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Z USAMMENFASSUNG

Für zwei- und dreidimensionale Elektronsysteme in schwach

polaren Halbleitern wurde der Einfluß der Wechselwirkung von

Elektronen mit GitterSchwingungen (optischen Phononen) auf

die Energieniveaus bei Anwesenheit von starken Magnetfeldern

untersucht. Diese Wechselwirkung führt zu einer Verschiebung

und resonanten Aufspaltung der elektronischen Energieniveaus.

Das Studium dieser Veränderungen im Energiespektrum ermöglicht

einen grundlegenden Einblick in elementare Wechselwirkungs=

Vorgänge in Festkörpern.

Für ein dreidimensionales System wurde eine Analyse der

bisher bekannten störungstheoretischen Ansätze durchgeführt

und daraus eine verbesserte Störungstheorie entwickelt,

welche den Polaroneffekt konsistent sowohl außerhalb als

auch im Bereich der Resonanz beschreibt.

Die Bandstruktur und die Transporteigenschaften eines

zweidimensionalen Elektronengases in starken Magnetfeldern

wurden theoretisch untersucht und anhand von Zyklotronre=

sonanz-Experimenten diskutiert. Zur Berechnung der Nicht=

parabolizität wurde ein Variationsmodell entwickelt. Damit

läßt sich der Einfluß sowohl des quantisierenden Magnetfel=

des als auch des elektrischen Potentials in einer Inversions=

schicht für die niedrigsten elektrsichen Subbänder analy=

tisch beschreiben.

Weiters wurde die Verbreiterung der Landauniveaus durch

ionisierte Störstellen und die daraus resultierende Zyklo=

tronresonanz-Linienbreite berechnet. Es wurde gezeigt, daß



die experimentell beobachtete Oszillation der Linienbreite

mit dem Füllfaktor der Landauniveaus ausgezeichnet durch die

Variation der Abschirmung der ionisierten Störstellen erklärt

werden kann. Ein Einfluß der Verteilung der Störstellen

relativ zum Kanal wurde gefunden.

Die Polaronwechselwirkung in zweidimensionalen Systemen

wurde zuerst in Einteilchennäherung für Elektronen im

nullten und im ersten Subband berechnet. Der Einfluß von

Vielteilcheneffekten und damit der dynamischen Polarisation

des Elektronengases auf den Polaroneffekt wurde für ein

System untersucht, bei dem nur das unterste Landauniveau

besetzt ist. Eine von der Niveaubreite und der Besetzung

abhängige Polaronwechselwirkung wurde gefunden.



- 1 -

EINLEITUNG

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit dem

Einfluß von optischen Phononen auf die Energieniveaus von

Elektronen in schwach polaren Halbleitern bei Anwesenheit

von starken Magnetfeldern /1/. Phononen stellen elementare

Anregungen des Kristallgitters das und treten, wenn die

Elementarzelle des Kristalls mit mehr als einem Atoia besetzt

ist, (abgesehen von longitudinalen und transversalen Moden)

in zwei verschiedenen Arten auf. Der Typus ist dadurch ein=

deutig festgelegt, wie die Atome in der Elementarzelle schwin=

gen: parallel (akustische Phononen) oder gegeneinander

(optische Phononen) /2/. Während akustische Phononen eine im

wesentlichen lineare Dispersionsrelation haben, ist die Energie

der optischen Phononen konstant und unabhängig vom Impuls.

Ist die Ladungsverteilung innerhalb der Elementarzelle

asymmetrisch, so wird gleichzeitig mit der Schwingung ein

langreichweitiges Dipolfeld induziert und man spricht von

polar-optischen Phononen. Die Wechselwirkung der polar-op=

tischen Phononen mit den freien Elektronen im Kristall ist

das zentrale Thema dieser Arbeit.

Die polar-optiche Wechselwirkung eines Elektrons mit dem

Gitter führt zu einer Polarisation des Kristalls in der Umge=

bung des Elektrons. Im Bild der zweiten Quantisierung wird

diese lokale Deformation des Gitters nach Eigenmoden des

Kristalls entwickelt. Bildlich heißt das, daß das Elektron

ständig virtuelle Phononen aussendet und wieder einfängt.
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Das dadurch entstehende Quasiteilchen - ein Elektron zusam=

men mit der virtuellen Phononenwolke - wird als "Polaron"

bezeichnet.

Die Untersuchung dieser Wechselwirkung erlaubt einen

fundamentalen Einblick in charakteristische Materialeigen=

schaften.der technisch wichtigen III-V-Halbleiter /3/, die

durch eine Kombination von Elementen der III. und V. Spalte

des Periodensystems entstehen. Von der theoretischen Seite

bietet sich die Möglichkeit, anhand der Überlagerung ver=

schiedener physikalischer Effekte (wie z.B. elektronische

Bandstruktur, Streuung, Elektron-Phonon-Kopplung und Viel=

teilch'enwechselwirkung) bereits existierende Theorien zu

überprüfen und weiterzuentwickeln.

Von großem Vorteil ist die Verfügbarkeit eines starken

und variierbaren Magnetfeldes,, welches die Bewegung in zwei

Dimensionen quantisiert; die ohne Magnetfeld stetige und

glatte Zustandsdichte der Elektronen im Kristall entwickelt

dadurch eine Serie scharfer Strukturen, sogenannter Landau=

niveaus /4/. Während die Energie der optischen Phononen

konstant ist, können diese Landauniveaus mit Hilfe des Mag=

netfeldes kontinuierlich aufgefächert werden. Dadurch kann

die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Landauniveaus und

den optischen Phononen studiert werden. Der stärkste Effekt

tritt naturgemäß dann auf, wenn der Energieabstand zweier

Landauniveaus der Energie des optischen Phonons entspricht

("Resonantes Polaron") /5/.
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Experimentell ist dieser Effekt durch Spektroskopie

zugänglich /6,7/: Optische Übergänge zwischen den einzel-

nen, quasi diskreten Landauniveaus -z.B. Zyklotronresonanz=

absorption- erlauben die Beobachtung des Einflusses der

polaroptischen Wechselwirkung auf die einzelnen Landau=

niveaus mit hoher Genauigkeit.

Diese sogenannte Polaronwechselwirkung wurde erstmals von

Fröhlich /8/ diskutiert/ der einen dimensionslosen Wechselwir=

kungsparameter, die Fröhlich-Konstante <x, einführte. Diese

Konstante kann indirekt aus der statischen und der Hochfre=

quenz-Dielektrizitätskonstante berechnet werden /1/. In den

III-V-Halbleitern ist ihre direkte experimentelle Bestimmung

schwierig, da diese Materialien meist nur schwach polar

sind (a<0.1). Polaroneffekte wurden bisher in InSb /9-11/,

InAs /12,13/, CdTe /14/ und seit neuestem auch von Lindemann

/15,16/ in GaAs-Kristallen beobachtet. Sie wurden bisher

mittels Rayleigh-Schrödinger- und Wigner-Br.illouin-Störungs=

theorir /17/ sowie Variationsmethoden /14,18,19/ theoretisch

beschrieben. Im ersten Abschnitt dieser Arbeit werden die

störungstheoretischen Näherungen analysiert und es wird ihnen

ein verbesserter Ansatz gegenübergestellt.

Seit kurzem liegen auch experimentelle Analysen des Polaron=

effekts in zweidimensionalen Elektronsystemen in InSb /20/,

CdHgTe /21/ und GaAs /22,23/ vor. Neben der Einschränkung

der dritten Bewegungsrichtung treten in diesen Systemen auf=

grund der hohen Elektronendichten vor allem Vielteilcheneffekte

auf /24,25/. Der Einfluß der Abschirmung wurde von Das Sauna

für den magnetfeldfreien Fall berechnet und eine starke Ver=
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minderung des Polaroneffekts festgestellt/26/. Da die publi=

zierten Experimente alle in starken Magnetfeldern durchge=

führt wurden, können die Ergebnisse von Sarma nur bedingt

zur Interpretation der Experimente beitragen. Darüberhinaus

ist die dynamische Polarisierbarkeit eines Elektrongases in

quasi diskreten Landauniveaus mit der statischen Polarisation

eines magnetfeldfreien Systems kaum zu vergleichen.

Im zweiten Abschnitt wird zunächst die lokale Modifikation

der elektronischen Bandstruktur durch die Quantisierung im

Elektrischen Feld in einem Nichtparabolizitätsmodell beschrieb

ben (II.1). Danach wird die Verbreiterung der Energieniveaus

durch Inhomogenitäten im Kristall, vor allem durch ionisierte

Störstellen , und ihr Einfluß auf die Zyklotronresonanzlinien=

breite untersucht (II.2). Im letzten Kapitel (II.3) wird

schließlich die Polaron-Wechselwirkung im zweidimensionalen

Elektronsystem behandelt. Da die Einteilchennäherung in diesem

System keine verläßlichen Resultate liefert, wird der Einfluß

der dynamischen Polarisation des Elektronengases für ein

einfaches System berechnet und eine qualitative Analyse der

experimentellen Daten durchgeführt.
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I.- POLARONEFFEKTE IN DREI DIMENSIONEN

1.1. Leitungsband im Magnetfeld

Die Schrödinger-Gleichung für Elektronen in einem idealen

Kristall unter Anwendung eines statischen Magnetfeldes H

lautet /27/:

(1) H.

(2) H =

wobei A das Vektorpotential des externen Magnetfeldes H

bezeichnet,, m die freie Elektronenmasse, VQ (f) das perio=

dische Kristallpotential, H die Spin-Bahn-Wechselwirkung

μ
B
 das Bohr'sehe Magneton und a den Pauli-Spinoperator.

Durch das äußere Magnetfeld ist der Hamiltonoperator nicht

periodisch und die Eigenzustände |Y> sind keine reinen

Blochfunktionen. Daher ist keine exakte Lösung dieser

Gleichung möglich. Die einfachste Näherung zur Berücksichtig

gung des periodischen Kristallpotentials ist die Beschreibung

der Leitungsbandelektronen durch eine isotrope effektive

Masse m* und einen effektiven g-Faktor g*. Ist das Magnet=

feld in z-Richtung orientiert, so erhält man in der paraboli=

sehen Näherung:

Wählt man für das Vektorpotential die Landaueichung A=(-Hy,O,O),

so erhält man als exakte Lösung von Gl.(4) folgende Wellen=
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fünktionen (ohne Spin-Eigenvektor) /27/

Die Funktionen <h sind Eigenfünktionen eines eindimensionalen

harmonischen Oszillators mit dem Mittelpunkt in y«, wobei

1 der Zyklotronradius und k=(k,k ,k ) der Wellenvektor des

freien Teilchens ist. Die zugehörigen Energie-Eigenwerte

sind durch

(8) w, = -^ä- i n = 0,4,2....

gegeben. Man erhält also je nach Spinrichtung zwei Sätze von

äquidistanten Energieniveaus, die Landauniveaus genannt werden

und durch den sogenannten Landauniveauindex (n) charakterisiert

sind. Die freie Bewegung der Elektronen parallel zum Magnet=

feld ist durch den Wellenvektor k bestimmt.

Die Spin-Aufspaltung ist in den betrachteten Materialien

kleiner als die Aufspaltung der Landauniveaus. Es sei hier

erwähnt, daß dies bei atomaren Energieniveaus umgekehrt ist.

Daher wird die Spin-Aufspaltung im Folgenden vernachlässigt

und nur dort in die Berechnungen einbezogen, wo der Vergleich

mit experimentellen Daten es notwendig erscheinen läßt.

Abweichungen von der behandelten Näherung ("Nichtparabo=

lizität") sind von der Ordnung E/E , wobei E der Abstand dos

Leitungsbandes vom Valenzband ist /27/. Diese Korrekturen zu

den betrachteten physikalischen Effekten werden nur für zwei=

dimensionale Elektronsysteme ausführlich behandelt.
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Die Zustandsdichte D (E) eines Landauniveaus ist durch

(9)

gegeben, n ist das Kristallvolumen und 0(E) die Stufenfunktion.

Die Zustandsdichte des gesamten Leitungsbandes ergibt sich als

Summe über die einzelnen Subbänder:

do) D(E)-i Dn(E)

In Abb.1a sind die Energien der einzelnen Landauniveaus -

als Funktion des Wellenvektors k aufgetragen. Abb.1b zeigt die

zugehörige Zustandsdichte D(E) des Leitungsbandes.

D(E)

Abb.1: Landauniveaus des Leitungsbandes (a) und zugehörige

Zustandsdichte (b) in einem quantisierenden Magnetfeld

(strichlierte Kurve: ohne Magnetfeld).
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Die jeweils an der unteren Kante der Landauniveaus divergie=

rende Zustandsdichte wird im realen Kristall durch Streupro=

zesse verbreitert, was mathematisch durch Hinzufügung eines

Dämpfungsterms in Gl.(9) beschrieben werden kann. Die

strichlierte Linie in Abb.1b zeigt als Vergleich die Zu=

standsdichte im magnetfeldfreien Fall. Man sieht, daß die

Anwendung eines starken Magnetfeldes zu einer scharfen Struk

turierung der vorher glatten Zustandsdichte führt.

1.2. Polaron-Wechselwirkung

Unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen

Elektronen und longitudinal-optischen (LO) Phononen ergibt

sich in polaren Halbleitern folgender Hamiltonoperator /28/:

(12) H^I

wobei Polaron-Einheiten (ti=1, 2m*=1, w, = 1) verwendet werden.
Li

HQ entspricht einem System mit freien Elektronen und LO-Pho=

nonen. H^ beschreibt die Wechselwirkung zwischen den Elektro=

nen und den LO Phononen und wird als Fröhlich-Wechselwirkung

bezeichnet. b + und b sind Erzeugungs- und Vernichtungsopera=

toren von optischen Phononen mit Wellenvektor q und Frequenz

w_• Die dimensionslose Kopplungskonstante a wurde von Fröhlichx<
eingeführt /28/ und kann aus der statischen und der Hochfre=

quenz-Dielektrizitätskonstante K und Km berechnet werden /1/:

(14) oc=-^-(äe~ sr:
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Um den Einfluß der Fröhlich-Wechselwirkung auf das System

zu studieren, werden zunächst zwei verschiedene Eigenzustände

des ungestörten Hamiltonoperators HQ betrachtet:

(15)

(16)

(n> beschreibt ein Elektron im n e Landauniveau mit k =0. Da' z

die Zustandsdichte bei k = 0 ein ausgeprägtes Maximum hat, (wie
z

aus Abb.1b zu ersehen ist) und deshalb die meisten Elektronen

die Bedingung k sO erfüllen, wird im Folgenden nur der Einfluß

der Fröhlich-Wechselwirkung auf die Zustände |n> berechnet.

Diese Zustände stellen die untere Bandkante der Landauniveaus

dar. |m,kz;q> bezeichnet einen Zustand, der ein Elektron im

Landauniveau m mit Impuls k und ein LO-Phonon mit Wellen=

vektor q enthält. Die Zustände ]m,kz;q> mischen bei der Pola=

ronwechselwirkung zum vorher ungestörten Zustand |n> bei,

wobei auch Beiträge mit k > 0 wichtig sind.

In Abb.2 sind die ungestörten Energieniveaus für die

Zustände |0>, |1> und das m=0 plus ein LO Phonon - Kontinuum

\0>k„;q> als Funktion der Zyklotronfrequenz w aufgetragenz c

(voll durchgezogene Linien). Durch Erhöhung des Magnetfeldes

kann die Energie des Landauniveaus |1> soweit angehoben werden,

daß eine Überschneidung mit dem |0,k ;q>-Niveau möglich wird.

Die strichlierten Linien zeigen schematisch das Ergebnis

unter Berücksichtigung der polar-optischen Wechselwirkung,

die zu einer Mischung der |n>- und jm,k ;q>-Zustände führt.

Bezüglich der Energieniveaus der so erhaltenen Quasiteilcher*

("Polaronsn"), die aus einem Elektron mit zugehöriger Polari=
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1.5 c

LU

Lü

ÜJ

Abb.2; Schematische Darstellung der Energien des nullten und

ersten Landauniveaus und des |m,k ;q>-Kontinuums {voll

durchgezogene Linien) und der zugehörigen Polaron-Ener

gieniveaus (strichlierte Linien), als Funktion von toc.

sationswölke bestehen, kann man folgende Effekte beobachten:

(i) Das ganze System wird um den Faktor (-a) abgesenkt.

(ii) Da das Polaron außer der freien Elektronmasse m* auch

die Polarisationswolke mit sich trägt, erhöht sich die

effektive masse. Für kleine Magnetfelder ergibt sich

die Polaronmasse m* als /17/

Dies bedeutet, daß die effektive Zyklotronresonanz

energie sinkt.
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(iii) Ist das Magnetfeld so stark, daß sich das erste Landau=

niveau |1> und das |O,O;q>-Niveau überschneiden, so wird

die Wechselwirkung resonant und das Polaron spaltet in

einen oberen und einen unteren Zweig auf. Diese Aufspal=

tung kann experimentell bei optischen Übergängen zwi=

sehen dem nullten und ersten Landauniveau exakt bestimmt

werden und stellt den markantesten Einfluß der Fröhlich-

Wechselwirkung dar.

(iv) Der obere Zweig verbreitert sich (im Gegensatz zum unteren),

da für dieses Niveau die reale Emission optischer Phononen

möglich wird. Da jedoch durch die Verbreiterung die Posi=

tion des oberen Zweiges experimentell nur relativ ungenau

bestimmt werden kann, wird im Folgenden lediglich der

untere Zweig behandelt.

Zur Behandlung des Polaronproblems wurden bisher zwei

Arten zeitunabhängiger Störungstheörie (Rayleigh-Schrödinger

und Wigner-Brillouin /17/) sowie Variationsmethoden /14,17,

18,19/ angewendet. In den nächsten Kapiteln werden die bekann=

ten Theorien diskutiert sowie ein neu entwickeltes Modell

vorgestellt und verglichen.
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1.3. Störungstheorien .

1 . ^ £aX^£-'-2nzS£nE^^£9e.r;L ü n ^ Wicper^Brillouin^, Theorie

Zu den Standard-Lösungen der stationären Störungstheorien

gehören das Rayleigh-Schrödinger (RS)- und das Wigner-

Brillouin (WB)- Verfahren /29/. Bei beiden wird der Hamilton=

operator H des Problems zunächst in einen ungestörten Teil HQ

und in einen Wechselwirkungsterm iiV aufgespalten (in unserem

Fall μV=H
1
, μ^ct) /30/:

de) H=H
0
>V

Man löst die Schrödinger-Gleichung

durch Entwicklung der Wellenfunktion JY> und der Energie nach

Ordnungen von p:

(20)

Die beiden Störungstheorien unterscheiden sich nun darin,

daß beim RS-Verfahren sämtliche Lösungen voll entwickelt wer

den, während beim WB-Verfahren die Energie E nur in Kombina=

tion mit jyQ> entwickelt wird:

(22) RS:

(23) WB= (HE)iy>=(H£)ir>

*Z /u
n((H,-

n*/\
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Han verlangt nun, daß die Gleichungen (22) und (23) für jede

Ordnung von μ verschwinden und erhält für n>0 folgende Sätze

von Störungsgleichungen:

(24) RS:

Sie müssen sukzessiv (für x=1,2,...) gelöst werden, bis die

verlangte Genauigkeit der Lösung erreicht wird. Praktisch

können jedoch in vielen Fällen nur die Komponenten 2.Ordnung

exakt berechnet werden. In beiden Fällen (RS und WB) erhält

man für die Polaron-Wechselwirkung £-=0, während sich e> nur

im Energienenner unterscheidet:

Somit ergeben sich in zweiter•Ordnung Störungstheorie für die

Energiekorrektur zum n-ten Landauniveau AE ß=E-E° in beiden

Verfahren sehr ähnliche analytische Resultate. Die Matrixele=

mente sind in beiden Theorien identisch, nur die Energienenner

unterscheiden sich:

(28) «i-n £— i—iiunmviii/ i/nm

U / i s . _ . II I I l

(29)

wobei

(30) :

(31) l
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In Gl.(28) wird über den Phonon-Impuls q und die Landau-Quan=

tenzahl m der virtuellen Zustände ]m,qz;q> summiert. Die

Summen können in Integrale umgewandelt werden /17/, und nach

mehreren analytischen Integrationen erhält man die Selbstenergie

AE in folgender Form:

(32) A En - ^ [dt Gn (t)' expr-Tnt/w

Die detaillierten Matrixelemente und Funktionen G (t) sind im

Anhang A für n=0 bis n=3 angeführt. Die beiden Störungstheorien

unterscheiden sich nur durch den Faktor y im Exponenten unter

dem Integral Gl.(32). In RS-Theorie erhält man Y_=1 und in

WB-Theorie durch den selbstkonsistenten Ansatz y =1-AE . Für
n n

ü) *0 läßt sich die Verschiebung des Systems analytisch

berechnen (siehe Anhang A):

(33)

Zumindest in zweiter Ordnung Störungstheorie eignen sich

jedoch beide Verfahren (RS und WB) nicht dazu, den Polaroneffekt

konsistent im gesamten Energiebereich zu beschreiben. Dazu

betrachten wir die in Abb.3 aufgetragenen numerischen Ergeb=

nisse für a=0.1:

RS-Theorie beschreibt zwar die Verschiebung des Grundzu=

Standes (n=0) um I-α) korrekt, wie auch aus Gl.(33) ersicht=

lieh ist. Für angeregte Zustände (n>0) versagt sie jedoch in

der Nähe des resonanten Bereichs, da der Energienenner in

Gl. (30) für nw-*-1 , m=0 und q = 0 verschwindet. Man erhält also

zwar gute Ergebnisse für n=0, die Theorie kann jedoch nicht

für die Berechnung von Zuständen im resonanten Bereich verwen=

det werden.
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Abb.3: Berechnung der Energien des nullten und ersten Landau=

niveaus unter Berücksichtigung der Polaron-Wechselwir=

kung für die vier untersuchten Modelle, als Funktion

von a .

Bei der WB-Theorie vermeidet man das Divergenzproblem.

Durch die selbstkonsistente Auflösung der Schrödingerglei=

chung erhält man die Selbstenergie AEn zusätzlich im Energie=

nenner (Gl.31). Dieser kann nun nicht mehr verschwinden: Mit

steigendem Magnetfeld wird der Nenner zunächst für m=0 klein.

Gleichzeitig wächst jedoch AEn (mit negativem Vorzeichen) und

verhindert so, daß der Nenner verschwindet. Die resultierende

Gesamtenergie E =E°+AE kann nicht größer werden als

EQ+1=UJC/2+1 . Dieses Energieniveau fungiert als sogenanntes

Pinning-Niveau.
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Die Berechnung der Energieniveaus führt jedoch zu unphysi=

kaiischen Resultaten. Speziell der Abstand zwischen dem nullten

und dem ersten Polaron-Niveau ist im Pinningbereich zu groß.

Mit E.J-EQ=1-AEQ ist er größer als die Energie der optischen

Phononen (u=1), was bedeuten würde, daß eine reale Emission
Li

von optischen Phononen möglich wäre. Dies würde jedoch zu

einer Verbreiterung der Landauniveaus unterhalb des Pinning=

niveaus führen und widerspricht dem physikalischen Bild.

Dies kann man wie folgt erklären: Die Gesamtenergie des

Systems wird, unabhängig vom Magnetfeld, verschoben. In der

WB-Theorie wird jedoch nur die Verschiebung AE des angeregten

Zustandes selbstkonsistent berücksichtigt. Man erhält dadurch

eine effektive Vergrößerung des Energieabstandes des angeregten

Zustandes von den virtuellen |m,q ;q>-Zuständen, zumindest in

zweiter Ordnung Störungstheorie. Die Stärke der Wechselwirkung

wird dadurch effektiv kleiner und die Polaron-Energie des un=

teren Zweiges konvergiert im Pinning-Bereich zum falschen Niveau.

1.3^ Verbesserte Wicjner-Brillouin_j Theorie_

Auf der obigen Analyse aufbauend, wird in dieser Arbeit eine

verbesserte Wigner-Brillouin-Theorie (IWB) vorgeschlagen /15/,

welche die Polaron-Energieniveaus im gesamten Energiebereich

in zweiter Ordnung Störungstheorie widerspruchsfrei beschreibt.

Wir beginnen zunächst mit folgender Überlegung: Wie schon von

Epstein /31/ diskutiert wurde, ist die Zerlegung eines Kamilton=

operators in einen ungestörten und einen Störteil nicht eindeu=

tig. Da weiters die Auswahl von H_ festlegt, bei welchem Ener=

gieniveau man die Störungsreihe beginnt, kann durch geschickte

Wahl von Ho die Konvergenz der Störungsreihe wesentlich verbes=



- 17 -

sert werden. Deshalb ist es nützlich, die Wahl von H. für

jedes spezifische Problem ausführlich zu diskutieren.

Beim Polaron-Problem wird der Grundzustand des Systems

(n=0) um AE Q abgesenkt und kann, da keine resonante Wechsel=

Wirkung auftritt, mittels RS-Theorie berechnet werden. Es

erscheint daher vernünftig, dieses gestörte Niveau als Bezugs=

punkt für die Berechnung der Energien der angeregten Polaron-

Zustände (n>0) zu wählen. Dies entspricht aber folgender Zer=

legung des Hamiltonoperators H :

Man startet die Störungsreihe also vom Energieniveau

.RS,
(35)

und löst die Schrödinger-Gleichung mit diesem modifizierten

Hamiltonoperator Hl wie im Wigner-Brillouin-Verfahren. Die

RSerste Ordnung Störunstheorie ergibt (-AEg ) und kompensiert

RSden Faktor A E Q in Gl.(35). Für die Korrektur zweiter Ordnung

erhält man somit wieder ein ähnliches Ergebnis wie in Gl.(28)

und lediglich der Energienenner unterscheidet sich von den

vorher behandelten Modellen:

(36)

Aus Gl.(36) sieht man leicht, daß nun die mischenden Energie=

niveaus jeweils korrigiert sind, und zwar das Niveau |n> wie

in Standard-WB-Theorie um AE , während die virtuellen Zustände
pe

|nt,qz;q> um AEQ verschoben sind. Die weitere Berechnung ver=

läuft wie oben, und man erhält in IWB v =1-AE
n n
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Die verbesserte Version der Wigner-Brillouin-Theorie ver=

eint somit die Vorteile der beiden Standard-Theorien, ohne

deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen: Für n=0 fällt die

Lösung mit dem RS-Ergebnis zusammen/ und für n>0 erhält man

als konsistentes Pinning-Niveau (EQ+1), wie eine Analyse des

Energienenners Gl.(36) unschwer ergibt. Abb.3 zeigt, daß

sich mittels IWB-Theorie der Polaroneffekt sowohl weit weg

als auch in der Resonanz ausgezeichnet beschreiben läßt.

Es soll nochmals betont werden, daß die Zerlegung des

Hamiltonoperators in Gl.(34) keinesfalls beliebig ist: Da man

zum niedrigsten Landauniveau keine resonanten Beiträge zur

Selbstenergie erhält, ist die Verwendung von RS-Theorie für

n=0 gerechtfertigt, besonders für kleine a. Bei den höheren

Ladnauniveaus wird die Wechselwirkung jedoch für nu -M reso=
c

nant. Unsere Wahl für HI. ergibt sich daraus, daß das einzige

Energieniveau, welches als Referenzenergie für die höheren

Niveaus gelten kann, das schon berechnete gestörte Grundniveau

ist. Dies sieht man am besten im Pinning-Bereich, da das
RS(EQ +1)-Niveau eine obere Schranke für die unteren Polaron=

zweige darstellt und eindeutig durch die Möglichkeit realer

Phonon-Emission für Zustände über diesem Niveau definiert ist.

Dadurch erhält man eine eindeutige Fixierung des Energie-Be=

zugssystems (durch die Zerlegung von H ) , die verbesserte

IWB - Störunge theorie, und eine ausgezeichnete Konvergenz der

Störungsreihe schon ip zweiter Ordnung.
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1.4« Variationstheorie

Ein komplizierter, aber zu guten Ergebnissen führender

Variationsansatz wurde schon früh von Lee, Low und Pines /18/

vorgeschlagen. Zunächst wird dabei folgende unitäre Transfor=

mation S auf den Hamiltonoperator H angewendet /17/:

(37) H'=SHp5+

S -
Minimiert man den transformierten Hamiltonoperator H1 bezüg=

lieh des Variationsparameters f , so erhält man

(39) ff

und den folgenden Variations-Hamiltonoperator H (\2=u> ):

H>

Die Anwendung des unitären Operators S hat also die Aufgabe,

ein gewisses Maß an Polaronwechselwirkung vorwegzunehmen und

dadurch wesentliche Einflüsse der Polaronwechselwirkung im

Hamiltonoperator Gl(40) zu separieren (z.B. die Absenkung des

Systems um (-a)). In Gl.(42) wurden Terme, die nicht zum

Null- bzw. Ein-Phonon-Unterraum koppeln, weggelassen,

je =ig -q und die Auf- bzw. Absteigeoperatoren a und a

sind durch

(43) a
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(44) &=(py-lA.y/2)

gegeben. Man löst nun die Variationsgleichung

(46) l'Cn>=in>+f Z
m(nach den Koeffizienten gm(q) auf, welche die Stärke der Bei=

mischung von Ein-Phonon-Zuständen beschreiben. Diese Prozedur

ist in Anhang B ausgeführt.

Man sieht leicht aus Gl.(41), daß durch die unitäre Trans=

formation S die Absenkung des Systems um (-a) direkt erfaßt

wird. In Abb.3 ist die numerische Lösung von Gl.(45,46) für

n-ü und n=1 dargestellt. Sie fällt praktisch mit der verbesser=

ten Wigner-Brillouin-Theorie zusammen. Die Variationslösung

ist also zwar schwieriger zu lösen, kann aber ausgezeichnet zum

Vergleich mit den Störungstheorien verwendet werden.

Um einen genaueren Vergleich zwischen den vier behandelten

Modellen durchführen zu können, wird in Abb.4 die Verschiebung

des ersten und zweiten Landauniveaus relativ zum nullten Niveau

als Funktion der Zyklotronfrequenz dargestellt. Die Variations=

theorie und die verbesserte Wigner-Brillouin-Theorie führen zu

sehr ähnlichen Ergebnissen, während die Rayleigh-Schrödinger-

Theorie zu stark und die übliche Wigner-Brillouin-Theorie zu

schwach aufbiegt. Vor allem für n=2 wird deutlich, wie stark

sich die Wahl des spezifischen störungstheoretischen Ansatzes

auf das Ergebnis auswirkt. Da die mittels Variationstheorie

berechneten Energien obere Schranken für die exakten Energie=

niveaus darstellen, läßt sich feststellen, daß die Absenkung

der Energien in WB-Theorie viel zu gering ausfällt, während
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Abb.4; Der Unterschied in der Polaronkorrektur der einzelnen

Landauniveaus AEn-AE_ für n=1 und n=2

w . für die vier diskutierten Modelle.

Landauniveaus AEn-AE_ für n=1 und n=2 als Punktion von

die RS-Lösung, wie schon oben diskutiert wurde, wegen der

Divergenz bei <»C=Ü>L in der Nähe der Resonanz nicht als ver=

läßlich betrachtet werden kann. Demantsprechend liefert nur

die verbesserte Wigner-Brillouin-Theorie IWB ein der Varia=

tionstheorie entsprechendes und konsistentes Ergebnis.
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1.5. Vergleich mit Experimenten

Die Bandverbiegung der Landauniveaus durch die Polaron-

Wechselwirkung kann in Zyklotronresonanz-Experimenten mit

hoher Genauigkeit gemessen werden. Im Folgenden.wird ein

Vergleich mit Experimenten von Lindemann /15,16/ an GaAs

angestellt. Die Elektronen in einem n-dotierten GaAs-Kristall

befinden sich bei tiefen Temperaturen (T=4.2K) im untersten

Landauniveau. Legt man ein starkes elektrisches Feld parallel

zum Magnetfeld an, so werden die Elektronen beschleunigt nnd

in höhere Landauniveaus gestreut. Dadurch können mehrere Lan=

dauniveaus besetzt und optische Übergänge zwischen verschiede=

nen Paaren von Landauniveaus gleichzeitig beobachtet werden.

40

4 6

MAGNETFELD [T]
8 10

Abb.5: Ungestörte Landauniveaus (volle Kurven) und entsprechen

de Polaron-Niveaus (strichliert) als Funktion des Mag=

netfeldes in GaAs. Die von Lindemann /15/ beobachteten

Übergänge sind durch Pfeile eingezeichnet.
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in Abb.5 ist diese experimentelle Situation für die

Zyklotronresonanz-Absorption einer konstanten Laserlinie

als Funktion des Magnetfeldes (für die Bandkanten mit k=0)

dargestellt: Maxima der Absorption treten bei vier verschie=

denen Magnetfeldern auf, da die im ungestörten Fall äquidistan=

ten Landauniveaus durch die Polaron-Wechselwirkung verschieden

stark abgesenkt werden.

4.2 4.4 4.6

Magnetfeld (T)

Abb.6: Absorptionsspektren für zwei an die Probe angelegte

elektrische Felder bei einer Laserwellenlänge von

A=170.57um. Die Landauniveauindizes der einzelnen

Übergänge sind eingetragen.

Ein Beispiel für die experimentell beobachteten Absorp=
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tionsspektren ist in Abb.6 gegeben/ wobei die Absorption

einer Laserlinie als Funktion des Magnetfeldes aufgetragen

ist. Bei einer Feldstärke von 40V/cm ist sowohl das nullte

als auch das erste Landauniveau besetzt und die Übergänge

((H1) und (1-»-2) werden beobachtet. Bei dem höheren elektri=

sehen Feld von 80V/cm werden dann auch das zweite und dritte

Landauniveau besetzt, sodaß die Übergänge (2-»-3) und I3-+4)

markant in Erscheinung treten. Da höhere Niveaus (siehe Abb.5)

stärker abgesenkt werden als niedrige Niveaus, findet man dem

(0-*-1)-Übergang beim niedrigsten, den (3-»-4)-Übergang aber beim

höchsten Magnetfeld. Die Differenz dieser Absorptionsmaxima

kann mit hoher Genauigkeit bestimmt werden.

Bisher wurde der Einfluß der Nichtparabolizität, d.h. der

Abweichung der elektronischen Energieniveaus vom idealen

parabolischen Fall nicht berücksichtigt. Die Nichtparaboli=

zität in dreidimensionalen Elektronsystemen ist aber in der

Literatur ausführlich diskutiert /26/ und wurde für GaAs

von Lindemann /16/ zusammengefaßt. Sie führt, ebenso wie der

Polaroneffekt, zu einer Absenkung der Energieniveaus. Nicht=

parabolizität allein kann jedoch keinesfalls die Aufspaltung

der beobachteten Spektren erklären /16/.

Abb.7 zeigt die wesentliche Zusammenfassung der Daten von

Lindemann /16/ über die Aufspaltung der höheren optischen

Übergänge (Absorption und Emission) relativ zum (0-1)-Übergang

in GaAs. Die Zyklotronresonanzspektren wurden bei vielen ver=

schiedenen Magnetfeldern (bzw. Laserlinien) aufgenommen und die

Aufspaltung der höheren Übergänge als Funktion der Resonanz=

energie aufgetragen. Die strichlierte Linie stellt den Ein=

fluß der Nichtparabolizität auf die Aufspaltung des (1-2)-
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8 10

Energie (meV)

12 14

Abb.7: Differenzen in der Magnetfeldposition für verschiedene

Zyklotronresonanz-Übergänge als Funktion der Resonanz=

energie, bezogen auf den fundamentalen Übergang (0-1).

Die strichlierte Kurve bezeichnet den Einfluß der Nicht=

parabolizität auf den Übergang (1-2). Die ausgezogenen

Kurven sind Berechnungen unter Berücksichtigung von •

Nichtparabolizität und Polaroneffekten.

relativ zum (0-1)-Übergang dar. Die Differenz zwischen der

strichlierten Linie und den experimentellen Punkten kann

eindeutig der polaroptischen Wechselwirkung zugeordnet wer=

den. (Diese Differenz ist bei den höheren Übergängen (2-3,3-4)

noch ausgeprägter).

Die durchgezogenen Kurven stellen die theoretischen Berech=

nungen unter Einschluß der Polaroneffekte dar: Prinzipiell kann

man mit sämtlichen oben diskutierten theoretischen Ansätzen <3ie



- 26 -

experimentellen Daten konsistent mit* einem Fitparameter a

beschreiben, wie er für die einzelnen Modelle in Tab.1 auf=

geführt ist.

a(KQ

Tab.1

Theorie

VARIO

RS

WB

IWB

Ref./32/

Ref./33,34/

a

0.080

0.070

0.130

0.083

0.058

0.068

: Vergleich der Fröhlich-

rameter für verschiedene Polarontheorien an die experi=

mentellen Ergebnisse (Abb.7) bestimmt wurden. Die Werte

für a(Kn,K ) stammen aus der Literatur.

Der Wert von a=0.08 für die Variationstheorie liegt nur knapp

unter dem Ergebnis für die verbesserte Wigner-Brillouin-Theorie

(a=0.083), wie aus Abb.4 zu erwarten war. Beide liege aber über

den expreimentellen Werten für a=0.058 und a=0.068, die man

aus der (nicnt sehr genauen) Bestimmung der statischen und der

Hochfrequenz-Dielektrizitätskonstante Gl.(14) erhält /32-34/.

Der Wert von a=0.07 für die Rayleigh-Schrödinger-Theorie wäre

zwar in besserer Übereinstimmung mit den indirekt bestimmten

a-Werten, doch kann diese Theorie, wie besonders aus Abb.3

ersichtlich ist, in der Nähe der Resonanz nicht als verläßlich

angesehen werden. Im Gegensatz dazu würde eine Anpassung mittels

der Standard-Wigner-Brillouin-Theorie mit a=0.13 einen beträcht=

lieh höheren Kopplungsparameter verlangen.
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An dieser Stelle ist ein Vergleich "mit ähnlichen Experi=

menten von Koteies und Datars /11/ an InSb aufschlußreich: In

dieser Arbeit wurde die beobachtete Polaronaufspaltung mittels

Wigner-Brillouin-Theorie analysiert und der Kopplungsparameter

mit ̂a=0.041 bestimmt. Die Berechnung aus den dielektrischen

Eigenschaften ergibt jedoch für InSb a=0.02.

In Analogie zu den oben diskutierten Ergebnissen an GaAs

läßt sich also feststellen, daß die übliche Wigner-Brillouin-

Theorie die experimentellen Daten nur schlecht erklären kann.

Da eine Variationstheorie obere Schranken für die exakten

Energieniveaus liefert, sollte eine korrekte Störungstheorie

mit der Variationstheorie übereinstimmen oder zu einem noch

kleineren Wert für a führen. Daraus läßt sich schließen, daß

die übliche Wigner-Brilluoin-Theorie nicht zur Beschreibung der

Polaroneffekte geeignet ist. Die verbesserte Wigner-Brillouin-

Theorie hingegen liefert ausgezeichnete Ergebnisse und ist der

Variationstheorie aufgrund ihrer Einfachheit vorzuziehen.

Der Wert der Kopplungskonstanten asO.08 liegt aber eindeutig

höher als der indirekt über die dielektrischen Konstanten be=

stimmte Wert und ist aufgrund der direkten Bestimmung z.B. bei

der Berechnung der Energierelaxation im Kristall vorzuziehen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß eine detaillierte

theoretische Analyse von magneto-optischen Polaron-Experimenten

die Klärung der Gültigkeitsbereiche und der physikalischen Be=

deutung störungstheoretischer Näherungen ermöglicht. Die daraus

abgeleitete optimale Näherung ("verbesserte Wigner-Brillouin-

Theorie") stimmt mit variationellen Ergebnissen überein und

beschreibt konsistent den von Lindemann experimentell bestimmten

Einfluß der Polaronwechselwirkung auf verschiedene Landauniveaus.
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II. POLARONEFFEKTE IN ZWEI DIMENSIONEN

II.1« Zweidimensionales Elektronengas

Seit der fundamentalen Arbeit von Stern und Howard /35/

über die Eigenschaften des zweidimensionalen Elektronengases

in einem Inversionskanal ist dieses System Gegenstand einer

Fülle von experimentellen und theoretischen Untersuchungen

geworden /25/. Abb.8 zeigt schematisch die physikalische

Situation in einer Inversionsschicht an der Grenzfläche

einer GaAs-AlGaAs Heterostruktur:

Leitungsband
e2
e1

n-AlGaAs

F

p-GaAs

(a)

Abb.8: Schematische Darstellung der physikalischen Situation

in einer Heterostruktur. Durch Angleichung des Fermi=

niveaus e bildet sich an der Grenzfläche im GaAs ein

Inversionskanal (a), in dem die Bewegung der Elektro^

nen normal zur Grenzfläche quantisiert ist und elek=

trische Subbänder auftreten (b).
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Wächst man n-AlGaAs auf p-GaAs auf, so bildet sich aufgrund

der verschiedenen Energielücken und Austrittsarbeiten der

beiden Materialien durch Angleichung der Ferminiveaus an der

Grenzfläche im GaAs eine Inversionsschicht (Abb.8a). Während

sich die Elektronen parallel zur Grenzfläche ungehindert be=

wegen können, ist ihre Bewegung normal zur Grenzfläche (in

z-Richtung) durch den Potentialtopf ü(z) guantisiert und es

kommt zur Ausbildung von elektrischen Subbändern (Abb.8b).

An die Stelle des k -Wellenvektors bei freien Teilchen tritt

nun der Subbandindex r als charakteristische Quantenzahl. Die

Besetzung und der Energieabstand der einzelnen Subbänder

variiert mit der Dichte der Elektronen im Kanal und mit Mate=

rialgrößen wie der statischen Dielektrizitätskonstante und der

effektiven Masse.

Die ersten selbstkonsistenten Berechnungen der Wellenfunk=

tionen und Energien der elektrischen Subbänder wurden in Har=

tree-Näherung für Inversionsschichten an Silizium durchge=

führt /35/. In späteren Arbeiten von Ando /37/ und Vinter /38/

wurden auch Austausch- und Korrelationseffekte berücksichtigt,

welche in Silizium eine wesentliche Rolle spielen.

In Schmalbandhalbleitern ist auch der Einfluß der Nicht=

parabolizität auf die zweidimensionalen Subbänder von Bedeu=

tung. Die ersten Berechnungen der elektronischen Bandstruktur

wurden hier von Takada /39/ für InSb durchgeführt. Von Marques

und Sham /40/ wurde gezeigt, daß in Materialien mit niedriger

effektiver Masse Austausch- und Korrelationseffekte vernach=

lässigbar sind.
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Durch das Anlegen eines starken Magnetfeldes senkrecht

zur Grenzfläche wird auch die Bewegung parallel zur Grenz'flache

guantisiert. Im idealen Kristall erhält man eine Serie von

diskreten Landauniveaus für jedes elektrische Subband (Abb.9).

n=3
n = 5

 n = 2 n=1

. n=0
n=1

r=2
n=3 ———•

n=2 r=1

n=1

n=0

r=0

Abb.9; Vollständige Quantisierung der Elektronen im Inver=

sionskanal bei starken Magnetfeldern und tiefen Tem=

peraturen. Zu jedem elektrischen Subband (r) gehört

eine Serie von im parabolischen Fall äquidistanten

Landauniveaus (n).

In der parabolischen Näherung beträgt der Abstand der Landau=

niveaus jeweils hto . Im realen Kristall werden die Landau=

niveaus durch Inhomogenitäten im Kristall verbreitert. Als

"starkes Magnetfeld" wird deshalb naturgemäß ein Feld bezeich=

net, bei dem w T>>1 und ftw »k_T gelten, wobei T der typischen

Streuzeit entspricht. In diesem Fall sind die einzelnen Landau=

niveaus klar voneinander separiert.
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Im Folgenden werden die Eigenschaften des zweidimen=

sionalen (2D) Elektronengases im Zusammenhang mit Zyklo=

tronresonanz-Experimenten bei starken Magnetfeldern

analysiert.

In Kap.II.2 wird zunächst ein Nichtparabolizitätsmodell

von Zawadzki /41/ für das 2D Elektronsystem vorgestellt.

Dieses Modell wird dann analytisch mittels eines Variations=

ansatzes weiterentwickelt /42/ und ein Vergleich mit experi=

mentellen Ergebnissen /43/ sowie den Berechnungen von Takada

/39/ angestellt.

Kap.II.3 beschäftigt sich mit der Verbreiterung der vorher

als diskret behandelten Landauniveaus durch ionisierte und

neutrale Störstellen /44/. Die räumliche Verteilung der Inhomo=

genitäten und ihre Abschirmung durch das Elektronengas im

Kanal spielen dabei eine wesentliche Rolle.

In Kap.II.4 wird dann die Polaron-Wechselwirkung in einem

2D Elektronengas diskutiert. Im Gegensatz zum Polaroneffekt

in drei Dimensionen sind hier Vielteilcheneffekte von Bedeu=

tung /23,26/. In den letzten Jahren wurden 2D Polaronen in

einer Reihe von Experimenten an InSb /20/, CdHgTe /21/ und

GaAs /22,23/ studiert. Durch eine theoretische Berechnung

des Einflusses der dynamischen Polarisierbarkeit des Elektro=

nengases wird erstmals eine Interpretation der experimentellen

Ergebnisse möglich.
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II.2. Elektrische Subbänder

JEIj^a._Das_quantisjLe£eiKle Potential

Das quantisierende Potential ü(z) in der Inversionsschicht

ist in Abb.8b schematisch dargestellt und besteht aus drei

wichtigen Komponenten /45/: Zunächst aus einem Stufenpotential

U Q Ö ( - Z ) , welches an der Grenzfläche zwischen GaAs und AlGaAs

auftritt und den Sprung im Leitungsband beschreibt. Es wird

üblicherweise als unendlich angenommen und dadurch berück=

sichtigt, daß die Wellenfunktion des Elektrons bei z=0 ver=

schwindet. Da im realen Kristall die Durchdringung der Grenz=

fläche lediglich im Prozentbereich der Ladungsdichte liegt/

stellt dies eine vertretbare und anerkannte Lösung dar /25/.

Für z>0 ist sowohl das Potential der Raumladung in der Ver=

armungsschicht als auch das der Elektronen im Kanal selbst

entscheidend. In Elektronsystemen mit niedriger effektiver

Masse läßt sich die Elektron-Elektron-Wechselwirkung ausge=

zeichnet in Hartree-Näherung beschreiben, da Korrelations-

und Austauscheffekte vernachlässigbar sind /40/. Wir schrei=

ben also das Potential in der Form

<47) life)-U,e(-*)-£
wobei KQ die statische Dielektrizitätskonstante des Halbleiters

und N, die Flächenladung in der Verarmungsschicht ist. N und

P_(z) bezeichnen den absoluten Betrag und die normierte La=

dungsdichte im Subband r. Die Gesamtladungsdichte im Inver=

sionskanal N. ist die Summe der Besetzungen der einzelnen

Subbänder: N n v
= J N

r «
 I n Gl.(47) wurden Bildladungseffekte ver=

nachlässigt, da sie in schwach polaren Materialien klein sind.
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_j Theorie

Durch die Einführung des Potentials U(z) wird im Kristall

die Translationsinvarianz in z-Richtung gestört. Der Wellen=

vektor k stellt somit keine gute Quantenzahl mehr dar und man
z ^

erhält eine Serie von elektrischen Subbändern (Abb.8b).

In Abänderung der allgemeinen Gleichung (1,2) für die

Energieniveaus im dreidimensionalen Kristall erhält man

für das zweidimensionale Elektronsystem unter Vernachlässi=

gung der Spin-Wechselwirkung folgende Eigenwertgleichung /41/:

(48)

Der Einfluß des Magnetfeldes H in z-Richtung wird durch das

Vektorpotential A={-Hy,0,0) im Impulsoperafcor P=p+eA/c be=

schrieben.

Gl.(48) läßt sich in der Nähe von Symmetriepunkten (z.B.

für Minima des Leitungsbandes im r-Punkt) mit Hilfe der so=

genannten k.p-Theorie mit hoher Genauigkeit lösen. Voraus=

Setzung dafür ist lediglich, daß am Symmetriepunkt die Posi=

tion e, n der einzelnen Energiebänder, die Symmetrie der zu=x, ü

gehörigen Blochwellenfunktionen u.(r) sowie die effektive

Bandkantenmasse m* bekannt sind. Da die externen Potentiale

A und ü(zi viel langsamer variieren als das mit der Gitterkon=

stante periodische Kristallpotential V Q(r), beschreibt man die

Elektronen durch eine Überlagerung der Kohn-Luttinger-Ampli=

tuden u, (r) mit langsam variierenden Einhüllenden f, (r):

(49) Y =
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Die Summe geht über die Energiebänder im Kristall und die

Amplituden u,(r) erfüllen am Symmetriepunkt folgende Eigen=

wertgle ichung:

(50)

Setzt man die Wellenfunktion Gl.(49) in die Schrödingerglei=

chung (48) ein, multipliziert von links mit u.,(r) und inte=

griert über die Einheitszelle, so erhält man unter Verwendung

von Gl.(50) eine Differentialgleichung für die Einhüllenden

(52)

Dabei wurde von der Näherung Gebrauch gemacht, daß der Wert der

Einhüllenden f, (r) innerhalb der Einheitszelle praktisch kon=

stant ist. Durch die Überlagerung der Köhn-Luttinger-Amplituden

mit Einhüllenden f^r) in Gl. (49) ist es also möglich, das

Kristallpotential V-(r) aus der Schrödingergleichung (49)

zu eliminieren. Es wird dabei durch die Energiewerte e, n

am Symmetriepunkt (Bandkantenenergien) und die Impulsmatrix=

elemente p, zwischen den Amplituden u,(r) ersetzt.

Die Summe über 1 in Gl.(51) läuft im Prinzip über alle

Energiebänder im Kristall. Da sich jedoch in Schmalbandhalb=

leitern das Valenz- und das Leitungsband am stärksten wechsel=

seitig beeinflussen, beschränken wir uns bei der Beschreibung

der nichtparabolischen Bandstruktur auf ein zwei-Niveau-Modell.

Dabei wird ein Leitungsband in s-Symmetrie und ein dreifach

entartetes Valenzband mit p-Symmetrie angenommen (jeweils ist

ein Entartungsfaktor zwei für den Spin hinzuzurechnen). Dieser
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Bandtypus, mit einem Minimum am T-Punkt, dominiert in vielen

III-V-Halbleitern (GaAs, InSb, InP, InAs), wenn auch im All=

gemeinen eines der Valenzbänder Spin-abgespalten ist. Diese

Korrektur kann jedoch in die Bandkantenparameter integriert .

werden.

Die Blochfunktionen am Symmetriepunkt sind also von der Form:

(53) U=l5 6Ao = 0

3- Z

Entsprechend der Symmetrie der Wellenfunktionen zerlegt man

und erhält unter Vernachlässigung des freien Elektron-Terms

die k.p - Matrixgleichung für die Einhüllenden f,(r) /41/:

(55)

0

Ace

0

0

CP+

0

0

0 u

= 0

wobei C=-i<S|p Jx>. In der Matrix Gl.(55) steht das Potential
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ü(z) jeweils in der Diagonale. Die Impulsoperatoren P und P
x z

hingegen treten im nichtdiagonalen Teil der Matrix auf und

führen so zu einer Vermischung der im Symmetriepunkt entkoppel=

ten Kohn-Luttinger-Amplituden in der Wellenfunktion Gl.(49).

Durch Diagonalisieren dieser Matrix erhält man die

Eigenzustände der Energie in der Nähe des Symmetriepunktes,

die nichtparabolischen Energiebänder. Bezüglich des Leitungs=

bandes findet man, daß mit zunehmender Entfernung vom Symme=

triepunkt immer stärker Anteile der p-Funktionen beimischen.

Die Matrixgleichung (55) läßt sich mittels Substitution

auf eine Differentialgleichung für die erste Komponente

f1(r) reduzieren:

Dabei wurden die Matrixelemente zwischen den Kohn-Luttinger-

Amplituden durch die Einführung der effektiven Bandkanten=

masse mg=E /2Ca ersetzt. In Gl.(56} treten nur mehr die

Bandkantenmasse m* und die Energielücke zwischen Leitungs-

und Valenzband als Materialparameter auf, während die Symme=

trie der Blochfunktionen Gl. (53) die analytische Form der

Nichtparabolizitätsgleichung (56) bestimmt.

Eine weitere Vereinfachung stellt die Separierbarkeit von

Gl.(56) dar, wobei man sich bezüglich des magnetfeldabhängigen

Teils (P*+P2) die schon im dreidimensionalen Fall diskutiertenx y

Wellenfunktionen $n aus Gl.(5) zunutze macht:

(=8)
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Damit läßt sich die Berechnung der zweidimensionalen nicht=

parabolischen Energiebänder auf eine eindimensionale Differenz

tialgleichung für den z-abhängigen Teil der Einhüllenden £ (z)

reduzieren /41/:

Die Serie der Lösungen von Gl.(11) entspricht den elektrischen

Subbändern r im quantisierenden Potential U(z), während die

magnetischen Subbänder durch den Landauniveauindex n charak=

terisiert werden.

ffür <3as nullj:e_Subband

Die Gleichungen (47) für das Potential U(z) und (59) für

die einhüllende Wellenfunktion £ (z) stellen ein typisches

selbstkonsistentes System dar, da die Lösungen für die Einhül=

lende 5 (z) über die Ladungsverteilung p (z) mit dem Poten=

tial ü(z) verknüpft sind.Dieses System wurde von Takada /39/

numerisch und von Zawadzki /41/ für ein lineares externes

Potential gelöst.

In dieser Arbeit wird eine Variationslösung des Problems

gesucht /42/: Multipliziert man Gl.(59) von links mit ?r und

integriert über z, so erhält man leicht eine quadratische

Gleichung für die Subbandenergien e :

(60) £ =-%*

Der Faktor <S2/ei ist klein und wird daher im Folgenden vernach=

lässigt. Unbekannt sind in Gl.(60) somit lediglich die Erwar=

tungswerte <T_> und <U> der kinetischen und der potentiellen
Z 1 i
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Energie in z-Richtung. Sie werden hier mit Hilfe von Varia=

tionswellenfunktionen bestimmt, und die Energien danach bezüg=

lieh der Variationsparameter minimiert.

Ist nur das nullte elektrische Subband besetzt, so wird

die Lösung besonders einfach. Durch das unendliche Potential

bei z=0 ist die qualitative Form der Wellenfunktion ja prak=

tisch vorgegeben - mit Nullstelle bei z=0 und wegen der Quan=

tisierung mit exponentiellem Abfall in Richtung GaAs-Volumen.

Man wählt die bekannten Stern-Howard-Punktionen /35/:

(62)

und erhält

Setzt man nun die Erwartungswerte aus Gl.(63) und (64) in

die Gleichung (60) für die Subbandenergie eQ ein und mini=

miert £Q(b) bezüglich des Variationsparameters b, so erhält

man eine Gleichung dritten Grades für b, mit folgender Lösung:

fHJ/x.ti

Bei der Minimierung der Gesamtenergie ist darauf zu achten,

daß in den Eintei1chen - Erwartungswerten Gl.(63,64) der

Faktor 11/16-N. durch 11/32-N. zu ersetzen ist /46/, um

eine Doppelzählung der Wechselwirkung der Elektronen mit sich

selbst zu vermeiden.
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Im Falle schwacher Nichtparabolizität (wie z.B. in GaAs-AlGaAs-

Heterostrukturen) genügt es, den Parameter b durch den "parabo=

lischen" Wert bQ anzunähern.

Um den Einfluß der Nichtparabolizität auf die Elektronen im

Kristall darzustellen, führen wir eine Vereinfachung der

Gleichung für die Energieniveaus

(68)

durch: Entwickelt man in Gl.(68) die Wurzel bis zur Ordnung

1/e2, so erhält man

(69) £ =

Die Energiniveaus liegen also tiefer als im parabolischen

Fall. Da in den kinetischen Termen die Masse im Nenner auf=

tritt, wird der Einfluß der Nichtparabolizität traditionellem

weise als Erhöhung der effektiven Masse dargestellt:

(70) £ =

Diese Näherung ist nur dann anwendbar, wenn

die Energie des Teilchens wesentlich geringer ist, als der

Abstand zwischen Valenz- und Leitungsband e .

Ein weiterer interessanter Aspekt tritt in Gl.(68) zutage:

Die wesentliche Kopplung von Valenz- und Leitungsband und damit

die Nichtparabolizität wird über die kinetischen Terme (Diffe=

rentialoperatoren) vermittelt. Das Potential ü(z) führt zwar

wegen der Quantisierung zu einer Erhöhung der kinetischen

Energie (Virialtheorem l ). Es bewirkt aber keine direkte Kopp=

lung und geht daher in Gl.(68) für die Subbandenergien linear

ein.
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Abb.10 zeigt als Beispiel für den Einfluß der Nichtparabo=

lizität auf die Energieniveaus die Berechnung der Zyklotron=

resonanzmassen in GaAs-AlGaAs-Heterostrukturen: Die effektive

Masse m*R ist für die Übergänge (0-1) und (1-2) für zwei Werte

von N^ als Funktion der Ladungsträgerkonzentration im Kanal

aufgetragen. Durch das hohe Magnetfeld von H=66kG liegt die

effektive Masse höher als die Bandkantenmasse m*=0.066mQ. Eine

zusätzliche Steigerung der Masse erfolgt, wenn der Potentialtopf

durch Einbringen weiterer Elektronen in den Kanal oder durch

Erhöhung des Verarmungsfeldes vertieft wird. Die in Abb.10 ein=

gezeichneten Massen entsprechen den in zwei Dimensionen expe=

rimentell gemessenen Werten /23/ und werden in Kap.II.4 im

Zusammenhang mit Polaroneffekten noch ausführlicher diskutiert.

mCR

0.070 •

0.069 -

0.068

0.067

Abb.10: Effektive Zyklotronresonanzmasse m* als Funktion der

Elektronkonzentration im Kanal, für die Übergänge (0-1)

und (1-2) bei H=66kG und für zwei Nd~Werte.
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TLj_2d._Verail2.g£meinerung_für_höhere_ S_ubbänder

Wenn höhere elektrische Subbänder besetzt sind, ist die

genaue Verteilung {N } der Gesamtladungsdichte N. auf die

einzelnen Niveaus nicht a priori bekannt. Dadurch werden die

Berechnungen wesentlich komplizierter. Um die analytischen

Eigenschaften einfach zu halten, behelfen wir uns teilweise

mit Näherungen, die jedoch physikalisch fundiert sein müssen«

Insgesamt ist dabei im Auge zu behalten, daß die Forderung

nach Genauigkeit (±10%) teilweise durchaus zurücktreten kann

hinter der Forderung nach einer einfachen physikalischen Be=

Schreibung des Systems. Eine solche analytische Beschreibung

ist vor allem dann von Bedeutung, wenn zusätzliche, über die

elektronische Bandstruktur hinausgehende Effekte qualitativ

und quantitativ herausgearbeitet werden sollen.

Für das erste Subband wählen wir

(71) c '*"' " * L3' "-'•'• n *~* "*' — '̂ ''̂

(72)

Der Erwartungswert der kinetischen Energie sowie eines 15_nearen

Potentials errechnet sich wie folgt (u=ß/c):

und für die Wechselwirkung mit den Elektronen des nullten

Subbandes erhält man (c =1/(1+c)):

(75) <U> i|^ k{(
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Die Wechselwirkung mit den Elektronen innerhalb des ersten

Subbandes <U.>1 ist relativ gering und wird in Analogie zum

Ergebnis für das nullte Subband Gl.(64) mit

( 7 6 ) u £ ,
approximiert. Eine weitere Näherung wird für die Wechsel«

Wirkung der Elektronen im nullten Subband mit dem Potential

der Ladungen im ersten Subband <Ü1>Q verwendet: Da die Elek=

tronen im ersten Subband im Mittel viel weiter von der Grenz

fläche entfernt sind als die Elektronen im nullten Subband,

können erstere ohne großen Fehler wie Verarmungsladungen be=

handelt werden:

Ein Faktor 1/2 zur Vermeidung der Doppelzählung bei der Elek=

tron-Elektron-Wechselwirkung wird jedoch für alle Elektronen

im Kanal beibehalten.

Durch Einsetzen von Gl.(73-77) in Gl.(60) kann man nun

auch die Einteilchenenergien des ersten Subbandes bezüglich

des Parameters c minimieren. Die Besetzung N» und N1 des nullten

und ersten Subbandes muß dabei so gewählt werden, daß die

beiden Subbänder bis zur Fermienergie aufgefüllt sind. Die

Minimierung der Gesamtenergie kann so numerisch durchgeführt

werden.

Sind noch weitere Subbänder besetzt, so empfiehlt es sich,

ihren Einfluß auf das nullte und erste Subband analog zur

Näherung Gl.(77) zu behandeln und durch ein entsprechendes li=

neares Potential zu ersetzen. Die spezifischen Besetzungszahlen

N lassen sich für r>1 dann zwar nicht mehr konsistent bestim=
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men. Sie gehen als phänomenologische Parameter in die Rechnung

ein.

0.0 ü

*

e
0.03

0.01-

InSb

Takada etcrl.

-present work

o o o exp.

0
N i n v (1012/cm2)

Abb .11; Die effektive Masse m* am Ferxniniveau als Funktion der

Elektronenkonzentration N. im Kanal für zwei elektri=

sehe Subbänder in InSb. Experimentelle Daten sowie nu=

merische Ergebnisse von Takada /39/ (ausgezogene Kur=

ven werden mit den eigenen Berechnungen verglichen

(strichlierte Kurven).

Abb.11 zeigt einen Vergleich dieses Modells mit früheren rein



- 44 -

numerischen Ergebnissen von Takada /39/ und experimentellen

Daten /43/ an InSb-Inversionsschichten: Die effektive Zyklo=

tronresonanzmasse m* am Ferminiveau ist als Funktion der
CK

Elektronenkonzentration im Kanal für das nullte und erste

elektrische Subband aufgetragen. Da der Energieabstand zwi=

sehen Valenz- und Leitungsband in diesem Material mit

e =235meV viel geringer ist als im vorher behandelten GaAs,

ist die Auswirkung der Nichtparabolizität in InSb beträchtlich

stärker. Während die Bandkantenmasse m£=0.0137 aus Volumsmessun=

gen sehr genau bestimmt ist, steigt die effektive Masse am

Ferminiveau für das nullte Subband fast auf das dreifache an.

Die effektive Masse im ersten Subband steigt nicht so stark an,

da, wie schon vorher erwähnt, der mittlere Abstand der Elektro=

nen im ersten Subband von der Grenzfläche viel größer ist als

für Elektronen im nullten Subband. Die geringere Komprimierung

der Wellenfunktion in z-Richtung entspricht aber einer kleineren

kinetischen Energie und, gemäß Gl.(68), einem relativ geringeren

Einfluß der Nichtparabolizität.

Die theoretischen Berechnungen für InSb wurden -analog zu

Takada- mit einer Bandkantenmasse von m*=0.0127 durchgeführt.

Die Besetzung des zweiten und höheren Subbänder wurde mit ins=

gesamt 10% angenommen. Sie hat nur geringen Einfluß auf die

Ergebnisse, was die Näherung Gl.(77) nachträglich rechtfertigt.

Man sieht, daß die Resultate (strichlierte Kurven) recht gut mit

den Experimenten und den -objektiv gesehen- genaueren theo=

retischen Ergebnissen aus Ref./39/ übereinstimmen. Die Abwei=

chung der in beiden Theorien etwas zu niedrigen Bandkanten=

massen (m*=0.0127) von dem in der Literatur wohlfundierten

Wert mi=0.0137 /33/ ist einerseits auf die Vernachlässigung
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der Spin-Abspaltung des Valenzbandes /47/ im Zwei-Niveau-

Modell, andererseits möglicherweise auf eine nicht scharfe

Grenzfläche und damit einen sanfteren Potentialtopf zurück=

zuführen. Weiters ist die Dichtebestimmung im Experiment

nicht sehr genau /43/.

Der wesentliche Vorteil des neu entwickelten Variations=

ansatzes liegt jedoch darin, daß für die Beschreibung

von physikalischen Phänomenen, die über die elektrische und

magnetische Bandstruktur hinausgehen, analytische Darstellun=

gen des zweidimensionalen Elektronsystems zur Verfügung

stehen. Davon wird in Kapitel II.4 bei der Diskussion von

Polaroneffekten Gebrauch gemacht.
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II.3. Linienbreiten und statische Abschirmung

j^i3a^_Verbre_ite£ung der Landauniveaus

Bis jetzt wurden die Energieniveaus eines idealen zweidi=

mensionalen Elektrongases bestimmt. Bedingt durch die starke

Quantisierung der Bewegung (normal zur Grenzfläche durch das

elektrische Feld, parallel dazu durch das Magnetfeld) findet

man eine Serie von diskreten elektrischen und magnetischen

Subbändern (Abb.9).

Der Entartungsgrad, d.h. die Anzahl der Zustände in einem

Landauniveau ist direkt proportional zum Magnetfeld H und

beträgt (inklusive Spin) 2/2irl2 , entsprechend einer Konzentra--

tion von 4.84*10 «H{kG)/cm2. Die Zahl der besetzten Landauni=

veaus in einem elektrischen Subband wird daher mittels des

Füllfaktors

(78) V=N:LtlV

angegeben.

Im realen Kristall werden die scharfen Landauniveaus durch

Streuung der Elektronen an Inhomogenitäten verbreitert, wobei

für T=0K ionisierte und neutrale Störstellen eine zentrale

Rolle spielen. In diesem Kapitel untersuchen wir den Einfluß

von Störstellen auf die Verbreiterung T der Energieniveaus

sowie auf die experimentell bestimmbare Zyklotronresonanz=

linienbreite. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die

Verteilung der ionisierten Störstellen relativ zum Inversions=

kana.l sowie auf ihre Abschirmung durch das Elektronengas

gelegt.
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Die Grundlagen der Theorie der Vielteilcheneffekte in

zweidimensionalen Elektronsystemen bei hohen Magnetfeldern

wurde von Ando in einer Reihe von Arbeiten gelegt /48-51/.

Das Sarma /52/ wies als erster darauf hin, daß die Abschir=

mung der ionisierten Störstellen und damit gleichzeitig die

Niveaubreite mit dem Füllfaktor des obersten besetzten Lan=

dauniveaus variiert. Dieser Effekt ist erklärbar durch die

viel stärkere Polarisierbarkeit des Elektronengases in einem

halbgefüllten Niveau relativ zu einem gefüllten Niveau. Die

Polarisierbarkeit des Elektronsystems entspricht im Bild der

zweiten Quantisierung virtuellen Anregungen von Elektronen

aus dem Grundzustand ("Vakuum") in unbesetzte Zustände. Diese

Prozesse sind schematisch in Abb.12 dargestellt: Ist ein

Niveau nur halb gefüllt, so befinden sich die freien Zustände

energetisch betrachtet in nächster Umgebung der besetzten

Zustände (a), typisch in einer Entfernung r, und das System

ist leicht polarisierbar. Im anderen Fall, wenn das höchste

besetzte Landauniveau voll gefüllt ist, sind virtuelle Anre=

gungen nur zum nächsten nächsten Landauniveau hin möglich (b).

Der Prozeß ist also (entsprechend der Unschärferelation)

um einen Faktor 1/nw unterdrückt und die Abschirmung ist

schwach.

Dieser Effekt führt zu einer Oszillation der Zyklotron=

resonanzlinienbreite und wurde erstmals von Englert /53/

in hochreinen GaAs-AlGaAs - Heterostrukturen beobachtet. Dabei

wurden Maxima der Linienbreite für Systeme mit vollgefüllten

Landauniveaus und Minima für halbgefüllte Niveaus beobachtet.

Im Folgenden vird gazeigt, daß diese Oszillation durch die

vom Füllfaktor abhängige Abschirmung der ionisierten Störstel=
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A//////)Y/////A////// V///A///}

(a)

D(E)

Abb.12: Schematische Darstellung der wesentlichen Beiträge

virtueller Übergänge zur Polarisation n. Ist das

oberste Niveau halb gefüllt (a), so ist das System

leicht polarisierbar, während für ein gefülltes

Niveau (b) virtuelle Übergänge stark unterdrückt sind.

len gut erklärt werden kann. Besonderes Augenmerk wird dabei

auf den Einfluß der Verteilung der Störstellen im Kristall

relativ zum Elektronengas gelegt. Wir beschränken uns dabei

auf eine physikalische Situation, in der lediglich das nullte

elektrische Subbrnd besetzt ist, und vernachlässigen den

Einfluß der Nichtparabolizität. Dies entspricht den experi=

mentellen Gegebenheiten in Ref./53/-
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Ausgehend von den ungestörten Landauniveaus und harmoni=

sehen Oszillatorfunktionen wird die Verbreiterung der Niveaus

durch die Störstellenstreuung in Selbstkonsistenter Born-

Näherung /48/ behandelt. Die wesentlichen Feynman-Graphen

und Dyson-Gleichungen für diese Problem sind in Abb.13

dargestellt /51/:

Abb.13: Dyson-Gleichungen für die Wechselwirkung eines Elek=

trons bei starken Magnetfeldern mit Störstellen unter

Berücksichtigung der Polarisation des Elektronengases:

(a) Elektronpropagator in Selbstkonsistenter Born -

Näherung; (b) vollständiger Photonpropagator in Random

Phase Approximation; (c) Vertexkorrektur.

Die statische Polarisation des Elektronengases wird in Random-

Phase-Approximation berechnet, wobei die Elektron-Propagato=

ren und die Vertizes in Einfachstreuungs-Näherung renormiert
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werden. Hierbei ist die Vertexkorrektur von Bedeutung, da sie

in derselben Ordnung Störungstheorie wie die Renormierung des

Elektronpropagators auftritt und die beiden Beiträge sich

teilweise aufheben. Dementsprechend führen diese Berechnungen

zu teilweise anderen Resultaten als die vorhergehende Arbeit

von Sarma /52/, in der diese Korrektur vernachlässigt wurde.

Die Berechnung beginnt mit den Zuständen Gl.(57) und der

ungestörten Green'sfunktion G° für ein Elektron im

Landauniveau n:

(79) G

Der Übersichtlichkeit halber wird schon hier das Matrixelement

einer ebenen Welle zwischen zwei Landauniveaus definiert:

(80)

Hierbei ist qx der zweidimensionale Impulsübertrag, a=q£l
2/2

und die Funktionen Lm(a) sind assoziierte Laguerrepolynome:

(82,

Aus Abb.13a erhält man die vollständige Green'sfunktion

in der Form (im Rest dieses Kapitels setzen wir qx=q):

(83)

(84,

Die Beiträge der einzelnen Ladungen N zur Streuung werden in
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dieser Näherung einfach addiert, d.h. Mehrfachstreuung ausge=

schlössen. Das effektive Potential u (q) der Störstellen wird

etwas später definiert.

Da die Einteilchen-Propagatoren G nicht vom Impuls, son=

dern lediglich von der Energie abhängen, läßt sich in der

Selbstenergie Z in Gl.(84) die interne Elektronlinie Gn n

separieren, sodaß eine quadratische Gleichung für X =1/G

resultiert:

(86) x^-x

(87)

Die Verbreiterung der Zustandsdichte D(E) ist also symme

trisch zum ungestörten Niveau und von elliptischer Form:

=5jf (^pRsn?1. • X(88,

II^Sc: _Die

Die für die Niveauverbreiterung wesentliche effektive

Wechselwirkung

(89) U / J c ^ U ^ q ) î u (q,2o,b)/£RRA(q)

besteht aus drei Teilen:

(i) dem nackten zweidimensionalen Coulompotential uQ=e
2/2qic0.

(ii) der dielektrischen Funktion £ppA/ welche in Random-Phase

Approximation berechnet wird und die Abschirmung des Stör=

Stellenpotentials durch die Polarisation des Elektronen=

gases beschreibt.
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(iii) den Formfaktor F (q,zQ,b), der den Einfluß der Aus=

breitung der Wellenfunktion in z-Richtung und der Position

z0 der Störstelle relativ dazu beschreibt.

Durch die Lösung der Poissongleichung erhält man das

Potential <j> einer Störstelle bei zQ (für z>0) /38/:

wobei K- die statische Dielektrizitätskonstante von AlGaAs

ist. Da im betrachteten Material die dielektrischen Konstanten

KQ und KH sehr ähnlich sind, wird im Folgenden der Einfachheit

halber der Eildterm proportional zu (KQ-K.. )/ (ICQ+K^ ) vernach=

lässigt und wir setzen K,SKQ.

Nachdem man die Matrixelemente der Potentiale (90,91) mit

den Stern-Howard-Funktionen (Gl.62) berechnet hat, erhält man

das effektive zweidimensionale Potential mit folgen=

den Formfaktoren:

(92)

(93)

Man sieht leicht aus Gl.(92,93), daß für ein rein zweidimen=

sionalea System, d.h. zQ-»-0 und b->«, die Formfaktoren gleich

eins sind und damit das nackte zweidimensionale Potential

uQ(q) übrigbleibt. Dies weist darauf hin, daß die gesamte In=

formation über die Ausdehnung des Systems normal zur Grenzflä=

che in den Formfaktoren enthalten ist.
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Im betrachteten System, einer GaAs-AlGaAs-Heterostruktur,

tretesn drei typische Verteilungen von Streuzentren auf:-

(i) Störstellen im GaAs aufgrund der Hintergrunddotierung

im Bereich der Verarmungszone. In der Einfachstreuungs-Nä=

herung können ihre Beiträge aufsummiert werden, wenn sie

gleichförmig mit Volumskonzentration N1 verteilt sind:

(94)

Von ihnen erwartet man, daß sie relativ am stärksten zur

Verbreiterung der Landauniveaus beitragen, da sie direkt im

Bereich der Wellenfunktion der Elektronen im Kanal liegen.

(ii) Gleichmäßig im AlGaAs verteilte Streuzentren, mit

Volumskonzentration N9:

(95)

welche eindeutig schwächer streuen als jene im GaAs, und

(iii) eine Schicht positiver Ladungen, welche einen ge=

wissen Abstand d_ weg von der Grenzfläche im AlGaAs liegen.

Dieser Typ tritt in sogenannten modulationsdotierten Hetero=

Strukturen auf /36/, wobei auf die GaAs-Basis zunächst eine
o

Schicht von möglichst niedrig dotiertem AlGaAs (MOOA) auf=

getragen wird und danach eine stark (z.B. mit Si) dotierte

AlGaAs-Schicht. Dabei gleichen sich die Ferminiveaus in den

beiden Materialien (Abb.8a) durch die Abgabe von Si-Elektro=

nen aus der stark dotierten AlGaAs-Schicht in den Inversions=

kanal im GaAs an. Die undotierte AlGaAs-Schicht erfüllt den

Zweck, daß die als Streuzentren fungierenden ionisierten Si-

Atome möglichst weit vom Elektronenkanal entfernt sind. Dadurch

werden besonders hohe Beweglichkeiten im Kanal erreicht.
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Da diese positiven Ladungen im wesentlichen den Elektronen

im Kanal und in der Verarmungsschicht entsprechen, ist ihre

Dichte pro Flächeneinheit durch N3sN-+N. gegeben und

(96)

Bei der Berechnung der effektiven Coulomb-Wechselwirkung

wird die Polarisation des Elektronengases in Random-Phase-

Approximation berücksichtigt. In dieser Näherung ist es leicht,

die unendliche Serie der Vakuumpolarisationsbeiträge (Abb.13b)

aufzusummieren und in einer elektronischen dielektrischen

Funktion zu vereinigen /51/:

(97) Cnt

Der Formfaktor F£ beschreibt hier den Einfluß der Ausdehnung

der elektronischen Wellenfunktion in z-Richtung auf die Wech=

selwirkung innerhalb des Elekttronengases. In der Polarisa=

tion II werden sowohl die Elektron-Propagatoren als auch die

Vertizes konsistent renormiert (siehe Abb.13b,c).

Durch die Tatsache, daß die Green'sfunktionen G nicht von
n

freien Impulsen abhängen, läßt sich die Polarisation in

folgender Form darstellen /51/:

(99.

Befindet sich das Ferminiveau in der Nähe des n-ten Landauni=
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veauS/ so läßt sich aufgrund der starken Quantisierung

(r<<fioj ) die erste Summe in Gl. (99) in Ordnungen vonc

r/na) entwickeln:

In der zweiten Sunune im Nenner ist lediglich der Term mit

n=m=N relevant. Man erhält also zwei Beiträge zur Polarisation:

(101) 7T=i

(104, C

Die Integrale über die Energie E können für T=0 analytisch

berechnet werden und ergeben:

A

( 1 0 7 ) F K M

Anhand der Gleichungen (105-107) können die wesentlichen

physikalischen Eigenschaften der Polarisationsfunktion H

analysiert werden. Sie zerfällt in zwei Teile, JI0 und H.,

welche den bereits auf Seite (47) bzw. in Abb.12 beschriebe

nen Prozessen entsprechen: Der Beitrag nQ entsteht durch

virtuelle Übergänge innerhalb desselben Landauniveaus und
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ist umgekehrt proportional zu T^, der Breite dieses Niveaus.

Der zweite Term II- hingegen entspricht virtuellen Obergängen

zwischen verschiedenen Landauniveaus und ist deshalb um einen

Paktor 1/fio)c unterdrückt, welcher dem Energieabstand benach=

barter Landauniveaus entspricht.

Da r.T<<hw gilt/ dominiert im Allgemeinen der Term n n /

vi C U

außer wenn das oberste besetzte Landauniveau beinahe oder

voll gefüllt ist. Dann sind keine virtuellen Übergänge

innerhalb desselben Niveaus möglich, die spektrale Dichte

(proportional zu Im(1/X) am Ferminiveau) geht gegen Null

und der Term II- dominiert.

Will man nun die Niveaubreite rN für ein spezielles

System berechnen, so findet man, daß sie stark von der dielek=

trischen Funktion e R p A ^ ) abhängt (Gl. 97). Die Abschirmung

ihrerseits enthält die Niveaubreite als wesentlichen Parame=

ter (Gl.105). Deshalb wird die Niveaubreite in einer selbst=

konsistenten Prozedur (rN-*-e-»TN-»-e-»T„-»-...) berechnet. Damit sind

zunächst die statischen Eigenschaften des Elektronengases

bekannt.

Bei optischen Übergängen zwischen benachbarten Landau=

niveaus werden experimentell nicht die Niveaubreiten r„,

sondern die Zyklotronresonanzlinienbreiten r„_ bestimmt,

die mit den Niveaubreiten korreliert sind.

Die Amplitude der optischen Absorption in einem Zyklotrons

resonanz - Übergang wurde von Ando /50/ berechnet und entspricht

dem Realteil der dynamischen Leitfähigkeit o (u):



- 57 -

(108)

(109) C

wobei f (E) der Fermi funkt ion und fico der Übergangsenergie

entspricht. Die Zyklotronresonanz - Linienbreite r-,o wird

numerisch aus der Absorptionskurve Gl.(108) bestimmt.

Für den Vergleich zwischen Experiment und Theorie ist es

wichtig, zu unterscheiden, ob die Absorptionsenergie nco

oder das Magnetfeld (cu )• konstant gehalten wird. Die erstere

Möglichkeit entspricht einem Absorptionsexperiment mit fixer

Laser-Linie und Variation des Magnetfeldes. Dabei wird während

des Experiments (dem "Durchfahren" der Resonanz) auch die

Besetzungszahl geändert, was einen nicht unwesentlichen Effekt

ausmachen kann.

Im Falle extrem kurzreichweitiger Störpotentiale, wie z.B.

bei neutralen Störstellen, verschwindet die Vertexkorrektur

YN (welche von der Korrektur in der statischen Polarisation

unterschieden werden sollte). Die Zyklotronresonanz - Linien=

breite ist dann direkt proportional zur Niveaubreite, die

durch die einfache Form /50/

( 1 1 0 ) r l
c

beschrieben wird. In Gl.(31) bedeutet T die Impulsrelaxations

zeit im magnetfeldfreien Fall.
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Im Falle langreichweitiger Potentiale ist der Einfluß

der Vertexkorrektur Y N bedeutsam und die Zyklotronresonanz -

Linienbreite ist nicht mehr allzu eng mit der Niveaubreite

korreliert. Dies kann so interpretiert werden, daß die lang=

reichweitigen Störpotentiale bei einem optischen Experiment

mit stark oszillierenden Feldern (w ) die Anhebung eines
c

Elektrons zum nächsten Landauniveau nur schwach beeinflussen

können. Mathematisch drückt sich das wiederum darin aus, daß

sich in einer Fermionschleife die Vertexkorrektur und die

Propagatorrenormierung teilweise kompensieren.
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<£
I.i.3e._E£gebnisse und Ve£g]:ej.ch mit Experimenten

In einem realen Kristall werden die Landauniveaus vor

allem durch ionisierte Störstellen verbreitert. Gegenüber

einem idealen zweidimensionalen Coulombpotential u-tqi) wird

das effektive Potential u (q4) aus zwei Gründen abgeschwächt:

Erstens werden die langreichweitigen Anteile des Potentials

durch die Polarisation des Elektronengases abgeschirmt. Die

Abschirmung variiert stark mit dem Füllfaktor des obersten

besetzten Landauniveaus. Dies ist darauf zurückzuführen, daß

ein Elektronsystem umso stärker polarisierbar ist, je mehr

virtuelle Übergänge von besetzten zu unbesetzten Niveaus inner=

halb eines kleinen Energieintervalls möglich sind. Im Magnet=

feld wird nun die Zustandsdichte in den Landauniveaus inner=

halb der sehr kleinen Breite 2T konzentriert. Deshalb wird

ein Maximum der Abschirmung und ein Minimum der Niveaubreite

dann erwartet, wenn das oberste Niveau halb gefüllt ist. An=

dererseits ist die Abschirmung extrem schwach, wenn das oberste

Niveau voll gefüllt ist und die nächste virtuelle Anregung nur

zum benachbarten Niveau möglich ist. In diesem Fall ergibt sich

ein Maximum der Niveaubreite.

Variiert man in einer Inversionsschicht mittels des Magnet=

feldes bei konstanter Elektronenkonzentration kontinuierlich

den Füllfaktor v, so ist eine Oszillation der Zyklotronreso=

nanz - Linienbreite mit Maxima bei v=n und Minima bei v=n+1/2

zu erwarten.

Zweitens spielt der Abstand der ionisierten Störstellen

von der Inversionsschicht und die Ausdehnung der V7ellenf unkt ion

normal zur Grenzfläche eine wesentliches Rolle. Wie aus den

Gleichungen (94-96) zu ersehen ist, sind kurzreichweitige
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Anteile der Streuung (ausgedrückt durch hohe Impulsüberträge

q) um so weniger von Bedeutung, je weiter die Störstelle -vom

Kanal entfernt ist und je größer die Dicke des Inversionskanals

ist (das Maximum der Ladungsdichte liegt bei z=2/b).

Für Ladungen, die in einer Entfernung dQ von der Grenz=

fläche im AlGaAs liegen, ist die Streuung für q-Werte größer

als 1/(dQ+z} unterdrückt (Gl.96). Zusätzlich wird ein mehr phä=

nomenologischer Abschneideparameter q c u t für kleine q-Werte

eingeführt, und zwar aus folgendem Grund: Die Berechnungen

werden in Einfachstreuungs-Näherung durchgeführt, und dabei

werden die Beiträge verschiedener Streuzentren einfach addiert.

Befinden sich jedoch N, Störstellen pro cm2 in einer Schicht

parallel zur Grenzfläche, so sind die einzelnen Streuzentren

im Mittel nur d .=1/v
/fT\ voneinander entfernt. Dies bedeutet,

daß nach einer Distanz von d . die Streuung schon wieder von

der nächsten Störstelle dominiert wird. Langreichweitige

Potentialanteile werden also in der Einfachstreuungs-Näherung

für q<q „t^T/d . stark überschätzt. Interessant ist zu erwäh=

nen, daß die Einführung dieses Abschneidepararceters zwar die

Niveaubreiten rN beeinflußt, die Zyklotronresonanz - Linienbrei=

ten r__, aber praktisch unverändert bleiben. Dies zeigt, daß

langreichweitige Störpotentiale keinen wesentlichen Einfluß

auf die optische Absorption haben.

Sind die Streuzentren statistisch im AlGaAs verteilt, so

sind diejenigen am effektivsten, die direkt an der Grenzfläche

liegen. Da jedoch nach wie vor eine minimale Distanz "z zum

Maximum der Elektron-Ladungsdichte besteht, wird der Einfluß

dieser Störstellen für q>1/z stark gedämpft (Gl.35).
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Nur wenn die Streuzentren direkt im Bereich der Wellen=

funktion im GaAs liegen, sind kurzreichweitige Potentialan=

teile von Bedeutung und die Dämpfung des effektiven Potentials

u (q) durch den Pormfaktor Gl.(94) ist relativ gering.

Die bisherige Diskussion zeigt, daß der Einfluß sowohl der

lang- als auch der kurzreichweitigen Anteil des nackten

zweidimensionalen Coulombpotentials wesentlich reduziert

sein kann, was aber von der physikalischen Situation und den

Materialeigenschaften abhängt. Entscheidend trägt vor allem

der Bereich mittlerer Impulsüberträge zur Verbreiterung der

Niveaus bei. Ist sowohl die Abschirmung stark als auch die

Entfernung vom Inversionkanal relativ groß, so schrumpft

dieser mittlere Bereich immer mehr und extrem schmale Niveaus

werden erwartet.

In Abb.14 ist die berechnete Breite r.. des ersten Landau=

niveaus in einer GaAs-AlGaAs - Heterostruktur als Funktion des

Magnetfeldes für drei verschiedene Verteilungen der Streuzen=

tren aufgetragen. Die Dichte N. =1.2*10 /cm2 der Elektronen

im Kanal wird konstant gehalten und das Magnetfeld zwischen

ein und fünf Tesla variiert. In diesem Bereich durchfährt das

Ferminiveau mehrere Landauniveaus, wobei ein Füllfaktor v=1

bei 2.48T und v=2 bei H=1.24T gegeben ist. Die effektive liaise

wird mit m*=o.o7 mal der freien Elektronenmassse und die stati=

sehe Dielektriszitätskonstante mit KQ=12.8 angenommen.

Die strichlierte Linie (a) ergibt sich, wenn lediglich

Streuzentren im AlGaAs vorhanden sind. Die Hintergrunddotie=

rung des AlGaAs wird mit N2=5*10 /cm3 angenommen, wobei aber
o

nach einem Abstand von dQ=100A von der Grenzfläche die Dotie=
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O.3

0

H (T)
Abb.14: Berechnung der Linienbreite T1 des ersten Landau=

niveaus als Funktion des Magnetfeldes für drei ver=

schiedene Verteilungen von Streuzentren: ionisierte

Störstellen im AlGaAs (a), im GaAs (b) und neutrale

Störstellen (c).

18
rung stark erhöht, typisch aus 10 /cm3. Damit können in

guter Näherung die der Anzahl der Inversionselektronen

entsprechenden positiven Ladungen im AlGaAs mit N,=N.

innerhalb einer sehr dünnen Schicht bei dQ angenommen wer=

den.

Im Fall (b), der durch die punktierte Linie dargestellt

wird, wird der Einfluß von ionisierten Störstellen im GaAs,

d.h. im Bereich der Wellenfunktion berechnet. Eine Dichte

von N1=5-10 /cm3 wird dabei zugrundegelegt.
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In beiden Fällen beobachtet man ausgeprägte Maxima der

Niveaubreite F.. bei H=2.48T und H=1.24T, entsprechend einem

Füllfaktor von v=1 bzw. v=2. Die Niveaubreite bei halbgefüll=

ten Niveaus ist viel kleiner, da die Abschirmung der ionisier=

ten Störstellen dann besonders stark ist. Die Amplituden der

Oszillationen ähneln sich für beide Konfigurationen von Streu=

Zentren.

Der wesentliche Unterschied ist aber bei hohen Magnet=

feidern zu finden, wenn nur mehr das nullte Landauniveau1

teilweise gefüllt ist (v<<1): Im Fall (a) sinkt die Niveau=

breite mit steigendem Magnetfeld stark ab, da die Abschirmung

immer effektiver wird. Da auch die kurzreichweitigen Anteile

des Potentials von Störstellen im AlGaAs die Elektronen im

Kanal nicht beeinflussen können, reduziert sich der Einfluß

dieser Streuzentren immer mehr und kann für v<1/2 vernach=

lässigt werden.

Die Störstellen im GaAs (Fall b) liegen hingegen direkt

im Bereich der elektronischen Wellenfunktionen. Es konkurrie=

ren somit zwei Prozesse miteinander: Einerseits steigt der

Einfluß der Abschirmung langreichweitiger Potentiale. Anderer=

seits sind kurzreichweitige Streuprozesse wichtig und werden

mit zunehmendem Magnetfeld noch effektiver. Deshalb sinkt die

Niveaubreite für v<1 langsamer als in Fall (a). Für noch höhere

Magnetfelder (H>5T) bleibt sie praktisch konstant.

Die voll durchgezogene Kurve in Abb.14 zeigt als Vergleich

das Resultat für extrem kurzreichweitige Streuzentren (Gl.110}

mit T=2«10~ s. Die Niveaubreite steigt mit der Wurzel aus dem

Magnetfeld und keinerlei Einfluß der Abschirmung ist möglich.



- 64 -

Aus dem bisherigen Vergleich der verschiedenen Konfigura=

tionen von Streuzentren ergibt sich/ daß bei Störpotentialen

von langer bis mittlerer Reichweite eine ausgeprägte Oszilla=

tion der Niveaubreite mit .ran Füllfaktor auftritt, mit Maxima

bei ganzzahligen Füllfaktoren. Mit zunehmendem Einfluß kurz=

reichweitiger Störpotentiale wird diese Oszillation schwächer,

bis sie im Extremfall von Punktstreuung verschwindet und ein

Anstieg der Niveaubreite mit dem Magnetfeld zu beobachten ist.

Unsere Berechnungen stehen teilweise im Gegensatz zu den

Ergebnissen von Das Sarma /52/, der für ein rein zweidimen=

sionales Elektronengas einen Anstieg der Niveaubreite für

ionisierte Störstellen bei v<1/2 fand. Seine Resultate entspre=

chen im wesentlichen dem Fall (b) in Abb.14. Die Diskrepanz ist

darauf zurückzuführen, daß in seiner Arbeit der Einfluß der

Vertexkorrektur auf die Polarisation vernachlässigt wurde. Die

inkonsistente Renormierung führt aber vor allem deshalb zu

fehlerhaften Ergebnissen, weil - wie schon oben angedeutet -

sich die Vertexkorrektur und die Propagatorrenormierung in der

Fermionschleife teilweise aufheben (Abb.13b). Wird die Berech=

nung wie in der vorliegenden Arbeit konsistent durchgeführt,

so ist kein Anstieg der Niveaubreite bei extrem hohen Magnet=

feldern zu erwarten. Tritt er dennoch auf, so ist er anderen

Effekten zuzuordnen.

In Abb.'l5 wird die berechnete Zyklotronresonanz - Linien=

breite F mit den experimentellen Ergebnissen von Englert /53/

verglichen. Die Daten aus Ref./53/ sind als Funktion des Magnet=

feldes im Bereich zwischen 0 und 20 Tesla aufgetragen und ent=

sprechen Zyklotronresonanz - Absorptionsmessungen bei einer
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Abb.15; Vergleich der experimentell gemessenen Oszillation der

Zyklotronresonanz - Linienbreite r c R /53/ mit theoreti=

sehen Berechnungen. Die punktierte Linie zeigt den

Einfluß der Spinaufspaltung.

Serie von Laserenergien. Die Dichte der Elektronen im Kanal

wurde mit N. =1.23*10 /cm2 bestimmt, die Dicke der undotier=

ten AlGaAs^-Schicht beträgt 100A und die effektive Masse ist

m*=0.07n»0. Die experimentellen Daten zeigen eine ausgeprägte

Oszillation der Linienbreite für H<5T. Für größere Magnetfelder

bleibt T̂,-. dann konstant, bis sich bei H=13T wieder ein

leichter Anstieg ergibt.

Die strichlierte Kurve zeigt die theoretische Berechnung
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von V , wobei die Hintergrunddotierung sowohl im GaAs als

14auch im AIGaAs mit 4-10 /cm3 angenommen wurde. Die Ladung

in der Verarmungszone ist N,=9«10 /cm2 und für N 3 ergibt

sich N3=2.13-10
11/cm2.

Die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist

besonders für Magnetfelder unter 10 Tesla zufriedenstellend.

Das Maximum der Linienbreite bei 2.51, entsprechend v=1/

wird ausgezeichnet beschrieben. Das zweite Maximum bei

H=1.25T (bzw.v=2) ist etwas niedriger und gegenüber den

experimentellen Daten etwas verschoben, aber qualitativ in

guter Übereinstimmung. Auch der starke Abfall für Magnet=

felder über 3 Tesla wird ausgezeichnet beschrieben.

über 10T hingegen sinkt die theoretische Kurve weiter,

während das Experiment eine ansteigende Linienbreite ergibt.

Diese Diskrepanz kann teilweise durch die Aufhebung der Spin=

entartung bei hohen Magnetfeldern erklärt werden. Während für

kleine Magnetfelder der Abstand der Spinniveaus geringer als

die Niveaubreite und deshalb vernachlässigbar ist, vergrößert

sich dieser Abstand proportional zum Magnetfeld. Darüberhinaus

wird der Abstand der Spin-Niveaus durch Korrelationseffekte

noch beträchtlich vergrößert, was sowohl experimentell /54/

als auch theoretisch /51/ nachgewiesen wurde. Ohne die exakte

Erhöhung des effektiven g-Faktors zu berechnen, führt ein

Vergleich mit Ref./54/ zu dem Ergebnis, daß der Abstand der

beiden Spinniveaus bei H=10T größer als 1meV ist. Das bedeutet

aber, daß bei tiefen Temperaturen nur mehr das untere Spin-

Niveau mit Elektronen besetzt ist. Dadurch wird die Polari=

sierbarkeit des Systems wesentlich beeinflußt, da virtuelle

Spin-Flip-übergänge unterdrückt sind. Die Besetzungszahl im



- 67 -

untersten Spinniveau wird somit erhöht und der Faktor 2 in

der dielektrischen Funktion Gl.(97), der vorher die Möglich=

keit von virtuellen Übergängen beider Spin-Niveaus beschrieb,

verschwindet. Das Ergebnis ist in Abb.15 durch die punktierte

Linie dargestellt. Durch die Verminderung der für die Polari=

sation wichtigen Zustandsdichte wird die Abschirmung schwächer

und die Linienbreite bleibt über 10T praktisch konstant.

Obwohl die Übereinstimmung mit dem Experiment dadurch

wesentlich verbessert wird, kann der Anstieg von Y bei

Magnetfeldern über 13 Tesla nicht durch ionisierte Störstellen=

Streuung erklärt werden. Eine qualitative Beschreibung mittels

Streuung an neutralen Punkdefekten wäre möglich, da dieser

Mechanismus (wie auch aus Abb.14 ersichtlich) zu einem Anstieg

von r_p führt. Dieser Anstieg wäre allerdings nicht so stark

wie der im Experiment gefundene. Eine weitere Erklärung des

Verhaltens der Linienbreite bei extrem hohen Magnetfeldern

stellen Lokalisierungseffekte dar, die aber in der vorliegen=

Arbeit nicht behandalt werden.

Die obige Analyse ermöglicht Aussagen über die Qualität

des verwendeten GaAs-Materials:

Im Bereich von 5-1OT, in dem die Linienbreite praktisch kon=

stant ist, spielen Streuprozesse mit Störstellen im AlGaAs

keine Rolle mehr. Damit läßt sich die Linienbreite eindeutig

Streuprozessen im GaAs-Material zuordnen. Dafür kommen

(außer bei T>0 akustische Phononen) aber lediglich neutrale

und ionisierte Störstellen in Betracht. Somit läßt sich, auch

ohne genaue Kenntnis der neutralen Störstellenstreuung, durch

Anpassung der experimentellen Daten mit ionisierter Störstel=
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lenstreuung eine obere Grenze für die Konzentration der ioni=

sierten Störstellen im GaAs angeben. Zusätzliche Streume=

chanismen würden die Linienbreite r_,_ nur vergrößern.
CK

Die Oszillation der Linienbreite mit dem Füllfaktor

stellt also aufgrund der Konzentration der Zustandsdichte

in den sehr schmalen Landauniveaus einen signifikanten Ein=

fluß von Vielteilcheneffekten, in diesem Fall der statischen

Abschirmung von ionisierten Störsteilen dar. Wieweit sich die

Polarisation der Elektronengases auf die Wechselwirkung von

zweidimensionalen Elektronen mit optischen Phononen auswirkt,

wird im folgenden Kapitel untersucht.
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II.4. Polaroneffekt in zweidimensionalen Elektronsystemen

Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wurde der Polaroneffekt

in dreidimensionalen Elektronsystemen ausführlich untersucht.

Die Kapitel II.1 bis II.3 des zweiten Abschnitts beschäftig=

ten sich mit der Bestimmung der elektronischen Bandstruktur in

einem zweidimensionalen Elektronengas sowie mit dem Einfluß

der statischen Abschirmung auf die Verbreiterung der Energie=

niveaus durch ionisierte Störstellen. Im folgenden Kapitel

soll nun auch der Einfluß der Polaronwechselwirkung auf die

zweidimensionalen Energieniveaus untersucht werden. Drei

wesentliche Unterschiede treten hier relativ zum dreidimen=

sionalen Fäll auf:

(i) Die Bewegung der Elektronen senkrecht zur Grenzfläche ist

quantisiert. Für jedes der dabei entstehenden elektrischen

Subbänder läßt sich ein effektives zweidimensionales Poten=

tial ableiten, wobei die Information über die Ausdehnung

der Wellenfunktion in z~Richtung in einem Formfaktor zusammen=

gefaßt wird.

(ii) Da die Elektronenkonzentration in einem Inversionskanal

sehr hoch ist, werden Vielteilcheneffekte bedeutsam. Bei der

Wechselwirkung zwischen verschiedenen Energieniveaus sind vor

allem Besetzungszahl- und Abschirmeffekte zu berücksichtigen.

(iii) Durch die Grenzfläche ändert sich die Struktur der opti=

sehen Phononen im Bereich des Elektronkanals und die Wechsel=

Wirkung wird dadurch etwas abgeschwächt /55/. Da sich dieser

Effekt hauptsächlich in einem komplizierteren Formfaktor für

die effektive Wechselwirkung niederschlägt, wird er im Folgen=

den der Einfachheit wegen vernachlässigt.
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Die Polaronwechselwirkung in zweidimensionalen Systemen

bei starken Magnetfeldern wurde von Das Sarma und A.Madhukar

/56/ allgemein diskutiert, ohne jedoch Vielteilcheneffekte

zu berücksichtigen. Eine symmetrische Aufspaltung der Landau=

niveaus hezüglich der Resonanzenergie wurde nachgewiesen. In

einer weiteren Arbeit untersuchte Das Sarma /26/ den Einfluß

des Polaroneffekts auf Elektronen am Ferminiveau in einem

zweidimensionalen (2D) Elektronensystem ohne Magnetfeld.

Während für ein ideales 2D Elektron in der Einteilchennäherung

die Polaronwechselwirkung stärker ist als in drei Dimensionen,

zeigte Das Sarma, daß sowohl der Einfluß der Ausbreitung der

Wellenfunktion senkrecht zur Grenzfläche als auch die Abschir=

mung durch die anderen Elektronen im Kanal in einem realen

System zu einer Verminderung des Polaroneffekts führen können.

In den letzten Jahren wurden auch erstmalig experimentelle

Untersuchungen des Polaroneffekts an 2D Inversionsschichten

bei starken Magnetfeldern durchgeführt. Horst und Mitarbeiter

/20/ führten an InSb Zyklotronresonanzexperimente durch, wobei

eine starke Polaron-Kopplung der benachbarten Landauniveaus

am Ferminiveau im Resonanzbereich beobachtet wurde, d.h. wenn

die Absorptionsenergie in der Nähe der optischen Phononenergie

lag. Die schematische Darstellung eines solchen zwei-Niveau -

Experimentes ist in Abb.16a gegeben.

Im Gegensatz dazu konnte Scholz /21/, der ebenfalls zwei-

Niveau - Experimente an CdHgTe durchführte, keinen Einfluß der

Polaronwechselwirkung in der Resonanz feststellen. Auch Linde=

mann und Mitarbeiter /22,23/ konnten in GaAs bei drei-Niveau -

Experimenten keinerlei Polaroneffekt identifizieren. Diese

Experimente wurden analog zum dreidimensionalen Fall so durch=
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flu)

D

(a) (b)

Abb.16: Schematische Darstellung zweier experimenteller Konfi=

gurationen zum Studium des Polaronefekts in zwei Dimen=

sionen: (a) Zwei-Niveau - Experiment; (b) Drei-Niveau -

Experiment. Die Zyklotronresonanzabsorption ist durch

Pfeile gekennzeichnet, während die resonante Polaron=

Wechselwirkung durch die gewellte Linie angedeutet wird.

geführt, daß Zyklotronresonanzabsorption zwischen dem ersten

und dem zweiten Landauniveau beobachtet und mit dem (0-1)-über=

gang verglichen wurde. Die resonante Polaronwechselwirkung fin=

det dabei zwischen dem zweiten und dem nullten Lati'launiveau

statt (siehe Abb.16b). Die Variation der Dichte der Elektronen

im Kanal entsprach dabei der Besetzung mehrerer Landauniveaus

durch starke elektrische Felder im dreidimensionalen Fall.

Eine Interpretation der widersprüchlichen experimentellen

Ergebnisse war bisher aus zwei Gründen nur schwer möglich:

Einerseits wurde in Ref./56/ der Einfluß der Abschirmung
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nicht behandelt, andererseits analysierte Das Sarma /26/ nur

den magnetfeldfreien Fall ohne resonante Wechselwirkung, wobei

die Abschirmung in Thomas-Fermi-Näherung behandelt wurde. Die

statische Polarisierbarkeit ohne Magnetfeld ist aber mit der

dynamischen Polarisation quasi diskreter Niveaus im starken

Magnetfeld kaum zu vergleichen.

Im Folgenden wird ein Ansatz zur Beschreibung der Polaron=

Wechselwirkung in zwei Dimensionen unter Einschluß der Pola=

risation des Elektronengases im Kanal untersucht. Zunächst

werden die Formfaktoren des effektiven 2D Potentials für das

nullte und das erste elektrische Subband bestimmt und die

resonante Polaron-Wechselwirkung in Einteilchen-Näherung

berechnet. Danach wird auch der Einfluß von Vielteilchen=

effekten mitberücksichtigt und das Ergebnis qualitativ mit

den experimentellen Daten von Horst /20/, Scholz /21/ und

Lindemann /22/ bzw. Seidenbusch /23/ verglichen.
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^I^4a._2D effektives_Potential_in Eint£iJLchennäherun£

Von Lax /57/ wurde gezeigt, daß sich der Effekt der Pola=

ronwechselwirkung V h auf die Energien in einem nichtparaboli

sehen dreidimensionalen Elektronsystem folgendermaßen dar=

stellen läßt:

(111) £ -

wobei E.. die kinetische Energie bezeichnet. Die Polaron-

Wechselwirkung tritt also zusammen mit dem kinetischen Term

unter der Wurzel auf.

Für ein zweidimensionales Elektronsystem erhält man in

Analogie dazu (siehe Gl.68):

2) E,iB—¥,iB

Da die Polaron-Wechselwirkung absolut betrachtet nur eine

kleine Korrektur der Energieniveaus bedeutet, läßt sich die

Wurzel in Gl. (112) entwickeln und man erhält:

Ausgehend von den ungestörten 2D Energieniveaus E r n wird

nun der resonante Anteil der Polaron-Wechselwirkung zwischen

einem Elektron im n-ten Landauniveau mit dem (n-1)-ten Niveau

für das nullte und erste elektrische Subband berechnet. In

Wigner-Brillouin-Theorie erhält man für die Selbstenergie:

(115) ,f .Y""*'^/' V-'r'*'*;"^"^!!"** Z
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die) iMj-^lq.U'^I^

(117) l<n-4lc i^ln>

(118) V<L = qv.lx;" :Jt7jv

wobei 5 den z-abhängigen Teil der Wellenfunktion im elektri=

sehen Subband r bezeichnet. Behandelt man das Landauniveau

(n-1) als ungestört, so erkennt man aus dem Energienenner in

Gl. (115)/ daß das resonante Pinning-Niveau (E° „ 1+htü_) korrekt
r / n~ i ij

beschrieben wird. Für das nullte und erste Subband läßt sich

das Matrixelement mit den in Kap.II.2 diskutierten Variations=

Wellenfunktionen

(118)

(119) J 4 - Ä ^

analytisch berechnen (Y=qz/b, a=ß/c)

(120)

(121)

Die Summe in Gl.(115) für die Selbstenergie geht über den

dreidimensionalen Impuls q des virtuellen Phonons. Da der

Energienenner im Gl.(115) impulsunabhängig ist, läßt er sich

vor die Summe ziehen und die Summation über q unabhängig für

jedes elektrische Subband r durchführen. Dies führt zur Defini=

tion eines effektiven zweidimensionalen Potentials v (g ) /58/:

(122) V ( J V i / j ^ l < f l i ^ l f > | l ( ) l t ( /



- 75 -

X A
(123) V0(qi) - T ^ (F,- r

(125) F4Cx) = 7

Analog zum effektiven Potential für die ionisierte Störstel=

lenstreuung (Kap.II.3c) wird der Einfluß der Ausdehnung der

Wellenfunktion in einem Formfaktor F zusammengefaßt, welcher

für ein ideales zweidimensionales Elektronengas (b-»-00) gegen

eins geht.

Durch Umformung der Summe über q 4 erhält man schließlich den

folgenden Ausdruck für die Selbstenergie AE (wobei der Index

r nicht mehr angedeutet wird):

r F„0Gx)
11281 C.-

Durch Auflösung der quadratischen Gleichung (126) für AE
+

erhält man die beiden Zweige E~(X) des Landauniveaus n:

E;<XI -H(K*C
wobei X=C0In(/T/lb). Die beiden Zweige E~ sind symmetrisch

zum Energieniveau E° ,+nto_ aufgespalten und die Aufspaltung

direkt in der Resonanz beträgt ±



- 76 -

Bei der Beschreibung der experimentellen Ergebnisse wird

der Polaroneffekt meist in Form seines Einflusses auf die

effektive Zyklotroresonanzmasse

(130)

dargestellt.
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auf!

Da in einem Inversionskanal die Dichte der Elektronen

relativ hoch ist (1011-1012/cm2), spielen Vielteilcheneffekte

eine wesentliche Rolle. Ein Beispiel dafür, die statische

Abschirmung des Coulompotentials von ionisierten Störstellen,

wurde in Kap.II.3 diskutiert.

Bei der Polaron-Wechselwirkung überträgt das Phonon virtuell

die Energie fiio_. Die Wechselwirkung zwischen zwei Landauniveaus
Li

wird dementsprechend dann resonant, wenn ihr Energieabstand der

Phononenergie entspricht. Deshalb ist im Falle der Polaron-

Wechselwirkung die dynamische Polarisation des Elektronengases,

d.h. seine Reaktion auf eine zeitabhängige Störung zu berück=

richtigen. Wir beschränken uns dabei auf eine Situation, in

der sich alle Elektronen im nullten Landauniveau befinden. Zur

Bestimmung des Einflusses der Polaron-Wechselwirkung berechnen

wir die Selbstenergie eines zusätzlichen Teilchens im ersten

Landaun iveau.

Abb.17a stellt die Dysongleichung für den vollständigen

Elektronpropagator (•• ) in diesem System dar, wobei folgende

Näherung verwendet wird: Die Polaron-Wechselwirkung geht durch

die virtuelle Emission und Absorption eines optischen Phonons

(-v̂ v~̂ ) in die Gleichung ein. Da es sich aber um ein Viel-Elek=

tronensystem handelt, muß das Phonon nicht direkt an den

nackten Elektronpropagator ( ) ankoppeln. Das Elektron

kann z.B. zunächst mittels eines Photons ( ) die Umgebung,

das Vakuum polarisieren und das Phonon kann dann an diese

Vakuumpolarisations-"Blase" ankoppeln. Die Summe aller Möglich=

keiten läßt sich in einem vollständigen Vertex (o ) zusammen=

fassen und ist in Abb.17b dargestellt. Die Vakuumpolarisation
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(a)

(b) O = + *

- ( - * - -

(c)

Abb.17; Die wesentlichen Dysongleichungen für den vollständigen

Elektronpropagator (a), die effektive Phononkopplung (b)

und die verwendete Näherung für die Vakuumpolarisation (c).

wird dabei in Random-Phase-Approximation berechnet, wobei für

die Elektronlinien der vollständige Propagator eingesetzt wird

(siehe Abb.17c).

Im Folgenden wird die Selbstenergie für ein ideales zwei=

dimensionales Elektronsystem diskutiert, wobei die Landau=

niveaus jeweils um einen Faktor ir verbreitert sind. Damit

lassen sich die wesentlichen Zusammenhänge herausarbeiten,

ohne die etwas komplexere selbstkonsistente Born-Näherung

für die Zustandsdichte (wie im Kap.II.3) anzuwenden.
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Die Aufsununierung der Dyson-Gleichung Abb.17a ergibt für

die resonante Wechselwirkung des ersten Landauniveaus mit dem

nullten Niveau den vollständigen Elektronpropagator G1:

In Matsubara-DarStellung /24/ erhält man für die Selbstenergie:

\-A
f I I I ~^ I__ . - I •

(133)

(134)

wobei ß«=k_T. Die Summe in Gl.(132) geht über den zweidimen=

sionalen Impulsübertrag qA und die Energien w =2irnß. Die

Temperatur T wird erst nach der Summation über iw gleich Null

gesetzt. GQ und DQ sind die nackten Propagatoren eines Elektrons

im nullten Landauniveau und eines optischen Phonons mit Energie

•Ro)T . M und J-., beschreiben in abgekürzter Form die Fröhlich-
Xi U I

Wechselwirkung und das Matrixelement einer ebenen Welle exp(iqtx)

zwischen den Landauniveaus <0\ und |1>. Die Beiträge der Cou=

lomb-Wechselwirkung und der Vakuumpolarisation lassen sich

in der dielektrischen Funktion

(135) £fiwn) =
 /l-2u0(q) ir(iwn)

zusammenfassen (Abb.17b). In der Polarisation I werden für

die Elektronlinien die vollständigen Propagatoren eingesetzt:

(1
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Nachdem die wesentlichen physikalischen Größen definiert

sind/ wenden wir uns der Auswertung der Selbstenergie Z zu

und führen mittels des Residuensatzes die Frequenzsummation /59/

durch. Unter Verwendung der Hilfsgröße W:

(137) W = - / 3 £ /(jwn)
IXtJ

(138) """ "~ ~

läßt sich mittels der Bose-Funktion

A
(139)

das Ringintegral über die komplexe z-Ebene

folgendermaßen berechnen: Die Bosefunktion no(z) hat einfache

Pole bei z=i2iTnß und die Summe über diese Pole entspricht der

Frequenzsummation über iu . Damit ergibt sich für das Integral

I aus Gl.(140):

Die Hilfsgröße W entspricht also der Summe der Residuen der

Funktion f(z) an deren Polstellen z. multipliziert mit der

Bosefunktion bei z.. Vernachlässigt man die Plasmon-Pole der

dielektrischen Funtion, so erhalt man folgende drei Residuen:

r
-2

(143) 2z=--hv/t R2=-
:
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(144) 2L3
Ä E«T* R3

Nach einer Umformung

(145) -rio

läßt man die Temperatur gegen Null gehen und erhält:

(147) R = 0
A

-z

Für die Selbstenergie £ ergibt sich somit:

wobei der nichtresonante Term im Residuum R, vernachlässigt

wurde. Somit erhält man in der verwendeten Näherung ein dem

Einteilchenresultat Gl.(126) sehr ähnliches Ergebnis. Der

Energienenner ist bis auf die Niveauverbreiterung in Gl.(150)

identisch und nur im Zähler tritt zusätzlich zu den Iiatri>:=

eleinenten ein Faktor

welcher den Einfluß der Besetzung und der Polarisation des

nullten Landauniveaus darstellt. Aus Gl.(152) sieht man leicht,

daß der Faktor ß bei Vernachlässigung der Polarisation gleich
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(1-v) wird. Damit spiegelt er in dieser niedrigsten Ordnung

Störungstheorie das Pauliverbot wieder, das bedeutet, daß

keine virtuelle Wechselwirkung mit einem voll besetzten Niveau

möglich ist.

Um den Einfluß der dynamischen Polarisation des Elektronen=

gases auf das System zu berechnen, muß zuerst die Summe über

die Energien ito in Gl. (136) für die Polarisation ausgewertet

werden. Dies geschieht analog zur Berechnung der Selbstenergie,

nur wird anstelle der Bosefunktion die Fermifunktion einge=

führt, die ihre Pole bei z=i(2n+1)ß hat. Man erhält eine Serie

von Beiträgen für die vom nullten Landauniveau ausgehenden

virtuellen Übergänge zu den unbesetzten Niveaus. Für die Polari=

sation gilt II (-z) =11* (z), und für ZME-J-EQ) erhält man

„53)

Da der Energienenner in Gl.(150) impulsunabhängig ist, läßt

sich die vollständige Green'sfunktion des Polarons im ersten

Landauniveau mit Hilfe des Ausdrucks E (X) für die Einteil=

chenenergien (Gl.129) folgendermaßen darstellen:

Im Resonanzbereich (E?-E0^hw ) spielt nur der zweite Term

in Gl.(153) eine wesentliche Rolle und die dielektrische

Funktion ist in guter Näherung durch

(155)

gegeben.
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j[Ij.4c._DjLskussion der the_O£e£ischen Ersehn is s£

Im vorhergehenden Kapitel wurde ein selbstkonsistentes

Gleichungssystem für den Einfluß der Polaronwechselwirkung

in einem zweidimensionalen Elektronensystem abgeleitet

(Gl.151, 154 und 155). In diesem Kapitel wird eine qualitative

Analyse der Lösungen dieses Systems durchgeführt, wobei aber

im Anschluß auf ungelöste Probleme hingewiesen wird.

Der entscheidende Einfluß der Vielteilchenwechselwirkung

geht in der verwendeten Näherung über den Faktor fi in die

Gleichungen ein (Gl.152). In diesem Paktor tritt die dielektri=

sehe Punktion an zwei verschiedenen Energiewerten, e (Ru.) und
jj

e(z-EQ), auf. Im Folgenden wird das Verhalten der Polarisa=

tion n bei diesen Energien für zwei Fälle untersucht.

(i) In der Resonanz E°=En+tiu_ :

Die Polarisation ist in diesem resonanten Fall für die Energie

ncüj. proportional ;zu:

J
In n(z-EQ) wird für z als selbstkonsistente Lösung z=El

eingesetzt, und für Z=ET erhält man:

Gl. (156) und (157) ergeben, daß die dynamische Polarisation

n(E) und damit die dielektrische Funktion wesentlich von der

Relation zwischen der Niveaubreite T und der Aufspaltung SR

abhängt. Für r<<v/Ä< wird II (frwT) sehr klein, während n(E7-E„)
JLJ 1 Ü

divergiert. Dies bedeutet, daß in diesem Fall der Faktor

n in Gl.(152) gegen eins geht und die Polaronwechselwirkung

genauso stark wird wie im Einteilchenfall. Das ist so zu
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interpretieren, daß sich sehr schmale Niveaus durch die ge=

koppelte Phonon- und Photon-Wechselwirkung sehr gut polari=

sieren lassen und dadurch eine reale Aufspaltung der Niveaus

möglich wird. Wird die Niveaubreite jedoch groß, Ts/S, so

wird die Polarisation jeweils proportional zu ]//&, was zu

einer starken Abschirmung des Polaroneffekts führt.

(ii? Außerhalb der Resonanz ü7.=£?_ und E*=EQ+nü). t_

Die dynamische Polarisation ergibt sich pro=

portional zu:

A

(W-EO-E;)

(159) irtE,-E0)~~[p~

Während IHET-E«) in diesem Fall nach wie vor proportional zu

1/r ist und damit der zweite Term in Gl.(152) wieder klein

wird, hängt der Wert von Jl(htnT) nun vom Abstand des ersten
Li

Landauniveaus vom Resonanzniveau ab. Außerhalb der Resonanz

werden jedoch zusätzlich weitere Beiträge zur Polarisation

(von virtuellen Übergängen zu höheren Landauniveaus Gl.(153))

relevant, und es ist insgesamt eine Abschwächung des Polaron=

effekts zu erwarten.

Der Versuch, diese qualitative Analyse durch numerische

Berechnung der vollständigen Green'sfunktion G-(z) exakt nach=

zuvollziehen, führt jedoch zu unphysikalischen Ergebnissen.

Berechnet man nämlich den Wert der Green'sfunktion knapp neben

ihren Polen, so findet man Nullstellen des Realteils der dielek=

trischen Funktion s(q) (Gl.155) für entsprechende q-Werte.

Dies führt wegen des Imaginärteils von e(q) zwar nicht zu

Divergenzen» Der zweite Term im Faktor ü wird jedoch teilweise

größer als der erste Term, wodurch sich A<0 und ein negativer
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Polaroneffekt ergeben würde. Dieser Fehler ist auf die

Vernachlässigung der Magneto-Plasmon-Pole der dielektrischen

Funktion e(i(o ,q) bei der Auswertung der Residuen (Seite 81)

zurückzuführen. Diese Beiträge wurden in dieser Arbeit nicht

konsistent berücksichtigt. Da sie jedoch eine Korrektur des

-2zweiten Terms v-e(z-EQ) in Gl.(152) darstellen, erscheint

die vorangehende qualitative Diskussion gerechtfertigt. Eine

exakte Lösung des Problems ist aber dadurch bisher nicht

gefunden worden.



- 86 -

^Ii4d._Diskussö.on der ex£erimentel_len Ergebnis sei

Im Folgenden wird eine Analyse von experimentellen

Ergebnissen über den Polaroneffekt in zweidimensionalen

Elektronsystemen durchgeführt. Während Scholz /21/ bei

Zyklotronresonanzexperimenten knapp oberhalb der optischen

Phononenergie keinen merklichen Einfluß der Polaronwechsel=

Wirkung für CdHgTe-Inversionsschichten feststellen konnte,

beobachtete Horst /20/ an InSb eine signifikante Aufspaltung

der Energieniveaus. Untersuchungen an GaAs /22,23/ wiederum

ergaben (allerdings in drei-Niveau-Experimenten) einen im Ver=

gleich zu drei Dimensionen /15/ zumindest st.ark verminderten

Polaron-Effekt.

Bei den Experimenten von Horst und Mitarbeitern /20/ han=

delt es sich um Zwei-Niveau-Experimente, d.h. die resonante

Polaron-Wechselwirkung findet ebenso wie der optische öber=

gang zwischen benachbarten Landauniveaus (n-*n+1) statt. Da

die Aufspaltung der Energieniveaus unter bzw. über dem Reso=

nanzniveau stark ist, werden die Daten von Ref./20/ mit den

theoretischen Einteilchen-Ergebnissen verglichen, um eine

eventuelle Verminderung des Polaroneffekts relativ zu diesem

maximalen Wert zu identifizieren.

Da die Energielücke zwischen Leitungsband und Valenzband

in InSb sehr klein ist (e =235meV), werden zunächst die unge=

störten nichtparabolischen Energieniveaus und Wellenfunktionen

der zweidimensionalen Elektronen berechnet, analog zu Kap-II.2d

(bzw. Abb.11). Darauf aufbauend, wird anschließend der

Einfluß der Polaron-Wechselwirkung auf optische Übergänge am

Ferminiveau berechnet. Im Falle höherer Dichten sind sowohl

das nullte als auch das erste elektrische Subband besetzt.



- 87 -
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Abb.18: Vergleich der experimentellen Daten von Horst /20/ mit

theoretischen Einteilchen-Berechnungen. Die effektive

Zyklotronresonanzrcasse ist als Funktion der Resonanz=

energie für zwei Dichten aufgetragen: (a) Ninv=10 /cm2,

(b) Ninv=6-10
11/cma.
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Abb.18 zeigt das Ergebnis gemäß Gl.(126) für zwei verschiedene

Elektrondichten im Kanal zusammen mit den experimentellen

Daten. Die effektive Zyklotronresonanzmasse m*R ist als

Funktion der Ubergangsenergie aufgetragen. Dabei wurden

folgende Materialparameter verwendet: £„=17.9, ^=15.7,

m*=0.0135, |gg|-51 und nü)L=24.4meV /33/. Abb. 18a zeigt die

Daten aus Ref./20/ für das nullte elektrische Subband bei

einer Dichte von N. =10 /cm2. Die effektive Masse steigt

zunächst langsam an und zeigt dann im Bereich der optischen

Phononenergie eine starke Diskontinuität. Dieses Verhalten

wird durch die theoretische Berechnung des Polaroneffekts in

Einteilchen-Näherung ausgezeichnet beschrieben /42/. Ein

weiteres Beispiel für die Polaron-Wechselwirkung bei höheren

11
Dichten ist in Abb.18b gegeben. Bei N. =6« 10 /cm2 sind zwei

elektrische Subbänder besetzt, wobei das nullte Subband eine

höhere effektive Masse als das erste Subband aufweist. Da bei

dieser hohen Dichte mehrere Landauniveaus besetzt sind, ist die

effektive Masse praktisch unabhängig vom Magnetfeld und ent=

spricht der effektiven Masse am Ferminiveau. Für das erste

elektrische Subband ist die Übereinstimmung der Theorie mit

dem Experiment wiederum ausgezeichnet und der Polaroneffekt

wird quantitativ gut beschrieben. Für das nullte elektrische

Subband ist die Übereinstimmung nicht ganz so gut. Es ist vor

allem nicht klar, warum die effektive Masse unterhalb der

Resonanz so stark ansteigt. Verschiebt man jedoch die theore=

tische Kurve ein wenig nach unten, so findet man bezüglich

des Polaroneffekts eine relativ gute Übereinstimmung mit

dem Experiment.
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Lindemann /22/ bzw. Seidenbusch /23/ .und Mitarbeiter führten

eine Untersuchung des Polaroneffekts an GaAs-AlGaAs-Hetero=

Strukturen durch. Dabei wurde an Proben mit hoher Beweglich=

keit (u>200.000cm2/Vs) die Zyklotronresonanzabsorption bei

einer definierten Laserenergie als Funktion der Elektronkon=

zentration im Kanal gemessen. Die Laserenergie X=118ym ent=

spricht dabei einem Magnetfeld von etwa 60kG. Die Dichte der

Elektronen im Kanal wurde ausgehend von N. =2.8-10 /cm*

durch Beleuchtung der Probe schrittweise bis auf N. =6-10 /cm2

erhöht /60/. Da die Zahl der Elektronen pro Landauniveau

durch das praktisch konstante Magnetfeld bestimmt ist, wurde

damit der Füllfaktor v zwischen 0.6 und 1.6 variiert. Durch

den Füllfaktor werden aber wiederum die möglichen Zyklotron=

resonanzÜbergänge bestimmt: Für v<1 tritt lediglich der Uber=

gang zwischen dem nullten und dem ersten Landauniveau auf,

während für v>1 auch ein zweiter Übergang (1-»-2) beobachtet

werden kann. Da die optische Absorption des höheren übergan=

ges doppelt so hoch ist wie die des (0->-1)-Überganges, erwartet

man, daß bei v=1.33 beide gleich stark in Erscheinung treten.

Für v>1.6 ist hingegen praktisch nur mehr der (1-»-2)-Übergang

zu sehen. Die Linienbreiten sind größer als im dreidimensionalen

Fall, daher können die Übergänge (0-M) und (1-*-2) nicht separat

aufgelöst werden. Das Studium ihrer Überlagerung ermöglicht aber

einen genauen Einblick in die eventuelle Verschiebung der

Energieniveaus durch den Polaroneffekt. Dies besonders deshalb,

weil bei v=0.6 b2W. v=1.6 jeweils nur der (0-H)- bzw. (1-»-2)-

Übergang beobachtet wird.

Die experimentellen Ergebnisse werden in Abb.19 mit theore=
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Abb.19: Gemessene Zyklotronresonanzmassen /23/ in Abhängig=

keit vom Füilfaktor v.und Vergleich mit der Theorie,

tischen Berechnungen der effektiven Zyklotronresonanzmasse

in einem nichtparabolischen Elektronensystem ohne Berück=

siehtigung des Polaroneffekts dargestellt. Die effektive Masse

in* ist dabei als Funktion des Füllfaktors aufgetragen und ent=

spricht für v>1 der Überlagerung der beiden Absorptionslinien.

Die theoretische Berechnung berücksichtigt ebenfalls die Än=

derung der Elektronenkonzentration und die daraus resultierende

Änderung des Potentialtopfs in der Inversionsschicht gemäß

Kap.II.2c.

Für v<1 bleibt die Masse im wesentlichen konstant, um dann

für v>1 wegen der Überlagerung der (G-*-1)- mit der (1^-2)-Linie
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stark anzusteigen. Für v>1.5 bleibt die Masse dann wieder

konstant, da praktisch nur mehr der (1-»-2)-Übergang beobäch=

tet wird.

Um einen möglichen Einfluß der Polaronwechselwirkung auf

die Aufspaltung der beiden Zyklotronresonanz-Übergänge (0->1)

und (1->-2) zu identifizieren, wird nur der Einfluß der Nicht=

parabolizität bei der theoretischen Beschreibung der effektiven

Masse berücksichtigt. Eine darüber hinausgehende Aufspaltung

der Linien kann dann analog zum dreidimensionalen Fall (Abb.7)

dem Polaroneffekt zugeordnet werden. Die durchgezogene Kurve

stellt für v>1 die gewichtete Masse der beiden Übergänge dar.

Die Nichtparabolizität hängt außer vom (konstanten) Magnet=

feld auch vom elektrostatischen Potential U(z) in der Inver=

sionsschicht ab. Vor der Beleuchtung der Probe beträgt die

Verarmungsladung N-,=5-10 /cm2 und das Experiment wird mit

einer Bandkantenmasse von mg=0.0661m0 angepaßt. Erhöht man

nun die Elektronenkonzentration im Kanal durch die Beleuchtung,

so wird zuerst die Verarmungsladung abgebaut. Das Potential

verflacht dadurch ein wenig, die elektrische Nichtparabolizi=

zität wird schwächer und die effektive Masse sinkt. Nachdem die

Verarmungsladung abgebaut wurde, werden weitere Elektronen aus

dem AlGaAs in den Kanal transferiert, sodaß sich der Potential=

topf wieder vertieft und die Masse steigt. Für v>1 erhält man

dann eine Überlagerung der beiden Übergänge (0̂ -1) und (1-»-2) ,

wie oben ausführlich diskutiert wurde.

Der Vergleich mit der theoretischen Berechnung zeigt,

daß die experimentellen Ergebnisse ausgezeichnet durch den

Einfluß der Nichtparabolizität allein beschrieben werden

können. Im Gegensatz zum dreidimensionalen Ergebnis (Abb.7),

bei dem die Nichtparabolizität weniger als die Hälfte der



beobachteten Aufspaltung ausmacht, kann bei den zweidimensio

nalen Experimenten kein signifikanter Polaroneffekt nach=

gewiesen werden.

Vorbehaltlich der in Kap.II.4c diskutierten Frage nach

der Gültigkeit der Theorie in der behandelten Vielteilchen-

Näherung soll nun ein kurzer qualitativer Vergleich mit den

Experimenten von Horst, Scholz und Lindemann bzw. Seidenbusch

angestellt werden:

Die Experimente von Scholz /21/ wurden an CdHgTe durch=

geführt, wobei die Zyklotronresonanzenergie knapp oberhalb

(ungefähr O.bmeV) der optischen Phononenergie lag. Bei dieser

Energie stellt die reale Phononemission einen wichtigen Prozeß

zur Verbreiterung der Energieniveaus dar und läßt eine starke

Abschirmung des Polaroneffekts vermuten (Gl. 156,157).

Die Experimente von Horst /20/ wurden wurden an InSb etwas

weiter weg von der Resonanz (>2.2meV) durchgeführt, scdaß ein

merklicher Einfluß der Polaron-Wechselwirkung für scharfe

Niveaus (r<<2meV) möglich wäre. Die Zyklotronresonanzlinien=

breite liegt in diesen Experimenten jedoch zwischen 0.5 und

2meV, sodaß ein exakter Rüchschluß auf die Niveaubreiten

schwierig ist (reale Phononemission wäre nur für sehr breite

Niveaus möglich)..

Die Experimente von Lindemann bzw. Seidenbusch und Mit=

arbeitern /22,23/ wurden hingegen an GaAs weit außerhalb

der direkten Zwei-Niveau-Resonanz durchgeführt, wobei auch

zwei verschiedene Landauniveaus besetzt sind. Damit werden

die höheren Beiträge zur Polarisation in Gl.(153) von Bedeu=

i
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tung, was wiederum eine relativ starke Abschirmung erwarten

läßt. In jedem Fall lassen sich die stark variierenden

experimentellen Ergebnisse trotz der Komplexität des

Systems durchaus qualitativ beschreiben.

. i
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AUSBLICK

Für das dreidimensionale Elektronensystem ist vor allem

eine Analyse der Niveauverbreiterung durch die Emission opti=

scher Phononen interessant. Von besonderem Interesse ist

dabei ballistischer Transport, d.h. die rasche Beschleuni=

gung von Elektronen durch hohe Feldstärken, wodurch die

optische Phononenergie von den Elektronen in sehr kurzer

Zeit überschritten wird.

In zwei Dimensionen soll das Variationsmodell für die

Nichtparabolizität auch auf drei-Niveau-Modelle erweitert

und die Spin-Aufspaltung (bzw. der effektive g-Faktor)

untersucht werden.

Eine Erweiterung der Analyse der statischen Abschirmung

von ionisierten Störstellen auf endliche Temperaturen sowie

die Berücksichtigung von Lokalisierungseffekten würde

wesentlich zu einem Verständnis der beobachteten Zyklotrons

resonanz-Linienbreiten beitragen.

Wie in Kap.II.4c diskutiert wurde, ist die konsistente

Berücksichtigung von Plasmon-Polen bei der Berechnung des

Polaroneffekts notwendig, um verläßliche Aussagen über die

Eigenschaften des zweidimensionalen Systems zu erhalten.

Der Einfluß akustischer Phononen soll im Zusammenhang

mit thermomagnetischen Effekten in zweidimensionalen Elek=

tronsystemen im Detail untersucht werden.
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ANHANG A

Die Polaron-Selbstenergie ist für das m-te Landauniveau

durch

gegeben. Die Energienenner sind im Text beschrieben (Gl.30,

31 und 36) und für die Matrixelemente erhält man:

(A2)

(A3)

(A4) Fc

(AS) Fm(a)em-a
A

(A6)

(A7)

o

Die Summen können in Integrale umgewandelt werden /17/,

und nach mehreren analytischen Integrationen erhält r.an:

<A8,

wobei der Faktor y im Text für die drei verschiedenen

Modelle definiert wird und die Funktionen G (t) durch
n

(A9) G0(tj-B(t)

(Aio) G,(t)=ßlt)+2A(t)Clt)

( A I D
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(A7 2) G3(t)=B(tKA(t)C(t)-M«A(t)
iE(t)

= (slnh(t/2)/2)

(A15) Blt)

^ l 1 ^ ^ C(t))

Für t->0 konvergieren sämtliche Funktionen G (t) gegen

(t" 1^ 2). Für Ü)C-*0 läßt sich Gl. (A8) deshalb analytisc

berechnen, und man erhält im magnetfeldfreien Fall:

(A18)

J
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ANHANG B

Für p =0 erhält man folgende Variations-Hamiltonoperator H

(B2)

(B3)

Die Lösungen von H Y sind harmonische Oszillatorfunktionen

(B4)

und man sieht, daß die Absenkung des Systems um (-a) schon

im ungestörten Hamiltonoperator enthalten ist.

Zur Berechnung der gestörten Energien verwendet man folgende

Variationswellenfunktionen:

und beginnt mit der Eigenwertgleichung für den Hamilton H :

Indem man Gl.(B6) von links mit den Zustandsvektoren jn>

und |m,k ;q> multipliziert und die resultierenden Gleichun

gen auswertet, erhält man ein gekoppeltes System von Glei=

chungen für die Koeffizienten gm(qA) und die Energien E .

Als Musterbeispiel für die Lösung dieses Gleichüngssystems

berechnen wir die Energie E. des dritten Polaron-Niveaus,

wobei folgende Gleichungen auftreten, wobei g?(qa) mit g

abgekürzt wird:
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(B7) tyAfoo

(B8)

(B9)

(BIO) D 3 c j 3 ^ A q

(an, M j 4 ^ \ } s ^ M

(B12) D^+WAql^+WAc^-O (fur

(BIS) 2 A I m i 0

Dabei wurden weitere Abkürzungen eingeführt, um das System

übersichtlich zu halten:

(BIS)

Um nun dieses Gleichungssystem lösen zu können, nimmt man

an, daß die Wechselwirkung mit den höheren Landauniveaus

über einem gewissen Wert m>M vernachlässigbar ist (numeri=

sehe Berechnungen ergeben, daß M=20 eine hinreichend

genaue Näherung darstellt). Somit erhält man aus G1.(B12)

Durch Kombination von Gl.(B17) mit Gl.(B12) für m=M-1

ergibt sich weiters:



- 99 -

(Bis,

Dieser Prozeß läßt sich für m=M-2, m=M-3 usw. fortsetzen,

bis man bei einer Gleichung für g^ und g5 anlangt:

In G1.(B19) ist <S„c rekursiv durch die oben angedeutete

Iterationsmethode mittels Gl.(B12) definiert.

Die so erhaltene Gleichung für g5 und g, (B19) läßt sich

mit den Gleichungen (B7)-(B11) kombinieren. Dabei werden

zunächst alle Koeffizienten g bis auf g^ und g. eliminiert:
m 2 4

(E2D

Im nächsten Schritt geht es darum, ein lineares Gleichungs

system für die Konstanten x, £„ und Z. abzuleiten. Dazu

multipliziert man Gl.(B20) mit g2 und G1.(B21) mit f
2q';

danach summiert man noch jeweils über q. Diese Summation

läßt sich nur mehr numerisch durchführen, führt aber zu

zwei Gleichungen in x, E_ un(^ £4« D a Gl.(B13) ebenfalls

von diesen drei Konstanten abhängt, kann man Z~ und 1.

eliminieren und erhält eine selbstkonsistente Gleichung

für die Energie-Verschiebung x, deren Auswertung nur mehr

ein numerisches Problem darstellt.
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c

D(E)

LISTE DER VERWENDETEN SYMBOLE

A Vektorpotential
+

b , b Phonon - Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren

Lichtgeschwindigkeit

Zustandsdichte

Phononpropagator

Elementarladung

Energie

ungestörte Energie von Landauniveau n

Energie von Landauniveau n

Energie im Landauniveau n und elektrischen Subband r

Einhüllende der Blochfunktionen

Formfaktor des effektiven Polaronpotentials

Formfaktor des effektiven Coulombpotentials

nackter Elektronpropagator

vollständiger Elektronpropagator

effektiver g-Faktor

Hami11onope rator

Magnetfeld

Planck 'sches V7irkungsquantum

Wellenvektor

Landaulänge

freie Elektronenmasse

effektive Masse

Bandkantenmas se

Polaronmasse

Zyklotronresonanzmasse

Gesamtladungsdichte im Kanal

Flächenladungsdichte in der Verarmungszone

n

n

r,n

Fr(q)

n
Gn
g*

H
_i

H

ft

k

1

m

m *

m *

m *
P

mCR

Ninv
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n_ Bosefunktion

n p Fermifunktion

P verallgemeinerter impulsoperator

p Impulsoperator

p, Imoulsmatrixelemente der Blochfunktionen

q dreidimensionaler Impulsübertrag

qA zweidimensionaler Impulsübertrag

r dreidimensionaler Ortsvektor

S Blochfunktion mit S - Symmetrie

U(z) Potential in der Inversionsschicht

u, (r) Kohn - Luttinger - Amplituden

u n te*-) zweidimensionales Coulomb - Potential

u (q) effektives Potential der Störstelle u

V allgemeines Wechselwirkungspotential

v dreidimensionales Fröhlichpotential

V„(r) Kristallpotential

v
o (<3) zweidimensionales Fröhlichpotential

v
r(<2) effektive Pol aronwech sei Wirkung für Subband r

x zweidimensionaler Ortsvektor
•A

X Blochfunktion mit p-Symmetrie

a Fröhlichkonstante

r Niveaubreite

r n Zyklotronresonanz1inienbre ite

e allgemeine Energiekorrektur n-ter Ordnung

£, n Bandkantenenergien

e Energielücke zwischen Valenz- und Leitungsband

AE Energiekorrektur zum n-ten Landauniveau
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(g) dielektrische Funktion in Random Phase Approximation

K 0 statische Dielektrizitätskonstante

K O Hochfrequenz-Dielektrizitätskonstante

μ allgemeine Kopplungskonstante

U
B
 Bohr 'sches Magneton

v • Füllfaktor -

to Zyklotronfrequenz

ß Kristallvolumen

II Polarisation des Elektronengases

# n harmonische Oszillatorfunktion

|Y> Zustandevektor eines Elektrons

p Ladungsdichte im Subband r

a Pauli - Spinoperator

E Selbstenergie

ex (od) dynamische Leitfähigkeit

T Impulsrelaxationszeit

5 Wellenfunktion des r-ten elektrischen Subbands

< > Erwartungswert bezüglich r,
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