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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Es wäre wohl nicht abwegig zu behaupten, dass kaum eine andere Technologie
einen größeren Fußabdruck in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft hin-
terlassen hat, als die Halbleiter-Elektronik. Fungiert sie selbst doch als Schlüs-
seltechnologie den menschlichen Drang nach immer mehr Fortschritt und Ent-
wicklung zu befriedigen, indem sie uns Möglichkeiten wie die Speicherung großer
Datenmengen und deren Verarbeitung an die Hand gibt, zuvor entstandene Gren-
zen mathematischer sowie physikalischer Problemstellungen zu überwinden: So
ermöglicht die Halbleiter-Elektronik beispielsweise die Lösung komplexer Diffe-
rentialgleichungen auf der Basis numerischer Berechnungen und Simulationen.
Darüber hinaus bildet diese Technologie die Grundlage vieler Geräte, die uns den
Alltag erleichtern oder elektronische Unterhaltung bieten sollen.

Der Grundstein für die heutige Halbleiter-Elektronik wurde 1948 von J. Bar-
deen und W. H. Brattain mit der Realisierung des ersten funktionstüchtigen Tran-
sistors gelegt [Bar48]. 1949 gelang es W. Shockley, ein theoretisches Modell zur
Beschreibung des p-n Übergangs in einem Feld-Effekt-Transistors (FET) aufzu-
stellen [Sho49]. Zum Durchbruch halbleiter-basierter Technologien kam es jedoch
erst einige Jahre später mit der Erfindung des integrierten Schaltkreises durch J.
S. Kilby [Kil63, Kil76]. Mit der Entwicklung effektiver Wachstumsverfahren, zum
einen der metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE; aus dem Englischen
für „metal organic chemical vapor phase epitaxy“) [Man68] und zum anderen der
Molekularstrahlepitaxie (MBE; molecular beam epitaxy) [Art68, Cho71, Cho81],
wurde erstmals über effektive Werkzeuge zur Herstellung hochreiner Halbleiter-
Heterostrukturen in großen Stückzahlen verfügt. In Kombination mit der Technik
der Modulationsdotierung konnten schließlich Transistoren mit sehr hohen Be-
weglichkeiten (HEMT; „high-electron-mobility-transistor“) gefertigt werden, die
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION

extrem hohe Schaltzeiten im GHz-Bereich aufweisen [Mim80]. Das Probenwachs-
tum per MBE-Verfahren hat aufgrund seiner vielseitigen Möglichkeiten vor allem
im Bereich der Grundlagenforschung Einzug gehalten. So erlaubt es die Kon-
struktion von komplexen Halbleiter-Verbindungen und -Heterostrukturen, deren
Potential-Landschaften nahezu beliebig entworfen werden können. Demnach las-
sen sich aus Sicht der Ladungsträger niedrig-dimensionale Strukturen wie Quan-
tentröge (2D), Quantendrähte (1D) und Quantenpunkte (0D) herstellen, wodurch
das MBE-Wachstum eine extrem breite Spielwiese für die Erforschung quanten-
mechanischer Effekte und Phänomene bietet. So war eines der bekanntesten Pro-
bleme der modernen Physik, das „Teilchen im Kasten“ („particle in a box“),
erstmals experimentell zugänglich. Aber auch andere Effekte wie beispielsweise
der Quanten-Hall-Effekt [Kli80] oder der Aharonov-Bohm-Effekt [Aha59, Web85]
konnten experimentell beobachtet und untersucht werden.

Der stete Fortschritt in der Entwicklung immer leistungsfähigerer und -effizi-
enterer Rechnersysteme basierte bisher auf der Miniaturisierung der Strukturgrö-
ßen, wodurch eine immer weitere Erhöhung der Dichte und Komplexität der An-
ordnung der Bauteile innerhalb integrierter Schaltkreise ermöglicht werden konn-
te. Seit den frühen 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts folgte die Entwicklung
dabei stets dem empirischen Moore’schen Gesetz [Moo65], welches eine Verdopp-
lung der Anzahl an Transistoren eines integrierten Schaltkreises innerhalb eines
Zeitraums von 18 Monaten vorhersagt. Dadurch dass aufgrund dieses rasanten
Fortschritts die Strukturgrößen inzwischen jedoch nur noch einige Nanometer1 be-
tragen und damit atomare Größenordnungen erreicht wurden, stößt man an physi-
kalische Grenzen. Zum einen treten quantenmechanische Effekte wie das Tunneln
von Ladungsträgern (Leckströme), zum anderen aber auch parasitäre Kapazitäten
und Widerstände auf [Tho06]. Dementsprechend bedarf es der Entwicklung neuer
Technologien, um einen weiteren Fortschritt gewährleisten zu können. Einen viel-
versprechenden Ansatz liefert das Forschungsfeld der Halbleiter-Spintronik. Ihr
Ziel ist es, das intrinsische magnetische Moment, den Spin, anstelle der Ladung
des Elektrons bzw. Lochs zur elektronischen Datenverarbeitung und -speicher-
ung in Halbleiterbauelementen zu nutzen. Dies ist zum Teil durch Erfolge in der
Metall-Spintronik motiviert: Bereits seit vielen Jahren wird der Spin-Freiheitsgrad
in metall-basierten Bauelementen zur Speicherung großer Datenmengen genutzt.
Der Schreibkopf einer Festplatte sowie magnetische Speicherbausteine (MRAM;
„magnetoresistive random access memory“) basieren auf dem Prinzip des Riesen-
magnetowiderstandes (GMR; „giant magnetoresistance“) [Bai88, Bin89], modere-

1Der „Intel-Skylake“-Prozessor aus dem Jahr 2015 besitzt Transistoren mit einer Struktur-
größe von 14 nm.
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ne Festplatten inzwischen auf dem Effekt des Tunnelmagnetowiderstandes (TMR;
„tunnel magnetoresistance“) [Jul75, Miy95]. Spätestens mit den erfolgreichen Ver-
suchen von M. Johnson und R. H. Silsbee, spinpolarisierte Elektronen aus einem
ferromagnetischen in ein paramagnetisches Metall zu injizieren [Joh85, Joh88],
entstand ein regelrechter Wettstreit zur Verwirklichung eines Spin-Feld-Effekt-
Transistors (sFET). Nahezu alle Konzepte zur Realisierung eines Spin-Feld-Effekt-
Transistors beruhen dabei auf der Spin-Bahn-Wechselwirkung. Wie der Name der
Spin-Bahn-Wechselwirkung bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um die
Kopplung des Spin-Moments mit dem Bahn-Drehimpuls des Elektrons. Gegen-
über dem Fall des freien Elektrons ist die Spin-Bahn-Wechselwirkung in Halblei-
tern erheblich verstärkt und spielt daher für die Spindynamik eine zentrale Rolle
[Win03, Ras06]. Bei der Durchführung von Transport-Experimenten werden ei-
ne ganze Reihe von Effekten beobachtet, die der Spin-Bahn-Wechselwirkung zu-
geschrieben werden. Beispielsweise seien hier Phänomene wie Spin-Photoströme
[Gan03, Gan04], einer Schwebung in „Shubnikov-de-Haas“-Oszillationen [Das90,
dAeS94, Nit97] oder der schwachen (Anti-) Lokalisierung [Ber84, Has97, Kog02]
genannt. Allerdings kann die Spin-Bahn-Wechselwirkung auch genutzt werden,
um mithilfe eines induzierten elektrischen Drift-Stromes eine (lokale) Spinpolari-
sation zu erzeugen: Zum einen durch den CISP-Effekt („current induced spin pola-
risation“) [Aro91, Ede90, Gan06, Sih05, Ste06] und zum anderen durch den Spin-
Hall-Effekt [D’y71a, D’y71b, Sih05, Ste06]. Allerdings bewirkt die Spin-Bahn-
Wechselwirkung, dass der Spin im Gegensatz zur Ladung im Allgemeinen keine
erhaltene Größe ist, wodurch demnach eine erzeugte Spinpolarisation innerhalb
einer relativ kurzen Zeitskala (einige zehn Femtosekunden bis einige hundert Na-
nosekunden) in ihr thermisches Gleichgewicht relaxiert/dephasiert [D’y71c, D’y86,
Wu10]. Anschaulich verstanden werden kann die Spin-Bahn-Wechselwirkung als
effektives Magnetfeld, welches jedoch lediglich auf den Spin eines Elektrons wirkt.
Die Stärke und die Richtung dieses Spin-Bahn-Feldes sind dabei vom Impuls des
Elektrons p = ~k, also von der Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit des Elek-
trons abhängig. Demnach bestimmt die Symmetrie dieses effektiven k-abhängigen
Magnetfelds die Dynamik und die Relaxation/Dephasierung einer Spinpolarisa-
tion.

Das wohl bekannteste Konzept für die Realisierung eines Spin-Feld-Effekt-
Transistors, das lange Zeit auch als eines der verheißungsvollsten Modelle galt,
stammt von S. Datta sowie B. Das [Dat90] und macht sich, wie in Abbildung
1.1 dargestellt, die Spin-Bahn-Wechselwirkung zu Nutzen. Die Idee dahinter be-
ruht auf der Injektion spinpolarisierter Elektronen aus einem ferromagnetischen
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des von S. Datta und B. Das
[Dat90] vorgeschlagenen Spin-Feld-Effekt-Transistors. Aus dem ferromagnetischen
„Source“-Kontakt werden spinpolarisierte Elektronen (dargestellt durch die roten
Pfeile) in ein zweidimensionales Elektronensystem injiziert. Der Spin dieser Elek-
tronen präzediert in dem effektiven Spin-Bahn-Feld (dargestellt durch die blau-
en Pfeile), welches mittels einer Gate-Spannung manipuliert werden kann. Der
Stromfluss zwischen „Source“- und „Drain“-Kontakt ist lediglich bei einer paralle-
len Ausrichtung der durch den Halbleiterkanal propagierten Spinpolarisation und
der Magnetisierung des „Drain“-Kontaktes „erlaubt“. Abbildung entnommen aus
[Win04].

„Source“-Kontakt in einen halbleitenden Kanal, durch welchen sich die Elektro-
nen vom „Source“- zum „Drain“-Kontakt, welcher ebenfalls ferromagnetisch ist,
bewegen. Während ihres Weges durch den Halbleiter-Kanal präzediert der Spin
der Elektronen im Spin-Bahn-Feld, welches durch eine Gate-Spannung manipu-
liert werden kann. Aufgrund spin-abhängiger Transmission werden vom „Drain“-
Kontakt alle Elektronen mit „richtiger“ („falscher“) Spinorientierung durchgelas-
sen (geblockt), was den „An“- („Aus“)-Zustand des Spin-Feld-Effekt-Transistors
repräsentiert. Diese Funktionsweise setzt allerdings einen ballistischen Transport
der Elektronen zwischen „Source“- und „Drain“-Kontakt voraus. Da diese Vor-
aussetzung allerdings lediglich bei sehr niedrigen Temperaturen oder sehr kurzen
Längenskalen erreicht werden kann, eignet sich dieses Konzept nur bedingt für ei-
ne reale Umsetzung. Die grundsätzliche Machbarkeit wurde inzwischen jedoch bei
einer Temperatur von einigen Millikelvin demonstriert [Koo09]. Im Gegensatz da-
zu vermeidet der von Schliemann et al. vorgeschlagene Spin-Feld-Effekt-Transistor
[Sch03] genau dieses Problem, indem er das zuvor beschriebene Wirkprinzip auch
in einem diffusiven Regime ermöglicht. Für bestimmte Fälle des Zusammenspiels
zwischen Rashba- und Dresselhaus-Feld bildet sich die SU(2)-Spin-Symmetrie aus,
die dazu führt, dass sich eine injizierte Spinpolarisation in einem Helix-Muster an-
ordnet und vor der Dephasierung geschützt ist [Sch03, Ber06, Kam16, Sch17a].
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Bernevig et al. prägten in [Ber06] den inzwischen allgemein gebräuchlichen Namen
dieses Regimes: „Persistente Spin-Helix“.

Seit der Veröffentlichung dieser Theorie war es Ziel vieler Forschungsgruppen,
die persistente Spin-Helix zu untersuchen. Die wohl bekanntesten experimentellen
Arbeiten zur persistenten Spin-Helix sind der erste experimentelle Nachweis von
Koralek et al. mittels „transient spin grating“-Spektroskopie [Kor09], die erste di-
rekte Abbildung via zeit- und orts-aufgelöster Kerr-Spektroskopie durch Walser
et al. [Wal12] und der experimentelle Nachweis mittels Messungen der schwachen
(Anti-) Lokalisierung [Koh12]. Die persistente Spin-Helix wurde jedoch auch in ge-
gateten Strukturen [Ish14], lateral eingegrenzten Strukturen [Alt14, Sch16], Struk-
turen mit unausgeglichener Spin-Bahn-Wechselwirkung [Yan12b, Yan12a] mittels
Raman-Spektroskopie [Sch14] und unter Ladungsträger-Drift [Alt16, Kun16] un-
tersucht.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der orts- und zeit-aufgelösten Beobachtung
der Spindiffusion sowie dem -drift einer optisch injizierten Elektronen-Spinpolari-
sation in GaAs/AlGaAs-basierten Heterostrukturen, in denen mittels Modulati-
onsdotierung hochbewegliche zweidimensionale Elektronensysteme realisiert wur-
den. Da es sich bei GaAs um einen direkten Halbleiter handelt, kann auf spektro-
skopische Methoden wie die Photolumineszenz und den magnetooptischen Kerr-
Effekt zurückgegriffen werden. Letzterer erlaubt eine stroboskopische Abbildung
der Spindiffusion und des -drifts. Die Arbeit untergliedert sich dabei in zwei Teil-
bereiche: Im ersten Teil werden Proben, die in [110]-Richtung mit einem nominell
symmetrischen Bandverlauf, im zweiten Teil Proben, die in [001]-Richtung mit
einem ausgeglichenen Verhältnis von Dresselhaus- und Rashba-Feld gewachsen
wurden, untersucht. Beide Probensysteme sind konstruiert um nominell die Be-
dingung für die SU(2)-Spin-Symmetrie (persistente Spin-Helix) gewährleisten zu
können. Aufgrund der optischen Spininjektion ist die Spinpolarisation zum Zeit-
punkt der Initialisierung im ersten Teil allerdings parallel zum effektiven Spin-
Bahn-Feld, wodurch die Spins keine Spinpräzession im Spin-Bahn-Feld erfahren.
Im zweiten Teil steht die Anfangs-Spinpolarisation hingegen senkrecht zum ef-
fektiven Spin-Bahn-Feld, wodurch sich die Ausbildung der Spin-Helix-Mode be-
obachten lässt. In beiden Systemen sollte demnach die Dephasierung der optisch
eingebrachten Spinpolarisation unterdrückt sein.
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Struktur der Arbeit

In den Kapiteln 2 und 3 wird die theoretische Grundlage zum Verständnis der ex-
perimentellen Ergebnisse gelegt. Dabei beschäftigt sich Kapitel 2 mit der Kristall-
und der Bandstruktur von GaAs/AlGaAs sowie der Ladungsträgerdiffusion und
dem -drift in einem semiklassischen Transportbild. Kapitel 3 geht danach auf
den Spin-Freiheitsgrad der Elektronen in Halbleiter-Heterostrukturen ein und er-
klärt den Ursprung sowie die Wirkung der bereits erwähnten Spin-Bahn-Wechsel-
wirkung. Aufbauend auf den vorangegangenen Betrachtungen der Ladungsträger-
diffusion wird schließlich ein semi-klassisches Modell zur Behandlung der Spindif-
fusion ausgearbeitet.

Die Proben, die in dieser Arbeit verwendet wurden, sind mittels des MBE-
Wachstums-Verfahrens hergestellt. Zu Anfang des Kapitels 4 wird dieses Herstel-
lungsverfahren erklärt. Darüber hinaus werden die einzelnen Wachstumsstruktu-
ren der verschiedenen Proben diskutiert, aus denen die extrem hohen Ladungs-
trägerbeweglichkeiten resultieren. Abschließend werden noch die verschiedenen
Techniken zur Präparation der Proben wie beispielsweise das kombinierte Ver-
fahren aus Elektronenstrahl-Lithographie und reaktivem Ionen-Ätzen vorgestellt,
welches genutzt wurde um laterale Kanalstrukturen zu definieren.

In Kapitel 5 werden sowohl die einzelnen Messtechniken als auch die zugehöri-
gen Messaufbauten erklärt. Dabei wird zu Beginn auf den magnetooptischen Kerr-
Effekt eingegangen, auf dem das zeit- und orts-aufgelöste Kerr-Mikroskop basiert,
das im Rahmen dieser Arbeit konstruiert wurde. Darüber hinaus beschäftigt sich
ein kurzer Abschnitt dieses Kapitels mit der Photolumineszenz-Spektroskopie.

In Kapitel 6 wird die Elektronenspindiffusion einer optisch erzeugten Spin-
polarisation, deren Einzelspins für alle k-Zustände parallel zum Spin-Bahn-Feld
orientiert sind, abgebildet. Dabei wird gezeigt, dass der Bandverlauf für niedrige
Probentemperaturen asymmetrisch ist und für steigende Temperaturen zuneh-
mend symmetrisch wird. Unter Verwendung eines externen „in-plane“ Magnetfel-
des lässt sich dabei der Rashba-Koeffizient α bestimmen. Des Weiteren wird in
diesem Kapitel auch die direkte Abbildung des Spin-Drifts behandelt.

Kapitel 7 beschäftigt sich schließlich mit der direkten Abbildung der persis-
tenten Spin-Helix, sowie der Ausbildung dieser helikalen Spin-Mode. Dazu wird
anfangs eine kurze theoretische Beschreibung des Regimes der persistenten Spin-
Helix gegeben. Wie in diesem Kapitel gezeigt wird, kann durch den Einschluss
der Spin-Helix-Mode in laterale Kanäle deren effektive Abklingzeit erhöht wer-
den. Dies wird abschließend genutzt, um die Spinpolarisation deterministisch an
spezielle Punkte der Probe zu transferieren.
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Zum Abschluss dieser Arbeit werden in Kapitel 8 die relevanten Messergeb-
nisse aus den Kapiteln 6 und 7 zusammengefasst. Darüber hinaus wird ein kleiner
Ausblick gegeben, was in Zusammenhang mit dem in dieser Arbeit realisierten
Versuchsaufbau in Zukunft geplant ist. So konnten bereits erste erfolgreiche Kerr-
Messungen an MoSe2-Monolagensystemen durchgeführt werden.





Kapitel 2

Das Materialsystem GaAs/AlGaAs

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen an der orts- und zeitaufgelösten
Dynamik einer Elektronenspinpolarisation, die optisch in ein zweidimensionales
Elektronensystem (kurz: 2DES) eingebracht wird. Die hier verwendeten Syste-
me basieren auf der geschickten Kombination des III-V Halbleiters Galliumarse-
nid (GaAs) und dessen ternärer Verbindung Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs)
zu Halbleiter-Heterostrukturen. Dabei ist deren Struktur dermaßen konstruiert,
dass sich für die Ladungsträger Potentialtöpfe ausbilden. Die Methode der Mo-
dulationsdotierung ermöglicht es in diesen Potentialtöpfen residente 2DES mit
extrem hohen Ladungsträgerdichten und -beweglichkeiten zu etablieren. Dieses
Kapitel soll einen grundlegenden Überblick über die Kristall- und Bandstruktur
von GaAs/AlGaAs geben. Außerdem soll es dem Leser die Begriffe der Halbleiter-
Heterostruktur und der Modulationsdotierung näher bringen. Zum Abschluss die-
ses Kapitels wird die Ladungstäger-Diffusion bzw. der -Drift in einem semiklassi-
schen Transport-Bild behandelt.

2.1 Kristall- und Bandstruktur von GaAs/AlGaAs

Zu Beginn dieses Kapitels soll darauf hingewiesen werden, dass sich dieser Ab-
schnitt lediglich mit einem, für den in den Kapiteln 6 und 7 gezeigten expe-
rimentellen Ergebnissen, relevanten Abriss der physikalischen Grundlagen und
Eigenschaften von GaAs/AlGaAs befasst, da dieses ein enorm umfangreiches For-
schungsgebiet für sich darstellt. So können prinzipielle Herleitungen von Kristall-
und Bandstruktur in Standard-Textbüchern der Festkörperphysik eingesehen wer-
den, von denen hier beispielhaft die beiden Werke [Kit04] und [Ash13] genannt
werden.

9
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Ga

As a

Abbildung 2.1: Zinkblende-Struktur
eines GaAs-Halbleiters. Mittels sche-
matischer Darstellung über farbige Ku-
geln wird die räumliche Verteilung der
As- (blau), bzw. Ga-Atome (rot) in der
zugrunde liegenden fcc-Gitterzelle ver-
deutlicht. Adaptiert aus [Sze06].

2.1.1 Kristallstruktur

GaAs/AlGaAs kristallisiert wie die meisten III-V Halbleiter in der sogenannten
Zinkblende-Struktur. Gemäß der Bezeichnung für Bravais-Gitter handelt es sich
hierbei um ein fcc-Gitter (kurz für kubisch flächenzentriert; aus dem Englischen:
„face-centered cubic“) mit der Gitterkonstanten a. Die Basis ist zweiatomig, wobei
das As-Atom die Position

(
0,0,0

)
und das Ga-Atom die Position

(
a
4 ,

a
4 ,

a
4

)
besetzt.

Die Zinkblende-Struktur unterliegt somit der Raumgruppen-Symmetrie1 F43m
und besitzt demnach kein Inversionszentrum. In Kapitel 3 wird erläutert, dass
aus dieser Eigenschaft von GaAs/AlGaAs eine Aufspaltung der Eigenenergien der
einzelnen Spin-Zustände resultiert. [Dre55] Die Kristallstruktur von GaAs ist in
Abbildung 2.1 graphisch dargestellt.

Der ternäre Halbleiter AlxGa1−xAs wird durch die Hinzugabe von Aluminium
während des epitaktischen Wachstums hergestellt, wobei sich Al- und Ga-Atome
statistisch auf die ursprünglichen Ga-Gitterplätze (vgl. Abbildung 2.1) verteilen.
Nach [Lev99] hat der Anteil x von Aluminium gegenüber Gallium gemäß

a = 5, 6533 Å + 0, 0078x Å (2.1)

lediglich einen geringen Einfluss auf die Gitterkonstante a. Diese geringe Abwei-
chung der Gitterkonstanten von GaAs und AlxGa1−xAs ermöglicht die Herstellung
nahezu verspannungsfreier Heterostrukturen (siehe Kapitel 2.2).

2.1.2 Bandstruktur

Die Aluminium-Konzentration x verändert die Art und Energie der Bandlücke
EG von AlxGa1−xAs. Für einen Al-Gehalt x von weniger als 45% (im Vergleich zu

1Eine ausführliche Betrachtung der Symmetrie-Gruppe kann in [Dre55, Yu05] gefunden wer-
den.
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Gallium) ist AlxGa1−xAs ein direkter Halbleiter und für die Energie der Bandlücke
gilt bei Raumtemperatur laut [Lev99]

EG,x = 1, 424 eV + 1, 247x eV. (2.2)

Die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke wird mittels der Varshni-Formel be-
schrieben [Var67]. Übersteigt die Al-Konzentration 45%, so handelt es sich bei
AlxGa1−xAs um einen indirekten Halbleiter, dessen Leitungsbandminimum sich
in der Nähe des X-Punktes befindet [Lev99]. Als direkt wird ein Halbleiter be-
zeichnet, sofern sich Maximum des energetisch höchsten Valenzbandes und Mini-
mum des energetisch niedrigsten Leitungsbandes an der gleichen Stelle im k-Raum
befinden. Da im Vergleich zu typischen Werten des Impulses eines Elektrons der
Impuls eines Photons ~kγ verschwindend gering ist2, finden optische Übergänge im
k-Raum nahezu senkrecht statt.3 Aufgrund dessen entsteht in direkten Halbleitern
ein sehr effizienter Kanal zur optischen Absorption/Emission von Photonen durch
Erzeugung/Rekombination von Elektronen des Leitungsbandes und Löchern des
Valenzbandes. Dies ermöglicht eine gute Untersuchbarkeit eines direkten Halblei-
ters mit spektroskopischen Methoden wie beispielsweise der Kerr- (siehe Kapitel
5.1) oder der Photolumineszenz-Spektroskopie (siehe Kapitel 5.4). Im Gegensatz
dazu wird bei indirekten Halbleitern für die Rekombination relaxierter Ladungs-
träger ein zusätzliches Phonon erzeugt oder vernichtet, sodass die Erhaltung des
Gesamtimpulses und der -energie erfüllt ist. Dieser benötigte Zwei-Teilchenprozess
reduziert die Wahrscheinlichkeit eines optischen Übergangs deutlich. [Hun14]

Bislang wurde lediglich der Übergang aus dem höchsten Valenzband in das
niedrigste Leitungsband am Γ-Punkt betrachtet. Die gesamte von [Coh89] be-
rechnete Bandstruktur von GaAs wird in Abbildung 2.2 gezeigt. In der Nähe
des Γ-Punktes folgt die Bandstruktur des ersten Leitungsbandes und der obers-
ten drei Valenzbänder näherungsweise einer parabolischen Dispersionsrelation.
Somit kann das erste Leitungsband in unmittelbarer Umgebung des Γ-Punktes
bereits mit dem einfachen Modell des „quasi-freien Elektrons“ beschrieben wer-
den. Hierbei wird ein Elektron betrachtet, welches sich mit dem Impuls ~k durch
ein Potential, das die Periodizität des Atomgitters wiedergibt, bewegt. Die Wech-
selwirkung der Elektronen untereinander, der Elektronen mit dem Kristallgitter
und die Spin-Bahn-Wechselwirkung (siehe Kapitel 3.2) werden dabei vernachläs-

2Gilt für die betrachteten GaAs/AlGaAs-Systeme, die eine Bandlücke mit Energien gemäß
Gleichung (2.2) aufweisen. Dementsprechend kommen im Experiment Laserwellenlängen von ca.
800 nm zum Einsatz (vgl. Kapitel 5.2). Der durch die Photonen induzierte nahezu senkrechte
Übergang im k-Raum wird aus dem Vergleich der Breite der Brillouin-Zone, mit π/a ≈ 5, 6 ·
109 m−1, und dem Wellenvektor der Photonen, mit k ≈ 8 · 106 m−1, deutlich.

3Sofern kein Phonon an der optische Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares beteiligt ist,
welches den überschüssigen Impuls aufnehmen bzw. bereitstellen kann.
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sigt. In der Folge reduziert sich die Schrödingergleichung der zeitunabhängigen
Einteilchen-Differentialgleichung zu[

− ~2

2m∗∇
2 + U(r)

]
Ψ(r) = EΨ(r), (2.3)

mit der effektiven Masse4 m∗ und der Wellenfunktion Ψ(r) des Elektrons, sowie
dem gitterperiodischen Potential U(r) = U(r + R). Dabei gibt R = m1a1 +
m2a2 + m3a3 einen Translationsvektor des periodischen Gitters mit den primiti-
ven Einheitsvektoren a1, a2 und a3 und den ganzen Zahlen m1, m2 und m3 an.
Lösungen von Gleichung (2.3) sind die sogenannten Bloch-Wellenfunktionen

Ψk(r) = uk(r)eikr. (2.4)

Die Lösungen von Gleichung (2.3) sind folglich ebene Wellen, die mit einer gitter-
periodischen Funktion uk(r) moduliert sind. Durch p = ~k ist der Impuls des zur
Gleichung (2.4) gehörenden Elektrons gegeben. Für den Fall eines vernachlässig-
baren Potentials U(r) resultiert daraus die parabolische Dispersionsrelation

E(k) = ~2k2

2m∗ , (2.5)

die sich mit einem ganzzahligen vielfachen des reziproken Gittervektors G, mit
e(iKR) = 1, wiederholt.5 Folglich genügt die Betrachtung der Dispersionsrelation
in der ersten Brillouin-Zone (kurz 1.BZ), da die Bänder außerhalb mit einem
ganzzahligen Vielfachen des reziproken Gittervektors K wieder in die 1.BZ re-
duziert werden können. Somit ergeben sich höher-energetische Leitungsbänder
En(k) mit dem Bandindex n. Die Ausbildung der Bandlücken zwischen den ein-
zelnen Bändern resultiert aus der Bragg-Streuung der Bloch-Elektronen am Rand
der Brillouin-Zone, wodurch die Wellenfunktionen dieser Zustände stehende Wel-
len ausbilden, deren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zwischen den Atomrümpfen
(Erhöhung der Eigenenergie des Zustandes) oder an den Atomrümpfen (Absen-
kung der Eigenenergie des Zustandes) am höchsten sind. [Ash13]

Für eine genaue Berechnung der Bandstruktur, wie sie in Abbildung 2.2 ge-
zeigt ist, werden jedoch deutlich komplexere Ansätze benötigt. Hier wird beispiel-
haft lediglich die „Pseudopotential“-Methode genannt, bei der zusätzlich das Po-
tential der Atomkerne sowie der Einfluss der stark gebundenen inneren Elektronen-
Schalen auf die Valenzelektronen berücksichtigt wird. [Coh89, Ihn10]

4Die effektive Masse eines Elektrons in GaAs am Γ-Punkt wird in der Literatur mit dem
Wert m∗

e = 0, 067 ·me angegeben [Sti69, Law71, Ada85].
5Bei e(iKR) = 1 handelt es sich um die Laue-Bragg-Bedingung, die eine Notwendigkeit der

Beugung an Kristallebenen formuliert. Auch die Blochfunktionen, die eine Lösung der Glei-
chung (2.3) darstellen, sind periodisch in K.
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Abbildung 2.2: Links: Berechnete Bandstruktur von GaAs unter Berücksich-
tigung der Spin-Bahn-Wechselwirkung. Der direkte Bandübergang (Bandlücke
EG) zwischen dem niedrigsten Leitungsband und dem höchsten Valenzband ist
durch einen roten Pfeil hervorgehoben. Die Aufspaltung zwischen Schwerloch-
/Leichtlochband (HH/LH) und Spin-Bahn abgespaltenem Band (SO) am Γ-Punkt
ist deutlich erkennbar. Bandstruktur entnommen aus [Coh89]. Rechts: Vergrößer-
te und vereinfachte Darstellung der Bandstruktur in der Nähe des Γ-Punkts in
parabolischer Näherung. Eingezeichnet sind das niedrigste Leitungsband sowie das
Schwerloch-, das Leichtlochband und das Spin-Bahn abgespaltene Band, welches
am Γ-Punkt aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung um den Energiewert ∆SO
abgespalten ist. Nach [Win03].

Eine mehr intuitive Herangehensweise an die Berechnung der Bandstruktur
liefert das Modell des „Tight-Binding“-Ansatzes: Einzelne isolierte Atome besit-
zen eine elektronische Struktur, die durch diskrete Energieniveaus eines effektiven
Coulombpotentials festgelegt ist. Durch die Annäherung einzelner Atome unter-
einander entsteht eine zunehmende Überlappung der Wellenfunktionen der betei-
ligten Elektronen. Die neu entstehenden bindenden (bzw. antibindenen) Orbitale
formen hierbei das energetisch höchste Valenzband (bzw. niedrigste Leitungsband)
und konstruieren sich über die Linearkombination der ursprünglichen Orbitalfunk-
tionen der Einzelatome.6 Über dieses Modell erschließt sich der s-artige Charakter
(Bahn-Drehimpuls l = 0) des niedrigsten Leitungsbandes von GaAs, der in Kom-
bination mit der Spinentartung (s = ±1/2) zu einer 2-fachen Entartung führt.
Demgegenüber ist das niedrigste Valenzband p-artig (l = 1, s = ±1/2), folg-

6Dieser Ansatz entspricht dem in der Molekühlphysik verwendeten Modell der „linear com-
bination of atomic orbitals“.
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lich 6-fach entartet. Hieraus resultieren das Schwerloch-Band (Gesamtdrehimpuls
j = 3/2, magnetische Quantenzahl mj = ±3/2, kurz: HH), das Leichtloch-Band
(j = 3/2, mj = ±1/2, LH) und das aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung
abgespaltene Band (j = 1/2, mj = ±1/2, SO) [D’y08]. Diese sind in der Abbil-
dung 2.2 dargestellt. Die Bezeichnung Schwerloch- bzw. Leichtloch-Band, welche
im Γ-Punkt entartet sind, resultiert aus den unterschiedlichen effektiven Massen
von Löchern in LH- bzw. HH-Zuständen, welche durch die inverse Krümmung der
Bänder ( 1

m∗

)
i,j

= 1
~2
∂2En(k)
∂ki∂kj

(2.6)

definiert sind. Gemäß [Sch85, Win03] ist für k > 0 zu beachten, dass Leicht- und
Schwerlochbandzustände untereinander koppeln. Dies hat zur Folge, dass die Rela-
xationszeit des Lochspins gegenüber der des Elektronenspins signifikant verringert
ist [Dam91, Hil02]. Diese Tatsache spielt für die Elektronenspindephasierung über
den Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus (siehe Kapitel 3.4.2) eine zentrale Rolle.

2.2 Hochbewegliche zweidimensionale Elektronensysteme in
GaAs/AlGaAs-Heterostrukturen

2.2.1 GaAs/AlGaAs-Heterostruktur

Durch die bereits in Kapitel 2.1.1 erwähnte Eigenschaft der annähernd gleichen
Gitterkonstanten (siehe Gleichung (2.1)) eignen sich GaAs und AlGaAs hervorra-
gend für die Erstellung verspannungsfreier Heterostrukturen. Die Lage der Band-
kanten zueinander wird durch die verschiedenen Elektronen-Affinitäten χ der be-
teiligten Materialien bestimmt und wurde bereits 1962 durch R. Anderson mit
der nach ihm benannten Regel beschrieben [And62].7 Wie in Abbildung 2.3 ge-
zeigt wird, bildet sich für GaAs/AlGaAs eine Typ 1 Heterostruktur aus, die im
Falle der Einbringung einer dünnen Schicht GaAs zwischen zwei AlGaAs-Barriere-
schichten in Wachstumsrichtung z zu einem Quantentrog (gebräuchlicher ist al-
lerdings der englische Begriff „quantum well“; kurz: QW) für die Ladungsträger
führen.8 Als Voraussetzung für die Ausbildung in Wachstumsrichtung quantisier-
ter Elektronen- bzw. Loch-Niveaus innerhalb eines QWs muss dessen Breite d

7Die Anderson-Regel erlaubt lediglich eine qualitative Abschätzung der Band-Positionen
zueinander. Gemäß [Bau83] unterscheiden sich die experimentell bestimmten Positionen der
Bandkanten zueinander teilweise um bis zu 0, 5 · EG.

8Üblicherweise wird für die beteiligten Kristallrichtungen das kartesische Koordinatensystem
verwendet. Die Wachstumsrichtung wird mit z angegeben, wohingegen die Ebene des QWs als
xy-Ebene deklariert wird.
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Abbildung 2.3: Die Kombination AlxGa1−xAs/GaAs/AlxGa1−xAs formt einen
QW in der Wachstumsrichtung z mit den jeweiligen Band-Diskontinuitäten ∆EC
und ∆EV. Diese bilden sich aufgrund der unterschiedlichen Elektronen-Affinitäten
χGaAs und χAlGaAs. Die jeweilig ersten beiden Subbänder des Valenz- bzw. Lei-
tungsbandes sind rot markiert. Durch die Einschränkung auf zwei Dimensionen
wird die Entartung von Leicht- und Schwerlochband am Γ-Punkt aufgehoben. Ab-
bildung adaptiert aus [Gri12a].

kleiner oder vergleichbar mit der De-Broglie-Wellenlänge9 sein. Diese diskreten
Energieniveaus werden auch Subbänder genannt. Durch das Dotieren des Halb-
leiters werden diese mit Ladungsträger gefüllt, wobei sich ab einer kritischen La-
dungsträgerdichte ein quasi-zweidimensionales Ladungsträgergas ausbildet.10 Die-
se Energieniveaus können mit dem quantenmechanischen Modell des „Teilchens im
Kasten“ abgeschätzt werden. Für den einfachsten Fall unendlich hoher Potential-
Wände folgt gemäß [Sch04]:

En,k = En,kz + Ek‖ = ~2

2m∗
(
nπ

d

)2
+

~2k2
‖

2m∗e,h
, (2.7)

mit dem Subbandindex n, der Breite d des QWs, der effektiven Masse m∗e,h des
Elektrons/Lochs und der „in-plane“-Komponente k‖ =

√
k2
x + k2

y des Wellenvek-
tors k. Aufgrund der unterschiedlichen effektiven Massen ergibt sich als direkte
Konsequenz aus Gleichung (2.7) die Aufhebung der Entartung der Energieniveaus

∆EHH/LH =
(

~2

2mHH

− ~2

2mLH

)(
π

d

)2
(2.8)

zwischen Leicht- und Schwerlochband am Γ-Punkt (siehe Bandstruktur GaAs,
Abbildung 2.3). Wie in Kapitel 3.1 ersichtlich wird, spielt diese energetische Auf-
spaltung für die optische Spininjektion in GaAs-QWs eine wichtige Rolle.

9Über die De-Broglie-Wellenlänge λdB = h/
√

2πm∗
ekBT ergibt sich dementsprechend bei-

spielsweise bei einer Temperatur von T = 4 K eine maximale Breite des QWs von d ≤ 135 nm.
10Quasi-Einschränkung der Bewegung der Ladungsträger in die xy-Ebene.
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Üblicherweise wird in Halbleiter-Strukturen optische Absorption/Emission be-
reits bei Energien unterhalb der Bandlücke EG beobachtet. Grund hierfür ist die
Ausbildung von neutralen Exzitonen. Dabei handelt es sich um gebundene Zu-
stände jeweils eines Elektrons und eines Lochs über die Coulomb-Wechselwirkung.
Die Energie dieser Quasi-Teilchen ist gegenüber der Bandlücke um die Coulomb-
Bindungsenergie abgesenkt und kann als Analogon zum einfachen Wasserstoff-
modell über Ersetzung der Massen durch die effektiven Massen der beteiligten
Ladungsträger und der Dielektrizitätskonstante durch die des Halbleiters abge-
schätzt werden. In Halbleitern hoher Ladungsträgerdichten ist dieser Effekt je-
doch zu vernachlässigen, da Abschirmungseffekte die Bindungsenergien stark ver-
ringern. [Maa84, Gru06, D’y08] Die in dieser Arbeit untersuchten Proben weisen
hohe Elektronendichten (siehe Tabelle 4.1, Kapitel 4.2) auf, bei denen die Bildung
von Exzitonen unterdrückt wird.

2.2.2 Modulationsdotierung

Dotierung ist die Einbringung von Fremdatomen in das Kristallgitter des Halblei-
ters, die sich in der Hauptgruppe von den ursprünglichen Basisatomen unterschei-
den. Durch die Abweichung in der Elektronenkonfiguration dieser Dotieratome
verbleibt je nach Hauptgruppe des Dotieratoms ein Überschuss oder ein Mangel
an Elektronenbindungspartnern. Sind zu wenige Valenzelektronen für die Einbin-
dung des Fremdatoms in das Kristallgitter vorhanden, wird von einem Akzeptor
gesprochen (p-Dotierung). Es entsteht ein Loch (fehlendes Elektron), welches von
anderen Valenzelektronen befüllt werden kann. Hierdurch bewegt sich das Loch
durch den Halbleiter und kann somit als Ladungsträger fungieren. Im Falle eines
Donators (n-Dotierung), bei dem das Dotieratom im Vergleich zu den Basisatomen
mehr Valenzelektronen besitzt, herrscht ein Überschuss an Elektronenbindungs-
partnern, die sich dann als quasi-freie Elektronen (Leitungsbandelektronen) durch
den Halbleiter bewegen können.

Bei den in dieser Arbeit verwendeten Proben (siehe Kapitel 4.2) wurde auf
Silizium als Dotierstoff zurückgegriffen. Durch ein gezieltes Steuern der Wachs-
tumsbedingungen (Probenherstellung, siehe Kapitel 4.1) kann Silizium, als Atom
der IV. Hauptgruppe mit vier Valenzelektronen, sowohl auf einem Gallium- als
auch auf einem Arsenplatz eingebaut werden. Im ersten Fall fungiert Silizium als
Donator, im zweiten Fall als Akzeptor. [Ahn71, Wan85]

Da es sich bei Elektronen um Fermionen handelt, unterliegt die Besetzung der
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Valenz- und Leitungsbandzustände der Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion

f(E, T ) = 1

1 + e
E−EF

kBT

, (2.9)

wobei EF die Fermi-Energie und kB die Boltzmann-Konstante ist. Für den absolu-
ten Temperaturnullpunkt T = 0 K gibt die Fermi-Energie die Energie des höchst
besetzten Zustandes an. Die Fermi-Verteilung, Gleichung (2.9), kann für den Fall
E − EF � kBT zur Boltzmann-Verteilung f(E, T ) =

(
eE−EF /kBT

)−1
genähert

werden. Dies entspricht dem Fall kleiner Ladungsträgerdichten oder hoher Tempe-
raturen T � TF , mit TF = EF/kB. Man spricht dann von einem nicht-entarteten
Elektronengas. Demgegenüber steht der Fall eines entarteten Elektronengases, al-
so großer Ladungsträgerdichten oder kleiner Temperaturen T � TF . Hierbei wird
die Ladungsträgerdynamik lediglich durch einen kleinen Teil der Leitungsband-
elektronen im Bereich 2kBT um die Fermi-Energie bestimmt.11

Ein Problem, welches die reguläre Dotierung von Halbleitern mit sich bringt,
ist die Reduzierung der Ladungsträgerbeweglichkeit aufgrund von Streuereignis-
sen zwischen Ladungsträgern und ionisierten Dotieratomen via Coulomb-Wechsel-
wirkung. Um die Beweglichkeit in zweidimensionalen Elektronensystemen zu stei-
gern, wird das Prinzip der Modulationsdotierung verwendet. Hierbei wird während
des Wachstums eine Barriereschicht zwischen Dotier-Schicht und undotiertem QW
eingebracht. Wie in Abbildung 2.4 zu sehen ist, bewegen sich die Dotierelek-
tronen12 in die energetisch günstigeren Zustände innerhalb des QWs. Hierdurch
wird eine räumliche Separation der Elektronen von den ionisierten Dotieratomen
erreicht, als Folge dessen sich deren Streuwahrscheinlichkeiten untereinander re-
duzieren. [Dru81] Diese räumliche Trennung führt allerdings auch zu elektrischen
Dipolfeldern zwischen den ionisierten Dotieratomen und dem 2DES, wodurch ge-
mäß E = −∇Φ Bandverbiegungen entlang der Wachstumsrichtung hervorge-
rufen werden. Durch eine beidseitige Modulationsdotierung kann innerhalb des
QWs ein symmetrischer Bandverlauf erzeugt werden (rechte Abbildung 2.4). In
einem einseitig oder unsymmetrisch modulationsdotierten QW verschiebt sich die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen hingegen in Richtung der dotierten
Seite (linke Abbildung 2.4). Als direkte Folge dringt die Elektronenwellenfunk-
tion tiefer in die AlGaAs-Barriere ein, als dies bei einer beidseitig symmetrischen
Modulationsdotierung der Fall ist. Wie in Kapitel 4.4 gezeigt wird, führt dies zu
einer Verringerung der Elektronenbeweglichkeit [Har76, Cha80]. Darüber hinaus

11Im Fall eines entarteten Elektronengases beträgt die Besetzung der Zustände unterhalb der
Energie E = EF − kBT nahezu konstant eins. Diese Leitungsbandelektronen können thermisch
nicht aktiviert werden, da sie keinerlei freie Zustände finden, in die diese Elektronen gestreut
werden können. Somit spielen diese für die Ladungsträgerdynamik keine Rolle.

12Dabei handelt es sich ursprünglich um die den Dotieratomen zugehörigen Valenzelektronen.
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Abbildung 2.4: (Links) Einseitige und (rechts) beidseitige Modulationsdotierung
einer AlGaAs/GaAs/AlGaAs-Heterostruktur. Die ursprünglichen Dotierelektron-
en (blau) sind räumlich von der ionisierten Dotieratomschicht (rot) getrennt, wo-
durch Bandverbiegungen hervorgerufen werden. Im Falle einer einseitigen Dotie-
rung wird die Elektronenwellenfunktion in Richtung der Dotierseite verschoben.

hat der Potentialverlauf der Bandverbiegung einen Einfluss auf die Spin-Bahn-
Wechselwirkung, und somit auf die Elektronenspindynamik (siehe Kapitel 3.2).

2.2.3 Beweglichkeit und Streumechanismen in einem 2DES

Im vorangegangen Kapitel 2.2.2 wurde bereits mehrfach der Begriff der Ladungs-
trägerbeweglichkeit erwähnt. Verstanden werden kann diese in einem semiklas-
sischen Transportmodell, bei dem die Bewegung eines Elektrons als Abfolge frei-
er klassischer ballistischer Bewegungen beschrieben wird, die durch quantenme-
chanische Streuereignisse unterbrochen werden [Ash13]. Hierbei muss zwischen
Streuereignissen, die den Gesamtimpuls des Elektronenensembles beeinflussen,
und der Elektron-Elektron (kurz: ee) -Streuung unterschieden werden. Die Be-
weglichkeit ist dabei lediglich von den Impulsstreuereignissen abhängig und wird
über die zugehörige Streuzeit τp, welche die mittlere Zeit zwischen zwei Impuls-
Streuereignissen angibt, gemäß

µ = eτp
m∗e,h

(2.10)

definiert, wobei e die Elementarladung und m∗e die effektive Masse eines Elektrons
(entsprechend m∗h für Löcher) ist. Ermittelt wird die Beweglichkeit üblicherweise
aus Magnetotransport-Messungen. Die Impulsstreuung setzt sich wiederum aus
verschiedenen Mechanismen zusammen. Im Folgenden soll eine kurze Übersicht
über die in GaAs wichtigsten Mechanismen gegeben werden (siehe dazu auch
Standardtextbücher wie [Gru06, Sze06, Ash13]):

Bei tiefen Temperaturen dominiert die Streuung von Elektronen an geladenen
Störstellen via Coulombwechselwirkung, mit τp ∝ T 3/2n−1

ion. Einen der Hauptgrün-
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de für die hohen Beweglichkeiten in modulationsdotierten Halbleiter-Heterostruk-
turen liefert demnach die Unterdrückung dieses Mechanismus über die räumliche
Trennung von ionisierten Donor/- Akzeptoratomen und 2DES (siehe Kapitel 2.2.1
und 4.2). Bei hohen Temperaturen dominiert hingegen die Streuung an Phonon-
en. Akustische Phononen sorgen für eine Deformation des Kristalls, die zu einer
Abhängigkeit der Streuzeit von der Temperatur mit τp ∝ T−3/2 führt. In polaren
Halbleitern wie GaAs kommt es darüber hinaus durch longitudinale Phononen
zu Schwankungen dieses lokalen elektrischen Feldes, welche auf die Elektronen
wirken, bei der sich eine Abhängigkeit gemäß τp ∝ T−1/2 ergibt.

Im Gegensatz zu Impulsstreuereignissen ändern ee-Streuereignisse den Gesam-
timpuls des Elektronensystems nicht. Die mittlere ee-Streuzeit in einem 2DES,
deren Elektronen sich in Zuständen k an der Fermi-Energie EF befinden, kann
laut [Jun96, Gla04, Ley07b] gemäß

τ−1
ee = H(q̃, d)

(
π

4

)
ln
(
EF
kBTe

)
EF
~

(
kBTe
EF

)2

≈ 3, 4EF
~

(
kBT

EF

)2

, (2.11)

mit der Temperatur Te des 2DES abgeschätzt werden. Der Vorfaktor H(q̃, d) < 1,
mit dem Wellenvektorübertrag q̃ während des Streuereignisses und der Breite d
des QWs, beschreibt die Abschwächung der ee-Streuung in einem Quasi-2DES
gegenüber der ee-Streuung in einem strikten 2DES [Gla03a, Gla04, Gri12a]. Aus
Gleichung (2.11) ist eine starke Abhängigkeit der ee-Streuzeit von der Elektro-
nengastemperatur und der Fermi-Energie ersichtlich.

In qualitativ hochwertig gewachsenen modulationsdotierten zweidimensiona-
len Elektronensystemen wurden Elektronenbeweglichkeiten von µ ≈ 107cm2/Vs
erzielt [Uma09]. Die in dieser Arbeit verwendeten Proben weisen ähnlich hohe
Elektronenbeweglichkeiten auf (siehe Kapitel 4.2). Folglich übersteigen die aus
Gleichung (2.10) resultierenden Streuzeiten τp in diesen Proben einige hundert
Pikosekunden. Somit kann in solchen Systemen bei niedrigen Elektronengastem-
peraturen Te die Impulsstreuzeit τp deutlich größer als die ee-Streuzeit τee sein,
wodurch demgemäß die makroskopische Streuzeit τ , mit

1
τ

= 1
τp

+ 1
τee
, (2.12)

von der ee-Streuzeit dominiert wird. Wie in Kapitel 3.4.1 ersichtlich wird, spielt
gemäß [Gla04, Ley07b, Gri09] die makroskopische Streuzeit τ in hochbeweglichen
Elektronensystemen eine zentrale Rolle für die Spindynamik.

In Gleichung (2.11) wurde explizit die Größe der Elektronengastemperatur
Te eingeführt, da sich diese von der Gittertemperatur TL unterscheiden kann.
Dies gilt insbesondere für hochbewegliche zweidimensionale Elektronensysteme
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aufgrund der schwachen Austauschwechselwirkung der Elektronen mit dem Gitter
und dem damit eingeschränkten Wärmeaustausch beider Systeme [Rya84]. Ver-
stärkt wird dieser Effekt durch eine Anregung des Elektronensystems mit Ultra-
kurzzeit-Laserpulsen im Piko- oder Femtosekunden Bereich, worauf die in die-
ser Arbeit praktizierte experimentelle Methode basiert (siehe Kapitel 5). Gemäß
Photolumineszenz-Messungen an hochbeweglichen zweidimensionalen Elektronen-
systemen kann die Differenz zwischen Gitter und Elektronengas mehrere Kelvin
betragen [Bas08, Völ14a]. Dieser Unterschied verschwindet jedoch zunehmend bei
steigenden Gittertemperaturen von einigen zehn Kelvin.

2.2.4 Semiklassischer Transport - Diffusion und Drift

Bei der Diffusion handelt es sich allgemein um einen Prozess, bei dem ein Konzen-
trationsgradient mittels ungerichteter Zufallsbewegungen der Teilchen aufgrund
ihrer thermischen Energie abgebaut wird. Dabei bewegen sich statistisch mehr
Teilchen aus dem Bereich hoher Teilchenkonzentration in den Bereich niedri-
gerer Konzentration als umgekehrt. Gemäß dem Fick’schen Gesetz kann in ei-
nem Halbleiter der Teilchenstrom aufgrund der Diffusion geschrieben werden als
JDiff = −D∇n. Die Proportionalitätskonstante D wird als Diffusionskonstante
bezeichnet und gibt bildlich gesehen die Geschwindigkeit des Diffusionsprozesses
wieder.

Unter einem Drift-Prozess wird hingegen die gerichtete Bewegung geladener
Teilchen in einem externen elektrischen Feld E mit der Driftgeschwindigkeit vD =
−µeE verstanden (gilt für Elektronen; für Löcher muss demgemäß vD = +µhE
gelten). Im Fall von Elektronen in einem elektrischen Feld wird der Drift-Teil-
chenstrom geschrieben als JDrift = −neµeE.

Drift und Diffusion können im einfachsten Fall über ein eindimensionales „ran-
dom walk“-Modell verstanden werden [Fab07], welches auf der Drude-Theorie ba-
siert und auf eine beliebige Dimensionalität erweitert werden kann. Die Drude-
Theorie besagt, dass sich Elektronen (Löcher können analog betrachtet werden)
zwischen zwei Streuereignissen, die zeitlich durch die mittlere Impulsstreuzeit τp
getrennt sind, frei im Festkörper bewegen können, während sie durch ein exter-
nes elektrisches Feld beschleunigt werden. Dabei gilt als Voraussetzung an das
elektrische Feld |∆v| = |eEτp/m| � v. Demgemäß darf das elektrische Feld eine
maximale Stärke aufweisen, die die „natürliche“ Geschwindigkeit v der Elektronen
aufgrund ihrer thermischen Energie lediglich in geringem Maß verändert, da an-
sonsten nichtlineare Effekte, wie beispielsweise ein Energietransfer der kinetischen
Energie des Elektronensystems auf das Gitter mittels LO-Phononen [Gru06], auf-
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treten würden. Dieses Modell liefert mit der Bewegungsgleichung [Fab07]

∂vav
∂t

= −eE
m∗
− vav

τp
(2.13)

die zeitliche Entwicklung der mittleren Geschwindigkeit vav des Elektronensys-
tems, welche demzufolge abhängig von der Beschleunigung der Elektronen im
E-Feld und einem Reibungsterm mit der mittleren Impulsstreuzeit τp ist. Letzte-
rer wirkt der Beschleunigung entgegen. Aus Gleichung (2.13) kann im stationären
Zustand13 mit v̇av = 0 die Driftgeschwindigkeit vD = −eτpE/m∗ und die Bewe-
glichkeit µe = eτp/m

∗ (siehe Gleichung (2.10)) gewonnen werden.
Mithilfe dieses Drude-„random walk“-Modells kann die Drift-Diffusions-Glei-

chung14 [Fab07]

∂ne(r, t)
∂t

= ∇
[
µeEne(r, t)−D∇ne(r, t)

]
(2.14)

für eine Elektronendichteverteilung ne(r, t) hergeleitet werden. Über die Einfüh-
rung des Teilchenstroms J = −ne(r, t)µeE − De∇ne(r, t) und des zugehörigen
Gesamtladungsstroms j = −eJ kann Gleichung (2.14) in die Kontinuitätsgleich-
ung des Drift- und Diffusionsstroms,

∂ne(r, t)
∂t

+ ∇J = 0, (2.15)

umgeschrieben werden.
Im Fall eines nicht-entarteten Elektronengases stellt die Einstein-Beziehung15

eine direkte Relation zwischen der Beweglichkeit µ und der Ladungsträgerdiffu-
sionskonstante De,h, mit

De,h = µe,hkBT

e
, (2.16)

her [Ash13]. Bei einem entarteten Elektronengas im Gleichgewicht, dessen La-
dungsträgerdynamik von Elektronen an der Fermi-Energie bestimmt wird, gilt
hingegen für die Ladungsträgerdiffusionskonstante näherungsweise [Fab07]

De,h ≈
µe,h
e
EF . (2.17)

13Der stationäre Zustand beschreibt das Gleichgewicht aus Beschleunigung der Elektronen
durch das E-Feld und deren Abbremsvorgang durch Impulsstreuereignisse.

14Die vorangegangene Betrachtung des Transports basieren auf dem Drude-Modell. Dieses ist
im Fall von Halbleitern jedoch nicht immer ausreichend, da es auf klassischer Statistik beruht.
Eine bessere Beschreibung liefert die Boltzmann-Transport-Gleichung, in welcher die zeitliche
Entwicklung der jeweiligen Verteilungsfunktion berücksichtigt wird. Eine grundlegende Einfüh-
rung dazu wird beispielsweise in [Ash13] gegeben. Aus dieser Betrachtung heraus wurde zudem
eine allgemeine Formulierung für die Diffusionskonstante hergeleitet [Fla00], aus der sich für ein
nicht-entartetes Elektronengas die Einsteinbeziehung Gleichung (2.16) ergibt.

15Die Einstein-Beziehung gilt allgemein für geladene Teilchen, die der Maxwell-Boltzmann-
Statistik gehorchen. [Ein05, Ash13]





Kapitel 3

Spin in Halbleiter-Nanostrukturen

Im frühen 20. Jahrhundert stand die Physik vor dem Rätsel, dass bei der Beobach-
tung spezifischer Spektrallinien verschiedener Atome Aufspaltungen der zugehöri-
gen Energieniveaus entdeckt wurden. Diese konnte über die Richtungs-Quantelung
des Bahndrehimpulses l mit der magnetischen Quantenzahl ml, die gemäß (2l+1)
eine ungeradzahlige Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten annehmen kann, be-
schrieben werden. Jedoch wurden bei Atomen mit ungerader Ladungszahl Z eine
geradzahlige Nummer an Aufspaltungen der einzelnen Niveaus beobachtet, wie
beispielsweise im Fall der beiden gelben Spektrallinien von Natrium. Diese konn-
te erst mit der anfangs allgemein angezweifelten Einführung des Elektronenspins,
einem intrinsischen Eigendrehimpuls eines Elektrons mit der halbzahligen Drehim-
pulsquantenzahl s = 1/2 und der damit verbundenen magnetischen Quantenzahl
ms = ±1/2, erklärt werden [Uhl26]. Die Ausrichtung dieses Spins ist in jede be-
liebige Raumrichtung erlaubt, kann jedoch in eine beliebig vorgegebene Richtung
lediglich seine Eigenwerte si = ±~/2 (i = {x, y, z}) annehmen. Im Gegensatz zum
magnetischen (Dipol-)Moment des Bahn-Drehimpulses µBahn = µB/~ · l, welches
über das Bohrsche Magneton µB direkt proportional zum Drehimpuls l ist, wird
das Verhältnis aus Spin-Drehimpuls und magnetischem Moment

µSpin = g
µB
~
s, (3.1)

zusätzlich durch den gyromagnetischen Faktor, oder kurz einfach g-Faktor ge-
nannt, bestimmt. Für ein freies Elektron beträgt der g-Faktor gemäß der Lö-
sung der Dirac-Gleichung1 und quantenelektrodynamischen Korrekturen g = 2 ·
(1 + α/2π + ...) ≈ 2, 0023 (mit der Sommerfeldschen Feinstrukturkonstante α =

1Für eine weitere Informationen in Bezug auf die Dirac-Gleichung und deren Lösung sei auf
Standard-Textbücher wie beispielsweise [Sch08] verwiesen.

23
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e2/(4πε0~c)) [Sch04]. In Halbleitern kann sich aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung
der g-Faktor teilweise deutlich von dem eines freien Elektrons unterscheiden [Ell54].

Wie in Kapitel 3.2 gezeigt wird, führt die Spin-Bahn-Wechselwirkung in Halb-
leitern dazu, dass die Eigenrichtungen der Spin-Zustände, also „Spin-up“- (|↑〉)
bzw. „Spin-down“- (|↓〉) Zustand, nicht frei wählbar sind. Der Bruch der Inversions-
bzw. Struktursymmetrie resultiert zusätzlich in einer Aufhebung der energetischen
Entartung beider Zustände. Beispielsweise sind im Falle eines symmetrischen
QWs, der in [110]-Richtung gewachsen ist, die Eigenrichtungen von „Spin-up“ und
„Spin-down“ ebenfalls in [110]-Richtung orientiert. In solch einem System erfolgt
die Ausrichtung eines Elektronenspin-Zustandes in der Ebene durch die entspre-
chende Linearkombination der beiden Zustände „Spin-up“ und „Spin-down“ (siehe
Gleichung (3.2)). Grundlegend erfolgt die quantenmechanische Beschreibung eines
Elektronenspin-Zustandes

|〉 = α+ |↑〉+ α− |↓〉 , (3.2)

bezüglich der Basis {|↑〉 , |↓〉}, über die Einführung des Spinors

χ =
α+

α−

 , (3.3)

mit den komplexen Koeffizienten α± (mit |α+|2 + |α−|2 = 1), und den zugehörigen
Spinoperatoren

ŝi = ~
2 σ̂i, (3.4)

mit den Spin-Pauli-Matrizen σ̂i [Sch04].
In nicht-magnetischen Halbleitern wie GaAs liegt aufgrund der statistischen

Verteilung der Ausrichtung der einzelnen Spins im thermischen Gleichgewicht kei-
ne Spinpolarisation des Elektronensystems vor. Eine Möglichkeit der Erzeugung
einer Spinpolarisation stellt die optische Spininjektion dar, die in Kapitel 3.1 aus-
geführt wird. In Kapitel 3.2 wird auf die Kopplung zwischen dem Spin-Drehimpuls
und dem Impuls ~k des Elektrons eingegangen, welche eine elementare Rolle für
die Spindynamik (Kapitel 3.3) spielt. Zum Abschluss dieses Abschnitts wird in
Kapitel 3.6 ein Modell zur Behandlung des Spintransports in Form von Spindif-
fusion und -drift entwickelt.

3.1 Optische Spininjektion

Die in dieser Arbeit gewählte Methode zur Erzeugung einer Spinpolarisation in-
nerhalb des GaAs-QWs ist die optische Spininjektion. Um die Nichtgleichgewichts-
verteilung der Besetzungsdichten (n↑, n↓) für die beiden Zustände „Spin-up“ und
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Abbildung 3.1: In einem GaAs-QW erlaubte Übergänge für Absorption bzw.
Emission von σ+ (rote Pfeile) bzw. σ− (blaue Pfeile) polarisiertem Licht aus dem
obersten Valenzband in die niedrigsten Leitungsbandzustände. Die Zahlen inner-
halb der Pfeile geben gemäß [D’y84, Pfa05] das Verhältnis der Anregungswahr-
scheinlichkeiten der einzelnen Zustände an. Durch die Nutzung von Licht entspre-
chender Anregungsenergie können, aufgrund der energetischen Aufspaltung des
obersten Valenzbandes in Leichtloch- Schwerloch- und Spin-Bahn abgespaltenem
Band innerhalb eines GaAs-QWs (siehe Kapitel 2.2.1), unterschiedliche Polari-
sationsgrade erreicht werden.

„Spin-down“ zu quantifizieren, wird zwischen dem dimensionslosen Spinpolarisa-
tionsgrad

P = n↑ − n↓
n↑ + n↓ + nres

, (3.5)

und der Spinpolarisation

S = P · n, (3.6)

mit der Flächenladungsträgerdichte n unterschieden. Erstere gibt das Verhältnis
der Besetzungsdichten-Differenz beider Spinorientierungen zu der gesamten Sum-
me der optisch erzeugten „Spin-up“- und „Spin-down“-Elektronendichte mit der
durch die Modulationsdotierung im QW bereits vorhandenen Elektronendichte
nres an. Hingegen gibt die Spinpolarisation S, welche mithilfe des magnetoopt-
ischen Kerr-Effekts gemessen wird (siehe Kaptiel 5.1), die Anzahl der Nichtgleich-
gewichtsspins pro Fläche an.

Die optische Spininjektion basiert auf der Energie- und Impulserhaltung. Durch
den im Vergleich zum Impuls eines Bloch-Elektrons ~k vernachlässigbaren Impuls
eines Photons ~kγ erfolgen optisch induzierte Übergänge im k-Raum senkrecht
(vgl. Kapitel 2.1.2). Die Erhaltung des Drehimpulses des absorbierten Photons
mit s = 1 und ms = ±1 parallel zur Einfallsachse führt zu den Auswahlregeln für
die Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses

∆j = 0, ±1 (3.7)
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und dessen magnetischer Quantenzahl

∆mj = ±1. (3.8)

Dies gilt nicht nur für die optische Erzeugung, sondern auch für die optische Re-
kombination von Elektron-Loch-Paaren. In Abbildung 3.1 werden die aus den
Gleichungen (3.7) und (3.8) für einen GaAs-QW folgenden erlaubten Übergänge
mit roten Pfeilen für links- (σ+) bzw. mit blauen Pfeilen für rechts- (σ−) zirkular
polarisierte Anregung gezeigt.2 Die darüber hinaus angegebenen relativen Über-
gangswahrscheinlichkeiten werden aus der Dipolnäherung von „Fermis goldener
Regel“

T̃i�f = 2π
h

∑
f

∣∣∣〈f | V̂fi |i〉∣∣∣2 δ(Ef − Ei ± ~ω), (3.9)

mit dem Störoperator V̂ij, der hier die Anregung durch die eingebrachte Laser-
energie repräsentiert, gewonnen [Sch08]. Hierbei wird mit dem Ausgangszustand
|i〉 über alle möglichen Endzustände |f〉 summiert, wobei diejenigen Übergänge
verboten sind, in denen das Matrixelement | 〈f | V̂fi |i〉 |2 null ergibt.3 Die Energie-
erhaltung wird in Gleichung (3.9) durch die δ-Funktion repräsentiert. Durch die
Aufhebung der Energieentartung von Leichtloch- und Schwerlochband aufgrund
des Potentialeinschlusses im QW gemäß Gleichung (2.8) sowie der Abspaltung des
Spin-Bahn abgespaltenen Bandes infolge der Spin-Bahn-Wechselwirkung können,
wie in Abbildung 3.1 ersichtlich, bei Anregungen mit Laserlicht unterschiedli-
cher Wellenlänge verschiedene Polarisationsgrade erreicht werden. Wird beispiels-
weise nur mit σ+-polarisiertem Licht der Energie des Schwerloch-Leitungsband-
Überganges angeregt, so wäre bei Abwesenheit residenter Elektronen im QW ein
theoretischer Spinpolarisationsgrad von P = 1 erreichbar.

In modulationsdotierten QWs mit einem residenten 2DES sind alle Zustän-
de bis zur Fermi-Energie besetzt, weshalb die optische Spininjektion für k = 0
verboten ist. Aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung sind die Eigenzustände im
Valenzband für k 6= 0 Mischzustände der Leicht- und Schwerlochzustände [D’y84],
wodurch wegen der Anregung desmj = −1/2- („Spin-down“) und desmj = +1/2-
Zustandes („Spin-up“) die Netto-Spinpolarisation reduziert wird [Pfa05]. Ein wei-
terer Effekt der Leichtloch-Schwerloch-Mischung ist, dass die ebenfalls durch die
optische Anregung erzeugte kohärente Spinausrichtung der Löcher durch einen
Hin- und Herstreu-Prozess zwischen diesen beiden Bändern sehr viel schneller
verloren geht, als dies im spinpolarisierten Elektronenensemble der Fall ist. Dies

2Linear polarisiertes Licht kann als Superposition aus links- und rechts-zirkular polarisier-
tem Licht zu jeweils gleichen Anteilen verstanden werden. Hierdurch erfolgt eine gleichmäßige
Anregung der beiden Leitungsbandzustände mj = ±1/2.

3In erster Näherung wird das Potential Vij durch ein elektrisches Dipol-Potential ersetzt.
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passiert üblicherweise auf der Zeitskala der Impulsstreuzeit τp, welche deutlich
kürzer als die Rekombinationszeit der optisch erzeugten Ladungsträger ist. Als
Folge dessen findet Rekombination optisch erzeugter Löcher mit „unpolarisier-
ten“ residenten Elektronen des 2DESs statt, wodurch sich ein teilweiser Trans-
fer der ursprünglichen Spinpolarisation ins residente Elektronensystem vollzieht.
[D’y84, Kor10]

3.2 Spin-Bahn-Wechselwirkung

Auf der Ebene isolierter Einzelatome kann die Spin-Bahn-Wechselwirkung relativ
einfach verstanden werden: Im Ruhesystem eines seinen Atomkern „umkreisen-
den“ Elektrons verursacht der Atomkern einen Kreisstrom und somit ein ma-
gnetisches Dipolmoment, welches auf das magnetische Moment des Elektrons,
hervorgerufen durch dessen Spin, wirkt. Infolgedessen resultiert eine energetische
Aufspaltung der beiden Zustände „Spin-up“ (|ms = +1/2〉) und „Spin-down“
(|ms = −1/2〉). Auf diese Weise wirkt das eigentlich elektrische Feld des Kerns
auf den Spin des Elektrons wie ein magnetisches Feld [Jac99]. Diese Situati-
on verkompliziert sich im Falle von Festkörpern, insbesondere von Halbleitern
deutlich, wodurch eine bildliche Vorstellung erschwert wird. Ein fehlendes Raum-
Inversionszentrum (wie es bei GaAs der Fall ist) bzw. Bandverbiegungen (zum
Beispiel hervorgerufen durch den Aufbau einer Heterostruktur; siehe dazu Kapi-
tel 2.2.1) rufen interne elektrische Felder innerhalb des Kristalls hervor, welche auf
das magnetische Moment des Elektrons, das sich mit dem Impuls ~k durch den
Festkörper bewegt, periodisch wiederkehrend (infolge der Periodizität des Kris-
talls) wirken. Im Ruhesystem des Elektrons kann dies als Analogon zum Kreiss-
trom beim isolierten Atom interpretiert werden. Demzufolge wirkt auf den Spin
des Elektrons ein k-abhängiges Magnetfeld Beff (k). Selbiger Effekt wird auch
durch von außen extern angelegte elektrische Felder hervorgerufen.

Folglich spielen in Halbleitern bei der Spin-Bahn-Wechselwirkung die Sym-
metrien der Kristallstruktur und der Heterostruktur eine fundamentale Rolle für
die Aufspaltung bzw. Entartung der Energieeigenwerte unterschiedlicher Spin-
zustände. Die Entartung E↑(k) = E↓(k) der jeweiligen „Spin-up“- und „Spin-
down“-Zustände, wie beispielsweise im Falle von Silizium, welches in der Dia-
mantstruktur kristallisiert, ist eine Folge der räumlichen Inversionssymmetrie, mit
E↑(k) = E↑(−k), und der zeitlichen Inversionssymmetrie, der Kramers-Relation
mit E↑(k) = E↓(−k) [Dre55, Fab07]. In Abbildung 3.2 werden diese beiden Fälle
aufgezeigt: Der Bruch der räumlichen Inversionssymmetrie, hervorgerufen durch
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Abbildung 3.2: Im Falle räumlicher und zeitlicher Inversionssymmetrie gilt die
Entartung E↑(k) = E↓(k). Durch den Bruch der räumlichen Inversionssymmetrie
spalten die beiden Leitungsbänder der jeweiligen Spinausrichtung horizontal auf,
wobei die Stärke der Energieaufspaltung ∆ESO durch die Stärke der Spin-Bahn-
Wechselwirkung bestimmt wird. Beim Bruch der zeitlichen Inversionssymmetrie
kommt es zu einer vertikalen Aufspaltung ∆EZeeman der Energieeigenzustände.
Sie wird als Zeeman-Aufspaltung bezeichnet.

interne und externe elektrische Felder, führt zu einer horizontalen Aufspaltung,
der Bruch der zeitlichen Inversionssymmetrie, hervorgerufen durch ein externes
magnetisches Feld, zu einer Zeeman-Aufspaltung [Zee97].

Der Hamilton-Operator der Spin-Bahn-Wechselwirkung wird aus der Dirac-
Gleichung [Dir28] gewonnen, in welcher im Gegensatz zur einfachen zeitabhängi-
gen Schrödinger-Gleichung relativistische Effekte sowie der Spin der Fermionen
berücksichtigt werden. Dazu wird die vier-komponentige Dirac-Gleichung gemäß
[Con35] auf zwei Komponenten reduziert, wodurch in der resultierenden Reihen-
Entwicklung in erster Ordnung lediglich Terme in (mc)−2 verbleiben. Gemäß
[Ell54, Dre55] ergibt sich daraus der Spin-Bahn-Wechselwirkungs-Hamilton-Oper-
ator

ĤSO = ~
4m2c2

(
∇V (r)× p̂

)
· σ̂, (3.10)

mit dem Impulsoperator p̂, dem Vektor der Pauli Matrizen σ̂ = (σ̂x, σ̂y, σ̂z) und
dem periodischen Coulombpotential der Atomrümpfe V (r) am Ort r. Parallel
zu der oben angeführten Verbildlichung der Spin-Bahn-Wechselwirkung über ein
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effektives k-abhängiges Magnetfeld Beff (k) kann Gleichung (3.10) zu

ĤSO = ~
2Ω(k) · σ̂, (3.11)

mit der Lamorfrequenz Ω(k) = (gµB/~)Beff (k), umgeschrieben werden. Es ist
wichtig zu erwähnen, dass sich dieses k-abhängige Spin-Bahn-Feld von konventio-
nellen Magnetfeldern unterscheidet. So wirkt Ω(k) lediglich auf den Spin, nicht
jedoch auf die Bewegung des Elektrons, wodurch die Zeitumkehr-Invarianz erhal-
ten bleibt. Darüber hinaus wird im Gegensatz zu einem herkömmlichen externen
Magnetfeld keine makroskopische Spinpolarisation erzeugt.4 [Zut04]

Die Raum-Inversionssymmetrie kann auf unterschiedliche Arten gebrochen
sein. So wird zwischen der Kristall-Inversions-Asymmetrie (aus dem Englischen
„bulk inversion asymmetry“; kurz: BIA), auch Dresselhaus-Term genannt, der
Struktur-Inversions-Asymmetrie (Englisch: „structure inversion asymmetry“; kurz:
SIA), auch Rashba-Term genannt, und der Asymmetrie aufgrund eines Struktu-
rübergangs (Englisch: „natural interface asymmetry“; kurz: NIA) unterschieden.
Dresselhaus- und Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung spielen für den in dieser Ar-
beit verwendeten AlGaAs/GaAs-Heterostrukturen eine fundamentale Rolle für die
Spin-Dynamik. Dagegen tritt NIA im Falle der Heterostruktur-Kombination Al-
GaAs/GaAs nicht auf [D’y08, Kre96].5

3.2.1 Dresselhaus Spin-Bahn-Wechselwirkung - BIA

Die Dresselhaus Spin-Bahn-Wechselwirkung hat, wie in Kapitel 3.2 erwähnt, ih-
ren Ursprung in der Inversionsasymmetrie der Kristallstruktur. Dem dieser Ar-
beit zugrunde liegende Material GaAs fehlt aufgrund dessen Zinkblende-Struktur
ebenjenes Inversionszentrum. Bildlich kann das elektrische Feld des GaAs-Dipols
als Ursache der Spin-Bahn-Wechselwirkung gesehen werden [Fab07].

Zur Berechnung der Spin-Aufspaltung eines Zinkblende-Volumenhalbleiters
formulierte Dresselhaus 1955 [Dre55] mithilfe gruppentheoretischer Betrachtungen
einen Ausdruck für den in Gleichung (3.11) eingeführten Lamorvektor gemäß

Ω(k)BIA,bulk = 2γD
~


k100(k2

010 − k2
001)

k010(k2
001 − k2

100)
k001(k2

100 − k2
010)

 , (3.12)

4Dies gilt allerdings nur solange die Fermi-Scheibe symmetrisch um k = 0 besetzt ist. Ein
in der Ebene des QWs extern angelegtes elektrisches Feld führt zu einem Ladungsträger-Drift.
Demnach verschiebt sich die Fermi-Scheibe im k-Raum. In einem solchen System mit Spin-
Bahn-Wechselwirkung kann so eine Netto-Spinpolarisation entstehen. Dieser Effekt wird „cur-
rent induced spin polarisation“ (kurz: CISP) genannt. [Aro91, Ede90, Gan06, Sih05, Ste06]

5NIA tritt nur in Heterostruktur-Verbindungen auf, in denen benachbarte Schichten keine
gemeinsame Atomart teilen. Ein Beispiel hierfür ist InAs/GaSb. [D’y08, Kre96]
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mit der materialabhängigen Dresselhauskonstante [D’y71c, D’y86]

γD = αD~3

m∗
√

2m∗EG
. (3.13)

Die dimensionslose Konstante αD gibt die Stärke der Dresselhaus Spin-Bahn-
Wechselwirkung wieder. Für leicht dotiertes Volumen-GaAs wurde ein Wert von
αD = 0, 07 gemessen, woraus sich ein Wert für die Dresselhauskonstante von
γ ≈ 24 eVÅ3 abschätzen lässt [Mar83, D’y86, Pfe90]. Demgegenüber existie-
ren zahlreiche weitere Versuche der theoretischen Berechnung bzw. experimentel-
len Bestimmung der Dresselhaus-Konstante, die jeweils zu deutlich unterschied-
lichen Ergebnissen gelangt sind. So reicht der Wertebereich von 6, 5 - 36 eVÅ3

[Cha06, Kri07, Luo09, Kor09, Wu10]. Darüber hinaus hängt γD in 2DES von der
Einschluss-Energie des QWs und der Eindringtiefe der Elektronenwellenfunktion
in das Barrieren-Material ab [Win03]. In [Jus95, Ley07a, Stu10, Eld11] wurde
für den Einschluss-Energie-Bereich von 10 - 100 meV ein Wertebereich von 12 -
4 eVÅ3 für γD berichtet.

Gleichung (3.12) gilt für ein Elektronensystem innerhalb eines Zinkblende-Vo-
lumenhalbleiters. In einem 2DES, dessen Wellenfunktion aufgrund des Potential-
einschlusses innerhalb eines QWs eingesperrt ist, ist der Impuls ~kz in Wachstums-
richtung quantisiert. Üblicherweise erfolgt die Wahl des Koordinatensystems auf
die Weise, dass die z-Achse die Wachstums- und somit die Quantisierungsrich-
tung angibt. Im Folgenden soll ohne Einschränkung der Allgemeinheit der Fall
betrachtet werden, dass die Quantisierungsrichtung in [001]-Richtung zeigt. Folg-
lich sei das Koordinatensystem gemäß x ‖ [100], y ‖ [010] und z ‖ [001] festgelegt.
Der Übergang von Gleichung (3.12) zu einem 2DES erfolgt über die Ersetzung
des quantisierten Impulses kz durch seine Erwartungswerte 〈kz〉 = 0 und 〈k2

z〉
[D’y86, Zut04]:

Ω(k)[001]
BIA,2D = 2γD

~


kx(k2

y − 〈k2
z〉)

ky(〈k2
z〉 − k2

x)
0

 , (3.14)

Dieser Term setzt sich aus einem linearen und einem kubischen Anteil bezüglich
des „in-plane“-Wellenvektors k‖ =

(
kx = k cos(φ), ky = k sin(φ)

)

Ω(k)[001]
BIA,2D,lin = 2β1

~
k‖


cos(φ)
− sin(φ)

0

 , Ω(k)[001]
BIA,2D,kub = 2β3

~
k‖


− cos(φ) + cos(3φ)

sin(φ) + sin(3φ)
0

 ,
(3.15)

mit den Konstanten β1 = −γD · 〈k2
z〉 und β3 = −γD · k2

‖/4, zusammen. Der Er-
wartungswert 〈k2

z〉 hängt vom Potentialverlauf der Bänder ab. Im einfachsten Fall
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Abbildung 3.3: Symmetrie der linearen Dresselhausfelder Ω(k)BIA,2D,lin für
Elektronen an der Fermi-Energie im Fall (a) eines in [001]-Richtung gewachse-
nen 2DESs gemäß Gleichung (3.15) und (b) eines in [110]-Richtung gewachsenen
2DESs gemäß Gleichung (3.18). Während im Fall des (001)-QWs alle Magnet-
feldkomponenten des Dresselhausfeldes in der Ebene orientiert sind, stehen diese
im Fall des (110)-QWs für jeden beliebigen k-Vektor senkrecht zur QW-Ebene.
Abbildung adaptiert aus [Gri12a].

eines symmetrischen QWs der Breite d mit unendlich hohen Potentialwänden gilt
kz,n = nπ/d (siehe Kapitel 2.2.1). Demzufolge ist in 2DES-Systemen (in Abhängig-
keit der Dotierkonzentration und der QW-Breite) 〈k2

z〉, mit 〈k2
z〉 ≈ (π/d)2, meist

deutlich größer als k2
‖, dessen Wert über den Fermi-Wellenvektor kF =

√
2πn

gegeben ist. Daher wird meist der kubische Term in Gleichung (3.14) vernachläs-
sigt. Eine Abschätzung des Verhältnisses der Stärken von kubischem zu linearem
Dresselhausfeld lässt sich somit über

β3

β1
= k2

F

4〈k2
z〉
≈ 2πn

4π2/d2 (3.16)

treffen. Die Symmetrie des linearen Dresselhausfeldes Ω(k)[001]
BIA,2D,lin ist in Abbil-

dung 3.3 (a) dargestellt.
Wachstums-/Quantisierungsrichtungen, die von der [001]-Richtung abweichen,

weisen andere Symmetrien des Dresselhausfeldes Ω(k)BIA auf. Zu deren Berech-
nung muss Gleichung (3.12) einer Koordinatentransformation unterzogen werden.
Für den speziellen Fall der [110]-Kristallrichtung wird üblicherweise das Koor-
dinatensystem x ‖ [110], y ‖ [001] und z ‖ [110] gewählt. Dies liefert für das
Dresselhausfeld in der Näherung eines 2DESs gemäß [D’y86, Has97]

Ω(k)[110]
BIA,2D = −γD

~


0
0

kx(〈k2
z〉 − (k2

x − 2k2
y))

 . (3.17)
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Auch dieser Term kann in einen linearen und einen kubischen Anteil in k‖

Ω(k)[110]
BIA,2D,lin = β1

~
k‖


0
0

cos(φ)

 , Ω(k)[110]
BIA,2D,kub = −β3

~
k‖


0
0

cos(φ) + 3 cos(3φ)


(3.18)

aufgeteilt werden. Demnach kann auch hier die oben genannte Abschätzung des
Verhältnisses der Stärken von kubischem zu linearem Dresselhausfeld gemäß Glei-
chung (3.16) genutzt werden. Aus den Gleichungen (3.17) und (3.18) wird deut-
lich, dass bei der Quantisierungsrichtung [110] das Dresselhausfeld Ω(k)[110]

BIA,2D für
jeden beliebigen Wellenvektor k in z-Richtung zeigt, wobei dies sowohl für das li-
neare (dargestellt in Abbildung 3.3 (b)) als auch für das kubische Dresselhausfeld
gilt. Diese einzigartige Eigenschaft führt in [110]-Richtung gewachsenen symme-
trischen QWs für eine optisch erzeugte Elektronenspinpolarisation, deren Einzel-
spins aufgrund der optischen Erzeugung parallel zur z-Richtung und somit par-
allel zum Dresselhausfeld Ω(k)[110]

BIA,2D orientiert sind, zu einer Unterdrückung des
D’yakonov-Perel-Spindephasierungsmechanismus (siehe Kapitel 3.4.1) [D’y08]. In
der Folge resultiert hieraus eine große Spinlebensdauer der „out-of-plane“-Spin-
polarisation mit einer starken Anisotropie zwischen den „out-of-plane“- und den
„in-plane„-Spinlebensdauern. In der Probe QW30, die auch in dieser Arbeit ver-
wendet wird, wurden beispielsweise im Vergleich „out-of-plane“-Spindephasier-
ungszeiten von bis ca. 100 ns gegenüber „in-plane“-Spindephasierungszeiten von
ca. 3 ns gemessen [Gri12b].

3.2.2 Rashba Spin-Bahn-Wechselwirkung - SIA

Neben dem im vorangegangenen Kapitel 3.2.1 beschriebenen Bruch der räumli-
chen Inversionssymmetrie aufgrund eines fehlenden Inversionszentrums innerhalb
der Kristallstruktur, wird diese in QW-Strukturen auch durch Einschlusspotentia-
le, die nicht invariant unter räumlicher Inversion sind, gebrochen [Byc84a, Byc84b,
Sch17a]. Solche Potentiale haben ihren Ursprung hauptsächlich in einseitigen oder
asymmetrischen Modulationsdotierungen, die im Bereich des QWs interne elektri-
sche Felder Ez in Wachstumsrichtung hervorrufen. Zusätzlich kann die Rashba-
Spin-Bahn-Wechselwirkung auch durch extern angelegte elektrische Felder be-
einflusst/erzeugt werden [Nit97, Stu09a]. Diese Art des Bruchs der räumlichen
Inversionssymmetrie wird als Struktur-Inversions-Asymmetrie (Englisch: „struc-
ture inversion asymmetry“, kurz: SIA) bezeichnet. Dementsprechend muss der
Spin-Bahn-Hamiltonoperator HSO aus Gleichung (3.11) in solchen Systemen zu-
sätzlich um den SIA-Term erweitert werden. Gemäß [Win00, Win03] lautet dieser
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Abbildung 3.4: Symmetrie des Rashba-Spin-Bahn-Feldes ΩBIA(k) für eine be-
liebige Kristallwachstumsrichtung z. Der „Drehsinn“ des Rashba-Feldes ergibt sich
gemäß Gleichung (3.19) aus der Richtung des elektrischen Feldes Ez, hervorge-
rufen durch eine unsymmetrische Ladungsverteilung im Bereich des QWs. Darge-
stellt ist der Fall, dass das elektrische Feld Ez entgegen die Wachstumsrichtung z
zeigt (α < 0). Abbildung adaptiert aus [Gri12a].

in niedrigster Ordnung in k und E

Ω(k)SIA = 2αR
~
k ×E, (3.19)

mit dem vom Material abhängigen Rashba-Koeffizienten für GaAs αR = 5, 2 eÅ2

[Win03]. Für den Fall eines asymmetrischen AlGaAs/GaAs-QWs mit dem durch
die Modulationsdotierung hervorgerufenen elektrischen Dipolfeld in Wachstums-
richtung E = (0, 0, Ez) folgt aus Gleichung (3.19)

Ω(k)SIA = 2α
~


ky

−kx
0

 . (3.20)

Der Rashba-Parameter α = 〈αREz〉 wird üblicherweise berechnet, indem das elek-
trische Feld und der Material-Koeffizient über die Barriere und den QW gemittelt
werden. Aus Gleichung (3.20) wird die, in Abbildung 3.4 dargestellte, spezielle
Geometrie des Rashba-Spin-Bahnfeldes Ω(k)SIA für ein 2DES deutlich: So liegt
der Vektor von Ω(k)SIA für einen beliebigen Fermi-Wellenvektor kF immer tan-
gential an der „Fermi-Scheibe“ und damit ohne Ausnahme in der Ebene des QWs.
Dadurch ergibt sich eine sägeblattartige Geometrie, die unter Rotation in der
xy-Ebene des QWs invariant ist. Die Stärke und der Drehsinn von Ω(k)SIA wird
gemäß Gleichung (3.20) durch das elektrische Feld Ez und somit maßgeblich durch
Position und Dotierkonzentration der Dotierschichten bestimmt. Eine experimen-
telle Herangehensweise zur Bestimmung der Richtung des Rashba-Feldes wird in
[Stu09a] beschrieben.
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Bei gleicher Stärke von Rashba- und linearem Dresselhausfeld, α = ±β1,
kommt es im Falle der [001]-Richtung zu der Ausbildung einer SU(2) Spin-Ro-
tationssymmetrie, auf deren Basis sich eine helikale Spin-Mode ausbildet. Durch
die Eigenschaft, dass die Präzession des Spins nur von dem in Helix-Richtung
zurückgelegten Weg (nicht jedoch von dem in die senkrechte Richtung zurückge-
legten Weg) abhängt, wird die Dephasierung dieses Zustandes unterdrückt und
daher „persistente Spin-Helix“ (kurz: PSH) genannt [Ber06]. Auf der Grundla-
ge dieses Prinzips basiert ein von Schliemann et. al vorgeschlagener Spin-Feld-
Effekt Transistor [Sch03], der im Gegensatz zu anderen Spin-Transistoren (z.B.:
der Datta-Das-Transistor [Dat90]) auch in einem nicht-ballistischen Regime funk-
tionieren sollte. Eine theoretische Beschreibung sowie Messungen der Diffusion
optisch erzeugter Elektronenspins im Regime der PSH, mit α = −β1, erfolgt in
Kapitel 7. PSH-Zustände existieren gemäß [Kam16] auch für andere Wachstums-
richtungen. Dabei muss jedoch die Bedingung erfüllt sein, dass mindestens zwei
Miller Indices der Wachstumsrichtung im Modulo gleich sind. Es gilt jedoch nicht
zwangsläufig, dass in diesen Systemen der PSH-Zustand für α = ±β1 erreicht wird.
Beispielsweise weist im speziellen Fall der [110]-Wachstumsrichtung das lineare
Dresselhaus-Feld (bei abwesender Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung) bereits die
SU(2) Spin-Symmetrie auf. Hierbei würde sich das Muster der PSH jedoch nur
in der Ebene ausbilden, wodurch sich eine Detektion mittels Kerr-Spektroskopie
als schwierig herausstellt. Als weiteres Beispiel sei die [113]-Wachstumsrichtung
genannt, in der sich sowohl für α = −42β1 als auch für α = 6β1 die SU(2)
Spin-Symmetrie ausbildet (gemäß Berechnungen von Michael Kammermeier, AG
Schliemann, Universität Regensburg).

Zum Abschluss des Kapitels sei erwähnt, dass durch beidseitige Modulati-
onsdotierung von QWs die nahezu vollständige Kompensation der Rashba-Spin-
Bahn-Wechselwirkung ermöglicht wird (siehe Kapitel 4.2.2 und 4.2.1). Aufgrund
zufälliger Konzentrationsschwankungen der Dotier-Ionen entstehen jedoch selbst
in perfekt symmetrischen QWs lokale elektrische Felder, die zu einer Rashba-Spin-
Bahnwechselwirkung und damit verbunden zu einer Spindephasierung aufgrund
des D’yakonov-Perel-Mechanismus (siehe Kapitel 3.4.1) führen [She03, Gla05,
Gla10, Zho10]. Der Betrag dieser, als „random“-Rashba bezeichneten, Spin-Bahn-
Wechselwirkung ist im Vergleich zum vorherrschenden Dresselhausfeld üblicher-
weise klein und wird daher meist vernachlässigt [Pos13].
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3.3 Elektronenspindynamik

Die Dynamik einer Spinpolarisation S wird durch das Zusammenspiel der Dyna-
mik der einzelnen Spins des Elektronenensembles bestimmt. Die Beschreibung der
zeitlichen Entwicklung der Spinpolarisation erfolgt üblicherweise über die Bloch-
Torrey-Gleichungen [Blo46, Tor56]. Dazu soll im Folgenden ohne Beschränkung
der Allgemeinheit ein System betrachtet werden, bei dem ein magnetisches Feld
B = B0êz +B1(t), mit einem statischen Anteil B0 in z-Richtung und einem os-
zillierenden Anteil B1(t), auf eine Spinpolarisation S = (Sx, Sy, Sz) wirkt (mit
Gleichgewichtszustand S0

z im statischen Magnetfeld B0,z). Gemäß [Blo46, Tor56]
lauten die Bloch-Torrey Gleichungen für dieses System:

∂Sx
∂t

= (S ×Ω)x +D∇2Sx −
Sx
T2
, (3.21)

∂Sy
∂t

= (S ×Ω)y +D∇2Sy −
Sy
T2
, (3.22)

∂Sz
∂t

= (S ×Ω)z +D∇2Sz −
Sz − S0

z

T1
. (3.23)

Der erste Term der Gleichungen (3.21), (3.22) und (3.23) beschreibt die Präzession
der Spinpolarisation um das MagnetfeldB mit der Lamorfrequenz Ω = gµB~−1B,
wobei µB das Bohrsche Magneton und g der Elektronen g-Faktor ist, der die
Reaktion eines Elektronenspins auf das externe Magnetfeld angibt. Der zweite
Term beschreibt die Änderung der Spinpolarisation aufgrund der Diffusion mit
der Diffusionskonstante D. Der dritte Term beschreibt die generelle Abnahme der
Spininformation mit der Zeit. Dabei handelt es sich bei T1 um die Relaxationszeit
der Spinpolarisation in Richtung des statischen Magnetfeldes. Dies geschieht auf-
grund der Zeeman-Aufspaltung der Energieniveaus im magnetischen Feld durch
die Abgabe dieser Unterschiedsenergie via Phononen an das Kristallgitter. T1 be-
schreibt auch bei Abwesenheit eines statischen Magnetfeldes die Relaxation ei-
ner Nichtgleichgewichts-Spinpolarisation. Bei T2 handelt es sich hingegen um die
Zeit, in der eine kohärente Spin-Präzession transversal zu einem statischen Ma-
gnetfeld irreversibel dephasiert. Die in Experimenten gemessene Abklingzeit ist
üblicherweise die Dephasierungszeit T ∗2 , die sich aus einem reversiblen und einem
irreversiblen Anteil gemäß

1
T ∗2

= 1
T2

+ 1
T inh2

(3.24)

zusammensetzt. Die irreversible Spindephasierung in der Zeit T2 hat ihren Ur-
sprung in den in Kapitel 3.4 beschriebenen Spindephasierungsmechanismen. Ursa-
che der reversiblen Dephasierungszeit T inh2 = ~/(∆gµBB), die als inhomogene Ver-
breiterung bezeichnet wird, sind hingegen zum einen g-Faktor-Inhomogenitäten
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innerhalb des Kristalls [Fab07] und zum anderen für den speziellen Fall des „weak-
scattering“ Regimes auch die Präzession der Elektronenspins im Spin-Bahn-Feld
(vgl. D’yakonov Perel’ Dephasierungsmechanismus, Kapitel 3.4.1). Für lokalisier-
te Spins, wie sie beispielsweise in Quantenpunkten vorzufinden sind, kann dieser
Anteil mittels Spin-Echo-Experimenten eliminiert werden [Zut04]. Die Ausbrei-
tung der Elektronen über die gesamte Probe führt hingegen in einem metallischen
Regime zu einer Mittelung dieser g-Faktor-Inhomogenitäten, so dass T2 = T ∗2 gilt.
In elektronischen Systemen mit kleinen Magnetfeldern gilt überdies üblicherweise
T1 = T2 [Fab07]. Somit unterscheiden sich Spindephasierungs- und Spinrelaxati-
onszeit nicht und sollen im Folgenden als Spindephasierungszeit/Spinlebensdauer
τs bezeichnet werden. Jedoch ist die Spindephasierung in zweidimensionalen Elek-
tronensystemen aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung nicht zwangsläufig iso-
trop (siehe Kapitel 3.5).

3.4 Spindephasierungsmechanismen

Spindephasierung/-relaxation findet in nicht-magnetischen Halbleitern hauptsäch-
lich über die vier Mechanismen, D’yakonov-Perel’, Bir-Aronov-Pikus, Elliot-Yafet
und Hyperfeinaustauschwechselwirkung, statt [Zut04]. Im Folgenden wird eine
kurze Übersicht über die ersten drei genannten Mechanismen gegeben. Der Hyper-
feinaustauschwechselwirkungsmechanismus [D’y73, D’y74], basierend auf der dy-
namischen Polarisierung der Kernspins, spielt hingegen in hochbeweglichen und
-dotierten Proben, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden, eine untergeordnete
Rolle [Ove53a].6

3.4.1 D’yakonov-Perel’-Mechanismus

Der D’yakonov-Perel’-Mechanismus (kurz: DP-Mechanismus) [D’y71c, D’y71d]
stellt in GaAs den zentralen Spindephasierungsmechanismus dar [Zut04]. Er ba-
siert auf der Energieaufspaltung ∆ESO(k) = E↑(k) − E↓(k) der beiden Zustän-
de, „Spin-up“ und „Spin-down“, in Systemen mit fehlenden Inversionszentren.
Gemäß Gleichung (3.11) wird die Ursache dieser Energieaufspaltung als effekti-

6Die Spindephasierung über den Hyperfeinaustauschwechselwirkungs-Mechanismus basiert
auf der dynamischen Polarisation der Kernspins (alle stabilen Isotope in GaAs (69Ga, 71Ga
und 75As) haben ein Kernmoment von I = 3/2 [Mei92]) durch die Wechselwirkung dieser mit
den Elektronenspins, die lokal unterschiedliche magnetische Felder hervorrufen, welche dann
wiederum auf den Spin der Elektronen rückwirken. [Kni49, Ove53a, Ove53b, Pag77, Ţif04,
Hua12] Aufgrund der großen Ausdehnung der Elektronenwellenfunktion in der Ebene des QWs in
hochbeweglichen Proben mittelt sich die Dephasierung aufgrund der lokalen Feldschwankungen
jedoch heraus.
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Abbildung 3.5: Schematischer Ablauf des D’yakonov-Perel’ Spindephasierungs-
mechanismus. Der Spin s eines Elektrons (grauer Pfeil) mit Wellenvektor k präze-
diert um das Spin-Bahn-Feld Ω(k) (roter Pfeil). Aufgrund eines Streuereignisses
(blaue Kugel) streut das Elektron nach einer mittleren Zeit τ vom Zustand k in
den Zustand k′, wodurch sich das Spin-Bahn-Feld in Ω(k) und somit Präzessions-
richtung und -frequenz ändert. Dieser Prozess findet für alle Spins des Elektro-
nenensembles und führt durch zufällige Streuereignisse zu der Dephasierung der
Nichtgleichgewichts-Spinpolarisation.

ves internes Magnetfeld Ω(k) interpretiert, dessen Richtung und Stärke vom Zu-
stand k des zugehörigen Elektrons abhängt. Die spezifische Geometrie des Feldes
Ω(k), welche aufgrund dessen Anisotropie die Grundlage der D’yakonov-Perel’-
Spindephasierung bildet, wird in Kapitel 3.2 eingehend behandelt.

Die Elektronen eines Ensembles sind innerhalb des Systems auf die möglichen
k-Zustände gemäß der Fermi-Dirac- oder der Boltzmann-Statistik (siehe Kapi-
tel 2.2.2) verteilt. Über das Spin-Bahn-Feld Ω(k) ist für jedes Elektron über
dessen Wellenvektor k sowohl Richtung als auch Frequenz der Spinpräzession
festgelegt. Wie in Abbildung 3.5 dargestellt ist, kann sich während eines Streuer-
eignisses der Zustand k des beteiligten Elektrons in einen Zustand k′ ändern,
wodurch sich somit auch Richtung und Frequenz der Spinpräzession dieses Elek-
trons von Ω(k) in Ω(k′) ändern. Die Spindephasierung tritt als Folge zahlreicher
unabhängiger und zufällig auftretender Streuereignisse der Elektronen des En-
sembles ein. Dabei ist zu beachten, dass sich der Zustand k eines Elektrons nicht
nur aufgrund von Impulsstreuereignissen, sondern auch durch Elektron-Elektron-
Streuung verändern kann. Dementsprechend ist die für die Spindephasierungszeit
τs gemäß des D’yakonov-Perel’-Mechanismuses korrelierende Zeit die makroskopi-
sche Streuzeit τ (mit τ−1 = τ−1

p + τ−1
ee , der Impulsstreuzeit τp und der Elektron-

Elektron-Streuzeit τee gemäß Gleichung (2.12)) [Gla02, Gla03a, Gla03b, Gla04].
Die Elektron-Elektron-Streuzeit spielt demgemäß allerdings lediglich in hochbe-
weglichen zweidimensionalen Elektronensystemen eine zentrale Rolle [Ley07b].

Die Spindephasierung über den D’yakonov-Perel’-Mechanismus wird entspre-
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chend des Produkts der gemittelten Präzessionsfrequenz 〈Ω(kF )〉 und der makro-
skopischen Streuzeit τ in zwei Regime unterschieden:

Das „motional-narrowing“-Regime
Wird über den D’yakonov-Perel’-Mechanismus gesprochen, wird üblicherweise
darunter die Spindephasierung aufgrund des „motional-narrowing“-Regimes, auch
„strong-scattering“-Regime genannt, mit 〈Ω(kF )〉 · τ < 1, verstanden. Hierbei
präzediert der Spin eines Elektrons weniger als eine ganze Umdrehung um das
zugehörige Spin-Bahn-Feld, bevor sich Richtung und Betrag von Ω(k) aufgrund
eines Streuereignisses ändern. Mithilfe eines „random-walk“-Modells wurde ge-
mäß [D’y71c, Sli78] ein inverser Zusammenhang zwischen Spindephasierungszeit
τs und makroskopischer Streuzeit τ mit

1
τs

= 〈Ω(kF )〉2τ (3.25)

bestimmt. Folglich erhöht sich im Regime des „motional-narrowing“ die „Le-
bensdauer“ einer Nichtgleichgewichts-Spinpolarisation mit steigender Anzahl der
Streuereignisse pro Zeit. Dies kann bildlich gesehen mit einer stabilisierenden Wir-
kung auf die Spinpolarisation verstanden werden, da aufgrund der schnellen und
häufigen Änderung des Spin-Bahn-Feldes die Spins diesen Änderungen nicht fol-
gen können.

Das „weak-scattering“-Regime
Demgegenüber steht das „weak-scattering“-Regime mit der Bedingung 〈Ω(kF )〉 ·
τ > 1, in dem der Spin des Elektrons mindestens eine volle Umdrehung um das
Spin-Bahn-Feld präzediert, bevor das zugehörige Elektron in einen anderen k-
Zustand gestreut wird. Als Folge der unterschiedlichen Präzessionsrichtungen und
-frequenzen Ω(k) der mit der Fermi-Dirac-/Boltzmann-Statistik auf die möglichen
k-Zustände verteilten Elektronen, dephasiert das Spinensemble. Der hypotheti-
sche Fall der Abwesenheit von Streuereignissen würde aufgrund der festen Phasen-
beziehung der Spin-Präzessionen untereinander zu kohärenten Spin-Oszillationen
(reversible Spindephasierung) führen. Diese Kohärenz wird jedoch durch irrever-
sible Streuprozesse gebrochen, wodurch eine Dämpfung der Oszillationen auf der
Zeitskala der makroskopischen Streuzeit τ entsteht. Daraus ergibt sich die direkte
Proportionalität

τs ∝ τ (3.26)

der Spindephasierungszeit τs mit der makroskopischen Streuzeit τ . Wegen der
oben genannten Voraussetzung 〈Ω(kF )〉 · τ > 1 können die kohärenten Spin-Os-
zillationen im „weak-scattering“-Regime lediglich in Heterostrukturen mit sehr
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hohen Ladungsträgerbeweglichkeiten bei sehr niedrigen Temperaturen beobachtet
werden [Bra02, Ley07a, Sti07, Gri09, Gri12a].

3.4.2 Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus

Der Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus (kurz: BAP-Mechanismus) stellt bei unter-
drücktem D’yakonov-Perel’-Mechanismus in n-dotierten zweidimensionalen Hete-
rostrukturen im Fall tiefer Temperaturen den dominanten Dephasierungsmecha-
nismus für eine optisch erzeugte Elektronenspinpolarisation dar [Döh04, Mül08,
Völ11]. Der Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus wurde erstmals 1975 in Bezug auf
p-dotierte Halbleiter in [Bir75] formuliert. Dabei handelt es sich um eine Spin-
Flip-Austauschwechselwirkung via Coulomb-Streuung zwischen spinpolarisierten
Elektronen und Löchern, die im Fall eines kubischen Kristalls über den Hamilton-
Operator

ĤBAP = A(Ŝ · Ĵ)δ(r), (3.27)

beschrieben wird [Bir75, Aro83]. Ŝ ist der Spin-Operator des Leitungselektrons
und Ĵ ist der Gesamtdrehimpuls-Operator des Lochs im Valenzband. Die Delta-
Funktion δ(r) spiegelt die Kontakt-Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch
wider. Die Proportionalitätskonstante A ist proportional zum Austauschintegral
zwischen Leitungs- und Valenzband-Zuständen [Zut04] und gibt die Stärke der
Wechselwirkung an.

Während des Coulomb-Streuprozesses eines Elektrons mit einem Loch entge-
gengesetzter Spinorientierung kann es zu einem Spintransfer zwischen den beiden
Teilchen kommen. Aufgrund der Kopplung zwischen Leicht- und Schwerlochband
für k 6= 0 (siehe Kapitel 2.1.2), die ihre Ursache in der Spin-Bahn-Wechselwirkung
hat [D’y84], dephasiert eine Lochspinpolarisation in GaAs jedoch auf sehr kurzen
Zeitskalen7 [Dam91, Hil02]. Durch den Transfer der Spinpolarisation der Elek-
tronen auf das Lochsystem verringert sich die Gesamtspinpolarisation mit jedem
Spin-Flip-Streuereignis. Gemäß dieser Beschreibung ist die durch den Bir-Aronov-
Pikus-Mechanismus hervorgerufene Dephasierungsrate 1/τBAPs proportional zur
Lochspindichte nh:

1
τBAPs

∝ nh. (3.28)

Die tatsächliche Abhängigkeit der Dephasierungsrate kann sowohl für ein entar-
tetes als auch ein nicht-entartetes Lochgas in [Aro83, Wu10] eingesehen werden.
Im Fall sehr tiefer Temperaturen ist der Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus aufgrund
des Pauli-Prinzips unterdrückt [Amo07, Zho08, Zho09].

7In GaAs wurden Lochspinlebensdauern von 100 fs gemessen [Hil02].
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3.4.3 Elliot-Yafet-Mechanismus

Elliot zeigte 1954, dass durch den Beitrag der Spin-Bahnwechselwirkung (Glei-
chung 3.10) die Bloch-Wellenfunktionen, die die allgemeine Lösung der Einteil-
chen Schrödinger-Gleichung (2.3) sind, keine Eigenzustände des Spinoperators
S = ~/2 · σ̂ darstellen [Ell54]. In diesem Fall sind die einzelnen Bloch-Elektronen-
zustände in Abhängigkeit des Bandindex n und des Zustandes k als Linearkom-
bination der beiden Pauli-Zustände „Spin-up“ |↑〉 und “Spin-down“ |↓〉 aufgebaut
[Ell54]:

Ψk,n,↑(r) =
[
ak,n(r)| ↑〉+ bk,n(r)| ↓〉

]
· eik·r (3.29)

Ψk,n,↓(r) =
[
a∗−k,n(r)| ↓〉 − b∗−k,n(r)| ↑〉

]
· eik·r (3.30)

ak,n(r) und bk,n(r) sind komplexe Funktionen, die, wie im Falle der Bloch-Variation
uk(r) (siehe Gleichung (2.4)), die Periode des Gitters aufweisen, und der Be-
dingung |ak,n(r)| + |bk,n(r)| = 1 gehorchen. Die Bezeichnung von Ψk,n,↑(r) als
„Spin-up“-Zustand (bzw. Ψk,n,↓(r) als „Spin-down“-Zustand) kann als noch im-
mer zulässig erachtet werden, da |ak,n(r)| ≈ 1 und |bk,n(r)| = ∆ESO/EG << 1
gilt [Wu10], mit der Spin-Bahn-Aufspaltungsenergie ∆ESO der beiden Zustände
und der Energie der Bandlücke EG.

Ein jegliches, eigentlich Spin erhaltendes, Streuereignis (Impulsstreuung oder
Elektron-Elektron-Streuung) kann aufgrund dieser Vermischung beider Spin-Zu-
stände einen Spin-Flip mit der Wahrscheinlichkeit b2 auslösen [Ell54]. Demzufol-
ge muss eine direkte Proportionalität zwischen der Spinrelaxationszeit τEYs über
den Elliot-Yafet-Mechanismus (kurz: EY-Mechanismus) und der makroskopischen
Streuzeit τ gelten:

τEYs ∝ τ. (3.31)

Der Elliot-Yafet-Mechanismus hat, aufgrund der Abhängigkeit von der Größe der
Bandlücke EG, vor allem in schmalbandigen Halbleitern (mit großer Spin-Bahn-
Aufspaltung ∆ESO), wie beispielsweise in InSb, einen großen Einfluss auf die
Spinrelaxation. In GaAs hingegen wird er üblicherweise von den beiden oben
beschriebenen Mechanismen, D’yakonov-Perel’ und Bir-Aronov-Pikus, dominiert
[Zut04].
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3.5 Spindephasierungsansiotropie in QW-Strukturen

Die Spindephasierung wird, wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben, maßgeblich über
den D’yakonov-Perel’-Mechanismus beeinflusst. Dabei wird die Spindephasierung
vor allem durch die Symmetrie des Spin-Bahn-Feldes und die dazu relative Ori-
entierung der eingebrachten Elektronenspins bestimmt. In dieser Arbeit werden
Elektronen-Spin-Systeme betrachtet, in denen die Symmetrie der Spin-Bahn-Felder
in Verbindung mit der optischen Spininjektion zu zwei besonderen Spezialfällen
der Spindephasierung führt.

Spindephasierung optisch injizierter Elektronenspins in symmetrischen
[110]-QW-Systemen

Im Fall eines in [110]-Richtung gewachsenen QWs, zeigt, wie in Kapitel 3.2.1
dargelegt, das Dresselhaus-Spin-Bahn-Feld Ω(k)[110]

BIA,2D für jeden beliebigen „in-
plane“ Vektor k‖ in die zur QW-Ebene senkrechte Richtung (siehe 3.3 (b) und
Gleichung (3.18)). Üblicherweise muss zu diesem Beitrag zusätzlich der Anteil der
Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung Ω(k)SIA addiert werden (siehe Kapitel 3.2.2).
Im Gegensatz zu Ω(k)[110]

BIA,2D, weist Ω(k)SIA lediglich Beiträge in der Ebene auf
(vgl. Gleichung 3.20 und Abbildung 3.4). Im speziellen Fall eines symmetrisch
gewachsenen und dotierten [110]-QWs ist der Beitrag der Rashba- jedoch ge-
genüber der Dresselhaus-Spin-Bahn-Wechselwirkung vernachlässigbar8, weshalb
der Dresselhaus-Term die Symmetrie des Spin-Bahn-Feldes bestimmt. Demzufolge
wirkt auf die „out-of-plane“-Komponente einer Spinpolarisation kein Drehmoment
durch das interne Spin-Bahn-Feld, wodurch diese vor der Dephasierung über den
D’yakonov-Perel’-Mechanismus geschützt ist. Daher ist die „out-of-plane“-Spinde-
phasierungsrate Tzz nicht durch den D’yakonov-Perel’-Mechanismus limitiert. Der
Anteil der Spinpolarisation in der Ebene hingegen präzediert um das Spin-Bahn-
Feld und erfährt infolgedessen eine Dephasierung über den D’yakonov-Perel’-
Mechanismus. Die resultierende „in-plane“-Dephasierungsrate ergibt sich gemäß
Gleichung (3.25) zu 1/Txx,yy = 〈Ω(kF )〉2τ . Dementsprechend stellt sich eine star-
ke Anisotropie der „in-“ und „out-of-plane“-Spin-Lebensdauern heraus.[Döh04,
Gri12a] Hier wurden „out-of-plane“-Spin-Lebensdauern von bis zu 100 ns gemes-
sen, wohingegen die zugehörigen „in-plane“-Spin-Lebensdauern lediglich ca. 2 ns
betragen.

8Der Beitrag der Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung ist nicht Null, da wie in Kapitel 3.2.2
beschrieben in symmetrischen QWs Effekte auftreten können, die zu zufälligen Rashba-Feldern
führen.
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Optisch injizierte Elektronenspins stehen senkrecht auf der QW-Ebene (siehe
Kapitel 3.1) und sind somit parallel zum resultierenden Spin-Bahn-Feld orientiert.
Daher ist diese optisch eingebrachte Spinpolarisation gegenüber der Dephasierung
über den D’yakonov-Perel’-Mechanismus geschützt. Döhrmann et. al zeigten, dass
in solchen Systemen im Fall einer optisch erzeugten Spinpolarisation bei tiefen
Temperaturen der Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus der dominierende Dephasier-
ungsmechanismus ist [Döh04] (vergleiche auch [Völ14b]).

Spindephasierung optisch injizierter Elektronenspins in [001]-QW-Sys-
temen mit gleicher Stärke von Rashba- und Dresselhaus-Spin-Bahn-
Feldern

Bei diesem Spezialfall bildet sich das bereits in Kapitel 3.2.2 erwähnte Regime
der persistenten Spin-Helix aus. Durch die besondere Symmetrie des Spin-Bahn-
Feldes bei gleicher Stärke des Rashba- und des [001]-Dresselhaus-Feldes formiert
sich eine lokal eingebrachte Elektronenspinpolarisation9 in einer Helix-Struktur.
In diesem speziellen Fall ist die Dephasierung der Spinpolarisation über den
D’yakonov-Perel’- und Elliot-Yafet-Mechanismus unterdrückt. Die daraus resul-
tierenden theoretisch unendlichen Spinlebensdauern werden über den Beitrag des
kubischen Dresselhaus-Feldes begrenzt. Weiterführende Betrachtungen und eine
theoretische Beschreibung des Regimes der persistenten Spin-Helix erfolgt in Ka-
pitel 7.1.

3.6 Spindiffusion und Spindrift

In Kapitel 2.2.4 wurde bereits der Ladungstransport ohne Beachtung der Spin-
ausrichtung über die Drift-Diffusions-Gleichung (2.14) beschrieben. Dieser Teil-
chenstrom setzt sich jedoch aus dem Strom der Elektronen beider Spinzustände
(„Spin-up“ und „Spin-down“) zusammen, wobei die Summe beider Spindichten
ne = n↑ + n↓ die Gesamtdichte der Elektronen und die Differenz S = n↑ − n↓

die Spindichte (vgl. Gleichung (3.6)) dieses Systems ergibt. Darüber hinaus muss
beachtet werden, dass im Gegensatz zur Ladungsträgerdiffusion die Teilchen-

9Wird in ein solches System eine Spinpolarisation mit einem optisch ausgedehnten Laser-
punkt (mit einer Ausdehnung in der Größenordnung der Periodizität der Helix-Struktur) ein-
gebracht so kann sich die persistente Spin-Helix durch die gegenseitige Überlagerung der Ein-
zelelektronenspins nicht ausbilden. Allerdings kann die Helix-Struktur auch durch anderweitige
Einbringungs-Techniken einer Spinpolarisation erzeugt werden. Als Beispiel sei hier die „spin-
grating“-Methode [Kor09] genannt, bei der die Erzeugung der persistenten Spin-Helix durch die
optische Anregung mittels eines „Licht-Gitters“ erfolgt, das gerade die Periodizität der Spin-
Helix aufweist.
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zahl/Ladung im Fall der Spindiffusion nicht zwangsläufig erhalten ist. Ähnlich
wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben, lässt sich unter Verwendung des Drude-„random
walk“-Modells eine Spin-Transport-Gleichung für eine Spinpolarisation S in einem
elektrischen Feld E und einem Magnetfeld B (Lamorfrequenz Ω = gµB~−1B)
aufstellen [Yu02b, Fur07, Fab07, Wu10]:

∂S

∂t
= Ds∇2S︸ ︷︷ ︸

Diffusion

−µe(E ·∇)S︸ ︷︷ ︸
Drift

+ (Ω× S)︸ ︷︷ ︸
Präzession

− S/τs︸ ︷︷ ︸
Dephasierung

+ G(r, t)︸ ︷︷ ︸
Generation

. (3.32)

Die zeitliche Entwicklung einer Spinpolarisation S wird folglich durch einen Diffu-
sionsterm, einen Driftterm, einen Lamorpräzessions-Term, einen Dephasierungs-
/Relaxationsterm und einen Term, welcher die Generation der Spinpolarisation
mit einer Rate G(r, t) aufgreift, beschrieben. Bei der Spindiffusion ist zu be-
achten, dass sich die Spin-Diffusionskonstante Ds mitunter deutlich von der La-
dungsträgerdiffusionskonstante D, mit Ds ≤ D, unterscheiden kann. Dafür ist
die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den beiden Spinströmen „Spin-up“ und
„Spin-down“ verantwortlich. Eine weitergehende Betrachtung erfolgt in Kapitel
3.7.

In den in dieser Arbeit durchgeführten Spin-Diffusionsmessungen wird mittels
eines gepulsten Lasers optisch eine Nichtgleichgewichts-Spinpolarisation in einem
2DES innerhalb eines GaAs-QWs erzeugt. Aufgrund der Spindephasierung und
der -diffusion löst sich die messbare Spinpolarisation zwischen zwei aufeinander
folgenden Laserpulsen komplett auf, so dass zu Beginn jedes Laserpulses von ei-
nem System im Gleichgewichtszustand ohne Spinpolarisation ausgegangen werden
kann. Darüber hinaus wird der Laserstrahl mittels eines 100-fach Objektivs auf
die Probe fokussiert, so dass zum Zeitpunkt der Erzeugung t = 0 (Zeitpunkt des
Eintreffens des erzeugenden Laserpulses an der Probe) näherungsweise von einer
punktuellen Spinpolarisation mit

S(t = 0) = S0δ(r)êz (3.33)

ausgegangen werden soll10, deren Ausrichtung aufgrund der optischen Erzeugung
senkrecht auf der QW-Ebene steht. Der Ort der Erzeugung soll der Einfachkeit
halber dabei als Nullpunkt r = 0 gewählt sein. Dementsprechend wird zur Lösung
der Gleichung (3.32) die Generationsrate null gesetzt. Im Folgenden soll das übli-
che Koordinatensystem gewählt werden, wobei z parallel zur Wachstumsrichtung
und x sowie y in der Ebene des QWs liegen. Des Weiteren wird in Kapitel 5.1

10Die Ausdehnung der initialisierten Nichtgleichgewichts-Spinpolarisation hat im Experiment
eine endliche Größe, die von der Größe des Laserspots abhängig ist. In Kapitel 5.2 wird gezeigt,
dass die Spotgröße ca. 1,4 µm beträgt.
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gezeigt, dass in magnetooptischen Kerr-Messungen lediglich die z-Komponente Sz
der Spinpolarisation gemessen werden kann. Wird der Spindiffusionsprozess ohne
externes magnetisches oder elektrisches Feld betrachtet, vereinfacht sich Gleichung
(3.32) somit zu

∂Sz(r, t)
∂t

= Ds∇2Sz(r, t)−
Sz(r, t)
τs

. (3.34)

Die Gleichung (3.34) wird allgemein von

Sz(r, t) = S0√
2πσ(t)

exp
(
−(x+ y + z)2

2σ2(t)

)
︸ ︷︷ ︸

Diffusion

exp
(
− t

τs

)
︸ ︷︷ ︸
Dephasierung

(3.35)

gelöst, wobei die oben geforderte Nebenbedingung, Gleichung (3.33), erfüllt wird
[Fab07]. Beim ersten Teil von Gleichung (3.35), welcher den Spindiffusionsprozess
beschreibt, handelt es sich um eine Gauß-Kurve mit der Standardabweichung

σ(t) =
√

2nDst, (3.36)

wobei n die Dimensionalität des Spindiffusionsprozesses angibt. Der zweite Term
beschreibt das exponentielle Abklingen der Spinpolarisation aufgrund der Spinde-
phasierungsmechanismen. Letzteres kann direkt gesehen werden, indem Gleichung
(3.35) über die gesamte Probe integriert wird [Fab07]:

Sz,g(t) =
∫ ∞
−∞

dnrSz(r, t) = S0 exp
(
− t

τs

)
, (3.37)

mit der Gesamt-Spinpolarisation Sz,g(t) der Probe zum Zeitpunkt t. S0 gibt die
Gesamt-Spinpolarisation zum Initialisierungszeitpunkt t = 0 an. Als charakteris-
tische Größe der Spindiffusion wird üblicherweise die Spindiffusionslänge Ls mit

Ls =
√
Dsτs (3.38)

eingeführt11 [Yu02a, Fab07, Zha09]. Sie gibt an, wie weit sich eine Spinpolarisa-
tion in die jeweilige Richtung bis zu ihrer Relaxation/Dephasierung ausbreiten
kann. In den in dieser Arbeit betrachteten Proben sind sowohl Wellenvektor als
auch Ort der Elektronen des 2DESs aufgrund des Einschlusspotentials des QWs
in Wachstumsrichtung quantisiert, weshalb keine Spindiffusion in diese Richtung
stattfinden kann. Demnach ist der Prozess der Spindiffusion in diesen Systemen,
sofern die Bewegung mittels Potentialbarrieren nicht weiter eingeschränkt wird,
zweidimensional.

11Die Größe Ls wird in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt. Zum Einen wird
sie in Experimenten, in denen der Spin mittels elektrischen und magnetischen Felder manipu-
liert wird, als Spinrelaxationslänge und zum Anderen in reinen Spin-Diffusionsexperimenten als
Spindiffusionslänge bezeichnet [Fab07].
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Das oben genannte Modell zeigt jedoch einige Schwächen auf, wodurch es nicht
uneingeschränkt zur Beschreibung des Spin-Transports verwendet werden kann.
So wird in Gleichung (3.32) die explizite Form der Spin-Bahn-Wechselwirkung,
welche die Bewegung der einzelnen Elektronen mit deren Spin koppelt, vernach-
lässigt. Diese führt zu einer k-abhängigen Präzession jedes einzelnen Spins des
Ensembles im effektiven Spin-Bahn-Magnetfeld (siehe Kapitel 3.2) und somit
zu anisotropen Spindephasierungs-/Spinrelaxationszeiten. Im Falle des „weak-
scattering“-Regimes treten durch die Spin-Bahn-Felder kohärente Spin-Oszilla-
tionen ohne externes Magnetfeld auf (siehe Kapitel 3.4.1), welche jedoch nicht über
Gleichung (3.32) beschrieben werden können [Wu10]. Demgegenüber wird die Prä-
zession der einzelnen Spins des Elektronenensembles in Verbindung mit Streuer-
eignissen im „motional-narrowing“-Regime über eine gemeinschaftliche Depha-
sierung der Spinpolarisation verstanden. In diesem Fall kann Gleichung (3.32)
anstatt der isotropen Dephasierung über τs durch die Einführung eines Relaxa-
tionstensors Γ, mit ∑α ΓαβSβ, modifiziert werden (siehe beispielsweise [Tar09] für
einen (110)-gewachsenen QW). Die in dieser Arbeit untersuchten Proben befinden
sich unter den experimentellen Bedingungen im „motional-narrowing“-Regime.
Darüber hinaus wird die Spindiffusion in dieser Arbeit einerseits in symmetri-
schen (110)-GaAs-QWs und andererseits in einem sich im persistenten Spin-Helix-
Regime befindlichen (001)-GaAs-QW untersucht. In beiden Fällen ist die Spin-
dephasierung optisch erzeugter Elektronenspins aufgrund des D’yakonov-Perel’-
Mechanismus unterdrückt, wodurch eine Beschreibung deren Dynamik über Glei-
chung (3.32) gerechtfertigt ist. Eine alternative Beschreibung des Spin-Transports
und der Spin-Dynamik erfolgt über kinetische Spin-Bloch-Gleichungen (siehe bei-
spielsweise [Wu10, Sch17a]), die jedoch numerisch gelöst werden müssen.

3.7 Einfluss von Vielteilchen-Wechselwirkungs-Mechanismen
auf Spinströme

In Kapitel 3.6 wurde bereits erwähnt, dass die Spin-Diffusionskonstante Ds ge-
genüber der Ladungs-Diffusionskonstante D aufgrund von Vielteilchenwechselwir-
kungsmechanismen verringert ist. D’Amico et al. beschreibt dies auf der Grund-
lage zweier Effekte die auf der Coulomb-Austauschwechselwirkung zwischen den
beiden Spinströmen „Spin-up“ J↑ und „Spin-down“ J↓ basieren [D’A00, D’A01,
D’A02, D’A03, D’A06, Fle01, Wu10]: Zum einen über den „Spin-Coulomb-drag“-
Effekt und zum anderen aufgrund der Verringerung der longitudinalen Spin-
„stiffness“ eines Elektronengases, bei dem die Elektronen untereinander wechsel-
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wirken, gegenüber eines nichtwechselwirkenden Elektronengases. Ein Spinstrom
[D’A01]

Jα =
∑
α

(1
e
σαβ∇Φ(r)−Ds,αβ(r)∇nβ(r)

)
, (3.39)

mit α, β = ↑ oder ↓ für den Zustand „Spin-up“ bzw. „Spin-down“, wird ähnlich
wie in Kapitel 2.2.4 für den Ladungsstrom über die Kontinuitätsgleichung für die
Spindichte definiert (vgl. Transportgleichung (3.32)). Φ(r) ist ein elektrostatisches
Potential und nα(r) ist die lokale Spindichte des Spinzustandes α. Die Einführung
eines zwischen „Spin-up“- und „Spin-down“-Zustand gekoppelten Leitfähigkeits-
tensors σαβ und einer gekoppelten Spin-Diffusionskonstante Ds,αβ gründet auf den
oben genannten Vielteilchenwechselwirkungsmechanismen.

Der „Spin-Coulomb-drag“-Effekt kann phänomenologisch als Reibungseffekt
zwischen „Spin-up“- und „Spin-down“-Strömen gesehen werden. Über die Coulomb-
Wechselwirkung wird Impuls von einer Spin-Ausrichtung, auf die jeweilig andere
Spin-Ausrichtung übertragen [D’A00]. Eine innerhalb eines Elektronengases lo-
kal erzeugte Nichtgleichgewichtsspinpolarisation führt aufgrund des Spindichte-
Gradienten zur Diffusion der Spinpolarisation. Dabei wird Impuls des Majoritäts-
Spinstroms auf das Minoritäts-Spin-Ensemble übertragen, wodurch der Majori-
täts-Spinstrom effektiv abgebremst wird. Demzufolge wird durch die Bewegung
einer Spinausrichtung eine Bewegung in der jeweilig anderen induziert. Dies führt
zu einer Kopplung der Leitfähigkeit über Nichtdiagonal-Elemente des Leitfähig-
keitstensors mit σ↑↓ = σ↓↑ 6= 0. Ähnlich zu dieser Argumentation wird die Spin-
„stiffness“Matrix

Sαβ = ∂2f(n↑, n↓, T )
∂nα∂nβ

(3.40)

eingeführt, wobei f(n↑, n↓, T ) die freie Energie pro Volumeneinheit bei einer be-
stimmten Temperatur T ist. Hierbei bedeutet S↑↓ 6= 0, dass das elektrochemische
Potenital der „up-Spins“ ∂f(n↑, n↓, T )/∂n↑ eine Funktion sowohl der „up“- als
auch der „down“-Spindichte ist [D’A01].

Auf dieser Grundlage leiteten D’Amico et al. eine generalisierte Einstein-
Beziehung

Ds,αβ = 1
e2

∑
γ

σαγSγβ (3.41)

für den Spin-Diffusionstensor Ds,αβ in Abhängigkeit des Leitfähigkeitstensors σαβ
und der Spin-„stiffness“Matrix Sαβ her. Darüber hinaus stellten sie eine Beziehung

Ds

D
= S

Sc

1
1− ρ↑↓/ρ

(3.42)

zwischen der Ladungsträger-Diffusionskonstante D und der demgegenüber redu-
zierten Spin-Diffusionskonstante Ds her, wobei Sc die Spin„stiffness“ eines idea-
len klassischen Gases und ρ = m∗/ne2τp der Widerstand der Ladungsträger im
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Drude-Modell ist [D’A01, D’A02]. Das Nichtdiagonal-Element ρ↑↓ ergibt sich aus
der Matrix ραβ, die aus dem inversen Beweglichkeitstensor σαβ gewonnen wird
[D’A00]. Die Spin-Beweglichkeit selbst bleibt gemäß

µs = eτp
m∗e

(3.43)

jedoch trotz dieser beiden Mechanismen mit der Beweglichkeit µ der Ladungsträ-
ger identisch (vgl. Gleichung (2.10)) [D’A01, D’A02].





Kapitel 4

Probenstruktur und Herstellungsverfahren

4.1 Herstellungsverfahren: MBE Wachstum

Die Proben, die in dieser Arbeit verwendet wurden und über die in Kapitel 4.2
eine Übersicht gegeben wird, wurden in der Molekularstrahlepitaxie-Anlage (kurz:
MBE; aus dem Englischen: „molecular beam epitaxy“) der Universität Regensburg
unter der Leitung von Prof. Dr. Wegscheider bzw. Prof. Dr. Dominique Bougeard
sowie der ETH Zürich unter Prof. Dr. Wegscheider hergestellt. Eine solche Anlage,
deren Funktionsprinzip schematisch in Abbildung 4.1 gezeigt wird, ermöglicht das
epitaktische Wachstum dünner einkristalliner Halbleiterschichten.

Innerhalb einer Effusionszelle werden die für den Wachstumsprozess benötig-
ten ultra-sauberen Materialien einer Atomsorte erhitzt und verdampft. Durch das
Öffnen des Verschlusses einer Zelle gelangt die jeweilige Atomsorte als Molekular-
strahl auf das entsprechend gewählte Substrat. Hierbei handelt es sich üblicherwei-
se um einen zwei Zoll großen GaAs-Wafer, welcher, um ein atomar gleichmäßiges
Wachstum gewährleisten zu können, kontinuierlich um seine Achse gedreht und
beheizt wird. Dieses Beheizen des Substrates ermöglicht die Diffusion der bereits
auf dem Wafer aufgetroffenen Atome auf günstigere Gitterpositionen. Gezieltes
Steuern der Temperaturen innerhalb der Effusionszellen erlaubt die in Kapitel
2.2.2 erwähnte Beeinflussung der bevorzugten Gitterpositionen von Dotierato-
men der Hauptgruppe IV in III-V- und II-VI-Halbleiterverbindungen, wodurch
entweder eine n- oder p-Dotierung des Halbleiters erreicht wird. Um eine unkon-
trollierte Verunreinigung durch Fremdatome zu vermeiden, wird das Innere der
MBE-Kammer auf Ultrahochvakuum gehalten.

Als Kontrollinstrument des Wachstums dient die RHEED-Methode (aus dem
Englischen: „reflection high-energy electron diffraction“), welche das Zählen der
langsam aufwachsenden Schichten ermöglicht. Hierbei wird ein hoch-energetischer

49
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung einer MBE-Anlage. Aus beheizten Ef-
fusionszellen werden im Ultrahochvakuum spezielle Atomsorten auf ein rotierendes
und beheiztes Substrat abgeschieden. Gezieltes Steuern der Wachstumsbedingungen
erlaubt die Erzeugung epitaktisch gewachsener Halbleiterschichten. Abbildung ent-
nommen aus [Dav98].

Elektronenstrahl in einem flachen Winkel auf die Oberfläche der abgelagerten
Atomschichten gerichtet, wodurch dieser von dort auf einen Schirm gebeugt wird.
Intensität und Schärfe des Beugungsreflexes erreicht immer dann ein Maximum,
sobald eine atomare Schicht vollständig aufgewachsen ist.

4.2 Probenübersicht und strukturelles Design

Dieses Kapitel dient dazu, eine Übersicht über Wachstumsstruktur und wesentli-
che Eckdaten der verwendeten Proben zu geben, welche in Tabelle 4.1 zu finden
sind. Dabei ist zwischen zwei strukturell unterschiedlich aufgebauten Heterostruk-
turen zu unterscheiden: Zum einen wurden die Elektronenspindiffusion und der
Elektronenspindrift in zwei in [110]-Richtung gewachsenen, doppelseitig modula-
tionsdotierten QWs untersucht (Messergebnisse siehe Kapitel 6), die sich in QW-
Breite und Ladungsträgerdichte/-Beweglichkeit voneinander unterscheiden. Bei
der anderen Probenstruktur handelt es sich um einen in [001]-Richtung gewachse-
nen einseitig modulationsdotierten QW, der so konstruiert wurde, dass die beiden
linearen Beiträge des Spin-Orbit-Feldes, Rashba- und Dresselhaus-Feld (siehe Ka-
pitel 3.2), gleich groß sind. Hierbei befindet sich dessen residentes 2DES an der
Fermi-Energie im Regime der persistenten Spin-Helix. Somit wurde es ermög-
licht, die Elektronenspindiffusion in diesem Regime zu untersuchen, sowie deren
charakteristisches Muster orts- und zeitaufgelöst darzustellen. Die zugehörigen
Messergebnisse werden in Kapitel 7 vorgestellt.

Die für die jeweiligen Proben angegebenen Werte der Ladungsträgerdichte und
-beweglichkeit (siehe Tabelle 4.1) wurden mittels Magnetotransport-Messungen
bei T = 4, 2 K ohne Beleuchtung bestimmt. Die Werte für die Fermi-Energie EF
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Proben- z Breite Dichte n Bew. µ EF De β3/β1

name (nm) (1011 1
cm2 ) (106 cm2

Vs ) (meV) (103 cm2

s )

QW30 [110] 30 2, 7 2, 14 9,7 20,6 0,39
sym.

QW20 [110] 20 1, 2 0, 74 4,5 3,2 0,08
sym.

SHP12 [001] 12 5, 9 0,84 21,1 17,7 0,14
verkippt

Tabelle 4.1: Übersicht über die wesentlichen Daten der Proben. Bei QW30 (in-
terne Waferbezeichnung D081104B) und QW20 (D111031B) handelt es sich um
doppelseitig modulationsdotierte 2DES mit symmterischem Bandverlauf im Be-
reich des QWs. SHP12 (C130117A) ist ein einseitig modulationsdotierter QW,
dessen 2DES sich an der Fermi-Energie im Spin-Helix-Regime befindet. Die
Proben QW30 und SHP12 wurden in Regensburg, QW20 in Zürich gewachsen.
Die für die jeweiligen Proben angegebenen Werte für Ladungsträgerdichten und
-beweglichkeiten wurden mittels Magnetotransport-Messungen bei T = 4, 2 K be-
stimmt. Die für die Ladungsträger-Diffusionskonstanten De angegebenen Werte
wurden mittels Gleichung (2.17), die Verhältnisse β3/β1 von kubischen zu linea-
ren Dresselhaus-Feldern mit Gleichung (3.16) berechnet.

sind mittels [Gru06]
EF = nπ~2/m∗e (4.1)

(mit m∗e = 0, 067me), die Werte für die Diffusionskonstante De mit Gleichung
(2.17) berechnet.

Mit den in Tabelle 4.1 aufgeführten Werten für die Ladungsträgerdichten
können zudem über Gleichung (3.16) die Verhältnisse von kubischen zu linea-
ren Dresselhaus-Feldern für die verschiedenen Proben abgeschätzt werden. Für
die Probe QW30 ergibt sich demnach ein Verhältnis von 0,39, für Probe QW20
ein Verhältnis von 0,08 und für Probe SHP12 ein Verhältnis von 0,14 von linearem
und kubischem Dresselhausfeld.

4.2.1 Doppelseitig modulationsdotierter QW, gewachsen in
[110]-Richtung

Die sich durch hohe Beweglichkeiten und einem symmetrischen Bandverlauf aus-
zeichnenden Proben QW30 und QW20 (siehe Tabelle 4.1) wurden von Dr. Christi-
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an Reichl und Dr. Dieter Schuh unter Leitung von Prof. Dr. Werner Wegscheider
gewachsen. Das Wachstumsschema beider Proben (schematische Darstellung in
Abbildung 4.4) folgt einem Ansatz von Umansky et al., welcher das Prinzip dop-
pelseitiger Modulationsdotierung verwendet, mit welchem 2DES-Beweglichkeiten
von bis zu 35 · 106 cm2/Vs in AlGaAs/GaAs-QWs realisiert wurden [Uma09]. Die
Probe QW30 (QW20) weist eine Ladungsträgerdichte von 2, 7 · 1011 cm−2 (1, 2 ·
1011 cm−2) und eine Beweglichkeit von 2, 14 · 106 cm2/Vs (0, 74 · 106 cm2/Vs) auf.
Die im Falle der Probe QW20 deutlich niedrigere Beweglichkeit ist wahrschein-
lich eine Folge der niedrigeren Elektronen-Ladungsträgerdichte. Mittels Gleichung
(2.17) lässt sich daraus für die Probe QW30 (QW20) somit eine Elektronen-
Diffusionskonstante von 20, 6 · 103 cm2s−1 (3, 2 · 103 cm2s−1) ermitteln.

In der folgenden Argumentation, die in ähnlicher Weise auch in [Gri12a,
Völ14a] nachzulesen ist, wird auf die verschiedenen Maßnahmen zur Verwirkli-
chung eines hochbeweglichen AlGaAs/GaAs-QWs eingegangen:

In Kapitel 2.2.2 wurde bereits das Prinzip der Modulationsdotierung, der
räumlichen Trennung von Dotier-Schichten und 2DES, vorgestellt. Die aus der
Separation resultierenden elektrischen Dipolfelder zwischen 2DES und positiv io-
nisierten Donatoratomen verursachen eine Verbiegung der Bandverläufe. Demzu-
folge entsteht bei einseitig modulationsdotierten Systemen eine Verkippung des
QWs, siehe Abbildung 2.4. Die damit einhergehende Verschiebung und Asymme-
trisierung der Elektronenwellenfunktion des 2DESs in Richtung der Dotierschicht
verursacht ein stärkeres Eindringen der Elektronenwellenfunktion in die AlGaAs-
Barriere, als dies bei einem symmetrischen Bandverlauf, wie er in doppelseitig
dotierten QWs realisiert werden kann, der Fall ist. Somit erhöht sich die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit der Elektronen in der AlGaAs-Barriere, die aufgrund der
zufällig verteilten Al-Legierungsbestandteile eine verminderte Beweglichkeit auf-
weist 1. Zusätzlich dazu wird die Beweglichkeit auch durch eine erhöhte Streuwahr-
scheinlichkeit an Unebenheiten der GaAs/AlGaAs-Schichtübergänge verringert.
Die Elektronenbeweglichkeit in AlxGa1−xAs kann durch eine Reduzierung des Al-
Anteils x erhöht werden. Durch diese Maßnahme wird allerdings auch die Höhe
der Potentialbarriere des AlGaAs/GaAs-Übergangs reduziert, wodurch ein tieferes
Eindringen der Elektronenwellenfunktion ermöglicht und somit wiederum die Be-
weglichkeit negativ beeinflusst wird. Dementsprechend erfordert eine beabsichtigte
Erhöhung der Beweglichkeit ein sorgfältiges Optimieren der Al-Konzentration x

in AlxGa1−xAs.
Um die Coulomb-Streuwechselwirkung zwischen 2DES und ionisierten Dona-

1Dieser Streumechanismus wird als „alloy“-Streuung (englisch für Legierung) bezeichnet.
[Har76, Cha80]
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Abbildung 4.2: Vereinfachter Verlauf des Leitungsbandes mit den vier δ-
Dotierungen, zwei zu jeder Seite des GaAs-QWs, welche einen sehr symmetri-
schen QW erzeugen. Die Schichten 2 und 3 erzeugen das 2DES innerhalb des
QW, während die Schichten 1 und 4 einen flachen Bandverlauf garantieren. Ab-
bildung entnommen aus [Gri12a].

toratomen weiter zu reduzieren, sollte ein Großteil der Dotieratome in einem mög-
lichst großen Abstand zum 2DES positioniert sein. Dies wurde im Falle der Proben
QW30 und QW20 realisiert, in dem man die Dotierschichten beiderseits des QWs
zweiteilt: Eine Dotierschicht mit einer relativ hohen Zahl an Donatoratomen wird
in großem Abstand und eine niedriger dotierte Schicht in geringerem Abstand
gewachsen (siehe Abbildung 4.2). Ein weiterer Schritt ist, die Dotierschichten als
δ-Dotierung zu realisieren. Bei einer δ-Dotierung handelt es sich um eine mög-
lichst dünne Schicht weniger Atomlagen. Dies reduziert wiederum die Streuwahr-
scheinlichkeit der Elektronen mit ionisierten Dotieratomen [Gri12a]. Die einzelnen
Dotierschichten werden, wie in Abbildung 4.2 ersichtlich, in Wachstumsrichtung
aufsteigend nummeriert. Die beiden Schichten hoher Dotierkonzentration, 1 und
4, erzeugen einen flachen Bandverlauf. Die Schichten niedriger Dotierkonzentra-
tion, 2 und 3, welche sich in der Nähe des QWs befinden, stellen die Elektronen
für das 2DES bereit. Die Schicht 1 wurde sowohl in QW30 als auch in QW20
aufgrund technischer und historischer Gründe allerdings nicht als δ-, sondern als
„bulk“-Dotierung gewachsen [Gri12a]. Es ist nicht bekannt, ob dies einen Einfluss
auf die Beweglichkeit der Elektronen im QW hat.

Für eine weitere Erhöhung der Beweglichkeit nutzte Umansky et al. [Uma09]
einen Vorschlag von Baba et al. [Bab83] zur Trennung von Dotierschicht und
Al-Legierung enthaltenden Schichten. Diese Technik, die als „short-period super-
lattice“-Dotierung (kurz: SPSL) bezeichnet wird, wurde in QW30 und QW20 für
die Dotierschichten 2 und 3 mittels dünner Schichten der Abfolge AlAs, Silizium
δ-dotiertes GaAs und AlAs verwendet (schematischer Band- und Schichtverlauf
in Abbildung 4.3). Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, erhöht die geringe Schicht-
dicke der dotierten GaAs-Schicht die Lage der quantisierten Energiezustände,
wodurch ein effektiver Transferkanal der Dotierelektronen ins 2DES ermöglicht
wird [Uma09]. Innerhalb der SPSL-Schichtfolge kann durch entsprechende Wahl
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Abbildung 4.3: Mit SPSL-Dotierung modifizierter Leitungsbandverlauf. Die
Silizium-Dotierschichten sind mit hellblauer Farbe eingezeichnet. Die SPSL-
Dotierung besteht aus der Schichtfolge AlAs, Silizium δ-dotiertes GaAs und AlAs.
Die schwarze Linie markiert den Bandverlauf am Γ-Punkt, die grüne Linie den am
X-Punkt. Dotierschicht 1 ist als „bulk“-Schicht realisiert. Abbildung entnommen
aus [Gri12a].

der Schichtdicken erreicht werden, dass sich das energetische Minimum des Lei-
tungsbandes nicht am Γ-Punkt in GaAs sondern am X-Punkt in AlAs2 befindet
[Guh98]. Als Folge dessen bewegen sich die Elektronen aus der δ-Dotierschicht in
die energetisch günstigeren Zustände der AlAs-Schicht, in der sie das elektrischen
Feld der ionisierten Dotieratomen abschirmen [Rös10]. Ein zusätzlicher Effekt der
SPSL-Dotierung ist die Verhinderung der Ausbildung sogenannter DX-Zentren3.
Diese können sich negativ auf die Elektronenbeweglichkeit auswirken, indem Elek-
tronen des 2DESs mit negativ geladenen DX-Zentren streuen. Außerdem kann
bei tiefen Temperaturen durch die hohe Bindungsenergie von DX-Zentren die
Elektronen-Ladungsträgerdichte abgesenkt werden. [Moo90, Buk94]

Das für die Proben QW30 und QW20 verwirklichte Wachstumsschema, in
welchem die oben genannten Techniken verwendet sind, ist schematisch in Abbil-
dung 4.4 (a), das zugehörige Bandschema in Abbildung 4.4 (b) dargestellt. Der
Struktur liegt ein in [110]-Richtung gewachsenes GaAs Substrat zugrunde, auf
welches im ersten Wachstumsschritt eine 500 nm dicke GaAs Pufferschicht aufge-
bracht ist. Darauf ist ein Übergitter aus 100 Perioden AlGaAs der Dicke 8 nm und
GaAs der Dicke 3 nm gewachsen, um eine saubere und defektfreie Oberfläche für
den Hauptteil der Probenstruktur zu gewährleisten. Im Anschluss an das Übergit-
ter folgt die erste Si-Dotierschicht, die als „bulk“-Dotierung mit einer Dicke von
10 nm realisiert ist. Diese ist durch eine 100 nm dicke Al0,3Ga0,7As-Schicht, in wel-
cher die Al-Konzentration in Wachstumsrichtung stetig von 0,3 auf 0,25 verringert
wird, von der zweiten Dotierschicht, einer Si-SPSL-δ-Dotierung, separiert. Der op-

2Gemäß Kapitel 2.1.2 ist AlAs ein indirekter Halbleiter, dessen Leitungsbandminimum am
X-Punkt zu finden ist.

3Bei DX-Zentren handelt es sich um tiefe Donatorlevel mit Bindungsenergien der Größenord-
nung 200 meV. Mikroskopisch gesehen wird vermutet, dass es sich dabei um ein Donatoratom D
handelt, welches auf einem Zwischengitterplatz platziert ist, wobei der eigentliche Gitterplatz X
unbesetzt bleibt.
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Abbildung 4.4: (a) Wachstumsschema der doppelseitig Silizium-
modulationsdotierten GaAs-QW-Proben, QW30 und QW20, die in [110]-Richtung
gewachsen sind. QW30 (30 nm QW, obere Zeile) und QW20 (20 nm untere Zeile)
unterscheiden sich in der Breite der AlGaAs-Barrieren, sowie der Breite des
QWs. Zusätzlich ist auch der Al-Gehalt x der AlxGa1−xAs-Barriere von QW30
und QW20 leicht unterschiedlich. Die hier gezeigten Werte gelten für QW30. (b)
Schematischer und vereinfachter Bandverlauf entlang der Wachstumsrichtung.
In dem symmetrischen GaAs-QW bildet sich das hochbewegliche 2DES aus.
Adaptiert von [Gri12b].

tisch aktive Teil der Probe, der im Falle von QW30 (QW20) 30 nm (20 nm) dicke
GaAs-QW, wird auf jeder Seite durch eine Al0,25Ga0,75As-Barriere der Dicke 70 nm
(150 nm) von den SPSL-δ-Dotierschichten getrennt. Auf die obere Al0,25Ga0,75As-
Barriere folgt die dritte Dotierschicht, einer zweiten SPSL-δ-Dotierschicht. In der
darauf liegenden AlGaAs-Schicht wird die Al-Konzentration wieder kontinuier-
lich von 0,25 auf 0,3 erhöht. Durch die vierte und letzte Dotierschicht (einfa-
che Si-δ-Dotierschicht) wird der Hauptteil der Probe beendet, welcher durch eine
Al0,3Ga0,7As- und eine GaAs-Schicht verschlossen wird, um die darunter liegen-
den AlGaAs-Schichten vor Oxidation zu schützen. Im Fall der Probe QW30 weist
Dotierschicht 1 eine Schicht-Konzentration von ca. 2 ·1011 cm−2 und Dotierschicht
4 von 3, 4 · 1012 cm−2 Si-Atomen auf [Gri12a]. Die beiden SPSL-δ-Dotierschichten
zu beider Seiten des GaAs-QWs, die die Elektronen für das 2DES bereitstellen,
enthalten eine Schicht-Konzentration von ca. 2 · 1012 cm−2 Si-Atomen. Bei Probe
QW20 ist die genaue Si-Schichtkonzentration nicht bekannt, es kann allerdings
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davon ausgegangen werden, dass ähnliche Si-Konzentrationen vorliegen.
Wie bereits aus Kapitel 2.2.2 bekannt ist, können Si-Atome je nach Wachs-

tumsbedingungen sowohl auf Ga- als auch auf As-Gitterplätzen platziert wer-
den. Beim Wachstum auf (110)-Oberflächen, im Gegensatz zu dem Wachstum auf
(001)-Oberflächen, kommt es unter optimierten Wachstumsbedingungen dennoch
dazu, dass sich ein gewisser Anteil der Si-Atome auf As-Gitterplätze positioniert
[Gri12a]. Durch diese teilweise p-Dotierung wird die Elektronendichte, die theo-
retisch für das 2DES bereitgestellt werden könnte, verringert.

4.2.2 Einseitig modulationsdotierter QW, gewachsen in
[001]-Richtung/Spin-Helix-Probe

Im Vergleich zu den Proben QW30 und QW20 weist die Probe SHP12 ein relativ
einfaches Wachstumsschema mit einem einseitig modulationsdotierten QW auf,
welches in Abbildung 4.5 (a) schematisch dargestellt wird. Allerdings bestand bei
der Konstruktion und dem Wachstum die Anforderung eines ausgeglichenen Ver-
hältnisses der beiden linearen Spin-Bahn-Felder, Dresselhaus- und Rashba-Feld,
wobei gleichzeitig die Stärke eines kubischen Dresselhausfeld-Beitrages gering ge-
halten werden sollte (siehe Kapitel 3.2 und 7). Die relative Stärke der beiden
linearen Anteile zueinander, α/β1, wird im Falle des Dresselhaus-Feldes, mit

β1 ∝
(
π

d

)2
,

maßgeblich durch die Breite des QWs und im Falle des Rashba-Feldes, mit

α ∝ Ez,

durch das aufgrund der Modulationsdotierung in Wachstumsrichtung hervorgeru-
fene elektrische Feld Ez bestimmt. Wegen der von der Wachstumsrichtung abhän-
gigen Geometrie des Dresselhausfeldes (siehe Kapitel 3.2.1) ist die SHP12-Probe
in [001]-Richtung gewachsen.4

Wie bereits in der Wachstumsstruktur der Proben QW30 und QW20, die in
Kapitel 4.2.1 einzusehen ist, ist auf das (001)-GaAs-Substrat eine Kombination
aus GaAs Puffer-Schicht und AlGaAs/GaAs Übergitter gewachsen, um eine gleich-
mäßige und defektfreie Oberfläche für den anschließenden Wachstumsprozess zu
garantieren. Der Hauptteil beginnt mit einer 293 nm dicken Schicht Al0,33Ga0,67As,
die als untere Barriere für den darauf folgenden 12 nm breiten GaAs-QW fungiert.

4Auch in QWs, die in andere Wachstumsrichtungen gewachsen sind, kann durch eine ent-
sprechende Kombination von Dresselhaus- und Rashba-Feld ein persistentes Spin-Helix Regime
realisiert werden. Siehe dazu [Kam16].
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Abbildung 4.5: (a) Wachstumsschema der einseitig Silizium-
modulationsdotierten Ga-As-QW-Probe, SHP12, die in [001]-Richtung gewachsen
ist. (b) Schematischer und vereinfachter Bandverlauf entlang der Wachstumsrich-
tung. Durch die einseitige Dotierung entsteht ein verkippter QW. Aufgrund dieser
Verkippung ist die Elektron-Wellenfunktion des 2DESs aus der Mitte in Richtung
der Dotierschicht verschoben. Die entstehenden elektrischen Dipolfelder sollen
ein dem in der Stärke des linearen Dresselhaus-Feldes ebenbürtiges Rashba-Feld
hervorrufen.

Die Ladungsträger des 2DESs liefert eine einzelne Si-δ-Dotierung, die durch ei-
ne 20 nm dicke Al0,33Ga0,67As-Barriere vom GaAs-QW getrennt ist, wodurch bei
4,2 K im GaAs-QW eine Elektronendichte von 5, 9 ·1011 cm−2 bei einer Beweglich-
keit von 0, 84·106 cm2/Vs bereitgestellt wird. Durch eine sehr dicke Al0,33Ga0,67As-
Schicht der Breite 460 nm ist der QW sehr tief unter der Probenoberfläche ver-
graben. Dies dient dem Zweck, dass die Verkippung der Bandstruktur im Bereich
des QWs nicht durch das Oberflächen-Potential beeinflusst wird (siehe Abbildung
4.5 (b)).

4.2.3 Probenpräparation

Dieser Teil der Arbeit wurde in Kooperation mit Martin Oltscher und Dr. Mariusz
Ciorga vom Lehrstuhl Prof. Dr. Dieter Weiss der Universität Regensburg durch-
geführt. Dabei wurde für Drift-Messungen der Elektronenspins mechanisch eine
kreuz-artige Struktur in die Oberfläche der Probe QW30 geritzt. Des Weiteren



58 KAPITEL 4. PROBENSTRUKTUR UND HERSTELLUNGSVERFAHREN

385 µm

Abbildung 4.6: Mikroskop-
Aufnahme der Oberfläche der
Probe QW30 mit der geritzten
Kreuzstruktur. Die Kanäle sind
mittels Diamantspitze bis un-
terhalb des QWs geritzt, um ei-
ne Trennung des 2DESs inner-
halb und außerhalb der Kanäle
zu erreichen. Die Kanäle wei-
sen eine Breite von 385 µm
auf. An der oberen und unte-
ren Seite der Aufnahme sind
jeweils die einlegierten AuGe-
Kontakte als dunkle Schatten
zu erkennen.

wurden mithilfe von Elektronenstrahl-Lithographie und Ätz-Prozessen verschie-
dene Strukturen in die Oberfläche der Probe SPH geschrieben, um Diffusions-
Prozesse der Elektronenspins im Regime der persistenten Spin-Helix unter Ein-
schränkung der Elektronen-Bewegungsrichtungen vornehmen zu können.

Geritzter Kreuz-Kanal in QW30

Um für Messungen des Elektronen-Spindrifts (siehe Kapitel 6.4) präzise definierte
Ströme anlegen zu können sind Kanäle mit festgelegter Breite notwendig. Dazu
wurde mit einer an einen xy-Tisch befestigten Diamantnadel in die Oberfläche
eines Probenstückes des Wafers QW30 eine kreuzartige Struktur geritzt, deren
jeweilige Arme in x- bzw. in y-Richtung ausgerichtet sind und eine Kanalbrei-
te von jeweils 385 µm aufweisen. Der Ritz-Prozess selbst ist im Vergleich zur
Elektronenstrahl-Lithographie relativ ungenau und produziert abgeriebenes Ma-
terial, welches sich auf der Probenoberfläche ablegen kann. Die Genauigkeit wird
dabei von der Positioniergenauigkeit des xy-Tisches und der Form der Diamant-
spitze bestimmt. Abbildung 4.6 zeigt eine Mikroskop-Aufnahme des auf diese Wei-
se strukturierten QW30-Probenstückes. In dieser sind deutlich Verschmutzungen
der Probenoberfläche zu erkennen, die wahrscheinlich durch den Ritzprozess auf
die Probenoberfläche gelangt und dort adsorbiert sind. Allerdings zeigte sich, dass
diese Verschmutzungen wenig Einfluss auf die MOKE-Messungen zum Elektronen-
Spindrift haben.
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Elektronenstrahl-Lithographie und reaktives Ionen-Ätzverfahren zur Er-
stellung einer Mikrostrukturierung der SPH-Probenoberfläche

Die Kombination der Elektronenstrahl-Lithographie mit einem für das zu behan-
delnde Material geeigneten Ätzprozesses erlaubt die Herstellung von hoch-präzisen
Strukturen im Größenbereich einiger Nanometer. Der Grund für dieses hohe Auf-
lösungsvermögen liegt amWelle-Teilchen-Dualismus. Die Wellenlänge λ eines Teil-
chens ist mit dessen Impuls p über die De-Broglie-Wellenlängen-Beziehung ver-
knüpft. Dementsprechend beträgt beispielsweise die Wellenlänge eines hochener-
getische Elektronenstrahles mit einer Energie von 25 keV, wie er in modernen
Elektronenstrahl-Lithographen verwendet wird, um die 8 pm, wodurch gemäß des
Abbeschen Auflösungsvermögens5 deutlich kleinere Fokuspunkte erreicht werden
können, als dies bei lichtbasierter Mikroskopie ermöglicht wird. Beschränkt wird
das Auflösungsvermögen eines Elektronenstrahl-Lithographen in der Realität von
der Elektronenquelle und der Aberration der Elektronenoptiken, die die Größe des
Elektronenstrahls bestimmen. Zusätzliche Effekte wie elastische und inelastische
Streuung (Erzeugung von Sekundärelektronen) der hochenergetischen Elektronen
im zu belichtenden Lack führen zu einer weiteren Verschlechterung des Auflö-
sungsvermögens.

Im Folgenden soll ein kurzer Abriss des Verfahrens, welches zur Präparation
des strukturierten PSH-Probenstückes angewendet wurde und in Abbildung 4.7
dargestellt wird, gegeben werden. Die Vorbereitung der Probe für den Vorgang
der Elektronenstrahl-Lithographie findet durch das Aufbringen eines Elektronen-
empfindlichen Lackes (hier ein Gemisch aus dem Lösungsmittel Anisol mit 8%
PMMA) auf die zuvor mit Salzsäure gesäuberte Oberfläche statt. Mittels des
Elektronenstrahl-Lithographen wird dieser Lack im nächsten Schritt an den zuvor
festgelegten Flächen belichtet.6 Nach Beendigung dieses Schreibvorgangs wird der
Lack entwickelt, wodurch je nach verwendeter Lack-Art der belichtete Teil oder
der unbelichtete Teil des Lackes aufgelöst wird (in diesem Fall wird der belichtete
Teil aufgelöst). Die nicht vom Lack bedeckten Schichten werden während des
Ätz-Vorganges entfernt, wohingegen Stellen, an denen der Lack als Schutzschicht

5Für die Elektronenstrahl-Lithographie gilt ein kritisches Auflösungsvermögen cd von

cd = k1
λ

NA
,

mit der Wellenlänge λ des Elektronenstrahls, der numerischen Apertur NA der „Fokussier-
Optiken“ und einem vom zu belichtenden Lack abhängigen Materialparameter k1.

6Zur Erstellung der Strukturen wurde das Programm „eDraw 2“ genutzt. Das daraus er-
zeugte Arbeitsfile wurde dann mittels „eLitho“ in das für den Elektronenstrahl-Lithographen
„Auriga“ gewünschte Format unter Angabe von Elektronenstrahl-Dosis und Blende übersetzt.
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Abbildung 4.7: Präparation der SHP12-Probe mittels des kombinierten Verfah-
rens aus Elektronenstrahl-Lithographie und reaktivem Ionenätzen.

verblieben ist, nicht weggeätzt werden können. Im abschließenden Schritt wird der
verbliebene, nun unerwünschte Teil des Lackes mithilfe des Lösungsmittels Aceton
entfernt. Weitere Informationen über die Elektronenstahl-Lithographie können in
Standard-Textbüchern wie beispielsweise [Bac09, Cui17] nachgelesen werden.

In dieser Arbeit wurde als Ätz-Prozess das Verfahren des „reaktiven Ionen-
Ätzens“ verwendet. Hierbei wird die Probe in einer Vakuum-Kammer auf einem
Probenhalter platziert, welcher als Elektrode fungiert. Daraufhin wird die Pro-
benkammer mit einem hochreaktiven Gas (hier SiCl4) geflutet. Mithilfe einer
zweiten Elektrode wird senkrecht zur Probenoberfläche ein starkes elektrisches
Radio-Frequenz-Wechselfeld erzeugt. Durch dieses Hochfrequenz-Feld werden die
im Vergleich zu den Ionen leichten Elektronen stark beschleunigt und von den trä-
geren Ionen abgetrennt, wodurch ein Plasma entsteht. Die Elektronen, welche sich
auf der Probe und somit auf der unteren Elektrode niederlassen, erzeugen dort
eine negative Gesamtladung, wodurch zwischen positiv ionisierten Ionen und Pro-
benhalter ein Potentialunterschied in der Größenordnung einiger hundert Volt ent-
steht. Durch diese Gleichspannung wird nun das positiv geladene Ionen-Plasma in
Richtung der Probe beschleunigt. Durch das Auftreffen des hochreaktiven Ionen-
Plasmas auf der Oberfläche der Probe wird einerseits der chemische Ätzprozess in
Gang gesetzt, als auch andererseits Material der Probe aufgrund der kinetischen
Energie der Ionen herausgeschlagen. Während dieses Prozesses wird kontinuierlich
das Reaktionsprodukt aus Probenmaterial und Gas abgepumpt, um eine Konta-
mination des Probenraumes mit nicht-reaktivem Gas und Abfallmaterialien zu
verhindern. [Bac09]



Kapitel 5

Experimentelle Methoden und
Versuchsaufbau

5.1 Magnetooptischer Kerr-Effekt

Zur Messung und direkten Abbildung der Dynamik einer Elektronen-Nichtgleich-
gewichtsspinpolarisation bedient sich diese Arbeit der Kerr-Spektroskopie, wel-
che auf dem magnetooptischen Faraday- [Far46] bzw. Kerr-Effekt (kurz: MOKE)
[Ker77, Ker78] basiert. Der Faraday-Effekt beschreibt die Änderung der Polarisa-
tion eines ursprünglich linear polarisierten Lichtstrahls während der Transmission
durch ein Medium aufgrund dessen Magnetisierung. Unter dem Kerr-Effekt wird
selbiger Mechanismus für die reflektierten Anteile des Lichtstrahls verstanden. Des
Weiteren wird der Kerr-Effekt bezüglich der Orientierung der Magnetisierungs-
richtung des Mediums zur Einfallsebene des Lichtstrahls in drei unterschiedliche
Fälle, die in Abbildung 5.1 dargestellt sind, unterschieden: Der polare, der trans-
versale und der longitudinale magnetooptische Kerr-Effekt. Beim polaren Kerr-

(a) Longitudinaler
Kerr-Effekt (b) Polarer

Kerr-Effekt (c) Transversaler
Kerr-Effekt

qF
qF

Mpol
Mlong

Mtrans

Abbildung 5.1: Schema-
tische Darstellung (a) des
longitudinalen, (b) des pola-
ren und (c) des transversa-
len magnetooptischen Kerr-
Effekts für die jeweilige Rich-
tung der Magnetisierung in
der Probe. Abbildung adap-
tiert aus [Völ14a].

61
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Effekt steht die Magnetisierung senkrecht zur Probenebene und in der Einfall-
sebene der elektromagnetischen Welle. Während der Reflexion des Lichtes ändert
sich dessen Polarisationszustand von ursprünglich linear in elliptisch polarisiert.
Darüber hinaus dreht sich die große Halbachse dieser elliptischen Polarisation ge-
genüber der ursprünglichen linearen Polarisation um den Kerr-Winkel. Sowohl
beim longitudinalen als auch beim transversalen Kerr-Effekt liegt die Magnetisie-
rung der Probe hingegen in der Ebene, wobei im ersten Fall die Magnetisierung
in der Einfallsebene und im zweiten Fall senkrecht zur Einfallsebene des Licht-
strahls liegt. Die Wirkung des longitudinalen Kerr-Effekts ähnelt der des polaren
Kerr-Effekts. Der transversale Kerr-Effekt bewirkt lediglich eine Modulation des
linearen Polarisationsvektors.1 Für den senkrechten Lichteinfalls, wie er aufgrund
der Versuchsgeometrie in dieser Arbeit statt findet, gilt jedoch, dass sowohl ei-
ne longitudinale als auch eine transversale Magnetisierung keinen Effekt auf die
eingestrahlte lineare Polarisation des Lichtes ausüben können. Demnach kann für
diesen Fall lediglich der polare Kerr-Effekt beobachtet werden, wodurch in dieser
Arbeit lediglich Komponenten der Spinpolarisation senkrecht zur Probenober-
fläche gemessen werden können.

In einem quantenmechanischen Bild kann der Kerr-Effekt qualitativ relativ
einfach verstanden werden: Linear polarisiertes Licht kann als Superposition von
links und rechts zirkular polarisiertem Licht beschrieben werden. Im Falle einer
Spinpolarisation sind die einzelnen Leitungsbandspinzustände ungleich besetzt
(siehe Abbildung 5.2 (a)), wodurch die beiden zirkularen Komponenten σ+ und
σ− des Detektionslichtes ungleichmäßig absorbiert werden und dementsprechend
unterschiedliche Brechungsindizes aufweisen. Dies wird auch als zirkulare Doppel-
brechung bezeichnet. Das in der Folge reflektierte bzw. transmittierte Licht weist
einen ungleichen Grad der Überlagerung aus links und rechts zirkular polarisierten
Anteilen auf und ist daher elliptisch polarisiert, wobei die Große Halbachse dieser
Ellipse gegenüber der ursprünglichen Linearpolarisation um den Kerr-Winkel ver-
dreht ist. Aus der Abhängigkeit der Brechungsindices von der Energie der besetz-
ten und unbesetzten Zustände wird die Abhängigkeit des Kerr-/Faraday-Effekts
von der eingestrahlten Wellenlänge deutlich.

Für eine quantitative Ermittlung der Faraday-Rotation F bzw. der Kerr-
RotationKmuss die Differenz der Intensitäten der transmittierten (im Fall Faraday-
Effekt) bzw. der reflektierten (im Fall Kerr-Effekt) elektrischen Felder Ex′(z, t)
und Ey′(z, t), welche die lineare Projektionen der ursprünglichen Ausgangs-Linear-
polarisationsachse in x-Richtung im ±45◦ Winkel darstellen, betrachtet werden

1Die Modulation der Polarisation beim transversalen Kerr-Effekt tritt zudem nur bei p-
Polarisation der einfallenden elektromagnetischen Welle auf.
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Abbildung 5.2: (a) Bei einer Spinpolarisation besteht ein Besetzungsungleich-
gewicht zwischen „Spin-up“ und „Spin-down“, wodurch unterschiedliche Absorp-
tionskanten Eσ± für die beiden Spinrichtungen existieren, die wiederum zu un-
terschiedlichen Reflektionskoeffizienten r±(ω) führen. (b) Die aus Gleichung (5.3)
folgende spektrale Abhängigkeit des Faraday-/Kerr-Signals (blau) und der Ellipti-
zität (orange).

[Yug09, Gla12]. z gibt dabei die Richtung der Probennormalen an. Ähnliches gilt
im Falle der Elliptizität, bei der die Differenz der transmittierten/reflektierten
Intensitäten der zirkular polarisierten elektrischen Feldkomponenten Et,r

σ±(z, t) =
(E(t,r)

x (z, t) ∓ iE(t,r)
y (z, t))/

√
2 betrachtet werden muss. Im Fall eines einfachen

QWs genügt zur Bestimmung der Faraday-/Kerr-Rotation bzw. der Elliptizität
die Untersuchung der Reflexionskoeffizienten r±(ω) für σ± polarisiertes Licht der
Frequenz ω. Die Stärke der Faraday-Rotation F und der Elliptizität E ergibt sich
zu [Zhu07, Fok10, Gla12]:

E + iF ∝ r+(ω)− r−(ω). (5.1)

Bei der Bestimmung der Stärke der Kerr-Rotation K kommt es zusätzlich zu In-
terferenzeffekten der von der Oberfläche der betrachteten Probe mit den von der
optisch aktiven Schicht reflektierten Strahlen. Zhukov et al. zeigten jedoch, dass
dies lediglich zu einem zusätzlichen Phasenterm in Abhängigkeit des Lichtwellen-
vektors k und der Schichtdicke b zwischen Oberfläche und QW führt. Demgemäß
ergibt sich für die Kerr-Rotation K [Zhu07, Gla12]:

K ∝ Im
[
e2ikb

(
r+(ω)− r−(ω)

)]
. (5.2)

Dieser zusätzliche Phasenterm soll im Folgenden der Einfachkeit halber jedoch
vernachlässigt werden, sodass F = K gilt. M. Glazov zeigt in [Gla12], dass sich
Gleichung (5.1) für den konkreten Fall eines entarteten 2DESs hoher Dichte zu

E + iK ∝ 2iQSz
E0 − ~ω − i~Γeh

(5.3)
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ergibt. Sz ist die Spindichte, Γeh die nicht-strahlende Dämpfungsrate für Elektron-
Loch-Paare und Q > 0 eine Konstante, die von Averkiev et al. eingeführt wird
[Ave07]. Die Größe E0 = EG + EF (1 + me/mh) gibt die energetische Positi-
on der Absorptionskante an. In Abbildung 5.2 (b) wird zur Verdeutlichung der
qualitative Verlauf der Elliptizität (Realteil von Gleichung (5.3)) mit dem der
Faraday-/Kerr-Rotation (Imaginärteil von Gleichung (5.3)) in Abhängigkeit der
eingestrahlten Laserfrequenz verglichen. Dieser Unterschied ist in Bezug auf die
festgelegten Probe-Wellenlängen des in dieser Arbeit verwendeten Messverfahrens
(siehe Kapitel 5.2) von besonderer Wichtigkeit. Dies wird in Kapitel 6.1 deutlich.

5.2 Zeit- und ortsaufgelöstes MOKE-Mikroskop -
Versuchsanordnung

Für die synchrone Zeit- und Ortsauflösung des Kerr-Pump-Probe-Experiments ist
es notwendig, wie im Laufe dieses Kapitels beschrieben wird, die kollinear verlau-
fenden Pump- und Probe-Laserstrahlen zur Detektion des Kerr-Winkels bzw. der
Elliptizität voneinander zu trennen. Eine Möglichkeit hierfür liefert die spektra-
le Separation der beiden Laserstrahlen durch die Wahl zweier unterschiedlicher
Laserwellenlängen. Die in dieser Arbeit ausgearbeitete Versuchsanordnung eines
Kerr-Mikroskops, welche in Abbildung 5.3 dargestellt ist, zeichnet aus, dass die
Zielsetzung der synchronen Zeit- und Ortsauflösung unter Verwendung lediglich
eines einzelnen Lasersystems erreicht wurde2, gleichzeitig jedoch ohne zusätzli-
ches „Superkontinuumsgenerationskit“ realisiert werden konnte3. Die Grundla-
ge dafür liefert ein Titan:Saphir-Lasersystem4 (kurz: Ti:Sa). Dieses ermöglicht
die Durchstimmbarkeit der emittierten Wellenlänge in einem Bereich von ca.
λ = 700 − 1000 nm, wobei die maximale Ausgangsleistung im verwendeten Wel-
lenlängenfenster (λ = 800± 50 nm) ca. 1000 mW beträgt.5 Auf dem Prinzip der

2In der Arbeitsgruppe von G. Salis am „IBM Reasearch“-Zentrum ist ein zeit- und ortsauf-
gelöstes Kerr-Mikroskop mittels zweier zeitlich gekoppelter Titan:Saphir-Lasersysteme verwirk-
licht. [Wal12, Wal13, Alt14, Alt15, Alt16]

3Unter Verwendung einer nichtlinearen optischen Laserfaser wird in einem „Superkonti-
nuumsgenerationskit“ die spektrale Verteilung eines ultrakurzen Laserpulses verbreitert. Ein
auf diesem Prinzip basierender Kerr-Versuchsaufbau wurde in der Arbeitsgruppe Ossau an der
Universität Würzburg realisiert. [Hen13, Hen14]

4„Tsunami Spectra 3960-MBB“
5Diese beträchtliche Leistung bei gleichzeitiger Durchstimmbarkeit des Ti:Sa-Lasersystems

wird durch einen enormen technischen Aufwand ermöglicht: Ausgangspunkt ist ein 20 W Dioden-
Barren, mit welchem ein „Spectra Millenia Pro 6s“ Festkörperlaser (Üblicherweise als DPSS-
Laser bezeichnet, aus dem Englischen: „diode-pumped solid state laser“) gepumpt wird. Dieser
besteht wiederum aus einem Nd:YVO4 Laserkopf, der eine Wellenlänge von 1024 nm emit-
tiert, und einem anschließenden Kristall zur Frequenzverdopplung der Ausgangswellenlänge auf
532 nm. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 6 W pumpt dieser DPSS-Laser abschließend
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des experimentellen Messaufbaus zur
Detektion des orts- und zeitaufgelösten Kerr-Rotations-/Ellitizitäts-Signals. Zur
Detektion der Kerr-Rotation (Elliptizität) kommt in der optischen Brücke vor der
Linse ein λ/2-Plättchen (λ/4-Plättchen) zum Einsatz.

Modenkopplung6 erzeugt der Ti:Sa-Oszillator ultrakurze Laserpulse einer nomi-
nellen Dauer von ~100 fs bei einer Pulsrepetitionsfrequenz von 80 MHz.7 Diese
enorm kurze Dauer individueller Laserpulse verursacht aufgrund der Energie-Zeit-
Unschärfe eine spektrale Halbwertsbreite (kurz: HWB) von ca. 12 nm. In Abbil-
dung 5.4 (a) wird das Laserspektrum des Ti:Sa-Lasers für eine zentrale Wellen-
länge λc = 795 nm gezeigt. Diese große spektrale Breite stellt das Schlüsselprinzip
dieser Versuchanordnung dar, da diese die vollständige spektrale Trennung eines

den Ti:Sa Oszillator.
6Das Prinzip der Modenkopplung schafft eine zueinander feste Phasenbeziehung verschiede-

ner Laser-Resonator-Moden, die sich in der Folge zu einem Laserpuls überlagern. Nicht-Phasen-
gekoppelte Moden werden mittels dem Laser angepassten Techniken (beispielsweise Kerr-Linse,
sättigbarer Absorber) nicht verstärkt oder absorbiert. Für Informationen zu verschiedenen Tech-
niken zur Modenkopplung siehe Standardtextbücher wie beispielsweise [Eic10]. Dementspre-
chend sind bei einem als Wellenpaket beschriebenen ultrakurzen Laserpuls die mittlere Puls-
dauer und die Halbwertsbreite der zugehörigen Frequenzverteilung miteinander über τ∆f ≥ K
verknüpft (Allgemein: Energie-Zeit-Unschärfe mit ∆τ ·∆E ≥ ~/2). Diese Beziehung kann mit-
tels der Fourier-Transformation für einen vom verwendeten Ti:Sa-Laser erzeugten sech2-Puls
(quadrierter Sekans-Hyperbolikus) zu K = 0, 31 bestimmt werden [Eic10].

7In Kapitel 5.3 wird mittels Autokorrelationsmessungen gezeigt, dass aufgrund der Disper-
sion der verschiedenen optischen Komponenten, die der Laserstrahl bis zum Eintreffen auf der
Probenoberfläche durchläuft, von einer Laser-Pulslänge von ca. 200 fs ausgegangen werden muss.
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Abbildung 5.4: (a) Laserspektrum des Ti:Sa-Lasersystems gemessen mit ei-
nem Gitter-Spektrometer mit Peltier-gekühlter CCD-Kamera, sowie Transmis-
sionsspektren der beiden verwendeten Bandpässen, „Thorlabs FBH780-10“ und
„Thorlabs FBH810-10“, wobei diese von der Firma „Thorlabs“ gemessen wurden
(siehe dazu auch Fußnote 8). (b) Nach der Filterung durch die beiden Bandpässe
gemessenes Laserspektrum.

einzelnen Laserpulses in einen Pumppuls, mit dem eine Spinpolarisation erzeugt
wird, und einem Probepuls, mit dem mittels des Kerr-Effektes die Spinpolari-
sation ausgemessen wird, erlaubt. Dazu wird der Laserpuls zu gleichen Teilen
mit einem 50:50 Strahlteiler (kurz: ST) in zwei individuelle Laserpulse aufgespal-
ten. Mittels Bandpässen werden dann aus diesen beiden Teilstrahlen die spektral
isolierten Bereiche herausgefiltert, die in einem Fall als Pumpstrahl mit einer zen-
tralen Wellenlänge von λPump ≈ 780 nm (oranger Strahlengang in Abbildung
5.3) und im anderen Fall als Probestrahl mit einer zentralen Wellenlänge von
λProbe ≈ 810 nm (roter Strahlengang in Abbildung 5.3) fungieren. Die Transmis-
sionsspektren der beiden verwendeten Bandpässe8 sowie die spektrale Aufteilung
des ursprünglichen Laserspektrums ist am Beispiel eines ~200 fs Pulses mit ei-
ner zentralen Wellenlänge λc = 795 nm in Abbildung 5.4 (a) dargestellt. Die
beiden aus diesem mittels Bandpass durchgeführten spektralen Schnitt resultie-
renden Einzelspektren für Pump- und Probestrahl sind in Abbildung 5.4 (b) ge-
zeigt. Zur Regelung der Einzelleistung kommt in beiden Teilstrahlengängen eine
Kombination aus λ/2-Plättchen (zur Polarisationsart erhaltenden Drehung der
Ausgangslinearpolarisation des Ti:Sa-Lasers) und Linearpolarisator zum Einsatz.

8Pumpstrahl-Bandpass: „Thorlabs FBH780-10“, Bandpass mit zentraler Wellenlänge λ ≈
780 nm und Transmissions-HWB ≈ 10 nm. Probestrahl-Bandpass: „Thorlabs FBH810-10“,
Bandpass mit zentraler Wellenlänge λ ≈ 810 nm und Transmissions-HWB ≈ 10 nm. Die Band-
pässe wurden von der Firma „Thorlabs“ charakterisiert (darunter fallen auch die in Abbildung
5.4 (a) gezeigten Transmissionsspektren), wobei sich die Charakteristika der einzelnen Band-
pässe aus produktionstechnischen Gründen leicht unterscheiden können.
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Gemäß der Auswahlregeln eines GaAs-QW wird für die optische Erzeugung
einer Spinpolarisation zirkular polarisiertes Pump-Laserlicht benötigt (vergleiche
Kapitel 3.1). Dazu wird die lineare Polarisation des Pumplaserstrahl nach der
Trennung vom Probelaserstrahl mittels eines „liquid crystal retarders“9 (kurz:
LCR) mit einer Frequenz von 233 Hz abwechselnd auf ±45◦ zur optischen Achse
eines nachfolgenden λ/4-Plättchens gedreht. Hierdurch entsteht aus der linearen
Polarisation des Pumpstrahls alternierend eine links- und eine rechts-Zirkular-
polarisation, mit der abwechselnd eine „up“- und eine „down“-Spinpolarisation
innerhalb des 2DESs bzgl. der QW-Normalen angeregt wird. Diese wechselweise
Modulation eröffnet die Verwendung eines Lock-In-Verstärkers10, welcher ledig-
lich die mit der Referenzfrequenz des LCR modulierten Signale verstärkt. Signale
mit anderen Trägerfrequenzen werden hingegen unterdrückt (beispielsweise ein
50 Hz Rauschen der Stromversorgung). Demzufolge werden nur Signale verstärkt,
die mit der Pump-Helizität moduliert sind. Zusätzlich weist das Signal im Ge-
gensatz zu der einfachen Modulation über ein „Chopper“-Rad unter Verwendung
eines LCR den doppelten Signalhub auf. Andererseits sollte durch die wechselwei-
se Erzeugung einer „up“- und einer „down“-Spinpolarisation unter Verwendung
des LCR der Aufbau einer Kernspinpolarisation größtenteils unterdrückt werden
[Sch12, Völ14a] (siehe dazu auch die Fußnote 6 in Kapitel 3.4).

Zur Einstellung der zeitlichen Korrelation zwischen Pump- und Probepuls
wird der Probestrahlengang über eine computergesteuerte mechanische Verzöger-
ungsschiene11 geleitet. Diese weist eine minimale Schrittgenauigkeit von 0,31 µm
auf. Da der Probe-Laserstrahl den durch die Verzögerungsschiene angepassten
Weg zweimal passiert, ergibt sich daraus eine zeitliche Auflösung von ∆t = 2 fs.
Dementsprechend ist das zeitliche Auflösungsvermögen des experimentellen Auf-
baus durch die Dauer individueller Laserpulse auf ca. 200 fs limitiert. Ein, in
der schematischen Darstellung 5.3 nicht gezeigter, Ausgleichsweg im Pumpstrah-
lengang wird benötigt, damit bei der Nullstellung der Verzögerungsschiene bei-
de Teilpulse mit einer zeitlichen Verzögerung ∆t = 0 auf der Probe eintreffen.
Negative Verzögerungszeiten ∆t < 0 bedeuten dabei, dass der Probepuls zeit-
lich vor dem Pumppuls auf der Probe einläuft. Bei positiven Verzögerungszeiten
∆t > 0 hingegen trifft der Pump- vor dem Probepuls ein. Für den Prozess des
Laufzeitabgleichs zwischen Pump- und Probepuls wurde das Verfahren der Auto-
korrelation verwendet, mit dem zusätzlich auch die zeitliche Länge individueller
Laserpulse abgeschätzt werden kann (siehe Kapitel 5.3). Der Bereich der zeitli-

9„Meadowlark Optics A13122“
10„Scientific Instruments SR830 DSP“
11„Physik Instrumente M-531.2S“
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chen Verschiebung der beiden Teilpulse zueinander ist durch den Verfahrweg der
Verzögerungsschiene (ca. 28 cm) auf 1,8 ns limitiert.

Nach der erneuten Zusammenführung von Pump- und Probestrahl mittels ei-
nes weiteren 50:50 Strahlteilers, werden beide Teilstrahlen unter Verwendung eines
100-fach Mikroskop-Objektivs12 quasi-kollinear13 auf die Probe fokussiert. Dabei
weisen die auf die Probe fokussierten Laserpunkte einen Durchmesser von 1,4 µm
bei λ = 800 nm auf, wodurch die Ortsauflösung des experimentellen Aufbaus
limitiert wird.

Die von der Probenoberfläche zurück reflektierten Anteile der beiden Teil-
strahlen (enthält Anteile des Pumpstrahls und des um den Kerr-Winkel gedrehten,
bzw. des um die Elliptizität veränderten Probestrahls) werden von einem dritten
50:50 Strahlteiler vom einfallenden Strahlengang getrennt. Ein dritter Bandpass,
der lediglich im Wellenlängenbereich des Probestrahl transmittiert, wird genutzt,
um den Pumplichtanteil des reflektierten Strahls herauszufiltern. Die zirkulare
Polarisation des Pumplaserlichts würde, falls dieser Anteil nicht herausgefiltert
werden würde, zu einer gleichstarken Ausleuchtung der Detektionsdioden führen.
Da der Effekt der Kerr-Drehung/Elliptizität, mit dem das Probelaserlicht mo-
duliert ist und zu einer leichten Verschiebung der Beleuchtungsstärke der beiden
Detektionsdioden führt, jedoch sehr klein ist,14 würde in der Folge von dem Am-
plitudenrauschen des Ti:Sa-Lasers von etwa 5% überdeckt werden.

Zur Detektion des Kerr-Winkels/Elliptizität wird eine optische Brücke ver-
wendet, die aus einem λ/2-Plättchen, einer Linse, einem Wollaston-Prisma und
zwei Photodioden besteht. Das Wollaston-Prisma teilt einen einfallenden Laser-
strahl in zwei senkrecht aufeinander stehende polarisierte Teilstrahlen, die über ei-
ne Linse auf je eine Photodiode fokussiert werden. Das λ/2-Plättchen dient, durch
dessen Fähigkeit die Polarisation des Laserstrahls erhaltend zu drehen, dazu, die
Polarisation der beiden vom Wollaston-Prisma aufgespaltenen linear polarisierten
Probe-Teilstrahlen für den Fall, dass keine Spinpolarisation in der Probe vorliegt
(damit tritt auch keine Kerr-Drehung auf), so zu drehen, dass auf die beiden
Photodioden die gleiche Laser-Intensität fällt. Mittels eines Differenzverstärkers
wird die Intensitätsdifferenz der beiden Teilstrahlen, welche proportional zum
Kerr-Winkel ist, gemessen und anschließend vom Lock-In Verstärker ausgewertet.
Wird das λ/2-Plättchen durch ein λ/4-Plättchen getauscht, so wird anstatt des

12„Nikon LU Plan ELWD 100x/0,8NA“
13Durch die Verwendung des Piezo-Positionier-Spiegelsystems ist die Strahlführung lediglich

im örtlichen Punkt-Überlapp der beiden Teilstrahlen auf der Probe kollinear, weicht bei kleinen
Winkeln hingegen jedoch minimal davon ab.

14Der Kerr-Winkel beträgt für n-dotierten Einfach-QWs typischerweise lediglich einige zehn
µrad.
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Kerr-Winkels die Elliptizität des Kerr-Signals detektiert.
Die Ortsauflösung des Systems wird durch den Einsatz einer über eine Piezo-

Modul getriebene zweiachsige Spiegelhalterung 15 ermöglicht. Dieses System ver-
fügt über einen absoluten Positionierungssensor, welcher eine exakte bidirektiona-
le Reproduzierbarkeit des Positionierungswinkels mit einer Genauigkeit von 0,01°
gewährleistet. Gleichzeitig wird ein maximaler Bewegungsbereich von ± 0,75° er-
reicht. Dieser Piezo-Spiegel erlaubt die Manipulation des Pumpstrahlenweges, wo-
durch der Pumplaserpunkt auf der Probe in Bezug zur festen Position des Pro-
belaserpunktes bewegt werden kann. Die Positionierung des Pumplaserpunktes
auf der Probe bedarf eines Eichprozesses in Abhängigkeit der Weglänge zwischen
Piezo-Spiegel und Probenoberfläche (siehe dazu im Anschluss Kapitel „Kalibra-
tion des Piezo-Spiegelsystems“).

Die zu vermessende Probe befindet sich in einem von oben optisch zugängli-
chen Durchfluss-Fingerkryostaten 16. Der ca. 10 cm lange Kryo-Finger wird durch
das Verdampfen von flüssigen Helium an dessen Sockel gekühlt, wodurch sich theo-
retisch Temperaturen von ~4 K erreichen lassen. Die Temperatur des Fingers, die
über einen Temperatursensor an dessen Sockel gemessen wird, kann mittels eines
elektrischen Heizsystems kontinuierlich zwischen 4 K und 300 K verändert werden.
Um einen möglichst guten Wärmekontakt sicher stellen zu können, wird die Probe
mit Leitsilber auf ein Kupferplättchen aufgeklebt, das wiederum per Vakuumfett
auf den Finger aufgebracht wird. Trotz dieser Maßnahme kann für sehr niedrige
Temperaturen (T < 50 K) die Temperatur der Probe (und des 2DESs) von der
nominellen Kryotemperatur abweichen. Gründe dafür sind die Anbringung des
Temperatursensors am Sockel des Kryostaten, der Wärmekontakt des Fingers zur
Probe und die Einbringung von Wärme durch die eingestrahlte Laserleistung. Die-
ser Effekt wird zusätzlich durch die hohen Beweglichkeiten des 2DESs verstärkt
(siehe Kapitel 2.2.3). In [Völ14a] finden sich Messungen der 2DES-Temperatur
gegenüber der nominellen Fingertemperatur für die Proben QW30 und QW20 in
Abhängigkeit der eingebrachten Laserleistung. Bei dem Überheber, der den Kryo-
staten aus einer Helium Kanne mit flüssigem Helium versorgt, handelt es sich um
einen „low-loss“Überheber, welcher das verdampfte zurückströmende Helium-Gas
als zusätzliche Isolation nutzt.

Der Kryostat befindet sich zur Positionierung bzw. Positions-Nachführung
(siehe Kapitel 7.3.3) der Probe unter dem Mikroskop-Objektiv auf einem xy-
Kreuztisch17. Dieser verfügt über einen Kugelgewindespindel-Antrieb mit einem

15„Newport CONEX-AG-M100D“
16„Oxford Instruments Microstat HiRes II pillared version“
17„Steinmeyer Mechatronik KDT235-50-DC-L“
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Linearencoder, der eine Positioniergenauigkeit von ±2, 3 µm mit einer bidirektio-
nalen Wiederholgenauigkeit von ±0, 7 µm bei einem maximalen Verfahrweg von
50 mm gewährleistet. Zur Kontrolle der Positionierung einerseits der Probe unter
dem Mikroskop-Objektiv und andererseits der beiden Laserpunkte (Pump und
Probe) während des Experiments dient eine CMOS Kamera18.

Ein eigens konstruierter Elektromagnet wird genutzt, um in der Probenebene
ein Magnetfeld mit einer maximalen Stärke von 400 mT anzulegen. Dieser besteht
aus zwei Spulenkörpern, die auf einem Eisenjoch montiert sind. Der Elektromagnet
wird über ein Magnetnetzteil19, welches eine Spannung von 80 V und einen Strom
von 9,5 A liefert, betrieben. Eine Wasserkühlung an den Spulenkörpern dient dem
Abtransport der durch die elektrische Leistung von maximal 760 W erzeugten
Wärme.

Bestimmung der Laserpunkt-Größe

In dieser Arbeit wurde zur Bestimmung der Größe des auf die Probe fokussierten
Laserpunkts das Intensitätsprofil des zurück reflektierten Laserstrahls während
eines Scanvorgangs über eine scharfe Kante betrachtet (siehe Abbildung 5.5).
Um Bereiche unterschiedlicher Reflektivität zu erzeugen, wurden auf ein GaAs-
Substrat rechteckige Gold-Bereiche aufgedampft. Die Probe wird mittels des xy-
Kreuztisches unter dem fokussierten Laserpunkt von Bereichen niedriger Reflekti-
vität (GaAs) in Bereiche hoher Reflektivität (Gold bedampfter Bereich) bewegt.
Das aufgezeichnete Reflektions-Intensitätsprofil I(x) ergibt sich aus der Faltung

I(x) =
∫ ∞
−∞

g(x′)Θ(x− x′)dx′

der Stufenfunktion Θ(x − x′), welche die Bereiche unterschiedlicher Reflektivi-
tät widerspiegelt, mit dem Laserprofil g(x′), welches als Gauss-Profil angenom-
men werden soll. Aus der Berechnung der Ableitung des reflektierten Signals I(x)
(entspricht dem Gauss-Profil) kann schließlich somit das Profil des fokussierten
Laserpunkts ermittelt werden. Da innerhalb der Halbwertsbreite mehr als 60%
der Leistung des Laserpunktes ist, wird dieses als die minimale Größe des fokus-
sierten Laserpunktes festgelegt [Völ14a]. In Abbildung 5.5 werden beispielhaft die
Messdaten des Laserpunkt-Größen-Scans in x-Richtung für das verwendete 100
fach Mikroskop-Objektiv gezeigt. Selbiger Prozess wird sowohl für verschiedene
Fokusstufen in x- als auch in y-Richtung (Messdaten nicht gezeigt) wiederholt.
Hieraus konnte für das 100 fach Mikroskop im Fokus eine Laserpunkt-Größe von
ca. 1,4 µm ermittelt werden.

18„mv-BlueFOX 102C“
19„TDK-Lambda Gen 80-9.5“
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Abbildung 5.5: In (a) − (c) wird der zur Laserpunkt-Größenbestimmung zu-
grunde liegende Prozess verbildlicht. Zu Beginn befindet sich der fokussierte La-
serpunkt auf dem GaAs-Substrat. Mittels des xy-Kreuztisches wird während des
Scan-Vorgangs die Probe in Richtung des aufgedampften Gold-Bereiches verscho-
ben (hier die x-Richtung), wobei die Position des Laserpunktes in der Mikroskop-
Objektiv-Achse fest verbleibt. In (d) wird der dabei gemessene Intensitätsverlauf
I(x) des zurück reflektierten Laserstrahls gezeigt. Die grüne Linie dient dabei als
Orientierungshilfe. (e) Aus dem abgeleiteten Intensitätsverlauf, I ′(x), ergibt sich
das Profil des fokussierten Laserpunkts, aus dem der Laserpunkt-Durchmesser zu
ca. 1,4 µm bestimmt werden konnte.

Kalibration des Piezo-Spiegelsystems

Wie oben beschrieben, wird zur Realisierung ortsaufgelöster Kerr-Messungen ein
Piezo-Positionier-Spiegelsystem verwendet. Durch die Verkippung des Piezo-Spie-
gels ändert sich der Strahlengang des Pumplasers, wodurch der Pump-Laserpunkt
auf der Probenoberfläche gegenüber der in der Achse zum Mikroskop-Objektiv fes-
ten Position des Probe-Laserpunktes manipuliert werden kann. Dies bedarf der
Kalibration der Bewegungsfunktion des Pump-Laserpunktes in Abhängigkeit der
Spiegelposition, da hier die winkelaufgelöste Rotation des Spiegels in die geradli-
nige Bewegung des zugehörigen Pump-Laserpunktes übersetzt wird. Der Prozess
der Spiegelkalibration macht sich grundsätzlich das gleiche Prinzip wie die Be-
stimmung der Laserpunkt-Größe zu nutzen. In diesem Fall verbleibt jedoch die
Position der Probe bzgl. der Objektiv-Achse fest, während mittels des Piezo-Spie-
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Abbildung 5.6: (a) Prinzip der Spiegel-Laserpunkt-Bewegung auf der Proben-
oberfläche. (b) Zur Kalibration dieser Bewegung dient ein Goldraster in Form
eines Kreuzes. Die schwarze Kurve in (c) zeigt das zurück reflektierte Intensi-
tätsprofil I(x) des Pumpstrahls (Zur besseren Sichtbarkeit ist lediglich ein Aus-
schnitt des Intensitätsprofils gezeigt). Die rote Kurve in (c) zeigt die Ableitung
von I(x), die Maxima/Minima in einem 2 µm Abstand aufweist. Aus der Positi-
on der Maxima/Minima kann die Spiegel-Laserpunkt-Bewegungsfunktion (lineare
Fit-Funktion) für die jeweiligen beiden vom Piezo-Spiegelsystem ausgezeichneten
Richtungen, x und y, ermittelt werden.

gels die Position des fokussierten Pump-Laserpunktes auf der Probenoberfläche
verändert wird. Um Bereiche verschiedener Reflektionskoeffizienten zu schaffen,
wurden auf ein GaAs Substrat Goldraster in Form von Kreuzen mit fest definier-
ter Größe (Breite des Gold-bedampften Bereiches: 2 µm; Breite des Zwischen-
bereiches: 2 µm) aufgedampft. Diese sind in Abbildung 5.6 (b) dargestellt. Die
Goldkreuze werden dabei in die vom Piezo-Spiegel ausgezeichneten Richtungen
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x und y ausgerichtet, so dass während des Reflektions-Scans im Wechsel 2 µm
GaAs und 2 µm Goldbereich abgerastert werden. Während des Scans des Pump-
Laserpunktes über eine Goldkante entsteht so ein Reflexionssignal, das, wie im
Falle der Laserpunkt-Größen-Bestimmung, eine Faltung der Stufenfunktion, wel-
che die Änderung der Reflexionskoeffizienten beim Übergang GaAs und Gold be-
dampftem Bereich repräsentiert, mit dem Laserprofil (Gauss-Profil) ist. Durch die
Periodizität des Goldkreuzes von 2 µm entsteht so ein periodische Reflexionssi-
gnal I(x) (x-Scanrichtung; selbiges Prinzip gilt auch für die y-Richtung), welches
in einem Ausschnitt in 5.6 (c) (schwarze Kurve) gezeigt wird. Aus der Ablei-
tung des Reflexionssignals I(x) nach x (rote Kurve in Abbildung 5.6 (c)) kann
die in Abbildung 5.6 (d) dargestellte direkte Bewegungsfunktion des Laserpunk-
tes auf der Probenoberfläche in Abhängigkeit der Rotation des Spiegels ermittelt
werden, da die Ableitung genau dann ein Maximum/Minimum aufweist, sobald
sich der Pump-Laser-Mittelpunkt auf einer Goldkante befindet (Wie im Kapitel
Laserpunkt-Größen-Bestimmung gezeigt, spiegelt die Ableitung das Gauss-Profil
des Lasers wider). Diese Methode stößt für Pump-Probe-Spotabstände> 20 µm an
ihre Grenzen, da der zurück reflektierte Laserstrahl für größere Reflexionswinkel
nicht mehr in das Mikroskop-Objektiv eingekoppelt wird. Die lineare Bewegungs-
funktion wurde dafür jedoch über bekannte Positionsmarker und einer direkten
visuellen Kontrolle mittels der CMOS-Kamera (siehe experimentelles Setup) va-
lidiert.

5.3 Autokorrelation in Zweistrahlexperimenten

Zum Abgleich der Puls-Laufzeiten (Pump- und Probepuls) über den jeweiligen
Teilstrahlengang (siehe Abbildung 5.3), wurde die Technik der Autokorrelation
beider Teilstrahlen eingesetzt. Normalerweise kommt dabei ein nichtlineares Me-
dium (z.B.: Beta-Bariumborat (kurz: BBO)) zum Einsatz, mit welchem jeweils
aus einem Photon beider Teilstrahlen ein Photon doppelter Energie erzeugt wird
[Kug13]. In dieser Arbeit wurde anstelle eines nichtlinearen Mediums jedoch eine
GaAs-Photodiode20 genutzt, die eine Bandlücke der Energie EG ≈ 1, 8 eV besitzt
(entspricht der Wellenlänge λ ≈ 680 nm). In der linearen Optik ist mit solch einer
Photodiode daher keinerlei Detektion der Photonen im verwendeten Wellenlän-
genbereich von ca. 770− 830 nm ( ∧≈ 1, 49− 1, 61 eV) erlaubt. Durch den Prozess
der zwei-Photonen-Absorption [GM31] wird die Detektion des verwendeten La-
serlichts mittels der oben genannten Photodiode ermöglicht. Dabei werden über

20„Hamamatsu G1116“
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Abbildung 5.7: (a) Prinzip der zwei-Photonen-Absorption: Über einen virtuellen
Zwischenzustand kann durch die Absorption zweier Photonen mit passenden Ener-
gien hν1 und hν2 die Energielücke EG überbrückt werden. (b) Autokorrelations-
signal für den Abgleich der Laufzeiten zwischen Pump- und Probe-Strahlengang
und zur Bestimmung der Puls-Länge. Um den Effekt der Bandpässe auf die Puls-
Dauer abschätzen zu können wurde sowohl in den Pump- als auch in den Probe-
Strahlengang jeweils ein 780 nm Bandpass positioniert. Die Datenpunkte sind ge-
mäß [Spe02] mit einer quadrierten Sekans-Hyperbolikus-Funktion gefittet. Daraus
ergibt sich eine Laserpuls-Länge von ca. 200 fs.

einen virtuellen Zwischenzustand quasi zeitgleich21 zwei Photonen absorbiert, wo-
durch genügend Energie h(ν1 + ν2) ≥ EG (mit den Frequenzen ν1 und ν2 der
beiden Photonen 1 und 2) für die Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares in der
Photodiode bereitgestellt wird (siehe Abbildung 5.7 (a)). Da es sich bei der zwei-
Photonen-Absorption um einen nichtlinearen Prozess zweiter Ordnung handelt,
weist dieser eine quadratische Abhängigkeit von der eingestrahlten Laserintensi-
tät auf [GM31, Ble06]. Dementsprechend ist dieser Mechanismus lediglich bei sehr
großen Laserintensitäten beobachtbar, wie sie gepulste Lasersysteme bereit stel-
len, da hier die komplette Leistung auf eine kurze Zeitskala komprimiert ist. Um
das Problem der Detektion von zwei-Photonen-Absorptionsprozessen aus ein und
demselben Laserpuls zu umgehen, werden die beiden Teilstrahlen mittels eines
Chopperrades mit unterschiedlichen Frequenzen moduliert. Mit Hilfe eines Lock-
In-Verstärkers wird anschließend an der Photodiode lediglich das Detektionssi-
gnal, das mit der Differenzfrequenz dieser beiden Einzelfrequenzen moduliert ist,
registriert.

Das Verfahren der Autokorrelation zweier Teilstrahlen erlaubt zudem die Be-
stimmung der zeitlichen Länge individueller Laserpulse, da es sich beim aufge-

21Im Bereich weniger Femtosekunden [Ble06]
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zeichneten Autokorrelations-Signal um die zeitliche Faltung der beiden Einzelpulse
in Abhängigkeit der Position ∆t der Verzögerungsschiene handelt. Aus der Halb-
wertsbreite tAK dieses Intensitätssignals, welches im Falle des verwendeten Ti:Sa-
Lasersystems die Form einer quadrierten Sekans-Hyperbolikus-Funktion hat, kann
über

tPuls = tAK · 0, 648 (5.4)

die Halbwertsbreite der Pulslänge tpuls berechnet werden [Spe02]. In Abbildung 5.7
(b) sind Autokorrelationsmessungen gezeigt. Um den Effekt der Bandpässe (ver-
gleiche Kapitel 5.2) auf die zeitliche Puls-Länge abzuschätzen, wurden Autokor-
relationsmessungen mit in beiden Strahlengängen postierten Bandpässen durch-
geführt.22 In Abbildung 5.7 (b) ist eine solche Messung mit je einem 780 nm
Bandpass sowohl im Pump- als auch im Probestrahlengang gezeigt. Diese Mes-
sung wurde bei einer zentralen Wellenlänge der emittierten Ti:Sa-Laserstrahlung
von λc = 780 nm durchgeführt. Mittels der oben genannten Sekans-Hyperboli-
kus-Fit-Funktionen kann die Halbwertbreite zu HWB = 0, 30 ps (Messung ohne
Bandpassfilter) extrahiert werden, aus der mittels Gleichung (5.4) die Pulsläng-
en zu ca. 200 fs errechnet werden kann. Entgegen der Erwartung zeigt sich bei
Messungen mit und ohne Bandpässen keinerlei Veränderung er zeitlichen Län-
ge individueller Laserpulse. Dies kann damit erklärt werden, dass die Dispersion
beim Durchlaufen der optischen Komponenten (wie bsp. dem 100-fach-Mikroskop-
Objektiv) einen deutlich größeren Effekt auf die zeitliche Verbreiterung der Laser-
pulse hat, als das mittels der Bandpässe durchgeführte spektrale „Beschneiden“
der Frequenzen, aus denen sich die individuellen Pulse zusammensetzen.

5.4 Photolumineszenz-Spektroskopie

Die Photolumineszenz-Spektroskopie kann zur Charakterisierung des 2DESs ge-
nutzt werden. So erlaubt dieses Verfahren die experimentelle Bestimmung der
Bandlückenenergie EG, der Position der Fermi-Kante sowie der Elektronenga-
stemperatur. Das grundlegende Prinzip der Photolumineszenz-Spektroskopie wird
in Abbildung 5.8 (a) schematisch skizziert. Dazu werden Elektronen-Loch-Paare
mittels nicht-resonanter Laserstrahlung, deren Photonenenergien größer als die
energetische Position der Fermi-Kante sein sollten, erzeugt. Diese optisch gene-
rierten Elektronen und Löcher thermalisieren unter Abgabe von Energie und Im-
puls aufgrund von Streuereignissen (beispielsweise an Phononen) innerhalb der

22Dieses Experiment wurde nur mit dem jeweils gleichen Bandpass in Pump- und Probestrahl
durchgeführt, da bei einer Verwendung unterschiedlicher Bandpässe in den beiden Strahlengän-
gen kein Autokorrelationssignal gemessen werden konnte.
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Abbildung 5.8: (a) Physikalisches Schema der Photolumineszenz-Spektroskopie.
(b) Photolumineszenz-Spektrum der Probe SHP12 bei der nominellen Probentem-
peratur 20 K. Die Position der Fermi-Kante und die Elektronengastemperatur
können mittels der Fermi-Dirac-Funktion (gemäß Gleichung (2.9)) bestimmt wer-
den.

Bänder in Richtung ihrer jeweiligen Band-Maxima. Im Falle dotierter Systeme
rekombinieren diese unter Erhaltung der Energie und des Impulses unter Aussen-
dung von Photonen mit Energien zwischen der Fermi-Kante und der Bandlücken-
energie EG im k-Raum aufgrund des vernachlässigbaren Impulses eines Photons
nahezu vertikal. Dieser Prozess wird Lumineszenz genannt. In Abbildung 5.8 (b)
ist ein solches Lumineszenz-Spektrum der Probe SHP12 bei einer nominellen Pro-
bentemperatur von 20 K abgebildet. Die Krümmung des Schwerlochbandes im
Bereich der Lumineszenz ist aufgrund der hohen effektiven Masse der Löcher in
diesem vernachlässigbar klein, weswegen die spektrale Breite der Photolumines-
zenz näherungsweise durch die Leitungsband-Dispersion gegeben ist. Da die ener-
getische Ladungsträgerverteilung an der Fermi-Kante bei endlichen Temperaturen
T > 0 K verbreitert ist, kann die hochenergetische Flanke der Lumineszenz mit
der Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion gemäß Gleichung (2.9) angenähert werden,
wodurch sowohl Fermi-Energie EF als auch Elektronengastemperatur Te bestimmt
werden können. Mithilfe der Zustandsdichte lässt sich aus EF über Gleichung (4.1)
die Ladungsträgerdichte n des 2DESs abschätzen.

Abbildung 5.9 zeigt das Schema des experimentellen Aufbaus, der in dieser
Arbeit für die Aufnahme von Photolumineszenz-Spektren verwendet wurde. Aus-
gangspunkt ist dabei das bereits in Kapitel 5.2 beschriebene Ti:Sa-Lasersystem.
Der Laserstrahl wird mittels des 100-fach Objektives (vergleiche Kapitel 5.2) auf
die Probe fokussiert. Die emittierte Lumineszenz wird mittels einer achromati-
schen Linse der Brennweite 50 mm in ein Gitter-Spektrometer eingekoppelt, in



5.4. PHOTOLUMINESZENZ-SPEKTROSKOPIE 77

Achromat

Probe

Gitter

CCD

Spektrometer

Ti:Sa-Laser

100 fach
Mikroskop-

Objektiv

Strahlteiler

Abbildung 5.9: Experimenteller Aufbau für Photolumineszenz-Messungen. Ad-
aptiert aus [Gra17].

dem die Lumineszenz spektral aufgetrennt mit einer CCD-Kamera (gekühlt über
Peltier-Elemente) detektiert wird.





Kapitel 6

Elektronenspindiffusion und -drift in
symmetrisch dotierten hochbeweglichen
(110)-Quantentrögen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Elektronenspindiffusion und dem -drift
in hochbeweglichen, in [110]-Richtung gewachsenen QWs mit nominell symmetri-
schem Bandverlauf. Die Beschreibung der Wachstumsstruktur und die Auflistung
der wichtigen Probendaten sind in Kapitel 4.2 zu finden.

6.1 Spektrale Abhängigkeit des Kerr-Effektes

Die in Kapitel 5.1 beschriebene experimentelle Messtechnik des magnetooptischen
Kerr-Effekts erfordert in Kombination mit der in dieser Arbeit realisierten ex-
perimentellen Versuchsgeometrie (siehe Kapitel 5.2) die spektrale Trennung des
Pump-Laserpulses vom Probe-Laserpuls. Gleichzeitig bedarf es aufgrund der spek-
tralen Abhängigkeit des Kerr-Effektes bezüglich der Absorptionskante eines ent-
arteten 2DESs (vergleiche Abbildung 5.2) einer relativ genauen Wahl der Probe-
Wellenlänge. Die Technik der Photolumineszenz-Spektroskopie (vergleiche Kapi-
tel 5.4) erlaubt eine Abschätzung der energetischen Position der Fermi-Kante,
und somit gemäß Gleichung (5.3) der Absorptionskante. In Abbildung 6.1 sind
Photolumineszenz-Spektren der beiden Proben, QW30 und QW20, dargestellt,
die bei einer nominellen Probentemperatur von 4 K von Michael Griesbeck im
Rahmen seiner Promotion aufgenommen wurden [Gri12a]. In beiden Fällen wur-
de dabei eine Anregungswellenlänge von λex = 782 nm und eine Anregungsleis-
tung von Iex = 0, 2 W/cm2 verwendet. Bei der Betrachtung der Spektren beider

79
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Abbildung 6.1: Photolumineszenz-
Spektren der beiden Proben QW30
(oben) und QW20 (unten) bei 20 K,
einer Laser-Anregungswellenlänge
von 782 nm und einer -dichte von
ca. 0,2 W/cm2. Die beiden farbig
markierten Bereiche zeigen die
spektralen Positionen und die Lini-
enbreiten der im Falle der zeit- und
ortsaufgelösten Kerr-Experimente
genutzten Pump- (orange) und
Probelaserpulse (rot). Zur ver-
besserten Sichtbarkeit sind beide
PL-Kurven vertikal gegeneinan-
der verschoben. PL-Datensatz aus
[Gri12a].

Proben stellt sich heraus, dass sich die Photolumineszenz aus jeweils zwei Antei-
len zusammensetzt: Der in der Abbildung 6.1 grün markierte Beitrag der beiden
Spektren, im Bereich von ca. 820 nm − 832, 5 nm, ist auf die Photolumineszenz
von Kohlenstoff-Verunreinigungen der Probe zurückzuführen [Str81] und soll im
Folgenden nicht weiter untersucht werden. Es sei jedoch erwähnt, dass dieser bei
Temperaturen von T > 20 K verschwindet und so als ein Hilfsmittel der Tempera-
turabschätzung der Probe während eines Messprozesses dienen kann. Der zweite
Anteil, im Bereich von ca. 805 nm−820 nm, ist die Photolumineszenz des 2DESs.
Wie in Kapitel 5.4 beschrieben, lässt sich sowohl in Probe QW30 als auch in
Probe QW20 die spektrale Position der Fermi-Kante auf ca. 810 nm bestimmen
( ∧≈ 1531 meV). Aufgrund dieser Positionsbestimmung der Fermi-Kante und der
eingeschränkten Verfügbarkeit kommerziell erwerbbarer Bandpassfilter1 erfolgte
die Auswahl des Probe-Bandpasses für die Kerr-Messungen zu einem 810 nm
Bandpass mit einer Halbwertsbreite von ~10 nm. Limitiert durch die spektrale
Breite individueller Laserpulse des Ti:Sa-Lasersystems, wird, um die vollständi-
ge spektrale Trennung von Pump- und Probe-Laserpuls gewährleisten zu kön-
nen (siehe Kapitel 5.2) ein Pump-Bandpass mit einer zentralen Wellenlänge von
λc = 780 nm gewählt. Zur Visualisierung der spektralen Positionen der beiden

1Es waren zum Zeitpunkt der Arbeit lediglich Bandpassfilter mit einer zentralen Wellenlänge
von 700 nm − 850 nm mit einer Schrittweite von je 10 nm kommerziell verfügbar, die jeweils
eine Mindest-Halbwertsbreite von 10 nm aufwiesen.
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Abbildung 6.2: (a) Gegenüberstellung des Signals der zeitaufgelösten Kerr-
Rotation (schwarze Kurve) und der Elliptizität (rote Kurve) in der Überlapp-
Position der beiden fokussierten Laserpunkte, Pump und Probe, bei einer no-
minellen Probentemperatur von T = 4 K, einer Pump-Anregungsdichte von
IPump = 75 kW/cm2 und einer Probe-Anregungsdichte von IProbe = 20 kW/cm2.
Im Inset ist die Abhängigkeit des Nulldurchganges von der Pump-Anregungsdichte
dargestellt. (b) Signal der Kerr-Rotation im Überlapp von Pump- und Probe-
Laserpunkt bei T = 4 K (schwarze Kurve) und T = 20 K (orange Kurve) bei
einer Pump-/Probe-Anregungsdichte von IPump,Probe = 20 kW/cm2.

Laserpulse bezüglich der spektralen Positionen der zweidimensionalen Elektro-
nensysteme beider Proben sind diese mit ihrer jeweiligen Halbwertsbreite in Ab-
bildung 6.1 in orange (Pump-Puls) und rot (Probe-Puls) eingezeichnet (vergleiche
Abbildung 5.4 (b), in der eine Messung des gefilterten Laserspektrums dargestellt
ist).

In Abbildung 6.2 (a) werden als Beispiel einer zeit-aufgelösten magnetoop-
tischen Kerr-Messung im Pump-Probe-Laserpunkt-Überlapp ein Kerr-Rotations-
Signal2 (schwarze Kurve) und ein Elliptizitäts-Signal3 (rote Kurve) gezeigt. Beide
Messungen wurden an der Probe QW30 bei einer nominellen Probentemperatur
von T = 4 K durchgeführt. Durch die starke Fokussierung der Laserpunkte mittels
des 100-fach-Mikroskop-Objektivs (siehe Kapitel 5.2) auf eine Laserpunktgröße
von 1,4 µm ergibt sich eine Anregungsleistung für den Pump-Strahl (Probe-Strahl)
von IPump = 75 kW/cm2 (IProbe = 20 kW/cm2). Die Erzeugung der Spinpolarisa-
tion erfolgt bei der zeitlichen Position der Verzögerungsschiene ∆t = 0 ps, da in
diesem Fall Pump- und Probe-Puls zeitgleich auf der Probenoberfläche auftreffen
(vergleiche Kapitel 5.2 und 5.3).

Dabei fällt auf, dass der zeitliche Verlauf des Kerr-Rotations-Signals anstelle
des für diese Messmethode charakteristischen Verhaltens einer exponentiell ab-

2Gemessen mit einem λ/2-Plättchen in der optischen Brücke.
3Gemessen mit einem λ/4-Plättchen in der optischen Brücke.
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klingenden Funktion4 (vergleiche dazu [Kor10, Gri12a]) einen Nulldurchgang bei
∆t = 275 ps mit Erreichen eines „Signal-Maximums“ bei ∆t ≈ 580 ps aufweist.
Die Messung der Elliptizität demonstriert hingegen unmittelbar nach der Erzeu-
gung der Spinpolarisation das erwartete, charakteristisch exponentiell abnehmen-
de Verhalten. Im Inset der Abbildung 6.2 (a) wird überdies verdeutlicht, dass sich
die zeitliche Position des Nulldurchgangs mit steigender Laser-Anregungsdichte
zu späteren Zeitpunkten verschiebt: Dabei wird eine Erhöhung der zeitlichen
Position des Nulldurchgangs von ∆t ≈ 25 ps bei einer Anregungsdichte von
IPump = 5 kW/cm2 auf ∆t ≈ 334 ps bei IPump = 118 kW/cm2 detektiert. Bei
dem Vergleich des Verhaltens der Kerr-Rotation bei einer nominellen Probentem-
peratur von T = 4 K mit dem Verhalten bei T = 20 K (Abbildung 6.2 (b)) wird
hingegen deutlich, dass die Messung bei T = 20 K im Gegensatz zur Messung bei
T = 4 K ebenfalls die charakteristisch exponentielle Abnahme der Spinpolarisa-
tion ohne den Signal-Nulldurchgang zeigt.

Eine mögliche Erklärung dieser beiden unterschiedlichen Signalverläufe ba-
siert auf den spektralen Abhängigkeiten der Kerr-Rotation und der Elliptizität.
Wie bereits aus Kapitel 5.1 bekannt ist, weisen Kerr-Rotation und Elliptizität
des magnetooptischen Kerr-Effekts unterschiedliche spektrale Abhängigkeiten be-
züglich der Fermi-Kante/Absorptionskante auf (vergleiche Gleichung (5.3) und
Abbildung 5.2). Aufgrund der großen spektralen Breite des Probe-Pulses setzt
sich dementsprechend ein detektiertes Kerr-Rotations- bzw. Elliptizitäts-Signal
aus der Summe aller einzelnen spektralen Beiträge dieses Verlaufs mit der Gewich-
tung der wellenlängen-abhängigen Laser-Intensität zusammen. Die Anregungsleis-
tungen IPump bei den Kerr-Messungen (Pump-Leistung IPump,Kerr > 5 kW/cm2)
sind deutlich höher als bei den in Abbildung 6.1 gezeigten Photolumineszenz-
Messungen (IPump,PL > 0, 2 W/cm2). Diese enorm hohen Anregungsleistungen im
Falle der Kerr-Messungen führen lokal zu einer stark erhöhten Ladungsträgerdich-
te, aus der wiederum eine lokale Renormalisierung der Bandlücke EG resultieren
kann [Kle85, Trä87, Sar89]. Darunter wird eine energetische Verschiebung der
Bänder verstanden, aus der eine Annäherung der Leitungs- und Valenzbänder
hervorgeht. In der Konsequenz wird auch die Fermi-Kante/Absorptionskante zu
niedrigeren Energien verschoben. Aufgrund der Abhängigkeit der Bandlücken-Re-
normalisierung von der Ladungsträgerdichte wird dieser Effekt auf Zeitskalen der
Elektron-Loch-Rekombinationszeit5 abgebaut, wodurch Leitungs- und Valenzbän-
der und somit in der Folge sowohl Fermi-Kante als auch Absorptionskante wieder

4Die Abnahme ist aufgrund des Einflusses der Spindiffusion nicht rein exponentiell. Verglei-
che dazu das nachfolgende Kapitel 6.2 und Gleichung (6.4).

5Dieser Vorgang findet auf einer Zeitskala von einigen 100 ps statt.



6.1. SPEKTRALE ABHÄNGIGKEIT DES KERR-EFFEKTES 83

ihr Ausgangsniveau einnehmen. Gleichzeitig ist aus [Gri12a] bekannt, dass die
Fermi-Kante und dementsprechend auch die Absorptionskante in Probe QW30
mit steigender Probentemperatur zu höheren Energien verschieben.6 In Kombi-
nation mit der in [Völ14a] festgestellten Abhängigkeit der Temperatur von der
Anregungsleistung, kann in den Kerr- gegenüber den PL-Messungen von einer
erhöhten Probentemperatur und somit zu frühen Zeiten ∆t von einer erhöhten
energetischen Position der Fermi-Kante EFermi−Kante > 1531 meV ( ∧≈ 810 nm)
bzw. Absorptionskante ausgegangen werden. Durch den Abbau des Effektes der
Bandlücken-Renormalisierung verschieben demgemäß Fermi- und Absorptions-
kante innerhalb weniger hundert Pikosekunden von einem Wellenlängenbereich
mit λ < 810 nm zu λ > 810 nm, wodurch sich infolgedessen auch die gesamte
spektrale Abhängigkeit des Kerr-Effektes verändert. Werden die unterschiedli-
chen Beiträge des Kerr-Effektes, welche durch die spektrale Position und Breite
des Probe-Pulses festgelegt sind, aufsummiert, ergibt sich daraus eine partielle
Auslöschung entgegengesetzter Beiträge und der Effekt des Nulldurchganges der
zeitaufgelösten Kerr-Rotation. Da der theoretisch vorhergesagte Verlauf der Ellip-
tizität gegenüber dem der Kerr-Rotation in der spektralen Abhängigkeit im Be-
reich der Absorptionskante keinen Vorzeichenwechsel aufweist, wird demgemäß im
Signal der zeitaufgelösten Elliptizität kein Nulldurchgang detektiert. Im Fall höhe-
rer Probentemperaturen ist die Fermi-Kante/Absorptionskante soweit in Bereiche
mit EFermi−Kante > 1531 meV ( ∧≈ 810 nm) verschoben, dass die Verschiebung der
Fermi-Kante/Absorptionskante durch den Effekt der Renormalisierung der Band-
lücke nicht groß genug ist, um diese in Bereiche EFermi−Kante < 1531 meV zu
ziehen. Dementsprechend wird im Signal der zeitaufgelösten Kerr-Rotationskurve
bei T = 20 K kein Nulldurchgang detektiert.

Die Spindynamik von Probe QW30 wurde bereits in früheren Arbeiten der
Arbeitsgruppe untersucht und es wurden „out-of-plane“-Spinlebensdauern von ca.
100 ns detektiert [Gri12b, Gri12a, Völ14b, Völ14a]. Aus dem Vergleich dieser
enorm langen „out-of-plane“-Spinlebensdauern mit den in Abbildung 6.2 darge-
stellten Messungen der Kerr-Rotation bzw. der Elliptizität zeigt sich, dass die hier
detektierte Spinpolarisation deutlich schneller abklingt. Neben den extrem unter-
schiedlichen Laseranregungsdichten in den verschiedenen Experimenten kann da-
für maßgeblich die Spindiffusion verantwortlich gemacht werden. In den Messun-
gen von Griesbeck et al. und Völkl et al. wurden für die Erzeugung und Detektion
der Spinpolarisation entweder eine Linse mit 50 mm Brennweite oder ein 10-fach
Mikroskop-Objektiv verwendet. Hierbei betragen die fokussierten Laserpunktgrö-

6Grund hierfür ist eine unvollständige Ionisation der δ-Dotierschichten bei Temperaturen
T < 30 K. Dies wird weitergehend in den Kapiteln 6.2.2 und 6.3 behandelt.
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ßen ca. 40 µm respektive 8 µm. In beiden Fällen verbleibt daher ein Großteil der
Spinpolarisation innerhalb des Probe-Laserpunkt-Bereichs und somit im Detek-
tionsbereich. Bei der Verwendung eines 100-fach Mikroskop-Objektivs mit einer
fokussierten Laserpunktgröße von 1,4 µm diffundiert innerhalb des zeitlichen De-
tektionsbereiches von ca. 1,8 ns hingegen ein Großteil der Spinpolarisation aus
dem Messbereich. Demzufolge kann dieser Anteil spinpolarisierter Elektronen auf
diese Weise nicht mehr detektiert werden, woraus eine zusätzliche Signalabschwä-
chung resultiert.

6.2 Direkte Abbildung der Elektronenspindiffusion

In Kapitel 3.6 wurde mithilfe des Drude-„random walk“-Modells eine theoretische
Grundlage zur Betrachtung der Spindiffusion gelegt. In den folgenden Kapiteln
wird, wie in Kapitel 3.6 beschrieben, von einem zweidimensionalen Spindiffusions-
Prozess ausgegangen. Die Lösung der Spindiffusionsgleichung 3.34 reduziert sich
für den zweidimensionalen Fall zu

Sz(x, y, t) = Sz,g(t)√
2πσ2D(t)

exp
(
−(x+ y)2

2σ2
2D(t)

)
(6.1)

mit der Standardabweichung (vergleiche Gleichung (3.36))

σ2D(t) =
√

4Dst (6.2)

und der zeitlichen Entwicklung der Gesamt-Spinpolarisation (vergleiche Gleichung
(3.37))

Sz,g(t) =
∫ ∞
−∞

dxdySz(x, y, t) = S0 exp
(
− t

τs

)
(6.3)

zum Zeitpunkt t (entspricht im Experiment der Zeitverzögerung ∆t zwischen
Pump- und Probe-Puls). Hierbei wird von dem Standard-Koordinatensystem aus-
gegangen (z-Achse parallel zur Wachstumsrichtung, x- und y-Achse liegen in der
Ebene des QWs). Des Weiteren wurden im Rahmen dieser Arbeit lediglich ein-
dimensionale Schnitte des zweidimensionalen Spindiffusionsprofils gemessen (bei
x = 0 für Pump-Laserpunkt-Scan in y-Richtung, respektive y = 0 für Pump-Scan
in x-Richtung; diese sollen in der Folge als Linienscans bezeichnet werden), wo-
durch sich Gleichung (6.1) weiter reduziert zu (im Folgenden soll ohne Einschrän-
kung der Allgemeinheit der Fall betrachtet werden, dass in x-Richtung gescannt
wird, wobei y = 0 gelten soll)

Sz(x, t) = Sz,g,red(t)√
2πσ2D(t)

exp
(
− x2

2σ2
2D(t)

)
. (6.4)
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Bei der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red(t) handelt es sich um den Anteil der
Spinpolarisation dieses eindimensionalen Schnittes durch das zweidimensionale
Spindiffusionsprofil an der Gesamt-Spinpolarisation Sz,g(t). Die reduzierte Spin-
polarisation Sz,g,red(t) wird in der Folge gemäß

Sz,g,red(t) =
∫ ∞
−∞

dxSz(x, t) (6.5)

aus der Fläche der einzelnen gemessenen Spindiffusionsprofile gewonnen. Um das
zeitliche Abklingverhalten der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red(t) zu verste-
hen, ist es notwendig sich vor Augen zu führen, dass ein gewisser Anteil der
ursprünglich eingebrachten Spinpolarisation S0 aufgrund des zweidimensionalen
Spindiffusionsprozesses senkrecht zum Linienscan diffundiert und dadurch in der
Detektion verloren geht. Dies führt dazu, dass das Abklingen der reduzierten Spin-
polarisation Sz,g,red(t), im Gegensatz zum Abklingen der Gesamt-Spinpolarisation
aus Gleichung (6.3), nicht mehr rein mono-exponentiell und nur zum Teil durch
die Spin-Dephasierung getrieben ist. In Annahme eines einfachen Modells soll die
Abnahme der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red(t) in der Folge jedoch über

Sz,g,red(t) ≈ S0 exp
(
− t

τs,red

)
(6.6)

mit der Einführung einer effektiven Abklingzeit τs,red behandelt werden. Diese
effektive Abklingzeit τs,red der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red(t) ist kleiner
als die eigentliche Spinlebensdauer τs. Damit gibt τs,red eine untere Grenze für
die Spinlebensdauer an und kann als Beobachtungszeit interpretiert werden, in
der die Spinpolarisation Sz(t) mittels dieses Pump-Probe-Experiments detektiert
werden kann. Für eine Bestimmung der Spinlebensdauer τs müssten in diesem
Zusammenhang zweidimensionale Scans (anstelle der eindimensionalen Linien-
scans) durchgeführt werden, um die Gesamt-Spinpolarisation Sz,g(t) zu ermitteln.
Da jedoch aufgrund der Umsetzung des experimentellen Versuchsaufbaus einzel-
ne Linienscans mit einer befriedigenden Ortsauflösung bereits mehrere Minuten
Zeit beanspruchen, konnten aufgrund der zeitlich begrenzten Stabilität des ge-
samten Versuchsaufbaus keine Serien zweidimensionaler Spindiffusionsmessungen
durchgeführt werden. Zur Bestimmung der Spinlebensdauer sind demnach an-
dere Messmethoden geeigneter. Hier sei zum Beispiel nochmals auf das von M.
Griesbeck durchgeführte Kerr-Pump-Probe-Experiment im Makrofokus verwiesen
(vergleiche Kapitel 6.1), bei dem aufgrund des vergleichsweise großen Laserfokus
die Spindiffusion aus dem Detektionsbereich heraus unterdrückt ist. Eine ande-
re Möglichkeit liefert die in Kapitel 7.3 beschriebene Einschränkung der freien
Spindiffusion auf einen quasi-eindimensionalen Fall.
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Abbildung 6.3: Eindimensionale Schnitte durch die zeitliche Entwicklung der bei
∆t = 0 ps optisch injizierten Spinpolarisation für Probe QW30 ((a), Messwerte
in schwarz) und für Probe QW20 ((b), Messwerte in blau) bei einer nominellen
Probentemperatur von T = 20 K für einzelne ausgewählte Zeitverzögerungen ∆t.
In beiden Fällen wurde dabei eine Pump-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2

und eine Probe-Anregungsdichte von IProbe = 50 kW/cm2 verwendet. Bei der roten
Kurve in (a) (orange Kurve in (b)) handelt es sich um den Fit der experimentell
ermittelten Werte gemäß Gleichung (6.4). In (c) und (d) sind Falschfarbenplots
der beiden gesamten Messserien aus (a) bzw. (b) dargestellt. Zur verbesserten
Visualisierung des Spindiffusionsprozesses sind dabei die einzelnen Linienscan-
profile auf ihr jeweiliges Signal-Maximum normiert.
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Abbildung 6.4: (a) Aus der Steigung der zeitlichen Entwicklung der qua-
drierten Standardabweichung σ2

2D, die aus den Spindiffusionsprofilen aus Abbil-
dung 6.3 extrahiert sind, können mittels Gleichung (6.2) die Spindiffusionskon-
stanten für Probe QW30 zu DQW30

s = 139, 8 cm2/s und für Probe QW20 zu
DQW20
s = 51, 2 cm2/s errechnet werden. (b) Auftragung der reduzierten Spinpola-

risation Sz,g,red gegen ∆t. Mithilfe des Modells aus Gleichung (6.6) kann daraus
die effektive Abklingzeit des Spin-Signals für Probe QW30 zu τQW30

s,red = 1120 ps
und für Probe QW20 τQW20

s,red = 615 ps bestimmt werden. Die gestrichelten Linien
geben die Extrapolation der beiden exponentiellen Fitkurven wieder.

In Abbildung 6.3 (a) und (b) ist die zeitliche und räumliche Entwicklung einer
optisch injizierten Spinpolarisation für die beiden Proben, QW30 und QW20, ge-
messen mit der oben eingeführten Linienscan-Methode, dargestellt. Dabei handelt
es sich um eindimensionale Schnitte durch die quasi-zweidimensionale Spinpola-
risation, die bei ∆t = 0 ps optisch in den QW injiziert wird. Die Messungen wur-
den bei einer nominellen Probentemperatur von T = 20 K durchgeführt, wobei
in beiden Fällen die gleichen Anregungsdichten für den Pump- und den Probe-
Laserstrahl von IPump/Probe = 50 kW/cm2 verwendet wurden. In den Abbildungen
6.3 (c) und (d) sind nochmals die beiden gesamten Messserien in Falschfarben-
darstellungen aufgetragen, wobei die einzelnen Linienscans jeweils auf ihr Signal-
Maximum normiert sind.

Wie aus Abbildung 6.3 (a) und (b) zu entnehmen ist, kann die gemessene
Form des Spindiffusionsprofils sehr gut über das Drude-„random walk“-Modell
aus Gleichung (6.4) reproduziert werden. Dies erlaubt dementsprechend die ein-
fache Extraktion sowohl der Standardabweichung σ2D als auch der reduzierten
Spinpolarisation Sz,g,red, die gemäß Gleichung (6.5) der Fläche des Spindiffusions-
profils entspricht. Die in Abbildung 6.4 (a) dargestellte zeitliche Entwicklung der
quadrierten Standardabweichung σ2

2D gehorcht der gemäß Gleichung (6.2) getrof-
fenen theoretischen Vorhersage eines linear steigenden Verhaltens in Abhängigkeit
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der Zeitverzögerung ∆t, aus deren Steigung sich mit

Ds = 1
4 ·

∆σ2
2D

∆t (6.7)

die Spindiffusionskonstante Ds für den zweidimensionalen Spindiffusions-Prozess
berechnen lässt. Für die Probe QW30 ergibt sich dementsprechend unter den oben
genannten Messbedingungen aus der Steigung des linearen Fits in Abbildung 6.4
(a) eine Spindiffusionskonstante von DQW30

s = 139, 8±14 cm2/s und für die Probe
QW20 von DQW20

s = 51, 2 ± 5 cm2/s. R. Völkl ermittelte mittels Hanle-Diffu-
sionsmessungen, die ebenfalls auf dem magnetooptischen Kerr-Effekt beruhen, in
Probenstücken der beiden gleichen Wafer Spindiffusionskonstanten von DQW30

s,Hanle =
171 cm2/s für Probe QW30 und DQW20

s,Hanle = 275 cm2/s für Probe QW20 [Völ14b].
Während die beiden Werte im Fall der Probe QW30 nahezu übereinstimmen,
besteht im Fall der Probe QW20 ein Unterschied von ca. einem Faktor 5. Aufgrund
der unterschiedlichen Messverfahren mit einer kontinuierlichen Anregung im Fall
des Hanle-Messverfahrens und einer gepulsten Anregung im Fall der in dieser
Arbeit angewandten Methode, sowie der daraus resultierenden unterschiedlichen
Laser-Anregungsdichten, die sich um ca. einen Faktor 1000 unterscheiden, ist ein
absoluter Vergleich der mit den verschiedenen Messmethoden ermittelten Werte
der Spindiffusionskonstanten jedoch schwierig.

Um ein Gefühl der Werte der hier gemessenen Spindiffusionskonstanten zu
erhalten, können diese mit den für T = 4 K berechneten Ladungsträgerdiffusions-
konstanten, die für QW30 DQW30

e = 20, 6 · 103 cm2/s und für QW20 DQW30
e =

3, 2 · 103 cm2/s betragen (siehe Tabelle 4.1), verglichen werden. Hierbei wird
sofort deutlich, dass die Spin- gegenüber den Ladungsträgerdiffusionskonstan-
ten erheblich verringert sind. Die Ursache dieses enormen Unterschieds beruht
auf den in Kapitel 3.7 beschriebenen Vielteilchen-Wechselwirkungs-Mechanismen,
hervorgerufen durch die Coulomb-Streuung der Elektronen unterschiedlicher Spin-
Zustände. Zur Abschätzung dieses Effekts soll daher eine hypothetische Spindiffu-
sionskonstante über die Elektron-Elektron-Streuzeit τee berechnet werden. Diese
ist aufgrund der enorm hohen Ladungsträgerbeweglichkeit in den beiden Proben,
QW30 und QW20, deutlich kürzer als die zugehörige Impulsstreuzeit τp (siehe
Kapitel 2.2.3). Für dieses Zahlenbeispiel soll daher in den Gleichungen (2.10) und
(2.17) die Impulsstreuzeit τp durch die Elektron-Elektron-Streuzeit τee ersetzt wer-
den:

Ds,ee = τee
m∗

EF . (6.8)

Gemäß Gleichung (2.11) ergibt sich bei einer angenommenen Elektronengastem-
peratur von Te = 20 K unter Zuhilfenahme der in Tabelle 4.1 gelisteten Werte der
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Fermi-Energie für Probe QW30 eine Elektron-Elektron-Streuzeit von
τQW30
ee (20 K) ≈ 0, 63 ps und für QW20 von τQW20

ee (20 K) ≈ 0, 29 ps. Daraus
würden sich über Gleichung 6.8 Diffusionskonstanten von DQW30

ee ≈ 160 cm2/s für
Probe QW30 und DQW20

ee ≈ 34, 6 cm2/s für Probe QW20 ergeben.7 Diese abge-
schätzten Werte sind durchaus mit den oben gemessenen Spindiffusionskonstanten
vergleichbar. Jedoch muss beachtet werden, dass die auf diese Weise berechneten
hypothetischen „Spindiffusionskonstanten“ mit diesem Modell überabgeschätzt
werden, da auch die Elektron-Elektron-Streuung der Elektronen gleicher Spinaus-
richtung mit einfließt, dieser Anteil sich jedoch nicht auf die Spindiffusionskon-
stante auswirken würde. Ein ähnlicher Ansatz wurde in [Völ14a, Völ14b] verfolgt:
Unter Berücksichtigung der Elektron-Elektron-Streuzeit wurden Ladungsträger-
diffusionskonstanten von DQW30

e,ee = 64 cm2/s für Probe QW30 (für eine Elektro-
nengastemperatur von Te = 35 K) bzw. DQW20

e,ee = 11, 7 cm2/s für Probe QW20
(für eine Elektronengastemperatur von Te = 55 K) berechnet. Jedoch basiert
diese Betrachtung auf einem nicht-entarteten Elektronengas und kann daher nur
eingeschränkt als Vergleich herangezogen werden.

Im Fall der Probe QW30 wird bei frühen Zeiten (∆t < 300 ps) eine Ab-
weichung des vorhergesagten linearen Verlauf der quadrierten Standardabwei-
chung σ2

2D detektiert (siehe Abbildung 6.4 (a)). Dies kann mit einer Abkühlung
des Elektronensystems erklärt werden. Die Temperatur des 2DESs ist möglicher-
weise aufgrund der nicht-resonanten Erzeugung der Spinpolarisation mit einer
Überschussenergie von ca. 59 meV und der dabei verwendeten sehr hohen Laser-
Anregungsdichten von einigen kW/cm2 überhitzt. Während des Abkühlungspro-
zesses reduziert sich die Elektron-Elektron-Streurate gemäß Gleichung (6.9) und
somit auch die Bremswirkung zwischen Spins unterschiedlicher Ausrichtung. Einen
Abkühl-Effekt des ursprünglich durch den Pump-Laserpuls erhitzen Elektronen-
systems konnte auch T. Henn in seiner Dissertation in Volumen-GaAs beobachten
[Hen14]. Demgegenüber zeigt sich dieser Effekt in der Probe QW20 offenbar nicht.
Aufgrund der kleineren Dichte bzw. geringeren Beweglichkeit ist die Wechselwir-
kung des 2DESs mit dem Kristallgitter in dieser Probe deutlich effektiver, wodurch
der Abkühlvorgang des 2DESs auf deutlich kürzeren Zeitskalen stattfinden kann.

In Abbildung 6.4 (b) ist die zeitliche Entwicklung der reduzierten Spinpo-
larisation Sz,g,red für die beiden Proben dargestellt. Dabei ist eine anfängliche
Zunahme von Sz,g,red zu Zeiten ∆t < 100 ps beobachtbar. Dies lässt sich über
den in Kapitel 6.1 beschriebenen Effekt der spektralen Abhängigkeit der Kerr-
Rotation/Elliptizität in Verbindung mit dem Prozess der Renormalisierung der

7Hier wurde die Näherung gemacht, dass sich die Fermi-Energie für höhere Temperaturen
nicht verändert. Dies trifft gemäß [Gri12a] und [Völ14a] jedoch lediglich in gewissem Maße zu.
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Bandlücke aufgrund der hohen Laserleistungsdichten erklären. Aus der darauf
nachfolgenden Abnahme der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red lässt sich mit-
tels des Modells aus Gleichung (6.6) die effektive Abklingzeit des Spin-Signals zu
τQW30
s,red = 1120±120 ps für Probe QW30 und τQW20

s,red = 615±20 ps für Probe QW20
ermitteln (zur Ermittlung der effektiven Abklingzeit wurde ab einer Zeitverzöge-
rung von ∆ = 300 ps gefittet; die Extrapolation dieser Fitkurve bis zu ∆t = 0 ps
ist durch eine gestrichelte Linie in Abbildung 6.4 (b) dargestellt). Im Vergleich zu
dem von M. Griesbeck gemessen Wert für die Spinlebensdauer in Probe QW30
von ca. 100 ns bei der nominellen Probentemperatur 20 K [Gri12b],8 der dement-
sprechend einen Faktor 100 größer ist, als der hier gemessene Wert der effektiven
Abklingzeit τQW30

s,red , zeigt sich deutlich der Einfluss der Spindiffusion senkrecht zum
Detektionsstreifen des Linienscans.

6.2.1 Richtungsisotropie der Spindiffusion

Im vorangegangen Kapitel 6.2 wurde gezeigt, dass die Spindiffusion grundle-
gend durch die in Kapitel 3.7 beschriebenen Vielteilchen-Wechselwirkungs-Mecha-
nismen, durch den Spin-Coulomb-Drag-Effekt und/oder durch die „Spin-stiffness“,
bestimmt und dementsprechend von der Elektron-Elektron-Streuung unterschied-
licher Spinausrichtung dominiert wird. Da der Prozess der Elektron-Elektron-
Streuung ungerichtet ist, legt dies die Vermutung nahe, dass die Spindiffusion
ein in der Ebene des QWs isotroper Vorgang ist. Um diese These zu stützen, wur-
den, wie bereits in Kapitel 6.2 beschrieben, eindimensionale Spindiffusionsprofile
in zwei zueinander senkrechten Richtungen aufgenommen. Für den Fall der Probe
QW30 handelt es sich um die [001]- und die [11̄0]-Richtung. Im Fall der Probe
QW20 sind die expliziten Kristallrichtungen nicht bekannt und sollen im Folgen-
den als x- und y-Richtung bezeichnet werden (in der (110)-Ebene). Die Aufnahme
der Messdaten fand dabei bei einer nominellen Probentemperatur von T = 20 K
und einer Pump-/Probe-Anregungsdichte von IPump,Probe = 50kW/cm2 statt. In
Abbildung 6.5 sind die aus den eindimensionalen Spindiffusionsprofilen extrahier-
ten Werte der quadrierten Standardabweichung σ2

2D(∆t) dargestellt. Sowohl im
Fall der Probe QW30 (Abbildung 6.5 (a)) als auch im Fall der Probe QW20 (Ab-
bildung 6.5 (b)) zeigt sich eine nahezu perfekte Übereinstimmung des zeitlichen
Verlaufs der quadrierten Standardabweichungen σ2

2D(∆t). Mithilfe eines linearen

8Im Falle der Messungen in [Gri12b] wurden deutlich niedrigere Laser-Anregungsdichten (im
Bereich einiger zehn bis hundert W/cm2) verwendet. Auch dies kann einen erheblichen Einfluss
auf die Spinlebensdauer nehmen, wobei zumindest in dem dort gemessenen Anregungsdichten-
Bereich mit einer Erhöhung der Anregungsdichte ein Anstieg der Spinlebensdauer beobachtet
wurde.
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Abbildung 6.5: Quadrierte Standardabweichung σ2
2D(∆t) der jeweils um 90° ge-

dreht aufgenommenen eindimensionalen Spindiffusionsprofile für (a) Probe QW30
und (b) Probe QW20 bei einer nominellen Probentemperatur von 20 K und einer
Pump-/Probe-Anregungsdichte von IPump,Probe = 50kW/cm2.

Fits der σ2
2D(∆t)-Werte, können, wie in Kapitel 6.2 bereits dargelegt, mittels des

Modells aus Gleichung (6.7) die Spindiffusionskonstanten berechnet werden. Die-
se betragen im Fall der Probe QW30 DQW30,[001]

s = 90, 7 cm2/s in [001]-Richtung
und DQW30,[11̄0]

s = 89, 7 cm2/s in [11̄0]-Richtung. Die hier präsentierten Messungen
sind an einem anderen Probenstück des Wafers QW30 gemessen, wie die im voran-
gegangen Kapitel 6.2 bzw. nachfolgenden Kapitel 6.2.2 präsentierten Messungen,
wodurch der quantitative Unterschied der Spindiffusionskonstanten erklärt wer-
den kann. Für den Fall der Probe QW20 lassen sich Spindiffusionskonstanten
DQW20,x
s = 63, 7 cm2/s für die x- und DQW20,y

s = 65, 9 cm2/s für die y-Scan-
richtung ermitteln. Obwohl dementsprechend nur in zwei Richtungen gemessen
wurde, kann mit relativ großer Bestimmtheit behauptet werden, dass demnach
der Spindiffusionsprozess in der Ebene des QWs isotrop abläuft.

6.2.2 Temperaturabhängigkeit der Spindiffusion

Es sei zu diesem Punkt der Arbeit noch einmal darauf hingewiesen, dass sich
die nominelle Probentemperatur (entspricht der Temperatur des Kryo-Fingers)
von der tatsächlichen Probentemperatur aufgrund des Wärmekontaktes von Kryo-
Finger zur Probe unterscheiden kann. In Kapitel 5.2 wurde bereits erwähnt, dass
die Proben jeweils mittels Leitsilber auf ein Kupferplättchen aufgeklebt werden,
welches wiederum mit Vakuumfett auf den Kalt-Finger des Kryostaten aufge-
bracht wird. Die Qualität des Wärmekontakts unterscheidet sich demnach bei je-
dem Einbau der Probe in den Kryostaten, sowie bei jedem Abkühl- und Aufwärm-
Prozess. Daher können sich die tatsächlichen Temperaturen der Probe bei getrenn-
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ten Messzyklen teilweise deutlich unterscheiden. Eine absolute Vergleichbarkeit
der einzelnen nominellen Probentemperaturen ist daher lediglich bei einer voll-
ständig in einem Messzyklus durchgeführte Temperaturserie gegeben, wie sie in
diesem Kapitel gezeigt wird. Darüber hinaus kann sich die Elektronengastempera-
tur von der tatsächlichen Probentemperatur aufgrund der hohen Elektronengas-
beweglichkeit abheben. Die maßgeblich die Temperatur des 2DESs beeinflussende
Größen sind demnach die eingebrachte Laser-Anregungsdichte und die spektra-
le Abhängigkeit der Absorption. Die Aufnahme der Messdaten dieses Kapitels
fand für beide Proben, QW30 und QW20, mit einer Pump-Anregungsdichte von
IPump = 50 kW/cm2 statt. Lediglich in der Detektion wurden unterschiedliche
Probe-Anregungsdichten, mit IProbe,QW30 = 50 kW/cm2 für Probe QW30 und
IProbe,QW20 = 150 kW/cm2 für Probe QW20 verwendet.

Bei der Betrachtung der Temperaturabhängigkeit der Spindiffusion in Ab-
bildung 6.6 stellt sich heraus, dass die beiden Proben, QW30 und QW20, ver-
schiedene Verhaltensmuster aufweisen, obwohl sich die beiden Proben gemäß der
Wachstumsstruktur lediglich in QW-Breite, Elektronendichte und -beweglichkeit
unterscheiden sollten. In Probe QW30 erhöht sich die Spindiffusionskonstante
innerhalb eines sehr kleinen Temperaturbereiches von DQW30

s = 100 cm2/s bei
T = 4 K auf ihren dreifachen Wert, DQW30

s = 304±28 cm2/s, bei T = 17, 5 K. Im
anschließenden Temperaturbereich 25 K ≤ T ≤ 90 K wird hingegen eine Abnahme
der Spindiffusionskonstante DQW30

s detektiert, die durch eine 1/T 2-Abhängigkeit
beschreibbar ist und für T > 80 K erneut ihren Ausgangswert bei T = 4 K erreicht.
Bei einer weiteren Erhöhung der Temperatur verbleibt die Spindiffusionskonstan-
te in Probe QW30 nahezu konstant. Der enorme Unterschied der beiden in ver-
schiedenen Messzyklen ermittelten Spindiffusionskonstanten aus Kapitel 6.2 mit
DQW30
s = 139, 8±14 cm2/s und diesem Kapitel mit DQW30

s = 282, 5±27 cm2/s bei
einer nominellen Probentemperatur von T = 20 K kann, wie zu Beginn dieses Ka-
pitels erklärt, mit der unterschiedlichen Qualität des Wärmekontakts und den dar-
aus resultierenden unterschiedlichen tatsächlichen Proben-/2DES-Temperaturen,
erklärt werden.

Demgegenüber zeigt sich in der Probe QW20 lediglich eine sehr geringe Verän-
derung der Spindiffusionskonstante in Abhängigkeit der Probentemperatur. Hier
verbleibt die Spindiffusionskonstante im Temperaturbereich 4 K ≤ T ≤ 50 K
bei DQW20

s ≈ 60 cm2/s. Für höhere Temperaturen, 50 K < T ≤ 90K ist in
Probe QW20 hingegen ein deutlicher Anstieg der Spindiffusionskonstante auf bis
zu DQW20

s ≈ 80 cm2/s zu beobachten, die für weiter steigende Temperaturen,
T > 90 K, erneut nahezu konstant verbleibt.



6.2. DIREKTE ABBILDUNG DER ELEKTRONENSPINDIFFUSION 93

0 20 40 60 80 100 120 140
0

50

100

150

200

250

300

350
S

p
in

d
iff

u
si

o
n
sk

o
n
st

a
n
te

(c
m

2
/s

)

Temperatur (K)

 Probe QW30
 Probe QW20
 Reziproker Fit

Abbildung 6.6: Temperaturabhän-
gigkeit der Spindiffusionskonstanten
der beiden Proben QW30 (schwarze
Messpunkte) und QW20 (blaue
Messpunkte). Die grün gestrichelte
Linie gibt eine reziproke quadra-
tische Temperaturabhängigkeit
wieder. Die Messungen wurden
mit einer Pump-Anregungsdichte
von 50 kW/cm2 sowie Probe-An-
regungsdichten im Fall der Probe
QW30 (QW20) von 50 kW/cm2

(150 kW/cm2) durchgeführt. Die ro-
ten bzw. orangen Verbindungslinien
dienen nur der Orientierungshilfe.

Der Grund für das stark temperaturabhängige Verhalten der Spindiffusions-
konstante in der Probe QW30 kann wahrscheinlich einer unvollständigen Ioni-
sation der δ-Dotierschichten bei sehr tiefen Temperaturen T < 30 K zugeschrie-
ben werden. Griesbeck et. al ([Gri12a]) fand mittels Photolumineszenz-Messungen
heraus, dass sich die Ladungsträgerdichte des 2DESs in Probe QW30 im Tem-
peraturbereich 4 K < T < 30 K von ca. ne ≈ 1, 5 · 1011 cm−2 auf nahezu
ne ≈ 3, 5 · 1011 cm−2 mehr als verdoppelt.9 Wie aus Gleichung (2.11) bekannt
ist, gilt mit

τee ∝
EF

(kBTe)2 (6.9)

eine direkte Proportionalität der Elektron-Elektron-Streuzeit zur Fermi-Energie,
jedoch eine reziproke Proportionalität von der quadratischen Elektronengastem-
peratur Te. Mit dem Anstieg der Ladungsträgerdichte zwischen T = 4 K und
T = 25 K geht eine zwangsläufige Erhöhung der Fermi-Energie einher, wodurch
gemäß Gleichung (6.9) auch die Elektron-Elektron-Streuzeit ansteigt. Hierdurch
wird die „Bremswirkung“, die durch die Coulomb-Wechselwirkungsmechanismen
zwischen den Elektronen unterschiedlicher Spinorientierung vermittelt wird, abge-
schwächt („Spin-Coulomb-drag“-Effekt wird verringert; Spin-„stiffness“ wird ver-
stärkt). Zusätzlich ist es sehr wahrscheinlich, dass, wie bereits erwähnt, die Elek-
tronengastemperatur aufgrund der hohen Pump-Anregungsdichte überheizt ist.
Somit verbleibt diese im Temperaturbereich von 4 K - 25 K nahezu konstant. Ein
Einfluss der Elektronengastemperatur auf die Elektron-Elektron-Streuzeit ist in

9Gemäß [Gri12a] sind die nicht transferierten Elektronen entweder im X-Band der AlAs-
Schichten, die die Dotierschichten umgeben, gefangen oder befinden sich in der Barriere zwischen
dem QW und der Dotierung.



94
KAPITEL 6. ELEKTRONENSPINDIFFUSION UND -DRIFT IN SYMMETRISCH

DOTIERTEN HOCHBEWEGLICHEN (110)-QUANTENTRÖGEN

diesem Temperaturbereich daher unwahrscheinlich (vergleiche Gleichung (6.9)).
Wie aus dem in Abbildung 6.6 mit einer grün gestrichelten Linie angezeigten rezi-
proken quadratischen Fit in der Temperatur ersichtlich ist, kann bei der weiteren
Erhöhung der Probentemperatur jedoch ebenjene indirekte inverse quadratische
Abhängigkeit der Spindiffusionskonstante von der Elektronengastemperatur aus
Gleichung (6.9) beobachtet werden. Die dementsprechend mit der Temperatur zu-
nehmende Elektron-Elektron-Streurate wirkt auf die Coulomb-Vielteilchenwech-
selwirkungsmechanismen in der Form, dass sich der „Spin-Coulomb-drag“-Effekt
verstärkt und die Spin-„stiffness“ verringert. Hierdurch reduziert sich in der Folge
die Spindiffusionskonstante.

Demgegenüber steht das oben bereits beschriebene Verhalten der Probe QW20
mit einer nahezu konstanten Spindiffusionskonstante über den ganzen Tempera-
turbereich. Bei genauerer Betrachtung des Temperaturbereiches 4 K < T < 40 K,
kann ein dem Verhalten in Probe QW30 ähnlicher Verlauf beobachtet werden.10

Dieser spielt sich jedoch auf viel kleineren Skalen unterhalb der Fehlertoleranz
ab. Für Temperaturen T < 20 K ist ebenfalls ein leichter Anstieg, und für hö-
here Temperaturen eine Abnahme der Spindiffusionskonstante zu erkennen. Die
Abnahme kann, wie bei Probe QW30 beschrieben, mit einer Zunahme der Elek-
tronengastemperatur und der daraus resultierenden verstärkten Vielteilchenwech-
selwirkung zwischen den Elektronen unterschiedlicher Spinorientierungen erklärt
werden. Der anfängliche Anstieg basiert möglicherweise ebenfalls auf einer leich-
ten Erhöhung der Fermi-Energie. R. Völkl konnte im Rahmen seiner Dissertation
mittels magnetooptischen Hanle-Kerr-Messungen zeigen, dass sich in Probe QW20
im Temperaturbereich zwischen 4 K und 20 K die „out-of-plane“-Spinlebensdauer
erhöht. Dies erklärte R. Völkl mit der gleichen Begründung einer unvollständigen
Ionisation der Dotierschichten [Völ14a]. In diesem Fall muss jedoch von einem sehr
viel kleineren Effekt ausgegangen werden, da mit Photolumineszenz-Messungen
keine Erhöhung der Fermi-Energie und der Ladungsträgerdichte in diesem Tem-
peraturbereich bestätigt werden konnte (siehe [Völ14a]). Da die Fermi-Temperatur
in Probe QW20 TF ≈ 50 K beträgt, basiert die Zunahme der Spindiffusionskon-
stante bei Temperaturen T > 50 K wahrscheinlich auf einem Übergang von einem
entarteten zu einem nicht-entarteten Elektronengas. In diesem Fall tragen alle
Elektronen zur Elektron-Elektron-Streuung bei, wodurch sich im Gegensatz zum
entarteten Fall eine direkte Proportionalität der Elektron-Elektron-Streuzeit zur
Elektronengastemperatur Te ergibt [Gla04, Ley07b]:

τee ∝ Te (6.10)
10Dies ist nur in stark vergrößerter Darstellung und somit in Abbildung 6.6 kaum erkennbar.
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Durch einen Anstieg der Temperatur wird demzufolge die Effektivität der Coulomb-
Vielteilchen-Wechselwirkungsprozesse unterschiedlicher Spinausrichtung reduziert,
wodurch sich wiederum die Spindiffusionskonstante erhöht.

6.3 Zeit- und ortsaufgelöste Elektronenspindynamik in einem
externen „in-plane“ Magnetfeld

In Kapitel 6.2.2 wurde bereits erläutert, dass bei sehr niedrigen Temperaturen
T < 30 K in Probe QW30 die δ-Dotierschichten unvollständig ionisiert sind
[Gri12a]. Gleichzeitig wird in [Gri12b, Gri12a] eine dramatische Erhöhung der
“out-of-plane“-Spinlebensdauer von τs,zz ≈ 6 ns bei T = 4 K auf näherungs-
weise τs,zz ≈ 100 ns bei T = 20 K demonstriert. Die Ursache dieses Effekts
wird damit erklärt, dass diese unvollständige Ionisation der δ-Dotierschichten zu
beiden Seiten des QWs asymmetrisch ist. Wie in Abbildung 6.7 gezeigt wird, re-
sultiert aus einer asymmetrischen Ionisation der Dotierschichten ein elektrisches
Feld Ez, welches senkrecht zur QW-Ebene orientiert ist, und zu einer Verkip-
pung der Bandstruktur im Bereich des GaAs-QWs führt. Darüber hinaus ver-
mittelt dieses elektrische Feld eine Rashba-Spin-Bahnwechselwirkung im 2DES
(siehe Kapitel 3.2.2). Als Resultat weist das effektive Spin-Bahn-Feld für Tem-
peraturen unter 30 K, von dem angenommen wurde, dass es lediglich „out-of-
plane“-Komponenten besitzt, auch „in-plane“-Anteile auf. Diese wirken über den

E -Feldz

- 
e -Transfer

- 
e -Transfer

- 
e -Transfer

T < 30 K T > 30 K

Temperatur

(a) (b)

QW30

Abbildung 6.7: Für einen symmetrischen Bandverlauf in einer doppelseitig
modulationsdotierten QW-Heterostruktur müssen Elektronen aus den Dotier-
schichten auf beiden Seiten symmetrisch in den QW transferiert werden, die
dadurch wiederum ionisierte Donatoren zurück lassen. Findet ein ungleichmä-
ßiger Elektronen-Transfer statt, resultiert daraus ein elektrisches Feld senkrecht
zur QW-Ebene, das einen asymmetrischen Bandverlauf hervorruft. (a) In Probe
QW30 sind bei Temperaturen T < 30 K die Dotierschichten asymmetrisch io-
nisiert. (b) Für steigende Temperaturen wird die Ionisation der Dotierschichten
zunehmend symmetrisch, bevor sie bei T > 30 K vollständig symmetrisch ionisiert
sind. Durch diesen Prozess steigt auch die Ladungsträgerdichte im QW an.
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D’yakonov-Perel’-Mechanismus auf die optisch injizierte Spinpolarisation ein, wo-
durch die „out-of-plane“-Spinlebensdauer reduziert wird.

In diesem Kapitel soll eine Messmethode vorgestellt werden, die die parallele
Orts- und Zeitauflösung des experimentellen Versuchsaufbaus sowie die Rotations-
symmetrie des Rashba-Feldes ausnutzt, um den Rashba-Koeffizienten α mittels
eines externen „in-plane“-Magnetfelds zu bestimmen. Mithilfe der RSA-Technik11

und der damit ermittelten anisotropen Spinlebensdauern konnte M. Griesbeck
bereits das Verhältnis β1/α für Probe QW30 in Abhängigkeit der Probentempe-
ratur abschätzen [Gri12a]: Bei einer nominellen Probentemperatur von T = 4 K
ist das Verhältnis β1/α ≈ 1 und steigt bei einer Erhöhung der Probentemperatur
entsprechend der zunehmenden Symmetrisierung des QWs an.

In diesem Zusammenhang soll auch auf eine weitere elegante Methode zur
Bestimmung des Rashba- und des Dresselhaus-Koeffizienten hingewiesen werden:
Studer et. al nutzten dafür die Änderung der Spinpräzessionsfrequenz in einem
äußeren Magnetfeld, die durch den Einfluss eines externen elektrischen Feldes, wel-
ches einen Spindrift in der Ebene des QWs erzeugt, hervorgerufen werden [Stu09b].

6.3.1 Spin-Präzession im externen Magnetfeld im Überlapp von Pump-
und Probe-Laserpunkt

Für die oben angekündigte Methode zur Bestimmung des Rashba-Koeffizienten
α wird ein externes Magnetfeld benötigt, welches in der Ebene des QWs orien-
tiert ist. Dieses wird mit einem Elektromagneten erzeugt (vergleiche Kapitel 5.2).
Zuallererst sollen in diesem Kapitel jedoch die Grundlagen der Spinpräzession im
äußeren Magnetfeld (im „motional-narrowing“-Regime) betrachtet werden: Ge-
mäß der Bloch-Torrey-Gleichungen (3.21) - (3.23) führen Magnetfelder über

∂s

∂r
= s×

(
Ωext + ΩBIA(k) + ΩSIA(k)

)
(6.11)

zur Präzession des Spins s eines Elektrons im Zustand k mit den einzelnen
Larmor-Präzessionsfrequenzen Ωext, ΩBIA und ΩSIA. Die Technik der lokalen
zeit-aufgelösten Kerr-Spektroskopie (Beispielsweise im Überlapp von Pump- und
Probe-Laserpunkt) erlaubt im „motional-narrowing“-Regime die reine Betrach-
tung der Präzession der Spinpolarisation im externen Magnetfeld mit der Larmor-
frequenz

Ωext = g
µB
~
Bext. (6.12)

Dies gilt, da in diesem Fall die Spinpolarisation des injizierten Elektronenen-
sembles gemessen wird, die im zeitlichen Mittel keine Nettobewegung ausführt.

11Aus dem Englischen: „resonant spin amplification“
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Hierdurch heben sich die unterschiedlichen k-abhängigen Präzessions-Anteile des
effektiven Spin-Bahn-Feldes gegenseitig auf.12 In der Folge wirken die Spin-Bahn-
Felder lediglich über den D’yakonov-Perel’-Mechanismus als effektiver Spindepha-
sierungsmechanismus.

Theoretisch kann die zeitliche und örtliche Entwicklung der Spinpolarisation
dann durch die einfache Erweiterung der Spin-Diffusions-Gleichung (3.34) mit
einem Präzessionsterm im externen Magnetfeld gemäß

∂Sz(r, t)
∂t

= Ds∇2Sz(r, t)−
Sz(r, t)
τz

+
(
Ωext × S(r, t)

)
z

(6.13)

beschrieben werden. Im zweidimensionalen Fall wird diese durch

Sz(r, t) = S0√
2πσ2D(t)

exp
(
−(x+ y)2

2σ2
2D(t)

)
exp

(
− t

τs

)
cos(Ωextt) (6.14)

gelöst.13

In Abbildung 6.8 (a) und (b) werden zur Demonstration der Spinpräzession
im externen „in-plane“ Magnetfeld zeit-aufgelöste Elliptizitäts-/Kerr-Rotations-
Signale für verschiedene Magnetfeldstärken (0 mT ≤ Bext ≤ 300 mT) gezeigt,
welche an den beiden Proben, QW30 und QW20, im Überlapp von Pump- und
Probe-Laserspot bei einer nominellen Temperatur von 20 K gemessen wurden. Die
verwendeten Laser-Anregungsdichten betragen im Fall der gezeigten Messungen
IPump = IProbe = 50 kW/cm2. Um die Larmor-Präzessionsfrequenzen aus den in
den Abbildungen 6.8 (a) und (b) gezeigten Kerr-/Elliptizitäts-Kurven zu extra-
hieren, wurden diese mit einer einfach exponentiell gedämpften Kosinus-Funktion
untersucht.14 Die auf diese Weise ermittelten Werte der Larmor-Präzessionsfre-
quenzen sind in Abbildung 6.8 (c) dargestellt. Mithilfe einer linearen Fitfunktion

12Diese Tatsache gründet auf der Symmetrie der Spin-Bahn-Felder mit Ω(k) = −Ω(−k).
Diese Symmetrie ist Folge der Voraussetzung, dass durch die Spin-Bahn-Felder die Zeitinver-
sionssymmetrie nicht gebrochen werden darf (siehe Kapitel 3.2).

13Gilt für den Fall, dass das externe Magnetfeld senkrecht zur Anfangsspinpolarisation
(Bext⊥S(r, 0)) und der g-Faktor der Elektronen isotrop ist.

14Zur Bestimmung der Larmorfrequenzen und der effektiven Abklingzeit τs wurde in erster
Näherung lediglich ein einfach exponentiell gedämpfter Kosinus mit

Sz(0,∆t) = S0 exp
(
− ∆t
τs,eff

)
cos (Ωext∆t)

als Funktion der Zeitverzögerung ∆t zwischen Pump- und Probepuls verwendet. Für eine ge-
nauere Betrachtung hätten die Kerr-/Elliptizitäts-Kurven in Abbildung 6.8 (a) und (b) gemäß
Gleichung (6.14) unter Berücksichtigung eines zweidimensionalen Diffusionsterms mit

Sz(0,∆t) = S0√
8πDs∆t

exp
(
−∆t
τs

)
cos (Ωext∆t)

gefittet werden müssen. Da hier jedoch nur die Larmorfrequenzen betrachtet werden und keine
Aussage über die Spinlebensdauer τs gemacht wird, sollte die oben angeführte Betrachtung
hinreichend genau sein.
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Abbildung 6.8: Darstellung der Elektronen-Spinpräzession in Probe QW30 (a)
und Probe QW20 (b) bei einer nominellen Probentemperatur von 20 K und einer
Pump-/Probe-Anregungsdichte von IPump = IProbe = 50 kW/cm2. Zur erleich-
terten Visualisierung sind die einzelnen Messdaten zueinander vertikal verscho-
ben. Zur Ermittelung der magnetfeld-abhängigen Spinpräzessionsfrequenzen sind
die Messdaten mit einer exponentiell gedämpften Kosinus-Funktion gefittet. (c)
Mittels eines linearen Fits dieser Präzessionsfrequenzen lässt sich der g-Faktor
ermitteln. Die Graphik im Inset von Abbildung (a), die die Präzession des Elek-
tronenspins um ein externes Magnetfeld verbildlicht, wurde von C. Gradl im Zuge
seiner Dissertation [Gra17] und M. Kempf im Zuge seiner Masterarbeit erstellt.

kann aus dieser Auftragung über Gleichung (6.12) der g-Faktor im Fall der Probe
QW30 zu gQW30 = 0, 31± 0, 04 und im Fall Probe QW20 zu gQW20 = 0, 33± 0, 02
bestimmt werden. Diese Werte stimmen gut mit den durch Yugova et. al theore-
tisch vorhergesagten g-Faktoren überein [Yug07]. Zu weiterführenden Betrachtun-
gen des g-Faktors sei auf frühere Arbeiten der Arbeitsgruppe Prof. Dr. Schüller
verwiesen (beispielsweise [Kor10, Gri12a]).

In Abbildung 6.8 (a) ist des Weiteren zu erkennen, dass im Fall der Pro-
be QW30 das Magnetfeld keinen Einfluss auf die effektive Dephasierungszeit
von ca. τs,eff ≈ 250 ps der optisch eingebrachten Spinpolarisation zeigt. Dem-
gegenüber „überlebt“ bei der Messung an QW20 ohne Magnetfeld ein gewisser
Anteil der Spinpolarisation den kompletten Zeitraum von 12,5 ns zwischen zwei
Laserpulsen (Abbildung 6.8 (b); das Nulllevel, bei dem die ganze Spinpolarisation
dephasiert/relaxiert ist, wird hierbei durch eine gestrichelte Linie angedeutet). Im
externen Magnetfeld dephasiert die Spinpolarisation hingegen aufgrund der „in-
plane“-Dephasierung über den D’yakonov-Perel’-Mechanismus vollständig. Dies
beruht auf der Tatsache, dass die Abklingzeit der Spinpolarisation in diesen Mes-
sungen im Fall der Probe QW30 vom Effekt der Spindiffusion dominiert wird,



6.3. ZEIT- UND ORTSAUFGELÖSTE ELEKTRONENSPINDYNAMIK IN EINEM
EXTERNEN „IN-PLANE“ MAGNETFELD 99

wohingegen dieser im Fall der Probe QW20 mit der Dephasierung über die in
Kapitel 3.4 beschriebenen Dephasierungsmechanismen konkurriert.

6.3.2 Bestimmung des Rashba-Koeffizienten über die wegabhängige
Phase der Spinpräzession im externen Magnetfeld

Im Vergleich zu der oben dargestellten Situation in der Überlapp-Position von
Pump- und Probe-Laserpunkt zeigt sich, dass sich eine effektive Bewegung eines
Elektronenensembles bzgl. eines externen „in-plane“ Magnetfeldes Bext auf die
Präzessionsgeschwindigkeit der Elektronenspins auswirkt.

Dazu sind in Abbildung 6.9 (a), (b), (e) und (f) eindimensionale Spindif-
fusionsprofile15 als zeitliche Aneinanderreihung in Falschfarbenplots dargestellt.
Hierbei entspricht die Farbe rot einer „Spin-up out-of-plane“ Spinpolarisation
und die Farbe blau einer „Spin-down out-of-plane“ Spinpolarisation. Für die Mes-
sungen in den Abbildungen (a) und (b) ist ein externes Magnetfeld mit einer
über die Probe homogenen Stärke von Bext = +200 mT in die [1̄10]-Richtung
angelegt. Wie bereits in Kapitel 5.3 beschrieben wurde, kann lediglich der Pump-
Laserpunkt gegenüber der fixen Position des Probe-Laserpunktes verändert wer-
den. Die Pump-Scan-Richtung in (a) liegt parallel zu der Richtung von Bext,
wodurch die Spindiffusionsprofile in einer Linie zum Probe-Anregungspunkt in
[1̄10]-Richtung aufgenommen sind. Ein negativer Pump-Probe-Abstand entspricht
dabei einer Position des Pump-Laserpunktes relativ zum Probe-Laserpunkt in die
[11̄0]-Richtung. Demgemäß wird bei negativem Pump-Probe-Abstand am Ort des
Probe-Laserpunkts eine Spinpolarisation gemessen, die vom Pump-Laserpunkt ei-
ne Netto-Bewegung in die [1̄10]-Richtung zurückgelegt hat. Entsprechend bedeu-
tet ein positiver Pump-Probe-Abstand einen relativen Pump-Laserpunkt-Scan in
die [1̄10]-Richtung, wodurch eine Spinpolarisation mit einer Relativ-Bewegung in
die [11̄0]-Richtung detektiert wird. In (b) hingegen sind die einzelnen Spindiffu-
sionsprofile in [001]-Scan-Richtung aufgenommen, also senkrecht zur Richtung von
Bext. Hierbei entspricht wiederum eine Pump-Scan-Richtung in [001]-Richtung der
Detektion einer Spinpolarisation, die sich relativ in die [001̄]-Richtung bewegt hat
und umgekehrt. In den Messungen, die in (e) und (f) gezeigt werden, gilt mit
Bext = −200 mT, dass das externe Magnetfeld zu den vorangegangenen Fällen
um 180° gedreht ist, also in die [11̄0]-Richtung gerichtet ist. Das in (e) gezeigte
Spindiffusionsprofil entspricht der Pump-Scan-Richtung der Messung in (a) bzgl.
der Kristall-Richtung und (f) entspricht der Pump-Scan-Richtung in (b). Die ein-

15Aufnahme erfolgt wie in Kapitel 6.2, jedoch unter Einfluss eines externen „in-plane“ Ma-
gnetfeldes.
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Abbildung 6.9: Darstellung der ortsaufgelösten Spin-Präzession in einem über
die gesamte Probe homogenen externen Magnetfeld Bext = 200 mT mittels Falsch-
farbendarstellung. In den Messungen, die in den Abbildungen (a) und (b) darge-
stellt sind, zeigt das Magnetfeld in die [1̄10]-Kristallrichtung der Probe. Für den
Fall der Messungen in (e) und (f) zeigt das externe Magnetfeld hingegen in die
[11̄0]-Kristallrichtung. Die Messungen wurden bei einer nominellen Probentempe-
ratur von T = 20 K, einer Pump-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2 und
einer Probe-Anregungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2 durchgeführt. Das gewähl-
te Koordinatensystem lautet x ‖ [1̄10], y ‖ [001] und z ‖ [110]. Rot entspricht einer
„Spin-up“-, blau einer „Spin-down“-Spinpolarisation. Die in den Falschfarbenbil-
dern eingezeichneten schwarzen Linien sind Linien gleicher Phasenbeziehung, ge-
wonnen aus dem linearen Fit der Signal-Nulldurchgänge, -Maxima und -Minima.
(c) zeigt schematisch die Messgeometrie für die in (a) und (b) dargestellten Mes-
sungen. Gleiches gilt für (g) in Bezug auf (e) und (f). (d) und (h): Schematische
Darstellung des Rashba-Feldes im k-Raum mit relativer Orientierung zum exter-
nen k-unabhängigen Magnetfeld.
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zelnen Messgeometrien sind nochmals in den Abbildungen (c) und (g) schematisch
verbildlicht.

Die Messungen in (a) und (e) demonstrieren das intuitiv erwartete Verhal-
ten einer gleichmäßig präzedierenden Spinpolarisation mit einer über den Pump-
Probe-Abstand konstanten Phasenbeziehung gemäß Gleichung (6.14). Demgegen-
über zeigt sich in den Fällen (b) und (f) eine lineare Abhängigkeit der Präzes-
sionsphase vom Abstand der beiden Laserpunkte. Dies spiegelt sich in den Ab-
bildungen (b) und (f) durch eine Verkippung der Falschfarbenplots wider. Zur
verbesserten Visualisierung der vom Pump-Probe-Abstand abhängigen Phasen-
beziehungen werden diese durch die eingezeichneten schwarzen Linien hervorge-
hoben. Bei diesen Linien handelt es sich um lineare Fits der aus den Datensätzen
extrahierten Präzessionsmaxima, -minima und -Nulldurchgänge.

Diese abstandsbezogene Phasenbeziehung soll im Folgenden durch den Ein-
fluss der Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung, die in der Spindiffusionsgleichung
(6.13) nicht berücksichtigt wird, erklärt werden. Die Voraussetzung der Beobacht-
barkeit dieses Effekts basiert auf der speziellen Geometrie der beiden Spin-Bahn-
Felder, Rashba- (siehe Abbildung 6.9 (d) und (h) und vergleiche Kapitel 3.2.2) und
Dresselhaus-Feld der [110]-Wachstumsrichtung (siehe Kapitel 3.2.1). Das Dressel-
haus-Feld besitzt für beliebige k lediglich Komponenten in [110]-Richtung, die
sich somit nur auf „in-plane“-Komponenten eines Elektronenspins auswirken. Das
Rashba-Feld hingegen weist lediglich „in-plane“-Komponenten auf, die wie das
äußere „in-plane“ Magnetfeld auf die „out-of-plane“-Komponenten der einzelnen
Elektronenspins wirkt, wobei dessen Magnetfeldkomponenten immer senkrecht
zu k gerichtet sind. Bei der Betrachtung der Abbildungen 6.9 (d) und (h) wird
der Einfluss des Rashba-Feldes auf die Präzessionsgeschwindigkeit eines einzel-
nen im effektiven Magnetfeld präzedierenden Elektrons mit dem Wellenvektor
kF deutlich, wobei das Dresselhausfeld in dieser Betrachtung unter der Annah-
me, dass es lediglich der „in-plane“ Spindephasierung über den D’yakonov-Perel’-
Mechanismus wirkt, vernachlässigt wird: Bewegt sich das Elektron in die [1̄10]-
Richtung (kF ‖ [1̄10]) und somit parallel zum externen Magnetfeld, verändert sich
dessen Präzessionsfrequenz um den gleichen Betrag, wie wenn es sich in die [11̄0]-
Richtung bewegen würde, da

∣∣∣Ωext + ΩSIA(k[1̄10]
F )

∣∣∣ =
∣∣∣Ωext + ΩSIA(k[11̄0]

F )
∣∣∣ gilt.

Findet jedoch eine reine Bewegung dieses Elektrons entlang der [001]-Richtung
statt (kF ‖ [001]), gilt

∣∣∣Ωext + ΩSIA(k[001]
F )

∣∣∣ < |Ωext| <
∣∣∣Ωext + ΩSIA(k[001̄]

F )
∣∣∣ für

den Fall, dass das externe Magnetfeld in die [1̄10]-Richtung zeigt (Fall Abbildung
6.9 (b)). Dementsprechend präzediert der Spin des Elektrons während der Be-
wegung entlang der [001]-Richtung langsamer, als bei einer Bewegung des Elek-
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trons in die [001̄]-Richtung. Die entsprechend entgegengesetzte Situation ergibt
sich für den Fall, dass das externe Magnetfeld in die [11̄0]-Richtung zeigt. Im
Realfall finden im „motional-narrowing“-Regime jedoch auf dem Weg des Elek-
trons Streuereignisse statt, so dass sich der k-Wellenvektor des Elektrons zufällig
über den gesamten Rand der Fermi-Scheibe ändert. Daher weist die Gesamtbe-
wegung des Elektrons bei einem bestimmten Pump-Probe-Abstand entlang ei-
ner der oben betrachteten Kristallrichtungen auch Bewegungsanteile schräg oder
senkrecht zu diesen auf. Die dadurch entstehende zufällige Verteilung der Prä-
zessionsrichtungen und -frequenzen muss sich jedoch im Mittel sehr vieler Elek-
tronen, die den gleichen Pump-Probe-Abstand (mit gleichem Start- und End-
punkt) auf vielen verschiedenen Wegen zurückgelegt haben, aufgrund der Bedin-
gung ΩSO(k) = −ΩSO(−k) gegenseitig wegmitteln. Bei einem Scan entlang einer
[1̄10]-artigen Kristall-Richtung, heben sich dementsprechend Präzessionsanteile,
die durch eine anteilige Bewegung der Elektronen in die [001]- bzw. in die [001̄]-
Richtung entstehen, im statistischen Mittel vieler Elektronen gerade gegenseitig
auf. Selbiges muss auch für die Scan-Richtung entlang einer [001]-artigen Richtung
gelten, in der sich Präzessionsanteile, die durch eine anteilige Bewegung entlang
einer [1̄10]-artigen entstehen, im Mittel gegenseitig aufheben. Wird die Präzession
der Spinpolarisation an einem fixen Pump-Probe-Abstandspunkt gemessen, nach-
dem sich durch den Diffusionsprozess ein Teil des spinpolarisierten Elektronenen-
sembles auf einem beliebigen Weg dorthin bewegt hat, wird an diesem „Punkt“,
da lokal detektiert, wiederum lediglich die Präzession mit der Larmorfrequenz
des externen Magnetfelds detektiert (gleiches Argument wie in Kapitel 6.3.1).
Daher verbleibt die abstandsabhängige Phasenbeziehung zeitlich konstant. Ge-
mäß dieser Annahme ergibt sich somit lediglich während einer Nettobewegung
eines Elektronenensembles eine zur Präzession im externen Magnetfeld geänder-
te mittlere Präzessionsfrequenz. Aufgrund der Ausbreitung der Spinpolarisation
durch den Prozess der Spindiffusion entsteht somit eine konstante Veränderung
der Phasenbeziehung in Abhängigkeit des vom Initialisierungspunkt zurückgeleg-
ten Weges ∆s in eine bestimmte Richtung in Bezug auf die Richtung des ex-
ternen Magnetfelds. Unter vorangegangener Argumentation der Vernachlässigung
des Dresselhausfeldes (dieses wirkt lediglich als effektiver Spindephasierungskanal)
und aufgrund der Rotationssymmetrie des Rashba-Feldes muss dementsprechend
der gleiche Effekt auch auftreten, wenn das Magnetfeld entlang der [001]-artigen
Kristallrichtungen ausgerichtet wird (In der Versuchsanordnung wird die Probe
im externen Magnetfeld um 90° gedreht). Dies wird mit der in Abbildung 6.10
gezeigten Messung bestätigt, da die abstandsabhängige Phasenbeziehungen mit
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Abbildung 6.10: (a), (b) Darstellung der ortsaufgelösten Spin-Präzession in
einem externen Magnetfeld Bext = 200 mT für die Probe QW30 bei einer no-
minellen Probentemperatur von T = 20 K, einer Pump-Anregungsdichte von
IPump = 50 kW/cm2 und einer Probe-Anregungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2

mittels Falschfarben-Darstellung. Das gewählte Koordinatensystem ist wie die Pro-
be im Versuchsaufbau gegenüber der in Abbildung 6.9 dargestellten Situation um
90° gedreht und lautet daher x ‖ [001], y ‖ [11̄0] und z ‖ [110]. Rot entspricht
einer „Spin-up“-, blau einer „Spin-down“-Spinpolarisation. Die in den Falschfar-
benbildern eingezeichneten schwarzen Linien sind Linien gleicher Phasenbezie-
hung, gewonnen aus einem linearen Fit der Signal-Nulldurchgänge, -Maxima und
-Minima. In (c) werden die Messgeometrien für die in (a) und (b) dargestellten
Messungen des in die [001]-Richtung zeigenden homogenen externen Magnetfeldes
visualisiert.

den Messungen aus Abbildung 6.9 nahezu perfekt übereinstimmen (siehe dazu
auch Bestimmung des Rashba-Koeffizienten im weiteren Verlauf des Kapitels).
Darüber hinaus bekräftigt dies auch die Vermutung, dass das Dresselhausfeld
über den D’yakonov-Perel’-Mechanismus lediglich als effektiver Dephasierungs-
kanal für die durch das externe Magnetfeld bzw. das Rashba-Feld in die Ebene
gedrehten „in-plane“-Komponenten der Spinpolarisation wirkt, jedoch keinen Ein-
fluss auf die richtungsabhängige Verschiebung der Präzessionsphase nimmt. Dies
muss sowohl für den linearen als auch den kubischen Anteil des Dresselhausfeldes
gelten, welcher aufgrund des Verhältnisses β3/β1 = 0, 39 nicht vernachlässigbar
ist. Dies folgt aus der Symmetrie des linearen und des kubischen Dresselhausfel-
des, da

∣∣∣Ω(k)[110]
BIA,2D,lin

∣∣∣ =
∣∣∣Ω(k)[110]

BIA,2D,kub

∣∣∣ = 0 für k ‖ [001] bzw. k ‖ [001̄] sowie∣∣∣Ω(k)[110]
BIA,2D,lin

∣∣∣ 6= 0 und
∣∣∣Ω(k)[110]

BIA,2D,kub

∣∣∣ 6= 0 für k ‖ [11̄0] bzw. k ‖ [1̄10] gilt.
Unter der Annahme des oben ausgeführten Modells soll die Phasenverschie-
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bung ∆φ(∆s) durch das Rashba-Feld in Abhängigkeit der Nettobewegung der
Spinpolarisation in die zum externen Magnetfeld senkrechte Richtung um den
Weg ∆s (entspricht gerade dem Pump-Probe-Abstand) über

∆φ(∆s) = ΩSIA ·∆t = α

~
k · ∆s

∆v = α

~
k · m

∗∆s
~k

= αm∗∆s
~2

!= 2π∆tP
T

. (6.15)

berechnet werden, wobei T die Präzessionsperiode mit der Larmorfrequenz Ωext

im externen Feld ist. Die zeitliche Verschiebung der Phase ∆tP wird aus den
Steigungen der mit schwarzen Linien in den Abbildungen 6.9 (b), (f) und 6.10 (b)
eingezeichneten Positionen gleicher Präzessionsphase, mit ∆tP = Steigung · ∆s,
berechnet. Durch Umformung der Gleichung (6.15) zu

α = 2π~2

Tm∗
· Steigung, (6.16)

kann der Rashba-Koeffizient bestimmt werden. Im Fall der in Abbildung 6.9 ge-
zeigten experimentellen Messungen, die bei einer nominellen Temperatur von 20 K
und einer Pump-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2 und einer Probe-
Anregungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2 aufgenommen wurden, lässt sich
somit der Rashba-Koeffizient zu α = 0, 31 ± 0, 04 meVÅ berechnen. Aus den
in Abbildung 6.10 dargestellten Messungen lässt sich der Rashba-Koeffizient zu
α = 0, 27 ± 0, 05 meVÅ bestimmen. Dementsprechend zeigt sich eine recht gute
Übereinstimmung zwischen den beiden Messungen unterschiedlicher Magnetfeld-
geometrie bzgl. der Kristall-Richtungen der Probe.16 M. Griesbeck konnte eine
temperaturabhängige Abschätzung des Verhältnisses aus linearem Dresselhaus-
und Rashba-Koeffizienten geben [Gri12a]. In Anbetracht der sehr unterschiedli-
chen Messmethode zeigt sich eine bemerkenswert gute Übereinstimmung der er-
mittelten Rashba-Koeffizienten. So entspricht der auf die hier beschriebene Weise
ermittelte Wert bei T = 20 K dem Wert der Messungen von M. Griesbeck bei
T ≈ 25 K [Gri12a].

Im Gegensatz zu dem von M. Griesbeck verwendeten Messverfahren lässt die
von der Bewegung im externen Magnetfeld abhängige Präzessionsfrequenz zudem
zusätzlich Rückschlüsse über die Verkippungsrichtung des QWs zu. Nach oben
beschriebenem Mechanismus, muss das Rashba-Feld den in den Abbildungen 6.9
(d) und (h) dargestellten Drehsinn aufweisen. Daraus folgt, dass das die Ver-
kippung des QWs verursachende elektrische Feld gemäß Gleichung (3.19) in die

16Der leichte Unterschied zwischen den beiden Werten kann in der starken Temperaturab-
hängigkeit des Rashba-Feldes aufgrund der temperaturabhängigen Verkippung des QWs erklärt
werden. Da wegen der Messgeometrie des Aufbaus die Probe für den zweiten Messzyklus (gezeigt
in Abbildung 6.10) im Kryostaten gedreht werden musste, war es notwendig die Probe aus dem
Kryostaten auszubauen und erneut um 90° gedreht einzubauen. Daher kann sich der Wärme-
kontakt der Probe zum Kaltfinger des Krostanten und somit die Probentemperatur zwischen
den beiden Messzyklen unterscheiden.
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Abbildung 6.11: Darstellung der ortsaufgelösten Spin-Präzession in einem ex-
ternen Magnetfeld Bext = −200 mT , mit x ‖ [1̄10], für Probe QW30 bei
den nominellen Probentemperaturen (a) T = 4 K, (b) T = 20 K und (c)
T = 30 K mittels Falschfarben-Darstellung. Die Messungen wurden bei einer
Pump-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2 und einer Probe-Anregungsdichte
von IProbe = 150 kW/cm2 durchgeführt. Die Messgeometrie/Koordinatensystem
entspricht der in Abbildung 6.9 (g) dargestellten Situation. Rot entspricht ei-
ner „Spin-up“-, blau einer „Spin-down“-Spinpolarisation. Die in den Falschfar-
benbildern eingezeichneten schwarzen Linien sind Linien gleicher Phasenbezie-
hung, gewonnen aus einem linearen Fit der Signal-Nulldurchgänge, -Maxima und
-Minima.

[1̄1̄0]-Richtung orientiert sein muss. Dementsprechend ist die Ionisation der Do-
tierschichten bzgl. der Wachstumsrichtung unterhalb des QWs weniger vollständig,
als die der Dotierschichten oberhalb des QWs.

In den in Abbildung 6.11 dargestellten Messungen für die Temperaturen (a)
T = 4 K, (b) T = 20 K und (c) T = 30 K in dem externen Magnetfeld
Bext(x) = −200 mT, welches dementsprechend parallel zur [11̄0]-Richtung zeigt,
spiegelt sich die von M. Griesbeck beschriebene und in Abbildung 6.7 darge-
stellte Abhängigkeit der Stärke der Rashba-Spin-Bahnwechselwirkung von der
Probentemperatur visuell einprägsam wider. Bei niedriger Probentemperatur ist
aufgrund der unvollständigen Ionisierung der δ-Dotierschichten die Rashba-Spin-
Bahnwechselwirkung stärker als bei höheren Temperaturen. Dies zeigt sich in ei-
ner stärkeren Verkippung der Falschfarbenbilder und somit in einer größeren vom
Pump-Probe-Abstand abhängigen Phasenverschiebung, aus der über Gleichung
(6.16) die Rashba-Koeffizienten für die verschiedenen Temperaturen zu α(4 K) =
0, 58±0, 03 meVÅ, α(20 K) = 0, 31±0, 04 meVÅ und α(30 K) = 0, 07±0, 01 meVÅ
berechnet werden können. Daraus ist auch sofort ersichtlich, dass ab einer Tem-
peratur von 30 K ein nahezu perfekt symmetrischer Bandverlauf hergestellt ist,
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was einer annähernd perfekt symmetrischen und vollständigen Ionisation der δ-
Dotierschichten zugeschrieben werden kann.

6.4 Direkte Abbildung des Elektronenspindrifts

Der in dieser Arbeit realisierte Versuchsaufbau (vergleiche Kapitel 5.2) ermög-
licht neben der direkten Abbildung und der Beobachtbarkeit des Prozesses der
Elektronenspindiffusion auch die des -drifts. Die Untersuchbarkeit dieses Effekts
setzt einen wohldefinierten Strom mit bekannter Flächenstromdichte innerhalb
des 2DESs voraus. Entsprechend der Beschreibung in Kapitel 4.2.3 wurde dafür
in die Oberfläche der Probe QW30 ein gekreuzter Kanal mit konstanter Breite von
BK = 385 µm geritzt, der das 2DES innerhalb und außerhalb des Kanals voll-
ständig trennt. Die gewählte Geometrie der Kanäle in Form eines Kreuzes hat den
Vorteil, dass durch die Ausrichtung der Kanäle jeweils ein Strom in x- und einer
in y-Richtung (entsprechend den ausgezeichneten Richtungen des experimentellen
Aufbaus) eingeprägt werden kann. Theoretisch wäre so in der Mitte des Kreuzes
ein Strom in eine beliebige Richtung als Linearkombination der beiden einzelnen
Ströme aus x- und y-Kanal möglich. Wie in Abbildung 6.12 (b) schematisch darge-
stellt, wurde im Experiment jedoch lediglich ein Strom in x-Richtung eingeprägt,
da während des Abkühlprozesses der Probe auf T = 20 K die Kontaktierung zum
y-Kanal Schaden erlitten hatte.

In Abbildung 6.12 (a) ist der Vorgang des Elektronenspindrifts in Probe QW30
bei der nominellen Probentemperatur T = 20 K, der Pump-Anregungsdichte
IPump = 50 kW/cm2 und der Probe-Anregungsdichte IProbe = 120 kW/cm2 vi-
sualisiert. Bei dieser Messserie beträgt der mittels einer Konstantstromquelle17

eingeprägte Strom im Kanal IK = 3, 0 mA, was bei der Breite des Kanals von
BK = 385 µm einer Flächenstromdichte von j2D = 7, 8 Am−1 entspricht. Wie
bei der direkten Abbildung der Spindiffusion in Kapitel 6.2 handelt es sich bei
den gezeigten Spindriftprofilen auch hier um eindimensionale Schnitte der drif-
tenden Spinpolarisation entlang der Linienscan-Richtung des Pump-Laserstrahls
parallel zum Kanal bei festen Zeitabständen ∆t zwischen den beiden Laserpul-
sen. Die Spinpolarisation wird wie zuvor bei der Zeitverzögerung ∆t = 0 ps an
der Position des fokussierten Pump-Laserpunktes optisch injiziert. Die schema-
tische Versuchsanordnung der Laserpunkte sowie der Linienscan-Richtung des
Pump-Laserpunktes auf der Oberfläche bzgl. der Stromrichtung von IK ist in
Abbildung 6.12 (b) dargestellt. Wie sich im Experiment zeigt, verhält sich hier

17„Keithley 2400 SourceMeter“
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Abbildung 6.12: (a) Eindimensionale Schnitte durch die bei ∆t = 0 ps in einem
wohldefinierten Flächen-Kanal injizierte Spinpolarisation für verschiedene Zeit-
verzögerungen ∆t zwischen Pump- und Probepuls, wobei in diesem Kanal mittels
einer Konstantstromquelle ein konstanter Strom mit einer Flächenstromdichte von
j2D = 7, 8 Am−1 eingeprägt wurde. Die experimentell ermittelten Datenpunkte des
Spindriftprofils sind wie im Falle der reinen Spindiffusion mittels Gleichung (6.4)
gefittet. (b) Ausschnitt der Mikroskop-Aufnahme der geritzten Kreuzstruktur auf
der Probenoberfläche von QW30 mit schematischer Versuchsanordnung der fo-
kussierten Pump- und Probe-Laserpunkte (nicht maßstabsgetreu), sowie der Scan-
Richtung der Messungen. Entlang des Kanals, der eine Breite von BK = 385 µm
aufweist, wird der konstante Strom IK eingeprägt. (c) Auftragung der zentralen
Position des Spinpakets in Abhängigkeit der Zeitverschiebung ∆t für verschiedene
Flächenstromdichten j2D. Aus dem linearen Fit dieser Positionen wird die Spin-
Driftgeschwindigkeit vD,s ermittelt. Eine Übersicht der für verschiedene Strom-
dichten gemessenen Spin-Driftgeschwindigkeiten wird in Tabelle 6.1 gegeben.



108
KAPITEL 6. ELEKTRONENSPINDIFFUSION UND -DRIFT IN SYMMETRISCH

DOTIERTEN HOCHBEWEGLICHEN (110)-QUANTENTRÖGEN

der Spindrift wie der Ladungsträgerdrift im Drude-Modell und soll in Analogie
zu diesem behandelt werden (vergleiche Kapitel 2.2.4). Im stationären Zustand
bewegt sich demnach das Spinpaket mit einer konstanten Geschwindigkeit, der
Spin-Driftgeschwindigkeit vD,s parallel zur Stromrichtung (in Richtung der Elek-
tronenstromrichtung und somit entgegen der technischen Stromrichtung). Des
Weiteren ist in Abbildung 6.12 (a) neben dieser konstanten Bewegung des Spin-
pakets auch dessen Verbreiterung aufgrund der Spindiffusion deutlich erkennbar,
da gemäß der Spin-Transport-Gleichung (3.32) das Phänomen des Spindrifts nicht
ohne Spindiffusion beobachtbar ist.18 Da sich die einzelnen Spinpolarisationspro-
file nahezu wie im Fall der reinen Spindiffusion unter Einfluss einer konstanten
Drift-Verschiebung entwickeln, sind diese in dieser Arbeit mittels Gleichung (6.4)
ausgewertet. Hieraus lassen sich in der Folge auch die Position der Zentren in
Abhängigkeit der Zeitverzögerung ∆t extrahieren. In Abbildung 6.12 (c) sind
diese Positionen des Zentrums für verschiedene Flächenstromdichten von mini-
mal j2D = 1, 3 Am−1 (entspricht einem Strom von IK = 0, 5 mA) bis maximal
j2D = 7, 8 Am−1 (IK = 3, 0 mA), dargestellt. Wie zuvor bereits angenommen,
entwickelt sich die Position des Zentrums mit der Zeit ∆t linear. Hierdurch konn-
te aus der Steigung der linearen Fitfunktion die Spin-Driftgeschwindigkeit vD,s
in Abhängigkeit des konstanten Stroms ermittelt werden. Gleichzeitig kann die
Ladungsträger-Driftgeschwindigkeit vD theoretisch über die Beziehung

IK = j2D ·BK = neevD ·BK (6.17)
18Dies gilt allgemein für Teilchendiffusion und -drift.

Strom- Spin- Ladungsträger-
dichte j2D Driftgeschw. vD,s Driftgeschw. vD
(Am−1) (103 ms−1) (103 ms−1)

1,3 1,8 2,3

2,6 5,3 4,6

3,9 7,2 6,9

5,2 7,6 9,3

6,5 10,4 11,6

7,8 12,7 13,9

Tabelle 6.1: Vergleich der
in Abhängigkeit der Flä-
chenstromdichte j2D expe-
rimentell ermittelten Spin-
Driftgeschwindigkeiten vD,s
und der theoretisch berech-
neten Ladungsträger-Drift-
geschwindigkeiten vD, wobei
sich die Berechnung auf ei-
ne Ladungsträgerdichte von
ne = 3, 5 · 1011 cm−2

stützt, die für Probe QW30
bei einer Temperatur von
20 K von M. Griesbeck
mittels PL-Messungen im
Rahmen seiner Dissertation
[Gri12a] ermittelt wurde.
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vorhergesagt werden. Da die oben gezeigten Messungen bei einer nominellen Pro-
bentemperatur von T = 20 K durchgeführt wurden, wurde bei der Berechnung der
Ladungsträger-Driftgeschwindigkeiten vD anstelle des in Tabelle 4.1 angegebenen
Werts für die Ladungsträgerdichte bei T = 4 K von ne = 2, 7 · 1011 cm−2, der
von M. Griesbeck mittels PL-Messungen bei 20 K experimentell ermittelte Wert
von ne = 3, 5 · 1011 cm−2 verwendet [Gri12a]. Eine Auflistung der experimentell
gemessenen Spin-Driftgeschwindigkeiten vD,s und der berechneten Ladungsträger-
Driftgeschwindigkeiten in Abhängigkeit der Flächenstromdichte j2D,K ist in Ta-
belle 6.1 zusammengestellt. Im Vergleich der Spin- und der Ladungsträger-Drift-
geschwindigkeiten zeigt sich eine nahezu perfekte Übereinstimmung der Werte.
Dies entspricht der von D’Amico et. al. getroffenen theoretischen Vorhersage ei-
ner identischen Spin- und Ladungsträgerbeweglichkeit (vergleiche Kapitel 3.7).
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Abbildung 6.13: Spindiffusions-
konstante in Abhängigkeit der Flä-
chenstromdichte j2D bei einer nomi-
nellen Probentemperatur von T =
20 K, einer Pump-Anregungsdichte
IProbe = 50 kW/cm2 und ei-
ner Probe-Anregungsdichte IProbe =
120 kW/cm2. Die roten Verbin-
dungslinien dienen der verbesserten
Visualisierung.

Neben den Spin-Driftgeschwindigkeiten liefert die oben angeführte Auswer-
tungsmethode auch die Diffusionsverbreiterung der einzelnen Spindriftprofile in
Abhängigkeit der Zeit ∆t. Darüber kann, wie in Kapitel 6.2 erläutert, die Spindif-
fusionskonstante ermittelt werden. Diese sind für die verschiedenen eingepräg-
ten Flächenstromdichten j2D in Abbildung 6.13 aufgetragen. Dabei zeigt sich
auf den ersten Blick entgegen der intuitiven Erwartung eine deutliche Abhän-
gigkeit der Spindiffusionskonstante von der Stromdichte, da sich diese zwischen
j2d = 1, 3 Am−1 und j2D = 5, 2 Am−1 von Ds = 89 cm/s2 auf Ds = 178 cm/s2

verdoppelt. Für größere Flächenstromdichten reduziert sie sich jedoch wieder auf
Ds = 117cm/s2 bei 7, 8 Am−1. Diese Tatsache kann allerdings mit einer Erhöhung
der Elektronengastemperatur durch die eingebrachte elektrische Leistung erklärt
werden. Die Flächenleistung beträgt im Kanal im Fall einer Flächenstromdichte
von 2, 6 Am−1 bereits ca. 45 mW/cm2 und bemisst sich bei der maximalen Flä-
chenstromdichte von 7, 8 Am−1 auf bis zu 1, 4 W/cm2. Wie aus der Temperatur-
abhängigkeit der Spindiffusionskonstante in Probe QW30 bekannt ist (vergleiche
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Kapitel 6.2.2), weist deren Verlauf bei etwa 17,5 K ein Maximum auf. Der leichte
Unterschied in der absoluten Temperatur kann auf die Qualität des Wärmekon-
takts der Probe zum Kaltfinger des Kryostaten zurückgeführt werden. Des Wei-
teren unterscheiden sich die hier und in der Temperaturserie ermittelten Werte
der Spindiffusionskonstanten. Dies kann jedoch darauf zurückgeführt werden, dass
die beiden unterschiedlichen Messserien an zwei verschiedenen Probenstücken des
Wafers QW30 durchgeführt wurden.



Kapitel 7

Persistente Spin-Helix in
(001)-Quantentrögen

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Elektronenspindynamik und der -diffusion
im Regime der persistenten Spin-Helix (PSH) auf der Basis der Probe SHP12. Da-
bei handelt es sich um einen in [001]-Richtung gewachsenen QW mit einseitiger
Modulationsdotierung. Die Beschreibung des Wachstumsschemas erfolgt in Kapi-
tel 4.2.2. Eine Übersicht über die charakteristischen Probendaten ist in Tabelle
4.1 aufgelistet.

Im Folgenden wird in Kapitel 7.1 eine kurze Einführung der theoretischen
Grundlagen gegeben. Darauf aufbauend wird die Spindiffusion im PSH-Regime in
Kapitel 7.2 und somit das charakteristische PSH-Muster sowie dessen Ausbildung
abgebildet. Der letzte Teil dieses Abschnittes (Kapitel 7.3) beschäftigt sich mit der
Einschränkung der PSH-Spindiffusion in Mikrostrukturen, wie beispielsweise la-
teralen Kanälen verschiedener Breiten parallel und senkrecht zur Helix-Richtung.

Da die in diesem Kapitel gezeigten Kerr-Messungen, sofern nicht anderweitig
deklariert, bei einer nominellen Probentemperatur von T = 90 K, einer Pump-
Laser-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2 und einer Probe-Laser-Anre-
gungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2 aufgenommen wurden, wird dies nur an
dieser Stelle erwähnt.

7.1 Theoretische Beschreibung der PSH

In Kapitel 3.2.2 wurde bereits erwähnt, dass beispielsweise durch geschicktes Pro-
benwachstum das Regime der PSH in zweidimensionalen Elektronensystemen er-
reicht werden kann, in denen mindestens zwei Millerindizes im Modulo gleich

111
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sind [Kam16]. In diesem Kapitel wird jedoch ohne Einschränkung der Allgemein-
heit die Betrachtung des PSH-Regimes auf die [001]-Quantisierungsrichtung be-
schränkt. Die Grundlage bildet die in den Kapiteln 3.2 eingeführte Spin-Bahn-
Wechselwirkung, die sich aus den beiden Beiträgen der Rashba- und der Dressel-
haus-Spin-Bahn-Wechselwirkung zusammensetzt. In Kapitel 4.2 wurde gezeigt,
dass die Stärke der kubischen Dresselhaus-Spin-Bahn-Wechselwirkung im Fall der
Probe SHP12 lediglich 14% des linearen Anteils ausmacht. Daher soll der kubi-
sche Anteil zu Beginn vernachlässigt werden. Gemäß den Gleichungen (3.15) und
(3.20) lässt sich der lineare Hamiltonoperator für die [001]-Wachstumsrichtung zu

H lin
SO = α(ky′σ̂x′ − kx′σ̂y′) + β1(kx′σ̂x′ − ky′σ̂y′) (7.1)

formulieren, wobei dieser Betrachtung das Standardkoordinatensystem mit x′ ‖
[100], y′ ‖ [010] und z′ ‖ [001] zugrunde liegt. Unter der speziellen Bedingung
α = ±β1, für die Bernevig et al. auf der Basis der daraus resultierenden SU(2)
Spin-Rotationssymmetrie die PSH postulierten [Ber06], reduziert sich der Hamil-
tonoperator (7.1) zu

H lin
SO(α = ±β1) = β1(kx′ ± ky′)(σ̂x′ ∓ σ̂y′). (7.2)

Aufgrund der Wachstumsstruktur der Probe SHP12 zeigt das elektrische Feld in-
nerhalb des QWs, welches die Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung vermittelt, in
die [001̄]-Richtung. Daher gilt die Bedingung α = −β1, wobei β1 als Material-
konstante einen positiven Wert hat [Stu09a]. Für weiterführende Betrachtungen
soll demzufolge lediglich der Fall α = −β1 behandelt werden.1 Dafür wird im
ersten Schritt ein neues Koordinatensystem mit x ‖ [11̄0], y ‖ [110] und z ‖ [001]
eingeführt, in welches der Hamiltonoperator aus Gleichung (7.2) transformiert
wird: Mit der Rotation der räumlichen Koordinaten (ex = (1/

√
2)(ex′ − ey′) und

ey = (1/
√

2)(ex′ + ey′), entsprechend für kx′ und ky′ sowie der globalen Spin-
Rotation) erhält man den Spin-Bahn-Hamiltonoperator [Ber06]

H lin
SO,diag(α = −β1) = U † H lin

SO U = 2β1kxσ̂y, (7.3)

in seiner diagonalisierten Form, wobei σ̂y = (1/
√

2)(σ̂x′+σ̂y′) gilt. Unter Annahme
der quadratischen Elektronen-Energiedispersion besteht die resultierende Band-
struktur aus zwei Paraboloiden, die um k = 0 gegeneinander symmetrisch um den
charakteristischen Vektor

∆k = 4m∗β1

~2 (7.4)

1Die Behandlung des Falls α = +β1 erfolgt nahezu identisch [Ber06, Sch17a].
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[010] [100]

k ||[110]y

k ||[110]x

Abbildung 7.1: Darstellung der
Geometrie/Symmetrie des effektiven
Spin-Bahn-Feldes für den Fall, dass
in einem in [001]-Richtung gewach-
senen QW die Bedingungen α = −β1
und β3 = 0 erfüllt werden, mit dem
zugrunde liegenden Koordinatensys-
tem x ‖ [11̄0], y ‖ [110] und z ‖ [001].

entlang der [11̄0]-Richtung verschoben sind. Jeder dieser beiden Paraboloide trägt
dabei jeweils eine Spinrichtung, die entweder parallel oder antiparallel zur [110]-
Richtung zeigt. Aus Gleichung (7.3) ist zudem ersichtlich, dass aufgrund der k-
unabhängigen Spinbasis die resultierenden Wellenfunktionen Eigenzustände des
Spinoperators S = ~/2·σ̂ sein müssen. Dementsprechend ist die Spindephasierung
über den Elliot-Yafet Mechanismus komplett unterdrückt [Sch03].

Wird die Zeeman-ähnliche Darstellungsart gemäß Gleichung (3.11) gewählt,
erhält man aus Gleichung (7.3) das effektive PSH-Spin-Bahn-Feld

Ωlin
SO(α = −β1) = 4β1

~
kxey, (7.5)

dessen spezielle Geometrie in Abbildung 7.1 dargestellt ist: Das effektive ma-
gnetische Feld zeigt für jeden beliebigen Wellenvektor k entweder parallel oder
antiparallel zur [110]-Richtung. In der Folge dieser speziellen Symmetrie des PSH-
Spin-Bahn-Feldes hängt der Winkel, den der Spin eines Elektrons präzediert, nur
von der in die [11̄0]-Richtung zurückgelegten Wegstrecke ∆x, nicht jedoch von
dem explizit zurückgelegten Weg oder dem Anfangsimpuls ab. Dies ist direkt aus
Gleichung (7.5) ersichtlich, indem man den Winkel φ, um den der Spin in der
Zeitspanne ∆t präzediert, mittels

φ =
∣∣∣Ωlin

SO

∣∣∣∆t = 4β1

~
kx∆t = 4β1m

∗

~2 · ~kx
m∗

∆t = 4β1m
∗

~2 · vx∆t = 2π
λPSH

·∆x (7.6)

berechnet. Dabei gibt

λPSH = π~2

2β1m∗
(7.7)

die Weglänge an, in welcher der Spin um genau 2π präzediert ist. Diese Größe soll
fortwährend als PSH-Wellenlänge bezeichnet werden. Dementsprechend ist der
Präzessionswinkel auch von Streuereignissen, die den k-Vektor der Elektronen
und somit deren Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung ändern, unabhängig.
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(a) (b)

x||[11̄0]

y||[110] z||[001]

A

B

C

λPSH
x||[11̄0]

z||[001]

y||[110]

Abbildung 7.2: (a) Der Präzessionswinkel stimmt für die drei Elektronen A, B
und C bei gleicher Wegstrecke ∆x in PSH-Richtung überein und ist dabei unab-
hängig von dem expliziten Weg und der Bewegungsgeschwindigkeit der Elektronen.
Wie im Fall des Elektrons C demonstriert wird, führen auch Spin-unabhängige
Streuereignisse nicht zum Verlust der „kohärenten Phasenbeziehung“. Abbildung
adaptiert aus [Wal13]. (b) Charakteristisches Muster der PSH in einem (001)-
QW für den Fall α = −β1 und β3 = 0. Abbildung adaptiert aus [Kor09].

In der Folge verhindert dies die Spindephasierung über den D’yakonov-Perel’-
Mechanismus. Diese reine Abhängigkeit des Präzessionswinkels als Funktion der
Wegstrecke ∆x wird in Abbildung 7.2 (a) schematisch für drei Elektronen mit
unterschiedlichem Weg und unterschiedlicher Anfangsgeschwindigkeit illustriert,
und führt schlussendlich zur Anordnung der Spins in dem charakteristischen he-
likalen Muster (siehe Abbildung 7.2 (b)). Für die Beobachtbarkeit dieses Musters
im Experiment benötigt man demnach als Voraussetzung eine lokal stark einge-
schränkt Spininjektion, da sich bei einer örtlich breiten Spininjektion trotz der
gegeneinander stabilen örtlichen Präzessionsphase der einzelnen Spins unterein-
ander die verschiedenen Spinausrichtungen wegmitteln würden. Dies kann bei-
spielsweise mit der optischen Spininjektion (mit einer fokussierten Laserpunkt-
größe dPump � λPSH), bei der die Spins zum Zeitpunkt der Initialisierung an
näherungsweise einem Punkt im QW in z-Richtung ausgerichtet sind, oder durch
die elektrische Injektion von gleichgerichteten Spins in einer Linie parallel zur
[110]-Richtung erreicht werden.

Das Regime der PSH wird als persistent bezeichnet, da angesichts der Un-
terdrückung des D’yakonov-Perel’ und des Elliot-Yafet Mechansimus im Fall der
perfekten PSH-Bedingung (α = ±β1, β3 = 0) theoretisch unendliche Spinlebens-
dauern erreicht werden würden. Entgegen der bisherigen Betrachtung muss je-
doch auch der Beitrag des kubischen Dresselhausfeldes berücksichtigt werden,



7.2. DIREKTE ABBILDUNG DER PSH 115

dessen dritter harmonischer Anteil die perfekte SU(2)-Symmetrie des effektiven
Spin-Bahn-Feldes zerstört. Dennoch konnte selbst in Systemen mit einem star-
ken kubischen Dresselhausfeld mittels Messungen des Magnetowiderstandes ein
PSH-ähnlicher Zustand beobachtet werden [Koh12]. Man spricht dann von einer
ausgeglichenen PSH-Bedingung, wenn α = ±β und β3 > 0 mit β = β1 − β3 gilt.
Die Lebensdauer einer PSH-Mode in der Nähe des ausgeglichenen PSH-Regimes
ist durch [Ber06, Wal13, Sal14, Sch17a]

1/τPSH = k2
F τ
(
3β2

3 + (|α| − β1)2
)

(7.8)

gegeben. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass Sasaki et al. ein Kon-
zept zur Bestimmung absoluter Werte für α und β vorgestellt haben [Sas14].

7.2 Direkte Abbildung der PSH

Wie bei der Betrachtung der Elektronenspindiffusion in den beiden in [110]-
Richtung gewachsenen Proben in Kapitel 6 soll auch hier zu Beginn ein kurzer
Einblick über die spektrale/energetische Position des 2DESs in Probe SHP12 und
dessen relative Position bezüglich Pump- und Probe-Laserwellenlänge, der in die-
sem Kapitel durchgeführten Kerr Experimente, gegeben werden. Abbildung 7.3
zeigt die Photolumineszenz der Probe SHP12 bei 4 K. Für die Aufnahme dieser
wurde eine zentrale Anregungswellenlänge von λex = 740 nm und eine -dichte von
Iex ≈ 0, 2 W/cm2 verwendet. Auch in diesem Fall wird wie in Kapitel 6.1 die Pho-
tolumineszenz der Kohlenstoff-Verunreinigung der Probe als Indiz der sehr kalten
Kristalltemperatur T < 20 K detektiert.

770 780 790 800 810 820 830

Wellenlänge (nm)

Pump-Laser

l  = 780 nmc

Probe-Laser

l  = 810 nmc

Fermi-Kante

P
h
o
to

lu
m

in
e
s
ze

n
z 

(n
o
rm

ie
rt

)

T

l  = 740 nmex
2

I   = 0,2 W/cmex

= 4 K PL 2DES SHP12
PL Kohlenstoff

Abbildung 7.3: Photolumineszenz-
Spektrum der Probe SHP12 bei 4 K,
einer Laser-Anregungswellenlänge
von 740 nm und einer -dichte von
ca. 0,2 W/cm2. Die beiden farbig
markierten Bereiche zeigen die
spektralen Positionen und die Lini-
enbreiten des im Falle der zeit- und
ortsaufgelösten Kerr-Experimente
genutzten Pump- (orange) und
Probelaserpulses (rot).
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Die Untersuchung der Photolumineszenz ergibt, dass sich die Fermi-Kante
bei ca. 795 nm (EF (4 K) ≈ 1560 meV) befindet. Wie in Kapitel 6.1 wird für den
Probe-Laserstrahl ein Bandpass mit der zentralen Wellenlänge 810 nm und für
den Pump-Laserstrahl ein 780 nm Bandpass verwendet. Vergleicht man die spek-
trale Position der Fermi-Kante mit den über den Probe-Bandpass zugänglichen
Wellenlängen fällt sofort die enorme spektrale Trennung ins Auge. Dementspre-
chend würde man üblicherweise einen 790 nm oder einen 800 nm Probe-Bandpass
nutzen. In der Folge zeigt sich jedoch, dass die spektrale Breite des Kerr-Effekts
(Verhalten siehe Kapitel 5.1) für eine Durchführung der Experimente mit dieser
Messkonfiguration ausreichend ist.2 Hierdurch werden hingegen sogar negative
Effekte wie beispielsweise die spektrale Nähe zum Nulldurchgang an der Absorp-
tionskante vermieden.

Zur experimentellen Verifikation der PSH-Bedingung α ≈ −β1 in Probe SHP12
wurden eindimensionale Schnitte der Elektronenspinpolarisation entlang der bei-
den in Kapitel 7.1 vorhergesagten charakteristischen Richtungen, der [110]- und
[11̄0]-Richtung, aufgenommen (vgl. hierzu auch Kapitel 6.2). Diese Messungen
sind in Abbildung 7.4 (a) und (b) für ausgewählte Zeitverzögerungen ∆t darge-
stellt. Hier gilt es zu erwähnen, dass ähnliche Messungen auch in der Arbeitsgrup-
pe von G. Salis am „IBM Research“-Zentrum in Kooperation mit der ETH Zürich
durchgeführt wurden [Wal12]. Bei der Betrachtung der beiden Abbildungen 7.4
(a) und (b) werden sofort die unterschiedlichen Signalformen der beiden senk-
recht zueinander stehenden Scan-Richtungen deutlich: Während die Linienscans
entlang der [110]-Richtung eine gaussförmige Signalform aufweisen (mit Ausnah-
me der Messung bei ∆t = 25 ps; die Beschreibung dieses Phänomens erfolgt zu
einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel), zeigt sich in den Linienscans entlang
der [11̄0]-Richtung die in Kapitel 7.1 vorhergesagte ortsabhängige Spinpräzession.
Letzteres entspricht aufgrund des polaren Kerr-Effekts, der lediglich für die Spin-
ausrichtung in „out-of-plane“-Richtung (parallel [001]-Richtung) sensitiv ist, der
Ausrichtung der Spins in dem charakteristischen PSH-Muster (vgl. Abbildung
7.2). Entsprechend dieser Validierung des PSH-Regimes in der Probe SHP12, soll
im Folgenden die [11̄0]-Richtung (x-Richtung) als „PSH-Richtung“ und die [110]-
Richtung (y-Richtung) als „Konstant-Spin-Richtung“ bezeichnet werden.

Basierend auf den Betrachtungen der Elektronenspindiffusion in Kapitel 6.2
sollen Linienscan-Messungen, die entlang der Konstant-Spin-Richtung aufgenom-

2In Kapitel 7.2.1 wird zudem gezeigt, dass die Fermi-Kante im Temperaturbereich 4 K ≤
T ≤ 100 K für steigende Temperaturen zu kleineren Energien verschiebt. Dies begünstigt die in
diesem Kapitel gezeigten Messungen bei T = 90 K, da die energetische Position der Fermi-Kante
näher zum Probe-Laserspektrum verschiebt.
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Abbildung 7.4: Eindimensionale Schnitte durch die bei ∆t = 0 ps optisch inji-
zierte Elektronenspinpolarisation in Probe SHP12 (a) entlang der [110]-Richtung
(entspricht der „Konstant-Spin-Richtung“) und (b) entlang der [11̄0]-Richtung
(entspricht der „PSH-Richtung“). Der Fit der Messdaten erfolgt im Fall (a) mit-
tels Gleichung (6.4) und im Fall (b) mittels Gleichung (7.9). Im Fall (a) ist für die
Zeit ∆t = 25 ps ein lokales Minimum in der Überlapp-Position von Pump- und
Probe-Laserpunkt sichtbar (eingefärbt in magenta). Der Fit der Messdaten erfolgt
für diesen Fall ohne die Betrachtung dieser Punkte. Die einzelnen Messungen bei
den verschiedenen Zeitverzögerungen ∆t sind in vertikaler Richtung gegeneinan-
der verschoben. (c) und (d) Falschfarbenplots der Messserien aus (a) und (b).
Zur verbesserten Visualisierung des Spindiffusionsprozesses bzw. der Ausbildung
des PSH-Musters sind die einzelnen Linienscans auf ihr Maximum normiert.
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men wurden, mittels Gleichung (6.4) behandelt werden.3 Diese Betrachtung be-
hält jedoch nur für Linienscans entlang der Konstant-Spin-Richtung ihre Gül-
tigkeit. Um die helikale Spinpräzession in der PSH-Richtung zu berücksichtigen,
die gemäß Gleichung (7.6) lediglich vom Abstand zwischen Pump- und Probe-
Laserpunkt in PSH-Richtung abhängt, wird in dieser Arbeit die Lösung der ein-
dimensionalen Spindiffusionsgleichung (6.4) mit einer Kosinusfunktion der Peri-
odizität LPSH erweitert. Demgemäß ergibt sich:

Sz(x, t) = Sz,g,red(t)√
2πσ2D(t)

exp
(
− x2

2σ2
2D(t)

)
cos

( 2π
LPSH

· x
)
. (7.9)

Diese Gleichung kann auch zur Reproduktion bzw. zum Fit eines Linienscans ent-
lang einer beliebige Kristallrichtung in der Ebene des QWs genutzt werden, die
nicht gleich der Konstant-Spin-Richtung ist. Hierbei wächst die Periode jedoch ge-
mäß LPSH(φ) = LPSH(φ = 0◦)/| cos(φ)| für den Winkel φ zwischen der PSH- und
der beliebigen Linienscan-Richtung an. Analog zur Gleichung (6.4) kann somit
aus der Gauss-Einhüllenden der Funktion (7.9) die quadrierte Standardabwei-
chung σ2

2D und die auf den eindimensionalen Linienscan reduzierte Spinpolarisa-
tion Sz,g,red(t) gewonnen werden.

Der zeitliche Verlauf der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red(t), aus dem sich
gemäß des Modells aus Gleichung (6.6) eine untere Grenze für die Lebensdauer
der PSH-Mode ermitteln lässt, ist in Abbildung 7.5 (a) dargestellt. In diesem
Zusammenhang soll das in Abbildung 7.4 (a) aufgezeigte lokale Minimum der
Spinpolarisation in der Überlapp-Position diskutiert werden, welches bis zu einer
Zeitverzögerung von ca. 150 ps in den gemessenen Spindiffusionsprofilen erkennbar
ist. In Appendix A wird gezeigt, dass die Ausprägung dieses lokalen Minimums
deutlich von der Pump-Anregungsdichte abhängt. Ein ähnliches Verhalten wurde
bereits bei cw-Messungen an der Probe QW20 beobachtet und durch die BAP-
Wechselwirkung zwischen der optisch erzeugten Spinpolarisation der Elektronen
und der Löcher, die aufgrund ihrer hohen Masse im Bereich ihrer Erzeugung
verbleiben, erklärt [Völ14a, Völ14b]. Mit der Rekombination der Löcher reduziert
sich dieser Einfluss.

Um die Breite σ2D(∆t) und die reduzierte Spinpolarisation Sz,g,red(∆t) der
Messungen aus Abbildung 7.4 ermitteln zu können, wurden die einzelnen Spindif-
fusionsprofile in der Konstant-Spin-Richtung unter Vernachlässigung der Mess-
punkte, die das lokale Minimum aufzeigen, gefittet. In den in Abbildung 7.4
(b) dargestellten Spindiffusionsprofilen entlang der PSH-Richtung ist dieses Mini-
mum aufgrund der helikalen Spinpräzession jedoch nicht offensichtlich erkennbar.

3Hierbei muss in der Gleichung (6.4) die x- durch die y-Richtung ersetzt werden, da in
Kapitel 7.1 das Koordinatensystem mit êx ‖ [11̄0], êy ‖ [110] und êz ‖ [001] eingeführt wurde.
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Abbildung 7.5: (a) Auftragung der reduzierten Spinpolarisation Sz,g,red, aus der
die effektive Abklingzeit τs,red mittels einer exponentiell abklingenden Fitfunktion
gemäß Gleichung (6.6) (orange Kurve) ermittelt wurde. Die gestrichelte Linie gibt
die Extrapolation dieser Kurve bis zur Zeitverzögerung ∆t = 0 an. (b) Quadrierte
Standardabweichung σ2

2D(t) zur Ermittlung der Elektronenspindiffusionskonstante
Ds für die beiden Linienscan-Richtungen entlang der PSH- (entspricht der [11̄0]-
Richtung) und der Konstant-Spin-Richtung (entspricht der [110]-Richtung). Den
beiden Graphen liegt die in Abbildung 7.4 gezeigte Messserie mit den Messpara-
metern T = 90 K, IPump = 50 kW/cm2 und IProbe = 150 kW/cm2 zugrunde.

Es äußert sich lediglich in einer Reduzierung der Gesamt-Signalamplitude in der
Überlapp-Position von Pump- und Probelaserpunkt. Dementsprechend kann die-
ser lokale Signaleinbruch beim Fitprozess der Messdaten über das Modell aus
Gleichung (7.9) nicht berücksichtigt werden. Diese Tatsache spiegelt sich schluss-
endlich auch in den in Abbildung 7.5 (a) aufgetragenen Werten der reduzierten
Spinpolarisation wider, die aus den oben gezeigten Linienscan-Messungen sowohl
entlang der [110]- als auch der [11̄0]-Richtung ermittelt wurden: Für Zeitverzöge-
rungen ∆t < 150 ps sind die Werte von S

[110]
z,g,red deutlich gegenüber den Werten

von S[11̄0]
z,g,red vermindert. Zur Ermittlung der effektiven Abklingzeit des Spin-Signals

von τs,red ≈ 225 ps wurden zudem die Werte von S[110]
z,g,red ab einer Zeitverzögerung

von ∆t = 150 ps mit einer exponentiell abklingenden Funktion nach Gleichung
(6.6) gefittet. Aus der Extrapolation dieser exponentiellen Fitkurve bis zum In-
itialisierungszeitpunkt, die durch die gestrichelte orange Linie in Abbildung 7.5
(a) dargestellt ist, zeigt sich zudem, dass dieses einfache Modell gerade für kleine
Zeitverzögerungen ∆t an seine Grenzen stößt, zu späteren Zeiten die Abnahme
der messbaren Spinpolarisation jedoch relativ gut beschreibt. Dies macht durch-
aus Sinn, da die Verbreiterung der Spindiffusionsprofile gemäß Gleichung (6.2)
abläuft. Daher macht sich der Effekt, dass durch die in der Ebene des QWs iso-
trope Spindiffusion spinpolarisierte Elektronen senkrecht zum Linienscan diffun-
dieren und dementsprechend für die Detektion verloren gehen, bei frühen Zeiten
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∆t in der Signal-Abnahme deutlich stärker bemerkbar, als bei späten Zeiten ∆t.
Dennoch wird im Vergleich mit Kapitel 7.3.1 klar, in der eine Abschätzung der
tatsächlichen Lebensdauer τPSH gegeben wird, dass der Prozess der Spindiffusion
auch bei späten Zeiten ∆t die Abnahme von Sz,g,red maßgeblich mitbestimmt.

Demgegenüber ist in Abbildung 7.5 (b) die Entwicklung der quadrierten Stan-
dardabweichung σ2

2D aufgetragen, welche die spindiffusionsbedingte Verbreiterung
der Spinpolarisation wiedergibt. Dabei zeigt sich, dass die Elektronenspindiffu-
sion auch in der Probe SHP12 der theoretischen Vorhersage des „random- walk“-
Modells mit einem zeitlich linearen Anstieg der quadrierten Standardabweichung
σ2

2D folgt. Demgemäß kann hieraus mittels Gleichung (6.7) die Elektronenspin-
diffusionskonstante Ds berechnet werden. Wie zu erwarten ist, stimmt dabei der
Wert der Spindiffusionskonstante für die Linienscans entlang der PSH-Richtung
mit D[11̄0]

s = 125 ± 13 cm2/s nahezu perfekt mit dem Wert der Linienscans ent-
lang der Konstant-Spin-Richtung mit D[110]

s = 141 ± 14 cm2/s überein. Der Un-
terschied der beiden Werte ist mit einer Veränderung der Messbedingung auf-
grund des langen Messzyklus zu erklären. Die Elektronenspindiffusionskonstante
für Probe SHP12 bei T = 90 K soll demnach aus dem Mittel der beiden Werte zu
DSHP12
s (90 K) = 133± 13,5 cm2/s errechnet werden.
Neben der Ausbildung des charakteristischen Spin-Helix-Musters während des

Spindiffusionsprozesses wird eine Veränderung in der Präzessionsperiode LPSH
beobachtet. Abbildung 7.6 zeigt die Entwicklung der Werte von LPSH , welche
mittels Gleichung (7.9) für jeden gemessenen Zeitpunkt ∆t zwischen Pump- und
Probepuls aus der in Abbildung 7.4 dargestellten Messserie extrahiert wurden.
Die Periode LPSH beträgt zum Zeitpunkt ∆t = 25 ps ca. 7,25 µm und konver-
giert für spätere Zeiten asymptotisch gegen einen Wert von ca. 5,3 µm. Dieses
Phänomen wurde erstmals in der Arbeitsgruppe von Dr. G. Salis beschrieben
[Wal12] und später von diesem in [Sal14] mithilfe verschiedener theoretischer An-
sätze [Bur04, Sta07, Lüf11, Liu12] auf die endliche Ausdehnung des fokussierten
Pump-Laserpunkts zurückgeführt. Dabei handelt es sich bei dem Wert der Prä-
zessionsperiode LPSH der für späte Zeiten ∆t asymptotisch angenommen wird um
die tatsächliche charakteristische Wellenlänge der PSH-Mode. Unter den oben ge-
nannten Messbedingungen beträgt die PSH-Wellenlänge in Probe SPH12 somit
λPSH ≈ 5,3 µm. Daraus lassen sich unter der Annahme der perfekten Spin-Helix
Bedingung α = −β1 und β3 = 0 über Gleichung (7.7) der lineare Dresselhaus-
bzw. der Rashba-Parameter zu −α = β1 ≈ (3,1± 0, 1) meVÅ abschätzen.4

4Für die Berechnung von α und β1 wurde der aus Zyklotronresonanz-Messungen gewonnene
Wert der effektiven Masse von m∗ = (0, 073± 0, 001) me verwendet [Sch14].
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Abbildung 7.6: Entwicklung der
Periode LPSH als Funktion der Zeit-
verzögerung ∆t zwischen Pump- und
Probe-Puls mit asymptotischer An-
näherung an die charakteristischen
Wellenlänge λPSH der PSH-Mode.
Diesen Werten liegt die in Abbil-
dung 7.4 gezeigte Messserie mit
den Messparametern T = 90 K,
IPump = 50 kW/cm2 und IProbe =
150 kW/cm2 zugrunde.

7.2.1 Temperaturabhängigkeit der Spindiffusion im Regime der PSH

Wie in diesem Kapitel gezeigt wird, wird eine starke Abhängigkeit des detek-
tierten Kerr-Signals von der Probentemperatur beobachtet. Dabei soll zu Beginn
vor allem auf die Signalamplitude der Messungen eingegangen werden. Um deren
Temperaturabhängigkeit zu verdeutlichen, sind in Abbildung 7.7 (a), exemplarisch
für die Zeitverzögerung ∆t = 300 ps, eindimensionale Querschnitte der Spin-
polarisation entlang der PSH-Richtung im nominellen Probentemperaturbereich
20 K ≤ T ≤ 100 K dargestellt. Bei Betrachtung der Messungen in Abbildung 7.7
(a) fällt sofort die Zunahme der Signalamplitude/-qualität mit steigender Tem-
peratur ins Auge. Wie in Kapitel 7.2 beschrieben, wird jede einzelne Messung
bei allen gemessenen Zeitverzögerungen und Temperaturen mittels Fits basie-
rend auf Gleichung (7.9) analysiert, wodurch sich die Signalamplituden, die der
Fläche der Gauss-Einhüllenden-Funktionen entsprechen, ermitteln lassen. Gemäß
der Messdaten in Abbildung 7.7 (a) ist die Amplitude der 100 K Messung um ca.
den siebenfachen Wert gegenüber der 20 K Messung erhöht. Dafür können zwei
Gründe gefunden werden: Zum einen liegt dies an einer Reduzierung der Spindif-
fusionskonstante für höhere Probentemperaturen (gilt zumindest im betrachteten
Temperaturbereich 20 K ≤ T ≤ 100 K; auf die Messung der Spindiffusionskon-
stante wird noch explizit zu einem späteren Zeitpunkt dieses Kapitels eingegangen,
siehe Abbildung 7.8). Hierdurch verringert sich mit steigender Temperatur die Ge-
schwindigkeit, mit der sich in der Helix ausgerichtete Elektronenspins senkrecht
zur Achse des Linienscans und damit aus dem Detektionsbereich des Linienscans
herausbewegen können. Demzufolge erhöht sich bei einer bestimmten Zeitverzö-
gerung ∆t > 0 mit steigender Probentemperatur das Verhältnis aus tatsächlich
detektierten und optisch eingebrachten Elektronenspins. Dieser Effekt äußert sich
deutlich mit Blick auf den zeitlichen Verlauf der detektierten Signalamplituden,
der in Abbildung 7.7 (b) dargestellt ist. Um die effektive Abklingzeit für jeden
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Abbildung 7.7: (a) Spindiffusionsprofile für eindimensionale Linienscans ent-
lang der PSH-Richtung bei der exemplarischen Zeitverzögerung ∆t = 300 ps
für den Probentemperaturbereich 20 K ≤ T ≤ 100 K. Die Laseranregungs-
dichte beträgt für den Pumppuls IPump = 50 kW/cm2 und für den Probepuls
IProbe = 150 kW/cm2. Die einzelnen Messungen sind mit Gleichung (7.9) ge-
fittet. (b) Natürlich-logarithmische Auftragung der aus der Fläche der Gauss-
Einhüllenden der Fitfunktionen ermittelten Signalamplituden für den Tempera-
turbereich 30 K ≤ T ≤ 100 K in 10 K Schritten. Die im Inset aufgetragenen
reduzierten Abklingzeiten τs,red der Signalamplituden wurden mittels einer expo-
nentiell abklingenden Funktion nach dem Modell in Gleichung (6.6) bestimmt.
Um die theoretische Amplitudenhöhe zum Initialisierungs-Zeitpunkt zu bestimmen,
sind die einzelnen Fitfunktionen bis zum Zeitpunkt ∆t = 0 extrapoliert (gestrichel-
te farbige Linien). (c) Position der aus PL-Messungen gewonnenen Fermi-Kante
für den in den Kerr-Messungen betrachteten Temperaturbereich (Methode vgl. Ka-
pitel 5.4). Die roten Verbindungslinien dienen lediglich der Orientierungshilfe.

Temperaturzyklus zu bestimmen, wurden die Signalamplituden mittels einer ex-
ponentiell abnehmenden Fitfunktion gemäß des Modells aus Gleichung (6.6) aus-
gewertet (durchgezogene Linien in Graph (b)): So zeigt die Messreihe für eine
niedrigere Probentemperatur einen deutlich stärkeren Abfall der Amplitude als
dies bei einer höheren Temperatur der Fall ist. Die dieses Verhalten widerspiegeln-
den Werte der reduzierten effektiven Lebensdauern τs,red(T ), die aus den einzelnen
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exponentiellen Fits gewonnen werden, sind im Inset der Abbildung 7.7 (b) darge-
stellt: Für steigende Temperaturen nehmen diese deutlich von dem Ausgangswert
τs,red(30 K) ≈ 120 ps auf τs,red(100 K) ≈ 225 ps zu. Zum anderen stellt sich durch
eine Erhöhung der Probentemperatur eine Rot-Verschiebung der Fermi-Kante ein,
wodurch auch die Absorptionskante energetisch näher an den durch die Bandpässe
festgelegten spektralen Bereich des Probepulses verschiebt. Gemäß der spektralen
Abhängigkeit der Kerr-Rotation (vgl. Kapitel 5.1, sowie Abbildung 5.2 (b)) erhöht
sich demnach die Sensitivität und somit auch die gesamte Signalamplitude. Diese
Tatsache kann auch in Abbildung 7.7 (b) gesehen werden, indem die einzelnen
exponentiell abklingenden Fitkurven der verschiedenen gemessenen Temperatu-
ren bis zum Initialisierungszeitpunkt ∆t = 0 extrapoliert werden. Hieraus wird
sofort ersichtlich, dass im betrachteten Temperaturfenster bei einer höheren Pro-
bentemperatur hypothetisch eine größere Initialisierungs-Kerr-Signal-Amplitude
detektiert werden könnte.

Im Absatz zuvor wurde bereits vorweggenommen, dass eine Erhöhung der
Probentemperatur mit einer Verringerung der Elektronenspindiffusionskonstante
einhergeht. Die experimentell ermittelten Werte der Spindiffusionskonstante Ds

sind in Abbildung 7.8 (a) gegen die Temperatur aufgetragen. Bei einer nomi-
nellen Probentemperatur von T = 30 K beträgt Ds = 625 ± 103 cm2/s. Bei
T = 100 K hat sich dieser Wert auf Ds = 128 ± 15 cm2/s verringert. Für Tem-
peraturen T < 30 K ist von einem weiteren Anstieg der Spindiffusionskonstante
auszugehen. Aufgrund der vorangegangenen Argumentation der Unterdrückung
des detektierbaren Signals stellt sich die Messung und Ermittlung der Spindif-
fusionskonstante in dem Temperaturbereich T < 30 K jedoch als sehr schwierig
heraus (diese Tatsache spiegelt sich bereits deutlich im Fehler der 20 K Mes-
sung heraus; vergleiche hierzu auch Abbildung 7.8). Als Ursache der Abnahme
der Spindiffusionskonstante für höhere Probentemperaturen kann wie in Kapitel
6.2.2 die Zunahme der Elektron-Elektron-Streurate mit der Elektronengastempe-
ratur ausgemacht werden, wodurch demnach die Spindiffusion über die in Kapitel
3.7 beschriebenen Mechanismen effektiv abgebremst wird.

Des Weiteren zeigt auch die Präzessionsperiode LPSH , sowie deren Entwick-
lungsdynamik, eine Abhängigkeit von der Probentemperatur. Bei der Betrachtung
der Abbildung 7.8 (b) wirkt es, als würde sich die Dynamik mit der sich die Periode
LPSH der Wellenlänge λPSH der eigentlichen PSH-Mode annähert, mit steigender
Temperatur verlangsamen. Dies steht in guter Übereinstimmung mit der theore-
tischen Vorhersage einer direkten Proportionalität zwischen dieser Dynamik und
der Spindiffusionskonstante [Sal14]. Weil die Spindiffusionskonstante, wie in Ab-
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Abbildung 7.8: (a) Temperaturabhängigkeit der Elektronenspindiffusionskon-
stante in Probe SHP12. Die roten Linien dienen der Orientierungshilfe. (b) Ent-
wicklung der Präzessionsperiode LPSH in Abhängigkeit der nominellen Probentem-
peratur. Für die beiden Temperaturen 30 K und 100 K wurde daraus die Größe
der resultierenden PSH-Wellenlänge λPSH gemäß Kapitel 7.2 zu λPSH(30 K) ≈
5, 0 µm respektive λPSH(100 K) ≈ 5, 3 µm abgeschätzt. Die Verbindungslinien der
Messpunkte dienen lediglich der Orientierungshilfe. Beiden Graphen liegen die
selben Messparameter mit einer Pump-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2

und einer Probe-Anregungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2 zugrunde.

bildung 7.8 (a) dargestellt, für höhere Probentemperaturen deutlich abnimmt,
verlangsamt sich dementsprechend auch die Entwicklung der Periode LPSH hin
zur charakteristischen PSH-Wellenlänge λPSH . Zusätzlich zeichnet sich mit stei-
gender Probentemperatur eine Zunahme ebenjener PSH-Wellenlänge ab. Nähert
sich die zeitliche Entwicklung bei den Temperaturen 30 K und 40 K noch einem
Wert von λPSH ≈ 5 µm an, so lässt sich bei der Probentemperatur T = 100 K die
PSH-Wellenlänge auf den Wert λPSH ≈ 5, 3 µm abschätzen. Eine mögliche Er-
klärung für die Temperaturabhängigkeit der gemessenen PSH-Wellenlänge kann
in einer Verschlechterung der PSH-Bedingung α ≈ β1 − β3 gefunden werden:
Zum einen steigt die Stärke des kubischen Dresselhaus-Terms bei höheren Tem-
peraturen aufgrund der zunehmenden Ausschmierung der Zustandsbesetzung um
die Fermi-Kante mit ∆E = kBT deutlich stärker an, als die Stärke des linearen
Dresselhaus-Terms bzw. des Rashba-Terms. Zum anderen stört dessen dritter har-
monischer Anteil die SU(2)-Symmetrie des effektiven Spin-Bahn-Feldes. Des Wei-
teren wurde von Eldridge et al. in [Eld08] eine Zunahme des Rashba-Koeffizienten
mit der Probentemperatur gemessen, wodurch sich auch durch einen solchen Ef-
fekt das Verhältnis α/β1 verändern würde.
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7.2.2 Manipulation der PSH-Bedingung durch externes Gating

Gerade in Bezug auf die Realisierung eines auf dem PSH-Regime basierenden
Spin-Transistors, wie er von Schliemann et al. vorgeschlagen wurde [Sch03], bedarf
es nicht nur des ausgefeilten Wachstums einer Halbleiter-Heterostruktur, welche
die dafür grundlegende Bedingung der ausgeglichenen Spin-Bahn-Wechselwirkung
α = β garantiert, sondern auch der „einfachen“ Manipulierbarkeit dieses Verhält-
nisses über externe elektrische Felder. Die Möglichkeit der allgemeinen Manipu-
lierbarkeit der Rashba- und Dresselhaus-Spin-Bahn-Wechselwirkung über externe
elektrische Felder wurde bereits demonstriert [Nit97, Mil03, Stu09a]. In der Folge
wurde dann gezeigt, dass diese Methode ein sehr exaktes Mittel der experimentel-
len Einstellbarkeit des Verhältnisses aus Rashba- und Dresselhausfeld liefern kann,
um ein System gezielt in das PSH-Regime zu überführen oder die PSH-Bedingung
aufzuheben [Koh12, Ish14].
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Abbildung 7.9: (a) Querschnitt-Schema einer Probe des Wafers SHP12, die mit
einem Nickel-Chrom-Top-Gate versehenen wurde. Zur elektrischen Isolation zwi-
schen der Probe und dem Top-Gate dient eine SiO2-Schicht (hellgelbe Schicht).
2DES und Si-δ-Dotierschicht fungieren als Gegenkontakt, wobei diese mit ein-
legierten Indium kontaktiert wurden (dunkelgelber Zapfen). (b) Photolumineszenz
des 2DESs für verschiedene Gate-Spannungen. (c) Auftragung der aus den einzel-
nen Photolumineszenz-Messungen extrahierten Ladungsträgerdichten gemäß Glei-
chung (4.1). Die roten Linien dienen lediglich der Orientierungshilfe.

Da der QW aufgrund der in dieser Arbeit gewählten Messmethode des ma-
gnetooptischen Kerr-Effekts optisch zugänglich sein muss, wurde, wie in Abbil-
dung 7.9 (a) schematisch dargestellt, ein semi-transparentes Top-Gate aus ei-
ner Nickel-Chrom-Verbindung auf die Probe aufgedampft. Zur elektrischen Iso-
lation zwischen Top-Gate und der GaAs-Probe wurde zudem eine zusätzliche
SiO2-Schicht eingebracht. Um das 2DES zu kontaktieren, wurde auf einen un-
bedampften Teil der Probenoberfläche Indium aufgebracht und einlegiert. (Das
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Abbildung 7.10: Auftragung
der Spindiffusionskonstante Ds

(schwarze Messpunkte) und der
PSH-Wellenlänge λPSH (blaue
Messpunkte) gegen die Gate-
Spannung. Die Messungen wur-
den bei einer nominellen Proben-
temperatur von T = 90 K, ei-
ner Pump-Anregungsdichte von
IPump = 50 kW/cm2 und ei-
ner Probe-Anregungsdichte von
IProbe = 150 kW/cm2 durchge-
führt. Die roten respektive oran-
gen Verbindungslinien dienen le-
diglich zur Orientierungshilfe.

Herstellungsverfahren wird in [Kug13, Gra17] ausführlicher beschrieben.)
Zu Beginn soll die Wirkung einer Gate-Spannung auf die Ladungsträgerdich-

te des 2DESs diskutiert werden: Abbildung 7.9 (b) zeigt die Photolumineszenz
der Probe bei T = 4 K für verschiedene Gate-Spannungen. Zur verbesserten
Sichtbarkeit sind die einzelnen Spektren normiert. Hieraus ist ersichtlich, dass
die Breite der Photolumineszenz mit steigender Gate-Spannung abnimmt, was
einer Reduzierung der Ladungsträgerdichte im 2DES entspricht (Abbildung 7.9
(c)). Zum einen senkt dieser Mechanismus die Ladungsträgerbeweglichkeit, da bei
niedriger Ladungsträgerkonzentration im QW Potential-Fluktuationen schlechter
abgeschirmt werden. Zum anderen ist die Elektron-Elektron-Streuzeit direkt pro-
portional zur Fermi-Energie und somit zur Ladungsträgerdichte (vgl. Gleichung
(2.11)). Demzufolge schlägt sich die Abnahme der Ladungsträgerdichte in einer
Reduzierung der Spindiffusionskonstante nieder. Wie in Abbildung 7.10 darge-
stellt, fällt die Spindiffusionskonstante von ca. Ds = 140 cm2/s bei der Mes-
sung ohne Gate-Spannung auf Ds = 60 cm2/s bei einer Gate-Spannung von
VG = 14 V ab. Erklärt werden kann die Verringerung der Ladungsträgerdichte
im 2DES mit Erhöhung der Gate-Spannung durch das „Absaugen“ der Elek-
tronen aus dem QW in die Spannungsquelle. In der Folge ergibt sich daraus
auch eine Wirkung auf die Stärke sowohl der Rashba- als auch der Dresselhaus-
Spin-Bahn-Wechselwirkung: Die Reduzierung der Ladungsträgerdichte mit stei-
gender Gate-Spannung führt zu einer Verringerung sowohl der Stärke der kubi-
schen Dresselhaus-Spin-Bahnwechselwirkung als auch des elektrischen Dipolfeldes
zwischen dem 2DES im QW und den positiv ionisierten Atomrümpfen der Si-
δ-Dotierschicht. Aus letzterer Argumentation resultiert eine Abschwächung der
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Abbildung 7.11: Durch das Anlegen einer Gate-Spannung besteht aufgrund der
mit der Ausdünnung der Ladungsträgerdichte im QW verbundenen Abschwächung
des internen elektrischen Dipolfeldes Ez die Möglichkeit, dass sich die effektive
QW-Breite vergrößert.

Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung. Hierbei ist jedoch auch eine Beeinflussung
der linearen Dresselhaus-Spin-Bahnwechselwirkung denkbar: Durch die Reduzie-
rung des elektrischen Dipolfeldes besteht die Möglichkeit, dass sich, wie in Abbil-
dung 7.11 schematisch illustriert, die effektive Breite des QWs vergrößert, wodurch
sich gemäß Gleichung (3.15) der lineare Dresselhaus-Koeffizient verändert.

Aus der Gesamtheit dieser einzelnen Mechanismen resultiert eine Verände-
rung des Verhältnisses von α zu β, welche sich, wie in Abbildung 7.10 darge-
stellt, im Endresultat auf die PSH-Wellenlänge λPSH auswirkt. So steigt diese von
λPSH ≈ 5, 3 µm bei den Messungen ohne Gate-Spannung auf λPSH ≈ 6, 9 µm an.
Dies entspricht gemäß Gleichung (7.7) einer Verkleinerung von α bzw. β1. Durch
die parallele Darstellung der Spindiffusionskonstante und der PSH-Wellenlänge in
Abbildung 7.10 wird der Einfluss der Verringerung der Ladungsträgerdichte auf
die PSH-Wellenlänge deutlich, da im Fall dieser Probenstruktur, wie oben dar-
gelegt, die Spindiffusionskonstante als direkter Maßstab der Ladungsträgerdichte
angesehen werden kann.

7.3 PSH in einschränkenden Mikrostrukturen

Neben der Untersuchung der Elektronenspindiffusion im Regime der PSH mit
uneingeschränkter Bewegungsfreiheit der Elektronen in der Ebene des QWs in
den vorangegangenen Kapiteln beschäftigt sich dieser Abschnitt der Arbeit mit
der Spindiffusion in Mikrostrukturen, welche die Bewegungsfreiheit der Elektro-
nen einschränken sollen. Diese wurden mittels des kombinierten Prozesses aus
Elektronenstrahl-Lithographie und reaktivem Ionen-Ätzverfahrens, wie in Kapitel
4.2.3 beschrieben, hergestellt. Zu Beginn wird in Kapitel 7.3.1 das Verhalten der
Spindiffusion in lateralen Kanälen verschiedener Breite untersucht. Die Einschrän-
kung der freien diffusiven Bewegung der 2DES-Elektronen durch die Kanalwände
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führt zu einer deutlichen Steigerung der effektiven Abklingzeit und somit zu einer
zeitlich deutlich längeren Beobachtbarkeit der Spinpolarisation in der Probe. Dies
bildet die Grundlage für temperaturabhängige Diskussionen zur Lebensdauer der
PSH-Mode in Kapitel 7.3.2, sowie für die abschließenden Betrachtung der Spin-
diffusion im Regime der PSH unter forcierter Richtungsänderung durch L-artig
geformte Kanäle in Kapitel 7.3.3.

7.3.1 Laterale Kanäle verschiedener Breite

Dieses Kapitel orientiert sich in großen Teilen an der Veröffentlichung [Sch16].
Wie in den vorangegangenen Kapiteln ausgeführt wurde, besteht bei den Linien-
scan-Messungen, die einen eindimensionalen Schnitt der optisch erzeugten Spin-
polarisation abbilden, die Problematik, dass aufgrund des freien zweidimensio-
nalen Diffusionsprozesses ein gewisser Anteil der spinpolarisierten Elektronen in
der QW-Ebene senkrecht zur eigentlichen Linienscan-Richtung diffundiert und
hierdurch dementsprechend für die Detektion verloren geht. Um diesen Effekt zu
unterbinden, wurden mittels des kombinierten Verfahrens aus Elektronenstrahl-
Lithographie und reaktiven Ionen-Ätzverfahrens in Kooperation mit Martin Olt-
scher (Lehrstuhl Prof. Dr. Weiss, Universität Regensburg) Kanäle verschiedener
Breiten zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Elektronen erstellt, die
die 2DESe innerhalb und außerhalb der Kanäle vollständig voneinander tren-
nen (Verfahren wird in Kapitel 4.2.3 erklärt). In Abbildung 7.12 (a) ist eine
Mikroskop-Aufnahme der auf diese Weise bearbeiteten Probenoberfläche darge-
stellt, die Kanäle verschiedener Breiten zwischen 50 µm und 3 µm zeigt. Die Länge
der Kanäle beträgt 150 µm und kann daher bei den Spindiffusions-Messungen, die
in der Kanalmitte durchgeführt wurden, als unendlich lang angesehen werden, da
die Spindiffusionslänge, wie man aus den vorangegangenen Kapiteln sieht, deut-
lich kürzer ist. Die longitudinale Richtung der Kanäle wurde bei der Erstellung in
[11̄0]-Richtung und somit in Richtung des Wellenvektors der PSH ausgerichtet.

Der resultierende Effekt dieser Maßnahme wird in der Abbildung 7.12 (b)
anhand der Darstellung dreier Kerr-Linienscan-Signale, die in Kanälen der Breite
50 µm (schwarze Kurve), 7,5 µm (rote Kurve) und 3 µm (grüne Kurve) bei der Zeit-
verzögerung ∆t = 500 ps zwischen Pump- und Probe-Puls aufgenommen wurden,
deutlich. Um die Wirkung durch die Ausdünnung der freien zweidimensionalen
Diffusion in den breiteren Kanälen hervorzuheben, sind diese drei Kurven auf die
Signalamplituden der jeweiligen Messung bei ∆t = 100 ps normiert (Die Messun-
gen bei ∆t = 100 ps werden hier nicht gezeigt). Hierbei stellt sich klar heraus, dass
die Signalamplitude, die mit der detektierten Spinpolarisation gleichzusetzen ist,
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Abbildung 7.12: (a) Mikroskop-Aufnahme der geätzten lateralen Kanäle. Die
dunkelgrauen Bereiche sind die Bereiche, in denen durch den QW geätzt wur-
de (Breite 3µm). Die hellgrauen Bereiche wurden vor dem Ätzprozess geschützt
und besitzen die ursprüngliche Struktur mit dem 12 nm QW, in dessen 2DES
die Bedingung −α ≈ β gilt. Die Kanäle sind dabei entlang der PSH-Richtung
([11̄0]-Richtung) ausgerichtet und besitzen in dieser eine Länge von 150 µm.
Die Kanäle weisen die Breiten 50 µm, 25 µm, 15 µm, 10 µm, 7,5 µm, 5 µm,
4 µm und 3 µm auf. (b) Kerr-Linienscans für die drei ausgewählten Kanäle mit
der Breite 50 µm, 7,5 µm und 3 µm für eine Pump-Probe-Zeitverzögerung von
∆t = 500 ps. Die drei Datensätze sind dabei jeweils auf die Signalamplitude der
Messung bei 100 ps normiert. Die Linienscans wurden, wie in Abbildung (a) sche-
matisch dargestellt, aufgenommen: Die Position des Probe-Laserpunktes verbleibt
fest, während der Pump-Laserpunkt entlang einer Linie parallel zum Kanal und
damit parallel zur PSH-Richtung gescannt wird. Diese Messungen wurden bei einer
nominellen Probentemperatur von T = 90 K, einer Pump-Anregungsdichte von
IPump = 50 kW/cm2 und einer Probe-Anregungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2

durchgeführt. [Sch16]

in einem Kanal kleinerer Breite im Vergleich deutlich erhöht ist. Die Erklärung
kann im Einschluss des 2DESs durch die Kanalwände gefunden werden, wodurch
ein wegdiffundieren der spinpolarisierten Elektronen aus dem Detektionsstreifen
der Laserpunktbreite in Abhängigkeit der Kanalbreite reduziert wird. Dazu sei
auch auf die Arbeit von Altmann et. al verwiesen, die diesen Effekt ebenfalls an
einer doppelseitig modulationsdotierten PSH-Probe beobachteten [Alt14]. In die-
ser Veröffentlichung wurde ein Übergang der zweidimensionalen Spindiffusion in
einen quasi eindimensionalen Fall für Kanalbreiten schmaler als 8 µm prognosti-
ziert, wobei die Betrachtungen auf einem Modell basieren, welches die endliche
Laserpunktgröße und den Effekt der Ausdünnung durch die Spindiffusion mittels
geometrischer Überlegungen für den zwei- und den eindimensionalen Fall berück-
sichtigt. Im Gegensatz dazu stützen sich die Untersuchungen in dieser Arbeit
auf die effektiven Abklingzeit τs,red sowie auf die diffusionsbedingte Verbreiterung
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Abbildung 7.13: Effektive Abkling-
zeit τPSH der Spinpolarisation der
PSH-Mode aufgetragen gegen die Ka-
nalbreite. Die Messungen wurden bei
einer Probentemperatur von T =
90 K, einer Pump-Anregungsdichte
von IPump = 50 kW/cm2 und einer
Probe-Anregungsdichte von IProbe =
150 kW/cm2 durchgeführt. [Sch16]

der Spinpolarisation in Abhängigkeit der Kanalbreite. Wie in den Kapiteln zuvor,
werden zur Ermittlung der effektiven Abklingzeiten τs,red für die unterschiedlichen
Kanalbreiten Kerr-Linienscans für verschiedene Zeitverzögerungen ∆t aufgenom-
men. Aus der Auftragung der Signalamplitude (direkt proportional zur reduzierten
Spinpolarisation Sz,g,red) gegen die Zeitverzögerung ∆t kann dann mittels einer
exponentiell abnehmenden Funktion nach Gleichung (6.6) τs,red bestimmt werden.
Der zugehörige Graph, in dem die effektiven Abklingzeiten τs,red gegen die Ka-
nalbreiten aufgetragen sind, ist in Abbildung 7.13 dargestellt. Während sich τs,red
für Kanalbreiten zwischen 50 µm und 15 µm kaum ändert und einen Wert von
ca. 200 ps aufweist, steigt τs,red für schmalere Kanäle drastisch an und erreicht
bei 3 µm einen Wert von annähernd τs,red ≈ 600 ps. Dieser starke Anstieg der
effektiven Abklingzeit für Kanäle, die schmaler als 10 µm sind, kann dabei als
Übergang zu einer quasi-eindimensionalen Spindiffusion aus Sicht der Detektion
interpretiert werden, da ab dieser Breite der Ausdünnungseffekt der zweidimensio-
nalen Spindiffusion durch den Kanaleinschluss reduziert wird. Somit erhöht sich
bei einer Reduzierung der Kanalbreite das Verhältnis aus mittels Kerr-Linienscans
detektierbaren und optisch eingebrachten spinpolarisierten Elektronen.

Wie sich bei der Betrachtung der Verbreiterung der Spinpolarisation als Funk-
tion der Zeitverzögerung ∆t, die in Abbildung 7.14 dargestellt wird, vermuten
lässt, verbleibt der Prozess der Spindiffusion tatsächlich jedoch zweidimensional.
Hätte man einen Übergang von einem zweidimensionalen Spindiffusionsprozess5

zu einem eindimensionalen Spindiffusionsprozess6 würde man im „random walk“-
Modell gemäß Gleichung (3.36) eine Veränderung der zeitlichen Verbreiterung der
Spinpolarisation in Form einer Halbierung der Steigung des linearen Verhaltens
der quadrierten Standardabweichung σ2(∆t) erwarten. Wie aus Abbildung 7.14
hervorgeht, stimmt die zeitliche Entwicklung der quadrierten Standardabweichung

5Elektronenspins können sich frei in der Ebene des QWs bewegen.
6Elektronenspins können sich nur noch entlang, nicht mehr jedoch senkrecht zur Kanalrich-

tung bewegen.
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Abbildung 7.14: Auftragung der
quadrierten Standardabweichung σ2

der Gauss-einhüllenden Funktion ge-
gen die Zeitverzögerung ∆t für die
drei Kanalbreiten 50 µm, 7,5 µm
und 3 µm. Die Messungen sind bei
einer Probentemperatur von T =
90 K, einer Pump-Anregungsdichte
von IPump = 50 kW/cm2 und einer
Probe-Anregungsdichte von IProbe =
150 kW/cm2 durchgeführt.

σ2(∆t) für die drei exemplarisch dargestellten Kanalbreiten 50 µm, 7,5 µm und
3 µm nahezu überein (Dies gilt auch für alle anderen Kanalbreiten, die zur Ver-
fügung standen; diese Messungen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in
Appendix B gezeigt).

Im Fall des 3 µm breiten Kanals kann und soll davon ausgegangen werden, dass
nahezu die komplette optisch eingebrachte Spinpolarisation (die nicht aufgrund
von Rekombination oder Dephasierung verloren gegangen ist) detektiert werden
kann. Demgemäß würde es sich bei der oben angegebenen effektiven Abklingzeit
um die tatsächliche Lebensdauer τs ≈ 600 ps ≈ τPSH der PSH-Mode in Probe
SHP12 bei T = 90 K handeln.7

7.3.2 Temperaturabhängige Dephasierung der PSH-Mode

In Kapitel 7.2.1 wurde bereits die Abhängigkeit des detektierten Kerr-Signals von
der Temperatur bei Messungen der freien zweidimensionalen Spindiffusion in der
Ebene des QWs diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass die effektive Abklingzeit
des Signals durch die Diffusion spinpolarisierter Elektronen aus dem Detektions-
bereich des Linienscans heraus bestimmt wird, wodurch keine Aussagen über die
tatsächliche Lebensdauer der PSH-Mode getroffen werden konnten. Der Einschluss
der Elektronenspindiffusion in sehr schmale Kanäle, die, wie in Kapitel 7.3.1 unter-
sucht, die Diffusion der Spinpolarisation senkrecht zur Kerr-Linienscan-Richtung
einschränken, ermöglicht die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Le-
bensdauer der PSH-Mode, da nahezu die gesamte optisch eingebrachte Spinpola-
risation im Detektionsstreifen der Laserpunktausdehnung verbleibt.

7Diese Abschätzung ist als durchaus realistisch anzusehen, da in Kapitel 7.3.2 dargelegt
wird, dass bereits bei einer Kanalbreite von 4 µm die Abhängigkeit der Abklingzeit von der
Temperatur nicht mehr das von der freien zweidimensionalen Spindiffusion dominierte Verhal-
ten der Signal-Ausdünnung aufweist, welches im Inset in Abbildung 7.7 (b) dargestellt ist.
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Abbildung 7.15: Abklingzeit des
Kerr-Signals in Abhängigkeit der
Probentemperatur bei Messung in ei-
nem 4 µm breiten Kanal. Die Mess-
punkte wurden aus dem Mittel der
Messungen in den Kanälen parallel
zur PSH- und parallel zur Konstant-
Spin-Richtung gebildet. Die Mes-
sungen wurden bei der Pump-Anre-
gungsdichte IPump = 50 kW/cm2 und
der Probe-Anregungsdichte IProbe =
150 kW/cm2 durchgeführt. Die ro-
ten Verbindungslinien dienen ledig-
lich als Orientierungshilfe.

Die Messungen der temperaturabhängigen Abklingzeit der Spinpolarisation
τs erfolgte anhand zweier Messserien, von der die eine Messserie in einem Kanal
entlang der PSH-Richtung und die zweite Messserie in einem Kanal entlang der
Konstant-Spin-Richtung durchgeführt wurde. Die Kanalbreiten dieser beiden Mes-
sungen betrugen gleichermaßen 4 µm. Da der qualitative Verlauf beider Messzy-
klen nahezu perfekt übereinstimmt, ist in Abbildung 7.15 das Mittel beider Mess-
serien dargestellt. Im Vergleich mit den im Inset der Abbildung 7.7 (b) dargestell-
ten Verhalten zeigt die Abklingzeit in Abbildung 7.15 einen deutlich unterschied-
lichen Temperaturverlauf. Dies bestätigt die Annahme, dass der hier gezeigte
Verlauf nicht durch die Spindiffusion senkrecht zur Linienscanrichtung dominiert
wird, sondern die qualitative Temperaturabhängigkeit der PSH-Lebensdauer wie-
dergibt. Der Anstieg der Abklingzeit von τs ≈ 270 ps bei T = 4 K auf τs ≈ 648 ps
bei T = 40 K kann auf den D’yakonov-Perel’-Spindephasierungsmechanismus
zurückgeführt werden. Dieser spielt im Fall der Probe SHP12 entgegen der An-
nahme einer perfekten PSH-Bedingung durchaus eine Rolle für die Spindephasie-
rung, da davon ausgegangen werden kann, dass lediglich α ≈ −β1 gilt. Zudem
ist die kubische Dresselhaus-Spin-Bahnwechselwirkung present, deren Stärke in
den Kapiteln 3.2.1 und 7.3.1 abgeschätzt wurde. Die kubische Dresselhaus-Spin-
Bahn-Wechselwirkung kann auch für die Reduzierung der Abklingzeit bei Tem-
peraturen T > 50 K verantwortlich gemacht werden, da bei einer Erhöhung der
Temperatur k-Zustände höherer Energie besetzt werden und diese aufgrund ih-
rer kubischen k-Abhängigkeit dementsprechend einen deutlichen Einfluss auf die
Spindephasierung haben kann. Eldridge et al. beobachteten zudem eine Tempera-
turabhängigkeit des Rashba-koeffizienten [Eld08]. Dies würde zu einer eventuellen
temperaturabhängigen Verschlechterung der PSH-Bedingung führen.
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7.3.3 PSH in L-förmigen Mikrostrukturen

In diesem Kapitel, welches in großen Teilen der Veröffentlichung [Sch16] folgt, soll
die im vorangegangenen Kapitel 7.3.1 gezeigte Erhöhung der effektiven Abkling-
zeit der Spinpolarisation durch den Einschluss auf quasi-eindimensionale Struktu-
ren genutzt werden, um mithilfe des PSH-Regimes eine Spinpolarisation in einem
lateralen L-förmigen Kanal zu spezifischen Punkten innerhalb dieses Kanals zu
transportieren. Abbildung 7.16 zeigt eine Mikroskop-Aufnahme dieser Struktur,
die eine gleichmäßige Kanalbreite von 4 µm aufweist. Für die weiteren Betrach-
tungen ist die Rückkehr zu der ursprünglich in Kapitel 7.1 eingeführten Nomen-
klatur des Koordinatensystems mit den Richtungen x und y von Vorteil, wobei
x ‖ [11̄0] (PSH-Richtung) und y ‖ [110] (Konstant-Spin-Richtung) gelten soll.
Der Ursprung des Koordinatensystems soll sich, wie in der Mikroskopaufnahme
gezeigt, in der Mitte der Ecke der L-Struktur befinden.

Kanalbreite:
4µm

y

x

50 µm

3
0

 µ
m

0

[110]

[110]

Abbildung 7.16: Mikroskop-
aufnahme der L-förmigen Kanal-
Struktur mit dem Koordinatensystem
x||[11̄0] (PSH-Richtung) und y||[110]
(Konstant-Spin-Richtung), dessen
Koordinatenursprung in die Ecke
des L-förmigen Kanals gelegt wer-
den soll. Die Kanalbreite beträgt
4 µm. Der Kanalarm entlang der
y-Richtung weist eine Länge von
30 µm und der Kanalarm in x-
Richtung eine Länge von 50 µm auf.
[Sch16]

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, wurde der experimentelle Versuchsaufbau in
der Weise konstruiert, dass mit dem Piezo-Spiegelsystem auf der Probenoberfläche
lediglich der Pump-Laserpunkt gegen die feste Position des Probe-Laserpunktes
bewegt werden kann. Für die Messungen in diesem Kapitel besteht jedoch we-
gen der benötigten fixen relativen Positionierung des Pump-Laserpunktes in Be-
zug auf die L-förmige Kanal-Struktur die Notwendigkeit, dass mit dem Probe-
Laserpunkt gegen diese festgelegte Position des Pump-Laserpunktes gescannt wer-
den kann. Diese Anforderung wurde über die relative Positionierung der Probe
gegen die beiden fokussierten Laserpunkte mittels des xy-Verschiebetisches reali-
siert (vgl. Kapitel 5.2): Sobald der Pump-Laserpunkt mittels des Piezo-Spiegel-
systems auf der Probenoberfläche verfahren wird, wird zeitgleich auch die Positi-
on des Probenstücks in dem Maß verändert, so dass der Pump-Laserpunkt relativ
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Abbildung 7.17: Linienscans im
y-Arm der L-Kanal-Struktur. Wie
in der Mikroskopaufnahme sche-
matisch gezeigt ist, wurde die Po-
sition des Pump-Laserpunkts bei
den hier gezeigten Messungen im
y-Arm vom Koordinatenursprung
(vgl. Abbildung 7.16) im Abstand
∆y = 10 µm fest positioniert. Mit
dem Probelaser-Punkt wird ent-
lang des y-Arm gescannt (gestri-
chelte rote Linie). Die im Graphen
blau hinterlegten Fläche markie-
ren die Bereiche, in denen sich
der Probe-Laserpunkt außerhalb
des Kanals befindet. [Sch16]

zur L-Struktur auf der gleichen Position verbleibt, jedoch der in der Achse des
Mikroskop-Objektivs fixe Probe-Laserpunkt passiv über die L-Struktur gerastert
wird.

Um den Transfer von dem y-Arm in den x-Arm zu untersuchen, wurde der
Pump-Laserpunkt mit dem fixen Abstand ∆y = 10 µm zum Koordinatenursprung
im y-Kanal positioniert. Zuerst soll jedoch die Ausbreitung der Spinpolarisation
in dem y-Arm verbildlicht werden: Abbildung 7.17 zeigt Kerr-Linienscans mit
der zuvor erwähnten passiven Probe-Scan-Methode entlang des y-Arms der L-
Struktur. Da dieser parallel zur Konstant-Spin-Richtung ausgerichtet ist, wird für
verschiedene Pump-Probe-Zeitverzögerungen ∆t die gemäß Kapitel 7.2 erwartete
Gauss-Form der sich im Kanal ausbreitenden Spinpolarisation detektiert, welche
in der Abbildung gemäß des Modells aus Gleichung (6.4) gefittet ist. Die blau mar-
kierten Flächen markieren dabei die Bereiche, in denen sich der Probe-Laserpunkt
außerhalb des Kanals befindet. Der Vergleich dieser Kerr-Kurven mit den in Ka-
pitel 7.2 gezeigten Messungen der freien zweidimensionalen Spindiffusion hebt
den Einfluss der stark erhöhten effektiven Abklingzeit der Spinpolarisation her-
vor: In der Kanal-Struktur ist selbst bei späten Zeitverzögerungen ∆t ≤ 1000 ps
ein relativ starkes Spin-Signal beobachtbar, während im Fall der in Kapitel 7.2
gezeigten Messungen aufgrund der freien Spindiffusion in beliebige Richtungen
der QW-Ebene bereits zum Zeitpunkt ∆t = 525 ps kaum noch ein Spin-Signal
detektierbar ist. Bei der Betrachtung der einzelnen Spindiffusionsprofile kann ver-
mutet werden, dass lediglich ein relativ geringer Anteil der Spinpolarisation bis
in den x-Arm diffundiert. In Abbildung 7.18, in der Kerr-Linienscans entlang des
x-Arms dargestellt sind, zeigt sich jedoch, dass sich im x-Arm der Struktur mit
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Abbildung 7.18: Linke Abbildung: Linienscans im x-Arm der L-Kanal-Struktur.
In der Mikroskopaufnahme der L-Struktur ist die Versuchsgeometrie schematisch
dargestellt. Während der Probe-Laserpunkt entlang des x-Kanals gescannt wird,
ist der Pump-Laserpunkt an der Position yPump = 10 µm im y-Arm fixiert (vgl.
Abbildung 7.16).[Sch16] Rechte Abbildung: Falschfarbendarstellung der gesamten
Messserie, wobei rot eine „up-Spin“-Polarisation und blau/violett eine „down-
Spin“-Polarisation repräsentiert. Die Messserie wurde bei der Probentemperatur
T = 90 K, der Pump-Anregungsdichte IPump = 50 kW/cm2 und der Probe-
Anregungsdichte IProbe = 150 kW/cm2 durchgeführt. Die blau hinterlegten Flä-
chen markieren die Bereiche in denen sich der Probe-Laserpunkt außerhalb des
Kanals befindet.

der Zeit ∆t eine für die Detektion ausreichend große Menge der im y-Arm bei
der Position yPump = 10 µm erzeugten Spinpolarisation ansammelt. Zusätzlich
findet sich in dieser Abbildung auch eine Falschfarbendarstellung der gesamten
Messreihe um die Entwicklung der Spinpolarisation im x-Arm der L-Struktur zu
verbildlichen. Wie zuvor markieren auch hier die blau schattierten Flächen die
Bereiche, in denen sich der Probe-Laserpunkt außerhalb des Kanals befindet. Aus
beiden Abbildungen wird ersichtlich, dass dank des PSH-Regimes in den x-Arm
eine „down-Spin“-Polarisation an die Position x ≈ 2, 6 µm und eine „up-Spin“-
Polarisation an die Position x ≈ 5, 2 µm transferiert werden konnte. Darüber hin-
aus stellt man bei weiteren Untersuchungen dieser Messdaten fest, dass sich die
Spinpolarisation in der Kanal-artigen L-Struktur um eine Ecke über eine Distanz
von nahezu 20 µm ausbreiten konnte, während das Spin-Signal bei Messungen auf
der freien Fläche bereits nach ca. 10 µm nahezu vollständig verschwunden ist (vgl.
dazu Abbildung 7.4).

In Abbildung 7.19 ist die Spinpolarisation, die sich im x-Arm der L-Struktur
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Abbildung 7.19: Spinpo-
larisation im x-Arm der
L-Struktur für verschiedene
Pump-Laserpunkt-Positionen
im y-Arm. Die Messungen wur-
den bei der Probentemperatur
T = 90 K, der Pump-Anre-
gungsdichte IPump = 50 kW/cm2

und der Probe-Anregungsdichte
IProbe = 150 kW/cm2 durch-
geführt. Die Verbindungslinien
zwischen den einzelnen Mess-
punkten dienen lediglich als
Orientierungshilfe.

ansammelt, aufgetragen (wobei gemäß den vorangegangen Kapiteln 7.3.1 und 7.3.2
davon ausgegangen werden soll, dass mittels des Kerr-Linienscans nahezu die ge-
samte Spinpolarisation im x-Kanal gemessen wird). Bei den Messungen der Spin-
polarisation wurde der Pump-Laserpunkt auf die vier verschiedenen Positionen
yPump = 0 µm, yPump = 5 µm, yPump = 7, 5 µm und yPump = 10 µm im y-Arm
der Struktur festgesetzt. Bei der Position yPump = 0 µm befindet sich der Pump-
Laserpunkt auf dem Koordinatenursprung und somit zu gleichen Teilen in beiden
Armen der L-Struktur. Wegen der steten Diffusion der Spinpolarisation in beide
Arme der L-Struktur zu gleichen Teilen und der Spindephasierung nimmt die im
x-Arm detektierte Spinpolarisation in diesem Fall kontinuierlich ab. Im Gegensatz
dazu zeigt sich für einen Pump-Laserpunkt-Position yPump > 0 eine anfängliche
Zunahme der im x-Arm detektierten Spinpolarisation, deren Maximum für größere
Abstände ∆yPump zu späteren Zeiten ∆t verschiebt. Demgemäß gibt der Graph in
Abbildung 7.19 direkt den Aufbau der Spinpolarisation im x-Arm durch den dif-
fusiven Transfer der Spinpolarisation vom y- in den x-Arm wieder. Die einzelnen
yPump-abstandsabhängigen Maxima geben den Zeitpunkt an, ab dem die Depha-
sierung der Spinpolarisation nicht mehr durch die aus dem y-Arm nachfließende
Spinpolarisation ausgeglichen werden kann.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Spindiffusion in hochbeweglichen zweidimen-
sionalen Elektronensystemen auf der Basis n-modulationsdotierter GaAs/AlGaAs-
Quantentröge untersucht. Dazu wurde ein experimenteller Kerr-Spektroskopie-
Aufbau mit Zeit- und Ortsauflösung konstruiert, welcher auf der spektralen Sepa-
ration des Pump-Laserstrahls, mit dem die Spinpolarisation im Quantentrog lo-
kal erzeugt wird, und des Probe-Laserstrahls, mit dem die Spinpolarisation lokal
ausgelesen wird, basiert. Die Zeitauflösung wird durch die zeitliche Verschiebung
des Pump- gegenüber des Probe-Pulses erreicht. Die Ortsauflösung gewährleistet
hingegen ein Piezo-Spiegelsystem, mit dem der Pump-Strahl relativ zur festen
Position des Probestrahls über die Probenoberfläche gescannt werden kann.

Der erste experimentelle Teil der Arbeit befasst sich mit der direkten Ab-
bildung der Spindiffusion in [110]-Probensystemen, die einen nominell symme-
trischen Bandverlauf aufweisen. Die beiden untersuchten Probensysteme, QW20
und QW30, eignen sich aufgrund der enorm langen „out-of-plane“ Spinlebens-
dauern von bis zu einigen hundert Nanosekunden [Gri12b, Völ14b], die aus der
Symmetrie des effektiven Spin-Bahn-Feldes resultieren, hervorragend für grund-
legende optische Untersuchungen zur Spindiffusion. Auf der Basis eines „random-
walk“-Modells [Fab07], welches wiederum auf dem Drude-Modell beruht, konn-
ten die in dieser Arbeit durchgeführten Spindiffusions-Messungen sehr gut ana-
lysiert werden. Hierdurch wurde die Bestimmung der Spindiffusionskonstante er-
möglicht. Aufgrund der hohen Ladungsträgerbeweglichkeit innerhalb des GaAs-
Quantentrogs in den beiden Proben konnten die Einflüsse der Vielteilchen-Wechsel-
wirkungs-Mechanismen, die auf der Elektron-Elektron-Streuung unterschiedlicher

137
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Spinzustände beruhen, herausgestellt werden. Dies wird aus dem Vergleich der
Spin- mit den Ladungsträgerdiffusionskonstanten deutlich, die sich bei tiefen Tem-
peraturen um bis zu einen Faktor von ca. 150 unterschieden.

Bei der Betrachtung der Temperaturabhängigkeit der Spindiffusion zeigte sich
in Probe QW30 eine enorme Zunahme der Spindiffusionskonstante um einen Fak-
tor 3 im Temperaturbereich 4 K ≤ T ≤ 17, 5 K. Dies lässt sich in guter Über-
einstimmung zu früheren Betrachtungen der Spindynamik [Gri12b, Gri12a] mit
einer Zunahme der Ladungsträgerdichte aufgrund einer unvollständigen Ionisati-
on der Dotierschichten bei sehr niedrigen Probentemperaturen erklären. Die im
Gegensatz bei höheren Probentemperaturen beobachtete Abnahme der Spindiffu-
sionskonstante ist auf die Zunahme der Elektronen-Elektronen-Streurate an zu-
fällig orientierten Elektronenspins zurückzuführen. Demgegenüber zeigt die Pro-
be QW20 kaum eine Temperaturabhängigkeit bzgl. der Spindiffusion im Bereich
4 ≤ T ≤ 50 K. Erst bei Probentemperaturen jenseits der 50 K konnte ein merkli-
cher Anstieg der Spindiffusionskonstante beobachtet werden. Diese Verhaltensän-
derung der Spindiffusion konnte mit dem Übergang des zweidimensionalen Elek-
tronensystems von einem entarteten zu einem nicht-entarteten Zustand erklärt
werden.

Die aufgestellte Vermutung, dass die unvollständige Ionisation der Dotier-
schichten bei niedrigen Temperaturen in Probe QW30 zu einem asymmetrischen
Bandverlauf im Bereich des Quantentrogs, verbunden mit einer Rashba-Spin-
Bahn-Wechselwirkung, führt [Gri12a], konnte mittels orts- und zeitaufgelösten
Betrachtungen der Spinpräzession in einem externen „in-plane“ Magnetfeld be-
stätigt werden. Aus der Spinpräzessionsphase, die von der Bewegungsrichtung und
der -distanz in Bezug zum äußeren Magnetfeld abhängt, wurde ferner der Koeffizi-
ent der Rashba-Spin-Bahn-Wechselwirkung in Abhängigkeit der Probentempera-
tur ermittelt. Weiterhin war es über dieses Experiment möglich, Rückschlüsse über
die Verkippungsrichtung des Quantentrogs zu ziehen. Hieraus konnte weiterhin die
„Richtung“ der unvollständigen Ionisation der Dotierschichten bestimmt werden.
Mit guter Übereinstimmung zu einer früheren Arbeit (siehe [Gri12a]) und den be-
reits angeführten temperaturabhängigen Messungen der Spindiffusionskonstanten
zeigte sich zudem, dass sich die Asymmetrie mit steigender Probentemperatur
abbaut. Dementsprechend bildet sich ab einer nominellen Temperatur von ca.
30 K nahezu der aus der Wachstumsstruktur der Probe erwartete symmetrische
Bandverlauf im Bereich des Quantentrogs heraus.

Im Fall der Probe QW30 konnte neben der Spindiffusion außerdem der Elek-
tronenspindrift abgebildet werden, indem in der Ebene des Quantentrogs mit-



8.1. ZUSAMMENFASSUNG 139

tels eines elektrischen Feldes eine wohldefinierte Stromdichte eingeprägt wurde.
Obwohl sich aufgrund der Vielteilchen-Wechselwirkungs-Mechanismen zwischen
Elektronen verschiedener Spinausrichtung die Spin- und die Ladungsträgerdiffu-
sionskonstanten unterscheiden, lies sich über dieses Experiment mittels des Ver-
gleichs der aus der Stromdichte berechneten Ladungsträger- und der gemessenen
Spindriftgeschwindigkeit die von D’Amico et al. getroffene theoretische Vorhersa-
ge gleicher Spin- und Ladungsträgerbeweglichkeit [D’A01, D’A02] bestätigen.

Im zweiten experimentellen Teil wurde die Spindiffusion im Regime der per-
sistenten Spin-Helix betrachtet. Grundlage hierfür war die Probe SHP12 mit ei-
nem einseitig modulationsdotierten [001]-Quantentrog, bei der das Wachstums-
schema auf die Bedingung einer ausgeglichenen Dresselhaus- und Rashba-Spin-
Bahn-Wechselwirkung optimiert ist. Hieraus resultiert die SU(2)-Symmetrie des
Spin-Bahn-Feldes [Sch03, Ber06]. Das sich daraus während der Spindiffusion aus-
bildende Spin-Helix Muster konnte direkt nachgewiesen und abgebildet werden.
Hieraus ließ sich während einer Zeitspanne von einigen hundert Pikosekunden eine
Veränderung der Periode der persistenten Spin-Mode detektieren. Die Geschwin-
digkeit dieses Prozesses scheint sich darüber hinaus zudem mit einer Erhöhung
der Probentemperatur zu verlangsamen. Diese anfängliche Veränderung der Pe-
riode kann mit der endlichen Ausbreitung des initialisierenden Pump-Laserspots
erklärt werden [Sal14]. Schlussendlich wurde aus der charakteristischen Wellen-
länge der Spin-Helix λPSH = 5,3 µm bei T = 90 K der Rashba- bzw. der lineare
Dresselhaus-Koeffizient zu −α = β1 = 3,4 meVÅ abgeschätzt.

Mittels der Aufbringung eines semi-transparenten Top-Gates auf die Proben-
oberfläche konnte zudem die Manipulierbarkeit des Spin-Helix-Regimes demons-
triert werden. Die dabei erzielte Veränderung der Spin-Helix-Wellenlänge in Ab-
hängigkeit der Gate-Spannung von λPSH ≈ 5,3 µm auf λPSH ≈ 7 µm, ließ sich auf
die Reduktion der Dichte des zweidimensionalen Elektronensystems zurückführen.

Abschließend konnte mit dem Einschluss des 2DESs in laterale Kanäle eine
deutliche Erhöhung der effektiven Abklingzeit der Spinpolarisation erzielt wer-
den. Dies ließ sich mit einer Unterdrückung der Spindiffusion in die zum De-
tektionsbereich der Linienscans senkrechte Richtung erklären. Durch diesen Ein-
schluss des Elektronenensembles konnte die Lebensdauer der Spin-Helix-Mode zu
τPSH ≈ 600 ps bestimmt werden. Mit dieser Erhöhung der effektiven Abklingzeit
konnte zudem gezeigt werden, dass sich im Regime der persistenten Spin-Helix eine
Spinpolarisation deterministisch über eine Distanz von bis zu 20 µm transferieren
lässt, wobei die Spindiffusion das Hindernis einer forcierten Richtungsänderung
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durch eine Kanalecke überwinden musste.

8.2 Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Zustand der persistenten Spin-Helix lediglich für ein
in [001]-Richtung gewachsenes zweidimensionales Elektronensystem untersucht.
Gemäß theoretischer Berechnungen von Kammermeier et al. kann sich der Spin-
Helix-Zustand im Falle von Zink-Blende-Halbleitersystemen auch in Wachstums-
richtungen, bei denen mindestens zwei Millersche Indizes im Modulo überein-
stimmen, ausbilden [Kam16]. Daher eröffnet der in dieser Arbeit realisierte Ver-
suchsaufbau die Möglichkeit, diese Spin-Helix-Zustände einerseits nachzuweisen
und andererseits direkt abzubilden.

Neben den herkömmlichen Halbleitern stehen seit einigen Jahren die Über-
gangsmetall-Dichalcogenide im Fokus der Forschung. So eignen sich einlagige
Schichten dieser Materialien auf der Grundlage ihrer Bandstruktur für potentielle
Anwendungen im Bereich der Spin-Valleytronik [Xu14]. In Zusammenhang mit
dem in dieser Arbeit realisierten experimentellen Versuchsaufbau konnte erstmals
die Spin-Valley-Dynamik in einlagigem MoSe2 mittels zeit- und ortsaufgelösten
Kerr-Messungen untersucht werden [Sch17b]. Dabei wurde gezeigt, dass aufgrund
der extrem kurzen Rekombinationszeiten der Exzitonen in diesen Systemen der
Transfer der Spinpolarisation in ein residentes Elektronensystem einen vielver-
sprechender Ansatz für zukünftige Anwendungen darstellt. Darüber hinaus wurde
auch eine obere Grenze für die Spindiffusionskonstante in MoSe2-Proben, welche
auf SiO2-Substrate gestempelt wurden, bestimmt [Sch17b]. Die mitDs . 15 cm2/s
sehr kleinen Spindiffusionskonstanten werden vor allem durch die extrem niedrigen
Ladungsträgerbeweglichkeiten limitiert. Hierfür wird üblicherweise die inhomoge-
ne dielektrische Umgebung des SiO2-Substrats verantwortlich gemacht. Allerdings
besteht die Hoffnung dieses Problem durch die Einkapselung der einlagigen MoSe2-
Schicht zwischen zwei Schichten Bornitrid zu lösen. Dieser Ansatz hat bereits bei
Graphen zu deutlich höheren Beweglichkeiten geführt [Dea10]. In Zukunft sollen
mit dem in dieser Arbeit verwirklichten Kerr-Mikroskop weitere Untersuchungen
der orts- und zeitaufgelösten Spin-Valley-Dynamik solcher in Bornitrid eingekap-
selter MoSe2-Proben durchgeführt werden.
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Anhang A

Anormales Spindiffusionsprofil

In Kapitel 7.2 wurde das Phänomen eines lokalen Signalminimums aufgezeigt,
welches sich in der Überlapp-Position von Pump- und Probe-Laserpunkt bei frü-
hen Zeitverzögerungen in der Probe SHP12 ausbildet. Wie aus den Messungen in
Abbildung A.1 ersichtlich ist, nimmt die Ausprägung dieses Signalminimums deut-
lich mit einer Erhöhung der Pump-Anregungsdichte zu. Ferner ist in Abbildung b)
ersichtlich, dass sich dieses Phänomen in Abhängigkeit der Anregungsdichte inner-
halb eines Zeitraums von maximal 150 ps komplett zurückbildet. Die hier gezeigten
Messungen wurden an einem anderen Probenstück des Wafers SHP12 aufgenom-
men als die Messungen in Abbildung 7.4. Daher können diese beiden Messserien
nur phänomenologisch verglichen werden.

-10 -5 0 5 10

 

270 kW/cm

K
e
rr

-R
o
ta

tio
n

(n
o
rm

ie
rt

,
ve

rs
c
h
.)

Pump-Probe-Abstand (µm)

T = 90 K
Dt = 30 ps

30 60 90 120 150

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

Zeitverzögerung Dt (ps)

Höhe lok.
Minimum

250 kW/cm

230 kW/cm

215 kW/cm

H
ö
h
e
 lo

ka
le

s
 M

in
im

u
m

 (
µ

V
)

(a) (b)

 250 kW/cm
 230 kW/cm
 215 kW/cm

270 kW/cm 

 

 

Abbildung A.1: (a) In Abhängigkeit der Pump-Anregungsdichte zeigen die
Spindiffusionsprofile in Probe SHP12 ein lokales Minimum in der Überlapp-
Position von Pump- und Probe-Laserpunkt. Dargestellt sind Messungen ent-
lang der Konstant-Spin-Richtung bei der exemplarischen Zeitverzögerung ∆t =
30 ps. (b) Zeitliche Entwicklung des lokalen Minimums für verschiedene Pump-
Anregungsdichten. Die Verbindungslinien dienen lediglich zur Orientierungshilfe.

143





Anhang B

Kanalbreitenunabhängige
Diffusionsverbreiterung

In Kapitel 7.3.1 wurde in Abbildung 7.14 aus Gründen der Übersichtlichkeit ledig-
lich die zeitliche Entwicklung der Standardabweichung σ2(∆t) für die Messungen
an den drei exemplarischen Kanalbreiten 50 µm, 7,5 µm und 3 µm aufgetragen. Um
die Behauptung der Kanalbreitenunabhängigen Diffusionsverbreiterung zu bekräf-
tigen ist daher in Abbildung B.1 der komplette Datensatz dargestellt, der auch die
Messungen in allen zur Verfügung gestandenen Kanälen der Breite 50 µm bis 3 µm
umfasst. Des Weiteren sind in Abbildung B.1 auch die linearen Fitfunktion der
einzelnen Messungen aufgetragen. Die über die linearen Fitkurven der Messungen
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Abbildung B.1: Auftragung der quadrierten Standardabweichung σ2 der Gauss-
einhüllenden Funktion gegen die Zeitverzögerung ∆t für alle Kanalbreiten, die zur
Verfügung standen. Die durchgezogenen Linien entsprechen dem linearen Fit der
jeweiligen Messserie innerhalb eines Kanals. Die Messungen sind bei einer Proben-
temperatur von T = 90 K, einer Pump-Anregungsdichte von IPump = 50 kW/cm2

und einer Probe-Anregungsdichte von IProbe = 150 kW/cm2 durchgeführt.
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DIFFUSIONSVERBREITERUNG

für die verschiedenen Kanalbreiten gemittelte Steigung beträgt 692,4 cm2/s, wo-
bei die maximale Steigung 730,6 cm2/s (3 µm Kanal) und die minimale Steigung
646 cm2/s (15 µm Kanal) betragen. Für eine Änderung der Dimensionalität des
Spindiffusionsprozess von einem zwei- zu einem eindimensionalen Prozess müss-
te sich gemäß des „random-walk“-Modells (siehe Gleichung (3.36)) der Wert der
Steigung jedoch halbieren.
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