungen für die Füllfaktorkombinationen
ν = 2 und g = 1 dargestellt. Die gestrichelte Kurve unterscheidet sich von der roten
Kurve dadurch, dass vor der Messung der gestrichelten Kurve für zehn Minuten ein Strom
von 400nA durch die Probe geschickt wurde. Dieser Ladestrom hat offensichtlich den Wi-
derstand der Probe verändert.
Im Folgenden wird auf diese Widerstandsänderung noch genauer eingegangen. Bei einem
Strom zwischen spinpolarisierten Randkanälen müssen die Elektronen ihren Spin wechseln.
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Da der Spin eine Erhaltungsgröße darstellt, ist eine Möglichkeit zur Erhaltung des Spins
der Spin-Austausch über die Hyperfein-Wechselwirkung mit einem Kernspin. Durch die-
se Wechselwirkung wird eine Kernspin-Polarisation aufgebaut, die zu einem Magnetfeld
führt, das so gerichtet ist, dass die Zeeman-Aufspaltung verkleinert wird und deshalb der
Widerstand auch kleiner wird.
Dass es sich um Kernspinprozesse handelt, ist daran zu erkennen, mit welcher Zeitkonstante
die Widerstandsänderung in Abbildung 4.8 abläuft. Die gesamte Messung hatte eine Dauer
von 13 Minuten.
Vor einiger Zeit wurde festgestellt, dass in dem Kernspin-System mehr Energie gespeichert
ist als die Hyperfein-Wechselwirkung erwarten ließe [22], weshalb im Folgenden dieser Ener-
giespeicher auch als Kernspinbatterie bezeichnet werden soll.
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Abbildung 4.8: Füllfaktorkombination ν = 2 und g = 1. Das Magnetfeld war 8, 36T und die
Gate-Spannung betrug −0, 258V . Die rote Kurve wurde ohne vorherigen Ladestrom aufge-
nommen. Vor der Messung der gestrichelten Kurve wurde für zehn Minuten ein Ladestrom
von 400nA angelgt.

Abbildung 4.9 zeigt die Differenz zwischen den Kurven aus Abbildung 4.8, die Exponenti-
alfunktion, mit der die Messung genähert worden ist, hat eine Zeitkonstante von t = 91s.
Dies ist eine Größenordnung, in der Kernspins relaxieren und wird im Folgenden immer
wieder vorkommen.
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Abbildung 4.9: Differenz der beiden Kurven aus 4.8 mit einer Näherung des Verlaufs durch
eine Exponentialfunktion.

Nun soll im nächsten Abschnitt das zeitliche Verhalten der Kernspinbatterie genauer un-
tersucht werden.

4.3 Zeitabhängige Spannungs- und Strommessungen

In Abbildung 4.1 ist die Probe mit angelegter Gate-Spannung im Magnetfeld dargestellt.
Die Füllfaktorkombination ist ν = 2 und g = 1. Ein elektrischer Strom zwischen den äußer-
en und den inneren Randkanälen kann nur im Gate-Spalt fließen, da dort die Randkanäle
zusammengeführt werden. Die beiden Randkanäle sind spinaufgespalten. Der Elektronen-
spin im Randkanal, der direkt am Probenrand entlang fließt, ist antiparallel zum äußeren
magnetischen Feld eingestellt. Der Spin der Elektronen im weiter innenliegenden Randka-
nal ist parallel zum äußeren Feld ausgerichtet.
Die in Abbildung 4.1 gezeigte Situation ermöglicht es, die Randkanäle separat zu kontak-
tieren und damit Experimente zum Stromfluss zwischen den Randkanälen durchzuführen.
Für die Kernspinbatterie-Messungen wurde ein Ladestrom I auf dem Kontakt 1 gegenüber
dem Kontakt 3 aufgeprägt. Über die Kontakte 2 und 4 wurde die Spannung gemessen.
Nach einer Ladezeit von zehn Minuten wurde der Ladestrom auf Null gefahren. Die Span-
nungsmessung an den Kontakten 2 und 4 wurde für etwa zehn weitere Minuten fortgesetzt.
Abbildung 4.10 zeigt die gesamte Messung für zwei verschiedene Ladeströme. Zu Beginn
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der Messung ist ein kurzes Zeitintervall zu erkennen, in dem der Ladestrom noch nicht
eingeschaltet wurde.
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Abbildung 4.10: Spannungsmessung für zwei verschiedene Ladeströme (Links: 300nA;
Rechts: −300nA.

In Abbildung 4.10 ist deutlich zu sehen, dass der Spannungsverlauf stark vom Ladestrom
abhängt. Die unterschiedlichen Teile dieser Messungen, das heißt das Aufladen und Entla-
den der Kernspinbatterie, sollen im folgenden einzeln betrachtet werden.

4.3.1 Messung an einem Spalt

Laden der Kernspinbatterie

Der Ladevorgang der Kernspinbatterie als Strom zwischen zwei Randkanälen wird auch in
[22] beschrieben. Um vom einem Randkanal in den anderen zu kommen, muss ein Elektron
seinen Spin umdrehen. Da der gesamte Spin erhalten bleiben muss, muss das Elektron
mit einem anderen Teilchen wechselwirken. Ein möglicher Prozess ist die Wechselwirkung
mit einem Kern in der Region, in der das Elektron den Übergang von einem Randkanal
in den anderen macht. So können die Kernspins in der Gate-Spalte ausgerichtet werden.
Da die Relaxationszeit der Kernspins im Minutenbereich liegt, bildet sich ein Domäne von
ausgerichteten Kernspins. Dieser Prozess wird dynamische nukleare Polarisation genannt.
Diese Polarisation beeinflusst über die Hyperfein-Wechselwirkung die Energie des Elektro-
nensystems. Eine stabile Kernspin-Polarisation stellt sich in einigen Minuten ein, wie dies
auch in der Literatur beschrieben wird [23]. Dadurch kann ein reproduzierbarer Zustand
des Systems eingestellt werden, der von Größe und Vorzeichen des Ladestroms abhängig
ist.
In Abbildung 4.10 ist zu erkennen, dass die beiden Stromrichtungen beim Aufladen der
Kernspinbatterie nicht symmetrisch sind. Zunächst soll mit der Beschreibung der negati-
ven Richtung begonnen werden.
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Abbildung 4.11: Links: Halblogarithmische Auftragung des Spannungsverlaufes bei einem
Ladestrom von −300nA, U0 = 16, 32mV . Rechts: Mit höherer Auflösung dargestellte Span-
nungsmessung für einen Ladestrom von −300nA aus Abbildung 4.10.

In diesem Bereich zeigt sich, dass die Messkurve sehr gut mit zwei Exponentialfunktionen
angepasst werden kann. In Abbildung 4.11 links ist die Messkurve halblogarithmisch aufge-
tragen, um zu veranschaulichen, dass es sich dabei nicht um eine einfache Exponentialfunk-
tion handelt. In der rechten Abbildung ist eine Näherung mit zwei Exponentialfunktionen
in rot durchgeführt worden und zum Vergleich in grün mit nur einer Exponentialfunkti-
on. Die beiden Zeitkonstanten für die rote Kurve sind t1 = 102s und t2 = 25, 5s. Ein
zeitabhängiger Spannungsabfall der durch zwei Exponentialfunktionen beschrieben werden
kann, wurde auch schon beim Entladen der Kernspinbatterie gefunden [11]. Die Zeitkon-
stanten für die Messungen des Spannungsabfalls beim Entladen betrugen etwa t2 = 20s
und t1 = 200s. In der folgenden Tabelle sind die Zeitkonstanten für alle Messungen mit
negativen Ladeströmen abzulesen:

Strom [nA] t1 [s] t2 [s]
−300 102 25, 5
−200 80, 5 22, 9
−150 67, 5 18, 2
−100 81, 4 14, 7
−50 122 12, 8
−30 95, 3 12, 2
−10 105 9, 4

In Abbildung 4.12 sind die Zeitkonstanten für negative Ladeströme aufgetragen. Es handelt
sich zwar nur um wenige Punkte, aber der Verlauf ist abweichend von den Messungen
von E.V. Deviatov [11]. Er findet bei etwa −50nA ein deutliches Maximum für beide
Zeitkonstanten. Hier ist nur ein Maximum für t1 zu vermuten, t2 fällt kontinuierlich zu
kleinen Ladeströmen.
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Abbildung 4.12: Zeitkonstanten in Abhängigkeit des Ladestroms (t1 schwarze Quadrate; t2
rote Punkte).

Bei den Messungen mit kleinen positiven Ladeströmen ergaben sich keine wesentlichen
Unterschiede in einer Näherung der Kurve mit einer oder zwei Exponentialfunktionen.
Deshalb wurde in diesem Bereich die Näherung mit einer Exponentialfunktion gewählt.
Abbildung 4.13 zeigt zwei solcher Messungen. Das Angleichen der Kurven mit einer Ex-
ponentialfunktion an dieser Stelle ist nur gerechtfertigt wegen der vorhergehenden und der
nachfolgenden Näherungen mit Exponentialfunktionen für diese Messungen. Versteht man
jedoch die Verläufe der Messkurven als zwei Prozesse, die bei negativen Ladeströmen zu-
sammenwirken und bei positiven entgegenstehen, dann ist hier der Übergang zu erkennen,
an dem der eine Prozess über den anderen zu dominieren beginnt.

Bei dem Ladestrom von 60nA genau zwischen den Kurven aus Abbildung 4.13 konnte keine
Annäherung der Messdaten mit einer Exponentialfunktion mehr durchgeführt werden.
Alle darauf folgenden Messungen waren jedoch wieder deutlicher und konnten gut mit ei-
ner Exponentialfunktion angenähert werden. Bis auf die abschließende Messung mit einem
Ladestrom von 300nA besaßen diese Messungen eine Zeitkonstante von etwa 170s. Die
letzte Messung hat eine Zeitkonstante von 99, 1s.
Um einen besseren Vergleich der Messdaten zu ermöglichen, wurde aus den Spannungsver-
läufen mit Hilfe der bekannten Ladeströme die Widerstandsverläufe berechnet. Für nega-
tive Ladeströme zeigen sich sehr ähnliche Verläufe, die alle von größeren Werten kommend
gegen einen konstanten Wert von etwa 54kΩ streben (siehe Abbildungen 4.14). Nur die
oberste Kurve für die Messung bei einem Ladestrom von −10nA hat hier einen anderen
Verlauf.
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Abbildung 4.13: Links: Spannungsverlauf für einen Ladestrom von 50nA mit einer Expo-
nentialfunktion als Fitkurve. Rechts: Spannungsverlauf für einen Ladestrom von 70nA.

Die unterste Kurve ist die für einen Ladestrom von 10nA, dann folgt 30nA und unterhalb
von 54kΩ befinden sich dann die restlichen Kurven für positive Ladeströme. Diese sind
nicht mehr zu unterscheiden. Die meisten Kurven in der Abbildung 4.14 sind nahe bei
einem Widerstandswert von zwei h/e2.
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Abbildung 4.14: Widerstandsverläufe für alle Ladeströme.

49



In Abbildung 4.15 ist ein Schnitt durch Abbildung 4.14 für zwei Zeiten T1 = 0s und
T2 = 600s dargestellt. Der Graf wird hauptsächlich durch die Lage der Widerstandskurven
in Abbildung 4.14 bestimmt. Es ist jedoch deutlich eine Zeitabhängigkeit für negative
Ladeströme zu erkennen.
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Abbildung 4.15: Widerstand in Abhängigkeit vom Ladestrom für zwei verschieden Zeiten
(Kurve mit den schwarzen Quadraten ist nach 0s; Kurve mit den roten Punkten ist nach
600s).

Die nun folgende Erklärung geht zurück auf [11] [24] und [22]. Für einen Elektronentrans-
port zwischen spinaufgelösten Randkanälen müssen Elektronen ihren Spin und ihren Ort
wechseln. Es kommen deshalb drei mögliche Mechanismen für den Transport in Frage:
Erstens: Die Wechselwirkung mit magnetischen Verunreinigungen, die jedoch auf Grund
der Reinheit der Probe durch ihre Fertigung mittels Molekularstrahlepietaxie ausgeschlos-
sen werden kann.
Zweitens: Kommt eine Wechselwirkung mit dem Spin von Elektronen in der Gate-Spalten-
Region in Frage, die den größten Teil des Transports übernimmt.
Drittens: Die Hyperfein-Wechselwirkung, die Wechselwirkung eines Elektrons mit einem
Kernspin, macht den kleineren Teil aus. Nur etwa eines von 10 000 Elektronen wechselt so
den Randkanal [11].
Auch wenn die Wechselwirkung mit Elektronenspins den Hauptteil ausmacht, kann sie
keine Zeitkonstanten in der Größenordnung von 20s erklären. Für Prozesse zwischen Elek-
tronen müsste die Zeitkonstante bedeutend kürzer sein. Die Relaxationszeit für Kernspins
in GaAs hat jedoch die Größenordnung von 30s [23].
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Der Hamilton-Operator der Hyperfein-Wechselwirkung ist:

AI · S =
1

2
A
(

I+S− + I−S+
)

+ AIzSz. (4.2)

Mit der Hyperfein-Konstante A > 0, dem Kernspin I und dem Elektronenspin S. Der erste
Term der Gleichung beschreibt die Drehung eines Elektronenspins (Spin-Flip), verursacht
durch die umgekehrte Drehung eines Kernspins (Spin-Flop). Dadurch wird die dynamische
nukleare Polarisation aufgebaut. Die Polarisation verändert die Elektronenenergie durch
den zweiten Term, die Overhauser-Verschiebung. Der Einfluss der Kernspin-Polarisation
auf die Elektronenenergie kann durch das Overhauser-Feld beschrieben werden:

BOv =
A 〈Iz〉

g∗µB
. (4.3)

Das Overhauser-Feld beeinflusst die Zeeman-Aufspaltung |g∗|µB (B + BOv).
Das Verhalten der Ladekurven kann nun mit der dynamischen nuklearen Polarisation in-
terpretiert werden. Aufgrund des negativen g∗-Faktors von GaAa g = −0, 44 ist der Spin
des äußeren Randkanals parallel zum Magnetfeld und der innere antiparallel.
Eine negative Spannung vom äußeren Randkanal zum inneren hebt den äußeren energe-
tisch an. Elektronen tunneln durch den inkompressiblen Streifen von außen nach innen
mit einer Spin-Drehung von parallel zu antiparallel zum äußeren Feld. Die meisten Elek-
tronen wechselwirken mit einem anderen Elektron, aber der Prozess mit einem Kern ist
auch möglich, wie oben beschrieben. Dieser Kern muss seinen Spin dann von antiparallel
zu parallel drehen. Wenn der Ladestrom nun lange genug anliegt, führt dies zur dynami-
schen nuklearen Polarisation. Wegen des negativen g∗-Faktors von GaAs ist das resultieren-
de Overhauser-Feld antiparallel zum äußeren Feld und verringert den Wert der Zeeman-
Aufspaltung |g∗|µB (B − BOv). Hier wirkt die Erniedrigung des Widerstandes durch die
Erniedrigung der Zeeman-Aufspaltung und der Aufbau des Overhauser-Feldes in die selbe
Richtung.
Für eine positive Spannung, die die Schwellspannung von g∗µB übersteigt, gibt es kei-
ne Potenzialbarriere zwischen den Randkanälen mehr. Elektronen fließen vom inneren
zum äußeren Kanal. Trotzdem müssen die Elektronen ihren Spin wechseln. Das heißt,
das Overhauser-Feld wird jetzt genau in entgegengesetzte Richtung aufgebaut und vergrö-
ßert somit die Zeeman-Aufspaltung. Dies führt zu einer Erhöhung des Widerstandes. Die
Wirkung des Overhauser-Feldes und die Zeeman-Aufspaltung sind also bei dieser Strom-
richtung genau entgegengerichtet.
Die Größe und die Richtung der dynamischen nuklearen Polarisation ist mit einem Strom
verbunden, der für die Ausrichtung des Kernspins verantwortlich ist. Dieser ist von der
angelegten Spannung abhängig. Da die Zeeman-Aufspaltung den räumlichen Abstand zwi-
schen den spinaufgespalteten Randkanälen bestimmt, verändert die Kernspin-Polarisation
über das Overhauser-Feld den Widerstand.
Für eine negative Spannung wird beim Aufladen der Kernspinbatterie ein größeres BOv
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aufgebaut, das den Tunnelwiderstand verringert (Kurven oberhalb von 54kΩ in Abbildung
4.14). Die Elektronen müssen jedoch durch die Potenzialbarriere, deshalb bleibt der Wi-
derstand größer als bei positiver Spannung. Bei positiver Spannung können die Elektronen
ohne eine Potenzialbarriere von einem Randkanal in den anderen. Die Abnahme des Wider-
stands ist nicht so intensiv, da die Vergrößerung der Zeeman-Aufspaltung und der Aufbau
des Overhauser-Feldes sich entgegenwirken.
Das Auftreten von zwei Zeitkonstanten kann durch eine Kernspin-Diffusion erklärt wer-
den [11]. Dies stimmt gut mit den Ergebnissen überein. Für negative Ladeströme ist der
Kurvenverlauf aufgrund der sich verstärkenden Effekte zu beobachten und die Kernspin-
Diffusion ist über die zweite Zeitkonstante gut beobachtbar. Bei positiven Ladeströmen ist
wegen der entgegengesetzten Effekte nichts zu sehen.

Entladen

Ähnliche Messungen wie in die diesem Abschnitt beschriebenen wurden bereits von Alida
Würtz in ihrer Doktorarbeit [24] durchgeführt.
Auch hier hat die Probe die Füllfaktorkombination ν = 2 und g = 1 Abbildung 4.1
dargestellt.
Zunächst wird die Kernspinbatterie, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, mit einem
Ladestrom für etwa zehn Minuten aufgeladen. In dieser Zeit stellt sich eine stabile Spannung
ein. Dann wird der Ladestrom auf Null gefahren und die Spannung gemessen. Der Verlauf
einer solchen Spannungsmessung ist in Abbildung 4.16 links zu sehen.
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Abbildung 4.16: Links: Spannungsverlauf nachdem der Ladestrom von 150nA auf 0nA
gefahren wurde. Die Kurve wurde mit zwei Exponentialfunktionen angenähert. Rechts:
halblogarithmische Darstellungen des Spannungsverlaufes, nachdem der Ladestrom von
150nA auf 0nA gefahren wurde (U0 = −0, 144mV ).

In Abbildung 4.16 rechts ist die linke Kurve aus Abbildung 4.16 halblogarithmisch aufge-
tragen. Die halblogarithmische Auftragung zeigt, dass es sich bei dem Grafen nicht um eine
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einfache Exponentialfunktion handelt. Dies gilt auch für alle anderen Messkurven zu den
entsprechenden Ladeströmen. Deshalb wurden die Kurven mit zwei Exponentialfunktionen
angepasst.
Nachdem der Ladestrom ausgeschaltet wurde, verschwindet die Spannung zwischen den
inneren und äußeren Kontakten nicht. Es zeigt sich, dass sich abhängig vom Ladestrom
unterschiedliche Ausgangsspannungen einstellen (siehe Abbildung 4.18). Erklärt wird dieses
Verhalten in [22]. Dies bedeutet, dass im System durch das Aufladen der Kernspinbatterie
Energie gespeichert worden ist. Dies könnte nun auf die Erwärmung der Probe zurück-
geführt werden, jedoch sollte dann der Kurvenverlauf unabhängig von der Richtung des
Ladestroms sein.
Wahrscheinlicher ist es, dass Energie im Feld der ausgerichteten Kernspins steckt, dem
sogenannten Overhauser-Feld. Der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung besitzt ähnli-
che Zeitkonstanten wie sie bei Kernspin-Prozessen in GaAs auftreten. Dies kann verglichen
werden mit den Messungen beim Aufladen der Kernspinbatterie oder mit [11] und [23]. Am
Rand der Probe stehen sehr viele Elektronen für eine Wechselwirkung mit den Kernspins
zur Verfügung, da die Berechnung des Randpotenzials nach Shklovskii und Chklovskii [15]
eine hohe Elektronen-Zustandsdichte an der Fermi-Energie zeigt. Deshalb kann angenom-
men werden, dass der Zerfall der Kernspin-Polarisation über Wechselwirkung des Kernspins
mit dem Elektronenspin stattfindet und so zu einem Ungleichgewicht in der Ladungsträ-
gerbesetzung der Randkanäle führt. Da durch die Drehung eines Kernspins beim Zerfall
der dynamischen nuklearen Polarisation ein Elektronenspin in die andere Richtung gedreht
wird, muss das Elektron in den anderen Randkanal wechseln. Die Ausgangsspannung im
mV -Bereich ist dabei sehr hoch, sie kann nicht allein mit der nuklearen Zeeman-Energie er-
klärt werden. Die nötige Energie von einigen 100µeV ist dabei durch die Wechselwirkungs-
Energie zwischen Elektron und Kern gegeben. Die Vorstellung ist, dass die Energie in dem
Magnetfeld steckt, das durch die Ausrichtung des Kernspins entsteht, also dem Overhauser-
Feld BOv. Ganz vereinfacht ist es möglich, sich das System als eine Spule vorzustellen, die
durch den Ladestrom aufgeladen wird. Nach dem Ausschalten versucht diese Spule sogar
den Stromfluss in dieselbe Richtung weiter zu treiben. Wie aber schon oben in Abbildung
4.16 gezeigt kann der Spannungsverlauf nicht durch eine einfache Exponentialfunktion be-
schrieben werden, was wie beim Aufladevorgang auf eine Kernspin-Diffusion zurückgeführt
wird. Die Kernspin-Diffusion könnte über einen Prozess von zwei Kernen mit einem Elek-
tron als Vermittler erklärt werden. Welche Elektronen dafür in Frage kommen ist noch
nicht klar, das heißt Elektronen in Randkanälen oder auch Elektronen die ortsgebunden
sind, sind denkbar.
Die Ergebnisse können in einem einfachen Modell beschrieben werden, dass in [22] einge-
führt wird. Es basiert auf einer lokalen Energieverschiebung der spinaufgespalteten Rand-
kanäle. Abbildung 4.17 zeigt die Energie der beiden spinaufgespalteten Randkanäle ohne
das Randpotenzial zu berücksichtigen. Die gestrichelte Linie entspricht dabei dem Rand-
kanal dessen Spin antiparallel zum äußeren Feld ist und die durchgezogene Linie dem
Randkanal mit parallelen Spin zum äußeren Feld. Außerhalb der Gate-Spalte ist die Ener-
gieaufspaltung der beiden Randkanäle einfach durch ∆EZ = |g∗|µBB gegeben. In der
Gate-Spalte herrscht wegen der Kernspin-Polarisation das Overhauser-Feld, so dass sich
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die Energieaufspaltung ∆EZ + ∆EOv vergrößert. Wird der Ladestrom ausgeschaltet, dann
äquilibrieren der äußere und der innere Randkanal in der Gate-Spalte und außerhalb bleibt
als Energiedifferenz ∆EOv.

- E) ov

- E) ov

)EZ

- E) ov

) )E + EZ ov
)EZ

B  = 0ov B  > 0ov B  = 0ov

Abbildung 4.17: Schematische Darstellung der lokalen Energie. Oben: Zustand beim Lade-
vorgang das Overhauser-Feld wird aufgebaut; Unten: Zustand beim Entladevorgang. Dies
passiert beides in der mittleren Region, die den Gate-Spalten-Bereich darstellt.

Um das Vorzeichen der Ausgangsspannung zu verstehen, soll dieses Modell für nur diese
eine Stromrichtung durchdacht werden. Liegt ein innerer Kontakt auf Masse und wird auf
einem äußeren ein positiver Ladestrom aufgeprägt, dann fließen die Elektronen vom inneren
Randkanal, dessen Elektronenspin antiparallel zum äußeren Magnetfeld ist, zum äußeren
Randkanal mit umgekehrten Spin. Das Elektron muss also seinen Spin von antiparallel auf
parallel umstellen und bei einer Wechselwirkung mit einem Kernspin muss dieser genau
umgekehrt einen Wechsel von parallel zu antiparallel zum äußeren B-Feld durchführen.
Dies führt wegen des negativen Vorzeichens von g∗ zu einem positiven BOv. Darum führt
ein positiver Ladestrom zu einer Erhöhung der Energieaufspaltung und deshalb ist die
gemessene Ausgangsspannung zwischen den Randkanälen negativ.
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Abbildung 4.18: Kurvenauswahl aus den Messungen für unterschiedliche Ladeströme.
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Abbildung 4.19: Schnitt durch die Messkurven aller Spannungsverläufe zu den Zeiten 0s
(schwarz), 10s (rot), 20s (blau) und 30s (grün).
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In Abbildung 4.18 ist eine Auswahl von Messkurven zu sehen. Ein Schnitt zu unterschied-
lichen Messzeiten durch alle Messkurven ist in Abbildung 4.19 dargestellt.
In den Arbeiten von Alida Würtz [24] [22] ist in vergleichbaren Messungen ein deutliches
Maximum bei einem Ladestrom 50nA zu sehen. Dies konnte nicht gefunden werden.

Die Abhängigkeit der beiden Zeitkonstanten vom Ladestrom zeigt Abbildung 4.20. Eine
deutliche Zunahme der einen Zeitkonstanten für negative Ladeströme ist zu erkennen. Es
ist auffällig, dass t2 in 4.20 einen sehr ähnlichen Verlauf hat wie t2 in Abbildung 4.12 für
das Aufladen im negativen Bereich.
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Abbildung 4.20: Abhängigkeit der Zeitkonstanten t1 und t2 vom Ladestrom (t1 schwarze
Quadrate; t2 rote Punkte).

Kurzschlussstrom

Es konnten zwei Messungen zum zeitlichen Verlauf des Kurzschlussstroms vorgenommen
werden, die beide das zeitliche Verhalten des Kurzschlussstroms in Abbildung 4.21 zeigen.

Die Kurve ist mit einer Exponentialfunktion genähert. Die Näherung mit abgezogenem
Offset von 5, 40nA ist:

I(t) = 3, 63nAe−
t

50s . (4.4)
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Abbildung 4.21: Zeitlicher Verlauf des Kurzschlussstroms mit einer Näherung der Kurve
durch eine Exponentialfunktion.

Eine Integration liefert die Ladungsmenge:

Q =

∫ ∞

0

I(t)dt = 181, 5 · 10−9As. (4.5)

Die Anzahl der transportierten Elektronen ist dann:

N =
Q

e
= 113, 3 · 1010. (4.6)

Nun wird angenommen, dass der einzige Prozess zum Umdrehen des Elektronenspins eine
Wechselwirkung mit dem Kernspin ist. Wird zusätzlich beachtet, dass der Kernspin von
Ga und As jeweils 3

2
ist, dann kann das Volumen der Kernspin-Polarisation ausgerechnet

werden:

V =
Anzahl der Elektronen

Faktor der Kernspin Einstellungen × Atomdichte
= 8, 51µm3. (4.7)

Die Gate-Spalte der verwendeten Probe hatte eine Breite von 2µm. Ein Volumen von
8, 51µm3 bedeutet, dass die Kernspins der Probe auch außerhalb der Gate-Spalte polarisiert
sind. Da die Wechselwirkung mit den Elektronen im zweidimensionalen Elektronengas der
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ursprüngliche Auslöser für die Kernspin-Polarisation ist, muss davon ausgegangen werden,
dass die Polarisation zumindest in unmittelbarer Nähe zum zweidimensionalen Elektronen-
gas stattfindet. Wird eine typische Tiefe von 10nm für das Elektronengas angenommen,
dann müsste das zweidimensionale Elektronengas in einer Fläche von etwa 851µm2 pola-
risiert sein. Das würde bei einer gleichmäßigen Ausbreitung in den zwei Richtungen des
zweidimensionalen Elektronengases der Kernspin-Polarisation einem Halbkreis mit einem
Radius von ca. 23, 3µm um die Gate-Spalten-Region am Probenrand entsprechen. Da dieser
Bereich wesentlich größer ist als die Gate-Spalte, spricht dies für eine Kernspin-Diffusion.
Im nächsten Abschnitt werden Messungen gezeigt, bei denen der Einfluss des Aufladens
der Kernspinbatterie in einem Gate-Spalt auf den anderen Gate-Spalt untersucht wird.
Bei der eben angestellten Überlegung wurde angenommen, dass die frei beweglichen Leitungs-
band-Elektronen, die die Kernspin-Polarisation induzieren, auch die Elektronen sind, die
für die Ausbreitung der Kernspin-Diffusion verantwortlich sind. Jedoch überlappen die
Wellenfunktionen der Valenzband-Elektronen auch die benachbarten Atome und so könn-
ten auch sie zur Kernspin-Diffusion beitragen, oder für sie verantwortlich sein. Dann wäre
es möglich, dass die Kernspin-Polarisation über die Diffusion des Kernspins die Ebenen
des zweidimensionalen Elektronengases verlässt. Unter der Annahme, dass die Kernspin-
Diffusion hauptsächlich durch die Valenzband-Elektronen oder vielleicht sogar kernnähe-
re Elektronen getragen wird, kann die Diffusion auch nach unten ins Material erfolgen
(oberhalb des zweidimensionalen Elektronengases befinden sich nur etwa 70nm Material).
Da nicht wesentlich tiefer als das zweidimensionale Elektronengas geätzt wird, könnte die
Kernspin-Diffusion in dem unten liegenden Halbraum stattfinden. Mit dem in (4.7) berech-
neten Volumen würde sich bei einer isotropen Ausbreitung eine Halbkugel mit dem Radius
r = 1, 596µm ergeben.

4.3.2 Messung über den Gate-Finger

Abbildung 4.22 zeigt die unterschiedlichen Spannungsverläufe für das gleichzeitige Messen
und Aufladen an einem Spalt und das Laden an einem Spalt während am anderen Spalt ge-
messen wird. Der erste Teil der Kurve stellt das Aufladen dar, der zweite Teil das Entladen.
Bei den Messungen am Doppelspalt wurde auf Kontakt 1 der Strom aufgeprägt, Kontakt
3 lag auf Masse und zwischen den Kontakten 2 und 5 wurde die Spannung gemessen (siehe
Abbildung 4.1).

Eine mögliche Erklärung für den unterschiedlichen Verlauf der Aufladekurven ist die An-
nahme, dass einige Elektronen, die beim Laden vom inneren Kontakt des ersten Gate-Spalts
zum äußeren Randkanal wechseln, direkt beim nächsten Gate-Spalt zur Innenseite der Pro-
be zurückspringen. Dazu sind natürlich auch die entsprechenden Wechsel der Spins nötig.
Abbildung 4.23 zeigt den Spannungsverlauf des rechten Gate-Spalts nach dem der La-

destrom am linken Gate-Spalt ausgeschaltet wurde. Diese Funktion lässt sich sehr gut
mit zwei Exponentialfunktionen nähern. Der Verlauf kann erklärt werden durch das leich-
te Aufladen der rechten Gate-Spalte während des Aufladens am linken Spalt und durch
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Abbildung 4.22: Für einen Ladestrom von 50nA am linken Gate-Spalt sind gegenüber-
gestellt die direkte Messung am selben Spalt (linkes Bild) und die Messung über den
Gate-Finger am rechten Spalt (rechtes Bild). Wegen der Anschluß Belegung invertiert der
Vorverstärker, die beiden Messsignale gegeneineander.

eine Kernspin-Diffusion der am linken Spalt durch das Aufladen eingestellten Kernspin-
Polarisation. Das heißt, als erster Anteil wird die Entladung auf dieser Seite gesehen, und
wenn dieser Anteil zu schwach wird, wird die Kernspin-Diffusion vom anderen Gate-Spalt
kommend dominierend, zur Veranschaulichung diene Abbildung 4.25. Da das polarisierte
Kernspin-System sich induktiv verhält, bleibt die Stromrichtung nach dem Abschalten des
Ladestoms erhalten. Diese Überlegung liefert das falsche Vorzeichen, dies ist jedoch auf das
Anschließen der Probe bei der Messung zurückzuführen. Der als Vorverstärker dienende
Differenzenverstärker wurde mit seinem positiven Eingang an Kontakt 2 angeschlossen und
mit seinem negativen an 5 (siehe Abbildung 4.1). Deshalb ist das Messsignal invertiert.
Die Kurven für Messungen bei höheren Ladeströmen sind nicht so leicht auszuwerten, da
auf Grund des einen Lochs in der Probe die beiden Seiten innen verbunden sind, dies kann
zu Verläufen wie in Abbildung 4.24 führen. Es wäre wichtig zukünftige Messungen mit
Proben durchzuführen, die in der Probenmitte zwei Löcher besitzen, so dass die beiden
Gate-Spalte-Regionen von der Probenmitte her elektrisch klar getrennt sind.
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Abbildung 4.23: Spannung am rechten Gate-Spalt nach dem Laden mit 50nA am linken
Gate-Spalt. Die Kurve wurde mit zwei Exponentialfunktionen genähert deren Zeitkonstan-
ten t1 = 100s und t2 = 13s sind.
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Abbildung 4.24: Spannungsverlauf für eine Messung über den Gate-Finger mit einem La-
destrom von−200nA.
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Abbildung 4.25: Darstellung zur Veranschaulichung der gemessenen Ausgangsspannung.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der in dieser Arbeit verwendeten Corbino-Geometrie war es möglich, die Randzu-
stände im Quanten-Hall-Effekt separat zu kontaktieren und ihr Wechselwirken in einem
geometrisch definierten Bereich, dem Gate-Spalt, zu untersuchen. Durch das Variieren von
Magnetfeld und Gate-Spannung konnten unterschiedliche Füllfaktoren im Bereich mit Ga-
te und ohne Gate eingestellt werden. So wurden die Transporteigenschaften der Elektronen
über das Zeeman-Gap und das Landau-Gap mittels Strom- und Spannungsmessungen un-
tersucht. Die Messungen zeigten einen nichtlinearen Verlauf des Widerstands aufgrund
der dynamischen Kernspin-Polarisation. Die Kernspin-Polarisation ist der Grund für eine
doppelte exponentielle Abnahme der Spannung nach dem Abschalten des Stroms:

U(t) = U0 + U1e
− t

t1 + U2e
− t

t2 . (5.1)

Die eine Zeitkonstante ist die des Zerfalls der Kernspin-Polarisation, die andere wurde auf
eine Diffusion des Kernspins zurückgeführt. Die die Existenz einer Ausgangsspannung nach
dem Abschalten des Stromes bedeutet, dass Energie im System gespeichert ist. Es wurden
auch Messungen des Kurzschlussstroms vorgenommen, aus denen die Größe des polarisier-
ten Ortes bestimmt werden konnte. Jedoch war eine Bestimmung der Energie daraus nicht
möglich, da die Spannung zu klein war, um gleichzeitig gemessen zu werden.
Wegen der Proben-Geometrie mit zwei Gate-Spalten, war es möglich Messungen durchzu-
führen, bei denen auf der linken Seite der Kernspin polarisiert und auf der rechten Seite
gemessen wurde. Bei kleinen Ladeströmen war hier eine Kernspin-Diffusion feststellbar,
jedoch konnten wegen nur eines Lochs in der Probenmitte die beiden Seiten bei größeren
Strömen nicht klar getrennt werden.
An den vorliegenden Proben können noch weitergehende Messungen durchgeführt wer-
den. Zum Beispiel wäre es interessant, die Kernspins in einer Richtung zu polarisieren und
dann, bevor die Ausgangspannung nach dem Abschalten gemessen wird, kurzzeitig einen
Polarisations-Strom für die entgegengesetzte Richtung anzulegen. Eine gleichzeitige Mes-
sung von Strom und Spannung würde die Energie ergeben, die im Kernspin-System gespei-
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung zweier sich mit den Gate-Spalten gegenüberlie-
gende Corbino-Geometrien.

chert ist. Diese Messungen sind aber wegen der geringen Größen von Strom und Spannung
schwer zu realisieren. Wenn es möglich wäre, den Innenwiderstand der Kernspinbatterie
zu bestimmen, müsste nur noch entweder die Spannung oder der Strom gemessen wer-
den, um die Energie zu bestimmen die im polarisierten Kernspin-System steckt. Bei den
Doppelspalt-Messungen wurde immer am linken Gate-Spalt eine Kernspin-Polarisation er-
zeugt und am rechten Spalt gemessen. Da das Magnetfeld eine Chiralität vorgibt, könnten
Messungen in entgegengesetzter Richtung neue Aufschlüsse über die Kernspin-Diffusion
bringen.
Bei der Fertigung von neuen Proben mit derselben Geometrie könnte es interessant sein,
nicht nur bis in eine Tiefe des zweidimensionale Elektronengases das Material wegzuätzen.
Würde man tiefer gehen, könnte sich eine Kernspin-Diffusion nur noch in eine Viertel-
kugel hinein ausbreiten und nicht mehr in eine Halbkugel. Auf die Oberseite der Pro-
be könnten umgekehrt Materialien aufgedampft werden. Es ist dann die Frage, ob die
Kernspin-Diffusion die Grenze zwischen dem neuen Material und der darunterliegenden
Probe durchdringen kann, aber hier bietet sich die Möglichkeit unter unterschiedlichen
Materialien auszuwählen. Besser wäre es jedoch, Proben aus entsprechend gewachsen Ma-
terialien herzustellen, die Materialien beinhalten können, an denen die Kernspin-Diffusion
und Polarisation untersucht werden.
Proben mit neuen Corbino-Geometrien zu produzieren bringt sehr viel neue Messmöglich-
keiten, hier werden nur zwei genannt.
Erstens sollten zukünftige Proben wie oben angedeutet wenigstens zwei Löcher in der Mitte
besitzen, um die beiden Gate-Spalten klar voneinander unterscheiden zu können.
Zweitens wäre es interessant, zwei eigenständige Corbino-Geometrien mit ihren Gate-
Spalten gegenüberzustellen (siehe Abbildung 5.1. Durch unterschiedliche Ladeströme kön-
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nen dann die Kernspin-Polarisationen der beiden Gate-Spalten eingestellt werden. Sind
die beiden Polarisationen in gleicher Richtung, müsste es schneller zur Sättigung kommen,
sind sie entgegengerichtet, könnte es sein, dass es überhaupt nicht zur Sättigung kommt.
Langfristig ist es wichtig, Kernspin-Resonanz-Versuche durchzuführen. Verbunden mit ent-
sprechend gewachsenen Schichtstrukturen und den bisherigen Vorschlägen könnte dies zum
Aufschluss über die Prozesse bei der Kernspin-Polarisation und Kernspin-Diffusion führen.
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