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E L E K T R O N I S C H E E I G E N S C H A F T E N V O N F R E I T R A G E N D E M
G R A P H E N

In der vorliegenden Arbeit werden photoelektrische und magnetophotoelektrische Effek-
te in freitragendem Graphen in einer Feldeffekttransistor-Struktur bei Temperaturen des
flüssigen Heliums untersucht. Die photoelektrischen Effekte werden in einem konfokalen
Mikroskop mit einem Laser im nahen Infrarot untersucht, sodass ortsaufgelöste Messun-
gen mit einer Auflösung von ca. 1 µm möglich sind. Der auftretende Photostrom ohne
angelegtes Magnetfeld wird auf thermoelektrische Effekte zurückgeführt.

Im Quanten-Hall-Regime erreicht der Photostrom Werte von über 400 nA bei einer ein-
fallenden Laserleistung von nur 3 µW. Ein solch hoher Strom wurde in der Literatur bisher
noch nicht beobachtet und bedeutet, dass pro absorbiertem Photon mindestens 8 Elektron-
Loch-Paare entstehen, sodass Ladungsträgervervielfachung offensichtlich ist.

Um die Herkunft dieses magnetophotoelektrischen Effekts zu untersuchen, wird die Ab-
hängigkeit des Photostroms von der Ladungsträgerdichte, der Polarisation und dem Ma-
gnetfeld bestimmt. Die beobachteten Abhängigkeiten werden mit den Vorhersagen dreier
Modelle verglichen. Diese sind: (i) Transport von Ladungsträgern in den Randkanälen
(Queisser et al.), (ii) Transport heißer Ladungsträger durch Landauniveaus (Nazin et al.)
und (iii) magnetothermoelektrische Effekte. Keines der genannten Modelle kann aber den
beobachteten Photostrom in allen Details erklären.

Um den Photostrom zu beschreiben, wird auf Grundlage des Transports von Ladungs-
trägern in den Randkanälen (i) ein quasi-ballistisches Modell des Photostroms entwickelt.
Dieses beruht auf der Absorption der Photonen und anschließender Ladungsträgerver-
vielfachung in den Randkanälen. Der nach dem quasi-ballistischen Modell berechnete
Photostrom zeigt für nicht zu kleine Ladungsträgerdichten eine hohe Übereinstimmung
mit dem gemessenen Photostrom. Zudem kann die Magnetfeld- und Polarisationsabhän-
gigkeit des Stromes innerhalb dieses Modells erklärt werden.
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E L E C T R O N I C P R O P E RT I E S O F S U S P E N D E D G R A P H E N E

In this thesis the photoelectric and magnetophotoelectric properties of suspended graph-
ene are investigated at 4.2 K using a field-effect transistor structure. The photoelectric
effects are studied using a near-infrared laser in a confocal microscope set-up, that al-
lows a spatial resolution of about 1 µm. Without an applied magnetic field the resulting
photocurrent can be attributed to thermoelectric effects.

In the quantum Hall regime, the photocurrent increases to values above 400 nA for
illumination intensities as low as 3 µW of laser power. This is the highest value ever
reported for single layer graphene and implies that every absorbed photon creates more
than 8 electron-hole pairs in a carrier multiplication process.

To investigate the origin of this photocurrent, the carrier density, polarization, and mag-
netic field dependence are determined and the observed effects are discussed in the frame-
work of three models: (i) edge channel transport of charge carriers (Queisser et al.), (ii)
transport of hot charge carriers through Landau levels (Nazin et al.) and (iii) magnetother-
moelectric effects. However, none of the mentioned models is able to explain all the details
of the experimental data.

Hence, a new quasi-ballistic model, taking into account the edge channel transport of
model (i), is developed. The new model includes photon absorption inside the edge chan-
nels and charge carrier multiplication therein. The calculated photocurrent shows good
agreement with the experimental results for high charge carrier densities. Moreover, this
model explains the dependence of the photocurrent on the magnetic field and polariza-
tion.
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1
M O T I VAT I O N

Graphen ist allgegenwärtig. Jeder mit einem Bleistift gezogene Strich enthält geringe Men-
gen dieses Materials, welches aus einer einzelnen Lage von Kohlenstoffatomen besteht,
angeordnet in einem Honigwabenmuster. Dieses zunächst simpel erscheinende System ist
bereits seit fast 70 Jahren Gegenstand der theoretischen Forschung, sodass bereits sehr
früh die elektronische Bandstruktur berechnet wurde [Wallace.47]. Man ist jedoch lan-
ge Zeit davon ausgegangen, dass durch thermische Fluktuationen das zweidimensionale
Kristallgitter thermodynamisch instabil ist, sodass die Existenz von Graphen stets bezwei-
felt wurde [Mermin.68]. Experimentell gab es zwar immer wieder Indizien dafür, die-
ses zweidimensionale Allotrop des Kohlenstoffs gefunden zu haben [Boehm.62], dennoch
kam es, möglicherweise auch wegen des theoretischen Umfelds, nie zu einem Durchbruch
der Graphen-Forschung.

Erst 2004 gelang es A.K. Geim und K.S. Novoselov Graphen experimentell eindeutig
nachzuweisen [Novoselov.04] und es stand schon bald ein ganzer Zoo an zweidimensio-
nalen Materialien zur Verfügung [Novoselov.05b].

Zwar war bereits der Nachweis von Graphen eine wissenschaftliche Sensation, doch
es waren vor allem die vielen außergewöhnlichen Eigenschaften des Graphens, die für
Aufsehen sorgten. Dies resultierte in der Verleihung des Nobelpreis für Physik im Jahre
2010 an A.K. Geim und K.S. Novoselov für ihre grundlegenden Experimente mit diesem
zweidimensionalen Material.

Zu den Besonderheiten von Graphen zählt unter anderem die außergewöhnliche me-
chanische Stabilität, welche aus der starken Bindung der Kohlenstoffatome resultiert. Gra-
phen weist eine etwa 100 mal größere Zugfestigkeit als Stahl auf [Lee.08] und kann zudem
enorm viel elastisch gestreckt werden ohne zu zerreißen [Pereira.09]. Die starke Bindung
der Atome äußert sich zudem in einer Wärmeleitfähigkeit, die im Vergleich zu Metallen
bei Raumtemperatur sehr groß ist [Pop.12]. Diese Eigenschaften machen Graphen einer-
seits zum Beispiel als Beimischungen in Kunststoffen interessant [Geim.09]. Andererseits
absorbiert Graphen praktisch unabhängig von der Wellenlänge nur etwa 2.3% des einfal-
lenden Lichts [Nair.08] und weist zudem eine gute elektrische Leitfähigkeit auf, weshalb
es für transparente und flexible Elektroden verwendet werden kann [Bae.10].

Neben diesen Aspekten sind es vor allem die elektronischen Eigenschaften des Gra-
phens, welche großes Interesse erzeugt haben. Aufgrund seiner hexagonalen Struktur
weist Graphen eine außergewöhnliche Bandstruktur auf. So existiert zwar keine Band-
lücke in Graphen, dennoch überschneiden sich Valenz- und Leitungsband nicht. In der
Nähe der Berührungspunkte beider Bänder ist die Bandstruktur, anders als in Halbleitern
üblich, linear. Dies führt zu einem Verhalten der Ladungsträger wie ultra-relativistische
Teilchen, weshalb sie auch als masselose Dirac-Fermionen bezeichnet werden. Dadurch
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2 motivation

können in Graphen Effekte beobachtet werden, die sonst nur an Teilchenbeschleunigern
oder sogar nur theoretisch untersucht werden können [Geim.07]. Zwei solcher, in Gra-
phen zu beobachtenden, quantenelektrodynamische Effekte sind die Zitterbewegungen
und das Klein-Tunneln.

Das Klein-Tunneln führt, neben der hohen kristallinen Qualität, zu den sehr hohen Be-
weglichkeiten in Graphen. Diese können Werte von bis zu 200 000 cm2

Vs für freitragendes
Graphen erreichen [Bolotin.08] und machen Graphen somit interessant für ballistische
Bauelemente [Chen.08]. Für solche Bauelemente, aber auch für Graphen-Nanoribbons,
welche für Transistoren von Interesse sind, ist es wesentlich, das Graphen strukturieren zu
können. Dies kann beispielsweise durch fokussierte Ionenstrahlen [Archanjo.12] oder aber
durch Wasser-unterstütztes Ätzen mittels eines Elektronenstrahls [Sommer.14] geschehen.

Eine solche Strukturierung erlaubt es auch Graphen herzustellen, das eine Faltung auf-
weist. Queisser et al. [Queisser.13] konnten zeigen, dass eine solche Faltung im Quanten-
Hall-Regime dazu führt, dass durch Bestrahlung des Graphens mit Photonen ein effektiver
Stromfluss erzeugt werden kann.

Neben den hochinteressanten auftretenden physikalischen Effekten ist die effektive Um-
wandlung von Photonen in einen elektrische Strom in Anbetracht des weltweit wachsen-
den Energiebedarfs von großem Interesse. Dabei stellt Graphen aufgrund seiner großen
Bandbreite von absorbierten Wellenlängen [Nair.08], seiner geringen Elektron-Phonon-
Kopplung [Freitag.13], seiner hohen Beweglichkeit und der Möglichkeit der Ladungsträ-
gervervielfachung [Winzer.10] eine interessante Alternative für solche Anwendungen dar.
Tatsächlich werden in Graphen auch ohne Magnetfeld erstaunlich große Photoströme be-
obachtet [Gabor.11].

Inspiriert von [Queisser.13] werden innerhalb dieser Arbeit photoelektrische Effekte in
freitragendem Graphen, insbesondere in einem quantisierenden Magnetfeld, untersucht.
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: In Kapitel 2 wird die Bandstruktur von Gra-
phen und seine Konsequenzen für den elektrischen Transport und den Quanten-Hall-
Effekt erläutert. Kapitel 3 beschreibt die Probenpräparation und die verwendeten Messauf-
bauten. Im darauf folgenden Kapitel 4 werden, nach einer Charakterisierung des elektri-
schen Transports und des Magnetotransports, photoelektrische Messungen durchgeführt
und im Kontext der Thermoelektrik diskutiert.

In Kapitel 5 werden magnetophotoelektrische Effekt in einem quantisierenden Magnet-
feld untersucht. Die dabei auftretenden Photoströme werden im Kontext verschiedener
Modelle diskutiert. Diese umfassen das von Queisser et al. vorgeschlagene Modell, ein
Modell basierend auf dem Transport heißer Ladungsträger in die Randkanäle [Nazin.10]
und magnetothermoelektrische Effekte. Aufgrund der zum Teil auftretenden Abweichun-
gen der Messungen zu diesen Modellen wird abschließend ein weiteres quasi-ballistisches
Modell der Photostromentstehung entwickelt. Das Kapitel 6 fasst die gewonnenen Er-
kenntnisse zusammen und es werden Möglichkeiten zur Überprüfung des vorgeschlage-
nen Modells diskutiert.



2
G R U N D L A G E N

Im folgenden Kapitel werden die grundlegenden Eigenschaften von Graphen beschrie-
ben. Dies umfasst neben der Kristallstruktur vor allem die besondere elektronische Struk-
tur und den elektrischen Transport in Graphen. Insbesondere wird der ungewöhnliche
Quanten-Hall-Effekt in Graphen diskutiert.

2.1 kristall- und bandstruktur von graphen

Als Graphen bezeichnet man eine einatomar dicke Schicht aus Kohlenstoff, angeordnet in
einer hexagonalen „Bienenwaben”-Struktur. Diese hexagonale Anordnung resultiert aus
der vorliegenden sp2-Hybridisierung, bei der aus zwei p-Orbitalen und einem s-Orbital
drei gleichberechtigte Orbitale entstehen, welche sich unter einem Winkel von 120° zu-
einander anordnen. Im Wesentlichen bedingt durch die mit einem Elektron besetzten sp2-
Orbitale geht jedes der Kohlenstoffatome mit drei anderen Atomen eine Bindung ein. Die
entstehende Gitterstruktur ist in Abb. 2.1 zu sehen.

Abb. 2.1: a): Reales Kristallgitter von Graphen. Die beiden Untergitter A und B sind farblich dar-
gestellt. In Grau dargestellt ist die Elementarzelle. b): Reziprokes Gitter bis zur erste
Brilloiun-Zone. Abbildung nach: [Trauzettel.07].

Das vierte Elektron des Kohlenstoffs befindet sich im p-Orbital, welches senkrecht auf
der Gitterebene steht. Die Gesamtheit der p-Elektronen bildet dabei ein delokalisiertes
π-Bindungssystem aus praktisch frei beweglichen Elektronen. Dieses Elektronensystem
kann zum Beispiel über Van-der-Waals-Kräfte schwache Bindungen eingehen, was in Gra-
phit der Fall ist. Graphit besteht aus einer Vielzahl von schwach gekoppelten Graphenla-
gen mit einem Abstand von 0.335 nm [Mortimer.10]. Dieser Wert wird auch für die Dicke
von Graphen verwendet.
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4 grundlagen

Wie in Abb. 2.1 a) zu sehen ist, besteht das Kristallgitter aus zwei Untergittern. Es lassen
sich somit nur die Hälfte aller Kohlenstoffatome mittels der beiden Gittervektoren ~a1 und
~a2 der Länge 0.246 nm [Trauzettel.07] erreichen. Dementsprechend befinden sich in der
Einheitszelle eine Basis aus zwei Kohlenstoffatomen mit jeweils einem Atom aus jedem
Untergitter. Der Abstand zwischen den nächsten Nachbaratomen beträgt a = 0.142 nm.
Das reziproke Gitter ist in Abb. 2.1 b) zu sehen und besitzt ebenfalls eine hexagonale
Gitterstruktur mit zwei unabhängigen Untergittern. Die Ecken der ersten Brilloiun-Zone
werden Diracpunkte genannt und haben eine besondere Bedeutung in der Bandstruk-
tur von Graphen und damit für den elektrischen Transport. Dabei sind nur zwei dieser
Punkte (K und K’) unabhängig voneinander, da alle anderen Punkte mittels reziproker
Gittervektoren erreicht werden können.

Wie sich zeigt, hat die Existenz dieser zwei Untergitter weitreichende Folgen für die
Eigenschaften von Graphen und insbesondere für die elektronische Bandstruktur, wel-
che verantwortlich ist für das außergewöhnliche Verhalten der Ladungsträger in dieser
zweidimensionalen, leitfähigen Schicht. Da die Bänder der sp2-Orbitale energetisch fern
vom Ferminiveau liegen, werden die elektrischen Eigenschaften von den π-Elektronen
dominiert. Die Energien dieser π-Elektronen wurde schon sehr früh mittels eines Tight-
Binding-Modells unter Berücksichtigung der Nächste-Nachbar-Wechselwirkung berech-
net [Wallace.47]. Der Hamiltonian1 in einem solchen Modell ist nach [Neto.09]:

Ĥ = −t ∑
<i,j>,σ

â†
σ,i b̂σ,j + h.c.. (2.1)

âσ,i bzw. â†
σ,i sind dabei die Vernichtungs- bzw. Erzeugungsoperatoren, welche ein Elektron

im Untergitter A an dem Gitterpunkt i mit dem Spin σ (σ =↑, ↓) erzeugen, bzw. vernichten.
b̂σ,i bzw. b̂†

σ,i entsprechen den Operatoren des Untergitters B. t ≈ 2.8 eV ist die notwendige
Energie um zwischen den Untergittern zu wechseln und < i, j > deutet die Summation
über die nächsten Nachbarn an.

Die Berechnung der Energien aus diesem Hamiltonian soll hier nicht durchgeführt wer-
den, sondern es wird auf [Wallace.47] für einlagiges Graphen und auf [Partoens.06] für
mehrlagiges Graphen verwiesen. Für einlagiges Graphen und reiner Nächster-Nachbar-
Wechselwirkung erhält man eine Energie von:

E±(~k) = ±t

√
3 + 2 cos(

√
3kya) + 4 cos(

√
3

2
ky) cos(

3
2

kxa). (2.2)

Es ergeben sich somit zwei symmetrische Bänder. Eines mit positiver Energie (π∗-Band)
und eines mit negativer (π-Band). Diese sind in Abbildung 2.2 in einem 3D-Diagramm dar-
gestellt. Das untere Band ist dabei in Blautönen eingefärbt, während das obere Band Rottö-
ne aufweist. In dieser Abbildung wird deutlich, dass sich das π∗-Band und das π-Band
an den sechs Diracpunkten berühren, jedoch nicht überlappen. Anzumerken ist, dass die
Bandstruktur unter Berücksichtigung der Übernächsten-Nachbar-Wechselwirkung nicht
mehr vollständig symmetrisch ist.

1 Hier ist h̄ = 1 gesetzt.



2.1 kristall- und bandstruktur von graphen 5

Abb. 2.2: 3D-Diagramm der Bandstruktur von Graphen, berechnet nach Gleichung 2.2. Eingezeich-
net ist zudem die erste Brillouin-Zone samt der Diracpunkte K und K’. Der Bereich um
K ist vergrößert dargestellt und zeigt eine konische Form.

Da für undotiertes Graphen das π-Band vollständig besetzt (Valenzband) und das π∗-
Band vollständig entleert (Leitungsband) ist, liegt die Fermienergie genau an den Schnitt-
punkten der beiden Bänder bei K bzw. K’. Dies führt dazu, dass Graphen entweder als
Halbleiter mit verschwindender Bandlücke oder aber als Halbmetall ohne Bandüberlapp
beschrieben werden kann. Da die elektrischen Eigenschaften von der Bandstruktur in der
Nähe der Fermienergie dominiert werden, ist somit das Verhalten um die K-Punkte we-
sentlich.

In der Nähe dieser Punkte ist die Energie-Dispersion konisch, d.h. die Energie ist linear
vom Impuls abhängig. Dies ist eine gute Näherung für Energien |E| . 1 eV. Die Dispersi-
onsrelation lautet hier für das Leitungsband (+) und das Valenzband (-) in der Nähe der
K-Punkte:

E±(~k) ≈ ±h̄v f |~k|. (2.3)

Dabei ist h̄ = h/2π das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum und ~k ist der Wellen-
vektor in Bezug zum K-Punkt. v f ≈ 106 m

s ≈ c/300 [Wallace.47, Neto.09, Novoselov.05a]
ist die sogenannte Fermigeschwindigkeit und entspricht der Gruppengeschwindigkeit v
der Ladungsträger |v| = 1

h̄
∂E(k)

∂k = v f . Das heißt, dass sich die Ladungsträger unabhän-
gig von ihrer Energie mit der selben Geschwindigkeit ausbreiten. Ein solches Verhalten
ist beispielsweise von Photonen (E = c · p) oder aber von ultra-relativistischen Teilchen
bekannt und steht im starken Gegensatz zu dem Verhalten von Elektronen in klassischen
Festkörpern. In diesen lässt sich die Energie in der Nähe der Fermienergie, ähnlich wie
für freie Elektronen, meistens durch eine parabolische Energiedispersion E(~k) = h̄2~k2

2·m∗

(v = h̄k
m∗ =

√
2E
m∗ ) mit einer effektiven Masse von m∗ = h̄2( ∂2E

∂k2 )
−1 nähern. Offensicht-



6 grundlagen

lich ist eine solche Definition einer effektiven Masse in Graphen nicht möglich, da ∂2E
∂k2 für

Graphen verschwindet.
Hier sei angemerkt, dass die Berücksichtigung der Übernächsten-Nachbar-Wechselwir-

kung zwar die Symmetrie der Gleichung 2.2 bricht, diese jedoch in der Nähe der K Punkte
erhalten bleibt, sodass auch Gl. 2.3 weiterhin gilt.

Das Verhalten der Ladungsträger in Graphen als ultra-relativistische Teilchen wird durch
das Betrachten des Hamiltonoperators nahe der K-Punkte deutlich. In der Nähe der K-
Punkte2 ergibt sich innerhalb der Landau-Eichung [Neto.09] für die Wellenfunktion ψK(~r):

h̄v f~̂σ ·~̂kψK(~r) = −i · v f~σ · ∇ψK(~r) = EψK(~r). (2.4)

Hierbei ist ~σ = (σx, σy) und σx/σy sind die Pauli-Spin-Matrizen. Die Wellenfunktion
ψK(~r) = (ψK,A(~r), ψK,B(~r)) ist dabei aufgrund der zwei Untergitter A und B zweikom-
ponentig.

Gleichung 2.4 entspricht der Dirac-Gleichung für masselose Teilchen. Die Elektronen
verhalten sich somit nahe der K-Punkte nicht wie freie Elektronen, sondern wie masselose
relativistische Diracteilchen. Diese können als Elektronen angesehen werden, die ihre Ru-
hemasse verloren haben oder aber als Neutrinos, die eine Ladung aufgenommen haben.
Aufgrund des Verhaltens der Elektronen nahe der K-Punkte, werden diese Symmetrie-
punkte deshalb auch Diracpunkte genannt.

Die Lösung der Wellengleichung 2.4 hat im Impulsraum die Form

ψ±,K(~k) =
1√
2

 e−i·θk/2

±ei·θk/2

 (2.5)

mit dem Winkel θk = arctan(kx/ky) [Neto.09]. Der Index ± entspricht dem der Energie
E = ±h̄v f k. Anders als erwartet ergibt eine Rotation des Winkels θk um 2π (gleicher
Impuls) nicht dieselbe Wellenfunktion, sondern das Vorzeichen der Wellenfunktion ändert
sich. Dieser Vorzeichenwechsel kann als eine Phasenänderung von π der Wellenfunktion
interpretiert werden und wird häufig auch Berry’s Phase genannt. Bei der Beschreibung
des Quanten-Hall-Effekts in Graphen in Kapitel 2.3 kommt der Berry-Phase eine wichtige
Rolle zu.

Diese Phase ist zudem charakteristisch für Spinoren mit halbzahligem Spin und es zeigt
sich, dass die Wellenfunktion von Graphen einen zweikomponentigen Spinor darstellt.
Das führt dazu, dass der Untergitterindex als Pseudospin-Freiheitsgrad (auch: Valley-
Freiheitsgrad) aufgefasst werden kann [Neto.09]. Der tatsächliche Elektronenspin ist in
den bisherigen Gleichungen nicht berücksichtigt und muss separat betrachtet werden.

Das Verhalten der Elektronen als Dirac-Fermionen hat weitreichende Konsequenzen.
Ein für den elektrischen Transport wesentlicher Effekt ist das Kleintunneln, d.h. das Tun-
neln von Dirac-Fermionen durch eine Barriere, welche z.B. aus einem p-n-p-Übergang
bestehen kann. Aus der Dirac-Gleichung folgt, dass ein Ladungsträger, welcher senkrecht

2 Bei K’ gilt h̄v f~σ
∗ ·~kψK′ (~r) = EψK′ (~r) mit~σ∗ = (σx,−σy) und~k im Bezug zum K’-Punkt.
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Abb. 2.3: Mittels eines Tight-Binding-Modells berechnete Bandstruktur von zweilagigem (links)
und dreilagigem (rechts) Graphen. Abbildung nach: [Partoens.06].

auf die Barriere fällt, mit der Wahrscheinlichkeit 1 transmittiert wird. Diese perfekte Trans-
mission ist dabei unabhängig von der Höhe und der Breite der Barriere. Das führt zu der
unerwarteten Tatsache, dass die Elektronen auch durch eine unendlich hohe und breite
Barriere hindurch tunneln können. Die Folgen dieses Effekts sind weitreichend. So würde
ein als p-n-p-Übergang realisierter Transistor immer einen endlichen Stromfluss aufwei-
sen, da die Ladungsträger mit endlicher Wahrscheinlichkeit durch die Barriere hindurch
tunneln.

Andererseits ist das Kleintunneln, neben der hohen kristallinen Qualität, als eine Ursa-
che der hohen Beweglichkeiten in Graphen anzusehen. Selbst nie zu vermeidende kleine
Potentialfluktuationen wirken als Streuer für die Ladungsträger und verringern somit die
Beweglichkeit. In Graphen ist dieser Effekt jedoch aufgrund des Kleintunnelns erheblich
unterdrückt, da Ladungsträger, die senkrecht auf die Fluktuation bzw. Barriere fallen,
nicht gestreut, sondern transmittiert3 werden. Für eine ausführliche Diskussion des Klein-
tunnelns und seinen Auswirkungen sei auf [Katsnelson.12] verwiesen.

Das Verhalten als masselose Dirac-Fermionen ist dabei einzigartig für einlagiges Gra-
phen. Bereits zweilagiges Graphen weist am K-Punkt keine lineare Energiedispersion auf.
Die Bandstruktur einer Doppellage und einer Dreifachlage ist in Abb. 2.3 zu sehen. Deut-
lich zu sehen ist das Entstehen eines zweiten Bandes durch die zweite Lage. Wesentlicher
für die elektrischen Eigenschaften ist jedoch, dass am K-Punkt die Energiedispersion nun
parabolisch ist.

Diese parabolische Dispersion bewirkt, dass sich die Ladungsträger in zweilagigem Gra-
phen nicht mehr wie masselose Dirac-Fermionen (Ĥ = h̄v f~̂σ ·~̂k, vgl. Gl. 2.4) verhalten. Sie
werden als massebehaftete chirale Fermionen mit dem Hamiltionian

Ĥ =
h̄2

2m∗
~̂σ ·~̂k2 (2.6)

beschrieben [Geim.09]; m∗ ist dabei in der Größenordnung von m∗ = 0.04 ·me. Ein solcher
Hamiltonian stellt eine Kombination der Dirac- und der Schrödingergleichung dar und

3 Ladungsträger, die nicht senkrecht auf die Barriere fallen, haben zum Teil Transmissionen < 1, sodass eine
solche Unordnung dennoch einen (geringen) Einfluss auf den Stromtransport hat.
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hat kein klassisches Analogon. Da in dieser Arbeit nur einlagiges Graphen untersucht
wird, soll hier nicht tiefer auf die Eigenschaften des zweilagigen Graphens eingegangen
werden.

Neben den relativistischen Effekten in Graphen ergibt sich bereits ein Unterschied zu
den klassischen zweidimensionalen Elektronengasen in der Zustandsdichte D(E) von Gra-
phen. Während diese im klassischen zweidimensionalen Elektronengas konstant ist, ergibt
sich durch die lineare Energiedispersion (Gl. 2.3) eine Zustandsdichte von:

D(E) =
2

π(h̄v f )2 · |E|. (2.7)

Das heißt, die Zustandsdichte nimmt linear mit der Energie zu und verschwindet am
Diracpunkt (E = 0). Die Spinentartung und die Valley-/Untergitterentartung ist dabei in
Gl. 2.7 bereits berücksichtigt.

Bisher ist undotiertes Graphen betrachtet worden. Durch chemische oder Feldeffekt be-
dingte (Kapitel 2.2) Dotierung verschiebt sich die Fermienergie4 E f . Liegt, bedingt durch
die Dotierung, Lochleitung bzw. Elektronleitung vor, befindet sich die Fermienergie im Va-
lenzband bzw. Leitungsband und somit nicht mehr am Diracpunkt. Der Zusammenhang
ergibt sich wie folgt: Mit der Fermiverteilung

f (E, E f , T) =
1

e
E−E f
kBT + 1

(2.8)

und der Boltzmann-Konstanten kB, folgt die Elektronendichte für E f > 0

ne =

∞∫
0

D(E) · f (E, E f , T) · dE (2.9)

und die Lochdichte für E f < 0

nh =

0∫
−∞

D(E) · (1− f (E, E f , T)) · dE. (2.10)

Bei niedrigen Temperaturen (E f � kBT) kann die Fermifunktion als Stufenfunktion genä-
hert werden, sodass sich

ne =
E2

f

π(h̄v f )2 und nh =
E2

f

π(h̄v f )2 (2.11)

als Zusammenhang zwischen Ladungsträgerdichte und Fermienergie ergibt. Die Ladungs-
trägerdichte n = ne + nh bzw.

n =

ne E f > 0

nh E f < 0
(2.12)

4 Genauer müsste hier vom chemischen Potential, statt von der Fermienergie, gesprochen werden. Innerhalb
dieser Arbeit werden die Begriffe jedoch synonym verwendet.
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ist immer größer als Null, jedoch werden innerhalb dieser Arbeit Lochdichten mittels einer
negativen Ladungsträgerdichte kenntlich gemacht.

Der Wellenvektor an der Fermienergie ist mit Gl. 2.3 und Gl. 2.11:

k f =
E f

h̄v f
=
√

π · n. (2.13)

2.2 ambipolarer feldeffekt

Abb. 2.4: Schematischer Aufbau
zur Feldeffekt-Messung.

Nachdem die wesentlichen Eigenschaften und Konse-
quenzen der Bandstruktur erläutert wurden, wird nun
der Feldeffekt in Graphen diskutiert. Der Feldeffekt
stellt eine vielseitige Untersuchungsmethode der elek-
trischen Eigenschaften von Graphen dar und beschreibt
die Variation der Schichtleitfähigkeit5 σ in Abhängig-
keit eines senkrecht zur Schicht angelegten elektrischen
Feldes.

Ein schematischer Aufbau zur Feldeffektmessung in
Graphen ist in Abb. 2.4 zu sehen. Durch eine Span-
nung VSD, auch Souce-Drain-Spannung genannt, wird
ein Strom ISD durch das Graphen getrieben. Das hoch-

dotierte Silizium wird als sogenanntes Backgate verwendet. Zwischen diesem und einem
der Kontakte wird die Backgatespannung (auch: Gatespannung) VBG angelegt, welche
das elektrische Feld senkrecht zum Graphen erzeugt. Das Siliziumdioxid dient dabei als
Isolator zwischen Graphen und dem Backgate.

Eine typische Feldeffektmessung für Graphen auf 300 nm SiO2 ist in Abb. 2.5 zu se-
hen. Man erkennt deutlich, dass die Leitfähigkeit sowohl für positive als auch für negati-
ve Gatespannungen zunimmt. Dies resultiert aus der Tatsache, dass das elektrische Feld
Ladungsträger induziert. Deren Anzahl lässt sich, unter Vernachlässigung der Quanten-
kapazität6, mittels eines Kondensatormodells berechnen. Geht man davon aus, dass die
Ausmaße der Graphenflocke mit der Fläche A deutlich größer sind, als der Abstand zum
Backgate, ist ein Plattenkondensator ein gutes Modell der in Abb. 2.4 gezeigten Struktur.
Durch das Anlegen einer Spannung wird auf dem Kondensator eine Ladungsträgerdichte
von

nInd =
Q

e · A =
C

e · A ·VBG = αBG ·VBG (2.14)

5 Im Folgenden auch als Leitfähigkeit bezeichnet.
6 Diese resultiert aus der endlichen Zustandsdichte D(E) und beschreibt, dass sich die Fermienergie und damit

das elektrostatische Potential durch die hinzugefügten Ladungsträger ändert. Sie kann als mit dem Konden-
sator Cgeo in Reihe geschaltete Kapazität betrachtet werden, sodass die kleinere der beiden Kapazitäten über-
wiegt. Die Quantenkapazität ist Cq = e2D(E f ) ∝ E f [Fang.07] und kann somit für niedrige Fermienergien
entscheidend sein. Bei typischen Feldeffektgeometrien mit nicht zu dünnem Dielektrikum (geringe Kapazitä-
ten) reicht jedoch bereits VBG & 2 mV aus damit die Cgeo überwiegt [Sarma.11].
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Abb. 2.5: Typischer Verlauf der Leitfähigkeit σ von Graphen auf SiO2 in Abhängigkeit von der
Gatespannung. Nach: [Novoselov.05a]

erzeugt. Q ist dabei die Gesamtladung und C die Kapazität des Kondensators. Die Leitfä-
higkeit ist bei Berücksichtigung nur einer Ladungsträgersorte gegeben durch

σ = e · n · µ, (2.15)

sodass sich diese entsprechend mit der Gatespannung und somit mit der Ladungsträ-
gerdichte ändert. µ ist dabei die Beweglichkeit der Ladungsträger. Da für undotiertes
Graphen das Valenzband gerade komplett gefüllt ist, entsprechen die durch die Gatespan-
nung induzierten Ladungsträger den freien Ladungsträgern n = nInd. Somit existieren
bei VBG = 0 keine Ladungsträger (n = 0) und die Leitfähigkeit ist minimal. Da in die-
sem Zustand E f = 0 ist und somit die Fermienergie am K-Punkt ist, wird der Punkt der
minimalen Leitfähigkeit auch Diracpunkt genannt.

Für positive bzw. negative Gatespannungen werden Elektronen bzw. Löcher induziert,
sodass die Leitfähigkeit steigt (vgl. Abb. 2.5). Für VBG < 0 folgt E f < 0 und reine Lö-
cherleitung. Analog folgt aus VBG > 0 reine Elektronenleitung und E f > 0 . Aus diesem
Grund wird der Feldeffekt in Graphen auch ambipolar genannt.

Häufig ist das Graphen durch Verunreinigungen dotiert. Um erneut Ladungsträgerneu-
tralität, d.h. n = 0 bzw. E f = 0, herzustellen, muss eine Spannung VD angelegt werden,
sodass die induzierten Ladungsträger die Dotierladungsträgerdichte ndot ausgleicht. Dies
ist bei ndot = −αBG ·VD der Fall, sodass sich die Dichte der freien Ladungsträger als

n = αBG · (VBG −VD) (2.16)

ausdrücken lässt. Somit lässt sich durch Messen der Leitfähigkeit in Abhängigkeit der
Gatespannung unter der Voraussetzung, dass ein Leitfähigkeitsminimum bei VD existiert,
die Ladungsträgerdichte des Graphens bestimmen. Zudem erhält man über VD Auskunft
über die Dotierung.
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Führt man Vierpunktmessungen durch oder ist die Geometrie der Flocke bekannt, lässt
sich aus dem fließenden Strom ISD die Leitfähigkeit bestimmen. Unter der Annahme
einer homogenen rechteckigen Flocke und unter Verwendung des Ohmschen Gesetzes
VSD = R · ISD bzw. ISD = G ·VSD gilt:

σ = G · lG

bG
=

ISD

VSD
· lG

bG
. (2.17)

Dabei ist R der elektrische Widerstand, G der Leitwert und lG bzw. bG ist die Länge
bzw. die Breite der Graphenflocke. Da somit sowohl die Ladungsträgerdichte als auch
die Leitfähigkeit bekannt sind, lässt sich aus einer Feldeffektmessung die Beweglichkeit µ
berechnen:

µ =
σ

e · n . (2.18)

Zudem lässt sich die mittlere freie Weglänge7 ermitteln [Du.08, Katsnelson.12]:

l =
σh

2e2k f
=

σh
2e2
√

πn
. (2.19)

Anders als in klassischen, zweidimensionalen Elektronengasen ist diese nicht proportional
zur Beweglichkeit, da die beiden Größen in Graphen eine unterschiedliche Abhängigkeit
von der Ladungsträgerdichte aufweisen (l ∝

√
nµ).

Eine Besonderheit des Feldeffekts in Graphen ist die nicht verschwindende Leitfähig-
keit bei n = 0 bzw. VBG = 0 (vgl. Abb. 2.5). Diese ist für die meisten Proben in der
Größenordnung σmin = e2/h und kann nicht durch thermisch erzeugte Ladungsträger er-
klärt werden. Eine mögliche Erklärung sind Inhomogenitäten in der Ladungsträgerdichte.
Diese langreichweitige Unordnung kann durch das SiO2 -Substrat, Verunreinigungen auf
dem Graphen oder auch intrinsisch bedingt sein [Sarma.11]. Das führt dazu, dass sowohl
Bereiche existieren, in denen Lochleitung herrscht, als auch Bereiche in denen Elektronen-
leitung überwiegt. Im Mittel ist jedoch die messbare Ladungsträgerdichte null. Diese, auch
Elektron-Loch-Pfützen8 genannten Inhomogenitäten können experimentell nachgewiesen
werden [Martin.08] und bilden an ihren Grenzen p-n-Übergänge.

Alternativ können diese Pfützen auch als Potentialfluktuationen bzw -mulden betrach-
tet werden. In einem klassischen zweidimensionalen Elektronengas kann eine solche Un-
ordnung zu Anderson-Lokalisierung führen. Aufgrund des Kleintunnels in Graphen kön-
nen die Ladungsträger jedoch mit endlicher Wahrscheinlichkeit aus den Mulden her-
aus tunneln, sodass es zu keiner Lokalisierung kommen kann. Diese Kombination der
Elektron-Loch-Pfützen und des Kleintunnelns führt folglich zu einer endlichen Leitfähig-
keit am Diracpunkt, welche zudem in der Größenordnung von e2/h liegt und somit dem
experimentell gefundenen Wert entspricht [Katsnelson.12].

Diese Erklärung der minimalen Leitfähigkeit ist durch Unordnung bedingt und be-
schreibt somit den Stoß-dominierten elektrischen Transport. Es zeigt sich jedoch, dass

7 Diese entspricht der mittleren freien Weglänge im Boltzmann-Formalismus.
8 Im Englischen auch electron-hole-puddles genannt.
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es auch im Falle des ballistischen Transports zu einer minimalen Leitfähigkeit durch eva-
neszierende Moden bzw. Zitterbewegungen kommen kann [Katsnelson.12]. Diese beträgt
σmin = 4e2/πh für breite Flocken und verschwindet für schmale Flocken [Tworzydło.06].
Eine kurze Diskussion des ballistischen Transports befindet sich im Anhang (Kapitel 7).
Für eine genauere Diskussion des ballistischen Transports sei jedoch auf [Tworzydło.06]
und [Katsnelson.12] verwiesen.

2.3 graphen in einem starken magnetfeld

Da innerhalb dieser Arbeit der elektrische Transport und Photoströme in Graphen unter
dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes untersucht werden, sollen im folgenden Ka-
pitel die wesentlichen Aspekte des Quanten-Hall-Effekts und der Schubnikow-de-Haas-
Oszillationen in Graphen diskutiert werden.

In einem Magnetfeld erfahren Elektronen bzw. Löcher durch die Lorentzkraft eine Ab-
lenkung senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Dies führt unter anderem zu der be-
kannten Hallspannung. Eine Konsequenz ist, dass die Leitfähigkeit σ nun tensoriell (σ̂) ist.
Das Ohmsche Gesetz lautet dann mit dem elektrischen Feld ~E und der Stromdichte ~J:

~J = σ̂ · ~E =

σxx −σxy

σxy σxx

 · ~E. (2.20)

Der Quanten-Hall-Effekt beschreibt dabei das Vorhandensein einer quantisierten Leitfä-
higkeit σxy bzw. einer quantisierten Hallspannung VHall ∝ ρxy =

σxy

σ2
xy+σ2

xx
. Die Schubnikow-

de-Haas-Oszillationen beschreiben die durch das Magnetfeld induzierte Variation der Leit-
fähigkeit σxx bzw. des Längswiderstands ρxx = σxx

σ2
xy+σ2

xx
. Diese reichen soweit, dass ρxx

verschwindet.

Abb. 2.6: Skizze der Zylotronbahnen im
Graphenkanal.

In einem hohen Magnetfeld und bei hohen mitt-
leren freien Weglängen bewegen sich (freie) Elek-
tronen, bedingt durch die auf sie wirkende Lor-
entzkraft, auf Zyklotronbahnen. Der Radius rZyklo

dieser Bahnen hängt im Wesentlichen von der Ge-
schwindigkeit bzw. der Energie des Elektrons ab.
Die Zyklotronbahnen sind in Abb. 2.6 schema-
tisch dargestellt.

Kann ein Elektron eine Zyklotronbahn ohne
Stoß durchführen, ist der Radius dieser Bahn auf-
grund der Flussquantisierung (Bohr-Sommerfeld-
Quantisierung) nicht beliebig groß wählbar. Der
Radius muss so groß sein, dass eine ganzzahlige
Anzahl an Flussquanten von der Elektronenbahn

eingeschlossen ist. Diese Quantisierung führt somit auch zu quantisierten Geschwindig-
keiten bzw. quantisierten Energien, welche auch Landauniveaus genannt werden.
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Trifft eine Zyklotronbahn auf den Rand, wird das Elektron von diesem reflektiert. Be-
dingt durch die Ablenkung im Magnetfeld trifft die Bahn des Elektrons immer wieder
auf den Rand und das Elektron bewegt sich effektiv in eine Richtung. Dieses „Hüpfen”
der Elektronen wird auch als „skipping orbits” (engl. für hüpfende Umlaufbahnen) be-
zeichnet. Die beiden Ränder der Probe weisen dabei eine unterschiedliche Ausbreitungs-
richtung9 auf. Zudem wird durch das Magnetfeld die Rückstreuung am Rand unterdrückt,
was ebenfalls in Abb. 2.6 skizziert ist. Somit findet der Stromtransport am Rand ballistisch
statt und es gilt ρxx = 0.

Die gleichen Effekte treten auch in Graphen auf. Da sich die Ladungsträger in Graphen
jedoch wie ultra-relativistische Teilchen verhalten, ist hier die Anschauung weniger deut-
lich. Im Folgenden sollen zunächst die Energien der Landauniveaus in Graphen berechnet
werden.

2.3.1 Landau-Quantisierung

Hier soll eine kurze Herleitung der quantisierten Energien der Landauniveaus durchge-
führt werden. In [Katsnelson.12] ist eine detailliertere Berechnung der Landau-Quantisie-
rung ausgeführt. Der Hamiltonoperator (vgl. Gl. 2.4) für Graphen außerhalb des Magnet-
feldes ist Ĥ = v f~̂σ · ~̂p. Der Einfluss des Magnetfelds kann durch die minimale Ankopplung

~̂p→ ~̂p− e~A = ~̂π (2.21)

berücksichtigt werden. ~A ist dabei das Vektorpotential und beträgt in Radialer-Eichung
~A = (−By/2, Bx/2, 0), sodass das Magnetfeld in z-Richtung zeigt. Für diese Operatoren
gilt [π̂x, π̂y] =

ie
h̄ B. Der Hamiltionian um den K-Punkt10 im Magnetfeld lautet dann

Ĥ = v f~̂σ · ~̂π = v f

 0 π̂x − iπ̂y

π̂x + iπ̂y 0

 . (2.22)

Es ist sinnvoll Operatoren b̂ und b̂† einzuführen, mit

π̂x − iπ̂y =
√

2eh̄B · b̂,

π̂x + iπ̂y =
√

2eh̄B · b̂†
(2.23)

und es folgt [b̂, b̂†] = 1. Dies ist die Kommutatorrelation der Erzeuge- und Vernichtungs-
operatoren des harmonischen Oszillators, sodass b̂ und b̂† eben jene darstellen. Führt man
eine Konstante ε mit E = ε

√
2eh̄Bv2

f ein, ergeben sich die Wellengleichungen mit Gl. 2.22:

b̂ψB = ε · ψA,

b̂†ψA = ε · ψB.
(2.24)

9 Diese ändert sich zudem mit dem Vorzeichen des Magnetfeldes.
10 Die Diskussion für K’ verläuft analog. Es müssen lediglich die Untergitter Indizes ausgetauscht werden.
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Eine Lösung11 dieser Gleichungen mit der Energie null ist gegeben durch ψA = 0 und
ψB = |0〉, wobei |0〉 der Grundzustand des harmonischen Oszillators ist (b̂|0〉 = 0). Die
charakteristische Länge dieser Zustände ist die sogenannte magnetische Länge

lB =

√
h̄

eB
(2.25)

und ist deutlich größer ist als die interatomaren Abstände. Das ist ein erstaunliches Re-
sultat, da ψA = 0 bedeutet, dass der Grundzustand trotz seiner großen Ausbreitung nur
dem Untergitter B zuzuordnen ist. Er hat keine Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Unter-
gitter A. Diese Pseudospin-Polarisation ist einzigartig für den Grundzustand bzw. das
nullte Landauniveau. Das verleiht dem nullten Landauniveau, insbesondere unter Ein-
fluss von Vielteilchenwechselwirkung, besondere Eigenschaften. Diese sind Gegenstand
der Forschung (siehe z.B. [Young.12]) und sollen hier nicht weiter diskutiert werden.

Das gesamte Energiespektrum ergibt sich durch Anwenden von b̂† auf b̂ψB = ε · ψA. Es
folgt:

b̂†b̂ψB = ε2 · ψB. (2.26)

Da b̂†b̂ der Besetzungszahloperator mit den bekannten Eigenwerten ε2
j = j = 0, 1, 2, . . .

ist, ergibt sich das Energiespektrum des ursprünglichen Hamiltonians (Gl. 2.22) mit:

Ej = ±
√

2eh̄v2
f · B · |j|. (2.27)

Dabei werden im Folgenden den negativen Energien auch negative Indizes j zugewiesen.
Ein negatives (positives) j beschreibt ein lochartiges (elektronartiges) Landauniveau. Diese
Quantisierung unterscheidet sich deutlich von den klassischen, zweidimensionalen Elek-
tronengasen, bei denen der Abstand der Landauniveaus äquidistant ist: Ej =

h̄eB
m · (j + 1

2 ).
Insbesondere existiert in Graphen ein Landauniveau bei der Energie null, welches funda-
mental mit der Berry’s Phase von π verknüpft ist [Katsnelson.12].

Die zugehörigen Wellenfunktionen ergeben sich nach [Neto.09] in der Landaueichung
(~A = (By, 0, 0)) mit:

ψ(x, y) =

ψA(y)

ψB(y)

 · eikxx =

φj−1(y/lB − lB · kx)

±φj(y/lB − lB · kx)

 · eikxx. (2.28)

Wobei φj(ζ) die Lösungen des eindimensionalen harmonischen Oszillators sind. Dieses
Ergebnis unterscheidet sich somit nicht wesentlich von dem der klassischen, zweidimen-
sionalen Elektronengasen, deren Wellenfunktion ebenfalls aus harmonischen Oszillatoren
besteht. Dabei stellt y0 = l2

Bkx eine Art Mittelpunkt der Umlaufbahn des Elektrons dar.
Da die Energie nicht von kx abhängt, sind die Landauniveaus Ej makroskopisch entartet.
Der Entartungsgrad g bzw. die Zustandsdichte nLL = g/A eines Niveaus ergibt sich mit

11 Für K’ ergibt sich ψA = |0〉 und ψB = 0.
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Abb. 2.7: Zustandsdichte von Graphen im Magnetfeld unter Landau-Quantisierung. Als gestrichel-
te Linie ist die Zustandsdichte ohne Magnetfeld eingetragen. Die Zustände im Rand eines
Landauniveaus sind lokalisiert, während die Zustände in der Mitte ausgedehnt sind.

der Fläche A = lGbG und der Annahme, dass y0 innerhalb der Probe sein soll und unter
Berücksichtigung der vierfachen Entartung12:

nLL = g/A =
4eB

h
=

4B
Φ0

, (2.29)

dabei ist Φ0 = h
e das Flussquantum [Katsnelson.12].

In Abb. 2.7 sind die Landauniveaus bzw. deren Zustandsdichten über die Energie auf-
getragen. Die Landauniveaus sind bei realen Proben nicht beliebig scharf, sondern durch
Stöße und die zuvor angesprochenen (örtlichen) Potentialvariationen verbreitert. Dabei
sind die Zustände am Rand der Landauniveaus lokalisiert, während die Zustände in der
Mitte der Landauniveaus über den Kanal ausgedehnt sind. Das besondere Energiespek-
trum (Gl. 2.27) der Landauniveaus in Graphen führt dazu, dass das nullte Landauniveau
zu einer Hälfte im Valenzband und zu einer Hälfte im Leitungsband liegt.

2.3.2 Schubnikow-de-Haas-Oszillationen und Quanten-Hall-Effekt

Im Folgenden wird das Zustandekommen der Schubnikow-de-Haas-Oszillationen (SdHO)
und des Quanten-Hall-Effekts erläutert. Außer der besonderen Landauquantisierung mit
einem Landauniveau bei Energie Null unterscheidet sich diese Diskussion nicht wesent-
lich von der Diskussion für ein zweidimensionales Elektronengas (vgl. z.B. [Gross.12]).

Beim Quanten-Hall-Effekt sind neben der Landauquantisierung vor allem die Ränder
der Probe entscheidend. Da die Elektronen im Graphen gebunden sind, muss am Rand der
Probe ein Einschlusspotential existieren, dass die Landauniveaus mit dem Vakuumpoten-
tial verbindet. In Abb. 2.8 ist dies illustriert. Es zeigt sich, dass die Energie außerhalb der
Probe eine ähnliche Struktur zeigt, wie Graphen ohne Magnetfeld: E ≈ ±h̄v f kx und sich
somit diese Zustände mit vx = 1

h̄
∂E
∂kx

= ±v f entlang des Kanals ausbreiten [Queisser.13].

12 Die Zeemanaufspaltung ist vernachlässigbar klein [Katsnelson.12].
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Das Vorzeichen der Steigung wird dadurch bestimmt, ob das Landauniveau dem Leitungs-
oder aber dem Valenzband zuzuordnen ist und welcher der beiden Ränder betrachtet wird.
Nur das nullte Landauniveau zeigt an einem Rand beide Steigungen, da es beiden Bän-
dern angehört. Die Zustände am Rand der Probe werden im Folgenden auch Randkanäle
genannt und entsprechen den in Abb. 2.6 gezeigten „skipping orbits".

Abb. 2.8: Skizze des ortsabhängigen
Energieverlaufs.

Der Anstieg der Bandstruktur zum Vakuumpo-
tential bedeutet, dass die die Fermienergie am
Rand immer mit der Bandstruktur schneidet. Für
den Fall des elektrischen Transports sind nun zwei
unterschiedliche Situationen zu betrachten: den
Fall, dass die Fermienergie zwischen zwei Land-
auniveaus liegt13 und den Fall, dass sich die Fermi-
energie innerhalb eines solchen Niveaus befindet.

Der Fall, dass die Fermienergie zwischen zwei
Landauniveaus liegt, ist gleichbedeutend mit der
Aussage, dass ein Landauniveau vollständig be-
setzt ist. Da vollständig besetzte Bänder keinen
Strom tragen können, kann im Inneren des Gra-
phens kein Stromtransport stattfinden. Es kann le-
diglich ein Strom in den Randkanälen fließen. Weil

es keine Zustände14 gibt, in die ein Elektron aus dem Randkanal streuen kann, findet der
Transport in diesen Randkanälen ballistisch statt und es gilt ρxx = 0. Dies ist das gleiche
Ergebnis, zu dem auch die oben geführte klassische Diskussion gekommen ist.

Der andere Fall ist, dass die Fermienergie innerhalb eines Landauniveaus liegt, sodass
freie Zustände im Inneren des Graphens existieren. Elektronen in den Randkanälen kön-
nen in diese streuen, weshalb die Randkanalleitung zusammen bricht und ρxx 6= 0 ist.

Analog zu den klassischen, zweidimensionalen Elektronengasen lässt sich zeigen, dass
jedes vollständig besetzte Landauniveau im Leitungsband eine Nebendiagonal-Leitfähig-
keit von σxy = e2

h beiträgt. Aufgrund der vierfachen Entartung der Landauniveaus in
Graphen trägt jedes besetzte Landauniveau im Leitungsband eine Leitfähigkeit von

σxy =
4e2

h
(2.30)

bei. Die Landauniveaus im Valenzband können als Niveaus betrachtet werden, die mit
Löchern gefüllt werden können. Ein Füllen eines solchen Lochniveaus führt zu einer Leit-
fähigkeit von σxy = − 4e2

h .
Eine Besonderheit in Graphen ist das nullte Landauniveau. Dieses hat sowohl Loch-

als auch Elektronencharakter. Dadurch kann es maximal 2eB
h Ladungsträger aufnehmen,

statt wie die anderen Landauniveaus 4eB
h ; Es kann entweder 2eB

h Elektronen oder aber 2eB
h

13 Es sei angemerkt, dass eine Fermienergie zwischen den Landauniveaus nur möglich ist, wenn zwischen den
Landauniveaus Zustände existieren. Dies ist in realen Proben durch Störstellen der Fall.

14 Da die Breite der Probe deutlich größer ist als der Zyklotronradius, ist Streuung zwischen den beiden Rändern
nicht möglich.
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Löcher enthalten. Somit trägt es als gefülltes Elektronenniveau nur eine Leitfähigkeit von
σxy = 2e2

h bei. Analog trägt es als Lochniveau eine Leitfähigkeit von σxy = − 2e2

h bei. Dies
führt zu einer Leitwertquantisierung von:

σxy = 4(j +
1
2
)

e2

h
, (2.31)

wobei j eine ganzzahlige Zahl ist und j = 0 gilt, wenn das nullte Landauniveau mit
Elektronen gefüllt ist [Sarma.11]. j = −1 bedeutet, dass das nullte Landauniveau komplett
mit Löchern gefüllt ist. Liegt die Fermienergie zwischen zwei Landauniveaus, gilt wie
schon diskutiert zudem:

σxx = ρxx = 0. (2.32)

Solange die Fermienergie zwischen den Landauniveaus liegt, bleiben diese Leitwerte kon-
stant und es bilden sich Leitwertplateaus.

Abb. 2.9: Hallleitfähigkeit σxy und
Längswiderstand ρxx in
Abhängigkeit der Ladungs-
trägerkonzentration n. Nach
[Geim.07].

Der aus dem Vorhandensein des nullten Land-
auniveaus resultierende Versatz in Gl. 2.31 tritt in
klassischen zweidimensionalen Elektronengasen15

nicht auf und ist ein Merkmal der masselosen
Dirac-Fermionen. Er ist Ausdruck der Tatsache,
dass die Wellenfunktion der Elektronen bei einem
Umlauf auf einer Zyklotronbahn zusätzlich Berry’s
Phase von π erhält [Sarma.11].

In Abb. 2.9 ist eine typische Quantenhall-
Messung gezeigt. Deutlich zu erkennen sind die
Plateaus von σxy

16. Dabei steigt σxy, wenn die
Fermienergie mittels der Gatespannung durch ein
Landauniveau getrieben wird und dieses sich die-
ses somit füllt. Die Höhe der entstehenden Stufe
ist nach Gl. 2.31

4e2

h . Zudem sind die charakteristi-
schen Schubnikow-de-Haas-Oszillationen von ρxx

gezeigt. Wie zuvor diskutiert ist ρxx = 0, wenn die
Fermienergie zwischen zwei Landauniveaus liegt und man sich somit in einem Plateau
von σxy befindet. Während sich die Fermienergie in einem Landauniveau befindet, ist
ρxx 6= 0. Somit ist auch σxx 6= 0, wobei die Leitfähigkeit Werte von bis zu σxx = 4 e2

h in der
Mitte der Landauniveaus erreicht [Abanin.08].

Eine solche Trennung nach σxx und ρxy bzw. σxy ist nur durch Vierpunktmessungen17

möglich. Innerhalb dieser Arbeit werden jedoch Zweipunktmessungen durchgeführt, um

15 Für klassische Elektronengase ergibt sich mit der Entartung g eine Leitfähigkeit σxy = g · j e2

h .
16 In Abb. 2.9 wurde ein anderes Vorzeichen für σxy gewählt.
17 Hiermit sind Messanordnungen gemeint, die es erlauben die Hallspannung zu ermitteln. Dies sind z.B. die

Van-der-Pauw- oder Hallbar-Geometrie.
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die Schubnikow-de-Haas-Oszillationen zu untersuchen. Bei Zweipunktmessungen erge-
ben sich einige Besonderheiten, was anhand des Potentialverlauf in Abb. 2.10 veranschau-
licht wird. Da die Kontakte als Äquipotentialflächen wirken, kann sich in der Nähe der
Kontakte keine Hallspannung bilden, was auch als ein Mischen der Hallspannung und der
Source-Drain-Spannung interpretiert werden kann. Dies entspricht der Aussage, dass der
Zweipunktleitwert G aus einer Mischung von σxx und σxy besteht. Zum anderen kommt
es an den Stellen, an denen die Äquipotentiallinien zusammen laufen, zu sogenannten
„hot spots”. Über diese Stellen wird der gesamte im Kanal fließende Strom injiziert.

Abb. 2.10: Potentialverlauf im Magnetfeld.
Aus: [Kramer.10].

Für Zweipunktmessungen ist es somit von
Interesse, wie sich der Leitwert G aus den Leit-
fähigkeiten zusammensetzt. Die Zusammen-
setzung hängt wesentlich von den Seitenver-
hältnissen des Kanals ab und ergibt für ein
Quadrat (lG = bG) einen geschlossenen Aus-
druck: G =

√
σ2

xx + σ2
xy [Abanin.08], unabhän-

gig von der tatsächlichen Größe des Kanals.
In Abbildung 2.11 b) ist gezeigt, wie sich

der Zweipunktleitwert G für verschiedene Flo-
ckengeometrien verhält. Abb. 2.11 a) zeigt nochmals die Leitfähigkeiten σxx und σxy im
Quanten-Hall-Regime. Falls die Fermienergie zwischen zwei Landauniveaus liegt (durch
Pfeile angedeutet), ist σxx = 0 und es folgt unabhängig von der Geometrie der Flocke
G = σxy = 4(j + 1

2 )
e2

h . Es bilden sich somit auch in Zweipunktmessungen Plateaus aus,
anhand derer vollbesetzte Landauniveaus identifiziert werden können. Für Fermienergien
in den Landauniveaus ist das Aspektverhältnis lG/bG entscheidend. Für lG < bG gibt es
ein deutliches Überschwingen zwischen den Plateaus, während bei lG > bG der Leitwert
zwischen den Plateaus abfällt.

Abb. 2.11: a) zeigt die berechneten Leitfähigkeiten σxx (rot) und σxy (grün) im Quanten-
Hall-Regime. Der Zweipunkt-Leitwert für verschiedene Flockengeometrien
(lG/bG = 0.25, 0.5, 1, 2, 4) ist in b) gezeigt. Nach: [Abanin.08]



3
M E T H O D E N

Im folgenden Kapitel werden die in dieser Arbeit verwendeten experimentellen Methoden
beschrieben. Dies umfasst die Probenpräparation und den verwendeten Aufbau. Die Pro-
benpräparation wird mit Hilfe von exfoliertem Graphen und mittels CVD (Chemical Va-
pour Deposition, Englisch für chemische Gasphasenabscheidung) hergestelltem Graphen
dargestellt. In beiden Fällen wird die Vorgehensweise zur Herstellung von elektrisch kon-
taktiertem freitragendem Graphen erklärt. Dies beinhaltet unter anderem das photo- und
elektronstrahllithographische Definieren von Strukturen, Aufbringen von Metallschichten
und das nasschemische Ätzen.

Der Feldeffekt der hergestellten Graphen-Transistoren kann in einem Probenstab bei
4.2 K in einem He-Badkryostaten untersucht werden. Durch supraleitende Spulen kann
der Kryostat außerdem Magnetfelder von bis zu 11 T erzeugen. Da der verwendete Proben-
stab zudem ein konfokales Mikroskop aufweist, können auch magnetooptoelektronische
Effekte untersucht werden.

3.1 präparation von freitragendem graphen

3.1.1 Exfoliertes Graphen

Das Ausgangssubstrat für exfoliertes Graphen sind kommerzielle, entartet p-dotierte Sili-
zium Wafer1. Zusätzlich befindet sich 300 nm thermisch gewachsenes Siliziumdioxid auf
der Oberfläche. Das Oxid hat hier zwei Funktionen: Zum einen dient es als Isolation
zum Rückkontakt und zum anderen erhöht es die Sichtbarkeit von Graphen im Lichtmi-
kroskop. Da Graphen nur eine Absorption von ca. πα ≈ 2.3%2 [Nair.08] aufweist, ist es
für das menschliche Auge schwer zu orten. Das SiO2 weist jedoch als dünne Schicht auf
Si eine schichtdicken- und wellenlängenabhängige Reflektivität und damit eine charak-
teristische Interferenzfarbe auf, welche sich durch Aufbringen von Graphen und somit
zusätzlichen optischen Weg ändert [Blake.07]. Dies ermöglicht es, das Graphen in einem
Lichtmikroskop aufzufinden.

Zu Beginn der Präparation wird der Wafer mit Hilfe eines Diamantschneiders in etwa
4x4 mm2 große Proben gebrochen. Aufgrund der späteren Kontaktierung des Graphens
mittels Elektronenstrahllithographie (EBL) werden in einem Photolithographie-Schritt Ori-
entierungsmarken aus Gold auf die Probe aufgebracht. Ein Ausschnitt der Probe mit Mar-
ken ist in Abb. 3.1 zu sehen.

1 Hersteller: Siehe Anhang (Kapitel 7)
2 α ≈ 1/137 ist dabei Feinstrukturkonstante.
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Im folgenden Schritt wird Graphen auf die Probe aufgebracht. Als Ausgangsmateri-
al steht Naturgraphit und hochgeordnetes Graphit mit einer Kristallitgröße von typisch
3 mm zur Verfügung. Ein Graphitkristallit wird auf ein Klebeband gedrückt und anschlie-
ßend durch zu- und wieder auffalten solange ausgedünnt, bis nur noch eine dünne und
möglichst homogene Graphitschicht verbleibt. Die Substrate werden auf einer Heizplatte
auf 150 °C erhitzt und nach kurzem Abkühlen auf das Klebeband gedrückt. Anschließend
kann das Klebeband von dem Substrat abgezogen werden. Bei diesem Vorgang lagern
sich Graphit-Kristallite unterschiedlicher Dicke ab. Im Lichtmikroskop kann anschließend
nach geeigneten Graphenflocken gesucht werden.

Bei der Auswahl der Graphenflocken wird berücksichtigt, dass das Graphen später frei-
tragend sein soll, sodass nur Flocken mit einer Breite kleiner als 4 µm ausgesucht werden.
Flocken größerer Breite neigen dazu bei der Trocknung durch auftretenden Kapillarkräfte
zu kollabieren. Die Länge der ausgesuchten Flocken beträgt > 10 µm, sodass vier Kontak-
te auf die Flocke passen.

Lagen Rotwertdiff.

1 7

2 11

3 16

4 20

Tabelle 3.1: Charakteristische Wer-
te der Rotwertdiffe-
renz

Um die genaue Anzahl der Lagen zu bestimmen, kann
der Kontrast der Flocke zum Substrat mittels eines Bild-
bearbeitungsprogramms betrachtet werden. Da bei ei-
ner Dicke des SiO2 von 300 nm das Graphen vor allem
im roten Spektralbereich einen hohen Kontrast aufweist
[Blake.07], wird der Kontrast im Rotkanal zur Bestim-
mung der Lagenanzahl verwendet. In Tabelle 3.1 sind
die hier verwendeten Kontrastwerte eingetragen. Zur
Kalibration dieser Werte wurde an einigen Graphenflo-
cken Ramanspektroskopie durchgeführt. Diese Spektro-
skopie ist eine vielseitige Methode und gibt unter ande-
rem Aufschluss über die Anzahl der Graphenlagen, aber
auch über die Dotierung, die Art der Graphenränder oder die chemische Funktionalisie-
rung. Für eine Übersicht über diese Methode sei auf [Ferrari.13] verwiesen.

Die Kontaktierung der ausgesuchten Graphenflocken geschieht durch Elektronenstrahl-
lithographie (EBL) in einem Rasterelektronenmikroskop (REM). Da die Beleuchtung von
Graphen mit einem Elektronenstrahl zu irreversiblen Schäden in der Kristallstruktur füh-
ren kann [Teweldebrhan.09], ist es von großer Bedeutung, das Graphen nur dort dem
Elektronenstrahl auszusetzen, wo später die metallischen Kontakte sein werden. Um dies
zu erreichen, werden die bereits auf der Probe vorhandenen Goldmarken verwendet.

Die genaue Positionierung der zu schreibenden Struktur der Flocke wird mit einem
Lichtmikroskop-Bild durchgeführt. In diesem werden die Positionen in Pixeln von vier
Orientierungsmarken und zwei Punkten auf der Flocke bestimmt. Ohne die Flocke zu
bestrahlen werden dann die Orte der vier Orientierungsmarken mittels des REM-Proben-
tisches ermittelt. Aus den Positionen der vier Marken kann eine Koordinatentransformati-
on zwischen Pixeln und REM-Koordinaten erzeugt werden mit der auch die Position der
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Abb. 3.1: a) zeigt die zu kontaktierende Graphenflocke. b): Flocke mit Kontakten nach EBL und
Aufdampfen. c): Gesamte Struktur mitsamt Kontaktflächen zum Bonden. Rot eingekreist
sind die zur Orientierung verwendeten Marken.

Flocke im REM bestimmt werden kann. Bedingt durch die Auflösung des Lichtmikroskop-
bildes beträgt die Unsicherheit dieser Vorgehensweise typischerweise 200 nm.

Anschließend wird die Probe mit Polymethylmethacrylat (PMMA) als Elektronen-emp-
findlichem Lack beschichtet. Nach dem Einbau ins REM werden die Orientierungsmarken
geortet und es beginnt der eigentliche Belichtungsvorgang. Die für die Lithographie ver-
wendeten Parameter, das verwendete Klebeband und Graphit sind im Anhang (Kapitel 7)
aufgeführt.

Nach dem Belichten und Entwickeln des Lackes werden 5 nm Titan als Haftvermittler
und 100 nm Gold aufgedampft. Eine typische Geometrie der Kontakte ist in Abb. 3.1 zu
sehen. Die Kontakte sind nominell 1 µm breit und haben einen Abstand von 750 nm. Auf-
grund des Proximity-Effekts3 beträgt jedoch der tatsächliche Abstand der Kontakte und
somit die effektive Länge der Graphenflocke nach dem Aufdampfen etwa lG = 675 nm.
Zusätzlich sind größere Goldflächen aufgebracht, welche das spätere Bonden ermögli-
chen.

Der nächste Schritt dient dazu, das Graphen von dem Substrat zu lösen, sodass es
frei an den Goldkontakten hängt. Dies geschieht in einem Ätzvorgang mit gepufferter
Flusssäure4 und anschließendem Ätzstopp in Wasser. Das Graphen, das Silizium und das
Gold der Kontakte werden von der Säure kaum angegriffen. Das SiO2 reagiert jedoch mit

3 Der Proximity-Effekt beschreibt das teilweise Belichten von Lack außerhalb des eigentlichen Bestrahlbereichs.
Ursachen dafür sind u.a. die Streuung im Lack, die Rückstreuung aus dem Substrat und Sekundärelektronen.

4 Der Handelsname lautet BOE 7 : 1 (Buffered Oxide Etch). Die Säure besteht aus 34.8 % Ammoniumfluorid
(NH4F) und 6.5 % Fluorwasserstoff (HF) in Wasser.
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Abb. 3.2: Querschnitt der Struktur nach dem Ätzvorgang. a): Isotropes Unterätzen zweier Kontak-
te ohne Graphen. b): Durch Ätzanisotropie bedingtes Freistellen des Graphens. c): Im
Vergleich zu a) und b) um 90° gedrehter Querschnitt durch einen der Kontakte.

der Flusssäure. Die Dauer des hier verwendeten Ätzvorgangs beträgt 100 Sekunden, in
denen ca. 160 nm SiO2 [Sonntag.12] entfernt werden. Da Flusssäure isotrop ätzt, kommt
es zu einem Unterätzen der Goldkontakte. Die Tiefe dieses Unterätzens entspricht der
Ätztiefe von 160 nm, sodass die Kontakte, aufgrund ihrer Breite von 1 µm, noch immer
auf SiO2 aufliegen.

Anders verhält sich SiO2, welches sich unterhalb vom Graphen befindet. Hier tritt eine
starke Anisotropie auf, welche bewirkt, dass die Ätzrate des SiO2 unterhalb des Graphens
der von freiliegendem Oxid entspricht [Bolotin.08]. Dies ist selbst dann der Fall, wenn sich
oberhalb des Graphens noch Gold befindet. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten
ist ein schneller Transport der Säure durch Kapillarkräfte an der Grenzfläche zwischen
SiO2 und Graphen [Stolyarova.09]. Eine Skizze des entstehenden Ätzprofils ist in Abb. 3.2
zu sehen.

Abb. 3.3: Fertige Struktur nach der Trocknung. a) REM-Aufnahme von freitragendem Graphen
zwischen nachträglich gelb eingefärbten Goldkontakten. Der Winkel zur Probenoberflä-
che beträgt 52°. b) Rasterkraftaufnahme der gleichen Struktur. Deutlich zu erkennen ist
der starke Kontrast des freitragenden Graphens zwischen den Kontakten zum Substrat.
Nach: [Sonntag.12]

Diese Anisotropie ermöglicht es somit auch relativ breite Graphenflocken zu unterät-
zen. Zu beachten ist jedoch, dass beim Trocknen auftretende Kapillarkräfte, bei einem zu
großen Abstand der Kontakte oder bei zu breiten Graphenflocken, zum Kollabieren der
Kontakte bzw. des Graphens führen. Um diese Kräfte zu minimieren, werden die Proben
in heißem Isopropanol, welches eine relativ geringe Oberflächenspannung bzw. Kapillar-
kräfte aufweist, getrocknet. Dazu wird das Isopropanolbad mit den Proben bis kurz vor
den Siedepunkt aufgeheizt. Nach einiger Zeit ist das Isopropanol verdampft und die Pro-
ben somit trocken. Die auftretenden Kräfte begrenzen die Breite der Flocken auf ca. 4 µm
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und den Kontaktabstand auf kleiner als 750 nm. Eine fertige Struktur mit freitragendem
Graphen ist in Abb. 3.3 zu sehen.

Nun kann die Probe für die elektrischen Messungen vorbereitet werden. Dazu wird die
Probe mit Leitsilber in einen Probenträger eingeklebt, sodass das entartet dotierte Silizium
elektrisch mit der Goldoberfläche des Probenträgers verbunden ist. Dieser Träger ist in
Abb. 3.4 zu sehen. Nachdem das Leitsilber getrocknet ist, kann mittels eines Ultraschall-
Bonders die Struktur mit den Kontaktflächen des Probenträgers verbunden werden. Auch
die Goldoberfläche des Trägers wird verbunden, sodass das Silizium als Rückkontakt
verwendet werden kann.

Um elektrische Messungen durchzuführen, kann der Probenträger in einen Sockel ein-
gebaut werden, welcher es erlaubt, Messgeräte über BNC-Stecker an die Struktur anzu-
schließen.

Abb. 3.4: In den Probenträger geklebte und gebondete Probe.

3.1.2 CVD-Graphen

Aufgrund der zufälligen Deposition der Flocken bei der Exfoliation muss zunächst nach
passenden Flocken gesucht werden und anschließend jede Struktur einzeln an die lokalen
Gegebenheiten angepasst werden. Eine Alternative zu dieser zeitaufwendigen Methode ist
es CVD-Graphen zu verwenden. Dies ermöglicht die gleichzeitige Herstellung von vielen
Strukturen.

Als Ausgangsmaterial werden kommerziell erworbene Proben verwendet. Dies sind
1x1 cm2 große p-dotierte Silizium-Proben mit 285 nm thermisch gewachsenem SiO2 als
Oberfläche. Auf dieser befindet sich eine durchgängige Schicht von einlagigem Graphen.
Das Graphen ist dabei nicht aus einem Graphit-Kristall exfoliert, sondern wurde durch
chemische Gasphasenabscheidung (CVD) hergestellt. Bei dieser reagiert ein Gemisch aus
Methan und Wasserstoff an der Oberfläche einer bis zu 1000 °C heißen Kupferfolie [Li.09a],
wobei sich einlagiges Graphen bildet. Um das Graphen auf das SiO2-Substrat zu transferie-
ren, wird PMMA auf das Graphen aufgebracht. Nach dem Entfernen des Kupfers durch
nasschemisches Ätzen kann das Graphen zusammen mit dem PMMA auf das Substrat auf-
gebracht werden. Im Anschluss wird das PMMA durch Aceton entfernt. Der tatsächliche
Transferprozess umfasst weitere Reinigungs- und Heizschritte, die dazu dienen, eine mög-
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lichst reine und durchgängige Graphen-Schicht zu erlangen und wird in [Li.09b, Liang.11]
genauer beschrieben.

Für die weitere Prozessierung werden die Proben mittels eines Diamantschneiders in
5x5 mm2 große Stücke gebrochen. Durch das Brechen bedingte Siliziumsplitter können
mit Stickstoff vorsichtig entfernt werden.

Abb. 3.5: Ausschnitt des Musters um aus CVD-Graphen einzelne Flocken zu ätzen. Dabei stellen
graue Flächen Bereiche dar, welche nicht belichtet und somit nicht geätzt werden. Vergrö-
ßert dargestellt sind zum einen die 12x2.5 µm großen Balken zur Definition der Flocken
und zum anderen die Orientierungsmarken.

Da für freitragendes Graphen Flocken benötigt werden, welche eine Breite von weniger
als 4 µm aufweisen, muss die durchgängige Graphen-Schicht zunächst strukturiert wer-
den. Aufgrund der Tatsache, dass das Graphen von einem Elektronenstrahl beschädigt
wird, geschieht dies mittels Photolithographie. Das zum Strukturieren verwendete Mus-
ter mit Graphen-Flocken und Orientierungsmarken ist in Abb. 3.5 zu sehen. Insgesamt
werden so 36 Flocken auf einer Probe auf diese Weise definiert.

Abb. 3.6: REM-Aufnahmen der durch das Ätzen entstehenden Graphen-Strukturen. a): Orientie-
rungsmarke. b): Typisches CVD-Graphen nach dem Ätzen. Zu erkennen ist, dass die Flo-
cken zum Teil mehrlagige Bereiche aufweisen, welche hier als dunkle Bereiche zu sehen
sind. Zudem verbleiben bei dem Transferprozess auftretende Faltungen als linienförmige
Rückstände auf der Probe.
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Anschließend werden die Proben für drei Minuten einem Sauerstoffplasma ausgesetzt,
welches das nicht von Lack bedeckte Graphen entfernt. Der Photolack wird ebenfalls an-
gegriffen, was jedoch auf aufgrund seiner Dicke von ca. 2 µm nicht ins Gewicht fällt. Nach
dem Ätzen kann der Lack mit Aceton entfernt werden. Es verbleibt das Graphen in Form
der zuvor strukturierten Balken und Orientierungsmarken. Diese sind in Abb. 3.6 zu se-
hen.

Die Kontaktierung der 36 Flocken geschieht mit Hilfe von EBL, wobei die Orientierungs-
marken erneut zur Ausrichtung dienen. Da die Graphenmarken nach der Belackung im
REM nicht sichtbar sind, muss die Ausrichtung der zu schreibenden Strukturen in ei-
nem gesonderten Schritt erfolgen. Vor der Belackung werden im REM die Positionen von
vier Orientierungsmarken und von den Ecken der Probe bestimmt. Weil die Marken und
Flocken per Photolithographie erzeugt wurden und somit einen definierten Abstand zu-
einander haben, lassen sich die Positionen der einzelnen Graphenflocken aus den zuvor
bestimmten Markenkoordinaten berechnen. Nach der Belackung können dann alle Flo-
cken in einem EBL-Schritt kontaktiert werden. Ein Auschnitt einer solchen Probe ist in
Abb. 3.7 zu sehen.

Um freitragendes Graphen zu erhalten, wird das Graphen von Flusssäure unterätzt.
Dieser Vorgang entspricht, genauso wie die Vorbereitung für elektrische Messungen, dem
für exfoliertes Graphen, welcher in Kapitel 3.1.1 beschrieben wird.

Abb. 3.7: Aus CVD-Graphen hergestellte Strukturen. Die linke der mitlleren Strukturen weist einen
nicht vollständigen Lift-off auf.

3.2 messaufbauten und methoden

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, ist die Untersuchung des Feldeffekts ein geeignetes Mit-
tel zur Untersuchung der elektronischen Eigenschaften von Graphen. Im Folgenden wer-
den zunächst die zur Messung des Feldeffekts verwendeten Methoden beschrieben. Im
Anschluss wird dann der spezielle Aufbau zur Messung von magnetophotoelektrischen
Effekten vorgestellt.
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3.2.1 Feldeffektmessungen in einem He-Badkryostaten

Vorteil der Messungen bei tiefen Temperaturen ist der geringere Einfluss thermisch ange-
regter Ladungsträger. Bei Raumtemperatur beträgt die intrinsische Ladungsträgerdichte
in Graphen durch thermische Anregung5 bereits 1.6 · 1011 1

cm2 , was einer Gatespannung
von ca. 5 V (vgl. Gleichung 3.2) entspricht. Da typische Gatespannungsbereiche bei etwa
10 V liegen, bewirkt somit die Temperatur einen deutlichen Verlust an Genauigkeit in der
Bestimmung der Ladungsträgerdichte. Bei 4.2 K beträgt die intrinsische Ladungsträger-
dichte nur noch 2.9 · 107 1

cm2 oder 0.9 mV.
Zum Messen bei tiefen Temperaturen steht ein He-Badkryostat zur Verfügung, welcher

es erlaubt bei Temperaturen des flüssigen Heliums (4.2 K) zu messen. Dieser besteht aus
einem Probenstab in den der Probenträger eingebaut werden kann. Mittels BNC-Stecker
und elektrischer Durchführungen können elektrische Messgeräte an die Probe angeschlos-
sen werden. Das Innere des Stabes wird zunächst evakuiert und anschließend mit wenigen
mbar Helium als Kontaktgas gefüllt. Anschließend wird der Stab in ein Bad von flüssigem
Helium getaucht. Durch das Kontaktgas erreicht die Probe so in etwa 4.2 K.

Abb. 3.8: Schematische Verschal-
tung der Probe zur
Feldeffektmessung.

Für eine Feldeffektmessung werden im Wesentlichen
drei Messgrößen benötigt. Dies ist die Backgatespan-
nug6 VBG, die Spannung zwischen den Kontakten VSD

und der daraus resultierende Stromfluss ISD. Die ver-
wendete Schaltung ist in Abb. 3.8 skizziert. Um eine
Spannung VSD zwischen den beiden Kontakte zu erzeu-
gen, wird eine Yokogawa 7651 DC-Source an einen der
Kontakte (Source) angeschlossen. Die Spannung wird
dabei gegen Erde, welche durch das Äußere des Proben-
stabes gegeben ist, angelegt. Der zweite Kontakt (Drain)
ist über einen Femto DLCPA-200 Current Amplifier mit
einem Innenwiderstand von 50Ω mit der Erde verbun-

den. Dieser Stromverstärker wandelt den zwischen den Kontakten fließenden Strom ISD in
eine proportionale Spannung um, welche mittels eines Keithley 2700 Digital-Multi-Meters
ausgelesen wird. Die Gatespannung VBG wird durch eine Keithley 236 Source-Measure-
Unit zwischen dem hochdotierten Silizium-Substrat und der Erde bzw. den Kontakten
angelegt. Eine zusätzliche Messung des über das Gate fließenden Stroms IBG kontrolliert,
dass keine Leckage des isolierenden SiO2 auftritt. Die Geräte werden mit entsprechenden
angepassten LabView-Programmen kontrolliert.

Für eine typische Feldeffekt Messung wird eine Spannung VSD, welche in der Regel
einige wenige mV beträgt, vorgegeben und anschließend die Gatespannung variiert. Da-
bei werden die fließenden Ströme ISD und IBG sowohl bei steigender als auch bei sin-
kender Gatespannung aufgenommen, sodass eventuelle Hysterese Effekte ausgeschlos-

5 Berechenbar durch: n + p = 2 ·
∫ ∞

0 D(E) f (E, T)dE = π
3 (

kBT
h̄v f

)2 für E f = 0
6 Im Folgenden auch: Gatespannung
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sen werden können. Zwischen den verschiedenen Gatespannungen wartet das Programm
(typisch: ~200 ms), sodass das Gate vollständig geladen ist. Die Gatespannung beträgt,
aufgrund der elektrostatischen Anziehung der Flocke zum Backgate und der damit ver-
bundenen Gefahr des Reißens, meist weniger als 20 V.

Eine Voraussetzung zur effektiven Auswertung des Feldeffekts ist es, dass die durch das
Feld erzeugte Ladungsträgerdichte (vgl. Gleichung 2.14) bekannt ist. Wie in Kapitel 2.2 be-
schrieben, kann die Ladungsträgerdichte durch ein Plattenkondensatormodell berechnet
werden. Bei freitragenden Proben handelt es sich dabei um einen Kondensator, welcher
teilweise mit SiO2 als Dielektrikum gefüllt ist. Vergleiche dazu auch Abb. 3.2. Die inverse
Kapazität einer solchen Anordnung ist:

1
C

=
dSiO2

Aε0εSiO2

+
dvac

Aε0
. (3.1)

Dabei ist ε0 die elektrische Feldkonstante, εSiO2 = 3.9 die relative Dielektrizitätszahl von
SiO2 [Huff.04], A die Fläche der Graphenflocke, dvac = 160 nm Ätztiefe und dSiO2 = 140 nm
bzw. dSiO2 = 125 nm die Höhe des verbleibenden SiO2 für exfoliertes Graphen bzw. CVD-
Graphen. Die Proportionalitätskonstante zwischen induzierten Ladungsträgern und Gate-
spannung (nind = αBG ·VBG) lautet unter Berücksichtigung der Ungenauigkeit der Ätztiefe:

αBG =
1
e
· ε0

dSiO2
εSiO2

+ dvac
εvac

=

αEx f = (2.82± 0.05) · 1010 1
cm2 Ex f oliation

αCVD = (2.88± 0.06) · 1010 1
cm2 CVD

. (3.2)

Bei ausreichend kleiner Dotierung des Graphens ist es durch die Gatespannung in-
duzierten Ladungsträgern nind möglich, nahezu alle freien Ladungsträger auszulöschen.
Dies macht sich, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, in einem Minimum der Leitfähigkeit bei
VBG = VD bemerkbar. Nur wenn dieses Minimum innerhalb des gemessenen Gatespan-
nungbereichs ist, kann mittels

n = αBG · (VBG −VD) (3.3)

die Dichte der freien Ladungsträger bestimmt werden.
Eine andere Kenngröße des Feldeffekts ist die Schichtleitfähigkeit des Graphens. Diese

ergibt sich bei einer homogenen Schicht mit:

σ = G · lG

bG
=

ISD

VSD
· lG

bG
. (3.4)

Dabei ist lG bzw. bG die Länge bzw. die Breite der Graphenflocke. lG entspricht dem
Abstand der Kontakte. Zusammen mit der Ladungsträgerdichte lässt sich dann die Be-
weglichkeit µ und die mittlere freie Weglänge l berechnen (vgl. Kapitel 2.2). Der Übersicht
halber seien die entsprechenden Formeln hier nochmals aufgeführt:

µ =
σ

e · n , (3.5)

l =
σh

2e2
√

πn
. (3.6)
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3.2.2 Reinigung durch Joulesches Heizen

In der Regel zeigen die in dieser Arbeit untersuchten Graphenbauteile zunächst keinen Di-
racpunkt, bzw. dieser liegt bei einer Gatespannung, welche außerhalb des Messbereiches
liegt. Stattdessen ist lediglich ein Abfall der Leitfähigkeit (bzw. Anstieg des Widerstandes)
zu hohen Gatespannungen zu erkennen, was auf eine hohe Konzentration von Löchern in
dem Graphen schließen lässt. Die möglichen Ursachen für eine solche Dotierung sind auf-
grund der vielen Prozessierungsschritte mannigfaltig. So zeigt sich, dass schon das für die
EBL verwendete PMMA Rückstände auf dem Graphen zurücklässt, welche nicht mittels
normaler Lösungsmittel entfernt werden können [Ishigami.07]. Diese PMMA-Reste führen
zu einer p-Dotierung [Pirkle.11]. Aber auch an der Atmosphäre absorbierte Moleküle, wie
z.B. O2 oder H2O können zu einer Dotierung führen [Schedin.07]. Zudem stellen solche
Verunreinigungen geladene Störstellen dar an denen die Ladungsträger streuen können.
Dies führt zu einer geringeren Beweglichkeit.

Eine verbreitete Methode, um Verunreinigungen zumindest teilweise zu entfernen, ist
das Graphen unter Vakuum oder in H2/Ar Atmosphäre auf etwa 200-400 °C zu erhitzen
[Pirkle.11]. Da dieser Heizschritt häufig ex-situ passiert, kann es jedoch zu einer erneuten
Kontamination kommen.

Eine andere Alternative ist das Tempern mittels eines hohen Stromflusses (engl. current
annealing). Diese Methode kann in-situ durchgeführt werden, wodurch eine hohe Kon-
trolle über äußere Einflüsse gewährleistet ist. Insbesondere bei 4 K ist eine Readsorption
von Molekülen ausgeschlossen, da diese an den Wänden des Probenstabs ausfrieren.

Die bei diesem Schritt auftretenden Stromdichten von J ≈ 108 A
cm2 können durch joule-

sches Heizen selbst bei Graphen auf SiO2 Temperaturen von bis zu 600 °C [Moser.07] er-
zeugen, was ein effektives Reinigen des Graphens bewirkt. Bedingt durch die freitragende
Natur der hier verwendeten Flocken ist mit einer erhöhten Reinigungswirkung zu rech-
nen, da die thermische Kopplung zum Substrat entfällt. Zudem sind Verunreinigungen
unterhalb des Graphens bei freitragendem Graphen deutlich einfacher zu entfernen.

Ein Beispiel eines solchen Tempervorgangs ist in Abb. 3.9 zu sehen und soll hier kurz
diskutiert werden. Zu Beginn der Messung zeigt der Feldeffekt in Graphen zunächst kein
Maximum des Widerstandes, sondern nur eine monotone Zunahme (blauer Graph in
Abb. 3.9 b)).

Zum kontrollierten Stromtempern wird bei VBG = 0 V der Widerstand des Graphens
zeitaufgelöst gemessen. Die Source-Drain-Spannung wird nun in Schritten von 0.1 V er-
höht und die Reaktion des Widerstandes beobachtet. Bei Spannungen größer als ca. 1 V
beginnt der Widerstand zu steigen. Dies lässt sich auf eine Reduktion der Dotierung zu-
rückführen: Mit abnehmender Dotierung nähert sich das Maximum des Widerstandes der
eingestellten Gatespannung VBG = 0 V, sodass der Widerstand steigt (vgl. Abb. 3.9 a)).

Da typischerweise Spannungen von 1.6 V benötigt werden, um den Diracpunkt sichtbar
zu machen, wird die Spannung hier zügig weiter erhöht. Man erkennt, dass der Wider-
stand bei einer Spannung von 1.6 V nach einiger Zeit beginnt zu sättigen. Eine weitere
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Abb. 3.9: a): Zeitlicher Verlauf des Widerstandes (blau) beim Stromtempern. In rot dargestellt ist
die angelegte Spannung. b): Feldeffekt der Graphenflocke vor und nach dem Tempern.

Erhöhung auf 1.7 V führt zu einem weiteren Anstieg des Widerstands mit anschließender
Sättigung. Die endgültige Erhöhung auf 1.8 V führt zu keiner wesentlichen Änderung des
Widerstands, was darauf hindeutet, dass das Graphen nur noch wenige Verunreinigun-
gen aufweist. Zur Überprüfung wird deshalb eine erneute Feldeffektmessung durchge-
führt. Der Widerstand zeigt nun ein scharfes Maximum bei VBG = −0.7 V. (vgl. violetter
Graph in Abb. 3.9 b)). Die Schärfe und die Höhe des Maximums lassen auf eine hohe
Beweglichkeit und Homogenität schließen.

Bei dieser Flocke liegt die maximal verwendete Spannung bei 1.8 V, wobei der maximale
Stromfluss etwa 0.5 mA beträgt. Dies entspricht einer dissipierten Leistung von ca. 1 mW.
Unter Berücksichtigung der Dicke von Graphen dG ≈ 3.35 Å und der Flockenbreite von
1.1 µm ergibt sich eine Stromdichte von J ≈ 1.4 · 108 A

cm2 .
Anzumerken ist, dass der Tempervorgang je nach Flocke schrittweise erfolgt, d.h. es

wird ein Temperschritt durchgeführt, anhand einer Feldeffektmessung die Qualität ein-
geschätzt und bei nicht ausreichender Qualität anschließend erneut mit einer höheren
Spannung getempert.

3.2.3 Magnetotransport in einem konfokalen Mikroskop

In dieser Arbeit werden magnetooptische Effekte in Graphen in einem konfokalen Mi-
kroskop, welches sich in einem He-Badkryostaten befindet, untersucht. Dieser Kryostat
ermöglicht es zudem, Magnetfelder von bis zu 11 T senkrecht zur Probenoberfläche zu
erzeugen. Eine Skizze dieses Aufbaus ist in Abb. 3.10 zu sehen.

Ähnlich wie zuvor beschrieben, befindet sich die Probe in einem mit einigen mBar He
befüllten Probenstab. Am oberen Ende des Probenstabes kann durch ein Fenster Licht
einfallen, welches mittels eines Mikroskopobjektivs auf die Probe fokussiert werden kann.
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Durchführungen erlauben es, elektrische Messungen mit den in Kapitel 3.2.1 beschriebe-
nen Messgeräten durchzuführen. Neben Feldeffektmessungen werden hier auf analoge
Weise gatespannungsabhängige Photostrommessungen durchgeführt.

Abb. 3.10: Aufbau für magnetooptoelektronische Messungen an Graphen. Die Probe ist schema-
tisch sehr stark vergrößert dargestellt, und der Probenstab ist nicht gezeigt.

Die Probe wird auf drei Piezoverstellern montiert, welche es erlauben, die Probe in x,y
und z-Richtung zu bewegen. Dies ermöglicht das Fokussieren und das Auffinden der zu
untersuchenden Graphenflocke. Diese Piezos besitzen kein absolutes Koordinatensystem.
Es kann jedoch z.B. mittels der Ausmaße der Goldkontakte die Schrittweite abgeschätzt
werden. Eine solche Abschätzung ergibt, dass ein Schritt eines Piezos einer Distanz von
ungefähr 60 nm entspricht.

Für die Photostrommessungen wird ein glasfasergekoppelter Halbleiterdiodenlaser ver-
wendet, welcher eine Wellenlänge von 972 nm emittiert. Dies entspricht einer Photonen-
energie von Eλ = 1.27 eV. Die Ausgangsleistung beträgt etwa 60 mW, wobei die Leistung
durch ein zusätzliches Filterrad reduziert wird. Nach dem Austritt aus dem Lichtwellen-
leiter wird das Laserlicht durch eine Linse parallelisiert. Ein Polarisationsfilter erlaubt es
zudem polarisationsabhängige Messungen durchzuführen.
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Abb. 3.11: a): Verhältnis der Laserleistung an der Probenposition und der vom Strahlteiler transmit-
tierten Leistung in Abhängigkeit der eingestrahlten Polarisation. In rot dargestellt ist der
an der Probenposition gemessene Intensitätsanteil. Der blaue Graph ergibt sich aus den
Fresnelschen Formeln mit n = 1.6. b): Polarisation nach der Reflektion in Abhängigkeit
der eingestrahlten Polarisation.

Der anschließende Strahlteiler bewirkt, dass ein Teil des Lichtes in den Probenstab fällt,
wo es durch das Mikroskopobjektiv auf die Probe fokussiert wird. Das von der Probe
reflektierte Licht wird durch das Objektiv und eine weitere Linse auf einer CCD7-Kamera
abgebildet. Auf einem Bildschirm kann das entstehende Bild betrachtet werden.

Das an dem Strahlteiler transmittierte Licht fällt auf eine Photodiode8. Der dabei ent-
stehende Strom gibt Aufschluss über die Laserleistung. Dabei ist darauf zu achten, dass
der Strahlteiler für s- und p-polarisiertes Licht unterschiedlich stark reflektiert. Um die-
sen Anteil zu kalibrieren, wird zunächst an der Probenposition eine weitere Photodiode
eingebaut und so die tatsächlich an der Probe ankommende Leistung gemessen.

In Abb. 3.11 ist das Verhältnis von an der Probenposition ankommender Leistung und
der Leistung, welche am Strahlteiler transmittiert wird, zu sehen. Dabei ist 0◦ definiert
als p-polarisiert. Der reflektierte Anteil ist maximal für s-Polarisation (90°) und schwankt
zwischen 1.3 % und 13 %.

Dieser Verlauf lässt sich ebenfalls aus den Fresnelschen Formeln berechnen. Diese lauten
für s- und p-Polarisation:

(
Er

Ee
)s = −

sin(α− β)

sin(α + β)
, (3.7)

7 Charge-Coupled-Device, Englisch für „ladungsgekoppeltes Bauteil”.
8 Der verwendete Fotodioden-Typ und Laser sind im Anhang aufgeführt.
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(
Er

Ee
)p = − tan(α− β)

tan(α + β)
. (3.8)

Dabei ist Er bzw. Ee die Feldstärke, welche reflektiert bzw. eingestrahlt wird. α = 45°
ist der Einstrahlwinkel. β ist der Winkel des Lichts innerhalb des Strahlteilermaterials
und ergibt sich aus dem Brechungsgesetz mit β = arcsin(sin(α)/n2). Da der Strahlteiler
aus nicht näher bekanntem Glas besteht, kann der Brechungsindex nicht exakt bestimmt
werden. Ein Brechungsindex von n2 = 1.6 ist üblich für Glas und ergibt zudem eine hohe
Übereinstimmung mit den Messwerten (vergleiche: Abb. 3.11 a)).

Polarisationen zwischen 0◦ und 90° ergeben sich aus einer Superposition aus s- und p-
Polarisation. Aufgrund der unterschiedlich starken Reflexion der einzelnen Anteile ergibt
sich somit eine geänderte Polarisation des reflektierten Lichtes. Da 0◦ und 90° nur eine
Polarisation aufweisen, bleiben diese unverändert. Die Polarisation nach der Reflexion ist
in Abb. 3.11 b) zu sehen.



4
L A D U N G S T R Ä G E RT R A N S P O RT I N G R A P H E N

Das folgende Kapitel fasst die Ergebnisse der Charakterisierung eines aus CVD-Graphen
hergestellten Feldeffekt-Transistors zusammen. Hierbei wird inbesondere auf die Messun-
gen im Detail eingegangen, die im darauffolgenden Kaptiel 5 für die photoelektrischen
Untersuchungen von Relevanz sind.

Für die elektrische Charakterisierung des Graphens werden Feldeffekt-Messungen ver-
wendet, welche unter anderem Auskunft über die Beweglichkeit und die mittlere freie
Weglänge der Ladungsträger geben. Insbesondere kann hiermit festgestellt werden, ob
der elektrische Transport ballistisch oder diffusiv stattfindet. Eine hohe Qualität des un-
tersuchten Graphens äußert sich in der Tatsache, dass bereits bei Magnetfeldern von 0.5 T
Schubnikow-de-Haas-Oszillationen beobachtet werden. Diese Oszillationen in der Leit-
fähigkeit resultieren aus der Quantisierung der Zustandsdichte auf Landauniveaus und
werden in Kapitel 2.3 genauer beschrieben. Anhand der sich ergebenden Landauquanti-
sierung kann überprüft werden, ob es sich um einlagiges Graphen handelt und es kann
die Proportionalitätskonstante αBG zwischen angelegter Gatespannung und Ladungsträ-
gerdichte bestimmt werden.

Für die in Kapitel 5 untersuchten magnetophotoelektrischen Effekte ist es von Bedeu-
tung, das photoelektrische Verhalten ohne Magnetfeld zu kennen. Zu diesem Zweck wird
die Orts- und Gatespannungsabhängigkeit des auftretenden Photostroms bestimmt. Der
entstehende Photostrom ist thermoelektrischen Effekten zuzuschreiben, weshalb Abschät-
zungen über mögliche auftretende Temperaturdifferenzen getätigt werden.

4.1 elektrische charakterisierung

4.1.1 Ambipolarer Feldeffekt in CVD-Graphen

Nach dem Einbau der Probe in den in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Aufbau wird die auf ihr
befindliche freitragende Graphenstruktur zunächst durch Feldeffektmessungen bei 4.2 K
charakterisiert. Die Kontakte der Struktur (vgl. Kapitel 3.1) erlauben Messungen an drei
Positionen, wobei Untersuchungen an zwei der Positionen hier vorgestellt werden. Diese
werden im Folgenden mit Position I und Position II bezeichnet. Beide Positionen zeigen
zunächst keinen ausgeprägten Diracpunkt, weshalb sie, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben,
zunächst stromgetempert werden.

Die Leitfähigkeit nach dem Tempern ist in Abb. 4.1 a) abgebildet und wird mittels
Gleichung 3.4 aus den geometrischen Ausmaßen des Graphens berechnet. Die Länge lG
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Abb. 4.1: Feldeffektmessungen der beiden betrachteten Positionen. a) zeigt die Leitfähigkeit der
beiden Positionen in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte bzw. der reduzierten Gate-
spanunng VBG − VD. In b) gezeigt ist die mittlere freie Weglänge. Die Beweglichkeit ist
in c) logarithmisch dargestellt.
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beträgt für beide Positionen 660 nm. Die Breite des Graphens bG an Position I bzw. II ist
3 µm bzw. 2.1 µm.

Der Strom bzw. die Leitfähigkeit zeigt für beide Positionen ein ausgeprägtes Minimum,
welches charakteristisch für den Diracpunkt in Graphen ist (vgl. Kapitel 2.2). Die Gate-
spannungen mit den geringsten Leitfähigkeiten liegen jeweils bei VBG = VD,I = 0.5 V und
VBG = VD,I I = 2 V. Die Ladungsträgerdichte lässt sich somit unter Verwendung des Kon-
densatormodells nach Gleichung 3.3 berechnen und wird als untere x-Achse verwendet.
Die auch nach dem Stromtempern verbliebene Dotierung ergibt sich aus ndot = −αBG ·VD

mit ndot,I = −1.4 · 1010 1
cm2 und ndot,I I = −5.8 · 1010 1

cm2 . Das heißt, dass ein Rest an Dotie-
rung durch positive Ladungen verbleibt. Wie zuvor beschrieben wird der Stromtransport
bei VBG −VD < 0 durch Löcher und bei VBG −VD > 0 durch Elektronen dominiert.

Die minimalen Leitfähigkeiten betragen σmin,I = 1.5 e2/h und σmin,I I = 3.2 e2/h, wobei
das Minimum von Pos. I deutlich schärfer ausgeprägt ist. Über den gemessenen Span-
nungsbereich weist Pos. I eine niedrigere Leitfähigkeit als Pos. II auf. Zudem zeigt die
Leitfähigkeit von Position I eine größere Asymmetrie zwischen Elektronen- und Lochlei-
tung.

In Abb. 4.1 b) ist die mittels Gleichung 3.6 berechnete mittlere freie Weglänge l aufge-
tragen. Diese erreicht in der Nähe des Ladungsträgerneutralitätspunktes (n = 3 · 109 1

cm2 )
Werte von lmax,I = 92 nm bzw. lmax,I I = 167 nm. Bei hohen Ladungsträgerdichten von
n = 2 · 1011 1

cm2 sinkt diese auf lh+,I = 31 nm bzw. lh+,I I = 36 nm für die Lochseite und
le−,I = 25 nm bzw. le−,I I = 33 nm für die Elektronenseite.

Abb. 4.1 c) zeigt die Beweglichkeit der Ladungsträger, berechnet nach Gleichung 3.5. In
der Nähe des Diracpunktes (n = 3 · 109 1

cm2 ) werden dabei Werte von µI ≈ 140 000 cm2

Vs

und µI I ≈ 270 000 cm2

Vs erreicht. Ähnlich zu der zuvor beschriebenen mittleren freien Weg-
länge, fällt auch die Beweglichkeit bei höheren Ladungsträgerdichten ab. Sie beträgt bei
n = 2 · 1011 1

cm2 für die Löcher µh+,I = 6 000 cm2

Vs bzw. µh+,I I = 7 000 cm2

Vs und für die Elektro-
nen µe−,I = 5 000 cm2

Vs bzw. µe−,I I = 6 000 cm2

Vs .
Hier sei angemerkt, dass die Ladungsträgerdichte am Diracpunkt zwar nominell gegen

null geht, jedoch aufgrund der in Graphen vorhanden Elektron-Loch-Pfützen (vgl. Kapi-
tel 2.2) immer noch Ladungsträger existieren und die Leitfähigkeit somit endlich ist. Dies
führt dazu, dass die Berechnung der Beweglichkeit und der freien Weglänge nach Glei-
chung 3.6 und 3.5 im Bereich dieser Pfützen-Leitfähigkeit nicht sinnvoll ist. Im Folgenden
werden daher nur die Werte bei höheren Ladungsträgerdichten betrachtet.

Diese Werte sind deutlich geringer als die maximal erreichbaren Beweglichkeiten bzw.
freien Weglängen in freitragendem Graphen. So erreichen Bolotin et al. [Bolotin.08] bei
einer Ladungsträgerdichte von n = 2 · 1011 1

cm2 Beweglichkeiten von µ ≈ 200 000 cm2

Vs und
freie Weglängen l ≈ 1 µm. Bei einem Vergleich solcher Werte ist es wichtig die Kontaktgeo-
metrie zu berücksichtigen. Bolotin et al. verwenden eine Hallbargeometrie mit Kontakten,
die nur sehr wenig in die Graphen Flocke eingreifen und zudem Vierpunktmessungen
erlauben. Die hier verwendeten Kontakte sind stark invasiv, da sie den gesamten Strom
führenden Bereich bedecken.
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Neben den durch die Zweipunktmessung vernachlässigten Kontaktwiderständen, ha-
ben diese invasiven Kontakte noch weitere Auswirkungen. So ist auch bei idealem bal-
listischen Transport1 die Beweglichkeit bzw. die freie Weglänge durch die Kontakte be-
schränkt. Eine anschauliche Erklärung ist, dass die Elektronen bzw. die stromtragenden
Moden teilweise an den Kontakten reflektiert werden, was zu einer endlichen Leitfähig-
keit und somit endlichen mittleren freien Weglänge führt. Für den ballistischen Trans-
port ergibt sich bei der hier verwendeten Kontaktgeometrie eine konstante mittlere freie
Weglänge, die gegeben ist durch den halben Kontaktabstand l = lG/2 [Du.08]. Da der
Kontaktabstand lG = 660 nm beträgt, ist die maximal erreichbare freie Weglänge in den
hier untersuchten Transistoren somit lG = 330 nm, was deutlich größer ist, als die hier
auftretenden freien Weglängen. Zudem weist die hier gemessene freie Weglänge eine Ga-
tespannungsabhängigkeit (vgl. Abb. 4.1 b)) auf, sodass die ballistische Limitation nicht
der wesentliche Faktor ist. Es ist somit davon auszugehen, dass der elektrische Transport
auf der Längenskala der Kontaktabstände diffusiv vonstatten geht, was in späteren Dis-
kussionen über Photoströme von Bedeutung sein wird.

Neben dieser fundamentalen Einschränkung haben die Kontakte noch andere weitrei-
chende Einflüsse. So ist die Ladungsträgerdichte des Graphens unterhalb der Kontakte
nicht gleich der des freiliegenden Graphens, da sich zwischen dem Graphen und der me-
tallischen Zuleitung ein Übergang ähnlich dem eines Schottky-Kontakts bildet. Bedingt
durch den Austrittsarbeitsunterschied zwischen Graphen und Metall erhöht bzw. ernied-
rigt sich die Fermienergie des Graphens und es werden Elektronen bzw. Löcher induziert.
Oberflächenzustände können dazu führen, dass die Fermienergie auf einen festen Wert
„gepinnt” (fixiert) wird. Die induzierte Ladungsträgerart und Dichte hängt stark von äu-
ßeren Einflüssen, wie dem Abstand des Graphens zum Metall und möglichen Verunreini-
gungen, ab. In der Regel erzeugen jedoch Metalle mit einer höheren Austrittsarbeit eher
Elektronen [Giovannetti.08].

Diese Kontakt-induzierte Dotierung ist nicht auf den Bereich unterhalb des Metalls be-
schränkt, sondern reicht bis zu 300 nm in das Graphen hinein [Mueller.09]. Kontakte, wel-
che aus Ti/Au bestehen, erzeugen in der Regel eine p-Dotierung [Huard.08], sodass sich je
nach eingestellter Gatespannung p-p- (VG < VD) oder p-n-Übergänge (VG > VD) innerhalb
des Graphens ergeben. Diese Übergänge erzeugen einen zusätzlichen Widerstand, der zu-
dem gatespannungsabhängig ist und vor allem bei den hier verwendeten kurzen Kanal-
längen von Bedeutung ist. Betrachtet man die gesamte Struktur, ergibt sich für den Fall der
Löcherleitung ein p-p-p- und für Elektronenleitung ein p-n-p-Verlauf. Der erste Fall weist
entsprechend einen geringeren Widerstand auf als der letztgenannte, wodurch die Asym-
metrie der gemessenen Leitfähigkeiten bzw. Beweglichkeiten in Abb. 4.1 erklärt werden
kann. Zusätzlich führt diese nicht konstante Ladungsträgerdichte innerhalb des Graphens
dazu, dass das Leitfähigkeitsminimum verbreitert wird, da die verschiedenen Bereiche
bei unterschiedlichen Gatespannungen ihren Ladungsneutralitätspunkt erreichen. Eine

1 Eine kurze Diskussion zum ballistischen Transport befindet sich im Anhang in Kapitel 7, soll hier jedoch
nicht weiter ausgeführt werden.
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solche Verbreiterung ist deutlich bei Position II zu sehen. Da jedoch Position I ein schär-
feres Minimum aufweist, sind die Kontakte als Ursache weniger wahrscheinlich, sondern
lässt auf Inhomogenitäten z.B. durch Fremdstoffe auf der Graphenflocke schließen. Dies
ist konsistent mit der Tatsache, dass Position I weniger stark dotiert ist.

Eine weitere Ursache für die vergleichsweise geringen Beweglichkeiten ist das Graphen
selber, welches im Gegensatz zu [Bolotin.08] mittels CVD hergestellt ist. Exfoliertes Gra-
phen besteht typischerweise aus einem einzelnen Kristall, welcher praktisch keinerlei De-
fekte aufweist, sodass sehr hohe freie Weglängen möglich sind. CVD-Graphen besteht her-
stellungsbedingt aus vielen Kristalliten, welche über Korngrenzen miteinander verbunden
sind und zusätzlich Punktdefekte aufweisen. Die typische Korngröße beträgt einige µm
und Beweglichkeiten für CVD-Graphen erreichen Werte zwischen 1 100 cm2

VS [Song.12] und
4 000 cm2

VS [Li.09a]. Dabei ist Streuung an Korngrenzen die wesentliche Ursache der niedri-
geren Beweglichkeiten bei großen Kontaktabständen [Song.12]. Bei niedrigen Abständen
kleiner der typischen Korngrenzengröße sollte diese jedoch keinen Einfluss haben, sodass
die hier gemessenen Beweglichkeiten von µ & 6 000 cm2

VS erreicht werden können.

4.1.2 Schubnikow-de-Haas-Oszillationen

Für die in Kapitel 5 durchgeführte Untersuchung von photoelektrischen Effekten in einem
quantisierenden Magnetfeld ist die Kenntnis über den elektrischen Transport im Magnet-
feld wesentlich. Im Folgenden wird daher der Feldeffekt in einem Magnetfeld untersucht.

Abbildung 4.2 a) zeigt den Leitwert G = ISD/VSD der Positition I in Einheiten von e2/h
bei verschiedenen Magnetfeldern. Dabei treten bei bestimmten Gatespannungen VSdHO

ab einem Magnetfeld von 0.5 T Oszillationen bzw. Plateaus im Leitwert auf. Der Abstand
dieser Oszillationen nimmt mit steigendem Magnetfeld zu, sodass bei einem hohen Ma-
gnetfeld von 3 T nur zwei solcher Plateaus innerhalb des gemessenen Spannungsbereichs
liegen. Interessant ist die Entwicklung des Leitwertes bei VBG = VD. Bei verschwindenden
Magnetfeld ist der Leitwert hier, wie zuvor beschrieben, minimal. Bei einem Magnetfeld
von 0.5 T ergibt sich an dieser Stelle jedoch ein lokales Maximum, welches sich für höhe-
re Felder erneut in ein Minimum entwickelt. Die Leitwerte in den auftretenden Plateaus
zeigen eine nur schwache Magnetfeldabhängigkeit und liegen somit alle bei ähnlichen
Werten. So ist die Höhe der Plateaus, welche direkt neben dem Diracpunkt liegen, in etwa
2.4 e2/h. Die nächst höheren Plateaus zeigen Leitwerte von etwa 7.5 e2/h und 11.5 e2/h.
Dabei ist festzuhalten, dass für höhere Magnetfelder die Leitfähigkeit in diesen Plateaus
leicht abfällt.

Diese Variationen des Leitwerts sind die in Kapitel 2.3 beschriebenen Schubnikow-de-
Haas-Oszillationen (SdHO) und sind ein Resultat der im Magnetfeld auf diskrete Landau-
niveaus kondensierenden Zustandsdichte. Mittels der Gatespannung wird die Ladungs-
trägerdichte und somit die Fermienergie E f verändert. Liegt diese zwischen zwei Land-
auniveaus, so findet der Stromtransport nur über die Randkanäle statt und der Leitwert
bleibt solange konstant, bis das nächste Landauniveau und somit der nächste Randkanal
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Abb. 4.2: a): Feldeffektmessung der Postion I bei verschiedenen Magnetfeldern. Der Leitwert
G = ISD/VSD ist in Einheiten des quantisierten Leitwertes e2/h aufgetragen. b): Indizes
der Leitwertplateaus in niedrigen Magnetfeldern, aufgetragen über ihre relative Position
zum Diracpunkt, welcher sich bei VD = 0.5 V befindet. Eingebettet sind die Steigungen m
der Ausgleichsgeraden für die Elektronen- (VSdHO > VD) und Lochseite (VSdHO < VD) in
Abhängigkeit des reziproken Magnetfeldes.

befüllt wird. Das j-te Plateau tritt dabei auf, wenn das (j − 1)-te Landauniveau befüllt
bzw. entleert ist. Es sollte einen Leitwert von G = σxy = 4e2

h · (|j| − 1/2) aufweisen. Diese
Quantisierung resultiert aus der Tatsache, dass jeder besetzte Randkanal im Leitungsband
(E f > 0,j > 0) eine Leitfähigkeit von 4 e2/h beiträgt. Analoges gilt für teilweise unbesetzte
Randkanäle im Valenzband (E f < 0, j < 0). Lediglich das 0. Landauniveau bei E f = 0
trägt, da es sowohl zum Leitungsband als auch zum Valenzband gehört, immer 2 e2/h bei.
Eine genauere Beschreibung der vonstatten gehenden Effekte befindet sich Kapitel 2.3.

In den hier gezeigten Messungen ergeben sich Plateaus der Leitwerte 2.4 e2/h, 7.5 e2/h
und 11.5 e2/h, anstatt der mit 2 e2/h, 6 e2/h, 10 e2/h erwarteten. Die Ursache für die
hier gemessene Abweichung zur Leitwertquantisierung lässt sich nicht eindeutig beur-
teilen. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich bedingt durch Ladungsträgerinhomogeni-
täten und der damit unterschiedlichen Besetzung der Landauniveaus, weitere leitfähige
Kanäle zwischen diesen Bereichen unterschiedlicher Besetzung ausbilden [Nazin.10]. Aba-
nin et al. [Abanin.08] zeigen jedoch in einer theoretischen Rechnung, dass bereits verbrei-
terte Landauniveaus bei breiten Proben (lG < bG) zu einem erhöhten Leitwert führen
können. Da für höhere Magnetfelder der Abstand der Landauniveaus zunimmt, sollte
dieser Effekt mit zunehmendenm Magnetfeld abnehmen. Die hier beobachtete tendenziel-
le Abnahme des Leitwerts mit steigendem Magnetfeld entspricht somit dieser Erklärung.
Deshalb ist davon auszugehen, dass die Landauniveaus eine nicht zu vernachlässigende
Breite aufweisen.
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Aus der Tatsache, dass SdHO sichtbar sind, lässt sich bereits eine Abschätzung über die
mittlere freie Weglänge tätigen. Als Voraussetzung für ausgeprägte Oszillationen kann
angenommen werden, dass die Ladungsträger mindestens eine Zyklotronbahn durchlau-
fen müssen ohne gestreut zu werden [Bolotin.08]. Die semiklassische Zyklotronfrequenz
beträgt ωc = eB

mc
, wobei die Zyklotronmasse mc von den Ladungsträgern trotz ihres Ver-

haltens als masselose Dirac-Fermionen ungleich 0 ist [Novoselov.05a]. Analog zu der be-
kannten Formel E = mc2 beträgt die Zyklotronmasse

mc =
E
v2

f
=

√√√√πh̄2

v2
f
· n (4.1)

und somit die Zyklotronfrequenz (vgl. auch [Bolotin.08]):

ωc =
ev f

h̄
√

π · n
· B. (4.2)

Ab einem bestimmten Magnetfeld BSdHO ist diese Frequenz größer als die inverse mittlere
Stoßzeit 1/τ, sodass eine Umlaufbahn stoßfrei durchlaufen werden kann. Diese Grenze
lässt sich mittels ωc · τ ≈ 1 beschreiben. Die mittlere freie Weglänge ist l = v f τ und somit

l ≈ h̄
√

π · n
e · BSdHO

. (4.3)

Mittels Gleichung 3.5 und 3.6 folgt µ
l = 2e

√
π

h
√

n , sodass die Bedingung an die Beweglichkeit
wie folgt lautet:

µ ≈ 1
BSdHO

. (4.4)

Diese Relation entspricht der für klassische Halbleiter und ermöglicht eine von der Pro-
bengeometrie und von Kontaktwiderständen unabhängige Abschätzung der Beweglich-
keit des Graphens. In diesem Fall treten die Oszillationen bei einem Magnetfeld von etwa
0.5 T auf, sodass die Beweglichkeit mit etwa µ ≈ 20 000 cm2

Vs abgeschätzt werden kann. Dies
entspricht einer mittleren freien Weglänge von 100 nm bei einer Ladungsträgerdichte von
n = 2 · 1010 1

cm2 , sodass auch nach dieser Abschätzung diffusiver Transport2 vorherrscht.
Im Folgenden soll die Proportionalitätskonstante αBG zwischen angelegter Gatespan-

nung und Ladungsträgerdichte (n = αBG · VBG) verifiziert werden. Dabei kann auch fest-
gestellt werden, dass es sich bei den hier untersuchten Transistoren um eine einzige
Lage Graphen handelt. Um die Proportionalitätskonstante αBG zu bestimmen, sind in
Abbildung 4.2 b) die Indizes der Leitwertplateaus aufgetragen über der Gatespannung
VSdHO−VD bei welcher sie auftreten. Dabei erhalten Plateaus, welche lochartig sind (VSdHO < VD),
negative und Plateaus mit VSdHO > VD positive Indices. Da bei hohen Magnetfeldern nur
zwei Plateaus innerhalb des gemessenen Bereichs liegen, werden hier nur die niedrigen
Magnetfelder berücksichtigt.

2 Mit diffusivem Transport ist gemeint, dass der Transport ohne Magnetfeld zwischen den beiden Kontakten
nicht ballistisch vonstatten geht. Daher l � lG. In einem Magnetfeld kann, sobald die mittlere freie Weglänge
größer ist als eine Zyklotronbahn l > 2π · rZyklo, der Transport in den Randkanälen ballistisch stattfinden.
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Durch die Messpunkte werden separate Ausgleichsgeraden für die Loch- und Elek-
tronenseite gelegt. Dabei weisen höhere Magnetfelder, bedingt durch den größeren Ab-
stand zwischen den Plateaus, eine niedrigere Steigung auf. Der y-Achsenabschnitt beträgt
praktisch unabhängig vom Magnetfeld für die Elektronen 0.41± 0.03 und für die Löcher
−0.50± 0.03. Die sechs Steigungen m der Ausgleichsgeraden sind in der Einbettung über
das inverse Magnetfeld aufgetragen und erneut durch eine Gerade angepasst.

Die y-Achsenabschnitte von ca. ±1/2 bedeuten, dass hier einlagiges Graphen, mit der in
diesem auftretenden Berry’s Phase von π, vorliegt [Novoselov.05a, Zhang.05]. Diese Phase
äußert sich, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, in dem Fakt, dass Graphen ein Landauniveau
besitzt, welches bei E = 0 liegt und somit sowohl Loch-, als auch Elektronencharakter auf-
weist. Es soll nun kurz gezeigt werden, wie das Vorhandensein des nullten Landauniveaus
zu diesem Achsenabschnitt führt.

Jedes Landauniveau mit Ausnahme des 0. kann mit nLL = 4e
h · B Ladungsträgern besetzt

werden. Da das 0. Niveau jedoch bis zur Hälfte im Valenzband liegt, kann dieses nur
halb3 so viele Ladungsträger n0. LL = 2e

h · B aufnehmen. Somit ergibt sich die Ladungsträ-
gerdichte für den Fall, dass das j-te Landauniveaus vollständig gefüllt bzw. entleert ist
(der Leitwert ist im (j + 1)-ten bzw. (j− 1)-ten Plateau), mit:

n =


4e
h · B · (j + 1

2 ) j > 0

4e
h · B · (j− 1

2 ) j < 0
. (4.5)

Unter Verwendung von n = αBG ·VG ergibt dies nach j aufgelöst:

j =
αBGh
4eB

·VBG ∓
1
2

. (4.6)

Für das j-te Plateau (statt dem j-ten gefüllten Landauniveau) ergibt sich somit:

j =
αBGh
4eB

·VBG ±
1
2

. (4.7)

Der Achsenabschnitt von 1/2 ist somit eine Konsequenz aus der Existenz des 0-ten Lan-
dauniveaus und der Tatsache, dass es nur halb so viele Ladungsträger aufnehmen kann.
Zweilagiges Graphen weist ein 8-fach entartetes Landauniveau bei E = 0 auf und würde
somit einen Achsenabschnitt von 1 zeigen [Novoselov.06].

Gleichung 4.7 entspricht dem in 4.2 b) dargestellten Diagramm, sodass die Steigung der
Ausgleichsgeraden

m =
αBGπh̄

2e
· 1

B
(4.8)

entspricht. Trägt man somit m über das inverse Magnetfeld auf, erhält man erneut eine
Gerade, deren Steigung mα = αBGπh̄

2e ist. Aus dieser lässt sich die Proportionalitätskonstante
αBG berechnen:

3 Es kann entweder mit 2e
h · B Löchern oder aber mit 2e

h · B Elektronen als Ladungsträger befüllt werden. Die
anderen Landauniveaus können nur eine Sorte an Ladungsträgern beinhalten: je nachdem ob sie im Leitungs-
oder Valenzband liegen, 4e

h · B Elektronen oder 4e
h · B Löcher.
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αBG =
2e ·mα

πh̄
. (4.9)

Dies ist in der Einbettung in 4.2 b) durchgeführt. Unter Berücksichtigung der statistischen
Unsicherheit der Steigung ergibt sich für die Position I eine Konstante von

αI,SdHO = (2.87± 0.05) · 1010 1
cm2 . (4.10)

Der Vergleich mit der nach dem Kondensatormodells (vgl. Gl. 3.2) berechneten Konstante
αCVD = (2.88± 0.06) · 1010 1

cm2 zeigt eine im Rahmen der Unsicherheit sehr gute Überein-
stimmung der beiden Methoden.

Abb. 4.3: a) Feldeffektmessung der Postion II bei verschiedenen Magnetfeldern. Gezeigt ist der
Leitwert G = ISD/VSD in Einheiten des quantisierten Leitwertes e2/h. Der Diracpunkt
liegt bei VD = 2 V. b): Indizes der Leitwertplateaus aufgetragen über die relative Position
zum Diracpunkt. Eingebettet sind die Steigungen m der Ausgleichsgeraden in Abhängig-
keit des reziproken Magnetfeldes.

Die an Position II gemessenen Schubnikow-de-Haas-Oszillationen sind in Abb. 4.3 a)
dargestellt. Im Vergleich zu den in Abb. 4.2 gezeigten Oszillationen der Position I erschei-
nen diese weniger ausgeprägt. So deuten sich zwar für die Elektronenseite bereits bei 0.5 T
Plateaus an, beidseitig erscheinen diese jedoch erst bei 0.75 T. Mit Gleichung 4.4 lässt sich
erneut die Beweglichkeit abschätzen:

µ ≈ 13 000
cm2

Vs
. (4.11)

Dies entspricht einer mittleren freien Weglänge von 65 nm bei einer Ladungsträgerdichte
von n = 2 · 1010 1

cm2 . Neben dieser im Vergleich zu Position I geringeren Beweglichkeit
weist Position II weniger stark quantisierte Leitwertplateaus auf. So fällt der Leitwert des
ersten Plateaus von ca. 7 e2

h bei 0.5 T auf ca. 5 e2

h bei 5 T. Wie zuvor beschrieben können
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Abb. 4.4: Konturdiagramm der Ableitung des in 4.3 gezeigten Leitwertes der Position II. Aus Sym-
metriegründen ist die Steigung der Lochseite mit einem Faktor −1 multipliziert. Als
durchgehende bzw. gestrichelte Linie sind die berechneten Positionen der Landaunive-
aus bzw. die Positionen genau zwischen diesen eingezeichnet. Zwei Pfeile zeigen Plate-
aus im Leitwert an, welche in der Diskussion zu der Landauquantisierung (Kapitel 2.3.1)
nicht berücksichtigt werden.

verbreiterte Landauniveaus zu einer solchen Erhöhung führen. Aufgrund des breiten Di-
racpunktes der Position II ist eine solche Verbreiterung nicht unerwartet.

Trotz der weniger stark ausgeprägten Plateaus lässt sich aus den in Abb. 4.3 b) aufge-
tragen Positionen der Plateaus erneut die Kopplungskonstante des Gates bestimmen. Die
Analyse verläuft analog zu Position I und ergibt eine Konstante von:

αI I,SdHO = (2.8± 0.2) · 1010 1
cm2 . (4.12)

Position II zeigt in Abb. 4.3 b) einen Achsenabschnitt von etwa 0.36± 0.04 und−0.36± 0.04.
Das entspricht in etwa den für einlagiges Graphen erwarteten Wert von ±1/2, sodass die-
se Position ebenfalls aus nur einer Lage Graphen besteht.

In Abbildung 4.4 sind nochmal die Feldeffekt-Messungen der Position II für alle Ma-
gnetfelder dargestellt. In diesem Konturdiagramm ist die Ableitung des Leitwertes dG

dVBG

farbkodiert dargestellt. Dies hat den Vorteil, dass Oszillationen bzw. Plateaus sich stärker
von dem ansteigenden Untergrund abheben. Zusätzlich ist die Ableitung des Leitwerts
aus Symmetriegründen im Bereich der Lochleitung mit einem Faktor −1 multipliziert, so-
dass die Steigung ohne angelegtes Magnetfeld über den gesamten Gatespannungsbereich
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positiv ist. Ein nicht symmetrisiertes und interpoliertes Konturdiagramm befindet sich im
Anhang (Abb. 7.1).

Plateaus im Leitwert sind als Stellen zu erkennen, bei denen die Ableitung nahe null
liegt und somit in Abbildung 4.4 als weiß erscheinen. Wie für breite Proben erwartet, exis-
tieren zwischen den Plateaus zum Teil lokale Maxima des Leitwertes, sodass die Ableitung
auch negativ werden kann. Dieser Sachverhalt ist in Kapitel 2.3.2 genauer diskutiert.

Abb. 4.5: a): Landauniveau Aufspaltung mit
Spin- und Valleysymmetrie. b): Ge-
brochene Symmetrie im nullten Ni-
veau.

Man erkennt, dass diese Bereiche mit gerin-
ger Steigung mit den als gestrichelte Linie ein-
gezeichneten Positionen der gefüllten Landau-
niveaus in etwa übereinstimmen. Zusätzlich
ergibt sich jedoch ein Minimum der Ableitung
zwischen dem Diracpunkt und der ersten ein-
gezeichneten Linie (markiert durch Pfeile). Es
ist für Elektronenleitung deutlich ausgepräg-
ter als für Lochleitung. Dieses Plateau lässt
sich nicht mit den in Kapitel 2.3 beschriebenen
Landauniveaus erklären.

Die Ursache für das Auftreten dieses Pla-
teaus ist Gegenstand der Forschung, es wird
jedoch dem Aufspalten des nullten Land-
auniveaus zugeschrieben. Dieses Aufspalten
wird durch die Aufhebung der Spinentar-
tung und der Valley-Entartung hervorgeru-
fen, wobei mögliche Ursachen in der Zeeman-

Aufspaltung4, Elektron-Elektron-Wechselwirkung oder auch in der Elektron-Phonon-
Kopplung liegen könnten [Du.09, Bolotin.09, Young.12, Das Sarma.09]. Das nullte Land-
auniveau spaltet dabei in vier weitere Niveaus auf [Das Sarma.09]. Diese weiteren Land-
auniveaus führen nun dazu, dass, zusätzlich zu dem bei n = 2e

h · B auftretenden Plateau,
Plateaus bei n = ± e

h · B und n = 0 · e
h · B erscheinen. Eine Skizze der aufgespaltenen Land-

auniveaus ist in Abb. 4.5 zu sehen. Das Auftreten der Plateaus ist mit gestrichelten Linien
markiert. Die mit Pfeilen markierten Niveaus in Abb. 4.4 entsprechen dabei den Plateaus
bei n = ± e

h · B. Weshalb das Plateau für Elektronenleitung (n = + e
h · B) stärker ausgeprägt

ist, ist unklar.
Bei dieser Aufspaltung ist es unerwarteterweise so, dass, je nachdem welche der beiden

Symmetrien zuerst gebrochen wird, die Vorhersagen über die Eigenschaften des nullten
Plateaus (n = 0) wesentlich voneinander abweichen. So führt eine zuerst gebrochene Spin-
entartung bei n = 0 zu einem isolierenden Grapheninneren mit leitfähigen Randkanälen.
Wird jedoch zunächst die Gittersymmetrie gebrochen, bildet sich ein Zustand, welcher
ebenfalls ein isolierendes Inneres aufweist, jedoch keine leitenden Randkanäle besitzt und
somit vollständig isolierend ist [Du.09]. Beide Fälle werden experimentell beobachtet, wo-

4 Diese ist jedoch mit EZ = 2 · µBB = 0.12 meV/T · B klein [Sarma.11].
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bei Proben höherer Qualität die Tendenz aufweisen isolierend zu sein [Du.09]. Ein Indiz
für diese auftretende isolierende Phase ist ebenfalls in Abb. 4.2 zu sehen: Bei niedrigen
Magnetfeldern weist der Leitwert am Diracpunkt ein lokales Maximum auf, welches sich
für höhere Magnetfelder in ein Minimum entwickelt.

4.2 ortsaufgelöste messungen des photostroms

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die wesentlichen Eigenschaften des elektrischen
und magnetoelektrischen Transports untersucht wurden, sollen im folgenden Abschnitt
der photoelektrische Effekte in freitragendem Graphen behandelt werden. Dazu wird im
Folgenden der in Kapitel 3.2.3 beschriebene Aufbau verwendet, um die Photostromgene-
ration in freitragendem Graphen ohne angelegtes Magnetfeld zu untersuchen.

Bei verschwindender Source-Drain-Spannung (VSD = 0) wird ein Laser der Wellenlän-
ge λ = 972 nm auf die Probe fokussiert und es wird der dabei entstehende Photostrom
mittels den zuvor verwendeten niederohmischen Messgeräten aufgenommen. Der Radius
des fokussiertes Lasers auf der Probenoberfläche beträgt etwa rλ = 0.75 µm. Die folgenden
vorgestellten Messungen sind an der bereits in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 charakterisier-
ten Position II durchgeführt.

Abb. 4.6: a): REM-Bild der Position II nach durchgeführter Messung. Die Goldkontakte sind zur
besseren Sichtbarkeit des Graphens weiß überblendet. Die Flocke weist eingerissene und
gefaltete Ränder auf. b) und c): Vergrößerte Darstellung der Ränder. In c) ist der Verlauf
des Rands der Flocke markiert, welcher für spätere Rechnungen verwendet wird.

Zur Diskussion der auftretenden Effekte ist es sinnvoll, die genaue Geometrie des Gra-
phens zu kennen. In Abb. 4.6 ist eine nach den Messungen entstandene REM-Aufnahme
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der Position II zu sehen. Man erkennt, dass das Graphen an den Rändern eingerissen ist
und sich teilweise aufgerollt hat. Zusätzlich befindet sich in der Mitte der Flocke ein Loch,
welches vermutlich bereits beim Wachstum des Graphens entstanden ist. Das Graphen
weist keinen homogenen Grauwert auf, was auf Verunreinigungen hindeuten könnte. Wie
zuvor beschrieben, zeigen die elektrischen Messungen jedoch nach der Reinigung durch
Stromstempern eine relativ hohe Qualität des Graphens, sodass sich die Verunreinigun-
gen möglicherweise erst nach den Messungen abgelagert haben. So können bereits beim
Aufwärmvorgang des Probenstabs dessen Wände ausgasen. Da die Probe zunächst eine
tiefere Temperatur aufweist, kann dies zu Ablagerungen führen [Young.12]. Des Weite-
ren wurde der Probenträger für den Transport großflächig mit auf Lösemittel basieren-
dem Leitsilber bestrichen. Dies dient der Vermeidung von elektrostatischen Entladungen,
welche das Graphen zerstören. Ausgasungen dieses Lösemittels könnten sich auf dem
Graphen ablagern.

4.2.1 Thermoelektrischer Photostrom ohne Magnetfeld

Im Folgenden wird die Photostromerzeugung ohne angelegtes Magnetfeld in Abhängig-
keit der Position des fokussierten Lasers untersucht. Weil der Durchmesser des Laser-
fleckes bereits größer ist als der Kontaktabstand, kann nur die Ortsabhängigkeit senkrecht
zur Stromrichtung aufgelöst werden. In Stromrichtung wird der Laserfleck möglichst ge-
nau zwischen den Kontakten der Position II ausgerichtet. Die Probe wird mittels der Piezo-
verstellern so verfahren, dass der Laserspot von Rand A zu Rand B über die Probe rastert.
Dies passiert in einem Intervall von fünf Schritten bzw. ungefähr 300 nm, wobei an jeder
Stelle der Photostrom in Abhängigkeit der Gatespannung gemessen wird. Die insgesamt
auf die Probe fallende Laserleistung beträgt in etwa Pλ = 2.9 µW. Der dabei entstehende
Photostrom ist für einige Positionen in Abb. 4.7 a) dargestellt. In Abb. 4.7 b) sind alle Posi-
tionen in einem Konturdiagramm zusammengefasst. Die lineare Farbskalierung ist hier so
gewählt, dass ein negativer Strom blau, ein positiver rot und ein verschwindender Strom
weiß erscheint.

In beiden Abbildungen ist zu erkennen, dass sowohl für eine niedrige, als auch für ei-
ne hohe Anzahl an Schritten der Photostrom abnimmt und auf annähernd Null abfällt,
sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Strom durch das Graphen hervorgeru-
fen wird und nicht etwa durch Effekte wie dem Photoeffekt an den Goldkontakten. Der
Diracpunkt, welcher hier bei VD = 2 V liegt, hat augenscheinlich eine wesentliche Bedeu-
tung für den Photostrom. So findet bei dieser Spannung über einen weiten Teil der Probe
(40-70 Schritte) ein Vorzeichenwechsel von positiven zu negativen Strömen bzw. zumin-
dest ein starker Abfall des Photostroms statt. Positionen näher am Rand A (15-30 Schritte)
zeigen hingegen das umgekehrte Verhalten: Hier findet in der Nähe des Diracpunktes ein
Wechsel von negativen zu positiven Strömen statt. Der größte hier gemessene Photostrom
beträgt 130 nA.
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Abb. 4.7: Photostrom der Position II bei ausgeschaltetem Magnetfeld. a) zeigt den Photostrom in
Abhängigkeit der Gatespannung bei verschiedenen Laserpositionen. Dabei stellen, be-
dingt durch die Stapelung der Graphen, die farbigen horizontalen Linien jeweils einen
Strom von 0 nA dar. Die Bewegungsrichtung des Lasers auf der Flocke ist neben dem
Diagramm dargestellt. Die vertikale Linie bei 2 V zeigt die Position des Diracpunktes an.
b): Konturdiagramm des Orts- und Gatespannungs aufgelösten Photostroms. Die Skalie-
rung der Farbe ist linear.

Verschiedene Ursachen für die Erzeugung eines Photostroms existieren, wobei nach-
folgend die bereits in der Literatur bekannten diskutiert werden sollen. Ein auch aus
der Halbleiterphysik bekannter Effekt ist die Photovoltaik, bei der innerhalb eines p-n-
Übergangs durch das Licht Elektronen und Löcher erzeugt werden. Aufgrund des inner-
halb des Übergangs existierenden elektrischen Feldes werden die Elektronen und Löcher
getrennt, was einen Stromfluss erzeugt. Wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, können solche
Übergänge in der Nähe der Kontakte, aufgrund der dort festgesetzten Fermienergie, auf-
treten.

Ein solcher Photostrom an p-n-Übergängen in Graphen wird in der Literatur auch beob-
achtet, wobei der Hauptanteil des Stromes hier nicht durch Photovoltaik entsteht, sondern
durch thermoelektrische Effekte [Gabor.11, Lemme.11, Sun.12, Freitag.13]. Zudem entsteht
ein solcher thermoelektrischer Photostrom auch an Übergängen zwischen einlagigem und
mehrlagigem Graphen [Xu.09].

Im Folgenden soll der thermoelektrische Effekt durch Laserbestrahlung kurz erläutert
und diskutiert werden. Wie bereits beschrieben, werden πα ≈ 2.3 % der eingestrahl-
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Abb. 4.8: a): Das einfallende Licht erzeugt Elektron-Loch-Paare mit einer hohen Energie, welche
schnell zur Fermienergie relaxieren und dort ein heißes Elektronengas erzeugen (b)). c)
zeigt schematisch die isotrope Diffusion heißer Elektronen durch Laserbestrahlung. In d)
ist die Symmetrie durch einen p-n-Übergang gebrochen, sodass ein Nettostrom entsteht.

ten Photonen vom Graphen absorbiert. Dies führt zu hochenergetischen Elektron-Loch-
Paaren, wobei jeder der Ladungsträger eine Energie von Eλ/2 = 0.64 eV trägt. Diese kön-
nen z.B. durch Aussenden von Phononen relaxieren. Ein weiterer wesentlicher und dabei
für das Elektronensystem energieerhaltender Relaxationskanal in Graphen sind Elektron-
Elektron-Stöße [Winzer.10, Song.13]. Diese führen dazu, dass die Energie auf mehrere
Elektronen aufgeteilt werden kann, was bewirkt, dass pro absorbiertem Photon eine Viel-
zahl an heißen Elektronen entstehen können. Die Bildung des heißen Elektronengases aus
den hoch energetischen Ladungsträgern geht innerhalb von kurzer Zeit im Bereich von
10-150 fs vonstatten [Gabor.11]. In diesem Zustand ist das Elektronengas nicht im thermi-
schen Gleichgewicht mit dem Gitter, d.h. die Temperaturen des Gitters und der Elektronen
unterscheiden sich. Aufgrund der, im Vergleich zum Gitter, kleinen Wärmekapazität der
Elektronen können so zum Teil hohe Temperaturen entstehen. Der Relaxationsprozess ist
nochmals in Abb. 4.8 a) und b) skizziert.

Da die Elektronentemperatur nur lokal durch den Laser erhöht wird, ergibt sich ein
Wärmestrom aus dieser Region heraus, welcher auch einen elektrischen Strom mit sich
bringt [Gabor.11]. Siehe auch Abb. 4.8 c). Es sei angemerkt, dass die Diffusion von La-
dungsträgern aus dem heißen Bereich heraus für Graphen nicht offensichtlich ist. Klas-
sischerweise wird in Halbleitern davon ausgegangen, dass die Geschwindigkeit der La-
dungsträger mit zunehmender Temperatur steigt, siehe z.B. [Gross.12]. Dies resultiert aus
der parabolischen Bandstruktur bei der höher energetische Ladungsträger eine größere
Driftgeschwindigkeit haben. Aufgrund der linearen Banddispersion in Graphen haben
alle Ladungsträger jedoch die gleiche Driftgeschwindigkeit von v f .

Eine Erklärung, warum es dennoch zur Diffusion aus dem heißen Bereich kommen
kann, ist die Zunahme der Zustandsdichte (D(E) ∝ E) mit steigender Energie. Die Elek-
tronen oberhalb der Fermienergie im heißen Bereich haben eine Vielzahl von freien Zu-
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ständen im kalten Bereich, die sie besetzen könnten. Analog können die Elektronen unter-
halb der Fermienergie aus dem kalten Bereich auch die unbesetzten Zustände im heißen
Bereich besetzen. Dies entspricht dem Transports eines „Lochs”5 aus dem heißen in den
kalten Bereich. Die Anzahl der vorhandenen „Löcher” und Elektronen ist zwar gleich,
jedoch haben die Elektronen eine höhere Wahrscheinlichkeit zum kalten Bereich zu gelan-
gen, da aufgrund ihrer höheren Energie die Zustandsdichte dort höher ist. Somit entsteht
eine effektive Diffusion von Elektronen in Richtung des kalten Bereichs. Analoges gilt im
Falle der Lochleitung. Diese Diskussion entspricht der Argumentation, dass sich die Fer-
mienergie mit der Temperatur ändert, wenn die Thermospannung statt dem Thermostrom
gemessen wird. Da bei der hier durchgeführten Strommessung beide Kontakte auf dem
gleichen Potential liegen, ist die Fermienergie annähernd konstant.

Die Diffusionsströme gehen isotrop vom beleuchteten Bereich aus, sodass kein effekti-
ver Stromfluss stattfindet. Erst durch einen Bruch der Symmetrie, wie zum Beispiel das
Vorhandensein eines p-n-Übergangs (Abb. 4.8 d)), erhält man einen Nettostrom. Im Fall
eines p-n-Übergangs diffundieren heiße Elektronen (Löcher) zum Teil in den Lochbereich
(Elektronenbereich) und rekombinieren dort entsprechend. Dieses Treiben von Majoritäts-
ladungsträgern in ihren Minoritätsbereich führt, analog zum (elektrischen) Betrieb einer
p-n-Diode in Flussrichtung, zu einem effektiven Stromfluss senkrecht zum p-n-Übergang.

Häufig werden thermoelektrische Effekte im offenen Stromkreis betrachtet, d.h. die Dif-
fusion findet solange statt, bis sich ein ausgleichendes elektrisches Feld ~ETh bzw. eine
Thermospannung VTh aufgebaut hat, welches die Diffusion kompensiert. Die Fähigkeit
eines Materials eine solche Spannung zu erzeugen, wird beschrieben durch den soge-
nannten Seebeck-Koeffizienten S. Da das Messen einer Thermospannung, wie bereits oben
beschrieben, einen Bruch der Symmetrie benötigt, werden immer zwei Materialien mit un-
terschiedlichen Seebeck-Koeffizienten benötigt. Die erzeugte Thermospannung zwischen
den Materialien ist dann

VTh = (S2 − S1) · ∆T. (4.13)

Betrachtet man nicht die Thermospannung, sondern den erzeugten Thermostrom ITh, er-
gibt sich mit dem Leitwerte G:

ITh = (S2 − S1) · G · ∆T. (4.14)

Die mikroskopischen Gleichungen lauten in Analogie:

~ETh = −S · ∇T (4.15)

und die erzeugte elektrische Flussdichte:

~JTh = αTh · (−∇T) = −σ · S · ∇T. (4.16)

5 Dies ist kein echtes Loch, da diese nur im Valenzband vorhanden sind.
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αTh ist dabei die sogenannte thermoelektrische Leitfähigkeit. Der Seebeck-Koeffizient lässt
sich zum Beispiel aus der Boltzmannschen Transportgleichung mit

S = −π2k2
BT

3e
1
σ

dσ

dE

∣∣∣∣
E=E f

(4.17)

bestimmen [Gross.12]. Gleichung 4.17 wird auch Mott-Relation genannt. Für die hier vor-
gestellten Messungen ist es praktisch, diesen in Abhängigkeit des Leitwerts und der Gate-
spannung darzustellen:

S = −π2k2
BT

3e
1
G

dG
dVBG

dVBG

dE

∣∣∣∣
E=E f

. (4.18)

Dabei hängt dVBG
dE ∝ dn

dE ∝ D(E) wesentlich von der Bandstruktur ab und lässt sich für
Graphen mittels Gleichung 2.16 & 2.11 berechnen:

dVBG

dE

∣∣∣∣
E=E f

=
2√

πeαBG h̄v f

√
|VBG −VD|. (4.19)

Hier sei angemerkt, dass das Anwenden der Boltzmannschen Transportgleichung in Gra-
phen und im Speziellen nahe des Diracpunktes keineswegs trivial6 ist [Katsnelson.12].
Trotzdem ergibt sich eine äußerst hohe Übereinstimmung des Seebeck-Koeffizienten in
Graphen mit dem aus Gleichung 4.18 berechneten [Zuev.09]. In Abbildung 4.9 ist der
Seebeck-Koeffizient für einen typischen Verlauf des Leitwertes dargestellt.

Abb. 4.9: Skizze des typischen Leitwert-
verlaufs (Einbettung) und des
daraus resultierenden Seebeck-
Koeffizienten.

Auch aus den hier gemessenen Leitwerten
lässt sich mittels Gleichung 4.18 ein Seebeck-
Koeffizient berechnen. Dieser ist geglättet in Ab-
bildung 4.10 in der unteren Einbettung dargestellt
und ist bedingt durch die niedrige Temperatur
in der Größenordnung von 1 µV/K. Da hier der
Strom gemessen wird, ist es zum Vergleich sinn-
voll, diesen mit der Leitfähigkeit zu multiplizie-
ren (vgl. Gl. 4.14). Das Produkt ist, zusammen mit
dem gemessenen Photostrom bei 60 Schritten, in
Abbildung 4.10 gezeigt. Es hat den Maximalwert
von etwa 1 nA/K und weist qualitativ den glei-
chen Verlauf auf wie der gemessene Photostrom.

Offensichtlich existiert jedoch eine Verschie-
bung zwischen S · G und dem Photostrom, er-
kennbar an den verschiedenen Nullpunkten der
Achsen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass

6 Dies ist ein Resultat aus der Beschreibung der Elektronen in Graphen als Dirac-Fermionen und dem ent-
sprechenden Hamiltonian. Dies führt z.B. dazu, dass der Hamiltonoperator nicht mehr mit dem Strom-
operator kommutiert, was zu sogenannten Zitterbewegungen führt. Für eine genaue Diskussion sei hier auf
[Katsnelson.12] verwiesen.
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Abb. 4.10: Vergleich von gemessenem Photostrom (rot) bei einer Position von 60 Schritten und
dem Produkt der Leitfähigkeit G mit dem berechnetem Seebeck-Koeffizienten S (blau).
Oben rechts ist die verwendete Leitfähigkeit eingebettet. Unten links ist der berechnete
Seebeck-Koeffizient zu sehen. Eine Illustration eines möglichen Temperaturverlaufs ist
oben links zu sehen.

Thermoströme nur durch Vorhandensein unterschiedlicher Seebeck-Koeffizienten/Mate-
rialien auftreten (vgl. Gl. 4.14) und somit nur die Differenz der Seebeck-Koeffizienten ge-
messen werden kann. In dem hier vorgestellten Fall kann keine Aussage über den zweiten
Seebeck-Koeffizienten getroffen werden. So könnte der Strom sowohl am Übergang von
Graphen zu Gold als auch an dem Übergang zwischen freiliegendem Graphen und dem
Graphen unter den Goldkontakten entstehen. Sowohl im Gold, als auch in dem darun-
ter befindlichen Graphen, ist die Fermienergie festgesetzt, sodass der Seebeck-Koeffizient
keine Abhängigkeit von der Gatespannung zeigen sollte und sich somit eine konstante
Verschiebung ergibt.

Zieht man eine solche konstante Verschiebung vom gemessenen Photostrom ab, sodass
sich ein um den Diracpunkt möglichst antisymmetrischer Verlauf wie in Abb. 4.9 ergibt,
beträgt der maximale Strom in etwa 65 nA. Durch Vergleich mit dem Maximalwert von
(S · G)max ≈ 1 nA lässt sich nun durch I = S · G · ∆T (vgl. Gl. 4.14) eine Temperatur-
differenz abschätzen. Dies würde eine Temperaturdifferenz von ∆T ≈ 65 K bedeuten.
Dieser Wert ist unrealistisch hoch, was daraus resultiert, dass für die Berechnung des
Seebeck-Koeffizienten S eine Temperatur von T0 = 4.2 K angenommen wird. Der Seebeck-
Koeffizient ist jedoch Temperaturabhängig (vgl. Gl. 4.18), sodass er sich ebenfalls bei ei-
ner Temperaturerhöhung ändert. Es ist daher sinnvoll, diese Temperaturabhängigkeit zu
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berücksichtigten und von einem Koeffizienten S(T0 + ∆T) und I = S(T0 + ∆T) · G · ∆T
auszugehen. Dies führt zu:

∆T ≈ 14 K. (4.20)

Diese Abschätzung geht davon aus, dass eine Temperaturdifferenz zwischen den beiden
Goldkontakten existiert, welche über die gesamte Breite der Graphenflocke konstant ist.
Zudem wird angenommen, dass einer der Goldkontakte, bzw. das Graphen in der Nä-
he dieses Kontaktes, keinerlei Temperaturerhöhung erfährt, während die andere Seite die
volle Temperaturdifferenz trägt. Eine Skizze des modellhaften Temperaturverlaufs ist in
Abbildung 4.10 eingebettet. Die Goldkontakte erwärmen sich durch ihre hohe Wärmeleit-
fähigkeit (κGold,4 K ≈ 100 W

m·K [White.53]) und ihre Kopplung an das Substrat nur minimal.
Gleiches gilt auch für das Graphen unterhalb der Goldkontakte, welches stark an das Gold
gekoppelt ist und nicht vom Laser bestrahlt wird.

Dass diese Annahmen nur bedingt korrekt sind, ist bereits in Abbildung 4.7 ersicht-
lich. Würde durch die Bestrahlung durch den Laser eine konstante Temperaturdifferenz
erzeugt werden, sollte es keine örtliche Abhängigkeit geben.

Zudem wird in dieser Messung der Laserfleck möglichst genau zwischen den Kon-
takte positioniert, sodass im idealen Fall eine symmetrische Ausleuchtung der Kontakte
gegeben ist und es somit zu einer konstanten Erwärmung über die gesamte Länge des
Graphens kommt, statt wie hier angenommen zu einer Temperaturdifferenz. Eine solche
konstante Erwärmung führt zu keinem Strom, sodass mittels des Photostroms nur Aus-
sagen über die Temperaturdifferenz zwischen den Kontakten gemacht werden können,
nicht jedoch über die tatsächliche Temperatur. Die tatsächliche Temperaturerhöhung des
Graphens kann dementsprechend deutlich größer sein als die in Gl. 4.20 gemachte Ab-
schätzung.

Abschließend zeigt sich somit, dass das Graphen durch die Laserbestrahlung signifikant
aufgeheizt werden kann, was in den später durchgeführten magnetophotoelektrischen
Messungen berücksichtigt wird. Die Größenordnung der auftretenden Temperaturdiffe-
renzen liegt bei ∆T = 14 K. Um zu überprüfen, ob diese Temperaturdifferenzen realistisch
sind, wird im folgenden Abschnitt eine Abschätzung der Temperaturdifferenz, unabhän-
gig von den gemessenen Photoströmen durchgeführt.

4.2.2 Abschätzung der Temperaturdifferenz mit einfachen Modellen

Im Folgenden soll diskutiert werden, wie groß die auftretende Erwärmung des Graphens
sein könnte. Zur Bestimmung der Temperaturerhöhung ist es wesentlich zu wissen, wie
gut das Graphen thermisch leitet. Bei Raumtemperatur ist die Wärmleitfähigkeit7 κ Phono-
nen-dominiert und ist für freitragendes Graphen mit κ ≈ 2000− 4000 W

m·K ausgesprochen
groß, während bei Graphen auf SiO2 κ ≈ 600 W

m·K ist [Pop.12]. Hier wird jedoch bei tiefen
Temperaturen gemessen, sodass die Wärmeleitfähigkeit deutlich von diesen Werten ab-

7 Hiermit ist die dreidimensionale Leitfähigkeit in Richtung der Graphen-Ebene gemeint. Bei allen Angaben
von κ für Graphen wird von einer Dicke des Graphens von hG = 0.335 nm ausgegangen.
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weichen kann. Die Abhängigkeit wird in der Regel mit κ ∝ Tβ mit β = 1.5− 2.5 angenom-
men und ist insbesondere bei tiefen Temperaturen noch Gegenstand der Forschung. Fong
et al. [Fong.13] messen bei etwa 4 K eine Phononen-dominierte Leitfähigkeit von etwa
κ4 K ≈ 3 W

m·K mit κ ∝ T2 außerhalb des Diracpunktes. Dies lässt sich als κ(T) ≈ 3
16 · T2 W

m·K3

zusammenfassen.

4.2.2.1 Temperaturdifferenz unter Berücksichtigung der phononischen Wärmeleitfähigkeit

Im Folgenden wird die maximal erreichbare Temperaturerhöhung abgeschätzt, indem die
komplette Leistung in einem Punkt deponiert wird und diese radial abfließt. Somit wird
der Einfluss der Kontakte vernachlässigt. Da diese als Temperatursenken wirken, sind die
real erreichten Temperaturen immer niedriger als die hier ermittelten.

Für einen Wärmefluss Q̇, welcher radial über eine unendliche Fläche abfließt, ergibt sich
nach [Xu.09]:

Q̇ = 2πhGκ∆T. (4.21)

Dabei ist hG = 0.335 nm die Höhe bzw. Dicke des Graphens. Der Wärmefluss ist hier
die absorbierte Laserleistung Q̇ = πα · Pλ, wobei α die Feinstrukturkonstante ist. Die La-
serleistung ist Pλ ≈ 3 µW und die Auswertung von Gleichung 4.21 ergibt ∆T ≈ 11 K
für κ4 K = 3 W

m·K . Da dies größer ist als die eigentliche Temperatur T0 ≈ 4 K, ist es sinn-
voll selbst-konsistent zu rechnen, d.h von einer temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit
auszugehen, d.h. κ = κ(T0 + ∆T) = 3

16 · (T0 + ∆T)2 W
m·K3 . Einsetzen in Gleichung 4.21 und

Auflösen nach ∆T ergibt mit einer Laserleistung von Pλ ≈ 3 µW eine Temperaturdifferenz
von

∆T ≈ 3.3 K, (4.22)

was deutlich unterhalb der aus den Photostrommessungen abgeschätzten Temperatur von
∆T ≈ 14 K ist. Dies resultiert daraus, dass in dieser Rechnung die von Phononen domi-
nierte Wärmeleitfähigkeit verwendet wird. Das impliziert, dass das elektronische System
im Temperatur-Gleichgewicht mit dem Gitter ist. In Graphen ist die Wechselwirkung mit
Phononen jedoch recht schwach, sodass stattdessen Elektron-Elektron-Stöße die Relaxati-
on dominieren können. Bei diesen gibt ein hoch energetisches Elektron seine Energie an
mehrere niedrig energetische Elektronen ab und hebt diese über die Fermienergie. Dies
kann sowohl durch Inter- [Winzer.10, Ploetzing.14] als auch durch Intraband-Prozesse
[Song.13, Tielrooij.13] vermittelt werden und ähnelt der Stoßionisation bzw. dem umge-
kehrten Auger-Effekt. Bei diesen Prozessen verliert das Elektronensystem keine Energie
an das Gitter, sodass die elektronische Temperatur deutlich von der Gittertemperatur ab-
weichen kann [Gabor.11].

Bestimmung der Temperaturdifferenz mittels des Wiedemann-Franz-Gesetzes

Geht man von einem entkoppelten elektronischen System aus, lässt sich die Wärmleitfä-
higkeit mittels dem Wiedemann-Franz-Gesetz κ(T) = L · T · σ/hG beschreiben. L ist dabei
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die Lorenz-Zahl und wird in Graphen mit etwa 1.3 · (π2/3)(kB/e)2 [Fong.13] gemessen.
Der Faktor hG resultiert daher, dass σ die Schichtleitfähigkeit ist. σ variiert zwar mit der
Gatespannung, zur Abschätzung wird jedoch die geringste Leitfähigkeit für Position II
von σ = 3.2 e2/h am Diracpunkt (vgl. Abb. 4.1) angenommen. Dies ergibt eine thermi-
sche Leitfähigkeit von κWF = 0.05 W

m·K bei T0 ≈ 4 K, welche deutlich kleiner ist als die
phononische-Wärmeleitfähigkeit. Hier ist es ebenfalls sinnvoll von einer temperaturab-
hängigen Wärmeleitfähigkeit κ(T0 + ∆T) auszugehen. Einsetzen in Gl. 4.21 und auflösen
nach ∆T ergibt eine Temperaturdifferenz von

∆T ≈ 51 K. (4.23)

Wie man sieht, erhält man bei Vernachlässigung der Phononenkopplung äußerst hohe
Temperaturen von bis zu T0 + ∆T = 55 K, während bei reiner phononischer Tempera-
turbetrachtung nur eine Temperaturdifferenz von 3.3 K bzw. eine Temperatur von 7.3 K
ermittelt wird. Die tatsächliche Temperaturerhöhung des Graphens wird zwischen diesen
beiden Werten liegen.

Zudem sind in dieser Abschätzung die als Wärmesenke fungierenden Goldkontakte au-
ßer acht gelassen. Da an diesen die Temperatur auf konstant 4 K gehalten wird und ihr
Abstand kleiner ist als der Durchmesser des Laserfleckes, sodass nicht die ganze Laserleis-
tung auf das Graphen fällt, wird die tatsächlich erzeugte Temperaturerhöhung deutlich
unterhalb von ∆T ≈ 51 K liegen. In Anbetracht der Auswirkungen der Goldkontakte er-
scheint die aus den Photoströmen abgeschätzte Größenordnung von ∆T ≈ 14 K somit,
trotz der nur bedingt erfüllten Annahmen, realistisch.

4.3 zusammenfassung

Innerhalb dieses Kapitels wurden die wesentlichen Eigenschaften des Ladungsträgertrans-
ports in Graphen untersucht. Der ambipolare Feldeffekt zeigt dabei deutlich, dass in den
untersuchten Transistoren auf den Längenskala des Kontaktabstandes diffusiver Ladungs-
trägertransport vorherrscht.

Die für CVD-Graphen hohe Beweglichkeit ermöglicht bereits die Beobachtung von Schub-
nikow-de-Haas Oszillationen bei Magnetfeldern von nur 0.5 T. Diese werden dazu ver-
wendet das Kondensatormodell zu verifizieren. Zudem wird festgestellt, dass es sich um
einlagiges Graphen handelt. Als Letztes wird außerdem eine Aufspaltung des nullten
Landauniveaus festgestellt.

Die Untersuchung des Photoeffekts zeigt, dass der entstehende Photostrom auf thermo-
elektrische Effekte zurückgeführt werden kann und sich das Graphen durch den Laser
signifikant aufwärmt. Die Größenordnung der Erwärmung ist ∆T ≈ 14 K und kann maxi-
mal ∆T ≈ 51 K betragen.





5
P H O T O S T R Ö M E I M M A G N E T F E L D

Im vorherigen Kapitel wurden die wesentlichen Eigenschaften des elektrischen Transports,
des Magnetotransports in Form der Schubnikow-de-Haas-Oszillationen, und des photo-
elektrischen Effekts bestimmt. Dies ermöglicht es, in dem folgenden Kapitel nun magne-
tophotoelektrische Effekte in einem quantisierenden Magnetfeld zu untersuchen.

Das folgende Kapitel gliedert sich wie folgt: Zunächst wird die Orts- und Gatespan-
nungsabhängigkeit des Photostroms bei einem Magnetfeld von 5 T bestimmt und mit dem
Photostrom ohne Magnetfeld verglichen. Es zeigt sich, dass die beiden Ränder des Gra-
phens zum einen ein unterschiedliches Verhalten zeigen und zum anderen enorm hohe
Photoströme erzeugen können.

Anschließend werden drei aus der Literatur entnommene Modelle als mögliche Erklä-
rungen für einen solchen Photostrom im Quanten-Hall-Regime vorgestellt: (i) Das erste
Modell von Queisser et al. [Queisser.13] geht dabei von einer Absorption der Photonen in
den Randkanälen und dem ballistischen Transport in diesen aus. (ii) Ein weiteres Modell
wurde von Nazin et al. [Nazin.10] vorgeschlagen. In ihrem Modell werden die Photonen
im Inneren des Graphens absorbiert und können als heiße Ladungsträger in die Rand-
kanäle transportiert werden. (iii) Da bei den Photostrommessungen ohne Magnetfeld eine
signifikante Temperaturerhöhung festgestellt wird, werden auch magnetothermische Ef-
fekte diskutiert.

Um die Anwendbarkeit dieser Modelle auf den gemessenen Photostrom zu untersuchen,
werden die Photoströme der beiden Ränder in Abhängigkeit des Magnetfelds und der
Polarisation gemessen und mit den Vorhersagen der Modelle verglichen. Dabei stellt sich
heraus, dass bei einem der Ränder die magnetothermischen Effekte überwiegen, während
der andere Rand ein Verhalten zeigt, welches durch keines der etablierten Modelle erklärt
werden kann. Dementsprechend wird in Kapitel 5.5 ein Modell entwickelt, welches die
beobachteten Abhängigkeiten dieses Randes erklären kann.

5.1 ortsaufgelöster magnetophotoelektrischer effekt

Im Folgenden wird der in Kapitel 3.2.3 beschriebene Aufbau verwendet, um Photoströme
in einen quantisierenden Magnetfeld zu untersuchen. Die Vorgehensweise entspricht der
in Kapitel 4.2. Bei verschwindender Source-Drain-Spannung (VSD = 0) wird der Laser
(Pλ = 2.9 µW) auf den Transistor fokussiert und der dabei entstehende Photostrom aufge-
nommen1. Der untersuchte Transistor entspricht der Position II des vorherigen Kapitels.

1 Dies wir auch als Kurschluss-Strom bezeichnet.
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Abb. 5.1: Photostrom der Position II bei einem Magnetfeld von 5 T. a): Gateabhängigkeit des Pho-
tostroms bei verschiedenen Positionen des Laserspots. b): Konturdiagramm des Photo-
stroms in Abhängigkeit der Gatespannung und des Ortes. Die vertikale durchgezogene
Linie befindet sich an der Position des Diracpunktes bzw. des 0. Landaunievaus bei 2 V.
Die gestrichelte Linie markiert die Mitte zwischen dem 0. und dem −1. Landauniveau.

Der Photostrom wird orts- und gatespannungsabhängig bei einem Magnetfeld von 5 T
gemessen und ist in Abbildung 5.1 zu sehen. Dabei entsprechen 5 Schritte in etwa ei-
ner Verschiebung von 300 nm. Das Magnetfeld zeigt in die Probenoberfläche hinein. Es
fällt auf, dass, anders als bei den Messungen ohne Magnetfeld, zwei örtlich klar getrenn-
te Bereiche mit unterschiedlichem Vorzeichen des Photostroms existieren. In der Nähe
des Randes A ist der Strom negativ, während er in der Nähe des Randes B ein positives
Vorzeichen aufweist, was darauf hinweist, dass entscheidend ist, welcher der beiden Rän-
der der Graphenflocke stärker bestrahlt wird. Somit sind nun Effekte wesentlich, welche
einen Stromfluss durch einen senkrecht zum Fluss stehenden Gradienten (z.B. Gradient
der Elektron-Loch-Paar-Dichte oder Temperaturgradienten) hervorrufen. Ein solches Ver-
halten ist im Magnetfeld nicht unüblich, siehe z.B. die Hallspannung, und erklärt auch
das unterschiedliche Vorzeichen der beiden Ränder. Bei einem Wechsel des beleuchteten
Randes ändert der Gradient seine Richtung und der Photostrom wechselt somit sein Vor-
zeichen.

Zusätzlich ist, im Gegensatz zum Fall ohne Magnetfeld, der Verlauf des Photostroms
hier im Wesentlichen symmetrisch um den Diracpunkt (durchgezogene Linie bei 2 V) und
der maximale Strom beträgt mit 410 nA ungefähr das Dreifache des Stromes ohne Magnet-
feld. Der maximale Strom mit negativem Vorzeichen beträgt in etwa 180 nA.
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In Abbildung 5.1 a) sind drei Position gesondert aufgetragen. Dies sind zum einen die
Positionen bei 25 und 50, welche den größten negativen bzw. positiven Strom aufweisen
und zum anderen Position 60. Deutlich zu erkennen ist, dass zwar bei Position 50 ein hö-
herer Strom fließt, Position 60 jedoch, bis auf das Vorzeichen, die gleiche Gatespannungs-
abhängigkeit wie Position 25 aufweist. So zeigt Position 50, anders als die beiden anderen
Postionen am Diracpunkt kein lokales Minimum. Auch das Verhalten bei einem vollstän-
dig entleertem nullten Landauniveau (gestrichelte Linie) unterscheidet sich. Während die
Positionen 25 und 60 an dieser Stelle ihr Minimum des Strombetrags aufweisen, zeigt
Position 50 dort nur einen kleineren Ausschlag und fällt für sinkende Gatespannungen
weiter ab.

Abb. 5.2: a)-d): Schnitte durch die Konturdiagramme in Abb. 4.7 (0 T, rot) und Abb. 5.1 (5 T,
blau) bei verschiedenen Gatespannungen. Dabei entspricht 2 V (a)) dem Diracpunkt und
−6.4 V (b)) der Mitte zwischen dem −1. und 0. Landauniveau. 0 V (c)) und 4 V (d)) sind
symmetrisch um den Diracpunkt gewählt. e): Abhängigkeit des Photostroms von der
y-Position bei x=25. Alle anderen Messungen sind bei y=0 durchgeführt.

Schnitte der Konturdiagramme in Abbildung 4.7 b) (0 T) und Abbildung 5.1 b) (5 T) bei
konstanter Gatespannung sind in Abbildung 5.2 zu sehen. Diese erlauben einen Vergleich
mit dem Photostrom ohne angelegtes Magnetfeld. Die zuvor diskutierte Bewegungsrich-
tung des Lasers sei nun als x-Richtung definiert (siehe auch Einsatz-Zeichnung in Abb. 5.2)
und die Einheiten der Achsen entsprechen den Schritten des Piezoverstellers. Für die
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Schnitte sind vier verschiedene Gatespannungen ausgewählt. Der Schnitt am Diracpunkt
bei VBG = VD = 2 V (Abb. 5.2 a)) entspricht einer Fermieenergie, welche genau innerhalb
eines Landauniveaus liegt. Der Schnitt bei VBG = −6.4 V (Abb. 5.2 b)) entspricht dem Fall,
dass das nullte Landauniveau vollständig entleert ist und sich die Fermienergie somit zwi-
schen zwei Landauniveaus befindet. Die Spannung VBG = 0 V (Abb. 5.2 c)) bzw. VBG = 4 V
(Abb. 5.2 d)) entspricht einem weniger bzw. mehr als halb gefülltem nullten Landauniveau.
Bei diesen Spannungen ist zudem der negative Strom besonders ausgeprägt.

In allen gezeigten Schnitten erkennt man für den Fall eines angelegten Magnetfeldes
deutlich den Vorzeichenwechsel bei ungefähr 40 Schritten in x-Richtung. Wie zuvor be-
schrieben, ist das Verhalten ohne Magnetfeld weniger eindeutig. So zeigen die Spannun-
gen −6.4 V und 0 V ohne Magnetfeld ebenfalls einen ähnlichen Vorzeichenwechsel wie mit
angelegtem Magnetfeld. Dieser findet jedoch an einer anderen Position (bei etwa 50 Schrit-
ten) statt und ist zudem nicht bei allen Gatespannungen zu sehen (Abb. 5.2 d)). Im Gegen-
satz dazu weisen die Schnitte mit angelegtem Magnetfeld eine ausgeprägte Symmetrie um
den Diracpunkt auf. Vergleiche dazu Abb. 5.2 c) mit Abb. 5.2 d). Der Vergleich zwischen
leerem Landauniveau (Abb. 5.2 b)) und halb vollem Landauniveau (Abb. 5.2 a)) zeigt vor
allem eine praktisch ortsunabhängige Abnahme des Photostroms im Magnetfeld.

In Abbildung 5.2 e) ist die Ortsabhängigkeit des Photostroms in Stromrichtung (y-
Richtung, siehe Einbettung in Abb. 5.2 b)) bei einer Position von x = 25 (nahe des Ran-
des A) einmal ohne angelegtes Magnetfeld und einmal bei einem Magnetfeld von 1.5 T
zu sehen. Die Gatespannung beträgt dabei VBG = 0 V . Deutlich zu erkennen ist, dass der
Photostrom im Magnetfeld ohne Verschiebung, d.h. bei y = 0, sein Maximum2 aufweist.
Der Photostrom ohne angelegtes Magnetfeld weist hingegen eine monotone Zunahme mit
steigender y-Position auf.

Die Zunnahme lässt sich damit begründen, dass im Fall ohne Magnetfeld vermutlich
die Temperaturdifferenz in Stromrichtung der wesentliche Effekt zur Erzeugung des Pho-
tostroms ist (Vgl. Abb. 4.10). Ein Verfahren in y-Richtung führt zu einem in Stromrichtung
nicht gleichmäßigem Ausleuchten der Kontakte und somit zu einer solchen Temperatur-
differenz. Im Falle des angelegten Magnetfeldes ist die unterschiedlich starke Beleuchtung
der Ränder offensichtlich bedeutender als die unterschiedlich starke Beleuchtung der Kon-
takte, da hier der Strombetrag bei y = 0, d.h. bei möglichst gleichmäßiger Beleuchtung
der beiden Kontakte, maximal ist.

Die Breite des Photostrom-Maximums beträgt etwa 30 Schritte, was ca. 1800 nm ent-
spricht. In Anbetracht des Kontaktabstandes von 660 nm und der nur mäßig genauen Ka-
libration der Piezoversteller zeigt dies eine gute Übereinstimmung mit dem Durchmesser
des Laserfleckes von 1500 nm.

Bevor im folgenden Abschnitt mögliche Ursachen für den hier gemessenen Magneto-
photostrom diskutiert werden, soll zunächst ein Vergleich mit den in der Literatur an

2 Es sei angemerkt, dass der Photostrom mit ca. 30 nA hier so gering ist, weil sich bei einem Magnetfeld
von 1.5 T und einer Gatespannung von VBG = 0 V die Fermienergie in etwa zwischen zwei Landauniveaus
befindet und man somit einen minimalen Photostrom hat. Die Magnetfeldabhängigkeit des hier beobachteten
Photostroms wird in Abbildung 5.6 bzw. in Kapitel 5.3 diskutiert.
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T λ Pλ IPh B IPh/Pλ

[K] [nm] [µW] [nA] [T] [nA/µW]

Diese Arbeit 4 972 3 410 5 140

Monolage im B-Feld [Nazin.10] 4 650 0.16 1.6 9 10

p-n-Überg., freitragend [Freitag.13] 300 476 100 800 0 8

Überg. Mono-Bilage [Xu.09] 12 635 40 40 0 1

Überg. Mono-Bilage [Xu.09] 300 635 40 3 0 0.075

p-n-Überg. [Lemme.11] 300 600 40 10 0 0.25

p-n-Überg. [Gabor.11] 40 800 50 40 0 0.8

p-n-Überg [Sun.12] 20 800 70 0.2 0 0.003

Tabelle 5.1: Vergleich des Photostroms IPh der hier vorgestellten Flocke zur Literatur. Zusätzlich
sind die Messparameter angegeben. Diese sind: das Magnetfeld B, die verwendete
Wellenlänge λ, die Anregungsleistung Pλ und die Probentemperatur T.

Graphen gemessenen Photoströmen vollzogen werden. Dafür sind in Tabelle 5.1 einige
experimentell bestimmte Photoströme und ihre Messparameter aufgeführt. Die meisten
der hier aufgeführten Veröffentlichungen beobachten einen Photostrom ohne angelegtes
Magnetfeld bei Beleuchtung von p-n-Übergängen in Graphen, welcher vorwiegend auf
thermoelektrische Effekte zurückzuführen ist. Lediglich Nazin et al. ([Nazin.10]) untersu-
chen Graphen, welches keinen Übergang aufweist, sich dafür jedoch in einem Magnetfeld
unter Quanten-Hall-Bedingungen befindet. Von besonderem Interesse ist die letzte Spalte
der Tabelle, welche die Photoempfindlichkeit der Struktur in nA/µW angibt. Hier wird
ersichtlich, dass der in dieser Arbeit gemessene Strom für die eingestrahlte Leistung sehr
groß ist. Es ergibt sich im Vergleich zur Literatur eine Steigerung der Photoempfindlich-
keit von mehr als einem Faktor zehn!

Dieser hohe Strom ist insbesondere erstaunlich, wenn man die Anzahl der auf die Probe
fallende Photonen mit der Anzahl der fließenden Ladungsträger vergleicht. Die Anzahl
der abfließenden Ladungsträger beträgt NI = IPh/e = 2.6 · 1012 1

s und die Anzahl der auf
der Probe ankommenden Photonen Nλ = Pλ · λ

hc = 14 · 1012 1
s . Entscheidend ist jedoch

die vom Graphen absorbierte Anzahl an Photonen. Ohne angelegtes Magnetfeld beträgt
die Absorption mit der Feinstrukturkonstante α ≈ 1/137 etwa πα ≈ 2.3 % [Nair.08]. In
einem quantisierenden Magnetfeld kann die Absorption von diesem Wert abweichen. Da
hier jedoch die bei der Absorption entstehenden Elektron-Loch-Paare eine hohe Energie
mit entsprechend großem Zyklotronradius aufweisen, können sie lokal als praktisch freie
Teilchen bzw. als ebene Welle aufgefasst werden, sodass sich näherungsweise ebenfalls
eine Absorption von πα ergibt3.

Geht man von einer Absorption von πα aus, ergibt sich, selbst unter der Annahme, dass
das gesamte Laserlicht auf das Graphen fällt, eine Anzahl von absorbierten Photonen von

3 Persönliche Mitteilung Prof. Dr. Ralf Schützhold.
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lediglich: Nabs. = πα · Nλ = 0.3 · 1012 1
s . Das bedeutet, dass für jedes absorbierte Photon

ein Strom erzeugt wird, der NI/Nabs. ≈ 8 Ladungsträgern entspricht.

5.2 etablierte modelle der magnetophotoelektrischen effekte

Im Folgenden sollen zunächst einige in der Literatur diskutierte Ursachen und Modelle
für Photoströme im Magnetfeld diskutiert und mit den bisherigen Messungen verglichen
werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit (Kapitel 5.3 und folgende) werden dann die An-
wendbarkeit und die Grenzen dieser Modelle anhand weiterer Messungen überprüft.

5.2.1 Ballistischer Transport in den Randkanälen

Abb. 5.3: Anregung von Elektron-
Loch-Paaren im Randkanal.
Nach: [Queisser.13]

Wie bereits beschrieben, scheinen die Ränder der
Probe hier von entscheidender Bedeutung zu sein.
Dies ist in Anbetracht dessen, dass die Messungen
im Bereich des Quanten-Hall-Effekts durchgeführt
sind, nicht erstaunlich, da hier der Stromtransport
durch die Randkanäle dominiert wird. In der Tat
zeigen theoretische Rechnungen von Queisser et al.,
dass die Anregung von Elektron-Loch-Paaren in ei-
nem Randkanal zu einem Stromfluss führen kann
[Queisser.13]. Die Absorption eines Photons führt da-
zu, dass ein Elektron aus dem Randkanal des −j-
ten Landauniveaus in den des +j-ten gehoben wird
(vgl. Abb.5.3). Da die Energie im Randkanal für ne-

gative k linear mit k steigt, gibt es eine Vielzahl an möglichen Übergängen −j→ j.
Zudem bewirkt diese Steigung, dass sich das Elektron und das Loch in den Rand-

kanälen mit v = 1
h̄

dE
dk = v f bzw. −v f voneinander entfernen. Aus dieser Trennung eines

Elektron-Loch-Paars folgt ein effektiver Stromfluss, der dem Transport eines Ladungsträ-
gers zwischen den Kontakten entspricht. Da die Ladungsträger weit von der Fermienergie
entfernt sind, sollte es in diesem Bild keine Abhängigkeit von der Gatespannung geben.
Weil eine solche Abhängigkeit jedoch beobachtet wird (vgl. Abb. 5.1) und da, bedingt
durch den hohen gemessenen Strom, mehr als eine Ladung pro Photon fließen muss, ist
diese Erklärung des Photostroms zunächst nicht ausreichend. Wie sich jedoch im Verlaufe
dieser Arbeit zeigt, kann dieses Modell in einer abgewandelten Form verwendet werden,
um den Photostrom des Randes B zu erklären. Die Diskussion zu diesem abgewandeltem
Modell wird in Kapitel 5.5 durchgeführt.
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5.2.2 Transport heißer Ladungsträger durch Landauniveaus

Eine andere mögliche Erklärung des Photostroms im Magnetfeld wird in [Nazin.10] dis-
kutiert. Die Erklärung von Nazin et al. beruht ebenfalls auf den im hohen Magnetfeld
auftretenden Randkanälen (siehe Kapitel 2.3) und den Transport von heißen Ladungsträ-
gern aus dem Inneren des Graphens in diese. Wie bereits beschrieben, tragen die beiden
Ränder der Flocke für die gleiche Ladungsträgersorte einen entgegengesetzten Strom, so-
dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Ladungsträger die beiden Randkanäle
nicht in gleichem Maße erreichen.

Abb. 5.4: Skizze zum Entstehen eines
Photostroms durch Trans-
port heißer Ladungsträger
durch Landauniveaus.

Eine Illustration der wesentlichen Vorgänge ist für
einen Rand in Abbildung 5.4 zu sehen. Das Laser-
licht erzeugt Elektron-Loch-Paare hoher Energie, d.h.
die Ladungsträger befinden sich zunächst in einem
Landauniveau mit einem hohen Index j. Von dort
aus relaxieren sie nun in Richtung der Fermiener-
gie, die sich hier beispielsweise innerhalb des ersten
Landauniveaus befindet. Innerhalb dieses Landauni-
veaus existiert aufgrund von Unordnung bzw. Poten-
tialfluktuationen ein Netzwerk an leitfähigen Kanä-
len, sodass die Ladungsträger über lange Distanzen
hinweg die Randkanäle erreichen können. Aufgrund
der Effektivität dieses Prozesses werden beide Rän-
der jedoch von der gleichen Anzahl an Ladungsträ-
gern erreicht, sodass effektiv kein Strom fließt.

Anders verhält es sich, wenn, wie in Abb. 5.4 ge-
zeigt, die Relaxation in ein Landauniveau oberhalb
der Fermienergie stattfindet. Durch schnelle intra-
Niveau Relaxation befinden sich diese heißen La-
dungsträger in den stark lokalisierten Ausläufern
der Landauniveaus, sodass es entscheidend ist, wel-
cher der beiden Ränder sich näher am Punkt der An-
regung befindet.

Für einen effektiven Strom muss zusätzlich jedoch die Symmetrie zwischen Elektronen
und Löchern gebrochen werden. Nazin et al. argumentieren, dass die Lage der Fermiener-
gie im Landauniveau den möglichen Phasenraum zur Relaxation bestimmt, sodass bei
einem mehr als halb gefüllten Landauniveau die heißen Löcher eine höhere Wahrschein-
lichkeit zeigen in das Niveau bei der Fermienergie zu relaxieren und somit keinen Strom
mehr zu tragen. Dadurch ergibt sich ein Mehrgewicht von heißen Elektronen, welche, be-
dingt durch die asymmetrische Anregung, vorwiegend einen der Randkanäle erreichen
und somit zu einem Stromfluss führen. Analoges gilt für ein weniger als halb gefülltes
Landauniveau. In dieses relaxieren mehr heiße Elektronen als Löcher, sodass vorwiegend
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Löcher den Strom tragen. Der Strom wechselt somit beim Durchqueren der Mitte des
Landauniveaus sein Vorzeichen. Das nullte Landauniveau stellt dabei eine Ausnahme dar,
da sowohl die Ladungsträger als auch die Steigung der Bandstruktur im Randkanal ihr
Vorzeichen wechseln. Befindet sich die Fermieenergie zwischen zwei Landauniveaus, ist
die Symmetrie zwischen Elektronen und Löchern erneut gegeben und es fließt kein Strom.
Somit könnte dieser Effekt den in Abbildung 5.1 zu sehenden Verlauf erklären.

Da bei einem Magnetfeld von 5 T lediglich des nullte Landauniveau untersucht wer-
den kann, ist die Vorhersage des Vorzeichenswechsels für andere Landauniveaus nicht
überprüfbar. Dementsprechend werden zusätzliche Messungen bei niedrigeren Magnet-
feldern ausgeführt und in Kapitel 5.3 diskutiert. Zudem sei angemerkt, dass diese Theorie
erwartet, dass pro Photon ein stromtragender Ladungsträger entsteht, sodass der hohe
gemessene Strom nicht erklärt wird.

5.2.3 Magnetothermoelektrik

Wie bei den Photoströmen ohne Magnetfeld (Kapitel 4.2) festgestellt, kommt es zu einer
signifikanten Aufwärmung des Graphens. Somit können auch im Magnetfeld durch Ther-
moelektrik bedingte Photoströme auftreten. Im Folgenden sollen daher die wesentlichen
Aspekte der Magneto-Thermoelektrik beschrieben werden.

Ähnlich wie beim Halleffekt bewirkt das angelegte Magnetfeld durch die Lorentzkraft
eine Ablenkung der Ladungsträger senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Das führt
dazu, dass, analog zur Hallspannung bzw. Hallleitfähigkeit, eine Stromdichte ~J senkrecht
zum Temperaturgradienten entstehen kann. Es folgt, dass die thermoelektrische Leitfähig-
keit αTh tensoriell α̂Th sein muss. Gleichung 4.16 lautet daher in Komponentendarstellung:

Ji = ∑
j

αij · (−∂jT). (5.1)

Falls statt des Thermostroms die Thermospannung bzw. das elektrische Feld ~E gemessen
wird, ergibt sich aus

Ji = ∑
j
(σij · Ej + αij · (−∂jT)) = 0 (5.2)

und dem spezifischen Widerstandstensor ρ̂ = (σ̂)−1:

Ei = −∑
k,j

ρikαkj · (−∂jT) = ∑
j

Sij · (−∂jT). (5.3)

Dabei entspricht Sij dem tensoriellen Seebeck-Koeffizienten, der aus einer Mischung der
Komponenten der thermoelektrischen Leitfähigkeit besteht.

Neben dem Erscheinen eines Stroms senkrecht zum Temperaturgradienten, hat das Ma-
gnetfeld auch Einfluss auf den Strom in Richtung des Gradienten. Dies resultiert aus
der Kondensation der Zustandsdichte auf Landauniveaus (vlg. Abb. 2.7). Wie bereits in
Kapitel 4.2.1 diskutiert, ist für den thermoelektrischen Strom entscheidend, ob die Zu-
standsdichte mit steigender Energie zu- oder abnimmt. Aufgrund der Landauquantisie-
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rung ist dieses Verhalten nun nicht mehr monoton, sondern ändert sich je nach Position
der Fermienergie innerhalb eines Landauniveaus, was zu einem Vorzeichenwechsel des
longitudinalen Thermostroms führt.

Die thermoelektrischen Effekte im Quanten-Hall-Regime lassen sich quantenmechanisch
mittels zeitabhängiger Störungstheorie4 quantitativ berechnen. Diese aufwendige Rech-
nung soll hier nicht durchgeführt werden, sondern nur die wesentlichen Ergebnisse vor-
gestellt werden. Eine ausführliche Rechnung ist in [Jonson.84] zu finden. In der Regel ist
es hilfreich, zunächst die elektrische Leitfähigkeit σij bei einer Temperatur von 0 K zu er-
mitteln, um aus dieser dann die thermischen Leitfähigkeiten bei endlichen Temperaturen
durch

αij(E f , T) =
−1
eT

∫
(E− E f )σij(E, 0 K)(

∂ f (E, E f , T)
∂E

)dE (5.4)

zu berechnen [Jonson.84]. Wie auch schon der Leitfähigkeitstensor σ̂, ist auch α̂Th antisym-
metrisch. Für den in klassischen Elektronengasen typischerweise nicht anwendbaren Fall
der verschwindenden Temperatur [Jonson.84], ergibt sich aus Gl. 5.4 eine verallgemeinerte
Form der Mott-Relation (Gl. 4.17) mit:

αij(E f , T) = −π2k2
BT

3e
·

dσij(E, T)
dE

∣∣∣∣
E=E f

. (5.5)

Diese Gleichungen sind insbesondere beim Durchführen von Vierpunkt-Messungen von
Interesse, da durch solche Messungen alle Komponenten des Leitfähigkeitstensors σ̂ zu-
gänglich sind. Wie in Kapitel 2.3.2 diskutiert, kann in den hier durchgeführten Zweipunkt-
Messungen lediglich eine Mischung aus den Komponenten σxx und σxy gemessen werden,
sodass es nicht möglich ist Gleichung 5.4 auszuwerten. Daher ist es sinnvoll auch die
Leitfähigkeit fundamental auszuwerten. Eine solche Auswertung des, für die hier durch-
geführten Messungen interessanten, transversalen Anteils, ergibt nach [Girvin.82]:

αxy(E f , T) =
−4 · e
h · T ∑

N

∫ ∞

EN

(E− E f )(
∂ f (E, E f , T)

∂E
)dE. (5.6)

Dabei steht der Index N für das N-te Landauniveau mit der Energie EN . Der Faktor 4
berücksichtigt die für Graphen typische vierfache Entartung. Der typische Verlauf der
thermoelektrischen Leitfähigkeiten ist zusammen mit den Verläufen der elektrischen Leit-
fähigkeiten in Abb. 5.5 zu sehen.

Eine Variation der Fermienergie bzw. der Ladungsträgerdichte bewirkt für den transver-
salen Fall (Abb. 5.5 a)) nach Gleichung 5.6, bei jedem Durchqueren eines Landauniveaus
ein Maximum der thermoelektrischen Leitfähigkeit bzw. bei Vorhandensein eines Tem-
peraturgradienten ein Maximum des thermoelektrischen Stroms. Für ausreichend kleine
Temperaturen und Landauniveauverbreiterungen ist die Höhe des Maximums von αxy,
ähnlich wie die elektrischen Leitfähigkeiten σxx und σxy, zu

αmax
xy = 4(kBe/h) ln(2) ≈ 9.26 nA/K (5.7)

4 Im Speziellen wird die sogenannte Kuboformel verwendet. Das Auswerten dieser ergibt in linearer Näherung
die Antwort einer Observablen auf eine Störung bei einer endlichen Temperatur.



64 photoströme im magnetfeld

Abb. 5.5: a): transversale elektrische (blau) und thermoelektrische (rot) Leitfähigkeit.
αmax

xy = 4(kBe/h) ln(2). b) zeigt die Leitfähigkeiten für den longitudinalen Fall.

quantisiert und somit unabhängig von Parametern wie dem angelegten Magnetfeld, der
Länge des Randkanals, der Beweglichkeit etc. [Girvin.82]. Dies bedeutet, dass der fließen-
de Strom Imax ≈ 9.26 nA

K · ∆T ist, weshalb lediglich die Temperaturdifferenz ∆T zwischen
den beiden Rändern der Flocke bzw. den Randkanälen entscheidend ist5. Erst ein starkes
Überlappen der Landauniveaus z.B. durch Stoßverbreiterung, sodass keine Plateaus in σxy

mehr entstehen, führt dazu, dass auch die Maxima des Thermostroms überlappen und so-
mit αmax

xy von dem quantisierten Wert abweichen kann. Ohne Stoßverbreiterung kann der
thermoelektrische Strom für Fermienergien zwischen den Landauniveaus mit einer Akti-
vierungsenergie der Größenordnung EN thermisch aktiviert werden und sollte somit für
tiefe Temperaturen6 verschwinden. Dies resultiert aus der Tatsache, dass auch die Magne-
tothermoelektrik prinzipiell auf Diffusion beruht. Liegt die Fermienergie zwischen zwei
Landauniveaus bzw. ist ein Landauniveau vollständig besetzt, ist das Innere des Graphens
nicht leitfähig und es kommt zu keiner Diffusion.

In Abb. 5.5 b) ist die longitudinale thermoelektrische Leitfähigkeit zu sehen. Bei jedem
Durchqueren der Fermienergie durch ein Landauniveau ergibt sich für ein weniger bzw.
mehr als halb gefülltes Landauniveau ein negativer bzw. positiver Thermostrom. Zwi-
schen den Landauniveaus verschwindet der Thermostrom.

Es sei angemerkt, dass sich die gezeigten Ergebnisse aus [Girvin.82, Jonson.84] auf klas-
sische zweidimensionale Elektronengase beziehen, sodass es im Falle des Graphens und
insbesondere im nullten Landauniveau zu Abweichungen kommen kann. Experimentell
zeigt sich jedoch eine hohe Übereinstimmung mit den zuvor diskutierten Berechnungen
[Checkelsky.09, Zuev.09]. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass in [Checkelsky.09] ein
Thermostrom gemessen wird, welcher, wie hier diskutiert, temperaturunabhängig und
quantisiert ist, während dies in [Zuev.09] nicht der Fall ist. Zuev et al. messen einen

5 Zudem wird hier, anders als beim Thermostrom ohne Magnetfeld, kein zweites Material benötigt. Die Sym-
metrie ist durch das Magnetfeld gebrochen.

6 Bereits bei einem Tesla ist E1 ≈ 36 meV und somit größer als die thermische Energie bei Raumtemperatur.
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thermoelektrischen Effekt, der zwar die gleiche Gatespannungsabhängigkeit zeigt, jedoch
mit der Temperatur zunimmt. Eine mögliche Ursache dieses unterschiedlichen Verhaltens
ist eine unterschiedlich starke Störstellenkonzentration. Um quantitative Abschätzungen
durchführen zu können und aufgrund der im Vergleich zu Graphen auf SiO2 hohen Quali-
tät des hier untersuchten Graphens, wird im Folgenden wie in [Checkelsky.09] von einem
quantisierten αmax

xy ausgegangen.
In den zuvor gezeigten Messungen (vgl. Abb. 5.1) ist deutlich ein Maximum (ohne Vor-

zeichenwechsel) des Photostroms in der Mitte des nullten Landauniveaus zu sehen, was
dem Verlauf der transversalen thermoelektrischen Leitfähigkeit (Abb. 5.5 a)) entspricht.
Zudem könnte möglicherweise das Aufheizen des elektronischen Systems, bzw. das Ver-
teilen der Energie der hochenergetischen Elektron-Loch-Paare an eine Vielzahl von La-
dungsträgern, die hohe gemessene Anzahl an fließenden Ladungsträgern erklären. Das
für den gemessenen Stromfluss notwendige Aufheizen lässt sich aus Imax ≈ 9.26 nA

K · ∆T
und dem maximal fließenden Strom Imax = 410 nA bei x = 50 berechnen und ergibt
∆T ≈ 44 K. Geht man von dem maximalen negativen Stromfluss Imax = −180 nA bei
x = 25 aus, ergibt sich ∆T = 19 K, was etwa der Temperaturdifferenz ohne Magnetfeld
entspricht (∆T ≈ 14 K, vgl. Gl 4.20).

Beide hier ermittelten Werte sind in dem Temperaturbereich ∆T < 51 K, der in Kapi-
tel 4.2.2 abgeschätzt wurde. Da in dieser Abschätzung jedoch der Einfluss der Kontakte
nicht berücksichtigt wurde und zudem das elektronische System als komplett entkoppelt
von Gitter angenommen wurde, ist mit geringeren Temperaturdifferenzen zu rechnen. Die
abgeschätzte Temperaturdifferenz bei x = 50 von ∆T ≈ 44 K erscheint somit im Vergleich
mit der Abschätzung hoch.

Welche der in diesem Abschnitt diskutierten Beschreibungen für den gemessenen Strom,
z.B. Thermoelektrik mit der entsprechend hohen Temperaturerhöhung oder die Erklärung
von Nazin et al., adäquat ist, soll in den folgenden Kapiteln anhand von weiteren Messun-
gen untersucht werden.

5.3 einfluss das magnetfeldes

Wie zuvor diskutiert, können sowohl die Magnetothermoelektrik, als auch das Modell von
Nazin et al. den Verlauf des Photostroms bei 5 T erklären. Beide Modelle sagen jedoch ein
unterschiedliches Verhalten der Landauniveaus mit j 6= 0 vorher. Dementsprechend wird
zur weiteren Untersuchung des Photostroms, insbesondere um mehr über das Verhalten
der Landauniveaus mit j 6= 0 zu erfahren, das angelegte Magnetfeld zwischen null und
fünf Tesla variiert. Diese Messungen werden bei den Positionen mit maximalem positiven
(x = 50) und negativen (x = 25) Strom durchgeführt und anschließend mit den Modellen
verglichen.

In Abb. 5.6 a) ist der Photostrom bei Position x = 50 in Abhängigkeit der Gatespan-
nung bei Magnetfeldern zwischen null und fünf Tesla gezeigt. Für kleine Magnetfelder
ergibt sich ein zunächst recht schmales Maximum des Photostroms, welches sich augen-
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Abb. 5.6: a): Photostrom bei 50 Schritten in x-Richtung und unterschiedlichen Magnetfeldern. Der
Diracpunkt ist mit einer durchgezogenen Linie markiert. b): Konturdiagramm der Ab-
leitung des Stroms. Eingezeichnet sind erneut die Positionen der Landauniveaus. Vgl.
Abb. 4.4. c): Photostrom an der Position x = 25. Zur besseren Übersicht sind die Verläufe
jeweils um 100 nA verschoben. Die farbigen, horizontalen Linien markieren 0 nA für das
jeweilige Magnetfeld. d) Konturdiagramm des abgeleiteten Stroms. Man beachte, dass
hier aus Symmetriegründen zu b) die Farbskala gedreht wurde.
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scheinlich auf dem Untergrund des ohne Magnetfeld fließenden Photostroms befindet.
Mit zunehmendem Magnetfeld wird dieses Maximum zwar breiter, aber auch deutlich
höher, sodass ab etwa drei Tesla der Strom über den gesamten Gatespannungsbereich
positiv ist. Der Verlauf des Stroms zeigt keine Oszillationen, sondern lediglich einige Sat-
telpunkte. Diese erscheinen deutlich im Konturdiagramm der Ableitung des Photostroms
in Abb. 5.6 b) an den Stellen, an denen gerade ein Landauniveau komplett gefüllt ist (ge-
strichelte Linie). Bei 5 T ergibt sich der gleiche Verlauf wie bereits bei der Ortsabhängigkeit
in Abb. 5.1 gezeigt, wobei hier der maximale Strom mit 390 nA etwas kleiner ist als zuvor.
Die Ursache für diese quantitative Abweichung kann eine nicht ideale Reproduzierbarkeit
der Position durch die Piezoversteller oder aber eine leicht andere Laserjustierung sein.

Ein deutlich anderes Verhalten zeigt sich bei der Position x = 25 in Abb. 5.6 c). Hier
entwickeln sich mit dem Magnetfeld Oszillationen, deren Abstand und Höhe für steigen-
de Magnetfelder zunimmt. Der Strom ist bei x = 25 für angelegte Magnetfelder über den
gesamten Gatespannungsbereich negativ. Anhand des Konturdiagramms in Abb. 5.6 d)
wird deutlich, dass die Oszillationen mit den Landauniveaus zusammenhängen. Anders
als in Abb. 5.6 b) zeigt hier die Ableitung des Photostroms eine Vielzahl an Vorzeichen-
wechseln. Wechsel, die auf Minima des Strombetrags hindeuten (blau zu rot), liegen dabei
in der Nähe der gestrichelten Linien und somit bei Fermienergien, die zwischen zwei
Landauniveaus liegen.

Abb. 5.7: Photoströme bei x = 25 (lila, Fak-
tor−1), x = 50 (rot) und der Leit-
wert (blau) bei einem Magnet-
feld von 1.5 T.

Diese Tatsache ist in Abbildung 5.7 verdeut-
licht. Dort aufgetragen ist der gemessene Leit-
wert (blau), der Photostrom bei x = 50 (rot)
und der Photostrom bei x = 25 (lila), welcher
mit einem Faktor −1 versehen ist, bei einem Ma-
gnetfeld von 1.5 T. Zusätzlich sind die Plateaus
bzw. die Minima des Leitwertes, welche gleichbe-
deutend mit einem voll besetzten Landauniveau
sind, mit vertikalen gestrichelten Linien markiert.
Diese Linien zeigen eine große Übereinstimmung
zu den Minima des Photostroms bei x = 25, wäh-
rend die Position x = 50 an diesen Stellen nur
leichte Sattelpunkte aufweist.

Der Unterschied zwischen den beiden disku-
tierten Positionen wird in einer genaueren Analyse der Magnetfeldabhängigkeit nochmals
ersichtlich. In Abbildung 5.8 ist der Photostrom am Diracpunkt VD (Linien) in Abhängig-
keit des Magnetfeldes aufgetragen. Da sich bei x = 25 am Diracpunkt ein lokales Mi-
nimum entwickelt, ist es sinnvoll auch Stellen zu berücksichtigen, an denen der Strom
maximal ist, weshalb in Abb. 5.8 die Photoströme der dem Diracpunkt anliegenden Maxi-
ma bei Vmax als Punkte aufgetragen sind.

Während sich für Magnetfelder kleiner als 0.5 T die Positionen x = 25 und x = 50 kaum
unterscheiden, ergibt sich für größere Magnetfelder ein deutlicher Unterschied. Der Pho-
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Abb. 5.8: Magnetfeld-abhängiger Strom am Diracpunkt (Linien) an zwei verschiedenen Positionen.
Die Punkte stellen die Maxima des Photostroms dar, welche je nach Magnetfeld bei ver-
schiedenen VBG = Vmax liegen können. Der Strom für x=25 ist mit einem Faktor −1
multipliziert. Das eingebettete Diagramm zeigt die Symmetrie bei Umkehr des Magnet-
feldes.

tostrom bei x = 25 scheint, nach einem kurzen Abfall, bei einem Wert von ca. 120 nA zu
sättigen. Die Feldstärke von ungefähr 0.75 T, bei der diese Sättigung eintritt, stimmt dabei
in etwa mit der Feldstärke überein, ab der deutliche Schubnikow-de-Haas-Oszillationen
entstehen. Diese Sättigung tritt sowohl am Diracpunkt, als auch bei den Maxima bei Vmax

auf. Bei x = 50 hingegen steigt der Photostrom bis knapp unter 400 nA bei 5 T. Die Ein-
bettung in Abbildung 5.8 zeigt zum einen, dass der Photostrom bei x = 50 für noch
größere Magnetfelder beginnt abzufallen und zum anderen, dass der Photostrom unter
Umkehr des Magnetfeldes antisymmetrisch ist. Bei x = 25 findet ebenfalls eine Umkehr
des Photostroms statt, was auch von allen erwähnten Theorien vorhergesagt wird.

Im Folgenden soll kurz ein Vergleich zu den zuvor vorgestellten Theorien gezogen wer-
den. In dem von Nazin et al. [Nazin.10] vorgeschlagenen Modell des Transports von hei-
ßen Ladungsträgern durch die Landauniveaus zu den Randkanälen ergibt sich für Land-
auniveaus mit j 6= 0 beim Durchqueren der Mitte eines Landauniveaus durch die Fer-
mienergie ein Vorzeichenwechsel des Photostroms. Dies ist offensichtlich weder für die
Position x = 25, noch für x = 50 der Fall (vgl. z.B. Abb. 5.7), sodass diese Beschreibung
für den hier vorliegenden Fall augenscheinlich nicht anwendbar ist, bzw. der erzeugte
Strom durch andere Effekte überdeckt wird.

Die Magnetothermoelektrik sagt, unter der Annahme der Relaxation der hochenerge-
tischen Elektron-Loch-Paare zu einer heißen Fermiverteilung, einen maximalen Thermo-
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bzw. Photostrom für halb besetzte Landauniveaus vorher (vgl. Abb. 5.5). Anders ausge-
drückt bedeutet dies, dass der Photostrom für vollständig gefüllte Landauniveaus mi-
nimal ist, was für die Position x = 25 auch der Fall ist (siehe gestrichelte Linien in
Abb. 5.7). Auch die vorhergesagte Unabhängigkeit des Photostroms vom Magnetfeld ist
augenscheinlich gegeben (vgl. Abb. 5.8). Dies legt es nahe, den hier auftretenden Photo-
strom in einem thermoelektrischen Modell zu erklären.

Es ergeben sich im Wesentlichen zwei Abweichungen von den Vorhersagen der Magne-
tothermoelektrik. Zum einen, dass der Strom nicht auf null abfällt und zum anderen, dass
sich am Diracpunkt ein lokales Minimum ausbildet.

Der auch für vollbesetzte Landauniveaus nicht verschwindende Photostrom könnte da-
mit erklärt werden, dass die Landauniveaus, bedingt durch die nicht ideale Qualität des
Graphens z.B. durch Stroßverbreiterung überlappen. Dies führt zu einem Überlappen der
Maxima in αxy (vgl. Abb. 5.5) und somit zu einem nicht verschwindenden Strom. Das wird
durch die Tatsache gestützt, dass die SdH-Oszillationen (vgl. Kapitel 4.1.2) nicht ganz die
vorhergesagten quantisierten Werte aufweisen.

Eine mögliche Ursache für das lokale Minimum am Diracpunkt lässt sich ebenfalls in
den SdHO finden. Dort gibt es Anzeichen dafür, dass sich das nullte Landauniveau auf-
spaltet und sich bei n = 0 zudem isolierende Randkanäle ausbilden. Geht man von einem
aufgespaltenen nullten Landauniveau aus, befindet sich am Diracpunkt die Fermienergie
zwischen zwei Landauniveaus (vgl. Abb. 4.5). Wie zuvor beschrieben ist der thermoelektri-
sche Strom in diesem Fall jedoch minimal, da die Thermoelektrik zwingend Leitfähigkeit
bzw. Diffusion im Inneren der Flocke benötigt. Daraus folgt, dass eine solches Aufspalten
des nullten Landauniveaus zu einem Abfall des Photostroms am Diracpunkt führen wür-
de. Auch die anderen durch die Aufspaltung bedingten Plateaus der SdHO (vgl. Abb. 4.4)
sind bei hohen Magnetfeldern im Konturdiagramm des Photostroms zu erkennen (Pfeile
in Abb. 5.6).

Zusammenfassend lässt sich der Verlauf des Photostroms bei x = 25 mit Hilfe der Ma-
gnetothermoelektrik und den zuvor gemessenen SdHO gut erklären. Der Absolutwert des
Stroms benötigt dabei eine Temperaturdifferenz von etwa ∆T ≈ 19 K (vgl. Kapitel 5.2.3),
was in Anbetracht der ohne Magnetfeld abgeschätzten Temperaturdifferenz ∆T ≈ 14 K
und der auf dem Wiedemann-Franz-Gesetz beruhenden Abschätzung realistisch erscheint.
Die in Kapitel 4.2.2 durchgeführte, vom Photostrom unabhängige Abschätzung kommt zu
einem ähnlichen Ergebnis.

Anders verhält sich offensichtlich die Position x = 50. Dort ist lediglich ein Maximum
des Photostroms am Diracpunkt zu erkennen und es ergeben sich keine weiteren Maxi-
ma für Landauniveaus mit j 6= 0. Zudem ergibt sich kein vom Magnetfeld unabhängiger
Photostrom, stattdessen weist er ein Maximum bei etwa 5 T auf. Außerdem erscheint die
zuvor abgeschätzte Temperaturdifferenz von ∆T ≈ 44 K hoch im Vergleich zu der Ab-
schätzung ohne Magnetfeld. Zusammenfassend erscheint die Erklärung des bei Position
x = 50 auftretenden Photostroms durch die Thermoelektrik nicht angemessen.
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5.4 polarisationsabhängigkeit

Um mehr über das Verhalten bei x = 50 zu erfahren, wird die Polarisationsabhängigkeit
des Photostroms untersucht. In Abbildung 5.9 ist der Photostrom in der Nähe7 des Ran-
des B bei einem Magnetfeld von 1.5 T in Abhängigkeit von der Polarisation aufgetragen.
Die Gatespannung ist dabei VBG = 0 V. Da, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, die auf die
Probe fallende Laserleistung Pλ, aufgrund der Polarisations-abhängigen Reflektion des
Strahlteilers, nicht konstant ist, wird hier der Photostrom auf die Leistung Pλ normiert.
Pλ variiert in etwa zwischen 0.3 µW und 3 µW. Die durch den Strahlteiler hervorgerufene
Änderung der Polarisation (vgl. Kapitel 3.2.3) und die Rotation der Probe im Vergleich
zum Probenstab ist in Abb. 5.9 bereits berücksichtigt.

Es zeigt sich, dass der auf die Laserleistung normierte Photostrom in Abhängigkeit der
Polarisation um einen Faktor zwei bis drei variiert. Dabei ist der Photostrom in der Nähe
von 0° bzw. 180° (genauer: ∼ 20° bzw. ∼ 200°), mit ca. 25 nA/µW minimal, während er
für ca. 90° mit etwa 55 nA/µW maximal ist. 90° entspricht dabei der Richtung des Strom-
flusses und 0° der Ausrichtung der Kontakte. Anzumerken ist, dass die zuvor gezeigten
Messungen bei einer Polarisation von 120° durchgeführt wurden.

Abb. 5.9: Polarisations-Abhängigkeit des Photostroms. Der Photostrom ist dabei normiert auf die
Laserleistung, die auf die Probe fällt (vgl. Abb. 3.11). An die Messdaten ist eine Sinus-
Kurve (rot) angepasst, welche der optischen Führung dient.

Eine einfache Erklärung dieser Abhängigkeit wäre, dass die Goldkontakte als eine Art
Drahtgitterpolarisator für das Licht wirken. Da die Kontakte in 0° Richtung deutlich wei-
ter reichen als in 90° Richtung (vgl.Abb. 3.1), könnte man sie als dünne Drähte auffassen,
in die bei einer Polarisation der elektrischen Feldstärke in Drahtrichtung elektrische Strö-

7 Die Position stimmt in etwa mit der Position x = 50 überein. Da zwischen dieser Messung und der ortsauf-
gelösten Messung die Probe mehrfach verfahren wurde, kann keine genaue Positionsangabe getätigt werden.
Deshalb sind auch die Stromwerte nicht als Absolutwerte zu verstehen. Die Polarisationsabhängigkeit bei
x = 25 wurde nicht gemessen.
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me induziert werden können. Dies führt zu einer effektiven Reflexion des Lichts. Es dringt
somit nur wenig Licht durch die Drähte bzw. Kontakte hindurch und das Graphen erfährt
eine geringe Beleuchtung. Aufgrund der geringen Breite der Drähte kann bei einer Polari-
sation senkrecht zu ihnen (hier 90°) kein solcher Strom induziert werden, sodass das Licht
ungehindert passiert. Bei 90° dringt somit mehr Licht durch die Kontakte, fällt auf das
Graphen und erzeugt somit einen höheren Photostrom. Dies würde zu den in Abb. 5.9
gezeigten Messdaten passen.

Dieses Modell trifft hier jedoch nur bedingt zu. Zum einen befindet sich das Graphen
direkt unterhalb der Kontakte, sodass das Nahfeld betrachtet werden muss, welches trotz
der nicht vorhandenen Transmission bei 0° ungleich null sein kann. Zum anderen geht die-
ses Modell davon aus, dass die Breite der Drähte bzw. der Kontakte sehr viel kleiner ist als
die Wellenlänge. Die Kontaktbreite beträgt hier jedoch 1 µm, was in etwa der Wellenlänge
λ = 0.97 µm entspricht.

Da somit die Voraussetzungen für dieses Modell nicht gegeben sind, soll nun die Feld-
stärke zwischen den Kontakten genauer untersucht werden. Um die tatsächliche Feldstär-
ke bzw. Intensität an der Position des Graphens zu berechnen, wird die kommerzielle Soft-
ware Comsol verwendet. Diese benutzt eine Finite-Elemente-Methode, um die Maxwell-
gleichungen numerisch zu lösen. Dazu wird der Raum in viele Elemente aufgeteilt, wel-
chen entsprechend ihrer Position dem Material entsprechende komplexe Brechungindizes
zugewiesen werden. Jedem dieser Elemente wird zudem eine in ihm herrschende Feldstär-
ke zugewiesen, welche anschließend so angepasst wird, dass die Maxwell-Gleichungen im
gesamten Raum möglichst gut erfüllt sind.

Um nun die Feldstärke zwischen den Kontakten auszurechnen, wird die Probenstruk-
tur mitsamt dem unter dem Graphen liegendem SiO2 und Si mit den entsprechenden
Brechungsindizes modelliert. Der Einfluss des Graphens selbst wird dabei nicht berück-
sichtigt und es wird ein fokussierter Gaußstrahl mit einer Größe von 1.5 µm und der
Amplitude 1 eingestrahlt. Die verwendeten Brechungsindizes befinden sich im Anhang
(Kapitel 7).

In Abbildung 5.10 a) und b) sind die resultierenden, zeitlich gemittelten Feldstärken
für die beiden Polarisationen als Konturdiagramm dargestellt. Man erkennt, dass ein si-
gnifikanter Anteil der eingestrahlten Intensität reflektiert wird und mit dem einfallenden
Licht eine stehende Welle bildet. Anders als bei einem Drahtgitterpolarisator erwartet,
ergibt sich eine signifikante elektrische Feldstärke zwischen den Kontakten für beide Po-
larisationen. In Abb. 5.10 c) sind die Feldstärken an der Position des Graphens gezeigt.
Die Kontakte beginnen bei y = 330 nm bzw. y = −330 nm. Der violette Graph zeigt die
Feldstärke des eingestrahlten Lasers an dieser Position für den Fall, dass keine Probe (kei-
ne Kontakte etc.) vorhanden wäre. Aufgrund der Breite des Gaußprofils gibt es in diesem
Bereich nur einen sehr geringen Abfall der Feldstärke bzw. der Intensität.

Für eine Polarisation von 90° ergibt sich in der Nähe der Goldkontakte eine Feldüberhö-
hung, die einen Faktor von über 3 erreichen kann. Diese Verstärkung fällt mit zunehmen-
dem Abstand zu den Kontakten ab, sodass in der Mitte die Feldstärke nur wenig größer
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Abb. 5.10: a) & b): Konturdiagramme der zeitlich gemittelten Feldstärke in der Nähe der Kontakte.
a) bzw. b) zeigt die Polarisation in y- bzw. x-Richtung, was 90◦ bzw. 0◦ entspricht. c)
zeigt die Feldverstärkung E(y) zwischen den Kontakten für die verschiedenen Polarisa-
tionsrichtungen (rot und blau). Diese Schnitte sind in a) und b) als gestrichelte Linien
markiert. In Violett ist zudem das ungestörte Laserprofil eingezeichnet.

ist, als die ungestörte. Anders verhält es sich bei einer Polarisation von 0°. Da Metalle
elektrische Felder parallel zu ihrer Oberfläche stark dämpfen8, wird hier das elektrische
Feld in der Nähe der Kontakte in etwa halbiert. In der Mitte ergibt sich jedoch im Ver-
gleich zum ungestörten Laser ein doppelt so großes elektrisches Feld. Dies steht somit im
starken Gegensatz zu dem Verhalten eines Drahtgitterpolarisators, was aus der Tatsache
resultiert, dass die Kontakte eine endliche Breite aufweisen.

Aus den in Abb. 5.10 c) gezeigten, örtlich aufgelösten Feldstärken E(y) kann nun die
Intensität berechnet werden, welche auf das Graphen trifft. Die Intensität I ist dabei pro-
portional zum Quadrat der Feldstärke und wird über verschiedene Bereiche räumlich
gemittelt. Dies geschieht indem der Weg über den gemittelt werden soll mit einer Funkti-
on x = f (y) parametrisiert wird. Die gemittelte Intensität ergibt sich dann mit der Länge
des Weges l f (y):

I =
330 nm∫
−330 nm

~E2(y) ·
√

1 + f ′(y)2dy/l f (y). (5.8)

In Abb. 5.11 sind solche gemittelten Intensitäten, normiert auf die ungestörte Intensität
(I0 = 1), in Abhängigkeit der Polarisation aufgetragen. Die blaue Kurve ergibt sich aus
der Mittelung über den Weg zwischen den beiden Kontakten und entspricht somit der
mittleren Intensität, die auf das Graphen fällt. Diese weist jedoch im Vergleich zu den
Messdaten die falsche Phase auf. Statt, wie der Photostrom, bei 0° minimal zu sein, ist sie
dort maximal. Dies resultiert aus der hohen Feldverstärkung zwischen den Kontakten bei
0°.

Wie zuvor diskutiert, sind die Photostrom erzeugenden Effekte im Wesentlichen Rand-
effekte. Da der Rand dieser Flocke nicht senkrecht zu den Kontakten ist, sondern eine

8 Für ein ideales Metall ist die elektrische Feldkomponente parallel zur Oberfläche gleich Null. In einem realen
Metall existiert immer eine nicht verschwindende Eindringtiefe.
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Abb. 5.11: Auf verschiedene Art und Weisen gemittelte Intensitäten (E2) in Abhängigkeit der Pola-
risation normiert auf den ungestörten Fall. Der blaue bzw. rote Graph entspricht einer
Mittelung von E2(y) über den Querschnitt der Flocke bzw. auf dem Rand der Flocke.
Die beiden Integrationswege sind in dem eingebetteten REM-Bild als blau bzw. rot ge-
strichelte Linie eingezeichnet. Der violette Graph zeigt die gemittelte Intensität im Fall,
dass nur die Feldkomponente, die senkrecht auf dem Rand steht, berücksichtigt wird.
Grün eingezeichnet sind die gemessenen Photoströme, welche mit einem Faktor skaliert
sind.

komplexere Struktur aufweist, ist es sinnvoll, die Intensität auf dem Rand zu untersuchen.
Dazu wird der Rand B mit Hilfe des REM-Bildes (vgl. Abb. 4.6) parametrisiert. Er hat
die Länge lRand ≈ 2 µm. Die über den Rand gemittelte Intensität ist als roter Graph in
Abb. 5.11 zu sehen. Die Tatsache, dass einige Bereiche aufgerollt sind und somit eventu-
ell mehr Photonen absorbieren, wird hier vernachlässigt. Es wird ersichtlich, dass diese
Mittelung die richtige Phase aufweist, d.h. sie ist bei etwa 90° maximal. Grund dafür ist,
dass der Anteil der Feldstärke in der Nähe der Kontakte einen größeren Anteil hat, da
der Rand z.T. annähernd parallel zu den Kontakten verläuft. Dennoch zeigt die Intensität
keine gute Übereinstimmung mit den Messdaten, da ihre Schwankungen sehr viel kleiner
sind, als die der Messung. Hier nicht gezeigt ist eine Mittelung der Intensität über die
Fläche des Graphens in Randnähe, da sie eine noch geringere Variation aufweist.

Als letztes ist eine Mittelung über den Rand durchgeführt, bei der nur die senkrecht
auf dem Rand stehende Feldkomponente berücksichtigt wird. Diese ist in Abb. 5.11 als
violetter Graph gezeigt. Sowohl die Phase, als auch die Amplitude dieses Durchschnittes
stimmen in etwa mit dem gemessenen Strom überein.

Diese Art der Berechnung ist sinnvoll, wenn vorwiegend in die Randkanäle angeregt
wird. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, bilden die Elektronen in einem semiklassischen Bild
am Rand „skipping orbits". (Siehe Abb. 5.12). Ihre Position senkrecht zum Rand oszilliert,
was einem oszillierenden Dipolmoment entspricht. Parallel zum Rand bewegen sich die
Elektronen monoton in eine Richtung, sodass keine Oszillation gegeben ist. Dies führt
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dazu, dass ein Dipolübergang in einen solchen Zustand nur erlaubt ist, wenn das Licht
senkrecht zum Rand polarisiert ist. Eine Berechnung der genauen Übergangsmatrixeleme-
te zeigt genau diese Polarisationsabhängigkeit [Queisser.13].

Abb. 5.12: Bewegung der Elektro-
nen im Magnetfeld.

Diese Übereinstimmung legt die Vermutung nahe,
dass die Anregung von Elektronen in die Randkanäle
der entscheidende Faktor ist. Da im diffusiven Modell
der Thermoelektrik auch Anregung in das Innere des
Graphens nahe der Ränder zu einer Temperaturdiffe-
renz und somit zu einem Strom führt, ist dies ein wei-
terer Hinweis, dass an dieser Position andere Effekte als
die Thermoelektrik eine Rolle spielen. Festzuhalten ist,
dass diese Polarisationsabhängigkeit, der des Modells
von Queisser et al. [Queisser.13], entspricht.

5.5 quasi-ballistisches modell des photostroms

Wie in den zuvor vorgestellten Messungen ersichtlich wird, weist der Photostrom an der
Position nahe des Randes B (Position x = 50) große Abweichungen von dem Modell der
Magnetothermoelektrik auf. So zeigt er weder die charakteristischen Oszillationen mit
der Gatespannung (vgl. Abb. 5.7), noch ist er unabhängig vom Magnetfeld (vgl. Abb. 5.8).
Zudem zeigt er eine Polarisationsabhängigkeit, welche auf Anregung in die Randkanäle
deutet (vgl. Abb. 5.11). Im Folgenden soll daher ein Modell entwickelt werden, das diesen
Photostrom erklären könnte.

5.5.1 Fermienergie im Quanten-Hall-Regime

Für dieses Modell ist es von Bedeutung die Fermienergie zu kennen. Aus dem Experiment
ist jedoch zunächst nur die Ladungsträgerdichte aus der Gatespannung bekannt. Um aus
dieser auf die Fermienergie schließen zu können, ist die Kenntnis der Zustandsdichte not-
wendig. Ohne angelegtes Magnetfeld kann diese aus der Bandstruktur berechnet werden
(vgl. Gl. 2.7 bzw. Gl. 2.11). Im Magnetfeld bzw. im Quanten-Hall-Regime kondensieren
die Zustände jedoch auf die Landauniveaus, sodass hier nicht mehr E f ∝

√
VG gilt.

Um die Fermienergie im Quanten-Hall-Regime zu ermitteln, wird jedes Landauniveau
an den aus Gleichung 2.27 bestimmten Positionen Ej =

√
2eh̄v2

f · B · |j| durch eine Gauß-
kurve modelliert. Wie zuvor diskutiert, scheinen die Landauniveaus in dieser Flocke teil-
weise zu überlappen, sodass für die Standardabweichung der Gaußkurven σLL = 18 meV
ausgewählt9 wird. Die Höhe der Gaußkurve ist so gewählt, dass die Fläche der Kurve
gerade der in ein Landauniveau passenden Ladungsträgeranzahl n = 4eB/h entspricht.
Die Zustandsdichte eines Niveaus ist somit:

9 Bei 5 T liegt das erste Landauniveau bei E1 ≈ 81 meV. Eine Standardabweichung von σLL = 18 meV bewirkt,
dass die Zustandsdichte eines Niveaus bei bei E1/2 kleiner als 1/e2 ihres Maximalwertes ist.
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DLandau(E) =
√

2eB√
πσLLh

· e−
(E−Ej)

2

2σ2 . (5.9)

Die entstehende Zustandsdichte für B = 5 T ist in Abb. 5.13 a) gezeigt. Dabei sind die
Landauniveaus mit |j| > 1 nicht berücksichtigt, da sie für den hier relevanten Gatespan-
nungsbereich (max. E f = 70 meV) keinen Einfluss haben. Aus dieser Zustandsdichte lässt
sich nun mittels

n = αBGVBG =

E f∫
−∞

D(E)dE (5.10)

die Fermienergie E f numerisch aus der angelegten Gatespannung VBG bestimmen. Dies
ist in Abb. 5.13 b) für die hier angenommene Zustandsdichte zu sehen. Zusätzlich ist
die Fermienergie für Graphen ohne angelegtes Magnetfeld in rot eingezeichnet. Es ist zu
erkennen, dass die Fermienergie zwischen den Niveaus (gestrichelte Linie) wie erwartet
einen Sprung durchführt. Dass dieser nicht stark ausgeprägt ist, resultiert aus der Überla-
gerung der Landauniveaus.

Abb. 5.13: a): Modellzustandsdichte bei 5 T. b): Aus der Zustandsdichte resultierende Fermienergie
in Abhängigkeit der Gatespannung für 5 T (blau) und 0 T (rot).

5.5.2 Entwicklung und Diskussion des Modells

Im Folgenden wird nun ein semiklassisches Modell zur Beschreibung des Photoeffekts an
der Postion x = 50 entwickelt und diskutiert.

Die Polarisationsabhängigkeit deutet darauf hin, dass hier vor allem die Anregung und
der Transport in den Randkanälen wesentlich ist. In dem zu entwickelnden Modell wird
daher reiner Randkanaltransport betrachtet. Somit basiert das Modell zunächst auf der
Erklärung von Queisser et al. [Queisser.13].

Innerhalb der Randkanäle findet der Transport ballistisch statt, d.h. ein Ladungsträ-
ger, welcher sich im Randkanal befindet, wird solange „skipping orbits" ausführen bis
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er einen der Kontakte erreicht10. Löcher und Elektronen erreichen dabei aufgrund der
unterschiedlichen Chiralität im Magnetfeld unterschiedliche Kontakte. Dies führt dazu,
dass eine Anregung eines Elektron-Loch-Paares im Randkanal durch ein Photon der Ener-
gie Eλ = 1.27 eV zunächst einen Stromfluss erzeugt, der dem Transport einer Ladung e
zwischen den Kontakten entspricht.

Wie zuvor diskutiert, reicht dies jedoch nicht aus, um den hohen gemessenen Strom zu
erklären. Selbst unter der Annahme, dass die gesamte Laserleistung auf das Graphen fällt,
werden mindestens 8 Elektron-Loch-Paare pro absorbiertem Photon benötigt (vgl. Kapi-
tel 5.1). Wird nur die Anregung in den Randkanal berücksichtigt, ergibt sich aufgrund der
kleineren Fläche eine noch größere Anzahl an entstehenden Ladungsträgern pro Photon.

Es wird nun die Anzahl der im Randkanal absorbierten Photonen berechnet. Die Länge
des Randes ist lRand ≈ 2 µm und die Breite des Randkanals ist in der Größenordnung des
Zyklotronradius, d.h. dem halben Durchmesser einer Zyklotronbahn. Für einen solchen
Wert kann die Wurzel des mittleren Auslenkungsquadrats

√
〈(∆y)2〉 der Wellenfunktion11

angenommen werden. Wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, entsprechen die Wellenfunktionen
in Graphen bei Landauquantisierung denen des harmonischen Oszillators, sodass sich
analog zum klassischen, zweidimensionalen Elektronengas

√
〈(∆y)2〉 = lB

√
|j|+ 1

2
(5.11)

ergibt [Katsnelson.12, Davies.98]. Im Folgenden wird dieser Wert als Zyklotronradius an-
genommen.

Der Radius des niedrigsten Landauniveaus (j = 0) bei 5 T ist: r0 =
√

1
2 lB =

√
h̄

2eB ≈ 8 nm.
Aufgrund der hohen Laserenergie kann jedoch auch in Randkanäle der Landauniveaus
mit hohem Index j angeregt werden. Geht man von Übergängen −j → j aus, ergibt sich
bei einem Magnetfeld von 5 T aus Eλ = 2 · Ej ein maximaler Index von j ≈ 62 . Der
Zyklotronradius dieser Bahnen beträgt:

rZyklo = lB

√
|j|+ 1

2
≈ 90.7 nm. (5.12)

Unter der Annahme, dass der Randkanal ebenfalls eine Absorption von πα aufweist und
seine Breite in etwa rZyklo beträgt, ergibt sich somit die Anzahl der im Rand absorbierten
Photonen12 mit:

NRand = πα · 2 · Pλ

πr2
λEλ
· rZyklo · lRand = 6.7 · 1010 1

s
. (5.13)

10 Dies gilt streng genommen nur, solange die Energie des Ladungsträgers zwischen zwei Landauniveaus liegt
und somit Streuung in das Innere verboten ist.

11 Die typische Ausdehnung der Wellenfunktion wäre 2
√
〈(∆y)2〉.

12 Der Faktor zwei resultiert daher, dass sich Rand B im Zentrum des Laserstrahls befindet. Dort weist der
Gauß-förmige Laserstrahl die doppelte Intensität auf, wie ein Laserfleck mit konstanter Intensität des gleichen
Radius rλ. Die Leistung ist Pλ = 2.9 µW. Der Feldverstärkungsfaktor ist für Randkanalanregung bei der für
die Messungen verwendeten Polarisation von 120° in etwa eins (vgl. Abb. 5.11).
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Da bei einem Photostrom von 410 nA NI = IPh/e = 2.6 · 1012 1
s Ladungsträger fließen,

müssen somit aus einem absorbierten Photon insgesamt NI/NRand ≈ 38 Elektron-Loch-
Paare13 entstehen. Damit folgt, dass sich die Ladungsträger nach der Anregung vervielfa-
chen müssen.

Dies kann durch Elektron-Elektron-Stöße passieren, d.h. ein hoch energetisches Elektron
stößt mit einem Elektron des Valenzbandes und gibt dabei genug Energie an dieses ab,
um es in das Leitungsband zu heben. Da zudem ein Loch im Valenzband verbleibt, sind
so zwei weitere Ladungsträger erzeugt worden. Dieser Prozess gleicht der Stoßionisation
oder auch dem in Halbleitern vorkommenden Lawinendurchbruch. Eine solche Ladungs-
trägervervielfachung durch Elektron-Elektron-Stöße wird -bedingt durch die lineare Band-
dispersion14- in Graphen theoretisch vorhergesagt [Winzer.10] und experimentell auch in
Kurzzeit-Experimenten nachgewiesen [Ploetzing.14].

Solche Untersuchungen der Ladungsträgervervielfachung in Graphen in einem Magnet-
feld und insbesondere in den Randkanälen sind bisher nicht bekannt. Da jedoch der hohe
Photostrom eine Ladungsträgervervielfältigung voraussetzt, wird in dem hier zu entwi-
ckelnden Modell davon ausgegangen, dass solche Prozesse in den Randkanälen stattfin-
den können. Dies ist die wesentliche Erweiterung zu der in [Queisser.13] diskutierten
Erklärung.

Diese Annahme der Ladungsträgervervielfältigung begründet sich in der Tatsache, dass
die Ladungsträger im Randkanal „skipping orbits” ausführen und somit sehr häufig mit
dem Rand stoßen. Das ermöglicht, auch durch das eventuelle Vorhandensein von Defekten
am Rand, die Verletzung der Impulserhaltung: Der Rand kann bei einem möglichen Stoß-
prozess zweier Elektronen Impuls, insbesondere senkrecht zum Rand, aufnehmen oder
auch abgeben. Durch dieses Aufweichen der Impulserhaltung erhöht sich die Anzahl der
erlaubten Stoßprozesse enorm, was die Wahrscheinlichkeit der Ladungsträgervervielfälti-
gung um Größenordnungen wachsen lässt. Somit erscheint die Annahme der Ladungsträ-
gervervielfältigung durch Elektron-Elektron-Stöße in den Randkanälen gerechtfertigt.

In Abbildung 5.14 a) sind nochmals die wesentlichen Prozesse des Modells illustriert.
Durch ein eingestrahltes Photon werden hochenergetische Elektron-Loch-Paare im Rand-
kanal erzeugt (roter und violetter Pfeil). Diese führen „skipping orbits” aus, stoßen somit
mit dem Rand und können dort, wie zuvor diskutiert, einen Teil ihrer Energie an ein
weiteres Elektron abgeben. Dieses sekundäre Elektron wird bei dem Stoßprozess über die
Fermienergie gehoben. Da das primäre Elektron beim Stoßprozess auch Impuls an das
sekundäre Elektron übertragen kann, können das entstehende Loch und das sekundäre
Elektron einen unterschiedlichen Impuls k haben15.

Dabei ist es, bedingt durch die Aufhebung der Impulserhaltung, sowohl denkbar, dass
das ursprüngliche Elektron im gleichen Randkanal bleibt und nur an Impuls verliert (Pro-
zess nach dem roten Pfeil), als auch, dass sich der Index j des Randkanals ändert (Prozess
nach dem violetten Pfeil). Solche Prozesse im Realraum sind für die hoch energetischen

13 Jedes Elektron-Loch-Paar entspricht dem Transport einer Ladung e zwischen den Kontakten.
14 Diese bewirkt, dass die Energie- und Impulserhaltung leichter erfüllt werden kann.
15 Persönliche Mitteilung Prof. Dr. Ralf Schützhold.
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Abb. 5.14: a): Skizze der optischen Anregung und der modellhaften Ladungsträgervervielfältigung.
Es kann entweder ein Zustand mit hohem k (roter Pfeil) oder aber ein Zustand mit ho-
hem Index j (violetter Pfeil) angeregt werden. Die hochenergetischen Ladungsträger
stoßen am Rand (Einbettungen, nicht maßstabsgetreu) mit anderen Elektronen und er-
zeugen so weitere Elektronen (blau gestrichelt) und Löcher (orange gestrichelt). b) zeigt
den gemessenen Photostrom (blau) zusammen mit dem im Haupttext vorgestellten Mo-
dell (rot). Die grüne Linie markiert den Photostrom, wenn die sekundären Ladungsträ-
ger eine Energie von 15 meV haben.

Elektronen in den Einbettungen16 gezeigt. Dabei entsprechen die Farben der Umrandun-
gen den Farben der ursprünglichen Anregung. Die hoch energetischen Löcher können
analoge Prozesse durchführen.

Damit das entstehende sekundäre Elektron zum Strom beiträgt, muss es aus dem Va-
lenzband-Randkanal (negative Steigung) in den Leitungsband-Randkanal (positive Stei-
gung) gehoben werden. Bei diesem Prozess entsteht ein Elektron-Loch-Paar. Die erzeug-
ten Ladungsträger führen anschließend ebenfalls „skipping orbits” durch und tragen, da
Elektronen und Löcher im Randkanal unterschiedliche Ausbreitungsrichtungen haben,
zum Strom bei. Da die Zustände im Leitungsband bis zur Fermienergie vollständig be-
setzt sind, benötigt dieser Prozess eine typische Energie, die der doppelten Fermienergie
entspricht17. Die hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit von v f in den Randkanälen bewirkt,
dass sich das Elektron und das Loch so schnell trennen, dass sie nicht rekombinieren
können.

16 Eine kleineres j entspricht im klassischen Bild einem kleineren Zyklotronradius. Ein kleineres k entspricht
einem Mittelpunkt der Zyklotronbahn, der weniger weit vom Probenrand entfernt ist.

17 Durch den Übertrag von Impuls an das sekundäre Elektron ist es prinzipiell auch möglich, ein Elektron-Loch-
Paar mit einer Energie von nur E f zu erzeugen. Das Loch liegt dann jedoch bei E = 0 und befindet sich somit
nicht mehr in einem Randkanal.
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Neben der in Abbildung 5.14 a) gezeigten Stoßkaskade, d.h. bei jedem Stoß verliert das
Primärelektron eine Energie von etwa 2E f , ist es auch denkbar, dass das hoch energetische
primäre Elektron innerhalb eines Stoßes deutlich mehr Energie verliert. Die dabei entste-
henden sekundären Ladungsträger tragen dementsprechend mehr Energie und können
dann ihrerseits durch Stöße am Rand tertiäre Ladungsträger erzeugen.

Als Abschätzung wie viele Ladungsträger nun erzeugt werden, wird aufgrund des häu-
figen Auftreffens18 der Ladungsträger auf den Rand und der Möglichkeit tertiäre Ladungs-
träger zu erzeugen, davon ausgegangen, dass die Stoßkaskade vollständig durchgeführt
ist. Das heißt, ein Ladungsträger der Energie Eλ/2 kann maximal Eλ

2·2E f
solcher Stöße

durchführen und somit Eλ
4E f

Elektron-Loch-Paare erzeugen. Da ein Photon der Energie
Eλ bei der Absorption ein Elektron-Loch-Paar und somit zwei Ladungsträger der Ener-
gie Eλ/2 erzeugt, entstehen somit aus einem Photon durch Ladungsträgervervielfachung
insgesamt

Ne−h =
Eλ

2E f
(5.14)

Elektron-Loch-Paare. Zusammen mit der im Randkanal absorbierten Anzahl an Photonen
(Gl. 5.13) ergibt sich dann innerhalb dieses Modells ein Strom von

IModell = e · NRand · Ne−h (5.15)

Der Photostrom ist dabei nicht mehr abhängig von der eingestrahlten Wellenlänge, son-
dern nur noch von der absorbierten Leistung. Dies ist ein Resultat aus der angenomme-
nen perfekten Thermalisierung der heißen Ladungsträger durch Ladungsträgervervielfäl-
tigung. Da die Fermienergie in Abhängigkeit der Gatespannung durch eine modellhafte
Zustandsdichte bekannt ist (vgl. Abb. 5.13), kann mittels Gleichung 5.15 der Photostrom
in Abhängigkeit der Gatespannung im Rahmen dieses Modells berechnet werden. Der be-
rechnete Photostrom ist zusammen mit dem gemessenen Photostrom in Abbildung 5.14 b)
gezeigt.

Man erkennt, dass das Modell vor allem bei hohen Ladungsträgerdichten und insbeson-
dere bei einem vollständig entleerten nullten Landauniveau (gestrichelte Linie) eine hohe
Übereinstimmung mit den Messdaten zeigt. Es sei angemerkt, dass zur Berechnung des
Modell-Stromes in Abb. 5.14 b) einige Annahmen (z.B. über die Zustandsdichte) gemacht
werden, sodass diese Übereinstimmung mit dem gemessenen Strom nicht als quantitative
Gleichheit interpretiert werden sollte. Es zeigt sich lediglich, dass sich innerhalb dieses
Modells eine qualitativ ähnliche Abhängigkeit des Photostroms von der Gatespannung
ergibt und, dass der abgeschätzte Photostrom in der Größenordnung des tatsächlich auf-
tretenden Stromes liegt.

Diskussion zum Verhalten am Diracpunkt

In der Nähe des Diracpunktes, d.h. bei kleinen Fermienergien, ergibt sich eine große Ab-
weichung von dem gemessenen Strom. Dies resultiert aus der Tatsache, dass nach Glei-

18 Es finden zwischen lRand
2·rZyklo

≈ 11 und lRand
2·r0
≈ 125 Stöße mit dem Rand statt.
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chung 5.14 die Anzahl der pro Photon entstehenden Ladungsträger aufgrund der ver-
schwindenden Fermienergie divergiert. Ein divergierender Photostrom bzw. ein Erzeugen
von unendlich vielen Ladungsträgern ist physikalisch nicht sinnvoll. Es ist davon auszuge-
hen, dass anders als in Gleichung 5.14 angenommen, die sekundären Ladungsträger mit
einer größeren Energie als E f die Kontakte erreichen. Der Strom am Diracpunkt entspricht
einer mittleren verbleibenden Energie von 15 meV. Das Stromäquivalent dieser Energie ist
in Abb. 5.14 als grüne Linie eingezeichnet.

Im Folgenden werden kurz einige mögliche Effekte diskutiert, die zu einem endlichen
Strom am Diracpunkt führen und nicht in dem Modell enthalten sind.

(I) Zunächst ist die Zustandsdichte endlich, sodass aufgrund des Pauli-Prinzips nicht
beliebig viele Ladungsträger mit geringer Energie erzeugt werden können, sondern sich
eine heiße Fermiverteilung ausbildet. Durch die Verteilung haben die Ladungsträger eine
endliche Energie, was dazu führt, dass der Strom endlich bleibt. Aufgrund der Größe
der Zustandsdichte in einem Landauniveau ergäbe sich dennoch ein, im Vergleich zum
gemessenen Photostrom, sehr hoher Stromfluss.

(II) Auch ein Aufspalten des nullten Landauniveaus (vgl. Abb. 4.5) könnte dazu führen,
dass der Elektron- und der Lochrandkanal auch für kleine k energetisch aufgespalten ist
und es somit eine Mindestenergie zur Erzeugung eines Elektron-Loch-Paars gibt. Da die
Größe dieser Aufspaltung des nullten Landauniveaus jedoch klein (< 5 meV) ist, ergäbe
sich erneut ein sehr hoher Strom.

(III) Die in Abb. 5.14 gezeigten Randkanäle stellen die Einteilchen-Energien dar. Bei der
Erzeugung eines Elekron-Loch-Paares entstehen jedoch zwei Ladungsträger, die sich auf-
grund ihrer unterschiedlichen Ladung anziehen. Damit die beiden Ladungsträger zum
Stromtransport beitragen können, muss ihre Energie so groß sein, dass sie diese An-
ziehung überwinden können. Diese Anziehung wird auch Exzitonen-Bindungsenergie
genannt und beträgt für typische Halbleiter 1− 10 meV, kann jedoch z.B. bei ionischen
Kristallen deutlich größer sein [Gross.12]. Der hier gemessene Strom am Dirac-Punkt wür-
de einer Bindungsenergie des Elektron-Loch-Paares von etwa 30 meV entsprechen (grüne
Linie in Abb. 5.14). Bei einer Beschreibung der Elektronen mit der kontinuierlichen Dirac-
Gleichung kann es jedoch zu keinen Exziton bzw. gebundenen Zustand im Coulomb-
Potential kommen. Geht man von dem fundamentalen Tight-Bindung-Modell aus, gibt es
zwar gebundene Zustände, diese besitzen jedoch eine deutlich größere Energie (> 1 eV)
und liegen somit nicht mehr am Diracpunkt [Pereira.07].

(IV) Die Erzeugung von vielen Ladungsträgern bei kleinen Fermienergien benötigt eine
Vielzahl an Elektron-Elektron-Stößen. Zudem nimmt mit sinkender Energie des Primär-
elektrons der Phasenraum der erlaubten Stöße ab. Aufgrund des endlichen Kontaktab-
standes kann es somit dazu kommen, dass die Ladungsträger die Kontakte erreichen,
bevor die Stoßkaskade vollständig durchgeführt ist, sodass der Strom endlich bleibt. Wie
zuvor diskutiert. würde der Strom am Diracpunkt bedeuten, dass die Ladungsträger im
Mittel eine Energie von 15 meV aufweisen, wenn sie auf die Kontakte treffen.
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(V) Der letzte Faktor ist, dass man sich am Diracpunkt inmitten eines Landauniveaus be-
findet, und somit die Streuung vom Randkanal in das Innere des Graphens erlaubt ist. Das
heißt, dass die Randkanalleitung, von der in diesem Modell ausgegangen wird, zumindest
teilweise zusammenbricht und es zu keiner Ladungsträgertrennung mehr kommt.

Zusammenfassend gibt es eine Vielzahl in dem Modell nicht berücksichtigter Aspekte,
die zu einem endlichen Strom führen. Die tatsächlichen Ursachen lassen sich aus diesen
Messungen nicht bestimmen. In Anbetracht dessen, dass für einen Strom von 410 nA ein
Ladungsträger in etwa 38 weitere Elektron-Loch-Paare durch entsprechend viele Elektron-
Elektron-Stöße erzeugen muss und der begrenzenden Anzahl an Stößen mit dem Rand
(ca. lRand

2·rZyklo
≈ 11 für Randkanäle mit hohem Index j) erscheint (IV) jedoch plausibelsten.

Magnetfeldabhängigkeit des quasi-ballistischen Photostroms

Neben der im Rahmen dieses Modells erklärbaren Gatespannungsabhängigkeit bei 5 T
und der schon angesprochenen passenden Polarisationsabhängigkeit kann innerhalb des
Modells auch die Magnetfeldabhängigkeit des Photostroms erklärt werden.

Die Magnetfeldabhängigkeit des Photostroms am Diracpunkt ist in Abbildung 5.8 zu-
sammengefasst. Die Position x = 25 zeigt die von der Thermoelektrik vorhergesagte Unab-
hängigkeit des Photostroms vom Magnetfeld. Die in diesem Kapitel diskutierte Position
x = 50 zeigt hingegen ein Maximum bei etwa 5 T. Dieses Verhalten kann in dem hier
vorgestellten Modell qualitativ erklärt werden. Für hohe Magnetfelder nimmt der Radius
der Zyklotronbahnen und somit die Breite der Randkanäle mit 1/B ab, sodass auch die
Anzahl der in den Randkanälen absorbierten Ladungsträger abnimmt (vgl. Gl. 5.13). Das
führt zu einer Abnahme des Photostroms für hohe Magnetfelder.

Für niedrige Magnetfelder hingegen kann der Zyklotronradius rZyklo sehr groß sein. Für
ein Magnetfeld von 1.5 T beträgt er bereits über 300 nm und ist somit in der Größenord-
nung des Kontaktabstandes. Das bedeutet zwar, dass viele Photonen im Randkanal absor-
biert werden, die Ladungsträger jedoch weniger häufig mit den Rändern stoßen, sodass
die in diesem Modell vorgeschlagene Ladungsträgervervielfältigung weniger effektiv ist.

Zudem befindet sich der Rand B zum Teil in der Nähe der Kontakte und verläuft beina-
he parallel zu diesen (vgl. Abb. 4.6). Treffen die Zyklotron-Bahnen dort an den Kontakt,
bildet sich kein Randkanal aus. Es entsteht dort kein effektiver Stromfluss, da sowohl die
Elektronen als auch die Löcher zu diesem Kontakt gelangen und sich somit neutralisieren.
Dieser Effekt wird umso entscheidender, je größer rZyklo im Vergleich zum Kontaktabstand
wird, d.h. je kleiner das Magnetfeld ist.

Somit kann innerhalb des Modells mittels geometrischer Argumente die Magnetfeldab-
hängigkeit bei der Position x = 50 qualitativ erklärt werden.

Gatespannungsabhängigkeit bei niedrigeren Magnetfeldern

Im Folgenden wird kurz die Gatespannungsabhängigkeit anhand der in Abb. 5.6 a) ge-
zeigten Photoströme bei kleineren Magnetfeldern genauer diskutiert. Man erkennt deut-
lich, dass für alle Magnetfelder der Photostrom in der Nähe des Diracpunktes, d.h. bei
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kleinen Fermienergien, maximal ist und von dort annähernd monoton abfällt. Dies ent-
spricht dem Verlauf des hier vorgeschlagenen Modells.

Zudem zeigt der Photostrom zum Teil ausgeprägte Schultern in Bereichen, die zwischen
zwei Landauniveaus liegen. Die Herkunft dieser Schultern könnte in dem “Springen” der
Fermieenergie zwischen zwei Landauniveaus, und dem damit verbundenen starken Ab-
fall des Photostroms, begründet sein. Eine genaue Untersuchung, z.B. in Abb. 5.7, zeigt
jedoch, dass sich der Photostrom zwischen den Landauniveaus nur wenig ändert. Somit
sind die auftretenden Schultern vermutlich einem überlagerten thermoelektrischen An-
teil zuzuschreiben. Daher wird auch bei x = 50 bzw. am Rand B ein Einfluss der durch
den Laser induzierten Erwärmung beobachtet, der hier jedoch deutlich kleiner ist als der
diskutierte quasi-ballistische Strom.

Mögliche Ursachen für das unterschiedliche Verhalten der beiden Ränder

Als Letztes sollen die Ursachen für das unterschiedliche Verhalten der beiden Ränder A
und B bzw. Positionen x = 25 und x = 50 diskutiert werden. Ein möglicher Grund des
unterschiedlichen Verhaltens ist eine, durch die Herstellung durch CVD bedingte, nicht
homogene Qualität des Graphens. So existiert in der Nähe des Randes A ein deutlich sicht-
bares Loch, was darauf hindeuten könnte, dass in dieser Region weitere nicht sichtbare
Fehlstellen existieren könnten, während der Rand B eine höhere Qualität aufweisen könn-
te. Dies könnte dazu führen, dass am Rand A die Randkanalleitung für einen hohen Index
j zusammenbricht, da mit steigendem Index j die Energieaufspaltung der Landauniveaus
abnimmt bzw. der Zyklotronradius zunimmt19. Eine höhere mittlere freie Weglänge am
Rand B könnte dazu führen, dass auch in Randkanälen mit hohem Index j ballistischer
Transport stattfindet. Somit wäre die auf Diffusion beruhende Thermoelektrik bei Rand A
und das hier entwickelte quasi-ballistische-Modell bei Rand B bevorzugt. Interessant ist,
dass sich in den ortsaufgelösten Messungen (Abb. 5.1) zeigt, dass für die Position x = 60
der Photostrom erneut Ähnlichkeit mit der Position x = 25 und somit mit der Ther-
moelektrik zeigt. Da an dieser Position jedoch keine magnetfeldabhängigen Messungen
durchgeführt wurden, kann das nicht verifiziert werden. Eine mögliche Erklärung wäre,
dass für große x-Positionen nur noch Graphen beleuchtet wird, welches sich sehr nahe
an den Kontakten befindet und sich somit keine „skipping orbits" mehr bilden können.
Zudem könnten dort durch den Elektronenstrahl viele Fehlstellen erzeugt worden sein,
sodass hier erneut die diffusive Thermoelektrik überwiegt.

Eine andere mögliche Ursache könnte in der speziellen Form des Randes B liegen
(vgl. Abb. 4.6). Dieser weist dadurch, dass er eingerissen ist, eine große Länge auf, wäh-
rend die effektiv beleuchtete Fläche recht gering ist. Zudem befindet sich ein Großteil des
Randes in der Nähe der Goldkontakte und wird somit effektiv gekühlt. Da der quasi-
ballistische Strom wesentlich von der beleuchteten Länge des Randes abhängt, könnte

19 Die Energiedifferenz zwischen dem 61. und dem 62. Niveau beträgt nur noch 5.2 meV. Der Zyklotronradius
im 62. Niveau beträgt 90 nm, was bereits größer ist als die aus den SdHO abgeschätzte mittlere freie Weglänge
von 65 nm (vgl. Kapitel 4.1.2), sodass nach dieser Abschätzung kein ballistischer Randkanaltransport bei
j = 61 stattfinden sollte. Lokal könnten die freien Weglängen jedoch größer sein.
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somit die Geometrie des Randes bewirken, dass an dieser Position der quasi-ballistische
Strom überwiegt.

Eine eindeutige Beurteilung der Ursache dieses Verhaltens ist jedoch mit den in dieser
Arbeit durchgeführten Messungen nicht möglich.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde, basierend auf [Queisser.13], ein Modell der Photostromerzeu-
gung entwickelt und diskutiert, welches von quasi-ballistischem Transport in den Rand-
kanälen ausgeht. Durch Wechselwirkung der Ladungsträger mit dem Rand gilt keine
strenge Impulserhaltung mehr, sodass sich die Ladungsträger durch Elektron-Elektron-
Stöße vervielfachen können. Innerhalb dieses Modells lässt sich ein Photostrom berech-
nen, der für hohe Ladungsträgerdichten mit dem gemessenen Strom übereinstimmt. Am
Diracpunkt weicht die Rechnung, möglicherweise durch die Annahme einer perfekten
Randkanalleitung mit vollständiger Ladungsträgervervielfachung, von der Messung ab.
Zudem wird gezeigt, dass das entwickelte Modell auch die Polarisations- und Magnet-
feldabhängigkeit gut erklären kann.
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Z U S A M M E N FA S S U N G U N D A U S B L I C K

Inhalt der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung eines neuen magnetophotoelektri-
schen Effekts in freitragendem, CVD-gewachsenem Graphen bei kryogenen Temperatu-
ren (4.2 K). In einem konfokalen Mikroskop werden im Quanten-Hall-Regime die bisher
größten beobachteten Photoströme gemessen, die zudem mit bestehenden Modellen nicht
vollständig zu erklären sind. Ein Vergleich mit den bestehenden Modellen und die Erweite-
rung eines der Modelle lassen den Schluss zu, dass der vorliegende Photostrom einerseits
auf thermoelektrische Effekte und andererseits auf einen quasi-ballistischen Photostrom
mit Ladungsträgervervielfachung in den Randkanälen zurückzuführen ist.

Zu Beginn dieser Arbeit erfolgt nach einer Charakterisierung der elektrischen Eigen-
schaften durch Feldeffektmessungen die Untersuchung der photoelektrischen Effekte in
Graphen-Transistoren. Dazu wird das zuvor erwähnte konfokale Mikroskop verwendet,
welches eine Beleuchtung der Transistorstruktur durch einen Laser im nahen Infrarot mit
hoher Ortsauflösung von etwa 1 µm ermöglicht. Es zeigt sich, dass ohne angelegtes Ma-
gnetfeld ein Photostrom entsteht, der auf thermoelektrische Effekte zurückzuführen ist.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Photoströme in einem quantisierenden Ma-
gnetfeld untersucht. Die in diesem Quanten-Hall-Regime fließenden Ströme erreichen
sehr große Werte von bis zu 410 nA. Dies ist in Anbetracht der eingestrahlten Laserleistung
von etwa 3 µW ein außergewöhnlich großer Wert, der so in der Literatur bisher noch nicht
beobachtet wurde. Der hohe Photostrom ist ein klarer Beleg für Ladungsträgervervielfa-
chung, da pro absorbierten Photon ein Stromäquivalent von mindestens 8 Ladungsträger
fließt.

Um die Ursachen dieses Photostroms zu untersuchen, werden im Wesentlichen die Gate-
spannungs- und die Magnetfeldabhängigkeit untersucht. Diese werden mit den Vorhersa-
gen dreier aus der Literatur entnommenen Modell verglichen:

(i) Das erste Modell von Queisser et al. [Queisser.13] geht von der Absorption der Photo-
nen in den Randkanälen und dem ballistischen Transport in diesem aus. Da dieses Modell
einen Gatespannungs-unabhängigen Photostrom vorhersagt, kann es zunächst nicht den
gemessenen Photostrom erklären.

(ii) Das zweite Modell basiert auf einer Veröffentlichung von Nazin et al. In [Nazin.10]
wird der Photostrom durch Absorption von Photonen im Inneren des Graphens und an-
schließendem Transport von heißen Ladungsträgern in die Randkanäle erklärt. Dieses
Modell zeigt für Landauniveaus mit j 6= 0 eine nicht übereinstimmende Gatespannungs-
abhängigkeit, sodass es den hier gemessenen Strom nicht beschreiben kann.

(iii) Schließlich werden magnetothermische Effekte diskutiert. Dafür werden Rechnun-
gen zu klassischen zweidimensionalen Elektronengasen [Girvin.82, Jonson.84] verwendet,
welche experimentell an Graphen verifiziert wurden [Checkelsky.09, Zuev.09]. Der Ther-
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mostrom im Quanten-Hall-Regime ist für halbgefüllte Landauniveaus maximal und ähn-
lich wie die Leitfähigkeiten quantisiert.

Es zeigt sich, dass sich das Verhalten der Photoströme der beiden Ränder des Graphens
unterscheiden. Der Photostrom des Randes A kann auf magnetothermoelektrische Effekte
zurückgeführt werden. Sowohl seine Gatespannungsabhängigkeit, als auch seine Unab-
hängigkeit vom Magnetfeld im Quanten-Hall-Regime entspricht den Vorhersagen der Ma-
gnetothermoelektrik. Auch die notwendige Temperaturdifferenz von etwa 19 K entspricht
den zuvor abgeschätzten Temperaturdifferenzen.

Anders verhält sich der Photostrom am Rand B. Seine Polarisations-, Magnetfeld- und
Gatespannungsabhängigkeit kann durch keines der etablierten Modelle erklärt werden.
Deshalb wird in dieser Arbeit ein Modell entwickelt, welches auf Absorption und quasi-
ballistischem Transport in den Randkanälen beruht. Es stellt eine Erweiterung des Modells
von Queisser et al. (i) um Ladungsträgervervielfachung dar.

In dem erweiterten Modell wird davon ausgegangen, dass bedingt durch die Interaktion
der Ladungsträger mit dem Rand keine strenge Impulserhaltung gilt, sodass Elektron-
Elektron-Stöße stattfinden können. Bei diesen Stößen entstehen weitere Elektron-Loch-
Paare, welche zu dem hohen Strom führen.

Der nach diesem Modell berechnete Strom zeigt für hohe Ladungsträgerdichten eine
gute Übereinstimmung mit den gemessenen Photoströmen. Für niedrige Ladungsträger-
dichten divergiert jedoch der berechnete Strom. Dies ist physikalisch nicht sinnvoll und re-
sultiert möglicherweise daher, dass in diesem Modell perfekte Randkanalleitung mit voll-
ständiger Ladungsträgervervielfachung angenommen wird. Neben der Gatespannungs-
und Polarisationsabhängigkeit kann innerhalb dieses Modells auch die Magnetfeldabhän-
gigkeit durch die veränderliche Größe der Randkanäle erklärt werden.

Zwar ist auch am Rand B ein thermoelektrischer Anteil am Strom zu erkennen, es bleibt
jedoch die Frage, warum hier der quasi-ballistische Strom dominiert. Eine mögliche Ursa-
che könnte eine höhere Defektdichte am Rand A sein. Um dies zu überprüfen, könnten
die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen an Graphen höherer Qualität, z.B. durch
Verwendung von exfoliertem Graphen, wiederholt werden. Die Erwartung ist, dass der
quasi-ballistische Photostrom überwiegt. Durch eine Bestrahlung mit einem Elektronen-
oder Ionenstrahl könnten anschließend Defekte induziert werden, sodass erneut der dif-
fusive magnetothermoelektrische Photostrom überwiegen sollte.

Andererseits ist es möglicherweise die Form des Randes B, welche den quasi-ballistische
Photostrom bevorzugt. Diese Form führt zum einen aufgrund der Nähe zu den Kontakten
zu geringen Temperaturdifferenzen und zum anderen werden die meisten Photonen im
Randkanal absorbiert, sodass der quasi-ballistische Strom überwiegt. Um diese These zu
überprüfen, könnte die effektive Länge des Randes durch Strukturierung des Graphens
vergrößert werden. Eine solche Strukturierung könnte z.B. durch Wasser-unterstütztes
Ätzen mit einem Elektronenstrahl [Sommer.14] geschehen.

Eine Alternative zu dieser Untersuchung wäre, den Photostrom in Abhängigkeit der
Probentemperatur zu untersuchen. Aufgrund der temperaturabhängigen Wärmeleitfähig-
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keit1 ist die Erwartung, dass der magnetothermoelektrische Photostrom abnimmt, wäh-
rend der quasi-ballistische Strom eine nur geringe Temperaturabhängigkeit zeigen sollte.

Falls, z.B. durch eine hohe Qualität des Graphens, der Einfluss der Thermoelektrik und
der Kontakte ausgeschlossen werden kann, könnten mittels Photostrommessungen de-
taillierte Untersuchungen des Quanten-Hall-Effekts durchgeführt werden. So könnte der
entstehende Photostrom möglicherweise Aufschluss über die Natur der Randkanäle des
aufgespaltenen nullten Landauniveaus geben. Zudem könnten auch die beim fraktionel-
len Quanten-Hall-Effekt auftretenden Randkanäle untersucht werden, was möglicherwei-
se zu einem tieferen Verständnis der auftretenden Elektron-Elektron-Wechselwirkungen
und der sogenannten „composite fermions” in Graphen führen könnte.

1 Diese steigt für höhere Temperaturen, weshalb die auftretende Temperaturdifferenz und somit der Ther-
mostrom sinkt.
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A N H A N G

probenpräparation

• Substrat

– 2”-Zoll Wafer: 300 nm thermisch gewachsenes SiO2 auf p-dotiertem (entartet)
Silizium

– Hersteller: Active Business Company GmbH

Photolithographie

• Belackung:

– Lack: AZ1518 von Microchemicals

– 30 Sekunden bei 6000 U/min aufgeschleudert, Schichtdicke ca. 1.5-2.5 µm

– 90 Sekunden bei 100°C ausgehärtet

• Belichtung:

– Maskaligner: Karl Süss

– Belichtungszeit Orientierungsmarken: 11 Sekunden

– Belichtungszeit CVD-Probenrand: 180 Sekunden

– Belichtungszeit CVD-Probe: 10.5 Sekunden

• Entwicklung:

– Orientierungsmarken: 41 Sekunden in AZ-400K : H2O (4 : 1)

– CVD: 40 Sekunden in AZ 351B: H2O (6 : 1)

• Entwicklungsstopp: > 30 Sekunden destilliertes Wasser

• Aufdampfen:

– Aufdampfanlage: Edwards Auto 500

– Aufdampfdruck: ≈ 10−6mbar

– Titan: Elektronenstrahlverdampfer, 0.02 nm/s, ca. 49 mA

– Gold: thermischer Verdampfer, 0.2 nm/s , ca. 2 A

• Lift-Off: warmes Aceton, ca. 56 ◦C
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• Plasmaverascher:

– Typ: Diener Electronic Femto

– Druck: 0.8 mbar

– Leistung: 80%

– Dauer für Reinigung: 30 Minuten

– Dauer zum Ätzen von CVD-Graphen: 3 Minuten

EBL-Parameter

• Belackung:

– Lack: PMMA 950K AR-P 679.04 von Allresist GmbH

– 30 Sekunden bei 6000 U/min aufgeschleudert, Schichtdicke ca. 220 nm

– 10 Minuten bei 150◦C ausgehärtet

• Bestrahlung:

– Rasterelektronenmikroskop: FEI Inspect F mit XENOS Schreibeinheit

– 20 kV Beschleunigungsspannung

– Dosis 240 µC/cm²

• Entwicklung: 120 Sekunden in AR 600-56

• Entwicklungsstopp: 30 Sekunden in AR 600-60

• Aufdampfen: siehe Photolithographie

• Lift-Off: warmes Aceton, ca. 56 °C

Sonstiges

• Klebeband: CS Hyde R233-.5-5, PTFE Band mit Acryl-Kleber

• Bonder: K&S Wire Bonder 4123

– erster Bond: Force=2, Time=2, Power=1.3

– zweiter Bond: Force=0.5, Time=2, Power=0.5

• Graphit:

– Natergraphit von NGS Naturgraphit GmbH

– HOPG von SPI-Supplies: Grade SPI-1

• CVD-Graphen:
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– Hersteller: Graphene Supermarket

– Einlagiges Graphen auf 285 nm SiO2 auf p-dotiertem Silizium

– Graphen wird zunächst auf einer Kupferfolie gewachsen [Li.09a] und anschlie-
ßend mittels PMMA auf das SiO2-Substrat übertragen [Li.09b, Liang.11].

diskussion zum ballistischen transport

Im Falle des ballistischen Transports wird der Stromtransport in diskreten Moden be-
schrieben [Tworzydło.06]. Die folgende Diskussion entspricht dem Landauer-Büttiker-For-
malismus, welcher in zahlreichen Lehrbüchern beschrieben ist. Die Breite des Graphenka-
nals bG bestimmt im Wesentlichen die Anzahl der stromtragenden Moden. Ein anschauli-
ches Bild ist, dass jede Mode einen Raum einnimmt, der so groß ist wie die halbe Wellen-
länge des Zustands an der Fermienergie:

bMode =
1
2
· 2π

k f
=

πh̄v f

E f
=

√
π√
n

. (7.1)

Somit ist die Gesamtzahl der Moden, welche zum Strom beitragen können:

N =

⌊
bG

bMode

⌋
=

⌊
bG · k f

π

⌋
=

⌊
bG ·
√

n√
π·

⌋
. (7.2)

Dabei ist bxc die größte ganze Zahl kleiner oder gleich x. Jede Mode kann als eindimensio-
naler Leiter betrachtet werden und besitzt somit, aufgrund der Valley- und Spinentartung
einen Leitwert von 4e2/h. Die Gesamtleitfähigkeit ergibt sich dann mit

σ =
lG

bG
· 4e2

h

N

∑
n=0

Tn. (7.3)

Tn sind die Transmissionwahrscheinlichkeiten für die einzelnen Moden. Geht man, wie im
Falle des ballistischen Transports (T = 1), von einer konstanten Wahrscheinlichkeit aus,
ergibt sich aus der Anzahl der Summanden somit σ ∝

√
n.

Im Falle der invasiven Kontakte ergeben sich jedoch zusätzliche Randbedingungen an
den Grenzflächen zu den Kontakten. Diese führen zu nicht konstanten Tn, welche zudem
von lG abhängen. Für die Berechnung dieser sei hier auf [Tworzydło.06] verwiesen. Die
Auswertung der Gleichung 7.3 ergibt dann unter Vernachlässigung des Strombeitrags der
evaneszierenden Moden [Du.08]:

σ =
e2

h
lGE f

h̄v f
=

e2

h
lG
√

n√
π

. (7.4)

Berücksichtigt man die evaneszierenden Moden erhält man auch eine Leitfähigkeit für
n = 0. Diese beträgt 4e2/πh für bG/lG & 2 und fällt auf 0 ab für bG/lG � 1 [Tworzydło.06].

Ein Vergleich der Gleichung 7.4 mit der Leitfähigkeit nach Boltzmann σ =
e2v2

f ·D(E)·τ
2 ergibt

eine Gatespannungs unabhängige mittlere freie Weglänge von l = v f τ = lG/2 [Du.08]. τ

ist dabei die mittlere Streuzeit. Für eine genauere Diskussion des ballistischen Transports
sei auf [Tworzydło.06] und [Katsnelson.12] verwiesen.
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sonstiges

Photodiode und Laser

• Photodiode: SM1PD1A mit einer Empfindlichkeit von etwa 0.7 A
W bei λ = 0.97 µm

• Laser: Toptica DL pro, Durchstimmbarer Halbleiter-Dioden Laser

Konturdiagramm der SdHO

Abb. 7.1: Konturdiagramm des abgeleiteten Leitwertes der Flocke B, welches nicht symmetrisert
und inpoliert ist. Das symmetrisierte Diagramm ist in Abb. 4.4 zu sehen.

Parameter der Feldstärkensimulation

• verwendete Dielektrizitätszahlen für die Wellenlänge λ = 972 nm:

– Siliziumdioxid: εr = 2.105 [Malitson.65]

– Gold: εr = −35.55 + i · 3.1671 [Rakic.98]

– Silizium: εr = 13.32 + i · 0.0024 [Siregar.79]
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