
dc-Messungen am zweidimensionalen

Elektronensystem auf flüssigem 4He

in eingeschränkter Geometrie

DISSERTATION

vorgelegt am Fachbereich Physik der

Universität Konstanz

von

Irena Doicescu

November 2004





 
 
dc-Messungen am zweidimensionalen 
Elektronensystem auf flüssigem 4He 

in eingeschränkter Geometrie 
 

 
 
 

DISSERTATION 
 

zur Erlangung des akademischen Grades  
des Doktors der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.) 

vorgelegt am Fachbereich Physik 
der Universität Konstanz 

 
 
 

von 
Irena Doicescu 

 
 

Konstanz, im November 2004 
 
 

Dissertation der Universität Konstanz 
Tag der mündlichen Prüfung: 28.01.2005 
Referenten: Prof. Dr. P. Leiderer 
                   Prof. Dr. G. Maret 



 



Inhaltsverzeichnis 
 
 

Einleitung              1 

1. Stand der Forschung            3 
 1.1 Theoretische Grundlagen           3 

  1.1.1 Das einzelne Elektron          3 
  1.1.2 Mehrteilcheneffekte          7 

 1.2 Experimentell wichtige Aspekte        12 

  1.2.1 Die beladene bulk-Heliumoberfläche      12 
  1.2.2 Der Einfluss des Substrats auf den Heliumfilm    14 
  1.2.3 Die Filmdickenerniedrigung durch Beladung     17 
  1.2.4 Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung     19 
  1.2.5 Das modifizierte Phasendiagramm des 2DES     20 

 1.3 Die Beweglichkeit des 2DES        21 

  1.3.1 Der klassische Ausdruck       22 
  1.3.2 Die Streumechanismen des 2DES      23 

 1.4 Eindimensionale und Quasi-Eindimensionale Elektronensysteme  
                 auf flüssigem 4He (1D und q1DES/4He)       26 

  1.4.1 Herstellung und Messmethoden      26 
  1.4.2 Elektronentransport in q1DES       29 
  1.4.3 Experimentelle Methoden       40 
  1.4.4 Elektronen auf nanostrukturierten Substraten     45 

2. dc-Experiment: Messprinzip und Substrate       49 
 2.1 Mikroelektronik auf flüssigem 4He       49 

 2.2 Messprinzip und –Aufbau        52 

 2.3 Substrate            58 

3. Messergebnisse           65 
 3.1 dc-Messungen zur Beweglichkeit des 2DES auf Heliumfilmen    67 

 3.2 Metallgitter als Elektronenfilter        75 

 3.3 Messungen auf suspended helium film auf Silizium (Struktur D)   86 

 3.4 Relaxationszeiten und Elektronendichten    103 

 3.5 Die Abhängigkeit des Elektronenstroms von der gate-Spannung 117 

Zusammenfassung         122 
Literaturverzeichnis         125 



 



 

 

 

Einleitung  
 

Elektronen auf der Oberfläche bestimmter kryogener Flüssigkeiten, insbesondere auf 
flüssigen Heliumfilmen, bilden ein ideales, zwei-dimensionales System aus, und 
können, je nach Dichte und Temperatur, als klassisches Gas, als Elektronen-Festkörper 
(Wigner-Kristall) oder als entartetes Fermigas vorliegen. Das zweidimensionale 
Elektronensystem auf flüssigem 4He (2DES/4He) zeichnet sich durch eine hohe 
Reinheit und Wohldefiniertheit aus, und hat sich deswegen als Modellsystem etabliert. 
Dieses Forschungsgebiet entwickelt sich zurzeit parallel zu den niedrigdimensionalen 
Elektronensystemen in Halbleiterheterostrukturen. Im Mittelpunkt der bisherigen 
Untersuchungen standen sowohl Einteilchenprobleme, wie Beweglichkeit oder 
Lokalisierungsphänomene, als auch Korrelationseffekte. Das bekannteste Resultat 
bezüglich Korrelation ist die Beobachtung der Wigner-Kristallisation, welche im 
Bereich höherer Dichten auftritt. Eine ausführliche Zusammenstellung der wichtigsten 
Arbeiten auf diesem Gebiet bietet die Monographie [And97]. Kap. 1 dieser Arbeit gibt 
einen Überblick der relevanten theoretischen Aspekte, sowie der wichtigsten bisherigen 
und aktuellen Experimente zu den Transporteigenschaften des 2DES/4He in 
eingeschränkter Geometrie.  

In den Experimenten zum 2DES/4He besteht zum einen die Möglichkeit, die 
elektronischen Flächendichten durch Variation äußerer Parameter quasikontinuierlich 
einzustellen, zum anderen quantenmechanische Effekte bei Einschränkung der 
Dimensionalität zu beobachten. Die wichtigsten Störmechanismen sind die Streuung an 
Heliumgasatomen oder an Ripplonen (den quantisierten Oberflächenwellen des 
flüssigen Heliums), welche jedoch in komplementären Temperaturbereichen zum 
Tragen kommen. Bei dünnen Heliumfilmen macht sich zudem die Streuung an 
Oberflächenrauhigkeiten des tragenden Substrats bemerkbar. Weil das 2DES/4He auf 
flüssigem Helium, im Gegensatz zu den zweidimensionalen Elektronensystemen in 
Halbleitern, sich nicht ohmisch kontaktieren lässt, schienen Wechselstrommessungen 
(ac-Methode) und Mikrowellen-Spektroskopie allein möglich. Nachteile dieser 
Methoden sind zum einen die kleinen Signale, zum anderen das Hintergrundrauschen. 
Auf die Transporteigenschaften des 2DES/4He wird indirekt geschlossen, mit Hilfe 
aufwendiger Auswerteverfahren.  

Durch die in Konstanz etablierte dc-Methode wurde die Kontaktierung des 2DES 
mittels an einer Elektrodenanordnung unter dem Heliumfilm angelegter Potentiale 
erstmalig realisiert [Doi99]. Die dc-Methode bietet nicht nur den Elektronenstrom als 
direkte Messgröße an, sondern auch ein in diesem Kontext ausgezeichnetes 
Signal/Rausch-Verhältnis bei extrem kleinen Strömen. Damit eröffnen sich völlig neue 
Perspektiven auf dem Gebiet der Mikroelektronik mit Elektronen auf Helium. Indem 
man die Substrat-Geometrien entsprechend konzipiert, kann man die Dimensionalität 
bei relativ gut bleibenden Beweglichkeiten ändern. Dies erlaubt Beiträge zur Klärung 
offener Fragen bezüglich des Elektronentransports, insbesondere zu den Lokalisierungs- 
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und Korrelations-Effekten, welche dann auftreten, wenn die Dimensionalität der 
Elektronenschicht durch elektrostatisches confinement weiter reduziert wird − etwa zu 
Elektronendrähten (1D) oder -Punkten (0D) [Val98, Kov03]. Die Erläuterung des 
Messprinzips, sowie die Beschreibung der verwendeten Elektrodenanordnungen und die 
Eigenschaften der verschiedenen Substrate finden sich in Kap. 2. 

Anhand von Messungen des direkten Elektronenstroms bei variabler Heliumfilmdicke 
in der eigens entwickelten Elektrodenanordnung (Helium-FET) konnte im Rahmen 
dieser Arbeit das Beweglichkeitsminimum der Elektronen auf dünnen Heliumfilmen 
(als dip-Problem bekannt) untersucht werden. Unsere Messdaten werden durch ein dazu 
entwickeltes phänomenologisches Modell unterstützt, welches vollständig die 
Leitfähigkeit von Elektronen auf Heliumfilmen unterschiedlicher Dicke und Substraten 
unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit beschreibt. Theorie und Experiment zum 
dip-Problem der Beweglichkeit des 2DES auf Heliumfilmen werden in Kap. 3.1 
behandelt.  

Die Beladung des Substrats erfolgt auch hier, wie in den meisten Experimenten am 
2DES, durch ein glühendes Wolfram-Filament. Um die thermisch emittierten und somit 
mit unterschiedlichen kinetischen Energien ausgestatteten Elektronen nach dem Prinzip 
der Vakuumröhren zu selektieren, wurde zwischen Filament und Substrat ein 
metallisches Gitter eingebaut. Untersucht wurden nicht nur der Einfluss der Gitter- und 
der Substratspannung auf die Beladung. Es zeigte sich, dass die Temperatur einen 
drastischen Einfluss ausübt, wobei unterschieden werden muss zwischen Sättigung und 
Nichtsättigung. Diese Ergebnisse fasst Kap. 3.2 zusammen. 

Wie die Beweglichkeitsstudien zeigen, ist für Transportmessungen ein glattes Substrat 
von Vorteil. Die anfänglich verwendeten Gold/Glas Elektrodenanordnungen wurden 
durch Gold/Silizium ersetzt, wobei das aus einem sehr schwach dotierten Silizium-
Wafer geschnittene Substrat bei tiefen Temperaturen hochohmig genug ist, um eine 
Potentialdifferenz zu unterstützen. Diese Art von Strukturen wurde zunächst in 
Konstanz gebaut, danach in Zusammenarbeit mit dem Paul-Scherrer-Institut (Villingen, 
Schweiz). Dadurch gelang es, für Elektronen auf Heliumfilmen mikrostrukturierte 
Elektrodenanordnungen auf Silizium zu realisieren, mit denen der Fluss von 
Oberflächenelektronen in einer source-drain-Konfiguration gemessen werden konnte. 
Als Steuerelektrode diente ein präzise hergestelltes split-gate.  
In unseren Messungen wurden die Schalteigenschaften in eingeschränkter Geometrie 
unter wohl definierten Bedingungen untersucht. Gemessen wird der Strom durch den 
gate-Kanal, dessen geometrische Breite (von 20µm bis 200µm) durch Anlegen einer 
zunehmend negativen Spannung elektrostatisch verengt werden kann. Auf diese Weise 
wird der Elektronentransport zunächst schrittweise reduziert und schließlich vollständig 
abgeschnürt. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, den Transport von Elektronen in 
eingeschränkter Geometrien zu studieren. Die Ergebnisse fassen Kap. 3.3 und Kap. 3.4 
zusammen. Die typischen Ströme durch den gate-Kanal liegen im pA-Bereich. Sie 
werden untersucht als Funktion von verschiedenen Parametern, wie gate-Spannung, 
bias-Spannung, Heliumfilmdicke und Temperatur. In jüngsten Messungen deuten sich 
bereits Effekte der endlichen Geometrie an, wie zum Beispiel Stufen in der Strom-
Spannungs-Kennlinie, siehe Kap. 3.5. Um die Daten theoretisch zu untermauern wurde 
ein elektrostatisches Modell für die Potentialverteilung und die Abklingzeiten beim 
Abschalten der Quelle entwickelt.  



 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 
 

 

 

Stand der Forschung 
 

 

 

1. 1 Theoretische Grundlagen 
 

Die systematischen Untersuchungen am zweidimensionalen Elektronensystem auf 
flüssigem 4He (2DES/4He) begannen gleich nach dessen theoretischen Vorhersage 
durch Cole und Cohen und unabhängig davon durch Shikin, in den Jahren 1969, bzw. 
1970 [Col69, Shi70]. Diese hatten Oberflächenzustände für Elektronen oberhalb des 
suprafluiden Heliums berechnet, die so genannten „Surface State Electrons“ (SSE). Die 
Elektronen bilden eine in xy-Ebene frei bewegliche, homogene und reine Schicht, und 
eignen sich, als nahezu ideales Modellsystem, für eine Vielzahl von theoretischen und 
experimentellen Studien. Mit zunehmender Dichte erfahren die Elektronen eine starke, 
nicht abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung, und unterliegen der Boltzmann Statistik. 
Das Coulomb-Potential führt z.B. unter bestimmten Bedingungen zu Wigner 
Kristallisation. Wichtig ist auch die Tatsache, dass die Trägerflüssigkeit, in dem Fall das 
suprafluide 4He, bei höheren Elektronendichten durch den statischen Druck der 
Elektronen deformiert wird, wobei die Eigenschaften des Substrats, auf welchem sich 
der Heliumfilm ausbildet, stärker in den Vordergrund treten. Während solche 
Korrelations-, bzw. Lokalisierungsphänomene für das 2DES sowohl theoretisch, als 
auch experimentell, bereits eingehend untersucht worden sind, gewannen in den letzten 
Jahren die (quasi) eindimensionalen (1D) und nulldimensionalen (0D) Systeme immer 
mehr an Bedeutung. Diese werden nicht nur aus rein wissenschaftlichen Gründen 
untersucht, sondern auch im Hinblick auf ihre Anwendungen. Denn 1D- und 0D-
Strukturen werden bis dato üblicherweise in dünnen Metalldrähten und in 
Halbleiterstrukturen realisiert, wobei gerade Letztere eine technisch komplexe 
Strukturierung der verwendeten Materialien erfordern. In solchen Systemen spielen aber 
schwer kontrollierbare dissipative Faktoren, wie z.B. Verunreinigungen und der 
mehrstufige Herstellungsprozess selbst, eine wichtige Rolle.  
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Aus diesem Blickwinkel erscheint es wünschenswert, auf ein System zurückzugreifen, 
welches einfach zu realisieren ist, und dessen Dichte durch das Haltefeld quasi 
kontinuierlich durchvariiert werden kann, so dass man unter gleichen Anfangs-
Bedingungen misst. Zu den Vorteilen des 2DES/4He im Vergleich zu den 
Halbleitersystemen zählen auch die hohe Beweglichkeit, niedrige dissipative 
Transportverluste und die relativ eng beieinander liegenden Energie Niveaus. Das 
Studium der mit 2DES/4He realisierten niedrig dimensionalen Systeme erfährt in den 
letzten Jahren eine richtige Blütezeit, so dass an dieser Stelle die wichtigsten 
Experimente, Berechnungen und Resultate erwähnt werden sollen.  

Hier soll das Energie-Spektrum des Elektrons über der Heliumoberfläche behandelt 
werden. Im ersten Abschnitt wird zunächst die Wechselwirkung zwischen einem 
einzigen Elektron und dem Helium beschrieben, dann jene der Elektronen 
untereinander, anhand eines Modellsystems. Der zweite Abschnitt hingegen befasst sich 
mit theoretischen Aspekten experimentell wichtiger Fragen, wie dem Einfluss der 
Beladung, der Heliumdicke oder des darunter liegenden Substrates auf die Stabilität der 
Heliumoberfläche. 

 

 

1. 1. 1    Das einzelne Elektron 
 

Im Folgenden wird die Oberfläche des flüssigen Heliums als xy-Ebene idealisiert. Diese 
Näherung ist insofern gerechtfertigt, als bei den typischen Arbeitstemperaturen T ≈ 
1.4 K < Tλ

1 das 4He suprafluid ist. Dies bedeutet, dass selbst während des zur 
Temperatursenkung hier verwendeten Verdampfungskühlens die Heliumatome nur von 
der Oberfläche wegverdampfen und diese glatt bleibt, wobei man von den thermisch 
angeregten Oberflächenwellen absieht. Ihre Quasiteilchen werden Ripplonen genannt.  

Das Dielektrikum füllt also den unteren Halbraum. Wir beschränken uns auf die 
unendliche Ausdehnung (die endliche Heliumdicke wird im nächsten Abschnitt 
behandelt). Helium hat eine starke negative Elektronenaffinität. Aufgrund der Pauli-
Abstoßung befindet sich das Elektron nicht im flüssigen Helium, besitzt aber eine 
Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung in der Nähe der Heliumoberfläche welche 
wesentlich größer ist als der interatomare Abstand. Es kann nur dann in die Oberfläche 
eindringen, wenn es genug Energie hat, um die Potentialbarriere von V0 = 1.05 eV zu 
überwinden2. 

Gleichzeitig polarisiert das Elektron die Materie, wenn auch nur schwach3, was zu 
einem attraktiven4 Potential führt. Im elektrostatischen Modell drückt man dies mit 
Hilfe einer Bildladung aus, die sich in dem Dielektrikum spiegelsymmetrisch zum 
Elektron bzgl. der xy-Ebene befindet. Die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron 
und seiner Bildladung hat das Potential [Col69, Shi70, Shi71]: 
                                                 
1  Tλ =2.17 K ist die kritische Temperatur des suprafluiden Übergangs bei 4He. 
2  diese negative Austrittsarbeit ist auch bei anderen Dielektrika anzutreffen, z.B. H2 oder Ne. 
3  man beachte den Unterschied zwischen den Dielektrizitätskonstanten. Bei T ≈ 1.4K ist ε He(flüssig) ≈ 

1.0572 > εHe(Gas) ≈ 1.0003. Im Realfall befindet sich über der Flüssigkeit kein Vakuum, sondern 
Heliumgas. 

4  wegen der negativen Ladung. 
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Um das Bild zu vervollständigen, nimmt man an, das Potential des Elektrons in dem 
Helium selbst sei unendlich. Die Grundzustand-Energie des Elektrons ist nämlich 
wesentlich kleiner als die Potentialbarriere V0 ≈ 1 eV (gemessen von Woolf und 
Rayfield [Woo65]), so dass man setzten kann: 

( ) 0    ,  ≤∞= zzV .     (1.2) 

Die mit dieser Näherung verbundene Singularität bei z = 0, führt zu Schwierigkeiten bei 
der Interpretation experimenteller Ergebnisse [Gri74]. Dass die Oberfläche nicht ideal 
glatt ist, liegt an der Streuung an Ripplonen, der Ausdehnung der Heliumatome, an der 
von dem Elektron selbst verursachten lokalen Deformation5, und an dem kontinuierlich 
abnehmenden Dichteprofil des Heliums zum oberen Halbraum hin. Aus diesen Gründen 
nimmt man entweder an, es gäbe einen Übergangsbereich endlichen Werts im 
Potentialverlauf6, oder man führt eine effektive Oberfläche ein, im Abstand b ≈ 1.05 Å 
von z = 0 ein [Hip78 und 82, Col70]. Abb. 1.1 veranschaulicht das Potential. 

V(z) ist formal identisch mit dem Coulomb-Potential eines Elektrons in einem 
Wasserstoffatom dessen Kernladung um den Faktor Q, mit 

( ) 007.0
14

1

He

He ≈
+
−

=
ε
ε

Q      (1.3) 

niedriger ist. Die allgemeine Lösung der Schrödinger-Gleichung separiert 
dementsprechend in das Produkt einer eindimensionalen Wellenfunktion für die 
Bewegung in z-Richtung, Φ(z), mit einer tangentialen Wellenfunktion in xy-Richtung, 

( ) ( )rkz iexpΦ=Ψ .      (1.4) 

Parallel zur xy-Ebene ist das Energiespektrum kontinuierlich, die Eigenfunktionen sind 
ebene Wellen. Die Bewegung entlang der xy-Ebene ist also frei. In z-Richtung sind die 
Eigenfunktionen der diskreten Energieeigenwerte die Laguerre-Polynome. Für den 
Grundzustand erhält man: 

( )
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1

14
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He
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−= −
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ε

ϕ

em
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zzaz

h
     (1.5) 

wobei aB ≈ 75Å der effektive Bohrradius ist, me = 9.11 × 10−31kg die freie 
Elektronenmasse. 

Die Energie des Grundzustandes ergibt sich zu  

E1  =  – 0.65meV,      (1.6) 

                                                 
5  d.h. die Oberfläche liegt nicht mehr bei z = 0. 
6  in diesem Bereich gilt: V(z) ≈ −e2/b, 0 < z < b. 
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was einer Temperatur von ca. 7.5K entspricht. Im Grundzustand befindet sich das 
Elektron in einem Abstand  

< z >1 = 114Å      (1.7) 

über der Heliumoberfläche. Die Energiedifferenz zwischen dem Grund- und dem ersten 
angeregten Zustand entspricht einer Temperatur von ca. 5.6K. Diese liegt deutlich über 
der Arbeitstemperatur von ca. 1.4K. Wir können annehmen, dass praktisch alle 
Elektronen sich im Grundzustand befinden. 
 

 
 

Abb. 1.1 Potential und Wellenfunktion des einzelnen Elektrons über der 
Helium-Oberfläche [Pee87]. Um die Singularität bei z = 0 zu eliminieren, 
definiert man eine effektive Oberfläche in Abstand b von z = 0. Dies ist 
gleichwertig mit dem Anlegen einer cut-off-Geraden bei z = b (siehe Text) 
[Col69]. Für 0 < z < b hat dann das Potential einen konstanten Wert.  

 

Dies rechtfertigt die Behauptung, Elektronen auf Helium bilden ein quasi planares 
System, sowie die sich seit langem eingebürgerte Bezeichnung “Surface States 
Electrons”, im Folgenden SSE abgekürzt. Diese elektronischen Oberflächenzustände 
wurden von Cole und Cohen [Col69] und unabhängig davon, von Shikin [Shi70] 
prognostiziert, und von Grimes und Brown [Gri74] mittels Mikrowellenexperimente 
bestätigt. 

Um zu vermeiden, dass die schwach gebundenen Elektronen durch Stöße oder 
thermische Fluktuationen Energie aufnehmen und den Grundzustand verlassen, legt 
man im Experiment ein elektrisches Haltefeld E an, senkrecht zur Heliumoberfläche. 
Das Potential erhält dadurch die Form [Col74, Shi75]:  

( ) ( ) zEzVzV  e1 += .      (1.8) 



Stand der Forschung                                                                                                     7 

Die − nun abgesenkten − Energieniveaus ergeben sich ebenfalls aus der Schrödinger - 
Gleichung, in erster Ordnung der Störungstheorie. Die wichtigste Auswirkung eines 
äußeren Haltefeldes ist die Verringerung des Abstandes der Elektronen von der 
Oberfläche7, worauf in Kap. 1.2.2 näher eingegangen wird. Es wurde festgestellt, dass 
man mit Hilfe dieses zusätzlichen Feldes die Besetzungswahrscheinlichkeit für den 
Grundzustand auf nahezu Eins erhöhen kann. Die maximale Anzahl der Elektronen im 
Grundzustand nmax hängt von der Feldstärke ab:  

Ene 0max ε= .     (1.9) 

Die Elektronenschicht schirmt das Haltefeld ab, so dass man keine weiteren Ladungen 
anbringen kann8. So kann man die Elektronen auf der Heliumoberfläche festhalten, und 
Beweglichkeits- bzw. Lokalisierungsphänomene untersuchen, welche in diesem 
Kontext von Interesse sind [Som71, Bro72, Ryb75a, Gri76, Bri77,  Ede79, Iye80].  

 

 

1. 1. 2    Mehrteilcheneffekte 
 

Hier wird die Wechselwirkung der Elektronen untereinander miteinbezogen, d.h. die 
Coulomb−Abstoßung. Diese spielt nur dann eine wichtige Rolle, wenn die Coulomb-
Energie größer ist als die thermische Energie, und das 2DES sich nicht mehr wie ein 
Gas, sondern wie eine Flüssigkeit, bzw. wie ein Festkörper verhält. Dieses als 
Wigner−Kristallisation [Wig34] wohlbekannte Phänomen wird in seinen Grundzügen 
vorgestellt. Für die später besprochenen Experimente spielen die Korrelationseffekte 
nur eine marginale Rolle (mögliche Ausbildung von kristallinen Bereichen an den 
Rändern des gate-Kanals, welche die Transporteigenschaften der Elektronen und damit 
den gemessenen Strom beeinflussen, siehe Kap.3). Für eine ausführlichere 
Auseinandersetzung mit diesem umfassend untersuchten Gebiet sei auf [Sin80, Str88, 
Sta89, Lyu92, Gla93] verwiesen. 

Das Energiespektrum des 2DES ist gegeben durch:  

( ) ( )
.Wellen  ebene  ,

2
,

yx

2
y

2
x

e

2

yx

≡

+=

kk

kk
m

kkE h

     (1.10) 

Als Fermionen werden Elektronen durch die Fermi-Dirac-Statistik beschrieben. Die 
mittlere Zustandsdichte D(E) ist nur von der Elektronenmasse, nicht aber von der 
Energie abhängig, ein Charakteristikum für zweidimensionale Systeme:  

( ) 2
e 4

h

mED π= .      (1.11) 

                                                 
7  entsprechend dem Stark-Effekt. Die Grundzustandsenergie nimmt ab, die Energieabstände zu den 

angeregten Zuständen aber zu. 
8  Eine höhere Anzahl der Elektronen bedeutet auch die Verringerung des mittleren Abstandes und somit 

der Beweglichkeit. Diese Effekte sollen in diesem Rahmen vernachlässigt werden. Sie werden bei den 
kollektiven Anregungen besprochen. 
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Aus der Randbedingung, dass die Summe über alle Zustände die gesamte Teilchenzahl 
ergibt, wird das chemische Potential bestimmt. Dessen Wert bei T = 0 ist die Fermi-
Energie des Systems: 

e
e

2

   n
m

EF
hπ

= ,      (1.12) 

wobei ne die Anzahl der Elektronen ist. Für das System „Elektronen auf Helium“ gilt: 

[ ] [ ]2
e

12
F cm   10394.2  meV  −−⋅= nE .   (1.13) 

Mit typischen Dichten9 109 < ne < 1013cm-2 erhält man Fermienergien von 10−7meV bis 
10−3meV, d.h. wesentlich geringer als in halbleitenden Heterostrukturen. Nun ist der 
entscheidende Parameter die Temperatur. Wenn die thermodynamische Temperatur 
größer ist als die Fermi-Temperatur des Systems, TF = EF / kB, wird das 2DES mit der 
klassischen Boltzmann-Statistik beschrieben. Die mittlere Energie pro Teilchen ist dann 
durch kBT gegeben.  

Das Gewicht der Coulomb-Wechselwirkung wird durch den so genannten 
Plasmaparameter Γ, das Verhältnis zwischen den mittleren potentiellen und 
kinetischen Energien, 〈 V 〉 bzw. 〈 K 〉, ausgedrückt: 

TkKne
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e

   ,   1 da 

=  
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   (1.14) 

Damit kann man das Verhalten des Elektronensystems folgendermaßen beschreiben: im 
verdünnten System, bei relativ hoher Temperatur, ist die Coulomb-Wechselwirkung 
schwach, es handelt sich also um ein klassisches Fermionengas. Hier gilt: Γ < 1. Wenn 
1 < Γ < 100, dann sind die Elektronen schwach korreliert, das System verhält sich wie 
eine Quasiflüssigkeit. Für 100 < Γ < 130 wird die Korrelation immer stärker. Ist 
schließlich Γ > 130 − Bereich hoher Dichte bei niedriger Temperatur − so überwiegt die 
potentielle (Coulomb)Energie die Kinetische. Wird die Korrelation etwa durc Erhöhung 
der Dichte stärker, dann durchläuft das System einen Übergang in die geordnete Phase. 

 
Zur Wigner-Kristallisation 
 

Dieser Phasenübergang wurde von Wigner prognostiziert [Wig34], der das Konzept der 
Bandstruktur für Elektronen erweiterte, indem er auf die mögliche Kristallisation eines 
3D Elektronengases hinwies. Diese sollte auftreten, wenn die Fermi-Energie wesentlich 
niedriger als die Coulomb-Energie wird, d.h. bei Unterschreitung einer kritischen 
Dichte. Dies führt allerdings dazu, dass man diesen Übergang in 3D-Metallen nicht 
beobachten konnte, weil dort, selbst bei den niedrigsten erreichbaren Elektronendichten, 
die Energiebedingung nicht erfüllt ist. Eine Ausnahme stellt das Verhalten des Systems 
bei hohen Magnetfeldern dar. Crandall und Williams behaupteten, dass auch ein 2D-

                                                 
9 von der Wechselwirkung der Elektronen mit dem Substrat bestimmt, siehe Kap. 1.2.2. 
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System diesen Übergang durchlaufen sollte [Cra71], was von Grimes und Adams 
[Gri79] am System „Elektronen auf Helium“ nachgewiesen wurde10, und zwar für einen 
Plasmaparameter Γ = 137 ± 15. 

Dazu mussten zuerst geeignete Untersuchungsmethoden entwickelt werden, weil der 
Elektronenkristall durch die geringe Masse seiner Bestandteile11, sowie durch die 
wesentlich größere Gitterkonstante12, sich maßgeblich von den herkömmlichen 
Kristallen unterscheidet. Wegen der zu kleinen Streuquerschnitte erweist sich die 
traditionelle Beugungsmethode als nicht praktikabel. Man kann aber die für die 
kristalline Phase charakteristischen, transversalen und longitudinalen Phononen 
benutzen, weil die quantisierten Oberflächenmoden des flüssigen Heliums (Ripplonen) 
an diese Gitterschwingungen stark koppeln. Im Experiment von Grimes und Adams 
[Gri79] wurde die Heliumoberfläche durch Anlegen eines periodischen Wechselfeldes, 
zusätzlich zum üblichen Haltefeld, in longitudinale Schwingungen versetzt. Im Falle 
eines Wigner-Kristalls tritt Resonanz dann auf, wenn die Dispersionsrelation für 
Oberflächenwellen auf Helium erfüllt ist. Darauf wird später näher eingegangen. Man 
beobachtet also longitudinale gekoppelte Phonon-Ripplon-Moden. Der Übergang trat 
bei 0.4 K und einer Dichte von 3 × 108 cm−2 auf. Siehe dazu auch [Mar80, Fis79, 
Mar84]. 

Andere Methoden sind der direkte Nachweis der statischen Deformation der Helium-
Oberfläche aufgrund des Elektronendruckes [Ste78], sowie der Schermoden im 2D-
Festkörper (transversale Phononen) [Gall82, Dev84]. Eine indirekte Methode zur 
Beobachtung des Wigner-Kristalls ist die Messung der Änderung in der Beweglichkeit 
bzw. den Streuzeiten entlang der Oberfläche, welche beim Übergang in die kristalline 
Phase eintritt [Etz84, Pee83, Pla86]. Die Struktur des Wigner-Kristalls wurde von 
Bonsall und Maradudin ermittelt [Bon87], die ein hexagonales Gitter als stabilste 
Konfiguration berechneten. Zur Vertiefung sei auf [Meh82, Kov83, Mar84, Kaj86, 
Wil88, Mug92, Mug93], sowie [Dev84, Gla90, And93] verwiesen. 

Eine der faszinierendsten Eigenschaften des Wigner-Kristalls ist der Schmelz-
Mechanismus. Im Falle drei-dimensionaler Festkörper wird er mit dem Lindemann-
Kriterium beschrieben. Laut diesem tritt das Schmelzen dann auf, wenn, durch 
anwachsende thermische Fluktuationen, die Auslenkungen aus der atomaren Ruhelage 
ca. 20 bis 30 % der Gitterkonstante betragen. Mit der mittleren quadratischen 
Verschiebung aus der Ruhelage 〈u2〉 und der Gitterkonstante aG ist der Lindemann-
Parameter δ, definiert als 

∞→∝

≡

=

∞→ND2

2
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2

2
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 ln:2

konstant  :3

1

NuDin

uDin

u
a

δ

.     (1.15) 

                                                 
10  Die experimenell bestimmten Werte streuen jedoch sehr. So wird z.B. in [Thou79] ein Wert von 78 

angegeben, in [Mor79] aber 128. Etabliert hat sich Γ = 135. 
11  um vier Grössenordnungen kleiner als die typischen Atommassen in den 3D-Kristallen. 
12  ca. 1µm bei einer Elektronendichte von 108cm−2. 
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N bezeichnet die Gesamtzahl der Teilchen im Kristall. In 2D fehlt die langreichweitige 
Ordnung, so dass das mittlere Auslenkungsquadrat divergiert. Daher schlägt Bedanov 
einen modifizierten Lindemann-Parameter δmod vor [Bed85]. Man berücksichtigt dabei 
nur noch thermische Fluktuationen aufgrund der nächsten Nachbarn, so dass 〈u2〉 
endlich bleibt. Das Schmelzen tritt demnach für δmod = 0.3 ein. 

 

 
Abb. 1.2  Ordnungen des 2DES [Cha92]: Unkorreliertes Elektronengas (a), 

Quantenflüssikeit (b), Wigner-Kristall (c).Erklärung im Text. 
 

Erfolgreichste Schmelztheorie ist die KTHNY13 [Kos73, Nel79, You79, Tsu82, Col74, 
Shi75, Sai89]. Das Schmelzen wird als Ionisation neutraler Paare von topologischen 
Defekten im Kristall aufgrund thermischer Fluktuationen gedeutet.  

Das Verhalten des 2DES wird im Wesentlichen durch das Zusammenspiel der drei 
Energien bestimmt: Ekin, ECoul und EF. Die Erste hängt von der Temperatur ab, die 
Zweite von dem mittleren Abstand der Teilchen, und die Fermienergie von dessen 
Quadrat. Die wichtigen Parameter sind also die Temperatur und die Elektronendichte 
ne

14. Die drei Energien im Überblick15 bietet Gl. (1.16), wo ne die Elektronendichte 
bezeichnet: 
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13  1972 von Kosterlitz und Thouless vorgeschlagen, sowie von Halperin, Nelson und Young 
vervollständigt. 
14   Man kann das Phasendiagramm erweitern, indem man zusätzlich ein Magnetfeld einführt, was aber 

für die vorliegende Arbeit nicht relevant ist. 
15 Von großer Wichtigkeit ist der Einfluss eines Substrates unterhalb der Heliumoberfläche, welches die 

Coulomb-Wechselwirkung abschirmt. 
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Die Fermienergie ist die Grenze zwischen dem klassischen und dem quanten-
mechanischen Bereich. Für niedrige Elektronendichten, unterhalb von 1010 cm−2, 
überlappen die thermischen Elektronen-Wellenfunktionen kaum, was sich mit 
zunehmender Dichte ändert.  

 
Abb. 1.3  Phasendiagramm des 2DES aus [Wil82]. Das vorliegende Phasen-
Diagramm wurde von Platzman und Fukuyama berechnet [Pla74] und in 
[Pee83] verifiziert. Die verschiedenen Bereiche werden mit dem 
Plasmaparameter beschrieben, Γ ∝ (ne)−0.5 für T << TF, bzw. Γ ∝ (ne)0.5 T −1, 
wenn T >> TF. 

Bei hohen Elektronendichten ist 

e
Be

th    2
a

Tkm
h

≥=λ ,     (1.17) 

d.h. wenn die thermische Wellenlänge des Elektrons, λth, größer wird als der Abstand 
der Elektronen untereinander, ae, sind Korrekturen durch die Fermistatistik notwendig. 
Deutliche Anzeichen für ein Fermi-System kann man aber erst ab TF >> T erwarten. Die 
Korrelation im System nimmt zu, bis hin zur Wigner-Kristallisation. 

Die Korrelationsgrenze im Phasendiagramm ist die Coulombenergie: wenn die Dichte 
weiter zunimmt (ae nimmt ab), wächst die Fermienergie (∝ ae

−2) schneller als die 
elektrostatische Abstoßung (∝ ae

−1), die den kristallinen Zustand ermöglicht, und das 
System geht in den unkorrelierten Bereich über − der Wigner-Kristall schmilzt. Dieser 
Bereich der entarteten Fermiflüssigkeit ist im Phasendiagramm veranschaulicht. 
Anzeichen für den Übergang wurden in Konstanz erstmalig beobachtet [Mis96]16 und in 
ausführlichen Experimenten bestätigt [Wue04]. Zusätzlich zu den experimentellen 

                                                 
16   Der Übergang zum Coulomb-Kristall unter dem Einfluss der Dipol-Dipol-Wechselwirkung erfolgt 

gemäß der Theorie von Saitoh [Sai89]. 
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Untersuchungen von Rybalko et al. sowie Dahm et al. zum Verhalten von µ bei 
verschiedenen Haltefeldern [Ryb79, Dah84], seien hier auch die eingehenden Studien 
von Shirahama, Kono et al. zu den kinetischen und dynamischen Eigenschaften des 
2DES im flüssigen und im kristallinen Zustand erwähnt [Shir97]. Als Trägerflüssigkeit 
wurde hier 3He anstatt von 4He verwendet.  
 
 
 
1. 2 Experimentell wichtige Aspekte 
 

Um die im Modellsystem beschriebenen Zustände zu erzeugen, muss man die 
Elektronen17 auf die Heliumoberfläche aufbringen. Schon in ersten Experimenten 
[Wil71] zeigte sich, dass diese nicht immer stabil ist. Als Fallbeispiel soll die im 
vorigen Abschnitt erwähnte experimentelle Beobachtung der Wigner-Kristallisation 
dienen. Bei einer Arbeitstemperatur von 1.5K werden dafür Elektronendichten von über 
1014m−2 benötigt. Die Oberfläche des bulk-Heliums kann jedoch nur 2 × 1013m−2 tragen. 
Bei Temperaturen unterhalb 1K ist die kritische Dichte kleiner, und der Wigner-
Übergang kann auch auf bulk beobachtet werden. Durch den Übergang zu dünnen 
Heliumfilmen kann man jedoch eine theoretisch beliebig hohe Dichte erreichen18. Je 
geringer die Filmdicke, desto mehr kommt der Einfluss des Substrats zur Geltung, 
dessen Bildladungen die Wechselwirkung der Elektronen abschirmen.  

 

 

1. 2. 1    Die beladene bulk-Heliumoberfläche   
 

In diesem Abschnitt wird die Stabilität der Heliumoberfläche unter dem 
Elektronendruck diskutiert. Wie schon erwähnt, ist die Oberfläche des flüssigen 
Heliums nicht ideal glatt. Die Oberflächenwellen haben zwei Ursachen: die Gravitation 
und die Oberflächenspannung, beide zurücktreibend bei Deformation. Demzufolge 
setzen sie sich aus zwei Anteilen zusammen: einem niederfrequenten (gravitativen) 
Anteil und einem hochfrequenten Kapillaranteil. Ihre Normalmoden sind die Ripplonen, 
thermisch angeregte Quasiteilchen. Bei den hier vorgestellten Experimente üblichen 
Arbeitstemperaturen, T < Tλ spielt die Viskosität keine Rolle19. Die Dispersionsrelation 
für die Ripplonen ergibt sich unter diesen Voraussetzungen zu: 

(kdkkg lv tanh  32
R 








+=

ρ
σ

ω )

                                                

.    (1.18) 

 
17   Die in Frage kommenden Quellen werden im experimentellen Teil vorgestellt. Wir nehmen hier an, 

dass die Elektronen nicht schnell genug sind, um die Potentialbarriere zur Oberfläche zu überwinden. 
Bei der von uns verwendeten thermischen Emission ist dies stets der Fall. 

18   Heliumfilme auf ideal glatten Substraten stabilisieren sich von selbst unter Elektronendruck, sollten 
also beliebig hohe Dichten tragen. In der Praxis ist diese Bedingung nicht immer erfüllbar, z. B. 
wegen Tunneln an Rauhigkeitsspitzen, was die erreichbaren Elektronendichten herabsetzt.  

19  Im viskosen Fall ändern sich die charakteristischen Zeiten spontan auftretender Deformationen 
[Ike81]. 
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Die zwei Terme sind der gravitative, bzw. der kapillare Anteil. g ist die Gravitations-
Konstante, σlv = 3.3 × 10-4Jm−2 die liquid-vapour Oberflächenspannung des Heliums20, 
ρ = 145kgm−3 seine Dichte bei T ≈ 1K, k ist die Wellenzahl, d die endliche Tiefe der 
Flüssigkeit. Für ω R > 0 ist die Oberfläche stabil. 

Auf die Oberfläche mit Hilfe eines Haltefeldes angebrachte Ladungen (siehe Kap. 1.1), 
in unserem Falle Elektronen, üben einen statischen Druck aus. Dieser ist im Realfall 
nicht homogen, weil die Oberfläche wegen der thermischen Fluktuationen deformiert 
ist. Das Haltefeld bewegt die Ladungen zu den − energetisch günstigeren − 
Vertiefungen hin, die so verstärkt werden. Unter den Bereichen erhöhter Flächen-
Ladungsdichte ist die Oberfläche makroskopisch deformiert, lateral in der 
Größenordnung der Kapillarlänge der Flüssigkeit, 

( ) mm 5.0
vl

≈
−

=
g

a lv
c ρρ

σ
    (1.19) 

bzw. um ca. 0.1mm in z-Richtung vertieft. Der inhomogene Elektronendruck erzeugt 
eine Änderung der lokalen Kraftflächendichte. Wenn diese größer ist als sie 
zurücktreibenden Kräfte, gibt die Oberfläche nach. Anders ausgedrückt, es gibt eine 
kritische Wellenzahl kcr ∝ ac

−1, ab welcher die Deformationen sich nicht mehr 
zurückbilden können. Wenn die Stabilitätsgrenze überschritten ist, dringen die 
Ladungen in die Flüssigkeit ein, in Form von Blasen21. Bleibt hingegen der statische 
Druck bei ca. 10% des kritischen Wertes, und wird nur das vertikale Haltefeld variiert, 
dann führen nichtlineare Effekte zur Stabilisierung der ladungsdeformierten Oberfläche. 
In diesem Fall entstehen Elektronenansammlungen von ca. 107 Teilchen und 1mm 
Durchmesser, genannt multielectron-dimples. Diese ordnen sich makroskopisch 
hexagonal an [Lei97]. Das mikroskopische Pendant dazu ist der bereits diskutierte 
Wigner-Kristall einzelner Elektronen, die bei geringen Filmdicken von 100Å bis 300Å, 
unter Substrateinfluss, die Flüssigkeitsoberfläche lokal vertiefen. 

 

 
Abb. 1.4 Es sind aufgetragen die berechneten Elektronendichte n(r) und die 
räumliche Ausdehnung z(r) eines Multi-Elektron-dimple mit ca. 5 × 106 
Teilchen. Das Haltefeld beträgt 3400Vcm−1 [Lei81].  

 

                                                 
20  temperaturabhängig  
21  multielectron bubbles    
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Der Elektronendruck (ne e)2 / ε0 ergibt also einen zusätzlichen negativen Term in der 
Dispersionsrelation, was zur Folge eine Abnahme der kritischen Ripplonfrequenz hat. 
Die Instabilität tritt bei 

σ
ρω gk =⇔≤ cr

2
R   0      (1.20) 

auf, was einer kritischen Elektronendichte von ca. 2.3 × 109cm-2 entspricht. Diese wurde 
von Gor’kov und Chernikova prognostiziert [Gor73], und von Leiderer et al. [Lei80, 
Lei82] experimentell bestätigt, siehe Abb. 1.5. 

 
Abb. 1.5 Die Instabilität der Ripplonen-Dispersionsrelation an der 
Grenzfläche einer phasenseparierten 3He-4He-Mischung. Diese ist mit 
positiven Ionen in Sättigung beladen, bei T = 0.665K [Wan79, Lei79]. Die 
kritische Feldstärke ist Ecr = 875Vcm−1, was einer kritischen Ladungsdichte 
ncr = 4.8 × 108cm−2 entspricht. Die drei Kurven sind, in absteigender 
Reihenfolge, bei E / Ecr = 0.12, 0.71 und 0.995 aufgenommen worden. 

 

 
1. 2. 2   Der Einfluss des Substrats auf den Heliumfilm 
 

Auf bulk-Helium kann man also keine hohen Elektronendichten erzeugen. Als Ausweg 
bietet sich eine Reduzierung der Flüssigkeitdicke d an. Im Experiment bedeckt das 
flüssige Helium ein Substrat mit wesentlich höherer Dielektrizitätskonstante εS, z.B. ein 
Oxyd, Halbleiter, Glas oder Metall. Das Hauptkriterium bei der Wahl solcher Substrate 
ist ihre Glätte. Rauhigkeiten führen nicht nur dazu, dass die Zweidimensionalität nicht 
mehr gilt, sondern auch zu Veränderungen im Potential die eine Bewegung der 
Elektronen entlang der Oberfläche induzieren [Pee87]. 

Der Unterschied zwischen den Dielektrizitätskonstanten bedeutet, dass man die von 
dem Substrat auf die Elektronen ausgeübte Van der Waals-Anziehung berücksichtigen 
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muss. Sie skaliert mit d −4 und ist bei einigen Tausend Å Filmdicke mit der Gravitation 
vergleichbar, bei 300Å aber bereits 106 Mal stärker [Gue94]. Es ist deswegen 
erforderlich, eine effektive Gravitationskonstante geff einzuführen: 

4eff  
 3
d

gg
ρ
α

+= .     (1.21) 

Die Van der Waals-Wechselwirkung (α) besteht in der gegenseitigen Beeinflussung der 
Elektronen und der von ihnen im Substrat induzierten Ladungsverschiebungen. Die 
Summe dieser Bildladungen ist nee, und ihr anziehendes Potential kann als unendliche 
Reihe der einzelnen Beiträge geschrieben werden [Shi74]: 
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Es ist offenbar β << 1, daher können die Terme höherer Ordnung vernachlässigt 
werden. Auf sehr dünnen Heliumfilmen, d << z, dominieren die ersten zwei Terme der 
Entwicklung [Pee87]: 
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Das Substratfeld, ES, ist von beachtlicher Stärke. Auf einem Glassubstrat beträgt dieses 
Feld für einen 300Å dicken Film ca. 7 × 106 Vcm−1. Es wirkt als Quasihaltefeld und 
wird zu dem von außen Angelegten hinzuaddiert, was zur weiteren Abnahme des 
mittleren Abstandes zwischen Grundzustand der Elektronen und Heliumoberfläche 
führt. ES kann nur bei relativ großen Haltefeldern vernachlässigt werden. Laut der 
Gl. (1.24) kann man seine Stärke entweder durch die Variation von d, oder durch die 
Wahl des Substrats kontrollieren. Einen Überblick der mittleren Abstände zwischen 
Elektronen und Helium, bzw. der Bindungsenergien bietet Abb. 1.6. Für mehr 
Einzelheiten sei auf [Cie87, Cie88] sowie auf [Kon91] verwiesen. Ein Haltefeld von ca. 
103Vcm−1 erniedrigt demnach den mittleren Abstand der Elektronenschicht über einem 
104Å dicken Heliumfilm auf Metallsubstrat um 34Å. Dies sind ca. 30%. Die Bindungs-
Energie im Grundzustand wird dadurch von E ≈ 10K ≡ 0.86meV (ohne Metall) auf 
E ≈ 1K (mit Metall) reduziert. 

Zusammenfassend können wir nun die vollständige Dispersionsrelation der beladenen 
Heliumoberfläche über einem Substrat angeben [Etz84, Ike81]: 
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F(k,d) ist die dielektrische Funktion des Substrats. ρs bezeichnet die suprafluide Dichte, 
der Faktor ρs/ρ berücksichtigt den suprafluiden Anteil in der Flüssigkeit. Der gravitative 
Anteil der Dispersionsrelation wurde gemäß Gl. (1.21) modifiziert, der Elektronendruck 
und der Substrateinfluss gehen mit negativem Vorzeichen ein, was zur Frequenz-
Verringerung führt. Aus der Stabilitätsbedingung Gl. (1.20) ergibt sich die kritische 
Elektronendichte ncr, welche im Falle des bulk-Helium bereits diskutiert wurde.  

 

 
Abb. 1.6  Mittlerer Abstand der Elektronen von der Heliumoberfläche, bzw. 
der Betrag der Bindungsenergie als Funktion der Filmdicke, berechnet für 
verschiedene Haltefelder und Substrate [Pee87]. Ein Haltefeld von ca. 
103Vcm−1 erniedrigt den mittleren Abstand der Elektronenschicht über 
einem 104Å dicken Heliumfilm auf Metallsubstrat um 34Å. Dies sind 30%. 
Die Bindungsenergie im Grundzustand wird so von E ≈ 10K ≡ 0.86meV 
(ohne Metall) auf E ≈ 1K (mit Metall) reduziert. 
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Bei abnehmender Filmdicke d wird nun der stabilisierende gravitative Anteil gestärkt 
und damit ncr erhöht. Es ist also zu erwarten, dass man auf dünnen Filmen wesentlich 
höhere stabile Elektronendichten realisieren kann. Die in [Ike81], sowie in [Bro72, 
Gor73, Gri76, Bri77, Gla90] berechneten Werte streuen in etwa um 1010cm−2. All 
diesen Berechnungen lag die Annahme zugrunde, dass die Bildkraft des Substrats allein 
zusätzlich auf die Elektronen wirkt, sowie dass die Filmdicke unabhängig von der 
Elektronendichte variiert werden kann. Dass diese Überlegung so nicht stimmt, zeigten 
Etz et al. [Etz84]. 
 
 

1. 2. 3   Die Filmdickenerniedrigung durch Beladung 
 

Durch Messung der Filmdicke bei verschiedenen Beladungen per Ellipsometrie, sowie 
der jeweiligen Elektronendichte22, wurde in [Etz84D] gezeigt, dass die Stabilitätsgrenze 
im untersuchten Bereich, d.h. für Filmdicken zwischen 200Å und 600Å, von d 
unabhängig ist. Außerdem lag die maximale erreichbare Elektronendichte über dem 
theoretisch berechneten Wert, und zwar bei ca. 1011cm−2. Die Erklärung dafür ist, dass 
der Film unter dem Elektronendruck dünner wird. Betrachten wir zuerst den 
unbeladenen Film.  

Das suprafluide Helium benetzt fast alle Oberflächen23. Kondensiert man es in die 
Experimentierzelle ein, so bildet sich auf alle Flächen der Zelle ein Heliumfilm. Das 
Substrat befindet sich in einer Höhe h über der Heliumoberfläche und wird, bei guter 
thermischer Ankopplung, ebenfalls benetzt. Die Filmdicke berechnet sich aus dem 
energetischen Gleichgewicht zwischen den Atomen des Heliumbades unterhalb des 
Substrats und den Atomen an der Filmoberfläche. Damit ist zum einen die Gravitation 
gemeint, zum anderen die Van der Waals-Wechselwirkung zwischen dem Substrat und 
den Heliumatomen. An der Filmoberfläche erfolgt solange eine Umverteilung der 
Atome, bis die Energiebedingung für eine Filmdicke d0 erfüllt ist: 

3
0d

hgm α
=  .      (1.27) 

Dabei sind h der Höhenunterschied zwischen Substrat und Helium, m = 6.67 × 10-27kg 
die Atommasse des Heliums. α ist die Van der Waals-Konstante24 des Substrats. Für 
Helium über glasartige Substrate wird ein Wert von ca. 5 × 10-22J angegeben [Sab73a, 
Sab73b]. Daraus folgt für die Filmdicke ohne Elektronen: 

31

0 







=

hgm
d α

.     (1.28) 

                                                 
22  kapazitiv (auch als Beispiel einer typischen ac-Messung mit Corbino-Geometrie anzuführen) [Etz84D] 
23  bis auf Cs [Nac91]und Rb [Klie02]. 
24  α wird berechnet, indem man ein Volumen um das Heliumatom legt, und die Energie abschätzt, die 

notwendig ist, um dieses Volumen im Schwerefeld um die Höhe h anzuheben. 
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In [Che88] wird darauf hingewiesen, dass, für Filmdicken d < 20nm, die Van der 
Waals-Konstante, d.h. die Wechselwirkungsstärke, sich nicht merklich ändert. Für 
dickere Filme hingegen wird die Retardierung wichtig. Für d > 100nm ist α ∝ d –1. 

Die Reduzierung der Filmdicke bei Beladung wurde in [Cie88] berechnet. Hier wird nur 
das Ergebnis angeführt, wobei man beachten muss, dass die einzelnen Elektronen die 
Oberfläche lokal deformieren (Ein-Elektron-dimple, siehe Kap. 1.1). Daher ist d 
lediglich als Mittelwert zu betrachten: 

3122

0 21 







−=

hg
endd

ρ
π      (1.29) 

Mit zunehmender Beladung wird der Film also dünner. Nach Gl. (1.25) verschiebt sich 
dadurch die Stabilitätsgrenze für die Oberfläche zu immer höheren Elektronendichten 
hin. Der wichtigste Effekt der Beladung ist also, dass der Film sich, wegen der Van der 
Waals-Wechselwirkung, von selbst stabilisiert. Die experimentelle Bestätigung wurde 
in [Etz84] geliefert. 

Aus diesem Grund werden Experimente auf Film durchgeführt. Die maximalen, auf 
Heliumfilm bisher erreichten Dichten liegen bei ca. 1012cm−2 [Gue94]. Faktoren, welche 
die theoretisch unerreichbare Grenze endlich machen, werden weiter unten im Abschnitt 
über das modifizierte Phasendiagramm besprochen. 
 

 
Abb. 1.7 Reduzierung der Heliumfilmdicke als Funktion der Elektronen-
Dichte [Lei92]. Die theoretische Stabilitätsgrenze liegt in diesem Fall bei 
ca. 3 × 1010cm−2. Es wurde auf Glas- bzw. Polymersubstrat gemessen 
(ε ≈ 6.5 bzw. 3.8). Erst ab ca. 1.5 × 1014m-2 verändert die Beladung die 
Filmdicke merklich. In diesem Bereich spielt die Anfangsfilmdicke d0 keine 
Rolle mehr. Wie von Cieslikowski gezeigt, wenn d einen kritischen Wert 
von ca. 105Å nicht überschreitet, wird die Stabilitätsgrenze niemals erreicht 
[Cie88]. 
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1.   2. 4   Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung 
 

Im Abschnitt 1.1.2 wurden Mehrteilcheneffekte angesprochen. Der wichtigste Aspekt 
der Coulomb-Wechselwirkung war das Eintreten der Wigner-Kristallisation bei einem 
bestimmten Wert des Plasmaparameters Γ. Wegen der hohen erforderlichen 
Elektronendichten müssen diesbezügliche Experimente auf Heliumfilm stattfinden. Hier 
wird allerdings die Coulomb-Wechselwirkung durch das Substrat abgeschirmt. Zur 
Veranschaulichung sei die folgende Skizze, mit D = [ r 2+(2 d) 2] 0.5. 

r

d

D

Elektronen

Bildladungen

Helium

Substrat

      
Abb. 1.8  Wechselwirkung der Elektronen mit den Bildladungen im 
Substrat. Die Bildladungen im Helium wurden bereits behandelt. 

 

Die Bildladung im Substrat ändert die effektive Kraft zwischen den Elektronen. Der 
Einfluss der Polarisierbarkeit wurde bereits diskutiert, an dieser Stelle soll der 
Unterschied aber verdutlicht. In xy-Richtung ist das Problem symmetrisch, und die 
entsprechenden Kraftkomponenten heben sich gegenseitig auf. In z-Richtung äußern 
sich die Substratladungen wie ein Haltefeld. Es erfolgt eine stärkere Bindung der 
Elektronen. Sei r der Abstand der Elektronen untereinander. Ihr modifiziertes 
Wechselwirkungspotential ist [Pee83]: 
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Für bulk- Helium (d → ) ergibt dies einen Korrekturfaktor von nur 1 %.  ∞

→ Auf Heliumfilm über einem dielektrischen Substrat (δ < 1) bewirkt die Abschirmung 
eine Reduzierung der effektiven Ladung um den Faktor δ. Die potentielle Energie dieser 
renormalisierten Coulomb-Wechselwirkung ist: 

( ) ( ) ( ) ( )
r

enerV
2

212 11 δπδ −∝−=     (1.31) 

→ Ein metallisches Substrat hingegen ist so stark polarisierbar, dass es das Wesen der 
Wechselwirkung verändern kann. Wenn die Ungleichung  
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r d>>             (1.31a) 

gilt, dann müssen die Elektronen als System zweidimensionaler Dipole betrachtet 
werden. Die Entstehung dieser dipolaren Wechselwirkung erklärt sich dadurch, dass 
man unter der Bedingung (1.31a) das Potential (1.31) linear entwickeln kann: 
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1. 2. 5   Das modifizierte Phasendiagramm des 2DES 
 

Nach den obigen Betrachtungen ist es verständlich, dass man im Phasendiagramm des 
2DES über einem realen Substrat Korrekturen vornehmen muss. Unter Miteinbeziehung 
der Substratwechselwirkung und der Instabilität erhält man andere Phasengrenzen als in 
Abb. 1.3. 

 
Abb. 1.9 Phasendiagramm nach [Pee83]. Im unteren Bereich ist das 
Elektronengas zu sehen. Die Phasenlinien grenzen den kristallinen Bereich 
ein (für verschiedene Filmdicken). Außerhalb dieser und im hohen Dichte-
Bereich ist das 2DES eine Quantenflüssigkeit. Der Bereich des Quanten-
Schmelzens, bei hohen Dichten und Temperaturen, ist experimentell nur 
schwer zugänglich [Mis96].  

 

Sehr hohe Elektronendichten, auf Heliumfilm prinzipiell uneingeschränkt, sind in der 
Praxis aus mehreren Gründen problematisch: 

→ der polarisierende Substrateinfluss ist umso stärker, je dünner der Heliumfilm. Nach 
Gl. (1.28) hängt d von der Höhe h über dem Heliumreservoir umgekehrt proportional 
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ab. Da selbst sehr gute reale Substrate genug Rauhigkeitsspitzen aufweisen, wo also der 
Heliumfilm dünner ist als in den Tälern dazwischen, ist die Wechselwirkung entlang der 
Heliumoberfläche nicht homogen. Die Elektronen sind über den Substratrauhigkeiten 
stärker gebunden25, was zu einer Verschlechterung der Beweglichkeit führt. Im 
nächsten Abschnitt wird darauf näher eingegangen. An dieser Stelle soll nur bemerkt 
werden, dass man im Experiment im Wesentlichen die Beweglichkeit µ misst. pinning-
Effekte vermindern µ und damit das Messsignal. 

→ mit zunehmender Elektronendichte wird nach Gl. (1.29) der Film immer dünner, und 
die Tunnelwahrscheinlichkeit der Elektronen nimmt zu. Auf leitenden Substraten ist 
dies relevant für d < 10Å. 

→ bei Dichten ab ca. 1012cm-2 wird die Fermi-Energie so groß, dass die Elektronen 
auch höhere Niveaus besetzen. Mit anderen Worten verteilen sich die Elektronen nicht 
mehr auf die Gitterplätze des Coulomb-Kristalls, sondern besetzen die von der Fermi-
Statistik bestimmten niedrigsten Niveaus. Das System ist nicht länger zweidimensional, 
es sei denn bei extremen Haltefeldern, welche aber Gasentladungen verursachen 
können. 

In Abb. 1.9 ist der Substrateinfluss für zwei Fälle veranschaulicht: Metall (δ = 1) und 
Dielektrikum (δ = 0.9). Die Filmdicke ist in beiden Fällen ca. 100Å. 

 

 

1. 3 Die Beweglichkeit des 2DES 
 

Die allerersten Experimente mit Elektronen auf Helium wurden dem Transport entlang 
der Flüssigkeitsoberfläche gewidmet. Shikin, Kovdrya und Rybalko [Shi71a] maßen mit 
time-of-flight die Beweglichkeit µ der Elektronen bei schwachem Haltefeld. Das 
Ergebnis war, dass bei relativ hohen Temperaturen, µ praktisch gleich der 
Beweglichkeit im 3D Heliumgas ist. Die Messungen von Sommer und Tanner [Som71] 
hingegen, durchgeführt zwischen 1.2K und 4K mit starken Haltefeldern und der  
kapazitiven Methode (veranschaulicht in der unteren Skizze), offenbarten erhebliche 
Unterschiede zu den 3D-Beweglichkeiten. Die kapazitive Methode ist übrigens typisch 
für Experimente am 2DES. Für Einzelheiten sei auf [Meh87a und b] verwiesen. 

He

+

1 2

-

Lock-In

 

Abb. 1.10 Prinzip der ac-Methode (Sommer-Tanner Struktur). Erklärung im 
Text.  

                                                 
25 pinning. Diese Art der Lokalisierung ist von dem ripplonischen Polaron zu unterscheiden. 
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Das Helium bedeckt die Elektrodenanordnung, und bildet, zusammen mit der parallelen 
oberen Platte, einen Kondensator. Ist die Anordnung positiv und die obere Platte 
negativ, so lokalisiert das entstehende Haltefeld die Elektronen ( ). An der Elektrode 1 
wird nun eine Wechselspannung angelegt. Diese Überlagert das dc-Haltefeld. Das 
kapazitive Übersprechen mittels 2DES wird an der Elektrode 2 gemessen. Die mittlere 
Elektrode verhindert ein direktes Übersprechen. Das Signal hängt von der Leitfähigkeit 
des Elektronensystems ab, welche wiederum direkt proportional zur Beweglichkeit ist. 
Je besser die Beweglichkeit, desto größer das Messsignal. Weil die µ Werte Aufschluss 
über den jeweiligen Zustand des 2DES geben, ist es wichtig, die Faktoren zu kennen, 
welche Einfluss auf die Beweglichkeit nehmen. Die skizzierte Elektroden-Anordnung 
zeigt hier quadratische, aufeinander folgende Elektroden (Sommer-Tanner). Das gleiche 
Messprinzip gilt aber für Elektrodenanordnungen zylindrischer Symmetrie (Corbino-
Geometrie). 

 

 
1. 3. 1   Der klassische Ausdruck 
 

Die Beweglichkeit der Elektronengase und Plasmen in äußeren Feldern wurde im 
Rahmen der Drude-Theorie abgeleitet. Man verwendet gemittelte Größen, z.B. die 
mittlere effektive Masse des Elektrons meff und seine mittlere Driftgeschwindigkeit vdr. 
Diese wird durch das äußere Feld E induziert, im Gegensatz zur thermischen 
Geschwindigkeit vth. Sei τ die mittlere Relaxationszeit zwischen zwei Stößen. Diese ist 
die charakteristische Zeit für den Impuls- und Energietransfer, und berechnet sich aus 
dem Transportquerschnitt. Während τ erhält das Elektron eine Beschleunigung 

effm
eEb =  .      (1.33) 

Der Geschwindigkeitsgewinn in Feldrichtung zwischen zwei aufeinander folgenden 
Stößen ist: 

E
m

ev τ
eff

dr =   .     (1.34) 

Das Ausschalten des Feldes führt dazu dass vdr gegen vth relaxiert. Der Faktor zwischen 
vdr und E ist ein Maß für die Ansprechbarkeit des Systems durch ein äußeres Feld und 
wird Beweglichkeit genannt. 
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1. 3. 2   Die Streumechanismen des 2DES 
 

Die Elektronen werden nicht nur an den Gasatomen oberhalb der Flüssigkeit gestreut, 
sondern auch an den Normalmoden der Oberflächenschwingungen (so dass die Drude 
Theorie hier nur bedingt anwendbar ist). Die zwei Prozesse, Gasatom- bzw. 
Ripplonenstreuung haben unterschiedliche charakteristische Zeiten. Außerdem muss 
die Masseträgheit der Elektronen berücksichtigt werden (welche derer Reaktion auf ein 
äußeres Feld verzögert), bzw. die Wechselwirkung der Elektronen mit dem Substrat 
(wichtig auf Film). Die Ladungen werden an Rauhigkeitsspitzen stärker gebunden. Für 
Filmdicken von ca. 100Å bis 300Å dellen sie die Flüssigkeitsoberfläche lokal ein (Ein-
Elektron-dimple), was einer Erhöhung ihrer effektiven Masse gleichkommt [San75, 
Shi75, Jac81].  

Die ersten zwei Mechanismen, Gasatom- und Ripplonenstreuung, sind abhängig von T 
(die Ripplonen werden thermisch angeregt). Die Anzahl der Gasatome im 
Gleichgewichtszustand, d.h. der gesättigte Dampfdruck über dem flüssigen Helium 
hängt exponentiell von T ab. 
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Θ ist die latente Verdampfungswärme des Heliums [Dij58]. mHe = 6.67 × 10−27kg ist die 
Atommasse des Heliums, h = 6.62 × 10−34Js das Planckschen Wirkungsquantum, 
kB = 1.38 × 10−23JK−1 die Boltzmann-Konstante. Damit ergibt sich für eine typische 
Arbeitstemperatur von T = 1.35K, nGas = 7.3 × 1017cm−3, d.h. eine eher niedrige Gas-
Atomdichte. Die Relaxationszeit ist proportional zum Bohrschen Radius und von der 
Energie unabhängig [Som71, Ryb75, Bro72]. Bei höheren Temperaturen, d.h. für 
Dichten im Bereich nGas > 102cm−3 werden die Elektronen von Lokalisierungs-
Potentialen beeinflusst. Wenn derer Fluktuationen die mittlere kinetische Energie der 
Elektronen übertreffen, dann nimmt die Leitfähigkeit des 2DES mit der Temperatur 
exponentiell ab [Ada88]. Bei Gasatomdichten über 1021cm−3 werden um die Elektronen 
Gasblasen gebildet. Dies setzt die Beweglichkeit ebenfalls drastisch herab [Lev67]. 

Die zwei Effekte dominieren jeweils in komplementären Temperaturbereichen: ab 
T ≈ 0.7K abwärts ist die Gasatomstreuung vernachlässigbar und die Kopplung an 
Ripplonen der entscheidende Mechanismus (analog der Phononenstreuung in Fest-
Körpern). Oberhalb von 0.7K herrschen entgegensetzte Verhältnisse. Diese 
„Grenztemperatur“ wird von Monarkha angegeben [Mon96]. Andere Quellen nennen 
leicht unterschiedliche Werte, z.B. 0.8K in [Sai77]. Detaillierte Untersuchungen dieses 
nicht-ohmschen Regimes wurden in [Col70, Shi71, Shi74] vorgenommen. Diese gehen 
zwar von ähnlichen Ansätzen für den ripplonischen Hamiltonian aus, erhalten aber 
unterschiedliche Resultate. Spätere theoretische Berechnungen haben [Shi74] bestätigt. 
Darin wurde das Wechselwirkungspotential in adiabatischer Näherung störungs-
theoretisch ermittelt. Die Elektronendichte bleibt weit unter ihrem kritischen Wert, was 
sicherstellt, dass die Wellenfunktionen durch die Ladungen nicht gestört werden. Das 
2DES moduliert lediglich periodisch das Oberflächenpotential.  
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Die Streuung ist nicht elastisch. In [Dah97] wird darauf hingewiesen, dass der 
maximale Impulsaustausch ca. 2ke ist, wobei ke den elektronischen Wellenvektor 
bezeichnet. Bei T = 1.4K26 ist die thermische Wellenlänge des Elektrons: 

[ ]
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KTTkm
h

π
λ    (1.37) 

Ein absorbiertes Ripplon hat den Wellenvektor: 
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Nach [Dah97] ergibt dies eine maximale Energieänderung des Elektrons um ca. 2 %, 
was einer Impulsänderung um 1 % entspricht. In den vorliegenden Experimenten (T 
zwischen 1.3K und 1.5K) ist also die Streuung an Ripplonen zu vernachlässigen. Ein 
anderer Faktor ist die geringe Geschwindigkeit der Ripplonen. Diese beträgt nur ca. ein 
Tausendstel der Elektronen-Geschwindigkeit, was die Wechselwirkungszeiten 
herabsetzt. Es sei ζ die Oberflächenauslenkung. Abb. 1.11 veranschaulicht die leicht 
vereinfachte Situation. Das Potential des Elektrons hängt nun auch von dieser 
ripplonischen Koordinate ab, und setzt sich aus der kinetischen Energie und aus dem 
Wechselwirkungsanteil zusammen:  
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Das repulsive Potential ist die 1eV-Barriere zum Helium hin, wobei man die nun nicht 
mehr ebene Oberfläche durch die reduzierte Koordinate (z-ζ) berücksichtigt. Dieses 
Potential wirkt nur lokal27, und kann daher durch eine Treppenfunktion genähert 
werden, im Gegensatz zu dem attraktiven Bildpotential des Substrats.  

2ζ

ΕΗ

Substrat

Heliumoberfläche

1
2

 
Abb. 1.11 Die lokale Deformation der Oberfläche aufgrund der Kopplung 
an Ripplonen. Elektron 2 ist über einem “Tal” lokalisiert und deswegen 
stärker gebunden als Elektron 1. Das Substrat wurde hier als ideal glatt 
dargestellt. Im Realfall tragen die Rauhigkeiten zur Lokalisierung zusätzlich 
bei. Die z-Achse gibt die Richtung des angelegten Haltefeldes an. 

 

                                                 
26 unsere durchschnittliche Arbeitstemperatur. 
27 im Helium hat das Elektron nur eine Bildladung. 
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Auf Film dominiert der Substrateinfluss, deswegen ist die Elektron-Ripplon-Kopplung 
auf Film stärker als auf bulk-Helium, abhängig von Filmdicke d und Polarisierbarkeit 
des Substrats. Für hohe Haltefelder EH ergibt sich die Beweglichkeit nach [Shi74] zu: 

2
He

R eEm
σµ ∝  .     (1.40) 

Für die Beweglichkeit unter Gasatomstreuung wird in [Sai76] ein einfaches Potential 
angenommen, das von den Ortsvektoren des Elektrons, bzw. des Heliumatoms abhängt. 
Die Streuung hängt von der Anzahl der Gasatome nGas ab, siehe Gl. (1.36). Mit der 
Streuzeit τ und dem Streuquerschnitt des Elektrons an einem Heliumgasatom 
σGas = 4.9 × 10-16cm2, sowie dem effektiven Bohrradius28, erhält man folgende Formel 
für die Beweglichkeit: 
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Die Abhängigkeit der Beweglichkeit von der Temperatur wird in Abb. 1.12 
veranschaulicht [Lei92].  

 
Abb. 1.12 Die Beweglichkeit des 2DES auf bulk-Helium als Funktion der 
Temperatur [Lei92]. Für weiterreichende Information siehe [Bri77, Iye80, 
Meh82, Pla77, Sai77, Ryb75, Gri76]. In Übereinstimmung mit den 
Überlegungen im Text, verläuft die Kurve exponentiell für T > 0.8K, wo die 
Gasatomstreuung dominiert, und flacht bei niedrigeren Temperaturen ab, 
zum einen wegen der schwachen Temperaturabhängigkeit der ripplonischen 
Wellenvektoren [Mon96], zum anderen weil für T → 0 immer weniger 
Ripplonen angeregt werden (∝ T 7/3). Die Beweglichkeit auf Film ist durch 
den Substrateinfluss um einige Größenordnungen kleiner, siehe [And84, 
Kaj82a, Kaj82b].  

 
                                                 
28 berücksichtigt die erhöhte Gasdichte in der Nähe der Flüssigkeitsoberfläche. 
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In [Wil84] wird die Beweglichkeit des 2DES auf einem 750Å dicken Film bei 
ne ≈ 108cm-2 und T ≈ 1.7K mit µ ≈ 3 × 104cm2V−1s−1 angegeben. Wird die Filmdicke 
reduziert, so nimmt µ drastisch ab. Auf Filmdicken unter 700Å beträgt µ nur noch ca. 
1cm2V−1s−1 [And84]. 

Das Spektrum des 2DES auf Film entspricht dem Spektrum auf bulk, wenn ein 
Haltefeld anliegt. Die typischen Werte für die Bindungsenergie unterscheiden sich aber 
stark von denen für Elektronen auf bulk-Helium. Bei einer Filmdicke von 300Å beträgt 
diese ca. 100K (bei Sε = 5, ein für verwendete Substrate typischer Wert). Das Energie-
Spektrum für das 2DES auf sehr dünnen Filmen auf metallischen Substraten ist von 
Gabovich, Il’chenko und Pashiitskii berechnet worden [Gab81]. Während für Filme von 
einigen Hundert Å auf Dielektrika (εd) gilt: 
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wobei ξl die Nullstellen der Airy-Funktion sind, ändert sich für Metallsubstrate das 
Spektrum in: 
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Nach dieser Berechnung ist der Energieabstand zwischen den ersten zwei Zuständen 
E12≈1200K bei einer Filmdicke d = 65Å. 
 

 

 

1. 4 Eindimensionale und Quasi-Eindimensionale Elektronen-
Systeme auf flüssigem Helium (1D und q1DES/He) 

 

1. 4. 1   Herstellung und Messmethoden 
 

Diese Systeme lassen sich auf verschiedene Arten herstellen. Eine Reihe von 
scharfkantigen, parallelen Rillen auf einem Dielektrikum wurde von Ginzburg und 
Monarka vorgeschlagen [Gin78]. Diese Anordnung wird vom Helium benetzt und die 
an den „Kämen“ stärkere van der Waals-Wechselwirkung zwingt die Elektronen dazu, 
sich entlang dieser anzuordnen, wodurch lineare Ketten gebildet werden. Damit die 
Potentialbarrieren ausreichend tief und schmal sind, darf die Dicke der Flüssigkeit an 
den Kanten ca. 10−5cm nicht überschreiten. Bei so dünnen Filmen treten jedoch die 
unvermeidlichen Rauhigkeiten in den Vordergrund, so dass die Potentiallandschaft 
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letztendlich unübersichtlich wird. Von Kovdrya und Monarkha [Kov86] wurde eine 
gewissermaßen ähnliche Methode vorgeschlagen. Bei einem Substratquerschnitt mit 
dem obigen Sägezahnprofil werden die Elektronenketten nicht über den einzelnen 
Kanten, sondern auf dem Heliumfilm dazwischen erzeugt (siehe untere Skizze). 

H
a

He substrate  

Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der durch Kapillarität in den Mulden 
der Struktur entstandene suspended Heliumfilm dicker ist als der an den Kanten des 
Dielektrikums, und somit eine bessere Beweglichkeit erlaubt. Ist H die Höhe der 
Flüssigkeit in den Mulden über dem Heliumspiegel in der Zelle, so berechnet sich der 
Krümmungsradius r als: r = σlv /ρgh, wobei σlv und ρ die Oberflächenspannung, bzw. 
die Dichte des flüssigen Heliums sind. Werden die Mulden nun beladen, so tendiert 
einerseits die Polarisation des Substrats, die Elektronen an den Kanten zu lokalisieren, 
während das Haltefeld diese zu den Mulden hin zieht. Wenn die Flüssigkeitskanäle in x-
Richtung verlaufen, ergibt sich insgesamt eine in x-Richtung quasifreie, und in y-
Richtung quantisierte Bewegung. Das Potential in y-Richtung ist V(y) = (eE/2r)y2, die 
Frequenz ω0 = (eE/mr)0.5, wobei E das vertikale Haltefeld bezeichnet. Der Bohrradius 
des SSE auf flüssigem Helium ist aB = 75Å, während der Krümmungsradius der 
Oberfläche in realen Experimenten zwischen 10−3cm und 10−4cm liegt. Somit ist stets 
aB << r. Für H = 5cm, r = 5 × 10−4cm und E = 2000Vcm−1 erhält man ω0 = 8 × 1010s−1 
und eine Lokalisierungs-Länge der Teilchen quer zu den Kanälen y0 = 4 × 10−6cm. Der 
Abstand zwischen den Energieniveaus ist in diesem Fall ∆Ε = (h/2π)ω0 = 0.5 K. Somit 
kann das vorgeschlagene System bei ausreichend tiefen Temperaturen als 
eindimensional betrachtet werden. Ein wichtiger Vorteil der Elektronenkanäle ist, dass 
die Ladungen einen genügend großen Abstand von den Substratkanten haben, um durch 
derer Rauhigkeit oder Strukturierungsfehler nicht beeinflusst zu sein. Geht man von 
periodischen Rauhigkeiten mit der Periode A und der Amplitude ξ aus, so entsteht in 
einem Abstand z > A von der Rauhigkeit ein Polarisationspotential  
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Dieses nimmt also exponentiell ab, und beträgt, etwa für z ≈ A, δV # 10−3K. Die an den 
Kanten der Struktur lokalisierten Elektronen wirken sich auf die Ladungsbewegung aus. 
Deren Einfluss kann unter Umständen den Ladungstransport dominieren. Trotzdem ist 
es möglich, auf glatten Substraten mit geringer Dielektrizitätskonstante alle Elektronen 
zur Mitte der Kanäle hin zu bewegen, und somit ein reines, uniformes und gut 
bewegliches eindimensionales System zu realisieren. Was bei Anlegen eines 
Magnetfeldes in z-, bzw. y-Richtung passiert haben Sokolov und Studart [Sok95] 
berechnet. Der Abstand zwischen den Energieniveaus ändert sich, die freie 
Elektronenmasse muss durch eine effektive Masse ersetzt werden.  
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Im Folgenden seien einige Beispiele für vorliegende experimentelle Untersuchungen 
genannt: 

i) Im Experiment von Marty [Mar86] wurde ein quasi 2DES in einem 35µm breiten 
Kanal realisiert. Die Breite des Streifens in dem die Elektronendichte als homogen 
angesehen werden konnte war von ca. 20µm. Es wurde die Stabilität der beladenen 
Oberfläche in dem Kanal untersucht, mit dem Ergebnis, dass die maximale erreichbare 
Elektronendichte in diesem Fall höher ist als die entsprechenden Werte für bulk-
Helium, nämlich 4 × 109cm−2.  

ii) Ein q1DES wurde erstmalig von Kovdrya und Nikolaenko realisiert [Kov92], die als 
Substrat ein optisches Beugungsgitter verwendeten. Das Gittermaterial war Glas, 
bedeckt von einer zusätzlichen dielektrischen Schicht (Naphthogen). Der Abstand 
zwischen den Rillen war 1.25µm, die Tiefe der Mulden 0.3µm, die Arbeitstemperatur 
1.5K und die Anregungsfrequenz 1.1MHz. Die gemessene Beweglichkeit offenbarte 
eine starke Anisotropie der elektrischen Leitfähigkeit der Struktur in Kanalrichtung und 
senkrecht darauf. Weil die Energiedifferenz ∆Ε = 0.1K < kBT befanden sich nicht alle 
Elektronen im Grundzustand, also kann das System nicht als streng homogen betrachtet 
werden. Immerhin war die Breite der mit Elektronen beladenen Flüssigkeitskanäle ca. 
10−4 cm, und somit vergleichbar mit dem mittleren Abstand der Ladungen, so dass man 
in guter Näherung von einer eindimensionalen Kette sprechen kann. Ebenfalls ein 
optisches Beugungsgitter benutzten Yayama und Tomokiyo [Yay93]. 

iii) Um einen einzelnen Leitungskanal von gut beweglichen Elektroden auf einem 
suspended helium film zu erzeugen, schlugen Kirichek, Monarkha, Kovdrya, und 
Grigor’ev [Kir93] vor, den spitzen Winkel zwischen zwei gegeneinander gepressten 
Schichten schwach polarisierten Polymers auf Metall zu verwenden. Das Polymer war 
Mylar, mit einer Dielektrizitätskonstante von ca. 1.5 bei Heliumtemperatur. Wird kein 
Haltefeld angelegt, so sitzen die Elektronen auf dem Heliumfilm, und die schlechte 
Beweglichkeit führt dazu, dass sie zum Signal nicht beitragen. Bei eingeschaltetem 
Haltefeld jedoch werden die Elektronen zur gekrümmten Heliumoberfläche in dem 
Kanal hingezogen, wo die Beweglichkeit besser ist, und das Signal setzt ein. Auf diese 
Weide kann man die Leitfähigkeit des Elektronen-Systems berechnen, so wie die 
Elektronendichte und die Breite des Leitungskanals.  

iv) Das Prinzip eines schmalen Kanals, von einem suspended helium film bedeckt, auf 
dem sich die Elektronen quasi frei bewegen können, wurde auch in [Val96, Glas00] 
verfolgt. Die Strukturen wurden hier durch Lithographie erzeugt. In Experimenten an 
1DES und q1DES ist die Kenntnis der Elektronendichte n in den Kanälen sehr wichtig. 
Um diese zu berechnen, muss ein elektrostatisches Problem gelöst werden, unter der 
Annahme, dass das Potential über der ganzen Heliumoberfläche konstant ist (sowohl 
auf dünnem Film, als auch auf dem suspended film). Diese Methode wurde z.B. in 
[Kov96a] angewendet. Die experimentelle Bestimmung von n wurde von Hu und Dahm 
in [Hu92] vorgenommen. Diese bestimmten die Elektronendichte auf einem dünnen 
Heliumfilm, anhand des in einer senkrecht zu dem beladenen beweglichen Elektrode 
angeregten Signals (das Signal ist dann proportional zu n). Dieses Verfahren wurde hier 
für eine homogene Ladungsverteilung benutzt, sollte aber auch zur Bestimmung der 
mittleren Elektronendichte in einem der oben erwähnten Kanäle funktionieren.  

v) Aufgrund des elektrostatischen Drucks der Elektronenschicht sollte die Oberfläche 
(der Krümmungsradius) des suspended film bei Beladung verformt werden. Dies wurde 
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in [Val98, Val00] eindrucksvoll bestätigt, wo das Profil der Heliumoberfläche in 
Kanälen von 300µm Breite interferometrisch abgebildet wurde. Es zeigte sich, dass der 
Krümmungsradius des beladenen suspended film sich als  
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berechnet. Damit konnte die Änderung der Heliumdicke in den Kanälen bei 
verschiedenen Haltefeldern (pressing field) bestimmt werden. Die Änderung betrug 
nicht mehr als 3×10−6cm, wesentlich weniger als der Absolutwert.  
 
 
 
1. 4. 2   Elektronentransport in q1DES 
 

Die mit den oben vorgestellten Strukturen erzeugten q1DES und 1DES wurden auf ihre 
Transporteigenschaften untersucht, im Temperaturbereich zwischen 0.05K und 1.8K, 
bzw. bei Frequenzen von 100kHz und 1.1MHz, und Haltefeldern bis zu 2.5kVcm−1 
[Kov96a, Nik97, Yay97, Kov98]. Benutzt wurden zwei verschiedene Beugungsgitter, 
mit einem Gitterabstand a = 1.25µm (Gitter 1), bzw. a = 5µm (Gitter 2). Die Tiefe der 
Rillen war in beiden Fällen gleich, h ≈ 0.2…0.3µm, während die Breite 1.25µm 
(Gitter 1), bzw. 1.7µm (Gitter 2) betrug. Gitter 1 war aus mit Naphthogen beschichtetem 
Glas, Gitter 2 aus nicht beschichtetem Glas. Die Elektronen erfahren ein elektrisches 
Feld in Rillenrichtung. Gemessen werden die Änderungen in Phase (∆ϕ) und Amplitude 
(∆U) des Signals bei Beladung. Aus den Daten konnten Real- und Imaginärteil der 
Leitfähigkeit der Zelle, Gr, bzw. Gi, bestimmt werden, daraus wiederum der Realteil des 
spezifischen Widerstandes der Elektronenschicht, ρ, und schließlich die Beweglichkeit. 
Eine Zusammenfassung der so gemessenen Temperaturabhängigkeit von µ bietet 
Abb. 1.4.1. Die Kurven von 2 bis 4 beziehen sich auf Gitter 1, 5 und 6 auf Gitter 2, 
jeweils für verschiedene Höhen des Substrates über dem Helium Spiegel in der Zelle 
(d.h. für unterschiedliche Filmdicken). Kurve 1 zeigt, zum Vergleich, die Beweglichkeit 
auf bulk Helium. Bewiesen wird somit erstens, dass die Beweglichkeit der Elektronen in 
eindimensionalen Kanälen kleiner ist als auf bulk-Helium, und zweitens, dass sie mit 
abnehmender Filmdicke schlechter wird.  

Für eine gegebene Filmdicke ist wiederum die Beweglichkeit auf Gitter 1 (µ1) niedriger 
als jene für Gitter 2 (µ2), was auf die Dielektrizitätskonstante von Naphthogen 
zurückgeführt wird (diese ist kleiner ist als jene von Glas). Was die Temperatur-
Abhängigkeit von µ1 angeht, so zeigt z.B. Kurve 2, dass auf Gitter 1, bei dicken Filmen 
(H klein) die Beweglichkeit mit abnehmender Temperatur zuerst zunimmt, um dann, 
unterhalb von ca. 0.8 K, temperaturunabhängig zu werden (Pfeil). Bei dünnen Filmen 
(H groß) nimmt µ1 mit abnehmender T zuerst zu, durchläuft ein Maximum und wird 
dann kleiner. Gitter 2 (reines Glas) zeigt ein unterschiedliches Verhalten: hier nimmt µ2 
mit abnehmender T exponentiell ab. Kurve 6 z.B. wird beschrieben durch die 
Beziehung: 

0.1)K(6.0E,(Vs)/Km10)1.05.2(,exp 22 ±=×±=







−= c

Tk
E

T
c

B

µ . 



30                                                                                                                         Kapitel 1 

Die experimentellen Werte von µ sind insgesamt niedriger als die Berechneten [Sok95], 
auch die Temperaturabhängigkeit ist anders als theoretisch vorausgesagt. In [Kov96, 
Nik97, Yay97, Kov98] wird diese Diskrepanz mit Lokalisierungseffekte erklärt. So 
können Ladungen an den Rändern der verwendeten Kanäle gepinnt sein, wo der Film 
dünner ist als der suspended film in der Mitte. Es ist bekannt, dass die Beweglichkeit 
dieser Substratladungen extrem niedrig ist [Kar82, And84]. Wenn die Potential-
Unterschiede entlang der Kanäle, δV, kleiner sind als kBT, dann ist der Effekt auf die 
Elektronenbewegung gering. Dies ändert sich freilich für δV ≥ kBT, etwa wenn H 
zunimmt, und somit die Bereiche mit dünnem Film größer werden. Dann nähern sich 
die lokalisierten Elektronen den frei beweglichen Ladungen, wodurch ihr Einfluss auf µ 
stärker wird. Die Daten erlauben auch Schlüsse über den Transportmechanismus, vor 
allem bei tiefen Temperaturen. Die Temperaturunabhängigkeit von µ1 unterhalb 0.8 K 
in den Kurven 2 bis 4 wird als Signatur des Quantencharakters der Bewegung gedeutet, 
während die Kurven 5 und 6 einer thermisch aktivierten Bewegung entsprechen.  
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Abb. 1.4.1 Beweglichkeit als Funktion der Temperatur für ein quasi-
eindimensionales Elektronensystem auf flüssigem Helium. Die gestrichelte 
Gerade 1 bezieht sich auf ein 2DES [Kov98]. Zum Gitter 1 gehören die 
Kurven 2 (H = 0.6mm), 3 (H = 4mm) und 4 (H = 6mm). Zum Gitter 2 
gehören 5 (H = 0.8mm) und 6 (H = 1.7mm). Der Pfeil knapp unterhalb der 
Kurve 1 zeigt die Übergangstemperatur zum kristallinen Zustand bei der 
mittleren Elektronendichte in den Leitungskanälen.  
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glass substrate  

nylon wires

 
Die Skizze zeigt eine schematische Darstellung der Anordnung zur Realisierung 
eindimensionaler Elektronenkanäle. Im Querschnitt sind das Glassubstrat und die 
umgewickelten Nylonfäden zu sehen. Die Struktur wird mit flüssigem Helium bedeckt, 
so dass zwischen den Fäden eine Potentialmulde von 6000K Tiefe entsteht, in welcher 
die Elektronen gefangen werden. Weitere Erläuterungen im Text. 

Es ist auf jeden Fall festzuhalten, dass in den meisten der eingesetzten Strukturen die 
Elektronensysteme nicht streng eindimensional sind. Dies zeigt etwa die Abschätzung 
der Differenz zwischen verschiedenen Energieniveaus. Diese liegt bei ca. 0.05K bis 
0.1K, wesentlich niedriger also als die Arbeitstemperatur. Es ist eher so, dass im 
Querschnitt der Kanäle 2 bis 4 Elektronen nebeneinander passen. Dies erschwert die 
quantitative Interpretation der Messergebnisse, zusätzlich zu der Tatsache, dass die 
Lokalisierung durch Polaron - Effekte verkompliziert werden kann.  

Ein Experiment bei welchem im Prinzip nur ein Elektron in Kanalquerschnitt passen 
sollte, wird in [Kov98, Kov98a, Kov00, Glad00, Glad01] vorgestellt. Die Rillen auf 
dem Substrat wurden auf einem glatten Dielektrikum mit kleiner Dielektrizitäts-
Konstante realisiert. Der Zellaufbau ist typisch für Experimente mit Elektronen auf 
Helium. Die Ladungen werden durch thermische Emission erzeugt und gelangen auf 
das Substrat durch eine Öffnung im top plate. Als Substrat dient eine 1mm dicken 
Glasplatte, um die ein 0.1mm starker Nylonfaden kompakt gewunden wird. Die 
Nylonfäden (ε = 1.5 bei tiefer Temperatur) werden von einem ca. 2.5 × 10−6cm dicken 
Heliumfilm bedeckt. In den 150 Mulden dazwischen entsteht ein suspended film mit 
Krümmungsradius RC = 35µm. Die potentielle Energie eines in der Vertiefung des 
Films zwischen den Nylonrillen lokalisierten Elektrons (ca. 6000K tief), sowie die 
Energieniveaus bei einem vertikalen Haltefeld von 450Vcm−1 sind in [Kov03] skizziert.  

Die Potentialbarriere verschwindet an den oberen Rändern der Struktur, so dass man 
davon ausgehen kann, dass die Ladungen aus den von einem dünnen Film bedeckten 
Bereichen zu der Mitte hin gezogen werden, wo ein uniformes 1DES entsteht. 
Abschätzungen zeigen, dass bei einem Haltefeld stärker als 200Vcm−1 die Barriere 
verschwindet. Bei einer Frequenz von 100 kHz wurden nun die lateralen 0° und 90° 
Anteile des Signals durch die Zelle gemessen, und zwar für das beladene Substrat. Aus 
dem Verhältnis zwischen dem Widerstand der Kanäle im ungesättigten (das Haltefeld 
wird durch das Eigenfeld der Ladungen nicht kompensiert) und gesättigten Fall (Dichte 
bekannt) kann die Elektronendichte pro Längeneinheit berechnet werden, hier bei 1.5K. 
Eine andere Möglichkeit bietet die Anpassung der Daten zur Leitfähigkeit der Kanäle 
an die exakt berechneten µ-Werte. Die Ergebnisse der zwei Methoden sind lineare 
Dichten zwischen 5 × 103cm−1 und 2.5 × 104cm−1, was einem maximalen Elektronen-
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Abstand von 2 × 10−4cm entspricht. Abb. 1.4.2 bietet eine Zusammenfassung mehrerer 
zur Temperaturabhängigkeit der Beweglichkeit der 1DES und q1DES vorliegenden 
Daten, für unterschiedlich saubere Substrate.  
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Abb. 1.4.2 Temperaturabhängigkeit der Beweglichkeit eines 1DES/He für 
verschiedene Substrate. 1 ist die Kurvenschar für das blanke Substrat, 
nl = 6 × 104 ( ), 8 × 103 ( ), 5.6 × 104cm−1 ( ). Die Kurvenscharen 2 bis 4 
beziehen sich auf Substrate mit Substratladungen und Defekten, 
nl = 6.6 × 103 ( , ), nl = 1.5 × 104 ( ) und nl = 105cm-1 ( ). Die 
durchgezogene Linie ist die Berechnung für r = 5 × 104cm und ein Haltefeld 
von 450Vcm−1. 

Bereich 1 bezieht sich auf die Nylon-Kanäle (gezeigt sind die µ-Werte für verschiedene 
lineare Dichten nl), die Bereiche 2 bis 4 hingegen auf verunreinigte oder mit Substrat-
Ladungen verzierte Substrate. Hier wurde ebenfalls bei mehreren Dichten gemessen. 
Die einzelnen Messreihen werden anhand der Symbole für die Datenpunkte 
unterschieden. Die durchgezogene Linie ist theoretisch berechnet worden, für einen 
Krümmungsradius r = 5 × 10−4cm und ein Haltefeld E⊥ = 450Vcm−1. Für alle Substrate 
nimmt die Beweglichkeit mit abnehmender Temperatur zuerst in gleicher Weise zu, wie 
man es erwarten würde – die Streuung an Gasatomen dominiert, und die Zahl der 
Atome in der Gasphase hängt exponentiell von T ab. Ab 0.8K abwärts (Streuung an 
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Ripplonen) nimmt µ entweder langsamer zu (sauberes Substrat), wird weitgehend T- 
unabhängig (für die verunreinigten Substrate 2 und 3), oder zeigt eine leichte Zunahme 
(Substrat 4).  
 

Wie bereits erwähnt, beträgt die typische Potentialtiefe für das betrachtete 1DES ca. 
6000K in jedem der Leitungskanäle. Die Lokalisierungslänge quer zu den Kanälen, für 
ein Elektron im Grundzustand unter dem Einfluss eines Haltefeldes, siehe [Kov98, 
Kov98a, Kov00, Glad00, Glad01], beträgt: 
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Für einen mittleren Elektronenabstand a ≈ 2 × 10−4cm ist die Wechselwirkungsenergie 
zwischen den Elektronen Vee = 7K bis 8K. Weil der Abstand zwischen den Energie-
Niveaus aber ∆Ε = 0.13K beträgt, bedeutet dies, dass sich nicht alle Elektronen im 
Grundzustand befinden. Dies erhöht die mittlere transversale Dimension der Kanäle, so 
dass die charakteristische Skala für Elektronen auf dem Niveau n durch yn gegeben ist: 
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Es ist bewiesen worden, dass für saubere Substrate bei T < 1K die mittlere freie 
Weglänge der Ladungen l0 > yn, während für T ≥ 1K, l0 < yn. Gleichzeitig aber gilt für 
die Kanäle mit geringer Leitfähigkeit (etwa Substrat 4 aus Abb. 1.4.2) l0 < yn in dem 
gesamten untersuchten T-Bereich. Dies erklärt die Unterschiede im Mobilitätsverlauf. 
Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:  

 

sauberes Substrat 

(Kurve 1, Abb. 1.4.2) 

Substrat mit Defekten 

(Kurve 4, Abb. 1.4.2) T [K] 

µ [m2V−1s−1] l0 [10−7m] µ [m2V−1s−1] l0 [10−7m] yn [10−7m] 

0.5 250 3.1 19 0.24 1.6 

1 65 1.1 20 0.35 2.3 

1.5 7 0.15 7 0.15 2.8 

 

Um die rücktreibenden Kräfte im System zu charakterisieren wurde ein Parameter 
Kp+K* eingeführt [And84]. Kp = mωp, wobei m die Elektronenmasse ist und ωp die 
Frequenz der Plasmaoszillationen, welche sich in den leitenden Kanälen ausbreiten. Zu 
einem ripplonischen Wellenvektor q ≈ 1/L (L ist die charakteristische Lokalisierungs-
Länge eines Elektrons) gehört eine Ripplonfrequenz ωr(q). Wenn die im Experiment 
von außen angelegte Frequenz ω erheblich tiefer ist als ωr(q), dann muss m durch eine 
effektive Masse M* ersetzt werden, und Kp → Kp+K*, wobei K* durch die 
rücktreibenden Kräfte bestimmt ist, entstanden im Zusammenhang mit der Vertiefung 
im Heliumfilm (dimple). Im Experiment zeigt sich, dass die Werte von Kp+K* höher 
sind als jene für frei bewegliche Ladungen [Kov96, Nik97, Yay97, Kov98], und dass sie 
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zusammen mit H zunehmen, da der Film dünner wird. Darin sieht man ein Zeichen der 
stärkeren Lokalisierung der Ladungen. Während die Kanäle in den zitierten 
Experimente jedoch ca. 2400Å tief sind, was praktisch dem bulk-Regime entspricht, ist 
die Lokalisierung durch das random potential auch für Filme dünner als 700Å 
beobachtet worden [Kar84, And84]. Im Falle einer starken Lokalisierung ist die 
Bewegung thermisch aktiviert, und die Beweglichkeit berechnet sich als:  
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Hier sind a0 der mittlere Abstand zwischen den Potentialwänden, im Wesentlichen also 
der Abstand zwischen den Elektronen auf dem Heliumfilm, und ν0 die Frequenz der 
Teilchenbewegung in der Potentialmulde. Experimentell gewonnene Werte für ν0 sind 
z.B. 1010s−1 und 5 × 1010s−1 für die Kurven 5, bzw. 6, aus Abb. 1.4.2. Daraus ersieht 
man, dass selbst im Falle starker Lokalisierung, die Elektronenoszillationen eine relativ 
hohe Frequenz aufweisen. 

Eine in diesem Kontext wichtige Frage ist, ob das random potential lediglich einen 
zusätzlichen Streumechanismus darstellt, oder ob es zu einer starken Lokalisierung der 
Ladungen führt. Während zu Kurve 1 in Abb. 1.4.2 die Deutung als zusätzlicher Streu-
Mechanismus passt, legen die Kurven 3 und 4 die Lokalisierungshypothese nahe. Dass 
die Letztere korrekt ist, ließ sich durch die Betrachtung des Kp+K* Parameters belegen. 
Wenn kT der zur thermischen Bewegung der Elektronen gehörige Wellenvektor ist, dann 
ist kTl0 ein Maß für Kp+K*. Es ist gezeigt worden, dass die Zunahme von Kp+K* bei 
kTl0 ≈ 20 beginnt. Daraus kann man folgern, dass die Lokalisierung im System dann 
anfängt, wenn kTl0 ≈ 15-20. Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Zunahme 
von Kp+K* in den untersuchten q1DES Systemen als Begleiterscheinung einer 
optischen Mode der Plasmaschwingungen zu interpretieren ist, welche sich wiederum 
aus der starken Lokalisierung der Elektronen ergibt.  

Die mittlere freie Weglänge der gasatom- und ripplonengestreuten Elektronen im 
Grundzustand eines 1DES wurde theoretisch ermittelt [Kov86]. Die Beweglichkeit für 
Gasatomstreuung ist: 
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Ng ist hier die Gasatomdichte, a0 die Streulänge der Helium Atome. Zum Vergleich 
seinen hier die entsprechenden Ausdrücke für die 2D und 3D Beweglichkeit mit derer 
jeweiligen T-Abhängigkeit angeführt:  
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Die Beweglichkeit für Ripplonenstreuung im 1D-Fall für ein starkes Haltefeld ist 
hingegen temperaturunabhängig und gegeben durch:  
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Bis auf einen konstanten Faktor ist dies der Ausdruck für die (Ripplonen)Beweglichkeit 
des 2DES.  

Wie bereits erwähnt, nehmen im Experiment die Elektronen aufgrund der Streuung 
Energie auf, so dass sich nicht alle im Grundzustand befinden. Deshalb wird die 
Beweglichkeit in quasi-eindimensionalen Kanälen für den realistischen Fall, dass 
mehrere Energieniveaus bevölkert sind, gesondert behandelt. [Sok95]. Die 
Voraussetzungen sind, zum einen, dass die Elektron-Elektron-Wechselwirkung 
vernachlässigbar ist, und zum anderen dass die Ladungen durch das angelegte Haltefeld 
lokalisiert sind (die Elektron-Elektron Stoßfrequenz νee ist erheblich höher als jene für 
Gasatom- und Ripplonstreuung, νeg  und νeR). Die so erhaltenen Ausdrücke für µ sind 
äußerst kompliziert und können nicht in analytischer Form geschrieben werden. Man 
kann jedoch die Ergebnisse der Kalkulation für verschiedene Haltefelder graphisch 
darstellen, wie in Abb. 1.4.3. Die Temperatur-Abhängigkeit von µ in einem 1DES zeigt, 
dass diese mit zunehmendem Haltefeld wie erwartet abnimmt. Das Verhalten von µ 
wird auf die mit zunehmender T größer werdende Wahrscheinlichkeit der Übergänge 
zwischen verschiedenen Energieniveaus zurückgeführt. 
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Abb. 1.4.3 Berechnete Beweglichkeit als Funktion der Temperatur für ein 
q1DES im complete control regime aus [Sok95], bei verschiedenen Werten 
des Haltefeldes E⊥: 500Vcm−1 (1), 1000Vcm−1 (2), 2000Vcm−1 (3) und 
4000Vcm−1 (4). Weitere Einzelheiten im Text. 

 

Ebenfalls studiert wurde der nichtlineare Transport in einem 1DES [Mon95]. Es konnte 
gezeigt werden, dass die Beweglichkeit in dem ripplonischen Streuregime bei einem 
gewissen Wert des Antriebfeldes (driving field, E||, parallel zum Elektronensystem, im 
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Gegensatz zum Haltefeld E⊥, senkrecht darauf) zuzunehmen beginnt. Dies gilt sowohl 
für den Fall geringer Dichten pro Längeneinheit (Ein-Elektron-Näherung), als auch für 
relativ hohe Dichten. Diese werden durch das Haltefeld erzeugt, im genannten complete 
control regime. Der theoretische Verlauf der Beweglichkeit als Funktion von E|| ist in 
Abb. 1.4.4 zu sehen. Während µ, laut Kalkulation, schon bei einem E||-Wert von ca. 
10mVcm−1 zu wachsen beginnt, wurde in [Glad01] experimentell gezeigt, dass die 
Beweglichkeit in einem 1DES bis zu von außen angelegten Feldern von 200mVcm−1 
weitgehend unverändert bleibt. Diese Diskrepanz mag jedoch bei näherer Betrachtung 
doch nicht echt sein, da man im zitierten Experiment nur das Generatorfeld kannte, 
nicht aber das am Elektronensystem tatsächlich anliegende Feld, welches erst dem 
theoretischen E|| entsprechen würde. Dieses könnte aufgrund von Abschirmungs-
Effekten doch sehr niedrig ausfallen.  
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Abb. 1.4.4 Elektronenbeweglichkeit als Funktion des driving fields bei 
T = 0.6K für vertikale Haltefelder von 1000Vcm−1 (1), 2000Vcm−1 (2) und 
3000Vcm−1 (3) [Mon95]. 

 

Der Einfluss eines Magnetfeldes parallel zu E⊥ auf die Beweglichkeit wurde von 
Monarkha, Sokolov, Hai und Studart [Mon95, Sok02] studiert. Ihre Kalkulationen 
basieren auf die Methode des dynamischen Strukturfaktors und zeigen, dass µ mit 
zunehmendem Magnetfeld abnimmt. Die Temperaturabhängigkeit für schwache 
Magnetfelder ist nichtmonoton, wie im Fall ohne Magnetfeld, siehe Abb. 1.4.5. In 
[Nel01] wurde der Transport in einem 1DES im Magnetfeld untersucht.  

Da alle in dieser Arbeit diskutierten Messungen ohne Magnetfeld durchgeführt worden 
sind, wird hier auf Einzelheiten nicht eingegangen, sondern nur eine Zusammenfassung 
der Messergebnisse in Abb. 1.4.5 gegeben.  
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Als wichtiges Ergebnis der Berechnungen soll jedoch erwähnt werden, dass das 
Magnetfeld einen starken Einfluss auf die Leitfähigkeit der Elektronenkanäle hat, und 
zwar in beiden relevanten Streuregimes (Gasatome und Ripplonen). Eine interessante 
Anwendung wurde von Dyugaev, Rozhavskii, Vagner und Wyder ausgelotst [Dyu98], 
nämlich die Möglichkeit, den Aharonov-Bohm-Effekt in einem Ring von 1DES auf 
flüssigem Helium zu untersuchen. Auch wenn die Berechnungen extrem niedrige 
erforderliche Temperaturen ergeben, so scheinen diesbezügliche Experimente jedoch 
nicht prinzipiell unmöglich zu sein. 
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Abb. 1.4.5 Temperaturabhängigkeit von (neρxx)−1 für quasi-eindimensionale 
Elektronenkanäle. ( ) beziehen sich auf das blanke Substrat für B = 0, die 
restlichen Daten auf mehrmals getemperte Substrate im Magnetfeldern von 
0 T ( ), 0.68T ( ), 1.36T ( ), 2.05T ( ). Die durchgezogenen Linien sind 
Kalkulationen: 1 stammt aus [Sok95], 2 bis 4 sind Berechnungen für ein 
2DES bei B = 0.8T, 1.5T bzw. 1.9T aus [Mon97]. 

 
Eine Fülle von theoretischen und experimentellen Studien ist den Lokalisierungs-
Effekten in niedrig-dimensionalen Elektronensystemen auf flüssigem Helium 
gewidmet. Dabei unterschieden wir zwischen zwei Regimes: starke und schwache 
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Lokalisierung. Erstere tritt dann ein, wenn die mittlere freie Weglänge bei elastischer 
Streuung, l0, klein ist (l0k < 1). Die Zweite ist komplementär dazu, und auf Interferenzen 
der Wellenfunktion des an Verunreinigungen gestreuten Elektrons zurückzuführen. 
Diese macht erhebliche Korrekturen der kinetischen Koeffizienten notwendig und 
erniedrigt die Leitfähigkeit. Die schwache Lokalisierung wird durch inelastische 
Streuung oder Magnetfelder zerstört, siehe [Alt80]. Altshuller et al. konnten zeigen, 
dass die Zunahme der Leitfähigkeit des Elektronensystems in einem Magnetfeld an der 
Unterdrückung der schwachen Lokalisierung liegt. Dieser negative Magnetowiderstand 
ist eine der Charakteristiken der schwachen Lokalisierung [Alt80, Ada88, Ada90, 
Kar00, Kov01], welche jedoch kein Gegenstand dieser Arbeit ist.  

Zu den kollektiven Effekten zählen die Plasmaschwingungen und der Übergang zu 
einem geordneten Zustand. Die Dispersionsrelation für Plasmaschwingungen im Falle 
eines 2DES wurde von Ritchie untersucht [Rit57]. Im Gegensatz zum 3D Fall zeigt das 
Spektrum keinen Schwellenwert und wird durch die experimentell bedingte Einführung 
von Metallelektroden beträchtlich geändert, weil diese die Coulomb-Wechselwirkung 
teilweise abschirmen. Ist die Dicke des Heliumfilms wesentlich geringer als der mittlere 
Abstand der Elektronen, so hat das Spektrum im Bereich langer Wellenlängen 
akustischen Charakter [Mon77]. Während das Spektrum der Plasmaoszillationen auf 
bulk-Helium in [Gri76] studiert wurde, befassen sich [Kras79, Chap80] mit dem Fall 
eines 1DES. Die Dispersionsrelation der kollektiven Moden einer 1D-Kette von 
Elektronen oberhalb eines mit Helium gefüllten Kanals wurde von Sokolov und 
Kirichek theoretisch untersucht [Sok94]. Die Kalkulationen berücksichtigen einen 
breiten Bereich des Wellenvektors kx, und jeweils für und ohne Magnetfeld.  

Ebenfalls zu erwähnen ist die Berechnung der Plasma-Oszillationen in einem System 
von parallelen Leitungskanälen [Glad01]. Die Plasmonen-Dispersionsrelation hat 
demzufolge die Form: 
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Hier berücksichtigen ∆Dd und ∆Hd die Geometrie der Zelle, kx ist der Wellenvektor der 
Oszillationen, b der Abstand zwischen den Kanälen, D die Stärke des dielektrischen 
Substrates, d die Dicke des Heliums in den Kanälen, und H der Abstand zwischen dem 
Heliumspiegel in der Zelle und Substrat. Eine der Voraussetzungen ist, dass das 
transversale Dichteprofil in jedem Kanal δ−artig ist. Sokolov und Studart untersuchten 
das Problem der Plasmaschwingungen in einem nicht entarteten q1DES in allgemeiner 
Form [Sok02a]. Das Ergebnis bestätigt frühere Kalkulationen indem es besagt, dass die 
Dispersion entlang der Bänder akustischen Charakter hat, während die transversalen 
Moden optisch sind. Direkte Messungen des Spektrums liegen bis jetzt nicht vor.  

Aus dem Ausdruck für Leitfähigkeit wurde jedoch in [Kov84, Kov98, Kov00, Glad00, 
Glad01] die Frequenz der Plasma-Schwingungen zumindest abgeschätzt. Der Ansatz 
ging jedoch von starker Dämpfung aus, so dass man eigentlich von Durchschnittswerten 
der Responszeit des 1D Systems auf eine äußere Störung sprechen muss. Die 
experimentellen Werte liegen dreimal höher als die Berechneten, was damit erklärt 
wurde, dass die realen Kanäle ja aufgrund der Mikrostrukturierung nicht perfekt linear 
verlaufen. Dies bedeutet, dass man sie in lineare Segmente aufteilen müsste, so dass die 
in die Berechungen eingehende mittlere effektive Länge andere Werte bekommt. In 
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[Yay97, Kov98] werden die charakteristischen Plasma-Frequenzen aus der 
Beweglichkeit der stark lokalisierten Elektronen bestimmt. In beiden Fällen handelt es 
sich aber um qualitative Ergebnisse, so dass ein genauer Vergleich zur Theorie nicht 
möglich ist. Direkte Messungen müssen bei sehr tiefen Temperaturen durchgeführt 
werden, wo die Werte für Beweglichkeit und Wellenvektor zu hohen Plasma-
Frequenzen führen.  

Die Wigner-Kristallisation für den 2D Fall wurde bereits eingehend behandelt. Sie 
erfolgt bei genügend hohen Dichten und niedrigen Temperaturen. Ausschlaggebend für 
die Kristallisation ist der Plasma-Parameter Γ. Der Übergang erfolgt bei Werten um 
Γ = 137. Das Schmelzen des Kristalls wird anhand des mittleren Verschiebungs-
Quadrates der Teilchen aus der Ruhelage verstanden, 〈∆u2〉. Dieses ist zwar für ein 3D-
Gitter relativ klein und divergiert wie lnL im 2D-Fall (L ist hier die Kristallgröße). Für 
einen Kristall von endlicher Ausdehnung bei genügend tiefen Temperaturen bedeutet 
dies Konvergenz. Im 1D-Fall lässt sich der Parameter leider nicht so leicht definieren. 
Hierfür wird in der Theorie auf das Spektrum der longitudinalen Plasmonen 
zurückgegriffen,  
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a ist hier der mittlere Abstand der Elektronen. Davon ausgehend wird in [Chap80] die 
Übergangstemperatur Tc in den geordneten Zustand in einem 1D System von endlicher 
Länge L berechnet als:  
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Für a = 10−4cm und L = 1cm erhält man eine Übergangstemperatur von ca. 1K. 
Unterhalb eines Kelvin ist es also prinzipiell möglich, eine geordnete Phase des 1DES 
zu erreichen. Im 2D-Fall ist es bekanntlich so, dass die an ihren Gitterstellen 
lokalisierten Elektronen eine Vertiefung in der Heliumoberfläche bilden (dimple), 
welche zu Kopplung zwischen Ripplon- und Phonon-Moden führt [Gri79, Siv96]. Ein 
ähnliches Bild soll nun auch die Beobachtung des Übergangs im 1D Fall vereinfachen. 
Studart und Sokolov verfolgten diesen Gedanken [Sok99] und zeigten, dass die 
erwähnte Kopplung in einem 1DES zu einer Änderung der effektiven Massen der 
Elektronen führen würde. Dies gilt sowohl für die longitudinale, als auch für die 
transversale Bewegung (M|| bzw. M⊥). Diese Änderung würde beträchtlich ausfallen. 
Für a = 10−4cm und einem Haltefeld E⊥ = 3000Vcm−1 währen M|| = 2.3 × 104me, bzw. 
M⊥ = 1011me, wesentlich größer als die effektiven Massen im 2DES. Dieser Effekt kann 
zur Beobachtung der Kristallisation genutzt werden, allerdings liegen bis jetzt keine 
experimentellen Ergebnisse vor. Eine solche Zunahme in der effektiven Masse würde 
jedoch die Beweglichkeit reduzieren. Der Effekt wurde für 2DES bereits beobachtet 
[Meh84]. Weil er aber im entsprechenden Experiment am 1DES selbst bei 0.5K noch 
nicht aufgetreten war, liegt der Schluss nahe, dass bei wesentlich tieferen Temperaturen 
gemessen werden müsste.  

Es wurde bereits erwähnt, dass, während die Berechungen meist von einer 
vollkommenen Elektronenkette ausgehen, die in der Praxis zur Verfügung stehenden 
Systeme lediglich quasi eindimensional sind, q1DES. Es gelingt in der Regel nur die 
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Erzeugung enger Kanäle, in deren Querschnitt eine so wenige Elektronen wie möglich 
passen. Eine solche Anordnung wurde von Bajaj und Mehrotra theoretisch untersucht 
[Baj94], und zwar für eine Elektronenschicht von 50 × 8 (Nx = 50 in Kanal-Richtung 
und Ny = 8 senkrecht dazu, d.h. quer zum Kanal). Diese fanden heraus, dass der 
Übergangswert des Plasma-Parameters in diesem Fall erheblich größer ist als für ein 
2DES. Bis zu einem Nx von 20 liegen die Γ-Werte zwischen 250 und 350, bei mehr 
Elektronen springt Γ auf 550. Ein wichtiges Resultat der Berechnungen ist, dass die 
Elektronen in der flüssigen Phase quer zum Kanal lokalisiert sind, aber frei beweglich 
entlang diesem.  

Die Kristallisation in einem engen Kanal wurde in [Glas01] beobachtet, und zwar für 
16µm Breite, 395µm Länge und 1.6µm Tiefe. Mit Hilfe eines äußeren Potentials wurde 
eine Elektronenschicht von ca. 10µm Breite erzeugt, was, bei gegebener Elektronen-
Dichte, ca. 30 Ladungen in y-Richtung entspricht. Gemessen wurde der Widerstand des 
Kanals beim Anlegen einer ac-Spannung. Oberhalb von 0.8K nahm der Widerstand mit 
zunehmender T ab, unterhalb jedoch zeigte er nichtlineares Verhalten. Dieses wurde 
von den Autoren auf das nicht uniforme Dichteprofil quer zu den Kanälen 
zurückgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten können in den 
Kanälen Elektronen-Stromlinien entstehen. Weil die Geschwindigkeit jedoch nur 
schwach von E|| abhängt, werden sich die Elektronen in einigen Stromlinien zusammen 
mit den dimples bewegen, in anderen jedoch diese verlassen, was zu einer komplexen 
Ordnungsdynamik in diesem System führt.  
 
 
 
1.4.3   Experimentelle Methoden 
 

Dieser Abschnitt wird nun der experimentellen Bestimmung von µ gewidmet. Die 
meisten Messungen hatten als Ziel den Nachweis des elektronischen Polarons. Shikin 
zeigte, dass ein Elektron in einem genügend starken Haltefeld an der Grenzfläche 
zwischen der flüssigen und der gasförmigen Heliumphase lokalisiert sein kann [Shi71]. 
Das Elektron bildet zusammen mit der von ihm erzeugten Vertiefung in der Helium-
Oberfläche ein Polaron. Die Energie dieses lokalisierten Zustandes, die 
charakteristische Ausdehnung des dimple und dessen Volumen  wurden in [Shi71, 
Shi74] berechnet. Für ein Haltefeld von 3000 V/cm ergibt sich eine Masse von ca. 102 
bis 103m4, wobei m4 die Atommasse des 4He bezeichnet. Die Kalkulationen liefern 
Werte, anhand derer die elektronischen Zustände in dem Polaron als nulldimensional 
studiert werden können. Ist das Potential tief genug, dann entsteht eine Reihe von 
Energieniveaus.  

Elektronische Polaronen sind deswegen interessant, weil die Stärke der Kopplung an die 
Umgebung durch Änderung des Haltefeldes variiert werden kann [Hip82, Jac82, Jac84]. 
Auf Heliumfilm ändern sich effektive Masse und Bindungsenergie deswegen, weil das 
Substrat mehr ins Gewicht fällt und ein zusätzliches Haltefeld induziert. Wegen der van 
der Waals-Kräfte des Substrats muss die Kapillarkonstante renormalisiert werden. Es 
zeigt sich, dass die effektive Masse mit abnehmendem d rapide zunimmt, selbst für 
schwach bindende Substrate, wie das feste Neon. Die Bindungsenergie W hängt von der 
Filmdicke ab (~d −4) und beträgt für dünne Heliumfilme einige Kelvin, während die 
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Vertiefung mehrere Ångström erreicht. Ripplonen zerstören den Polaron, indem sie die 
Bildung eines stabilen dimple verhindern. Der lokalisierte Zustand verfällt selbst bei 
relativ kleinen Werten von kBT/W. Auf weitere Details zum Polaron soll an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden, für eine ausführliche Übersicht der vorliegenden 
theoretischen Studien sei jedoch auf [Mar86] verwiesen.  

Festzuhalten ist, dass die Detektierung eines solchen Zustandes trotz vieler Experimente 
bis jetzt nicht geglückt ist. Eine Signatur der Polaronbildung kann etwa die drastische 
Änderung der charakteristischen Elektronenbewegung an der Oberfläche des flüssigen 
Heliums sein. Erste Hinweise auf die Bildung eines magnetische Polarons wurden in 
den Zyklotronresonanz (cyclotron resonance, CR) Experimenten von Edel’man 
erhalten. Die CR-Linien wurden zu höheren Frequenzen hin verschoben, wobei der 
experimentelle Wert den Theoretischen um das Dreifache überstieg. Während die 
Beweglichkeit der Elektronen durch Gasatom- und Ripplonenstreuung beeinflusst ist, 
wird die Beweglichkeit eines Polarons von typischer Ausdehnung L = 10−5cm durch die 
Viskosität η des flüssige Heliums bestimmt. Aus Berechnungen folgt in der Tat, dass: 
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Die Werte von µdimple sind wesentlich kleiner als jene für freie Elektronen. Aus der 
Fromel folgt auch, dass die Temperaturabhängigkeit durch σlv(T) und η(T) vorgegeben 
ist. Die Viskosität des 4He nimmt ab ca. 1.3K mit abnehmender T zu, µdimple wird also 
kleiner. Darüber hinaus ist µdimple =f(E⊥

−3) bei starken Haltefeldern, und nicht f(E⊥
−2), 

wie für freie Elektronen. Aus diesen Überlegungen folgt, dass man Hinweise auf den 
Polaron durch Messung von abrupten Änderungen in der Beweglichkeit der Elektronen 
bei starken Haltefeldern und auf dünnen Heliumfilmen erhalte kann. Diese ist die bis 
jetzt am häufigsten eingesetzte Methode. Nun haben schon frühe Experimente am 2DES 
den Schluss nahe gelegt, dass die Geschwindigkeit der Elektronen auf dem Heliumfilm 
sehr klein ist. Unklar ist es, ob dies an der niedrigen Beweglichkeit liegt, oder an der in 
diesem Experiment eingesetzten Nachweismethode (Elektronen gehen vom Film zum 
bulk über, wo sie detektiert werden). Denn es wurden auf einem 300Å Film 
Beweglichkeiten von ca. 0.1 bis 1.0 m2V−1s−1 gemessen, wesentlich niedriger als auf 
bulk-Helium.  

 

Im Folgenden sollen einige experimentelle Methoden besprochen werden.  
 

i) Hochfrequenz-Untersuchungen: In [Kar82] wurde die Hochfrequenz-Leitfähigkeit der 
Elektronenschicht über einem Saphir-, bzw. Sitall-Glassubstrat (εGlas = 5.6) gemessen. 
Die Elektronen wurden entweder durch thermische Emission aus einem Filament 
erzeugt, oder durch Gasentladung in der Nähe einer Wolframspitze. Gemessen wurde 
die durch die Elektronenschicht verursachte Güteverschiebung der Kavität, und zwar 
bei einer eingekoppelten Mikrowellenfrequenz von 9.4GHz und einer Elektronendichte 
von 6 × 109cm−2, in dem Temperaturintervall von 1.65K bis 2.15K. Daraus bestimmte 
man die Leitfähigkeit der Elektronenschicht. Auf Saphir fand man eine effektive 
Hochfrequenz-Beweglichkeit von 0.1 m2V−1s−1. Die Ergebnisse für das Glassubstrat bei 
verschiedenen Filmdicken werden in [Kov03] gezeigt. Zunächst nimmt µ mit 
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zunehmender Filmdicke ebenfalls zu, um bei ca. 600Å bereits den bulk-Wert zu 
erreichen. Insgesamt fand man heraus, dass µ sich ungefähr umgekehrt proportional zur 
Gasatomdichte verhält.  
 

ii) Als erstes Beispiel für Messungen bei niedrigen Frequenzen soll [And84] zitiert 
werden, wo als Substrat ebenfalls Saphir diente. Hier wurde der Heliumspiegel in der 
Zelle, und damit die Filmdicke auf dem Substrat, durch Änderung des Druckes in einem 
Heliumspender variiert. Die Ergebnisse fasst Abb. 1.4.6 zusammen. Wird der 
anfänglich 800Å dicke Film immer dünner, dann nimmt µ abrupt ab, bis hin zu Werten 
von 10−4m2V−1s−1wesentlich niedriger als die im obigen Mikrowellenexperiment. 
Weitere Beispiele von niederfrequenten Beweglichkeitsmessungen im Folgenden. 
 

iii) In [Wil84] wurden Elektronen auf Glas untersucht, im Temperaturbereich von 1.5K 
bis 1.7K. Das Ergebnis war, dass bei 750Å die Beweglichkeit den bulk-Wert erreicht. 

iv) Dahm et al. [Jia87, Jia88] verwendeten ebenfalls Glas als Substrat, diesmal sehr 
glatt (Rauhigkeit von 20Å), bei Temperaturen zwischen 1.2K und 1.9K und Filmdicken 
zwischen 220Å und 250Å. Gemessen wurde das Induktionssignal in einer vibrierenden 
Elektrode, bzw. dessen Änderung bei Beladung, durch den Effekt der 
Elektronenschicht. Die Messdaten stimmten mit den Berechnungen nicht überein, und 
zwar weder mit jenen, die die Streuung an Gasatomen berücksichtigen, noch mit jenen, 
die Ripplonenstreuung mit einbeziehen. Andererseits waren die Unterschiede aber nicht 
temperaturabhängig waren, so dass sie mit der Streuung an Substratdefekten erklärt 
wurden. Wie erwartet tritt das Substrat je mehr in den Vordergrund, desto dünner der 
Heliumfilm ist.  

v) In den Beweglichkeitsmessungen auf festem Neon (schwache van der Waals-
Kopplung) von Kajita und Sasaki [Kaj82a] wurde gezeigt, dass auf einem sehr dünnen 
Heliumfilm von einigen Monolagen, die Relaxationszeit der Elektronen gegeben ist 
durch:  

111 −−− += RoughGas τττ  

wobei τGas und τRough die Relaxationszeiten für Streuung an Gasatomen, bzw. an den 
Substratrauhigkeiten bezeichnen. Weitere Messungen auf Neon für sehr starke 
Haltefelder von bis zu 9000Vcm−1 ergaben, dass µ von der Heliumfilmdicke nur 
schwach abhängt [Kaj83].  

vi) Auf festem Ne, Ar, Kr und LiF, bei Temperaturen zwischen 1.5K und 1.6K und 
Filmdicken bis 800Å maßen De Jeu und Platzman, siehe [Hu92a]. Die Ergebnisse 
bestätigten die Annahme, dass die Beweglichkeit mit der Gasatomdichte exponentiell 
abnimmt, und lieferten dafür sogar eine empirische Formel: µ ~ exp(-β/d2), wobei β 
vom Substratmaterial abhängt. Eine Zusammenfassung mehrerer Datensätze für 
verschiedene Substrate zeigt Abb. 1.4.7 [Kov03].  
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Abb. 1.4.6 Abhängigkeit der niederfrequenten Beweglichkeit µ der 
Elektronen von der Heliumfilmdicke bei zwei verschiedenen Temperaturen 
[And84]. Das Inset zeigt µ als Funktion des Haltefeldes E⊥ für einen 930Å 
dicken Film. 

 

Die zitierten Messungen werfen die Frage nach dem Charakter der Elektronenbewegung 
auf einem Heliumfilm auf. Hat diese einen polaronischen Charakter, wie von Marquez 
und Studart vermutet [Marq89], oder ist eher auf einen der bereits als Erklärung der 
Daten angeführten Streumechanismen zurückzuführen (an Gasatomen und 
Substratrauhigkeiten)? In [Marq89] wird nämlich von einem stabilen dimple 
ausgegangen, dessen Beweglichkeit von der Viskosität bestimmt wird, während viele 
Daten nahe legen, dass µ von der Gasatomdichte abhängt. Um diese Frage zu 
beantworten, muss die Rauhigkeit der verwendeten Substrate genauer untersucht 
werden. Diese erzeugt ein zusätzliches Feld Erough, so dass man ein effektives Haltefeld 
definiert: E*= E⊥+Erough. Elektronenmikroskopische Aufnahmen des in [Jia87] 
benutzten Glassubstrates offenbarten eine Rauhigkeit von ca. 20Å und einen mittleren 
Abstand von ca. 10−4cm zwischen den Rauhigkeitsspitzen, immerhin glatter als das 
Sitall-Glas aus [Kar82], welches ca. 1010 Spitzen von ca. 200Å pro cm2 aufwies. Für 
beide Glassubstrate war somit die Dichte der Potentialwände größer als die 
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Elektronendichte. Typische Werte für ein Saphirsubstrat sind [Yay96] zu entnehmen. 
Die Erhebungen haben hier eine Höhe von ca. 200 bis 300Å und eine Dichte von 
1010cm−2, weisen außerdem zusätzliche Defekte von bis zu 700Å Höhe auf.  
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Abb. 1.4.7 Beweglichkeit als Funktion der inversen Filmdicke im Quadrat 
für verschiedene Substrate [Kov03]. Die Daten stammen aus mehreren 
Veröffentlichungen [Men85, Pla86, Jia90], und wurden bei verschiedenen 
Temperaturen gemessen: T = 1.5K ( , , , ), T = 1.6K ( ) und T = 1.7K 
( ). Die durchgezogene Linie zeigt die um einen Faktor 10 reduzierte 
Berechnung aus [Hu92]. Erklärungen zu µ auf dünnem Heliumfilm über 
einem rauen Substrat werden in [Shi02] gegeben.  

 

An dieser Stelle soll nun ein möglicher Mechanismus der Bewegung auf einem rauhen 
Substrat kurz vorgestellt werden. Angenommen, die Rauhigkeiten sind periodisch, von 
Periode A und Amplitude ξ. Dann wird das zusätzliche Polarisationspotential δV 
induziert: 
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Dies bedeutet, dass die Fluktuationen des von den Rauhigkeiten hervorgerufenen 
random potential nicht groß sind, und das Elektron dadurch lokalisiert wird. Die 
Lokalisierung erfolgt freilich analog zur Anderson-Lokalisierung, nicht in einem 
einzigen Potentialtopf, sondern in mehreren, innerhalb einer charakteristischen Länge. 
Laut des von Jackson in [Jac86] vorgeschlagenen Modells, bewegt sich dieses Elektron 



Stand der Forschung                                                                                                     45 

indem es von einem Potentialtopf zum anderen springt, wo es jeweils ein Polaron bildet. 
Diese Art von Diffusion beeinträchtigt die Beweglichkeit. Für den Fall, dass das 
Substratfeld stärker ist als das von außen Angelegte, ergibt sich: µ ~ exp(−1/d 4), was in 
Widerspruch zu den experimentellen Daten steht. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
Viskosität ebenfalls eine gewisse Rolle spielt.  

Als weiteres Experiment zur Beweglichkeit sei hier [Tre96] zitiert. Tress et al. 
untersuchten darin ein 2DES auf Filmen zwischen 300Å und 700Å Dicke, auf einem 
Quarzsubstrat mit Rauhigkeiten von ca. 150Å. Die Messungen fanden bei 1.3K statt, in 
einem Magnetfeld bis zu 10T, und bei Frequenzen von 3 bis 6KHz. Die Autoren deuten 
ihre Daten als Resultat der Bildung von stabilen Polaronen unter dem Einfluss des 
externen Haltefeldes (welches bis zu 8500Vcm−1 stark ist) und des Substratfeldes. Bei 
sehr dünnen Filmen ist die Polaron-Bildungsenergie W größer als kBT, und die 
gewonnenen µ-Werte passen zu den früheren Berechnungen aus [Mon75]. Außerdem 
konnte das Experiment das Verhalten der longitudinalen Leitfähigkeit in einem starken 
Magnetfeld mit Hilfe der effektiven Stoßfrequenz zwischen dem magnetopolaronischen 
dimple und den Gasatomen erklären. Während man also für dünne Filme ein 
konsistentes Bild aufbauen konnte, trat bei dicken Filmen die früher beobachtete 
Annäherung von µ an die bulk-Werte nicht ein, obwohl W = 0.5K und damit kleiner als 
die Arbeitstemperatur war (instabiler dimple). 

 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Beweglichkeit der Elektronen auf 
relativ rauen Substraten sich möglicherweise polaronisch erklären lässt, entweder als 
Konsequenz des angelegten Haltefeldes ([Tre96]), oder der Substratrauhigkeit. Diese 
erzeugt ein random potential in dem die Ladungen lokalisiert sind. Diese Annahme 
wird dadurch untermauert, dass die experimentellen Werte für die Beweglichkeit auf 
dünnen Filmen (d < 350Å) um einen Faktor drei unter dem berechneten Wert liegen 
[Coi02]. Für dickere Filme hingegen greifen die Kalkulationen, falls man von einem 
geeigneten mittleren Wert der Rauhigkeitshöhe und –dichte ausgeht. Auch wenn die 
bisher vorliegenden Daten und Modellen durchaus leistungsfähig sind, erfordert der 
endgültige Nachweis des polaronischen Einflusses auf die Beweglichkeit (vor allem auf 
dünnen Filmen) Experimente bei sehr tiefen Temperaturen und auf atomar glatten 
Substraten. Für Details zu den Polaronen in 1D und q1D Systemen sei an [Far01] 
verwiesen.  
 
 
 
1.4.5   Elektronen auf nanostrukturierten Substraten 
 

Analog zu der in Halbleitersystemen praktizierten Einschränkung der Geometrie durch 
Mikrostrukturierung, bzw. durch die angelegten Potentiale, sollte es möglich sein, die 
Dimension des 2DES auf flüssigem Helium nicht nur in einer, sondern in zwei 
Dimensionen einzuschränken, wodurch nulldimensionale Systeme analog zu den 
Quantenpunkten (quantum dots) entstehen würden. Die bisher vorgestellten Systeme 
demonstrierten bereits die Lokalisierung der Elektronen in linearen, mit Helium 
gefüllten Kanälen, in denen sich die Ladungen mindestens quasi-eindimensional 
einordnen. Verwendet man als Substrat etwa eine Anordnung von nano towers (siehe 
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Abb. 1.4.8) oder runden Mikroelektroden und bedeckt diese mit Helium, so sollte es im 
Idealfall möglich sein, jedem „Tal“ zwischen den Erhebungne, bzw. jeder Elektrode, 
eine einzelne Ladung zuzuordnen und somit ein System von elektronischen 
Quantenpunkten entstehen zu lassen.  

Das Spektrum elektronischer Zustände in der Nähe eines dielektrischen sphärischen 
Partikels, in dem Fall fester Wasserstoff, ist von Khaikin berechnet worden [Kha78]. 
Dieses wird bestimmt einerseits durch die Anziehung des vom Feld des Elektrons 
polarisierten Partikels, andererseits durch die Potentialbarriere welche das Eindringen 
des Elektrons in das Medium verhindert. Für Partikel von Radien zwischen einem und 
10µm wurden Frequenzen der Energieniveaus zwischen dem optischen Bereich und 
1011−1012Hz berechnet. Rama Krishna und Whaley betrachteten dasselbe Problem, 
diesmal für Heliumcluster [Ram88]. Es wurde gezeigt, dass ein flüssiger sphärischer 
Heliumcluster gegen Deformation stabil ist, und dass die Bindungsenergie eines 
Elektrons mit dem Clusterradius skaliert. Die Werte sind 0.04 bis 0.06K für 
Heliumcluster (vgl. zu den 7K für bulk-Helium), der Abstand des Elektrons vom Cluster 
beträgt ca. 200Å (vgl. zu den 75Å für bulk). Experimentelle Studien zu den Helium-
Clustern gibt es bis jetzt nicht, obwohl daraus Informationen zur Clustergröße und 
Temperatur gewonnen werden könnten.  

Um ein nulldimensionales DES zu erhalten (0DES), muss ein geeignet strukturiertes 
Substrat, etwa eine periodische Anordnung von Erhebungen („Eierkarton“, siehe 
Abb. 1.4.8), von Helium so bedeckt werden, dass die Potentialtöpfe in den Tälern 
dazwischen, bei Beladung von je einem Elektron besetzt werden. Die Heliumoberfläche 
ist demnach bereits periodisch vertieft, und diese Vertiefungen bilden, zusammen mit 
den Elektronen, und unter dem Einfluss des Haltefeldes, eine Anordnung von dimples. 
Für die charakteristische Schwingungsfrequenz und die Lokalisierungslänge dieses 
Systems gelten die gleichen Beziehungen wie für ein 1DES. Experimente an einer 
solchen Struktur wurden von Sommerfeld und van der Heijden [Somf95] durchgeführt, 
bzw. von Valkering, Yayama und van der Heijden [Val98].  

Im letztgenannten Experiment kam ein Substrat zum Einsatz, welches dem aus 
Abb. 1.4.8 ähnlich war, nur mit größeren Abmessungen. Der Abstand zwischen den 
Erhebungen beträgt hier 5µm, die Höhe (top to bottom) 0.48µm und die Sattelhöhe 
0.4µm (saddle point to bottom). Bei einer Substrathöhe von 5mm bis 8mm über dem 
bulk-Helium ergibt sich eine Vertiefung der Heliumoberfläche über den Mulden 
∆h = 0.06µm. Mit Hilfe dieser Parameter lassen sich die Energieniveaus berechnen. Bei 
einem Haltefeld von 500Vcm−1 liegen sie 0.1K auseinander. Um von einem dimple zum 
anderen zu kommen, muss das Elektron eine Potentialbarriere U = eE∆h von 20K bis 
40K überwinden (in dem Fall niedriger Elektronendichten), wobei die Elektron-
Elektron-Wechselwirkung U erniedrigt. 

Aus Messungen des Magnetowiderstandes wurde eine Beweglichkeit von 0.26m2V−1s−1 
ermittelt, ungefähr eine Größenordnung schlechter als für bulk-Helium. Obwohl hier die 
Arbeitstemperatur T > ∆E/kB, und das System somit quasi nulldimensional ist (q0DES), 
es konnte zumindest dessen prinzipielle Realisierbarkeit mit Elektronen auf Helium 
bewiesen werden. Die Struktur aus Abb. 1.4.8 wurde von Valkering et al. verwendet 
[Val01]. Der Abstand zwischen den Erhebungen war hier 0.6µm, die mittlere Tiefe 
0.1µm. Bei einer Höhe des Substrates über der Helium-Oberfläche von 1cm zeigte sich, 
dass im Temperaturbereich von 0.2K bis 1.4K, die Leitfähigkeit des Elektronensystems 
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abrupt abnimmt. Dieser Effekt wurde als Signatur der Lokalisierung in den dimples 
gedeutet.  

 

 
Abb. 1.4.8 AFM-Aufnahme der nano-tower-Struktur. Beschreibung und 
Details zu den damit durchgeführten Experimenten im Text.  

Das Studium der niedrigdimensionalen Elektronensysteme auf flüssigem Helium ist 
nicht allein von prinzipiellem Interesse. Wie die vorgestellten Experimente nahe legen, 
bieten sich Anwendungen im Bereich der Mikroelektronik, bzw. des Quantum 
Computing (QC) geradezu an. Sobald die Einschränkung der Dimension glückt, bietet 
das DES viele Vorteile im Vergleich zu den bis jetzt üblichen Halbleitersysteme, z.B. 
eine gute Beweglichkeit auf bulk Helium und suspended films, eine quasi kontinuierlich 
einstellbare Dichte (durch Variation des Heliumspiegels unter dem Substrat), sowie 
keine Streuung an Defekten (hier muss allerdings die Potentiallandschaft so eingestellt 
sein, dass die Ränder der jeweiligen Struktur hier nicht den Part der Defekte im 
Festkörper übernehmen). Der Grundgedanke, elektronische Bauteile mit Ladungen zu 
betreiben, die sich nicht innerhalb eines Festkörpers bewegen, sondern auf der 
Oberfläche des flüssigen Heliums, gewinnt entschieden an Kontur, wenn das Problem 
der Kontaktierung gelöst wird. Denn an das DES lassen sich keine Drähte anbringen, so 
dass man für das confinement der Elektronen auf die angelegten Potential angewiesen 
ist, und für deren Nachweis auf indirekte Größen. In den bis jetzt zitierten Experimenten 
kamen die lock-in Technik, bzw. die Mikrowellenresonanz zu Einsatz. Aus Phase und 
Amplitude des Signals wird etwa die Beweglichkeit errechnet. Mikroelektronik und 
confinement werden im Rahmen der dc-Methode realisiert, welche Gegenstand dieser 
Arbeit ist.  
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Kapitel 2 
 
 
 

dc-Experiment: Messprinzip und Substrate 
 
 
2. 1   Mikroelektronik auf flüssigem 4He 
 
In Vergleich zu den bereits seit mehr als fünfzig Jahren bekannten zweidimensionalen 
Elektronensystemen in Halbleitern [Sho39, Sch57], stellen die entsprechenden Systeme 
auf flüssigem Helium ein relativ junges Forschungsgebiet dar, vor allem in Bezug auf 
die neueren Anwendungen im Bereich der Mikroelektronik. Shockley prognostizierte 
schon 1939 die Existenz von lokalisierten Zuständen an der Oberfläche eines Kristalls, 
Schrieffers Berechnungen wiesen auf entsprechende Zustände an der Grenzfläche einer 
Inversionsschicht hin [Sch57], erste Experimente wurden von Fang und Howard 
[Fan66], bzw. Fowler et al. [Fow66, Fow66a] durchgeführt. Das sich daraus entwi-
ckelnde Forschungsgebiet führte nicht nur zu wichtigen Entdeckungen wie dem Quan-
ten-Hall-Effekt [Kli80], sondern auch zu aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzu-
denkenden technischen Anwendungen. In dem für die meisten elektronischen Schaltun-
gen mittlerweile unentbehrlichen MOSFET1 [Ando82] ist die leitende Schicht so dünn, 
dass ein zweidimensionales entartetes Elektronengas vorliegt. Zum Stromtransport trägt 
eine einzige Ladungsträgersorte bei, die mit Hilfe des Feldeffekts an die Oberfläche 
eines Halbleiters „influenziert“ wird. Die anderen Ladungen hält man fern, indem man 
mit einer beeinflussbaren Ladungsträgerdichte den Oberflächenbereich vom Volumen 
abschirmt. Diese Strukturen werden z.B. durch Molekularstrahlepitaxie [Plo80] oder 
andere Techniken [Wan90], [Marr93], [Hel98] hergestellt. 

Bei einem MOSFET seien source (Quelle), drain (Senke), gate (Steuerelektrode). Mit 
dem gate-Kontakt induziert man also an der Halbleiteroberfläche eine Inversionsschicht 
(die Gaterspannung ist die empfindlichste Regelgröße für den Schaltvorgang). Über pn-
Übergänge schließt man eine Quelle und eine Senke für die Minoritätsladungsträger des 
Substratsbereiches an. Zwischen source und gate ist der Eingangs-Widerstand zwischen 
1013 und 1015 Ω. Die so genannte bias-Spannung (Usource-drain = Usd) invertiert die Ober-
fläche des p-leitenden Siliziums. Die freien Elektronen werden mit Uds vom np-
Übergang in Durchlass injiziert und, nach Durchlaufen des Kanals, vom pn-Übergang 
in Sperrung extrahiert. Unter der n-leitenden Kanalschicht befindet sich eine Verar-
mungs- Raumladungszone, welche den Oberflächenstromfluss vom Volumen abisoliert. 
Weil UDS und UGS gleiche Polarität haben, verschwindet der Inversionskanal am Ab-
                                                      
1  Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor [Fan66, Fow66]. 
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schnürpunkt und die Verarmungszone tritt an die Oberfläche. Daher fließen die Elekt-
ronen im Inversionskanal zuerst als reiner Feldstrom, mit hoher Dichte, um sich am 
Abschnürpunkt in einen Diffusionsstrom zu verwandeln. Bei einer Kanaltiefe von we-
niger als 100 nm liegt ein zweidimensionales Elektronengas vor. Weil die Schaltge-
schwindigkeit von der Kanallänge abhängt, stößt man relativ bald an physikalische 
Grenzen. Im Zuge der Miniaturisierung solcher Halbleiterelemente wurde man mit dem 
Problem der nicht mehr unterscheidbaren Schalterstellungen konfrontiert, d.h. wegen 
unvermeidlicher Leckströme lässt sich der Transistor nicht richtig ausschalten. An Rau-
higkeiten der Grenzflächen, sowie an Gitterdeffekten wie Verunreinigungen und Fehl-
stellen tritt auch Streuung auf, welche Leistung und Schaltgeschwindigkeit herabsetzt. 

Einen Ausweg bieten die Quantenhalbleiterelemente [Hou86, Tho86, Wee88, Ree88]. 
Dort werden Elektronen durch Energiebarrieren in Bereichen eingesperrt, die mit ihrer 
Wellenlänge vergleichbar sind, z.B. ca. 20nm in GaAs. Der Ladungstransport zwischen 
zwei Materialien erfolgt nur dann von selbst, wenn das Ferminiveau des Einen in das 
Leitungsband des Anderen reicht, d.h. wenn die Energiebänder überlappen. Bei der ein-
fachen Kombination GaAs/AlGaAs ist dies nicht der Fall, wohl aber bei einer Schicht-
struktur aus einer weniger als 20nm dicken AlGaAs-Schicht zwischen zwei dotierten 
GaAs-Blöcken. Dann können die Elektronen durchtunneln, die Schaltvorgänge sind 
durch die angelegten Spannungen genau bestimmbar. 

Ein anderer wichtiger Quanteneffekt ist die räumliche Quantisierung. Diese tritt dann 
auf, wenn man die Energiebarrieren so anlegt, dass das normalerweise kontinuierliche 
Leitungsband in diskrete Niveaus aufspaltet. Der Quantisierungsgrad hängt von der 
räumlichen Einschränkung ab. Durch AlGaAs-Schichten kann man die Elektronen in 
dotiertem GaAs so einschränken, dass ihre Energieniveaus völlig diskret sind; man 
spricht von einem (nulldimensionalen) Quantenpunkt [Ree88]. Andere Beispiele räum-
licher Quantisierung sind die in einer Dimension eingeschränkten Quantenmulden, oder 
die eindimensionalen Quantendrähte [Hou86, Tho86]2. Anwendungen hierfür sind Mik-
rolaser und Resonanztunneltransistoren. 

Das 2DES auf flüssigem Helium3 bietet sich für die komplementäre Untersuchung sol-
cher Effekte durch seine in Kap. 1 bereits vorgestellten besonderen Eigenschaften an. 
Hier sind Elektronen nicht von Streuung an Verunreinigungen betroffen, da sie nicht 
mit einem periodischen Gitterpotential wechselwirken4. Aus diesem Grund ist ihre ef-
fektive Masse gleich der freien Elektronenmasse (zum Vergleich: bei GaAs/AlGaAs ist 
meff ≈ 0.067 mfrei). Ein weiterer Vorteil in diesem Kontext sind die durch das Haltefeld 
und die Wechselwirkung mit dem Substrat einstellbaren Dichten. In Halbleitern liegen 
sie bei ca. 1018m-2 bis 1020m-2, man befindet sich also immer im entarteten Bereich. Mit 
unserem System lassen sich, ohne Beeinträchtigung durch Gitterstreuung5 und Leck-
ströme, bei geringen Dichten, Transportphänomene wie z.B. die Leitfähigkeit des Elekt-
ronengases gut untersuchen (es sei an die in Kap. 1 bereits vorgestellten Experimente 

                                                      
2  quantum wires 
3  im Rahmen dieser Arbeit wurde nur 4He benutzt. 
4  das 4He selbst ist, bis auf eventuell vorhandene Spuren von 3He, absolut rein. 
5  Die Streuung an Ripplonen ist bei tiefen Temperaturen zu beachten, außerdem gibt es Streuung an 

Helium-Atomen (bei höheren Temperaturen), sowie an Substratsrauhigkeiten (auf dünnem Helium-
film), vgl. Kap. 1. 
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hingewiesen). Ein übersichtlicher Vergleich zwischen den 2DES auf flüssigem 4He 
bzw. in Halbleitersystemen bietet Tabelle 1 [Val98a]: 

 
Parameter Elektronen auf Helium 4 GaAs/AlGaAs 

Dichte n [m-2] 
Effektive Masse m*/m 
Fermienergie EF [meV] 
Fermitemperatur TF [K] 

Relaxationszeit τ [s] 
Beweglichkeit µ [m2/Vs] 

109 bis 1013 
1.0 

2 x 10-7 bis 2 x 10-3 
3 x 10-6 bis 3 x 10-2 
6 x 10-13 bis 6 x 10-8 

0.1 bis 104 

1014 bis 1016 
0.067 

0.2 bis 40 
2 bis 400 

4 x 10-12 bis 2 x 10-10 
10 bis 600 

Tabelle 1 Charakteristische Größen für das 2DES auf flüssigem 4He bzw. in 
Halbleitersystemen. 

 

Ein offensichtlich nicht triviales Problem bei solchen Messungen ist die Kontaktierung 
des 2DES, wie z.B. von Dahm deutlich gemacht [Dah93]: “We point out some differen-
ces between the electrons on a helium film system and electrons in semiconductors. A 
direct electrical contact cannot be made to electrons on helium. Thus, a dc-voltage can-
not be applied to this system”. Aus diesem Grund sind die bisher durchgeführten Unter-
suchungen im ac-Modus erfolgt. In einem klassischen ac-Experiment [Cra71, Gri79, 
Kon91] wird die Beweglichkeit µ mit Hilfe der Wechselstromleitfähigkeit ermittelt. 
Auch die Leitfähigkeit von Quantendrähten und Quantenpunkten wird so gemessen 
[Lea91, Wen69]. Aus der Beweglichkeit kann man wiederum etwa auf Phasenübergän-
ge oder Elektron-Ripplon-Kopplung schließen. Solche Messungen haben mitunter den 
Nachteil, dass die Signale sehr klein sind, und in dem unvermeidlichen Hintergrund der 
Streukapazitäten untergehen, außerdem wird dazu ein genaues Ersatzschaltbild benötigt, 
was sich in der Praxis als kompliziert erweist [Klie04]. 

Die dc-Kontaktierung konnte dennoch verwirklicht werden, und wird mittlerweile als 
zu den ac-Verfahren komplementäre Technik betrachtet [Kov03]. Diese dc-Methode 
wurde 1999 in Konstanz eingeführt [Doi99, Klie00]. Der Grundgedanke dabei ist, die 
frei über der Oberfläche des flüssigen Heliums schwebenden Elektronen durch statische 
Potentiale an den einzelnen Elektroden der zugrunde liegenden Struktur, wenngleich 
indirekt, so doch äußerst effektiv zu kontaktieren. Anstatt um eine Gleichgewichtslage 
zu schwingen, werden die Ladungen über mehrere mm bis cm bewegt, bzw. geomet-
risch eingeschränkt, und schließlich an einer Abzugselektrode gesammelt. Die Mess-
größe ist somit der direkte dc-Elektronenstrom. Wichtige Vorteile der dc-Methode zeig-
ten sich schon nach den ersten Messungen: die Streukapazitäten sind hier vernachläs-
sigbar, außerdem können Ströme im sub-pA-Bereich aufgelöst werden, und zwar mit 
einem ausgezeichneten Signal-Rausch-Verhältnis. Objekt dieser Arbeit ist nun die Cha-
rakterisierung der Methode und das Ausloten ihrer Möglichkeiten.  
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2. 2   Messprinzip und -Aufbau 
 
Eine Elektrodenanordnung wird in flüssiges bulk-Helium getaucht, bzw. von einem 
Heliumfilm bedeckt, wobei auf verschiedenen Substraten gemessen wurde. An den ein-
zelnen Elektroden werden dc-Spannungen angelegt, welche ähnliche Funktionen erfül-
len wie die source-, gate- und drain-Spannungen im obig beschriebenen MOSFET, und 
daher auch so bezeichnet werden6. Auf diese Weise kann die elektrische Potentialland-
schaft an der Oberfläche des Heliums so gestaltet werden, dass die Elektronen entlang 
dieser durch die parallele Feldkomponente bewegt werden, siehe Abb. 2.1.1. In den 
weiteren Betrachtungen werden die Elektroden dementsprechend als Usource, Ugate, Udrain 
bezeichnet, die Spannung an der Abzugselektrode, in den meisten Experimenten kon-
stant, als Upick-up. In den gezeigten Plots bezeichnet I oder current den Elektronenstrom 
an der Abzugselektrode, während die Leckströme an den anderen Elektroden mit den 
entsprechenden Indizes verziert werden (etwa Igate für den Strom der an gate durchge-
brochenen Elektronen). Die Elektronen werden entlang der Struktur von der source zur 
drain transportiert, wo sie, aufgrund des wesentlich höheren anliegenden Potentials, an 
der Abzugselektrode abfließen. Die Ladungen sollen also so wenig wie möglich auf der 
Struktur selbst durchbrechen, auf jeden Fall aber an der Abzugselektrode. Um dies si-
cher zu stellen, wurde diese als raues Metallplättchen konzipiert, welches vertikal auf 
die entsprechende aufgedampfte Goldfläche mit Leitsilber befestigt wird. Da die Heli-
umfilmdicke mit der Höhe abnimmt, ist der Film an den Rauhigkeitsspitzen der Ab-
zugselektrode per se dünner als der auf dem Substrat. Es ist bereits bekannt, dass die 
Tunnelwahrscheinlichkeit der Elektronen durch den Film ab einer Filmdicke von ca. 
50Å abwärts dramatisch ansteigt. Testmessungen zeigen, dass im relativ hohe Spannun-
gen benötigt werden (Upick-up zwischen 20V und 40V, je nach Struktur), um alle Ladun-
gen anzusammeln. Bei den in dieser Arbeit diskutierten Messungen wurden durchweg 
Upick-up = 40V angelegt. 

Als Elektronenquelle dient eine Wolframwendel, freigelegt durch das Aufbrechen ei-
ner Miniaturglühlampe (erhältlich im Modellbau-Fachhandel, Conrad-Katalog). In den 
Experimenten mit Elektronen auf Helium wird das Substrat üblicherweise durch 
Glimmentladung aus einer Feldemissionsspitze oder thermische Emission beladen7. Bei 
der ersten Methode wird z.B. an einer Wolframspitze die Spannung langsam hochge-
dreht, bis die Glimmentladung zündet [Nes93]. Die abgeschätzten mittleren Energien 
der ausgetretenen Elektronen sind in diesem Falle hoch im Vergleich zu denen für die 
thermische Emission. Damit hat man bei der Glimmentladung das Problem, dass die 
Elektronen schnell genug sind, um durch den Helium-Film auf das Substrat zu gelan-
gen. Ist dieses metallisch, so fließen sie ab. Auf einem Isolator bilden sie die störende 

                                                      
6 Englische Ausdrücke können nicht immer übersetzt werden, und haben sich im Sprach-Gebrauch als 

solche durchgesetzt. In der vorliegenden Arbeit werden sie kursiv geschrieben, z.B. bulk, gate, drain, 
source, random potential oder pinning.  

7 Eine weitere Beladungsmöglichkeit wird z.B. in [Bri77] vorgestellt, wo neben einer gewöhnlichen Ka-
thode, auch eine radioaktive 210Po Quelle eingesetzt wurde. Die emittierten α-Teilchen ionisierten das 
Helium-Gas in der Zelle und erzeugen dadurch Elektronen die mit Hilfe entsprechender Felder kolli-
miert werden und auf das Substrat als Puls auftreten. Es wurden auch kalte Kathoden [Onn69], oder 
Photodioden [Gia86] benutzt. 
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Substratladung, welche nachkommende Elektronen abschirmt, und so die Messung er-
schwert.  
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Abb. 2.1.1 Messanordnung mit Heliumfilm und Elektronenquelle (Filament). 
Querschnitt (oben) und Draufsicht (unten) sind hier schematisch dargestellt. Die 
Elektroden sind aus Gold und wurden zuerst auf Glas, später auf Silizium aufge-
dampft (es wurde aber auch auf Kupfer gemessen). Das Filament befindet sich in 
ca. 5mm bis zu 1cm Höhe, den unteren Rand der Kollimatorplatte trennen nur 
2mm vom Substrat. Damit kann auch auf bulk gemessen werden, außerdem bietet 
der Kollimator die Möglichkeit, das Signal zu testen. Dazu wird die Struktur so 
weit eingetaucht, dass der untere Rand im Helium ist. In diesem Fall gibt es kein 
Messsignal, was beweist, dass die Elektronen tatsächlich nur den Weg über die 
Struktur nehmen, und nicht etwa auf Außenpfaden zur Abzugselektrode gelangen. 
Das Signal stellt sich erst dann ein, wenn der Heliumspiegel so weit abgenommen 
hat, dass die Kapillarkondensation reißt (die Helium-Kapillarlänge beträgt in die-
sem Fall 0.5mm). Da sich in der Zwischenzeit Elektronen auf der source gesam-
melt haben, ist das Signal am Anfang größer, nimmt aber rasch ab. Die Abzugs-
elektrode besteht aus einer Kupferpyramide mit rauhen Oberflächen, welche auf 
die dafür vorgesehene Goldfläche mit GE-Varnish geklebt wird.  

Das Filament wird kontinuierlich betrieben, bei Spannungen zwischen 1.5V und 4.5V. 
Sein Widerstand beträgt ca. 15Ω bei 300K und zwischen 2Ω und 3Ω bei der üblichen 
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Arbeitstemperatur von 1.3K [Wue99]. Der Sättigungsstrom ist durch die Richardson-
Gleichung gegeben: 

eV 55.4  [Bar69], KA/cm 120 
cm
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  (2.1.1.) 

A ist die Emissionsfläche (hier ca. 1mm2), KR eine Materialkonstante und ΦW die Aus-
trittsarbeit des Wolframs. Die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen im Metall für 
eine weiß glühende Wolframkathode, T ≈ 2400K, ist ET = 8.6 × 10-5 × T ≈ 0.2eV. Wenn 
die angelegte Spannung kleiner als die Sättigungsspannung ist, dann nimmt die Tempe-
ratur ab, wobei eine Variation der absoluten Temperatur um ca. 10% den Sättigungs-
strom um das Zehnfache erniedrigt oder erhöht, bei 20% sogar um den Faktor 100. Es 
zeigt sich im Experiment, dass selbst kleine Änderungen von ca. 50mV drastisch den 
Filamentstrom und damit die Ausbeute an der source beeinflussen. Eine stabile Span-
nungsquelle ist hier entscheidend. Weitere Einzelheiten zum Filament, wie z.B. der Ein-
satz einer Photodiode zur Messung der Helligkeit, und damit der Elektronenausbeute, 
sind in [Doi99] angeführt. Zu beachten ist ein relativ großer Abstand zwischen Filament 
und Substrat, damit man durch den Wärmeeintrag eines zu nah positionierten Filaments 
den eventuell sehr dünnen Heliumfilm auf dem Substrat nicht wegheizt8. Dabei erwies 
sich ein Abstand von ca. 5mm als ausreichend.  

Im Gegensatz zu der Beladung einer Corbino- oder Sommer-Tanner-Geometrie, wo die 
Elektronen auf die ganze Substratfläche gesetzt werden, dürfen die Ladungen hier ledig-
lich die source erreichen. Dies wird durch eine vertikale geerdete metallische Kollima-
torplate sichergestellt, siehe Abb. 2.1.1. Diese Konstruktion hat sich bewährt, während 
die in Testmessungen ebenfalls eingesetzten Glas- bzw. Plexiglaszylinder sich aufladen, 
wobei die am unteren Rand entstehende Ladungswolke die nachkommenden Elektronen 
so stark abschirmt, dass die Ausbeute an der source praktisch zusammenbricht. Der 
negativ gepolte guardring schränkt die laterale Bewegungsfreiheit der Elektronen ein, 
die so nur über die gate-Struktur zur Abzugselektrode gelangen können. Die relativ 
langsamen thermischen Elektronen werden von dem positiven Potential in etwa 11nm 
Höhe über der Heliumoberfläche lokalisiert. Besteht zwischen source und drain eine 
Potentialdifferenz, Udrain > Usource, dann werden die Ladungen entlang der Heliumober-
fläche in Richtung der Abzugselektrode bewegt. Durch Ugate kann der Ladungstransport 
gesteuert werden. Wichtigste Ziele der Experimente sind nun, einerseits den Elektro-
nenstrom durch den gate-Kanal auf Abhängigkeiten von verschiedenen Parametern hin 
zu untersuchen (Elektrodenspannungen, Temperatur, Spannung an Filament), anderer-
seits den Ladungstransport in x-Richtung durch ein negatives gate-Potential so einzu-
schränken, dass mögliche Hinweise auf eindimensionale Systeme auftreten.  
 
Alle Messungen wurden in einem kommerziellen Glaskryostaten9 durchgeführt. Die 
Endtemperatur wird durch Abpumpen des Heliumgases oberhalb der siedenden Flüssig-
                                                      
8  In [Gue94] wird darauf hingewiesen, dass man die ca. 2×10-7mol Helium des Films, bei einer Ver-

dampfungsenergie von 80Jmol-1 schon durch kleinste Heizleistungen verdampfen kann. 
9  Insgesamt drei verschiedene, von zunehmender Größe, was die Experimentierzeit jeweils erhöhte und 

die base temperature von ca. 1.45 K auf ca. 1.35 K verbesserte. 
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keit erreicht, und variiert bei den vorliegenden Experimenten zwischen 1.35K und 1.6K. 
Das Insert besteht aus einem Edelstahlrohr, an dessen Ende die Messzelle geschraubt 
wird. Am Stahlrohr sind Kühlschilder aus poliertem Kupfer befestigt, welche den Wär-
metransport ins Innere des Kryostaten minimieren sollen, durch sein Inneres verlaufen 
die elektrischen Zuleitungen (flexible Koaxialkabel) und die CuNi-Füllkapillare (Heli-
umgas wird mit ca. 250mbar in die kalte Zelle einkondensiert). Einige Messungen sind 
jedoch mit einer offenen Zelle durchgeführt worden, d.h. die Heliumfilmdicke nimmt 
durch das Pumpen am Heliumbad kontinuierlich ab. Für weitere Einzelheiten der Mess-
anordnung sei auf [Doi99] verwiesen. Der Messstab wird am Kryostaten-Abschluss 
durch eine Quetschdichtung festgehalten, was die vertikale Verschiebung der Anord-
nung erlaubt. Dies ist bei den Messungen mit der offenen Zelle wichtig, da man dem 
stets abnehmenden Heliumspiegel nachfahren muss. Die horizontale Ausrichtung der 
Zelle kann durch die Aufhängungsschrauben der inneren Dewar verbessert werden. Ei-
ne Verkippung des Messstabes ist allerdings zu vermeiden, da sie zu mechanischen 
Spannungen im System führt. Die einseitige Quetschung des Dichtungsrings kann au-
ßerdem Lufteinzug ermöglichen, es muss also vorsichtig über Kreuz nachgezogen wer-
den. Die Temperatur wird mit zwei geeichten Sensoren gemessen: ein Germaniumsen-
sor am untersten Punkt des Heliumbades (beide ausgelesen mittels DC-
Widerstandmessbrücke10), sowie ein 10Ω-Allen-Bradley-Kohlewiderstand am Zellbo-
den. 

Als stabile Spannungsquellen und empfindliche Strommesser wurden drei Elektrome-
ter verwendet11, was die gleichzeitige Messung des Elektronenstroms an der Abzugs-
elektrode und der Leckströme an jeweils zwei weiteren Elektroden ermöglicht. Am Ge-
rät können 0.1fA dargestellt werden, die maximale erreichbare Auflösung beträgt 
0.01pA, bei Messströmen zwischen 0.1 und 1000pA. Das Messprinzip wird in der fol-
genden Skizze 1 veranschaulicht.  

 

+ -

Koax1 Koax2

pick-up
electrode

current

Upick-up

Triax

 
Skizze 1 Prinzip der Strommessung. Erklärung im Text. 

An der internen Spannungs-Versorgung des Elektrometers wird eine positive Spannung 
Upick-up angelegt. Der negative Pol ist über den Außenleiter des Koaxialkabels (Koax1) 
mit der Masse des Kryostaten verbunden, der Positive mit dem mittleren Leiter des Tri-
axialkabels (Triax). Würde man die Spannung direkt an den Innenleiter des Triaxialka-

                                                      
10  2-Kreis-Temperaturregler LTC-10 der Firma Conductus. 
11  Modelle 617 und 6517A der Firma Keithley Instruments. 
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bels anlegen, dann würden die Elektronen über die interne Spannungs-Versorgung ab-
gezogen und der Messung entgehen. Sie erfahren die Spannung Upick-up, welche nun 
auch zwischen der Kryostaten-Masse und dem Innenleiter des Koaxialkabels anliegt. 
Diese beschleunigt sie auf die Abzugselektrode hin, wo sie zwischen Mittel- und Innen-
leiter gemessen werden, im Wesentlichen durch einen Differenzverstärker. Details der 
Strommessung werden hier nicht weiter verfolgt, da es sich um ein kommerzielles Gerät 
handelt. Der Außenleiter des Triaxialkabels liegt auf Elektrometermasse und isoliert die 
Anordnung von eventuellen am Gerät auftretenden Potentialschwankungen ab, so dass 
die angelegte Spannung stabil bleibt.  

Die Messung kleiner Ströme im pA-Bereich ist für Rauschen anfällig. Wichtigste Quel-
le sind die nicht gänzlich störungs- und verlustfreien elektrischen Zuleitungen. Für die 
Kontaktierung der Elektroden wurden zwar Koaxialkabel verwendet, derer Außenraum 
feldfrei ist12, so dass die Ausbreitung der Wellen im Inneren durch äußere Faktoren 
nicht gestört wird. Es gibt jedoch ohmsche Verluste durch den endlichen Widerstand, 
außerdem kann die Isolierung im Realfall mangelhaft sein, z.B. an Verbindungsstellen. 
Bei Biegung und Bewegung der Kabel werden an den Kontaktstellen zwischen leiten-
dem und nicht leitendem Material durch Reibung Ladungen induziert. Die auf diese 
Weise entstandenen triboelektrischen Ströme betragen jedoch nur bis zu mehreren 
10fA. Ein anderer Störfaktor ist das Potentialgefälle im Außenraum (proportional zu 
den angelegten Spannungen), bzw. die dadurch auftretenden Kriechströme (Elektronen 
werden etwa über die Kryo-Masse abgezogen. Temperatur-Schwankungen im Außen-
raum lassen an den Metall-Metall-Übergängen Thermospannungen von ca. 1V/°C ent-
stehen. Der endliche Widerstand der Anordnung muss auch berücksichtigt werden. 
Verwendet wurden u.a. eine kupferbeschichtete Epoxydharzplatine mit einem spezifi-
schen Widerstand von ca. 5 × 109Ωcm, bzw. Glas mit ca. 1012 bis 1018Ωcm, also deut-
lich höher. Somit sollten die Nullströme bei einem Glassubstrat kleiner sein, was sich 
im Experiment bestätigt. 
 
Die Heliumfilmdicke wird mit einem zylindrischen Levelmeter bestimmt13. Dieser 
besteht aus zwei koaxialen vertikalen Edelstahl-Zylindern von gleicher Länge l, welche 
an den Enden von isolierenden Hartgewebe-Plättchen festgehalten werden. Wenn D der 
innere Durchmesser des Außenzylinders ist und d der äußere Durchmesser des Inneren, 
errechnet sich die Kapazität des Zylinderkondensators als: 

d
D

lC
ln

2 0r0 ⋅= εεπ          (2.1.2.) 

εr ist die Dielektrizitätskonstante des Mediums zwischen den Platten. Die Zylinder sind 
seitlich geschlitzt, so dass das flüssige Helium ins Kondensatorinnere eindringen und 
damit dessen Kapazität verändern kann. Im Experiment wurde das Levelmeter seitlich 
zum Substrat angebracht. Zur Kalibrierung wurde der maximale Wert der Kapazität 
ermittelt, erreicht bei vollem Kondensator, da εHe(1.5K) ≈1.0572 > εvac = 1. Dieser Wert 
sei Cmax. Geht man von einer konstanten Pumprate aus, so muss die Kapazität zunächst 
linear mit dem Helium-Spiegel abnehmen, bzw. konstant bleiben sobald der Kondensa-
                                                      
12  bis auf die unvermeidlichen Streukapazitäten. 
13 cylindrical capacitor 
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tor vollständig aufgetaucht ist (C0). Dann wird die Höhe des Helium-Spiegels über dem 
Substrat, d, wie folgt bestimmt (CGas ≅ Cvac

14): 

( )
0

0

CC
ChC

ld
l −
−

⋅=         (2.1.3.) 

Die Kapazität wurde mit einer Präzisionsmessbrücke gemessen15. Die Anregungsspan-
nung lag bei 1V. Es zeigte sich, dass die anfängliche Anregungs-Frequenz von 1kHz ein 
verrauschtes Signal liefert, während die später stets angelegten 100kHz zu einem besse-
ren Ergebnis führt , wie der Vergleich in der Abb. 2.1.2 zeigt: 
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Abb. 2.1.2 Kapazität des Zylinder-Kondensators als Funktion der Zeit bei 
zwei verschiedenen Anregungs-Frequenzen. Die Kurven sind versetzt dar-
gestellt, zur besseren Unterscheidung. Bei 100kHz ist das Rauschen deutlich 
niedriger. 

 
 
Die erreichbare Auflösung wird wie folgt berechnet: 
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Mit der Beziehung [Pob92] 

31)[cm] (30[nm] −⋅≈ hd          (2.1.5.) 

ergibt sich für die Filmdicke eine maximale Auflösung von einigen nm. Diese soll nur 
als qualitativer Richtwert angesehen werden, da sie unter der Annahme eines glatten 

                                                      
14  Der Kondensator ist im Experiment nicht leer, sondern mit Helium-Gas gefüllt. Da εGas / εVac ≈ 0.0003 

bei einem Dampfdruck von nur ca. 3 mbar (entsprechend der Messtemperatur), kann man dies ver-
nachlässigen. 

15  LCR-Meter Modell 4284 A der Firma Hewlett Packard 
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Substrats und für den nicht-retardierten Fall gilt, während in der Praxis die Substrats-
rauhigkeiten durchaus eine entscheidende Rolle spielen.  

Die Benetzung des sich in der Höhe h über dem Heliumbad befindenden Substrats fin-
det deswegen statt, weil die Heliumatome durch Annäherung an dessen Oberfläche E-
nergie gewinnen. Diese Van der Waals-Wechselwirkung skaliert mit r−6, wenn r der 
Abstand des Heliumatoms zum Volumenelement des Substrats ist. Zieht man aber in 
der elektrodynamischen Berechnung die Retardierung hinzu, erhält man für größere 
Filmdicken eine ~ r−7 - Abhängigkeit [Coh88], und die richtige Umrechnung ist nun 
d ∝ h−1/4 [Cas48]. Quantitative Abschätzungen der Retardierungseffekte finden sich in 
[Sch98] und werden hier nicht vorgenommen. Es sei jedoch bemerkt, dass sie ab einer 
Filmdicke von ungefähr 300Å zu berücksichtigen sind [Che88], und zu einer besseren 
Auflösung bei unserer kapazitiven Messmethode führen würden. Eine genauere und 
ortsaufgelöste Bestimmung der Filmdicke in situ ist mit Oberflächenplasmonen-
Spektroskopie, bzw. Ellipsometrie [Etz84D, Gom84] zu erreichen. Diese Verfahren 
werden zurzeit in unserer Gruppe implementiert, und es gibt bereits erste Ergebnisse 
dazu [Fau03, Ang03]. Ziel der Experimente ist die Messung der Elektronendichte beim 
He-FET auf beiden Seiten des gate-Kanals, mit und ohne Elektronen, um so den Ein-
fluss der Beladung quantitativ zu erfassen. Die erwähnten Methoden sollten auch auf 
unterschiedliche Elektronendichten auf dem Substrat empfindlich sein, was die Be-
stimmung der zur Erzeugung einer homogenen Dichteverteilung auf dem gesamten 
Substrat optimalen Parameter vereinfachen könnte.  
 
 
 
2.3   Substrate 
 
Die Standardanordnung, gezeigt in Abb. 2.1.1. wurde zuallererst in eine kupferbe-
schichtete Epoxydharz-Platine gefräst (Struktur A), bereits im Vorfeld dieser Arbeit 
[Doi99]. Die so erhaltenen Kanäle zwischen den Elektroden waren ca. 0.5mm breit und 
ca. 0.2mm tief. In dieser Arbeit werden einige wenige Messungen mit dieser Struktur 
gezeigt. Mit diesem Substrat konnte zwar gezeigt werden, dass die dc-Methode funktio-
niert, seine Rauhigkeit (mehr als 100nm in z-Richtung) verschlechterte die Beweglich-
keit erheblich, und machte somit sehr hohe Elektrodenspannungen erforderlich. Quanti-
tative Aussagen waren nicht möglich. Als Nächstes wurde die Elektrodenanordnung auf 
eine auf Glas aufgedampfte Goldschicht übertragen und anschließend hineingeätzt 
(Struktur B, Abb. 2.1.2.a), wodurch eine Verkleinerung der Dimensionen, sowie die 
Verbesserung der Rauhigkeit um eine Größenordnung erreicht wurde (ca. 20nm in z-
Richtung, siehe das Rauhigkeitsprofil in Abb. 2.1.2.b). Details zum photolithographi-
schen Herstellungsverfahren sind ebenfalls in [Doi99] aufgeführt. Das Glasplättchen ist 
ein handelsüblicher 22 x 22mm Objektträger von 500µm Dicke. Als Haftvermittler 
wurden einige nm Chrom eingesetzt, welcher sich jedoch nur schwer entfernen ließ (in 
kochender Schwefelsäure). Nicht zu sehen ist hier der guard-Ring, der nicht aufge-
dampft, sondern im Nachhinein mit GE-Varnish geklebt wurde. Die Elektroden sind: 
source (oben), dann die zwei gate-Hälften welche den Kanal bilden, schließlich die 
drain, auf der eine kleine, eigens zu kontaktierende Fläche eingegrenzt wurde. Auf die-
se wird die vertikale Abzugselektrode mit Leitsilber befestigt. 
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Die Goldschicht war ca. 200nm dick, und der gate-Kanal 200µm breit. Mit dieser we-
sentlich glatter, mechanisch stabilen Struktur (Kontaktierung mit Leitsilber) konnten 
zwar Messungen unter definierten Bedingungen vorgenommen werden. Es zeigte sich 
aber, dass die Glasflächen zwischen den einzelnen Elektroden, insbesondere also der 
gate-Kanal, sich mit Substratladungen fühlen kann, welche die nachfolgenden Elektro-
nen abschirmen [Klie00].  
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Abb. 2.1.3 Photolithographisch hergestellte Struktur B mit einem 200µm 
breiten gate-Kanal. Das linke Bild veranschaulicht die Größenverhältnisse, 
während das rechts das im AFM gemessene Rauhigkeitsprofil in z-Richtung 
abgebildet ist [AFM Aufnahmen von J. Zimmermann, Univ. Konstanz]. 

 
Die Substratladung auf dem Glas ist schwer zu entfernen (bei tiefen Temperaturen gar 
nicht, erst durch Aufwärmen bei 300K), im Gegensatz zu einem Silizium-Substrat, wo 
die „Reinigung“ durch Anlegen einer negativen Spannung schon bei Helium-
Temperatur erfolgt, und auf welchem die Beweglichkeit wesentlich besser ist. Ein wei-
teres Ziel war es, die Breite des gate-Kanals weiter zu verringern, um eventuell Korrela-
tionseffekte zwischen den Elektronen beim Passieren desselben auflösen zu können.  

Es wurde zunächst versucht, Gold auf Silizium aufzudampfen, um die Struktur durch 
Photolithographie herzustellen. Das bei tiefen Temperaturen hochohmige Silizium ü-
bernimmt die Rolle der Glasunterlage, eben ohne den Nachteil der beim Glas schwer zu 
entfernenden Substratladungen. Die Photolithographie funktionierte, aber die Gold-
schicht haftete auf dem glatten Si-Wafer so schlecht, dass die Kontaktierung und der 
Einbau der Struktur praktisch unmöglich waren. Die Schwierigkeit liegt nicht nur darin, 
einen nicht leitenden Haftvermittler zu finden, welcher vom Silizium-Substrat sich nach 
der Strukturierung komplett entfernen lässt. Die Kanten der Gold-Elektroden sind we-
gen der nicht perfekten Übertragung der Photomaske leicht aufgefranst, was Probleme 
beim Transport durch den gate-Kanal verursacht. Aus diesen Gründen wurde die Struk-
tur schließlich beim Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villingen (Schweiz) realisiert. Diese 
Anordnung wird Struktur C genannt. Abb. 2.1.4. zeigt ein typisches Substrat (links) 
und den Rauhigkeitsprofil des Siliziums (rechts).  
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Abb. 2.1.4 Struktur C. PSI-Substrat (links) mit Rauhigkeitsprofil des Sili-
zium-Wafers (rechts). Das Silizium-Plättchen ist 15×20mm2 groß, die ca. 
130nm dicken Gold-Elektroden sind durch eine 300nm Isolatorschicht da-
von getrennt. Der hier ebenfalls aufgedampfte guard-Ring umschließt nicht 
ganz die Struktur, da er Platz für die Kontaktfläche der Abzugs-Elektrode 
machen muss. Rechts sieht man das Rauhigkeitsprofil des Silizium-Wafers, 
welcher sich um eine Größenordnung glatter als das in Abb. 2.1.3. gezeigte 
Goldsubstrat erweist (1nm in z-Richtung für Silizium im Vergleich zu 20nm 
für Gold).  
 

Wie man der Abb. 2.1.4 entnehmen kann, sind nunmehr zwar die gate-Hälften und der 
guard-Ring aufgedampft (sowie die Kontaktfläche für die Abzugselektrode), nicht aber 
source und drain. Diese werden durch den Wafer selbst gebildet, womit eine gute Be-
weglichkeit der Elektronen, sowie wohldefinierte Bedingungen beim Transport durch 
den gate-Kanal gewährleistet sein sollten. Die Ladungen werden hier nicht mehr über 
Heliumfilmen auf verschiedenen Materialien bewegt, sondern lediglich über einem He-
liumfilm auf Silizium. Damit wird auch eine bessere Stabilität erreicht, da hier der auf-
gedampfte Goldfilm entfällt, an dessen Rauhigkeitsspots die Ladungen durchtunneln 
können. Insofern versprechen Elektroden aus Silizium eine höhere Elektronendichte 
und ein stabileres Signal. Wesentlich dabei ist jedoch, dass sich der Wafer bei Helium-
Temperatur hochohmig verhält, so dass man entlang der x-Achse einen Potential-
Gradienten anlegen kann. Bei der ersten Serie der hergestellten Strukturen wurde am 
PSI ein dotierter Wafer benutzt. Es zeigte sich, dass dessen Widerstand selbst bei Heli-
um-Temperatur nicht über 200kΩ ansteigt. Die Isolatorschicht zwischen den Goldelekt-
roden und Silizium ist bei dieser Serie so dünn, dass an einigen Stellen elektrischer 
Kontakt entsteht. So lässt sich die Tatsache erklären, dass selbst bei Heliumtemperatur 
ein sehr geringer Widerstand zwischen Metall und Silizium gemessen wurde, und dass 
keine wohldefinierten Spannungen angelegt werden konnten. 

Bei den nächsten in Auftrag gegebenen Strukturen wurden diese Mängel dadurch beho-
ben, dass das Substrat aus einem vorher mit Erfolg getesteten, undotierten Wafer ge-
schnitten wurde. Dieser war bei tiefer Temperatur, mit R ≈ 1012Ohm nun hochohmig 
genug, um eine Spannungsdifferenz zu unterstützen. Die Kontaktierung erfolgte durch 
dünne, an der Unterseite des Wafers mit Leitsilber befestigte Manganin-Drähte. Die an 
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dem von der Oxydschicht befreiten Substrates sind ohmsch und mechanisch stabil ge-
nug, um mehrere Kühlzyklen zu überstehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2.1.5 Struktur C mit Bonding-Drähten als Verbindung zwischen den 
inneren Elektroden und den äußeren Kontaktflächen. An den Enden der 
Bondings sind die mechanisch aufgedruckten Goldkontakte zu sehen, wel-
che die Isolatorschicht zwischen den Elektroden und dem Wafer leicht 
durchbrechen, und so elektrischen Kontakt herstellen können. Die Kontak-
tierung von source und drain sollte ursprünglich mittels dazu vorgesehener 
Goldflächen auf dem Silizium ebenfalls durch Bondings erfolgen. Dies er-
wies sich als unzulänglich, wegen der Störung des Heliumfilms durch die 
Drähte. Das zum Ladungstransport notwendige Feld wurde entlang des Wa-
fers durch dessen Kontaktierung an den Unterseite. Nach dem Entfernen der 
Oxydschicht können dort Manganindrähte mit Leitsilber befestigt werden. 
Die Kontaktlinien verlaufen jeweils entlang der ganzen Kante, so dass eine 
uniforme Potentialverteilung entsteht.  

 
Als problematisch bei Struktur B erwies sich die Kontaktierung der zwei gate-Hälften. 
Ursprünglich wurden die dreieckigen Goldflächen im Inneren der Struktur mittels dün-
ner, über dem guard-Ring gebogenen bonding-Drähte mit den Außenflächen verbun-
den, siehe Abb. 2.1.5. (wo dann die eigentlichen Kontaktdrähte mit Leitsilber vorfixiert 
werden konnten). Weil die Bondings mechanisch in die Goldschicht gepresst wurden, 
haben sie an manchen Stellen die sehr dünne Isolierschicht perforiert, und somit leiten-
de Verbindung zum Silizium-Wafer geschaffen. Ein weiterer Nachteil der Bondings ist, 
dass sie aus der Heliumoberfläche herausragen, und somit die ansonsten uniforme Di-
cke des Heliumfilms stören. Sobald man an source oder drain eine positive Spannung 
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anlegt, würden zudem die Ladungen von der gewünschten Bahn abkommen, und an den 
Drähtchen selbst abfließen, was unbedingt zu vermeiden ist.  

Aus obigen Gründen wurden weitere Strukturen vom Typ C in Auftrag gegeben, dies-
mal ohne bonding-Drähte. Zwecks Kontaktierung wurden die Silizium-Flächen zwi-
schen den Inneren und den äußeren Elektrodenteile mit GE-Varnish bedeckt und die 
isolierten Manganindrähte am Rande des Wafers vorfixiert. Nun konnte dazwischen 
Leitsilber dünn aufgetragen werden. Die Leitsilber patches dürfen nicht zu dick sein. 
Das Lösungsmittel, in dem die Silberflocken schwimmen, verdampft an der Grenzfläche 
zwischen Leitsilber und Gold langsamer als an der Luft. Die Unterseite des Leitsilber-
flecken ist demnach spiegelglatt, was zum leichten Abspringen führt, vor allem da man 
beim Einbau der Zelle nicht alle mechanischen Belastungen ausschließen kann. Die 
Silberschicht muss dünn sein, und vollständig trocken, bevor man mit dem Einbau der 
Struktur fortfährt. Selbst bei größter Vorsicht kann es vorkommen, dass sich nach meh-
reren Kühlzyklen die Kontakte lösen. Eine mechanisch wirklich stabile Verbindung ist 
in dem Fall leider nicht möglich. Der Versuch, das in früheren Arbeiten erwähnten In-
dium-Zinn-Lot (50-50) zu verwenden, war nicht erfolgreich, im Übrigen wie jede ande-
re Methode die Temperaturen über 300K erfordert. Wie der Abb. 2.1.6.a zu entnehmen, 
ist die Goldschicht so dünn, dass man sie beim Löten verformt, und außerdem das 
Schmelzen der Isolatorschicht darunter riskiert. Die kalte Kontaktierung erweist sich 
aber auch als heikel, nicht nur wegen der kleinen Elektrodenfläche auf welche die flüs-
sige Silbersuspension aufgetragen werden muss, sondern auch wegen ihrer Anfälligkeit 
für Temperaturschwankungen. Darüberhinaus verändern die bis zur Mitte der gate-
Elektroden reichenden Leitsilberkontakte die Potentiallandschaft, wenn auch nicht so 
stark wie die Bondingdrähte. Dieser Effekt fällt aber auf Helium-Film, wo der Transport 
durch den gate-Kanal eben in der Höhe der Goldschicht erfolgt, nicht zu sehr ins Ge-
wicht.  

Die Strukturen für spätere Experimente sollten dennoch so konzipiert sein, dass die in-
neren Kontaktflächen mit den Äußeren schon während der Herstellung verbunden wer-
den. Die so entstandenen Stege können dann mit einer Isolatorschicht bedeckt werden, 
auf die dann der guard-Ring aufgedampft werden kann. Aufgrund der starken Tempera-
tur-Schwankungen, denen die Struktur ausgesetzt wird, ist auf jeden Fall darauf zu ach-
ten, dass das System Si/Au/Isolator/Au keine Entnetzung zeigt. Abb.2.1.6.b zeigt auch, 
dass der gate-Kanal relativ lang im Vergleich zu seiner Breite ist. Der elektronenmikro-
skopisch abgebildete gate-Kanal ist hier ca. 91µm lang und ca. 5.6µm breit. Da die 
Ränder nicht perfekt sind, sondern vielmehr Ausfransungen aufweisen, bei denen der 
Heliumfilm entsprechend dünner ist, wird der Elektronentransport nicht nur prinzipiell 
erschwert wegen der durchgebrochenen Ladungen, sondern auch schwierig zu interpre-
tieren, wegen der unregelmäßigen Potentiallandschaft. Für spätere Experimente sollte 
daher das Aspektverhältnis des gate-Kanals reduziert werden.  

Die Isolatorschicht zwischen Au und Silizium ist etwa 300nm dick. Bei einem sehr 
dünnen Film würden sich die Ladungen in der Höhe der Isolatorschicht bewegen. Die 
an dem Isolator festsitzenden Substratladungen würden in diesem Fall den Transport an 
den Rändern des gate-Kanals erschweren, und zwar auf einer Länge von ca. 300nm hin 
zur Kanalmitte. Allzu dünne Heliumfilme sollten im Experiment vermieden werden. 
Diese Anforderung wird aber schon dadurch erfüllt, dass unterhalb einer kritischen 
Filmdicke die Messung nicht funktioniert, was in Kap. 2.1 weiter ausgeführt wird. Fest-
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zuhalten ist, dass der Heliumfilm eine Dicke erreichen soll, welche den Transport in der 
Höhe der Metallelektroden gewährleistet, nämlich einige Hundert Å.  

Wie bereits diskutiert, können Verunreinigungen auf dem Substrat den Elektronen-
Transport erheblich verschlechtern, und sind deswegen zu vermeiden. Dies gestaltet 
sich vor allem während der Einbauphase als schwierig, denn diese wird an der Luft 
durchgeführt und dauert mehrere Stunden. Eine Flowbox stand zum Zeitpunkt des Ex-
periments nicht zur Verfügung. Zuerst muss die Struktur kontaktiert werden, was mit 
verschiedenen Wartezeiten nach Auftragen von Leitsilber oder GE-Varnish verbunden 
ist. Hier muss das Austrocknen des Harzes nicht nur wegen der mechanischen Stabilität 
der Kontakte abgewartet werden, sondern auch weil der Isolator im nassen Zustand 
noch leitet, was die Überprüfung der elektrischen Verbindungen unmöglich macht. 
Dann wird das Trägerplättchen des Substrats in das am Zelldeckel befestigte Gerüst aus 
Gewindestangen eingebaut, die elektrischen Leitungen zum Außenraum befestigt, die 
Kontakte mit Teflonband abisoliert, um Massenprobleme zu vermeiden, schließlich die 
Zelle von unten übergestülpt und mit 1 mm-Indiumdraht eingedichtet. 

Die komplette Prozedur benötigt in etwa einen ganzen Tag, und während dieser Zeit ist 
die Struktur C an der Laborluft exponiert. Dies führt dazu, dass sich trotz aller Vor-
sichtsmassnahmen Verunreinigungen auf das Substrat setzen. Abb. 2.1.7. zeigt den im 
Experiment zum Glück nicht eintretenden Grenzfall der vollständigen Verschmutzung, 
anhand einer bereits ausgemusterten Struktur, die einige Tage offen im Labor gelegen 
hat. Auch wenn unsere Substrate nach dem Einbau nur einen kleinen Bruchteil der ab-
gebildeten extremen Dichte an Verunreinigungen aufweisen, so sind sie doch davon 
betroffen. Als Reinigungsverfahren bietet sich nach der Kontaktierung lediglich das 
vorsichtige Abpusten mit Heliumgas. Selbst hier muss aufgepasst werden, denn ein zu 
starker Gasstrom kann etwa die mit GE-Varnish aufgeklebte Abzugselektrode lockern, 
oder die freiliegenden Wolframwendel der Filamente beschädigen. Unmittelbar vor der 
Schließung der Zelle wird das Substrat vorsichtig mit Heliumgas gereinigt. Um die 
während des Abkühlens eventuell auf dem Substrat eingefrorenen Verunreinigungen zu 
entfernen wird die Zelle vor dem Einkondensieren einige Male mit sauberem Heliumgas 
gespült. Wie Abb. 2.1.7 zeigt, können die Verunreinigungen mitunter so groß sein, dass 
sie bei ungünstiger Platzierung den gate-Kanal blockieren. Daher ist das Fluten der Zel-
le mit Heliumgas unbedingt vor-zunehmen. 
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 a 
 

 b 

Abb. 2.1.6. a und b REM-Aufnahmen des gate-Kanals bei Struktur C 
(H. Ballot, Univ. Konstanz). Der Kanal ist 91µm lang und 5.6µm breit. Die 
selbst in der Gesamtaufnahme b sichtbaren Unregelmäßigkeiten an den 
Rändern werden in der Höhenaufnahme a deutlich aufgelöst. Hier sieht man 
die obere 130nm dicke Goldschicht (gate-Elektrode), und die dunklere Iso-
latorschicht darunter, welche 300nm beträgt.  

 

Abb. 2.1.7 Extremfall eines verunreinigten Substrats nach etlichen Wochen 
an der Laborluft. Die Aufbewahrung der Strukturen im Exikator, bzw. der 
zügige Einbau in den Kryostaten sind demnach Bedingung.  
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Die in Konstanz etablierte dc-Messtechnik erlaubt die Kontaktierung des 2DES/4He 
mittels an einer Elektrodenanordnung unter dem Heliumfilm angelegter Potentiale. Dies 
wurde in [Doi99] erstmalig realisiert. Die dc-Methode bietet nicht nur den Elektronen-
Strom als direkte Messgröße an, sondern auch ein in diesem Kontext ausgezeichnetes 
Signal/Rausch-Verhältnis bei extrem kleinen Strömen. Die Substrat-Geometrien können 
so konzipiert werden, dass sich die Dimensionalität bei relativ gut bleibenden 
Beweglichkeiten ändert (von zwei- zu eindimensionalem Transport). Auf diese Weise 
kann zur Klärung offener Fragen bezüglich des Elektronentransports beigetragen 
werden, insbesondere zu den spezifischen Lokalisierungs- und Korrelations-Effekten. 
Wie bereits gezeigt wurde [Val98, Kov03], treten diese bei der Reduzierung der 
Dimensionalität der Elektronenschicht durch elektrostatisches confinement auf. Ihr 
Verständnis ist für die Realisierung der Elektronendrähte (1D) oder -Punkte (0D) 
wesentlich.  

Um die Leistungsfähigkeit der dc-Methode einzuschätzen, muss die Rolle verschiedener 
Parameter untersucht werden, etwa der an den Elektroden angelegten Spannungen (wie 
Usource oder Udrain), oder der Temperatur. Auf diese Weise können die optimalen 
Messparameter ermittelt werden, um mit der so geeichten Anordnung aufwändigere 
Untersuchungen vorzunehmen.  

Anhand von Messungen des direkten Elektronenstroms bei variabler Heliumfilmdicke 
in der eigens entwickelten Elektrodenanordnung (Helium-FET) konnte das 
Beweglichkeitsminimum der Elektronen auf dünnen Heliumfilmen (als dip-Problem 
bekannt) studiert werden. Unsere Messdaten werden durch ein dazu entwickeltes 
phänomenologisches Modell unterstützt, welches vollständig die Leitfähigkeit von 
Elektronen auf Heliumfilmen unterschiedlicher Dicke und Substraten unterschiedlicher 
Oberflächenbeschaffenheit beschreibt. Theorie und Experiment zum dip-Problem der 
Beweglichkeit des 2DES auf Heliumfilmen werden in Kap. 3.1 behandelt.  

Die Beladung des Substrats erfolgt auch hier, wie in den meisten Experimenten am 
2DES/4He, durch ein glühendes Wolfram-Filament. Die thermisch emittierten und 
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somit mit unterschiedlichen kinetischen Energien ausgestatteten Elektronen können 
nach dem Prinzip der Vakuumröhren selektiert werden. Dazu wurde zwischen Filament 
und Substrat ein metallisches Gitter eingebaut. Kap. 3.2 fasst die Untersuchungen zum 
Einfluss der Gitter- und der Substratspannung auf die Beladung. Dabei zeigte sich auch, 
dass die Temperatur einen drastischen Einfluss ausübt.  

Wie die Beweglichkeitsstudien zeigen, ist für Transportmessungen ein glattes Substrat 
von Vorteil. Die anfänglich verwendeten Gold/Glas Elektrodenanordnungen (Struktur 
B) wurden durch Gold/Silizium ersetzt (Struktur C, vgl. Kap. 2), wobei das aus einem 
sehr schwach dotierten Silizium-Wafer geschnittene Substrat bei tiefen Temperaturen 
hochohmig genug ist, um eine Potentialdifferenz zu unterstützen. Diese Art von 
Strukturen wurde zunächst in Konstanz gebaut, danach in Zusammenarbeit mit dem 
Paul-Scherrer-Institut (Villingen, Schweiz). Dadurch gelang es, für Elektronen auf 
Heliumfilmen mikrostrukturierte Elektrodenanordnungen auf Silizium zu realisieren, 
mit denen der Fluss von Oberflächenelektronen in einer source-drain-Konfiguration 
gemessen werden konnte. Als Steuerelektrode diente ein präzise hergestelltes split-gate.  

In unseren Messungen wurden die Schalteigenschaften in eingeschränkter Geometrie 
unter wohldefinierten Bedingungen untersucht. Gemessen wird der Strom durch den 
gate-Kanal, dessen geometrische Breite (von 20µm bis 200µm) durch Anlegen einer 
zunehmend negativen Spannung elektrostatisch verengt werden kann. Auf diese Weise 
wird der Elektronentransport zunächst schrittweise reduziert und schließlich vollständig 
abgeschnürt. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, den Transport von Elektronen in 
eingeschränkter Geometrien zu studieren (Kap. 3.3 und 3.4). Die typischen Ströme 
durch den gate-Kanal liegen im pA-Bereich. Sie werden untersucht als Funktion von 
verschiedenen Parametern, wie gate-Spannung, bias-Spannung, Heliumfilmdicke und 
Temperatur. In jüngsten Messungen deuten sich bereits Effekte der endlichen 
Geometrie an, wie zum Beispiel Stufen in der Strom-Spannungs-Kennlinie (Kap. 3.5). 
Um die Daten theoretisch zu untermauern wurde ein elektrostatisches Modell für die 
Potentialverteilung und die Abklingzeiten beim Abschalten der Quelle entwickelt.  

Die in Kap. 2 vorgestellte dc-Elektrodenanordnung wurde anhand folgender Substrate 
unterschiedlicher Rauhigkeit realisiert:  

- in einer mit Kupfer beschichteten Epoxydharzplatine wurden die Elektroden durch 
hineingefräste Kanäle getrennt (Struktur A). Dieses Cu-Substrat war sehr rauh (bis zu 
200nm in z-Richtung), was zu einer niedrigen Beweglichkeit führte (siehe Kap. 3.1 und 
Kap. 3.4). 

- die in Konstanz photolithographisch hergestellte Gold/Glas-Anordnung mit einem 
200µm gate-Kanal (Struktur B) wies eine Rauhigkeit von ca. 20nm auf, vgl. Kap 2. 

- die beim PSI hergestellte Gold/Silizium-Anordnung mit einem 20µm gate-Kanal 
(Struktur C) wies das glatteste Substrat auf (1nm, vgl. Kap 2). 

- eine in Konstanz entwickelte Elektrodenanordnung mit einem Silizium-Substrat und 
einem suspendend gate aus Aluminium (Struktur D) ermöglichte Messungen auf 
einem suspended helium film. Diese werden in Kap. 3.3 diskutiert.  

Falls bei den hier vorgestellten Messungen die Struktur nicht eindeutig ist, wird sie im 
Abbildungstext explizit erwähnt.  
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3.1 dc-Messungen zur Beweglichkeit des 2DES auf Helium-
Filmen  

 
Die Beweglichkeit µ eines 2DES auf flüssigem Helium hängt stark von der Filmdicke 
ab. Während sie auf bulk-Helium durchaus Werte von bis zu 104 m2V−1s−1 erreicht, kann 
sie auf einem dünnen van der Waals Film drastisch abnehmen, was auf die Rauhigkeit 
des Substrats zurückzuführen ist [Shir95]. Die Messung von µ als Funktion der 
Heliumfilmdicke d zeigt eine abrupte Abnahme in einem bestimmten Bereich von d, 
was sich in der graphischen Darstellung als ausgeprägte Senke zeigt (auf Englisch: dip). 
Ist der kritische Bereich durchschritten, so erholt sich µ wieder. Weil diese Erscheinung 
bei Experimenten auf verschiedenen Substraten und mit unterschiedlichen 
Messmethoden auftritt, ist es nahe liegend, die Erklärung dafür in den Details der 
Elektronenbewegung über dem flüssigen Helium zu suchen. In der Tat erweist sich eine 
in der Lokalisierung der Elektronen wurzelnde Diskontinuität des elektrochemischen 
Potentials als richtige Ursache für das Phänomen.  

Dieses so genannte „dip-Problem“ ist ein wichtiger qualitativer Aspekt in der Kinetik 
des 2DES, dessen Verständnis von dem konsistenten Entwurf eines mikroskopischen 
Transportmechanismus abhängt. Erstmalig aufgetreten ist es in Experimenten auf relativ 
dicken Filmen (≈ 10−4cm) auf einem Saphir-Substrat [And84]. Ein ähnliches Verhalten 
wurde auch bei der Beweglichkeit des 2DES auf einem sehr dünnen Heliumfilm 
beobachtet, wo als Substrat abschreckend kondensierter Wasserstoff diente [Kon91, 
Mon93], wobei es nicht gänzlich geklärt ist, ob zwischen den Daten der beiden 
Experimente ein Zusammenhang besteht. In unseren dc-Messungen zeigte sich, dass, 
wenn man die Filmdicke unter sonst gleichen Bedingungen stetig variiert, der 
Elektronenstrom, gemessen an der Abzugselektrode, eine Vertiefung aufweist. Weil 
dieses Phänomen auf mehreren Substraten auftrat, lag die Vermutung nahe, es könnte 
sich um den dip-Effekt handeln.  

Zu diesem Thema wurden im Laufe der Zeit mehrere Erklärungsversuche veröffentlicht. 
Peeters und Jackson berechneten die Beweglichkeit der Elektronen auf Heliumfilmen, 
allerdings für ein ideal glattes Substrat [Pee86]. Das Modell erklärt die monotone 
Abnahme von µ mit dessen Abhängigkeit von der Kopplungskonstante, wobei diese 
wiederum eine Funktion der Heliumfilmdicke ist. Das nichtmonotone Verhalten von µ 
wird auf self trapping der Elektronen zurückgeführt, was insbesondere bedeutet, dass 
die Daten aus [And84] in diesem Bild nicht erklärt werden können, da die self 
trapping - Energie um zwei bis drei Größenordnungen kleiner ist als die thermische 
Energie bei der Arbeitstemperatur. Die vorhergesagte monotone Abnahme von µ mit 
der Kopplungskonstante wurde in verschiedenen Experimenten beobachtet, der dip-
Effekt allerdings nicht [Dah97a]. 

Ein weiterer Erklärungsansatz basiert auf einen nicht idealen, aber periodischen Unter-
Grund. Monarkha et al. zeigten, dass ein dip-ähnliches Verhalten von µ auf einem 
geriffelten Substrat auftreten kann [Mon92, Mon93]. Ein Ausdruck für die Leitfähigkeit 
wird hier abgeleitet, welcher aber von der Wellenzahl der Korrugation abhängt. Somit 
wird diese als periodisch angenommen. Die Rauhigkeitsspitzen auf einem realen 
Substrat sind jedoch statistisch verteilt, so dass das Modell nur eine unvollständige 
Beschreibung liefert.  
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Die angesprochenen Arbeiten machen deutlich, dass es zum dip-Effekt noch kein 
einheitliches Bild gab. In dieser Arbeit soll ein Modell vorgestellt werden, welches von 
einem statistisch rauen Substrat ausgeht, und so eine allgemeine qualitative Erklärung 
für das Verhalten der Beweglichkeit bietet. Die mit der dc-Methode gewonnenen 
experimentellen Daten lassen sich im Rahmen dieses Modells gut erklären [Shi01].  

Das Modell wurde von Prof. V. Shikin (Chernogolovska, Russland) entwickelt, und 
vermag unsere Daten, aufgenommen bei verschiedenen Elektronendichten und auf 
Substraten unterschiedlicher Rauhigkeit, in einem einheitlichen qualitativen Bild zu 
vereinen. Der Ansatz ist ein Zweikomponentenmodell für die Elektronendichte. Dieses 
ist insofern präziser als die bisher übliche Annahme, es gäbe für ein gegebenes Substrat 
eben eine uniforme Dichte ne der Elektronen, als reale Substrate nicht ideal glatt sind. 
Die im Abschnitt 2.3. genannten typischen Rauhigkeiten liegen selbst für die besten 
verfügbaren Substrate noch im Nanometerbereich, d.h. die Rauhigkeitsamplitude ist mit 
der Heliumfilmdicke durchaus vergleichbar. Ein schematisches Substratbild mit 
Rauhigkeitsspitzen zeigt Abb. 3.1.1. 

Es gilt nun herauszufinden, auf welche Weise die Elektronen das Substrat „spüren“. Auf 
einem rauhen Substrat ist der Heliumfilm an den Spitzen, bzw. über den Tälern, 
unterschiedlich dick, was zu unterschiedlich starker Kopplung führt. Ein Anteil der 
Elektronen ist dementsprechend stärker gebunden, in den Potentialtöpfen an den Spitzen 
lokalisiert (mit der Dichte nl), während die Bewegung über den Tälern frei erfolgt (mit 
der Dichte ne). Die Gesamtdichte kann geschrieben werden als: leges nnn += . 

 

 

Abb. 3.1.1 Schematischer Querschnitt durch ein reales Substrat mit 
statistisch verteilten Rauhigkeitsspitzen, zur Veranschaulichung der 
Lokalisierungs-verhältnisse. Über den sog. active tops (Rauhigkeitsspitzen) 
ist der Film dünner, die van der Waals–Wechselwirkung stärker und die 
Elektronen fester gebunden (nl, ) als oberhalb der Senken, wo sie sich 
quasifrei bewegen (ne, ).  
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Wir gehen nun davon aus, dass die Gesamtdichte nges durch das angelegte Haltefeld 
gegeben ist, bei Sättigung im Kondensatormodell. Das Verhältnis der zwei Anteile kann 
variieren als Funktion des elektrochemischen Potentials µ* (von der Beweglichkeit µ zu 
unterscheiden). Es stellt sich heraus, dass die Beziehung zwischen µ* und nl durch eine 
θ-Funktion gegeben ist. Da in allen unseren hier vorgestellten Experimenten die 
Messgröße ein longitudinaler Elektronenstrom ist, startet die Theorie mit dem 
Ohm’schen Gesetz in einer Dimension:  
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σxx ist hier die diagonale 2D-Leitfähigkeit, ϕ das elektrische Potential, und µ0* der 
chemische Anteil von µ*. Allgemeine thermodynamische Gleichgewichtsbedingungen 
führen dazu, dass der Diffusionsterm in der obigen Definition,  
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∂ϕσ  entgegengesetztes Vorzeichen besitzt. Wenn nun die 

partielle Ableitung von µ0* nach ne groß genug wird, dann findet eine Kompensation 
der zwei Terme statt. Diese äußert sich in einem dip-artigen Verhalten des Stromes. 
Details zum Zweikomponentenmodell (two fractions model) werden in [Klie01] 
präsentiert.  

An dieser Stelle sollen nur die wichtigsten Parameter angeführt werden: die effektive 
Dichte der active tops na, bezeichnet die Anzahl derjenigen Rauhigkeitsspitzen, welche 
zur Lokalisierung der Elektronen beitragen. Va ist die Kopplungsenergie der 
lokalisierten Elektronen. Diese zwei Größen phänomenologischer Natur nehmen mit 
abnehmender Filmdicke zu. Das chemische Potential µ* für Elektronen auf flüssigem 
Helium wird analog zu den Halbleitersystemen definiert, ausgehend von den zwei 
Anteilen nl und ne. Es gelten die Beziehungen 
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m ist hier die Elektronenmasse, T die Temperatur und ne0 die freie Zustandsdichte der 
Elektronen. Die Gleichungen stellen also die Definition des elektrochemischen 
Potentials µ0* als Funktion von Va, T und ns dar. Mit den Bezeichnungen  
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erhält man für x folgende Beziehung:  
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Während der zweite Term stets positiv ist, ändert der erste sein Vorzeichen wenn ε → 0, 
denn na kreuzt die Werte für ns. Bevor dieser Punkt erreicht wird, haben wir bereits eine 
starke Kompensation der zwei Terme. Diese hört genau bei na = ns auf, was einen 
Sprung im elektrochemischen Potential verursacht. Dies veranschaulicht Abb. 3.1.2, der 
wir entnehmen können, dass die partielle Ableitung des elektrochemischen Potentials 
nach der Dichte der active tops ein ausgeprägtes Minimum bei na = ns besitzt:  
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Abb. 3.1.2 Elektrochemisches Potential µ0 (oben), bzw. dessen Ableitung 
nach der Dichte der active tops dµ0/dna (unten), als Funktion der Bindungs-
Energie Va [K] und des Dichteanteils na/ns der lokalisierten Elektronen. Bei 
ns = na ergibt sich eine abrupte Zunahme in µ0, welche mit dem dip im 
Elektronenstrom, und somit in der Beweglichkeit, korrespondiert. 
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Unter den üblichen Experimentierbedingungen (gleiches Haltefeld, konstante Filament-
Spannung) ist aber ns konstant, was bedeutet, dass das Minimum bei Variation der na 
durchschritten werden kann. Dazu ist eine kontinuierliche Änderung der 
Heliumfilmdicke erforderlich, siehe Abb. 3.1.2. 

Eine weiterer wichtiger Aspekt für das Verhalten von Mµ0*/Mna ist die Unabhängigkeit 
von Va von Details der Substratrauhigkeit. Wenn da die lokale Heliumfilmdicke über 
den Rauhigkeitsspitzen bezeichnet, dann ist Va ~ −e2/4da. So kann man den Wert der 
Kopplungsenergie abschätzen mit:  

〉〈>>+〉〈+≈
∆

dhddhg
d
C

a
a

,)(3
3 δρ  

∆C3 ist die Hamaker-Konstante, ρ die Dichte des suprafluiden Heliums, h der Abstand 
zwischen Substrat und bulk Helium in der Zelle, 〈d〉 die mittlere Dicke des Heliumfilms, 
und δda die Fluktuation der mittleren Filmdicke. Diese kann zwar vergleichbar zu 〈d〉 
sein, auf jeden Fall aber wesentlich kleiner als h. Daher ist Va unabhängig von den 
Fluktuationen. Aus den obigen Überlegungen lässt sich bzgl. des dip-Verhaltens die 
Schlussfolgerung ableiten, dass seine Position sowohl von der Rauhigkeit des Substrats 
abhängt, als auch von der Gleichgewichtsdichte der Elektronen. 

Dieses phänomenologische Modell konnte durch Messungen mit der dc-Methode 
bestätigt werden. Es wurden unterschiedlich rauen Substrate eingesetzt (Kupfer, Gold, 
Silizium), die experimentelle Anordnung blieb aber im Wesentlichen jene aus Kap. 2.2. 
Als Unterschied ist lediglich die Beschaffenheit von source und drain zu nennen. Bei 
den metallischen Substraten waren diese als einzelne, separat betriebene Elektroden 
konzipiert, während sie im Falle von Silizium durch die Potentialdifferenz entlang des 
hochohmigen Wafers gebildet wurden. Die Elektronen werden von dem kontinuierlich 
betriebenen Wolfram-Filament emittiert und sind frei beweglich in der xy-Ebene über 
der Heliumoberfläche. Die übliche Arbeitstemperatur beträgt 1.4K. Wie in dem 
Abschnitt über die Messmethode geschildert, werden die Elektronen durch die kapazitiv 
eingekoppelten Potentiale als horizontaler Strom entlang des Substrates bewegt und an 
der Abzugselektrode detektiert. Zuerst werden an source, drain und gate die geeigneten 
Potentiale angelegt, um einen konstanten Abzugstrom einzustellen. Dann wird der bulk-
Spiegel in der Zelle und damit die Heliumfilmdicke variiert, wodurch die Abhängigkeit 
des eingestellten Signals von diesem Parameter vermessen werden kann.  

Wie bereits erwähnt, misst ein Zylinderkondensator die bulk-Änderung mit einer 
Auflösung von ≈ 60µm, wodurch eine Änderung von wenigen nm für ≈ 100nm dicke 
Filme, bzw. für einige Ångström für dünne Filme aufgelöst werden kann. Dieser 
Unbestimmtheit in der Filmdicken-Messung tragen die Fehlerbalken in Abb. 3.1.5 
Rechnung. Die Abbildungen 3.1.3 und 3.1.4 zeigen typische Ergebnisse für das relativ 
raue Kupfer-Substrat (metallbeschichtete Epoxydharzplatine), bzw. für ein glattes 
Silizium-Substrat. Auf beiden Substraten sind gewisse Charakteristiken aufgetreten. So 
setzt das Signal erst bei einer bestimmten Filmdicke ein, um dann rapide zuzunehmen. 
Auf dickeren Filmen verlangsamt sich jedoch der Anstieg. Wichtigstes Merkmal in 
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diesem Kontext ist der Einbruch des Stromes bei einem von der Substratrauhigkeit 
abhängigen kritischen Film (dip). 

Zu Beginn werden in einem Vorexperiment die optimalen Parameter ermittelt 
(Spannungen an den Elektroden, Filamentspannung, etc) welche ein geeignetes Signal 
garantieren, d.h. einen konstanten Elektronenstrom an der Abzugselektrode auf einem 
einige Hundert Å dicken Helium-Film. Diese werden nun auch hier eingestellt. Danach 
starten wir mit einer leeren Zelle und kondensieren kontinuierlich Heliumgas so ein, 
dass das Signal nicht gestört wird. Dazu wird eine relativ geringe Kondensationsrate 
von ungefähr 100 mbar gewählt, die möglichst konstant bleiben soll. Am Anfang ist das 
Substrat trocken, und alle Elektronen brechen durch (dieser Verluststrom an der source 
wird gemessen). Der langsam dicker werdende Film beginnt dann Elektronen zu tragen. 
Während sich die Beweglichkeit verbessert, setzt das Signal ein. Bei der kritischen 
Filmdicke bricht zwar die Beweglichkeit ein, doch weil das Filament im Dauermodus 
betrieben wird, werden der source genügend Elektronen angeboten, so dass das 
Abzugssignal nicht auf Null sinkt. 

Würde man diese Filmdicke „einfrieren“, so würden bald alle auf dem Substrat 
vorhandenen Ladungen entweder abgezogen, oder durchgebrochen sein, so dass das 
Signal tatsächlich seinen Nullwert erreichen würde.  
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Abb. 3.1.3 Abzugstrom als Funktion der Heliumfilmdicke für ein Gold- 
(Au) bzw. ein raueres Cu-Substrat (Cu epoxy board) (Strukturen A und B). 
Während die Filmdicke kontinuierlich zunimmt stellt sich der 
Elektronenstrom ein, durchläuft den im Text erläuterten Minimum in der 
Beweglichkeit, welcher sich als Einbruch zeigt, und erreicht schließlich 
seinen den eingestellten Spannungen entsprechenden Gleichgewichtswert. 
Wie schon das Zweikomponenten-Modell voraussagt, zeigen die Daten dass 
der Transport auf dem glatteren Gold-Substrat schon bei dünneren Filmen 
stattfinden kann als auf der rauen Cu-Platine. 
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In unserem Fall wird aber weiter einkondensiert, so dass die Beweglichkeit sich 
verbessert und das Signal zunimmt. Schließlich erreicht dieses den für die eingestellten 
Parameter typischen Gleichgewichtswert. Dieser ändert sich für dickere Filme kaum, 
wird aber weiter zum bulk einkondensiert, dann ist der gemessene Strom sogar höher. 
Da in unserem Experiment die Elektronen ständig abgezogen werden, kann die auf bulk 
durch die elektrohydrodynamische Instabilität gegebene kritische Dichte zumindest für 
typische Filamentspannungen nicht erreicht werden, so dass der Strom nicht einbricht. 
Ein wichtiger Punkt sind die unterschiedlichen Tiefen des gemessenen dip, welche sich 
mit den unterschiedlichen. Elektronendichten und derer Wechselwirkung mit dem 
Substrat (Rauhigkeit) erklären lassen.  
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Abb. 3.1.4 Elektronenstrom als Funktion der Heliumfilmdicke für zwei 
verschiedene Dichten auf Silizium (Struktur C). Da Silizium das glatteste 
Substrat darstellt, wird das Minimum bei einem noch dünneren Film 
durchlaufen als im Falle von Gold, vgl. Abb. 3.1.3.  

Das Kupfersubstrat ist wesentlich rauer als das Silizium (200µm vgl. zu 1nm in z-
Richtung). Dementsprechend trägt es eine niedrigere stabile Elektronendichte, die 
Ladungen werden also schneller abgezogen, was zu einem tieferen dip führt. Sind die 
vom Filament angebotenen Elektronen nicht stabil, so reicht der Einbruch in Mµ0*/Mna 
zum Verschwinden des gemessenen Elektronenstroms aus. Im Gegensatz dazu haben 
wir auf dem glatteren Silizium-Substrat weniger lokalisierte Elektronen (da weniger 
Rauhigkeitsspitzen). 

Ein reiner Diffusionstransport ist im Allgemeinen nicht möglich, da wir stets eine 
inhomogene Rauhigkeitsverteilung, und somit einen gewissen Anteil an frei 
beweglichen Ladungen haben, auch auf sehr dünnen Filmen. Eine detaillierte 
Beschreibung des Elektronentransports ist in Vorbereitung [Doi04]. So lässt sich die 
Tatsache erklären, dass selbst wenn die partielle Ableitung des chemischen Potentials 
nach der Dichte der active tops ein Minimum hat, das Abzugssignal nicht verschwindet. 
Aus dem betrachteten Modell ergibt sich, dass für glattere Substrate der dip sich zu 
dünneren Filmen hin verschiebt, was unsere Messungen bestätigen, siehe Abb. 3.1.5.  
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Abb. 3.1.5 Der Abzugstrom unmittelbar bevor der dip auftritt ist hier bei der 
jeweiligen Filmdicke eingetragen, und zwar für unterschiedlich rauhe 
Substrate. Zusammengefasst sind hier Messungen auf drei verschiedenen 
Substraten: Silizium Kupfer (Struktur A), Gold (Struktur B) und Silizium 
(Struktur C). Auf Silizium und auf Kupfer wurde gemessen bei 
verschiedenen Elektronendichten, daher sind mehrere Messpunkte 
aufgetragen. Weitere Erläuterungen im Text.  

Nimmt die Gesamtdichte zu, so werden mehr active tops benötigt, um die Bedingung 
na = ns zu erfüllen. Wegen Mna/Md < 0 führt eine größere Dichte ns2 > ns1 zu der 
Bedingung ds1 > ds2. Der Index „s“ steht hier für die Eigenschaften des realen 
Heliumfilms, der die jeweilige Elektronendichte trägt. Wie man es erwarten würde, ist 
die Filmdicke von der Elektronendichte abhängig [Shi89]. Wenn d die Dicke des 
unbeladenen Films bezeichnet, so gilt: 

( ) )/(2, 3
231231 Cendd ss ∆=+= −− παα . 

Mit ds1 > ds2 ergibt sich daraus:  

)( 2
1

2
2

3
2

3
1 ss nndd −<− −− α  

Dies wird für d1 > d2 auf jeden Fall erfüllt. Wenn ns jedoch ungleich Null wird, so kann 
d1 kleiner als d2 werden. Diese Situation ist energetisch günstig wenn die 
Elektronendichte einen hohen Wert erreicht. Daraus ergibt sich, dass der dip sich zu 
einem dünneren realen Film ds hin bewegt, während die gemessene Filmdicke d mit der 
Dichte ns zunimmt, was schon in [And84] beobachtet wurde, und wir anhand der Daten 
aus Abb. 3.1.3 und Abb. 3.1.4 bestätigen können. 

 



Messergebnisse                                                                                                            75 
 

3. 2   Metallgitter als Elektronenfilter 
 

Auch wenn gezeigt werden konnte, dass der He-FET-Aufbau auf verschiedenen 
Substraten funktioniert, verlangt die Interpretation der aufgenommenen Kennlinien ein 
quantitatives Verständnis der Situation der Ladungen auf dem gesamten Substrat, was 
sich in erster Linie auf die Elektronendichte bezieht. Diese Größe ist in der Tat 
entscheidend in den meisten bis jetzt durchgeführten Experimenten, und die 
Notwendigkeit, sie zu bestimmen, hat die Entwicklung der gängigen Messmethoden 
vorangetrieben. Anhand der Elektronendichte lassen sich nicht nur Übergänge zwischen 
verschiedenen Phasen des 2DES beobachten (siehe Phasendiagramm), sondern auch 
Überlegungen zur Stabilität des Systems auf unterschiedlichen Substraten anstellen.  

Wie in [Gue94] bereits dargestellt, stellen sich bei der Beladung des Substrates in 
praktisch allen Elektronenexperimenten auf flüssigem Helium zwei grundlegende 
Bedingungen: die thermische Energie der Elektronenquelle darf nicht so groß sein, dass 
sie den Heliumfilm auf dem Substrat wegheizt, außerdem ist es sinnvoll, langsame 
Elektronen zu haben, welche nicht sofort die Potentialbarriere zum Helium hin 
überwinden, somit durchbrechen und sich auf das Substrat als lästige Substratladungen 
absetzten können. Wie in [Nes93] angeführt, wird bei der Emission aus einem 
glühenden Filament die thermische Energie (welche quantitativ betrachtet ausreicht, um 
den Film zu verdampfen) jedoch über Gasraum und Messzelle bei guter thermischer 
Ankopplung gut genug abgeführt. In unseren Experimenten befindet sich das Filament 
in einigen mm bis zu einem cm Höhe über dem Substrat. Dieser Bereich wurde gewählt, 
weil sich damit die Struktur am besten beladen ließ. Ist das Filament zu weit weg, so 
sind sehr hohe Spannungen an der source erforderlich, um genügend Elektronen zum 
Substrat hin zu ziehen. Die aus dem Filament austretenden Ladungen haben jedoch 
unterschiedliche kinetische Energien. Daher kann die Situation eintreten, dass die 
langsamen Elektronen die Struktur gar nicht erreichen, während jene mit ausreichender 
kinetischen Energie ins Helium eindringen und sich dann als Substratladungen 
absetzten, oder als Leckstrom abgezogen werden (je nachdem, ob das Substrat 
isolierend ist oder metallisch).  

In Unterschied zu der ac-Technik werden die Elektronen in unserem Fall nicht auf das 
Substrat gesetzt, bis sie eine dem Haltefeld entsprechende Dichte1 erreicht haben 
(welche dann aus Phase und Amplitude des LockIn Signals ermittelt wird), sondern 
kontinuierlich abgezogen, und dem System vom dauerbetriebenen Filament wieder 
zugeführt. Dieses dynamische Regime (definiert durch das Abzugspotential und die in 
der Regel anliegende Spannungsdifferenz zwischen source und drain) bewirkt, dass 
sich kein Sättigungszustand einstellen kann. Die bereits vorliegenden Ergebnisse zur 
Elektronendichte auf Heliumfilmen beweisen, dass sich der Film unter dem statischen 
Druck der Ladungen verformt, und dass kollektives Tunneln erfolgt, wenn eine für das 
jeweilige Substrat kritische Dichte erreicht wird. Außerdem hängt die Beweglichkeit, 
bei gleicher Elektronendichte, von der Helium-Filmdicke ab. Beim dc-Experiment 
befinden wir uns jedoch nicht im stationären Regime, und können deshalb diese 
Resultate zwar bei der Interpretation der Daten verwenden, jedoch nicht ohne weiteres 
übernehmen. Wünschenswert wäre für uns der Fall, dass bei gleicher Spannung am an 
source und drain sich auf dem Silizium-Wafer eine homogene Elektronendichte 
                                                 
1 Welche allerdings nicht zwangsläufig der Gleichgewichtsdichte entspricht, siehe [Wue04, Wak04]. 
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einstellt, und dass ein kleiner Gradient in x-Richtung den Ladungstransport in Gang 
setzt. In diesem Kontext ist es von Vorteil, das Elektronenaufkommen an der source zu 
kontrollieren, in etwa über die graduelle Erhöhung der Usource bei gleich bleibender 
Filamentspannung. Wenn die kritische Flächendichte erreicht ist, können dann die 
durchbrechenden Ladungen als Leckstrom gemessen werden.  

Dazu wird die source isoliert betrachtet und der Einfluss der Helium-Filmdicke und des 
Haltefeldes auf die Ladungsverhältnisse studiert. Da die Elektroden in dem Fall nicht 
mehr lateral bewegt werden, sondern auf der source bleiben, könnten wir im 
Gleichgewicht von der Beziehung ausgehen:  

Filmdicke
Fläche, ∝∝⋅= C

d
UCUQ

He

 

wobei U die Haltespannung ist und dHe die Heliumfilmdicke. Zur Veranschaulichung 
nehmen wir etwa an, bei einem Film von 300Å wäre das kritische Haltefeld 0.5V. Dann 
ergäbe sich bei einer realistischen Elektrodenfläche von 1cm2 eine erreichbare 
Elektronendichte von ca. 5 × 1013m−2. Unter dem statischen Druck der Ladungen wird 
der Film jedoch dünner, also müssten wir für eine genaue Bestimmung der 
Gleichgewichtsdichte ein Iterationsverfahren durchführen.  

Um diese Situation zu simulieren, wurde ein separater Aufbau eigens zum Studium der 
Verhältnisse an der source entwickelt (siehe Skizze). Dieser besteht aus einer einzigen 
runden Metallelektrode, in unserem Falle poliertes Kupfer, von 20mm Durchmesser und 
2mm Stärke, sowie einem guard-Ring aus Messing, welcher sich bis zur ebenfall 
metallischen geerdeten Topplatte erstreckt. Um die räumliche Verteilung der emittierten 
Elektronen einzuschränken, befindet sich das Filament in einem Glaszylinder, an dessen 
unteren Ende ein Metallgitter befestigt ist. Der Kollimator ist 1cm lang und hat einen 
Innerdurchmesser von 4mm, das Filament befindet sich in ca. 5mm Höhe über dem 
Substrat (2mm zwischen Substrat und Gitter, 3mm zwischen Gitter und Filament). In 
vorangehenden Experimenten hatte sich gezeigt, dass der Aufbau nicht funktioniert 
wenn das Filament zu weit weg platziert wird. Wegen der Verluste am Gitter selbst ist 
hier ein kleinerer Abstand zwischen Filament und Substrat als bei den Experimenten 
ohne Gitter erforderlich. Die Probe wird vom guard-Ring mit in GE-Varnish 
getränktem Zigarettenpapier abisoliert. Dieser liegt in einer an der topplate fixierten 
Halterung aus Plexiglas. Die Elektroden sind mit Koaxialkabeln kontaktiert, das 
Filament wie üblich mit twisted pairs aus verdrillten Manganindrähten.  

Uguard Usource

Ugrid

Ufil

(Φ = 20)

topplate

 
Skizze der Messanordnung mit Metallgitter. 
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Ziel des Experiments war festzustellen, bei welcher Gitterspannung optimale 
Durchlässigkeit zum Substrat hin gewährleistet wird, und inwiefern der Heliumfilm 
diese Parameter verändert. Das Edelstahlgitter hat eine Maschenweite von 200µm, was 
auch seiner Drahtstärke entspricht, kleiner als die Kapillarlänge des Heliums (500µm). 
Dies bedeutet, dass am Gitter keine Kapillarkondensation eintritt, welche die 
Transmission reduzieren würde (beim Einkondensieren von Helium in die Zelle wird 
das Gitter jedoch auch von einem suprafluiden Film bedeckt, wie das Substrat).  

Unter diesen Umständen kann man nun die Durchlässigkeit des Gitters bei 
verschiedenen Substratspannungen studieren. Um die aus dem Filament austretenden 
Elektronen zum Substrat hin zu bewegen, muss das Gitter positiv zum Filament sein. 
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Abb. 3.2.1 Elektronenstrom am Gitter als Funktion der Gitterspannung bei 
verschiedenen Substrat-Spannungen (die Plotlegende zeigt die jeweilige 
Voltzahl an). up, bzw. down bezeichnen die Richtung der jeweiligen 
Spannungsrampe. Die Messung erfolgt auf trockenem Substrat (Austausch-
Gas in der Zelle, aber keine Sättigung), bei T ≈ 1.4K, Ufil = 4.4V und 
Uguard < 0. Im Inset ist der untere Spannungsbereich besser aufgelöst. Bei 
Usource = 50V werden die Elektronen ab Ugrid ≈ 6V am Gitter aufgesammelt 
( ), für kleinere Spannungen sogar noch später (ab ca. 15V).  

 

Dies führt allerdings dazu, dass die meisten Ladungen am metallischen Gitter selbst 
aufgesammelt werden. Die sehr hohen gemessenen Gitterströme zeigt Abb. 3.2.1. 
Angesichts der Tatsache, dass die am Substrat üblichen, durchweg gemessenen 
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maximalen Ströme im 102pA-Bereich liegen (selten 103pA, auf trockenem Substrat), 
wird deutlich, dass bei höheren Gitterspannungen die wenigsten Elektronen das Substrat 
erreichen. Wie man dem Inset in Abb. 3.2.1 entnehmen kann, bleibt Igrid zunächst auf 
seinem Nullwert. Bei Usource = 50V fängt das Gitter erst ab 6V an, Elektronen zu 
sammeln ( ). Dieser Schwellwert verschiebt sich für kleinere Usource Werte nach oben, 
was damit zusammenhängen mag, dass das Gitter das Substratfeld nicht vollständig 
abschirmt. Bei einem stärkeren Haltefeld von 50V am Substrat werden mehr Elektronen 
gemessen. Die Anomalien im Igrid, wie z.B. der Sprung bei ca. 40V sind noch nicht 
verstanden und bedürfen separater Untersuchungen. Gemessen wird jedoch bei 
Gitterspannungen unterhalb 40V. 
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Abb. 3.2.2 Elektronenstrom am trockenen Substrat bei verschiedenen 
Haltespannungen zwischen 5V und 30V (siehe Legende), als Funktion der 
Gitterspannung. Die Daten entsprechen jenen aus Abb. 3.2.1, bis auf die 
Kurve für Usource = 50V, wo Isource

max ≈ 7220pA, welche hier ausgeblendet 
wurde. So kann man den unteren Bereich besser auflösen, in dem deutlich 
wird, dass man bei einem Haltefeld von 5V noch keine Elektronen am 
Substrat hat, und dass ab ca.40V das Vorzeichen des Stromes sich ändert, 
d.h. es fließt ein Elektronenstrom vom Substrat zum Gitter, dessen genaue 
Ursache noch nicht geklärt ist. Im Inset sind die Maxima über die 
Spannungsdifferenz aufgetragen.  
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In Betracht kommt auch die Möglichkeit, dass sich am Gitter selbst, aufgrund von 
Verunreinigungen, gepinnte Elektronen ansammeln, welche das Feld zum Teil 
abschirmen. In diesem Fall wäre schon nach der ersten Rampe von Ugrid Sättigung 
erreicht, was zu den Daten passt (der Schwellwert ändert sich zwar geringfügig, skaliert 
aber nicht richtig mit Usource). Der Einfluss des Substratfeldes zeigt sich auch darin, dass 
je niedriger Usource, desto mehr Elektronen am Gitter aufgesammelt werden, siehe 
Abb. 3.2.1. Unser Ziel ist es, im ersten Bereich zu bleiben (Ugrid < 40V), wo noch 
genügend Elektronen das Substrat erreichen, wie Abb. 3.2.2 zeigt. 

Das Verhalten des Isource bei Variation der Substratspannung und festgehaltener Ugrid ist 
der Abb. 3.2.3 zu entnehmen. Hier wird somit nur ein Parameter variiert, nämlich die 
Spannungsdifferenz zwischen source und Gitter, während jene zwischen Gitter und 
Filament konstant bleibt. Wie erwartet nimmt Isource mit zunehmender Usource zuerst zu, 
danach deutet sich die Sättigung an.  
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Abb. 3.2.3 Isource als Funktion der Usource bei verschiedenen konstanten 
Gitterspannungen (siehe Legende). Messung bei T ≈1.4K auf trockenem 
Substrat.  

Die bisher diskutierten Messungen wurden auf trockenem Substrat vorgenommen. 
Darunter ist eine Situation zu verstehen, in der man zwar genügend Austausch-
Heliumgas in der Zelle hat, um eine nahezu einheitliche Temperatur in der Zelle zu 
gewährleisten, aber zu wenig zur Bildung eines gesättigten Heliumfilms auf dem 
Substrat. Wird nun genügend Helium in die Zelle einkondensiert, dann entsteht auf 
Substrat und Gitter ein dicker suprafluider Film. Im Idealfall soll der Film die 
Elektronen zunächst tragen, bis die kritische Dichte erreicht wird, ab der die Ladungen 
durchbrechen. Dieses Bild legt den Schluss nahe, dass das Durchbrechen auf Film erst 
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bei einer höheren Haltespannung als auf trockenem Substrat einsetzen wird, wodurch 
man eine Möglichkeit zur Abschätzung der zunächst stabilen Elektronendichte hätte. In 
dieser Überlegung wird jedoch vom Gitter abstrahiert. Dieses ist ebenfalls von einem 
Heliumfilm bedeckt. Dadurch ist es zu erwarten, dass weniger Elektronen am Gitter 
aufgesammelt werden, wodurch das Aufkommen an der source zunimmt. Einerseits 
passieren demnach mehr Elektronen das Gitter, andererseits brechen weniger am 
Substrat durch. Es handelt sich also um zwei konkurrierende Mechanismen, was eine 
eindeutige Schlussfolgerung schwierig macht.  

Wenn nun Ugrid bei verschiedenen jeweils konstanten Haltespannungen Usource variiert 
wird, zeichnen sich für die Entwicklung des Isource drei Regimes ab. Abb. 3.2.4 zeigt, 
dass Ugrid offenbar zuerst bis 15V ansteigen muss, bevor die Elektronen das Gitter 
erreichen (in Übereinstimmung mit den Messungen aus Abb. 3.2.1). Zwischen 15V und 
ca. 27V werden sowohl am grid als auch an der source immer mehr Elektronen 
gesammelt, bis das Maximum überschritten wird. Für Ugrid > 23V zieht das Gitter so 
viele Elektronen an, dass immer weniger das Substrat erreichen und Isource nimmt rapide 
ab. Die Messungen zeigen, dass der Dampfdruck in der Zelle eine entscheidende Rolle 
spielt. Wenn wir uns in Sättigung befinden, dann liegt die untere Grenze für Ugrid sogar 
höher als 15V, wegen der zunehmenden Gasatomstreuung, siehe Abb. 3.2.4. 
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Abb. 3.2.4 Elektronenströme am Substrat (linke y-Achse, normiert) und 
Gitter (rechts, logarithmisch) als Funktion der Gitterspannung im gesättigten 
( ), bzw. nicht gesättigten Regime ( ). Bei p < svp (saturated vapour 
pressure) ist die Schwellgitterspannung (15V) niedriger als die im 
gesättigten Regime (18V). Messung bei Usource = 15V, Ufil = 4.4V. 
 

Einen Vergleich zwischen dem trockenen und dem benetzten Substrat bei Usource = 10V 
bietet Abb. 3.2.5, allerdings unter dem Vorbehalt unterschiedlicher Temperaturen und 
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damit ebensolcher Elektronenausbeuten. Deutlich ist, dass auf Heliumfilm höhere 
Haltespannungen benötigt werden, um ein Durchbrechen der Elektronen zu erreichen, 
während die auf trockenem Substrat sofort abgezogen werden. Dies bestätigt die 
Annahme, dass sich auf dem Helium-Film die Elektronen zunächst ansammeln, 
wodurch das Haltefeld abgeschirmt wird. 
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Abb. 3.2.5 Isource als Funktion der Gitterspannung im trockenem, bzw. im 
benetzten Fall. Wie erwartet setzt der Durchbruch auf dem Film später ein. 
Hier sind allerdings auch die leicht unterschiedlichen Temperaturen zu 
beachten (bei T = 1.30K ist der Absolutwert des Isource grösser als bei 
T = 1.30K). Wie die in der Legende zuletzt geführte Messreihe beweist, 
spielen selbst geringe Temperaturunterschiede eine entscheidende Rolle. 
Bei 1.5K ist die Gasatomstreuung so groß, dass die Elektronendichte auf 
dem Substrat keinen kritischen Wert erreichen kann (ähnliche Resultate 
liefern Messungen auf dem trockenen Substrat bei entsprechenden 
Temperaturen). Wie der Inset zeigt (Igrid vs. Ugrid) ist der dazugehörige 
Gitterstrom bei 1.5K deutlich kleiner als bei 1.3K. Dies bedeutet, dass die 
meisten Elektronen bei 1.5K wegen der Gasatomstreuung nicht einmal das 
Gitter erreichen.  
 

Als wichtiger Parameter wurde auch die Temperatur variiert, allerdings in einem durch 
die experimentellen Bedingungen festgelegten, relativ schmalen Bereich. Dies liegt 
hauptsächlich daran, dass in dem verwendeten Glaskryostaten nicht unter ca. 1.2K 
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abgekühlt werden kann, aber auch an der Vorgabe des kontinuierlich betriebenen 
Filaments, welches zu leichten Temperatur-Erhöhungen von 20mK bis 50mK führt2. 
Die von uns gemessene Temperaturabhängigkeit der Ströme an Substrat, bzw. Gitter, 
zwischen 1.4K und 1.6K, zeigt Abb. 3.2.6. Die Bereiche unterschiedlicher Steigung im 
halblogarithmischen Plot sind jeweils auf die Zunahme des gesättigten Dampfdruckes 
mit zunehmender Temperatur zurückzuführen, bzw. auf das Verlassen des Sättigungs-
Bereichs. Als die in dieser Arbeit diskutierten Messungen durchgeführt wurden, stand 
kein anderer Kryostat zur Verfügung, es ist aber geplant, die Experimente bei der 
hinsichtlich der Beladung noch zulässigen Temperatur von etwa 1.1K durchzuführen.  
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Abb. 3.2.6 Substrat- und Gitterstrom als Funktion der Temperatur in 
halblogarithmischer Darstellung. Die Pfeile zeigen die Richtung der 
Rampen an. Aufgrund der unterschiedlichen Sättigungsverhältnisse erfolgt 
die Abnahme des Signals mit zwei unterschiedlichen Steigungen, siehe 
Diskussion im Text.  

 

Die Experimente zeigen insgesamt, dass ein Metallgitter zwischen Filament und 
Substrat die meisten Elektronen selbst absaugt und sich unter den gegebenen 
experimentellen Bedingungen sich als problematisch erweist. Hauptgründe dafür sind in 
diesem Fall die relativ hohe Arbeitstemperatur und die Abmessungen des Gitters. Die 
Drahtdicke ist hier vergleichbar mit der Maschenweite, so dass das Filter für die 

                                                 
2 Experimente im Mischkryostaten zeigen, dass unterhalb von 1K die Beladung der Helium-
Oberfläche schwierig wird, selbst wenn das Filament nur gepulst wird. 
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auftreffenden Elektronen eher einer Anordnung von parallelen Kanälen denn einem 2d-
Gitter gleicht, mit entsprechend geringer Durchlässigkeit.  

Ein Resultat der Messung ist, dass man lediglich in einem schmalen Fenster der Ugrid 
überhaupt das Substrat beladen kann, und dass sich das Maximum des Isource erst bei 
einer Gitterspannung von ca. 25V bis 35V einstellt, vorausgesetzt, Usource liegt bei etwa 
10V. Unterhalb dieser Werte ist praktisch kein Signal vorhanden, was sich unserem 
Ziel, den He-FET mit so geringen Spannungen wie möglich zu betreiben, als abträglich 
erweist. Es ist ebenfalls gezeigt worden, dass sich das Maximum mit abnehmender 
Usource zu höheren Gitterspannungen hin verschiebt, denn bei einem geringen Haltefeld 
müssen die Ladungen noch stärker zum Substrat hin beschleunigt werden. Das im 
Vergleich zur ganzen Struktur zwangsläufig relativ großflächige Gitter, welches auf 
einer hohen positiven Spannung liegt, würde die Potentiallandschaft in unseren 
Transportmessungen gravierend stören, so dass vorläufig darauf verzichtet wurde.  

Zum Abschluss der Gitterexperimente wurde jedoch noch eine Messung mit 
Wasserstoff durchgeführt. Dafür wurde das Helium aus der Zelle gepumpt und, bei 
77K, 1000mbar Wasserstoffgas eingelassen. Danach wird abgekühlt, und zwar so dass 
man durch den Trippelpunkt des Wasserstoffs (14K) langsam durchfährt. Es bildet sich 
also kein abschreckend kondensierter dicker Film, sondern ein entnetzender 
Gleichgewichtsfilm von 3 bis 5 ML (10Å nach [Esz02]). Bei 4K ist der Dampfdruck des 
Wasserstoffs so gering, dass das Filament betrieben werden kann, und zwar mit 
kleineren Spannungen als im Falle von Helium, wo zunächst der suprafluide Film 
weggeheizt werden muss. Es wurden nun, bei verschiedenen Substratspannungen, 
Rampen der Ugrid gefahren, unter ähnlichen Bedingungen wie bei den oben diskutierten 
Helium-Messungen. Die Temperatur ist hier höher (4K anstatt von 1.4K) und die 
Filamentspannung geringer, entsprechend dem niedrigeren Dampfdruck.  

Das Messverfahren entspricht vollkommen dem in der Abb. 3.2.2. Auch hier wurde die 
Gitterspannung bei unterschiedlichen Substratspannungen variiert, während Ufil und T 
unverändert blieben, was eine konstante Elektronenausbeute aus dem Filament 
garantiert. Im Gegensatz zu den Ergebnissen auf Heliumfilm gibt es hier zwischen den 
Messreihen gravierende, qualitative sowie quantitative Unterschiede, allen voran die 
zwei Maxima anstatt eines einzigen. Deutlich ist auch die Hystherese zwischen den up 
und den down Rampen. Bei zunehmender Gitterspannung (up-Richtung) ist das zweite 
Maximum eher als lang gezogene Schulter zu sehen, während es in down-Richtung 
durchwegs auftritt, sogar bei Usource = 4V. Die Leckströme auf Wasserstoff sind 
wesentlich größer als auf Helium und auf dem trockenen Substrat, und klingen selbst 
bei einer Gitterspannung von 80V nicht ab (vgl. mit ca. 35V auf Heliumfilm). Die linke 
Flanke der Rampen zeigt bei allen Messungen eine schnelle Zunahme des Isource mit der 
Ugrid, aber die Rechte unterscheidet sich bei Wasserstoff durch das langsame Abfallen 
und durch die Strukturen welche in der Abb. 3.2.7 zu sehen sind. 

Aufgetreten unter gleichen experimentellen Bedingungen, bergen diese Unterschiede 
mit Sicherheit interessante physikalische Aspekte, welche aber im Rahmen dieser 
Arbeit aus Zeitgründen nicht systematisch weiterverfolgt werden konnten. Nimmt man 
an, dass der Wasserstoff, aus noch ungeklärten Gründen, einen sehr dünnen oder gar 
nicht-homogenen Film bildet, so müsste das Ergebnis ähnlich dem auf trockenem 
Substrat sein. 
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Abb. 3.2.7 Messung auf festem Wasserstoff. Leckstrom am der source als 
Funktion der Ugrid bei T = 4K und Ufil = 4.0V. Bei 77K wurde Wasserstoff 
in die Zelle einkondensiert, und bedeckt nun als fester Film Substrat und 
Gitter. Die Voltzahlen in der Legende bezeichnen die verschiedenen 
Substratspannungen, bei welchen die Rampen gefahren wurden. Die oberste 
Kurve wurde abgeschnitten, um den unteren Bereich besser aufzulösen. Ihr 
Maximum liegt bei 2.3 × 105pA. Zur besseren Unterscheidung der einzelnen 
Symbole wurde nur jeder zweite oder dritte Messpunkt angezeigt.  
 

Dies ist offensichtlich nicht der Fall, also müssen weitere Mechanismen hinzugezogen 
werden, wie Polarisierbarkeit und Ionisation. Das Verhalten ist jedenfalls nicht trivial. 
Abb. 3.2.8. zeigt, dass es auch im Elektronenstrom am Gitter selbst gravierende 
Unterschiede im Vergleich zu den Messungen auf Helium, siehe Abb. 3.2.1. Was den 
Absolutwert angeht, so ist zwar Igrid auf Wasserstoff vergleichbar mit der Messung auf 
Helium (ca. 105pA am Gitter, siehe Inset Abb. 3.2.5). Das qualitative Verhalten ist 
hingegen verschieden: Igrid erreicht hier die Sättigung, ohne die ausgeprägten Strukturen 
aus Abb. 3.2.1 zu zeigen, wie z.B. der Sprung in Igrid bei Ugrid ≈ 40V). Zu bemerken ist 
noch, dass Igrid auch bei der Messung auf Wasserstoff deutlich unterhalb den Werten für 
das trockene Substrat (bei Ugrid = 100V werden hier ca. 8 × 105pA gemessen, wesentlich 
weniger als die 2 × 107pA auf trockenem Substrat). 
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Abb. 3.2.8 Igrid als Funktion von Ugrid bei verschiedenen Usource (Voltzahlen 
in der Inset-Legende). Messung auf festem Wasserstoff bei T = 4.6K, 
Uguard = −5V und Ufil = 4.0V. Es wurden keine Symbole mehr verwendet, da 
die Kurven sich qualitativ kaum unterscheiden.  
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3.3 Messungen auf suspended helium film auf Silizium 
(Struktur D) 

 
Die Messungen auf dem Gold/Glas-Substrat haben ergeben, dass die durchgebrochenen 
Elektronen sich auf die Glasflächen zwischen den Elektroden festsetzen und das Feld 
abschirmen, was dazu führt, dass man selbst für relativ kleine Messsignale von einigen 
pA mit höheren Spannungen arbeiten muss. Unter diesen nichtlinearen Bedingungen 
sind Aussagen über die Dichteverhältnisse auf dem Substrat problematisch. Überdies 
kann die Glasoberfläche kommerzieller Objektträger, welche hier als Grundlage der 
Struktur dienten, mitunter eine erhebliche Rauhigkeit aufweisen, bis hin zum µm-
Bereich, was die Beweglichkeit der Elektronen zusätzlich herabsetzt. Aus diesem Grund 
wurde eine auf Silizium basierende Anordnung konzipiert. Ein undotiertes 
Siliziumstück ist bei tiefer Temperatur hochohmig genug, um eine Spannungsdifferenz 
zwischen den zwei Enden anlegen zu können, siehe Abb. 3.3.1. Diese erzeugt einen 
homogenen Potentialgradienten durch das Substrat. Dieser dient nun als Udrain-Usource, 
im Folgenden Usd oder bias-Spannung genannt, und kann beliebig variiert werden.  
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Abb. 3.3.1 Widerstand des Silizium-Wafers als Funktion der Temperatur, 
unterhalb von Tλ.  
 

Um die gute Beweglichkeit der Ladungen auf Silizium nicht durch Isolationsschichten 
zu verschlechtern, besteht das gate hier aus zwei dreieckigen Aluminium-Plättchen, 
welche in einem Abstand von weniger als 0.2mm über dem Substrat und parallel zu 
diesem frei hängen, und zwar so, dass zwischen ihren Spitzen ein Abstand von weniger 
als 0.4mm bleibt, siehe Abb. 3.3.2. Auf diese Weise erhält man zwischen den gate-
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Spitzen, bei einem geeigneten bulk-Spiegel in der Zelle, einen suspended helium film, 
im Folgenden shf genannt. Auf diesem ist die Beweglichkeit nahezu vergleichbar mit 
der auf bulk-Helium ist, also wesentlich besser als auf dünnem Film [Val98].  
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Abb. 3.3.2 Struktur D: Querschnitt und Draufsicht des Silizium-Wafers mit 
dem frei hängenden Aluminium split gate. Aufgrund der eingezeichneten 
Dimensionen ergibt sich bei einer Höhe H zwischen 0.4mm und 0.8mm 
über dem Helium-Spiegel in der Zelle ein suspended helium film (shf) 
zwischen den gate-Hälften. Die Isolationsschicht besteht aus mit GE-
Varnish getränktem Zigaretten-Papier und dient somit nicht nur als 
Abstandhalter, sondern auch zur Fixierung des split gate. Auf diese Weise 
wurde auch die Abzugselektrode am Ende des Silizium-Wafers befestigt. 

 
 

Für Einzelheiten zum shf sei auf [Val98] verwiesen. Die Berechnung der shf-Dicke 
erfolgt mit der Formel: 

24222 /10362.3)4.1(,,
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−⋅==−−+= σ
ρ
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wobei h ≈ 0.2mm der Abstand zwischen der gate-Oberkante und Silizium-Wafer ist, 
W ≈ 0.4mm die Kanalbreite, RC der Krümmungsradius der Helium-Oberfläche im Kanal 
und σHe die Oberflächenspannung. Von diesen Dimensionen ausgehend, kann man nun 
den Arbeitsbereich für H, die Höhe der gate-Oberkante über dem bulk Helium-Spiegel 
in der Zelle ermitteln, siehe Abb. 3.3.3. Diese lässt sich mit etwas Übung relativ gut 
einstellen (der Fehler beträgt unter 0.5mm), so dass wir von einem shf zwischen den 
gate-Hälften ausgehen können. 

Als guard-Ring dient hier ein gebogener, mit GE-Varnish aufgeklebter Indium-Draht. 
Die Elektronen werden auf das source-Ende gesetzt (ein Kollimator dient wie üblich der 
räumlichen Einschränkung) und bewegen sich in Richtung drain. Am anderen Ende des 
Substrats ist die Abzugselektrode befestigt, eine durch GE-Varnish vom Silizium 
getrennte vertikale Kupferplatte. Dies stellt sicher, dass die Elektronen die 
Abzugsfläche nur noch von der Substratseite hin erreichen, im Gegensatz zu den 
Au/Glas-Strukturen, bei denen die Abzugselektrode auf einer ausgesparten Fläche 
inmitten der drain geklebt war.  
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Abb. 3.3.3 Berechnete Dicke des suspended helium film (shf) bei Struktur 
D, auf dessen Mitte bezogen (maximaler Krümmungsradius der Helium-
Oberfläche) in einem Kanal von W = 0.4mm Breite und 0.2mm Tiefe. 
Daraus lässt sich der optimale Bereich von H ablesen, der Abstand zwischen 
gate-Oberkante und bulk Helium-Spiegel in der Zelle. Zwischen 0.4mm und 
0.8mm haben wir einen zwischen 0.1und 0.2mm dicken shf. 

 

Ein suspended gate bedeutet auch, dass die Ladungen beim gate-Durchgang die nicht 
mehr mit der Isolatorschicht zwischen Metall und Silizium wechselwirken, sondern 
entsprechend dem angelegten Potential entweder eingeschränkt werden (falls dieses 
negativ ist), oder am gate selbst durchbrechen (positiv).  

Ein geometrischer Aspekt soll an dieser Stelle näher behandelt werden. Beim Silizium-
Substrat sind source und drain nicht mehr auf Glas aufgedampfte, voneinander 
getrennte und somit separat kontaktierte Gold-Elektroden (wo die Elektronen über den 
dazwischen liegenden gaps bewegt werden, in denen das Potential nicht wohldefiniert 
ist). Hier dienen zwei Enden des Wafers als source bzw. drain. Die am Silizium 
angelegten Spannungen werden über den Heliumfilm kapazitiv an das Elektronen-
System gekoppelt. Dies bedeutet, dass nun bei gleichem Potential die Ladungsdichte auf 
dem ganzen Substrat homogen sein sollte.  

Silizium als Substrat hat aber auch bezüglich der Elektronenbeweglichkeit und dem 
Entfernen von Substratladungen entschiedene Vorteile. Hierfür genügt das Anlegen 
einer hohen negativen Spannung über Nacht, z.B. −100V. Etwas verkompliziert wird 
die Situation jedoch dadurch, dass das Anlegen von Spannungen und das leuchtende 



Messergebnisse                                                                                                            89 
 

Filament intrinsische Ströme aktivieren (s.u.), welche die Potentialverhältnisse ändern 
und die Abschätzung der durchgebrochenen Elektronen sehr schwierig machen.  

Das Leuchten des Filaments bewirkt durch die Photonenabsorption eine Änderung der 
intrinsischen Ladungsströme im Silizium und damit des Widerstandes 
(Photoleitfähigkeit), was Abb. 3.3.4 zeigt. Beim Aus- bzw. Einschalten des Filaments 
ändert sich der Widerstand um zwei Größenordnungen. Das Filament ist nur in einem 
sehr engen Spannungsbereich zu betreiben (ist die Spannung zu niedrig werden nicht 
genügend Elektronen produziert, ist sie zu hoch, brennt die Wendel durch), also kann 
die Frage nicht im Rahmen dieser Messung beantwortet werden. In späteren 
Experimenten wurde sowohl ein geschlossenes Filament mit eingebaut, als auch das 
Substrat von außen mit einer starken Lichtquelle beleuchtet, um die Sättigung der 
intrinsischen Ströme zu simulieren. 
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Abb. 3.3.4 Widerstand des Silizium-Wafers bei Struktur D (gemessen 
zwischen den Kontakten an source und drain) und Temperatur beim Aus- 
bzw. Einschalten des Filaments. T ändert sich um ca. 40mK bis 50mK, der 
Widerstand um zwei Größenordnungen. Da Usource = Udrain = 10V ist hier 
der Gradient entlang der x-Achse 0V. Weitere Spannungswerte sind 
Ufil = 4.2V, Uguard = −3V, Upick-up = 40V.  

 

In diesem Kontext ist noch zu erwähnen, dass eine leichte Abnahme des Widerstandes 
beim Einkondensieren des Heliumgases beobachtet wurde (niedrigerer Widerstand bei 
zunehmender Filmdicke), welche an der höheren Temperatur liegen durfte.  

Gemessen wurde nun die Abhängigkeit des Elektronenstromes (im Folgenden current 
genannt) an der Abzugselektrode von verschiedenen Parametern. Die wichtigsten unter 
ihnen sind Udrain, Usource und Ugate. Diese Untersuchungen sind wesentlich zum 
Verständnis des Systems. Experimente zur Reduzierung der Dimension des 2DES im 
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gate-Kanal können nur dann durchgeführt werden, wenn die optimalen Arbeits-
Parameter bestimmt sind (Eichung der Anordnung). Der Einfluss verschiedener Größen 
auf den Elektronenstrom an der Abzugselektrode soll diskutiert werden. Als 
Messgrößen werden meist Ströme untersucht, wobei stets zu unterscheiden ist zwischen 
den Elektronen, welche sich auf dem Heliumfilm bewegen und an der Abzugselektrode 
gemessen werden (current), und den Ladungsträgerströme im Silizium (intrinsische 
Ströme Isource, bzw. Idrain, gemessen an den source-, bzw. drain-Kontakten am Wafer 
selbst).  

Als optimaler Wert für die Abzugspannung, Upick-up, haben sich auch hier die üblichen 
40V erwiesen, was man der exemplarischen Messung in Abb. 3.3.5 entnehmen kann. 
Diese zeigt, dass ein sehr dünner Film den Elektronentransport nicht unterstützt, und 
wir nur ein geringes Signal erhalten (entspricht der Zunahme des Nullstroms am 
Elektrometer), siehe Kurve up1. Auf die Frage der erforderlichen Mindestfilmdicke ist 
in Kap. 3.1 ausführlich eingegangen worden. Die im Plot angegebenen C-Werte 
bezeichnen die Kapazität des vertikalen Zylinderkondensators (für Einzelheiten hierzu 
siehe [Doi99]).  
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Abb. 3.3.5 Abhängigkeit des Elektronenstroms von der Abzugsspannung 
(Struktur D). Ufil = 4.2V, Uguard = −3V, T = 1.35K, Usource = Ugate = 0V, 
Udrain = 16V. Ist der Film zu dünn ( ), so trägt er keine Elektronen, 
ansonsten erreicht der Abzugsstrom bei 40V die Sättigung - es sind hier 
Rohdaten gezeigt, die leichte Steigung wird von der Nullstromzunahme 
verursacht. Eine Abzugsspannung von 40V erweist sich als optimal unter 
den gegebenen experimentellen Bedingungen. Details zu den angegebenen 
C-Werten im Text.  
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Die untere Kurve wurde bei einem Helium-Spiegel von mehr als 15mm unter Substrat 
gemessen, die obere Kurvenschar auf shf. Als Richtwerte für die Heliumhöhe, wichtig 
für spätere Experimente in derselben Messzelle, seien hier genannt: C = 3.1657pF 
entsprechen 5mm unter Substrat, C = 3.175pF ca. 2mm unter Substrat, C = 3.1974pF 
der Substrathöhe, schließlich C = 3.1995pF dem bulk). Der untere C-Wert, 3.1135pF 
entspricht einem Helium-Spiegel von mehr als 15mm unter Substrat, und somit einem 
weniger als 100Å dicken Film, welcher den Elektronen-Transport nicht tragen kann. Ist 
der Film hingegen dick genug (obere Kurvenschar aus Abb. 3.3.5), so setzt der 
Abzugsstrom schon bei ca. 12V an, erreicht aber erst bei 40V die Sättigung (die leichte 
Steigung für Upick-up > 40V entspricht der Zunahme des Nullstroms am Elektrometer). 

Um eine geeignete Anfangskonfiguration zu ermitteln, halten wir Usource = Ugate = 0V 
fest, sowie Uguard = −3V, Upick-up = 40V, und variieren Udrain bei Ufil = 4.2V. Auch hier 
zeigt es sich, wie in der Abb. 3.3.5, dass die Elektronen genügend kinetische Energie 
besitzen, um auch bei 0V an der source das Substrat zu erreichen. Mit zunehmender 
drain-Spannung wächst der Strom zunächst an, um bei ca. 20V ein Maximum zu 
erreichen, siehe Abb. 3.3.6.  
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Abb. 3.3.6 Elektronenstrom als Funktion von Udrain (Struktur D). Messung 
auf Heliumfilm von einigen 100Å. Usource = Ugate = 0V, Upick-up = 40V, 
Uguard = −3V, Ufil = 4.2V, T = 1.37K. Das Inset zeigt die gleichzeitige 
Entwicklung der intrinsischen Ströme durch den Wafer (von den Elektronen 
auf Helium zu unterscheiden), gemessen am source- bzw. am drain-Kontakt 
(Isource - linke y-Achse, invertiert, und Idrain - rechte y-Achse).  
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Danach folgt eine leichte Abnahme, welche nach einem ca. 10V langem Plateau wieder 
einsetzt. Bei einer Spannung von 60V erreichen fast keine Ladungen mehr die 
Abzugselektrode. Die einfachste Erklärung hier wäre, dass ab einer gewissen drain-
Spannung die meisten Elektronen eben am Silizium durchbrechen. Um dies zu 
beweisen, müsste man in der Differenz zwischen Isource und Idrain eine Steigung 
nachweisen können. Die Ströme im Silizium in dem fraglichen Udrain-Bereich, zwischen 
19V und 29V, sind im Inset aufgetragen, Isource auf der linken y-Achse, invertiert, bzw. 
Idrain auf der Rechten. Wie erwartet ist Isource positiv, da Udrain > Usource = 0V, und Idrain 
entsprechend negativ. Der hier nicht komplett abgebildete gesamte Bereich von Isource 
und Idrain beim Durchfahren der Udrain beträgt zwischen ±1×10–8A und ±1.5 × 10−7A. 
Wenn die Differenz allein auf die durchgebrochenen Elektronen zurückzuführen wäre, 
so müssten wir kontinuierlich zwischen 104 und 105pA verlieren, was den Messungen 
auf einem trockenen Metallsubstrat (wo alle Elektronen gesammelt werden können) 
widerspricht. Außerdem gäbe es wegen des guard-Rings keine schlüssige Erklärung für 
das Verbleiben der Elektronen. 

Die Differenz zwischen den zwei intrinsischen Strömen liegt hier nicht nur an den 
durchgebrochenen Elektronen und den angelegten Spannungen, sondern auch an dem 
leuchtenden Filament, welches wegen des Kollimators nur die source beeinflusst. 
Abb. 3.3.7 ist zu entnehmen, dass die Ströme beim Nulldurchgang praktisch keine 
Asymmetrie zeigen, diese entwickelt sich erst mit zunehmender Udrain. 
 

-2 10-9

-1 10-9

0

1 10-9

2 10-9 -2 10-9

-1 10-9

0

1 10-9

2 10-9

-2 -1 0 1 2

I
source

I
drain

I so
ur

ce
 [p

A]

Idrain  [pA]

U
drain

 [V]
 

Abb. 3.3.7 Intrinsische Ströme Isource und Idrain bei Struktur D als Funktion 
von Udrain beim Nulldurchgang (Usource = 0V). Um die Symmetrie besser 
hervorzuheben wurde der anfangs negative Isource invertiert dargestellt. 
Usource = Ugate = 0V. Da unsere Messteilchen Elektronen sind, wird hier der 
Elektronenstrom positiv dargestellt, der Löcherstrom entsprechend negativ. 
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Der Einfluss von Usource auf den Abzugsstrom ist in Abb. 3.3.8 gezeigt (Usource wird am 
Silizium angelegt und koppelt durch den Heliumfilm an das 2DES kapazitiv an). 
Variiert wird Usource bei verschiedenen Filamentspannungen und bei zwei Werten von 
Udrain, 16V bzw. 20V, wobei hier die Filamentspannung eindeutig der entscheidende 
Faktor ist. Schon frühere Messungen haben gezeigt, dass bereits eine Anhebung der Ufil 
um 0.1V zu einer massiven Erhöhung der Elektronenausbeute führt, welche die 
dazugehörige Steigung der Temperatur (Gasatomstreuung, weniger Elektronen am 
Substrat) bei weitem dominiert und auch hier zu beobachten ist. Die Herkunft der 
Hysterese zwischen up und down bei jeweils gleichen Parametern kann an dieser Stelle 
lediglich vorsichtig eingekreist werden. Die Hysterese skaliert mit der Filament-
Spannung, was das Betreiben des Filaments bei geringen Spannungen nahe legt (die 
meisten Messungen erfolgen ohnehin bei Ufil ≤ 4.2V). Abgesehen von diesen 
quantitativen Unterschieden ist das Verhalten reproduzierbar. Nach einem Maximum 
kurz vor 4.5V folgt eine erneute leichte Zunahme, gefolgt von einem Plateau. Ab ca. 
10V nimmt das Signal kontinuierlich ab, um frühestens bei 15V ganz abzuklingen.  
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Abb. 3.3.8 Elektronenstrom auf Heliumfilm auf Silizium als Funktion von 
Usource, aufgenommen mit Struktur D bei verschiedenen Filament-
Spannungen (Ufil ist 4.2V, 4.3V bzw. 4.4V) und zwei unterschiedlichen 
Udrain-Werten (16V. bzw. 20V, siehe Legende). up und down geben die 
Richtung der Rampen wieder (ist lediglich die Richtung angegeben, dann 
ändern sich die Parameter im Vergleich zur vorangehenden Rampe nicht). 
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Abb. 3.3.9 Isource (oberer Plot) und Idrain (unterer Plot) als Funktion von 
Usource, für die Messreihen aus Abb. 3.3.8. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit werden hier einige Kurven aus dem mittleren Bereich 
nicht gezeigt. Ein positiver Strom bedeutet hier Elektronen, ein negativer 
Löcher. Isource und Idrain verhalten sich im Wesentlichen spiegelsymmetrisch, 
wobei die Asymmetrie nicht eindeutig auf durchgebrochene Elektronen 
zurückzuführen ist (das Filament beleuchtet nur den vorderen source-Teil 
des Silizium-Wafer, während das hintere drain-Ende durch den Kollimator 
abgeschirmt wird. 
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Wie bei der Variation der Udrain liegen die Ströme im Silizium um einige 
Größenordnungen über dem Messsignal, was das Herausfiltern der durchgebrochenen 
Elektronen erschwert. Abb. 3.3.9 zeigt, dass man die unterschiedlichen Filament-
Spannungen als separate Kurvenscharen sieht, allerdings ändert sich dabei auch die 
Lumineszenz - diese Daten sind daher nur qualitativ vergleichbar. Im unteren positiven 
Bereich von Usource brechen desto mehr Elektronen durch, je stärker Ufil wird. Bei den 
höheren Spannungen scheint die Löcherbildung zu dominieren, daher wird Isource 
positiv. Wegen Udrain > Usource im untersuchten Bereich bleibt Idrain positiv. 

Aus diesen charakterisierenden Messungen schließen wir, dass eine Spannungsdifferenz 
Usd = 16V unter den gegebenen experimentellen Bedingungen optimal ist. Mit diesem 
Wert lässt sich ein relativ hoher Abzugsstrom einstellen, dessen Abhängigkeit von der 
gate-Spannung untersucht werden kann. Während Ugate variiert wird, ist es sinnvoll, 
auch den Durchbruchstrom Igate mitzumessen. Da nur drei Elektrometer zur Verfügung 
standen (von denen eines den Abzugsstrom misst), konnten Isource und Idrain nicht separat 
aufgezeichnet werden. Eines der zwei Elektrometer, welche vorher für (Isource, Usource), 
bzw. für (Idrain,Udrain) benutzt worden war, misst nun (Igate,Ugate). 

Anstatt zwei Spannungsquellen für die Potentialdifferenz zwischen source und drain zu 
verwenden, wird eine einzige Spannung am Silizium-Wafer angelegt, und gleichzeitig 
die Änderung des Widerstandes aufgezeichnet (RSi, USi). Wir kennen also nicht das 
Potential an jedem Ort, die source liegt aber auf Elektrometer-Masse, die drain um 16V 
höher. Hinzu kommt noch die Änderung der Potentiallandschaft durch das Filament, 
also wird Ufil = 4.2V konstant gehalten, um diese Variable zu eliminieren. Auf einem 
Helium-Film von einigen Hundert Å wird ein konstantes Signal bei Ugate = 0V etabliert, 
dann die Ugate gefahren. Das Ergebnis zeigt Abb. 3.3.10.  

Wie erwartet verschwindet das Signal im positiven gate-Bereich, da die Ladungen an 
der Aluminium-Elektrode selbst durchbrechen, vgl. Abb. 3.3.11a (der Elektronenstrom 
ist als positiv dargestellt). Bei negativer gate-Spannung beginnt der Strom erwartungs-
gemäß abzunehmen, aber nicht kontinuierlich. Ab ca. −10V stagniert dieser nicht nur, er 
nimmt sogar zu, als würden durch das sich verengende gate sogar mehr Elektronen 
befördert. Schließlich, ab ca. −40V, wird die Einschränkung fortgesetzt, allerdings 
macht das gate nicht richtig zu, wie bei den Messungen Auf Au/Glas stets beobachtet, 
sondern lässt selbst bei −80V noch Elektronen durch. Während das hier wesentlich 
langsamere Schließen daran liegen mag, dass der Abstand zwischen den gate-Spitzen 
etwa 400µm beträgt (vgl. mit 200µm am Au-Substrat), ist die Erklärung der Plateaus 
schwieriger, zumal diese nur in down-Richtung auftreten.  

Die Differenz zwischen den Strömen in beiden Richtungen beträgt jeweils 10 bis 20pA, 
was auf den Absolutwert bezogen, deutlich mehr ist als die übliche bisher gemessene 
Hysterese. Ugate wurde zunächst in 0.5V-Schritten bei einer Messpause von 5s variiert 
(de facto ca. 6s, wegen der Daten-Übertragungszeit). Eine ähnliche Messung mit 
eingestellten 10s zwischen den Spannungsschritten (de facto ca. 12s) zeigte zwar ein 
geringfügig steileres Plateau in down-Richtung, die up-Flanke verschiebt sich aber 
ebenfalls nach oben, so dass der Unterschied erhalten bleibt. Mit abnehmender 
Temperatur nehmen die Absolutwerte zu, wegen der schwächeren Gasatomstreuung, 
außerdem wird die Hysterese verstärkt, was dem normierten Plot in Abb. 3.3.11b zu 
entnehmen ist. 
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Abb. 3.3.10 Abzugsstrom als Funktion der Ugate (Struktur D) bei 
verschiedenen Temperaturen und Usd = 16V. Messung auf Helium-Film auf 
Silizium, suspended gate aus Abb. 3.3.2. Ufil = 4.2V, Uguard = −3V. Die 
Pfeile zeigen die jeweilige Richtung an. Charakteristisch im Vergleich zu 
den entsprechenden Messungen auf Au/Glas sind hier die Plateaus in down-
Richtung und die langsame Signalabnahme. Um die Symbole unterscheiden 
zu können wurde nur jeder zweite Datenpunkt gezeigt. 

 

Als mögliche Ursache der Hysterese muss die ausgeprägte Relaxation des Elektronen-
Systems beim Setzen eines neuen Spannungswerts am Elektrometer betrachtet werden. 
Zur Klärung wurde z.B. eine der Rampen in down-Richtung angehalten, und zwar in 
verschiedenen Bereichen: bei Ugate = −5V, dann zweimal auf dem Plateau (Ugate = −20V 
bzw. Ugate = −45V), schließlich bei Ugate = −70V. Diese Messung zeigt, dass der Strom 
nach Festhalten der Ugate  ca. 20min lang nach oben relaxiert. Diese Zunahme von ca. 
10pA bis 15pA vermag die Hysterese doch noch zu erklären, wenn auch nicht 
vollständig. Aus messtechnischen Gründen konnte die Relaxation nicht für jeden 
Messpunkt abgewartet werden. Ungeklärt bleibt hingegen, weshalb das Plateau in 
down-Richtung überhaupt auftritt – bei zunehmend negativer Ugate wurde mit den 
anderen Strukturen stets eine Abnahme des Elektronenstroms gemessen, so dass hier die 
spezielle Geometrie als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden kann.  
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Abb. 3.3.11 Igate versus Ugate (Plot a), bzw. normierte gate-Abhängigkeit 
(Plot b). Die Daten entsprechen jenen aus Abb. 3.3.10. Plot a zeigt, dass bei 
Ugate > 0V die Abnahme des Anzugstromes mit der Zunahme von Igate 
korreliert. Anhand von b kann man feststellen, dass die Hysterese mit 
abnehmender T zunimmt. Aus Übersichtlichkeitsgründen ist hier ist nur 
jeder dritte Messpunkt gezeigt.  
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Auch wenn, aufgrund der Tatsache dass einige Parameter nicht genau definierbar sind, 
nicht alle Aspekte geklärt werden konnten, haben die hier vorgestellten Messungen 
erstmalig gezeigt, dass die dc-Methode auch auf Silizium funktioniert. Es sind klare 
Abhängigkeiten von Usource, Udrain, Ufil und T erkannt worden, wobei der Abzugsstrom 
Absolutwerte um eine Größenordnung höher als bei den Au/Glas-Substraten aufweist 
(bessere Beweglichkeit). Das schon vorher gute Signal-Rausch-Verhältnis hat sich 
weiter verbessert, und die gate-Abhängigkeit ist gut reproduzierbar.  

Diese positiven Schlussfolgerungen haben zum nächsten Schritt geführt, nämlich 
deutlich kleinere, besser strukturierte Substrate auf Au/Si-Basis beim Paul-Scherrer-
Institut in der Schweiz herstellen zu lassen (Struktur C). Die mit diesen Strukturen 
später gewonnenen Ugate-Charakteristiken haben im Rückschluss bewiesen, dass die 
„hiesigen“ Plateaus wohl auf die spezielle gate-Geometrie zurückzuführen sind, da sie 
dort nicht mehr auftraten.  

Zum Abschluss dieses Abschnitts sollen einige Messungen auf festem Wasserstoff 
gezeigt werden. Das Verfahren zur Herstellung der Wasserstoff-Schicht wurde in 
Kap. 3.2 bereits vorgestellt. Auch hier wurde das Helium aus der Zelle gepumpt und bei 
77K Wasserstoffgas eingelassen, bis zu einem Druck von 1000mbar.  
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Abb. 3.3.12 Abzugsstrom vs. Usource für Messungen mit Struktur D auf 
flüssigem Helium bzw. festem Wasserstoff im Vergleich. Wegen der 
unterschiedlichen Filament-Spannungen wurden die Ströme normiert. Die 
Absolutwerte auf Helium (bis zu 45pA) sind aber größer als auf Wasserstoff 
(16pA), außerdem unterscheiden sich die Charakteristiken gravierend. Statt 
eines definierten Arbeitsbereichs für Usource wie beim Helium, erhalten wir 
auf H2 eine bei wesentlich höheren Spannungen auftretende Sättigung des 
Signals. Auf trockenem Substrat wird erwartungsgemäß kein Abzugstrom 
gemessen.  
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Zu Beginn dieser ersten Messungen mit einem nun Wasserstoff bedeckten „He-Chip“ 
wurde Usource variiert, um das Durchbruch-Verhalten der Elektronen auf Wasserstoff mit 
dem jener auf Helium zu vergleichen. Das Ergebnis zeigt Abb. 3.3.12. 

Der auffälligste Unterschied ist, dass auf Wasserstoff der Strom nicht ein Maximum 
durchläuft um dann abzuklingen (wie man es wegen der zunehmender Usource erwarten 
würde und auf Helium und trockenem Substrat stets beobachtet), sondern sich langsam 
auf einen Sättigungswert einstellt, welcher auch bei hohen Spannungen erhalten bleibt. 
Während des gesamten Spannungsbereichs in dem wir auf Helium überhaupt einem 
Abzugsstrom erhalten (Usource zwischen −3V und 18V) setzt das Signal auf Wasserstoff 
nur langsam ein. Die stärkste Zunahme erfolgt zwischen 20 und 40V, was der 
Vorstellung, dass ein starkes Haltefeld an der source alle auf das Substrat auftreffenden 
Elektronen ansaugen müsste, widerspricht. 

Die zu den oben vorgestellten Rampen gehörigen Ströme an source und drain sind in 
Abb. 3.3.13a (Helium) und 3.3.13b (Wasserstoff) gezeigt. Schon in dem für Helium 
relevanten Bereich, für Usource zwischen −5V und 20V, unterscheiden sich die 
intrinsischen Ströme um drei Größenordnungen, was an der Temperatur oder der 
Beschaffenheit des Wasserstoff-Substrats liegen kann. Unter diesen Umständen ist nur 
ein qualitativer Vergleich sinnvoll. Anfangs sind beide Isource positiv, wegen der 
größeren Udrain, und die vom Filament stammenden Elektronen setzen diesen Wert 
höchstens etwas herab. Bei Usource = 60V sind Isource(H2) ≈ −4 x 108pA und 
Idrain(H2) ≈ 2.5 x 108pA. Der große Isource ist angesichts der Spannungsverhältnisse 
Udrain = 20V < Usource = 60V verständlich. Um aus der Asymmetrie zum Idrain auf die 
durch das Helium durchgebrochenen Elektronen zu schließen, müsste man aber die 
jeweilige Änderung des Widerstandes kennen, was Sättigung erfordert. Festzustellen ist, 
dass auf Wasserstoff, im Unterschied zum Helium, eine erhebliche up/down-Hysterese 
auftritt, welche auch im Abzugstrom beobachtet wurde. Da im Laufe der Zeit das 
Substrat generell schlechter wurde (nach einigen Tagen war praktisch keine Messung 
mehr möglich), ist zu vermuten, dass sich zu viele Substratladungen ansammeln, 
wodurch sowohl die Dichte der an der Oberfläche gebundenen Elektronen, als auch 
deren Beweglichkeit abnimmt. 

Warum wir auf Wasserstoff auch bei sehr hohen Usource-Werten einen Abzugsstrom 
erhalten, lässt sich nur erklären, wenn man von Abschirmungseffekten ausgeht. Falls 
der Wasserstoff das Potential im Silizium aufgrund der Substratladungen besonders 
effektiv abschirmt, dann spielt Usource keine große Rolle mehr, was dann auch für den 
Gradienten entlang der x-Achse gelten würde. Die Gründe dafür bedürfen einer 
separaten Untersuchung, da über die Morphologie der festen Schicht auf Silizium in 
unserem Fall wenig bekannt ist. Der Elektronentransport wäre somit durch die 
Wechselwirkung der Elektronen untereinander bestimmt und durch die Spannungen an 
den Metallelektroden, also am gate und pick-up.  
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Abb. 3.3.13 a und b Isource und Idrain als Funktion der Usource, aufgenommen 
gleichzeitig mit dem Abzugsstrom aus Abb. 3.3.12 (Struktur D). Für die 
Messung auf Wasserstoff ist hier nur der untere Spannungsbereich bis 20V 
gezeigt, auf die weitere Entwicklung der Isource und Idrain kann aber durch 
Interpolation geschlossen werden, da keine Sättigung erreicht wird. Bei 60V 
sind Isource(H2) ≈ −4 × 108pA und Idrain(H2) ≈ 2.5 × 108pA. 

Die Messung zeigt, dass während Ugate durchgefahren wird, Isource und Idrain sich in der 
Tat nicht signifikant ändern. Derer Absolutwerte sind allerdings so hoch, dass die 
durchgebrochenen Elektronen praktisch nicht ins Gewicht fallen. Die gemessenen 
Ströme, jeweils für 30V und 60V an der source, sind in Abb. 3.3.14 dargestellt, Isource 
auf der linken y-Achse und Idrain auf der Rechten. Zwecks besseren Vergleichs wurde 
einen gemeinsamen Maßstab gewählt (die Vorzeichen sind freilich verschieden, 
weswegen die rechte y-Achse invertiert ist). Die Korrelation der zwei Messgrößen ist 
unmittelbar abzulesen. Dass wir so hohe Werte der Usource brauchen, um ein Signal zu 
erhalten, ist ein Argument für eine mögliche Abschirmung der Potentiale durch die 
Wasserstoffschicht und durch Substratladungen. Die Erfahrung zeigt, dass diese sich 
nicht so einfach wie im Falle des reinen Silizium-Substrats entfernen lassen, durch 
Anlegen einer starken negativen Spannung. Nach einigen Messzyklen ist das Substrat 
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praktisch unbrauchbar und muss erneuert werden. Dabei konnte bisher nicht geklärt 
werden, ob die wichtigste Rolle die auf dem Wasserstoff gepinnten Elektronen spielen, 
oder jene die durch den Wasserstoff durchgebrochen sind und nun auf dem Silizium 
sitzen. Im ersten Fall sollte eine Aufwärmung bis oberhalb des kritischen Punktes für 
Wasserstoff (33K) ausreichen, um die Substratladungen zu entfernen (beim verdampfen 
des Wasserstofffilms würden die daran gepinnten Ladungen mitgenommen werden), 
während zur Reinigung des Silizium-Substrats zusätzlich zur Erwärmung auch eine 
hohe negative Spannung angelegt werden müsste.  

Unter diesen Umständen ist es schwierig, eine umfassende Erklärung für die 
Abhängigkeit des Abzugstromes von der gate-Spannung zu finden, gezeigt in 
Abb. 3.3.15. Ugate wurde bei Usource = 30V, bzw. 60V variiert, wobei der 
Übersichtlichkeit wegen nur der Bereich (−40V, 50V) abgebildet ist. Dass bei Ugate > 0 
der Strom nicht wie gewohnt abnimmt, liegt daran, dass der feste Wasserstoff keine 
Kapillarität zeigt. 
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Abb. 3.3.14 Isource und Idrain als Funktion von Ugate bei Usource = 30V, bzw. 
Usource = 60V (Struktur D). Messung auf H2/Si bei T = 4.1K, Uguard = −3V, 
Ufil = 4.0V, Udrain = 20V, Upick-up = 40V. Die rechte y-Achse ist invertiert. 
Bei 60V an der source ist nicht nur die Betragsdifferenz, sondern auch das 
Rauschen stärker. 

 
Damit bewegen sich die Ladungen unter dem suspended gate durch, und nicht in dessen 
Höhe, wie im Falle des flüssigen Heliums-Films. Wenn das Haltefeld die Wirkung von 
Ugate dominiert, werden die Elektronen nicht am gate abgezogen, sondern weiterhin an 
der pick-up Elektrode. Ab ca. 20V abwärts wird der Strom erwartungsgemäß zusehends 
abgeschnürt, da Usource > Ugate.  

Abschließend können wir festhalten, dass die dc-Messung auf festem Wasserstoff 
prinzipiell funktioniert. Es konnte hier nicht nur die Abhängigkeit des Abzugstroms von 
Usource und Ugate gemessen werden, sondern auch die Relaxation des Messsignals nach 
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Abschalten des Filaments, welche in Kap. 3.4 besprochen wird. Systematische 
Untersuchungen sind in diesem Kontext sinnvoll, vor allem zur Morphologie des festen 
Wasserstoff-Films und des Durchbruchverhaltens der Elektronen. Unsere Experimente 
legen den Schluss nahe, dass das Substrat dabei oft erneuert werden muss, da es sich im 
Laufe der Zeit gravierend verschlechtert. Ob die Ursache dafür hauptsächlich die 
Substratladungen sind, ist ebenfalls zu klären. 
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Abb. 3.3.14 Abzugstrom als Funktion der Ugate bei 30V, bzw. 60V an der 
source. Messung auf festem Wasserstoff auf Silizium (Struktur D). 
T ≈ 4.2K, Udrain = 20V, Ufil = 4.0V. Im positiven Bereich sperrt das gate 
nicht, im Gegensatz zu den Messungen auf Helium-Film, vgl. Abb. 3.3.10, 
was an der hier fehlenden Kapillarkondensation liegen durfte. Noch nicht 
gänzlich geklärt ist auch der Einfluss der Substratladungen auf die 
angelegten Spannungen. Das gate ist hier ebenfalls mit festem Wasserstoff 
bedeckt, und die dort gepinnten Elektronen können das Feld teilweise 
abschirmen.  
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3. 4 Relaxationszeiten und Elektronendichten 
 
Eine im Kontext der Experimente mit Elektronen auf Helium wichtige Frage ist jene 
nach der Elektronendichte. Wie in Kap. 1 dargestellt, ist dieser Parameter wesentlich bei 
der Beobachtung von Übergängen im Phasendiagramm. Hohe Dichten sind erforderlich 
für den Übergang vom Wigner-Kristall zur Fermi-Flüssigkeit [Wue04], während bei 
Studien zur schwachen Lokalisierung [Wak04] oder bei der Erzeugung ein- und 
nulldimensionaler Systeme in eingeschränkter Geometrie mit niedrigen Dichten 
gearbeitet wird [Val00]. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Methoden zur 
Bestimmung der Elektronendichte etabliert. Bei vielen der typischen ac-Messungen am 
2DES ist das Ziel, die Beladung der Heliumoberfläche über dem Substrat mit 
Elektronen so lange fortzusetzten, bis das Haltefeld völlig abgeschirmt ist. Dann spricht 
man von der Sättigungsbeladung. In dem durch die ebene Elektronenschicht und 
Halteelektrode definierten Kondensator lässt sich diese berechnen als   
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wobei Vdc die Haltespannung und d die Heliumfilmdicke bezeichnen. Angenommen, in 
unserem Experiment würde eine statische Dichteverteilung vorliegen (Beladung bis zur 
Sättigung des Haltefeldes, keine laterale Bewegung der Elektronen). Wenn man nun in 
die obige Formel als Vdc die typischen Usource-Werte zwischen 1V und 10V einsetzen 
würde, sowie eine typische bulk-Dicke von 0.5mm, so würden sich Elektronenzahlen 
zwischen 4 × 108 und 4 × 107 ergeben, nach Gewichtung mit den jeweiligen 
Elektrodenflächen. Abschätzungen dieser Art sind recht grob, da sie weder die 
Filmdickenabnahme durch den Druck der Elektronen berücksichtigen, noch die bei 
dünnen Filmen deutlich hervortretenden Rauhigkeitsspitzen des Substrats, welche zum 
Tunneln der Elektronen führen können. Hinzu kommt die stark temperaturabhängige 
Elektronenausbeute aus dem Filament. Man geht dabei aus von ca. 0.1A pro cm2 
Emissionsfläche bei 2400K. Für unsere Filamente ist diese Fläche ca. 1mm2, daher 
extrapoliert man auf 1mA. Prinzipiell wären im statischen Fall Elektronendichten in der 
Größenordnung von 1013m−2 erreichbar, was sich in unseren Messungen durchaus 
bestätigt.  

Da bei der dc-Methode ein Ladungstransport über mehrere mm entlang des Substrates 
stattfindet, kann sich während der Messung keine das Haltefeld vollständig 
abschirmende, statische Sättigungsdichte aufbauen. Die Elektronenbeweglichkeit ist auf 
bulk-Helium so gut, dass die Ladungen sofort transportiert werden, bis sich im 
Gleichgewichtsfall ein stationäres Regime aufbaut. Dies zeigt sich in den Messungen 
dadurch, dass die Abnahme des Abzugstromes nach Abschalten des Filaments, auch im 
Rahmen der besten erreichbaren zeitlichen Auflösung von ca. einer Sekunde praktisch 
instantan erfolgt. Ebenso schnell erholt sich der Strom nach Wiedereinschalten des 
Filaments (innerhalb eines einzigen Messpunktes). Auf Helium-Film können die 
Abklingzeiten aufgrund der schlechteren Beweglichkeit durchaus aufgelöst werden. 
Insgesamt können wir in diesem Kontext keine statische Flächendichte definieren (etwa 
an der source), vielmehr einen dynamischen Ladungstransport.  

Da wir den direkten Elektronenstrom messen (current), können wir daraus unmittelbar 
auf die mittlere Elektronendichte schließen. Dazu wird auf Helium-Film das zeitliche 
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Abklingen des Abzugsstromes nach Abschalten des Filaments gemessen, sowie die 
Zeit, die der Strom nach Wiedereinschalten braucht, um den vorherigen Wert zu 
erreichen. Diese Methode liefert zwar nicht die Dichte an jedem Ort, sondern die 
Anzahl der Elektronen welche sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem gesamten 
Substrat befunden haben. Da meistens die Spannungen am Silizium-Wafer verschieden 
sind (Usource < Udrain), haben wir eine inhomogene Dichteverteilung, so dass die 
Kenntnis der Elektronenzahl auf dem Substrat eine wertvolle Information darstellt. 
Denn auch wenn eine gleichmäßige Dichte auf source und drain angestrebt ist, welche 
bei Usource = Udrain zumindest auf dem durchgehenden, glatten Si-Substrat auch 
weitgehend erreicht worden sein sollte, so vermögen nur Methoden wie die 
Ellipsometrie oder die Oberflächenplasmonen-Spektroskopie die ortsaufgelöste 
Bestimmung der Dichte-Verhältnisse. Diese Methoden zur Messung der Filmdicken-
Erniedrigung unter dem Druck des Elektronensystems befinden sich in der 
Implementierungsphase [Fau04, Ang04] und sollen demnächst zum Einsatz kommen.  

Einen typischen Aus- und Einschaltvorgang zeigt Abb. 3.4.1. Diese Messung wurde auf 
einem relativ rauhen Kupfersubstrat vorgenommen (Struktur A, von gleicher Geometrie 
wie die Struktur B). Gemessen wurde auf Heliumfilm, bei einer Potentialdifferenz 
zwischen source und drain von 4V und einer Filamentspannung Ufil = 2V. Da 
Ugate = −2V, findet der Elektronentransport durch den gate-Kanal statt. Der Strom 
braucht hier ca. 70s um vollständig abzuklingen, viel mehr als im Falle von Silizium, 
wie spätere Messungen zeigen werden, und wesentlich mehr als auf bulk. Dieser 
Unterschied lässt sich mit der geringeren Beweglichkeit der Elektronen auf Heliumfilm 
erklären. Während auf bulk-Helium, bei T = 1.4K, µ ≈ 20m2V−1s−1, liegen die bisher 
gemessenen entsprechenden Werte auf Heliumfilm um einige Größenordnungen 
niedriger, was mit den von uns beobachteten Abklingzeiten harmoniert [And84]. 
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Abb. 3.4.1.   Beispiel für das zeitliche Verhalten des Elektronenstromes bei 
Aus- und nachfolgendem Wiedereinschalten des Filaments (Abklingzeit τ). 
Die Messung erfolgte auf Heliumfilm über einem Cu-Substrat (Struktur A), 
bei Ufil = 2V. Usource = 1V, Ugate = −2V, Udrain = 5V. Integration über die 
Abklingzeit ergibt eine Elektronenzahl von 2.6 × 108 (Substratfläche ca. 
3cm2). Weitere Erläuterungen im Text. 
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Das Zeitintervall zwischen dem Abschalten des Filaments und dem Zeitpunkt zu dem 
der Strom auf Null abgeklungen ist, wird hier als Abklingzeit bezeichnet. Die Fläche 
unter der Abklingkurve (in Abb. 3.4.1 ist diese links durch die gestrichelte Gerade und 
rechts durch die Messkurve eingegrenzt), wird hier mit dem Auswerteprogramm 
ermittelt und wird in As ∼ C ausgedrückt. Die Fläche entspricht somit der 
Ladungsmenge, welche sich zum Zeitpunkt des Ausschaltens des Filaments auf dem 
Substrat befand. Für die Messung aus Abb. 3.4.1 ergeben sich auf diese Weise 2.6× 108 
Elektronen auf einer Substratfläche von ca. 3cm2. Die Elektronendichte ist nicht 
homogen, daher kann lediglich ihr mittlerer Wert von ca. 1× 1012m−2 angegeben 
werden. Dieser liegt durchaus im Bereich der auf einem Substrat dieser Rauhigkeit 
üblichen Elektronendichten. Die Stromabnahme kann unter der Annahme eines 
exponentiellen Verhaltens auch numerisch simuliert werden [Hau04]. Die Simulationen 
passen mit den Messdaten sehr gut zusammen und werden weiter unten diskutiert. 
Messungen auf der Struktur C (Gold auf Silizium) offenbaren ein ähnliches Verhalten, 
wobei die Abklingzeiten aufgrund der besseren Beweglichkeit kürzer sind und die sich 
nach Integration ergebenen durchschnittlichen Elektronendichten höher.  
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Abb. 3.4.2 Abzugstrom nach Ab- bzw. Wiedereinschalten des Filaments. 
Messung auf Heliumfilm über Au/Si-Substrat mit einem 20 µm breiten 
gate-Kanal (Struktur C) bei T ≈ 1.38K und Ufil = 4.1V. Weitere Spannungen 
sind Usource = 2.2V, Udrain = 5V, Ugate = 0.5V. Das gate ist hier zwar nicht 
negativ, aber kleiner als Usource und Udrain, stellt also eine Potentialbarriere 
dar. Die Abklingzeit von 2.2s, als horizontaler Doppelpfeil eingezeichnet, 
gilt für alle Messreihen (Buchstaben a bis e) und bleibt bei Erholung des 
Signals nach dem Wiedereinschalten erhalten, was auf konstante 
Beweglichkeit hinweist. Integration über die Abklingzeit ergibt 
Elektronendichten zwischen 4.2 und 6.2 × 1013m−2, siehe Text. 
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In Abb. 3.4.2 sind mehrere Schaltvorgänge zu sehen, gemessen bei Usource = 2.2V, 
Udrain = 5V, Ugate = 0.5V und einer Filamentspannung von 4.1V auf einem PSI-Substrat 
mit 20µm breitem gate-Kanal. Dass die Messparameter unterschiedlich sind, bezogen 
auf Abb. 3.4.1, liegt daran, dass jede Struktur ihre eigene Konfiguration der angelegten 
Spannungen besitzt. Im Experiment wurde außerdem öfters beobachtet, dass 
verschiedene Filamente bei gleicher Ufil unterschiedliche Elektronenausbeuten 
aufweisen. Hinzu kommt der starke Einfluss selbst geringer Temperaturunterschiede auf 
die Beladung. Diese ergeben sich in dem benutzten Glaskryostaten, bei Tbase, etwa durch 
verschiedene Heliummengen bei gleicher Pumpleistung und können die Beladung 
ebenfalls beeinflussen. Doch auch wenn die Parameter der zwei Messungen leicht 
unterschiedlich sind, offenbart der qualitative Vergleich die bessere Beweglichkeit auf 
Silizium. Diese führt dazu, dass die Abklingzeiten in diesem Fall bei nur 2.2s liegen und 
somit wesentlich kürzer sind als die 70s auf dem Kupfersubstrat.  

Die Integration über die Abklingzeit ergibt. nach Gewichtung mit der Substratfläche, 
mittlere Dichten nmean zwischen 4.2× 1013m−2 und 6.2 × 1013m−2, zusammengefasst in 
der folgenden Tabelle. 

Datensatz  

aus Abb. 3.4.2 

 
nmean [1013m−2] 

a 4.17 

b 5.7 
c 5.35 
d 6.22 
e 5.31 

Die Daten können inzwischen auch mit Hilfe von Simulationen gedeutet werden. Diese 
lagen zum Zeitpunkt der Messung noch nicht vor, sondern entstanden jüngst im 
Rahmen unserer Zusammenarbeit mit PD Dr. R. Hausmann, Univ. Konstanz. Dem 
Modell liegen typische Spannungen an den Elektroden zugrunde, aus denen die 
Potentiallandschaft und damit die Ladungs-Verhältnisse berechnet werden. Abb. 3.4.4 
zeigt die Potentialverteilung entlang der Struktur, sowie die longitudinale 
Stromverteilung bei negativem gate und Usd = 1V. 

gate
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drain

source

x
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Abb. 3.4.3 a 3D-Simulation der Potentiallandschaft entlang der bei dc-
Messungen gängigen Elektrodenanordnung [Hau04]. Parameter wie in 
Abb. 3.4.3 b, siehe unten. 
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Abb. 3.4.3 b Numerische Simulation der longitudinalen Stromverteilung im 
gate-Kanal. Die Berechung erfolgte für Usource = 0.5V, Udrain = 1.5V, 
Ugate = −1V und Uguard = −1V [Hau04].  

 

Das Modell simuliert auch die Entwicklung der Ladungsverteilung auf dem Substrat, in 
Abb. 3.4.4 exemplarisch dargestellt für das Aus- bzw. Einschalten des Filaments. 
Ebenfalls berechnet wurden die dazugehörigen Abklingzeiten der Ströme an den 
einzelnen Elektroden, siehe Abb. 3.4.5.  
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Abb. 3.4.4 Simulation der Ladungsverteilung an der Abzugselektrode beim 
Aus- bzw. Einschalten des Filaments (off, bzw. on) [Hau04]. Da die Ladung 
auf dem Substrat und die Beweglichkeit als Parameter in die Berechnung 
eingehen, sind sie hier in arbitrary units dargestellt. Das 
Simulationsergebnis weist eine sehr gute qualitative Übereinstimmung mit 
den Messdaten aus Abb. 3.4.2, sowohl für das Ein- als auch für das 
Ausschalten des Filaments.  
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Abb. 3.4.5 Die Entwicklung von Isource und Idrain nach Abschalten des 
Filaments als Funktion der Zeit. Die Berechung erfolgte auf der Basis der 
Simulation aus Abb. 3.4.4. Der mit Hilfe eines Maschengitters berechnete 
Potentiallandschaft werden Elektronen eingefügt (ein zusätzliches Potential 
simuliert Ufil) und wieder entzogen (ein weiteres Zusatzpotential entspricht 
der pick-up-Elektrode). Weil die intrinsischen Ladungsträgerströme im 
Silizium in die Berechung nicht eingehen, bezeichnet Isource hier nur die 
durch den Heliumfilm an der source durchgebrochenen Elektronen. Der 
gemessene Isource beinhaltet hingegen auch die Ströme im Silizium (erzeugt 
durch die angelegten Spannungen, bzw. Photoleitfähigkeit), welche aber die 
zeitliche Entwicklung nicht beeinflussen (Beweglichkeit im Silizium besser 
als auf Heliumfilm). Daher sind die normierten Daten und Simulationen gut 
vergleichbar, siehe Abb. 3.4.6. Deutlich zu sehen ist die zeitlich versetzte 
Abnahme von current im Vergleich zu Isource (welcher praktisch instantan 
verschwindet, wenn die Beladung aufhört). An der Abzugselektrode 
hingegen brechen noch Elektronen durch, bis die Vorräte auf dem Substrat 
aufgebraucht sind. Die Angleichung der Abklingzeit an die Messdaten aus 
Abb. 3.4.2 (t = 2.2s) führte zu einer Beweglichkeit µ ≈ 1 × 10−3m2/V−1s−1, 
während in die Simulation aus Abb. 3.4.4 µ ≈ 1 × 10−2m2/V−1s−1 eingesetzt 
wurde.  

Die in Abb. 3.4.4 gezeigte exponentielle Entwicklung passt zu den Messdaten aus 
Abb. 3.4.2, denn bei gleich bleibender Beweglichkeit ist die Ladung direkt proportional 
zum Messsignal. In diesem Kontext müssten die Leckströme (durchgebrochene 
Elektronen) an source, gate und drain nacheinander zeitlich versetzt abklingen, wenn 
das Filament ausgeschaltet wird (der Elektronennachschub am Substrat wird zuerst an 
der source abgeschnitten, dementsprechend versiegt Isource zuerst). Der Abzugstrom 
wird dann als letzter verschwinden, wenn alle sich auf dem Helium befindlichen 
Elektronen abgezogen sind.  
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Dieses Szenario spiegelt sich in den Messdaten wieder. Abb. 3.4.6 zeigt die 
Entwicklung der Ströme an source, gate und Abzugselektrode nach Aus- bzw. 
Einschalten des Filaments. Dabei wurde, aus Gründen der Übersichtlichkeit, eine 
einzige Messreihe aus Abb. 3.4.2 herausgegriffen. Beim Vergleich der Simulation mit 
den experimentellen Daten ist zu beachten, dass anstatt von Idrain hier Igate gemessen 
wurde. Den jeweiligen Abklingzeiten t(Isource) < t(Igate) < t(Idrain) < t(current) in der 
Simulation entspricht die zeitliche Reihefolge im Experiment. Isource bricht im Rahmen 
unserer Auflösung instantan zusammen, d.h. innerhalb eines Messpunktes. Igate folgt 
nach zwei Messpunkten, während der Abzugstrom erst nach sechs Messpunkten seinen 
Nulllevel erreicht.  
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Abb. 3.4.6 Verzögerung in der zeitlichen Entwicklung von Isource, Igate und 
des Abzugstroms bei Aus- und Einschalten des Filaments. Die Ströme sind 
in verschiedenen Maßstäben dargestellt, um den Abzugstrom 
hervorzuheben. Diesem ist die innere Skala der linken y-Achse zuzuordnen 
( , Maximum bei ca. 10 pA), während Isource wesentlich höher liegt, im 104-
Bereich ( , linke y-Achse außen). Igate ( , rechte y-Achse) liegt wiederum 
im 103-Bereich, wobei hier zur besseren Übersichtlichkeit das Vorzeichen 
geändert wurde. Da zwischen Gold und Silizium ein Strom fließt, haben 
Isource und Igate unterschiedliche Vorzeichen und sind wesentlich größer als 
der Abzugsstrom, welcher nur aus den freien Elektronen auf dem Helium-
Film besteht. Weitere Erläuterungen im Text. 

Bezüglich Igate ist zu bemerken, dass in der Simulation Ugate = −1V eingeht, und 
dementsprechend keine Elektronen durchbrechen (deswegen wird in Abb. 3.4.5 kein 
Igate gezeigt), während unsere Messung aus Abb. 3.4.2 bei Ugate = 0.5V erfolgt. Die 
Simulation würde zudem den Strom im Kanal liefern, d.h. lediglich die Elektronen auf 
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dem Helium-Film, während in der Messung Igate nicht nur die durchgebrochenen 
Ladungen enthält, sondern auch auf die intrinsischen Ströme im Silizium 
zurückzuführen ist. Wir haben festgestellt, dass sich Ugate und Usd gegenseitig 
beeinflussen, und zwar trotz der Isolationsschicht dazwischen (diese kann im Übrigen 
nicht beliebig dick sein, weil sonst der Elektronentransport im gate-Kanal dadurch 
gestört wird). Aus diesem Grund erfordern quantitative Vergleiche an dieser Stelle ein 
wesentlich differenzierteres Modell. Dafür bilden die hier vorgestellten Simulationen 
einen Grundstein. Anhand ihrer Übereinstimmung mit den Messdaten ersieht man, dass 
das System sich so verhält, wie man es erwarten würde, und das Modell somit eine gute 
erste Näherung an die realen Bedingungen darstellt. 

Als Abschluss der Untersuchungen zu den Abklingzeiten soll eine Messung auf festem 
Wasserstoff vorgestellt werden, welche unter ähnlichen Bedingungen erfolgte wie die 
Messungen auf Heliumfilmen. Als Substrat diente der in Kap. 3.3. beschriebene 
Silizium-Wafer mit dem suspended gate (Struktur D).  
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Abb. 3.4.7 Abzugstrom (current), Isource und Idrain als Funktion der Zeit, 
nach Ab- und Einschalten des Filaments. Messung bei T = 1.41K auf festem 
Wasserstoff auf Silizium (Struktur D). Ufil = 4.2V, Usource = 5V, 
Udrain = 20V, Ugate = 0V, Uguard = −3V. Abgebildet sind links der 
Abzugstrom, rechts Isource und Idrain (äußere Skala, logarithmische 
Auftragung), sowie Tcell (innere Skala rechts, gepunktete Linie). Idrain ist hier 
invertiert dargestellt (Elektronen, da Udrain > Usource), um die Symmetrie zum 
Isource hervorzuheben. Nach Einschalten des Filaments pendelt sich der 
Strom unter dem vorherigen Wert ein. Dies kann an den Substratladungen 
liegen, welche im Laufe der Messung immer mehr in Erscheinung treten.  

Bei 77 K wurde in die leere Zelle Wasserstoffgas eingelassen, welches beim 
anschließenden Abkühlen einen festen Film von einigen Monolagen [Soh04] bildet. 
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Gemessen wurde bei T = 1.51K und Ufil = 4.2V. Die restlichen Spannungen sind 
Usource = 5V, Udrain = 20V, Ugate = 0V, Uguard = −3V. Die Ergebnisse des aus- bzw. 
Einschalten des Filaments zeigt Abb. 3.4.7. Während Isource und Idrain erwartungsgemäß 
auf die Filamentumstellung reagieren, lässt sich das Verhalten des Abzugstroms mit den 
Messungen auf Heliumfilm nicht ohne weiteres vergleichen. 

Nach einem ersten minimalen Einbruch bleibt das Signal für ca. 10min nahezu stabil, 
um anschließend für weitere 20min abzunehmen. Da es, nachdem das Filament wieder 
eingeschaltet wurde, nicht mehr zum vorherigen, schon an sich ungewöhnlich niedrigen 
Wert von ca. 4pA zurückkehrt, sondern lediglich ca. 1.8pA erreicht, spricht dafür, dass 
der Wasserstoff inzwischen erheblich mit Substratladungen verunreinigt war. Die 
geringe Beweglichkeit würde auch die sehr lange Relaxationszeit erklären, da die 
Substratladungen sich nur langsam auf die Abzugselektrode hin bewegen. Das 
Wasserstoffsubstrat scheint in dieser Hinsicht generell weniger robust zu sein als der 
flüssige Heliumfilm. Zumindest unter den gegebenen Präparationsbedingungen, 
verschlechtert es sich mit der Zeit wegen der Substratladungen erheblich. Abgesehen 
von einigen Anfangsrampen sind hier längere Messzyklen problematisch, gerade wenn 
man die Reproduzierbarkeit des Messsignals gegenüber verschiedener Parameter testen 
möchte. Dennoch haben die hier vorgestellten Versuche bewiesen, dass die dc-Methode 
im Prinzip auch auf Wasserstoff funktioniert, so dass eine Optimierung des Verfahrens 
in Angriff genommen werden kann.  

Nachdem mit dem Filamentschalten der Input des Systems variiert wurde, soll nun die 
Rolle der Abzugselektrode untersucht werden. Dazu wird diese aus- und eingeschaltet, 
während das Filament brennt, d.h. in den Pausen sammeln sich Elektronen auf dem 
Substrat an. Deren Anzahl sollte mit der Länge der Pausen skalieren, d.h. je länger man 
wartet, desto mehr Elektronen sammeln sich an und werden nach Wiedereinschalten des 
Abzugs gemessen. Abb. 3.4.8 zeigt das Ergebnis eines solchen Tests bei Struktur D. Bei 
einer Spannungsdifferenz von 16V entlang des Silizium-Wafers aus Kap. 3.3, 
Uguard = −3V und Ufil = 4.2V wurde die Abzugselektrode aus- und eingeschaltet, nach 
länger werdenden Pausen t1 < t2 < t3 von 28.2s, 171.6s bzw. 222s. Beim Abschalten 
erreicht der Strom sofort seinen Nullwert. Dieser relaxiert dann ein wenig, wie bei 
Spannungsumstellungen am Elektrometer üblich. Werden dann die 40V wieder 
angelegt, so brechen die in der Zwischenzeit sich angesammelten Ladungen durch, was 
man in der Messung als Peak sieht. 

Die Spannungsdifferenz von 16V wurde entlang des Wafers angelegt, d.h. die source 
liegt auf Elektrometermasse und die drain auf 16V. Der Potentialgradient entlang der x-
Achse führt zu einer inhomogenen Dichteverteilung, bei der weniger Elektronen auf der 
source anzutreffen sind als auf der drain (bzw. die kritische Dichte wird kaum, oder gar 
nicht übertroffen). Dies entspricht dem durchweg niedrigen Isource von einigen pA, siehe 
Abb. 3.4.9. Da Udrain > Usource können wir offenbar davon ausgehen, dass sich bei 
Ugate ≥ 0V, wie hier der Fall, die meisten Elektronen sich über der drain ansammeln, wo 
sie durchbrechen, sobald die kritische Dichte erreicht wird. Die Integration über den auf 
den Gleichgewichtswert des Signals (hier ca. 20pA) bezogenen Elektronenüberschuss 
liefert Zahlen zwischen 1.08 × 107 und 1.75 × 107, wobei die Ausdehnung des Wafers 
nicht mitberücksichtigt wurde. Da es sich aber um ca. 1cm2 handelt, können diese 
Werte durchaus als Elektronendichten pro cm2 angesehen werden. Beim ersten Blick 
passen diese niedrigen Zahlen mit den sonst auf Silizium gemessenen Dichten von 
1013m−2 nicht zusammen.  
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Abb. 3.4.8 Abzugstrom als Funktion der Zeit (Struktur D) beim Schalten 
der Abzugselektrode zwischen 40V, „collecting regime“, und 0V „non 
collecting regime“. Integration über dem auf den Gleichgewichtsstrom von 
ca. 20pA bezogenen Elektronen-Überschluss ergibt Zahlen zwischen 
1.08 × 107 und 1.75 × 107. Diese sind nur ein Teil der in der Zwischenzeit 
auf dem Substrat gesammelten Elektronen, die restlichen brechen an der 
drain durch. Gezeigt wurde hier nur der untere Bereich der Peaks. Diese 
sind unterschiedlich groß, proportional zu den Messpausen. Weitere 
Einzelheiten im Text.  

Verständlich werden die Daten erst, wenn man die Verluste an drain mit einbezieht. Im 
non collecting regime wird die Ladungsdichte am drain instabil, und die Elektronen 
brechen durch, was man der Abb. 3.4.9. entnimmt. Abgebildet sind die dem 
Abzugsstrom aus Abb. 3.4.8 entsprechenden intrinsischen Ströme, Isource (∆, linke y-
Achse) und Idrain abzüglich des Gleichgewichtswerts (δIdrain,  rechte y-Achse). Diese 
Differenz steht also für die im non collecting regime tatsächlich durchgebrochenen 
Elektronen.  

Integration über die drei Pausen t1, t2 und t3 liefert die Werte 3.35 × 109, 2.3 × 1010, bzw. 
2.6 × 1010 Elektronen, was unserer bisherigen Vorstellung über in diesem Fall auf 
Silizium stabile Elektronendichten durchaus entspricht. Diese Ladungsmengen sind sehr 
klein im Vergleich zu jenen, welche sich dann ergeben, wenn wir das Filament bei 
einem Gleichgewichtswert von Idrain ≈ −2.57 × 104pA ausschalten.  
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Abb. 3.4.9 Isource und der Anteil der an drain durchgebrochenen Elektronen 
während der Abzugspausen (non collecting regime), δIdrain, als Funktion der 
Zeit (rechte y-Achse, invertiert). Idrain ≈ −2.57 × 104 pA im collecting regime. 
Dieser Wert wurde hier abgezogen, um den Anteil durchgebrochener 
Elektronen hervorzuheben.  

Dieser Aspekt erschwert die Unterscheidung zwischen dem Heliumanteil und dem 
Siliziumanteil in der Elektronenbilanz während der Messung. Da wir hier nicht in 
Sättigung sind, hätte theoretisch jedes Mal, vor der eigentlichen Messung, zuerst eine 
Messung ohne Elektronen vorgenommen werden müssen, um den Nulllevel festzulegen. 
Da der Silizium-Wafer auf das leuchtende Filament reagiert, hätte aber gleichzeitig 
Sättigung simuliert werden müssen, etwa durch eine äußere Lichtquelle (ein über dem 
Substrat platziertes geschlossenes Filament, bei dem die Glashülle nicht gebrochen 
wurde, reicht dazu nicht aus).  

Diese Nachteile sind bei den Messungen mit dem PSI-Substrat (Struktur C, Au/Si) 
behoben worden. Zwecks Sättigung wurde die Helligkeit durch Beleuchtung der 
Struktur von Außen mit einer starken Lampe abgeglichen. Dies verursacht zwar einen 
leichten, aber konstanten Temperaturanstieg, so dass die Messung konsistent bleibt. Bei 
einer Spannungskonfiguration von Usource = 2.2V, Ugate = 1V, Udrain = 5V, Uguard = −3V 
und Ufil = 4.2V sowie T = 1.36K wurde die Abzugselektrode, wie in Abb. 3.4.8, drei 
Mal geschaltet, mit den Pausen t1 = 12s, t2 = 23s und t3 = 70s.  

Integration über die in der Zeit auf dem Substrat angesammelten Elektronen liefert hier 
1.32 × 109, 1.97 × 109 und 2.77 × 109. Demnach sammeln sich, selbst bei niedrigeren 
Spannungen und kürzeren „non collecting“ – Intervallen, erheblich mehr Elektronen auf 
dem PSI-Substrat an, als bei dem Substrat aus Kap. 3.3. Da beide Substrate aus einem 
glatten Silizium-Wafer gleicher Qualität geschnitten waren (und nicht dotiert), liegt der 
Unterschied nicht in der Rauhigkeit. Der Grund für die höhere Elektronendichte muss 
also, (neben der diesmal anziehenden Usource = 2.2V, welche vorher auf 
Elektrometermasse lag), die Sättigung der intrinsischen Ströme sein. Die Ergebnisse 
zeigt Abb. 3.4.10. 
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Abb. 3.4.10 Abzugstrom als Funktion der Zeit beim Schalten der 
Abzugselektrode zwischen „collecting“- (40V)und „non collecting“-Regime 
(0V). Integration über dem auf den Gleichgewichtsstrom von ca. 16pA 
bezogenen Elektronen-Überschuss ergibt für t1 = 12s, t2 = 23s und t3 = 70s 
jeweils 1.32 × 109, 1.97 × 109 und 2.77 × 109 Elektronen. Level1 bezeichnet 
den Gleichgewichtsstrom nach Wiedereinschalten des Abzugs. Im letzten 
Teil der Messung (t zwischen 9min und 10min) wurde der Heliumfilm so 
dünn gemacht, dass er keine Elektronen mehr trägt. Da Signal nimmt dann 
ab bis der Nullstrom des Elektrometers, hier level 2, erreicht wird. Kurz 
davor zeigt sich der in Kap. 3.1 behandelte dip im Abzugstrom. Dieser 
wurde, ähnlich wie hier, bei vielen Messungen als Nebenresultat 
„mitgenommen“, indem die Helium-Filmdicke am Ende der eigentlichen 
Messung variiert wurde, um das Phänomen auf mehreren Substraten 
beobachten zu können. 

 

Zum Abschluss der Untersuchungen zum Zeitverhalten der Elektronen auf dem Substrat 
sollen zwei weitere Schaltvorgänge diskutiert werden. Diesmal wird bei Struktur C das 
gate geschaltet, zwischen 0.5V und −0.5V, wobei im Vorfeld festgestellt wurde, dass 
das gate bei 0.5V Elektronen durchlässt, und bei −0.5V sperrt. Gemessen wurde auf 
dünnem Heliumfilm auf dem PSI-Substrat mit einem 20µm-Kanal, bei T = 1.383K, 
Ufil = 4.1V, Usource = 2.2V, Udrain = 5V, und Uguard = −3V. Die Ergebnisse zeigen 
Abb. 3.4.11 und Abb. 3.4.12. Im ersten Plot brennt das Filament während des ganzen 
Vorgangs. Wie erwartet, klingt der Abzugstrom beim Schließen des gate innerhalb 
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weniger Sekunden ab und kehrt bei offenem gate zum vorherigen Wert zurück, 
nachdem die sich angesammelten Elektronen durchbrechen. Wie in Abb. 3.4.8 und 
Abb. 3.4.10 skaliert auch hier die Höhe des Spitzenwerts mit der Sperrzeit.  
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Abb. 3.4.11 Abzugstrom ( ) bei Struktur C als Funktion der Zeit beim 
Schalten der gate-Elektrode zwischen −0.5V und 0.5V ( ). Gezeigt sind 
fünf Schaltzyklen mit unterschiedlichen Sperrzeiten. Das Filament brennt 
hier kontinuierlich, so dass die während der Sperrzeit sich auf dem 
Heliumfilm angesammelten Elektronen nach Öffnen des gate abgezogen 
werden.  

 

In Abb. 3.4.12 hingegen wird, nachdem das gate abgeschaltet wurde (1), kurz vor 
dessen Wiedereinschalten (3) das Filament ausgemacht (2, Pfeil). Da beim Abschalten 
des Filaments das gate gesperrt war, gibt es auf der drain, sobald das Signal seinen 
Nullwert erreicht hat, keine Ladungen mehr. Damit können wir die registrierten kurzen 
Peaks nach Öffnen des gate eindeutig den Elektronen auf der source zuordnen, welche 
nun abgezogen werden. Danach bleibt der Strom unten, bis das Filament eingeschaltet 
wird und der übliche Betrieb einsetzt. Gezeigt sind hier drei Schaltzyklen. Integration 
über einige der Zwischenpeaks als Funktion der Zeit liefert Werte zwischen 1.7 × 107 
und 9.38 × 107, welche wie erwartet niedriger liegen als jene aus Abb. 3.4.10, wo die 
Abzugselektrode bei brennendem Filament geschaltet wurde und der Überschuss an 
Elektronen vom ganzen Substrat stammt, nicht nur von der source.  

 



116                                                                                                                     Kapitel 3 
 

0

4

8

12

-8

-4

0

20 40 60 80 100

current

U
gate 

cu
rre

nt
 [p

A
] U

gate  [V]

t [s]

level 0

1

2

3

 
Abb. 3.4.12 Abzugstrom ( ) als Funktion der Zeit beim Schalten der gate-
Elektrode zwischen −1V und 1V ( ). Gezeigt sind hier drei Schaltzyklen. 
Wird das gate gesperrt (1), bricht der Abzugstrom zusammen. Kurz vor dem 
Öffnen des gate (3) wird bei jedem Zyklus das Filament jeweils 
ausgeschaltet (2, Pfeil), so dass die auf der source lebenden Elektronen nun 
auch abgezogen werden. Integration über einige der Zwischenpeaks als 
Funktion der Zeit liefert Werte zwischen 1.7 × 107 und 9.38 × 107 
Elektronen. Weitere Erklärungen im Text. 
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3. 5 Die Abhängigkeit des Elektronenstroms von der gate-
Spannung 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Charakterisierung des He-FET dient dem 
langfristigen Ziel, eine Reduzierung der Dimension beim Elektronentransport durch den 
gate-Kanal zu realisieren, und damit den Weg zur Beobachtung von 
Quantisierungseffekten vorzubereiten. Diesbezügliche Untersuchungen wurden zwar 
schon an Gold/Glas-Anordnungen vorgenommen, wo die Substratladungen und die 
durch Photolithographie hergestellten, unebenen Goldkanten am gate-Kanal sich als 
nachteilig erwiesen.  

Das ursprünglich gesetzte Ziel, die im Vergleich zu früheren Kupfer-Substraten 
wesentlich kleineren Strukturen bei niedrigeren Spannungen zu operieren wurde 
erreicht. Während in [Doi99] Spannungen von 10 V an der source und 30 V an drain 
üblich und notwendig waren, konnte hier mit Werten im einstelligen Voltbereich 
gemessen werden, was der kleineren Rauhigkeit der Goldelektroden zu verdanken ist. 
Abb. 3.5.1 a und b zeigt zwei charakteristische Messungen auf Gold/Glas (der gate-
Kanal ist 200µm breit), und zwar die Abhängigkeit des Abzugstromes von der gate-
Spannung auf Heliumfilm unter ähnlichen experimentellen Bedingungen. Im Plot a 
wurde Udrain = 10V festgehalten und Usource variiert, bei zwei verschiedenen 
Temperaturen. Der Einfluss der bei höherer Temperatur stärker gewordenen 
Gasatomstreuung ist bereits diskutiert worden (Kap. 3.2). Dementsprechend ist der 
Strom für Usource = 1V bei 1.5K ( ) niedriger als bei 1.3K ( ). Unmittelbar abzulesen ist 
auch, dass der Strom mit der source-Spannung skaliert. Bei gleicher Temperatur 
erreichen bei Usource = 50mV ( , ) weniger Elektronen das Substrat als bei Usource = 1V 
( ), was sich in dem Abzugstrom widerspiegelt. Die Daten aus Plot b wurden mit 
derselben Struktur und bei T = 1.3K vier Tage später aufgenommen. Hier ist 
Usource = 1V fest, Udrain wird zwischen 2V und 20V variiert. Festzuhalten ist zunächst, 
dass sich zwischen den Messungen so viele Ladungen auf das Substrat angesammelt 
haben, dass wir bei der späteren Messung eine Filamentspannung von 3.2V brauchten, 
um überhaupt ein Signal zu erhalten, welches vergleichbar ist mit jenem vom ersten Tag 
des Experiments (als 2.9V am Filament ausreichten). Der direkte Vergleich der 
Datensätze zeigt auch dass die späteren Daten ein deutlich schlechteres Signal-Rausch-
Verhältnis aufweisen, was ebenfalls auf die gepinnten Elektronen zurückzuführen ist. 

Abgesehen davon zeigen beide Plots die kontinuierliche Abnahme des Abzugstroms mit 
zunehmend negativer gate-Spannung, bis der Wert erreicht wird, an dem das gate 
schließt, in diesem Fall ca. −10V. Der negativen Flanke ist keine Unterstruktur zu 
entnehmen. Das Maximum verschiebt sich mit zunehmender Spannungsdifferenz 
Udrain−Usource zu höheren Ugate hin. Dies ist sowohl im Plot a zu sehen, wo die Maxima 
für Usource = 50mV und Usource = 1V um 0.6V auseinander liegen, als auch im Plot b, wo 
bei Udrain ≥ 10V außerdem Sättigung eintritt (das Maximum verschiebt sich für 
Udrain = 15V, bzw. 20V zwar weiter zu größeren Ugate, der Absolutwert ändert sich aber 
nicht mehr). Im positiven Bereich klingt das Signal ab wenn Ugate > Udrain und die 
Elektronen somit am gate selbst durchbrechen, was in den Messungen auf 
verschiedenen Substraten stets beobachtet wurde.  
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Abb. 3.5.1 a und b Elektronenstrom als Funktion der gate-Spannung. 
Messung auf Heliumfilm auf einer photolithographisch hergestellte 
Gold/Glas-Struktur mit einem 200µm breiten gate-Kanal (Struktur B), 
wobei die Messungen aus Plot a und b um vier Tage auseinander liegen. Zu 
sehen sind u.a. der Einfluss der Temperatur (Plot a), die Maximums-
Verschiebung mit zunehmender Udrain bei konstanter Usource, sowie die 
Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses aufgrund der Substrat-
Ladungen. Weitere Erläuterungen im Text.  
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Die hier vorgestellten Messungen zeigen, dass die photolithographisch hergestellte 
Struktur im Wesentlichen funktioniert, dass aber die sich mit der Zeit auf dem Glas 
akkumulierenden Substratladungen einen entschiedenen Nachteil darstellen. Es konnten 
zwar gate-Charakteristiken aufgenommen werden, diese zeigen aber keine 
Unterstruktur der negativen Flanke, welche uns Schlüsse auf Details des 
Ladungstransports im gate-Kanal bei zunehmender elektrostatischer Einschränkung 
erlauben würden.  

Die beim Paul-Schrerrer-Institut (Schweiz) präzise mikrostrukturierte Goldelektroden-
Anordnung auf Silizium (Struktur C) erlaubt hingegen einen besseren Einblick in die 
Entwicklung des Elektronenflusses bei negativer gate-Elektrode (vgl. REM-Aufnahmen 
Kap. 2). So wurden die Schalteigenschaften in eingeschränkter Geometrie unter wohl 
definierten Bedingungen untersucht und die Elektronendichten auf dem Substrat aus 
den Relaxationszeiten berechnet (siehe Kap. 3.4), sowie die elektrostatische Verengung 
des Stromes durch einen gate-Kanal von 20µm Breite aufgenommen. 
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Abb. 3.5.2 Elektronenstrom als Funktion der gate-Spannung. Messung auf 
Heliumfilm auf einem Silizium-Substrat mit 20 µm breitem gate-Kanal 
(Struktur C) und bei drei verschiedenen Potentialgradienten in Transport-
Richtung, Usd = 0.25V, 0.5V, 1.0V (Usource = 0.5V wurde festgehalten, Udrain 
nach-einander auf 0.75V, 1.0V bzw. 1.5V gesetzt). Es wurden jeweils zwei 
Rampen gefahren, wobei eine Hystherese zwischen den zwei Richtungen up 
und down, bei solchen Messungen stets anzutreffen war und zu Klärung 
näherer Untersuchungen bedarf.  
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Die typischen Ströme durch den Kanal liegen auch auf Silizium im pA-Bereich. 
Aufgrund der besseren Beweglichkeit sind die Absolutwerte allerdings höher als auf 
Glas bei gleichen Elektrodenspannungen, so dass wir auf Silizium mit noch niedrigeren 
Werten operieren können. Insgesamt wurden die nötigen Spannungen von 10V bis 30V 
auf dem Kupfersubstrat auf 1 V bis 10 V am Gold-Substrat und schließlich auf 0.1V bis 
2V am Silizium reduziert. Bei Usource = 0.5V und Udrain = 0.6V bis 1.5V erhalten wir 
Elektronenströme von einigen pA, wobei das Signal-Rausch-Verhältnis ausgezeichnet 
bleibt, siehe Abb. 3.5.2 (gezeigt sind Rohdaten).  
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Abb. 3.5.3 Abnahme des Abzugstromes mit zunehmend negativer Ugate als 
Resultat der elektrostatischen Einschränkung (Struktur C). Die Daten 
wurden unter gleichen Bedingungen wie jene aus Abb. 3.5.3 gewonnen, 
wobei hier, aus Gründen der Übersichtlichkeit, jeweils nur die down-
Rampen abgebildet wurden. Wie erwartet, sperrt das gate immer später mit 
zunehmender Usd (siehe Plotlegende). Den wesentlichen Unterschied zu den 
Messungen aus Abb. 3.5.1 (200µm-Kanal) bilden hier die für den kleinsten 
Wert von Usd ausgeprägten Stufen im Abzugstrom, welche auf 
Veränderungen der Elektronendichte oder der Beweglichkeit im gate-Kanal 
deuten. Die Stufen verschmieren mit zunehmender bias-Spannung, wo der 
Verlauf immer linearer wird. Diese Messungen beweisen, dass sich mit der 
dc-Methode durchaus Informationen über die Vorgänge im gate-Kanal 
gewinnen lassen, obwohl die eigentliche Messung zeitlich und örtlich 
versetzt erfolgt, nämlich an der Abzugs- Elektrode.  
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Der wichtigste Parameter ist auch in diesem Kontext Ugate. Im negativen Ugate-Bereich 
wird der Abzugstrom immer mehr eingeschnürt, und letztendlich vollständig 
unterbunden. Aus der in Abb. 3.5.2 gezeigten Abhängigkeit des Abzugstromes von der 
gate-Spannung bei unterschiedlichen Potentialgradienten entlang der Struktur lässt sich 
feststellen, dass auch auf dem Silizium-Substrat das negative gate „später“ schließt mit 
zunehmendem Potentialgradienten Usd, während im positiven Bereich eine geringe 
positive Spannung die Elektronen am gate selbst durchbrechen lässt. Soweit sind die 
Daten auf Silizium mit jenen auf Gold vergleichbar. Die unterschiedlichen Kanalbreiten 
spiegelt sich in dem jeweiligen Sperrwert der Ugate wieder: −10V für den 200µm Kanal 
beim Gold/Glas-Substrat, bzw. −2V für den 20µm Kanal bei der Silizium-Struktur.  

Während die entsprechenden gate-Charakteristiken auf Gold/Glas eine kontinuierlich 
abfallende Flanke des Abzugstromes bei zunehmend negativer Ugate zeigen, deuten sich 
bei einem gate-Kanal von nur 20µm Breite bereits Effekte der endlichen Geometrie an, 
wie z.B. Stufen in der Strom-Spannung Kennlinie, siehe Abb. 3.5.3. Die Ursachen dafür 
müssen im Einzelnen untersucht werden. Die wichtigsten in Frage kommenden 
Mechanismen sind in diese Kontext die partielle Wigner-Kristallisation an den Rändern 
des gate-Kanals [Shir95, Glas01] sowie, bei tieferen Temperaturen, die Ausbildung 
einzelner Leitfähigkeitskanälen. 
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Zusammenfassung 
 

 

 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das zweidimensionale Elektronensystem auf flüssigem 
4He (2DES/4He) mit dem Ziel untersucht, die Leistungsfähigkeit der in unserer 
Arbeitsgruppe entwickelten dc-Methode einzuschätzen und diese somit auf ihre 
Anwendbarkeit für zukünftige Experimente hin zu testen. Die Untersuchungsmethode 
besteht darin, das 2DES/4He entlang eines Potentialgradienten in x-Richtung zu 
bewegen, und den Elektronenstrom am Ende der Struktur abzugreifen. Der 
Potentialgradient wird in einer der Feldeffekt-Transistor-Geometrie entsprechenden 
Elektrodenanordnung (source-gate-drain) realisiert, während der Messstrom an einer 
separaten pick-up Elektrode abgegriffen wird. Das gate besteht aus zwei Metallhälften, 
welche einen Kanal mit geometrischen Breiten zwischen 20µm und 200µm definieren. 
Mittels negativer Spannungen kann die effektive Kanalbreite jedoch elektrostatisch 
verengt werden, wodurch das Messsignal zunächst auf kontrollierte Weise abnimmt und 
schließlich vollständig abgeschnürt wird. In den gemessenen Strom-Spannung-
Kennlinien deuten sich bereits reproduzierbare Effekte der elektrostatischen 
Einschränkung als Stufen an.  

Es konnte gezeigt werden, dass die Transporteigenschaften in charakteristischer Weise 
von der Heliumfilmdicke und von der Substratrauhigkeit abhängt. Der Elektronenstrom 
verhält sich proportional zur Beweglichkeit µ. Während diese auf bulk-Helium durchaus 
Werte von bis zu 10m2V−1s−1 (bei T ≈ 1.4K) erreicht, kann sie auf einem dünnen van 
der Waals Film drastisch abnehmen, was auf die Rauhigkeit des Substrats 
zurückzuführen ist. Die Messung von µ als Funktion der Heliumfilmdicke d zeigt eine 
abrupte Abnahme in einem bestimmten Bereich von d, was sich in der graphischen 
Darstellung als ausgeprägte Senke zeigt (auf Englisch: dip). Nach Durchschreiten des 
kritischen Bereichs erholt sich µ, bis schließlich der Gleichgewichtswert des Signals 
erreicht wird, welcher der anliegenden Spannungskonfiguration entspricht. Diese 
Erscheinung ist bereits im Vorfeld unserer Experimente aufgetreten, bei 
Untersuchungen zum 2DES/4He auf verschiedenen Substraten und mit 
unterschiedlichen Messmethoden. Eine zu den Daten passende phänomenologische 
Theorie konnte aber erst im Rahmen dieser Arbeit entwickelt werden. Diese basiert auf 
einem mikroskopischen Zweikomponenten-Modell der Elektronendichte, und ortet als 
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Ursache für das Minimum von µ eine Diskontinuität des elektrochemischen Potentials. 
Diese wiederum wurzelt in der Lokalisierung der Elektronen auf dem Heliumfilm über 
Rauhigkeitsspitzen des Substrats, was im Experiment auf verschiedenen Substraten 
überprüft werden konnte. Untersucht wurden die dc-Elektronenströme auf Kupfer, Gold 
und Silizium, wobei dadurch die Rauhigkeit von 100nm auf 20nm bzw. auf 1nm 
reduziert wurde. Das Minimum der Beweglichkeit tritt bei unseren Messungen auf 
Kupfer bei einem Heliumfilm von ca. 900Å auf, auf Gold bei ca. 520Å und auf Silizium 
bei ca. 390Å, wobei seine Tiefe mit der Gesamtdichte der Elektronen auf dem Substrat 
skaliert.  

Allgemein üblich bei den Experimenten zum 2DES/4He war bisher die indirekte 
Bestimmung der Elektronendichte aus der Haltefeldspannung bei Sättigungsbeladung. 
Es zeigte sich, dass dieser statische Dichtebegriff im Kontext der dc-Messungen 
versagt, denn das Filament, hier kontinuierlich betrieben (im Gegensatz zur Beladung 
durch Pulse bei der Mikrowellen- und ac-Methode) fügt dem System ständig Elektronen 
zu, und gleicht somit die an der Abzugselektrode gesammelten Ladungen wieder aus. 
Einen exakten Wert für die Elektronendichte anzugeben, ist hier auch deswegen nicht 
sinnvoll, weil aufgrund der unterschiedlichen Potentiale an den einzelnen Elektroden 
von einer nichthomogenen Dichteverteilung auszugehen ist. Ein Maß für die gesamte 
Anzahl der Ladungen auf dem Substrat kann jedoch durch Integration des Stromes über 
die Abklingzeit nach Abschalten des Filaments angegeben werden. Durch Gewichtung 
mit der Substratfläche ergibt sich daraus eine mittlere Elektronendichte. Während auf 
bulk-Helium, aufgrund der hohen Beweglichkeit, die Stromabnahme praktisch instantan 
erfolgt, kann sie auf Heliumfilmen zeitlich aufgelöst werden. Auf Silizium wurden 2.2s 
gemessen. Nach Integration und Gewichtung mit der Substratfläche ergeben sich 
mittlere Elektronendichten zwischen 4.2×1013m−2 und 6.2×1013m−2.  

Die Anzahl der Elektronen auf dem Substrat hängt entscheidend von der source-
Spannung Usource ab, welche zusammen mit der Filamentspannung, die Beladung 
steuert. Je höher Usource, desto größer die mittlere Elektronendichte. Dies kann bewiesen 
werden durch Schalten der Abzugselektrode zwischen dem collecting− und dem non 
collecting −Regime. Für unterschiedliche Usource ergeben sich mittlere Dichten zwischen 
2×107 bis 3×109. Ein weiterer in Frage kommender Mechanismus sind die Verluste 
durch Tunneln der Elektronen durch den Heliumfilm. Diese fallen bei den längeren 
Messpausen verstärkt ins Gewicht, was durch Messungen der Leckströme an den 
einzelnen Elektroden bewiesen werden konnte. Ein Hinweis auf die inhomogene 
Ladungsverteilung auf dem Substrat erhält man durch Schalten der Spannung an der 
gate-Elektrode. Sperrt das gate, dann werden die auf der drain sitzenden Elektronen 
abgezogen. Die sich in der Zwischenzeit auf der source angesammelten Ladungen 
können dann gemessen werden, wenn vor dem Öffnen des gate, das Filament 
ausgeschaltet wird. Die daraus berechneten mittleren Dichten auf der source liegen um 
zwei Größenordnungen unter denen beim Schalten der Abzugs-Elektrode, welche dem 
ganzen Substrat entsprechen. Es kann insgesamt festgehalten werden, dass die mit der 
dc-Methode gemessenen mittleren Elektronendichten den bisherigen experimentellen 
Werten für die auf Silizium stabile Elektronendichten entsprechen. 

Die Interpretation der Daten zum Elektronentransport durch den gate-Kanal wird 
erleichtert durch jüngst entstandene Simulationen der Potentiallandschaft und den 
Abklingzeiten entlang des Substrats. Der Vergleich zwischen Kalkulation und 
Experiment erlaubt Schlüsse auf die Beweglichkeit der Elektronen auf Heliumfilm. Mit 
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Hilfe der Simulationen soll in nächster Zukunft die zur Beobachtung von 
Quantisierungseffekten geeignete Substratgeometrie ermittelt werden. Wichtigster 
Aspekt dabei ist die in Frage kommende Breite des gate-Kanals, ab welcher das 
elektrostatische confinement eindeutig auf die Reduzierung der Dimension 
zurückzuführen ist (während zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwischen Dimensions-
Effekten und partieller Wigner-Kristallisation an den Kanalrändern unterschieden 
werden kann).  

Parallel zu den Experimenten am 2DES/4He wurde auch auf festem Wasserstoff 
gemessen. Es konnte gezeigt werden, dass die dc-Methode auch auf festem Wasserstoff 
über einem glatten Silizium-Substrat grundsätzlich funktioniert. Messungen auf beiden 
Trägersubstanzen unter ähnlichen Umständen offenbarten allerdings gravierende 
Unterschiede, welche zur Klärung weiterer Untersuchungen bedürfen. Es zeigte sich, 
dass auf festem Wasserstoff die Substratladungen eine wesentlich größere Rolle spielen 
als auf flüssigem 4He, was eine Optimierung der Präparationsmethode für das 
Wasserstoff-Substrat notwendig macht.  
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