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Kapitel 1

Einleitung

”Über Halbleiter soll man nicht arbeiten, das ist eine Schweinerei, wer weiß, ob es

überhaupt Halbleiter gibt.”

(Wolfgang Pauli1 in einem Brief an Rudolph Peierls am 29. September 1931 [Han99,

Jen05])

Spätestens seit Beginn der digitalen Revolution mit der häuslichen Verbreitung von

Computern in den 1980er Jahren wissen wir, daß sich diese Einschätzung selbst eines

so bedeutenden Physikers als großer Irrtum erwiesen hat. Als Geburtsstunde des elek-

tronischen Zeitalters gilt die Entdeckung des bipolaren Transistors durch J. Bardeen,

W. Brittain und W. Shockley im Jahre 19472 [Bar48, Rio99], die zu einer schnellen

technologischen Entwicklung von Halbleiterbauelementen bei gleichzeitiger Miniaturi-

sierung mit reichhaltigem Anwendungspotential führte. Ein eindrucksvoller Beleg die-

ses rasanten Fortschritts ist das berühmte Mooresche Gesetz [Moo65, Sch02, Tho06],

nach dem sich die Integrationsdichte (Anzahl der Transistoren bzw. integrierter Schalt-

kreise pro Flächeneinheit) alle 18 Monate verdoppelt. Es ist jedoch fraglich, ob dieser

Trend auch in naher Zukunft Gültigkeit behalten wird. Einerseits stellt die Verkleine-

rung der Strukturen immer höhere Anforderungen an die Lithographie–Technik und

die Wärmeabfuhr, andererseits werden quantenmechanische Tunnelprozesse als mögli-

che Störfaktoren eine immer größere Rolle spielen. Sobald die Halbleiterstrukturen in

die Größenordnung zwischenatomarer Abstände gelangen, ist eine weitere Miniaturisie-

rung nicht mehr möglich. Folglich sollte die Zunahme der Integrationsdichte zwingend

mit der Entwicklung einer innovativen, neuartigen Bauteil–Technologie verbunden sein.

Bisher basiert die Elektronik und Datenverarbeitung auf der ausschließlichen Nutzung

der elektrischen Ladung der Elektronen, indem elektrische Ströme mittels konventio-

neller Halbleiterbauelemente wie Transistoren, Dioden usw. gesteuert werden. Darüber

hinaus besitzt das Elektron jedoch eine weitere intrinsische Eigenschaft, den quan-

tenmechanischen Spin. Damit ist ein magnetisches Moment verknüpft, das zur Infor-

mationsspeicherung und zur Steuerung von Spinströmen, wie z.B. beim Spin–Hall–

Effekt [Kat04], verwendet werden kann. Von der Verwertung dieses zusätzlichen Spin–

Freiheitsgrades verspricht man sich einen weiteren fundamentalen Entwicklungsschritt

1Nobelpreis 1945
2Nobelpreis 1956
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2 1 Einleitung

der Elektronik, der das Zeitalter der Spinelektronik, oder kurz Spintronik, einläuten

könnte [Zut04, Gre02, Aws02a, Aws07, Aki02, Wol01].3 Obwohl noch in den Kinder-

schuhen steckend, ist das Forschungsgebiet der Spintronik [Aws02b, Mae06, Die07]

schon in den populärwissenschaftlichen Bereich [Ert08, Ste08, Waa04] und sogar bis

zu Tageszeitungen [Mor06] vorgedrungen, eröffnet es doch eine Reihe faszinierender

und neuartiger Möglichkeiten. Der Spin eines Elektrons kann viel schneller und mit

weniger Energie von einem Spinzustand in einen anderen gebracht werden als beim La-

dungstransport das Elektron von einem zum anderen Ort innerhalb einer ausgedehnten

Schaltung. Neben mehr Funktionalität erwartet man deshalb für spintronische Bauele-

mente im Vergleich zur konventionellen Mikroelektronik höhere Schaltgeschwindigkei-

ten und insbesondere eine geringere Leistungsaufnahme [Wol01, Ste08]. Das Paradigma

der Spintronik ist der schon vor 20 Jahren von S. Datta und B. Das vorgeschlagene

Spin–Feldeffekt–Transistor (Spin–FET) [Dat90, Aws02b], der zu logischen Schaltun-

gen führen könnte, die mit deutlich weniger Bauelementen auskommen und variabel

programmiert werden könnten [Tan05]. Beim Spin–FET injiziert ein ferromagnetischer

Source–Kontakt spinpolarisierte Elektronen in einen zweidimensionalen Halbleiterka-

nal. Eine am Gate–Kontakt angelegte Spannung kann die Orientierung der Elektro-

nenspins im Kanal über den Rashba–Effekt manipulieren und steuert so die Stärke des

Stromes, den der ferromagnetische Drain–Kontakt ausgibt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Speichertechniken, wie das DRAM oder SRAM, wer-

den die Informationen bei einem magnetoresistiven RAM (MRAM) nicht mit elektri-

schen, sondern mit magnetischen Ladungselementen gespeichert, die den spintronischen

Effekt des magnetischen Tunnelwiderstandes ausnutzen. Der große Vorteil der MRAM–

Technik liegt darin begründet, daß sie nichtflüchtig ist, d.h. die Chips behalten ihre

gespeicherten Daten auch nach dem Abschalten der Energieversorgung. Damit können

elektronische Geräte, wie z.B. Computer oder Handys, realisiert werden, die sofort nach

dem Einschalten betriebsbereit sind und nicht erst die zum Betrieb notwendigen Daten

von einem Festspeicher, etwa einer Festplatte, in den Arbeitsspeicher laden müssen. Die

für die MRAM–Technologie erforderliche Spinpolarisation ist bisher durch die Verwen-

dung magnetischer Metalle realisiert. Um eine Kompatibilität mit der industriell aus-

gereiften Halbleitertechnologie zu erreichen, möchte man die Schwierigkeit eines ferro-

magnetischen Metall–Halbleiter–Schichtsystems (structural and conductivity mismatch

[Sch00]) umgehen, indem man verdünnte (ferro)magnetische Halbleiter (DMS4) verwen-

det, von denen vor allem die mit magnetischen Elementen dotierten III–V Halbleiter

großes Interesse weckten. Sie vereinigen die Eigenschaften eines Ferromagneten mit der

Vielseitigkeit eines Halbleiters und können in die Epitaxie von Halbleiterschichtsyste-

men problemlos integriert werden. Wie Ohno et al. [Ohn00] zeigten, können die magne-

tischen Eigenschaften mit elektrischen Feldern beeinflußt werden, was völlig neue Per-

spektiven im Bereich der Grundlagenforschung und der Entwicklung von Spintronik–

3Ein mit der Spintronik eng verwandtes Gebiet ist die Magnetoelektronik [Pri98], deren Bauele-

mente mit ferromagnetischen Metallen an Stelle von ferromagnetischen Halbleitern realisiert werden.

Die Unterscheidung wird jedoch bei vielen Autoren nicht strikt eingehalten. Erst vor kurzem, im Jahre

2007, wurde Peter Grünberg und Albert Fert für die Entdeckung eines auf diesem Gebiet angesie-

delten Effektes, des Riesenmagnetowiderstandes (GMR), der ab 1997 zur drastischen Steigerung der

Speicherdichte auf Computer–Festplatten beitrug, mit dem Nobelpreis gewürdigt.
4Diluted magnetic semiconductors; dies sind Halbleiter, bei denen ein Teil der Wirtsatome durch

magnetische Atome statistisch ersetzt wurden.
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Bauelemente eröffnet. Im Jahre 1999 gelang es Ohno et al. [Ohn99c] und Fiederling

et al. [Fie99], spinpolarisierte Löcher von einer mit Mn–Atomen dotierten III–V Halb-

leiterschicht in Quantentöpfe zu injizieren, wo sie mit unpolarisierten Elektronen unter

Aussendung von zirkular polarisiertem Licht rekombinierten, was dem Funktionsprinzip

einer Spin–LED entspricht. Um spintronische Konzepte in die praktische Anwendung zu

bringen, muß allerdings ein Weg gefunden werden, die Curie–Temperatur TC der DMS

über die Raumtemperatur hinaus zu erhöhen. Diese Herausforderung war unter ande-

rem dafür verantwortlich, daß sich im vergangenen Jahrzehnt viele Forschungsgruppen

intensiv mit den Materialeigenschaften des aussichtsreichsten Kandidaten Ga1−xMnxAs

beschäftigt haben. Der höchste bis heute erreichte Wert der Curie–Temperatur in die-

sem Material beträgt 180 K [Wan08b, Ole08], es wird jedoch keine fundamentale Gren-

ze für eine weitere Erhöhung gesehen [Jun05]. Der Ferromagnetismus in Ga1−xMnxAs

(meistens kürzer (Ga,Mn)As geschrieben) resultiert aus dem Einbau von magnetischen

Mn–Atome auf dem Ga–Gitterplatz des GaAs–Wirtskristalls in hoher Konzentration

(x > 1%), wo sie gleichzeitig auch als Akzeptoren fungieren. Die dadurch entstehenden

Löcher im Valenzband des entartet dotierten p-Typ Halbleiters vermitteln eine indirekte

ferromagnetische Kopplung der Mn–Ionen über den RKKY5–Austausch–Mechanismus

[Mat98, Die00, Die01b, Abo01]. Der ternäre Halbleiter (Ga,Mn)As, der zum ersten

Mal 1996 hergestellt wurde [Ohn96], gilt als das Testsystem [Sta05, Guo04] für die

Erforschung der grundlegenden physikalischen Phänomene in ferromagnetischen Halb-

leitern und für die Entwicklung neuartiger Spintronik–Anwendungen auf DMS–Basis.

Bei konkreten spintronischen Bauteilen dient (Ga,Mn)As häufig als spin–injizierender/

–polarisierender Kontakt [Kit06] oder tritt als ferromagnetisches Material in Erschei-

nung, in dem sich eine kontrollierte Domänenwandpropagation [Yam04, Yam06] einstel-

len läßt. Darüber hinaus zielen zahlreiche spintronische Konzepte auf die Nutzung der

magnetischen Anisotropie und des anisotropen Magnetowiderstands in (Ga,Mn)As ab

[Sar03, Gou07a, Lee07, Fig07], um z.B. nichtflüchtige Speicherelemente zu entwickeln

[Pap07b]. Dabei kann die Magnetisierung in (Ga,Mn)As außer über magnetische Felder

z.B. auch über die Einstrahlung von Licht [Ast09], über elektrischen Strom [Gou06],

elektrische Felder [Ohn00, Chi06a, Bal10] und über eine gezielte mechanische Verzer-

rung der ferromagnetischen Schicht [Bih08] beeinflußt werden.

All dies setzt ein tiefgehendes Verständnis der magnetischen Eigenschaften von

(Ga,Mn)As voraus, die in diesem Materialsystem mit den elektrischen Merkmalen un-

trennbar verwoben sind. Vor diesem Hintergrund war es das Hauptziel der vorliegenden

Arbeit, sowohl die magnetischen als auch die elektrischen Eigenschaften des verdünnten

ferromagnetischen Halbleiters (Ga,Mn)As theoretisch zu beschreiben und experimen-

tell zu charakterisieren, wobei der Schwerpunkt auf der theoretischen Modellierung

und Simulation der Meßergebnisse liegt. Die Arbeit ist der Grundlagenforschung zum

Materialsystem (Ga,Mn)As zuzuordnen; ihre Ergebnisse können jedoch einen Beitrag

zum Verständnis und Designkonzept potentieller Spintronik–Bauelemente auf Basis des

ferromagnetischen Halbleiters (Ga,Mn)As oder verwandter III-V DMS wie (In,Mn)As

oder (Ga,Mn)Sb mit ähnlichen Eigenschaften leisten. Für den mit der Thematik nicht

vertrauten Leser sei erwähnt, daß aufgrund der spezifischen Wachstumsbedingungen

jeder einzelnen (Ga,Mn)As–Probe und durch die Möglichkeit einer stark variierenden

5Rudermann–Kittel–Kasuya–Yosida



4 1 Einleitung

Dotierung die physikalischen Eigenschaften in weiten Grenzen von Probe zu Probe

veränderbar sind und sich somit nur in wenigen Fällen allgemeingültige Aussagen im

strengen Sinne treffen lassen. Um ein physikalisch konsistentes Bild zu entwerfen, er-

fordert diese Vielseitigkeit an einigen Stellen der Arbeit eine ausführlichere Darstellung

der Theorie, die zum Teil über die üblicherweise verwendeten Modelle zum Materialsy-

stem (Ga,Mn)As weit hinausgehen (siehe insbesondere Kapitel 6 und 7).

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: In den Kapiteln 2 bis 4 wird die Basis für

ein grundlegendes Verständnis der physikalischen Eigenschaften von (Ga,Mn)As gelegt.

Speziell in Kapitel 3 wird ein auf der inhomogenen Löcherdichte basierendes Magneti-

sierungsmodell entwickelt, das auf dem in Kapitel 2 skizzierten Konzentrationsmodell

aufbaut, um die Temperaturabhängigkeit der gemessenen Magnetisierung für Tempera-

turen oberhalb ∼ TC/2 zu simulieren. Unterhalb dieser Temperatur zeigt sich, daß die

Anregung von Spinwellen für den temperaturabhängigen Verlauf der Magnetisierung

verantwortlich ist (Abschnitt 3.3.2).

Für ein grundlegendes Verständnis der in dieser Arbeit ausführlich untersuchten ma-

gnetischen Anisotropie werden in Kapitel 4 Bandstrukturberechnungen durchgeführt,

die einerseits das quantenmechanische Fundament für die in Kapitel 8 phänomenolo-

gisch beschriebene magnetische Anisotropie bilden; andererseits können durch einen

Vergleich der exakten mikroskopischen, numerischen Rechnungen mit einem analytisch

beschreibbaren, nichtparabolischen Valenzbandmodell (Abschnitt 4.4.3) wichtige Va-

lenzbandparameter abgeleitet werden, die gegenüber den bisher in der Literatur ver-

wendeten deutlich realistischer sind.

Im Hinblick auf die elektrische Charakterisierung der (Ga,Mn)As–Proben wird in Ka-

pitel 5 eine Transporttheorie ausgearbeitet, die die elektronische Leitung in vier Va-

lenzbändern in Gegenwart gekreuzter elektrischer und magnetischer Felder unter Berück-

sichtigung der Löchernatur der Ladungsträger und des Berry–Phasen–Effektes beschreibt.

Letzterer erweist sich als von fundamentaler Bedeutung für den in Kapitel 7 untersuch-

ten Hall–Effekt im Fall von ,,hochleitfähigem” (Ga,Mn)As.

Trotz aller Anstrengungen verursacht das mit dem Einbau der Mn–Atome in das GaAs–

Kristallgitter verbundene Schichtwachstum bei tiefen Temperaturen eine hohe Kon-

zentration von Punktdefekten, weshalb der Ladungstransport in (Ga,Mn)As dem ei-

nes gestörten Löchersystems nahe des Metall–Isolator–Übergangs entspricht [Ric10]. In

Kapitel 6 wird dieser Erkenntnis Rechnung getragen, indem der Längswiderstand im

Regime des Quantentransports theoretisch beschrieben wird und in den Kapiteln 6.6

bis 6.8 mit dem gemessenen Magnetowiderstand bzw. temperaturabhängigen Längswi-

derstand verglichen wird. Es wird nachgewiesen, daß der Magnetowiderstand und der

temperaturabhängige Verlauf des Längswiderstandes bei Proben in unmittelbarer Nähe

des Metall–Isolator–Überganges nicht mehr mit den in der Literatur gängigen Modellen

angepaßt werden kann. Stattdessen können die aus der Skalierungstheorie der Lokali-

sierung (Abschnitt 6.2) abgleiteten Formeln sowohl den magnetfeld- als auch den tem-

peraturabhängigen Längswiderstand sehr gut reproduzieren. In diesem Zusammenhang

werden auch mögliche Konkurrenzmodelle vorgestellt, die ebenfalls eine sehr gute An-

passung des Widerstandes in Abhängigkeit von der Temperatur bzw. des Magnetfeldes

erlauben. Darüber hinaus ergibt sich in Abschnitt 6.8.2 eine von der Literatur abwei-

chende elektrische Methode zur Bestimmung der Curie–Temperatur in (Ga,Mn)As.

Die Ladungsträgerkonzentration ist ein fundamental wichtiger und charakteristischer
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Materialparameter jeglicher Halbleiter. Seine Bestimmung erfolgt standardmäßig über

die Messung der Hall–Spannung. Aufgrund der magnetischen Eigenschaften von

(Ga,Mn)As wird der Hall–Effekt bei diesem Materialsystem allerdings vom anomalen

Hall–Effekt dominant überlagert. Der Ermittlung der Löcherdichte bei diesen kompli-

zierteren Verhältnissen widmet sich Kapitel 7, wobei das Augenmerk schwerpunktmäßig

auf die theoretische Beschreibung der Ursachen gerichtet ist. Bei der Messung des

Hall–Effektes ergibt sich eine von der altbekannten Theorie abweichende Skalierung

des anomalen Hall–Widerstandes mit dem Längswiderstand, die durch eine vor kurzem

veröffentlichte vereinheitlichte Theorie des anomalen Hall–Effektes erklärt werden kann

[Glu09b].

Im anschließenden Kapitel 8 wird der Begriff der magnetischen Anisotropie auf phäno-

menologischer Basis mit Hilfe von Symmetriebetrachtungen der kristallographischen

Einheitszelle erfaßt. Durch eine Kombination der auf den Bandstrukturrechnungen be-

ruhenden Werte der magnetischen Anisotropieparameter mit den phänomenolgischen

Ausdrücken ist es möglich, Anisotropieparameter auf mikroskopischer Ebene zu bestim-

men und deren Abhängigkeiten von Einflußgrößen wie der Löcherdichte und Verzerrung

vorherzusagen [Glu09a]. Die Erkenntnisse dieses Abschnitts sind für die Realisierung

spintronischer Bauelemente von entscheidender Bedeutung.

In Kapitel 9 werden die in Kapitel 8 gewonnen Ergebnisse dazu verwendet, eine voll-

ständige Theorie des anisotropen Magnetowiderstandes (AMR) zu formulieren. Da der

Widerstandstensor von der Magnetisierungsrichtung abhängt (AMR), ermöglicht die

experimentelle Bestimmung des longitudinalen und transversalen Widerstandes unter

Zugrundelegung eines Eindomänen–Modells die Analyse der magnetische Anisotropie

in (Ga,Mn)As bzw. ganz allgemein in tetragonal verzerrten Ferromagneten. Auf diese

Weise können wir die Messung des AMR als eine neue Methode zur Untersuchung der

magnetischen Anisotropie etablieren [Lim06, Lim08, Dre10], wobei sich diese Methode

als durchaus konkurrenzfähig zur Standardmethode der ferromagnetischen Resonan-

spektroskopie erweist; sie ist letzterer sogar insofern überlegen, als sie die Bestimmung

der magnetischen Anisotropie in mikroskopisch kleinen Proben zuläßt. Bei den Un-

tersuchungen stellt sich heraus, daß die winkelabhängigen und feldabhängigen Trans-

portmessungen in gewissen kritischen Bereichen nicht mehr im Rahmen des üblicher-

weise in der Literatur verwendeten Eindomänen–Modells adäquat beschrieben werden

können, weshalb die Theorie in Abschnitt 9.4.4 auf ein Zweidomänen–Modell erweitert

wird. Anhand der Messungen des AMR bei beliebiger Feldorientierung (Abschnitt 9.4)

und Feldstärke (Abschnitt 9.5) wird gezeigt, daß der anisotrope Magnetowiderstand in

(Ga,Mn)As mit den Resultaten des Kapitels 9 vollständig erklärt werden kann. Darüber

hinaus werden für die Magnetisierungseigenschaften wichtige Größen der mikromagneti-

schen Theorie wie z.B. Pinning–Felder experimentell bestimmt, die wichtige Parameter

in Bezug auf das Design potentiell neuer spintronischer Bauelemente darstellen.

Abschließend werden in Kapitel 10 die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt.
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Kapitel 2

Strukturelle Eigenschaften von

(Ga,Mn)As

In diesem Kapitel beginnen wir mit einer kurzen Einführung in die strukturellen Ei-

genschaften des im Mittelpunkt dieser Arbeit stehenden Materialsystems, des ferro-

magnetischen Halbleiters (Ga,Mn)As. In Abschnitt 2.2 wird unter Berücksichtigung

der in (Ga,Mn)As zahlreich auftretenden Punktdefekte ein Konzentrationsmodell vor-

gestellt, das in Abschnitt 3.3.1 verwendet wird, um die Temperaturabhängigkeit der

Magnetisierung in (Ga,Mn)As zu simulieren.

2.1 Kristallstruktur und Wachstum

Ebenso wie das Kristallgitter des Wirtsmaterials GaAs besitzt auch Ga1−xMnxAs, im

Weiteren meistens als (Ga,Mn)As bezeichnet, die Zinkblendestruktur (Punktgruppe Td

bzw. 4̄3m). Die Mangan–Dotieratome der (intentionalen) Konzentration xN0 werden

bevorzugt substitutionell (xs) auf dem Gallium–Platz eingebaut [Shi98], wobei xs ≤ x

gilt.1 N0 = 4/a3 bezeichnet hierbei die Anzahldichte der Kationen(Ga)–Plätze in Kri-

stallen mit Zinkblendestruktur und a die von x abhängige Gitterkonstante der rela-

xierten (Ga,Mn)As–Einheitszelle. Wenn nicht explizit anderslautend erwähnt, nehmen

wir für die vorliegenden Arbeit mit ausreichender Genauigkeit pauschal a = 5.66 Å

bzw. N0 = 2.21 · 1022 cm−3 an. Das 3d–Übergangsmetall Mn besitzt die Elektronen-

konfiguration [Ar]3d54s2, während das zu substituierende Ga–Atom die Konfigurati-

on [Ar]3d104s24p1 aufweist. Sehr einfach argumentiert, fehlt dem Mn–Atom auf dem

Gallium–Platz ein Elektron, weshalb Mn im GaAs–Wirtskristall als (einfacher) Akzep-

tor wirkt. Genauer formuliert, passiert Folgendes: Aufgrund ihrer relativen energeti-

schen Lage im freien Atom bestimmen die 4s–Elektronen des Ga bzw. die 4p–Elektronen

des As (Konfiguration [Ar]3d104s24p3) den orbitalen Charakter der Blochzustände an

der Leitungsbandunterkante bzw. Valenzbandoberkante im GaAs–Wirtskristall (sie-

he Abbildung 2.1, links). Bei der Substitution eines Ga–Atoms tragen die beiden

4s–Elektronen des Mn in Analogie zu den Ga–Atomen im wesentlichen zu den anti-

bindenden, d.h. Leitungsbandzuständen bei. Die Mn–Atome sind auf dem Ga–Platz

tetraedrisch von vier As–Atomen umgeben, die aufgrund ihrer Elektronegativität ein

1Streng genommen müßte man folglich Ga1−xsMnxsAs schreiben.

7
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Abbildung 2.1: Schematisches Energiediagramm der pd-Hybridisierung in (Ga,Mn)As bei

tiefen Temperaturen. Die t2–Zustände der durch das Kristallfeld aufgespaltenen d–Zustände der

Mn–Ionen mischen mit den im wesentlichen p–artigen Valenzbandzustände der As–Ionen. Die

grau unterlegten Flächen kennzeichnen das Valenzband (V.B.) und das Leitungsband (C.B.).

Teile des Bildes aus [Mae06] und [And00].

d-Elektron des Mn–Atoms partiell zu sich ziehen, womit As zu As− mit sechs Valenz-

elektronen (siehe Abb. 2.1, links) und Mn zu Mn3+ (3d4) (siehe Abb. 2.1, rechts) wird.

Durch Wechselwirkung mit dem tetraedrischen Kristallfeld spalten die 3d–Zustände

der Mn–Ionen in die Zustände t2↓/↑ und e↓/↑ auf.2 Aus Symmetriegründen hybridi-

sieren im wesentlichen nur die t2↓/↑–Zustände mit den p–artigen As–Zuständen des

Valenzbandes. Das Resultat der Hybridisierung (siehe Abb. 2.1, Mitte) ist einerseits

die Ausbildung von antibindenden d–artigen Zuständen t2↓ und e↓ im Leitungsband,

andererseits entsteht an der Valenzband–Oberkante ein spinaufgespaltenes pd–artiges

Störstellen–Niveau. Darüber hinaus treten tief im Valenzband lokalisierte t2↑– und

e↑–Zustände auf, deren Spins sich gemäß der Hundschen Regel zu einem Gesamtspin

von S = 5/2 summieren. Aufgrund der Lage des Fermi–Niveaus (Neutralitätsbedin-

gung) bei entsprechender Dotierkonzentration nimmt der Störstellen–Term ein Spin–

up–Elektron aus dem Valenzband auf, womit dort ein delokalisiertes Loch mit umge-

kehrtem Spin zurückbleibt. Die positive Ladung des Mn3+–Ion wird dadurch verringert

und es tritt nur noch das zweifach positiv geladene Mn2+–Ion auf. Diesen ionisierten

und in (Ga,Mn)As am häufigsten auftretenden Akzeptorzustand bezeichnet man als

A−(3d5) [Jun06]. Bei tiefen Temperaturen vermitteln die Löcher des Valenzbandes eine

indirekte ferromagnetische Wechselwirkung zwischen den S = 5/2–Spins in den ener-

getisch tief im Valenzband liegenden lokalisierten t2↑– und e↑–Zuständen. In Abschnitt

3.1.1 wird dieser Aspekt genauer erläutert.

Ga1−xMnxAs–Schichten werden typischerweise mit Hilfe einer MBE3–Anlage auf (001)–

2Dies sind gruppentheoretische Bezeichnungen der Darstellung, die das Symmertieverhalten der

zugehörigen Wellenfunktion charakterisieren.
3Molecular beam epitaxy



2.1 Kristallstruktur und Wachstum 9

orientierten4 GaAs–Substraten gewachsen. Dabei werden die aus Effusionszellen

(Knudsen-Zellen) stammenden molekularen Konstituenten in einer Ultra–Hoch–

Vakuumkammer bei einem Druck von ungefähr ∼ 10−8 mbar auf dem Substrat ab-

geschieden. Der Mn–Fluß läßt sich über die Temperatur der Mn–Zelle einstellen. Al-

lerdings ist die homogene Löslichkeit von Mn–Atomen in GaAs ohne die Bildung von

MnAs-Clustern bei der optimalen Wachstumstemperatur von GaAs (∼ 600 ◦C) auf

ungefähr 1018 cm−3 − 1019 cm−3 (x < 0.1%) beschränkt [Ile75, Mun89, Jun06]. Um

homogene, ternäre Ga1−xMnxAs–Schichten mit einem Mn–Gehalt zu erhalten, der zur

Ausbildung einer ferromagnetischen Kopplung (siehe Kapitel 3) ausreicht (x & 1%),

muß man zu Wachstumsbedingungen außerhalb des thermischen Gleichgewichts bei

Substrat–Temperaturen von ∼ 180 ◦C...∼ 270 ◦C und einem erhöhten V/III-Verhält-

nis5 (As stabilisiertes zweidimensionales (Frank–van–der–Merve)–Wachstum) überge-

hen. Abbildung 2.2 zeigt das Phasendiagramm von (Ga,Mn)As. Die in der vorliegen-

Abbildung 2.2: Schematisches Phasendiagramm von as–grown (Ga,Mn)As–Schichten. Bild

aus [Ohn98].

den Arbeit untersuchten (Ga,Mn)As–Schichten wurden üblicherweise bei 200...250 ◦C

mit einem Mn-Gehalt 2% < x < 7% gewachsen.6 Die Epitaxie unter diesen Bedin-

gungen nennt man LT7–MBE. Die erstmalige Epitaxie homogener, ferromagnetischer

(Ga,Mn)As–Schichten gelang Ohno et al. im Jahr 1996 [Ohn96]. Abbildung 2.3 zeigt die

MBE–Anlage im Reinraum der Universität Ulm, mit der die in dieser Arbeit untersuch-

ten (Ga,Mn)As–Proben hergestellt wurden. Technologische Details zur LT–MBE der in

Ulm gewachsenenen (Ga,Mn)As–Schichten können [Däu09, Köd07, Kli01] entnommen

4Im Rahmen dieser Dissertation wurde (Ga,Mn)As auch auf höherindizierten GaAs–Substraten,

insbesondere (113)A–Substrate, abgeschieden (siehe [Dre08, Don09]).
5Quotient aus Arsen– und Gallium–Fluß
6Um möglichst hohe Curie–Temperaturen zu erreichen, wurden von anderen Gruppen auch schon

Ga1−xMnxAs–Schichten mit x > 10% gewachsen [Ohy07, Chi07, Mac08]. Die Curie–Temperaturen

dieser Proben lag nach dem Ausheilen oberhalb von 150 K. Der momentane Rekordwert beträgt 180 K

[Wan08b, Ole08]. Bei Mn–Konzentrationen x im Prozentbereich sollte man Ga1−xMnxAs eher als einen

ternären Verbindungshalbleiter betrachten anstatt von einer starken Dotierung von GaAs mit Mn zu

sprechen.
7Low temperature
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Abbildung 2.3: MBE–Anlage vom Typ Riber 32P im Reinraum der Universität Ulm.

werden. Eine allgemeine Einführung in die Grundlagen der Molekularstrahl–Epitaxie

ist z.B. in [Her96] zu finden.

Das Wachstum bei derart tiefen Temperaturen hat den großen Nachteil einer sehr hohen

Punktdefektdichte zur Folge. Die wichtigsten Vertreter dieser Spezies in (Ga,Mn)As

sind Mn–Ionen auf Zwischengitterplätzen (interstitielles Mnint) [Edm04, Bli03] und

As–Ionen auf Gallium–Gitterplätzen (AsGa), so genannte As–Antisite–Defekte [Mye06,

Wol04, Dae06]. Erstere wurden mit einer kombinierten Messung der channeling Rutherford–

Rückstreuung und der Partikel-induzierten Röntgenstrahlemission detektiert [Yu02].

Letztere kennt man schon von der LT–Homoepitaxie von GaAs unter As–Überdruck

[Kam89]. In Abbildung 2.4 ist die kristallographische (relaxierte) Einheitszelle von

(Ga,Mn)As dargestellt. Im regulären Zinkblendegitter des GaAs–Wirtskristalls wer-

den der Dotierkonzentration xN0 entsprechend statistisch Ga–Plätze mit Mn–Atomen

substituiert (MnGa). Die Positionen der unerwünschterweise auftretenden Punktdefek-

te Mnint und AsGa wurden ebenfalls miteingezeichnet, wobei die hauptsächlich auf-

tretende tetraedrische Konfiguration der Mnint angenommen wurde. In geringerer An-

zahl tritt auch die hexagonale Konfiguration und ,,random position” der Mnint auf

[Jun06, Kac05, Lee10]. Sowohl Mnint als auch AsGa treten in (Ga,Mn)As als Doppeldo-

nator auf und kompensieren somit sehr effizient die substitutionellen Mn–Akzeptoren

und verringern auf diese Weise die Löcherkonzentration in (Ga,Mn)As. Darüber hinaus

reduzieren Mnint–Störstellen aufgrund einer antiferromagnetischen Kopplung mit den

sie unmittelbar umgebenden MnGa die ferromagnetische Magnetisierung bzw. Curie–

Temperatur in (Ga,Mn)As (siehe Abschnitt 3.1.2). Die interstitiellen Mnint-Ionen sind

aufgrund einer thermisch relativ kleinen Aktivierungsenergie leicht zur Diffusion anzu-

regen. Durch einen thermischen Ausheilprozeß nach dem Wachstum (Temperung, engl.

Annealing) in Luftumgebung bei Temperaturen nahe der Wachstumstemperatur, typi-

scherweise bei Tan ≈ 250 ◦C, können die Mnint–Atome aus dem (Ga,Mn)As–Gitter an

die Oberfläche diffundieren [Jun06]. Dadurch erhöht sich die Löcherdichte und die Sätti-
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Abbildung 2.4: Unverspannte Einheitszelle von (Ga,Mn)As. Dunkelblaue (beige-farbene) Ku-

geln repräsentieren As–Ionen (Ga–Ionen) und orange-farbene Kugeln stellen Mn–Ionen dar. Die

Lage des MnGa–Ions entspricht der gewünschten substitutionellen Position des Mn–Akzeptors.

Die Position der beiden in (Ga,Mn)As häufig auftretenden Punktdefekte Mnint (interstitielles

Mn–Ion) und AsGa (As–Antisite) wurde ebenfalls in der Skizze berücksichtigt. Bild aus [Mac05].

gungsmagnetisierung nach der Temperung. Im Gegensatz zu Mnint sind As–Antisite–

Defekte bis zu einer Temperatur von ∼ 450 ◦C thermisch nicht zur Diffusion anregbar

[Bli92, Yu02]. Diese Temperatur liegt weit oberhalb derjenigen Temperatur, bei der sich

MnAs–Cluster bilden, weshalb AsGa durch eine Temperung nicht aus dem (GaMn)As–

Kristall entfernt werden können.

Sowohl der beabsichtigte Einbau von MnGa als auch die unerwünschte Existenz von

Mnint und AsGa wirken sich auf die Gitterkonstante von (Ga,Mn)As aus (siehe z.B.

[Maš03, Zha05, KK04, Dae06] und Referenzen darin). Zusammengenommen bewirken

diese Komponenten eine Vergrößerung der Gitterkonstante gegenüber dem üblicherwei-

se verwendeten GaAs–Substrat, weshalb die (Ga,Mn)As–Schicht kompressiv verspannt

(und darüber hinaus pseudomorph) auf dem Substrat aufwächst (siehe auch Abschnitt

9.4.3). Dies bedingt eine tetragonale Verzerrung der in Abb. 2.4 gezeigten Einheitszelle.

Der daraus resultierende Einfluß auf die magnetischen Eigenschaften von (Ga,Mn)As

wird in Kapitel 8 untersucht.

Im nächsten Abschnitt wird ein auf den obigen Befunden basierendes quantitatives

Konzentrationsmodell vorgestellt.

2.2 Punktdefekte in (Ga,Mn)As – Ein Konzentrations-

modell

Wie im vorigen Abschnitt kurz beschrieben, haben die in (Ga,Mn)As auftretenden

Punktdefekte einen massiven Einfluß auf die magnetischen und elektrischen Eigen-

schaften. Basierend auf der Tatsache, daß substitutionelles Mn in (Ga,Mn)As ein ein-

facher Akzeptor ist und das magnetische Moment zur Ausbildung des Ferromagnetis-

mus liefert, und daß interstitielles Mn elektrisch als Doppeldonator und im Modell des

Superautauschs als antiferromagnetische Störstelle magnetisch kompensierend wirkt,
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wird im Folgenden ein einfaches Konzentrationsmodell entwickelt. Da sich unter Ver-

nachlässigung der zufällig verteilten (random) Mnint die Mn–Atome entweder substitu-

tionell oder auf einem Zwischengitterplatz einbauen, gilt für die Gesamtkonzentration

der Mn–Atome

xN0 = (xs + xint)N0 . (2.1)

xs bzw. xint bezeichnet den Anteil der MnGa–Ionen bzw. Mnint–Ionen, bezogen auf die

Dichte N0 der Kationenplätze im GaAs–Gitter.

Geht man von einer AsGa–Doppeldonatordichte yN0 aus, ergibt sich für die Löcherkon-

zentration p aufgrund der Ladungsneutralität

p = (xs − 2xint − 2y)N0 . (2.2)

Für die Dichte der effektiv ferromagnetisch koppelnden Mn–Ionen neff = xeffN0 setzen

wir

neff = (xs − fxint)︸ ︷︷ ︸
=:xeff

N0 (2.3)

an. Hierbei wurde die durch Mnint hervorgerufene magnetische Kompensation der MnGa

mit Hilfe des (antiferromagnetischen) Kompensationsfaktors f (0 ≤ f ≤ 1) berücksich-

tigt. Experimentelle Ergebnisse deuten darauf hin, daß in as–grown (Ga,Mn)As–Proben

mindestens 50% der Mnint den Ferromagnetismus schwächen, so daß eher 0.5 < f ≤ 1

gilt. Im Prinzip ist die Gesamtkonzentration x vom Wachstumsprozeß her bekannt, al-

lerdings ergeben sich aufgrund des Ausfalls der Flußmeßröhre in unserer MBE–Kammer

Unsicherheiten in x von bis zu ±0.3%. Wie in Kapitel 7 geschildert, läßt sich die Löcher-

konzentration p durch Messung des (anomalen) Hall–Effektes bestimmen. Wir gehen

von einem maximalen relativen Fehler in p von ±10% aus. Mit Hilfe eines SQUID8–

Magnetometers wurde bei einigen (Ga,Mn)As–Proben die Sättigungsmagnetisierung

ermittelt, woraus die magnetisch effektive Mn–Dichte neff abgeleitet werden kann. Für

die AsGa–Dichte yN0 wird bei der Auswertung y = 0.1% angenommen. Dies ist ein

Schätzwert, der unterhalb der Obergrenze y = 0.2% liegt, wie er bei Wachstum un-

ter hohem As-Überdruck (V/III-Verhältnis) auftritt [Dae06]. Auf diese Weise läßt sich

das ursprünglich unterbestimmte Gleichungssystem {Gl.(2.1), Gl.(2.2) und Gl.(2.3)}
für die Unbekannten xs, xint und f lösen. Mit der aus einer Hall–Messung bestimm-

ten Löcherdichte p lassen sich aus dem Gleichungssystem folgende Zusammenhänge

ableiten

xint(x, p) =
1

3

(
x− p

N0
− 2y

)
, (2.4)

xs(x, p) =
2

3
x+

1

3

(
p

N0
+ 2y

)
, (2.5)

f(x, p, neff) =
2(x+ y)N0 + p− 3neff

(x− 2y)N0 − p
. (2.6)

Aus Konsistenzgründen muß der magnetische Kompensationsfaktor f , wie oben erwähnt,

zwischen Null und Eins liegen.

8Superconducting Quantum Interference Device
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Ist neben x, y und p auch noch die SättigungsmagnetisierungM (sat) bekannt, kann man

wegen

M (sat) = neffgµBS (2.7)

zusätzlich neff bestimmen, wobei für den g–Faktor der S=5/2–Mn–Spins g ≈ 2 gilt

(siehe Kapitel 3). Aus Gl.(2.3) erhält man dann für die Anzahldichte der ferromagne-

tisch koppelnden Mn–Ionen

neff(x, p) = N0

[
2− f

3
x+

1 + f

3

(
p

N0
+ 2y

)]
. (2.8)

Beim Ausheilen (Tempern) der Proben werden folgende Veränderungen der Konzen-

trationen angenommen: Durch die Diffusion der Mnint an die Oberfläche ändert sich

die Gesamtkonzentration xN0 der Mn–Ionen im Volumen. Die Löcherkonzentration p

nimmt durch die Abnahme der Doppeldonatoren Mnint zu. Die Zahl der MnGa verändert

sich beim Tempern nicht, da die Substitutionsstörstelle die energetisch stabilste Posi-

tion des Mn in (Ga,Mn)As ist.9 Wie oben erwähnt, sind AsGa bis ca. 450 ◦C stabil und

werden deshalb bei einer 250 ◦C–Temperung nicht beeinflußt. Eine Veränderung des

magnetischen Kompensationsgrades f ist nicht zu erwarten. In Formeln ausgedrückt,

lauten diese Aussagen

xint → x′int

x → x′

p → p ′

xs → x′s = xs

y → y′ = y

f → f ′ = f . (2.9)

Die gestrichenen Größen bezeichnen den Wert nach dem Tempern. Wurden p und p′

aus Hall–Messungen bestimmt, so lassen sich die Konzentrationen nach dem Ausheilen

x′int = xint −
1

2N0

(
p′ − p

)
, (2.10)

x′ = x− 1

2N0

(
p′ − p

)
, (2.11)

n′eff = x′effN0 = neff +
f

2

(
p′ − p

)
(2.12)

ermitteln. Die SQUID–Messung der as–grown Probe B702 ag ergab für die Sättigungs-

magnetisierung M
(sat)
SQUID = 3.2 · 104 A/m. Dies liefert mit x = 4.8%, y = 0.1% und

p = 3.3·1020 cm−3 den Wert f ≈ 0.6. Theoretisch ergibt sich hieraus für die Sättigungs-

magnetisierung der zugehörigen ausgeheilten Probe B702 an mit einer Löcherdichte von

p′ = 7.8·1020 cm−3 ein Sättigungswert vonM
′(sat)
SQUID = 3.8·104 A/m, was gegenüber dem

gemessenen Wert M
′(sat)
SQUID = 3.4 · 104 A/m um 11% zu groß ausfällt. Wir führen diese

Diskrepanz im wesentlichen auf die Fehler bei der Angabe der experimentellen Werte

x, y, p und p′ zurück und nur sekundär auf die Einfachheit des Konzentrationsmodells.

9Diese Annahme ist kritisch zu sehen, da bei der Diffusion der Mnint vorhandene Ga–Leerstellen

VGa besetzt werden können.
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Die beiden Proben B702 ag bzw. Proben B702 an entstammen einer Probenserie, de-

ren Proben auf (001)–orientierten GaAs– bzw. (Ga,In)As–Substraten gewachsen, jedoch

nominell unter denselben Wachstumsbedingungen, insbesondere x = 4.8%, hergestellt

wurden. Der Einfluß des Substrates auf die Inkorporation der Punktdefekte in der

(Ga,Mn)As–Schicht wird als vernachlässigbar betrachtet [Glu09a]. Aufgrund der no-

minellen Identität der as–grown gewachsenen Schichten wird für alle neun as–grown

Proben und wegen Gl.(2.9) auch für die ausgeheilten Proben der für die Probe B702 ag

ermittelten Wert f = 0.6 zugrunde gelegt. Basierend auf den Gleichungen (2.4) –

(2.7) und den gemessenen Löcherdichten p wurden die Werte in der Tabelle 2.1 für die

ungetemperte Probenserie ermittelt. Offensichtlich wurden beim LT–Wachstum dieser

Tabelle 2.1: Die aus x = 4.8% und den gemessenen Löcherdichten bestimmten Konzentratio-

nen und Sättigungsmagnetisierung der as–grown (ungetemperten) Probenserie unter Annahme

von f = 0.6 und y = 0.1%. Bei der Probe B702 ag wurde der mit einem SQUID–Magnetometer

bestimmte Sättigungswert µ0M
(sat) = 40 mT hinzugefügt.

Probe x (%) p (cm−3) xs (%) xint (%) xeff (%) µ0M
(sat) (mT)

B678 ag 4.8 4.3 · 1020 3.9 0.9 3.4 43

B681 ag 4.8 2.9 · 1020 3.7 1.1 3.1 39

B683 ag 4.8 2.9 · 1020 3.7 1.1 3.1 39

B689 ag 4.8 3.5 · 1020 3.8 1.0 3.2 41

B702 ag 4.8 3.2 · 1020 3.8 1.1 3.1 40 (exp. 40)

B708 ag 4.8 2.5 · 1020 3.7 1.2 3.0 38

B711 ag 4.8 3.6 · 1020 3.8 1.0 3.2 41

B713 ag 4.8 3.5 · 1020 3.8 1.0 3.2 41

B720 ag 4.8 3.2 · 1020 3.8 1.1 3.1 40

Probenserie knapp 80% der angebotenen Mn–Atome auf dem gewünschten substitutio-

nellen MnGa–Platz eingebaut, die restlichen gut 20% gehen auf einen Zwischengitter-

platz. In guter Übereinstimmung damit berichten Yu et al. [Yu02] von xint ≈ 17%. Es

sei jedoch erwähnt, daß die Verhältnisse nicht zwingend auf ein Mn–Angebot x größer

oder kleiner als 4.8% übertragbar sind. Es gibt z.B. DFT10–Rechnungen, die darauf

hindeuten, daß die Energie für den Einbau als MnGa sowie Mnint von xs und xint selbst

abhängt [Maš04] [Maš05]. Dennoch kann man die ermittelten Konzentrationen als grobe

Richtwerte auffassen. Mit der nur für eine Probe experimentell verifizierten magneti-

schen Kompensation f = 0.6 ergibt sich bei einer Dotierung von x = 4.8% im Mittel

eine Sättigungsmagnetisierung von 32 kA/m (µ0M
(sat) = 40 mT). Zum Vergleich sei

bemerkt, daß dieser Wert ein bis knapp zwei Größenordnungen unter der Sättigungs-

magnetisierung der bekanntesten ferromagnetischen Elemente Eisen, Kobalt und Nickel

liegt (siehe z.B. [Hun07]).

In Tabelle 2.2 sind die mit den Gleichungen (2.9) – (2.12) und den experimentel-

len Löcherdichten p und p′ berechneten Werte für die (Ga,Mn)As–Proben nach der

Temperung zusammengetragen. Abhängig von der exakten Dauer des Ausheilprozesses

(∼ 1 h) und der Schichtdicke war die Ausdiffusion der Mnint mehr oder weniger effek-

10Dichtefunktional–Theorie
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Tabelle 2.2: Die aus den gemessenen Löcherdichten p und p′ bestimmten Konzentrationen

und Sättigungsmagnetisierungen der getemperten Probenserie unter Annahme von f = 0.6

und y = 0.1%. Bei der Probe B702 an wurde der mit einem SQUID–Magnetometer bestimmte

Sättigungswert µ0M
′(sat) = 43 mT hinzugefügt.

Probe x′ (%) p′ (cm−3) x′s (%) x′int (%) x′eff (%) µ0M
′(sat) (mT)

B678 an 4.5 5.8 · 1020 3.9 0.5 3.6 46

B681 an 4.3 5.0 · 1020 3.7 0.6 3.3 43

B683 an 4.6 4.0 · 1020 3.7 0.8 3.2 41

B689 an 4.4 5.2 · 1020 3.8 0.6 3.4 44

B702 an 3.8 7.8 · 1020 3.8 0.0 3.8 48 (exp. 43)

B708 an 3.9 6.5 · 1020 3.7 0.3 3.5 45

B711 an 4.5 4.8 · 1020 3.8 0.7 3.4 43

B713 an 4.4 5.3 · 1020 3.8 0.6 3.4 44

B720 an 4.0 6.8 · 1020 3.8 0.2 3.6 46

tiv. Dementsprechend erhöhte sich die Löcherdichte und die Anzahldichte der ferroma-

gnetisch koppelnden Mn–Ionen n′eff . Letzteres führt wegen Gl.(2.7) zu einer (leichten)

Erhöhung der Sättigungsmagnetisierung.

Um das hier entwickelte Konzentrationsmodell eindeutig bewerten zu können, sollte

man die experimentellen Sättigungsmagnetisierungen aller Proben kennen. Darüber

hinaus wäre eine Reduktion des experimentell großen Fehlers in der Gesamtkonzentra-

tion x wünschenswert. Abgesehen davon glauben wir jedoch, daß mit dem hier ent-

wickelten Konzentrationsmodell die elektrischen und magnetischen Eigenschaften der

Punktdefekte in (Ga,Mn)As und die wesentlichen Prozesse beim Ausheilen realistisch

beschrieben werden.
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Kapitel 3

Ferromagnetismus in (Ga,Mn)As

In der vorliegenden Arbeit behandeln wir nur das Phänomen des kollektiven Magne-

tismus in seiner speziellen Ausprägung in Form des Ferromagnetismus. Der prinzipiell

allgegenwärtige Diamagnetismus, der auf der Induktion von magnetischen Dipolmo-

menten aufgrund eines äußeren Magnetfeld beruht, wird hier nicht näher erläutert,

da er bei (Ga,Mn)As vom viel stärkeren Ferromagnetismus oder gegebenenfalls vom

Paramagnetismus überdeckt wird. Der Paramagnetismus spielt für diese Arbeit nur in-

soweit eine Rolle, als sich die (Ga,Mn)As–Proben oberhalb einer kritischen Temperatur,

der Curie–Temperatur TC , paramagnetisch verhalten, d.h. die permanenten, bei diesen

Temperaturen regellos orientierten magnetischen Momente können durch ein relativ

kleines äußeres Magnetfeld ausgerichtet werden. Für diese Arbeit maßgeblich ist der

Ferromagnetismus, da der überwiegende Teil der Messungen bei tiefen Temperaturen

ausgeführt wurde und dort die magnetischen Momente der Mn–Dotieratome eine lang-

reichweitige, ferromagnetische Austausch-Wechselwirkung erfahren und sich dadurch

spontan (ohne äußeres Magnetfeld) ausrichten.

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Mechanismen und Begriffe des Ferroma-

gnetismus, wie sie für das Materialsystem (Ga,Mn)As wichtig sind, erläutert. Zur Er-

klärung des Phänomens des Ferromagnetismus haben sich historisch zwei Modelle ent-

wickelt, die als Grenzfälle der ferromagnetischen Kopplung eines Festköpers zu betrach-

ten sind. Für metallische Ferromagnete, deren Magnetismus im wesentlichen auf der

Spinpolarisation seiner Ladungsträger beruht, hat sich die Stoner–Theorie1 des itine-

ranten Ferromagnetismus (Band–Ferromagnetismus) bewährt. Innerhalb dieser Theorie

wurde das bekannte Stoner–Kriterium [BS05, Iba99] für den Band–Ferromagnetismus

entwickelt. Wird die ferromagnetische Wechselwirkung (WW) eher von lokalisierten

Atomelektronen in Isolatoren getragen, so erweist sich das Heisenberg–Modell als zweck-

mäßig. Eine Theorie, die die Merkmale beider Grenzfälle in gewissem Sinne verei-

nigt, ist unter dem Namen Hubbard–Modell bekannt. Die ab–initio Methode zur Be-

schreibung des Ferromagnetimus ist die Erweiterung der üblichen Dichtefunktional–

Theorie (DFT) zur spinpolarisierten DFT. Die indirekte ferromagnetische Austausch–

WW in (Ga,Mn)As wird mit dem Heisenberg-Modell beschrieben. Der Grundgedanke

der Austausch-Wechselwirkung soll im folgenden Abschnitt erhellt werden. Auf den

speziellen Aspekt der ,,Indirektheit” dieser Wechselwirkung in (Ga,Mn)As wird in Ab-

1nicht zu verwechseln mit der Stoner–Wohlfarth–Theorie, die die magnetischen Eigenschaften eines

eindomänigen (single domain) Ferromagneten beschreibt.

17
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schnitt 3.1.1 eingegangen. In Abschnitt 3.2 wird ein auf die speziellen Verhältnisse in

(Ga,Mn)As angepaßtes Magnetisierungsmodell vorgestellt, mit welchem in Abschnitt

3.3 die gemessene Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung mit Hilfe eines Schicht-

modells simuliert wird. Außerdem wird in Abschnitt 3.3 gezeigt, daß die Magnetisierung

bei tiefen Temperaturen durch die Anregung von Spinwellen erklärt werden kann. Aus

der Anpassung an die Meßkurven werden so genannnte Spinwellensteifigkeitsparameter

bestimmt, die ein Maß für die magnetische Kopplungsstärke der indirekten Austausch–

WW zwischen den Mn–Ionen in (Ga,Mn)As darstellen.

3.1 Austausch–Wechselwirkung

In einem klassischen Bild könnte man sich die Kopplung der magnetischen Momente am

einfachsten wie folgt vorstellen: Man betrachte zwei magnetische Momente vom Betrag

µi = gMnµBSi ≈ 5µB, wie es für die Mn–Ionen in (Ga,Mn)As aufgrund der Hundschen

Regel (Si = 5/2) und einem Landé–Faktor von gMn ≈ 2 [Liu05a] der Fall ist. Wie

aus der Elektrodynamik bekannt, ist die magnetische Dipol–Dipol–Wechselwirkung in

niedrigster Ordnung und isotroper Näherung gegeben durch [Jac06]

EDD ≈ µ0
4πr3

µ1µ2 . (3.1)

Nimmt man einen realistischen mittleren Abstand der Mn-Ionen von r ≈ 5 Å an,

so ergibt sich für die mittlere Dipol-Dipol-Wechselwirkungsenergie EDD ≈ 0.01 meV,

was einer Temperatur von T ≈ 0.1 K entspricht. Es reicht also eine thermische Ener-

gie von 0.01 meV aus, um die Dipol–Dipol–Kopplung aufzubrechen, was einer Curie–

Temperatur TC ∼ 0.1 K entspräche. Die dipolare magnetischen WW kann also Curie–

Temperaturen in (Ga,Mn)As von bis zu 180 K [Ole08] nicht erklären. Die ferroma-

gnetische WW in (Ga,Mn)As kann demnach nicht von der magnetischen Dipol–Dipol–

Wechselwirkung herrühren. Letztere ist jedoch von Bedeutung für die magnetischen

Formanisotropie, die in Abschnitt 8.1 erläutert wird.

Eine starke langreichweitige Kopplung der magnetischen Momente wird durch die nur

quantenmechanisch verständliche Austausch-Wechselwirkung gegeben. In (Ga,Mn)As

wird zu ihrer Beschreibung das Heisenberg-Modell verwendet, bei dem die Austausch–

Kopplung auf eine reine Spin-Spin-Wechselwirkung transformiert wurde. In diesem Ab-

schnitt soll der Grundgedanke der Austausch–WW an einem einfachen Zwei–Elektro-

nensystem erklärt werden [Jäg96]. Der Einfachheit wegen soll angenommen werden, daß

beide Elektronen zu einem Kern mit der Ladung e gehören. Der Hamilton–Operator

lautet

H = H0(r1) +H0(r2) +
e2

4πε0|r1 − r2|
, wobei H0(ri) =

~2

2m
∆i −

e2

4πε0|ri|
.

Da Elektronen Fermionen sind, ist die Gesamtwellenfunktion (räumlicher Anteil ψ(r)

und Spinfunktion χ) ein gegen Teilchenvertauschung antisymmetrischer Zustand (Pauli–

Prinzip). Die beiden Elektronen sollen die Energien Ea bzw. Eb des zugehörigen Ein-

elektronen–Problems mit dem Hamiltonian H0 besitzen. Ist die Spinfunktion χtriplet

symmetrisch (Triplett–Zustand, S=1), so muß der Ortsanteil antisymmetrisch sein

Ψtriplet =
1√
2
(ψa(r1)ψb(r2)− ψa(r2)ψb(r1))χtriplet .
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Im antisymmetrischen Singulett–Zustand χsinglet (S=0) ist der Bahnanteil symmetrisch

Ψsinglet =
1√
2
(ψa(r1)ψb(r2) + ψa(r2)ψb(r1))χsinglet .

Man kann zeigen, daß die zugehörigen Eigenwerte

Etriplet = Ea + Eb + Cab − Jab

Esinglet = Ea + Eb + Cab + Jab (3.2)

lauten. Hierbei wurde für das Coulomb–Integral (Hartree–Term)

Cab :=

∫∫
d3r1d

3r2 |ψa(r1)|2
e2

4πε0|r1 − r2|
|ψb(r2)|2

verwendet. Zur Abkürzung der Austausch–Energie (Fock–Term) wurde

Jab :=

∫∫
d3r1d

3r2 ψ
∗
a(r1)ψ

∗
b (r2)

e2

4πε0|r1 − r2|
ψa(r2)ψb(r1)

geschrieben. Gl.(3.2) liefert

Jab =
Esinglet − Etriplet

2
.

Heisenberg und Dirac bemerkten, daß man genau dieselben Eigenwerte Gl.(3.2) erhält,

wenn man einen effektiven Austauschoperator einführt, der nur aus Spinoperatoren

aufgebaut ist. Um seine Form zu bestimmen, betrachtet man das direkte Produkt der

beiden Paulischen Spinoperatoren

σ1 ⊗ σ2 = σx,1 ⊗ σx,2 + σy,1 ⊗ σy,2 + σz,1 ⊗ σz,2

=


1 0 0 0

0 −1 2 0

0 2 −1 0

0 0 0 1

 =: σ1 σ2 . (3.3)

Die Matrix besitzt die Eigenwerte 1, 1, 1 (dreifach entartet) und -3. Wählt man als

effektiven Austauschoperator

Heff =
1

4
(Esinglet + 3Etriplet)−

Jab
2

σ1 σ2

= const− J̃ab σ1 σ2 , (3.4)

so erhält man mit den Eigenwerten 1 und -3 der Matrix in Gl. (3.3) exakt dieselben

Eigenwerte wie in Gl. (3.2). Da der Energie-Nullpunkt nicht festgelegt ist, spielt die

konstante Energie keine Rolle und kann weggelassen werden. Indem man auf diese Wei-

se verfährt, hat man also die Austausch–WW, die ein auf dem Pauli–Prinzip und der

Coulomb–WW beruhender Effekt ist, durch eine reine Spin–Spin–WW ausgedrückt.

Effektive Spin–Spin–Hamilton–Operatoren der Art Gl. (3.4) nennt man üblicherweise

Heisenberg–Operatoren. Ist J̃ab > 0, so entspricht der Triplett-Zustand mit paralleler
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Spinstellung dem niedrigsten Energieniveau. In diesem Fall ergibt sich eine ferroma-

gnetische Kopplung der beiden Elektronen. Da die beiden Elektronen dieselbe Spin-

quantenzahl besitzen (parallel), dürfen sie nach dem Pauli–Prinzip nicht in demselben

Ortsraumzustand sein, was die Coulomb–Abstoßungsenergie verringert. Parallele Spins

sind daher für J̃ab > 0 energetisch günstiger (Hundsche Regel). Umgekehrt entspricht

J̃ab < 0 einer antiferromagnetische Kopplung. Eine grobe Abschätzung der Coulomb–

Abstoßungsenergie zweier im Abstand r ≈ 5 Å befindlichen Elektronen liegt im Bereich

von eV, was die hohen Curie–Temperaturen von üblichen Ferromagneten wie z.B Eisen

plausibel macht. Die obigen Betrachtungen sollten nur einen Einblick in das Prinzip

der Austausch–WW geben. Natürlich muß man das oben berechnete einfache Atom-

modell mit zwei Elektronen auf einen Festkörper mit vielen Kernen und Elektronen

verallgemeinern. Dabei treten Überlapp–Integrale auf, die die Austausch–Aufspaltung

maßgeblich bestimmen. Ganz allgemein kann man auf dieser Grundlage die Theorie

der magnetischen Phänomene völlig vom Ortsraum in den Spinraum transformieren

[Jäg96]. Dabei haben sich Hamilton–Operatoren wie in Gl. (3.4) als sehr erfolgreich er-

wiesen, nichtmetallische magnetische Materialien zu beschreiben. In Abschnitt 3.2.1 ist

ein effektiver Heisenberg–Operator gemäß Gl. (3.4) Ausgangspunkt zur Bestimmung der

Magnetisierung in (Ga,Mn)As. Der Austauschmechanismus, der in diesem Abschnitt

erläutert wurde, ist ein Beispiel für einen direkten Austausch. Er ist nur wirksam,

wenn die Elektronen–Wellenfunktionen der Atome signifikant überlappen. Jedoch ist

in vielen Materialien der Atomabstand deutlich größer als die Ausdehnung benach-

barter atomarer Valenzzustände, so daß keine hinreichend starke Kopplung auftreten

kann. In (Ga,Mn)As ist dies auch der Fall. Es gibt jedoch eine Reihe von indirekten

Austauschmechanismen, die im Rahmen einer Störungstheorie 2. Ordnung auf einen

effektiven Hamilton–Operator vom Heisenberg–Typ führen.

3.1.1 Indirekte Austausch–Wechselwirkung in (Ga,Mn)As

RKKY–Wechselwirkung und pd–Zener–Modell

Die RKKY2–Wechselwirkung tritt in magnetischen Festkörpern auf, wenn lokalisierte

magnetische Momente über itinerante Ladungsträger gekoppelt werden. Die RKKY–

Theorie wurde ursprünglich von Rudermann und Kittel für die Wechselwirkung von ma-

gnetischen Kernmomenten über Leitungselektronen entwickelt [Rud54] und später von

Kasuya [Kas56] und Yosida [Yos57] auf die Kopplung von magnetischen Festkörper–

Ionen übertragen. Auf das Materialsystem (Ga,Mn)As bezogen, kann man im Rah-

men dieses Formalismus die direkte (antiferromagnetische, JiI < 0) pd–Austausch–

Wechselwirkung JiI (= N0Jpd = N0β) zwischen den p–artigen Löchern im Valenzband

mit Spin s und den d–artigen lokalisierten Elektronen der Mn–Ionen3 mit Spin S am

Ort RI [Jun06, Tim03]

H(pd) = −
∑
i,I

JiISIsi(RI) (3.5)

2Rudermann–Kittel–Kasuya–Yosida
3In der Literatur werden die Spinoperatoren S bzw. s als dimensionslos betrachtet.
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in einen Heisenberg–Hamiltonian umformen, der nur noch eine Wechselwirkung zwi-

schen den lokalisierten Momenten an den Orten i und j enthält4

HRKKY = −
∑
i,j

J (RKKY)(Rij , kF )SiSj . (3.6)

Rij bezeichnet den Abstand zwischen zwei Mn-Ionen am Ort Ri bzw. Rj und

kF = (3π2p)1/3 entspricht dem Betrag des Fermi–Wellenvektors bei einer als sphärisch

angenommenen Fermi–Fläche (parabolische Band–Näherung) und einer Löcherkonzen-

tration p. Die RKKY–Kopplungskonstante ist proportional zur Zustandsdichte der

Löcher an der Fermi-Kante D(EF ) =
m∗

DOSkF
π2~2 und zum Quadrat des pd–Austausch–

Integrals Jpd ≡ β [Nol09]5

J (RKKY)(Rij , kF ) =: J
(RKKY)
ij =

D(EF )J
2
pd k

3
F

4π
F (2kFRij) , (3.7)

wobei

F (2kFRij) :=
sin(2kFRij)− 2kFRij cos(2kFRij)

(2kFRij)4
. (3.8)

Der Verlauf von J
(RKKY)
ij in Abhängigkeit von kFRij ist in Abbildung 3.1 zu sehen.

Offensichtlich hängt der RKKY–Austausch oszillatorisch von der Löcherkonzentra-
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Abbildung 3.1: RKKY-Austauschkonstante in Abhängigkeit von kFRij . Die Zahlenwerte

kFRij , die im Materialsystem (Ga,Mn)As erreicht werden, befinden sich links von der ersten

Nullstelle (kFRij = 2.25). Die Oszillationen von J
(RKKY)
ij treten nur in magnetischen Metallen

mit hoher Ladungsträgerdichte auf.

tion p wegen kF ∝ p1/3 und dem Abstand zweier Mn–Ionen ab. Ein analoges elek-

trisches Phänomen stellen die ,,Friedel-Oszillationen der Ladungsdichte” um eine ge-

ladenen Störstelle dar. Anschaulich bedeutet die RKKY–WW Folgendes: Das magne-

tische Moment eines Mn–Ions erzeugt eine Spinpolarisation der Valenzband–Löcher in

4In den Büchern von W. Nolting [Nol86, Nol09] ist dies für Elektronen im Leitungsband ausführlich

dargestellt.
5Eine zu Gl. (3.7) proportionale Gleichung findet sich in [Die97].
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seiner Umgebung, die i.a. oszillatorisch vom Abstand von der magnetischen Störstelle

abhängt. Ein benachbartes Mn–Ion ,,spürt” die vom ersten erzeugte Spinpolarisation

der Löcher und stellt sein eigenes Spinmoment dann parallel oder antiparallel, je nach

dem, ob das Vorzeichen von J
(RKKY)
ij positiv oder negativ ist. Da jedoch für übliche

Dotierungen in (Ga,Mn)As kFRij < 2.25 gilt (1. Nullstelle von J
(RKKY)
ij ), wird das

magnetische Verhalten von (Ga,Mn)As durch die erste ,,ferromagnetische Oszillation”

(J
(RKKY)
ij > 0) in Abb. 3.1 festgelegt. Bei im Vergleich zu üblichen Metallen klei-

nen Ladungsträgerdichten geht die RKKY–WW in das kinetische Austausch–Modell

von Zener [Zen51a, Zen51b, Zen51c] über. Genauer gesagt, liefern die beiden Theo-

rien dieselben Ergebnisse, wenn kFRij klein ist, d.h. die Ladungsträgerkonzentration

geringer als die Dichte der lokalisierten Momente ist – wie in (Ga,Mn)As. Das pd–

Zener–Modell (Zener’s kinetic p-d exchange model) für (Ga,Mn)As basiert auf der

Austausch–Kopplung der lokalisierten d–Elektronen der statistisch verteilten Mn–Ionen

mit den p–artigen Löchern des Valenzbandes des GaAs–Wirtskristalls. Bei ausreichend

hoher Mn–Konzentration wird die spinabhängige Wechselwirkung in der Näherung ei-

nes virtuellen Kristalls (VCA6) und der Molekularfeld–Näherung (MFA7) behandelt

(siehe Abschnitt 3.2.1 und [Mac05]). In diesem vereinfachten Bild existieren die in Ab-

bildung 2.1 gezeigten Störstellenterme nicht mehr; man geht hier also davon aus, daß

bei entsprechend hoher Dotierung das Störstellenband mit der Valenzbandoberkante

verschmolzen ist (ternärer Halbleiter). Wie anhand von Abbildung 2.1 geschildert, hy-

bridisieren die d–artigen t2↑–Zustände mit den im wesentlichen p–artigen Valenzband–

Zuständen des Arsen–Ions. Dabei werden die ↑–Elektronen im Valenzband von den tief

im Valenzband liegenden d–artigen t2↑– und e↑–Zuständen zu höheren Energien ver-

schoben (p-d level repulsion), während die ↓–Elektronen des Valenzbandes von den im

Leitungsband gelegenen, unbesetzten d–artigen t2↓– und e↓–Zustände zu niedrigeren

Energien verschoben wird [Ded05]. In Abbildung 3.2 ist dies schematisch skizziert. Es

tritt eine Spinpolarisation der Elektronen im spinaufgespaltenen Valenzband auf. Auf-

grund der Lage des Fermi–Niveaus (Neutralitätsbedingung) werden Elektronen vom

↑–Valenzband in das ↓–Valenzband umverteilt, wobei ↓–Löcher im energetisch höher-

en Valenzband, dem Löcher–Majoritätsband, zurückbleiben. Auf diese Weise entsteht

die direkte antiferromagnetische Kopplung Jpd < 0 der (teilweise) spinpolarisierten

Löcher mit den lokalisierten d–artigen t2↑– und e↑–Zuständen. Die freie Energie des

Löchersystems erniedrigt sich aufgrund der Spinaufspaltung des Valenzbandes. Die dar-

aus resultierende entgegengesetzte (antiferromagnetische) Ausrichtung der lokalisierten

Mn–Spins erhöht deren freie Energie aufgrund der Abnahme des Entropieterms. Unter-

halb der Curie–Temperatur überkompensiert die Energieabsenkung des Löchersystems

die Zunahme der freien Energie der Mn–Ionen [Die08c], was zur Ausbildung der fer-

romagnetischen Phase führt. Insgesamt werden also die Momente der Mn–Ionen über

die direkte antiferromagnetische Wechselwirkung mit den Valenzbandlöchern indirekt

ferromagnetisch gekoppelt. In Abbildung 3.3 sind die Verhältnisse der magnetischen

Wechselwirkungen in (Ga,Mn)As veranschaulicht. Bei der Curie–Temperatur heben

sich die beiden Beiträge zur freien Energie auf, was zum Verlust der Magnetisierung in

beiden Subsystemen führt. Aufgrund einer ganzen Reihe experimentell verifizierter Vor-

6Virtual Crystal Approximation
7Mean Field Approximation
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Abbildung 3.2: Kinetische pd–Austausch–Wechselwirkung (N0β) in Anlehnung an [Ded05].

Die Spinaufspaltung des Leitungsbandes ist aufgrund der Kleinheit der sd–Austausch–

Wechselwirkungsenergie N0α vernachlässigbar (N0α≪ N0β).

Abbildung 3.3: Veranschaulichung der direkten antiferromagnetische pd–Kopplung zwischen

den itineranten p–artigen Löchern im Valenzband und den lokalisierten d–Elektronen der Mn–

Ionen. J
(RKKY)
ij beschreibt die dadurch hervorgerufenen indirekte ferromagnetische Kopplung

zwischen den Mn–Spins.

hersagen des pd–Zener–Modells geht der überwiegenden Teil der Literatur davon aus,

daß der Ferromagnetismus in metallischem (Ga,Mn)As durch diese Theorie angemessen

beschrieben wird [Die00, Jun07, Ohn08].

Abschätzung der indirekten Wechselwirkungsenergie

Der mittlere Abstand zweier Mn–Ionen bei der Dotierung mit xN0 Mn–Atomen er-

gibt sich zu ⟨dMn⟩ = (4πxN0/3)
−1/3. Nimmt man neben kF = (3π2p)1/3 (parabo-

lische Bandstruktur) vereinfachend xint = 0 an, so daß man in Gl. (3.7) Rij durch
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⟨dMn⟩ substituieren kann, erhält man die mittlere Austauschenergie ⟨J (RKKY)⟩(x, p).
In Abb. 3.4 ist ⟨J (RKKY)⟩ in Abhängigkeit vom Mn–Gehalt x mit der Löcherdich-

te als Parameter dargestellt. Dabei wurden die in der Literatur gebräuchlichen Wer-
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Abbildung 3.4: Gemittelte RKKY–Austauschkonstante in Abhängigkeit vom Mn–Gehalt x

und der Löcherkonzentration p unter der vereinfachenden Annahme xint = 0. Da die Mn–Atome

gleichzeitig als Akzeptoren auftreten, ist x ≥ p/N0, wobei das Gleichheitszeichen bei fehlender

Kompensation gilt.

te m∗
DOS = 0.5m0, Jpd = −54 meVnm3 und N0 = 4/a3 (GaMnAs–Gitterkonstante

a ≈ 5.66 Å) verwendet.8 Die indirekte RKKY–Austauschenergie in (Ga,Mn)As ist al-

so nach obiger Abschätzung um mehr als eine Größenordnung höher als die Dipol–

Dipol–Wechselwirkungsenergie. Tatsächlich ist sie noch größer, da andernfalls keine

Curie–Temperaturen über 100 K möglich wären. Man muß beachten, daß in das obi-

ge RKKY–Modell Gl. (3.7) stark vereinfachende Annahmen wie z.B. die parabolische

Einbandnäherung eingegangen sind. Die absoluten Werte in Abb. 3.4 sollen nur als

grobe Richtwerte dienen. Erwartungsgemäß ist die ferromagnetische WW–Energie und

somit TC am größten, wenn bei gegebenem Mn–Gehalt die Löcherdichte so groß wie

möglich ist, d.h p = xN0 gilt. Wie schon in Kapitel 2 diskutiert, existiert jedoch eine

Tendenz zur Selbstkompensation vornehmlich durch die Doppel–Donatoren Mnint und

AsGa, die p < xN0 bewirken. Auf die antiferromagnetische Wechselwirkung zwischen

eng benachbartem substitutionellem MnGa und interstitiellem Mnint wird im folgenden

Abschnitt 3.1.2 kurz eingegangen.

8Der üblicherweise zitierte Literaturwert beträgt Jpd = −54 ± 9 meVnm3 bzw. N0β = −1.2 ±
0.2 eV [Oka98, Die01b, Jun06]. Er ist jedoch nicht eindeutig und seine Abhängigkeiten sind bis heute

unverstanden. Vermutlich ist Jpd ≡ β ein von der jeweiligen Probe (insb. von x und/oder p [Die01b,

Glu09a]) abhängiger, inhomogener Parameter ([Har04] und Ref. darin). Die Literaturwerte für Jpd bzw.

N0β streuen deshalb in weiten Grenzen von positiven Werten für kleine x [Szc96] bis -159 meVnm3

bzw. -3.5 eV für große x [Har04, Szc99, Mat98, Ohn99b].
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3.1.2 Weitere indirekte Austauschmechanismen in (Ga,Mn)As

Superaustausch

Ganz allgemein versteht man unter Superaustausch die indirekte Kopplung der magne-

tischen Momente zweier Ionen über ein diamagnetisches (ohne eigenes magnetisches

Moment) Zwischenion. Einige ionische Festkörper wie Oxide oder Fluoride (z.B. MnO,

MnS oder MnF2) besitzen einen magnetischen Grundzustand. Hier sind die lokalen ma-

gnetischen Momente der Mn2+ durch nichtmagnetische Ionen (z.B. O2−) getrennt. Die

Wellenfunktion des Kations überlagert sich mit der Wellenfunktion des Anions. Da-

durch kann eines der p–Elektronen des O2− zum Mn2+ überwechseln und eine direkte

Austausch–WW eingehen. Das beim O–Ion ungepaarte Elektron bildet dann ein ma-

gnetisches Moment, welches an die ,,anderen” Mn–Ionen in seiner direkten Umgebung

magnetisch koppelt. Indirekt werden die Momente der Mn–Ionen also über das nicht-

magnetische Ion zwischen ihnen ausgerichtet. Ob der Superaustausch [And50] ferro–

oder antiferromagnetisch ist, hängt vom Vorzeichen der direkten Austausch–WW ab.

In (III,Mn)V DMS ist der Superaustausch zwischen benachbarten Mn–Ionen antifer-

romagnetisch. In (Ga,Mn)As wechselwirken überwiegend eng benachbarte Mnint mit

MnGa über in der unmittelbaren Umgebung plazierte As–Anionen antiferromagnetisch

aufgrund des Superaustauschs. Die Bedeutung dieser magnetischen Kopplung und die

dadurch bedingte Erniedrigung der Curie–Temperatur von ungetemperten Proben wird

um so größer, je höher der Mn–Dotiergrad x ist [Jun05]. Bei ausreichend lang getemper-

ten Proben wird aufgrund der Ausdiffusion der Mnint der Superaustausch eine unter-

geordnete Rolle spielen. Im Rest dieser Arbeit wird dieser Mechanismus nur qualitativ

in die Diskussion von Meßergebnissen eingehen oder wird ganz vernachlässigt.

Doppelaustausch

Der Doppelaustausch–Mechanismus [Zen51b] geht auch von einem nichtmagnetischen

Ion aus, das von magnetischen Ionen umgeben ist. Er ist typisch für Systeme, bei de-

nen die magnetischen Ionen in verschiedenen Valenzzuständen (z.B. Mn2+ und Mn3+)

auftreten. Es können dann Elektronen vom Mn2+-Ion über das unmagnetische Ion zum

Mn3+-Ion ,,hüpfen”. Aufgrund der Hundschen Regel bewirkt der Hüpfprozess aller-

dings nur eine Energieabsenkung, wenn die Momente der hüpfenden Elektronen und

der Mn–Ionen parallel sind. Auf diese Weise resultiert eine indirekte, ferromagnetische

Austausch–WW. Eine Version des Doppelaustauschs, in der die Mn–Akzeptoren ein

Störstellenband (siehe Abschnitt 6.1.1) mit gemischtem spd–Charakter bilden, wird in

(III,Mn)V–Halbleitern diskutiert. In diesem Bild erfolgt die elektrische Leitung und die

ferromagnetische Mn–Mn–Austauschkopplung über den in Abschnitt 6.3.4 vorgestellten

Hopping–Mechanismus innerhalb des Störstellenbandes [Jun06]. Der Doppelaustausch

wird deshalb v.a. in Zusammenhang mit schwach dotiertem (x < 1%) Ga1−xMnxAs

oder in DMS mit großer Akzeptorbindungsenergie, wie sie in (III,Mn)V–Halbleitern

mit großer Bandlücke auftritt (z.B. (Ga,Mn)N oder (Ga,Mn)P), diskutiert.
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3.2 Magnetisierungsmodell für (Ga,Mn)As

In diesem Abschnitt wird die Temperatur– und Feldabhängigkeit der Magnetisierung in

(Ga,Mn)As untersucht. Alle Messungen in diesem Kapitel erfolgten mit einem SQUID9–

Magnetometer, welches allerdings nicht die intrinsische MagnetisierungM , sondern das

vom Probenvolumen V abhängige (extensive) magnetische Dipolmoment µ =MV der

Probe bestimmt. Darüber hinaus wird nicht der Betrag, sondern lediglich die Kompo-

nente entlang der Magnetfeldachse des SQUID–Magnetometers gemessen. Sowohl bei

den temperatur– als auch den feldabhängigen (Hysterese–) Messungen war die Probe

senkrecht zum SQUID–Feld orientiert.10 Bei den temperaturabhängigen Magnetisie-

rungsmessungen wurde ein konstantes Feld von µ0H = 5 mT angelegt, während die

Temperatur bei 5 K beginnend schrittweise erhöht wurde. Die Hysterese–Messungen

wurden bei einer konstanten Temperatur von T = 5 K durchgeführt. Das ferromagne-

tische Meßsignal der (Ga,Mn)As–Schicht wird durch den diamagnetischen Beitrag des

GaAs–Substrats verfälscht, kann aber bei Hysterese–Messungen durch Abzug des in

H linearen diamagnetischen Beitrags (M
dia

= χ
dia
H) extrahiert werden. Bei tempe-

raturabhängigen SQUID-Messungen wird der aufgrund der temperaturunabhängigen

diamagnetischen Suszeptibilität konstante diamagnetische Offset vernachlässigt.

Zur Einführung seien in Abbildung 3.5(a) die SQUID–Messungen der mit x = 5.8%

dotierten (Ga,Mn)As–Probe B281 ag und ihres ausgeheilten Gegenstücks B281 an ge-

zeigt.
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Abbildung 3.5: Mit dem SQUID-Magnetometer gemessenen Temperaturabhängigkeit des ma-

gnetischen Moments der Proben (a) B281 ag und B281 an und (b) B702 ag und B702 an

(Die beiden Schultern zwischen 40 und 50 K sind auf einen systematische Fehler des SQUID–

Magnetometers (Sauerstoff–Kondensation) zurückzuführen).

Man liest eine Curie–Temperatur von TC ≈ 40 K bzw. TC ≈ 75 K ab.11 Beim Aushei-

len der Probe nimmt das magnetische Moment bzw. die Magnetisierung der Probe zu.

Grund hierfür ist die Diffusion von antiferromagnetisch koppelnden interstitiellen Mn–

9Superconducting QUantum Interference Device
10Man beachte, daß die magnetische Anisotropie der Probe u.U. den SQUID–Meßwert drastisch

beeinflussen kann, wenn das SQUID–Feld kleiner als das Anisotropiefeld ist (vgl. Kapitel 8 und [Saw03,

Saw05]).
11Zur genauen Bestimmung von TC siehe Abschnitt 6.8.2.
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Störstellen Mnint an die Oberfläche beim Ausheilprozeß [Edm04]. Darüber hinaus wir-

ken Mnint als zweifach kompensierende Donatoren (Doppeldonatoren) und verringern

somit in der as-grown Probe die für den Ferromagnetismus verantwortliche Löcherdich-

te. Die Zunahme der Magnetisierung beim Ausheilen ist im wesentlichen abhängig von

der Dauer und der Temperatur des Temperns. Eine im Vergleich zum Ausheilprozeß der

Probe B281 ag nur mäßig veränderte Magnetisierung zeigt Abbildung 3.5(b), in der die

SQUID–Messungen der Probe B702 ag und B702 an zu sehen sind. Die beiden Proben

besitzen einen Mn–Gehalt von jeweils 4.8% und werden oberhalb von TC ≈ 80 K bzw.

TC ≈ 115 K paramagnetisch. Die beiden Schultern zwischen 40 und 50 K in Abb. 3.5(b)

resultieren aus kondensiertem Sauerstoff im SQUID–Magnetometer und haben somit

nichts mit der Probe zu tun.12

Aus dem Verlauf der temperaturabhängigen Magnetisierung dieser vier Beispiele wird

deutlich, daß das gängige Magnetisierungsmodell der Weiss’schen Molekularfeldtheorie

modifiziert werden muß. Dies soll Gegenstand der folgenden Abschnitte sein, in denen

ein auf der Arbeit von Das Sarma et al. [DS03] basierendes Magnetisierungsmodell für

die komplexen Verhältnisse in (Ga,Mn)As entwickelt wird.

3.2.1 Heisenberg–Modell in Molekularfeld–Näherung

In einem äußeren Magnetfeld B wird die Energie der Mn–Ionen (I) und der Löcher (i)

in vereinfachter Notation durch folgenden Hamiltonoperator beschrieben [DS03]

H = H0

= H(pd)︷ ︸︸ ︷
−
∑
i,I

JiISIsi(RI)+gIµB
∑
I

SIB + gcµB
∑
i

siB︸ ︷︷ ︸
=: Hmag

. (3.9)

H0 = H(KL) + H(ε) entspricht dem Hamiltonoperator, der die Valenzbandstruktur

von GaAs unter Berücksichtigung einer Verzerrung der Einheitzelle beschreibt (sie-

he Kapitel 4). Der zweite Term H(pd) wurde in Kapitel 3.1.1 eingeführt und stellt den

Heisenberg–Operator der pd–Austausch–WW Gl.(3.5) dar. Wie dort erläutert, beinhal-

tet er im Falle von (Ga,Mn)As die Hybridisierung der p–artigen Löcher im Valenzband

(VB) mit den lokalisierten Elektronen in der d–Schale der Mn–Atomen, die durch ei-

ne Spin–Spin–Wechselwirkung zwischen dem Spin der Löcher am Ort des Ions si(RI)

und dem Spin der Mn–Ionen SI beschrieben werden kann. Der massive Einfluß von

H(pd) auf die Bandstruktur von (Ga,Mn)As wird in Abschnitt 4.3 aufgezeigt. Der drit-

te Term berücksichtigt die Wechselwirkung der lokaliserten magnetischen Momente der

Mn–Spins mit einer externen magnetischen Flußdichte B = µ0H. Ensprechendes gilt

für den vierten Term in Bezug auf die Löcher. Der Landé–Faktor (g–Faktor) der Mn–

Ionen besitzt einen Wert von gI = 2, da die Mn2+-Ionen gemäß der Hundschen Regel

keinen Bahndrehimpuls (L = 0) besitzen. Streng genommen wird der Wert von gI
beim Einbau in den GaAs–Kristall etwas kleiner (gI ≈ 1.9) [Liu05a, Kha08]. Wir gehen

jedoch für unsere Zwecke ausreichend genau von einem vollständigen ,,Quenching of

L” [Blu01] aus, weshalb wir in (Ga,Mn)As näherungsweise gI = 2 annehmen. Für die

12Mündliche Mitteilung von Christoph Bihler (Walter Schottky Institut, TU München)
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Löcher wurde experimentell ein g–Faktor von gc = 0.2 − 0.3 ermittelt [Zho08].13 Da

wir in diesem Kapitel nur an den magnetischen Eigenschaften der Mn–Ionen und der

Löcher interessiert sind, betrachten wir im Folgenden nur die spinabhängigen Terme

Hmag in Gl. (3.9). Der unmagnetische Anteil H0 wird in den Abschnitten 4.1 und 4.2

ausführlich behandelt.

Trotz ihrer recht einfachen Struktur konnte die Schrödingergleichung mit dem Hei-

senberg–Operator nur für einige wenige Spezialfälle exakt gelöst werden. Im allge-

meinen lassen sich Approximationen nicht vermeiden. Hier soll die denkbar einfach-

ste Näherung, die sogenannte Molekularfeld–Näherung (MFA14), durchgeführt wer-

den. Die Quantisierungsachse werde durch ein in z–Richtung orientiertes Magnetfeld

B = B(0, 0, 1) definiert. Zunächst bringt man den Hamiltonoperator Hmag mit Hilfe

der Drehimpuls–Leiteroperatoren S+
I := Sx

I + iSy
I und s−i := sxi − isyi in eine leicht

veränderte Form

Hmag = −
∑
i,I

JiI(S
+
I s

−
i + Sz

I s
z
i ) + gIµBB

∑
I

Sz
I + gcµBB

∑
i

szi . (3.10)

Die MFA besteht nun darin, die Spinoperatorprodukte durch Einführung thermischer

Mittelwerte zu linearisieren: Für das Produkt zweier Operatoren A und C gilt

AC = (A− ⟨A⟩)(C − ⟨C⟩) +A⟨C⟩+ ⟨A⟩C − ⟨A⟩⟨C⟩ .

In der MFA vernachlässigt man mit dem ersten Summanden die Fluktuationen der

Operatoren A und C um ihre thermischen Mittelwerte ⟨A⟩ bzw. ⟨C⟩

AC
MFA≈ A⟨C⟩+ ⟨A⟩C − ⟨A⟩⟨C⟩ .

Aus Drehimpulserhaltungsgründen gilt ⟨S+
I ⟩ = ⟨s−i ⟩ = 0. In der MFA lautet deshalb

Gl. (3.10)

H(MFA)
mag = −

∑
i,I

JiI (⟨szi ⟩Sz
I + ⟨Sz

I ⟩szi ) + gIµBB
∑
I

Sz
I + gcµBB

∑
i

szi +E0 . (3.11)

E0 = −
∑

i,I JiI⟨Sz
I ⟩⟨szi ⟩ ist eine reelle Zahl (kein Operator). Sie würde später bei

der Berechnung der Magnetisierung herausfallen, weshalb sie im Weiteren unberück-

sichtigt bleibt. Im ersten Term geht man nun zu einer kontinuierlichen Verteilung

der Löcher über und nähert
∑

i JiI⟨szi ⟩ ≈ p Jpd⟨sz⟩.15 Völlig analog schreibt man

für den zweiten Term im Sinne der Näherung eines virtuellen Kristalls (VCA16)∑
I JiI⟨Sz

I ⟩ ≈ neffJpd⟨Sz⟩. Die Größe neff = xeffN0 bezeichnet die Anzahldichte der

ferromagnetisch koppelnden Mn–Ionen. N0 = 4/a3 entspricht der Anzahldichte der

Kationen–Plätze (Ga-Plätze) im GaAs–Kristallgitter, die sich aus der (Ga,Mn)As–

Gitterkonstanten a ≈ 5.66 Å ergibt. Daß i.a. neff kleiner als xN0 ist, liegt an der teil-

weisen magnetischen Kompensation durch den antiferromagnetischen Superaustausch.

13In [Liu05a] wurden in einem erweiterten Modell eines effektiven g–Faktors davon abweichendeWerte

ermittelt. Darüber hinaus wäre aufgrund der Anisotropie des VB der gc–Faktor der Löcher eigentlich

korrekterweise ein Tensor.
14Mean field approximation
15Jpd besitzt im Gegensatz zu JiI die Dimension Energie ·Volumen
16Virtual crystal approximation
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Üblicherweise definiert man noch das Molekularfeld, welches von den Momenten der

Löcher erzeugt wird und auf die Momente der Mn–Ionen wirkt

B
(I)
MF := − 1

gIµB
p Jpd⟨sz⟩ . (3.12)

Hierbei gilt für den thermisch gemittelten Lochspin 0 ≤ ⟨sz⟩ ≤ s = 1/2. Dieses Aus-

tauschfeld liegt für (Ga,Mn)As bei tiefen Temperaturen in der Größenordnung von

50 T.17 Entsprechend existiert auch das Molekularfeld, das auf die Momente der La-

dungsträger wirkt und von den Momenten der Mn-Ionen herrührt

B
(c)
MF := − 1

gcµB
neffJpd⟨Sz⟩ . (3.13)

B
(c)
MF ist mit 0 ≤ ⟨Sz⟩ ≤ S = 5/2 bei tiefen Temperaturen viel größer als B

(I)
MF

(B
(c)
MF = O(104 T)), da neff > peff , ⟨Sz⟩ > ⟨sz⟩ und gc < gI . Es sei betont, daß die

beiden Molekularfelder keine real existierenden inneren Magnetfelder sind; sie dienen

lediglich dazu, die Austausch–WW, d.h das Zusammenspiel von Pauli–Prinzip und elek-

trostatischer Coulomb–WW, zu parametrisieren und sind somit ein Maß für die Stärke

der Austausch–WW in (Ga,Mn)As. Mit den Molekularfeldern Gl. (3.12) und Gl. (3.13)

läßt sich Gl. (3.11) kompakter schreiben

H(MFA)
mag = gIµB

(
B

(I)
MF +B

)NI,eff∑
I

Sz
I︸ ︷︷ ︸

=:H(MFA)
I

+ gcµB

(
B

(c)
MF +B

)∑
i

szi︸ ︷︷ ︸
=:H(MFA)

c

, (3.14)

wobei NI,eff die Anzahl der ferromagnetisch koppelnden Mn–Ionen bezeichnet.

3.2.2 Magnetisierung der Mn–Ionen (Teil I)

Im Folgenden soll die Magnetisierung der Mn–Ionen berechnet werden. Die kano-

nische Zustandssumme lautet mit κ := 1/(kBT ) und den Energie–Eigenwerten

EMS,I
= gI µB(B

(I)
MF +B)MS,I von H(MFA)

I in Gl. (3.14)

Z(T,B) = Sp
(
e−κH(MFA)

I

)
=

NI,eff∏
I=1

 MS,I=S∑
MS,I=−S

e−κbMS,I

 . (3.15)

Zur Abkürzung wurde b := gI µB

(
B

(I)
MF +B

)
definiert;MS,I = −S,−S+1, ..., S ist die

magnetische Spinquantenzahl des I-ten Ions, wobei S = 5/2. Nach einigen einfachen

Umformungen (siehe z.B. [Nol05]) gelangt man schließlich zu

Z(T,B) =

(
sinh[κb(S + 1

2)]

sinh[12κb]

)NI,eff

. (3.16)

17Für z.B. den klassischen Ferromagneten Eisen liegt das von den Ladungsträgern erzeugte Aus-

tauschfeld, welches die Spinaufspaltung der Leitungsbänder in Eisen bewirkt, um mehr als eine Größen-

ordnung darüber. Grob gesprochen, befindet sich aus diesem Grund auch die Curie–Temperatur von

Eisen rund eine Größenordnung über der von (Ga,Mn)As.



30 3 Ferromagnetismus in (Ga,Mn)As

Wie aus der Statistischen Mechanik bekannt, erhält man die freie Energie zu

F (T,B) = −kBT lnZ(T,B) (3.17)

und hieraus die Magnetisierung der Mn–Ionen gemäß

M(T,B) =− 1

V

∂F (T,B)

∂B
= − 1

V

∂F

∂b

∂b

∂B

=M0 BS

(
gIµBS(B

(I)
MF +B)

kBT

)
. (3.18)

M0 bezeichnet die Sättigungsmagnetisierung

M0 :=
NI,eff

V
gIµBS = neffgIµBS (3.19)

und

BJ(α) :=
2J + 1

2J
coth

(
2J + 1

2J
α

)
− 1

2J
coth

(
1

2J
α

)
(3.20)

ist die Brillouin–Funktion für die Drehimpulsquantenzahl J , wobei

α = α(T,B) :=
gIµBS(B

(I)
MF +B)

kBT
.

Für die Spins der Mn–Ionen in (Ga,Mn)As ist J = S = 5/2 zu verwenden.18 Da, wie

oben erläutert, der Landé–Faktor der Mn–Ionen gI in (Ga,Mn)As näherungsweise mit

dem des freien Elektrons übereinstimmt, unterdrücken wir im Weiteren den Index und

schreiben gI ≈ g = 2.

3.2.3 Magnetisierung der Löcher

In Abschnitt 3.2.2 wurde die Magnetisierung der Mn–Ionen unter Berücksichtigung

des Molekularfeldes der Löcher B
(I)
MF beschrieben, welches von der Magnetisierung des

LöchersystemsMc ∝ ⟨sz⟩ abhängt. In diesem Abschnitt wirdMc in Gegenwart der Mn–

Ionen abgeleitet. Hierfür muß man unterscheiden, ob die Lochzustände lokalisiert oder

ausgedehnt sind. Im Folgenden soll der Fall delokalisierter (itineranter) Ladungsträger

betrachtet werden. Die entsprechende Ableitung für lokalisierte Löcher befindet sich im

Anhang A.

Delokalisierte Löcher: Stoner–Modell (Band–Magnetismus)

Zur Bestimmung der Magnetisierung des itineranten Löchersystems Mc müßte man ei-

gentlich die komplizierte Schrödingergleichung für Spin–Bahn–gekoppelte delokalisierte

Löcher in Gegenwart eines äußeren Magnetfeldes lösen. Im Rahmen der statistischen

Physik impliziert dies selbst für den einfachen Fall von Elektronen im s–artigen Lei-

tungsband die Berechnung einer komplizierten großkanonischen Zustandssumme bzw.

18Speziell für Atome mit J = 1/2 (z.B. Alkalimetalle) vereinfacht sich die Brillouin–Funktion zu

B1/2(α) = tanh(α). Der klassische Grenzfall wird für J → ∞ (keine Drehimpuls–Quantisierung) er-

reicht. Die Brillouin–Funktion geht dann über in die Langevin–Funktion L(α) := coth(α)− 1/α.
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freien Energie F = EFN − kBT
∑

n,kz ,ms
ln(1 + e−κ(E(n,kz ,ms)−EF )) unter Berücksich-

tigung der Landau– und Zeemanquantisierung E(n, kz,ms) = ~ωcyc(n + 1
2) +

~2k2z
2m∗ +

msµBB [Nol86]. Um die prinzipiellen Zusammenhänge des Folgenden zu erkennen,

reicht es aus, die Löcher–Magnetisierung innerhalb einer stark vereinfachenden pa-

rabolischen Einband–Näherung ohne Landauquantisierung abzuleiten. Dies bedeutet,

daß die Ladungsträger im Valenzband (VB) ohne Berücksichtigung ihres Gesamtdre-

himpulses j, sondern als Löcher der effektiven Masse m∗ mit Spinquantenzahl s = 1/2

(ms = ±1/2) behandelt werden. Nach Gl. (3.14) sind die Löcher im VB einem effektiven

Magnetfeld

B
(c)
eff := B

(c)
MF +B (3.21)

ausgesetzt und deshalb zweifach Austausch–aufgespalten. Da das Austauschfeld in der

Größenordnung von 104 T liegt, kann ein äußeres Feld B in sehr guter Näherung gegen

B
(c)
MF vernachlässigt werden

B
(c)
eff ≈ B

(c)
MF . (3.22)

In Abbildung 3.6 sind die entsprechenden Zustandsdichten

D↑↓(E) =
1

2
D(E ± gcµBsB

(c)
eff ) (3.23)

der beiden spinaufgespaltenen VB schematisch dargestellt. Die Energie–Eigenwerte

Abbildung 3.6: Austausch–Aufspaltung ∆E = gcµBB
(c)
eff des VB aufgrund des von den Mn–

Ionen erzeugten Molekularfeldes B
(c)
eff .

von H(MFA)
c in Gl. (3.14) ergeben sich zu

E(MFA)
c = gcµBB

(c)
eff

∑
i

ms,i . (3.24)

Da
∑

ims,i = (p↑ − p↓)V s =: peffV s und E
(MFA)
c = −McV B

(c)
eff gilt, erhält man für die

Magnetisierung der Löcher

Mc = −gcµB(p↑ − p↓)s . (3.25)
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Die Anzahldichte der effektiven Löcherspins peff = p↑ − p↓ kann mit

p↑↓ =

∫
dE D↑↓(E) fh(E) (3.26)

berechnet werden, wobei fh(E, T ) = 1− f(E, T ) die Fermi–Dirac–Verteilungsfunktion

für die Löcher ist (EF < 0, da entartet p–dotiert). Geht man von einer nicht allzu

großen Austausch–Aufspaltung aus gcµBsB
(c)
eff ≪ |EF |, so darf man die Zustandsdichte

gemäß D(E ± gcµBsB
(c)
eff ) ≈ D(E) ± dD

dE gcµBsB
(c)
eff entwickeln.19 Über eine partielle

Integration gelangt man zu

p↑ − p↓ = gcµBsB
(c)
eff

∫
dE

dfh
dE

D(E) . (3.27)

Vernachlässigt man die Temperaturaufweichung der Fermikante für T ≪ TC , so gilt

näherungsweise dfh
dE ≈ δ(E − EF ) und man erhält

Mc = −g2cµ2Bs2B
(c)
effD(EF ) . (3.28)

Setzt man noch die Zustandsdichte der als kugelförmig angenommenen Fermifläche

(parabolisches Valenzband)

D(EF ) =
(3π2)1/3m∗

DOS

π2~2
p1/3 (3.29)

ein, läßt sich die Magnetisierung der Löcher schließlich schreiben als

Mc(T,B) =−
(3π2)1/3g2cµ

2
Bs

2m∗
DOS

π2~2
p1/3

(
B

(c)
MF(T,B) +B

)
=Mc, spont(T,B)−

(3π2)1/3g2cµ
2
Bs

2m∗
DOS

π2~2
p1/3B, (3.30)

wobei Mc, spont(T,B) := − (3π2)1/3g2cµ
2
Bs2m∗

DOS
π2~2 p1/3B

(c)
MF(T,B). Im Grenzfall B

(c)
MF ≡ 0

(paramagnetischer Temperaturbereich T > TC) entspricht der zweite Term in Gl. (3.30)

exakt der Magnetisierung des Paulischen Spin–Paramagnetismus. Bei tiefen Temperatu-

ren ist der zweite Term aufgrund des extrem starken Molekularfeldes

B
(c)
MF(T ≪ TC) ≫ B völlig vernachlässigbar. Die Magnetisierung der Löcher ist dann

nur durch Mc, spont(T,B) gegeben. Daß die Löcher–Magnetisierung hier nicht explizit

von der Temperatur abhängt, ist auf die Näherung dfh
dE ≈ δ(E − EF ) zurückzuführen.

Über das Austauschfeld B
(c)
MF(T,B) ∝ ⟨Sz⟩(T,B) ∝ M(T,B) ist sie jedoch implizit

temperatur– und feldabhängig. Aus dem dominanten ersten Term in Gl.(3.30) in Ver-

bindung mit Gl. (3.13) und Jpd < 0 liest man ab, daß Mc(T,B) ∝ −M(T,B) ist, d.h.

die Magnetisierung der Löcher ist antiparallel zur Magnetisierung der Mn–Ionen ori-

entiert, wie man es für die antiferromagnetische pd–Kopplung auch erwartet. Da die

Austausch–Aufspaltung im VB nach Gl. (3.24) und wegen Gl.(3.13) proportional zu

M(T,B) ist, verändert sich die VB–Struktur mit der Temperatur und einem äußeren

Magnetfeld in dem Maße, wie es die Magnetisierung der Mn–Ionen in Abhängigkeit von

T und B macht. Die Bandstruktur in (Ga,Mn)As bei tiefen Temperaturen und bei der

Curie–Temperatur, wo M → 0 geht, unterscheiden sich also sehr stark voneinander.

19Eine kritische Abschätzung mit den Werten Jpd = −54 meV nm3 [Die01b] und 5 · 1020 cm−3 <

neff = xeffN0 < 1021 cm−3 liefert allerdings nur gcµBsB
(c)
eff < |EF |.
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Einschub: Spinpolarisation

Da beim anomalen Hall–Effekt, auf den in Kapitel 7 ausführlich eingegangen wird, der

Begriff der Spinpolarisation von Bedeutung ist, soll er hier kurz erläutert und seine

Größe in der stark vereinfachenden Einband–Näherung für T = 0 berechnet werden.

Die Spinpolarisation P ist üblicherweise definiert als der Quotient aus der Differenz

der besetzten Zustandsdichten von Spin–up und Spin–down Ladungsträgern am Fermi-

Niveau und ihrer Summe [Maz99]

P :=
D↑(EF )−D↓(EF )

D↑(EF ) +D↓(EF )
. (3.31)

Benutzt man die obige Entwicklung der Spin–Zustandsdichten, erhält man

P = −
gcµBsB

(c)
MF

dD(E)
dE |E=EF

D(EF )
. (3.32)

Unter Verwendung von Gl. (3.13) und der Annahme einer wurzelförmigen Zustands-

dichte im VB D(E) =
(2m∗

DOS)
3/2

2π2~3
√
−E läßt sich

P = −
m∗

DOSneffJpds⟨Sz⟩
(3π2)2/3~2p2/3

(3.33)

ableiten. Da im Rahmen des Konzentrationsmodells von Abschnitt 2.2 neff ∝ p gilt,

liest man die Proportionalität

P(T,B) ∝ p1/3M(T,B) (3.34)

ab. Für beispielsweise p = 4 · 1020 cm−3, xeff = 3% und Jpd = −54 meVnm3 erhält

man eine Abschätzung der Spinpolarisation bei T = 0 zu P ≈ 10%. Man muß allerding

betonen, daß die Bestimmung von P mit Gl. (3.33) angesichts der drastischen Vereinfa-

chungen bzgl. der VB–Struktur nur eine sehr grobe Abschätzung sein kann. Dietl et al.

[Die01b] berechneten größere Werte von P unter Berücksichtigung einer realistischen

VB–Struktur von (Ga,Mn)As. Für übliche Werte von p, xeff und Jpd gilt in (Ga,Mn)As

auf jeden Fall P < 100%.20 Für die Auswertung unserer Hall–Messungen viel wichtiger

als der eigentliche Zahlenwert von P ist die Proportionalität von P zur Magnetisierung

der Mn–Ionen, die für nicht zu große Sättigungsmagnetisierungen auch von Dietl. et al.

[Die01b] näherungsweise bestätigt wird. Auf die Bedeutung dieses Punktes gehen wir

am Ende des Abschnitts 7.1.1 noch einmal ein.

3.2.4 Curie–Temperatur und Magnetisierung der Mn–Ionen (Teil II)

Mit den Erkenntnissen über die Magnetisierung der Löcher läßt sich die Bestimmung

der Magnetisierung der Mn–Ionen nun zu Ende führen. Dies erfordert zuerst die Ermitt-

lung der Curie–Temperatur TC , mit deren Hilfe dann das von der Löchermagnetisierung

abhängige Molekularfeld B
(I)
MF in Gl. (3.18) eliminiert werden kann. Im Folgenden ge-

hen wir wieder von delokalisierten Löchern aus; die entsprechenden Formeln im Fall

lokalisierter Ladungsträgerzustände sind dem Anhang A zu entnehmen.

20Für Halbmetalle gilt bei tiefen Temperaturen theoretisch P = 100%, da sich alle Ladungsträger nur

im Spin–Majoritätsband befinden, d.h. die Fermi-Energie innerhalb der Austauschaufspaltungsenergie

zwischen dem Spin–Majoritäts- und dem Spin–Minoritätsband liegt.
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Delokalisierte Löcher

Zu Beginn bestimmen wir TC . Da in der Nähe der Curie–Temperatur α≪ 1 gilt, kann

man die Brillouin–Funktion Gl. (3.20) für J = S mit Hilfe der für y ≪ 1 gültigen

Näherung coth(y) ≈ 1
y + y

3 − y3

45 entwickeln

BS(α) ≈
S + 1

3S
α+

1− (2S + 1)4

(2S)4
α3

45
(α≪ 1) . (3.35)

Im Experiment bestimmt man TC bei sehr kleinem oder ohne äußeres Feld, d.h. B ≈ 0.

In diesem Fall schreibt sich Gl. (3.18) in erster Näherung

M(T ≈ TC)

M0
=

(S + 1)

3S

gµBSB
(I)
MF

kBTC
. (3.36)

Setzt man Gl. (3.12) in Verbindung mit Mc = −peff gcµB⟨sz⟩, Gl. (3.28) und Gl. (3.13)

in Gl. (3.36) ein, erhält man nach einigen Umformungen

M(T ≈ TC)

M0

(
1− s2S(S + 1)

3kBTC
neffD(EF )J

2
pd

)
= 0 . (3.37)

Da die Klammer Null ergeben muß, erhält man schließlich für die Curie–Temperatur21

TC =
s2 S(S + 1)

3kB
J2
pd neffD(EF ) . (3.38)

Diese Gleichung entspricht mit neff = xeffN0 und β = Jpd der vielzitierten Formel

(7) in Dietl et al. [Die01b], wenn man dort den Fermiliquid–Parameter AF = 1 und

für (Ga,Mn)As TAF = 0 [Die01b] setzt. Offensichtlich erreicht man eine Erhöhung der

Curie–Temperatur, wenn es beim Wachstum gelingt, neff zu vergrößern. Nähert man

die Fermi–Fläche der Löcher durch eine Kugel (parabolisches Valenzband), so darf man

wieder Gl.(3.29) verwenden werden und gelangt zu

TC =
m∗

DOSs
2

(3π2)2/3~2 kB
S(S + 1)J2

pd neff p
1/3 . (3.39)

In dieser Näherung ist TC proportional zu neff p
1/3. Diese auch experimentell verifizerte

[Ku03, Mac05] Proportionalität wird in der Literatur vielfach angeführt als Kriterium

zur Erhöhung von TC in (Ga,Mn)As. Darüber hinaus ergibt sich bei festem p und neff
die starke Abängigkeit TC ∝ J2

pd. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Skalierung

von TC bzgl. neff und p ist in [Jun05] veröffentlicht.22

Um den Verlauf der Magnetisierung wenig unterhalb der Curie–Temperatur im Rahmen

der MFA zu ermitteln, muß in Gl.(3.35) auch der zweite Term berücksichtigt werden.

Unter Verwendung von Gl.(3.38) kann man die Magnetisierung für B = 0 bestimmen

M(T ≈ TC)

M0
=

√
10

3

√
S2

2S2 + 2S + 1

T

TC

√
1− T

TC
. (3.40)

21Mit Gl. (3.7) folgt aus Gl. (3.38), daß erwartungsgemäß TC ∝ ⟨J(RKKY)⟩ gilt (siehe auch Gl. (3.65)).
22Für ultradünne (Ga,Mn)As–Proben wurde experimentell eine Skalierung TC ∝ p0.19 ermittelt,

die im Rahmen eines modifizierten pd–Zener Modells mit inhomogener Löcherverteilung entlang der

Wachstumsrichtung erklärt wird [Nis10].
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Im Rahmen der MFA strebt die Magnetisierung bei T = TC nahezu wurzelförmig gegen

Null. Hierauf basiert die sogenannte Arrott–Plot–Analyse zur Ermittlung der Curie–

Temperatur. In Abschnitt 6.8.2 wird sie im Vergleich zur direkten TC–Bestimmung

mit Hilfe eines SQUID–Magnetometers angewendet. Die Molekularfeld–Theorie ist die

einfachste Theorie zur Beschreibung eines Phasenübergangs; sie vernachlässigt Kor-

relationen und Fluktuationen, die in der Nähe von TC ausschlaggebend sind. Man

kann nicht erwarten, daß die komplexen Vorgänge im kritischen Regime angemessen

erfaßt werden, weshalb die Vorhersagen der MFA mit Vorsicht zu bewerten sind. In der

Theorie der Phasenübergänge schreibt man den OrdnungsparameterM allgemeiner als

M(T ≈ TC) ∝ (1− T
TC

)β̃ , wobei der kritischen Exponent β̃ üblicherweise ungleich 1/2

ist.

Bisher wurde untersucht, wie sich die Magnetisierung der Mn–Ionen in der Nähe von

TC verhält. Der gesamte Verlauf der Magnetisierung als Funktion von T und B läßt

sich nicht mehr analytisch darstellen. Mit Hilfe der Gl. (3.38) wird die normierte Ma-

gnetisierung der Mn–Ionen Gl.(3.18) umgeschrieben in die transzendente Gleichung

M

M0
= BS

(
3S

S + 1

1

t

M

M0
− 3gc

(S + 1)

1

t

µBB

neffJpd
+

3g

s2(S + 1)

1

t

µBB

J2
pdneffD(EF )

)
. (3.41)

Zur Abkürzung wurde hier die reduzierte Temperatur t := T/TC eingeführt. Ist man

an der Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung interessiert, spielen die B–Feld

abhängigen Terme für B . O(0.1 T) innerhalb des Arguments der Brillouin-Funktion

erst bei Temperaturen in der Nähe von TC bzw.M ≈ 0 eine Rolle, wo die MFA ohnehin

keine gute Näherung mehr darstellt. Im Rahmen des oben entwickelten Magnetisie-

rungsmodells weisen bei sehr kleinen Magnetfeldern, wie sie bei temperaturabhängigen

SQUID–Messungen üblich sind, sämtliche (Ga,Mn)As–Proben theoretisch denselben

Temperaturverlauf der Magnetisierung auf, wenn T auf TC und M auf M0 normiert

wird23

M

M0
= BS

(
3S

S + 1

1

t

M

M0

)
. (3.42)

Im Vergleich zum Experiment ist dies bestenfalls nur für qualitativ hochwertige

(Ga,Mn)As–Schichten der Fall. Dennoch dient Gl. (3.42) in diskretisierter Form als

Ausgangspunkt unserer Magnetisierungssimulationen inhomogener (Ga,Mn)As–Proben

in Abschnitt 3.3.1.

Abbildung 3.7 zeigt die theoretische Feldabhängigkeit der numerischen Lösungen von

Gl. (3.41) bei den Temperaturen t = 0.5 bzw. t = 0.9 für realistische Werte

neff = 6.6 · 1020 cm−3 (entspricht xeff = 3%) , Jpd = −54 meV nm3, S = 5/2,

m∗
DOS ≈ m0 = 9.11 · 10−31 kg24 und p = 3.5 · 1020 cm−3. Für t < 0.5 ähnelt M(B)/M0

immer mehr einer Stufenfunktion. Im Bildeinsatz ist die numerische Auswertung von

Gl. (3.42) in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Wie oben erläutert, hätte

auch ein äußeres Feld bis ca. 100 mT nahezu keinen Einfluß auf den Temperaturverlauf

23Für ,,kleine” B–Felder (. O(0.1 T)) liefert das Magnetisierungsmodell das gleiche Ergebnis wie die

aus der Lehrbuchliteratur bekannte Weiss’sche Molekularfeld–Theorie, die hier allerdings quantenme-

chanisch begründet und im Hinblick auf die Verhältnisse in (Ga,Mn)As modifiziert wurde.
24Zur Bestimmung der Zustandsdichtemasse in (Ga,Mn)As siehe Abschnitt 4.4.3.
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Abbildung 3.7: Berechnete Magnetisierung der Mn–Ionen unter Annahme von delokalisier-

ten Lochzuständen in Abhängigkeit von einem von außen angelegten Magnetfeld für t = 0.5

(rote durchgezogene Linie) und t = 0.9 (blaue gestrichelte Linie). Der Bildeinsatz zeigt die

Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung M(t) für B = 0. Der Verlauf entspricht dem der

Weiss’schen Molekularfeld–Theorie.

M(t).

Üblicherweise werden feldabhängige Magnetisierungsmessungen mit dem SQUID–

Magnetometer bei T = 5 K (d.h. 0.04 < t < 0.12) durchgeführt. Die numerische

Auswertung liefert dann, wie oben erwähnt, eine Stufenfunktion. Dies entspricht nicht

dem experimentellen Befund, wie anhand der SQUID–Messung der (Ga,Mn)As–Probe

B702 an und der zugehörigen Simulation in Abbildung 3.8 zu sehen ist. Theoretisch sind

bei tiefen Temperaturen sowohl die Momente des Löchersystem als auch der Mn–Ionen

unabhängig von der Feldstärke aufgrund der starken ferromagnetischen Kopplung in

Sättigung. Die magnetische Anisotropie (siehe Kapitel 8) dieser Probe ist dergestalt,

daß sie trotz Entmagnetisierungseffekten (siehe Abschnitt 8.1) eine Magnetisierung in

Feldrichtung, d.h. senkrecht zur Probenschicht (out–of–plane), bevorzugen müßte. Die

Abweichung der experimentellen Hysterese–Kurven von der Simulation bei Flußdichten

bis zu B ≈ 2 T ist im Rahmen des vorgestellten Magnetisierungsmodells nicht verständ-

lich.25

In Abschnitt 7.3.2 wird der temperaturabhängige Verlauf des zur Magnetisierung pro-

portionalen anomalen Hall–Widerstandes im paramagnetischen Temperaturbereich un-

tersucht (Curie–Weiss–Analyse). Für die Magnetisierung der Mn–Ionen bei T ≫ TC
läßt sich ein analytischer Ausdruck angeben. Dazu wird die magnetische Suszeptibi-

lität der Mn–Ionen für T ≫ TC in Gegenwart eines Magnetfeldes bestimmt. In diesem

Temperaturbereich ist die Entwicklung bis zum ersten Glied in Gl. (3.35) ausreichend,

wobei α dem Argument der Brillouin–Funktion in Gl. (3.41) entspricht. Gemäß der

25Domäneneffekte sollten bei Feldern im Tesla–Bereich ebenfalls keine Rolle mehr spielen.
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Abbildung 3.8: Mit einem SQUID–Magnetometer bei T = 5 K gemessene Magnet-

feldabhängigkeit der Magnetisierung der Probe B702 an (offene Kreise) und zugehörige Si-

mulation (durchgezogene rote Linie).

Definition χ := ∂M
∂H gilt

χ = µ0 neff g µBS
∂

∂B

M(T,B)

M0
. (3.43)

Nach einigen Umformungen erhält man hieraus schließlich ein für T ≫ TC gültiges

modifiziertes Curie–Weiss Gesetz

χ(T ) =
C − C̃

T − TC

mit der allgemein bekannten Curie–Konstanten C :=
µ0 neff g2µ2

BS(S+1)
3kB

und der Kor-

rektur C̃ :=
µ0 ggcµ2

B
Jpd

TC . Setzt man realistische Werte für die einzelnen Größen ein, so

stellt man fest, daß C̃/C < O(10−1), weshalb man diese Korrektur vernachlässigen darf

und somit in guter Näherung das bekannte Curie–Weiss Gesetz

χ(T ≫ TC) =
C

T − TC
(3.44)

auch in (Ga,Mn)As seine Gültigkeit behält. Dieses Ergebnis rechtfertigt unter der An-

nahme eines delokalisierten Löchersystems die Anwendung der Curie–Weiss–Analyse in

Abschnitt 7.3.2. Im Anhang A wird gezeigt, daß die Gültigkeit des Curie–Weiss Gesetz-

es für lokalisierte Löcher nicht mehr gegeben ist.

Zum Abschluß der eher theoretischen Betrachtungen dieses Abschnitts sei auch die Ma-

gnetisierung der Löcher Gl. (3.30) angegeben. Für B = 0 und T ≤ TC lautet die zu Gl.

(3.42) analoge Gleichung

Mc

Mc,0
= −JpdD(EF )sS

neff
p

Bs

(
− 3p

neffJpdD(EF )s(S + 1)

1

t

Mc

Mc,0

)
, (3.45)
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die sich ebenfalls selbstkonsistent lösen läßt. In einer erweiterten Theorie unter Berück-

sichtigung der Spin–Bahn–WW im VB ermittelten Sliwa et al. [Sli06] einen Magneti-

sierungsbeitrag der Löcher zur Gesamtmagnetisierung in (Ga,Mn)As in der Größen-

ordnung von 10%, wobei die magnetischen Momente der Löcher aufgrund der anti-

ferromagnetischen pd–Austausch–WW antiparallel zur Magnetisierung der Mn–Ionen

ausgerichtet sind.

Grenzen des Magnetisierungsmodells

Das im Abschnitten 3.2 entwickelte Magnetisierungsmodell ist angesichts der komplexen

und inhomogenen Verhältnisse im (Ga,Mn)As–Kristall sicherlich als zu vereinfachend

zu bewerten, um realistische Simulationen erwarten zu lassen. Zum Beispiel wurden

keinerlei antiferromagnetische Kopplungen aufgrund des Superaustauschs zwischen be-

nachbarten Mnint und MnGa berücksichtigt, die M und TC reduzieren. Darüber hin-

aus schränkt die Existenz von ferro– und paramagnetischen Bereichen auf nm–Skala

[Sto08], magnetische Cluster [Ham06a], ein durch die Wachstumsverhältnisse beding-

ter inhomogene Einbau der Mn–Atome in den GaAs–Wirtskristall sowie das Phänomen

der spinodalen Entmischung [Yu08, Die08b, Sat05] die Gültigkeit der MFA und VCA

drastisch ein. Dies kann sich z.B. einerseits in dem experimentell von β̃ = 1/2 abwei-

chenden kritischen Exponenten und andererseits in dem Verlauf der Magnetisierung für

tiefe Temperaturen äußern. Die MagnetisierungM(T ) strebt nach Gl. (3.42) für T → 0

sehr langsam gegen den Sättigungswert M0. Um dies zu sehen, benutzt man den für

x ≫ 1 gültigen asymptotischen Ausdruck coth(x) ≈ 1 + 2 exp(−2x), mit dem man für

die Brillouin-Funktion in Gl. (3.42) den Ausdruck

BJ(x≫ 1) ≈ 1 +
2J + 1

J
exp

(
−2J + 1

J
x

)
− 1

J
exp

(
− 1

J
x

)
(3.46)

erhält, wobei x ∝ 1/T dem Argument der Brillouin–Funktion in Gl. (3.42) entspricht.

Ein Vergleich mit Abb. 3.5 zeigt unmittelbar, daß diese extrem schwache Tempera-

turabhängigkeit für tiefe Temperaturen (T ≪ TC ⇔ x ≫ 1) im Experiment nicht

beobachtet wird. In Abschnitt 3.3.2 wird die Anregung von Spinwellen als mögliche

Ursache dieser Abweichung angegeben. Darüber hinaus wird in Abschnitt 3.3.1 bei

den Magnetisierungssimulationen von (Ga,Mn)As–Proben, in denen ein Gradient in

der Löcherkonzentration entlang des Schichtwachstums auftritt, der in Gl. (3.40) theo-

retisch bestimmte wurzelförmige Temperaturverlauf bei T . TC durch eine mit den

Messungen übereinstimmende, viel schwächere Abnahme ersetzt.

Wie im Anhang A geschildert, liefert das Magnetisierungsmodell auf der Basis lokalisier-

ter Löcher eine etwas bessere Beschreibung der experimentellen temperaturabhängigen

Magnetisierungskurven. Wir vermuten, daß die Verbesserung der Magnetisierungssimu-

lation nur zum Teil auf die Lokalisierung der Ladungsträger zurückzuführen ist. Wir

gehen im Weiteren davon aus, daß bei unseren Proben mit x & 3% der überwiegen-

de Teil der Löcher eher delokalisierten Wellencharakter trägt. Untermauert wird diese

Vermutung durch die deutliche Verbesserung der Simulationen in Abschnitt 3.3.1, wo

wir ein diskretisiertes ,,delokalisiertes” Magnetisierungsmodell zugrundelegen, um ma-

gnetisch inhomogene (Ga,Mn)As–Schichten zu beschreiben.
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3.3 Simulation der SQUID–Messungen

Wie sich im Abschnitt 3.2.4 und im Anhang A herausstellte, kann weder das Ma-

gnetisierungsmodell mit delokalisierten Löchern noch das mit lokalisierten Löchern

die Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung adäquat beschreiben. Eine mögliche

Ursache könnte in einer Inhomogenität der (Ga,Mn)As-Schichten entlang der Wachs-

tumsrichtung liegen. Tatsächlich zeigen überwiegend ,,dicke” (d & 100 nm) Proben,

die in der MBE–Kammer unter einem kleinen V/III–Verhältnis26 gewachsen wurden,

sehr oft einen ausgeprägten Gradienten in der Löcherkonzentration p(z) entlang der

Wachstumsrichtung, der vermutlich von der Mn–Diffusion während und kurz nach dem

Schichtwachstum herrührt. Aufgrund der Probenrotation in der MBE–Kammer wird die

Probe innerhalb der xy–Wachstumsebene auf makroskopischer Skala als homogen an-

genommen. Der Gradient kann je nach Probe durch nachträgliches Tempern vergrößert

oder verkleinert werden. In diesem Abschnitt wird eine diskretisierte Version des im

vorigen Abschnitt entwickelten Magnetisierungsmodells verwendet, um die Temperatu-

rabhängigkeit der mit einem SQUID–Magnetometer bestimmten27 Magnetisierung von

(Ga,Mn)As–Proben mit einem Gradienten in der Löcherdichte zu simulieren.

3.3.1 Magnetisierung bei Proben mit Gradient in der
Löcherkonzentration

Wie schon erwähnt, mißt das SQUID–Magnetometer nicht die Magnetisierung einer

Probe, sondern deren magnetisches Gesamt–Moment µges. Um dieses in einer entlang

der Wachstumsrichtung z inhomogenen Probe zu modellieren, unterteilen wir die Probe

in N Schichten der jeweils gleichen Dicke ∆z = d/N (siehe Abbildung 3.9).

Abbildung 3.9: Unterteilung der (Ga,Mn)As–Proben mit einem Gradienten in der Löcher-

konzentration entlang der Wachstumsrichtung in N Schichten der Dicke ∆z = d/N .

26As/Ga–Verhältnis
27zukünftig als SQUID–Messung bezeichnet
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Wir normieren das gemessene Moment µges auf den extrapolierten Wert µges,0 bei

T = 0 K

µges
µges,0

=

N∑
i=1

µi

N∑
i=1

µ0,i

. (3.47)

µi bezeichnet das magnetische Moment der i-ten Schicht. Da die Schichten nach Vor-

aussetzung alle dieselbe Dicke ∆z haben, besitzen sie auch alle dasselbe Volumen

Vi = V/N . Damit läßt sich Gl. (3.47) umschreiben und mit Hilfe der Magnetisierung

der einzelnen Schichten ausdrücken

µges
µges,0

=

N∑
i=1

Mi

M0,i
M0,i

N∑
i=1

M0,i

. (3.48)

M0,i = neff,i gµBS entspricht der Sättigungsmagnetisierung der i-ten Schicht bei

T = 0 K. Mit
µges

µges,0
= M

M0
folgt schließlich für das Schichtsystem

M

M0
=

N∑
i=1

Mi

M0,i
neff,i

N∑
i=1

neff,i

. (3.49)

Es sei betont, daß sich Gl. (3.49) nur in dem speziellen Fall neff,i = neff zu der erwarteten

Mittelung M
M0

= 1
N

N∑
i=1

Mi
M0,i

vereinfachen läßt. Da neff,i mit der Löcherkonzentration

p(z) = pi zusammenhängt, ist diese Vereinfachung allerdings unzulässig. Nimmt man

vereinfachend an, daß die Konzentration der AsGa vernachlässigbar ist (yi = 0) und der

antiferromagnetische Kompensationsfaktor f = 1 beträgt, so lauten die zu Gl. (2.4),

Gl. (2.5) und Gl. (2.8) analogen Gleichungen hier

xint,i =
1

3

(
x− pi

N0

)
(3.50)

xs,i =
2

3
x+

1

3

pi
N0

(3.51)

neff,i =
1

3
xN0 +

2

3
pi , (3.52)

wobei x, wie sich experimentell herausstellt, unabhängig von i ist. Die Gl. (3.42) wird

nun z-abhängig und schreibt sich in diskretisierter Form

Mi

M0,i
= BS

(
3S

S + 1

TC,i

T

Mi

M0,i

)
, (3.53)

wobei entsprechend Gl. (3.39)

TC,i =
m∗

DOSs
2

(3π2)2/3~2kB
S(S + 1)J2

pd neff,i p
1/3
i (3.54)
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gilt. Hierbei wurde eine evtl. vorhandene z-Abhängigkeit der pd–Austausch–Wechsel-

wirkung Jpd vernachlässigt.

Wir untersuchen zuerst die Probe B049 ag mit einer Dicke von d=270 nm. Aus den

ECV28–Messungen in [Koe03] ist das Ladungsträgerprofil entlang der Wachstumsrich-

tung bekannt. Allerdings wurden dabei die absoluten Löcherkonzentrationen deutlich

zu hoch bestimmt. Um das Ladungsträgerprofil mit einer durch eine Hall–Messung be-

stimmten mittleren Löcherkonzentration von pHall = p̄ = 2.9 · 1020 cm−3 in Einklang

zu bringen wurde ein Faktor von 1.7 abgeschätzt. Es sei hier betont, daß das Ergeb-

nis der folgenden Auswertung nicht vom Zahlenwert der Löcherkonzentrationen, son-

dern von ihrem Verlauf (Gradient) entlang der Wachstumsrichtung abhängt. Dem mit

ECV–Messungen bestimmten Verlauf von p(z) ist im Gegensatz zu seinem absoluten

Wert zu glauben. Die um den Faktor 1.7 korrigierten Meßpunkte mit der zugehöri-

gen Anpassung (gepunktete Linie) sind in Abb. 3.10 zu sehen. p(z) nimmt von der
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Abbildung 3.10: Probe B049 ag: Ladungsträgerprofil p(z) entlang der Wachstumsrichtung

(geschlossene Kreise) mit zugehöriger Anpassung (gepunktete Linie). Die gestrichelte Li-

nie repräsentiert die aus SIMS–Messungen bestimmte Gesamtkonzentration der Mn–Ionen

xN0 ≈ 1.12 · 1021 cm−3, d.h. x = 5.1%. Die daraus mit Gl. (3.54) und Gl. (3.52) bestimmte

Curie–Temperatur TC(z) ist als durchgezogene Linie dargestellt.

GaAs/GaMnAs–Grenzfläche zur Oberfläche hin gemäß der in der Abbildung angege-

benen empirischen Anpassungsfunktion (Fit–Funktion) zu. Darüber hinaus ist in der

Abbildung die aus p(z) und neff(z) resultierende Abhängigkeit der Curie–Temperatur

TC(z) als durchgezogene Linie dargestellt. Zu ihrer Berechnung wurde in Gl. (3.54)

neben der Fit–Funktion p(z) die Gl. (3.52) und Jpd = −69 meV nm3 (N0β ≈ −1.5 eV),

m∗
DOS = m0 und S = 5/2 verwendet. Wie sich aus SIMS29–Messungen ergab [Gön03],

ist die Gesamtkonzentration der Mn–Ionen xN0 über die ganze Schicht praktisch kon-

stant (gestrichelte Linie). SIMS–Messungen bedürfen einer Kalibrierung. Da zum Zeit-

28Electrochemical Capacitance Voltage
29Secondary Ion Mass Spectroscopy
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punkt der SIMS–Messung keine Referenzprobe exisitierte, war die absolute Bestimmung

der Mn–Konzentration xN0 unmöglich. Der zu xN0 ≈ 1.12 · 1021 cm−3 (x = 5.1%) be-

stimmte Mn–Gehalt entstammt HRXRD30–Messungen der senkrechten Gitterkonstan-

ten a⊥ der biaxial verspannten Ga1−xMnxAs-Schicht, woraus in Verbindung mit der

Elastizitätstheorie die relaxierte Gitterkonstante a
(relax)
Ga1−xMnxAs bestimmt werden kann

[Dre08]. Unter Annahme der Gültigkeit des Gesetzes von Vegard [Veg21, She97] kann

man dann x = (a
(relax)
Ga1−xMnxAs − aGaAs)/(aMnAs − aGaAs) ableiten.

31 Die Gitterkonstante

des GaAs–Substrats ist bekannt (aGaAs = 5.65 Å). Für die hypothetische Gitterkon-

stante von Zinkblende–MnAs wurde aMnAs = 5.98 Å angenommen [Ohn96].

In [Koe03] wurde die Probe B049 ag abgeätzt und nach drei Ätztiefen (e1=0 nm,

e2 ≈ 100 nm und e3 ≈ 140 nm) die Curie–Temperatur bestimmt. Bei einer Restdicke

der Proben von entsprechend d1=270 nm, d2 ≈ 170 nm und d3 ≈ 130 nm ergaben sich

folgende Meßwerte: TC,d1 ≈ 86 K, TC,d2 ≈ 63 K und TC,d3 ≈ 55 K. Diese ,,globa-

len” Curie–Temperaturen entsprechen jeweils den Curie–Temperaturen in ihrer ober-

sten Schicht (vgl. Abbildung 3.9), da letztere in dem Schichtsystem maximal ist, d.h.

TC(z = dj) = TC,dj . Wie man in Abb. 3.10 sieht, können die experimentell ermittelten

TC(dj) bis auf eine Abweichung von ca. 10% durch die Simulation reproduziert werden.

Mit Hilfe von Gl. (3.53) und der z–Abhängigkeit von TC (Gl. (3.54)) wurde nun die nor-

mierte Magnetisierung Mi
M0,i

in jeder der N Schichten numerisch berechnet und gemäß

Gl. (3.49) die SQUID–Messung simuliert. Das Simulationsergebnis ist zusammen mit

der Messung in Abbildung 3.11 dargestellt. Die Simulation ist gegenüber Abbildung A.1
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Abbildung 3.11: SQUID–Messung der Probe B049 ag (geschlossene Kreise). Simulation der

Messung (blaue durchgezogene Linie) mit Ladungsträgerprofil bzw. Curie–Temperaturen aus

Abb. 3.10. Im Vergleich dazu ist die theoretische Magnetisierung nach Gl. (3.42) gezeigt, wenn

die Probe als homogen mit einer delokalisierten Löcherdichte p(z) = p̄ betrachtet würde (ge-

punktete Linie).

30High Resolution X–Ray Diffraction
31Die Mn–Konzentrationen x aller anderen Proben der vorliegenden Arbeit wurden über den Mn–

Fluß während des MBE–Wachstums bzw. über die Temperatur der Mn–Effusionszelle bestimmt.
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stark verbessert. Insbesondere für TC/2 < T ≤ TC ist die Übereinstimmung zwischen

der experimentellen Kurve und der Simulation recht gut. Nur für T . TC/2 ähnelt die

Simulation noch dem konkaven Magnetisierungsverlauf einer homogenen Schicht, die in

Abbildung 3.11 zum Vergleich als gepunktete Linie zu sehen ist (siehe auch Bildeinsatz

von Abbildung 3.7 bzw. Gl. (3.42)). Diese Unzulänglichkeit wird in Abschnitt 3.3.2

durch die Existenz von Spinwellen erklärt.

Als weiteres Beispiel dient die 1.15 µm dicke Probe B313 an. Sie enthält x = 5.8% Mn

und wurde 370 Minuten bei 250◦C in Luftumgebung ausgeheilt. Das Profil der Löcher-

konzentration p(z) und der Curie–Temperatur TC(z), sowie die Gesamtkonzentration

der Mn–Atome von 1.28 · 1021 cm−3 ist der Abbildung 3.12 zu entnehmen. Für die
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Abbildung 3.12: Probe B313 an: Ladungsträgerprofil p(z) entlang des Schichtwachstums

(geschlossene Kreise) mit zugehöriger Anpassung (gepunktete Linie). Die gestrichelte Li-

nie repräsentiert die aus SIMS–Messungen bestimmte Gesamtkonzentration der Mn–Ionen

xN0 ≈ 1.28 · 1021 cm−3, d.h. x = 5.8%. Die daraus mit Gl. (3.54) und Gl. (3.52) bestimmte

Curie–Temperatur TC(z) ist als durchgezogene Linie dargestellt.

Berechnung von TC(z) wurde hier der oft zitierte Literaturwert Jpd = −54 meV nm3

(N0β ≈ −1.2 eV) verwendet.32 Mit der numerischen Lösung der Gl. (3.53) unter Ver-

wendung der in Abbildung 3.12 dargestellten Abhängigkeit TC(z) kann wieder die nor-

mierte Magnetisierung Gl. (3.49) ermittelt werden. Sie besitzt den sich für T & 55 K

an die Meßkurve anschmiegenden Verlauf in Abbildung 3.13. Für tiefe Temperaturen

T . 50 K erkennt man die schon bei der Probe B049 ag auftretende Abweichung. Trotz

dieser Diskrepanz ist die Simulation gegenüber der theoretischen Magnetisierungskur-

ve, wenn die Probe als homogen betrachtet wird (gepunktete Linie), deutlich näher am

Experiment.33

32siehe Fußnote 8.
33Eine Verbesserung der Simulation wäre vermutlich erreichbar, wenn man berücksichtigt, daß die

Annahme einer über die Schichtdicke konstanten Mn–Konzentration streng genommen nur für z & d/4

gültig ist, wie SIMS-Messungen der Probe zeigen [Lim05]. Die starke Abweichung der Simulation von

der Messung bei tiefen Temperaturen ließe sich jedoch dadurch nicht beheben.
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Abbildung 3.13: SQUID–Messung der Probe B313 an (geschlossene Kreise). Simulation der

Messung (blaue durchgezogene Linie) mit Ladungsträgerprofil bzw. Curie–Temperaturen aus

Abb. 3.12. Im Vergleich dazu ist die theoretische Magnetisierung nach Gl. (3.42) gezeigt, wenn

die Probe als homogen mit einer delokalisierten Löcherdichte p(z) = p̄ betrachtet würde (ge-

punktete Linie).

Die beiden Proben B049 ag und B313 an sind repräsentative Proben; alle temperatur-

abhängigen Magnetisierungsmessungen der in Ulm34 hergestellten (Ga,Mn)As–Proben

zeigen mehr oder weniger einen ähnlichen Temperaturverlauf wie diese beiden Proben.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Berücksichtigung eines experimentell

verifizierten Gradienten in p die Magnetisierungssimulation im Hinblick auf das Expe-

riment deutlich verbessert – insbesondere bei T & TC/2. Der Grund für die Abweichung

bei tiefen Temperaturen T . TC/2 wird in Abschnitt 3.3.2 erläutert. Es sei bemerkt,

daß auch (Ga,Mn)As–Proben ohne einen nennenswerten Gradienten in der Löcherkon-

zentration einen zu den obigen SQUID–Messungen vergleichbaren Magnetisierungsver-

lauf besitzen können. Bei diesen Proben handelt es sich tendenziell um isolierende und

vermutlich lateral inhomogene (Ga,Mn)As–Schichten.

Zum Schluß dieses Abschnitts zeigen wir, wie sich mit Hilfe des vorgestellten Schichtmo-

dells der antiferromagnetische Kompensationsfaktor f aus der gemessenen Sättigungs-

magnetisierung abschätzen läßt. Für den Sättigungswert des magnetischen Gesamtmo-

mentes µges, 0 =
∑

i µ0,i gilt wegen µ0,i = neff,iVi gµB⟨Sz⟩ und ⟨Sz⟩ = S = 5/2

µges, 0 =
V

N
gµBS

N∑
i

neff,i . (3.55)

34Ausgeheilte Hoch–TC–(Ga,Mn)As–Proben anderer Gruppen [Nov08, Edm04] zeigen, daß M(T )/M0

recht gut durch die Lösung von Gl. (3.42) beschrieben werden kann.
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Geht man zu einem kontinuierlichen Schichtmodell über, erhält man entsprechend

µges, 0 =
V gµBS

d− d0

d∫
d0

neff(z) dz . (3.56)

d0 berücksichtigt eine evtl. vorhandene dünne Verarmungsrandzone an der Grenzfläche

beim Übergang vom GaAs–Substrat zur (Ga,Mn)As–Schicht, in der keine Magnetisie-

rung auftritt.35 Für die Dichte der ferromagnetisch koppelnden Mn–Ionen am Ort z

schreibt man gemäß dem Konzentrationsmodell von Abschnitt 2.2 in seiner kontinuier-

lichen Version

neff(z) = (2− f)
x

3
N0 + (1 + f)

(
1

3

p(z)

N0
+

2

3
y

)
. (3.57)

Gestützt durch die empirischen Fit–Funktionen von p(z) in den Abbildungen 3.10 und

3.12 nehmen wir an, daß sich das Ladungsträgerprofil in Gradientenproben sehr gut

durch p(z) = p(d0) +
p(d)−p(d0)
(d−d0)n

(z − d0)
n mit n > 1 beschreiben läßt. Führt man die

Integration in Gl. (3.56) aus, ergibt sich schließlich

µges, 0 = V gµBS

[
N0

3

(
x(2− f) + 2y(1 + f)

)
+

1 + f

3

(
p(d0) +

p(d)− p(d0)

n+ 1

)]
.

Die über die Schicht gemittelte Sättigungsmagnetisierung lautet also

M0 =
µges, 0
V

= n̄eff gµBS , (3.58)

wobei die mittlere Dichte der ferromagnetisch koppelnden Ionen

n̄eff :=
N0

3
[x(2− f) + 2y(1 + f)] +

1 + f

3
p̄ (3.59)

und die gemittelte Löcherdichte

p̄ := p(d0) +
p(d)− p(d0)

n+ 1
(3.60)

zur Abkürzung verwendet wurde. Falls die (Ga,Mn)As-Schicht keinen Gradienten in

der Löcherdichte aufweist (n = 0, p(d0) = p(d) = p), gilt n̄eff = N0
3 [x(2 − f) + 2y

(1 + f)] + 1+f
3 p . Löst man Gl. (3.58) nach f auf, erhält man für den antiferromagne-

tischen Kompensationsfaktor

f =
3

(2y − x)N0 + p̄

(
M0

gµBS
− 2

3
(x+ y)N0 −

1

3
p̄

)
. (3.61)

Die Sättigungsmagnetisierung der Probe B049 ag beträgt M
(sat)
SQUID ≈ 2.7 · 104 A/m

[Gön03]. Mit der in Abb. 3.10 angegebenen Fit–Funktion von p(z) kann man mit d0 ≪ d

die Werte p(d0) = 2.2 · 1020 cm−3 bzw. p(d) = 4.7 · 1020 cm−3 und n = 2.5 ablesen.

Es ergibt sich dann mit x = 5.1% und y = 0.1% ein experimenteller Wert des anti-

ferromagnetischen Kompensationsfaktor von f ≈ 1, d.h. in der Probe B049 ag kop-

pelt praktisch jedes interstitielle Mn–Ion antiferromagnetisch an die substitutionellen

Mn–Ionen über den Superaustausch–Mechanismus. f = 1 wurde auch in den obigen

M(T )–Simulationen verwendet. Man muß allerdings einräumen, daß der Wert von f in

Gl. (3.61) mit einer sehr großen Unsicherheit behaftet ist, die im wesentlichen auf die

Unsicherheit der Werte von x, M0 und p̄ zurückzuführen ist.

35Die magnetische Schichtdicke beträgt dann d − d0, während die strukturelle (Ga,Mn)As–Schicht

die Dicke d aufweist. Wir gehen im Weiteren von d0 ≈ 0 aus.
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3.3.2 Magnetisierung bei tiefen Temperaturen: Spinwellen

Mit dem Schichtmodell für inhomogene Proben konnte der Temperaturverlauf der Ma-

gnetisierungM(T ) für TC/2 . T . TC recht gut beschrieben werden. Bei tiefen Tempe-

raturen T . TC/2 war jedoch das Ergebnis der Simulation unbefriedigend. Die Messung

zeigte eine signifikant stärkere Abnahme von M(T ) als dies nach dem Schichtmodell

zu erwarten ist. Eine mögliche Erklärung der starken Abnahme von M(T ) bei tiefen

Temperaturen wird im Folgenden vorgestellt.

In einem Ferromagnetikum existieren kollektive Anregungen des Systems gekoppel-

ter Spins, die man als Spinwellen bezeichnet. Die thermische (Anregungs)energie wird

nicht zum ,,Umklappen” eines lokalisierten Momentes verwendet, sondern sie verteilt

sich gleichmäßig auf alle Spins, was die Energie des gesamten Spinsystems gegenüber

der bei Einspin–Anregung minimiert. Die Spinwellen nennt man in ihrer quantisier-

ten Form Magnonen, bei denen die ,,Spin–Auslenkungsamplituden” nur diskrete Werte

annehmen dürfen. Die Folge dieser elementaren Anregungen des Spinsystems sind Ener-

giezustände, die sich an die Grundzustandsenergie bei T > 0 ,,nach oben” anschließen.

Im Grundzustand (T = 0) des Ferromagneten ist die Magnetisierung maximal, d.h.

M0 = NIgµBS/V . Zweckmäßigerweise geht man von folgendem Hamiltonoperator aus

[Die97]

Hmag = −
∑
i,j

J
(RKKY)
ij SiSj + gµB

∑
i

SiB . (3.62)

Hmag ähnelt dem Hamiltonoperator von Gl. (3.9), unterscheidet sich jedoch im er-

sten Term. Hier wurde schon die antiferromagnetische Austausch–Wechselwirkung zwi-

schen dem Loch und dem Mn–Ion auf eine indirekte Austausch–Wechselwirkung al-

lein zwischen den Mn–Ionen überführt. Nach Dietl et al. [Die97] und Gl. (3.67) gilt

J
(RKKY)
ij ∝ J2

pd. In einer relativ elementaren Ableitung, wie sie in vielen Lehrbüchern

zu finden ist [Jäg96, Blu01], kann man zeigen, daß die Spinwellen mit kleinen Wellen-

vektoren q eine quadratische Energiedispersion besitzen. Auf den Fall von (Ga,Mn)As

übertragen, lautet die Energiedispersion der Magnonen für q⟨dMn⟩ ≪ 1 [Spe08]

Emagnon(q) = ∆ +
ζ

3
⟨J (RKKY)⟩S ⟨dMn⟩2︸ ︷︷ ︸

=: D

q2 +O(q4) + gµBSB , (3.63)

wobei ζ die mittlere Anzahl der nächstbenachbarten, ferromagnetisch koppelnden Mn–

Ionen und ⟨dMn⟩ deren mittleren Abstand bezeichnet.36 ∆ stellt eine q–unabhängige

Modenverschiebung dar, die Effekte der magnetischen Anisotropie und Entmagnetisie-

rung berücksichtigt (siehe Abbildung 3.14). Der Vorfaktor des zweiten Terms in Gl.

(3.63)

D =
1

3
ζ⟨J (RKKY)⟩S ⟨dMn⟩2 (3.64)

wird als Spinwellensteifigkeit(skonstante) bezeichnet. Mit der bekannten Beziehung für

die Curie–Temperatur [Ash76, Kop07], die in unserem Fall

TC =
S(S + 1)

3kB
ζ⟨J (RKKY)⟩ (3.65)

36Im zweiten Term von Gl. (3.63) taucht in der Literatur ggf. ein Faktor 2 auf, der von der De-

finition der Austauschenergie abhängt. Man beachte, daß dann in den folgenden vier Formeln dieser

Zahlenfaktor ebenfalls erscheint.
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Abbildung 3.14: Quadratische Dispersion der Magnonen für kleine Wellenvektoren, d.h für

q⟨dMn⟩ ≪ 1.

lautet, läßt sich die Spinwellensteifigkeit durch TC ausdrücken

D =
kBTC
S + 1

⟨dMn⟩2 . (3.66)

Durch Gleichsetzen von Gl. (3.65) mit Gl. (3.38) kann die oben erwähnte Proportiona-

lität der RKKY–Austauschenergie konkretisiert werden

ζ⟨J (RKKY)⟩ = s2J2
pd neffD(EF ) . (3.67)

Für die Probe B049 ag (x = 5.1%) mit einer Curie–Temperatur von rund TC = 90 K

erhält man aus der Abschätzung ⟨dMn⟩ ≈ (4πxeffN0/3)
−1/3 unter der realistischen An-

nahme von xeff = 4% einen mittleren Abstand von ⟨dMn⟩ = 6.5 Å, woraus sich als grober

Richtwert D = 94 meV Å2 ergibt. Aus Gl. (3.65) folgt ζ⟨J (RKKY)⟩ = 3kBTC/[S(S+1)],

d.h. ζ⟨J (RKKY)⟩ = 2.66 meV.

Die Abnahme der spontanen MagnetisierungM(T ) der NI Momente von ihrem Grund-

zustandswert M0 berechnet sich zu [Spe08]

M0 −M(T )

M0
=

∫
1.BZ

Dmagnon(E)nBE(E) dE

NIS
, (3.68)

wobei mit nBE(E) =
[
exp

(
Emagnon(q)

kBT

)
− 1
]−1

die Bose–Einstein–Verteilungsfunktion

verwendet werden muß, da Magnonen Bosonen sind. Dmagnon(E) bezeichnet die Zu-

standsdichte der Spinwellenzustände, die sich aufgrund der parabolischen Magnonen-

dispersion in Gl. (3.63) als proportional zu E
1/2
magnon erweist (Dmagnon ∝

√
Emagnon).

Der Zähler in Gl. (3.68) entspricht der Zahl der besetzten Magnonzustände (Anzahl

der Magnonen). Gl. (3.68) liefert dann das bekannte Blochsche T 3/2–Gesetz

M(T ) =M0

(
1− γ3/2T

3
2

)
. (3.69)

Nähme man in der Spinwellendispersion Gl. (3.63) noch den q4–Term mit, so würde dies

einen Korrekturterm −γ5/2T 5/2 im Blochschen Gesetz nach sich ziehen. Man erwartet
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aufgrund der obigen Ableitung, daß die Blochsche Formel Gl. (3.69) die temperatur-

abhängige Magnetisierung der Mn–Ionen M(T ) für tiefe Temperaturen (T . TC/3

[Jäg96]) zufriedenstellend beschreibt. Für höhere Temperaturen werden gemäß der

Bose–Einstein–Statistik höherenergetische Magnon–Zustände besetzt, für die eine qua-

dratische Energiedispersion nicht mehr angemessen ist. Die T 5/2–Korrektur liefert für

höhere Temperaturen einen stärkeren Abfall als dies durch eine T 3/2–Abnahme der Fall

ist.

Die gestrichelte Linie in Abbildung 3.15 zeigt eine Anpassung der Blochschen Formel

mit einer T 5/2–Korrektur an die gemessenen Magnetisierung der Probe B049 ag (Meß-

punkte mit durchgezogener Linie). Die Anpassung liefert die Fit–Parameter
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Abbildung 3.15: SQUID–Messung der Probe B049 ag (Meßpunkte). Gestrichelte rote Linie:

Simulation der Messung gemäß dem Blochschen T 3/2–Gesetz mit T 5/2–Korrektur. Gepunktete

Linie: Weiss’sche Molekularfeldtheorie (siehe Gl. (3.42)). Durchgezogene blaue Linie: Simulation

der Magnetisierung unter Berücksichtigung des p–Gradienten (vgl. Abb. 3.11). Im Bildeinsatz ist

die gemessene Magnetisierung über T 3/2 aufgetragen, um die Temperaturskalierung unterhalb

von TC/3 zu verdeutlichen.

γ3/2 = 1.3 ·10−3 K−3/2 bzw. γ5/2 = 1.0 ·10−5 K−5/2. Man erkennt, daß die Messung für

T . TC/2 = 45 K sehr gut durch die Blochsche Theorie (mit Korrektur) beschrieben

wird. Allerdings ist der experimentelle Magnetisierungsverlauf oberhalb von TC/2 in

keiner Weise mit dieser Theorie vereinbar, da sich im Experiment ein konvexer Ver-

lauf manifestiert, während die Theorie konkav bleibt (nicht gezeigt). Bei der Ableitung

der Blochschen Theorie wurde jedoch schon darauf hingewiesen, daß sie aufgrund der

vorgenommenen Näherungen nur für T < TC/2 oder T < TC/3 Gültigkeit besitzen

kann. Im Bildeinsatz sind die Meßpunkte über T 3/2 aufgetragen, um den Gültigkeits-

bereich eines reinen T 3/2–Gesetzes zu illustrieren. Die Abweichung von der Geraden ab

T ≈ TC/3 = 30 K verdeutlicht die für höhere Temperaturen T & TC/3 = 30 K erfor-

derliche Korrektur. Im Rahmen der herkömmlichen Spinwellen–Theorie [Kef66] besteht

zwischen der Spinwellensteifigkeit und dem Spinwellen–Parameter γ3/2 der Zusammen-
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hang [Spe08]

D =
kB
4π

(
2.612 g µB
γ3/2M0

)2/3

. (3.70)

Daraus erhält man mit der Sättigungsmagnetisierung37 M0 = 27 kA/m der Probe

B049 ag den experimentellen Wert D = 85 meV Å2. Der obige Richtwert von

D = 94 meV Å2 ist nur 10% größer als der direkt gemessene Wert und rechtfertigt

somit die näherungsweise Bestimmung von D aus einer Abschätzung von ⟨dMn⟩ und

dem experimentellen Wert für TC . Der Meßwert D = 85 meV Å2 stimmt mit den in der

Tabelle von [Spe08] angegebenen Daten vergleichbarer Proben sehr gut überein.

Als weiteres Beispiel für die gute Beschreibung der Magnetisierung für Temperatu-

ren unterhalb von TC/2 ist in Abbildung 3.16 die Anpassung der Magnetisierung der

Probe B313 an gezeigt. Bei dieser Probe folgt die Messung sogar bis näherungsweise
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Abbildung 3.16: SQUID–Messung der Probe B313 an (Meßpunkte). Gestrichelte rote Linie:

Simulation der Messung gemäß dem Blochschen T 3/2–Gesetz (ohne T 5/2–Korrektur). Gepunk-

tete Linie: Weiss’sche Molekularfeldtheorie (siehe Gl. (3.42)). Durchgezogene blaue Linie: Si-

mulation der Magnetisierung unter Berücksichtigung des p–Gradienten (vgl. Abb. 3.13). Im

Bildeinsatz ist die gemessenen Magnetisierung über T 3/2 aufgetragen, um die Temperaturska-

lierung unterhalb von TC/3 zu verdeutlichen.

TC/2 dem Blochschen T 3/2–Gesetz ohne T 5/2–Korrektur nahezu perfekt. Der zugehöri-

ge Fit–Parameter lautet γ3/2 = 1.9 ·10−3 K−3/2. Unter der Annahme einer realistischen

Sättigungsmagnetisierung von M0 = 30 kA/m folgt aus Gl. (3.70) eine Spinsteifigkeit

der Probe B313 an von D = 62 meV Å2.

Eine im Vergleich zur Probe B313 an deutlich schlechtere Anpassung an die SQUID–

Messung erhält man bei der zugehörigen ungetemperten Referenzprobe B313 ag (siehe

37Der Wert der Magnetisierung M = µ/V ist mit relativ großen Fehlern behaftet, da er empfindlich

von der nicht mit einfachen Mitteln ausreichend genau zu bestimmenden Probenlänge und –breite

abhängt.
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Abbildung 3.17). Eine Korrektur mit dem T 5/2–Term bringt keine Verbesserung der
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Abbildung 3.17: SQUID–Messung der Probe B313 ag (Meßpunkte). Gestrichelte rote Linie:

Simulation der Messung gemäß dem Blochschen T 3/2–Gesetz (ohne T 5/2–Korrektur). Gepunk-

tete Linie: Weiss’sche Molekularfeldtheorie (siehe Gl. (3.42)). Im Bildeinsatz ist die gemessenen

Magnetisierung über T 3/2 aufgetragen, um die Temperaturskalierung unterhalb von TC/3 zu

verdeutlichen.

Anpassung. Hier ist eine Abweichung vom Blochschen Gesetz schon für T < TC/3 zu

erkennen. Wie sich in Kapitel 6 herausstellen wird, ist diese Probe bzgl. ihres Leitfähig-

keitsverhaltens isolierend. Bei einer derartigen Probe sollte man zur Beschreibung von

M(T ) auf das im Anhang A ausgearbeitete Magnetisierungsmodell mit lokalisierten

Löchern zurückgreifen oder die in [Kam02, Ber01, Fäh84] vorgestellten Theorien an-

wenden. Weitere Versuche, den temperaturabhängigen Verlauf der Magnetisierung in

(Ga,Mn)As zu erfassen, können z.B. [Moc09, Ken02] entnommen werden. Moca et

al. [Moc09] konnten den gemessenen M(T )–Verlauf mehrerer Proben mit Hilfe von

Monte–Carlo–Simulationen beschreiben. Die Autoren in [Ken02] nehmen aufgrund des

inhomogenen Mn–Einbaus beim LT–Wachstum von (Ga,Mn)As eine Verteilung der

Austausch–WW zwischen den Mn–Momenten an, um die Magnetisierung in (Ga,Mn)As

zu modellieren. Mit einer im wesentlichen bimodalen Verteilung (Two–component ap-

proach) konnten sie die SQUID–Daten in [Ohn01] zufriedenstellend reproduzieren.

Schließt man die Resultate des vorigen Abschnitts in die Betrachtung mit ein, so kann

man zusammenfassend festhalten, daß die Magnetisierung in (Ga,Mn)As für T < TC/3

dem Blochschen T 3/2–Gesetz (evtl. mit Korrektur) folgt. In diesem Temperaturbereich

wird M(T ) im wesentlichen durch die Anregung von Spinwellen bestimmt. Oberhalb

dieser Temperatur kann ein gegebenenfalls auftretender nicht konstanter Verlauf der

Löcherkonzentration entlang der Wachstumsrichtung die Magnetisierungsabnahme bis

TC beeinflussen. Der Löcherdichtegradient verändert einen für homogene Proben theo-

retisch zu erwartenden konkaven Magnetisierungsverlauf in die beobachtete konvexe

Krümmung.
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Zum Abschluß sei darauf aufmerksam gemacht, daß sich die magnetische Anisotro-

pie in Abhängigkeit von der Temperatur ändert (siehe Abschnitt 8.3). Da das bei

den SQUID–Messungen angelegte externe Feld üblicherweise kleiner als das tempe-

raturabhängige (interne) Anisotropiefeld ist, ist es möglich, daß sich neben dem Be-

trag auch die Orientierung der Magnetisierung mit steigender Temperatur verändert

(spin reorientation transition). Das SQUID–Magnetometer mißt jedoch immer nur die

Projektion der momentanen Magnetisierungsrichtung auf die angelegte Feldrichtung.

Folglich kann die gemessene Magnetisierungsabnahme – bei konstantem Betrag – teil-

weise auch auf eine Verkleinerung der Magnetisierungsprojektion (Vergrößerung des

Projektionswinkels) zurückgeführt werden. Dieser Effekt wurde in den Simulationen

und Anpassungen nicht berücksichtigt. Durch eine temperaturabhängige Bestimmung

der Anisotropie–Parameter könnten Spin–Reorientierungsübergänge m(T ) in das obige

Modell durch

M(T ) =M(T )m(T ) (3.71)

einbezogen werden. Der Einheitsvektor der Magnetisierung m(T ) wird, wie in Kapitel 8

erläutert, durch das Minimum der freien Enthalpie G(m(T ), B) bestimmt.
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Kapitel 4

Die Valenzbandstruktur in

(Ga,Mn)As

Die Mn-Ionen in (Ga,Mn)As verursachen den überwiegenden Teil der Magnetisierung1

und liefern gleichzeitig aufgrund ihrer Akzeptoreigenschaft im GaAs-Wirtsgitter die

Ladungsträger in Form von Löchern. Die Spin-Bahn-Kopplung der Löcher in den Va-

lenzbändern bewirkt den kristallinen Anteil der magnetischen Anisotropie in (Ga,Mn)As

[Die01b, Abo01, Liu03, Saw03, Saw04, Saw05, The06, Hof09, Glu09a] (siehe auch Ka-

pitel 8.3). In Kapitel 8.4 wird zur Simulation dieser Kristallanisotropie die freie Energie

der Löcher auf der Basis eines mikroskopischen Modells numerisch bestimmt. Ziel von

Kapitel 4 ist es, die zur Berechnung der freien Energie erforderliche Valenzbandstruktur

zu ermitteln und die Form der hierzu verwendeten Hamilton-Matrizen zu begründen.

Dieses Kapitel ist als Grundlage für die Untersuchungen in den Abschnitten 8.4 und

9.4.3 zu verstehen.

Ausgehend von der Valenzbandstruktur von Halbleitern der Punktgruppe Td, die in

Anhang B bzw. Abschnitt 4.1 speziell für GaAs berechnet wird, läßt sich der Einfluß

der bei der Epitaxie auftretenden Verzerrungen durch die in Abschnitt 4.2 skizzierte De-

formationspotentialtheorie berücksichtigen. In Abschnitt 4.3 wird die für semimagneti-

sche (III,Mn)V-Halbleiter typische Hamilton-Matrix der pd-Austausch-Wechselwirkung

eingeführt, um schließlich in Abschnitt 4.4 realistische Berechnungen der Valenzband-

dispersion von epitaktischem (Ga,Mn)As durchführen zu können. In Anlehnung an

Dietl et al. [Die01b] wird die Valenzbandstruktur in einer 6-Band-Näherung erfaßt;

der Einfluß des untersten Leitungsbandes und anderer, energetisch weiter entfernter

Bänder wird näherungsweise durch die empirischen Werte der Valenzband-Parameter

berücksichtigt [Sin08]. In Abschnitt 4.4.1 werden die Ergebnisse der Bandstrukturrech-

nungen durch die Darstellung der dreidimensionalen Fermi-Flächen von (Ga,Mn)As

veranschaulicht. Im anschließenden Abschnitt 4.4.2 werden die Resultate umfangrei-

cher numerischer Rechnungen präsentiert, die die Bestimmung des Fermi-Niveaus und

der zugehörigen Zustandsdichte unter Berücksichtigung der vollen Valenzband-Struktur

ermöglichen. Der letzte Abschnitt 4.4.3 schließt unmittelbar an Abschnitt 4.4.2 an, in-

dem mit Hilfe der Erkenntnisse von Abschnitt 4.4.2 ein näherungsweise gültiges analy-

tisches Valenzband-Modell für (Ga,Mn)As vorgestellt wird.

1Der Löcherbeitrag zur Magnetisierung ist deutlich kleiner [Sli06] (siehe auch Kapitel 3).

53
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4.1 Kohn–Luttinger Hamiltonoperator H(KL)

Im Anhang B wurde auf der Basis der kp-Störungstheorie die Hamilton-Matrix für das

Valenzband in Halbleitern der Punktgruppe Td, zu denen auch GaAs gehört, berechnet.

Die Herleitung ist aufgrund der komplexen VB-Struktur relativ aufwendig und wurde

aus diesem Grund in den Anhang verlegt; sie ist eher für den theoretisch interessierten

Leser gedacht, kann jedoch ohne Einschränkung für das Verständnis des Folgenden

übersprungen werden.

Unter Berücksichtigung der Spin-Bahn-WWHSO = ~
4m2

0c
2 (∇V ×p)·σ (siehe Gl. (B.11))

ist die Drehimpuls-Basis (siehe Gln. (B.19))

hh : |32 ,
3
2⟩ =

1√
2
|X + iY ⟩ |↑⟩

lh : |32 ,
1
2⟩ =

i√
6
[|X + iY ⟩ |↓⟩ − 2|Z⟩ |↑⟩]

lh : |32 ,−
1
2⟩ =

1√
6
[|X − iY ⟩ |↑⟩+ 2|Z⟩ |↓⟩]

hh : |32 ,−
3
2⟩ =

i√
2
|X − iY ⟩ |↓⟩

so : |12 ,
1
2⟩ =

1√
3
[|X + iY ⟩ |↓⟩+ |Z⟩ |↑⟩]

so : |12 ,−
1
2⟩ =

i√
3
[−|X + iY ⟩ |↑⟩+ |Z⟩ |↓⟩] . (4.1)

eine geeignete Basis zur Matrix-Darstellung des Hamilton-Operators mit dem Gitter-

potential V

Htot =
p2

2m0
+ V +HSO . (4.2)

Die Spinoren |j,mj⟩ in den Gln.(4.1) sind die VB-Zustände der heavy holes (hh), light

holes (lh) und split off (so) holes für k = 0 unter Einbeziehung der Spin-Bahn-WW.

Gemäß Gl. (B.22) lautet der Hamilton-Operator Gl. (4.2) bzgl. der Drehimpuls-Basis

(H(KL)
tot ) = − ~2

2m0
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(4.3)

Die Darstellung (4.3) wird in der Literatur oft als 6-Band Kohn-Luttinger (KL) Hamilton-

Matrix bezeichnet. Hierbei sind die Abkürzungen

P = γ1(k
2
x + k2y + k2z) ,

Q = γ2(k
2
x + k2y − 2k2z) ,

R = −2i
√
3γ3(kx − iky)kz ,

S =
√
3[γ2(k

2
x − k2y)− 2iγ3kxky] und

∆ = 2m0∆0/~2

mit Hilfe der für jeden Kristall empirisch zu ermittelnden Luttinger-Parameter γi
und der Split-off-Energie ∆0 ausgedrückt worden, deren Literaturwerte für die
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III-V-Halbleiter man beispielsweise in [Vur01, Die01b] findet. Die reellen Eigenwerte

der hermiteschen KL-Matrix hängen wegen P , Q, R und S von k ab. Dies bedeutet,

daß die Valenzbandstruktur im k-Raum anisotrop ist, wenn wie i.a. γ3 ̸= γ2.
2 In Abbil-

dung 4.1 ist am Beispiel von GaAs die durch Diagonalisierung von Gl.(4.3) numerisch

berechnete Valenzbandstruktur (a) in Richtung k ∥ [100] und (b) in Richtung k ∥ [111]

dargestellt. In allen Halbleitern der Punktgruppe Td sind die Valenzbänder der schwe-
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Abbildung 4.1: Berechnete Valenzbandstruktur von GaAs in Richtung (a) k ∥ [100] und (b)

k ∥ [111]. Die waagerechte, gestrichelte rote Linie entspricht der Lage des Fermi-Niveaus bei

einer Löcherdichte von p = 3.5 · 1020 cm−3.

ren (hh) und leichten (lh) Löcher am Γ-Punkt (k = 0) jeweils zweifach spinentarteten.

Durch die Spin-Bahn-Kopplung sind die Energien der ebenfalls spinentarteten split-off

(so) Löcher am Γ-Punkt im Fall von GaAs um ∆0 = 340 meV abgesenkt. Für k ̸= 0 ist

die Entartung der hh und lh aufgehoben. Durch den Vergleich der beiden Bandstruk-

turen in Abb. 4.1 sieht man auch sehr schön die Anisotropie im k-Raum; insbesondere

die hh-Dispersion für k ∥ [111] verläuft deutlich flacher als für k ∥ [100]. Unmittelbar

sichtbar wird die gesamte k-Raum-Anisotropie bei der Darstellung der Fermi-Flächen

in Abschnitt 4.4.1. Als Referenz für die folgenden Abschnitte wurde die Fermi-Energie

EF = −195 meV bei einer metallischen Löcherkonzentration von p = 3.5 · 1020 cm−3

als horizontale, gestrichelte Linie miteingezeichnet. Bei derart hohen Löcherkonzen-

trationen befindet sie sich natürlich im Bereich der Valenzbänder (entarteter p-Typ

Halbleiter). Die nichttriviale Bestimmung von EF wird in Abschnitt 8.4 erläutert.

4.2 Einfluß einer beliebigen Verzerrung H(ε)

Bei der Hetero-Epitaxie tritt bis zu einem von der Schichtdicke abhängigen Wert der

mechanischen Spannungsenergie innerhalb der Schicht eine elastische Verzerrung der

Einheitszelle auf.3 Die Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Gitterkonstanten von

Schicht und Substrat. Dasselbe geschieht auch beim Wachstum von (Ga,Mn)As auf ein

nicht gitterangepaßtes (Ga,In)As-Substrat (siehe Abschnitt 9.4.3), wobei die Schicht

vollkommen verspannt (pseudomorph) aufwächst [Glu09a], wenn der In-Anteil nicht zu

2Die Näherung γ3 = γ2 ist als ”spherical approximation” bekannt. Die VB sind dann isotrop.
3Oberhalb dieses kritischen Energiewertes beginnt die Schicht zu relaxieren.
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groß ist. Ziel dieses Abschnitts ist es, den Einfluß der Verzerrung auf die elektronische

Bandstruktur mikroskopisch zu modellieren. Die folgende Betrachtungen sind im we-

sentlichen [Sin93] entnommen. Für kleine Verzerrungen führt man in linearer Näherung

den Hamilton-Operator

H(ε) =
∑
i,j

Dij εij

ein, wobei εij den Verzerrungstensor und Dij den Deformationspotential-Operator be-

zeichnet. Mit den Zuständen aus Gl. (B.17) und Gl. (B.18) (bzw. Gl.(B.19)) kann man

Matrixelemente Dαβ
ij = ⟨uα0|Dij |uβ0⟩ bilden und so eine 6 × 6-Hamiltonmatrix (H(ε))

erzeugen. Im Rahmen dieser Arbeit war es notwendig, die von Dietl et al. [Die01b]

verwendete H(ε)-Matrix auf den Fall einer beliebigen Verzerrung der kubischen Ein-

heitszelle zu erweitern. Mit den Abkürzungen

Qh = ahTr(ε)

Qε = b

(
εzz −

εxx + εyy
2

)
Rε =

√
3

2
b (εxx − εyy)− idεxy

Sε = d (εyz + iεxz)

berechneten wir

(H(ε)) =
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2
Sε −i

√
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√
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√
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√
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√
2Rε 0 0

i
√
2R∗

ε i
√

3
2S

∗
ε −i

√
2Qε − i√

2
Sε 0 0


. (4.4)

Die Deformationspotentiale des Valenzbandes ah (hydrostatisches Valenzband-Defor-

mationspotential), b und d (Valenzband-Scher-Deformationspotentiale) sind ein Maß

für die Energieänderung der Loch-Zustände bei einer Distorsion der kubischen Ein-

heitszelle. Sie sind Funktionen der Matrixelemente Dαβ
ij [Sin93]

ah =
l + 2m

3

b =
l −m

3

d =
n

3
,

wobei

l = ⟨X|Dxx|X⟩ = ⟨Y |Dyy|Y ⟩ = ⟨Z|Dzz|Z⟩
m = ⟨X|Dyy|X⟩ = ⟨Y |Dzz|Y ⟩ = ⟨X|Dzz|X⟩

= ⟨Y |Dxx|Y ⟩ = ⟨Z|Dyy|Z⟩ = ⟨Z|Dxx|Z⟩
n = ⟨X|Dxy|Y ⟩ = ⟨X|Dxz|Z⟩ = ⟨Y |Dyz|Z⟩ .
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Die Reduktion der 81 Matrixelemente auf die obigen drei Matrixelemente erfolgt mit

Hilfe des von Neumann-Prinzips, nach dem die Tensorkomponenten Dαβ
ij die Punkt-

symmetrie der kubischen Gruppe aufweisen müssen.4 Der zu den Diagonalelementen

additive hydrostatische Term Qh wurde in Gl.(4.4) unterdrückt, da er sämtliche Ener-

gieeigenwerte lediglich um Qh verschiebt, was physikalisch keine Rolle spielt. Für GaAs

lauten die Valenzband-Scher-Deformationspotentiale b = −1.7 eV [Die01b, Ada94] und

d = −4.8 eV [Vur01]. Geht man beim Wachstum von einer rein symmetrischen, biaxia-

len Verspannung aus (σxx = σyy, sonst 0), was mit Hilfe des Hookschen Gesetzes zu

εij
i ̸=j
= 0, εyy = εxx und εxx = − C11

2C12
εzz führt, wobei die Cij die elastischen Moduln in

Voigt-Notation bezeichnen, so wird Sε = 0 und Rε = 0. (H(ε)) vereinfacht sich dann

deutlich zu

(H(ε)) = b εzz

(
1 +

C11

2C12

)


−1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 i
√
2 0

0 0 1 0 0 i
√
2

0 0 0 −1 0 0

0 −i
√
2 0 0 0 0

0 0 −i
√
2 0 0 0


. (4.5)

Die Abbildung 4.2 zeigt die Energieeigenwerte von H = H(KL) + H(ε) in Richtung

k ∥ [100] für (a) eine kompressive Verzerrung von εzz = +0.2% und (b) eine tensile

Verzerrung von εzz = −0.2%. Die Valenzbandstruktur wird im Vergleich zur Abbildung
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Abbildung 4.2: Berechnete Valenzbandstruktur von GaAs in Richtung k ∥ [100] für (a)

εzz = + 0.2% und (b) εzz = −0.2%. Die waagerechte, gestrichelte rote Linie entspricht der

Lage des Fermi-Niveaus bei einer Löcherdichte von p = 3.5 · 1020 cm−3.

4.1(a) im wesentlichen nur in der Nähe des Γ-Punktes verändert. Die Entartung der

hh und lh am Γ-Punkt wird aufgehoben. Streng genommen vertauschen sie sogar für

k = [100] und εzz = +0.2% ihre energetische Reihenfolge. Die mj-Entartung der beiden

Spezies bleibt jedoch erhalten. Die Spin-Bahn-abgespaltenen Löcher werden in beiden

Fällen von der Verzerrung nicht beeinflußt. Die Verzerrung hat ebenfalls keinen Einfluß

auf die Fermi-Energie EF = −195 meV (p = 3.5 · 1020 cm−3), da die dreidimensionale

4Das Vorgehen ist analog zu dem bei der Reduktion des Tensors der elastischen Konstanten für

kubische Kristalle.
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Zustandsdichte proportional zu k2 wächst und somit die Anzahl der besetzten Zustände

im wesentlichen von Zuständen mit großen k bestimmt wird.

4.3 Einfluß der pd–Austausch–Wechselwirkung H(pd)

Wie schon in Abschnitt 3.1.1 erläutert, wird durch den Einbau von akzeptorartigen

Mn-Ionen mit halbgefüllter 3d-Schale in den GaAs-Wirtskristall eine direkte, antifer-

romagnetische WW mit den p-artigen Löchern des Valenzbandes hervorgerufen (pd-

Austausch-WW). Im Rahmen des RKKY-Modells führt dies zu einer effektiven, fer-

romagnetischen Kopplung zwischen den lokalisierten Mn-Spins über das Löchersy-

stem. Der pd-Austausch-Hamiltonoperator Gl. (3.5) lautet im Rahmen der Moleku-

larfeldnäherung und der Näherung eines virtuellen Kristalls5

H(pd) = −
Jpd
gµB

Mσ , (4.6)

wobei M die Magnetisierung der Mn-Ionen und σ den Vektor der dimensionslosen

Pauli-Spinmatrizen eines Lochs im VB bezeichnen. Jpd ist das pd-Austauschintegral

und g = 2 der Landé-Faktor der halbgefüllten Schale der lokalisierten Mn-Ionen. µB
ist das Bohrsche Magneton. Die durch quantenmechanische Vielteilchen-Korrelationen

hervorgerufene Elektron-Elektron-WW in der Fermi-Flüssigkeit der Löcher bewirkt eine

Vergrößerung der Spin-Zustandsdichte der Löcher, was wiederum eine verstärkten pd-

Austausch-WW nach sich zieht. Diese Effekte erfaßt Dietl. et al [Die01b] pauschal mit

dem Fermi-Liquid-Parameter AF = 1.2 und schreibt

H(pd) =
AFβM

gµB
mσ ,

wobei Jpd = −β und M =Mm verwendet wurde.6 Zur Abkürzung wird der Parameter

der Austauschaufspaltung [Die01b]

BG :=
AFβM

6gµB
(4.7)

definiert, womit der pd-Austausch-Hamiltonoperator schließlich

H(pd) = 6BGmσ

lautet.BG ist von der Dimension Energie und stellt ein Maß für die antiferromagnetische

(β < 0 bzw. BG < 0) Kopplung der Mn-Ionen mit den Löchern dar. Die zugehörige pd-

Hamiltonmatrix bzgl. der Basis Gl. (B.17) und Gl. (B.18) (bzw. Gl.(B.19)) ergibt sich

durch Bildung der Matrixelemente H(pd)
αβ = 6BG⟨uα0|mxσx+myσy +mzσz|uβ0⟩. Unter

Verwendung der Leiteroperatoren σ± := σx ± iσy und der Spinmatrixelementen bzgl.

der {|↑⟩, |↓⟩}-Basis (siehe Gl. (B.13)) erhält man mit der Abkürzung m± := mx ± imy

[Die01b]

5siehe Abschnitt 3.2.1
6Die Vorzeichen-Konvention zwischen Jpd und β ist in der Literatur uneinheitlich.
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(H(pd)) = BG
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(4.8)

Die Hamiltonmatrix (H(pd)) hängt von der Magnetisierungsrichtung m ab. Für unter-

schiedliche Richtungen der Magnetisierung ergeben sich also verschiedene Energieeigen-

werte, was in (Ga,Mn)As letztlich die Ursache der kristallinen magnetischen Anisotro-

pie ist (siehe Abschnitt 8.3). Abbildung 4.3 zeigt die Valenzbandstruktur, wie sie aus

der Lösung der Schrödingergleichung mit dem Hamilton-Operator H = H(KL) +H(pd)

hervorgeht. Als Parameter wurden BG = −23 meV und m ∥ [001] gewählt.
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Abbildung 4.3: Berechnete Valenzbandstruktur von unverspanntem (Ga,Mn)As in Richtung

k ∥[100], wenn m ∥[001]. Die waagerechte, gestrichelte rote Linie entspricht der Lage des Fermi-

Niveaus bei einer Löcherdichte von p = 3.5 · 1020 cm−3.

Die Kennzeichnung als hh- und lh-Bänder ist so zu verstehen, daß dadurch der ur-

sprüngliche Charakter der Bänder gekennzeichnet wird. Eine strenge Kategorisierung

nach hh- und lh-Bändern macht sogar am Γ-Punkt keinen Sinn mehr, da die zu den

gerechneten Bänder gehörigen Zustände Linearkombinationen aus Zuständen beider

Bänder sind. Man erkennt deutlich den starken Einfluß der pd-Austausch-WW: Die

mj-Entartung sämtlicher Valenzbänder von GaAs wird in der Nähe des Γ-Punktes auf-

gehoben. Der Betrag der Fermi-Energie nimmt bei Annahme von p = 3.5 · 1020 cm−3

gegenüber dem Fall von GaAs um 17 meV auf EF = −178 meV ab.

4.4 Valenzbandstruktur von verspanntem (Ga,Mn)As

Mit den Vorarbeiten des Anhangs B und der Abschnitte 4.2 und 4.3 sind wir nun in

der Lage, mit der gesamten Hamilton-Matrix

(HTd−DMS) = (H(KL)) + (H(ε)) + (H(pd)) (4.9)
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als Summe der drei Hamilton-Matrizen Gl.(B.22), Gl.(4.5) bzw. Gl.(4.4) und Gl.(4.8)

die Valenzbandstruktur von verdünnten magnetischen Halbleitern (DMS) der Punkt-

gruppe Td unter Einbeziehung der pd-Austausch-WW und der bei der Epitaxie auf-

tretenden Verzerrung zu berechnen. Mit dem hier skizzierten pd-Zener-Modell läßt

sich eine ganze Reihe experimenteller Befunde in (Ga,Mn)As (u.a. Curie-Temperatur,

Sättigungsmagnetisierung, magnetischer Zirkulardichroismus, magnetische Anisotro-

pie7, anisotroper Magnetowiderstand8 [Vyb09, Rus09]) qualitativ und zum Teil auch

quantitativ beschreiben [Die01b, Jun06]. Der überwiegende Teil der Literatur geht

davon aus, daß dieses von Dietl. et al. [Die01b] und Abolfath et al. [Abo01] ent-

wickelte pd-Zener-Modell eine recht realistische Näherung der Valenzbandstruktur von

Ga1−xMnxAs mit Mn-Dotierkonzentrationen x > 1 − 2% liefert, wo von überwiegend

delokalisierten Blochzuständen im Valenzband ausgegangen werden kann.9 Auch im

Bereich sehr hoher Löcherkonzentrationen (p > 6 · 1020 cm−3), wo das Fermi-Niveau

tief in den Valenzbändern und somit der Fermi-Wellenvektor kF (k̂) ,,weit” außerhalb

des Γ-Punktes liegt, wird die in diesem Valenzband-Modell verwendete 6-Band-Nähe-

rung der kp-Störungstheorie für ausreichend erachtet. Der Einfluß auf die VB-Struktur,

die Curie-Temperatur, die magnetische Anisotropie und den anomalen Hall-Effekt in

(Ga,Mn)As bei zusätzlicher Mitnahme der beiden untersten Leitungsbänder im Rahmen

einer 8-Band-Näherung wird in [Wer10] untersucht. Natürlich bildet die 8-Band-kp-

Rechnung die VB realistischer ab, liefert jedoch nur kleine quantitative Unterschiede;

die wesentlichen Eigenschaften von (Ga,Mn)As werden aber schon zufriedenstellend

durch das oben hergeleitete 6-Band-Modell erfaßt.

Durch die numerische Berechnung der Energieeigenwerte von (HTd−DMS) mit den für

(Ga,Mn)As realistischen Parametern BG = −23 meV und εzz = ±0.2% erhält man

die in Abbildung 4.4(a) und 4.4(b) dargestellte Valenzbandstruktur in kx-Richtung von

kompressiv bzw. tensil verspanntem (Ga,Mn)As. Für die Magnetisierungsrichtung wur-

de für beide Verzerrungen m = [001] angenommen. Die Diagramme sind aufgrund des

Verzerrungseinflusses gegenüber Abb. 4.3 nur relativ geringfügig verändert. Eine stren-

ge Zuordnung zu hh- und lh-Zuständen ist aus alleiniger Betrachtung der Eigenwerte

wie im vorigen Abschnitt nicht möglich. Bei unverspannten und biaxial kompressiv

verzerrtem (Ga,Mn)As bezeichnet man jedoch ihrer Anzahl und ihrem Ursprung ent-

sprechend die Löcher im obersten VB (1) als Majoritäts-hh, im VB (2) als Minoritäts-

hh, im VB (3) als Majoritäts-lh und schließlich im untersten VB (4) als Minoritäts-lh.

Wie schon im Fall des GaAs verändert die Verzerrung den ,,unverspannten” Wert von

EF = −178 meV bei Annahme von p = 3.5 · 1020 cm−3 nicht. Darüber hinaus ist

EF praktisch unabhängig von der Magnetisierungsrichtung m. Für die elektronische

Gesamtenergie aller besetzten VB-Zustände gilt dies allerdings nicht, was in Abschnitt

8.4 von Bedeutung sein wird.

Aus dem Vergleich der in den Abbildungen 4.1 bis 4.4 gezeigten VB-Strukturen wird

deutlich, daß der mit Abstand stärkste Einfluß auf die GaAs-Bandstruktur von der pd-

Austausch-WW herrührt. Die VB verschieben für die gewählten Parameter um bis zu

ca. 80 meV. Anhand der Diagramme ist außerdem festzuhalten, daß die in dieser Arbeit

7siehe Kapitel 9.4.3
8siehe Kapitel 9.1
9Für x < 1 − 2% ist das hier vorgestellte pd-Zener-Modell durch eine Valenzband-Theorie mit

Störstellenband zu ersetzen (vgl. die Diskussion in Kap. 6).



4.4 Valenzbandstruktur von verspanntem (Ga,Mn)As 61

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

4

3

2

1
k || [100]

m || [001]

zz
 = +0.2%

B
G
 = -23 meV

so

GaMnAs

E
F  E

 (e
V

)

k (2 /a)

(a) biaxial kompressive Verzerrung

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1
k || [100]

m || [001]

zz
 = -0.2%

B
G
 = -23 meV

so

GaMnAs

E
F  E

 (e
V

)

k (2 /a)

(b) biaxial tensile Verzerrung

Abbildung 4.4: Berechnete Valenzbandstruktur von (Ga,Mn)As in Richtung k ∥ [100] bei der

Magnetisierungsrichtung m ∥ [001] für (a) εzz = +0.2% und (b) εzz = −0.2%. Die waagerechte,

gestrichelte rote Linie entspricht der Lage des Fermi-Niveaus bei einer Löcherdichte von p =

3.5 · 1020 cm−3.

untersuchten Transporterscheinungen bei tiefen Temperaturen allein auf die Eigenschaf-

ten der hh und lh zurückgehen, da selbst bei den höchsten experimentell erreichbaren

Löcherdichten die Fermi-Energie oberhalb der so-Valenzbänder liegt.

4.4.1 Fermi–Flächen von (Ga,Mn)As

Bisher wurde die Valenzbandstruktur nur entlang gewisser Richtungen im k-Raum

gezeigt. Um einen Eindruck von der gesamten dreidimensionalen Valenzbandstruktur

bei der für das Transportverhalten relevanten Fermi-Energie EF zu bekommen, wurde

ein MAPLE-Programm zur numerischen Berechnung und graphischen Darstellung der

spin-aufgespaltenen Fermi-Flächen geschrieben. Abbildung 4.5 zeigt die Fermi-Fläche

der schweren und leichten Löcher10 von unverspanntem GaAs (nur H(KL)) mit einer

Löcherdichte von p = 3.5 · 1020 cm−3 (EF = −195 meV) als Referenz für die folgenden

Abbildungen. Zu allererst fällt auf, daß bei einer derart hohen Löcherkonzentration

p > 1020 cm−3 aufgrund der energetisch tiefen Lage der Fermi-Energie die beiden

spinentarteten Fermi-Flächen der hh sehr stark von der bei gewöhnlichen Metallen

auftretenden Kugelform abweichen. Mit anderen Worten bedeutet dies, daß der Fermi-

Wellenvektor kF,hh dieser Valenzbänder ausgesprochen anisotrop ist.

In Abbildung 4.6 sind die vier11 Fermi-Flächen der spinaufgespaltenen hh- und lh-

Valenzbänder in (Ga,Mn)As dargestellt, wie sie sich ergeben, wenn BG = −23 meV,

p = 3.5 · 1020 cm−3 (EF = −178 meV), εzz = +0.2% und m = [001] angenom-

men wird. Man erkennt qualitativ, daß sich durch den Einfluß von H(ε) und H(pd) die

k-Raum-Anisotropie des GaAs im wesentlichen auf die Fermi-Flächen der beiden ober-

sten Valenzbänder der Majoritäts- und Minoritäts-hh überträgt. Quantitativ wird die

Anisotropie der zugehörigen Fermi-Wellenvektoren kF,µ (µ = 1, 2, 3, 4) gegenüber GaAs

noch etwas vergrößert. Die Topologie dieser anisotropen Fermiflächen ist relativ kom-

pliziert, was in Kapitel 7 bei der Behandlung des Hall-Effektes eine Rolle spielen wird.

10Für die so-Löcher existieren keine Fermi-Flächen, da ihre VB unterhalb von EF liegen.
11siehe Fußnote 10.
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Abbildung 4.5: Berechnete Fermi-Flächen der schweren und leichten Löcher in GaAs für

p = 3.5 · 1020 cm−3 (EF = −195 meV). (a) ,,Vorderseite” und (b) ,,Rückseite”.

Abbildung 4.6: Berechnete Fermi-Flächen der spinaufgespaltenen schweren und leichten

Löcher bei der Magnetisierungrichtung m ∥ [001] für p = 3.5 · 1020 cm−3 (EF = −178 meV)

und BG = −23 meV, εzz = +0.2%. (a) ,,Vorderseite” und (b) ,,Rückseite”.

Die beiden unteren Bänder der Majoritäts- und Minoritäts-lh sind aufgrund der Klein-

heit des zugehörigen Fermi-Wellenvektors nahezu kugelförmig, weil die Dispersionen für

k ≤ kF,3 bzw. k ≤ kF,4 dort näherungsweise isotrop sind. Die Skalierung der k-Achsen

erlaubt den Vergleich der Ausdehnung der Fermi-Flächen mit der Berandung durch

die erste Brillouinzone (BZ). Es wurde berechnet, daß bei obigen Parametern für die

größte Fermi-Fläche der Betrag des Fermi-Wellenvektors kF in Richtung k ∥ [110] und

k ∥ [111] ca. 33% bzw. 25% der Strecke bis zum K- bzw. L-Punkt der BZ beträgt, d.h.

kF,[110] = 3.9 · 107 cm−1 bzw. kF,[111] = 2.4 · 107 cm−1. Die kleinste Ausdehnung der

Fermi-Fläche kF,[100] entspricht rund 12% der Strecke bis zum BZ-Rand beim X-Punkt

(kF,[100] = 1.3 ·107 cm−1, d.h. kF,[100] =
1
3 kF,[110] !). Wie schon einleitend erwähnt, geht
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man in der Literatur trotz der recht großen Ausdehnung der Fermi-Fläche, insbeson-

dere in L- und K- Richtung, davon aus, daß die kp-Störungstheorie um k = 0 auch für

diese Richtungen und noch größere Fermi-Energien (Löcherdichten) realistische Band-

verläufe liefert.

Die Fermi-Flächen bei Änderung der Magnetisierungsrichtung sind in Abbildung 4.7

zu sehen, wo im Teilbild (a) m ∥ [100] und in (b) m ∥ [110] orientiert ist. Insbesondere

Abbildung 4.7: Berechnete Fermi-Flächen der spinaufgespaltenen schweren und leichten

Löcher bei der Magnetisierungrichtung (a) m ∥ [100] und (b) m ∥ [110] für p = 3.5 · 1020 cm−3

(EF = −178 meV) und BG = −23 meV, εzz = +0.2%.

durch Betrachtung der durch Pfeile markierten Bereiche bei der zweitgrößten Fermi-

Fläche (Minoritäts-hh) erkennt man die schon in der Einleitung dieses Kapitels erwähn-

te Anisotropie der VB bzgl. m (magnetische Anisotropie) in (Ga,Mn)As.

Neben den hier aufgeführten Erkenntnissen sollte die Betrachtung der Fermi-Flächen

auch dazu dienen, die eingeschränkte Gültigkeit der zahlreichen physikalischen Modelle

aufzuzeigen, die in (Ga,Mn)As auf isotropen, parabolischen Valenzbändern (Fermi-

Kugeln) basieren. In Abschnitt 4.4.3 wird eine nichtparabolische Näherung der Va-

lenzbandstruktur in (Ga,Mn)As vorgestellt, die eine immer noch analytische und den-

noch deutlich realistischere Beschreibung der Valenzbänder in (Ga,Mn)As ermöglicht.

Die Nichtparabolizität wirkt sich direkt auf die fundamental wichtige Valenzband-

Zustandsdichte und die Transportmasse der Löcher sowie daraus abgeleitete Größen

aus.

4.4.2 Fermi–Energie und Zustandsdichte in Abhängigkeit von der
Löcherkonzentration

Für viele Untersuchungen ist die Kenntnis der Fermi-Energie EF und der Zustands-

dichte D(EF ) bei EF von Bedeutung. Mit dem Programm, das die Berechnung der VB

ausführt, ist bei vorgegebener Löcherkonzentration p auch die Bestimmung der Fermi-

Energie EF und der Zustandsdichte bei EF möglich. In Abbildung 4.8 sind (a) EF und

(b) D(EF ) in Abhängigkeit von p für (Ga,Mn)As und GaAs vergleichend dargestellt.
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Abbildung 4.8: (a) Die Lage des Fermi-Niveaus und (b) die Zustandsdichte an der Fermi-

kante bei vorgegebener Löcherdichte in (Ga,Mn)As (schwarz, durchgezogen) und GaAs (rot,

gestrichelt).

Bei den für GaxMn1−xAs üblichen Dotierkonzentrationen von x=1-10% bzw. Löcher-

dichten zwischen 1 · 1020 cm−3 < p < 9 · 1020 cm−3 liegt die Fermi-Energie zwischen

−0.1 & EF & −0.3 eV und ist für alle p kleiner als die entsprechende Fermi-Energie

in GaAs, was daraufhin deutet, daß die Bänder im Mittel in (Ga,Mn)As flacher sind

als in GaAs. Für die Zustandsdichte genau bei der Fermi-Energie D(EF ) ergeben sich

Werte zwischen 1 und 3.5 · 1046 1/Jm3. Die mehr oder weniger starke Streuung von

D(EF ) (insb. bei GaAs für p > 7 · 1020 cm−3) werden nicht auf starke Änderungen der

VB-Struktur, sondern auf numerische Fehler zurückgeführt.

Die Ergebnisse von Abbildung 4.8 sind das Resultat komplizierter numerischer, teils

langwieriger Berechnungen, die wenige ,,Einblicke in die Physik” erlauben. Im folgen-

den Abschnitt werden analytische Ausdrücke für die Valenzbandstruktur in (Ga,Mn)As

gegeben, die approximativ sind, jedoch die wesentlichen Eigenschaften der VB-Struktur

widerspiegeln. Auf dieser Basis ist z.B. eine ,,saubere” Definition der in der Literatur

falsch verwendeten Zustandsdichtemasse der Löcher in (Ga,Mn)As erst möglich.

4.4.3 Analytisches Valenzband–Modell für (Ga,Mn)As

(Ga,Mn)As ist ein stark entarteter p-Typ-Halbleiter, weshalb er vom Standpunkt der

elektronischen Eigenschaften gesehen eher zu den Metallen zu zählen ist. Dort ist die

Zustandsdichte bei der Fermi-Energie von zentraler Bedeutung. Zum Beispiel geht sie

bei der Berechnung der longitudinalen Leitfähigkeit mit Hilfe der Einstein-Relation im

Entartungsfall (siehe Anhang E bzw. Gl. (E.4)) direkt ein [Glu09b]. Auch die Curie-

Temperatur (siehe Gl. (3.38)) hängt direkt von der Zustandsdichte bei der Fermi-

Energie bzw. der Zustandsdichtemasse ab. In Ermangelung eines adäquaten Modells
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wird in sehr grober Näherung in zahlreichen Veröffentlichungen pauschal als Masse

für die Löcher in (Ga,Mn)As die effektive Masse der heavy holes in GaAs verwendet

(m∗ = 0.5m0). Dabei wird nicht unterschieden zwischen z.B. der Transportmasse (siehe

Anhang C), der Leitfähigkeitsmasse (siehe Abschnitt 5.1.1) und der Zustandsdichtemas-

se (siehe Abschnitt 4.4.3) der Löcher. Die Berechnung dieser Größen für parabolische,

isotrope Bänder ist sehr einfach und kann der Lehrbuch-Literatur (z.B. [See04]) entnom-

men werden. In (Ga,Mn)As sind die Verhältnisse aufgrund der extrem hohen Ladungs-

trägerdichte deutlich komplizierter, da eine parabolische Dispersion keine angemessene

Beschreibung der Bandstruktur mehr darstellt. Eine zusätzliche Komplikation resul-

tiert aus der Tatsache, daß der Strom in (Ga,Mn)As von den Löchern getragen wird,

womit man eine im Vergleich zum Leitungsband deutlich komplexere vierfach spin-

aufgespaltene, anisotrope Valenzbandstruktur zu berücksichtigen hat. Eine auf diesen

allgemeineren Fall ausgerichtetete Theorie mit entsprechenden Definitionen dieser Mas-

senbegriffe ist unseres Wissens nicht existent.

In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß man die VB-Struktur von (Ga,Mn)As schon

recht gut durch eine nichtparabolische Erweiterung der parabolischen Banddispersion

beschreiben kann. Dieses Vorgehen besitzt den Vorteil, weitgehend analytisch zu sein

und deshalb für den Zusammenhang von Fermi-Energie und Löcherdichte geschlossene

Ausdrücke zu liefern, was sich auf die Zustandsdichte bei der Fermi-Energie überträgt.

Der Vorteil ist darin zu sehen, daß man bei der Berechnung von Meßgrößen (z.B. TC)

realistische analytische Ausdrücke erhält, die wesentlich besser geeignet sind als die

Formeln, die aus der Anwendung der parabolischen Band-Näherung resultieren.

Nichtparabolische Valenzbänder

In Analogie zu [Con68, Faw70] beschreiben wir die Nichtparabolizität des µ-ten Bandes

in erster Näherung durch
~2k2

2m∗
µ

= E(µ)(1 + αµE
(µ)) , (4.10)

wobei αµ den Nichtparabolizitätsparameter und m∗
µ die effektive Masse des µ-ten

Bandes bezeichnen. Im allgemeinen ist αµ = αµ(k̂) und m
∗
µ = m∗

µ(k̂) von der Richtung

von k = kk̂ abhängig. Gl.(4.10) beschreibt also in der allgemeinsten Form eine nicht-

parabolische, anisotrope Bandstruktur.12 Für αµ = 0 erkennt man die üblicherweise

angenommene parabolische Bandstruktur.

Im Weiteren soll unter µ immer der Bandindex der obersten vier Valenzbänder in

(Ga,Mn)As verstanden werden. Löst man Gl.(4.10) nach der Valenzbandenergie

E(µ)(k) = E
(0)
µ − Eµ(k) auf, wobei E

(0)
µ := Eµ(k = 0) (VB-offsets), erhält man13

Eµ(k) = E(0)
µ − ~2k2

m∗
µ

(
1 +

√
1 + 2~2

m∗
µ
αµ k2

) . (4.11)

Die Abbildung 4.9 zeigt die numerisch berechnete VB-Struktur von (Ga,Mn)As mit

den Parametern von Abschnitt 4.4 in Richtung k||[100] (dicke, schwarze Linien). Die

12Ließe man die Richtungsabhängigkeit von αµ und m∗
µ bzgl. k unberücksichtigt, so würde man zu

einer istrop genäherten nichtparabolischen Bandstruktur übergehen.
13Gleichung (4.11) ist äquivalent zu der unmittelbaren Lösung der Gl. (4.10), wurde aber umgeschrie-

ben, um die Abweichung von der parabolischen Form Eµ(k) = E
(0)
µ − ~2k2

2m∗
µ

zu verdeutlichen.
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Abbildung 4.9: Bandstruktur von (Ga,Mn)As entlang k ∥ [100] (dicke, schwarze Linien).

Anpassungen mit Gl. (4.11) (durchgezogene, rote Linien) und parabolische Bandnäherung Gl.

(4.12) (punktierte, blaue Linien). Die Fermi-Energie EF = −178 meV entspricht einer Löcher-

dichte von p = 3.5 · 1020 cm−3.

dünnen, roten Linien entsprechen den Anpassungen mit Gl.(4.11). Dabei wurde die

Anpassung (Fit) nur für k-Werte |k| ≤ kF,µ,[100] ausgeführt. Man erhält sogar bis

|k| < 1.3kF,µ,[100] zufriedenstellende Anpassungen. Die gestrichelten, blauen Linien

folgen dem Verlauf der Energiedispersion der hh bzw. lh in parabolischer, isotroper

Bandnäherung für GaAs, d.h.

Ehh/lh(k) =
~2k2

2mhh/lh
. (4.12)

Die effektiven Massen in parabolisch, isotroper Näherung (spherical approximation)

ergeben sich nach [Bal73] aus mhh/m0 = (γ1 − 2γ̄2)
−1 und mlh/m0 = (γ1 + 2γ̄2)

−1,

wobei γ̄2 = γ̄3 = (γ2 + γ3)/2. Mit den Luttinger-Parametern aus [Die01b] γ1 = 6.85,

γ2 = 2.1 und γ3 = 2.9 erhält man mhh/m0 = 0.54 und mlh/m0 = 0.08.14

Die zu Abb. 4.9 analoge Auftragung, jedoch für k||[110], ist in Abbildung 4.10 zu se-

hen. Auch hier erhält man akzeptable Anpassungen (rote durchgezogene Kurven). In

dieser k-Richtung ist, wie schon im letzten Abschnitt berechnet, die Fermi-Fläche am

weitesten ausgedehnt. Insofern kann man die in den beiden Abbildungen 4.9 und 4.10

gewählten k-Richtungen, als die Richtungen ,,steilster” bzw. ,,flachster” Dispersion auf-

fassen, worin sich die ,,Extrema der k-Raum-Anisotropie” äußern. Man kann also da-

von ausgehen, daß die vier VB für jede k-Richtung mit Gl.(4.11) befriedigend angepaßt

werden können. Wir erwarten, daß dies auch für größere Löcherkonzentrationen, d.h.

Fermi-Energien bzw. Fermi-Wellenvektoren gilt. Als Fit-Parameter in Abb. 4.9 bzw.

Abb. 4.10 ergeben sich neben E
(0)
1 = 0.064 eV, E

(0)
2 = 0.021 eV, E

(0)
3 = −0.005 eV und

14Die theoretischen und experimentellen GaAs-Literaturwerte der drei Luttinger-Parameter γi bzw.

für mhh und mlh streuen relativ stark [Vur01, Ada94].
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Abbildung 4.10: Bandstruktur von (Ga,Mn)As entlang k ∥ [110] (dicke, schwarze Linien).

Anpassungen mit Gl. (4.11) (durchgezogene, rote Linien) und parabolische Bandnäherung Gl.

(4.12) (punktierte, blaue Linien). Man beachte den gegenüber Abb. 4.9 vergrößerten k-Bereich.

Die Fermi-Energie EF = −178 meV entspricht einer Löcherdichte von p = 3.5 · 1020 cm−3.

E
(0)
4 = −0.059 eV die Werte von Tabelle 4.1.

Tabelle 4.1: Effektive Massen der Majoritäts-hh (1), Minoritäts-hh (2), Majoritäts-lh (3) und

der Minoritäts-lh (4) in Einheiten der freien Elektronenmasse m0 und Nichtparabolizitätspara-

meter der entsprechenden Valenzbänder in (Ga,Mn)As für k ∥ [100] bzw. k ∥ [110].

k
m∗

1
m0

m∗
2

m0

m∗
3

m0

m∗
4

m0
α1 α2 α3 α4

(1/eV) (1/eV) (1/eV) (1/eV)

k ∥ [100] 0.23 0.34 0.09 0.09 1.311 0.203 1.698 3.758

k ∥ [110] 0.07 0.27 0.10 0.09 145.928 9.892 0.192 5.447

Zum Vergleich sind in Tabelle 4.2 die effektiven Masse der hh und lh von GaAs entlang

der Richtungen k ∥ [100] und k ∥ [110] angegeben. Entsprechende Nichtparabolizitäts-

Parameter für die hh und lh in GaAs sind uns nicht bekannt.15

Tabelle 4.2: Effektive Massen in Einheiten der freien Elektronenmasse m0 der hh und lh in

GaAs in parabolischer (α = 0), aber anisotroper Bandnäherung für k ∥ [100] bzw. k ∥ [110].

(Aus [Ada94])

k m∗
hh/m0 m∗

lh/m0

k ∥ [100] =1/(γ1 − 2γ2)=0.38 =1/(γ1 + 2γ2)=0.09

k ∥ [110] =2/(2γ1 − γ2 − 3γ3) =0.69 =2/(2γ1 + γ2 + 3γ3)=0.08

15Bem.: Für das Leitungsband in GaAs wird ein Wert von αLB = 0.576 1/eV [Faw70] angegeben.
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Zustandsdichte für nichtparabolische Valenzbänder

In diesem Abschnitt wird ein analytischer Ausdruck für die Zustandsdichte im Rahmen

der nichtparabolischen VB-Näherung bestimmt. Durch einen Fit an den numerisch

exakt bestimmten Zusammenhang zwischen der Fermi-Energie und der Löcherdich-

te können die Zustandsdichtemasse in (Ga,Mn)As und ein gemittelter Nichtparabo-

lizitätsfaktor ermittelt werden, mit denen die Zustandsdichte in (Ga,Mn)As in ein-

facher Weise direkt berechnet werden kann, ohne aufwendige numerische Rechnungen

durchführen zu müssen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß in (Ga,Mn)As aufgrund der

hohen statistischen Punktdefektdichte, verursacht durch das Niedrigtemperaturwachs-

tum, Valenzbandkanten-Fluktuationen auftreten (siehe Abschnitt 6.1.1), die exponenti-

ell auslaufende Zustandsdichten im Bereich der Bandkanten verursachen [Sau09]. Diese

bleiben bei den folgenden Betrachtungen unberücksichtigt.16

Die Anzahl der Loch-Zustände im µ-ten VB bis zu einer Energie E im Volumen Ṽ ist

gegeben durch das Integral

Nµ(E) =

∫
Eµ(k)≥E

D(k) d3k .

Da für die Zustandsdichte im k-Raum D(k) = Ṽ /(2π)3 gilt, folgt

Nµ(E) =
Ṽ

(2π)3
4π

k(Eµ)∫
0

k2 dk . (4.13)

Wir schreiben Gl.(4.10) um

~2k2

2m∗
µ

= E(µ)(1 + αµE
(µ)) := γ(E(µ)) .

Damit lautet Gl.(4.13)

Nµ(E) =
Ṽ

4π2

(
2m∗

µ

~2

)3/2
γ(Eµ)∫
0

√
γ dγ

bzw. mit Eµ = E
(0)
µ − E

Nµ(E) =
Ṽ

6π2

(
2m∗

µ

~2

)3/2

(E(0)
µ − E)3/2

[
1 + αµ(E

(0)
µ − E)

]3/2
. (4.14)

Die Zustandsdichte (DOS) ist definiert als

Dµ(E) :=
dpµ(E)

d(−E)
=

1

Ṽ

dNµ(E)

d(−E)
.

16Dies ist allerdings auch der Fall bei den numerischen Berechnungen im Rahmen des pd-Zener-

Modells.
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Setzt man Gl.(4.14) ein, ergibt sich unmittelbar

Dµ(E) =
1

4π2

(
2m∗

µ

~2

)3/2 [
(E(0)

µ − E)1/2 + 2αµ(E
(0)
µ − E)3/2

]
× (4.15)

[1 + αµ(E
(0)
µ − E)]1/2 Θ(E(0)

µ − E) ,

wobei mit Θ(E) die Heaviside-Sprungfunktion eingeführt wurde. In zweitniedrigster

Ordnung in (Eµ − E) erhält man schließlich

Dµ(E) =
1

4π2

(
2m∗

µ

~2

)3/2 [
(E(0)

µ − E)1/2 +
5

2
αµ(E

(0)
µ − E)3/2

]
Θ(E(0)

µ − E) . (4.16)

Daraus ergibt sich die gesamte Zustandsdichte aller vier VB

Dtotal(E) =
4∑

µ=1

Dµ(E) . (4.17)

Die allgemein bekannte DOS für parabolische VB (ohne Spinentartung) folgt hieraus

für αµ = 0.

Die gesamte Löcherkonzentration p bei T = 0 K errechnet sich aus

p =

4∑
µ=1

E
(0)
µ∫

EF

Dµ(E) dE ,

was mit Gl.(4.16) unmittelbar auf

p =
1√

2π2~3

2
3

4∑
µ=1

m∗ 3/2
µ (E(0)

µ − EF )
3/2 +

4∑
µ=1

m∗ 3/2
µ αµ (E(0)

µ − EF )
5/2

 (4.18)

führt. Die Löcherdichte eines spinentarteten nichtparabolischen Valenzbandes ohne

Band-Offset ergibt sich aus

p =
2√

2π2~3

[
2

3
m

∗ 3/2
DOS(EF ) (−EF )

3/2 +m
∗ 3/2
DOS(EF ) ᾱ(EF ) (−EF )

5/2

]
(4.19)

Der Vergleich von Gl.(4.18) und Gl.(4.19) definiert die von EF abhängige effektive

Zustandsdichtemasse (DOS-Masse)

m∗
DOS(EF ) :=

1

2

4∑
µ=1

(
1− E

(0)
µ

EF

)3/2

m∗ 3/2
µ

2/3

und den von EF abhängigen Nichtparabolizitätsfaktor

ᾱ(EF ) :=
1

2

4∑
µ=1

(
m∗

µ

m∗
DOS(EF )

)3/2
(
1− E

(0)
µ

EF

)3/2

αµ .
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Vernachlässigt man die Valenzband-Verschiebungen E
(0)
µ gegenüber EF ,

17 so werden

die DOS-Masse und der gemittelte Nichtparabolizitätsfaktor unabhängig von EF :

m∗
DOS =

1

2

4∑
µ=1

m∗ 3/2
µ

2/3

(4.20)

und

ᾱ =
1

2

4∑
µ=1

(
m∗

µ

m∗
DOS

)3/2

αµ . (4.21)

Die Gleichung (4.19) lautet dann

p =
1

2π2

(
2m∗

DOS

~2

)3/2 [2
3
(−EF )

3/2 + ᾱ (−EF )
5/2

]
. (4.22)

Nur für ᾱ = 0 folgt aus Gl.(4.22) der aus der Lehrbuchliteratur bekannte Zusammen-

hang für entartete p-Typ Halbleiter

−EF =
~2

2m∗
DOS

(3π2p)2/3 . (4.23)

Im allgmeinen Fall ᾱ ̸= 0 läßt sich EF in Abhängigkeit von p aus Gl.(4.22) numerisch

lösen.

In der Literatur ist man sehr oft am Betrag des Fermi-Wellenvektors interessiert. Dieser

ist, wie in Abschnitt 4.4.1 gesehen, stark anisotrop. Man kann jedoch mit Hilfe von

−EF =:
~2k2F
2m∗

DOS

(4.24)

einen mittleren Fermi-Wellenvektor(betrag) kF definieren. Setzt man Gl.(4.24) in Gl.(4.22)

ein, erhält man den folgenden Zusammenhang

p =
1

2π2

[
2

3
k3F + ᾱ

~2

2m∗
DOS

k5F

]
(4.25)

zwischen kF und p.

Mit Gl.(4.22) kann auch unmittelbar die Zustandsdichte bei der Fermi-Energie

D(EF ) =
dp

d(−EF )
=

1

2π2

(
2m∗

DOS

~2

)3/2 [
(−EF )

1/2 +
5

2
ᾱ (−EF )

3/2

]
(4.26)

bestimmt werden.

Im Folgenden werden die effektive DOS-Masse m∗
DOS und der gemittelte Nichtpara-

bolizitätsfaktor ᾱ aus der Anpassung des exakt berechneten Zusammenhangs p(EF )

im Rahmen des pd-Zener-Modells mit dem analytischen Ausdruck Gl.(4.22) bestimmt.

In Abbildung 4.11 ist der Zusammenhang zwischen p und EF , wie er numerisch aus

dem pd-Zener-Modell berechnet wurde, in Form der gefüllten Kreise dargestellt. Die

17Dies ist für die Valenzbänder 1 und 4 nur eingeschränkt zu rechtfertigen. Jedoch ist die korrekte

Erfassung der Zustandsdichte zwischen E = 0...E
(0)
µ nur von untergeordneter Bedeutung.
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Abbildung 4.11: Die Löcherkonzentration von (Ga,Mn)As in Abhängigkeit von der Fermi-

Energie, berechnet mit dem pd-Zener-Modell (durchgezogene schwarze Linie) bzw. mit dem

üblichen Zusammenhang Gl.(4.23) ohne Berücksichtigung der Nichtparabolizität (ᾱ = 0,

m∗
DOS = 0.5m0) (punktierte blaue Linie). Die durchgezogene rote Linie entspricht dem Fit

an die numerisch berechnete durchgezogene schwarze Linie mit Gl.(4.22).

Anpassung (rote durchgezogene Linie) mit Gleichung Gl.(4.22) liefert als Fit-Parameter

m∗
DOS = 0.87m0 (4.27)

und

ᾱ = 1.052
1

eV
. (4.28)

Zum Vergleich ist der p(EF )-Verlauf für die üblicherweise in der Literatur angenom-

menen Werte m∗
DOS = 0.5m0 [Die01b] und ᾱ = 0 gezeigt (blaue punktierte Linie).

Offensichtlich ist durch die Berücksichtigung der nichtparabolischen Bandstruktur eine

deutlich genauere analytische Berechnung der Löcherdichte möglich.

Mit den gewonnenen Parametern läßt sich Gl. (4.25) numerisch lösen, woraus man die

in Abbildung 4.12 dargestellte Abhängigkeit von kF und p ableiten kann. Der deutlich

realistischere Zusammenhang kF (p) in nichtparabolischer Näherung (schwarze durch-

gezogene Linie) wird in Kapitel 9.1 benötigt, um Aussagen über die Abhängigkeit des

anisotropen Magnetowiderstandes von der Löcherdichte machen zu können.

Durch Einsetzen der Parameter Gl. (4.27) und (4.28) in Gl. (4.26) erhält man für die Zu-

standsdichte bei der Fermi-Energie die schwarze durchgezogene Linie in Diagramm 4.13.

Natürlich stellt man auch hier eine signifikante Abweichung zwischen der parabolischen

(blaue punktierte Linie) und der nichtparabolischen (schwarze durchgezogenen Linie)

Bandnäherung fest. Im Bereich der für (Ga,Mn)As üblichen Fermi-Energien zwischen

-0.1 eV und -0.3 eV erweist sich D(EF ) mit den Parametern Gl.(4.27) und Gl.(4.28)

als nahezu linear. Der Fit in diesem Bereich (rote gestrichelte Linie) liefert

Dlinear(EF ) =
3.66 · 1045

Jm3
+

9.992 · 1046

Jm3 · eV
(−EF ) . (4.29)
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Abbildung 4.12: Mittlerer Fermi-Wellenvektorbetrag in nichtparabolischer (durchgezogene

schwarze Linie) und parabolischer (punktierte blaue Linie) Näherung.
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Abbildung 4.13: Zustandsdichte bei der Fermi-Energie in Abhängigkeit von der Fermi-Energie

in (Ga,Mn)As, berechnet mit Gl.(4.26) und den Parametern Gl.(4.27) und Gl.(4.28) (durchge-

zogene schwarze Linie) bzw. mit dem üblichen wurzelförmigen Zusammenhang ohne Berücksich-

tigung der Nichtparabolizität (ᾱ = 0, m∗
DOS = 0.5m0) (punktierte blaue Linie). Die gestrichelte

rote Linie entspricht dem linearen Fit an die durchgezogene schwarze Linie. Zum Vergleich

wurden auch die Werte von (Ga,Mn)As in Abbildung 4.8(b) miteingezeichnet (grüne strich-

punktierte Linie).

Diesen sehr einfachen linearen Zusammenhang kann man im Vergleich zu der in der

Literatur wurzelförmig angenommenen Abhängigkeit als deutlich bessere Näherung für

die Zustandsdichte bei der Fermi-Energie in (Ga,Mn)As betrachten. Aus experimen-
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teller Sicht und für die Diskussion in Kapitel 9.1 bietet es sich an, D(EF ) noch in

Abhängigkeit von der Löcherkonzentration darzustellen (siehe Abbildung 4.14). Die
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Abbildung 4.14: Zustandsdichte bei der Fermi-Energie in Abhängigkeit von der Löcherdichte,

berechnet mit Gl. (4.26) und numerischer Lösung von Gl. (4.22) unter Verwendung der Parame-

ter Gl.(4.27) und Gl.(4.28) (durchgezogene schwarze Linie). Zusammenhang ohne Berücksich-

tigung der Nichtparabolizität (ᾱ = 0, m∗
DOS = 0.5m0) (punktierte blaue Linie). Zum Vergleich

wurden auch die Werte von (Ga,Mn)As in Abbildung 4.8(b) miteingezeichnet (grüne strich-

punktierte Linie).

rote gestrichelte Linie folgt dem Verlauf

D(EF ) =
6.13 · 1045

Jm3
+

3.01 · 1028

Jm
p2/3 . (4.30)

In guter Näherung wächst also die ,,nichtparabolische” DOS und damit auch näherungs-

weise die aus dem pd-Zener-Modell bestimmte DOS proportional mit p2/3, wohingegen

die parabolische Band-Näherung D(EF ) ∝ p1/3 zur Folge hätte. Unter sehr vereinfach-

ten Annahmen (siehe [Die01b]) wird deshalb in der Literatur und Kapitel 3 gemäß

Gl.(3.38) die Curie-Temperatur TC ∝ xeff(p)p
1/3 vermutet.18 Mit dem Ergebnis (4.30)

würde man jedoch im Rahmen der Annahmen eher TC ∝ xeff(p)p
2/3 erwarten. Eine ex-

perimentelle Überprüfung ist aufgrund der unbekannten Abhängigkeit xeff(p) schwierig.

Das Konzentrations-Modell von Kapitel 2.2 liefert keine befriedigenden Ergebnisse.

Als Fazit dieses Abschnitts läßt sich festhalten, daß die analytischen Gleichungen (4.22),

(4.25), (4.26) bzw. (4.29) mit den Parametern (4.27) und (4.28) im Gegensatz zur

üblicherweise angenommenen parabolischen Bandnäherung recht exakte Werte für die

Löcherkonzentration und Zustandsdichte bei der Fermi-Energie in (Ga,Mn)As liefern.

Wir gehen davon aus, daß eine vom Wachstum abhängige Änderung der Verzerrung εzz
im Promille-Bereich und eine Umorientierung der Magnetisierung m keinen wesentli-

chen Einfluß auf die hier erhalten Parameterm∗
DOS = 0.87m0 und ᾱ = 1.052 (eV)−1 hat.

18In Kapitel 3 wurde der Übersichtlichkeit wegen auf die nichtparabolische Bandnäherung verzichtet,

sie kann aber mit den hier abgeleiteten Formeln entsprechend erweitert werden.
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Der für die numerischen Rechnungen im Rahmen des pd-Zener-Modells angenommene

Wert BG = −23 meV bedeutet nach Gl.(4.7), daß βµ0M = −2680.4 meVnm3mT ist.

Für realistische Magnetisierungen der (Ga,Mn)As-Proben zwischen µ0M = 40 mT und

60 mT liefert diese Bedingung Werte für das Austausch-Integral zwischen

β = −Jpd = −67 meVnm3 und β = −Jpd = −45 meVnm3, was im Bereich der

Literaturwerte liegt.19 Die Realisierung eines Wertes von BG = −23 meV ist also für

viele (Ga,Mn)As-Proben möglich. Aus diesem Grund sind die oben angegebenen Glei-

chungen für eine Vielzahl von (Ga,Mn)As-Proben eine geeignete analytische Näherung.

19siehe auch Kapitel 3.



Kapitel 5

Transporttheorie

Transportphänomene wie z.B. der elektrische Stromfluß sind Nichtgleichgewichtsphäno-

mene, bei dem sich Elektronen1 durch den Festkörper bewegen. Auf ihrem Weg trans-

portieren sie i.a. Ladung und Energie. Die kinetische Transporttheorie erfaßt das Ver-

halten der Ladungsträger im Festkörper unter dem Einfluß äußerer Kraftfelder wie z.B.

elektrische, magnetische Felder, Temperatur- und Konzentrationsgradienten. Ihr Ziel

ist die konsistente Berechnung makroskopischer Transportkoeffizienten und des durch

die treibenden Kräfte verursachten elektrischen Stromes und Energiestromes. Im Rah-

men dieser Dissertation beschäftigen wir uns ausschließlich mit hinreichend schwachen

Feldern, so daß wir uns auf die lineare Näherung

J = LX (5.1)

zwischen treibender KraftX und verallgemeinerter Stromdichte J beschränken können.

L bezeichnet den Tensor der Transportkoeffizienten und entspricht der (linearen) Ant-

wortfunktion des Systems auf die Einwirkung der Störung X. Im Folgenden werden

wir uns auf den Fall des ohmschen Transports beschränken, d.h. J = j, L = σ und

X = E, wobei j die elektrische Stromdichte, σ den Leitfähigkeitstensor und E das

angelegte elektrische Feld darstellt.2 Bei tiefen Temperaturen wirken der beschleuni-

genden Kraft des Feldes vor allem die Stöße der Elektronen mit Gitterdefekten aller

Art, die die strenge Gitterperiodizität stören, entgegen. Das Zusammenspiel beider

Kräfte wird in einem einfachen Modell durch die Boltzmann-Gleichung beschrieben,

die die Grundlage der semiklassischen Transportheorie darstellt (siehe Anhang C). Sie

besitzt allerdings nur einen eingeschränkten Gültigkeitsbereich, was im Abschnitt 5.1.2

und Kapitel 6 diskutiert wird. Wenngleich die Boltzmann-Theorie auf (Ga,Mn)As wohl

nur bedingt anwendbar ist, benutzen sie viele Autoren [Jun02, LS03, Hwa05, Vyb09]

als Ausgangsbasis ihrer Diskussion. Sie stellt die einfachste Möglichkeit dar, sowohl

den Längs- als auch den Querwiderstand (Hall-Widerstand) über das sehr vereinfachte

klassische Drude-Modell hinaus zu beschreiben. Die zur adäquaten Beschreibung des

Längswiderstandes in (Ga,Mn)As erforderlichen Lokalisierungskorrekturen (Quanten-

transport) werden in Kapitel 6 ausführlich geschildert. Bemerkenswerterweise scheint

1Die Ionenleitung wird hier nicht betrachtet.
2Die im Anhang C abgeleiteten Transportgleichungen sind von allgemeinerer Natur. Die Wirkung

evtl. vorhandener Temperaturgradienten und Inhomogenitäten wurde dort neben dem Einfluß des elek-

trischen und magnetischen Feldes berücksichtigt, da dies nur einen unerheblichen Mehraufwand bedeu-

tete.

75
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der Hall-Widerstand in (Ga,Mn)As von Lokalisierungsphänomenen unbeeinflußt zu sein

[Mit10].

5.1 Boltzmann–Transporttheorie

Die Boltzmann-Transportgleichung ist der Ausgangspunkt der konventionellen, semi-

klassischen Transporttheorie. Sie ist eine pseudoklassische Gleichung, die das statisti-

sche Verhalten der Elektronen und Löcher im Korrespondenzprinzip-Limit beschreibt

und deshalb die Schwerpunktsbewegung eines elektronischen Wellenpakets erfaßt

[Bra94]. Häufig wird das Ladungstransport-Problem lediglich in Gegenwart eines elek-

trischen FeldesE behandelt. Da alle Messungen in dieser Arbeit bei zusätzlicher Einwir-

kung eines MagnetfeldesH durchgeführt wurden, wird in Anhang C die Transporttheo-

rie auf den Fall erweitert, bei dem sowohl einE-Feld als auch eine magnetische Flußdich-

te B = µ0H über einem entartet dotierten Halbleiter anliegen. Darüber hinaus wird

in Anhang C gezeigt, daß sich der in der neueren Literatur diskutierte anomale Hall-

Beitrag aufgrund der Berry-Krümmung im k-Raum in die Boltzmann-Transporttheorie

einfügen läßt. Die quantenphysikalische Ursache dieses nichttrivialen Effektes wird in

Kapitel 7.1.1 erläutert. Basierend auf den Vorarbeiten in Anhang C und in Anlehnung

an [Kir74, Her79] wird im Folgenden der Leitfähigkeitstensor für den Fall eines entartet

dotierten p-Typ Multiband-Halbleiters bestimmt. Die hier ermittelten Formeln für den

Hall-Effekt finden bei der experimentellen Auswertung in Kapitel 7 Anwendung, wo

die Proben ,,starken” Magnetfeldern ausgesetzt sind. In Kapitel 9 wird sich zeigen, daß

bei ,,kleinen Magnetfeldern” der von der Magnetsierungsrichtung abhängige anisotrope

Magnetowiderstand dominiert, der hier explizit nicht berücksichtigt wird.

Für die elektrische Stromdichte ergibt sich nach Gl.(C.18) im Fall eines homogenen

Festkörpers ohne Temperaturgradienten (∇rT = 0)

j = e2K00E +
e3

mT
K01(E ×B) +

e4

m2
T

K02 [(E ·B)B] + j(Berry) (5.2)

wobei die Komponenten der Tensoren der Transportkoeffizienten (s = 0, 1, 2 und

i, j = x, y, z)

Kij
0s =

1

(2π)3~2

0∫
−∞

dE
τ s+1(E)

1 + b2(E)B2

(
−∂f0
∂E

) ∫
E=const

d2k

∂E
∂ki

∂E
∂kj

|∇kE|
(5.3)

lauten (siehe Gl. (C.21)). e bezeichnet die Elementarladung und mT die Transportmas-

se, die nur in der Näherung eines parabolischen Bandes gleich der effektiven Masse ist.3

Die Beweglichkeit der Ladungsträger mit der Energie E ist durch b(E) = eτ(E)/mT

gegeben, wobei τ(E) ihre mittlere elastische Streuzeit bezeichnet. f0(E) entspricht der

Fermi-Verteilungsfunktion der Ladungsträger im thermischen Gleichgewicht (siehe An-

hang C). Im Fall eines stark entarteten Ladungsträgergases ist es für die Tensoren K0s

bei tiefen Temperaturen zulässig,
(
−∂f0

∂E

)
= δ(E −EF ) zu nähern4, wobei wir (im ho-

3Bei isotropen Bändern gilt mT := ~2k/|∇kE|.
4Bem.: Für die im Anhang stehenden Tensoren Kij

rs mit r=1 und 2 ist dies keine zulässige Nähe-

rung mehr. Hier ersetzt man die Ableitung der Fermi-Energie durch die entsprechende Sommerfeld-

Entwicklung.
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mogenen Festkörper) das chemische Potential µ mit der Fermi-Energie EF gleichgesetzt

haben (µ ≡ EF ). Damit geht Gl.(5.3) in

Kij
0s =

1

(2π)3~2
τ s+1(EF )

1 + b2(EF )B2

∫
E=EF

d2k

∂E
∂ki

∂E
∂kj

|∇kE|
(5.4)

über.

Die Stromdichte aufgrund des Berry-Phasen-Effektes j(Berry) in Gl. (5.2) tritt nur dann

auf, wenn die Bandstruktur des Festkörpers gewisse Symmetriebedingungen erfüllt, die

in (Ga,Mn)As gegeben sind (siehe Abschnitt 7.1.1). Berücksichtigt man nur Terme, die

linear in E sind, so kann gemäß Gl. (C.23) die ,,Berry-Stromdichte” als

j(Berry) = − e2

(2π)3~

∫
BZ

d3k f0(k) (E ×Ω(k)) (5.5)

geschrieben werden, wobei f0(k) = (e(EF−E(k))/kBT + 1)−1 und Ω(k) die sogenannte

Berry-Krümmung im k-Raum Gl. (7.19) bezeichnet. Interessanterweise erkennt man

an Gl.(5.5), daß der Strom aufgrund des Berry-Phasen-Effektes im Gegensatz zum

ohmschen (,,normalen”) Strom (die drei ersten Terme in Gl.(5.2)) dissipationsfrei ist,

d.h. er ist unabhängig von der Streuzeit τ . Der intrinsische Beitrag des ,,Berry-Stroms”

resultiert allein aus der ungestörten5 Valenzbandstruktur und der Spin-Bahn-Kopplung

in diesen Bändern (siehe Abschnitt 7.1.1).

5.1.1 Transportkoeffizienten in der Näherung isotroper, parabolischer
Valenzbänder

Ziel dieses Abschnitts ist es, den Tensor der Transportkoeffizienten von Gl. (5.4) nä-

herungsweise zu berechnen. Dabei ist eine unmittelbare Auswertung des Oberflächen-

integrals nicht möglich, da die Bandstruktur E(k) in ihrer vollen k-Raum-Abhängig-

keit in analytischer Form nicht vorliegt. Am übersichtlichsten bleiben die Verhältnisse,

wenn man isotrope, parabolische Valenzbänder (VB) zugrundelegt, was angesichts der

Untersuchungen in Abschnitt 4.4.3 allerdings eine sehr grobe Näherung darstellt. Die

nichtparabolische Näherung von Abschnitt 4.4.3 kann nicht verwendet werden, da deren

k-Raum-Anisotropie unbekannt ist, was jedoch bei der Berechnung des Oberflächen-

integrals in Gl. (5.4) wesentlich ist. Die Diagramme in Kapitel 4.4 machen deutlich,

daß der Ladungstransport in (Ga,Mn)As bei tiefen Temperaturen nur über die vier

obersten Valenzbänder, d.h. ohne die Spin-Bahn-abgespaltenen (so-) VB, stattfindet.

In isotroper, parabolischer Näherung ergibt sich für die Dispersion des µ-ten Valenz-

bandes (µ=1,2,3,4) in (Ga,Mn)As

Eµ(k) = E(0)
µ − ~2k2

2m∗
µ

. (5.6)

5ungestört bedeutet hier: ohne statistisch verteilte Punktdefekte, an denen die Ladungsträger streu-

en.
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Da die vier Fermi-Flächen in dieser isotropen Näherung Kugelform besitzen, gilt für

Gl.(5.4)

Kij
0s,µ =

1

(2π)3m∗
µ

τ s+1
µ (EF )

1 + b2µ(EF )B2

(
2m∗

µ(E
(0)
µ −EF )

~2

)3/2 ∫
dSk

kikj
k2

, (5.7)

wobei dSk = sin θdθdϕ das Raumwinkelelement im k-Raum bezeichnet. Das Ober-

flächenintegral ist identisch 4π
3 δij , weshalb die Tensoren der Transportkoeffizienten in

der Näherung isotroper Bänder erwartungsgemaß diagonal sind

Kij
0s,µ = δij

1

6π2m∗
µ

τ s+1
µ (EF )

1 + b2µ(EF )B2

(
2m∗

µ(E
(0)
µ − EF )

~2

)3/2

. (5.8)

Wir definieren die ohmsche Leitfähigkeit des µ-ten Valenzbandes

σ0,µ := epµbµ(EF ), (5.9)

wobei pµ die Ladungsträgerdichte und bµ(EF ) = e τµ(EF )/m
∗
µ die Beweglichkeit im

µ-ten Valenzband darstellen. Außerdem gilt bekanntermaßen

pµ =
1

3π2
k3F, µ , (5.10)

wobei

kF,µ =

√
2m∗

µ(E
(0)
µ − EF )

~2
. (5.11)

Unter Verwendung der Gln. (5.9), (5.10) und (5.11) erhält man

Kij
0s,µ = δij

σ0,µ
2e2

τ sµ(EF )

1 + b2µ(EF )B2
= Kij

00,µ τ
s
µ . (5.12)

Die Leitfähigkeitstensoren sind unter Beachtung der Einsteinschen Summenkonvention

folgendermaßen definiert:

σijµ (B) := 2e2Kij
00,µ = σ0,µ

1

1 + b2µB
2
δij ,

σijµ (B) :=
2e3

m∗
µ

Kil
01,µ εljmBm = σ0,µ

bµ
1 + b2µB

2
εijmBm ,

σijµ (B
2) :=

2e4

m∗ 2
µ

Kil
02,µBjBl = σ0,µ

b2µ
1 + b2µB

2
BiBj (5.13)

und

σ
(Berry)
ij,µ := − e2

(2π)3~
εijp

∫
BZ

d3k f0(k)Ω
µ
p (k) . (5.14)

εijk bezeichnet den vollständig antisymmetrischen Levi-Civita-Tensor. Zur Abkürzung

wurde bµ := bµ(EF ) gesetzt. Mit den Definitionen Gl. (5.13) und der in parabolischer
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Näherung gültigen Gleicheit mT, µ = m∗
µ folgt schließlich aus Gl.(5.2) für die Strom-

dichte im µ-ten VB

j iµ = [σijµ (B) + σijµ (B) + σijµ (B
2) + σ

(Berry)
ij,µ ]Ej , (5.15)

wobei im letzten Term Gl. (5.5) mit Gl. (5.14) Verwendung fand. Die gesamte Leitfähig-

keit aller vier Valenzbänder ergibt sich aufgrund der ,,Parallelschaltung der VB” durch

Summation der einzelnen Bandbeiträge

σij(B) =

4∑
µ=1

σijµ (B) (5.16)

σij(B) =

4∑
µ=1

σijµ (B) (5.17)

σij(B
2) =

4∑
µ=1

σijµ (B
2) (5.18)

σ
(Berry)
ij =

4∑
µ=1

σ
(Berry)
ij,µ . (5.19)

Aufgrund der Meßwerte für den Längswiderstand ist zu vermuten, daß bµB selbst bei

starken Feldern von über 10 T aufgrund der kleinen Beweglichkeiten in (Ga,Mn)As

nur von der Größenordnung O(10−3) sein kann. Es gilt also in sehr guter Näherung

b2µB
2 ≪ 1.6 Aus diesem Grund vernachlässigen wir diesen Term im Nenner der

Gl. (5.13).

Zur konzisen Darstellung erweist sich eine durch die Streuzeiten und Löcherdichten der

einzelnen VB gewichtete Leitfähigkeitsmasse m
(s)
T, V B als zweckmäßig, mit der dann der

Ladungstransport ,,des VB” adäquat beschrieben werden kann7

m
(s)
T, V B :=

 p τ s+1

4∑
µ=1

pµ τs+1
µ

m∗s+1
µ


1

s+1

. (5.20)

τ ist eine mittlere effektive Streuzeit ,,des VB”. Für die Summen in den Gln. (5.16) bis

(5.19) erhält man dann

σij = σ0 δij (5.21)

σij(B) = σ1 b1 εijmBm (5.22)

σij(B
2) = σ2 b

2
2BiBj , (5.23)

wobei (s = 0, 1, 2)

σs := ep bs (5.24)

6bµB ≪ 1 bedeutet, daß die Streuung in (Ga,Mn)As dem Niedrigfeld-Fall, oder treffender dem

Grenzfall starker Streuung (strong scattering limit) zuzuordnen ist.
7Ein ähnlicher Ausdruck wird in [Lax55] verwendet.



80 5 Transporttheorie

und

bs :=
eτ

m
(s)
T, V B

. (5.25)

Für den Berry-Beitrag folgt mit
∑

µΩ
µ
p (k) =: Ωp(k)

σ
(Berry)
ij = − e2

(2π)3~
εijp

∫
BZ

d3k f0(k)Ωp(k) . (5.26)

Betrachtet man den experimentell oft realisierten Spezialfall eines in z-Richtung ori-

entierten B-Feldes Bm = Bδm3, kann man die Leitfähigkeitstensoren folgendermaßen

schreiben:

σ(B) = σ0

 1 0 0

0 1 0

0 0 1

 , (5.27)

σ(B) = σ1b1B

 0 1 0

−1 0 0

0 0 0

 , (5.28)

σ(B2) = σ2b
2
2B

2

 0 0 0

0 0 0

0 0 1

 , (5.29)

σ(Berry) = − e2

(2π)3~

 0
∫
d3kf0Ωz −

∫
d3kf0Ωy

−
∫
d3kf0Ωz 0

∫
d3kf0Ωx∫

d3kf0Ωy −
∫
d3kf0Ωx 0

 . (5.30)

Wenn aus Gründen der Kristallsymmetrie (wie z.B in der GaAs-Punktgruppe Td) und

der aufgrund des äußeren Magnetfeldes in z-Richtung ausgerichteten Magnetisierung

nur die z-Komponente der Berry-Krümmung Ω ungleich Null ist [Jun02], d.h.

σ(Berry)(B∥z) = − e2

(2π)3~

 0
∫
d3kf0Ωz 0

−
∫
d3kf0Ωz 0 0

0 0 0

 , (5.31)

so lautet der gesamte Leitfähigkeitstensor

σ(B∥z) =

 σ0 σ1b1B + β̃ 0

−(σ1b1B + β̃) σ0 0

0 0 σ0 + σ2b
2
2B

2

 . (5.32)

Zur Abkürzung wurde β̃ := − e2

(2π)3~
∫
d3kf0Ωz gesetzt. In Abschnitt 7.1.1 wird quali-

tativ argumentiert, daß Ωz und somit β̃ proportional zur Spin-Bahn-Kopplungsstärke

und zur Spin-Polarisation der Ladungsträger sind.

Der Tensor des spezifischen Widerstandes ρ ist definiert als der zu σ inverse Tensor

ρ = σ−1 . (5.33)
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Setzt man Gl. (5.32) in Gl. (5.33) ein, so ergibt sich

ρ(B∥z) =


σ0

σ2
0

[
1+

(
σ1
σ0

b1B+ β̃
σ0

)2
] − σ1b1B+β̃

σ2
0

[
1+

(
σ1
σ0

b1B+ β̃
σ0

)2
] 0

σ1b1B+β̃

σ2
0

[
1+

(
σ1
σ0

b1B+ β̃
σ0

)2
] σ0

σ2
0

[
1+

(
σ1
σ0

b1B+ β̃
σ0

)2
] 0

0 0 1
σ0+σ2b22B

2

 . (5.34)

Aus den Messungen des Hall- und des Längswiderstandes ist bekannt, daß in (Ga,Mn)As
ρyx
ρxx

= σ1
σ0
b1B + β̃

σ0
≪ 1 gilt. Berücksichtigt man außerdem im Nenner von ρzz, daß

b22B
2 ≪ 1, kann man in sehr guter Näherung den Widerstandstensor Gl. (5.34) schrei-

ben als

ρ(B∥z) =

 ρxx −(σ1b1B + β̃)ρ2xx 0

(σ1b1B + β̃)ρ2xx ρxx 0

0 0 ρxx

 . (5.35)

Hierbei wurde

ρxx :=
1

σ0
(5.36)

gesetzt. Offensichtlich läßt sich mit Gl. (5.35) kein Magnetowiderstand erklären, da ρxx

in obiger Näherung unabhängig von B ist. Stellt man den Nenner-Term
(
σ1
σ0
b1B + β̃

σ0

)2
in Gl. (5.34) in Rechnung, gilt ρxx ≈ 1

σ0

[
1−

(
σ1
σ0
b1B + β̃

σ0

)2]
. Der erste Term in den

runden Klammern verursacht zwar einen kleinen negativen Magnetowiderstand, der je-

doch aufgrund seines konkaven Verlaufs in Abhängigkeit von B nicht für den konvex

verlaufenden negativen Magnetowiderstand in (Ga,Mn)As (siehe Abschnitt 6.7) maß-

geblich sein kann. Die Ursache des negativen Magnetowiderstandes in (Ga,Mn)As liegt

außerhalb der Boltzmannschen Transporttheorie und wird in Kapitel 6 ausführlich dis-

kutiert. Die Widerstandskorrektur des Berry-Beitrags im Längswiderstand ist wegen
β̃
σ0

≪ 1 ebenfalls vernachlässigbar.

Der spezifische Hall-Widerstand in Gl. (5.35) ρyx = (σ1b1B)/σ20 + β̃ρ2xx läßt sich mit

Hilfe von Gl. (5.24) und Gl. (5.25) umformen in

ρyx =
1

ep

(
b1
b0

)2

B + β̃ρ2xx = ρ(NH)
yx + ρ(AH)

yx . (5.37)

Der erste Term in Gl. (5.37) ist als normaler Hall-Widerstand

ρ(NH)
yx =

1

ep

(
b1
b0

)2

B =:
rH
ep
B , (5.38)

bekannt (rH: Hall-Faktor), den zweiten bezeichnet man als anomalen Hall-Term

ρ(AH)
yx = ρ

(AH)
Berry = β̃ρ2xx , (5.39)

dessen Ursache in diesem Kapitel im Berry-Phasen-Effekt β̃ ≡ σ
(AH)
Berry angenommen

wurde. ρ
(AH)
yx ist in vielen magnetischen Systemen und im speziellen in metallischem

(Ga,Mn)As deutlich größer als der normale Hall-Widerstand (siehe Kapitel 7). Die
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anomale Berry-Leitfähigkeit σ
(AH)
Berry ist unabhängig von der Längsleitfähigkeit

σxx = 1/ρxx der Probe, da sie ein reiner Bandstruktur-Effekt ist, der nichts mit der

Streuung von Ladungsträgern zu tun hat. Allein aufgrund der Tensorinversion erhält

der anomale Berry-Widerstand ρ
(AH)
Berry eine formale Widerstandabhängigkeit, die pro-

portional zu ρ2xx wächst. In Abschnitt 7.1 wird hierauf ausführlich eingegangen. Dort

wird auch gezeigt, daß es neben dem Berry-Phasen-Effekt noch weitere Ursachen des

anomalen Hall-Effektes geben kann.

Man drückt den normalen Hall-Widerstand Gl. (5.38) üblicherweise durch den Hall-

Koeffizienten (Hall-Konstante)

RH :=
rH
ep

(5.40)

aus, womit Gl. (5.38) übergeht in

ρ(NH)
yx = RHB . (5.41)

Um Aussagen über den Hall-Faktor im entarteten Multiband-Halbleiter

rH =

(
b1
b0

)2

= p

4∑
µ=1

pµτ2µ
m∗ 2

µ(
4∑

µ=1

pµτµ
m∗

µ

)2 (5.42)

machen zu können, vereinfachen wir das VB-Modell mit isotroper, parabolischer Band-

struktur weiter. In Abb. 1 in [Jun02] wurde die Leitfähigkeit der einzelnen Bänder aus

der mikroskopisch berechneten Streurate der einzelnen VB für kompressiv verzerrtes

(Ga,Mn)As bestimmt. Die Autoren konnten zeigen, daß die Gesamtleitfähigkeit der

Löcher unter der Annahme ausschließlicher Streuung an MnGa und AsGa (keine Mnint)

praktisch nur von den Majoritäts- (µ = 1)- und Minoritäts (µ = 2)-hh8 getragen wird.

Die lh9 (µ = 3 und µ = 4) spielen nahezu keine Rolle. Insofern kann man obiges

Vierband-Modell in recht guter Näherung auf die beiden obersten hh-Bänder reduzie-

ren: Es bietet sich deshalb an, Gl. (5.42) auf folgende Form zu bringen

rH = p

(
p1τ21
m∗ 2

1
+

p2τ22
m∗ 2

2

)
(1 +Q1)(

p1τ1
m∗

1
+ p2τ2

m∗
2

)2
(1 +Q2)2

(5.43)

mit den Definitionen

Q1 :=

τ3
m∗

3
σ(3) + τ4

m∗
4
σ(4)

τ1
m∗

1
σ(1) + τ2

m∗
2
σ(2)

(5.44)

Q2 :=
σ(3) + σ(4)

σ(1) + σ(2)
, (5.45)

wobei σ(µ) die Leitfähigkeit im µ-ten VB bezeichnet. Gl. (5.42) läßt sich weiter vereinfa-

chen, wenn man beachtet, daß p1 + p2 ≈ p und desweiteren annimmt, daß

8Heavy holes
9Light holes
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τ1/m
∗
1 = τ2/m

∗
2 ≈ τhh/m

∗
hh und τ3/m

∗
3 = τ4/m

∗
4 ≈ τlh/m

∗
lh; es folgt dann

rH ≈ 1 +
m∗

hh

m∗
lh︸︷︷︸

<10

τlh
τhh

σ(3) + σ(4)

σ(1) + σ(2)︸ ︷︷ ︸
≪1

> 1 . (5.46)

Geht man davon aus, daß τlh ≪ τhh ist, darf man in guter Näherung rH ≈ 1 annehmen.

Jungwirth et al. [Jun05] bestätigen im Rahmen ihrer numerischen Rechnungen einen

Wert des Hall-Faktors, der nur wenig größer als Eins ist. Indem wir in dieser Arbeit für

den Hall-Faktor den minimalen Wert rH = 1 bzw. RH = 1/(ep) verwenden, sind die in

Kapitel 7 experimentell ermittelten Löcherdichten als Untergrenze für die tatsächlich

im (Ga,Mn)As vorhandene Löcherkonzentration zu verstehen. Gilt entgegen den hier

getroffenen Annahmen in manchen (Ga,Mn)As-Proben τlh > τhh, so kann rH ,,deutlich”

größer als 1 und somit die experimentell bestimmte Löcherdichte unzuverlässig werden.

5.1.2 Kritische Betrachtung der Boltzmann–Theorie

Mit Hilfe von Gl.(5.36) in Verbindung mit den Gln. (5.24), (5.25) und den Meßwerten

für die Löcherkonzentration p und den Längswiderstand ρxx kann die mittlere Relaxa-

tionszeit ,,des VB”

τ =
m

(0)
T,V B

e2p ρxx
(5.47)

bestimmt werden. Mit der im vorigen Abschnitt vorgenommenen Zweiband-Näherung

lautet Gl. (5.47)

τhh ≈
m∗

hh

e2p ρxx
. (5.48)

Der gemessene spezifische Widerstand all unserer (Ga,Mn)As-Proben liegt nicht un-

ter ρxx = 10−3 Ωcm. Für eine grobe Abschätzung der Obergrenze der Relaxationszeit

wird eine minimale Löcherdichte von p = 2 · 1020 cm−3 angesetzt. Mit Gl.(5.48) erhält

man dann für sehr gut leitendes (Ga,Mn)As eine maximale Streuzeit von

τmax ≈ 1·10−14 s. Nach [BB82] ist die Bedingung für die Anwendbarkeit der Boltzmann-

Transportgleichung bei entartet dotierten p-Halbleitern gegeben durch

~
τ
≪ |EF | . (5.49)

Da in (Ga,Mn)As |EF | ∼ 100...300 meV gilt, ist die Ungleichung (5.49) selbst für hh

mit relativ langer Streuzeit τ ≈ 10−14 s nur schlecht oder gar nicht erfüllt. Eine äqui-

valente Formulierung dieses Sachverhaltes ist durch das Ioffe-Regel-Kriterium (siehe

z.B. [Mot90, Tur08]) gegeben, wonach die Boltzmann-Theorie der Leitfähigkeit kein

sinnvolles Modell des Ladungstransportes mehr darstellt, wenn10

ΛF kF = O(1) (Ioffe− Regel−Kriterium) , (5.50)

d.h. die mittlere freie (elastische) Weglänge11 ΛF der Ladungsträger an der Fermikante

in der Größenordnung der Fermi-Wellenlänge λF = 2π/kF = O(1 nm) liegt. Die Bedin-

gung Gl. (5.49) und somit die Ergebnisse dieses Abschnitts sind noch am ehesten für

10Man liest: ΛF kF = 1 oder auch ΛF kF = 2π.
11In Kapitel 6 ist die mittlere freie (elastische) Weglänge mit l bezeichnet.
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sehr hochleitfähiges (Ga,Mn)As erfüllt. Wie sich in Kapitel 6.6.2 experimentell heraus-

stellen wird, sind (Ga,Mn)As-Proben dem Regime von Gl. (5.50) zuzuordnen (siehe z.B.

auch [Wag06, Tur08]). Dies hat zur Folge, daß die Verwendung der Boltzmann-Theorie

zur Beschreibung des Transportverhaltens, insbesondere des Längswiderstandes von

(Ga,Mn)As, kritisch gesehen werden muß, und Abweichungen zwischen den Vorhersa-

gen der Boltzmann-Transporttheorie und dem Experiment zu erwarten sind. In Kapitel

6 wird diese Problematik noch einmal ausführlich behandelt.

5.2 Symmetrie des Hall– und des Längswiderstandes

Das Onsager–Theorem [Ons31a, Ons31b, Cal48] beinhaltet für den Tensor der Trans-

portkoeffizienten L in Gl. (5.1) gewisse Symmetriebedingungen. Speziell für den Wider-

stands- bzw. Leitfähigkeitstensor bei Einwirkung eines Magnetfeldes B lautet es

ρij(−B) = ρji(B) bzw. σij(−B) = σji(B) . (5.51)

Die gemessenen Hall- und Längswiderstände in Kap. 6 und 7 erfüllen das Onsager-

Theorem aufgrund experimenteller Unzulänglichkeiten (siehe Kap. 7) nicht. Aus

Gl. (5.51) folgt direkt, daß der Längswiderstand ρxx eine gerade (symmetrische) Funk-

tion von B sein muß. Aus diesem Grund wurden in allen Hochfeldmessungen (B > 2 T)

die Magnetowiderstände symmetrisiert, d.h

ρxx(B) =
1

2
[ρxx(B) + ρxx(−B)] . (5.52)

Damit werden alle meßbedingten antisymmetrischen (ungeraden) Anteile ρxx ∝ B2n+1,

n = 0, 1, 2, ... eliminiert. Eine entsprechende Antisymmetrisierungsvorschrift

ρyx(B) =
1

2
[ρyx(B)− ρyx(−B)] (5.53)

wurde für B > 2 T bei den gemessenen Hall-Widerständen durchgeführt. Hierbei wurde

angenommen, daß unabhängig von der Ursache des anomalen Hall-Effektes für Kristalle

mit einer 90◦–Drehsymmetrie in der xy–Ebene ρ
(AH)
xy (−B) = −ρ(AH)

yx (−B) gilt. Die

Antisymmetrisierungsprozedur eliminiert alle in B symmetrischen (geraden) Anteile des

Längswiderstandes (ρxx ∝ B2n, n = 0, 1, 2, ...) wie z.B. einen Offset-Längswiderstand

ρxx(B), der durch einen experimentell bedingten nicht völlig symmetrischen Querabgriff

der Hall-Spannung hervorgerufen wird. Der im Anhang C erwähnte thermomagnetische

Nernst-Effekt fällt aufgrund seiner Linearität in B also nicht heraus. Da ein evtl. in

Stromrichtung vorhandener Temperaturgradient jedoch aus experimenteller Sicht nur

sehr klein sein kann, wird der Nernst-Effekt das Meßsignal nicht merklich beeinflussen.



Kapitel 6

Der Längswiderstand in

(Ga,Mn)As

Bei Dotierkonzentrationen x & 0.1%, d.h. NMn > 1019 cm−3, kann man Ga1−xMnxAs

als einen entartet dotierten Halbleiter auffassen. Für x & 1% erscheint es in gewisser

Hinsicht sogar sinnvoller, nicht mehr von einer Dotierung mit Mn, sondern von einem

ternären Verbindungshalbleiter (Ga,Mn)As zu sprechen. Die extreme p-Dotierung hat

massiven Einfluß auf die Bandstruktur im Bereich der Valenzband-Oberkante, an der

auch die Fermi-Energie liegt [Oka01]. Da viele physikalische Eigenschaften und insbe-

sondere der Ladungstransport von der Lage des Fermi-Niveaus abhängen, beschäftigen

wir uns in diesem Kapitel ausschließlich mit diesem Bereich der Bandstruktur. Es ist

dann erforderlich, das in Kapitel 4 erläuterte pd-Zener-Modell zu verlassen. Man geht

über die dem pd-Zener-Modell inhärente virtual crystal approximation (VCA) hinaus

und berücksichtigt das sich ausbildende Akzeptor-Störstellenband, das bei sehr starker

Dotierung mit dem Valenzband ,,verschmilzt” (siehe Abschnitt 6.1.1).

Es ist jedoch nicht nur die starke Dotierung alleine, die für den Stromtransport maß-

geblich ist, sondern auch der Charakter der elektronischen Zustände, die von Fehlord-

nungseffekten (disorder) stark beeinflußt wird. Wie schon in Kapitel 2 näher ausgeführt,

bauen sich beim low temperature (LT)-Wachstum von (Ga,Mn)As in der MBE-Kammer

Mn-Ionen neben dem Ga-Platz in nicht zu vernachlässigender Konzentration auch auf

Zwischengitterplätzen (Mnint) in statistischer Weise in die GaAs-Matrix ein. Darüber

hinaus treten aufgrund eines erhöhten As-Partialdruckes As-Antisite-Defekte (AsGa)

auf. Eine hohe Dichte von Punktdefekten kann zum Phänomen der Ladungsträger-

Lokalisierung führen. Ein eindrucksvolles Beispiel für den maßgeblichen Einfluß einer

hohen AsGa-Störstellendichte auf den elektrischen Widerstand1 von unmagnetischem

GaAs ist in Abbildung 6.1 zu sehen. Das im Gleichgewicht bei hohen Temperaturen

(∼ 600◦C) gewachsene HT2-GaAs mit relativ wenigen Defekten zeigt den bei vielen

Festkörpern beobachteten positiven Magnetowiderstand (MR). In einer sehr einfachen

Näherung (Kohler-Regel) verhält er sich in niedrigster Ordnung theoretisch wie ρ ∝ B2

[O’H00]. In der unter Nicht-Gleichgewichtsbedingungen bei ∼250◦C hergestellten LT-

GaAs-Probe ist aufgrund der niedrigen Wachstumstemperatur und des vergrößerten

1In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe ,,Widerstand” und ,,spezifischen Widerstand” der

Kürze wegen synonym verwendet.
2High temperature
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Abbildung 6.1: Magnetfeldabhängigkeit des Längswiderstandes (Magnetowiderstand) für

nichtmagnetische GaAs-Proben. Die offenen Quadrate repräsentieren die Messung einer (mit C

p-Typ dotierten) HT-GaAs-Probe (positiver MR), die geschlossenen Kreise eine (mit Si n-Typ

dotierte) LT-GaAs-Probe mit ähnlicher Dotierkonzentration (negativer MR).

As-Partialdruckes eine gegenüber der HT-GaAs-Probe erhöhte AsGa-Punktdefektdichte

existent. Dies bewirkt offensichtlich einen negativen Magnetowiderstand (nMR). In

Analogie hierzu zeigt auch (Ga,Mn)As aufgrund der hohen Punktdefektdichte an Mnint
und AsGa einen nMR. Die Erklärung dieses Phänomens und darüber hinaus das theore-

tische Verständnis der Temperaturabhängigkeit des Längswiderstandes in (Ga,Mn)As

ist Gegenstand dieses Kapitels.

Der folgende Abschnitt 6.1 gibt einen kurzen Überblick über die wesentlichen Aspekte

der Lokalisierung und dient der Einführung in das komplexe Gebiet des elektrischen

Widerstandes außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Boltzmann-Transporttheorie, wo

Quantenkorrekturen bestimmend werden. Der sich daran anschließende Abschnitt 6.2,

in dem die Skalierungstheorie der Lokalisierung vorgestellt wird, ist als theoretisches

Fundament für die nachfolgenden Abschnitte zu verstehen und erlaubt ein vertief-

tes Verständnis des elektrischen Widerstandes im Allgemeinen. In GaAs ermöglicht

die Dotierung mit Mn-Atomen im Prozentbereich eine breite Variation der elektri-

schen Eigenschaften von isolierend (halbleitend) bis metallisch. Bis heute existiert kei-

ne geschlossene Theorie des elektrischen Widerstandes in (Ga,Mn)As, die sowohl seine

Feld- als auch Temperaturabhängigkeit konsistent erfaßt [Moc09]. Entsprechend wird

in den Abschnitten 6.3 bis 6.5 eine Auswahl der in (Ga,Mn)As prinzipiell möglichen

Transportmechanismen gegeben, die eine Erklärung für die in den Abschnitten 6.6 bis

6.8 präsentierten experimentellen Befunde darstellen könnten. Die in den Abschnit-

ten 6.3 und 6.4 angegebenen Formeln zur Temperatur- und Magnetfeldabhängigkeit

des elektrischen Längswiderstandes im Bereich tiefer Temperaturen sind ausschließ-

lich auf die starke strukturelle Fehlordnung bzw. auf elektronische Wechselwirkungs-

effekte zurückzuführen und sind somit völlig unbeeinflußt vom Ferromagnetismus in

(Ga,Mn)As. Die zugehörigen Theorie gehen zum Teil weit über die Literatur zum Ma-

terialsystem (Ga,Mn)As hinaus und sind von universeller Natur. Der theoretisch inter-

essierte Leser sei diesbezüglich auf die kleine Auswahl der folgenden Übersichtsartikel
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[Mot90, Mot87, Mot72b, Lee85, Mil85, Zvy06] verwiesen.

Der experimentelle Teil dieses Kapitels gliedert sich im wesentlichen in die Auswertung

des Temperaturverlaufs des Widerstandes (Abschnitt 6.6 und 6.8) und des Magnetowi-

derstandes in Abschnitt 6.7. Speziell in Abschnitt 6.6.2 wird der temperaturabhängige

Widerstandsverlauf einiger (Ga,Mn)As-Proben bei tiefen Temperaturen (T < 10 K)

mit den theoretischen Vorhersagen verglichen. Gegenstand des Kapitels 6.7 ist die An-

passung der magnetfeldabhängigen Widerstandskurven mit den entsprechenden For-

meln der theoretischen Abschnitte. Dem temperaturabhängigen Widerstand bei höher-

en Temperaturen (T & 10 K) widmet sich Kapitel 6.8.1. Darüber hinaus wird im

letzten Abschnitt 6.8.2 erläutert, wie man aus diesen elektrischen Messungen die Curie-

Temperatur in (Ga,Mn)As bestimmen kann.

6.1 Lokalisierung und Metall–Isolator–Übergang

6.1.1 Lokalisierung

Ein wesentlicher Effekt der strukturellen Fehlordnung/Unordnung (disorder) in Kristal-

len sind sogenannte Bandausläufer. Die zufällige Verteilung von geladenen Störstellen

verursachen Potentialfluktuationen, die sich an den Bandkanten in Form einer exponen-

tiell abfallenden Zustandsdichte äußern. Die wichtigste Konsequenz der Fehlordnung ist

die Lokalisierung von Ladungsträgern. Die Eigenschaften dieser Zustände unterschei-

den sich fundamental von denen delokalisierter Blochfunktionen, die stationäre Eigen-

zustände eines Hamiltonoperators mit völlig translationsinvariantem Potential sind.

Anderson-Lokalisierung (Starke Lokalisierung)

Philip W. Anderson3 [And58, Mot90, Shk84, Böt85] untersuchte als erster im Jahre

1958 den Einfluß eines Gitters mit statistisch fluktuierenden Potentialtiefen (Substi-

tutionsunordnung) auf die elektronischen Zustände eines Bandes. Sein Modell enthält

einen Unordungsparameter ∆V/I. ∆V entspricht dem Energiebereich, über den die

Potentialtopf-Energien in Abbildung 6.2(a) streuen. I bezeichnet das Überlapp-Integral

zweier benachbarter Störstellen. ∆V/I ist somit ein Maß für die Unordnung im Git-

ter. Wenn ∆V/I zunimmt, treten im Bereich der Bandränder lokalisierte Zustände auf;

in der Bandmitte sind die Zustände delokalisiert. Die Energie Em, die in Abbildung

6.2(b) den Bereich der lokalisierten von den delokalisierten Zuständen trennt, nennt

man Beweglichkeitsgrenze (mobility edge). Bei weiterer Zunahme des Unordungspa-

rameters verschieben sich die beiden Beweglichkeitsgrenzen immer mehr in Richtung

Bandmitte. Bei ausreichend großer Unordung resultiert schließlich ein Band mit aus-

schließlich lokalisierten Zuständen.4 Der Ladungstransport kann dann nur über die

sogenannte Hopping-Leitung stattfinden, bei der die Ladungsträger von Störstelle zu

Störstelle ,,hüpfen”. Zur Beschreibung dieses Leitungsprozesses wird häufig das Modell

des sogenannten variable range hopping (VRH) [Mot90, Böt85] verwendet, das in Ab-

schnitt 6.3.4 vorgestellt wird. Ganz ähnliche Phänomene treten bei der Betrachtung

3Nobelpreis 1977
4In diesem Fall stellt das Hubbard-Modell eine angemessene Beschreibung der elektronischen Eigen-

schaften dar.
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(a) Eindimensionale Darstellung der örtlichen

Potentialfluktuationen ∆V im Gitterabstand a.

(b) Zustandsdichte.

Abbildung 6.2: (a) Modellhafte Darstellung der Potentialfluktuationen in einem Festkörper

im Bereich der Atomrümpfe (Anderson-Modell). (b) Die aus (a) resultierende elektronische

Zustandsdichte.

einer ,,Potentiallandschaft” auf, bei der nicht die Potentialtiefe streut, sondern de-

ren örtliche Verteilung statistisch fluktuiert (strukturelle Unordnung, Lifshitz-Modell).

In (Ga,Mn)As treten üblicherweise sowohl die substitutionelle (MnGa, AsGa) als auch

die strukturelle (Mnint) Unordnung gleichzeitig auf. In Abbildung 6.3 sind Potential-

fluktuationen im Bereich der Valenzbandoberkante, wie sie in (Ga,Mn)As auftreten,

schematisch dargestellt.

Abbildung 6.3: Schematische Darstellung der örtlichen Fluktuationen an der Valenzband-

Oberkante in einem stark gestörten Kristallgitter. Dies führt zu einer exponentiell abfallenden

Zustandsdichte der Löcher im Bereich der Valenzband-Oberkante (siehe Abb. 6.4). ĒV bezeich-

net die räumlich gemittelte Valenzband-Oberkante.

Van Esch et al. [VE97] behaupten, daß bei ihren Proben im Temperaturbereich

2 K < T < 10 K der Leitungsmechanismus in (Ga,Mn)As über VRH abläuft. Op-

timierte Wachstumsprotokolle lassen aber für neuere (Ga,Mn)As-Schichten eine höhere

Kristallqualität vermuten, da deren spezifischer Widerstand rund eine Größenordnung
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kleiner ist. Aus diesem Grund ist ein Ladungstransport über den VRH-Mechanismus

für Proben heutiger Qualität mit x > 1% unwahrscheinlich. In Abschnitt 6.6.2 wird die-

se Vermutung bestätigt. Auf die zahlreichen theoretischen Modelle zur Beschreibung

des Leitungsmechanismus bei tiefen Temperaturen, wo das Phänomen der Ladungs-

trägerlokalisierung von Bedeutung ist, wird in den Abschnitten 6.3.1 bis 6.5 ausführlich

eingegangen.

Das Störstellenband

Für ein qualitatives Verständnis des Einflusses der Mn-Dotierung auf die Valenzbänder

(VB) von GaAs ist es ausreichend, die komplexe VB-Struktur5 von Kapitel 4 durch

ein vereinfachtes VB-Modell zu ersetzen, in welchem lediglich ein nicht spinaufge-

spaltenes VB, z.B. das der heavy holes, existiert. Bei einer kleinen Dotierdichte von

NMn ≤ 1016 cm−3 beträgt die Akzeptorbindungsenergie der an die Mn-Ionen gebunde-

nen Löcher im GaAs E
(0)
a ≈ 110 meV [Bla73, Yak04]. Erhöht man die Dotierkonzentra-

tion NMn, so skaliert die Abnahme der Bindungsenergie mit dem mittleren reziproken

Abstand der Mn-Ionen [Bla73, Jun07]

Ea = E(0)
a (1− const ·N1/3

Mn ) .

Bei weiterer Erhöhung von NMn beginnen die Wellenfunktionen der Akzeptorzustände

noch stärker zu überlappen. Als Folge hiervon bildet sich ähnlich zu Abbildung 6.2(b)

in diesem Fall ein sogenanntes Störstellenband (impurity band) aus.6 Die Zustände

in der Störstellenbandmitte bekommen mit wachsendem NMn immer mehr deloka-

lisierten Charakter, während dessen Bandausläufer (band tails) noch von lokalisier-

ten Zustände besetzt werden. Die Zustandsdichte der benachbarten VB-Kante wird

mit zunehmender Störstellendichte exponentiell ausgeschmiert und die Zustände in

diesem Bereich sind ebenfalls lokalisiert. Abbildung 6.4 veranschaulicht die Ausbil-

dung des Akzeptor-Störstellenbandes und die Ausschmierung der Valenzbandoberkan-

te (vgl. auch Abb. 6.5). Unter der vereinfachenden Annahme einer wasserstoffarti-

gen Einhüllenden-Funktion des Akzeptorzustandes ψ ∝ exp(−r/a∗B) ergibt sich eine

Störstellen-Bandbreite

W = 2zI (6.1)

mit z nächsten Nachbarn und dem Überlapp-Integral I = ⟨ψi|H|ψj⟩ zweier im Ab-

stand R = |rij | benachbarter Mn-Ionen. Im Folgenden wird ein Mittelwert von z = 6

angenommen. Slater [Sla63, Mot72b, VE97] berechnete das Integral zu

I =

[
3

2

(
1 +

R

a∗B

)
+

1

6

(
R

a∗B

)2
]

e2

4πε0ε(0)a∗B
exp

(
− R

a∗B

)
, (6.2)

wobei ε(0) = 12.8 [Ada94] die statische Dielektrizitätskonstante und a∗B der effektive

Bohr-Radius der Akzeptoren ist. Die Mitte des Störstellenbandes befindet sich bei einer

Energie [Mot72b, VE97]

Emid =
1

2

e2

4πε0ε(0)a∗B
5Im Gegensatz zu diesem Kapitel wird in Kapitel 4 (Ga,Mn)As als ein ternärer Mischkristall in der

virtual crystal- und der Mean field-Näherung behandelt.
6Exakt ausgedrückt müßte man dieses Störstellenband als das untere Hubbard-Band bezeichnen.
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Abbildung 6.4: Bildung des Störstellenbandes in (Ga,Mn)As mit zunehmender Mn-Akzeptor-

Dotierdichte NMn im Bereich des Valenzbandes.

oberhalb der VB-Oberkante. Das Akzeptorband und das VB beginnen sich zu vereini-

gen, wenn W/2 = Emid. Die numerische Lösung von Gl. (6.2) mit I = Emid/z ergibt

Rmerge/a
∗
B ≈ 5.1. Unter der Annahme, daß der effektive Bohr-Radius in (Ga,Mn)As

a∗B ≈ 1 nm beträgt [Woo73, Jun07, Yan03], beginnen sich bei einem mittleren Abstand

der Mn-Ionen von R < Rmerge ∼ 5 nm das Störstellenband und das Valenzband zu

überlappen, was einer Mn-Konzentration von x > xmerge ∼ 1/(N0R
3
merge) ≈ 0.04%

entspricht.7 Erhöht man die Anzahldichte der eingebauten Mn-Ionen weiter, so über-

lappen das Störstellenband und das VB immer mehr, so daß es allmählich nicht mehr

sinnvoll ist, die beiden Bänder zu unterscheiden; nur am oberen Rand des neuen, ver-

einigten VBs gibt es noch (wenige) lokalisierte Zustände mit einer kleinen Zustands-

dichte, die energetisch die Bandausläufer bilden. In Abbildung 6.5 sind die Verhältnisse

im Bereich der VB-Oberkante noch einmal gezeigt. In der Literatur wird üblicherwei-

se angenommen, daß das Fermi-Niveau in metallischem (Ga,Mn)As trotz teilweiser

Kompensation durch Mnint und AsGa so tief im VB der delokalisierten Löcher liegt,

daß die Aufweichung der Fermi-Verteilungsfunktion kBT keine oder nur wenige loka-

lisierte Zustände erfaßt [Jun07]. Bei tiefen Temperaturen geht man in diesem stark

vereinfachten Bild deshalb von einem Stromfluß über vornehmlich delokalisierte Loch-

zustände aus. Die Auswertung unserer Messungen des Längswiderstandes für hochdo-

tierte (x > 2%) Ga1−xMnxAs-Proben in den Abschnitten 6.6.2 und 6.7 deuten jedoch

darauf hin, daß weder eine reine Valenzband-Leitung über delokalisierte (itinerante)

Lochzustände noch eine reine Störbandleitung über lokalisierte Löcher vorliegt. Zur

Klärung dieses Befundes wird im folgenden Abschnitt der Metal-Isolator Übergang

erläutert und in Abschnitt 6.2 die Lokalisierung der Ladungsträger im Rahmen der

Skalierungstheorie näher untersucht.

7N0 = 4/a3 ≈ 2.2 · 1022 cm−3
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Abbildung 6.5: Schematische Darstellung der Zustandsdichte von metallischem Ga1−xMnxAs

(x > 2 %) in der Nähe der VB–Oberkante. Die strichpunktierte Linie stellt die Zustandsdichte

des mit dem Störstellenband verschmolzenen VB dar. Em trennt die delokalisierten von den

lokalisierten Zuständen.

6.1.2 Der Metall–Isolator–Übergang (MIT)

Vom Standpunkt des Ladungstransports aus gesehen ist (Ga,Mn)As als ein Materialsy-

stem aufzufassen, das sich in der Nähe des Metall-Isolator-Übergangs (MIT8) befindet.

Hierbei ist die Bezeichnung ,,isolierend” als nichtmetallisch, d.h. isolierend oder halb-

leitend zu verstehen. Deshalb ist auch der Begriff Metall-Nichtmetall-Übergang (MNT)

üblich. Er tritt ein, wenn die Fermi-Energie EF durch äußere Einflüsse (z.B. Dotie-

rung, Kompensation, Temperatur, Magnetfeld, Druck, ...) vom Bereich der delokali-

sierten Zustände in das Gebiet der lokalisierten Zustände verschoben wird. Mit Hilfe

der in Abschnitt 6.1.1 eingeführten Beweglichkeitsgrenze Em bedeutet dies für ein p-

dotiertes System, daß es als isolierend (halbleitend) zu bezeichnen ist, wenn EF > Em.

Dagegen spricht man im Fall EF < Em, wie in Abb. 6.5 dargestellt, von einem me-

tallischen p-Typ-Halbleiter.9 Welche Konsequenzen für den elektrischen Widerstand

die relative Lage des Fermi-Niveaus bezüglich der Beweglichkeitsgrenze hat, wird im

Abschnitt 6.2 erläutert und damit die Bezeichnung ,,metallisch” und ,,isolierend” allge-

meiner erklärt. Speziell as-grown Ga1−xMnxAs zeigt interessanterweise in Abhängigkeit

von der Dotierdichte xN0 zwei MITs (siehe Abbildung 6.6). Von kleinen Dotierkonzen-

trationen kommend tritt ein Isolator-Metall-Übergang (IMT) bei xIMT ≈ (3±1)%10 ein

[Mat98, Ohn99a, Oiw97]. Bei x > xMIT ≈ (7±1)% ist ungetempertes Ga1−xMnxAs wie-

der isolierend [Mat98, Ohn99a].11 Der IMT tritt also auf, wenn die Mn-Ionen einen mitt-

leren Abstand von RIMT ∼ 1/(xIMTN0)
1/3 ∼ 1 nm ∼ a∗B haben. In Abbildung 6.7 wurde

8Metal insulator transition
9Bei schwach dotierten Halbleitern fällt Em mit der Valenz- bzw. Leitungsbandkante für p-Typ bzw.

n-Typ-Halbleiter zusammen.
10Dieser Wert entspricht einer Dichte von nIMT = xIMTN0 = 6.6 · 1020 cm−3 und verdeutlicht somit

die Unmöglichkeit der Verwendung des Mott-Kriteriums [Mot90, Woo73, Edw78] n
1/3
IMTa

∗
B ≈ 0.26 für

(Ga,Mn)As, wonach die kritische Dotierdichte bei n
(Mott)
IMT ∼ 2 · 1019 cm−3 liegen müßte.

11Für mit der Ulmer MBE-Anlage gewachsene Ga1−xMnxAs–Schichten ist der metallische Bereich

für as-grown Proben bei 4% . x . 6% anzusiedeln.
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Abbildung 6.6: Curie–Temperatur von as–grown Ga1−xMnxAs–Proben in Abhängigkeit vom

Mn–Gehalt x. Die geschlossenen Kreise repräsentieren metallische Proben, während die offenen

Symbole isolierende Proben kennzeichnen. Teile des Bildes aus [Ohn99a]. Man beachte, daß

die MIT– bzw. IMT–Grenze in starkem Maß von den Wachstumsbedingungen und einer evtl.

Nachbehandlung der Proben (Tempern) abhängt. Darüber hinaus müssen viele für ursprünglich

isolierend gehaltenene Proben bei genauer Betrachtung als metallisch eingestuft werden (siehe

Diskussion in Abschnitt 6.6.2 und 6.7).

die halbe Störstellen-Bandbreite Gl. (6.1) unter Verwendung von Gl. (6.2) in Abhängig-

keit vom mittleren Abstand R der Mn-Ionen berechnet. Die Störstellen-Bandbreite von

üblich dotiertem (Ga,Mn)As ist demnach ca. 1.6 eV. Dieser Wert ist ungefähr um einen

Faktor 2 bis 3 gegenüber einem mit winkelaufgelöster Photoelektronen-Spektroskopie

(ARPES) [Oka01] bestimmten Wert zu groß. DFT-Rechnungen und Monte Carlo Simu-

lationen bestätigen die Größenordnung von W im eV-Bereich [Din03, Alv03]. Die ab-

geschätzte Störstellen-Bandbreite bestätigt die qualitativen Überlegungen des vorigen

Abschnitts, wonach in metallisch dotiertem (Ga,Mn)As von einer nahezu vollständigen

Vereinigung des Störstellenbandes mit dem VB ausgegangen wurde. Das Störstellen-

band verliert - zumindest für ausreichend hoch dotiertes (Ga,Mn)As - seine Bedeutung

und es erscheint gerechtfertigt, (Ga,Mn)As als einen ternären Mischkristall zu betrach-

ten, dessen Zustandsdichte an der VB-Kante, im Gegensatz zum wurzelförmigen Verlauf

eines schwach gestörten Systems, exponentiell ausläuft. Das Fermi-Niveau EF in me-

tallischem bzw. isolierendem (Ga,Mn)As befindet sich ,,in der Nähe” unterhalb bzw.

oberhalb der Beweglichkeitsgrenze Em. EF wird dabei durch den Dotiergrad x und

die Kompensation beeinflußt; Em ist abhängig von der Fehlordnung. Dies erklärt auch

die großen Fehlerangaben bei den kritischen Dotierdichten für den IMT bzw. MIT, da

die kritischen Konzentrationen von den jeweiligen Wachstumsbedingungen abhängen.

Sie sind als grobe Richtwerte anzusehen. Der Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt,

daß sich der IMT bei der Ausheilung der mit NMn = xN0 dotierten as-grown Proben

aufgrund der verbesserten Probenqualität (weniger Punktdefekte und kompensierende

Donatoren) zu x
(ann)
IMT ≈ 1..2%12 verschiebt [Pot02, Cam03]; der zweite MIT tritt über-

haupt nicht mehr auf oder liegt bei x > 8%.

12In unserer Arbeitsgruppe hergestellte (Ga,Mn)As–Schichten: x
(an)
IMT ≈ 2...3%
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Abbildung 6.7: Abhängigkeit der Störstellenbandbreite vom mittleren Mn-Abstand unter der

stark vereinfachenden Annahme einer wasserstoffähnlichen Grundzustandswellenfunktion des

Akzeptorlochs am Mn-Ion.

An dieser Stelle ist Folgendes anzumerken: Es gibt eine ganze Reihe von Autoren wie

z.B. [Bur06, Bur08, Alb08, Rok07, Ern05, Sap05], die davon ausgehen, daß das Störstel-

lenband noch nicht mit dem VB verschmolzen ist und das Fermi-Niveau selbst für einen

Mn-Gehalt von x ∼ 5% oberhalb von Em im Störstellenband liegt (EF > Em), so

daß der Ladungstransport im wesentlichen vom lokalisierten Charakter der Löcher in

einem schmalen Störstellenband mit extrem hoher Lochmasse (bis m∗
h = 30m0) be-

stimmt wird. Erweist sich diese Annahme als korrekt, so hat dies nicht nur Einfluß auf

die elektronischen Transportmechanismen, sondern u.a. auch massive Auswirkungen

auf das Verständnis des ferromagnetischen Austausch-Mechanismus in (Ga,Mn)As, da

das pd-Zener-Modell die Existenz itineranter Ladungsträger im VB als Vermittler der

magnetischen Kopplung voraussetzt. Allerdings wird dieses Modell sehr kontrovers dis-

kutiert [Jun07, Bur08]. In dem Übersichtsartikel von Burch et al. [Bur08] wird selbst

bei hochdotierten (Ga,Mn)As von einer ,,verblüffenden Gegensätzlichkeit oder Zwei-

teilung (Dichotomie)” gesprochen. Auf der einen Seite spricht ein extrapolierter end-

licher Widerstand für T → 0 eindeutig für metallischen Bandtransport. Andererseits

scheinen einige optische Experimente (z.B. MCD13- oder IR-Absorptions-Leitfähigkeits-

Messungen) nur mit Hilfe des Mn-induzierten Störstellenbandes erklärbar zu sein.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß (Ga,Mn)As aufgrund seiner hohen Konzen-

tration an zufällig verteilten, geladenen Punktdefekten von starken Fehlordnungs- und

Kompensationseffekten beeinflußt wird [Tim03]. Die für den Ladungstransport verant-

wortlichen elektronischen Zustände bei der Fermi-Energie sind je nach Lage von EF

bezüglich Em lokalisiert oder delokalisiert. Auch wenn die Schichten metallisch sind, ist

der Ladungstransport nicht mit dem von üblichen Metallen zu vergleichen, da die elek-

tronischen Eigenschaften durch die physikalischen Effekte am MIT bestimmt werden.

13Magnetic Circular Dichroism
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Ga1−xMnxAs mit xIMT < x < xMIT ist als ein ,,schlechtes” oder ,,schmutziges” [Oiw97]

Metall aufzufassen, dessen elektrischer Widerstand im Regime des Quantentransports

zu beschreiben ist. Die physikalische Beschreibung des Quantentransports erfordert die

Einführung von Konzepten, die weit über die allgemein bekannte semiklassische Boltz-

mannsche Transporttheorie hinausgehen. Eine faszinierende und zugleich sehr elegante

Möglichkeit, den elektrischen Widerstand in einen allgemeineren Kontext zu stellen,

ohne sich zu sehr in mathematische Details zu verlieren, stellt die Skalierungstheorie

der Lokalisierung dar.

6.2 Skalierungstheorie und MIT

Der Metall-Nichtmetall-Übergang (MIT) zeigt in gewissem Sinne Ähnlichkeiten mit ei-

nem Phasenübergang und die Schwierigkeiten, die Transporteigenschaften in der Nähe

des MIT zu beschreiben, gleichen denen bei der Beschreibung eines thermodynamischen

Phasenübergangs zweiter Ordnung (kontinuierlicher Phasenübergang). Im Formalismus

der Renormierungsgruppentheorie bedeutet diese Analogie, daß der MIT und ein konti-

nuierlicher Phasenübergang zu derselben Universalitätsklasse gehören. Dies ermöglicht,

moderne Methoden der ,,Theorie der kritischen Phänomene” auf den MIT zu übert-

ragen [Zvy06]. Eine von diesen ist die Renormierungsgruppen–Theorie, die sogenannte

Skalierungstransformationen enthält. Die Skalierungstheorie oder auch Skalentheorie

(ST) der Lokalisierung wurde, aufbauend auf Ideen von Thouless [Tho74], in der weg-

weisenden Arbeit [Abr79] von E. Abrahams, P. W. Anderson, D. C. Licciardello und

T. V. Ramakrishnan (,,gang of four”) im Jahre 1979 entwickelt. Sie gilt für ein nicht

wechselwirkendes Ladungsträgersysteme bei T = 0 K. Wie am Ende dieses Abschnitts

gezeigt wird, ist sie jedoch auf Temperaturen T > 0 K erweiterbar. Im Folgenden

wird die konzeptionell recht anspruchsvolle ST der Lokalisierung erläutert. Die Be-

trachtungen dienen der theoretischen Untermauerung der für die Auswertung unserer

Widerstandsmessungen relevanten Gleichungen in Abschnitt 6.3.

Nevill F. Mott14 berichtete in früheren Arbeiten [Mot72a, Mot90] von der Existenz

einer minimalen metallischen Leitfähigkeit am MIT [Mot90, Zvy06]

σmin = C
e2

~l
, (6.3)

wobei C ≈ 0.03 und l die mittlere freie Weglänge bezüglich elastischer Stöße an den

Störstellen des Kristallsgitters (Impulsrelaxationszeit) bezeichnet. Der Mottschen Sicht-

weise zufolge sollte die Leitfähigkeit am MIT von dem kritischen Wert σmin abrupt

auf Null sinken, wenn die Fermi–Energie die Mobilitätsgrenze durchläuft. Die ST wi-

derspricht dieser Behauptung korrekterweise.15 Dennoch gibt σmin ungefähr an, bei

welchem Wert der Leitfähigkeit der MIT stattfindet.16 In Abbildung 6.8 werden die

Voraussagen der ST in Bezug auf die Leitfähigkeit in unmittelbarer Umgebung des

MIT mit dem Modell von Mott und der Perkolationstheorie verglichen. Die weiter un-

ten abgeleitete Gl. (6.19) liefert die Begründung für den linearen Verlauf im Rahmen

der Skalierungstheorie der Ladungsträgerlokalisierung.

14Nobelpreis 1977
15Experimentelle Untersuchungen bestätigen die ST, siehe z.B. [Was84] und Fig.2 in [Hes82]
16Unter der Annahme von l . 1 nm (siehe später) ergibt sich σ

(GaMnAs)
min = O(100 Ω−1 cm−1).
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Abbildung 6.8: Verschiedene Modelle für das Verhalten der Leitfähigkeit in der Nähe des MIT

bei Löcherleitung in Abhängigkeit von der relativen Lage der Fermi-Energie in Bezug auf die

Beweglichkeitsgrenze.

Die ST sagt aus, daß es nicht die metallische Leitfähigkeit ist, sondern der Leitwert,

der einen kritischen Wert am MIT besitzt [Shk84]. Bei mikroskopischen bzw. meso-

skopischen Ausdehnungen einer Probe ist seit den 1980er Jahren bekannt, daß man

zur angemessenen Beschreibung des elektrischen Transports statt der Leitfähigkeit

σ den Widerstand R bzw. den Leitwert G = 1/R betrachten muß, um dem Einfluß

der Probenbegrenzung gerecht zu werden.17 Die Skalierungstheorie der Lokalisierung

untersucht das Verhalten des Leitwertes in Abhängigkeit von der Größe der Probe

und deren Dimension d. Sie ermöglicht es, aus dem Leitwert G(L0) = G0 auf einer

mikroskopischen Längenskala L = L0 ∼ l das Transportverhalten G(L) auf einer

Längenskala L0 ≤ L . LΦ abzuleiten. LΦ bezeichnet hier die sogenannten Phasen-

kohärenzlänge, die ein Maß für die Strecke ist, die ein Elektron im Mittel zurücklegt,

ohne seine Phasenkohärenz zu verlieren. Der Verlust der Phasenkohärenz kann ge-

schehen über inelastische Streuprozesse an z.B. Phononen, Magnonen oder anderen

Elektronen, aber auch durch ein Magnetfeld H = B/µ0. Bei mesoskopischen Pro-

benausdehnungen Lsample wird die Phasenkohärenz der elektronischen Wellenfunkti-

on durch Streuung an der Oberfläche zerstört. Auch ein elektrisches Wechselfeld (ac)

verursacht Dekohärenz. Mit all diesen Einflüssen sind Längenskalen verbunden, die

LΦ = {Lin, LB, LT , Lsample, Lω, Ls, Lso, ...} begrenzen können. Lin =
√
Dτin (D: Dif-

fusionskonstante) und LB =
√
~/eB ≈ 26 nm

√
1T/B bezeichnen die inelastische

Streulänge bzw. die magnetische Länge, die der Ausdehnung der elektronischen Wellen-

funktion im untersten Landau-Niveau entspricht. LT =
√
DτT =

√
~D/kBT bezeich-

net die thermische Diffusionslänge während der Zeit τT = ~/kBT und Lω die Diffusi-

onslänge in einem Wechselfeld der Frequenz ω während der Zeitdauer 1/ω. Ls =
√
Dτs

bzw. Lso =
√
Dτso ist ein Maß für die Strecke, die ein Ladungstträger im Mittel zurück-

legt, bevor er durch Wechselwirkung mit dem lokalisierten Moment eines magnetischen

Ions nach der spin-flip Streuzeit τs bzw. Spin-Bahn-Streuzeit τso seinen Spin umklappt

17Die folgende Argumentation ist nicht zu verwechseln mit den klassischen Size-Effekten der Fuchs-

Sondheimer-Theorie des Widerstandes [Son52].
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und auf diese Weise seine Phasenkohärenz verliert. Liegen mehrere inkohärente Pro-

zesse vor, so ist für LΦ die kürzeste Länge zu verwenden. In der Literatur bezeichnet

man LΦ auch als ,,Abschneide-Länge” (cut-off length), da für L > LΦ die quantenme-

chanische Natur der Elektronen keinen Einfluß mehr auf ihr Transportverhalten hat.

Der Quantentransport spielt sich bei Längenskalen L . LΦ ab. Für L ≫ LΦ findet

klassischer, diffusiver Boltzmann-Transport statt.

Die Skalierungstheorie in d = {1, 2, 3} Dimensionen kann folgendermaßen entwickelt

werden: Man stelle sich den Festkörper aus einer Vielzahl von ,,kleinen” d-dimensionalen

Hyperwürfeln18 der Kantenlänge L aufgebaut vor. Genauso gut könnte man sich ihn aus

Hyperwürfeln der ,,größeren” Kantenlänge bL zusammengesetzt vorstellen. Er bestünde

dann aus bd Hyperwürfeln der ursprünglichen Kantenlänge L. Man ist nun daran in-

teressiert, wie sich der Leitwert G bei der (Hoch-)Skalierung (Renormierung) ändert.

Für das Folgende ist es zweckmäßig, den dimensionslosen Leitwert

g(L) :=
~
e2
G(L) (6.4)

einzuführen. Die zentrale Idee der ST besteht darin, daß der Leitwert auf der Längenska-

la des großen Hyperwürfels g(bL) ausschließlich vom Leitwert g(L) seiner Konstituenten

der Ausdehnung L abhängt. Die Begründung hierfür im Fall eines nur schwach gestörten

Systems mit delokalisierten Zuständen (g ≫ 1) lieferte D. J. Thouless [Tho74], indem

er zeigen konnte, daß für ausreichend großes L, d.h. LΦ & L ≫ l, das dimensionslose

Verhältnis19 ∆E(L)/∆W (L) der einzige Parameter ist, der die Lokalisierungseigen-

schaften der Wellenfunktionen eines schwach gestörten Systems bestimmt. Hierbei ent-

spricht ∆E(L) der Energieänderung der Energieeigenwerte des Systems bei Änderung

der Randbedingungen durch den Anbau der Hyperwürfel, und ∆W (L) ist der Abstand

der Energiezustände in einem Hyperwürfel der Kantenlänge L. Man kann nun relativ

einfach zeigen, daß

∆E(L)

∆W (L)
=

~
e2
σLd−2 =

~
e2
G(L) = g(L) . (6.5)

Die Gl.(6.5), d.h. G = σLd−2, stellt nichts anderes als das Ohmsche Gesetz in einem

d-dimensionalen Würfel der Kantenlänge L dar, wobei σ unabhängig von L ist. Der La-

dungstransport in einem System mit ausgedehnten Wellenfunktionen wird also durch

das Verhältnis ∆E(L)/∆W (L) bestimmt, welches sich als identisch zum (dimensionslo-

sen) Leitwert g(L) erweist. In der ST geht man davon aus, daß das Transportverhalten

auf der Längenskala L, beschrieben durch g(L), nicht nur bei ausgedehnten Zuständen,

sondern bei jeglichem Lokalisierungsgrad der Wellenfunktionen durch ∆E(L)/∆W (L)

gegeben ist. g ist also die einzige Größe, die den Lokalisierungsgrad bei der System-

größe L festlegt. Bei einem stark gestörten System (g ≪ 1) ist die Ausdehnung der

elektronischen Zustände ψ ∝ exp(−r/ξloc) auf den Bereich der Lokalisierungslänge ξloc
beschränkt. An der Begrenzung des Hyperwürfels der linearen Ausdehnung L ≫ ξloc
ist die Wellenfunktion exponentiell abgeklungen. Der ,,Anbau” weiterer Hyperwürfel

zur Hoch-Skalierung auf die Länge L′ wird den Leitwert nur sehr geringfügig ändern,

18d.h. Würfel, Quadrat und Linie für d=3, 2 und 1
19Dieses Verhältnis entspricht dem inversen Unordnungsparameter I/∆V bei der Anderson-

Lokalisierung in Abschnitt 6.1.1
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da die Wellenfunktion von der Skalierung fast nichts ,,merkt”; die Energieverschiebung

∆E aufgrund der Ankopplung anderer Hyperwürfel fällt exponentiell mit L ab, was

sich auf g überträgt. Man erwartet deshalb für ausreichend große Proben (L≫ ξloc)

∆E(L)

∆W (L)
= g(L) ∝ exp(− L

ξloc
) . (6.6)

Dies spiegelt ein hochgradig nicht-ohmsches Transportverhalten wider, bei dem g mit

der Systemgröße exponentiell abnimmt,20 im Gegensatz zum Ohmschen Transport der

Gl.(6.5), wo g für einen 3-dimensionalen Leiter proportional zu L wächst. Es sei noch

einmal betont, daß die Skalierungsargumente nur für L . LΦ gültig sind. Eine makro-

skopische Probe der Größe L≫ LΦ zerfällt in phasenkohärente Teilvolumina der Größe

LΦ; der Leitwert G bzw. der Widerstand R = 1/G ergibt sich dann – unabhängig vom

Lokalisierungsgrad – zu

G = σ(LΦ)L
d−2 (L≫ LΦ) . (6.7)

Hierbei ist σ(LΦ) die Leitfähigkeit einer makroskopischen Probe (L≫ LΦ). Alle Quanten–

Korrelationen oder Lokalisierungseffekte werden für L > LΦ (cut–off length) aufgrund

des Verlustes der Phasenkohärenz abgeschnitten. ,,Weit entfernt” vom MIT auf der

isolierenden Seite (g ≪ 1) gilt

σ(LΦ) ∝
e−LΦ/ξloc

Ld−2
Φ

, (6.8)

während im klassischen Grenzfall des rein ohmschen Transports ,,tief” im metalli-

schen Regime der Boltzmann–Theorie (g ≫ 1) die von irgendwelchen Längenskalen

unabhängige Leitfähigkeit

σ(LΦ) = σB =
e2nc τ

mT
(6.9)

zu nehmen ist. Beim zweiten Gleichheitszeichen wurde die Drude–Leitfähigkeit der

Boltzmann–Theorie σB ≡ σ0 aus Gl. (5.24) in Verbindung mit Gl. (5.25) und der

Ladungsträgerdichte nc verwendet.
21

Da im Rahmen der ST der dimensionslose Leitwert g(L) der einzige Parameter ist, der

das Skalierungsverhalten bei Vergrößerung auf die Kantenlänge bL bestimmt, spricht

man von einer einparametrigen Skalierungstheorie und schreibt

g(bL) = f(b, g(L)) , (6.10)

wobei f eine ,,beliebige” Funktion sein darf. Gl.(6.10) kann in differentieller Form ge-

schrieben werden und soll für alle Werte von b gelten, d.h. unabhängig von b sein.

Man nimmt also b kontinuierlich variierbar an und differenziert Gl.(6.10) nach b und

setzt anschließend b = 1. Es folgt dann die für die Skalierungstheorie der Lokalisierung

überaus wichtige Skalierungsgleichung

d ln g

d lnL
=
L

g

dg

dL
= β(g) , (6.11)

20Alternativ kann man sich vorstellen, daß der Ladungstransport über den Hopping-Mechanismus

abläuft, bei dem die phasenkohärente Tunnelrate exponentiell mit dem Tunnelabstand abnimmt.
21σB läßt sich in parabolischer Bandnäherung umschreiben in σB = e2

~
k2
F l

3π2 .
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wobei β(g) := 1
g

df
db

∣∣∣
b=1

gilt. Die Skalierungsfunktion β(g) gibt an, wie sich der Leitwert

g mit der Systemgröße L verändert. β(g) hängt nur von der Dimension d und dem Leit-

wert g(L) bei der Systemausdehnung L ab und ist insbesondere nicht explizit abhängig

von L. Im stark lokalisierten Regime gilt mit Gl.(6.11) und Gl.(6.6)

lim
g→0

β(g) ∝ ln g . (6.12)

Entsprechend gilt im ohmschen Bereich (kF l ≫ 1) wegen Gl.(6.5)

lim
g→∞

β(g) = d− 2 . (6.13)

Für schwache Unordnung (kF l ≫ 1) können im Rahmen der diagrammatischen Störungs-

theorie Korrekturen zur Boltzmannschen Transporttheorie berechnet werden. Dieses

Regime bezeichnet man als Schwache Lokalisierung (weak localization) WL. Aus der

niedrigsten Ordnung Störungstheorie in 1/(kF l) läßt sich zeigen, daß

β(g) = d− 2− a

g
, (6.14)

wobei a = 1/π3 im dreidimensionalen Fall.22 β(g) ist deshalb immer kleiner als der

Ohmsche Wert, so daß der Ladungstransport in einem realen Festkörper, der immer

einen gewissen Grad an Unordnung enthält, niemals ohmsch im strengen Sinne ist.

Der Ohmsche Bereich (Boltzmann-Theorie) ist sozusagen der Grenzfall der WL, wenn

kF l ≫ 1 und LΦ ∼ l. Der Leitwert nimmt also in Wirklichkeit mit zunehmender Ska-

lengröße immer langsamer zu als es durch Gleichung (6.5) gegeben ist. Die WL und ihre

Bedeutung für den von uns gemessenen magnetfeld- und temperaturabhängigen Wider-

stand ist noch einmal Gegenstand von Abschnitt 6.3.1 . Die Skalierungsfunktion β(g)

kann nun mit Hilfe der Gleichungen (6.12), (6.13) und (6.14) näherungsweise konstruiert

werden. Unter der Annahme, daß sich β(g) stetig und monoton von Gl. (6.13) über Gl.

(6.14) nach Gl.(6.12) ändert, ergibt sich Abbildung 6.9, wo β als Funktion des Leitwertes

g dargestellt ist.23 Man erkennt Folgendes: Liegt der Leitwert auf einer mikroskopischen

Längenskala g(L0) =: g0 in einem Bereich, wo β > 0 ist, so wächst der Leitwert mit

zunehmender Systemgröße auf jeden Fall an und der Ladungstransport nimmt immer

mehr ohmschen Charakter an (β = d− 2), wo g ∝ Ld−2 gilt bzw. sich die Leitfähigkeit

σ ∝ g/Ld−2 = σB nicht mehr mit L ändert. Ist β(g0) < 0, verringert sich der Leitwert

bei der Skalierung (Renormierung) des Systems. Man bezeichnet β auch als Skalierungs–

Trajektorie oder Renormierungsgruppen-Flußdiagramm. Es ist also möglich, aus der

Kenntnis des Leitwertes auf mikroskopischer Skala g0 und der Skalierungs–Trajektorie

den Charakter des Ladungstransports auf makroskopischer Skala zu bestimmen. Ein

bemerkenswertes Ergebnis der ST ist, daß es für nichtwechselwirkende ,,große” 1- und

2-dimensionale Systeme offensichtlich keine völlig delokalisierten Zustände gibt,24 da

β(g) < 0 ∀ g.
Im Folgenden wollen wir uns ausschließlich auf den dreidimensionalen Fall (d = 3)

22In der Literatur findet man verschiedene Werte. Wichtig ist jedoch nur, daß a > 0∀ d.
23In der Literatur wird des öfteren auch β als Funktion von ln g dargestellt.
24Die Gültigkeit dieser Aussage im ,,Grenzfall” d = 2 ist aufgrund des in der hier geschilderten ST

unberücksichtigten Einflusses von Ladungsträgerkorrelationen zu relativieren.
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Abbildung 6.9: Qualitativer Verlauf der Skalierungsfunktion β(g) für ein 1-, 2- und 3-

dimensionales System. Im Rahmen der Skalierungstheorie für nicht-wechselwirkende Systeme

tritt nur für d = 3 ein Anderson-MIT bei g = gc auf. Die punktierte Linie entspricht der

Tangente an β(g) für g = gc.

beschränken, da dieser für unsere Proben zutrifft. Die nichttriviale Dimensionszuord-

nung eines Systems im Bereich des Quantentransports wird weiter unten erklärt. In

der Sprache der Renormierungsgruppentheorie enthält die Skalierungstrajektorie drei

Fixpunkte. Die beiden ,,Senken” −∞ bzw. 1 für das asymptotische Verhalten g → 0

bzw. g → ∞ sind relativ uninteressant, da es stabile Fixpunkte sind. Von Bedeutung ist

der instabile Fixpunkt gc. Der Punkt wird ,,Fixpunkt” genannt, weil ein System, des-

sen Leitwert genau am MIT liegt (g0 = gc), seinen Leitwert bei der Skalierung bis zur

Größe LΦ nicht ändert. Der Punkt ist instabil, weil eine beliebig kleine Abweichung des

Leitwertes g0 von gc dazu führt, daß das System mit zunehmendem L von ihm ,,weg-

fließt”, was durch die Pfeile in Abb. 6.9 zum Ausdruck kommen soll. Nach den obigen

Ausführungen trennt die Nullstelle von β(g = gc) den metallischen vom isolierenden

Bereich. Der zugehörige Leitwert gc ist demnach nichts anderes als derjenige am MIT.

Mit dieser Erkenntnis ist man nun in der Lage, den MIT zu definieren: Ein Festkörper,

für den g0 > gc gilt, ist ein Metall; bei g0 < gc ist er als Isolator zu betrachten.

Ladung wird durch Elektronen mit der Fermi-Energie EF transportiert. Der Leitwert g

ist also auch eine Funktion von EF . Insbesondere gilt dies dann auch für g0 = g0(EF ). In

diesem Sinne entspricht gc dem (von L unabhängigen) Leitwert, wenn EF = Ec ≡ Em

(mobility edge). Das Transportverhalten eines Systems, dessen Fermi-Energie nur ein

wenig von Em abweicht, kann gemäß der ST beschrieben werden, indem man den (nicht

stark von gc) abweichenden Leitwert g0(EF ) auf makroskopische Längen hochskaliert.

In diesem Fall läßt sich g0(EF ) um EF = Em entwickeln

g0(EF ) ≈ g0(Em) +
dg0
dEF

∣∣∣∣
EF=Em

(EF − Em) . (6.15)

Mit der Abkürzung g0(Em) ≡ gc kann man Gl. (6.15) schreiben als

g0 − gc ∝ (EF − Em) . (6.16)
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In der Umgebung von gc linearisiert man die β-Funktion in dem Bereich um g = gc

β(g) =
1

ν

g − gc
gc

=:
δg

ν
, (6.17)

wobei 1/(νgc) die Steigung von β bei gc in Abb. 6.9 (gepunktete Linie) angibt und

|δg| ≪ 1 für die Gültigkeit der lineare Näherung vorausgesetzt werden muß. ν bezeich-

net den kritischen Exponenten des MIT.

Wir betrachten zuerst den metallischen Fall g0 > gc und δg ≪ 1. Die lineare Näherung

ist bis zur sogenannte Korrelationslänge ξ (l ≤ L . ξ ≪ LΦ) verwendbar. Für Längen

L, bei denen g(ξ) < g(L) . g(LΦ) gilt, nähert man β(g) = d − 2 = 1. Die Integration

der Skalierungsgleichung (6.11) von L = l bis L = LΦ liefert

g(LΦ) ∝
gc
l
(δg0)

ν︸ ︷︷ ︸
∝σ(LΦ)

LΦ ∝ σ(LΦ)LΦ , (6.18)

wobei δg0 = (g0− gc)/gc. Es gilt also σ(LΦ) ∝ (g0− gc)ν . Mit Gl.(6.16) folgt schließlich

σ(LΦ) =: σMIT,met ∝ (EF − Em)ν (6.19)

Der kritische Exponent ν kann mit Methoden der Renormierungsgruppentheorie be-

rechnet werden und liegt im Bereich zwischen 0.5 und 2 [Zvy06]. Meistens wird ν = 1

verwendet [Mot90]. Gl.(6.19) bedeutet dann, daß die Leitfähigkeit einer makroskopi-

schen Probe, die auf der metallischen Seite in der Nähe des MIT liegt, bei T = 0

proportional zur Energiedifferenz zwischen Fermi-Niveau und Beweglichkeitsgrenze ist.

Diese simple Proportionalität ist von entscheidender Bedeutung für das Transportver-

halten von (Ga,Mn)As, dessen Leitwert sich auf mikroskopischer Skala in einer gewissen

Umgebung25 von gc befindet.26 Die Leitfähigkeit aus Gl.(6.18) σ ∝ gc
l (δg0)

ν schreibt

man gewöhnlicherweise mit Hilfe der Korrelationslänge ξ in σ ∝ gc/ξ um. Es folgt also

ξ ∝ l(δg0)
−ν . (6.20)

ξ ist ein Maß dafür, bis zu welcher Längenskala Gl.(6.17) verwenden werden darf; für

L > ξ ändert sich g bei der Skalierung nur noch wenig. Gemäß Gl. (6.20) divergiert die

Korrelationslänge mit dem kritischen Exponenten ν, wenn g0 → gc. Dies ist typisch für

viele kritische Phänomene.27

Der ,,isolierende” Fall g0 < gc und |δg| ≪ 1 liefert durch Integration von Gl.(6.11) und

Verwendung von (6.12) im Gegensatz zu Gl.(6.18)

g(LΦ) ∝ e−LΦ/ξloc , (6.21)

wobei

ξloc ∝ l|δg0|−ν . (6.22)

25abhängig vom Unordnungsgrad, d.h. abhängig vom Wachstumsprozeß, der Mn-Dotierung und einer

evtl. durchgeführten Temperung.
26Außerdem zeigt Gl.(6.19) in Verbindung mit Gl.(6.7), daß es keine Mottsche minimale Leitfähigkeit

gibt; die Leitfähigkeit geht bei makroskopischen Proben kontinuierlich gegen Null, wenn EF → Em (vgl.

dazu die durchgezogene Linie in Abb. 6.8).
27Zum Beispiel divergiert auch die Korrelationslänge der Magnetisierung beim Phasenübergang Fer-

romagnet ↔ Paramagnet.
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Auf der isolierenden Seite entspricht die Korrelationslänge der Lokalisierungslänge ξloc,

die beim MIT ebenfalls divergiert. Wie bei vielen kritischen Phänomenen divergiert

also auch am MIT die Korrelationslänge mit demselben kritischen Exponent auf beiden

Seiten des ,,Phasenübergangs”.

Erweiterung der Skalierungstheorie auf T > 0

Im Experiment ist zwangsläufig die Temperatur T > 0. Dies führt nach einer typischen

Zeit τΦ zu inelastischen Streuprozessen, die die Phasenkohärenz zerstören. Die Phasen-

kohärenzzeit (inelastische Streuzeit) τΦ hängt von der Temperatur ab, wobei sie mit

sinkender Temperatur zunimmt. Man setzt ein Potenzgesetz an

τΦ ∝ T−p . (6.23)

Hier ist p > 0 ein Exponent, der vom jeweils dominanten inelatischen Streumechanismus

der Ladungsträger (und der Dimension d) abhängt. Die wichtigsten inelastischen Pro-

zesse sind bei höheren Temperaturen die Streuung an Phononen (p = 2...4 [Lin02]) und

Magnonen (p = 4 [Tak03, Neu08]). Bei tiefen Temperaturen ist die Elektron-Elektron-

Streuung dominant, bei der p = 2 (Landau-Baber scattering, clean limit) oder p = 3/2

(dirty limit) gilt [Lee85]. Ist das untersuchte System nahe am MIT, so wird bei tiefen

Temperaturen oft p = 1 (critical electron-electron scattering) beobachtet [Lin02]. Bei

ausreichend niedrigen Temperaturen gilt τΦ ≫ τ (τ : mittlere elastische Streuzeit), so

daß ein Ladungsträger im Mittel viele Male elastisch gestreut wird (diffusive Bewe-

gung), bevor er seine Phasenkohärenz verliert. Im Mittel legt der Ladungsträger dabei

die temperaturabhängige Phasenkohärenzlänge (inelastische Diffusionslänge)

LΦ(T ) =
√
DτΦ = αT−p/2 (6.24)

zurück (α > 0: Proportionalitätskonstante). In d Dimensionen lautet die Diffusionskon-

stante

D =
v2F τ

d
=
vF l

d
. (6.25)

Falls sich LΦ bei T > 0 als die kürzeste Längenskala des Systems erweist, ist in der ST

die temperaturabhängige cut–off Länge LΦ(T ) an Stelle von L zu verwenden.

An dieser Stelle soll auf das Problem der Dimensionalität d eines Systems eingegangen

werden und die Rechtfertigung dafür gegeben werden, daß unsere Proben – wie in die-

sem Abschnitt vorausgesetzt – als dreidimensional zu betrachten sind: Die Dimension

d einer Probe ergibt sich aus der Anzahl der Probenausdehnungen, die größer als die

Phasenkohärenzlänge LΦ sind. Da LΦ temperaturabhängig ist, kann sich die Dimension

einer Probe beim Abkühlen ändern. Zum Beispiel kann eine 50 nm dicke (Ga,Mn)As-

Schicht bei T = 4 K als dreidimensional betrachtet werden, während sie bei T = 20 mK

als zweidimensionales System zu behandeln ist. Viele der hier nur für d = 3 angegebenen

Formeln sind dann durch die entsprechenden ,,2-dimensionalen Formeln” zu ersetzen,

die vollkommen andere Abhängigkeiten aufweisen. Ähnliches ist auch durch ein ausrei-

chend starkes äußeres Magnetfeld möglich, wenn die kürzeste Phasenkohärenzlänge

durch die oben erwähnte magnetische Länge LΦ = LB = 26 nmT1/2B−1/2 gege-

ben ist. Durch die Auswertung von experimentellen Aharanov-Bohm-Oszillationen bei
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T = 20 mK wurde für (Ga,Mn)As LΦ(20 mK) ∼ 100 − 200 nm ermittelt [Neu08].

Geht man außerdem von einer dominanten kritischen Loch-Loch-Streuung (p = 1

[Vil07, Neu08]) bis zu der von uns verwendeten ,,hohen” Meßtemperatur T = 4 K

aus, läßt sich mit Gl.(6.24) für (Ga,Mn)As LΦ(4 K) ∼ 7 nm abschätzen. Vila et al.

[Vil07] ermittelten bei ihren (Ga,Mn)As-Proben LΦ(100 mK) ∼ O(100 nm), was eine

größere Phasenkohärenzlänge von LΦ(4 K) ∼ 16 nm nach sich zieht. Im Folgenden

wird immer LΦ(4 K) ≈ 10 nm angenommen, wenn kein äußeres Magnetfeld existiert.

Da sämtliche Abmessungen, insbesondere die Schichtdicke, der von uns untersuchten

(Ga,Mn)As-Proben größer als dieser Wert sind, sind alle unsere Proben bei Transport-

messungen bei T & 4 K als drei–dimensional (d = 3) zu klassifizieren.

6.3 Verschiedene Regime der Ladungsträger–Lokalisierung

Wie schon erwähnt, ist es durch die Dotierung von GaAs mit magnetischen Mn–

Atomen bis in den Prozentbereich hinein möglich, die Leitfähigkeitseigenschaften von

(Ga,Mn)As in weiten Bereichen von isolierend bis metallisch zu verändern. Auch ein

gegebenenfalls vorgenommener Ausheilungsprozeß nach dem Wachstum kann den Cha-

rakter des Ladungstransports der (Ga,Mn)As–Probe drastisch modifizieren. Bis heute

existiert keine geschlossene Theorie, die alle Aspekte des gemessenen temperatur– und

magnetfeldabhängigen Widerstandes in diesem Materialsystem erklärt [Moc09]. In den

folgenden Abschnitten 6.3.1 bis 6.3.4 werden verschiedene Widerstandsmodelle vor-

gestellt, die die Temperatur– und Magnetfeldabhängigkeit in metallischem als auch

isolierendem (Ga,Mn)As erklären können. Die Skalierungstheorie der Lokalisierung aus

dem vorangegangenen Abschnitt 6.2 bildet hierfür das theoretische Fundament. In Ab-

bildung 6.10 sind die diversen Leitfähigkeitsbereiche mit Angabe der Abschnitte, in

denen sie behandelt werden, zusammen mit dem Verlauf der 3d–Skalierungsfunktion

β(g) aus Abb. 6.9 zu sehen. Natürlich gehen die einzelnen Regime kontinuierlich in-

einander über. Die senkrechten gepunkteten Linien sind deshalb nur schematisch zu

verstehen. Die Leitfähigkeit im Rahmen der Boltzmann–Transporttheorie wurde schon

in Kapitel 5.1, insbesondere in Zusammenhang mit dem Hall–Effekt, ausführlich behan-

delt. Deshalb behandeln wir in diesem Abschnitt zuerst das sich daran anschließenden

Regime der Schwachen Lokalisierung.

6.3.1 Metallische Systeme bei Schwacher Lokalisierung (WL)

Bei der klassischen Betrachtungsweise der Streuung von Ladungsträgern in metallischen

Festkörpern (siehe Kapitel 5.1) geht man davon aus, daß die Phasenkohärenz elektro-

nischer Zustände auf einer Längenskala von der Größenordnung der mittleren freien

elastischen Weglänge zerstört wird. Es zeigt sich allerdings, daß die Phasenkohärenz

insbesondere bei tiefen Temperaturen auf viel größeren Längenskalen erhalten bleibt.

Die Berücksichtigung des Wellencharakters der Ladungsträger liefert dann bei einem

ungeordneten System, wo die mittlere freie elastische Weglänge klein ist, zusätzliche

Beiträge (Quantenkorrekturen) zur klassischen Drude- bzw. Boltzmann-Leitfähigkeit

σB. In ungeordneten Systemen sind dies zum einen Lokalisierungseffekte, die im Folgen-

den erläutert werden, und zum anderen führt der diffusive Transport zu einer erhöhten

Elektron-Elektron-WW, auf die im Abschnitt 6.4 eingegangen wird.
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Abbildung 6.10: Schematische Einteilung der Leitwertachse gemäß den Abschnitten, in denen

der zugehörige Ladungstransport beschrieben wird. Die eingezeichnete Skalierungsfunktion β

entspricht derjenigen von Abbildung 6.9 für einen drei-dimensionalen Festkörper. Die Grenzen

der einzelnen Regime (senkrecht gepunktete Linien) sind nicht abrupt, sondern kontinuierlich

zu verstehen.

Rein formal kann man die Quantenkorrektur der Schwachen Lokalisierung aus der In-

tegration der Skalierungsgleichung (6.11) unter Verwendung der Skalierungsfunktion

Gl.(6.14) ableiten
L∫
l

dL′

L′ =

g(L)∫
g0

dg′

(d− 2)g′ − a
. (6.26)

Löst man diese Gleichung nach g(L) auf, erhält man

g(L) =

[
g0
ld−2

− a

d− 2

(
1

ld−2
− 1

Ld−2

)]
Ld−2 . (6.27)

Der Vergleich mit Gl.(6.5) liefert für die von L abhängige Leitfähigkeit bei WL in d = 3

Dimensionen

σ(L) =
e2g0
~l︸︷︷︸

=σB

[
1− al

g0

(
1

l
− 1

L

)]
. (6.28)

Mit der (ohmschen) Boltzmann-Leitfähigkeit σB = e2g0/(~l) (vgl. Gl.(6.9)) und

a = 1/π3 folgt schließlich

σ(L) = σB − e2

π3~

(
1

l
− 1

L

)
︸ ︷︷ ︸

=:∆σ
WL

. (6.29)
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Berücksichtigt man wieder, daß Korrekturen durch Quanteneffekte oberhalb einer Sy-

stemgröße von L = LΦ abgeschnitten werden, d.h. die effektive Probengröße für die

Quantenkorrektur L = LΦ (cut–off–Länge LΦ) ist, gilt für makroskopische Proben

σWL = σB − e2

π3~

(
1

l
− 1

LΦ

)
. (6.30)

Anhand dieser Formel wird noch einmal deutlich, daß bei der klassischen Betrachtungs-

weise von Ladungsträgern in Festkörpern (Boltzmann-Theorie) davon ausgegangen

wird, daß die Phasenkohärenz elektronischer Wellenfunktionen auf einer Längenskala

von der Größenordnung der elastischen Streulänge l zerstört wird (LΦ ∼ l). Bemerkens-

werterweise wird im Regime der WL die Leitfähigkeit (spezifischer Widerstand) umso

kleiner (größer), je weniger inelastische Streuprozesse die Ladungsträger ausführen, d.h.

je größer LΦ ist. Diese auf den ersten Blick paradoxe Aussage läßt sich anschaulich ver-

stehen, wenn man die physikalische Ursache der WL betrachtet.

Wie schon erwähnt, ist die WL ein quantenmechanischer Effekt und damit Ausdruck

der Welleneigenschaft der Ladungsträger. Man betrachte ein Elektron, das vom Punkt

A zum Punkt B diffundiert. Abbildung 6.11(a) zeigt vier der unendlich vielen mögli-

chen Diffusionspfade, wobei die Elektronen im Mittel viele Male elastisch gestreut wer-

den bevor sie bei B inelastisch gestreut werden. Jeder Weg besitzt im Feynmanschen

A
B

(a)

B

1

2

A
O

(b)

Abbildung 6.11: Schematische Darstellung der Diffusion eines Elektrons vom Ort A nach B

(a) entlang vier möglicher Pfade. In (b) ist ein mit sich selbst interferierender Diffusionspfad

dargestellt.

Pfadintegral-Formalismus eine Wahrscheinlichkeitsamplitude An und die Wahrschein-

lichkeit, das Elektron bei B anzutreffen, entspricht dem Betragsquadrat der Summe

aller möglichen Wahrscheinlichkeitsamplituden (kohärente Superposition)

WAB = |
∑
n

An| 2 =
∑
n

|An| 2 +
∑
n,m

(n̸=m)

AnA
∗
m .

Die erste Summe beschreibt voneinander unabhängige Pfade (klassische Diffusion) und

die zweite erfaßt Interferenzen zwischen den einzelnen Pfaden. Der zweite Summen-

term ist i.a. Null, da die unendlich vielen Pfade unterschiedlich lang sind und damit

unterschiedliche Phasenbeziehungen zueinander besitzen, die zu destruktiver Interfe-

renz führen. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Bei sich überkreuzenden Pfaden, im
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Folgenden als Loop bezeichnet, führt der Interferenzterm zu einem nichtverschwinden-

den Beitrag. Ein Beispiel für einen solchen Loop ist der in Abb.6.11(b) eingezeichnete

geschlossene Pfad am Punkt O. Er kann im Gegen- oder im Uhrzeigersinn durchlau-

fen werden. Für die Wahrscheinlichkeitsamplituden der beiden Wellen (1) und (2) bei

der Propagation von A nach B gilt A2 = A1. Die Phasen des Wegs (1) mit seinem

zeitgespiegelten Pendant (2) sind in O kohärent und überlagern sich konstruktiv. Im

Vergleich zum klassischen Fall, der die Quanteninterferenz vernachlässigt, ergibt sich

eine doppelt so hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte am Ort O

WO,qm = 2WO,kl .

Die Erhöhung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Ort O aufgrund der konstruktiven

Interferenz bedeutet, daß der Beitrag dieses Loop-Pfades zur Gesamtwahrscheinlichkeit

WAB vermindert ist. Die Quantendiffusion von A nach B ist also im Vergleich zur klas-

sischen verkleinert. Sie führt zu einer schwachen Lokalisierungstendenz und folglich zu

einem erhöhten Widerstand. Der volle Formalismus der WL im Rahmen einer diagram-

matischen Störungstheorie (gekreuzte Diagramme, Cooperon, Diffuson, ...) für d = 3

Dimensionen wurde von Kawabata [Kaw80b, Kaw80a, Efr85] entwickelt.

Temperaturabhängigkeit

Um die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes einer Probe, die schwach lokalisier-

tes Transportverhalten zeigt, zu bestimmen, setzt man Gl. (6.24) in Gl. (6.30) ein,

woraus in d = 3 Dimensionen

σWL(T ) = σB − e2

π3~

(
1

l
− T p/2

α

)
︸ ︷︷ ︸

=:∆σ
WL

(T )

(6.31)

folgt bzw. wegen ρ = 1/σ

ρWL(T ) =
1

σB +∆σWL(0)︸ ︷︷ ︸
=:σ

0,WL

+
e2

π3~
T p/2

α

(6.32)

gilt. Der erste Term von ∆σWL(T ) ist die temperaturunabhängige, der zweite die tempe-

raturabhängige Korrektur der WL zur ohmschen Leitfähigkeit σB. Mit fallender Tem-

peratur T wird die Quantenkorrektur ∆σWL(T ) betragsmäßig immer größer, weshalb

man sie üblicherweise nur bei tiefen (insbesondere sehr tiefen) Temperaturen beobach-

ten kann. Unter der Annahme l = 1 nm für (Ga,Mn)As (siehe Abschnitt 5.1.2) ergibt

sich für ihren betragsmäßig maximalen Wert |∆σWL(0)| = e2/(π3~l) eine Leitfähigkeit

von 78 Ω−1 cm−1. Wir erwarten, daß die Phasenkohärenzlänge in (Ga,Mn)As erst un-

terhalb von ca. 10 K deutlich größer wird als die mittlere freie Weglänge und somit erst

unterhalb dieser Temperatur der Einfluß der WL auf den Ladungstransport merklich

wird. In Abbildung 6.12(a) ist die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes Gl. (6.32)

bei tiefen Temperaturen schematisch dargestellt. In Abschnitt 6.6.2 wird versucht, den

temperaturabhängigen Verlauf der Leitfähigkeit unserer (Ga,Mn)As-Proben bei tiefen

Temperaturen (T < 10 K) mit Gl. (6.31) anzupassen.
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Abbildung 6.12: Schematischer Verlauf (a) der Gl. (6.32) mit p = 1 und (b) der Gl. (6.34).

Magnetfeldabhängigkeit

Die WL basiert auf der Interferenzfähigkeit der elektronischen Wellenfunktionen und

reagiert deshalb sehr sensibel auf Störungen der Zeitumkehrinvarianz. Durch ein äußeres

Magnetfeld, das die Zeitumkehrinvarianz bricht, kann die WL daher reduziert werden.

Die Phasenkohärenz ist für alle geschlossenen Pfade zerstört, deren Radien größer als

die magnetische Länge LB =
√

~/eB sind. Mit zunehmender Flußdichte B wird die

Kohärenz auf immer kleinere Strecken beschränkt, wodurch die WL reduziert wird. Der

elektrische Widerstand eines Systems, welches ohne Magnetfeld schwach lokalisiertes

Transportverhalten zeigt, wird daher mit zunehmenden Feld kontinuierlich abnehmen

(negativer Magnetowiderstand). Quantitativ läßt sich der negative Magnetowiderstand

unter der Annahme erklären, daß die magnetische Länge LB =
√

~/eB die kürzeste

Phasenkohärenzlänge des Systems ist. In diesem Fall ist in Gl.(6.30) die cut–off Länge

LΦ = LB einzusetzen. Nimmt man bei der Meßtemperatur von T = 4 K eine inelastische

Diffusionslänge von LΦ = 10 nm an, so gilt LB < LΦ, wenn B & 7 T.28 Man erhält dann

für eine (Ga,Mn)As-Schicht, deren Widerstand im Regime der Schwachen Lokalisierung

zu beschreiben ist, bei Flußdichten B & 7 T die magnetfeldabhängige Leitfähigkeit

σWL(B) = σB − e2

π3~

(
1

l
−
√
eB

~

)
︸ ︷︷ ︸

∆σ
WL

(B)

(6.33)

respektive

ρWL(B) =
1

σB +∆σWL(0)︸ ︷︷ ︸
σ0

+

√
e5

π6~3
√
B

. (6.34)

An dieser Formel ist bemerkenswert, daß der Vorfaktor, der die Magnetfeldabhängigkeit

bestimmt, ausschließlich von Naturkonstanten abhängt (
√

e5

π6~3 ≈ 3.06 (Ωcm
√
T)−1)

und somit in dieser Näherung völlig unabhängig von der Art der Probe ist. In Abbildung

28Ist LΦ(4 K) > 10 nm, so ist die untere Feldgrenze für die Gültigkeit von Gl.(6.33) bzw. Gl.(6.34)

kleiner als 7 T.
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6.12(b) ist die Feldabhängigkeit von Gl. (6.34) illustriert. Basierend auf Berechnungen

der WL im Rahmen des Greens–Funktions–Formalismus in zwei–dimensionalen Syste-

men erweiterte A. Kawabata das Problem auf den drei–dimensionalen Fall [Kaw80a,

Kaw80b]. In seiner Arbeit wird die gegenüber Gl.(6.33) allgemeingültige Formel (siehe

auch [Efr85])

∆σWL(B) =
e2

2π2~

√
eB

~

∞∑
N=0

2(√N + 1 + δ −
√
N + δ

)
− 1√

N + 1
2 + δ


︸ ︷︷ ︸

=: f3(δ)

(6.35)

angegeben, wobei δ durch

δ :=
~

4eDτΦB
(6.36)

und die Diffusionskonstante D durch Gl. (6.25) gegeben ist. Wie schon erwähnt, ist die

inelastische Streuzeit τΦ in Gl. (6.36) für (sehr) tiefe Temperaturen üblicherweise wegen

Gl. (6.24) sehr viel größer als die elastische Streuzeit (Impulsrelaxationszeit) τ . Dugaev

et al. erweiterten die Theorie auf den für (Ga,Mn)As realistischen Fall spinaufgespalte-

ner Bänder in einem Ferromagneten und erhalten eine ähnliche Magnetfeldabhängigkeit

(Formel (23) in [Dug01]). Für die Summe f3(δ) in Gl.(6.35) existiert ein recht genauer

Näherungsausdruck [Mon97]

f3(δ) ≈ 2(
√
2 + δ −

√
δ)− 1√

1
2 + δ

− 1√
3
2 + δ

+
1

48
(2.03 + δ)−3/2 . (6.37)

Für δ ≪ 1 (,,starkes” Magnetfeld und/oder ,,tiefe” Temperatur) erhält man

f3(δ) ≈ 0.605− 2
√
δ. In (Ga,Mn)As gilt wegen DτΦ = L2

Φ ∼ O(100 nm2) für B > 2 T

jedoch lediglich δ < 1. Im Weiteren wird dennoch, wie bei Matsukura et al. [Mat04]

stillschweigend angenommen, der Grenzfall δ ≪ 1 bzw. f3(δ) ≈ 0.605 verwendet.

Um der Spinaufspaltung im Valenzband Rechnung zu tragen, fügten die Autoren der

Feldabhängigkeit in Gl.(6.35) im Unterschied zu [Dug01] einen pauschalen ,,Bandfak-

tor” 1/2 ≤ nv ≤ 2 hinzu, der ein Maß für die Anzahl der am Transport beteiligten

Valenzbänder darstellt. Um den Magnetowiderstand eines Teils unserer (Ga,Mn)As-

Proben anzupassen, wird in Abschnitt 6.7 letztendlich folgende zu Gl.(6.34) sehr ähn-

liche (bis auf numerische Zahlenfaktoren in der Größenordnung von 1) Formel

ρWL(B) =
1

σ0 + nv 0.605
π

2

√
e5

π6~3︸ ︷︷ ︸
≈ 2.91 1/Ωcm

√
T

√
B

(6.38)

verwendet.

Für δ ≫ 1 (,,schwaches” Magnetfeld) gilt f3(δ) ≈ δ−3/2/48 und somit

∆σWL(B) ∝ B2. Rokhinson et al. [Rok07] beobachteten diese Abhängigkeit in

Ga0.95Mn0.05As für 0.05 K ≤ T ≤ 3.4 K und |B| . 20 mT. Da wir uns bei der ex-

perimentellen Auswertung des Magnetowiderstandes in Abschnitt 6.7 auf B > 2 T

beschränken, ist eine WL-Korrektur proportional zu B2 nicht zu erwarten.
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Bei den bisherigen Betrachtungen zur WL wurde die Spin-Bahn-Kopplung der Ladungs-

träger nicht berücksichtigt. Es ist bekannt, daß die Spin-Bahn-Streuung an paramagne-

tischen Störstellen in nichtmagnetischen Metallen einen signifikanten Einfluß auf die

Quantenkorrekturen der Leitfähigkeit hat. Sie kann das Vorzeichen der Lokalisierungs-

korrektur verändern, was zum Phänomen der sogenannten schwachen Antilokalisierung

(WAL29) führt und bei kleinen Magnetfeldern einen positiven Magnetowiderstand nach

sich zieht [Dug01]. Dugaev et al. [Dug01] konnten jedoch zeigen, daß die Situation in

ferromagnetischen Metallen hiervon deutlich abweicht. Die Prozesse, die zur WAL in

nichtmagnetischen Systemen führt, werden in ferromagnetischen Metallen völlig unter-

drückt, so daß bei diesen nur der negative Magnetowiderstand zu Tage tritt – trotz

Spin-Bahn-Streuung. Die Autoren weisen explizit darauf hin, daß dies insbesondere für

den verdünnten magnetischen Halbleiter (Ga,Mn)As gelten soll.

6.3.2 Metallische Systeme im Bereich des MIT

Für Proben, deren Ladungsträger ,,deutlich stärker” als nur schwach lokalisiert sind

(vgl. Abb. 6.10), gilt Gl.(6.30) nicht mehr. Eine störungstheoretische Behandlung des

ohmschen Transports wie im Fall der Schwachen Lokalisierung ist hier nicht mehr

möglich, da eine Streutheorie mit stationären Zuständen nicht mehr zulässig ist, weil

der Wellenvektor k keine gute Quantenzahl mehr darstellt. Ist der Unordnungsgrad

einer Probe dergestalt, daß g0 > gc und δg0 ≪ 1, d.h. liegt g0 auf der metallischen Seite

im Bereich des MIT, so lautet die Leitfähigkeit gemäß Gl.(6.19)

σMIT,met(EF , T = 0) ∝ (EF − Em) , (6.39)

wobei der kritische Exponent ν = 1 angenommen wurde. Mit Hilfe von Gl.(6.39) läßt

sich nach Dubson und Holcomb [Dub85] die Leitfähigkeit im Bereich des MIT, wo

kF l ∼ 1 (siehe Abb. 6.10) gilt, bestimmen.

Temperaturabhängigkeit

Zur Berechnung der Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit verwendet man in die-

sem Regime statt der Boltzmann–Transporttheorie den allgemeineren Kubo–Green-

wood–Formalismus [Kub56, Gre58], der nicht mehr von der Streuung ausgedehnter

Zuständen mit definiertem Wellenvektor k bzw. k′ ausgeht. Wesentlicher Bestandteil

der Theorie ist die Kubo-Greenwood Formel [Ghi89, Mot90], die bei Löchertransport

σ(T ) ∝
∫
σ(E)

(
−∂fh(E, T )

∂E

)
dE (6.40)

lautet. Hierbei ist

fh(E, T ) =
1

exp
(
EF−E
kBT

)
+ 1

die Fermi-Verteilungsfunktion für die Löcher. Man geht davon aus, daß Gl.(6.39) nicht

nur für Löcher an der Fermi-Kante erfüllt ist, sondern allgemein für alle Löcher, die

in dem Energiebereich EF ≤ E < Em liegen, die Proportionalität σMIT,met(E, T ) ∝
29Weak antilocalization
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(E − Em) gilt. Folglich schreibt sich die temperaturabhängige Leitfähigkeit für ein

Löchersystem, das sich im Bereich des MIT auf der metallischen Seite (EF < Em)

befindet

σMIT,met(T ) ∝
Em∫

−∞

(E −Em)

(
−∂fh(E, T )

∂E

)
dE . (6.41)

Die Berechnung dieses Integrals über die Substitution x := exp(EF − E/kBT ) liefert

σMIT,met(T ) ∝ kBT ln

[
1 + exp

(
Em − EF

kBT

)]
(6.42)

bzw. für den spezifischen Widerstand

ρMIT,met(T ) ∝
1

T ln
[
1 + exp

(
Em−EF
kBT

)] . (6.43)

Diese Formel wird in Abschnitt 6.8.1 zur Anpassung des bei höheren Temperaturen

(T > 10 K) gemessenen temperaturabhängigen Widerstandes verwendet. In Abbildung

6.13(a) ist ihr schematischer Verlauf dargestellt. Für tiefe Temperaturen

T = 0

EF < Em
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Abbildung 6.13: Schematische Darstellung (a) der Gl.(6.43) mit EF < Em und (b) der

Gl.(6.46) mit c > 0.

(kBT ≪ Em − EF ) ist die für schwach metallische Proben gültige Gl. (6.43) nahe-

zu temperaturunabhängig und bleibt für T → 0 endlich (ρMIT,met(0) ∝ (Em −EF )
−1),

wie es die Definition eines Metalls verlangt.

Magnetfeldabhängigkeit

Ein magnetisches Feld bewirkt eine Verschiebung der Beweglichkeitsgrenze Em [Sha84].

Von Khmel´nitskii und Larkin [Khm81] wurde der Abstand zum Nullfeld-Fall

Em(B)−Em(0) ∝
√
B berechnet. Mit einfachen Umformungen läßt sich daraus der Ab-

stand der Beweglichkeitsgrenze von der Fermi-Energie schreiben als [Ars08]

(K: Konstante)

Em(B)− EF = Em(0)
(
1 +K

√
B
)
− EF . (6.44)
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Hier wurde die vom äußeren Magnetfeld hervorgerufene Verschiebung des Fermi-Niveaus

gegenüber der von Em vernachlässigt. Nach [Ars08] ist dies zulässig, solange die Zy-

klotronenergie ~ωc ∝ B kleiner als die Lebensdauerverbreiterung der Lochzustände

ist, d.h. ~ωc < ~/τ . Diese Ungleichung ist angesichts der Abschätzung von τ in Ab-

schnitt 5.1.2 selbst bei der mit unserer Meßapparatur maximal erreichbaren Flußdichte

von 14.5 T gut erfüllt. Als Grundlage für die Berechnung der daraus resultierenden

Leitfähigkeitsänderung dient wieder Gl.(6.39), in die Gl.(6.44) eingesetzt wird

σMIT,met(B) ∝
[
Em(0)− EF + Em(0)K

√
B
]
. (6.45)

Für den Widerstand folgt dann30

ρMIT,met(B) =
1

σ0 + c
√
B

. (6.46)

Über den Wert und insbesondere das Vorzeichen der Konstanten c bzw. K macht die

Theorie keine Aussage [Khm81]. Im Folgenden gehen wir davon aus, daß c > 0 gilt,

da nur dieses Vorzeichen mit einem negativen Magnetowiderstand verträglich ist (siehe

Abb. 6.13(b)). Ein Vergleich von Gl.(6.46) mit Gl.(6.38) zeigt, daß die Widerstände

von metallischen Proben interessanterweise vom schwach lokalisierten Bereich bis in

den Bereich des MIT eine ähnliche Magnetfeldabhängigkeit aufweisen. Ein wichtiger

Unterschied zu Gl.(6.38) besteht allerdings darin, daß die Konstante c in Gl.(6.46)

nicht eingeschränkt ist – abgesehen von c > 0. Somit erlaubt Gl.(6.46) auch die Be-

schreibung größerer negativer Magnetowiderstände, wo die Anpassung mit Gl.(6.38)

versagt. Khmel´nitskii und Larkin [Khm81] leiteten mit anderen Argumenten dieselbe

Feldabhängigkeit wie in Gl.(6.46) her.

Bei der experimentellen Auswertung des Magnetowiderstandes in Abschnitt 6.7 wird

u.a. die Gl.(6.46) für schwach metallische (Ga,Mn)As-Proben verwendet.

6.3.3 Isolierende Systeme im Bereich des MIT

Temperaturabhängigkeit

Bei der Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes im letzten Ab-

schnitt muß beachtet werden, daß Gl. (6.43) eigentlich nur auf der metallischen Seite

(Em − EF > 0) im Bereich des MIT gilt. Trotzdem konnten Dubson et al. [Dub85]

mit Hilfe dieser Gleichung die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes einer Pro-

be anpassen, deren Leitfähigkeit im Bereich des MIT, aber auf der isolierenden Seite

anzusiedeln ist. Van Esch et al. [VE97] folgten diesem Vorgehen und erklärten mit

Hilfe von Gl. (6.43) auch den Temperaturverlauf des Widerstandes ihrer isolierenden

(Ga,Mn)As-Proben, für die Em − EF < 0 gilt. Im Abschnitt 6.8.1 wird deshalb

ρMIT,iso(T ) ∝
1

T ln

[
1 + e

Em−EF
kBT

] (6.47)

– allerdings mit EF > Em – zur Beschreibung des gemessenen temperaturabhängigen

Widerstandsverlauf einer isolierenden (Ga,Mn)As-Probe verwendet. In Abb. 6.14(a) ist

der Temperaturverlauf von ρMIT mit Em −EF < 0 schematisch dargestellt. Man kann

30Setzt man den kritischen Exponenten nicht von Anfang gleich Eins, so lautet Gl.(6.46)

ρMIT,met(B) = 1/(σ(B = 0) + c
√
B)ν , allerdings verändert sich dann auch Gl.(6.43).
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Abbildung 6.14: Schematische Darstellung (a) der Gl. (6.47) mit EF > Em und (b) der Gl.

(6.49) mit const < 0.

wegen ln(1 + x)
x≪1≈ x leicht zeigen, daß für T → 0 der Widerstand im isolierenden Fall

wie (T exp[(Em − EF )/kBT ])
−1 divergiert (siehe Abb. 6.14(a)).31

Magnetfeldabhängigkeit

Die Magnetfeldabhängigkeit erhält man, indem Gl. (6.22) mit Gl. (6.16) in Gl. (6.8)

eingesetzt wird

σMIT,iso(B) ∝ e−c1|EF−Em(B)|ν . (6.48)

Berücksichtigt man in Gl. (6.48) die magnetfeldabhängige Verschiebung der Beweglich-

keitsgrenze Gl. (6.44) und nimmt wieder ν = 1 an, gelangt man schließlich zu folgendem

Magnetowiderstand

ρMIT,iso(B) = ρ0 e
const

√
B . (6.49)

Dieselbe Feldabhängigkeit wurde in [Ars08] für isolierendes (Ga,Mn)As ohne nähere Be-

gründung vorgeschlagen. Gl.(6.49) liefert nur dann eine Möglichkeit, den in (Ga,Mn)As

experimentell beobachteten negativen Magnetowiderstand zu beschreiben, wenn die

von K abhängige Konstante const kleiner als Null ist. Der schematische Verlauf von

Gl. (6.49) ist in Abbildung 6.14(b) für const < 0 gezeigt. Im experimentellen Abschnitt

6.7 wird u.a. versucht, den negativen Magnetowiderstand mit Gl. (6.49) anzupassen.

6.3.4 Isolierende Systeme bei starker Lokalisierung

Temperaturabhängigkeit

In Festkörpern mit dimensionslosen Leitwerten g ≪ gc, d.h. Systeme, die sich ,,weit

entfernt vom MIT” auf der isolierenden Seite befinden, stehen für T > 0 zwei Trans-

portprozesse zur Verfügung:

• Thermisch aktivierter Transport von lokalisierten Ladungsträgern über die Be-

weglichkeitsgrenze Em in delokalisierte Zustände. Der spezifische Widerstand folgt

31Für den Widerstand einer Probe genau am MIT, d.h. wo EF = Em, würde ρMIT(T ) ∝ 1/T

resultieren.
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im Fall der Löcher–Leitung (Em < EF ) [Mot90]

ρ(T ) = ρ0 exp

[
EF − Em

kBT

]
. (6.50)

Friert zu tiefen Temperaturen hin (kBT ≪ EF −Em) die Anregung der Ladungs-

träger aus, so nimmt die Bedeutung des zweiten Prozesses, der Hopping–Leitung,

zu.

• Unter Hopping–Leitung versteht man einen Ladungstransport durch ,,Hüpfen”

von Ladungsträgern von einem lokalisierten Zustand in einen anderen. ,,Hüpfen”

bedeutet ein mit einem Phononaustausch verbundener quantenmechanischer Tun-

nelprozeß der Ladungsträger. In der Sprache der zweiten Quantisierung bedeu-

tet das ,,Hüpfen” die Anwendung eines fermionischen Vernichtungsoperators auf

einen Elektronenzustand am Ort j und die Erzeugung eines Elektrons am Ort

i (Hubbard–Modell). Man unterscheidet das ,,Hüpfen” zwischen direkt benach-

barten lokalisierten Zuständen (nearest neighbour hopping NNH) und dem Hüpf-

transport über variable Distanzen (variable range hopping VRH). Allgemein läßt

sich die Temperaturabhängigkeit aller Hopping–Mechanismen im wesentlichen32

durch ein Exponentialgesetz beschreiben [Vit91]

ρ(T ) = ρ0 exp

[(
T0
T

)x ]
. (6.51)

T0 <
EF−Em

kB
ist eine Temperatur, die von der ZustandsdichteN(E) bei der Fermi-

Energie EF und der Lokalisierungslänge ξloc abhängt. Der Exponent x lautet im

Fall des NNH x = 1; beim VRH gilt in d Dimensionen x = (d + 1)−1. Für eine

dreidimensionale Probe ergibt sich folglich das bekannte Mottsche Gesetz

ρVRH,Mott(T ) = ρ0 exp

[(
T0,Mott

T

) 1
4

]
(6.52)

mit T0,Mott = 18/(kBN(EF )ξ
3
loc) [BP09]. Wird beim VRH noch die Coulomb-

Wechselwirkung der Ladungsträger untereinander berücksichtigt und tunneln sie

nahezu elastisch, so nimmt die Zustandsdichte an der Fermikante ab und es bildet

sich eine Coulomb-Lücke (Efros-Shklovskii gap) aus [Efr75]. In diesem Fall ist

x = 1/2 ∀ d und Gleichung (6.51) lautet

ρVRH,ES(T ) = ρ0 exp

[(
T0,ES
T

) 1
2

]
(6.53)

mit T0,ES = 2.8 e2/[kBξloc(ε0εhost + e2N(EF )ξ
2
loc)], wobei εhost die statische di-

elektrische Konstante des Wirtskristalls bezeichent [BP09]. In Abbildung 6.15

sind die beiden Temperaturabhängigkeiten Gl. (6.52) und Gl. (6.53) schematisch

dargestellt.

32Gelegentlich werden auch temperaturabhängige Vorfaktoren ρ0 ∝ Tn verwendet.
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Abbildung 6.15: Schematische Temperaturabhängigkeit des Längswiderstandes für Proben

im isolierenden Regime mit VRH im Bereich tiefer Temperaturen.

Magnetfeldabhängigkeit

Die Theorien zur Beschreibung des Magnetowiderstandes im Bereich der Hopping–

Leitung sind vielfältig. Viele Modelle liefern einen positiven Magnetowiderstand, der

sich wieder in Form eines Exponentialgesetzes (α > 0)

ρ(B) = ρ0 exp (αBm) . (6.54)

zusammenfassen läßt. Für den Exponentenm der Flußdichte werden allein in dem Buch

von Shklovskii und Efros [Shk84] zahlreiche Werte angegebenm = {1/2, 1/3, 7/12, 1, 2},
die nur in gewissen Feldstärkebereichen gelten. Als Ursache des positiven Magnetowi-

derstandes wird die Verkleinerung der Ausdehnung der lokalisierten Wellenfunktion an-

gegeben (shrinkage of wave function). Diese Feldabhängigkeit des Widerstandes steht

in eindeutigem Widerspruch zum experimentellen Befund eines negativen Magnetowi-

derstandes (nMR) in (Ga,Mn)As.

Fukuyama et al. berichten in ihrer Theorie allerdings von einem nMR im Regime des

Hopping-Transports. Für schwache Felder wird [Fuk79a, EW94]

ρ(B) ∝ B−2 (6.55)

und für starke Felder [Fuk79b]

ρ(B) ∝ B−1 (6.56)

erwartet, was jedoch bei unseren (Ga,Mn)As-Proben experimentell nicht beobachtet

wird.

Im Modell des sogenannten anomalen Hoppings, das von Movaghar und Schweitzer

[Mov77] vorgeschlagen und von Osaka [Osa79] weiterentwickelt wurde, ergibt sich eben-

falls ein nMR, wobei

ρ(B) = ρ0 − c2 ln[1 + (c3B)2] . (6.57)

mit den temperaturabhängigen Konstanten c2(T ) ∝ (T/T0)
1/4 exp[−(T0/T )

1/4] und

c3(T ) ∝ exp[−(T0/T )
1/4]. Hier wird die Spinabhängigkeit des ,,Hüpfprozesses” berück-

sichtigt. Damit ein Elektron von einem zum nächsten Ort ,,hüpfen” kann, muß es die
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passende Spinorientierung besitzen, sonst ist der Übergang verboten. Man unterschei-

det zwischen normalem ,,Hüpfen” ohne Spinumkehr (spin flip) und anomalem Hopping

mit spin flip. Der spin flip-Übergang erweist sich als magnetfeldabhängig [Böt85].

Es sei hier erwähnt, daß im Materialsystem Ga1−xMnxAs im niedrig-dotierten, hoch-

kompensierten isolierenden Regime, wo x und p klein sind, das Modell gebundener ma-

gnetischer Polaronen (BMP33) diskutiert wird [Kam02, Ohn92, Bes99]. In Abschnitt

6.5.4 wird diese Theorie näher erläutert.

6.4 Elektron–Elektron–Wechselwirkung (EEI)

Bisher haben wir die Wechselwirkung zwischen den Elektronen außer Acht gelassen,

da ohne Störung der Periodizität des Potentials zwischen den Eigenfunktionen der

Elektronen keine Wechselwirkung auftritt. Diese Argumentation ist nur im Rahmen

der Einelektron–Näherung gültig. Geht man zu einer Vielteilchenbeschreibung über, so

,,spürt” ein Elektronen durchaus die Elektronen in seiner Umgebung.

6.4.1 Temperatur– und Magnetfeldabhängigkeit bei EEI im Regime
der WL

Temperaturabhängigkeit

Die langreichweitige Coulomb–Wechselwirkung zwischen den Elektronen (EEI34) be-

wirkt eine Vergrößerung der Zustandsdichte an der Fermi-Kante.35 Daraus läßt sich im

Rahmen eines modifizierten Fermi–Flüssigkeitsmodells mit Hilfe der diagrammatischen

Störungstheorie für ein dreidimensionales (d = 3) System eine Leitfähigkeitskorrektur

zur Drude-Leitfähigkeit σB

∆σint(T ) = σint(T )− σB ∝
(
4

3
− 3

2
Fσ

)√
kBT

~D
= const · T 1/2 (6.58)

ableiten [Lee85, Zvy06]. Das Vorzeichen dieser Quantenkorrektur hängt offensichtlich

vom Wert der Größe Fσ ab,36 die ein Maß für die Stärke der Abschirmung der EEI

ist. Die in (Ga,Mn)As bei tiefen Temperaturen beobachtete Abnahme der Leitfähigkeit

mit sinkender Temperatur ist bei dominanter EEI nur möglich, wenn Fσ < 8/9, d.h.

const> 0.

Magnetfeldabhängigkeit

Befinden sich die Ladungsträger in einemMagnetfeld, führt der Zeeman-Beitrag (particle-

hole channel37) der EEI auf folgende magnetfeldabhängige Korrektur [Lee85]

∆σint(B) ∝ −e
2

~
Fσ

4π2

√
kBT

2~D
g3(h) , (6.59)

33bound magnetic polaron
34Electron-electron interaction
35Das ist die Entsprechung zur Absenkung der Zustandsdichte bei der Fermi-Energie (soft Coulomb

gap) für lokalisierte Zustände (vgl. Abschnitt 6.3.4).
36Diese Größe hängt auf komplizierte Weise mit dem sog. Fermi–Liquid–Parameter von Kapitel 4.3

zusammen.
37Der orbitale Beitrag (particle-particle channel) wird hier nicht berücksichtigt.
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wobei h := gµBB/kBT . g3(h) ist ein komplizierter Integralausdruck, für den wieder

Näherungsfunktionen existieren. Bei T = 4 K und B < 10 T gilt ungefähr h ≤ 3 und

damit g3(h) ≈ 0.0565h2 [Mon97], woraus

∆σint(B) ∝ − B2

T 3/2
(6.60)

folgt. Offensichtlich verursacht die EEI im Regime der WL eine negative Magneto-

leitfähigkeit bzw. einen positiven MR (siehe auch [Zvy06, Lee85, Abk92]) und kann

deshalb nicht der dominante Beitrag zum negativen MR in (Ga,Mn)As sein. Allerdings

kann die EEI eine Korrektur des letzteren bewirken.

Gesamte Quantenkorrektur bei WL und EEI

In niedrigster Ordnung läßt sich die gesamte Quantenkorrektur zur Leitfähigkeit im

Regime der Schwachen Lokalisierung als Summe der Lokalisierungs- und Wechselwir-

kungsbeiträge schreiben [Lee85]

∆σ(T ) = ∆σWL(T ) + ∆σint(T ) (6.61)

∆σ(B) = ∆σWL(B) + ∆σint(B) (6.62)

respektive

ρ(T ) =
1

σ0 +∆σWL(T ) + ∆σint(T )
(6.63)

ρ(B) =
1

σ0 +∆σWL(B) + ∆σint(B)
. (6.64)

Zur Anpassung des temperaturabhängigen Widerstandes bei tiefen Temperaturen in

Abschnitt 6.6.2 wurde in Gl.(6.63) entweder nur ∆σWL(T ) oder nur ∆σint(T ) verwen-

det, wobei ersteres Gl.(6.32) entspricht. Die Mitnahme des Terms ∆σint(B) in Gl. (6.64)

brachte keine signifikante Verbesserung der Anpassung an den gemessenen Magnetowi-

derstand in Abschnitt 6.7, weshalb er bei der Auswertung vernachlässigt wurde.

6.4.2 EEI in unmittelbarer Nähe des MIT

Im rein metallischen Regime der Boltzmann-Theorie gilt kF l ≫ 1, d.h. die mittlere

freie (elastische) Weglänge l ist deutlich größer als die Fermi-Wellenlänge λF der La-

dungsträger (extreme weak scattering limit). Die Beschreibung des Ladungstransports

im Regime der Schwachen Lokalisierung basiert auf der (diagrammatischen) Störungs-

theorie, die nur in der Näherung kF l ≫ 1 angewendet werden darf (weak scattering

limit). Die Gln. (6.31) bzw. (6.35) und (6.58) bzw. (6.60) erfassen somit die Temperatur-

bzw. Feldabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit in einem relativ schwach gestörten

System (low disorder). Ein abnehmender Wert von kF l entspricht einer Zunahme der

Unordnung im Festkörper. Die Leitfähigkeit sinkt dabei bis in den Bereich der Mott-

schen minimalen Leitfähigkeit σmin, die durch Gl. (6.3) gegeben ist und in (Ga,Mn)As

– abhängig vom Dotiergrad und von den Wachstumsbedingungen – in der Größenord-

nung σmin ≈ O(100 Ω−1 cm−1) liegt. Im Gegensatz zur Mottschen Vorstellung sagt

die Skalierungstheorie der Lokalisierung voraus, daß die Leitfähigkeit kontinuierlich im
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kritischen Bereich des MIT (σ < σmin, ξ ∼ l) abnimmt (siehe Abb. 6.8). In der Nähe

und insbesondere sehr nahe am MIT ist das weak-scattering–Modell nicht mehr an-

wendbar. Altshuler und Aronov leiteten mit Hilfe einer erweiterten Skalierungstheorie

unter Einschluß der EEI folgende Leitfähigkeit für Systeme in der Nähe des MIT ab

[Al’83, Mal88]

σMIT,int =
e2

~

(
gc
L

− 1

ξ

)
. (6.65)

Die Autoren argumentieren, daß bei Annäherung an den MIT die einzig relevante

(kürzeste) Längenskala die thermische Diffusionslänge oder Wechselwirkungslänge

LT =
√

~D/kBT ist, die das Pendant zur Phasenkohärenzlänge LΦ bei der WL dar-

stellt.38 Setzt man L = LT in Gl. (6.65) und eliminiert mit Hilfe der Einstein–Beziehung

σ = e2DN(EF ) = σMIT,int (siehe Gl. (E.4)) die Diffusionskonstante D, läßt sich

Gl.(6.65) auf eine kubische Gleichung in
√
σ bringen, deren reelle Lösung

σMIT,int(T ) ≈
2

3

e2

~ ξ
+
e2

~
g2/3c N(EF )

1/3 (kBT )
1/3 (6.66)

lautet. Hierbei wurde berücksichtigt, daß die Korrelationslänge ξ in unmittelbarer Nähe

zum MIT groß wird (ξ ≫ LT ) und somit dort e2/(~ξ) ≪ g
2/3
c (kBTN(EF ))

1/3e2/~ gilt.

Für derartige Systeme erhält man also eine gegenüber Gl. (6.58) veränderte Tempera-

turabhängigkeit

σMIT,int(T ) = σ0 + aT 1/3 . (6.67)

Genau am MIT, wo ξ → ∞, folgt σMIT,int(T ) = aT 1/3 und somit σ(T = 0) = σ0 = 0.

Ist bei tiefen Temperaturen die EEI der dominante Streumechanismus der Ladungs-

träger, so ändert sich also vom Regime der WL zum kritischen Bereich des MIT die

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit von einer wurzelförmigen Abhängigkeit (sie-

he Gl. (6.58)) zu einer Relation mit Exponent 1/3 (siehe Gl.(6.67)). Honolka et al.

[Hon07] und Mitra et al. [Mit10] verwendeten genau diese T 1/3-Abhängigkeit, um den

Widerstand ihrer (Ga,Mn)As-Proben im Tieftemperaturbereich (0.05 K bis 5 K bzw.

0.1 K bis 4 K) anzupassen. Allerdings verwendeten die Autoren in [Hon07] einen nicht

näher spezifizierten (falschen) Wert für gc von (2/3π)1/2, der jedoch in [Kaw84, Mal88]

korrekterweise mit gc = 2/(3π3) ≈ 0.02 angegeben wird.

Es sei hier betont, daß die Formeln dieses Unterabschnitts nur für Systeme auf der

metallischen Seite sehr nahe am MIT und am MIT selbst gültig sind. Erfüllt die

Leitfähigkeit eines Materials die T 1/3-Skalierung und liefert die lineare Extrapolati-

on einer σ(T 1/3)-Auftragung für T → 0 einen endlichen Wert, so ist es gerade noch als

metallisch aufzufassen. Um dies zu überprüfen, sollte die Leitfähigkeit bis zu möglichst

tiefen Temperaturen bestimmt werden. Die mit unserem Kryostaten minimal erreich-

bare Temperatur von ca. 1.5 K müßte um mindestens eine Größenordnung verkleinert

werden, um zuverlässige Aussagen machen zu können. Dennoch wird im experimentellen

Teil (Abschnitt 6.6.2) versucht, Tendenzen festzustellen, welches Modell die Leitfähig-

keit bei sehr tiefen Temperaturen beschreiben könnte.

Die Magnetfeldabhängigkeit des Längswiderstandes amMIT wurde von Shapiro [Sha84],

38LT ist ein Maß für die Strecke, über die Kohärenz erhalten bleibt, wenn Elektronen mit einer

Energie EF ± kBT untereinander wechselwirken.
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Washburn [Was84] und Mott [Mot90] untersucht. Mit der aus der Theorie abgeleite-

ten Formel lassen sich die Magnetowiderstandsmessungen unserer (Ga,Mn)As-Proben

jedoch nur unbefriedigend anpassen.

Die in Abschnitt 6.3 und 6.4 behandelten Modelle des elektrischen Widerstandes konn-

ten durch die Skalierungstheorie aus Abschnitt 6.2 in einen umfassenden Kontext ge-

bracht werden. Zum Abschluß der theoretischen Betrachtungen sollen im folgenden

Abschnitt noch weitere in der Literatur diskutierte Möglichkeiten, den Widerstand in

(Ga,Mn)As zu beschreiben, in kurzer Form vorgestellt werden.

6.5 Weitere Modelle des Längswiderstandes in (Ga,Mn)As

6.5.1 Das Modell von Khosla und Fischer

Eine formal sehr ähnliche Magnetfeldabhängigkeit des Widerstandes wie in Gl. (6.57),

jedoch mit anderen Koeffizienten, wurde von Khosla und Fischer [Kho70] zur An-

passung der negativen Komponente des Magnetowiderstandes ihrer entartet dotierter

CdS–Proben verwendet. Ihre Rechnungen basieren im wesentlichen auf einer Störungs-

theorie dritter Ordnung in der Austauschwechselwirkung, die von J. A. Appelbaum

entwickelt wurde [App67]. Für den negativen Beitrag zum Magnetowiderstand geben

die Autoren

ρKF(B) = ρ0 − a1 ln[1 + (a2B)2] (6.68)

an, wobei a1(T ) näherungsweise unabhängig von B ist39 [Kho70, App67] und

a2(T ) ∝ T−1 gilt [Kho70]. In Abbildung 6.16(a) ist der schematische Verlauf des

Magnetowiderstandes Gl. (6.68) zu sehen. Zeigt eine Proben einen großen nMR, d.h.
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Abbildung 6.16: Schematischer Verlauf (a) der Gl. (6.68) und (b) der Gl. (6.69).

(a2B)2 ≫ 1, so läßt sich der magnetfeldabhängige Widerstand Gl. (6.68) durch

ρ(B) ≈ ρ0 − 2a1 lnB approximieren. Im Fall eines kleinen nMR ((a2B)2 ≪ 1) erwartet

man eine quadratische Abnahme mit der Flußdichte, d.h. ρ(B) ≈ ρ0 − a1(a2B)2. Die

inverse Temperaturabhängigkeit von a2 stellt ein wichtiges Kriterium zur Überprüfung

39Für tiefe Temperaturen T < 20 K ist diese Näherung nicht mehr so gut (siehe Formel (41) in

[App67]).
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der Anwendbarkeit von Gl.(6.68) zu Beschreibung des nMR dar. Im Abschnitt 6.7 wird

dies an Hand der Proben B049 ag und B340 ag untersucht.

6.5.2 Der Kondo–Effekt

Eine weitere im Vergleich zum Phänomen der Ladungsträgerlokalisierung oder –wechsel-

wirkung völlig andere Möglichkeit, den Verlauf des Widerstandes in (Ga,Mn)As bei

tiefen Temperaturen zu erklären, stellt der Kondo–Effekt dar. Darunter versteht man

den Wiederanstieg des elektrischen Widerstandes in Metallen mit magnetischen Stör-

stellen im Konzentrationsbereich von weniger als ∼ 1% bei tiefen Temperaturen. Als

Folge des Kondo–Effektes und dem phononinduzierten T 5-Anstieg des Bloch–Grüneisen

Gesetzes bildet sich bei tiefen Temperaturen ein Widerstandsminimums aus. Im Jah-

re 1964 konnte Jun Kondo das anomale Verhalten bei tiefen Temperaturen erklären,

indem er störungstheoretisch zeigte, daß der Widerstand für tiefe Temperaturen auf-

grund magnetischer Störstellen logarithmisch divergiert [Kon64]. Die stromtragenden

freien Ladungsträger (Leitungselektronen) werden mit abnehmender Temperatur im-

mer stärker an der spinpolarisierten Wolke um das magnetische Störatom gestreut, da

deren Streuquerschnitt mit sinkender Temperatur zunimmt. In ihrer einfachsten Form40

lautet die Temperaturabhängigkeit des Kondo–Widerstandes

ρ
Kondo

(T ) = a3 − a4 lnT , (6.69)

wobei a3/4 temperaturunabhängige Konstanten sind. Der Verlauf von Gl. (6.69) ist

in Abbildung 6.16(b) schematisch dargestellt. Der Kondo–Effekt wurde von He et al.

[He05] zur Erklärung des Widerstandes bei tiefen Temperaturen in (Ga,Mn)As her-

angezogen. Andere Autoren [DS03, Kuz05, Die01b] bezweifeln die Anwendbarkeit der

Kondo–Physik in diesem Materialsystem.

6.5.3 Streuung aufgrund von Spin–Unordnung

In der Literatur wird der negativen MR in (Ga,Mn)As bei tiefen Temperaturen gele-

gentlich auch mit dem Modell der ,,spin disorder scattering,, erklärt [Mat98, Ohn98,

Mat02, Kui02, Fig07], wonach die magnetfeldinduzierte Ausrichtung der lokalisierten

Momente die Streuung aufgrund der Spin–Unordnung reduziert. Somit erwartet man

mit zunehmendem Magnetfeld eine Abnahme des Widerstandes. Da wir von einer Sätti-

gung der Magnetisierung bei T > 2 T ausgehen, dürfte sich der Widerstand ab dieser

Flußdichte ebenfalls nicht mehr ändern. Weil dies im Experiment nicht beobachtet wird,

verwerfen wir diese Möglichkeit zur Erklärung des Magnetowiderstandes in (Ga,Mn)As

bei tiefen Temperaturen. Die theoretische Begründung dafür, daß bei T ≪ TC die

Spinstreuung nicht mehr dominant sein kann, ist nach [Die08b] darin zu sehen, daß die

große Austausch–Aufspaltung der Valenzbänder weit unterhalb des Phasenübergangs

die Spinstreuung stark reduziert. Allerdings ist die spin disorder scattering im Bereich

der Curie–Temperatur, wo eine räumlich stark variierende Spinverteilung (ferromagne-

tische Cluster in paramagnetischer Matrix) vorliegt, von Bedeutung. In Abschnitt 6.8.1

gehen wir hierauf näher ein.

40Kompliziertere Formeln findet man z.B. in [Day73].
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6.5.4 Gebundene magnetische Polaronen

Oiwa et al. [Oiw97, Oiw98] stellen neben dem auf der Ladungsträger–Lokalisierung und

der magnetfeldinduzierten Verschiebung der Beweglichkeitsgrenze basierenden Modell

von Abschnitt 6.3.2 und 6.3.3 einen alternativen Ansatz zur Erklärung des negati-

ven MR in (Ga,Mn)As vor. In magnetischen Halbleitern wie (Ga,Mn)As besteht die

Möglichkeit, daß sich aufgrund der pd–Austausch–Wechselwirkung gebundene magne-

tische Polaronen (BMP41) ausbilden [Kam02]. Ein BMP ist ein Mischzustand eines

lokalisierten Ladungsträgers mit seiner ihn umgebenden Wolke von Spins, deren Zahl

in (Ga,Mn)As aus Gründen der Ladungsträgerkompensation deutlich größer ist als die

der Löcher (siehe Kapitel 2). Abbildung 6.17 aus [Kam02] veranschaulicht die Verhält-

nisse. Qualitative läßt sich nach [Oiw97, Oiw98] der nMR dadurch erklären, daß sich

Abbildung 6.17: Wechselwirkung zweier gebundener magnetischer Polaronen (graue Kreise)

bei ,,hohen” Temperaturen. Kleine Pfeile repräsentieren die Mn–Spins; die beiden großen Pfeile

stellen die Spins der Löcher dar. Der schraffierte Bereich entspricht den Mn–Spins, die sich

die beiden BMPs teilen. Aus [Kam02]. Bei tiefen Temperaturen sind die Löcherspins und da-

mit auch die dazu antiferroamgnetische gekoppelten Mn–Spins parallel zueinander, was einer

ferromagnetischen Ordnung entspricht.

die BMPs ohne Magnetfeld durch einen See von Mn–Spins bewegen/hüpfen (Hopping

Regime), deren Orientierung mehr oder weniger zufällig ist. Ihre Bewegung erfordert

das Umklappen vieler Spins, was das Quasiteilchen unbeweglich macht. Mit zuneh-

mendem Feld richten sich die Mn–Spins in Feldrichtung allmählich aus, was die BMP–

Kopplung zwischen dem Loch- und den Mn–Spins zerstört. Die dabei entstehenden

Löcher (ohne Spinwolke) sind im Vergleich zu den BMPs beweglicher, woraus ein ne-

gativer MR resultiert [Ohn92, Bes99]. Die Auswertung verschiedener experimenteller

und theoretischer Befunde in verdünnten magnetischen Halbleitern schränkt jedoch die

Relevanz des BMP–Modells in diesen Materialien eher auf das stark isolierende Regime

ein [Kam02, Dur02, Die02, Yul04], wo u.a. Methoden der Perkolationstheorie Verwen-

dung finden [Kam02, Kam03]. Van Esch et al. [VE97] halten die BMP–Theorie sogar

in Bezug auf isolierendes (Ga,Mn)As für nicht anwendbar.

41Bound magnetic polaron
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6.6 Temperaturabhängige Messungen I

In einer erst kürzlich erschienen Publikation [Moc09] sind nach Meinung der Auto-

ren die Temperatur– und Magnetfeldabhängigkeit des elektrischen Widerstandes eine

der grundlegenden, aber immer noch am wenigsten verstandenen Eigenschaften von

(Ga,Mn)As. Das Problem der angemessenen Beschreibung des Magnetowiderstandes

wird im nächsten Abschnitt 6.7 behandelt. Hier wird versucht, mit den in den theo-

retischen Abschnitten angegebenen Gleichungen für ρ(T ) die gemessene Temperatu-

rabhängigkeit des Längswiderstandes in (Ga,Mn)As anzupassen und auf diese Weise

modellhaft zu erklären.

Bei der Messung des Längswiderstandes wurden die in Kapitel 7 (Abbildung 7.1)

beschriebenen Hallbar–Strukturen verwendet, welche sich während der Datenaufnah-

me im Hochfeld–Kryostaten von Abbildung 7.2 befanden. Es wurde ein Strom von

Ix = 1...10 µA zwischen den Kontakten 1 und 2 der Hallbar-Struktur eingeprägt und

der Spannungsabfall Ux entlang des Stromes zwischen den beiden Abgriffen 3 und 5 im

Abstand l′ = 1000 µm gemessen (Vier–Punkt–Messung).42 Aus dem Längswiderstand

Rxx = Ux/Ix, der Breite der Hallbar b = 300 µm und der Dicke d der Probe ergibt

sich der spezifische Widerstand zu ρxx =: ρ = Rxxbd/l
′. Die temperaturabhängigen

Widerstandsmessungen liefen nach dem folgenden Schema ab: Bei der tiefsten Tempe-

ratur wurde die Proben durch ein relativ starkes äußeres Magnetfeld (B ≥ 2 T) bis zur

Sättigung magnetisiert. Daraufhin wurde die Flußdichte auf B = 50 mT herunterge-

fahren. Anschließend wurde in Gegenwart des kleinen Feldes der Widerstand gemessen,

während die Temperatur mit ca. 1 K/min erhöht wurde. Die Annahme einer während

der Tieftemperatur–Messung konstanten Flußdichte von B ≈ 0 statt B = 50 mT ändert

die in diesem Abschnitt getroffenen Aussagen und Interpretationen nicht. Im Folgenden

bietet es sich gelegentlich an, statt des spezifischen Widerstandes die Leitfähigkeit zu

untersuchen. Da B ≈ 0, gilt für die Umrechnung in sehr guter Näherung σ(T ) = 1/ρ(T ).

6.6.1 Unterteilung des temperaturabhängigen Längswiderstandes

Verdünnte magnetische Halbleiter (DMS43) und insbesondere (Ga,Mn)As zeigen ein

komplexes Transportverhalten, das ganz wesentlich von den spezifischen Wachstumsbe-

dingungen während des Herstellungsprozesses in der MBE–Kammer, der Konzentration

x der magnetischen Störstellen und einer gegebenenfalls durchgeführten Nachbehand-

lung der Probe (Ausheilen) abhängt. In Abbildung 6.18 ist exemplarisch anhand einer

Auswahl verschiedener Proben der typische Verlauf des temperaturabhängigen Längs-

widerstandes von hoch dotiertem Ga1−xMnxAs (x > 2%) dargestellt. Selbst bei einem

Mn–Gehalt, der um nur ein Prozent variiert, zeigt der Widerstand probenabhängig

sehr verschiedene Temperaturabhängigkeiten. Es gibt jedoch Gemeinsamkeiten: Jede

(Ga,Mn)As–Probe besitzt ein charakteristisches Widerstandsminimum ρmin bei tiefen

Temperaturen 5 K < Tρmin < 15 K, auf das die jeweiligen spezifischen Widerstände

in Abb. 6.18 normiert wurden, da die absoluten Widerstände um eine Größenordnung

und mehr voneinander abweichen können. Darüber hinaus weisen alle (Ga,Mn)As–

Proben ein mehr oder weniger ausgeprägtes Widerstandsmaximum auf. In der Litera-

42Genaueres siehe [Däu09].
43Diluted magnetic semiconductors
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Abbildung 6.18: Übersicht über die Temperaturabhängigkeit des auf ρmin normierten Längs-

widerstandes verschiedener (Ga,Mn)As–Proben.

tur [Lee03, Omi00] wird behauptet, daß dieses Maximum von ρ(T ) ,,in der Nähe” der

Curie–Temperatur TC liegen soll. Auf die eingeschränkte Gültigkeit dieser Behauptung

für unsere Proben wird in Abschnitt 6.8.2 eingegangen. Aus diesem Grund bezeichnen

wir die Temperatur, wo ρ(T ) = ρmax als Peak–Temperatur Tρmax – im Gegensatz zum

weitverbreiteten Vorgehen in der Literatur, die diese Temperatur mit TC gleichsetzt.

Somit läßt sich jede Widerstandskurve in Abbildung 6.18 grob in drei charakteristische

Temperaturbereiche unterteilen:

• Bei Temperaturen oberhalb von Tρmax verhalten sich die (Ga,Mn)As-Schichten

wie ,,normal” dotierte Halbleiter, da der Widerstand mit steigender Temperatur

abnimmt (negativer Temperaturkoeffizient dρ
dT < 0).

• Unterhalb von Tρmax , aber noch oberhalb von Tρmin , nimmt der Widerstand mit

sinkender Temperatur ab (positiver Temperaturkoeffizient dρ
dT > 0). Als Folge

des Verlaufs von ρ(T ) unter– und oberhalb von Tρmax tritt ein relativ breites

Widerstandsmaximum bei Tρmax auf.

Die Temperaturabhängigkeit des Längswiderstandes für Tρmin < T < 150 K wird

im Abschnitt 6.8.1 diskutiert.

• Bei Temperaturen unterhalb von Tρmin nimmt der Widerstand mit sinkender Tem-

peratur wieder zu ( dρdT < 0). Das Verhalten des elektrischen Widerstandes für sehr

tiefe Temperaturen definiert die Materialklasse, zu der die Probe zu zählen ist:

Divergiert der Widerstand für T → 0, bezeichnet man sie als isolierend (halb-

leitend). Bleibt der Widerstand für T → 0 endlich, spricht man von metalli-

schen Proben.44 Da mit unserem Meßaufbau üblicherweise nur bis hinunter zu

T ≈ 4.2 K gemessen wurde, ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich. Selbst

44Manche Autoren definieren hiervon abweichend metallische (isolierende/halbleitende) Proben durch
dρ
dT

> 0 ( dρ
dT

< 0).
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durch Erniedrigung des Dampfdruckes des flüssigen Heliums durch Abpumpen

der Probenkammer wurde nur eine minimale Temperatur von ∼ 1.5 K erreicht,

welche nicht ausreicht, um eine zuverlässige Extrapolation des Widerstandswertes

auf T = 0 zuzulassen, d.h. zu entscheiden, ob ρ(T → 0) divergiert oder nicht.

Wir beginnen mit der Untersuchung des Längswiderstandes bei tiefen Temperaturen

(T < Tρmin).

6.6.2 Der Längswiderstand bei tiefen Temperaturen (T < Tρmin
)

In diesem Abschnitt wird an Hand zweier Proben der Tieftemperaturverlauf des Längs-

widerstandes bei B ∼ 0 T untersucht. Unter tiefen Temperaturen verstehen wir im Fol-

genden 1.5 K < T < Tρmin . Um definitive Aussagen über den Transportmechanismus

machen zu können, wäre es eigentlich erforderlich, den Widerstand bis hinunter zu sehr

tiefen Temperaturen T ≪ Tρmin , d.h idealerweise einige 10 mK, zu messen. Aufgrund

der experimentellen Gegebenheiten ist die minimal erreichbare Temperatur auf ∼ 1.5 K

beschränkt. Dennoch lassen sich mit den hier durchgeführten Messungen Tendenzen

und Vermutungen über die dem Ladungstransport in (Ga,Mn)As zugrunde liegenden

physikalischen Mechanismen angeben bzw. gewisse Transportmodelle ausschließen. Die

Probenauswahl (siehe Anhang F) wurde so getroffen, daß die untersuchten Proben

als Extremfälle des möglichen Widerstandspektrums in (Ga,Mn)As verstanden werden

können. Die Probe B634 ag erweist sich als sehr leitfähig mit kleinem Magnetowider-

stand, die Probe B340 ag ist hochohmig und besitzt einen großen Magnetowiderstand.

Zuerst werden die Messungen der 250 nm dicken Probe B340 ag diskutiert. In der Ab-

bildung 6.19(a) und 6.19(b) ist die gemessene Leitfähigkeit (offene Kreise) als Funktion

von T 1/3 bzw. T 1/2 dargestellt, um eine Temperaturskalierung gemäß Gl.(6.67) bzw.

Gl.(6.58) und/oder Gl.(6.31) mit p = 1 zu prüfen. Da eine Abweichung der Messung
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Abbildung 6.19: Temperaturskalierung der Leitfähigkeit der Probe B340 ag (offene Kreise)

(a) bei Annahme von Altshuler-Aronov Transport am MIT (rote Gerade, vgl. Gl. (6.67)) und

(b) bei Annahme von dominanter WL mit p = 1 (rote Gerade, vgl. Gl. (6.32)) und/oder bei

Annahme von dominanter EEI (vgl. Gl. (6.58)).

vom theoretisch zu erwartenden Verlauf (rote Geraden) erst für höhere Temperatu-

ren in Abb. 6.19(a) auftritt, ist eher eine Skalierung gemäß dem Modell von Altshuler
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und Aronov, im Folgenden als Altshuler-Aronov-Transport (AAT) bezeichnet, anzu-

nehmen. Die Abweichungen oberhalb der markierten Temperaturen sind vermutlich

dem zunehmendem Einfluß der Löcherstreuung an Magnonen zuzuschreiben (siehe Ab-

schnitt 6.8.1). Eine Skalierung mit den anderen in Abschnitt 6.2 erwähnten Exponenten

p = {3/2, 2, 3, 4} ist nur bis zu noch kleineren Temperaturen möglich; sie werden des-

halb verworfen.

In den Abbildungen 6.20(a) und 6.20(b) repräsentieren die Geraden die zu erwarten-

de Temperaturabhängigkeit, wenn sich das System im isolierenden Regime des VRH

(Gl. (6.52)) bzw. Efros–Shklovskii–Hopping (Gl. (6.53)) befände.45 Im Vergleich zur
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Abbildung 6.20: Temperaturskalierung des Widerstandes der Probe B340 ag (offene Kreise)

(a) bei Annahme von VRH (rote Gerade, vgl. Gl. (6.52)) und (b) bei Annahme von Efros–

Shklovskii–Hopping (rote Gerade, vgl. Gl. (6.53)).

Annahme des AAT ist der mögliche Skalierungsbereich in beiden Fällen weniger als

halb so groß; ein isolierendes Verhalten im Hopping–Regime ist deshalb auszuschließen.

Diese Behauptung wird unterstützt durch den relativ niedrigen Widerstand der Probe

im Vergleich zu ,,üblichen” Materialien mit Hopping–Leitung, die bei tiefen Tempera-

turen spezifische Widerständen ρ > 0.1 Ω cm zeigen. Der endgültige Beweis, daß die

Probe nicht im Hopping–Regime anzusiedeln ist, wird durch die Frequenzabhängigkeit

des Widerstandes bzw. der Leitfähigkeit erbracht. Nach Han et al. [Han03] gilt für die

Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit (AC conductivity) im Bereich der Hopping–

Leitung

σac ∝ f s , (6.70)

wobei f die Frequenz des eingeprägten Wechselstromes ist. Der Exponent s liegt in der

Regel zwischen 0.6 und 1 [Han03]. Wie man aus Abbildung 6.21 erkennt, ist das in der

doppellogarithmischen Darstellung zu erwartende lineare Verhalten von Gl. (6.70) in

keiner Weise bei T = 4 K für die Probe B340 ag erfüllt.

In Abbildung 6.22 ist der Widerstand der Probe B340 ag über dem Logarithmus der

Temperatur aufgetragen. Die logarithmische Temperaturskalierung erwartet man nach

Gl. (6.69), falls der Anstieg des Widerstandes unterhalb von Tρmin auf den Kondo–

Effekt zurückzuführen ist. Das lnT–Gesetz gilt allerdings nur im Bereich der Kondo–

45Das Modell des nearest neighbor hopping (NNH) mit ln ρ ∝ 1/T ist noch schlechter anzupassen.
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Abbildung 6.21: Abhängigkeit der Leitfähigkeit der Probe B340 ag von der angelegten Wech-

selstromfrequenz bei T = 4.1 K und B = 0 T.
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Abbildung 6.22: Temperaturskalierung des Widerstandes der Probe B340 ag (offene Kreise)

bei Annahme des Kondo-Effektes als Ursache des Widerstandanstiegs mit sinkender Temperatur

(rote Gerade, vgl. Gl. (6.69)).

Temperatur [Ens05, Day73]

TK ≈ |EF |
kB

exp

(
− 1

|Jpd|D(EF )

)
.

Mit der der Löcherdichte p = 2.7 · 1020 cm−3 für die Probe B340 ag entsprechenden

Fermi–Energie |EF | ≈ 0.15 eV, der Zustandsdichte D(EF ) ≈ 1.7 · 1046 J−1m−3 aus

Abbildung 4.8 und dem pd–Austauschintegral |Jpd| = 54 meVnm3 = 8.65 · 10−48 Jm3

liegt die Kondo–Temperatur dieser Probe bei TK ≈ 2 K.46 Eine logarithmische Tem-

peraturskalierung des Widerstandes kann nach Abbildung 6.22 bis hinauf zu ∼ 4 K

angepaßt werden.

Faßt man die Resultate zur Probe B340 ag zusammen, so tendiert man zu der Aus-

sage, daß bei tiefen (und sehr tiefen) Temperaturen der Ladungstransport in dieser

46Da die Werte von EF und D(EF ) systematisch mit der Mn–Dotierung variieren und der Litera-

turwert von Jpd vermutlich stark schwankt, liegt TK aufgrund der exponentiellen Abhängigkeit von

D(EF ) und Jpd in (Ga,Mn)As vermutlich im Bereich O(0.1 K) < TK < O(10 K).
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(Ga,Mn)As–Probe vermutlich durch das Altshuler–Aronov–Modell (σ ∝ T 1/3) oder

den Kondo-Effekt (ρ ∝ − lnT ) zu beschreiben ist. Wie schwierig eine Unterscheidung

zwischen den beiden Theorien bei den uns zugänglichen ,,hohen” Temperaturen ist,

soll durch Abbildung 6.23 verdeutlicht werden. Die beiden Anpassungen an die Wider-
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Abbildung 6.23: Vergleich der theoretischen Temperaturabhängigkeit der Probe B340 ag bei

Annahme des Altshuler-Aronov-Transports (durchgezogene grüne Linie, Gl. (6.67)) bzw. des

Kondo-Effekt bestimmten Transports (gestrichelte blaue Linie, Gl. (6.69)). Die offenen Kreise

stellen die Meßpunkte dar. Merkliche Abweichungen der beiden Theoriekurven sind erst unter-

halb von ∼ 0.5 K zu erwarten.

standsmessung (offene Kreise) liegen in dem Temperaturbereich zwischen 1.5 K und

7 K praktisch aufeinander. Der Fit auf Basis des AAT–Modells Gl. (6.67) liefert einen

endlichen Widerstand am absoluten Nullpunkt von ρ(T = 0) = 1/σ0 = 0.0253 Ωcm

und dokumentiert auf diese Weise, daß die Probe B340 ag als metallisch zu betrachten

ist – wenn auch sehr nahe am MIT. Aus dem Widerstandswert bei ρ(T = 0) kann die

Korrelationslänge ξ bestimmt werden. Nach Gl.(6.66) gilt

ξ =
2

3

e2

~
ρ(T = 0) , (6.71)

woraus ξ ≈ 40 nm folgt. Aus Gl.(6.66) und Gl.(6.67) läßt sich mit Hilfe des Fit-

Parameters a die Zustandsdichte an der Fermikante ermitteln

N(EF ) =

(
~
e2

)3 a3

g2ckB
. (6.72)

Die Anpassung ergibt a = 11.54 1/ΩcmK1/3 und somit N(EF ) = 1.7 · 1046 J−1m−3 =

2.7 · 1021 eV−1cm−3. Die im Rahmen des pd–Zener Modells mikroskopisch berechne-

te Zustandsdichte von Abbildung 4.8 bestätigt diesen experimentellen Wert der Zu-

standsdichte in hervorragender Weise für die Probe B340 ag, die eine Löcherdichte von

p = 2.7 ·1020 cm−3 (vgl. Tabelle F.1) besitzt. Mit der Einstein-Relation σ = e2DN(EF )

(siehe Anhang E) und dem Meßwert ρ(4 K) = 0.017 Ω cm folgt für die Diffusionskon-

stante bei T = 4 K ein Wert von D = 1.4 · 10−5 m2/s. Bei Betrachtung der Abbildung
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6(b) in [Glu09b] liegt dieser Betrag von D im Bereich der Untergrenze für die Dif-

fusionskonstante der Löcher in metallischen (Ga,Mn)As-Proben, was ebenfalls auf die

unmittelbare Nähe der Probe B340 ag zum MIT hindeutet. Nach Gl. (6.25) läßt sich

mit der Kenntnis von D die mittlere freie Weglänge l = 3D/vF = 3DmT /(~kF ) be-

rechnen bzw. das den Ladungstransport charakterisierende Produkt kF l = 3DmT /~
bestimmen. Unter der Annahme47 von mT ≈ m0 ergibt sich für die Probe B340 ag

kF l = 0.4. Dieses Resultat ist der experimentelle Beleg dafür, daß diese Probe in un-

mittelbare Nähe zum MIT liegt (Ioffe–Regel–Kriterium). Berücksichtigt man zusätzlich

den aus Abbildung 4.12 bestimmten theoretischen Wert kF ≈ 1.8 ·109 m−1, erhält man

für die mittlere freie Weglänge der Probe B340 ag den realistischen Wert l = 0.2 nm.

Wie in Abschnitt 6.8.1 spekuliert wird, tritt oberhalb von ca. 4 K ein neuer Streupro-

zeß, die Streuung an Magnonen, mit einer Temperaturabhängigkeit ρ ∝ T 2 zutage, der

in Verbindung mit dem immer schwächer werdenden Tieftemperatur–Widerstandsme-

chanismus für das Widerstandsminimum bei T ≈ Tρmin ∼ 10 K sorgt. Dies erschwert

bei ,,hohen” Temperaturen die Entscheidung zugunsten einer der beiden Theorie. Erst

mit Hilfe von Messungen bis hinunter zu T < 0.5 K könnte man beurteilen, welche

der beiden Theorien zutrifft. Honolka et al. [Hon07] und Mitra et al. [Mit10] werteten

den Tieftemperaturverlauf des Widerstandes ihrer (Ga,Mn)As-Proben bis T < 0.1 K

aus und wiesen eine Übereinstimmung mit dem Altshuler–Aronov–Modell über fast

zwei Größenordnungen nach. In [Hon07] wurden sogar experimentelle Werte anderer

Gruppen [VE97, He05], die den Widerstand ihrer (Ga,Mn)As–Proben nur bis ca. 2 K

hinunter gemessen hatten, auf eine Verträglichkeit mit dem AAT–Modell geprüft. Es

wurde gezeigt, daß die Messungen in [VE97, He05] mit einem T 1/3–Gesetz konform

sind, obwohl die Autoren andere Transportmodelle (VRH bzw. Kondo–Effekt) annah-

men. Angesichts Abbildung 6.23 ist dies nicht weiter überraschend und unterstreicht

noch einmal die Notwendigkeit sehr tiefer Temperaturen, um den Transport in die-

sem Temperaturbereich zu charakterisieren. In den beiden Publikationen [Hon07] und

[Mit10] wird bei sehr tiefen (T < 0.1 K) ein Abweichung vom T 1/3–Gesetz gemessen. In

beiden Fällen wird das Abflachen/Sättigen des Widerstandes unterhalb von 0.1 K von

den jeweiligen Autoren unabhängig voneinander mit einer unzureichenden Kühlung der

Probe begründet. Oiwa et al. [Oiw98] bestätigen die Sättigung des Widerstandes einer

(Ga,Mn)As–Probe unterhalb von 0.1 K.48 Interessanterweise wird bei Materialsyste-

men, die einen Kondo-Effekt zeigen, ein solches Abflachen in der Tat beobachtet (siehe

z.B. [Day73], S. 134), was auch in Abb. 6.23 für T < 0.1 K berücksichtigt wurde.

Als zweite Probe zur Untersuchung des temperaturabhängigen Längswiderstandes bei

tiefen Temperaturen dient die 30 nm dicke as-grown Probe B634 ag (siehe Anhang

F), deren Widerstand bis hinunter zu 1.8 K ermittelt wurde. Sie besitzt im Vergleich

zur Probe B340 ag einen fast vier mal kleineren (größere) spezifischen Widerstand

(Leitfähigkeit), weshalb der Transportmechanismus der Hopping-Leitung für diese Pro-

47Man beachte, daß für eine nichtparabolische Dispersion E(k) i.a. mT (k) = ~2k/(dE/dk) ̸=
~2/(d2E/dk2) = m∗(k) gilt. Für mehr Information bezüglich der Transportmasse sei auf den Anhang

D verwiesen.
48Auch die Widerstandsmessungen zweier metallischer (Ga,Mn)As-Proben mit 5% und 6.5% Mn in

[Rok07] zeigen ein Abflachen des Widerstandes unterhalb von ca. 0.3 K. Die Autoren lassen dies jedoch

unkommentiert.
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be ausgeschlossen wird. In der Abbildung 6.24 wird das AAT-Modell (Abb. 6.24(a))

einem Ladungstransport bei dominanter EEI und/oder WL mit p = 1 (Abb. 6.24(b))

gegenübergestellt. Wieder ist das AAT-Modell gegenüber den Temperaturabhängigkei-
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Abbildung 6.24: (a) Temperaturskalierung der Leitfähigkeit der Probe B634 ag (offene Kreise)

(a) bei Annahme von Altshuler-Aronov Transport am MIT (rote Gerade, vgl. Gl. (6.67)) und

(b) bei Annahme von dominanter WL (p = 1) (rote Gerade, vgl. Gl. (6.32)) und/oder EEI (rote

Gerade, vgl. Gl. (6.58)).

ten, die die WL- bzw. EEI-Theorie liefert, zu favorisieren.

Die logarithmische Temperaturskalierung, die man erwarten würde, wenn die Wider-

standszunahme mit sinkender Temperatur auf den Kondo–Effekt zurückgeführt wird,

ist in Abbildung 6.25 zu sehen. Bei dieser Probe konnte sogar eine lnT -Skalierung
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Abbildung 6.25: Temperaturskalierung des Widerstandes der Probe B634 ag (offene Kreise)

bei Annahme des Kondo-Effekt als Ursache des Widerstandanstiegs mit sinkender Temperatur

(rote Gerade, vgl. Gl. (6.69)).

bis hinauf zu 6 K gemessen werden. An dieser Stelle muß allerdings unter Berücksichti-

gung der Überlegungen am Ende von Abschnitt 6.2 folgender wichtiger Punkt bezüglich

der Dimensionalität des Systems beachtet werden: Die (Ga,Mn)As–Schicht der Probe

B634 ag ist nur 30 nm dick. Die bei tiefen Temperaturen pauschal angenommene Pha-

senkohärenzlänge LΦ ≈ 10 nm ist als eine grobe Abschätzung zu verstehen und ist

sicherlich von Probe zu Probe unterschiedlich. Unter Umständen reicht sie bis in den
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Bereich der Dicke der Probe B634 ag hinein, was zur Folge hätte, daß diese Probe bei

Transportuntersuchungen nicht mehr als drei-, sondern zweidimensional aufzufassen ist.

In diesem Fall lautet statt der ,,3d–WL–Formel” Gl.(6.31) die in d = 2 Dimensionen

für Proben im Regime der WL gültige Gleichung [Lee85]

σ(T ) = σ0 +
p

2

e2

π2~
ln

(
T

T0

)
︸ ︷︷ ︸

∆σ

.

Falls das System von elektronischen Korrelationen (EEI) dominiert wird, würde man

statt Gl.(6.58) nun [Lee85, Zvy06]

σ(T ) = σ0 +
e2

4π2~

(
2− 3

2
Fσ

)
ln

(
kBTτ

~

)
︸ ︷︷ ︸

∆σ

erwarten.49 Invertiert man die beiden Gleichungen und berücksichtigt, daß ∆σ ≪ σ0,

erhält man in beiden Fällen

ρ ≈ c1 − c2 lnT (6.73)

mit den positiven Konstanten c1 und c2.
50 Die bei der Probe B634 ag bis ca. 6 K ermit-

telte logarithmische Temperaturskalierung hat also unter Umständen überhaupt nichts

mit dem Kondo-Effekt zu tun.

Abbildung 6.26 zeigt für diese Probe den Vergleich des AAT-Modells mit dem zu

erwartenden Widerstandsverlauf beim Kondo-Effekt bzw. bei einer WL- oder EEI-

dominierten als zweidimensionalen zu betrachtenden Probe. Analog zur Auswertung des

AAT–Fits der Probe B340 ag ergibt sich für die Probe B634 ag:

N(EF ) = 8.7 · 1045 J−1m−3, D(4 K) = 9.7 · 10−5 m2/s, kF l = 2.5 und l = 1.1 nm.

Der hier gegenüber dem theoretischen Wert N(EF ) von Abbildung 4.8 um einen Fak-

tor drei zu kleine Wert (folglich sind D, kF l und l um denselben Faktor zu groß)

könnte einerseits darauf hindeuten, daß Gl. (6.67) den Widerstandsverlauf bei tiefen

Temperaturen doch nicht angemessen erfaßt. Andererseits liefert der Fit–Parameter

ρ(T = 0) = 1/σ0 = 0.0050 Ω cm aus Gl. (6.71) eine Korrelationslänge von ξ = 8 nm,

die erwartungsgemäß kleiner als die der Probe B340 ag ist. Dies stützt die aufgrund

des kleineren Widerstandes naheliegende Vermutung, daß sich die Probe B634 ag wei-

ter entfernt vom MIT auf der metallischen Seite befindet als die Probe B340 ag.

Aus der Diskussion der Temperaturabhängigkeit des Längswiderstandes der beiden

(Ga,Mn)As–Proben kann insgesamt Folgendes festgehalten werden: Eine definitive Aus-

sage über die dem Ladungstransport zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen

erfordert eine Widerstandsmessung bis zu sehr tiefen Temperaturen, d.h. mindestens

ein bis zwei Größenordungen unterhalb von 5 K. Aus diesem Grund würden sich ver-

mutlich viele der mit x > 2% dotierten und in der Literatur für isolierend gehaltenen

Proben (Hopping-Leitung) bei genauer Untersuchung bis zu sehr tiefen Temperaturen

49Man beachte, daß die Leitfähigkeit im Zweidimensionalen dieselbe Einheit Ω−1 besitzt wie der

Leitwert G = 1/R.
50Vorausgesetzt im Fall des EEI dominierten Transports gilt Fσ < 4

3
.
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Abbildung 6.26: Vergleich der theoretischen Temperaturabhängigkeit der Probe B634 ag bei

Annahme von Altshuler-Aronov-Transport (durchgezogene grüne Linie, vgl. Gl. (6.67)) und

bei Annahme von WL oder EEI in d = 2 Dimensionen oder Kondo-Effekt (gestrichelte blaue

Linie, vgl. Gl. (6.73) bzw. Gl. (6.69)). Die offenen Kreise stellen die Meßpunkte dar. Merkliche

Abweichungen der beiden Theoriekurven sind erst unterhalb von ca. 0.5 K zu erwarten. Die

scheinbar bis T = 9 K gute lnT–Anpassung ist auf die gegenüber Abb. 6.25 stark vergrößerte

ρ–Skala zurückzuführen.

als metallisch herausstellen [Hon07]. Aus den Anpassungen unserer temperaturabhängi-

gen Messungen des Längswiderstandes läßt sich vermuten, daß der Widerstand metal-

lischer (Ga,Mn)As-Proben bei tiefen und sehr tiefen Temperaturen entweder auf den

AAT oder den Kondo–Effekt zurückzuführen ist. Letzteres wurde, ohne bis zu sehr

tiefen Temperaturen zu messen, auch von He et al. [He05] behauptet. Das ebenfalls

mit den Messungen in Einklang stehende AAT-Modell würde die unmittelbare Nähe

des Materialsystems (Ga,Mn)As zum MIT untermauern. Da der AAT in (Ga,Mn)As

bis zu sehr tiefen Temperaturen von zwei Gruppen [Hon07, Mit10] bestätigt wurde

und manche Autoren [DS03, Kuz05, Die01b] die Anwendbarkeit der Kondo–Physik in

(Ga,Mn)As in Frage stellen, tendieren wir dazu, auch bei unseren Proben dieses Mo-

dell dem Ladungstransport bei tiefen Temperaturen zuzuordnen. Es sei auch erwähnt,

daß eine Anpassung mit Gl. (6.43) im Tieftemperaturbereich nicht möglich ist. Ob-

wohl in diesem Abschnitt nur zwei, wenn auch im Widerstandsspektrum relativ weit

auseinander liegende Proben untersucht wurden, sind die Ergebnisse für metallisches

(Ga,Mn)As als repräsentativ aufzufassen.

In der Literatur ist die Situation uneinheitlich [Hon07, Yul03, He05, Mat98, VE97,

Moc09]. Neben den schon erwähnten Publikationen wurde zum Beispiel von Oiwa et

al. [Oiw98] für eine (Ga,Mn)As–Probe eine T 1/2–Skalierung der Leitfähigkeit zwischen

0.1 K und 0.6 K gefunden, die mit der Theorie der EEI und/oder WL für p = 1 erklärt

werden kann.51 Erst vor kurzem berichteten Neumaier et al. [Neu09] von Widerstands-

messungen im Bereich 0.02 K < T < 1 K und erklärten die Temperaturabhängigkeit

des Widerstandes ihrer ein-, zwei- und dreidimensionalen GaMnAs-Proben ebenfalls mit

51Fälschlicherweise ordnete die Autoren diese Probe dem isolierenden Regime zu.
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der quantenmechanischen Leitfähigkeitskorrektur aufgrund der EEI. Eine Auswertung

der Leitfähigkeitsdaten für die Probe B340 ag wie in letztgenannter Veröffentlichung

liefert eine Diffusionskonstante D = 1.5 ·10−5 m2/s und eine Zustandsdichte an der Fer-

mikante von N(EF ) = 1.1 · 1046 J−1m−3. Entsprechende Werte für die Probe B634 ag

sind D = 2.3 · 10−5 m2/s bzw. N(EF ) = 3.5 · 1046 J−1m−3. Im Vergleich zu den Aus-

wertungsergebnissen des vermutlich eher zutreffenden AAT-Modells ergeben sich also

ähnlich realistische Werte.

Im folgenden Abschnitt wenden wir uns der bei einer konstanten Temperatur gemesse-

nen Magnetfeldabhängigkeit des Längswiderstandes (Magnetowiderstand) zu.

6.7 Magnetfeldabhängige Messungen bei tiefen Tempera-

turen

In realen Systemen treten i.a. sowohl Lokalisierungs- als auch Wechselwirkungs-Effekte

gemeinsam auf. In niedrigster Ordnung werden sie gemäß Gl.(6.62) als additiv ange-

nommen. Es ist deshalb schwierig, die beiden Einflüsse allein aufgrund der Tempera-

turabhängigkeit des Widerstandes zu trennen. Unter dem Einfluß eines Magnetfeldes

verhalten sie sich jedoch sehr unterschiedlich. Die EEI bewirkt eine Zunahme des Wi-

derstandes mit steigendem Magnetfeld, während ein schwach lokalisiertes System mit

den in Abschnitt 6.3.1 aufgeführten Einschränkungen einen negativen Magnetowider-

stand zeigt (vgl. Gl. (6.38)). Magnetfeldabhängige Widerstandsmessungen stellen so-

mit eine zusätzliche Möglichkeit dar, Informationen über den Leitungsmechanismus in

(Ga,Mn)As zu erhalten.

In diesem Abschnitt wird der Magnetowiderstand (MR52) von vier repräsentativ aus-

gewählten (Ga,Mn)As-Proben untersucht. Im Anhang F sind die charakteristischen Pa-

rameter der Schichten tabellarisch zusammengefaßt. Von Magnetowiderstand in stren-

gem Sinn spricht man eigentlich nur bei der auf den Nullfeld-Widerstand

ρ(H = 0) =: ρ0 normierten Änderung des Längswiderstandes53

∆ρ(H)

ρ0
:=

ρ(H)− ρ0
ρ0

.

Wie schon in den vorausgegangenen Kapiteln wollen wir jedoch ganz allgemein das Ver-

halten des elektrischen Längswiderstandes R(H) bzw. ρ(H) in einem äußeren Magnet-

feld H als Magnetowiderstand bezeichnen. In diesem Kapitel wird der Längswiderstand

statt über H immer über B = µ0H aufgetragen. B entspricht der von außen angelegten

Flußdichte, die allerdings nur dann mit der innerhalb der Probe wirkenden Flußdichte

Bin = µ0(H+Hd+M) übereinstimmt, wenn das externe Feld größer als die zur Magne-

tisierungssättigung benötigte Feldstärke und senkrecht zur Probenoberfläche orientiert

ist, da dann Hd = −M gilt (siehe Abschnitt 8.1). Bei den im Folgenden präsentierten

Messungen ist dies für |B| > 0.5 T (Hochfeldbereich) in ausreichender Näherung immer

der Fall.

52Magnetoresistance
53Die Magnetfeldabhängigkeit des transversalen Widerstandes wird als Hall–Effekt bezeichnet, auf

den in Kap.7 ausführlich eingegangen wird.
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Bei der Magnetowiderstandsmessung befanden sich die in Hallbar–Strukturen prozes-

sierten Proben (siehe Abb. 7.1) im homogenen Magnetfeldbereich der supraleitenden

Spulen des Hochfeld–Kryostaten von Abbildung 7.2. Das Magnetfeld war dabei senk-

recht zur Hallbar orientiert. Bei einer konstanten Proben–Temperatur von üblicher-

weise T = 4.2 K wurde das Magnetfeld mit einer Ramping–Rate von ∼ 1 T/min bis

±14.5 T verändert, während der Magnetowiderstand Rxx(B) kontinuierlich gemessen

wurde. Bei der Umrechnung zwischen spezifischem Widerstand und Leitfähigkeit gilt

σ(B) ≈ 1/ρ(B), da der Hallwiderstand ρyx in (Ga,Mn)As für Magnetfelder B ≤ 14.5 T

viel kleiner als der Magnetowiderstand ρxx(B) =: ρ(B) ist, d.h. ρyx(B) ≪ ρ(B) (siehe

auch Abschnitt 5.1.1 und [Glu09b]). Ein für (Ga,Mn)As typischer Verlauf des MR ist

in Abbildung 6.27 zu sehen. Hierbei ist zu beachten, daß der dargestellte Verlauf des
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Abbildung 6.27: Typisches Beispiel für den gemessenen (symmetrisierten) Magnetowiderstand

einer (Ga,Mn)As/GaAs-Probe (hier: B352 ag) bei T = 4.2 K und B senkrecht zur Probeno-

berfläche.

MR gemäß Abschnitt 5.2 symmetrisiert ist. In den meisten Fällen ist der Unterschied

zwischen gemessener und symmetrisierter Kurve für |B| > 0.5 T vernachlässigbar; aus

physikalischer Sicht ergibt jedoch nur eine symmetrisierte Form Sinn, weshalb imWeite-

ren alle MR–Diagramme den symmetrisierten Verlauf zeigen. Im Hochfeld-Bereich wird

bei allen (Ga,Mn)As-Proben ein negativer Magnetowiderstand (nMR) gemessen. Für

Felder, die kleiner als ∼ 0.5 T sind (Niedrigfeld-Fall), beobachtet man bei auf GaAs-

Substraten gewachsenem GaMnAs-Schichten eine Zunahme des Widerstandes mit dem

Feld (positiver Magnetowiderstand). Dieser ist auf eine Veränderung der Magnetisie-

rungsrichtung zurückzuführen und kann mit dem in Kapitel 9 ausführlich behandelten

anisotropen Magnetowiderstand (AMR) erklärt werden. Alle Magnetowiderstandskur-

ven dieses Abschnitts werden ausschließlich nur im Hochfeldbereich untersucht. Um

einen Einfluß der feldabhängigen Magnetisierung auf den Widerstand auszuschließen,

beschränken wir uns sogar auf Feldstärken, die größer als das Sättigungsfeld Bs sind.

Wir gehen von einer nahezu vollständigen Sättigung bei |B| & Bs ∼ 2 T aus.54 Auf-

54Bs hängt von der Orientierung des äußeren Feldes und der speziellen magnetischen Anisotropie

der Probe ab. Bs wurde so groß gewählt, daß selbst im ungünstigsten Fall von einer Sättigung der

Magnetisierung für B ≥ Bs ausgegangen werden kann.
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grund der bezüglich B geraden Symmetrie des Längswiderstandes wird der nMR le-

diglich für B ≥ 2 T dargestellt. Der Bereich 0.5 T<B < 2 T ist als Übergangsbereich

zu sehen, in dem zusätzlich zum nMR auch noch die Änderung der Magnetisierung

den Widerstand bestimmt. Wenn nicht anders vermerkt, wurde die MR-Messung bei

T = 4.2 K durchgeführt, wobei das Magnetfeld senkrecht zur Probenoberfläche ori-

entiert war. Die (Ga,Mn)As-Proben wurden so ausgewählt, daß sie einen möglichst

großen Bereich des MR-Spektrums abdecken (∆ρ(14.5 T)/ρ0 ≈ −3% ...− 63%). Da

auch bezüglich des MR in (Ga,Mn)As in der Literatur keine einheitliche Vorstellung

herrscht, werden in diesem Abschnitt – wie schon in Abschnitt 6.6.2 geschehen – die

im Theorieteil vorgestellten Modelle testweise auf die Messungen angewendet, um aus

dem Vergleich der Qualität der Anpassungen gewisse Theorien favorisieren zu können.

In Abbildung 6.28 ist die Magnetoleitfähigkeit der Probe B634 ag in Abhängigkeit von

der Wurzel des angelegten Feldes dargestellt. Die Auftragung dient dazu, eine Skalie-
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Abbildung 6.28: Magnetoleitfähigkeit der Probe B634 ag bei T = 4.2 K und B ≥ 7 T (Meß-

punkte) mit zugehöriger Anpassung gemäß Gl. (6.38) bzw. Gl. (6.46) (durchgezogene Linie).

rung des MR im Regime der WL gemäß Gl. (6.38) bzw. Gl. (6.46) zu prüfen. In dem

Diagramm wurde der Feldbereich B ≥ 7 T bis zu der maximal erreichbaren Flußdich-

te von 14.5 T gewählt. Wie in Abschnitt 6.3.1 erläutert wurde, ist für B > 7 T die

magnetische Länge LB =
√
~/(eB) kleiner als die Phasenkohärenzlänge LΦ, die bei

T = 4 K ∼ 10 nm beträgt. Erst dann wird die WL durch das B-Feld effektiv unter-

drückt und es resultiert ein nMR bzw. eine positive Magnetoleitfähigkeit (pMC55), die

proportional zu
√
B ist. Die Anpassung liefert für den die Feldabhängigkeit in Gl.(6.46)

bestimmenden Koeffizienten c = 2.44 Ω−1cm−1T−1/2. Gl.(6.38) zufolge entspricht das

einem Bandfaktor nv = 0.84. Dies bestätigt, daß der nMR im wesentlichen nur von den

Löchern der beiden obersten VB bestimmt wird. Der sich ebenfalls aus der Anpassung

ergebende Nullfeld-Wert σ0 = 214.21 Ω−1cm−1 ist nicht identisch mit dem bei B = 0

gemessenen Wert (nicht gezeigt), sondern kleiner, da der experimentell für kleine B

relevante AMR in der WL–Theorie unberücksichtigt bleibt.

In Abbildung 6.29 ist die pMC für den vergrößerten Feldbereich B ≥ 2 T mit dem da-

zugehörigen Fit gezeigt. Die oberhalb von 7 T beste Anpassung wurde zum Vergleich

55positive magnetoconductivity



6.7 Magnetfeldabhängige Messungen bei tiefen Temperaturen 133

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
216

218

220

222

224
 measurement @ T= 4.2 K
 Fit ab 2 T:  = 213.27 1/ cm + 2.72 1/ cmT1/2*B1/2

 Fit ab 7 T:  = 214.21 1/ cm + 2.44 1/ cmT1/2*B1/2

 

 

B = 7 T

 (1
/

cm
)

B1/2 (T1/2)

Abbildung 6.29: Magnetoleitfähigkeit der Probe B634 ag bei T = 4.2 K und B ≥ 2 T

(Meßpunkte) mit zugehöriger Anpassung gemäß Gl.(6.38) bzw. Gl.(6.46) (durchgezogene rote

Linie: Fit ab 2 T, gestrichelte blaue Linie: Fit ab 7 T).

miteingezeichnet. Die Anpassung ab 2 T wäre für eine Phasenkohärenzlänge von knapp

20 nm gerechtfertigt. Da der Richtwert LΦ ∼ 10 nm nur als eine grobe Abschätzung

zu sehen ist, erscheint die recht zufriedenstellende Anpassung für B ≥ 2 T ebenfalls

berechtigt, wobei die Fit–Parameter sehr ähnlich sind.

Die in Abbildung 6.30 tendenziell schlechtere Anpassung des MR bei logarithmischer

Auftragung über der Wurzel der Flußdichte (siehe Gl.(6.49)) bestätigt den Befund

bei der Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes, daß die Probe

B634 ag nicht auf der isolierenden Seite des MIT liegt.
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Abbildung 6.30: Magnetowiderstand der Probe B634 ag bei T = 4.2 K (Meßpunkte) mit

zugehöriger Anpassung gemäß Gl.(6.49), die auf der isolierenden Seite in der Nähe des MIT gilt

(durchgezogene Linie).

Wie Abbildung 6.31 zeigt, erreicht man eine perfekte Anpassung des MR der Probe

B634 ag mit der Formel Gl. (6.68) gemäß dem Modell von Khosla und Fischer

ρKF(B) = ρ0 − a1 ln[1 + (a2B)2] . (6.74)
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Im Vergleich dazu ist noch einmal die Anpassung ab 2 T aus Abb. 6.29 hinzugefügt.

Offensichtlich beschreibt die Theorie in [Kho70] den Magnetowiderstand der Probe
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 Fit: =0.00463 cm-0.00004 cm*ln[1+(0.448 1/T*B)2]
 Fit according to WL theory of MR
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Abbildung 6.31: Magnetowiderstand der Probe B634 ag bei T = 4.2 K (Meßpunkte) mit

zugehöriger Anpassung gemäß Gl. (6.74) (durchgezogene Linie). Die gestrichelte Linie entspricht

dem Fit ab 2 T aus Abb. 6.29.

B634 ag am besten. Allerdings könnte der Verlauf des nMR auch durch das Hopping-

Modell von Movaghar, Schweitzer und Osaka in Form der Gl. (6.57) erklärt werden.

Dieses liefert genau dieselbe Feldabhängigkeit wie Gl. (6.74). Welche der beiden Theori-

en zutrifft, kann durch die Temperaturabhängigkeit der Koeffizienten a2 bzw. c3 in Gl.

(6.74) bzw. Gl. (6.57) entschieden werden. Aufgrund der relativ hohen Leitfähigkeit,

gepaart mit einem kleinen MR, und den Befunden aus der Temperaturabhängigkeit

für die Probe B634 ag im vorigen Abschnitt wird das Hopping-Modell von Movaghar,

Schweitzer und Osaka für diese Probe ausgeschlossen.

Im Folgenden werden die beiden Proben B049 ag und B340 ag mit einem gegenüber

B634 ag größeren Magnetowiderstand analysiert. In Abbildung 6.32 ist die MC der Pro-

be B049 ag dargestellt. Der Fit mit der Theoriekurve Gl.(6.38) liefert einen Bandfaktor

nv = 3.87, der außerhalb seines Gültigkeitsbereichs (0.5 ≤ nv ≤ 2) liegt. Eine Beschrei-

bung des nMR der Probe B049 ag mit dieser Gleichung, wie sie in der Literatur zur

Beschreibung des nMR in (Ga,Mn)As häufig zitiert wird, ist deshalb nicht zulässig. Da

der Koeffizient c in Gl.(6.46) keiner Beschränkung unterliegt, wäre also bestenfalls eine

Beschreibung mit Gl.(6.46) erlaubt, d.h. der Lokalisierungsgrad der Löcher in der Probe

B049 ag läge im Bereich des MIT – im Widerspruch zur überwiegenden Literatur, die

fäschlicherweise von einer Schwachen Lokalisierung ausgeht. Wie in Abbildung 6.33 zu

sehen ist, liefert die Annahme eines schwach isolierenden Verhaltens im Magnetfeld für

die Probe B049 ag gemäß Gl. (6.49) eine nur unbefriedigende Anpassung. Das isolieren-

de Regime kann also für diese Probe ausgeschlossen werden. In Abbildung 6.34 ist der

Vergleich des Khosla–Fischer–Modells (durchgezogene Linie) mit dem Konkurrenzmo-

dell Gl.(6.46) (punktierte Linie) zu sehen. Auch bei dieser Probe ist zur Beschreibuung

des MR wieder Gl.(6.74) zu favorisieren. Für den MR der Probe B340 ag ergeben sich

ähnliche Verhältnisse (siehe Abbildung 6.35).

Ob die bessere Anpassung mit Gl.(6.74) lediglich auf den gegenüber Gl.(6.46) bzw.
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Abbildung 6.32: Magnetoleitfähigkeit der Probe B049 ag bei T = 3.5 K und B ≥ 2 T

(Meßpunkte) mit zugehöriger Anpassung gemäß Gl.(6.46) (durchgezogene Linie).
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Abbildung 6.33: Magnetowiderstand der Probe B049 ag bei T = 3.5 K (Meßpunkte) mit

zugehöriger Anpassung gemäß Gl.(6.49) (durchgezogene Linie).

Gl. (6.49) zusätzlichen Fit-Parameter zurückzuführen ist oder ob sie wirklich physi-

kalischen Ursprungs ist, kann durch die Temperaturabhängigkeit des Fit–Parameters

a2 geprüft werden. Aus diesem Grund wurde bei den Proben B049 ag und B340 ag

der MR bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen und jeweils mit der Formel

Gl.(6.74) angepaßt. Alle MR–Kurven ließen sich ähnlich hervorragend anpassen wie

die Messung bei 3.5 K in Abb. 6.34. Falls das MR-Modell nach Khosla und Fischer

zutrifft, erwartet man a2 ∝ 1/T .56 In Abbildung 6.36 ist des Ergebnis der Anpas-

sungen für die Probe B049 ag zu sehen. Zwischen ∼ 5 K und ∼ 30 K stellt man bei

Auftragung von a2 über 1/T tatsächlich, wie von der Theorie gefordert, einen nähe-

rungsweise linearen Verlauf fest. Bei T > 30 K treten Streuprozesse auf, die in der

56Genauer: a2 =

√
1 + 4π2S2

(
2N(EF )Jpd

g

)4
gµB
αkBT

, wobei α = 1...2 [Kho70], g der Landé–Faktor der

Mn-Ionen ist und N(EF ) die Zustandsdichte bei EF bezeichnet.



136 6 Der Längswiderstand in (Ga,Mn)As

2 4 6 8 10 12 14

1.95

2.00

2.05
 measurement @ T = 3.5 K
 Fit according to Eq. (6.75):

           = 0.00207 cm - 0.00003 cm ln[1+(0.684 1/T*B)2]
 Fit according to localization theory of MR (Eq. (6.46))
 Fit according to localization theory of MR (Eq. (6.49))

 

 

 (1
0-3

 
cm

)

B (T)

Abbildung 6.34: Magnetowiderstand der Probe B049 ag bei T = 3.5 K (Meßpunkte) mit

zugehöriger Anpassung gemäß Gl.(6.74) (durchgezogene rote Linie). Die blau gestrichelte (grün

punktierte) Linie entspricht dem Fit aus Abb. 6.32 (Abb. 6.33). Sie liegen praktisch aufeinander.
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Abbildung 6.35: Magnetowiderstand der Probe B340 ag bei T = 5 K (Meßpunkte) mit

zugehöriger Anpassung gemäß Gl.(6.74) (durchgezogene rote Linie). Die blau gestrichelte (grün

punktierte) Linie entspricht dem Fit gemäß Gl.(6.46) (Gl. (6.49)).

Khosla-Fischer-Theorie nicht berücksichtigt werden. Die rund 30 %ige Abweichung des

experimentellen a2–Wertes bei 3.5 K vom theoretisch zu erwartenden Wert deutet auf

eine von der Khosla–Fischer–Theorie nicht vorhergesagte Sättigung von a2 bei T < 5 K

hin. Dies könnte ein Indiz dafür sein, daß bei tiefen Temperaturen die MR–Anpassung

der Probe B049 ag trotz des schlechteren Fits (siehe Abb. 6.34) doch im Rahmen

der Lokalisierungstheorie nach Gl.(6.46) oder Gl. (6.49) erfolgen muß. Abbildung 6.37

zeigt die Temperaturabhängigkeit des Fit-Parameters a1, die entsprechend der Theorie

a1 = A1ρ0(T )JpdN(EF )[S(S+1)+⟨M2
S⟩(T )] lautet [Kho70], wobei ⟨M2

S⟩(T ) der thermi-

schen Mittelung des Quadrats der magnetischen Spinquantenzahl M2
S entspricht (siehe

Gl. (41) in [App67]). A1 ist proportional zum Quadrat des Austausch–Streuquerschnitt

[Kho70] und ist als Maß für die Spinstreuung aufzufassen.
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Abbildung 6.36: Fit-Parameter a2 in Gl.(6.74) in Abhängigkeit von 1/T bei der Probe

B049 ag. Die durchgezogene Linie entspricht einer Trendlinie ohne Berücksichtigung des Wertes

bei T = 3.5 K.
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Abbildung 6.37: Temperaturabhängigkeit des Fit-Parameters a1 in Gl. (6.74) bei der Probe

B049 ag. Die durchgezogene Linie entspricht einer Trendlinie.

Nach Abbildung 6.37 gilt offenbar a1 ∝ T , was im wesentlichen auf die Temperatu-

rabhängigkeit von ρ0 (siehe unten) und bei tiefen Temperaturen (T < 20 K) auf die

von ⟨M2
S⟩(T ) zurückzuführen ist.57

Die Temperaturabhängigkeit des dritten Fit–Parameters ρ0 = ρ(T,B = 0) zeigt Abbil-

dung 6.38. Schon die ρ0–Werte alleine spiegeln den ungefähren Verlauf des bei

B = 50 mT ≈ 0 T gemessenen temperaturabhängigen Widerstandes wider. Somit spie-

len die Temperaturabhängigkeiten von a1 und a2 für den Tieftemperaturverlauf

(5 K< T < 50 K) des Widerstandes ρ nur eine untergeordnete Rolle, d.h. im Vergleich

57Die Temperaturabhängigkeit der Zustandsdichte N(EF ) an der Fermi–Kante aufgrund der mit

sinkender Temperatur zunehmenden Austausch–Aufspaltung der Valenzbänder und der damit verbun-

denen temperaturabhängigen Verschiebung von EF wird als vernachlässigbar angenommen.
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Abbildung 6.38: Temperaturabhängigkeit des Fit-Parameters ρ0 in Gl.(6.74) bei der Probe

B049 ag. Die durchgezogene Linie entspricht einem Spline. Die offenen blauen Quadrate ent-

sprechen der Messung des Längswiderstandes bei B = 50 mT≈ 0 T. Die offenen schwarzen

Kreise stellen die aufgrund des nMR empirisch um 4 · 10−5 Ωcm verschobene Meßkurve dar.

zu ρ0 sind a1 und a2 nur schwach temperaturabhängig.

Auch die Probe B340 ag, die einen deutlich größeren MR als die Probe B049 ag besitzt,

zeigt eine Übereinstimmung der MR–Messung mit der Khosla–Fischer–Theorie. Wie bei

der Probe B049 ag ergeben sich durch die guten Anpassungen des MR bei verschiede-

nen Temperaturen zwischen 5 und 30 K für die Fit-Parameter die Proportionalitäten

a2 ∝ 1/T bzw. a1 ∝ T (siehe Abb. 6.39 bzw. 6.40).
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Abbildung 6.39: Temperaturabhängigkeit des Fit-Parameters a2 in Gl. (6.74) bei der Probe

B340 ag. Die durchgezogene Linie entspricht einer Trendlinie ohne Berücksichtigung des Wertes

bei T = 50 K.

In Abb. 6.41 ist darüber hinaus die Temperaturabhängigkeit des Nullfeld–Widerstandes

ρ0(T ) der Probe B340 ag, wie sie aus der Anpassung von ρ(B) resultiert, im Vergleich

zur direkten Messung ρ(T ) dargestellt.
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Abbildung 6.40: Temperaturabhängigkeit des Fit-Parameters a1 in Gl. (6.74) bei der Probe

B340 ag. Die durchgezogene Linie entspricht einer Trendlinie.
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Abbildung 6.41: Temperaturabhängigkeit des Fit-Parameters ρ0 in Gl.(6.74) bei der Probe

B340 ag. Die durchgezogene Linie entspricht einem Spline. Die offenen blauen Quadrate ent-

sprechen der Messung des Längswiderstandes bei B = 50 mT ≈ 0 T. Die offenen schwarzen

Kreise stellen die aufgrund des nMR empirisch um 11.3 · 10−3 Ωcm verschobene Meßkurve dar.

Bei der Untersuchung der Probe B634 ag wurde schon erwähnt, daß die Beschreibung

eines nMR im Regime des anomalen Hoppings durch die zu Gl.(6.74) formal sehr ähnli-

che Gl. (6.57) möglich ist, wenn man a1 durch c2 und a2 durch c3 ersetzt. Die Tempera-

turabhängigkeit des in diesem Fall erscheinenden Fit–Parameters c3 ∝ exp(−T0/T )1/4
würde jedoch eine mit der Temperatur zunehmende Funktion verlangen, was in deutli-

chemWiderspruch zum experimentellen Befund von Abb. 6.39 steht. Aus diesem Grund

ist die Zuordnung der Proben B049 ag und B340 ag zum anomalen Hopping–Regime

auszuschließen.

Es ist anzumerken, daß der für die beiden Proben B049 ag und B340 ag untersuchte

Temperaturbereich mehr als dreimal so groß wie derjenige von Abschnitt 6.6.2 ist. Der

Widerstand bei Temperaturen T > Tρmin wird noch einmal in Abschnitt 6.8.1 analy-
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siert. Dort wird er zwischen Tρmin bis ca. TC/2 im wesentlichen auf die Streuung der

Löcher an Magnonen zurückgeführt. Die hier aufgeführten Ergebnisse der Untersuchung

der beiden Proben B049 ag und B340 ag sind als eine mögliche Alternative zur Ma-

gnonstreuung aufzufassen und sollten anhand einer Vielzahl von Proben verifiziert und

reproduziert werden. In der Literatur findet die einheitlichen Beschreibung des MR und

dessen Temperaturabhängigkeit mit Hilfe des Khosla–Fischer Modells in Bezug auf das

Materialsystem (Ga,Mn)As bisher keinerlei Berücksichtigung.

Die abschließende Untersuchung des MR der Probe B313 ag stellt eindeutig klar, daß

die in der Literatur häufig zitierte Formel Gl. (6.38) zur Beschreibung des nMR von

(Ga,Mn)As–Proben mit ,,großem” negativen MR nicht zulässig ist. Dies läßt sich un-

mittelbar anhand der gestrichelten Linie in Abbildung 6.42 erkennen, die einen Fit

an die Messung (offene Kreise) mit Gl. (6.38) darstellt. Selbst für einen maximalen
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Abbildung 6.42: Bei T = 4.2 K gemessener Magnetowiderstand der Probe B313 ag (Meß-

punkte) und zugehöriger Fit nach Gl.(6.46) (durchgezogene Kurve) und Gl.(6.38) mit nv = 2

(gestrichelte Linie).

Bandfaktor von nv = 2 läßt sich der extrem große MR dieser Probe nicht anpassen.

Benutzt man stattdessen die für Systeme im Bereich des MIT gültige Formel Gl. (6.46),

erreicht man eine recht passable Anpassung des nMR (durchgezogene Linie). Daß nicht

grundsätzlich von einer besseren Anpassung des MR durch die Khosla–Fischer–Theorie

ausgegangen werden kann, zeigt der Vergleich in Abbildung 6.43. Sogar für einen sehr

großen nMR von über -60% bei der Probe B313 ag ist der tendenziell beste Fit durch

die auf der metallischen Seite des MIT gültigen Gl. (6.46) zu realisieren, gefolgt von

einer Anpassung mit Gl. (6.74). Aus Sicht des Widerstandverhaltens im Magnetfeld

ist die Anpassung mit Gl. (6.49) gegenüber den beiden eben genannten Formeln der

Konkurrenzmodelle zu verwerfen. Allerdings wird durch die Untersuchungen der Probe

B313 ag in Abschnitt 6.8.1 eher ein schwach isolierendes Verhalten nahegelegt, womit

aus Konsistenzgründen Gl. (6.49) zur Beschreibung des MR der Probe B313 ag ver-

wendet werden müßte.

Die zum Teil nicht eindeutigen Ergebnisse dieses Abschnitts müssen vor dem Hinter-

grund betrachtet werden, daß der nMR in (Ga,Mn)As auch nach über zehnjähriger For-
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Abbildung 6.43: Vergleich der Anpassungen verschiedener Modelle zum nMR nach Gl.(6.46)

(durchgezogene Kurve), Gl.(6.74) (gestrichelte Linie) und Gl.(6.49) (punktierte Linie) bei der

Probe B313 ag.

schung bisher noch unverstanden ist. Ein Beleg dieser Behauptung spiegelt sich in der

kontroversen Diskussion über die Ursachen des MR in (Ga,Mn)As in dem erst kürzlich

erschienenen Artikel [Gar09] und den darin enthaltenen Referenzen. Die Auswertung

der experimentellen Daten in diesem Abschnitts und die theoretischen Betrachtungen

in Abschnitt 6.3 können in dieser Hinsicht einen wertvollen Beitrag leisten. Zusam-

menfassend kann man festhalten, daß der bei T ≈ 4 K gemessene nMR aller von uns

untersuchten (Ga,Mn)As-Proben sich im Falle von metallischem (Ga,Mn)As befriedi-

gend gut mit Gl. (6.46) oder – unabhängig vom Lokalisierungsgrad der Ladungsträger–

mit Gl. (6.74) anpassen läßt. Die den beiden Formeln zugrundeliegenden Theorien fin-

den in der Literatur zum Materialsystem (Ga,Mn)As bisher keinerlei Berücksichtigung.

In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, daß sich der MR unserer

(Ga,Mn)As-Proben mit der zu Gl. (6.46) formal sehr ähnlichen und oft zitierten Gl.

(6.38) nur dann beschreiben läßt, wenn der gemessene nMR betragsmäßig kleiner als

∣∣∣∣∆ρ(B)

ρ0

∣∣∣∣
max

:=

∣∣∣∣∣∣ 1

1 + 5.82
ρ0
Ω cm

√
B√
T

− 1

∣∣∣∣∣∣ (6.75)

ist. In der Literatur wird dieser Bedingung in keiner Weise Rechnung getragen. Es

gibt experimentelle Indizien, die die MR–Theorie von Khosla und Fischer (Gl. (6.74))

unterstützen. Um endgültige Aussagen treffen zu können, ist eine detaillierte Unter-

suchung vieler Proben erforderlich. Bei schwach isolierenden Proben kann man einen

nMR gemäß Gl. (6.49) erwarten. Auch dies ist in der Literatur bisher experimentell

nicht untersucht worden. Stattdessen wird z.B. in der Formel (21) in [VE97] ad hoc

und im Widerspruch zur Theorie ein negatives Vorzeichen des Exponenten eingeführt,

um einen nMR im Mottschen Hopping-Regime zu erklären. Die Autoren begründen dies

mit der Ausdehnung der Wellenfunktion im Magnetfeld, was der Lehrmeinung in z.B.

[Mot90, Shk84, Vit91] widerspricht. Eine durch das Tieftemperaturverhalten des Wider-

standes suggerierte Zuordnung des nMR zum Kondo–Effekt kann nicht überprüft wer-

den, da die Literatur zum Magnetowiderstand bei der Kondo-Streuung sehr uneinheit-
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lich ist. Eine Theorie des MR im Rahmen des Altshuler-Aronov-Transports, der eben-

falls bei der Untersuchung des temperaturabhängigen Tieftemperatur–Widerstandes

gefunden wurde, ist uns nicht bekannt.

6.8 Temperaturabhängige Messungen II

In diesem Abschnitt werden anhand von Messungen Erklärungsmodelle für den tempe-

raturabhängigen Längswiderstand in (Ga,Mn)As bei ,,hohen” Temperaturen

(T > Tρmin ≈ 10 K) vorgestellt. Mögliche Interferenzeffekte, wie sie in Abschnitt

6.6.2 diskutiert wurden, spielen in diesem Temperaturbereich keine Rolle mehr, da

die Phasenkohärenzlänge (cut-off length) gemäß Gl. (6.24) mit steigender Temperatur

proportional zu T−p/2 (p = 1...4) abnimmt und somit im Bereich der mittleren freien

Weglänge liegt.

6.8.1 Der Längswiderstand bei hohen Temperaturen (T > Tρmin
)

Aufgrund der großen Anzahl von geladenen Störstellen und der hohen Ladungsträger-

dichte in (Ga,Mn)As stellt die Streuung am abgeschirmten Coulomb–Potential der io-

nisierten Störstellen (überwiegend Mn2+) einen wichtigen Streumechanismus dar. Sie

wird gewöhnlich durch die bekannte Brooks–Herring–Formel [Bro51]58 [Bro55, Ham10,

See04] beschrieben. Im Fall entartet dotierter Halbleiter wie (Ga,Mn)As lautet die

Brooks–Herring–Formel (Ze: Ladung der Störstelle, nI: Anzahldichte der ionisierten

Störstellen, p : Ladungsträgerdichte, ε(0): statische Dielektrizitätskonstante)

ρBH,deg =
(Ze)2nI

√
m∗

16
√
2πε20 ε

2(0)pE
3/2
F

F (α) , (6.76)

wobei F (α) := ln(1+α2)− α2

1+α2 mit α := 4k2Fλ
2
TF und λTF =

√
2ε0ε(0)EF

3e2p
die Thomas–

Fermi–Abschirmlänge bezeichnet. Folglich besitzt die ,,entartete” Brooks–Herring–For-

mel (6.76) in dieser einfachen Form keine Temperaturabhängigkeit. Um den Verlauf

von ρ(T ) in (Ga,Mn)As zu erklären, führten Yuldashev et al. [Yul03] eine Temperatu-

rabhängigkeit in die Gl.(6.76) ein, indem sie die statische Dielektrizitätskonstante mit

Hilfe des sogenannten magnetoelektrischen Parameters Γ durch eine effektive tempera-

turabhängige Dielektrizitätskonstante ε(0) → ε(0)(1+Γ(T )) ersetzten. Gemäß dem von

E. L. Nagaev entwickelten ,,magnetoimpurity model” [Nag96, Nag97, Nag98, Nag01]

gilt in magnetischen Materialien, deren ionisierte Störstellen den Spin S tragen, Γ ∝ T

für TC/S < T < TC und Γ ∝ 1/T für T > TC . Die mit diesem Modell in [Yul03] erreich-

te Kurvenanpassung von ρ(T ) liefert als Fit-Parameter allerdings eine knapp dreimal so

hohe Störstellendichte nI wie es überhaupt Mn–Ionen in ihrer Ga0.97Mn0.03As-Referenz-

Probe gibt,59 was die Verwendung des magnetoimpurity–Modells zur Beschreibung des

58Diese erste ,,Publikation” wird in der gesamten Fach– und Lehrbuchliteratur zitiert; man sollte

jedoch erwähnen, daß es sich lediglich um einen Abstract in den Proceedings of the American Physical

Society handelt.
59Selbst die Hinzunahme der AsGa reicht nicht aus, um diese hohe Dichte von ionisierten Störstellen

zu erzeugen, da deren Konzentration y ungefähr eine Größenordnung unter der der Mn-Atome liegt

(y ≈ 0.2% auf (001)-Substrat) [Dae06].
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Widerstandes in (Ga,Mn)As sehr in Frage stellt. Andere Autoren [LS03, Die08a] be-

zweifeln ebenfalls die Anwendbarkeit dieses Modells im Hinblick auf (Ga,Mn)As.

Im Folgenden wird deshalb versucht, den in Abb. 6.18 dargestellten Verlauf von ρ(T )

für T > Tρmin auf andere Weise zu erklären, wobei wir verschiedene Modelle, die in der

Literatur einzeln diskutiert wurden, in einen Gesamtkontext stellen. Zu diesem Zweck

wird der Temperaturbereich oberhalb von Tρmin in drei Intervalle unterteilt:

(1): T > TC (paramagnetischer Bereich)

(2): T ∗ . T ≤ TC (kritischer Bereich)

(3): Tρmin < T . T ∗

In Abbildung 6.44 ist die Einteilung am Beispiel der Probe B678 ag zu sehen. Die obige
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Abbildung 6.44: Einteilung der untersuchten Bereiche des temperaturabhängigen Widerstan-

des am Beispiel der Probe B678 ag. Der Temperaturbereich T < Tρmin war Gegenstand der

Untersuchungen in Abschnitt 6.6.2.

Temperatur–Unterteilung ist empirisch und richtet sich nach den in den einzelnen In-

tervallen dominanten Streumechanismus, die allmählich ineinander übergehen. T ∗ ent-

spricht der Temperatur, bei der ρ(T ) maximale Steigung besitzt ( dρdT |T=T∗ =Maximum).

Falls in einem Temperaturbereich mehrere Streumechanismen vorliegen, werden diese

als voneinander unabhängig betrachtet und im Sinne der Matthiessen–Regel addiert,

d.h. ρ(T ) =
∑

i ρi(T ).

Da sich das Materialsystem (Ga,Mn)As im Bereich des MIT befindet, wird die aus der

Skalierungstheorie abgeleitete Gl.(6.43) (bzw. Gl. (6.47))

ρMIT ∝ 1

T ln(1 + exp(Em−EF
kBT ))

(6.77)

im gesamten Temperaturbereich T > Tρmin zur Modellierung des temperaturabhängi-

gen Widerstandes zugrunde gelegt. Hierbei ist zu beachten, daß die Fermi-Energie EF

in (Ga,Mn)As für T < TC eine relativ starke Temperaturabhängigkeit aufweist, da die

Austauschaufspaltung der Valenzbänder und somit EF von der temperaturabhängigen
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Magnetisierung der Probe abhängt. Über eine evtl. vorhandene Temperaturabhängig-

keit der Beweglichkeitsgrenze Em kann nichts ausgesagt werden. Wir gehen davon aus,

daß sich bei einer Temperaturänderung EF bezüglich Em nur unwesentlich verschiebt,

so daß bei der Anpassung von ρ(T ) durch ρMIT die Differenz Em − EF für T < TC
als konstant angenommen wird. Im paramagnetischen Temperaturbereich T > TC wird

Em − EF ebenfalls als eine Konstante behandelt, allerdings unterscheidet sich i.a. die

,,paramagnetische” Energiedifferenz von der ,,ferromagnetischen”.

Prinzipiell bewirken alle Abweichungen von der strengen Translationsinvarianz des Kri-

stallgitters eine Streuung der Ladungsträger und somit einen elektrischenWiderstand.60

Dazu zählt natürlich auch die Streuung an Phononen, die insbesondere für ,,hohe”

Temperaturen berücksichtigt werden muß. Wir beschränken uns auf die Betrachtung

der optischen Phononen und lassen die akustische Deformationspotential–Streuung

[Ada94, Lee83, Kra74] bzw. piezoelektrische Streuung an longitudinalen akustischen

Phononmoden [Ham10, See04] außer acht. Die in unpolaren Systemen (z.B. Diamant-

gitter) auftretende optische Deformationspotential–Streuung (Streuung an TO- und

LO-Phononen) [Ham10, See04] wird in polaren Kristallen (z.B. Zinkblende-Gitter) übli-

cherweise von der polar–optischen Streuung (Streuung an LO-Phononen über Fröhlich-

Wechselwirkung) überdeckt [Sin93]. In schwach dotiertem n-Typ GaAs dominiert ober-

halb von ∼ 100 K die polar–optische Streuung [Wol70]. In (Ga,Mn)As treten wegen

der hohen (entarteten) Ladungsträgerdichte allerdings nicht die ,,reinen” LO-Phononen

auf. Die Plasmonen koppeln an das mit den LO-Phononen verbundene makroskopische

elektrische Feld. Es bildet sich eine phononartige Plasmon-Phonon-Mode (PPM) aus,

die ungefähr mit der Frequenz des TO-Phonons ωTO schwingt [Glu01, Lim02]. Im Fol-

genden gehen wir davon aus, daß die Temperaturabhängigkeit der Streurate für die

Streuung von Löchern an LO-Phononen und an PPM dieselbe ist [Sin93]. Unter der

nur bedingt gültigen Annahme einer gegenüber der PPM-Energie großen Fermi-Energie

(|EF | ≫ EPPM ∼ ~ωTO ≈ 33 meV), gilt dann näherungsweise [Ham10]

ρPPM ∝
exp

(
~ω

TO
kBT

)
+ 1

exp
(
~ω

TO
kBT

)
− 1

. (6.78)

Hierbei liegt ~ωTO/kB = 383 K im Bereich der Debye-Temperatur θD von GaAs. Bei

der experimentellen Auswertung wird ρ(T ) im Temperaturbereich (1) für T > 120 K

mittels ρMIT + ρPPM angepaßt, während bei TC < T < 120 K der Widerstand nähe-

rungsweise nur mit ρMIT ,,gefittet” wird, da Gl. (6.78) für T < 120 K praktisch konstant

ist.

Das Temperaturintervall (2) ist der kritische Bereich, in dem die Magnetisierung in-

homogen ist. Es wird die in Abschnitt 6.5.3 qualitativ diskutierte Spinunordnung–

Streuung (spin disorder scattering) zugrundegelegt, bei der die Löcher über die pd–

Austausch–WW an einer räumlich fluktuierenden MagnetisierungM(r) streuen [Mat98].

Für ferromagnetische Metalle zeigte Wallace et al. [Wal73] im Rahmen einer Störungs-

60Die Streuung an neutralen Störstellen ist temperaturunabhängig; ebenso die Legierungsstreuung

(alloy scattering) im Entartungsfall.
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rechnung, daß

ρsd ∝

[
S(S + 1)− S2

(
M(T )

M(0)

)2

− S
M(T )

M(0)
tanh

(
3

2S(S + 1)

TC
T

M(T )

M(0)

)]
(6.79)

gilt [PT63, Yoo04], wobei S = 5/2 der Spin der Mn-Ionen ist. Dieselbe oder eine

genäherte Version von Gl.(6.79) wurde auch in [VE97, Mat98, Yoo04] zur Erklärung

des temperaturabhängigen Widerstandes in (Ga,Mn)As verwendet. Im Temperaturbe-

reich (2) nehmen wir an, daß ρsd und ρMIT die beiden dominanten Widerstandsbei-

träge darstellen. Bei der Anpassung der Messung mit ρsd + ρMIT wird in Gl.(6.79) die

mit dem SQUID–Magnetometer gemessene MagnetisierungM(T ) verwendet. Die Tem-

peraturabhängigkeit des PPM–Beitrags ρPPM wird im Temperaturgebiet (2) in guter

Näherung vernachlässigt bzw. konstant angenommen. Im paramagnetischen Tempera-

turbereich (1) ist nach Gl. (6.79) im Fall von B = 0, d.h. M(T ) = 0, die spin disorder

Streuung temperaturunabhängig (ρsd = const).

Im Temperaturbereich (3) wird die Streuung an Magnonen als wesentlich betrachtet,

da die SQUID-Messungen in Kapitel 3.3.2 zeigen, daß die temperaturabhängige Ma-

gnetisierung im Temperaturgebiet (3) hauptsächlich durch Magnonen bestimmt ist.

Nach [And79, Tra05] gilt bei Existenz einer Lücke ∆ in der parabolischen Magnon–

Energiedispersion Emagnon(q) = ∆ + Dq2 (D: Spinwellensteifigkeit, siehe Abb. 3.14

in Abschnitt 3.3.2) für den spezifischen Widerstand aufgrund der Elektron–Magnon–

Wechselwirkung

ρmagnon ∝ T∆e
− ∆

kBT

(
1 + 2

kBT

∆
+

1

2
e
− ∆

kBT + ...

)
. (6.80)

Für die Anpassungen der Widerstandsmessungen setzen wir Emagnon(0) = ∆ = 0, da

man in guter Näherung im Bereich (3) die bekannte Proportionalität61

ρmagnon ∝ T 2 (6.81)

feststellt, die direkt aus Gl. (6.80) für ∆ = 0 folgt. In Abb. 6.45 (a) und (b) ist dies

anhand der Proben B702 an bzw. B702 ag exemplarisch dargestellt. Im Temperatur-

bereich (3) ist für metallisches p-Typ (Ga,Mn)As (EF < Em) der MIT-Widerstand

ρMIT ≈ const. Dies gilt jedoch nicht für isolierende Proben (EF > Em), wo der Wi-

derstand gemäß Gl. (6.77) mit sinkender Temperatur wächst (siehe Abb. 6.14(a)). Der

PPM–Beitrag kann im Bereich (3) in sehr guter Näherung konstant gesetzt werden. Der

Widerstand metallischer Proben wird in diesem Temperaturintervall also durch die Fit-

Funktion ρmagnon angepaßt; für isolierende Proben wird hingegen ρmagnon + ρMIT zur

Anpassung verwendet.

Um die Temperaturabhängigkeiten der einzelnen Beiträge zu verdeutlichen, sind sie

in Abbildung 6.46 jeweils einzeln über der Temperatur aufgetragen. Es wurden Werte

verwendet, wie sie sich aus den Anpassungen der metallischen Probe B702 an (s.u.)

ergaben.

61Für stark ungeordnete/amorphe Ferromagnete gilt ρmagnon ∝ T 3/2 [Ber78], was in unseren

(Ga,Mn)As–Proben jedoch nicht gefunden wurde.
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Abbildung 6.45: Experimenteller Beleg für die Streuung an Magnonen (ρ ∝ T 2) im Tempe-

raturbereich (3) bei der Probe (a) B702 an und (b) B702 ag.
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Abbildung 6.46: Übersicht über die jeweiligen temperaturabhängigen Beiträge zum Gesamt-

widerstand (exemplarisch für die metallische Probe B702 an). Die einzelnen Beiträge wurden

willkürlich gegeneinander verschoben.

Anpassung des temperaturabhängigen Widerstandes

In diesem Abschnitt wird die Anpassung des gemessenenWiderstandes ρ(T ) am Beispiel

von drei in Bezug auf den Lokalisierungsgrad der Löcher sehr unterschiedlichen Proben

mit Curie–Temperaturen von 60 K, 80 K und 117 K durchgeführt. Abbildung 6.47 zeigt

das Meßergebnis und die hervorragende Anpassung an ρ(T ) (durchgezogene Linie) für

die getemperte Probe B702 an mit der höchsten Curie-Temperatur TC = 117 K. Im

paramagnetischen Bereich ergab sich für den den Ladungstransport charakterisieren-

den Fit-Parameter E
(para)
m − E

(para)
F ≈ 11 meV; unterhalb von TC vergrößert sich der

Abstand von EF bezüglich Em um ca. 7 meV auf E
(ferro)
m − E

(ferro)
F ≈ 18 meV. Die

Probe B702 an befindet sich wegen EF < Em erwartungsgemäß auf der metallischen
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Abbildung 6.47: Messung (offene Kreise) und Fit (Linien) des temperaturabhängigen Wider-

standes der Probe B702 an.

Seite des MIT, wobei sie beim Übergang vom paramagnetischen zum ferromagnetischen

Temperatur–Regime durch den Einfluß der temperaturabhängigen Austauschaufspal-

tung der Valenzbänder ,,metallischer wird”.

In Abbildung 6.48 ist das Meßergebnis und die zugehörige Anpassung (durchgezogene

Linie) für die as–grown Probe B702 ag zu sehen. Hier ergab sich
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Abbildung 6.48: Messung (offene Kreise) und Fit (Linien) des temperaturabhängigen Wider-

standes der Probe B702 ag.

E
(para)
m − E

(para)
F ≈ 3 meV und E

(ferro)
m − E

(ferro)
F ≈ 5 meV. Offensichtlich ist auch

diese Probe metallisch, jedoch deutlich näher am MIT, d.h. ,,weniger metallisch” als

ihr getempertes Gegenstück. Bei TC wurde kein stetiger Übergang der Anpassungen

erreicht. Vermutlich ist die Beschreibung von ρ(T ) mit Gl. (6.79) in dem theoretisch

schwierig zu erfassenden Temperaturbereich um TC bei dieser Probe nur noch einge-

schränkt zulässig. Im Hochtemperaturbereich ließ sich für beide Proben B702 an und

B702 ag mit Berücksichtigung des PPM-Beitrags ein besseres Fit-Ergebnis erzielen, was

auf eine merkliche Besetzung der PPM oberhalb von ∼ 120 K hindeutet.
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Der Versuch, den Widerstand der as-grown Probe B313 ag im kritischen Temperaturbe-

reich (2) anzupassen, schlug fehl. Aus diesem Grund sind in Abb. 6.49 das Meßergebnis

und lediglich die beiden Anpassungen in den Intervallen (1) und (3) eingezeichnet. Der
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Abbildung 6.49: Messung (offene Kreise) und Fit (Linien) des temperaturabhängigen Wider-

standes der Probe B313 ag.

Widerstand dieser Probe zeigt oberhalb von TC ,,schwach isolierendes” Verhalten, da

EF nahezu mit Em zusammenfällt (E
(para)
m −E

(para)
F ≈ −0.6 meV). Es sei ausdrücklich

erwähnt, daß für T > TC eine Anpassung mit EF ≤ Em deutlich schlechter war. Im

Intervall (3) liefert der Fit E
(ferro)
m − E

(ferro)
F ≈ −0.8 meV. Die Probe befindet sich also

in unmittelbarer Nähe zum MIT auf der isolierenden Seite. Dies steht im Einklang mit

einem sehr steilen Anstieg des gemessenen Widerstandes unterhalb von Tρmin (siehe

Abb. 6.18), der eine Divergenz für T → 0 vermuten läßt. Dazu paßt auch der um bis zu

eine Größenordnung höhere spezifische Widerstand dieser Probe im Vergleich zu den

metallischen. Wegen der Isolatoreigenschaft wird auch verständlich, warum eine An-

passung mit ρsd im Bereich (2) nicht möglich ist, da Gl.(6.79) nur für ferromagnetische

Metalle gilt. Um konsistent zu bleiben, müßte man folglich trotz der etwas schlechteren

Anpassung des Magnetowiderstandes in Abbildung 6.43 von Kapitel 6.7 die Gl. (6.49)

statt Gl. (6.46) zur Beschreibung des MR dieser Probe wählen. Allerdings sollte man

bei (Ga,Mn)As–Schichten wie der Probe B313 ag, die praktisch genau am MIT liegen,

den Widerstand für T ≪ Tρmin eingehend untersuchen, um die Metall– oder Isolatorei-

genschaft zweifelsfrei nachzuweisen.

Bei ,,stärker” isolierenden as–grown Ga1−xMnxAs-Proben mit x < 2% (oder x > 7%)

(siehe z.B. [Mat98]) verschwindet die Widerstandszunahme oberhalb von Tρmin ganz. In

Abbildung 6.50 ist der gemessene Temperaturverlauf bis T = 300 K einer mit 1.5% Mn

dotierten as–grown (Ga,Mn)As–Probe gezeigt. Die Meßpunkte (offene Kreise) stam-

men aus [Mat98]. Der Fit über den gesamten Temperaturbereich mit der Summe aus

Gl. (6.77) und Gl. (6.78) (durchgezogene Linie) reproduziert die Temperaturabhängig-

keit zufriedenstellend, wenn EF > Em (Isolator) ist.62

62Bei noch stärker isolierenden Proben geht der Ladungstransport, beschrieben durch Gl. (6.77),

vermutlich in den Hopping–Mechanismus (siehe Abschnitt 6.3.4) über.
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Abbildung 6.50: Messung (offene Kreise, aus [Mat98]) und Fit (rote durchgezogene Linien)

des temperaturabhängigen Widerstandes einer isolierenden (Ga,Mn)As–Probe mit einem Mn-

Gehalt von x = 1.5%. Man beachte die gegenüber unseren Proben großen Widerstandswerte

O(1 Ω cm) im Bereich tiefer Temperaturen.

Aus der Anpassung der Widerstandskurven läßt sich nicht nur die Zuordnung zur Mate-

rialklasse der Metalle oder Isolatoren gewinnen, sondern sie ermöglicht auch die Bestim-

mung von Materialparametern. Der Fit-Parameter (Vorfaktor) zumWiderstandsbeitrag

der Spinunordnungsstreuung von Gl.(6.79) lautet [PT63]

ρ
(0)
sd =

xN0m
∗2kFJ

2
pd

πe2 ~3p
.

Mit dem Betrag des Fermi-Wellenvektors kF = 2.5 · 109 m−1 aus Abb. 4.12 erhält man

hieraus bei der Probe B702 an (p = 7.8 ·1020 cm−3, x = 4.8%, ρ
(0)
sd = 3.2 ·10−6 Ωm) für

das Austauschintegral |Jpd| = 65 meV nm3 bzw. die Austauschenergie |N0β| = 1.4 eV.

Entsprechend ergibt sich für die ungetemperte Probe B702 ag (p = 3.2 · 1020 cm−3,

kF = 1.9 · 109 m−1, x = 4.8%, ρ
(0)
sd = 7.0 · 10−6 Ωm) eine Austauschenergie von

|N0β| = 1.5 eV. Beide Werte liegen sehr nahe an dem üblicherweise verwendeten Lite-

raturwert von |N0β| = 1.2 eV.63.

Für die Proportionalitätskonstante des Magnonenwiderstandes Gl. (6.81) gilt nach

[And79]

Pmagnon =
3π

8

k2B xN0m
∗2 SJ2

pd

e2 ~3k6FD2
.

Mit S = 5/2 und den oben ermittelten Werten für Jpd ergibt sich aus dem Fit–

Parameter Pmagnon = 1.69 · 10−9 Ωm/K2 der Probe B702 an für die Spinwellenstei-

figkeit D = 41 meV Å2 bzw. D = 44 meV Å2 bei der Probe B702 ag (Pmagnon =

8.27 · 10−9 Ωm/K2). Eine analoge Auswertung der isolierenden Probe B313 ag liefert

(Pmagnon = 4.42·10−8 Ωm/K2, kF = 2·109 m−1, x = 5.8%) D = 19 meV Å2, wenn man

|N0β| = 1.5 eV annimmt. Die Spinwellenanalyse der mit einem SQUID–Magnetometer

bestimmten temperaturabhängigen Magnetisierung vergleichbarer (Ga,Mn)As–Proben

63siehe Fußnote 8 in Kapitel 3.



150 6 Der Längswiderstand in (Ga,Mn)As

in Kapitel 3.3.2 und in [Spe08] lieferte Zahlenwerte für den Spinwellensteifigkeitspara-

meter, die in befriedigender Weise mit den hier aus dem elektrischen Widerstand ermit-

telten übereinstimmen. In [Goe03, Wan07a] wird probenabhängig von

D ≈ 30...150 meV Å2 berichtet.

Zusammenfassend läßt sich folgendes festhalten: Die in diesem Abschnitt dargestellte

Beschreibung des Längswiderstandes im gesamten Temperaturbereich T > Tρmin wurde

in der Literatur auf diese Weise noch nicht durchgeführt. Die getroffene Auswahl von

drei Proben ist zu klein, um allgemeingültige Aussagen treffen zu können. Angesichts

der guten Anpassungen für die metallischen Proben B702 an und B702 ag zusammen

mit den aus den Fit–Parametern abgeleiteten realistischen Zahlenwerte für Em − EF ,

Jpd und D ist dennoch zu vermuten, daß die zugrundegelegten Streumechanismen und

Modelle in (Ga,Mn)As eine wichtige Rolle spielen. Für metallisches (Ga,Mn)As ist

im Temperaturbereich (3) neben dem MIT-Widerstand ρMIT die Streuung an Magno-

nen ρmagnon wesentlich, während bei hohen T im Bereich (1) ρMIT mit gegebenenfalls

kleinen PPM–Korrekturen bestimmend ist. Metallische Proben werden unterhalb des

magnetischen Phasenübergangs T < TC aufgrund der starken Veränderung der Band-

struktur (Austauschaufspaltung) metallischer, d.h. E
(ferro)
m −E(ferro)

F > E
(para)
m −E(para)

F .

Schwach isolierende (Ga,Mn)As–Proben sind bis auf den kritischen Temperaturbereich

(2) ebenfalls mit Hilfe von ρMIT und ρmagnon zu erklären. Der kritischen Bereich ist for-

melmäßig nicht zuzuordnen. Der Widerstand stark isolierender Ga1−xMnxAs–Schichten

mit x < 2% kann im gesamten Temperaturbereich durch ρMIT beschrieben werden.

In der Literatur existiert neben dem schon erwähnten ,,magnetoimpurity model” noch

eine ganze Reihe weiterer Erklärungsansätze zur Beschreibung von ρ(T ). Die meisten

Theorien machen lediglich quantitative Aussagen über die beiden Temperaturbereiche

,,weit” ober- und unterhalb des Widerstandsmaximums bei Tρmax , sparen also den kri-

tischen Bereich (2) vollkommen aus. Zum Beispiel beschreiben H. Ohno et al. [Ohn99a]

den temperaturabhängigen Widerstandsverlauf im Bereich (1) durch ρ ∝ χT (criti-

cal scattering), wobei χ die magnetische Suszeptibilität bezeichnet. In [LS03] wird für

metallische Proben die Abnahme des Widerstandes für Temperaturen unterhalb des

Widerstandsmaximums T < Tρmax durch eine Vergrößerung der Fermi-Fläche bzw. des

Streuvektors im ferromagnetischen Temperaturbereich erklärt. Weitere Arbeiten zum

temperaturabhängigen Widerstand in (Ga,Mn)As sind z.B. in [Hwa05, Kui01] zu fin-

den. Alle diese verschiedenen Modelle reproduzieren in gewissem Maße die Temperatur-

abhängigkeit des Widerstandes in (Ga,Mn)As, jedoch ist keines in der Lage, ρ(T ) über

den gesamten Temperatur- und Dotierbereich zu reproduzieren. Vermutlich tragen vie-

le der erwähnten physikalischen Effekte zu den Transporteigenschaften von (Ga,Mn)As

bei, was die Entwicklung einer konsistenten Theorie des Widerstandes zu einer kom-

plexen und schwierigen Aufgabe macht. Hierbei kann vielleicht der vielversprechende

Zugang über eine erweiterte Skalierungstheorie für stark fehlgeordnete Ferromagnete in

Verbindung mit Monte–Carlo–Simulationen helfen, wie er von der Theoriegruppe um

G. Zaránd [Moc09, Zar05] entwickelt wurde.
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6.8.2 Bestimmung der Curie–Temperatur TC

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird gezeigt, daß die in der Literatur oft verwen-

dete Annahme, daß die Curie–Temperatur TC näherungsweise aus der Maximumpo-

sition von ρ(T ), d.h. der Nullstelle von dρ(T )/dT , bestimmt werden kann (siehe z.B.

[Oiw97, Mat98, Kui02, Yul03, Nov08]), für unsere (Ga,Mn)As–Proben eine sehr schlech-

te Näherung sein kann. Es stellt sich vielmehr heraus, daß TC mit dem Minimum von

dρ(T )/dT korreliert ist.

Bevor wir uns der TC–Bestimmung aus temperaturabhängigen Widerstandsmessungen

zuwenden, müssen wir die Curie–Temperatur TC definieren.

TC aus temperaturabhängigen SQUID–Messungen

Nur wenige Ferromagnete wie z.B. EuO oder Nickel zeigen eine temperaturabhängi-

ge Magnetisierung in der Nähe des Phasenübergangs, die der aus der Lehrbuchlitera-

tur (z.B. [Kop07]) bekannten Weiß’schen Molekularfeldnäherung (Mean–field–Theorie)

folgt, wonach M(T ∼ TC) ∝ (TC − T )1/2 gilt (siehe [Iba99, Hun07]). Bei diesen Ma-

terialien ist die Bestimmung der Curie–Temperatur TC sehr einfach, da die Magneti-

sierung bei TC sehr steil abfällt. Genauso verhält es sich mit hochwertigen (optimal

getemperten) (Ga,Mn)As–Schichten mit TC & 130 K, deren temperaturabhängige Ma-

gnetisierung in Abbildung 6.51 zu sehen ist. Die Meßdaten wurden der Publikation von

Novak et al. [Nov08] entnommen. Die temperaturabhängigen SQUID–Messungen64 der

Abbildung 6.51: Magnetisierungskurven einer mit x = 12.5% Mn–dotierten (Ga,Mn)As–

Probe, die in aufeinanderfolgenden Schritten ausgeheilt wurde. Von links nach rechts: as–grown,

10, 40, 120 Minuten und 14 h bei 160 ◦C in Luft. Die SI–Einheit der Magnetisierung ist A/m.

Es gilt 1 emu/cm3=1 kA/m. Aus [Nov08].

Magnetisierung in Kapitel 3 zeigen jedoch, daß dies für unsere (Ga,Mn)As–Schichten

mit TC < 120 K nicht zutrifft. In Abbildung 6.52 ist exemplarisch noch einmal die mit

einem SQUID-Magnetometer gemessene Magnetisierung der Probe B049 ag zu sehen.

Die Magnetisierung fällt mit steigender Temperatur allmählich ab, bis sie bei TC ver-

64Man beachte, das bei einer temperaturabhängigen SQUID–Messung aufgrund der sich mit der

Temperatur stark veränderlichen magnetischen Anisotropie in (Ga,Mn)As (siehe Abschnitt 8.3) der

Betrag der gemessenen Magnetisierung von der Richtung des kleinen externen Magnetfeldes abhängen

kann und somit die Bestimmung von TC ebenfalls von der Feldrichtung abhängig sein kann [Saw04].
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Abbildung 6.52: Typischer Verlauf der temperaturabhängigen Magnetisierung von ,,norma-

lem” (nicht optimiertem) (Ga,Mn)As bei B ≈ 0 am Beispiel der Probe B049 ag. Der Bildein-

satz dient der Ermittlung des kritischen Exponenten β in M ∝ (TC − T )β , der aus dem Fit zu

β = 1.54 bestimmt wird.

schwindet. Im Bildeinsatz ist die doppellogarthmische Darstellung der Magnetisierung

über der reduzierten Temperatur (TC − T )/TC unterhalb von TC zu sehen. Die Anpas-

sung an M(T ∼ TC) ∝ (TC − T )β liefert β = 1.54. Dieser Wert ist deutlich größer als

der von Khazen et al. [Kha10], die β = 0.41 fanden.65 Allerdings sind deren qualitativ

hochwertige, sehr dünne (t < 15 nm) (Ga,Mn)As–Proben mit TC ≥ 148 K nicht mit

unserer Probe B049 ag, die deutlich mehr als zehn mal so dick ist und eine um mehr

als 58 K kleinere Curie–Temperatur aufweist, zu vergleichen. Der Temperaturverlauf

von M(T ) unterhalb von TC ist bei der Probe B049 ag konvex (β > 1), während er in

Abb. 7 von [Kha10] und auch in Abb. 6.51 konkav (β < 1) ist.

Eine allgemeingültige Definition von TC ist uns nicht bekannt. Eine Möglichkeit, TC
zu bestimmen, besteht darin, den Wendepunkt von M(T ) (Minimum von dM

dT ) als De-

finition zu nehmen, d.h. d2M
dT 2

∣∣∣
T=TC

:= 0 [Tra99, Hwa95]. Diese Festlegung ist unse-

rer Meinung nach für (Ga,Mn)As wenig sinnvoll, da der Betrag der Magnetisierung

beim Wendepunkt von M(T ) für viele Proben bei über 10% des Sättgungswertes M(0)

liegt, also noch eine deutliche Magnetisierung bei dieser TC–Definition vorhanden wäre.

Manche Autoren gehen den Weg über eine sogenannte Arrott–Plot–Analyse (siehe z.B.

[Mat98, Ohn98, Slu02, Nis10]). Dabei mißt man die Hysterese–KurveM(B) bei Tempe-

raturen nahe TC und trägt dannM2 über B/M für jede Temperatur auf. Es ergibt sich

eine Kurvenschar mit der Temperatur als Parameter. Die Temperatur, die zu derjeni-

gen Gerade gehört, welche durch den Ursprung verläuft, definiert die Curie-Temperatur

[Arr57, Yeu86, Blu01, O’H00]. In Abbildung 6.53 ist das Vorgehen am Beispiel der Probe

B049 ag dargestellt. Die Magnetisierung wurde hierbei aus der simultanen feldabhängi-

gen Messung des Hall- und des Längswiderstandes bestimmt, denn mit den Kenntnis-

sen von Kapitel 7 und unter der Annahme eines Berry–Phasen dominierten anomalen

65Die Mean–field–Theorie oder das 3D–Heisenberg–Modell liefert β = 1/2 [Blu01] bzw. β =

0.35...0.38 [Kha10].
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Abbildung 6.53: Arrott–Plots für die Probe B049 ag bei Temperaturen T = 70 K, 80 K

und 90 K. Der y–Achsenabschnitt y0 der extrapolierten Geraden ist M2. Bei T = T
(Arrott)
C

gilt y0 = 0, während für T < T
(Arrott)
C (T > T

(Arrott)
C ) y0 > 0 (y0 < 0) ist. Wir gehen von

T
(Arrott)
C ≈ 85 K ≈ T

(SQUID)
C aus.

Hall–Effektes ist die Magnetisierung M proportional zu ρ
(AH)
yx /ρ2xx ≈ ρyx/ρ

2
xx. Da der

y–Achsenabschnitt y0(T ) der extrapolierten Geraden für T = 80 K und T = 90 K

positiv bzw. negativ ist, liegt die Curie–Temperatur zwischen diesen beiden Tempera-

turen. Wir nehmen T
(Arrott)
C ≈ 85 K an, was nur unwesentlich kleiner als T

(SQUID)
C ist.

Die Arrott–Plot–Analyse zur TC–Bestimmung ist sehr aufwendig und bei inhomogenen

Proben nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen [Yeu86], da sie auf der Landau–Theorie

magnetischer Phasenübergänge basiert, die eine Mean–field–Theorie ist. Darüber hin-

aus ist die Bestimmung vonM aus Magnetotransport–Daten nur unter vereinfachenden

Annahmen möglich, was die Arrott–Plot–Methode zusätzlich unzuverlässig macht. Zur

experimentellen Verdeutlichung dieser Aussage ist in Abbildung 6.54 der Vergleich der

direkt gemessenen Magnetisierung und derjenigen, die aus der Arrott–Plot–Analyse

M ∝ √
y0 folgt, gezeigt. Der aus den Arrott–Plots bestimmte konkave Magnetisie-

rungsverlauf im Temperaturbereich unterhalb von TC unterscheidet sich deutlich im

Krümmungsverhalten von der ,,direkten” SQUID–Messung, die eine konvexe Tempe-

raturabhängigkeit aufweist. Die Arrott–Plot–Analyse sollte zumindest bei qualitativ

nicht optimierten (Ga,Mn)As–Schichten mit Vorbehalt verwendet werden.66 Aus die-

sem und den oben genannten Gründen wird in der vorliegenden Arbeit TC als dieje-

nige Temperatur T
(SQUID)
C definiert, bei der die Magnetisierung weniger als 1% von

M(T → 0) beträgt. Diese Definition erscheint recht willkürlich. In den Veröffentlichun-

gen, bei denen die Magnetisierung z.B. unter Verwendung eines SQUID–Magnetometers

oder unter Ausnutzung des Kerr–Effektes direkt gemessen wurde, gehen die Autoren

jedoch im Sinne einer möglichst hohen Curie–Temperatur ähnlich vor. Wie sich im

nächsten Abschnitt zeigen wird, läßt sich darüber hinaus bei unserer Definition ein em-

pirischer Zusammenhang zwischen TC und dem temperaturabhängigen Kurvenverlauf

66Man sollte auch betonen, daß die Arrott–Plot–Analyse aufgrund ihrer Herleitung nur im Tempe-

raturbereich um TC Sinn macht, was in der Literatur teilweise übersehen wird.
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Abbildung 6.54: Vergleich der mit einem SQUID–Magnetometer gemessenen Temperatur-

abhängigkeit der Magnetisierung (rote ausgefüllte Kreise) mit derjenigen, die aus der Arrott–

plot Analyse von Abb. 6.53 (schwarze ausgefüllte Quadrate) folgt.

des Längswiderstandes bei TC herstellen.

TC aus temperaturabhängigen Widerstandsmessungen

Falls kein SQUID–Magnetometer oder Kerr–Mikroskop zur direkten Messung der tem-

peraturabhängigen Magnetisierung zur Verfügung steht, ist es in der Literatur üblich,

TC derjenigen Temperatur Tρmax zuzuordnen, bei der der temperaturabhängige Ver-

lauf des Längswiderstandes ρ(T ) sein Maximum aufweist [Oiw97, Mat98, Kui02, Yul03,

Nov08]. Vergleicht man jedoch Tρmax mit der ,,wahren” Curie-Temperatur T
(SQUID)
C , die

im Sinne des vorigen Unterabschnitts aus SQUID-Messungen bestimmt wurde, stellt

man fest, daß T
(SQUID)
C und Tρmax bei gewissen Proben (z.B. B315 ag, vgl. Abb. 6.56(a))

bis zu über 30 K auseinander liegen, was bei dieser Probe einen Fehler von über 30% be-

deutet. Für viele (Ga,Mn)As–Schichten ist es deshalb unzulässig, die Curie-Temperatur

mit Tρmax zu identifizieren. Bei der genauen Untersuchung mehrerer Proben ergab sich

jedoch bei T
(SQUID)
C =: TC statt eines Maximums ein Wendepunkt in ρ(T ), präziser

gesprochen ein Minimum in dρ
dT

∣∣∣
T=TC

. In der Abbildung 6.55 ist dieser Zusammenhang

für die getemperte Probe B702 an dargestellt.

Die Diagramme für die ungetemperten Proben B315 ag und B702 ag in Abbildung

6.56 sind zwei weitere Beispiele für die ,,Wendepunkteigenschaft” von ρ bei TC . In Er-

mangelung einer ausreichenden Anzahl von temperaturabhängigen SQUID-Messungen

und entsprechender Widerstandskurven kann jedoch nur vermutet werden, daß dies

ein Charakteristikum aller unserer Proben ist. Eine Theorie des temperaturabhängi-

gen Widerstandes, die die Ableitung von ρ(T ) in der Nähe des Phasenübergangs mit

der Curie-Temperatur in Verbindung bringt, geht auf Arbeiten von Fisher und Lan-

ger zurück [Fis68]. Diesem Modell zufolge müßte dρ
dT bei TC allerdings ein Maximum

aufweisen. Novak et al. [Nov08] haben bei optimal getemperten Hoch–TC–(Ga,Mn)As–

Proben ein scharfes Maximum in dρ
dT bei T = TC gemessen.67 Unsere Proben zeigen in

67Interessanterweise gilt dies nicht mehr bei ihrer ,,schlechten” (Ga,Mn)As–Probe mit einer Curie–
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Abbildung 6.55: (a) Temperaturabhängige SQUID-Messung der Magnetisierung der Probe

B702 an. (b) Temperaturabhängige Widerstandssmessung der Probe B702 an. (c) Ableitung

der temperaturabhängigen Widerstandsmessung der Probe B702 an.
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Abbildung 6.56: Temperaturabhängige Messungen (a) der Magnetisierung und (b) des Wi-

derstandes.

der Ableitung dρ
dT im gesamten Temperaturbereich jedoch einen von den Abbildungen

2(b) und 3 in [Nov08] deutlich abweichenden Verlauf mit einem viel breiteren Maximum

weit unterhalb der Curie–Temperatur. Diese Diskrepanz bei im Prinzip ein und dem-

selben Materialsystem verdeutlicht erneut die Abhängigkeit der physikalischen Größen

(hier des Widerstands) von der Probenqualität, die von spezifischen Wachstumsbedin-

gungen und/oder Ausheilverfahren nach dem Wachstum stark beeinflußt wird. Der ex-

Temperatur TC < 120 K.



156 6 Der Längswiderstand in (Ga,Mn)As

perimentelle Befund eines Minimums in der Ableitung des Widerstandes bei der Curie–

Temperatur soll deshalb hier als eine an einer kleinen Probenanzahl verifizierte Tatsa-

che festgehalten werden, die unter Umständen nur für unsere Proben oder allgemein für

,,Niedrig”–TC–(Ga,Mn)As–Proben (TC < 120 K) gilt. Vielleicht hängt dies mit dem in

einigen Proben existenten Gradienten in der Löcherdichte entlang der Schichtnorma-

len zusammen (siehe Abschnitt 3.3.1). Der gemessene temperaturabhängige Widerstand

und die Curie–Temperatur sind in diesem Fall als gemittelte Größen aufzufassen. Weite-

re kombinierte ρ(T )– und M(T )–Messungen in Verbindung mit ECV–Daten68 könnten

hier Aufklärung bringen.

68siehe Kapitel 3.3.1



Kapitel 7

Der Hall–Widerstand in

(Ga,Mn)As

Die Löcherkonzentration p ist in (Ga,Mn)As sowohl für die magnetischen als auch für

die elektrischen Eigenschaften von entscheidender Bedeutung und ist in diesem System

als einer der wichtigsten, wenn nicht sogar als der wichtigste Materialparameter auf-

zufassen. Seine Bestimmung ist deshalb von großem Interesse. In nichtmagnetischen

Materialien nutzt man zur Klärung der Ladungsträgerart und deren Konzentration

standardmäßig den 1879 entdeckten Hall-Effekt [Hal79] aus. Seine Ursache liegt in der

Lorentz-Kraft, die auf die Ladungsträger während des Stromflusses wirkt. Die Theo-

rie hierzu wurde in Kapitel 5.1 in Verbindung mit Anhang C vorgestellt. Speziell in

Abschnitt 5.1.1 wurde gezeigt, daß aus der Messung des Hall-Widerstandes ρyx in

Abhängigkeit von der externen magnetischen Flußdichte B und der Bestimmung des

Hall-Koeffizienten (Hall-Konstante) RH = ρyx/B die Löcherdichte

p =
1

eRH
(7.1)

ermittelt werden kann (siehe Gl. (5.40)). Dabei wurde schon berücksichtigt, daß nach

Jungwirth et al. [Jun05] für (Ga,Mn)As in guter Näherung der Hall-Faktor rH ≈ 1 ge-

setzt werden darf. Zur Durchführung der Hall-Messungen wurden aus den (Ga,Mn)As-

Schichten mittels Photolithographie und naßchemischen Ätzens Hallbar-Strukturen mit

einer Distanz von 1000µm und 300µm zwischen den Abgriffen der Längsspannung

bzw. Hallspannung präpariert. Die Hallbars wurden Magnetfeldern von -14.5 T bis

+14.5 T bei T = 4.2 K ausgesetzt. Die Flußdichte war dabei senkrecht zur Hallbar-

Oberfläche orientiert (B ∥ z) und der Strom floß senkrecht dazu in x-Richtung (j ∥ x).
Simultan wurde auch der Magnetowiderstand erfaßt. Eine Lichtmikroskopaufnahme ei-

ner solchen Struktur zeigt Abbildung 7.1. Die Transportmessungen wurden in einem

Flüssig-Heliumkryostat mit einem 17 T-Magneten durchgeführt, dessen Feld mittels

supraleitender Spulen erzeugt wird. Eine schematische Darstellung des Aufbaus ist in

Abbildung 7.2 zu sehen. Weitere Einzelheiten zur Aufnahme der Meßdaten sind in

[Däu09] zu finden.

Im Folgenden wird nicht der gemessene Hall–Widerstand Ryx = Uy/Ix, sondern immer

der mit der Dicke d der (Ga,Mn)As-Schicht umgerechnete spezifische Hall-Widerstand1

1Umrechnung zwischen Widerstandstensor Rij und spezifischem Widerstandstensor ρij : Das Ohm-

157
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Abbildung 7.1: Lichtmikroskop-Bild der (Ga,Mn)As-Hallbar. Der von der Stromquelle vorge-

gebene Strom fließt von 1 nach 2. Die Längsspannung wird zwischen den Abgriffen 3 und 5 und

die Hall-Spannung zwischen den Kontakten 4 und 5 gemessen. Die Kontaktflächen bestehen im

wesentlichen aus Gold, auf die Bond-Drähte angebracht werden, die zum Probensockel führen.

Abbildung 7.2: (a) Schematische Darstellung des Kryostaten. (b) Aufnahme des Versuchsauf-

baus. Aus [Däu09].

sche Gesetz für den Hall-Widerstand lautet (Ey: elektrische Feldstärke in y-Richtung, jx: Strom-

dichte in x-Richtung) ρyx = Ey/jx. Für eine Probe der Länge l, Breite b und Dicke d gilt

Ryx = Uy/Ix = Eyb/(jxbd) = Ey/(jxd). Somit folgt ρyx = Ryxd. Analog ergibt sich für den Längswi-

derstand ρxx = Rxxbd/l.



159

ρyx = Ryxd aufgetragen.2 Abbildung 7.3 zeigt den Hall-Widerstand, wie er typischer-

weise in (Ga,Mn)As gemessen wird. Offensichtlich widerspricht die Messung dem erwar-
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Abbildung 7.3: Charakteristischer Verlauf des Hall-Widerstandes einer (Ga,Mn)As-Probe

(B445) bei T = 4.2 K. Im Folgenden werden immer nur die antisymmetrisierten Kurven gezeigt.

teten linearen Verlauf eines üblichen Hall-Experiments. Dies liegt darin begründet, daß

in magnetischen (auch paramagnetischen) Materialien zusätzlich zum bekannten Hall-

Effekt auch noch der so genannte anomale Hall-Effekt3 auftritt. In der überwiegend

älteren Literatur wird er auch als spontaner Hall-Effekt bezeichnet, da man in fer-

romagnetischen Systemen mit endlicher Magnetisierung auch ohne äußere Flußdichte

eine Hall-Spannung messen kann. Die nicht antisymmetrisierte Messung (raw data) ist

hier einmal zum Vergleich miteingezeichnet. Als wesentlicher Fehler für die Abweichung

von dem theoretisch zu erwartenden antisymmetrischen Verlauf (siehe Kapitel 5.2) wird

ein lithographisch bedingter nicht exakt symmetrischer Querabgriff der Hall-Spannung

zwischen den Kontakten 4 und 5 in Abb. 7.1 gesehen, so daß der Hall-Widerstand eine

in B symmetrische Komponente durch den Längswiderstand ρxx erhält. Im Folgen-

den werden jedoch nur noch die von geraden Potenzen in B befreiten Hall-Messungen

gezeigt. Bei den Hall-Kurven wurde dann schon eine Antisymmetrisierung gemäß Ab-

schnitt 5.2 durchgeführt. Wie im Anhang C erläutert wird, sind jedoch evtl. vorhande-

ne thermomagnetischen Effekte (Nernst, Ettingshausen, Righi-Leduc) sogar auch dem

antisymmetrisierten ”Hall”-Signal weiterhin überlagert und können das Meßergebnis

(Löcherdichte p) verfälschen. Der oben erwähnte, in B symmetrische Beitrag des Längs-

widerstand wird jedoch bei dieser Prozedur eliminiert.

Der anomale Hall-Effekt (AHE) wurde ebenfalls von E. H. Hall nur ein Jahr nach

dem normalen Hall-Effekt (NHE) im Jahre 1880 bei der Untersuchung des Strom-

transports von Ferromagneten entdeckt [Hal80]. Seine Existenz erschwert die Extrahie-

rung der Löcherkonzentration aus der Hall-Messung beim Materialsystem (Ga,Mn)As

2Im Folgenden werden die Begriffe elektrischer Widerstand und spezifischer elektrischer Widerstand

der Kürze wegen synonym verwendet. Analog wird die später eingeführte spezifische Leitfähigkeit kurz

als Leitfähigkeit bezeichnet.
3anomalous Hall Effect oder extraordinary Hall Effect



160 7 Der Hall–Widerstand in (Ga,Mn)As

beträchtlich. Daß der AHE nicht nur einen kleinen Beitrag zum NHE liefert, ist bei

der Messung in Abb. 7.3, die bei T=4.2 K durchgeführt wurde, aufgrund der starken

Abweichung von der erwarteten linearen B-Feldabhängigkeit des NHE evident. Sogar

bei hohen Temperaturen, tief im paramagnetischen Bereich T > 3TC , liefert die p-

Bestimmung unter ausschließlicher Zugrundelegung des reinen NHE falsche Werte für

die Löcherkonzentration in (Ga,Mn)As und ist somit nicht zulässig, obwohl sich ρyx(B)

bei T & 200 K linear verhält und somit einen NHE suggeriert. Der Grund hierfür ist

darin zu sehen, daß oberhalb dieser Temperatur der AHE den NHE immer noch domi-

niert. Dies erkennt man qualitativ aus Abbildung 7.4, wo sich die Steigung des Hall-

Widerstandes bei T > 200 K immer noch ändert, was für metallische Proben, deren

Ladungsträgerdichte p ̸= p(T ) temperaturunabhängig ist, mit dem NHE alleine nicht

zu erklären ist. Quantitativ argumentiert, liefert der zur Magnetisierung M = χB/µ0
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Abbildung 7.4: Temperaturabhängigkeit des Hall-Widerstandes einer (Ga,Mn)As-Probe

(B313 ag) zur Verdeutlichung der Dominanz des AHE bis über die Raumtemperatur hinaus.

proportionale anomale Hall-Beitrag (siehe Gl. (7.2)) aufgrund der bei T > 3TC tem-

peraturabhängigen magnetischen Suszeptibilität χ(T ) = C/(T − TC) (Curie-Weiss Ge-

setz, siehe Gl. (3.44)) einen gegenüber RH dominanten Beitrag zur Geradensteigung in

ρyx(B;T > 3TC) = (RH + const/(T − TC))B. Folglich nimmt in Übereinstimmung mit

den Messungen in Abb. 7.4 die Geradensteigung wegen des anomalen Hall-Beitrages bei

hohen Temperaturen (T > 3TC) mit steigender Temperatur ab. Dennoch wird in man-

chen Veröffentlichungen entgegen dieser Tatsache zur Abschätzung der Löcherdichte

die Raumtemperatur-Hallmessung unter Annahme eines reinen NHE verwendet. Wie

die folgende kurze Auswertung der Messungen bei 350 K für die Probe B313 zeigt,

ist diese Näherung sehr schlecht. Bei Annahme eines reinen NHE (const = 0) ergibt

sich p = 9.2 · 1019 cm−3. Der korrekte Wert entsprechend dem Vorgehen von Abschnitt

7.3.1 erweist sich als fast doppelt so groß. Bei der Auswertung der 300 K-Messung wäre

der Fehler noch größer. Man sieht also, daß bei dieser (Ga,Mn)As-Probe der AHE bis

mindestens T ≈ 6TC in Rechnung gestellt werden muß, um eine korrekte Löcherkon-

zentration zu ermitteln. Die Temperaturabhängigkeit des Hall-Widerstandes wird noch

einmal in Abschnitt 7.3.2 aufgegriffen.
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Eine vollständige Theorie des AHE steht bis zum heutigen Tag noch aus [Nag10]. Wie

kompliziert und weitreichend die Theorie ist und in welchem Maße immer wieder neue

Modelle und kontrovers diskutierte Interpretationen die Sichtweise und das Verständ-

nis des anomalen Hall-Effekts prägen, spiegelt sich in der äußerst umfangreichen, bis in

die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreichenden Literatur wider. Einen Über-

blick über die ”verwickelte Geschichte des anomalen Hall-Effekts”[Sin04b] kann man

im Kapitel 3.4 des Übersichtsartikel von Sinova et al. [Sin04b] finden, wobei die Auto-

ren den Schwerpunkt auf die Materialsysteme (III,Mn)V legen. Auch in [Die03, Sin08]

oder im Kapitel VI.C von [Jun06] wird eine Zusammenfassung der experimentellen und

theoretischen Befunde zum AHE für DMS gegeben. Insbesondere in den letzten Jah-

ren hat das Verständnis, aber auch die Komplexität der Theorien auf dem Gebiet des

AHE stark zugenommen. Als ein prominentes Beispiel ist der ”intrinsische” Beitrag

zum AHE zu nennen, der nach Jahrzehnten des Vergessens und Negierens heutzuta-

ge in dem völlig neuen ”Gewand” des Berry-Phasen-Mechanismus erscheint und in

zahlreichen Materialsystemen den dominanten anomalen Hall-Term darstellt. Darüber

hinaus hat sich gezeigt, daß eine vor drei Jahren entwickelte Theorie des AHE, die

ein völlig neuartiges Skalierungsverhalten des anomalen Hall-Widerstandes postuliert,

sehr gut mit experimentellen Befunden in den verschiedensten Materialien überein-

stimmt. In dem erst vor kurzem erschienenen Übersichtsartikel von Nagaosa et al.

[Nag10] versuchen die Autoren dieser hochaktuellen Entwicklung Rechnung zu tragen,

indem sie die neuesten Erkenntnisse und Theorien zur Erklärungen der zahlreichen Er-

scheinungen des AHE zusammenfassen, systematisieren und in einen neuen Kontext

stellen. Mit dem anomalen Hall-Effekt eng verwandt, aber nicht zu verwechseln, ist der

Spin-Hall-Effekt [Hir99, Sin04a, Mur03, Kat04], bei dem auch in nichtmagnetischen

Systemen ohne Einwirkung eines Magnetfeldes eine Spin-Akkumulation von ”spin-up”

bzw. ”spin-down” Elektronen auf gegenüberliegenden Seiten senkrecht zu einem elektri-

schen Strom auftritt, wobei dies allerdings ohne Ladungsansammlung geschieht (keine

Hall-Spannung meßbar). Der Vollständigkeit halber sei auch der Hall-Effekt des Lichts

[Ono04] erwähnt.

Hall-Experimente an Ferromagneten von Pugh et al. [Pug30] Anfang der dreißiger Jahre

des letzten Jahrhunderts wiesen schon darauf hin, daß der Hall-Widerstand ρyx sich als

Summe des normalen ρ
(NH)
yx und des anomalen Hall-Widerstandes ρ

(AH)
yx darstellen läßt,

wobei letzterer Beitrag proportional zur MagnetisierungskomponenteM⊥ senkrecht zur

magnetischen Schicht ist4

ρyx = ρ(NH)
yx + ρ(AH)

yx = RHB +RAHµ0M⊥ . (7.2)

RAH bezeichnet man in Abgrenzung zum normalen Hall-Koeffizienten RH als anomalen

Hall-Koeffizienten. In diesem Kapitel ist das Magnetfeld H immer senkrecht zur strom-

durchflossenen Schicht orientiert, so daß unter B korrekterweise immer Bz zu verstehen

ist. Hieraus ergibt sich gemäß Gl.(8.14) für die z-Komponente der magnetischen Fluß-

dichte B = µ0(Hint +M⊥) = µ0(Hext +Hd +M⊥) = µ0(Hext −NM +M⊥) = µ0Hext,

4Gelegentlich schreibt man den anomalen Hall-Term etwas allgemeiner ρ
(AH)
yx = RAH µ0 g(M⊥),

wobei g(M⊥) eine Funktion von M⊥ ist [Jül09], da ρ
(AH)
yx i.a. eine nichtlineare Abhängigkeit von M⊥

zeigen kann [Jun02], was z.B. in dem verdünnten magnetischen Halbleiter (In,Mn)Sb, der eine sehr

starke Spin-Bahn-Kopplung von 0.8 eV (vgl. GaAs: 0.34 eV) aufweist, eindeutig nachgewiesen wurde

[Mih08].
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da für den Entmagnetisierungsfaktor5 in der Näherung einer lateral unendlich ausge-

dehnten, sehr dünnen Probenscheibe N = 1 und somit NM = M⊥ gilt. Der anomale

Hall-Koeffizient hängt gemäß

RAH(ρxx) =
∑
i

c̃i ρ
γi
xx , (7.3)

vom Längswiderstand ρxx ab, wobei der Summationsindex i über alle relevanten,

anomalen Hall-Beiträge läuft. γi bezeichnet den vom jeweiligen Beitrag i abhängigen

Skalierungsexponenten des AHE; c̃i sind Konstanten, in die die Spin-Bahn-Kopplungs-

stärke eingeht.

Um die wichtigen Skalierungsexponenten zu bestimmen, erweist es sich als zweckmäßig,

das Problem mit Hilfe der anomalen Hall-Leitfähigkeit σ
(AH)
xy und der Längsleitfähig-

keit σxx zu formulieren. Da man in (Ga,Mn)As experimentell feststellt, daß ρyx ≪ ρxx,

kann man nach Inversion des Widerstandstensors die Hall-Leitfähigkeit schreiben als6

σxy =
ρyx
ρ2xx

= ρyx σ
2
xx = RHB σ

2
xx +RAH(σxx)µ0M⊥ , (7.4)

wobei

RAH(σxx) =
∑
i

c̃i σ
αi
xx (7.5)

und die Definition

αi := 2− γi (7.6)

verwendet wurde. Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die verschiedenen

Beiträge zum AHE und die zu erwartenden Werte für αi bzw. γi gegeben.

7.1 Beiträge zum anomalen Hall–Effekt

Im experimentellen Abschnitt 7.2 wird sich herausstellen, daß der AHE in (Ga,Mn)As

sich im wesentlichen aus zwei Anteilen zusammensetzt, die im Folgenden als intrinsi-

scher und inkohärenter [Nag10] Beitrag bezeichnet werden. Die diese Beiträge beschrei-

benden Theorien sind sehr komplex und würden in ihrem vollen Umfang den Rahmen

dieser Dissertation sprengen. Aus diesem Grund wird in den Abschnitten 7.1.1 und

7.1.3 nur die Grundidee der zugehörigen AHE-Modelle dargestellt, wobei auf den in-

trinsischen Beitrag ausführlicher eingegangen wird, da dessen Relevanz für den AHE

in (Ga,Mn)As mittlerweile als gesichert gilt und er für die technologisch interessanten

Proben mit hoher Leitfähigkeit dominant ist.7 Die lange bekannten extrinsischen Bei-

träge des sog. ”skew scattering mechanism” und des ”side jump mechanism” erweisen

sich in (Ga,Mn)As als vernachlässigbar. Da ausschließlich die beiden letztgenannten

Beiträge noch bis vor wenigen Jahren mit dem AHE in (Ga,Mn)As in Verbindung ge-

bracht wurden, werden sie der Vollständigkeit wegen in Abschnitt 7.1.2 kurz erläutert,

auf eine ausführliche Darstellung derselben wird jedoch verzichtet.

5siehe Kap. 9
6siehe auch Abschnitt 5.1.1.
7Bem.: Vor kurzem wurde in der Publikation [Wer10] die Gültigkeit des intrinsischen Hall-Beitrags

für (Ga,Mn)As auf der Basis von detaillierteren Valenzband-Modellen (z.B. 8-Band k · p-Theorie) in

Frage gestellt.
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7.1.1 Intrinsischer Beitrag

Berry Phase und anomale Geschwindigkeit

Die erste theoretische Beschreibung des AHE lieferten im Jahr 1954 R. Karplus und

J. M. Luttinger (KL) [Kar54]. KL wiesen nach, daß Elektronen aufgrund ihrer Spin-

Bahn-Kopplung (σ: Vektor der Pauli-Spinmatrizen, p : Impulsoperator)

HSO =
~

4m2c2
σ · (∇V × p) (7.7)

einen zusätzlichen Beitrag zur Gruppengeschwindigkeit erhalten, wenn sie einem stö-

rungstheoretisch behandelten äußeren elektrischen Feld E ausgesetzt sind. Diese

anomale Geschwindigkeit ist senkrecht zu E orientiert und kann deshalb einen (anoma-

len) Hall-Beitrag liefern. Es sei hier ausdrücklich betont, daß das Potential V in Gl.(7.7)

das Gitterpotential und nicht etwa ein Streupotential von Störatomen beschreibt. Folg-

lich resultiert der anomale Geschwindigkeitsbeitrag aus der reinen Bandstruktur des

Wirtsgitters; eine evtl. vorhandene Störstellenstreuung an Dotieratomen wird in der

KL-Theorie des AHE explizit nicht berücksichtigt. Man bezeichnet diesen Beitrag zum

AHE deshalb als intrinsisch.

Fast ein halbes Jahrhundert später griffen verschiedene Theoretiker die ,,unhandliche”

KL-Theorie wieder auf und zeigten, daß sie äquivalent zu der von ihnen entwickelten

Berry-Phasen-Theorie von Blochzuständen ist. Diese Arbeiten [Cha96, Sun99, Jun02]

fanden sowohl in theoretischer als auch experimenteller Hinsicht große Beachtung und

bewirkten eine rege Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet, was dazu führte, daß die

Berry-Phasen-Theorie [Ber84] inzwischen in vielen Bereichen der Festkörperphysik8

Einzug gehalten hat [Jül09, Boh03, Mar00]. Für ein vertieftes Verständnis der Berry-

Phase in der Quantenphysik sei auf moderne Darstellungen der Quantenmechanik in

der jüngeren Lehrbuch-Literatur verwiesen (siehe z.B. [Sak94, Sch01, Man06, Tan07]).

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, den Zusammenhang der abstrakten Berry-Phasen-

Theorie mit dem makroskopisch meßbaren AHE herzustellen.

Man betrachte ein quantenmechanisches System, das über einen i.a. f -dimensionalen

Parameter λ(t) von der Zeit abhängt.9 Insbesondere interessiert man sich für die zeit-

liche Entwicklung des Systems mit dem Hamiltonoperator H = H(λ(t)), wenn sich

der Parameter sehr langsam (adiabatisch) ändert.10 λ kann z.B. die im Vergleich zur

Dynamik des Elektrons langsam variierende Kernabstand-Koordinate R eines H+
2 -Ions

oder ein langsam veränderliches magnetisches oder elektrisches Feld H bzw. E sein; im

konkreten Fall des später behandelten intrinsischen AHE ist unter λ der Wellenvektor

k im reziproken Raum als Parameterraum zu verstehen. Die zeitabhängige Schrödinger-

gleichung lautet dann

i~
d

dt
|ψ(t)⟩ = H(λ(t)) |ψ(t)⟩ . (7.8)

8und darüber hinaus (Aharonov-Bohm-Effekt, Quantenoptik, Neutronenphysik, ...). Ein klassisches

Beispiel, in dem sich die Berry-Phase offenbart, ist das Foucaultsche Pendel.
9Der Einfachheit halber wird im Folgenden f = 3 angenommen.

10Das Analogon zur Berry-Phase bei nicht-adiabatische Prozessen ist die Aharonov-Anandan-Phase

[Aha87].



164 7 Der Hall–Widerstand in (Ga,Mn)As

Bei adiabatischer Zeitentwicklung gilt für jeden Wert von λ die instantane Eigenwert-

gleichung

H(λ(t)) |n(λ(t))⟩ = En(λ(t)) |n(λ(t))⟩ (7.9)

mit den instantanen, orthonormierten Basiszuständen {|n(λ(t))⟩}. Zum Zeitpunkt t = 0

soll sich das System im Eigenzustand

|ψ(t = 0)⟩ = |n(λ(t = 0))⟩ (7.10)

befinden. Gemäß dem Adiabatentheorem der Quantenmechanik11 [Mes90, Tan07] macht

man zur Lösung von Gl.(7.8) den Ansatz

|ψ(t)⟩ = exp(iγn(λ)) exp

(
− i

~

∫ t

0
En(λ(t

′)) dt′
)
|n(λ(t))⟩ . (7.11)

Neben der üblichen dynamischen Phase exp
(
− i

~
∫ t
0 En(λ(t

′)) dt′
)
darf man eine zusätz-

liche Phase exp(iγn(λ)) hinzufügen. Über ein halbes Jahrhundert seit der ”Geburt”

der Quantenmechanik wurde dieser Phasenfaktor für unbedeutend gehalten, da man

ihn immer durch eine entsprechende Phasen-Transformation des Eigenzustandes |n(λ)⟩
”absorbieren” könne. In seiner wegweisenden Arbeit aus dem Jahr 1984 [Ber84] erkann-

te M. V. Berry jedoch die Bedeutung dieses im Parameterraum lokalen Phasenfaktors,

indem er nachweisen konnte, daß der Exponent γn nach einem zyklischen Umlauf von

λ im Parameterraum nicht unbedingt denselben Wert haben muß wie zu Beginn des

Umlaufs. Sein Wert hängt ab von der geschlossenen Kurve Γ, die λ im Parameter-

raum überstreicht, d.h. γn = γn(Γ). Die zusätzliche Phase γn kann also nicht durch

eine Phasen-Transformation (lokale Eich-Transformation) entfernt werden, sie ist ei-

ne physikalisch beobachtbare (eichinvariante) Größe, die zu Ehren ihres ”Entdeckers”

Berry-Phase genannt wird. Mit dem topologischen Begriff des sog. Paralleltransports

kann eine Analogie der Berry-Phase mit dem Anholonomie-Winkel im dreidimensio-

nalen Anschauungsraum aufgezeigt werden. Man betrachte z.B. eine Kugel und einen

Vektor. Unter Paralleltransport versteht man die Bewegung des Vektors auf der Kuge-

loberfläche, wobei der Vektor zu jedem Zeitpunkt i) in der Tangentialebene der Kugel

liegen und ii) nicht um die lokale Oberflächennormale gedreht werden soll. In Ab-

bildung 7.5 sei der Vektor zu Beginn (1) vom Nordpol entlang eines Längenkreises

orientiert. Anschließend wird er über die Punkte (2) und (3) wieder zum Nordpol (1)

parallel transportiert. Interessanterweise schließt der parallel transportierte Vektor mit

dem anfänglichen Vektor einen Winkel von α ̸= 0 ein (Anholonomie-Winkel12). Auf die

Quantenmechanik übertragen entspricht der Anholonomie-Winkel der Berry-Phase, die

aus ersichtlichen Gründen auch geometrische (im Parameterraum) Phase genannt wird.

Der quantenmechanische Zustandsvektor |ψ⟩ wird im Hilbert-Raum parallel transpor-

tiert. Dies bedeutet, daß |ψ(t)⟩ relativ zum Eigenzustand |n(λ(t))⟩ eine Berry-Phase

aufnimmt, während sich λ im Parameterraum langsam ändert. Für einen tieferen Ein-

blick in diese Analogie sei auf die relativ elementar geschriebenen Übersichtsartikel von

11Befindet sich ein System anfänglich in einem Eigenzustand |n(λ)⟩, so bleibt es in diesem, wenn sich

der Parameter λ adiabatisch (infinitesimal langsam) ändert.
12genauer: Bei einer Kugel mit Radius R ist der Anholonomie-Winkel α gleich dem von der Trajektorie

eingeschlossenen Raumwinkel (α =Dreieckfläche/R2).
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Abbildung 7.5: Paralleltransport eines Vektors auf einer Kugeloberfläche.

N. P. Ong et al. [Ong05] und P. Bruno [Bru07] verwiesen.

Durch Einsetzen von Gl.(7.11) in die Schrödingergleichung Gl.(7.8) und Projektion auf

⟨n(λ(t))| erhält man die Bewegungsgleichung für die Berry-Phase

γ̇n(t) = i⟨n(λ(t))|ṅ(λ(t))⟩ (7.12)

Daraus folgt nach einem zyklischen Umlauf für die geometrische Phase

γn(Γ) = i

∮
Γ

⟨n(λ)|∇λ |n(λ)⟩ dλ =

∮
Γ

An(λ) dλ . (7.13)

Hierbei wurde der Berry-Zusammenhang (Berry connection)

An(λ) := i⟨n(λ)|∇λn(λ)⟩ (7.14)

definiert, der gelegentlich auch als Berry-(Eich)Potential bezeichnet wird. Mit Hilfe

des Satzes von Stokes kann das Kurvenintegral Gl.(7.13) umgeschrieben werden in das

Flußintegral über die von Γ im Parameterraum eingeschlossene Fläche S

γn(Γ) =

∫
S

Ωn(λ) d
2λ . (7.15)

Den Integranden

Ωn(λ) := ∇λ ×An(λ) = i ⟨∇λn(λ)| × |∇λn(λ)⟩ (7.16)

bezeichnet man als Berry-Krümmung (Berry curvature). Formal ähnlich wird in der

Differentialgeometrie die Krümmung einer Fläche durch Paralleltransport eines Tan-

gentenvektors (s.o.) bestimmt, wobei der dabei auftretende Anholonomie-Winkel ein

Maß für die Krümmung der Fläche ist. In Bezug auf den Ladungsträgertransport in

einem Festkörper heißt dies, daß die Berry-Phase (geometrische Phase) ein Maß für

die Krümmung der Fermi-Fläche im k-Raum darstellt. Im Vergleich zur Berry-Phase,

die immer mit geschlossenen Pfaden im Parameterraum verbunden ist, muß man die

Berry-Krümmung als eine lokale Größe auffassen. Sie beschreibt die lokalen Eigen-

schaften des Parameterraumes und beeinflußt auf diese Weise die Dynamik des adia-

batischen Parameters. In diesem Sinne ist die Berry-Krümmung eine fundamentalere
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Größe als die Berry-Phase γn [Xia10]. Eine elegante Zusammenfassung des Bisheri-

gen kann durch folgende Analogie mit dem Aharonov-Bohm-Effekt gegeben werden:

Der Berry-Zusammenhang Gl.(7.14) entspricht dem Vektor-Potential A im Parame-

terraum; die Berry-Phase γ Gl.(7.13) kann dann als Aharonov-Bohm-Phase betrachtet

werden, die von einem Magnetfeld Ω = ∇×A im Parameterraum verursacht wird.

Im Folgenden soll der Einfluß der Berry-Krümmung auf die Gruppengeschwindigkeit

der Elektronen in einem periodischen Gitterpotential bestimmt werden. Die Elektronen

im n-ten Band werden in Einelektronen-Näherung durch Blochzustände

ψnk(r) = ⟨r|n(k)⟩ = 1√
N

eikrunk(r) (7.17)

beschrieben. Das System der Ladungsträger werde durch ein statisches äußeres Poten-

tial V (r) gestört. In Bloch-Darstellung (Impuls-Darstellung, wo r̂ = i∇k) lautet der

Hamiltonoperator

H = εn(k) + V (i∇k) (7.18)

mit der ungestörten (V = 0) Bandenergie εn(k). Das äußere Potential V verursacht

eine adiabatische Drift des Wellenvektors im k-Raum. Der Argumentation von oben

folgend ist in Wirklichkeit ein geschlossener Umlauf des Parameters k nicht nötig,

da die Berry-Krümmung Ωn selbst eine lokal eich-invariante Größe ist [Xia10]. Es ist

vielmehr die Berry-Krümmung als die Berry-Phase, die wesentlich ist für eine geeignete

Beschreibung der Dynamik von Bloch-Elektronen. Wie im Weiteren gezeigt wird, kann

sich die Berry-Krümmung im k-Raum

Ωn(k) = i ⟨∇kun(k)| × |∇kun(k)⟩ (7.19)

massiv auf die Dynamik von Kristallelektronen und damit auf Transportprozesse in

Festkörpern auswirken. Nach E. I. Blount [Blo62] erhält der Ortsoperator eines Wel-

lenpakets im n-ten Band in der Kristallimpuls-Darstellung eine Erweiterung und lautet

(eich-invariante oder auch kovariante Ableitung genannt)

r̂n = i∇k +An(k) , (7.20)

wobei An(k) = i ⟨un(k)|∇kun(k)⟩. Dies führt nach länglicher Rechnung auf die beach-

tenswerte Kommutator-Relation

[r̂nα, r̂nβ] = iεαβγΩnγ , (7.21)

wobei εαβγ den total antisymmetrischen Tensor nach Levi-Civita bezeichnet. Gl.(7.21)

ist die Grundlage einer nicht-kommutativen Quantenmechanik, bei der der Ortsoperator

nicht mehr mit sich selbst vertauscht. Zur Vereinfachung resultiere das äußere Potential

aus einem konstanten elektrischen Feld E, d.h. V = −eEr. Der Hamilton-Operator

lautet dann in Kristallimpuls-Darstellung

H = εn(k)− eEr̂n , (7.22)

wobei r̂n durch Gl.(7.20) gegeben ist. Mit Hilfe der Heisenbergschen Bewegungsglei-

chung für (nicht explizit zeitabhängige) Operatoren

dr̂n
dt

=
i

~
[H, r̂n] (7.23)
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und unter Verwendung von Gl.(7.21) folgt schließlich die Gruppengeschwindigkeit ei-

nes Wellenpakets im periodischen Gitterpotential unter Einwirkung eines elektrischen

Feldes

vn(k) := ṙn =
1

~
∇k εn(k)−

e

~
E ×Ωn . (7.24)

Diese Gleichung ist bemerkenswert, räumt sie doch mit der gängigen Vorstellung der

Lehrbuchliteratur auf, ein Elektron mit der Bandenergie εn(k) bewege sich im

Kristall in Gegenwart eines elektrischen Feldes mit der Gruppengeschwindigkeit

v(k) = 1
~∇kεn(k), wobei näherungsweise angenommen wird, daß die Verkippung der

Bandstruktur εn(k) aufgrund des elektrische Feldes E vernachlässigbar ist. Im all-

gemeinen jedoch enthält die Gruppengeschwindigkeit noch zusätzlich eine explizite

E-Abhängigkeit in Form des anomalen Geschwindigkeitsbeitrags e
~ E ×Ωn, der senk-

recht zu E orientiert ist, womit vn eine bzgl. E transversale Geschwindigkeitskompo-

nente erhält. Wie sich im experimentellen Teil dieses Kapitels zeigen wird, ist letzten

Endes diese anomale Geschwindigkeit aufgrund der Berry-Krümmung der Valenzband–

Blochzustände die Ursache des anomalen Hall-Effektes in metallischem (Ga,Mn)As. Als

Spezialfall von Gl.(7.24) ergibt sich die allgemein bekannte Formel v(k) = 1
~∇kεn(k)

nur dann, wenn Zeitumkehrinvarianz und Inversionssymmetrie vorliegen, da nur in die-

sem Fall Ωn ≡ 0 gilt [Xia10]. Man muß also in jedem Ferromagneten (z.B. GaMnAs),

wo die Magnetisierung die Zeitumkehrinvarianz bricht, oder in Kristallen ohne Inver-

sionszentrum (z.B. alle III-V Halbleiter) den anomalen Beitrag in der Bewegungsglei-

chung (7.24) berücksichtigen. In inversionssymmetrischen Festkörpern, wie z.B. in den

IV-Halbleitern (Si, Ge,...) ohne Einwirkung eines äußeren Magnetfeldes, gilt Ωn ≡ 0,

womit Gl.(7.24) sich auf v(k) = 1
~∇kεn(k) reduziert. Die Bewegungsgleichung des Kri-

stallimpulses erhält man analog zu Gl.(7.23) mit ~k̇ = i [H,k] = eE. Betrachtet man

die Bewegung von Elektronen in einem äußeren elektrischen und magnetischen Feld B,

so lauten die entsprechenden Bewegungsgleichungen13

~vn(k) = ∇k εn(k)− ~k̇n ×Ωn(k) (7.25)

mit der Lorentzkraft

~k̇n = eE + evn(k)×B . (7.26)

Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß die Gleichung (7.25) nur näherungsweise gültig

ist, da in Gegenwart von B der ungestörte Energiewert εn einen additiven Korrek-

turterm proportional zum k-Raum-Gradienten des orbitalen magnetischen Momentes

der Blochelektronen erhält. Die exakte Formel, die im Rahmen des vollen Formalismus

der Wellenpaket-Dynamik in einem periodischen Potential entwickelt wurde, kann der

wegweisenden Arbeit von G. Sundaram und Q. Niu aus dem Jahr 1999 [Sun99] oder

auch [Mar00] entnommen werden.14 Wie fundamental die Berry-Krümmung der Bloch-

zustände ist, kann man u.a. auch daran erkennen, daß die für viele Festkörpereigen-

schaften wichtige elektronische Zustandsdichte im k-Raum in Gegenwart eines B-Feldes

einen zu B ·Ωn proportionalen Korrekturterm erhält [Xia05].

13Mittlerweile finden Formeln dieser Art schon in der (fortgeschrittenen) Lehrbuchliteratur Berück-

sichtigung (siehe z.B. [Mar00]).
14Wird der Spin der Bandelektronen berücksichtigt, so sind die entsprechenden Formeln noch kom-

plizierter [Jül09]. Für unsere Zwecke reichen jedoch die beiden abgeleiteten Gleichungen (7.25) und

(7.26) aus.
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AHE aufgrund der Berry-Krümmung

Mit der Herleitung der beiden Gleichungen (7.25) und (7.26) ist die Begründung der

im Anhang C ad hoc verwendeten Bewegungsgleichung vollzogen. Dort dienen sie als

Ausgangspunkt (Gl.(C.9) bzw. Gl.(C.7)), um die Berry-Stromdichte Gl.(C.23) (bzw.

Gl.(5.5)) abzuleiten und in Kapitel 5.1.1 den zugehörigen Tensor der Berry-Leitfähigkeit

Gl.(5.30) bzw. Gl.(5.32) zu bestimmen. Die (anomale) Hall-Komponente ist hier noch

einmal unter Berücksichtigung des Beitrags verschiedener Bänder angegeben

σ(Berry)
xy = − e2

(2π)3~
∑
n

∫
BZ
d3k fn0(k)Ωnz(k) , (7.27)

wobei fn0 die Fermi-Verteilungsfunktion des n-ten Bandes im Gleichgewicht (unverscho-

ben im k-Raum) bezeichnet. Durch Betrachtung des Integranden und den Ausführun-

gen in diesem Abschnitt ist nun klar, warum diese anomale Hall-Leitfähigkeit im Ge-

gensatz zu den altbekannten Beiträgen, die auf dem skew scattering- und dem side

jump-Mechanismus beruhen, nichts mit irgendwelchen Streuprozessen, sondern nur mit

der ungestörten Bandstruktur des Wirtsgitters zu tun hat und deshalb in Kapitel 5.1.1

als dissipationsfrei bzw. intrinsisch bezeichnet wurde. Da der Berry-Beitrag zur anoma-

len Hall-Leitfähigkeit unabhängig von der mittleren Streuzeit τ ist (σ
(Berry)
xy = const),

gilt wegen Gl.(7.4) (siehe auch Gl. (5.39))

ρ(Berry)
yx ∝ ρ2xx . (7.28)

Der Skalierungsexponent lautet also γBerry = 2 bzw. αBerry = 0.

Um tiefere Einblicke in den Ursprung von Ωn zu erlangen und dabei die Verhältnisse

möglichst einfach zu halten, beschränken wir uns auf ein Wellenpaket im Leitungsband

(CB). Für den Berry-Zusammenhang ergibt sich dort [Cha08]

ACB = ξ σ× k (7.29)

mit der Spin-Bahn-Kopplungsstärke ξ. Da ΩCB = ∇k ×ACB, liefert eine kurze Rech-

nung

ΩCB = 2ξσ . (7.30)

Betrachtet man ein Ensemble von Elektronen, so sind es nach Gl.(7.30) die Spinpola-

risation ⟨σ⟩ und die Spin-Bahn-Kopplung der Elektronen im Leitungsband, die für die

Berry-Krümmung und somit für die anomale Hall-Leitfähigkeit der Ladungsträger ver-

antwortlich sind. Da man in konventionellen, metallischen Ferromagneten üblicherweise

davon ausgehen kann, daß aufgrund der schwachen Spin-Bahn-Kopplung im Leitungs-

band ⟨σ⟩ proportional zur Magnetisierung M ist, wird in der empirischen Formel (7.2)

der anomale Berry-Beitrag üblicherweise proportional zuM⊥ geschrieben. Es ist jedoch

zu betonen, daß der AHE i.a. mit der Spin-Polarisation der Ladungsträger und nicht mit

der Magnetisierung skaliert.15 Die zweite Ursache des AHE, die Spin-Bahn-Kopplung,

steckt in den Koeffizienten c̃i des anomalen Hall-Koeffizienten RAH von Gl.(7.3). Im

Leitungsband ist der Unterschied zwischen der Spinpolarisation und der Magnetisie-

rung vernachlässigbar; sehr viel komplizierter stellt sich die Situation für Löcher im

15Dies gilt auch für die im nächsten Unterabschnitten diskutierten anomalen Beiträge des skew

scattering- und side-jump-Mechanismus.
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Valenzband dar, da dort die Spin-Bahn-Kopplung (und somit auch der AHE) um ein

Vielfaches stärker ist. In (Ga,Mn)As gilt ⟨σ⟩ ∝ M streng genommen nur dann, wenn

i) die split-off Energie ∆0 sehr viel kleiner als die Fermi-Energie ist und ii) die Ma-

gnetisierung des Löchersystems |Mh| ≪ |M | [Mat02]. Darüber hinaus liefert der AHE

in (Ga,Mn)As keine Information über die Magnetisierung der ganzen Probe, sondern

nur über die Bereiche, wo die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Löcher aufgrund der

Lokalisierung der Löcherzustände endlich groß ist. Obwohl in (Ga,Mn)As i) nicht, aber

ii) recht gut [Sli06, Die01b] erfüllt ist, wird in der Literatur bei experimentellen Ar-

beiten gewöhnlich ⟨σ⟩ ∝ M angenommen (siehe auch Kap. 3.2). Für einen kritischen

Test der Proportionalität ⟨σ⟩ ∝ M sind in der folgende Abbildung 7.6 die jeweils

auf ihren Sättigungswert normierten Größen Magnetisierung bzw. Hall-Widerstand der

Probe B049 ag dargestellt. Bei beiden Messungen war das äußere B-Feld senkrecht zur

(Ga,Mn)As-Schicht orientiert (magnetisch harte Richtung) und die Temperatur be-

trug T = 5 K. Während man für ρyx ein Sättigungsfeld von Bσ,sat ≈ 0.8 T abliest,

-6 -4 -2 0 2 4 6

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

 

B049_ag

M
 / 

M
(7

 T
)

B (T)

Hall: 
yx

(B)T = 5 K

yx
 / 

yx
(7

 T
)SQUID: M(B)

Abbildung 7.6: Vergleich der B-Feldabhängigkeit der mit einem SQUID-Magnetometer gemes-

senen Magnetisierung (offene Kreise) mit der des Hall-Widerstandes (geschlossene Quadrate)

bei der Probe B049 ag.

kann bei der Magnetisierung erst ab ∼ 3 T von einer Sättigung ausgegangen wer-

den. Aus dem Vergleich beider Kurvenverläufe ist ersichtlich, daß die Proportionalität

ρ
(Berry)
yx ∝ ⟨σ⟩ ∝ M bei dieser Probe, wo die Magnetfeldorientierung nicht mit der

magnetisch leichten Richtung zusammenfällt, nur eingeschränkt gültig ist. Für unsere

Auswertung des gemessenen Hallwiderstandes in Abschnitt 7.2 und 7.3.1 ist allerdings

nur der Wert des Magnetfeldes Bσ,sat > 0.5 T von Bedeutung, ab dem die Spinpolari-

sation der Löcher gesättigt ist. Im experimentellen Teil dieses Kapitels gehen wir bei

allen untersuchten Proben davon aus, daß für B > Bσ,sat = 2 T die Spin-Polarisation

der Löcher gesättigt ist.16

Jungwirth et al. [Jun02] berechnete für (Ga,Mn)As mit Hilfe von Gl.(7.27) unter der

Annahme einer vereinfachten Valenzband-Struktur (isotrope, parabolische hh- und lh-

16Vermutlich wäre sogar Bσ,sat = 1 T ausreichend.
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Bänder, split off Energie ∆ ≫ |EF |) die anomale Hall-Leitfähigkeit

σ(Berry)
xy ≈ e2

(2π~)3
NMnSJpdmhh

(3π2p)1/3
∝
Jpd(p)mhh(p)

p1/3
(7.31)

Setzt man für (Ga,Mn)As typische Zahlenwerte ein (NMn = xN0
x≈4%
= 9 · 1020 cm−3,

S = 5/2, p = 5 · 1020 cm−3, Jpd = 54 meVnm3, mhh = 0.5m0), erhält man als gro-

be Abschätzung eine Größenordnung von σ
(Berry)
xy ≈ O(1 Ω−1 cm−1). In einer darauf

folgenden Veröffentlichung [Jun03] wurde das vereinfachte Modell durch numerische

Berechnungen ersetzt, denen eine realistische VB-Struktur zugrunde liegt und die Un-

ordnungseffekte in Form von AsGa und Mnint berücksichtigen. Die Größenordnung von

σ
(Berry)
xy wird durch die zuverlässigeren Rechnungen auf σ

(Berry)
xy ≈ O(10 (Ω cm)−1)

erhöht. Die experimentell ermittelten Hall-Leitfähigkeiten metallischer (Ga,Mn)As-Pro-

ben liegen in diesem Bereich (siehe Abschnitt 7.2).

7.1.2 Extrinsische Beiträge

Skew scattering (Asymmetrische Streuung) und Side jump scattering (Streu-

ung mit seitlichem Versatz)

Neben dem anomalen Geschwindigkeitsbeitrag der KL-Theorie bzw. ihrer Reinterpre-

tation im Rahmen des Berry-Phase-Mechanismus und dem aktuell häufig diskutierten

inkohärenten Beitrag (siehe Abschnitt 7.1.3) gibt es noch den skew scattering [Smi55]

und den side jump [Ber70] Mechanismus, die zum AHE beitragen.

Erster tritt aufgrund der (asymmetrischen) Mott-Streuung an Störstellen auf. Da Elek-

tronen einen Spin und damit verbunden ein magnetisches Moment besitzen, gilt die

Rutherford-Streuformel nicht mehr. Das reine Coulomb-Potential der Sörstelle wird

durch den Term der Spin-Bahn-Wechselwirkung modifiziert. Dies bedeutet, daß auf-

grund der Spin-Bahn-Kopplung die Streuamplitude von der relativen Orientierung

des Ladungsträgerspins und des Bahndrehimpulses abhängt. Je nach Orientierung des

Bahndrehimpulses relativ zum Ladungsträgerspin wird das Potential größer oder klei-

ner. Es entsteht eine ,,rechts-links“-Streuasymmetrie, die im Ensemble der Ladungs-

träger bei einer endlichen Spinpolarisation zu einer spinabhängigen Variation des dif-

ferentiellen Wirkungsquerschnitts führt. Man mißt also eine anomale Hallspannung

aufgrund des skew scattering (ss) Mechanismus, wenn die Ladungsträger, wie z.B. in

einem Ferromagneten, spinpolarisiert sind und Störstellen im Kristall vorhanden sind.

Es läßt sich zeigen, daß ρ
(ss)
yx proportional zur Störstellendichte bzw. ρ

(ss)
yx ∝ ρxx ist, was

γss = 1 bzw. αss = 1 bedeutet.

Unter dem side jump (sj)-Mechanismus versteht man den nur quantenmechanisch be-

gründbaren seitlichen Versatz ∆y des Zentrums eines elektronischen Wellenpakets bei

der Streuung an einer Störstelle. In einem Festkörper ist die Spin-Bahn-Kopplung durch

Bandstruktureffekte vergrößert, was den anfänglich für vernachlässigbar gehaltenen

sj-Mechanismus drastisch erhöht und für ∆y Werte in der Größenordnung von 10−11 m

zur Folge hat [Nag10, Fiv69]. Für den sj-Beitrag zum AHE ergibt sich wie für den

intrinsischen Beitrag ρ
(sj)
yx ∝ ρ2xx, d.h. γsj = 2 bzw. αsj = 0.

Für eine umfassendere Diskussion des skew scattering und side jump Mechanismus sei
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auf [Chi80] und viele Übersichtsartikel zum AHE (z.B. [Sin04b, Nag10, Bru07]) verwie-

sen. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, sind der skew scattering und side jump

Mechanismus in (Ga,Mn)As vernachlässigbar, wurden hier aber kurz erläutert, da nur

sie bis vor kurzem zur Erklärung des AHE in (Ga,Mn)As herangezogen wurden.

7.1.3 Inkohärenter Beitrag

Die japanischen Theoretiker S. Onoda, N. Sugimoto und N. Nagaosa [Ono06] veröffent-

lichten im Jahr 2006 den ersten Ansatz einer vereinheitlichten Theorie des AHE, die

sowohl intrinsische als auch extrinsische Beiträge berücksichtigt. In der darauf fol-

genden Arbeit [Ono08] wurde die vollkommen quantenmechanische17 Transporttheorie

ausgearbeitet und Details der aufwendigen Rechnungen gezeigt. Sie basiert auf dem

Keldysh-Formalismus im eichkovarianten Wigner-Raum [Ono08]. Die Ergebnisse und

numerischen Auswertungen dieser äußerst komplexen Theorie sind von uns übernom-

men und auf (Ga,Mn)As angewendet worden. Die Autoren geben drei Regime für das

Skalierungsverhalten der anomalen Hall-Leitfähigkeit, d.h. den Skalierungsexponenten

α, an:

i) Super-reiner Grenzfall:

In sehr reinen Materialsystemen mit wenigen Störstellen (Streuzeit τ ,,sehr groß“)

dominiert der extrinsische skew scattering Mechanismus mit der Skalierungsrela-

tion σ
(ss)
xy ∝ σxx, d.h. α = 1. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, spielt dieser

Bereich für (Ga,Mn)As keine Rolle, da dieses Material momentan (Stand 2010)

nicht in entsprechender Qualität hergestellt werden kann.

ii) Intrinsisches Regime:

Mit abnehmender Streuzeit (höhere Störstellendichte nimp) fällt der extrinsische

skew scattering-Beitrag, der proportional zu 1/nimp ist, schnell ab. Der side

jump Mechanismus wird ebenfalls als klein erachtet. Der bestimmende anomale

Hall-Beitrag ist dann der intrinsische aufgrund der Berry-Krümmung der Bloch-

zustände in den Valenzbändern σ
(Berry)
xy ∝ σ0xx, d.h. α = 0. Der stetige Über-

gang von i) nach ii) wird erwartet, wenn σxx ≈ (e2/ha)(EF /VimpESOD), wo-

bei a die Gitterkonstante, Vimp das Störstellen-Potential, ESO die Spin-Bahn-

Kopplungsstärke und D die Zustandsdichte bei der Fermi-Energie bezeichnen.

iii) Inkohärentes (unreines) Regime:

Für Leitfähigkeiten nahe am Metall-Isolator-Übergang (bad metal regime) ska-

liert die anomale Hall-Leitfähigkeit mit dem ,,inkohärenten Exponenten” α = 1.6

(γ = 0.4), d.h.

σ(AH)
xy ∝ σ1.6xx . (7.32)

Dieser Skalierungsexponent der anomalen Hall-Leitfähigkeit ist das Ergebnis um-

fangreicher numerischer Rechnungen von σ
(AH)
xy in Abhängigkeit von σxx (siehe

Abschnitt IV.C in [Ono08]). Nach Nagaosa et al. [Nag10] ist die Ursache dieser

Skalierung der Einfluß der in diesem Regime kurzen Ladungsträgerlebensdauer

auf σ
(Berry)
xy . Die starke Unordnung bewirkt eine Dephasierung der Berry-Phase,

17Im Gegensatz zur semiklassischen Boltzmann-Transporttheorie
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weshalb dieses Regime als inkoährent bezeichnet wird. Für die Längsleitfähigkeit

liefern die Rechnungen ebenfalls eine ungewöhnliche Skalierung mit der Streuzeit

σxx ∝ τ0.8 . (7.33)

Der inkohärente Bereich ist nach [Nag10, Ono08] durch die Ungleichung

kF l = 2EF τ/~ . O(1) definiert (vgl. Ioffe-Regel-Kriterium der Lokalisierung

in Abschnitt 5.1.2), wobei l die mittlere freie Weglänge bzgl. elastischer Stöße der

Ladungsträger bezeichnet.

Streuzeiten in der Größenordnung O(10−15 s) und |EF | ≈ 0.1 eV sind typisch für

schlecht-leitende (Ga,Mn)As-Proben nahe am MIT. Proben dieser Art fallen also in den

inkohärenten Bereich. Im Gegensatz dazu ist gut leitendes18 (Ga,Mn)As mit Streuzei-

ten O(10−14 s) und |EF | > 0.2 eV dem intrinsischen Bereich zuzuordnen. Im nächsten

Abschnitt wird der experimentelle Beleg für die Zugehörigkeit von (Ga,Mn)As zum

Regime ii) und iii) gegeben.

Es sollte erwähnt werden, daß in der Theorie von Onoda et al. keine Korrekturen der

Schwachen und Starken (Anderson-) Lokalisierung berücksichtigt wurden [Ono08]. Zur

Untersuchung des Einflusses von Lokalisierungs- und Elektron-Elektron-Wechselwir-

kungseffekten auf den AHE und den NHE sei auf die theoretische Arbeit von Dugaev

et al. [Dug01] verwiesen. Experimentelle Arbeiten zu dieser Thematik können z.B.

[Ber91, Mit07, Koo88] entnommen werden, wo aus dem Vergleich der Steigungen des

temperaturabhängigen Hall- und Längswiderstandes der Einfluß von Lokalisierungsef-

fekten auf den Hall-Effekt abgeleitet wurde. Dem Vorgehen in der (Ga,Mn)As-Literatur

folgend bleiben in der vorliegenden Arbeit die Quantenkorrekturen zum Hall-Effekt un-

berücksichtigt.

7.2 Skalierung des anomalen Hall–Widerstandes

Das in Zusammenhang mit Gl.(7.2) erwähnte Problem, die Löcherkonzentration in

(Ga,Mn)As zu bestimmen, wird üblicherweise dadurch überwunden, daß man sowohl

ρyx als auch ρxx bei großen Magnetfeldern B > Bσ,sat mißt. In diesem Fall nimmt die

Spinpolarisation einen konstanten, von B unabhängigen, Wert an. Die Gleichung lautet

dann

ρyx(B > Bσ,sat) = ρ(NH)
yx + ρ(AH)

yx (B > Bσ,sat) = RHB +
∑
i

ciρ
γi
xx , (7.34)

wobei die gesättigte Spin-Polarisation der Löcher in ci = µ0c̃iMsat steckt. Analog

schreibt sich Gl.(7.4) unter Beachtung von Gl.(7.5)

σxy(B > Bσ,sat) = σ(NH)
xy + σ(AH)

xy (B > Bσ,sat) = RHB σ
2
xx +

∑
i

ciσ
αi
xx . (7.35)

Die Löcherkonzentration p = 1/eRH erhält man aus einer Anpassung der Gl.(7.34) an

den gemessenen Hall-Widerstand ρyx(B > Bσ,sat) unter Verwendung des gemessenen

18Im Folgenden etwas unsauber als metallisch bezeichnet, denn im Sinne des MIT sind sogar die

schlecht leitenden Proben als metallisch aufzufassen.
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Magnetowiderstandes ρxx(B > Bσ,sat) mit den Fit-Parametern RH und ci. Mit Kennt-

nis der ci ergibt sich dabei der anomale Hall-Widerstand ρ
(AH)
yx (B > Bσ,sat) bzw. die

anomale Hall-Leitfähigkeit σ
(AH)
xy (B > Bσ,sat). Die Qualität der Anpassung und damit

die Zuverlässigkeit des ermittelten Wertes für p hängt i.a. erheblich von der Wahl der

Skalierungsxponenten γi ab. Die experimentelle Bestimmung dieser Exponenten für ei-

ne ganze Reihe von (Ga,Mn)As-Proben ist Gegenstand dieses Abschnitts, der sich an

die Veröffentlichung [Glu09b] anlehnt.

Es wurde der AHE in zwanzig (Ga,Mn)As-Proben unterschiedlichster Qualität mit spe-

zifischen Leitfähigkeiten zwischen 40 und 440 Ω−1 cm−1 untersucht. Die 30 bis 250 nm

dicken (Ga,Mn)As-Schichten mit einem Mn-Gehalt zwischen 2% und 5% wurden auf

(001)-, (113)A- GaAs-Substraten oder auf (001)-(Ga,In)As-Templaten gewachsen. Ein

Teil der Proben wurde eine Stunde lang bei 250◦C in Luftumgebung ausgeheilt. Alle

relevanten Proben-Parameter können der Tabelle in Anhang G entnommen werden.

Proben mit σxx > 200 Ω−1 cm−1 werden im Folgenden als metallisch bezeichnet; bei

Schichten mit σxx < 100 Ω−1 cm−1 sprechen wir von schlecht leitenden Proben. In

Abbildung 7.7 sind die Curie-Temperatur TC
19 und der Magnetowiderstand

MR(B) =
ρ(B)− ρ(B = 0)

ρ(B = 0)
(7.36)

aller zwanzig Proben in Abhängigkeit von der Nullfeld-Längsleitfähigkeit σxx(B = 0)

dargestellt. Mit zunehmender Probenqualität, repräsentiert durch σxx, nimmt der Be-
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Abbildung 7.7: Curie-Temperatur TC (links) und der Betrag des negativen Magnetowider-

standes bei B = 14.5 T (rechts) in Abhängigkeit von σxx(B = 0). Die senkrechte, gestrichelte

Linie dient als grobe Unterscheidung von schlecht leitenden und metallischen Proben.

trag des MR um zwei Größenordnungen drastisch ab, gleichzeitig erhöht sich die Curie-

Temperatur, grob gesprochen, proportional zu σxx.

19Für eine grobe Abschätzung wurde TC aus der Maximum-Position des temperaturabhängigen

Längswiderstandes bestimmt. Die aufwendige Analyse gemäß Abschnitt 6.8.2 wurde hier nicht durch-

geführt.
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Um den Skalierungsexponenten α zu bestimmen, ist es zweckmäßig, eine Probe mit

großem MR zu untersuchen, da diese einen relativ großen Leitfähigkeitsbereich ab-

deckt. Es ist also nur dann sinnvoll, einen Skalierungsexponenten aus der Untersuchung

einer einzelnen Probe abzuleiten, wenn deren Leitfähigkeit im schlecht leitenden Re-

gime liegt. Die auf einem (113)A-GaAs-Substrat aufgewachsene Probe B523 ag, die im

Folgenden als Probe A bezeichnet wird, zeigt den größten MR der Probenserie mit ei-

nem Wert von -42%. In der Abbildung 7.8 ist die anomale Hall-Leitfähigkeit σ
(AH)
xy (B)

über der dazugehörigen Magnetoleitfähigkeit σxx(B) aufgetragen. Eine Anpassung der
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Abbildung 7.8: Doppellogarithmische Darstellung von σ
(AH)
xy (B) in Abhängigkeit von σxx(B)

bei T = 4.2K.

in doppellogarithmischer Auftragung entstehenden Meßgeraden (offene Kreise) liefert

σ
(AH)
xy = 0.0076σ1.63xx (durchgezogene Linie), was in sehr guter Näherung dem ,,in-

kohärenten” Skalierungsexponenten α = 1.6 bzw. γ = 0.4 entspricht, der von der in

Abschnitt 7.1.3 eingeführten Theorie abgeleitet wurde. Pu et al. [Pu08] bestimmten

für eine vergleichbare Probe einen ähnlichen Exponenten von γ = 0.5, brachten ihn je-

doch mit keiner Theorie in Zusammenhang. Bemerkenswerterweise stellten Allen et al.

[All04] selbst für isolierende (Ga,Mn)As-Proben mit Hopping-Leitung ebenfalls einen

Wert von γ in der Nähe von 0.4 fest. Es erscheint daher sinnvoll, im schlecht leitenden

Regime γ = 0.4 als den dominanten Skalierungsexponenten anzunehmen.

Trotz anfänglicher Unklarheiten und sich widersprechender Ergebnisse kann es mittler-

weile als etabliert betrachtet werden, daß der AHE bei metallischen (Ga,Mn)As-Proben

im Wesentlich durch den intrinsischen Beitrag (γ = 2) verursacht wird [Jun02, Jun03,

Edm03, Ruz04, Chu07, Pu08, Nag10]. Der Hall-Widerstand in schlecht bis gut leiten-

dem (Ga,Mn)As sollte demnach für B > Bσ,sat in der allgemeinen Form

ρyx = RHB + c1ρ
2
xx + c2ρ

0.4
xx︸ ︷︷ ︸

=ρ
(AH)
yx

(7.37)
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geschrieben werden. Die Hall-Leitfähigkeit lautet dann entsprechend

σxy = RHBσ
2
xx + c1σ

0
xx + c2σ

1.6
xx = RHBσ

2
xx + σ(Berry)

xy + c2σ
1.6
xx︸ ︷︷ ︸

=σ
(AH)
xy

. (7.38)

Um die Gültigkeit des ,,inkohärenten” Skalierungsexponenten α = 1.6 noch einmal

zu verdeutlichen, ist in Abbildung 7.9 der gemessene Hall-Widerstand der Probe A

(offene Kreise) dargestellt. Es wurde jeweils eine Anpassung mit Gl.(7.37) und der

0 2 4 6 8 10 12 14

1.8

1.9

2.0

10 11 12 13 14

1.79

1.80

1.81

 B(T)

T = 4.2 K

 

 

measurement
 Fit using Eq.(7.39)
 Fit using Eq.(7.37)

yx
 (1

0-3
 

 c
m

)  

 

 

 

Abbildung 7.9: Gemessener Hall-Widerstand der Probe A (offene Kreise) und Fit-Kurven

unter Verwendung von Gl.(7.37) (durchgezogene Linie) und Gl.(7.39) (gestrichelte Linie).

bisher üblicherweise in der Literatur verwendeten Formel

ρyx = RHB + c1ρ
2
xx + c3ρ

1
xx (7.39)

vorgenommen, die neben dem intrinsischen (Berry-Phasen- und/oder side-jump-Mecha-

nismus) noch den Beitrag des skew scattering berücksichtigt. Wie der Bildeinsatz auf

einer vergrößerten Skala zeigt, ist die Anpassung mit Gl.(7.37) signifikant besser als mit

Gl.(7.39). Die aus dem Fit-Parameter RH gewonnene Löcherdichte p = 1.8 · 1020 cm−3

bei Anpassung mit Gl.(7.37) ist ebenfalls realistischer als der zu kleine Wert von

p = 7 · 1019 cm−3,20 der aus der Anpassung mit Gl.(7.39) bestimmt wurde. Bei metalli-

schen Proben, die i.a. einen sehr kleinen MR zeigen (siehe Abb. 7.7), liefern die beiden

Gleichungen aufgrund des nur marginalen Einflusses des MR auf die Krümmung von

ρ
(AH)
yx identische Anpassungen und Löcherdichten [Glu09b]. Eine Bestimmung des do-

minanten Skalierungsexponenten aus der Analyse einer einzigen metallischen Probe ist

aufgrund der nur sehr kleinen Veränderung von ρxx als Funktion von B nicht eindeutig

möglich.

In Abbildung 7.10 wird der endgültige Beweis für die Gültigkeit der Gl.(7.38) bzw.

20Bei (Ga,Mn)As mit p < 1020cm−3 erwartet man keinen Ferromagnetismus.
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Gl.(7.37) erbracht. Sie zeigt die anomale Hall-Leitfähigkeit σ
(AH)
xy in Abhängigkeit von

der Längsleitfähigkeit σxx bei 14.5 T und 4.2 K in doppeltlogarithmischer Darstel-

lung über einen Bereich, bei dem sich σxx über mehr als eine Größenordnung ändert.

Unabhängig von den Wachstumsbedingungen, dem Mn-Gehalt x und der Substrat-
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Abbildung 7.10: Doppeltlogarithmische Darstellung von σ
(AH)
xy (14.5T) in Abhängigkeit von

σxx(14.5T) bei 4.2K für alle zwanzig Proben der Serie.

Orientierung folgen die Meßpunkte (offene Kreise) für die schlecht leitenden Proben

der Skalierungsrelation

σ(AH)
xy = s σαxx (7.40)

mit s = 0.0076 Ω0.6 cm0.6 und α = 1.6 (durchgezogene Linie). Shen et al. [She08]

ermittelten ein ähnliches Skalierungsverhalten σ
(AH)
xy ∝ σ1.5 ihrer schlecht leitenden

(Ga,Mn)As-Proben im Bereich 0.5 Ω−1 cm−1 < σxx < 100 Ω−1 cm−1. Ihre Werte für

σ
(AH)
xy sind zum Vergleich in Abb. 7.10 in Form der strich-punktierten Linie mitaufge-

nommen. Genau wie Pu et al. [Pu08] konnten die Autoren ihren Skalierungsexponenten

mit keiner Theorie zum AHE in Einklang bringen [She08]. Angesichts der Tatsache, daß

der Wert α = 1.6 für den Skalierungsexponenten auch in zahlreichen anderen schlecht

leitenden magnetischen Systemen (z.B. Cu1−xZnxCr2Se4 [Miy07], Fe3−xZnxO4 [Ven08],

Fe [San09], Ti1−xCoxO2−δ [Uen07] und andere [Nag10]), unabhängig von den Details

des Ladungstransports, gefunden wurde, sind wir der Meinung, daß er als universell

betrachtet werden kann. Die in Abschnitt 7.1.3 erläuterte Theorie deutet ebenfalls

darauf hin. Für Proben mit Leitfähigkeiten zwischen ∼ 100 und ∼ 200 Ω−1 cm−1

nimmt α mit zunehmender Leitfähigkeit allmählich ab. Für hochleitfähige (Ga,Mn)As-

Proben mit σxx > 200 Ω−1 cm−1 wird σ
(AH)
xy unabhängig von σxx, d.h. α = 0, und

beträgt σ
(AH)
xy = σ

(Berry)
xy = 20 Ω−1 cm−1.21 Genau dieser Wert wurde im Rahmen

der Berry-Phasen-Theorie des AHE für fehlgeordnetes (Ga,Mn)As mit x = 4% und

p = 6 · 1020 cm−3 unter Berücksichtigung der endlichen Löcher-Lebensdauer von Jung-

wirth et al. berechnet (Abbildung 1 in [Jun03]). Da der Mittelwert sowohl der Löcher-

21Mit dem Längswiderstand ausgedrückt: ρ
(AH)
yx = ρ

(Berry)
yx = σ

(Berry)
xy ρ2xx
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dichte als auch des Mn-Gehaltes unserer Proben mit σxx > 200 Ω−1 cm−1 ungefähr

p = 6 · 1020 cm−3 bzw. x = 4% beträgt (siehe Tabelle in Anhang G), kann der anomale

Hall-Beitrag von σ
(AH)
xy = 20 Ω−1 cm−1 in diesem Regime praktisch vollständig auf den

Berry-Phasen-Effekt (intrinsischer Beitrag) zurückgeführt werden. Der Argumentation

in [Nag10] folgend schließen wir, daß ein anomaler Hall-Beitrag aufgrund des side-jump-

Mechanismus, der ebenfalls α = 0 zur Folge hätte, vernachlässigt werden kann.

Zusammenfassend läßt sich folgendes festhalten: Der AHE in schlecht leitendem

(Ga,Mn)As mit σxx < 100 Ω−1 cm−1 wird durch den in Abschnitt 7.1.3 eingeführten

inkohärenten Beitrag mit dem ,,neuen” Skalierungsexponenten α = 1.6 (γ = 0.4) er-

klärt. Im metallischen Regime (σxx > 200 Ω−1 cm−1) rührt der AHE vom intrinsischen

Beitrag (Berry-Phasen-Beitrag) mit α = 0 (γ = 2) her. Anhand von Abbildung 7.10

kann ein zu σxx proportionaler skew scattering Beitrag σ
(AH)
xy für σxx < 500 Ω−1 cm−1

ausgeschlossen werden. Sowohl die Skalierungsexponenten selbst als auch ihre Abfolge

mit zunehmendem σxx stehen in sehr guter Übereinstimmung mit der vereinheitlich-

ten Theorie des AHE von Onoda et al. [Ono06, Ono08], deren wesentlicher Inhalt in

Abschnitt 7.1.3 diskutiert wurde.

7.3 Bestimmung der Löcherkonzentration

Im letzten Abschnitt haben wir nachgewiesen, daß abhängig davon, welchem Regime

des Längswiderstandes die Probe zuzuordnen ist, der anomale Hall-Widerstand mit

γ = 2 oder γ = 0.4 skaliert. Die adäquate Beschreibung des Hall-Widerstandes in

(Ga,Mn)As für B > Bσ,sat lautet demnach (siehe Gl.(7.37))

ρyx(B) = RHB + c1 ρ
2
xx(B) + c2 ρ

0. 4
xx (B) . (7.41)

7.3.1 Hochfeld–Analyse bei tiefen Temperaturen

Das prinzipielle Vorgehen, um die Ladungsträgerdichte mit Hilfe der Magnetotransport-

Messungen zu bestimmen, wurde in Abschnitt 7.2 erläutert. In diesem Abschnitt wird

anhand dreier repräsentativer Proben konkret gezeigt, wie sich der gemessene Hall-

Widerstand aus den einzelnen Beiträgen ergibt. In den Abbildungen 7.11, 7.12 und

7.13 sind die Meßwerte der drei Proben B340 ag, B464 an und B479 ag zusammen

mit den Fit-Kurven gezeigt. Darüber hinaus sind die verschiedenen Beiträge, aus de-

nen sich der gemessene Hall-Widerstand zusammensetzt, getrennt dargestellt. In den

Teilabbildungen (b) sind jeweils die für die Anpassungen verwendeten, gemessenen Ma-

gnetowiderstände zu sehen. Der Kurvenverlauf unterhalb von Bσ,sat = 2 T kann durch

den anisotropen MR erklärt werden, der in Kapitel 9 untersucht wird. Die Proben sind

typisch für den Verlauf des Hall-Widerstandes, wie er für (Ga,Mn)As mit unterschied-

lichem Längswiderstand gemessen wird. Die Probe B340 ag ist vergleichsweise schlecht

leitend und zeigt deshalb einen ausgeprägten MR, während der Längswiderstand der gut

leitenden Probe B464 an in Abb. 7.12(b) praktisch unabhängig vom äußeren Magnet-

feld ist. Entsprechend Gl.(7.41) schlägt sich dies im Hall-Widerstand der beiden Proben

nieder: Bei der Probe B340 ag wird nahezu der gesamte Hall-Widerstand durch den

anomalen ρ0. 4xx (B)-Term beschrieben wird, wie es für schlecht leitende Proben gemäß

Abbildung 7.10 auch zu erwarten ist. Man erhält für die Löcherkonzentration dieser
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Abbildung 7.11: (a) Normaler Beitrag (punktiert) und anomale Beiträge (gestrichelt bzw.

strichpunktiert) zum gemessenen Hall-Widerstand der Probe B340 ag bei T = 4.2 K. Man

beachte die Unterbrechung der ρyx-Achse. Die durchgezogene Kurve ist das Ergebnis der An-

passung zwischen 2 und 14.5 T mit Gl.(7.41) und den Fit-Parametern: RH = 0.0235 cm3/As,

c1 = 0.0496 Ω−1 cm−1 und c2 = 0.0069 Ω0.6 cm0.6. Aus RH ergibt sich mit Gl.(7.1) eine Löcher-

konzentration von p = 2.7 · 1020 cm−3. (b) Gemessener Magnetowiderstand der Probe B340 ag,

der zur Anpassung in (a) verwendet wurde.

Probe einen Wert von p = 2.7 · 1020 cm−3. Bei der hochleitfähigen Probe B464 an

ist eine Separierung der anomalen Beiträge zwar mathematisch möglich, macht je-

doch aufgrund des nur minimalen Einflusses des sehr kleinen MR (ρxx(B) ≈ const)

auf die Krümmung des Kurvenverlaufs von ρyx(B) keinen Sinn. In diesem Fall läßt

sich physikalisch sinnvoll nur ein nahezu konstanter Beitrag ρ
(AH)
yx = c1 ρ

2
xx + c2 ρ

0. 4
xx

angeben; der Wert von p = 8.5 · 1020 cm−3 ist allerdings sehr zuverlässig. Es sollte

nicht unerwähnt bleiben, daß sich bei (Ga,Mn)As-Proben mit derart kleinem MR die

Löcherdichte schon näherungsweise recht gut bestimmen läßt, wenn man die kleine

Krümmung von ρyx(B) vernachlässigt und p aus der näherungsweise konstanten Stei-

gung von ρyx(B) für B > Bσ,sat = 2 T abliest.22 Im Fall der Probe B464 an erhält man

dann einen um 6% verfälschten Wert von p = 9.0 · 1020 cm−3.

Mit der für die Probe B464 an bestimmten Löcherdichte und der in Abschnitt 3.2.4 für

ein delokalisiertes Löchersystem23 abgeleiteten Gl.(3.39) für die Curie-Temperatur

TC =
m∗

DOSs
2

(3π2)2/3~2 kB
S(S + 1)J2

pd neff p
1/3 (7.42)

läßt sich eine theoretische Abschätzung für TC geben. Für (Ga,Mn)As sind die Werte

s = 1/2, S = 5/2 und m∗
DOS ≈ m0 einzusetzen. Bei der ausgeheilten Probe B464 an

sind fast alle ursprünglich vorhandenen Mnint an die Oberfläche ausdiffundiert [Edm04,

22Mit steigendem MR ist dies eine immer schlechtere Abschätzung für p.
23welches am ehesten bei der Probe B464 an realisiert ist.
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Abbildung 7.12: (a) Normaler Beitrag (punktiert) und anomale Beiträge (gestrichelt) zum

gemessenen Hall-Widerstand der Probe B464 an bei T = 4.2 K. Man beachte die Unterbrechung

der ρyx-Achse. Die durchgezogene Kurve ist das Ergebnis der Anpassung zwischen 2 und 14.5 T

mit Gl.(7.41) und den Fit-Parametern: RH = 0.0073 cm3/As, c1 = 2.01 Ω−1 cm−1 und c2 =

0.0011 Ω0.6 cm0.6. Aus RH ergibt sich mit Gl.(7.1) eine Löcherkonzentration von p = 8.5 ·
1020 cm−3. Aus der Anpassung mit dem NHE und einem konstanten anomalen Beitrag (offset)

ρyx = RHB+offset würde ein um 6% verfälschter Wert von p = 9.0 · 1020 cm−3 resultieren.

(b) Gemessener Magnetowiderstand der Probe B464 an, der zur Anpassung in (a) verwendet

wurde. Man beachte die im Vergleich zu Abb. 7.11(b) um mehr als zwei Größenordnung kleinere

ρxx-Skala.

Yu02], weshalb nach Gl.(2.3) neff ≈ xsN0 gilt. Vernachlässigt man die Konzentration

y der AsGa gegenüber derjenigen der substitutionellen Mn-Akzeptoren xs, so folgt mit

Gl.(2.2), daß man hier in guter Näherung neff = p setzen darf. Gl.(7.42) lautet dann

TC =
m∗

DOSs
2

(3π2)2/3~2 kB
S(S + 1)J2

pd p
4/3 . (7.43)

In der Literatur wird oft Jpd = −54 meVnm3 verwendet [Oka98, Die01b]; zahlreiche an-

dere von den Eigenschaften der Probe abhängige Werte für Jpd werden ebenfalls genannt

(siehe z.B. [Har04] und Referenzen darin). Schon Dietl et al. [Die01b] wiesen darauf

hin, daß aufgrund der energetischen Nähe des Fermi-Niveaus und der Mn d-Zustände

das Austauschintegral Jpd vermutlich eine Abhängigkeit von der Konzentration der

Löcher und/oder der Mn-Ionen zeigt. Nimmt man für die nahezu unkompensierte Pro-

be B464 an einen betragsmäßig um nur 20% größeren Wert von Jpd = −65 meVnm3

an, erhält man mit den obigen Parametern und der hier bestimmten Löcherdichte

von p = 8.5 · 1020 cm−3 mittels Gl.(7.43) eine theoretische Curie-Temperatur von

TC = 118 K, die angesichts der vorgenommenen Näherungen mit dem experimentel-

len Wert von TC = 130 K befriedigend übereinstimmt.

Zuletzt seien noch die Verhältnisse bei der Probe B479 ag in Abb. 7.13 gezeigt. Sie
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Abbildung 7.13: (a) Normaler (punktiert) und anomale Beiträge (gestrichelt bzw. strichpunk-

tiert) zum gemessenen Hall-Widerstand der Probe B479 ag bei T = 4.2 K. Man beachte die Un-

terbrechung der ρyx-Achse. Die durchgezogene Kurve ist das Ergebnis der Anpassung zwischen

2 und 14.5 T mit Gl.(7.41) und den Fit-Parametern: RH = 0.0191 cm3/As, c1 = 1.758 1/Ωcm

und c2 = 0.0039 Ω0.6 cm0.6. Aus RH ergibt sich mit Gl.(7.1) eine Löcherkonzentration von

p = 3.3 · 1020 cm−3. (b) Gemessener Magnetowiderstand der Probe B479 ag, der zur Anpas-

sung in (a) verwendet wurde.

nimmt vom Standpunkt der Leitfähigkeit aus gesehen eine Stellung zwischen den bei-

den vorigen Proben ein. Dementsprechend spielen sowohl der intrinsische als auch der

inkohärente Beitrag eine Rolle. Im Skalierungsdiagramm von Abb. 7.10 liegt die Probe

im Übergangsgebiet zwischen α = 1.6 und α = 0. Die Berücksichtigung nur eines Bei-

trages würde den beim Fit erhaltenen Wert der Löcherdichte von p = 3.3 · 1020 cm−3

deutlich verfälschen.

Als Quintessenz dieses Abschnitts stellen wir fest, daß sich die Löcherkonzentration in

(Ga,Mn)As mit Hilfe des gemessenen Hall-Effektes bei hohen Feldern zuverlässig be-

stimmen läßt, wenn man statt der bisher verwendeten Gl.(7.39) die ,,neue” Hall-Formel

Gl.(7.41) für den Hall-Widerstand in (Ga,Mn)As zugrundelegt. Der anomale Hall-Effekt

wird dabei in sehr leitfähigen Proben (ρxx < 5 · 10−3 Ωcm) durch den Berry-Phasen-

Effekt (intrinsischer Beitrag), in schlecht leitenden Proben (ρxx > 10−2 Ωcm) durch

den inkohärenten Beitrag mit einer Skalierung ρ
(AH)
xy ∝ ρ0. 4xx beschrieben.

Zum Abschluß dieses Abschnitts sollte nicht unerwähnt bleiben, daß viele (Ga,Mn)As-

Proben, abhängig vom Wachstumsprozeß, über die Dicke der Schicht einen Gradienten

in der Löcherkonzentration zeigen (siehe Kapitel 3.3.1). Mit einem Hall-Experiment

wird im Gegensatz zu ECV-Messungen die integrale (über die Schicht aufsummier-

te) Löcherdichte bestimmt. Alle hier ermittelten Löcherkonzentrationen sind deshalb

immer als Mittelwerte über die (Ga,Mn)As-Schicht zu verstehen.
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7.3.2 Curie–Weiss–Analyse

In der Literatur findet man neben der Messung des Hall-Effektes alternative Methoden

zur Bestimmung der Löcherkonzentration in (Ga,Mn)As. In diesem Zusammenhang

sei auf die Raman-Spektroskopie verwiesen [Lim02, Seo02], die jedoch nur bedingt zu

gebrauchen ist. Als recht zuverlässige, aber destruktive Methode wird gelegentlich die

ECV-Messung verwendet [Lim05]. Überwiegend Anwendung finden jedoch nach wie

vor Magnetotransport-Messungen. Eine Abwandlung zu den Hochfeldmessungen bei

T = 4.2 K des vorigen Abschnitts soll hier anhand eines Beispiels erläutert werden.

Diese Methode wird im Folgenden als Curie-Weiss-Analyse bezeichnet [Ohn92, Ruz04].

Ausgangspunkt ist die empirische Gl.(7.2), nach der ρyx = RHB + RAHµ0M⊥ gilt.

Im Gegensatz zu der Hochfeld-Methode bei 4.2 K konzentriert man sich hier auf den

paramagnetischen Temperaturbereich T > TC , wo M⊥ = χB/µ0 gilt (χ bezeichnet die

magnetische Suszeptibilität). Für den totalen Hall-Koeffizienten R∗
H gilt dann

R∗
H =

ρyx
B

= RH +RAH χ . (7.44)

In Abschnitt 3.2.4 (Gl.(3.44)) wurde gezeigt, daß in (Ga,Mn)As im Fall eines delo-

kalisiertes Löchersystems die magnetische Suszeptibilität dem bekannten Curie-Weiss

Gesetz χ = C/(T −TC) folgt. In einem solchen System ist der anomale Hall-Koeffizient

RAH = c1ρ
2
xx zu nehmen (intrinsischer Beitrag). Man erhält schließlich

R∗
H = RH +K

ρ2xx(T )

T − TC
, (7.45)

wobei K eine temperaturunabhängige Konstante bezeichnet. Experimentell bestimmt

man den totalen Hall-Koeffizienten aus der Steigung der linearen Abhängigkeit von

ρyx(B) für B ≤ 1 T bei Temperaturen T > TC . Man vergleiche dazu Abb. 7.4. Auf-

grund der Linearität ist der Wert R∗
H = ρyx/B bei der Flußdichte B = 1 T äquiva-

lent zur Bestimmung der Steigung des linearen Anstiegs. Für die ausgeheilte Probe

B702 an (TC = 104 K) ist in Abbildung 7.14(a) der bei B = 1 T gemessenen Wert

R∗
H = ρyx(1 T)/1 T (offene Kreise) für Temperaturen T > 150 K aufgetragen. In der

zugehörigen Abbildung (b) ist der gleichzeitig gemessene temperaturabhängige Längs-

widerstand dargestellt. Es wurde versucht, den gemessenen Kurvenverlauf von R∗
H mit

Gl.(7.45) und ρxx(T ) anzupassen (gestrichelte Linie), um aus dem Fit-Parameter RH die

Löcherkonzentration zu extrahieren. Leider ist die Anpassung nur unbefriedigend und

der Fit-Parameter RH hochgradig instabil. Ruzmetov et al. [Ruz04] führten in Gl.(7.45)

einen additiven Zusatzterm K̃ρ2xx(T ) ein (,,modified Curie-Weiss fit”), dessen Ursprung

sie nicht erklären konnten, zu dessen Einführung sie aber gezwungen wurden, um ihre

Messergebnisse überhaupt anpassen zu können. Zwar ermöglicht die Mitnahme dieses

künstlichen Terms eine deutliche Verbesserung der Anpassung (durchgezogene Linie),

die Instabilität des Fits wird aber aufgrund des zusätzlichen Fit-Parameters eher noch

erhöht. Aus diesem Grund kann man, zumindest für diese Probe, mit Hilfe der Curie-

Weiss-Analyse keinen zuverlässigen Wert der Löcherkonzentration bestimmen. Abgese-

hen von diesem Befund ist es auch sehr schwierig zu beurteilen, ab welcher Temperatur

das Curie-Weiss-Gesetz verwendet werden darf. Streng genommen ist es nur eine gute

Näherung für χ, wenn T ≫ TC , was die Curie-Weis-Analyse für metallische (Ga,Mn)As-

Proben eigentlich auf Temperaturen weit oberhalb der Raumtemperatur beschränkt.
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Abbildung 7.14: (a) Temperaturabhängigkeit des totalen Hall-Koeffizienten der Probe

B702 an (offene Kreise) bei kleinen Feldern B ≤ 1 T im paramagnetischen Temperaturbe-

reich. Die durchgezogen Kurve entspricht dem modifizierten Curie-Weiss-Fit (siehe Text) für

Temperaturen T & 2TC . Die gestrichelte Kurve entspricht dem Curie-Weiss-Fit gemäß Gl.

(7.45) für Temperaturen T & 2TC . (b) Temperaturabhängigkeit des Längswiderstandes der

Probe B702 an bei einer Feldstärke von B = 1 T im paramagnetischen Temperaturbereich.

Bem.: In der ,,Meßlücke” zwischen 250 K und 260 K wurden fehlerhafte Meßwerte gelöscht.

Aus den oben genannten Gründen muß abschließend festgestellt werden, daß die Curie-

Weiss-Analyse im Vergleich zur Auswertung der Magnetotransport-Daten bei hohen

Feldern und tiefen Temperaturen von Abschnitt 7.3.1 (Hochfeld-Analyse) keine gleich-

wertige alternative Methode zur Bestimmung der Löcherkonzentration in (Ga,Mn)As

darstellt.



Kapitel 8

Magnetische Anisotropie

Die meisten Anwendungen magnetischer Materialien basieren auf der Tatsache, daß die

Magnetisierung vorzugsweise in gewisse Richtungen orientiert ist [Bih05]. Die Ursache

hierfür ist das Bestreben magnetischer Systeme, ihre freie Energie zu minimieren. Un-

ter magnetischer Anisotropie (MA) versteht man die Abhängigkeit der freien Energie

von der Richtung der Magnetisierung bzgl. der kristallographischen Achsen (magneto-

kristalline Anisotropie) und/oder bzgl. der Form bzw. Gestalt der Probe (magnetische

Formanisotropie). Orientierungen der Magnetisierung mit minimaler (maximaler) freien

Energie werden leichte (harte) Achsen genannt. Ein simples Beispiel, bei dem die Form-

anisotropie die Funktion des ,,Bauelements” bestimmt, ist der Kompaß. Die aus einer

magnetischen, polykristallinen Stahllegierung bestehende Kompaßnadel richtet sich in

einem externen Magnetfeld (meist das Erdmagnetfeld) aus, da sich die Magnetisierung

der Nadel so lange dreht, bis sie parallel zum äußeren Feld liegt, um die Zeeman-Energie

des Systems zu minimieren. Ohne die magnetische Vorzugsrichtung entlang der Nadel

(leichte Achse) würde sich die Magnetisierung im Material einfach nur umorientieren,

ohne daß sich die Nadel selbst dreht. Ein Beispiel, bei dem die magnetische Anisotropie

ausschließlich auf die magnetokristalline Anisotropie zurüchzuführen ist, stellt eine Ku-

gel aus einkristallinem Eisen dar. Die Magnetisierung der Kugel zeigt ohne Einwirkung

eines äußeren Magnetfeldes in eine der kristallographischen ⟨100⟩-Richtungen, die den

leichten Achsen des Systems entsprechen.

Wie in Abschnitt 3.1 diskutiert wurde, ist in Ferromagneten die quantenmechanische

Austausch-WW die dominante magnetische WW und führt zu einer spontanen Magne-

tisierung unterhalb der Curie-Temperatur. Man kann durch allgemeine Transformatio-

nen im Spinorraum zeigen, daß der Heisenberg-Hamiltonoperator von Gl.(3.6) isotrop

ist. In einfachen Worten hängt er nur vom Winkel zwischen den Spins Si und Sj und

nicht von der Orientierung Si und Sj in Bezug auf die Kristallachsen ab. Folglich

kann die magnetische Anisotropie in Ferromagneten, deren magnetische WW, wie bei

(Ga,Mn)As, durch einen Heisenberg-Hamiltonian beschrieben werden, nicht durch die

isotrope Austausch-WW erklärt werden. Anisotropien müssen als zusätzliche Terme zur

Gesamtenergie hinzugefügt werden. Obwohl um Größenordnungen kleiner, sind es die

magnetische Dipol-Dipol-WW (Abschnitt 8.1) und die Spin-Bahn-Kopplung (Abschnitt

8.2), die die magnetische Anisotropie in Ferromagneten verursachen.1 In Abschnitt

1Beiträge der Grenz- und Oberflächenanisotropie zur Gesamtanisotropie bleiben im Folgenden un-

berücksichtigt, da sie in unseren (Ga,Mn)As-Proben eine untergeordnete Rolle spielen, deren Einfluß
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8.3 wird konkret auf die magnetische Anisotropie in (Ga,Mn)As eingegangen. Der In-

halt des Abschnitts 8.4 umfaßt die numerische Berechnung der Kristall-Anisotropie in

(Ga,Mn)As auf der Basis des in Kapitel 4 bestimmten Hamiltonoperators und soll die in

Abschnitt 8.2 eingeführten phänomenologischen Anisotropie-Parameter mikroskopisch

motivieren. Hierbei wird insbesondere die Abhängigkeit der MA vom Verzerrungsgrad

der (Ga,Mn)As-Schicht analysiert, um aus einem Vergleich des phänomenologischen

und mikroskopischen Modells theoretische Werte für die Anisotropie-Parameter zu ge-

winnen.

8.1 Formanisotropie

Die mikroskopische Ursache der Formanisotropie ist die Anisotropie in der Dipol-Dipol-

Wechselwirkungsenergie zweier magnetischer Dipole. Die potentielle Energie des Dipols

µi im Magnetfeld der anderen durch die Austausch-WW parallel ausgerichteten Dipole

µj lautet (vgl. Gl.(3.1))

EDipol−Dipol,i =
µ0µ

2

4π

∑
j ̸=i

1− 3 cos2 αij

|ri − rj |3
, (8.1)

wobei αij der Winkel zwischen µi und rij = ri − rj ist, und ri den Ort des i-ten

magnetischen Dipols bezeichnet (siehe Abbildung 8.1).

Abbildung 8.1: Magnetostatische Dipol-Dipol-Wechselwirkung zweier aufgrund der

Austausch-WW parallel ausgerichteter Momente µi bzw. µj im Abstand rij .

Die magnetostatische Dipol-Dipol-Wechselwirkungsenergie ist langreichweitig, da sie

mit |rij |−3 abfällt. Sie begünstigt die parallele Ausrichtung der Momente zur Verbin-

dungsgeraden rij , da dadurch die WW-Energie Gl.(8.1) minimiert wird. Bei der Sum-

mation geht die Form des Körpers ein, wobei die Beiträge der Dipol-Dipol-WW von

den Dipolen am Rand der Probe die Energie-Anisotropie verursachen.2 Die gesamte

Dipol-Dipol-Energie im Volumen V beträgt

EDipol−Dipol = −µ0
2
µHdV (8.2)

mit

Hd = −
∑
i,j

µ

4π

1− 3 cos2 αij

|ri − rj |3
. (8.3)

bei ultradünnen Schichten jedoch in Rechnung gestellt werden muß.
2Die Dipol-Dipol-WW der Dipole innerhalb einer Kugel aus dem Innern der Probe summieren sich

zu einem isotropen ,,Energie-Hintergrund”.
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In einem allgemeinen Kontinuumsansatz ersetzt man die diskreten magnetischen Dipole

durch die Magnetisierung M(r). Außerhalb der Probe erzeugt diese das Streufeld Hs

und innerhalb das Entmagnetisierungsfeld (demagnetizing field)Hd. Unter Verwendung

der Maxwell-Gleichung für die magnetische Flußdichte des Entmagnetisierungsfeldes

∇ ·Bd = µ0∇ · (Hd +M) = 0 (8.4)

folgt

∇ ·Hd = −∇ ·M . (8.5)

Die Quellen und Senken von Hd liegen also dort, wo sich M räumlich ändert, was

insbesondere an der Oberfläche der Probe der Fall ist. In der Abbildung 8.2 sind die

Verhältnisse an einer im Vergleich zu den lateralen Abmessungen dünnen, polykristal-

linen Probe gezeigt. Da Hd nicht von einer Stromdichte verursacht wird

∇×Hd = 0 , (8.6)

ist es zweckmäßig, das skalare magnetische Potential ϕd einzuführen, das wegen Gl.(8.6)

über

−∇ϕd = Hd (8.7)

mit dem Entmagnetisierungsfeld in Zusammenhang steht. Dadurch kann Gl.(8.5) als

∆ϕd = ∇ ·M (8.8)

geschrieben werden. Diese Poissongleichung wird gelöst durch [Blü99]

ϕd(r) = − 1

4π

∫
V

d3r′
∇r′ ·M(r′)

|r − r′|
+

1

4π

∮
S(V )

d2r′
M(r) · n̂(r′)

|r − r′|
, (8.9)

wobei das erste Integral über das Volumen V und das zweite nur über die Oberfläche

S(V ) der Probe läuft, und n̂ der nach außen gerichtete Normaleneinheitsvektor ist. Im

Fall homogener Magnetisierung ist ∇r′ ·M(r′) = 0, womit Gl.(8.9) nur Beiträge von

der Oberfläche des magnetischen Festkörpers liefert

ϕd(r) =
1

4π

∮
S(V )

d2r′
M(r) · n̂(r′)

|r − r′|
. (8.10)

Mit Hilfe der Gl.(8.7) kann die i-te Komponente des Entmagnetisierungsfeldes bei ho-

mogener Magnetisierung als

Hd,i = −
∑
j

1

4π

∂

∂xi

∮
S(V )

d2r′
n̂j(r

′)

|r − r′|
Mj (8.11)

geschrieben werden. Man drückt dies üblicherweise in der Form

Hd,i(r) = −
∑
j

Nij(r)Mj (8.12)
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Abbildung 8.2: Erklärung der Entmagnetisierung bei einer Probe mit dem Aspektverhältnis

t/L = 10−5. (a) Entmagnetisierungsfeld bei Orientierung von M senkrecht zur Schicht. (b)

Vernachlässigbar kleines Entmagnetisierungsfeld, wenn M in der Schichtebene orientiert ist.

Die starken räumlichen Änderungen von M im Bereich der Oberfläche (∇ · M ̸= 0) wirken

wie ,,magnetische Ladungen” (+) und (-), aus denen Hd oder Hs entspringt (am Nordpol N)

bzw. endet (am Südpol S). Da aufgrund des kleinen Aspektverhältnisses t/L ≪ 1 im Fall (a)

sehr viel mehr ,,magnetische Ladungen” als im Fall (b) existieren, ist Hd im Fall (a) sehr viel

größer als bei (b). Die Zeeman-Energie der Magnetisierung im Entmagnetiserungsfeld entspricht

einem positiven Energiebeitrag, der den Fall (a) gegenüber (b) energetisch benachteiligt. Folglich

erzwingt die Formanisotropie bei dieser Probengeometrie (dünne, polykristalline Platte) eine

Orientierung von M in der Schichtebene.

aus und definiert dadurch den Entmagnetisierungstensor

Nij(r) :=
1

4π

∮
S(V )

d2r′
∂

∂xi

n̂j(r
′)

|r − r′|
= − 1

4π

∮
S(V )

d2r′
(xi − x′i) n̂j(r

′)

|r − r′|3
. (8.13)

Man kann zeigen, daß immer Spur(N) = 1 gilt und strenggenommen nur im Fall

einer ellipsoidförmigen Probe N bzw. Hd ortsunabhängig sind. Mit der Existenz des
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Entmagnetisierungsfeldes ist in ferromagnetischen System der Zusammenhang zwischen

Flußdichte, Magnetfeld und Magnetisierung zu erweitern

B = µ0(Hintern +M) = µ0(Hextern +Hd +M) = µ0[Hextern + (1−N)M ] . (8.14)

In der Kontinuumsnäherung läßt sich der Beitrag der Formanisotropie analog zu Gl.(8.2)

schreiben

Eshape = −µ0
2

∫
V

MHd dV . (8.15)

Eshape ist die potentielle Energie der Magnetisierung M in ihrem eigenen Entmagneti-

sierungsfeld Hd. Mit Gl.(8.12) folgt schließlich für die Dichte der Formanisotropieener-

gie

eshape =
Eshape

V
=
µ0
2
MNM . (8.16)

Schreibt man für die Magnetisierung M = Mm, wobei m der Einheitsvektor von M

ist, und legt die Koordinatenachsen in die Ellipsoidachsen (Hauptachsensystem), so

lautet Gl.(8.16)

eshape =
µ0
2
M2

∑
i

Niim
2
i . (8.17)

In dieser Arbeit werden ausschließlich Proben untersucht, bei denen die Dicke der

(Ga,Mn)As-Schicht im Vergleich zu ihren lateralen Abmessungen vernachlässigbar ist.

Eine gute Näherung für die Probengeometrie ist dann, die Schicht als unendlich dünne

und unendlich ausgedehnte Platte aufzufassen (Abbildung 8.3).

Abbildung 8.3: Hauptachsensystem der ,,Platte”.

Der Entmagnetisierungstensor nimmt bzgl. des kanonischen {100}-Hauptachsensystems

in diesem Fall die besonders einfache Form

N =

 0 0 0

0 0 0

0 0 1

 (8.18)

an. Für den Formanisotropiebeitrag einer solchen dünnen Schicht ergibt sich folglich

eshape =
µ0
2
M2m2

z . (8.19)

Offensichtlich begünstigt die Formanisotropie eine Orientierung der Magnetisierung

in der Schichtebene, da eshape für mz = 0 minimal wird. Für das Folgende ist es
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zweckmäßig, die auf M normierte Energiedichte

eshape,M =
eshape
M

=
µ0
2
Mm2

z = Bdm
2
z (8.20)

zu betrachen, wobei der Formanisotropieparameter

Bd :=
µ0
2
M (8.21)

definiert wurde. Aharoni [Aha98] berechnete analytische Ausdrücke für die Hauptdiago-

nalkomponenten des Entmagnetisierungstensors, wenn die Probe die Form eines Qua-

ders mit den endlichen Seitenlängen t, L und w besitzt. Die Auswertung der länglichen

Ausdrücke kann der Tabelle 8.1 entnommen werden.

Tabelle 8.1: Entmagnetisierungsfaktoren einer ferromagnetischen Schicht der Dicke t, Länge

L und Breite w entlang der Hauptachsenrichtungen.

Dicke t (nm) Länge L (nm) Breite w (nm) Nzz Nyy Nxx

100 106 3 · 105 1 0 0

100 106 3000 0.95 0.05 0

100 106 300 0.72 0.28 0

100 106 100 0.5 0.5 0

100 104 104 0.966 0.017 0.017

Man erkennt sehr deutlich, daß die Näherung einer lateral unendlichen Platte der

Dicke 0 eine sehr gute Näherung darstellt für (Ga,Mn)As-Proben, deren laterale Ab-

messungen mehr als 100 mal so groß wie ihre Dicke ist. Für unsere Hallbars der Länge

L = 106 nm und Breite w = 3 · 105 nm (siehe Kapitel 7) ist die ,,Platten-Näherung”

ohnehin gerechtfertigt. Abweichungen sind erst zu erwarten, wenn mindestens eine la-

terale Hallbar-Dimension von der Größenordnung der (Ga,Mn)As-Schichtdicke ist.

Es sei hier betont, daß die Gln.(8.17) bis (8.20) nur dann Gültigkeit besitzen, wenn

die Koordinatenachsen so gewählt werden, daß sie mit den Hauptachsen der ,,Platte”

zusammenfallen. Im Rahmen der Dissertation war es u.a. notwendig, den Entmagne-

tisierungstensor für (Ga,Mn)As zu bestimmen, wenn dieses auf die (113)-Oberfläche

eines GaAs-Substrats gewachsen wurde. Den Hauptachsen dieses Systems entsprechen

dann die Kristallrichtungen {[332̄], [1̄10], [113]}. Durch eine Basistransformation T der

Matrix (8.18) auf das kanonische {100}-Kristallkoordinatensystem erhält man3

N (113) = T N T−1 =
1

11

 1 1 3

1 1 3

3 3 9

 . (8.22)

Die auf M normierte Formanisotropieenergiedichte für (113)-orientiertes (Ga,Mn)As

ist dann deutlich komplizierter als Gl.(8.20) und lautet

eshape(113),M =
µ0M

22
(m2

x +m2
y + 9m2

z + 2mxmy + 6mxmz + 6mymz) . (8.23)

3Dies ist der Entmagnetisierungstensor für eine (113)-orientierte ferromagnetischen Schicht bzgl. des

{100}-Kristallkoordinatensystems.
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8.2 Phänomenologische Darstellung der Kristallanisotropie

Die Basis der phänomenologischen Beschreibung der magnetischen Kristallanisotropie

(magnetokristalline Anisotropie) ist das Stoner-Wohlfarth-Modell. Ihm liegt die An-

nahme zugrunde, daß die Probe als eine einzelne, homogen magnetisierte Domäne mit

konstantem Betrag M der Magnetisierung M =Mm beschrieben werden kann (single

domain model). Um von der Systemgröße unabhängig zu werden, betrachtet man statt

der freien Energie (extensive Größe) die im Folgenden mit F bezeichnete Dichte der

freien Energie (intensive Größe). Die Richtungsabhängigkeit der freien Energiedichte

wird durch die Orientierung des Einheitsvektors m festgelegt. F wird dann üblicher-

weise in eine Potenzreihe nach den Richtungskosinus der Magnetisierungsrichtung mi

entwickelt.4 Im Folgenden gehen wir davon aus, daß das zu untersuchende magneti-

sche Material im relaxierten Zustand eine kubische Einheitszelle besitzt. Durch das

Wachstum auf ein nicht gitterangepaßtes Substrat erfährt die Einheitszelle eine Ver-

zerrung, wenn die Schicht ohne Gitter-Relaxation aufwächst. Wir nehmen an, daß die

relaxierte Gitterkonstante des Schichtmaterials und die Substrat-Gitterkonstante nicht

zu verschieden sind, so daß die Schicht vollkommen verspannt aufwächst (pseudomor-

phes Wachstum) und die Komponenten des Verzerrungstensors ε klein sind und somit

als kleine Störung aufgefaßt werden können. In diesem Fall bietet es sich an, die freie

Energiedichte F = F (m, ε) als Funktion vonm und ε aufzufassen, um die auftretenden

magnetoelastischen Effekte berücksichtigen zu können. Die Taylorentwicklung bis zur

zweiten Ordnung in εij lautet

F (m, ε) = F (m, ε = 0)︸ ︷︷ ︸
Fc(m)

+
∑
i,j

Bij(m)︷ ︸︸ ︷
∂F

∂εij

∣∣∣∣
ε=0

εij︸ ︷︷ ︸
Fmag−el(m, ε)

+
1

2

∑
i,j,k,l

Cijkl(m) ≈ Cijkl︷ ︸︸ ︷
∂2F

∂εij ∂εkl

∣∣∣∣
ε=0

εij εkl︸ ︷︷ ︸
Fel(ε)

+... .

(8.24)

Alle in diesem Abschnitt auftretenden Summationen laufen von 1 bis 3, wobei 1=̂x,

2=̂y und 3=̂z. Der erste Term in Gl.(8.24) entspricht der freien Energie des kubischen

Kristalls Fc. Er resultiert aus der Invarianz des Systems unter Symmetrieelementen der

kubischen Punktgruppe und der Zeitumkehrinvarianz der Kristallanisotropie [Blü99].

Bis zur vierten Ordnung in m ergibt sich mit der betragsmäßig dominanten, aber

isotropen ,,Untergrundenergie” Fc(m = 0) nach [Chi97, Blü99, Blu01]

Fc(m) = Fc(m = 0) +Kc s+ ... . (8.25)

Hierbei bezeichnet Kc die kubische Anisotropiekonstante erster Ordnung und zur Ab-

kürzung wurde s := m2
1m

2
2 + m2

2m
2
3 + m2

1m
2
3 gesetzt. Verwendet man die unter der

Nebenbedingung m2
1 +m2

2 +m2
3 = 1 gültige Identität s = 1

2(1−m4
1 −m4

2 −m4
3), kann

man alternativ

Fc(m) = Fc(m = 0) +
Kc

2
− Kc

2
(m4

1 +m4
2 +m4

3) + ... (8.26)

4Manche Autoren bevorzugen die Entwicklung von F nach Kugelflächenfunktionen Y m
l (φ, θ), wie

z.B. in [Dzi04].
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schreiben. Der nächsthöhere relevante Term sechster Ordnung Kc2m
2
1m

2
2m

2
3 ist oft zu

vernachlässigen. Der zweite Energieterm in Gl.(8.24) ist als Störung der kubischen An-

isotropieenergie aufzufassen und verursacht magnetoelastische Effekte wie die Magne-

tostriktion. Mit ihm können z.B. Abweichungen tetragonaler Symmetrie von der rein

kubischen beschrieben werden. Der letzte Term in Gl.(8.24) repräsentiert die elastische

Energie in der Schicht Fel =
1
2 εC(4)ε, wobei C(4) der Tensor der elastischen Moduln

ist. Da die Magnetisierungsabhängigkeit der elastischen Moduln vernachlässigt wird,

spielt dieser Term für die Anisotropie in m keine Rolle und wird deshalb im Weite-

ren nicht mehr berücksichtigt. Wie bei Fc(m) reicht die Potenzreihen-Entwicklung von

Bij(m) bis zur vierten Ordnung in m aus, um die Experimente in der vorliegenden

Arbeit angemessen zu beschreiben

Bij(m) = Bij(0) +
∑
k

∂Bij

∂mk

∣∣∣∣
m=0

mk +
1

2

∑
k,l

∂2Bij

∂mk∂ml

∣∣∣∣
m=0

mkml

+
1

6

∑
k,l,u

∂3Bij

∂mk∂ml∂mu

∣∣∣∣
m=0

mkmlmu

+
1

24

∑
k,l,u,v

∂4Bij

∂mk∂ml∂mu∂mv

∣∣∣∣
m=0

mkmlmumv + ... . (8.27)

Terme ungerader Ordnung des axialen Vektors m fallen in Fmag−el(m, ε) aufgrund der

Zeitumkehrinvarianz der Magnetostriktion heraus [Blü99]. Für die freie Energiedichte

ergibt sich schließlich

F (m, ε) = FVS(ε) + Fc(m) +
∑
k,l

∑
i,j

Bklij εij mkml

+
∑
k,l,u,v

∑
i,j

Bkluvij εij mkmlmumv . (8.28)

FVS(ε) ist unabhängig von m (Volumenstriktion) und ist aus diesem Grund für die

magnetische Anisotropie bedeutungslos. Unter Verwendung von Symmetrieargumen-

ten (Invarianz von F unter Symmetrietransformationen der zugehörigen kristallinen

Punktgruppe) läßt sich der dritte Term in Gl.(8.28) als [Von74, Blü99]∑
k,l

∑
i,j

Bklij εijmkml = a1

[(
m2

1 −
1

3

)
ε11 +

(
(m2

2 −
1

3

)
ε22 +

(
(m2

3 −
1

3

)
ε33

]
+2a2 (ε12m1m2 + ε13m1m3 + ε23m2m3) (8.29)

und der letzte als ∑
k,l,u,v

∑
i,j

Bkluvij εijmkmlmumv = a3(ε11 + ε22 + ε22)s

+a4

[(
m4

1 +
2

3
s− 1

3

)
ε11 +

(
m4

2 +
2

3
s− 1

3

)
ε22 +

(
m4

3 +
2

3
s− 1

3

)
ε33

]
(8.30)

schreiben. Hierbei wurden die magnetoelastischen Kopplungskonstanten ai eingeführt.

Im Folgenden gehen wir davon aus, daß die Schicht auf einem (001)-Substrat aufgewach-

sen wurde, was die Symmetrie des Problems drastisch erhöht und somit die Formeln
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deutlich vereinfacht. Mit Hilfe der Elastizitätstheorie läßt sich in diesem hochsymme-

trischen, tetragonalen Fall unmittelbar zeigen [Glu01], daß εij
i ̸=j
= 0, ε22 = ε11 und

ε33 = −2ε11C12/C11 gilt. Setzt man diese Verzerrungskomponenten ein, erhält man

mit der Abkürzung Q := −C11/(2C12) ≈ −1.1 nach einigen Umformungen für die

Dichte der freien Energie

F (m, ε33) = const + B̃2⊥m
2
3 + B̃4∥(m

4
1 +m4

2) + B̃4⊥m
4
3 , (8.31)

wobei die Anisotropieparameter 2. Ordnung

B̃2⊥ := a1(1−Q)ε33 , (8.32)

und vierter Ordnung

B̃4∥ := −Kc

2
+

[
a3

(
Q− 1

2

)
− a4

3
(Q+ 1)

]
ε33 , (8.33)

B̃4⊥ := −Kc

2
+

[
a3

(
Q− 1

2

)
+

2a4
3

(Q− 2)

]
ε33 , (8.34)

definiert wurden. Sie sind entsprechend ihrer Ordnung vom Betrag der Magnetisie-

rung und deshalb auch von der Temperatur abhängig: B̃2⊥ ∝M2(T ), B̃4∥/⊥ ∝M4(T )

[Wan05]. Im Vergleich von Gl.(8.31) zum kubischen Analogon Gl.(8.26) ergibt sich bei

der tetragonal verzerrten Schicht ein zusätzlicher uniaxialer Beitrag zweiter Ordnung

senkrecht zur Schichtebene, und die Parameter vierter Ordnung in der Schichtebene

und senkrecht dazu sind nicht mehr identisch. Darüber hinaus erwartet man aufgrund

der Gln.(8.32)-(8.34) in erster Näherung eine lineare Abhängigkeit der Anisotropiepa-

rameter Bi von der tetragonalen Verzerrung ε33. Das Vorzeichen und das Verhältnis

der Bi zueinander bestimmen die leichte Magnetisierungsrichtung ohne äußeres Ma-

gnetfeld.

Die natürlichen Variablen der freien Energie F (T,M ,m, ε) sind die Temperatur T ,

der Betrag der Magnetisierung M , ihre Richtung m und der Verzerrungstensor ε und

weitere Größen, die hier jedoch nicht von Bedeutung sind. Allerdings ist die freie Ener-

gie nicht das optimale thermodynamische Potential. In typischen experimentellen Si-

tuationen kontrolliert man nicht die Magnetisierung, sondern das externe Magnetfeld

H = Hh. Deshalb ist es günstiger, mit der (Gibbschen) freien Enthalpie G zu arbei-

ten, zu deren natürlichen Variablen u.a. das externe Magnetfeld zählt. Durch Addition

der Zeeman-Energiedichte −µ0HMhm zur freien Energiedichte F (m, ε33), was einer

Legendre-Transformation vonM aufH entspricht, erhält man die freie Enthalpiedichte

G(T,H,m) = ˜const + B̃2⊥m
2
3 + B̃4∥(m

4
1 +m4

2) + B̃4⊥m
4
3 − µ0HMhm (8.35)

Da wir im Rahmen des Stoner-Wohlfarth-Modells den Betrag von M als räumlich kon-

stant voraussetzen, wird im Folgenden immer die auf M normierte freie Energiedichte

FM (T,H,m) = F/M = const +B2⊥m
2
3 +B4∥(m

4
1 +m4

2) +B4⊥m
4
3 (8.36)

und freie Enthalpiedichte

GM (T,H,m) = G/M = const +B2⊥m
2
3 +B4∥(m

4
1 +m4

2) +B4⊥m
4
3 − µ0Hhm (8.37)
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betrachtet, wobei die auf M normierten Anisotropieparameter Bi := B̃i/M definiert

wurden. Bei einem von außen vorgegeben Magnetfeld H wird die Richtung der Ma-

gnetisierung m durch das von der Vorgeschichte abhängige lokale Minimum von GM

festgelegt. In Form von 3D-Polardiagrammen im m-Raum kann man FM bzw. GM sehr

schön darstellen.5 In Abbildung 8.4 ist FM als Summe des uniaxialen Beitrags zweiter

Ordnung B2⊥m
2
3 und des tetragonalen Beitrags vierter Ordnung B4∥(m

4
1+m

4
2)+B4⊥m

4
3

beispielhaft dargestellt. Der Abstand vom Koordinaten-Ursprung zu einem Punkt auf

Abbildung 8.4: 3D-Polardiagramme der einzelnen Beiträge zur freien Energiedichte FM .

Es sei bemerkt, daß die Fläche der Formanisotropieenergie(dichte) Gl.(8.20) aufgrund dersel-

ben m3-Abhängigkeit dieselbe Symmetrie besitzt wie der Beitrag der uniaxialen out-of-plane-

Anisotropie zweiter Ordnung B2⊥m
2
3.

der dargestellten Fläche gibt an, welche freie Energiedichte das System besitzt, wenn

die Magnetisierung in die Richtung dieses Punktes ,,zeigt”. Richtungen mit minimalem

(maximalem) Abstand entsprechen dann leichten (harten) Achsen. Der Einfluß eines

äußeren Magnetfeldes kann abhängig von seiner Feldstärke dramatisch sein und die

leichten Achsen des Systems völlig umorientieren. Ist das externe Magnetfeld bzw. die

Zeeman-Energie in diesem Feld klein gegen mindestens einen Anisotropiebeitrag, so

ist i.a. M nicht parallel zu H. Abbildung 8.5 veranschaulicht die Veränderung der

FM -Fläche von Abb. 8.4 aufgrund der Zeeman-Energie eines externen Magnetfeldes H

(blauer Pfeil) mit willkürlich angenommener Orientierung.

Für die Untersuchung der auf (113)-Oberflächen abgeschiedenen (Ga,Mn)As-Proben

wurde die Bestimmung der freien Kristallanisotropie-Energiedichte auf diesen Fall er-

weitert. Durch eine zum obigen, tetragonalen Fall analoge Rechnung ergibt sich auf-

grund der komplizierteren Verzerrungsverhältnisse beim Wachstum auf (113)-Substrate

(εij ̸= 0 ∀ i, j)

FM,(113) = const +Bz2m
2
3 +Bxym1m2 +Bxz(m1 +m2)m3

+Bz4m
4
3 +Bx4(m4

1 +m4
2) +Bxyz2m1m2m

2
3

+Bx2yz(m1 +m2)m1m2m3 , (8.38)

wobei die Anisotropie-Parameter natürlich auch in diesem Fall in erster Näherung wie-

der lineare Funktionen der Verzerrungen εij und magnetoelastischen Kopplungskon-

stanten ai sind. Für Anwendungen der Gl.(8.38) in Verbindung mit Gl.(8.23) sei auf

5Man beachte, daß die 3D-Polardiagramme keine Flächen konstanter Energie(dichte) darstellen.
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Abbildung 8.5: 3D-Polardiagramme der freien Kristallanisotropieenergie FM und der Zeeman-

Energie, die auf die Gibbssche freie Enthalpiedichte GM führt.

die Diplomarbeiten von L. Dreher [Dre08] und D. Donhauser [Don09] verwiesen.

Die mikroskopische Ursache der magnetischen Anisotropie ist die Spin-Bahn-Kopplung.

In vielen Ferromagneten ist damit die Spin-Bahn-Kopplung der am magnetischen Ion

lokalisierten (f- oder d-) Elektronen gemeint, deren Bahndrehimpuls maßgeblich durch

das Kristallfeld beeinflußt wird. Je nach Spinorientierung (Magnetisierungsrichtung)

verursacht die Kopplung von Spin und orbitalem Bahndrehimpuls eine unterschiedli-

che Orbitalüberlappung mit etwas anderer Austausch- und elektrostatischer Energie.

Die MA, d.h die Anisotropie in Gl.(8.36), ist in diesen Fällen (im wesentlichen) auf

die lokalisierten Ionen zurückzuführen. Zur Beschreibung der MA in (Ga,Mn)As ist

diese Erklärung jedoch nicht zutreffend. Der Ursprung der MA in (Ga,Mn)As wird im

Folgenden diskutiert.

8.3 Magnetische Anisotropie in (Ga,Mn)As

Im Rahmen des pd-Zener-Modells für ferromagnetische (III,Mn)V-Halbleiter wird in

Einklang mit der Hundschen Regel den 3d-Elektronen, die die lokalisierten magneti-

schen Momente verursachen, die Spin-Quantenzahl S = 5/2 und der Bahndrehimpuls

L = 0 zugeordnet. Demzufolge kann in (Ga,Mn)As die für die magnetische Aniso-

tropie verantwortliche Spin-Bahn-Kopplung nicht von den lokalisierten Elektronen der

Mn-Ionen herrühren. Diese liefern im Magnetfeld der Stärke H einen isotropen Beitrag

FM,S = µ0

VM

∫M
0 H(M ′)dM ′ = const zur freien Energiedichte FM . Allerdings wird inner-

halb dieses Zener-Modells, wie in Kapitel 3 genauer erläutert, die Austausch-WW zwi-

schen den lokalisierten Mn-Ionen durch Löcher im Valenzband übertragen. Diese weisen

eine intrinsische Spin-Bahn-Kopplung auf, da die Lochzustände in den Valenzbändern

einen nichtverschwindenden Bahndrehimpuls besitzen. Der physikalische Ursprung der

Kristall-Anisotropie in (Ga,Mn)As ist die intrinsische Spin-Bahn-Kopplung der Löcher

in den Valenzbändern [Die01b, Jun06]. Die Anisotropiebeiträge zur freien Energie des

letzten Abschnitts sind also dem Ladungsträgersystem und nicht den lokalisierten Mn-

Ionen zuzuordnen. Da auch die Ladungsträgerzustände die Symmetrie der zugehörigen

Kristall-Punktgruppe besitzen, können die dort abgeleiteten Formeln, insbesondere die

Gln.(8.36) und (8.37), zur Beschreibung der MA in (Ga,Mn)As angewendet werden.
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Die MA in einer auf ein (001)-orientiertes Substrat aufgewachsenen (Ga,Mn)As-Schicht

setzt sich deshalb aus folgenden Beiträgen zusammen:

1) Ein kristalliner, uniaxialer out-of-plane-Beitrag, der durch

B2⊥

mT

 0

0

1

2

= B2⊥m
2
z (8.39)

beschrieben wird, wobei B2⊥ bzgl. des Vorzeichens und der Stärke eine ausge-

prägte Abhängigkeit von der bei der Epitaxie erzeugten Verzerrung εzz besitzt

(siehe Abschnitt 8.4 und 9.4.3). Wird (Ga,Mn)As auf ein GaAs-Substrat gewach-

sen, so ist aufgrund der größeren relaxierten Gitterkonstante des (Ga,Mn)As,

die (Ga,Mn)As-Schicht kompressiv verspannt, d.h. εzz > 0. Dient ein (Ga,In)As-

Templat mit ausreichender In-Konzentration als Substrat, so ist das aufgewachse-

ne (Ga,Mn)As tensil verspannt (εzz < 0). Entsprechend ändert sich nach Gl.(8.32)

das Vorzeichen von B2⊥ und die Wachstumsrichtung∥z entspricht im einen Fall

der harten, im anderen der leichten Achse. Gelänge es, unverspanntes, also kubi-

sches (Ga,Mn)As auf ein entsprechendes Substrat (z.B. ein passendes (Ga,In)As

Template) zu wachsen, wäre B2⊥ = 0. Da der (extrinsische) Beitrag der Forma-

nisotropie Gl.(8.20) dieselbe mz-Abhängigkeit besitzt wie obiger uniaxiale out-

of-plane-Beitrag, werden beide gewöhnlich zusammengefaßt zu einem effektiven

uniaxialen Beitrag

B001m
2
z := (B2⊥ +Bd)m

2
z (8.40)

entlang der Wachstumsrichtung, wobei wegen Gl.(8.21) immer Bd > 0 gilt.

2) Ein kristalliner Anisotropiebeitrag vierter Ordnung

B4∥(m
4
x +m4

y) +B4⊥m
4
z , (8.41)

der der tetragonalen Symmetrie der Valenzband-Zustände Rechnung trägt, die

aus der tetragonalen Punktgruppensymmetrie der aufgewachsen (Ga,Mn)As-Ein-

heitszelle resultiert. Aufgrund der (kleinen) kompressiven oder tensilen Verzer-

rung der kubischen Einheitszelle wird die im Valenzband mit kubischer Symmetrie

gültige Entartung B4∥ = B4⊥ in einem Valenzband mit tetragonaler Symmetrie

aufgehoben.

3) Darüber hinaus führt man empirisch [Wel03] einen (extrinsischen) uniaxialen in-

plane-Beitrag entlang der [1̄10]-Richtung ein

B1̄10

mT

 −1/
√
2

1/
√
2

0

2

=
1

2
B1̄10(mx −my)

2 . (8.42)

Seine mikroskopische Ursache wird kontrovers diskutiert [Wel03, Saw05, Ham06b,

Zem09]. Erst kürzlich erschien eine noch nicht begutachtete Publikation [Kop10],

die vermutlich eine endgültige Klärung der Diskussion liefern könnte. Experimen-

telle Befunde zeigen, daß dieser Beitrag von der Löcherdichte [Saw05, Ham06b]
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abhängt. Dominant wird dieser uniaxiale Beitrag bei höheren Temperaturen

(T > TC/2) [Wel03, Wan05] und sehr dünnen Schichten [Rus07]. In unserer Aus-

wertung der Messungen bei 4.2 K wurde der Beitrag zwar berücksichtigt; auf ihn

wird aber aufgrund seiner Kleinheit gegenüber den anderen Anisotropiebeiträgen

bei der Diskussion der Ergebnisse nicht weiter eingegangen.

Unter der Voraussetzung, daß (Ga,Mn)As beim Wachstum epitaktisch auf einer (001)-

orientierten Oberfläche eines Substrats mit kubischer Einheitszelle abgeschieden wurde,

lautet die gesamte freie (auf M normierte) Enthalpiedichte, die für die magnetische

Anisotropie in der (Ga,Mn)As-Schicht verantwortlich ist,

GM = B001m
2
z +B4∥(m

4
x +m4

y) +B4⊥m
4
z +

1

2
B1̄10(mx −my)

2 − µ0Hhm . (8.43)

Ein Vergleich der hier phänomenologisch abgeleiteten Kristallanisotropie und der mi-

kroskopischen Berechnung dieser Größe mit Hilfe des pd-Zener-Modells wird im nächsten

Abschnitt 8.4 vorgenommen.

In manchen Arbeiten wird an Stelle von FM mit dem Anisotropiefeld

µ0Han(m) = −∇mFM (8.44)

argumentiert. In (Ga,Mn)As ergibt sich aus Gl.(8.43)

Ban(m) = µ0Han(m) =

 −4B4∥m
3
x −B1̄10(mx −my)

−4B4∥m
3
y +B1̄10(mx −my)

−2B001mz −B4⊥m
3
z

 . (8.45)

Han(m) ist das Magnetfeld, das benötigt wird, um die Magnetisierung aus ihrer mo-

mentanen Richtung m heraus zu drehen. Die für die Drehung der Magnetisierung von

der leichten Richtung measy in die harte Achse mhard erforderliche Energiedichte erhält

man aus Gl.(8.44) zu

F =M

mhard∫
measy

Ban(m) dm . (8.46)

8.4 Mikroskopische Berechnung der Kristallanisotropie in

(Ga,Mn)As

Im vorigen Abschnitt wurde die Kristallanisotropie der Löcher Gl.(8.36) phänomenolo-

gisch aus einer Potenzreihenentwicklung und der Forderung nach zeitlicher und diskre-

ter räumlicher (Symmetrieoperation der Punktgruppe) Invarianz dieser Größe gewon-

nen. In diesem Abschnitt soll im Rahmen des pd-Zener-Modells in Form des in Kapitel

4 abgeleiteten Hamiltonoperators H = HKL + Hε + Hpd (Gl.(4.9)) die freie Energie

der Löcher in den Valenzbändern in Abhängigkeit von der Magnetisierungsrichtung

m mikroskopisch berechnet werden. Das Ziel dieser theoretischen Betrachtungen ist

zweifach: Zum einen soll gezeigt werden, daß die in Gl.(8.36) vorgenommene Näherung

der freien Energiedichte bis zur vierten Ordnung in der Magnetisierungsrichtung mi

gerechtfertigt ist. Andererseits kann durch die explizite Berechnung der freien Energie-

dichte eine Abhängigkeit der Anisotropieparameter B2⊥, B4∥ und B4⊥ von εzz (und p)
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vorhergesagt werden6 [Glu09a], wobei wir uns hier auf die Betrachtung des Parame-

ters B2⊥ beschränken. Die theoretisch zu erwartende εzz-Abhängigkeit von B2⊥ wird

jedoch erst in Abschnitt 9.4.3 mit der gemessenen Abhängigkeit verglichen, wenn die

experimentelle Bestimmung der Anisotropieparameter aus winkelabhängigen Magne-

totransportmessungen vorgestellt worden ist. Daher dient dieser Abschnitt 8.4 neben

dem mikroskopischen Verständnis der magnetischen Kristallanisotropie in (Ga,Mn)As

als theoretisches Modell für die experimentelle Analyse in Abschnitt 9.4.3.

Mit dem in Abschnitt 4.4 erwähnten Programm wurden die von k abhängigen Ener-

gieeigenwerte der 6 × 6-Matrix (H), d.h die Valenzbandstruktur E(k) in der Nähe

des Γ-Punktes berechnet. Als Materialparameter dienten, wie schon in Abschnitt 4.4,

die Werte von GaAs: Valenzband-Deformationpotential b = −1.7 eV, die Luttinger-

Parameter γ1 = 6.85, γ2 = 2.1, γ3 = 2.9, und die Spin-Bahn-Aufspaltungsenergie

∆0 = 0.34 eV. Für den Parameter der Austauschaufspaltung in (Ga,Mn)As wurde

BG = −23 meV verwendet, was unter Annahme einer realistischen Magnetisierung von

µ0M = 40 mT einem Wert von AFN0β = 1.8 eV entspricht, der mit AF = 1.2 [Die01b]

im experimentell ermittelten Bereich für das Austauschintegral N0β liegt. Als einen für

(Ga,Mn)As typischen Wert der Löcherkonzentration wurde p = 3.5 ·1020 cm−3 gewählt.

Die Fermi-Energie EF wird bestimmt, indem alle Energieeigenwerte E(k) ihrem Betra-

ge nach sortiert werden und anschließend die zugehörigen Zustände von ,,oben” mit je

einem Loch aufgefüllt werden, bis die Anzahl der aufgefüllten Zustände p erreicht. Die

Energie des zuletzt aufgefüllten Lochs entspricht EF . Mit den obigen Band-Parametern

ergibt sich EF = −0.178 eV. Die Fermi-Verteilung der Löcher wird also stufenförmig

angenommen, was angesichts einer Meßtemperatur von T = 4.2 K als eine sehr gute

Näherung betrachtet werden kann (kBT ≪ EF ). Da man die Besetzung der Zustände

praktisch bei T = 0 auswertet, stimmt in diesem Fall die freie Energie F = U −TS mit

der inneren Energie U des Systems überein. Die Bestimmung von F ist bei T = 0 also

äquivalent zu der von U , da Entropiebeiträge nach dem dritten Hauptsatz der Thermo-

dynamik für T → 0 verschwinden. Die freie Energie der Valenzbänder entspricht dann

der Summe aller Energieeigenwerte ,,oberhalb” von EF . Durch Berücksichtigung der

Zustandsdichte im k-Raum V/(2π)3 läßt sich die Dichte der freien Energie bestimmen.

Abbildung 8.6 zeigt die für (a) m ∥ [001] und (b) m ∥ [100] berechnete Valenzband-

struktur in kx-Richtung (k ∥ [100]), wobei eine kompressive Verzerrung von εzz = 0.2%

und eine Austauschaufspaltung von BG = −23 meV angenommen wurden. Mit densel-

ben Parametern wurde auch die Valenzbandstruktur in kz-Richtung (k ∥ [001]) nume-

risch bestimmt. In Abbildung 8.7 sind die für (a) m ∥ [001] und (b) m ∥ [100] ermittelte

Valenzbandispersionen dargestellt. Schon die Unterschiedlichkeit der Valenzbandstruk-

turen in Abb. 8.6 oder 8.7 in Bezug auf die beiden Magnetisierungsrichtungen läßt ver-

muten, daß die Aufsummation der Energieeigenwerte bis zur jeweiligen Fermi-Energie

einen unterschiedlichen Summenwert im Fall (a) und (b) ergibt. Dies entspricht genau

der in der Einleitung zu Abschnitt 8.3 erläuterten Energieanisotropie der Lochzustände

in den Valenzbändern bzgl. der Richtung von m, d.h. der magnetischen Anisotropie

(MA) im Valenzband von (Ga,Mn)As. Darüber hinaus zeigen analoge Rechnungen,

daß das Fermi-Niveau selbst bei großen Löcherdichten im Bereich von p = 8 ·1020 cm−3

6Die Formanisotropie Gl.(8.20) und der uniaxiale Anisotropiebeitrag Gl.(8.42) werden als extrinsi-

sche Beiträge aufgefaßt und können vom Zener-Modell per se nicht erfaßt werden.
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Abbildung 8.6: Valenzbandstruktur von (Ga,Mn)As in Richtung k ∥ [100], wenn die Magne-

tisierung (a) entlang [001] und (b) entlang [100] orientiert ist. Zur Berechnung der Dispersionen

wurden die Parameter εzz = 0.2% und BG = −23 meV verwendet. Eine Löcherdichte von

p = 3.5 · 1020 cm−3 entspricht bei obigen Parametern, insbesondere BG, einer Fermi-Energie

von EF = −178 meV unabhängig von m.
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Abbildung 8.7: Valenzbandstruktur von (Ga,Mn)As in Richtung k ∥ [001], wenn die Magne-

tisierung (a) entlang [001] und (b) entlang [100] orientiert ist. Zur Berechnung der Dispersionen

wurden die Parameter εzz = 0.2% und BG = −23 meV verwendet. Eine Löcherdichte von

p = 3.5 · 1020 cm−3 entspricht bei obigen Parametern, insb. BG, einer Fermi-Energie von

EF = −178 meV unabhängig von m.

oberhalb des obersten split-off Bandes liegt. Man kann also davon ausgehen, daß zumin-

dest bei tiefen Temperaturen die split-off Löcher keinen Beitrag zur MA in (Ga,Mn)As

liefern.

Die bisherigen Betrachtungen in diesem Abschnitt dienten einem qualitativen Verständ-

nis der MA in (Ga,Mn)As. Mit Hilfe des oben erwähnten Computer-Programms läßt

sich die Aufsummation aller Energieeigenwerte innerhalb der Fermifläche, d.h für die

gesamte dreidimensionale Valenzbandstruktur bis EF , ausführen. Den rein anisotropen

Anteil der Valenzbandenergie erhält man mit der [100]-Richtung als Referenzrichtung
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durch die Differenzenergie7

∆FM = FM (m, εzz)− FM (m = [100], εzz) . (8.47)

Im Folgenden betrachten wir die Abhängigkeit von ∆FM bzgl. der Orientierung von m

in der (001)- und der (010)-Ebene, wobei εzz als Parameter sich in dem für die Aus-

wertung der experimentellen Ergebnisse relevanten Bereich von -0.4% bis 0.2% ändert.

Es wurden dieselben Parameter wie bei der Berechnung der Valenzbandstruktur ver-

wendet. Insbesondere wurde eine Magnetisierung von µ0M = 40 mT zur Normierung

von F auf M angenommen. Die Resultate der mikroskopischen Rechnungen sind durch

die ausgefüllten Punkte in den Abbildungen 8.8 (a) und 8.8 (b) wiedergegeben. Die

Magnetisierungsrichtung m = (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θ) wurde dabei mittels des azi-

muthalen Winkels φ und Polarwinkels θ in Kugelkoordinaten umgeschrieben. Da die

Veränderungen von ∆FM (φ) mit εzz vernachlässigbar klein sind, ist in Abb. 8.8 (a)

exemplarisch nur eine Kurve für εzz = −0.4% gezeigt. Sie spiegelt deutlich die vierfa-
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Abbildung 8.8: ∆FM berechnet in Abhängigkeit von der Magnetisierungsrichtung und der

Verzerrung im Rahmen des mikroskopischen Modells (ausgefüllte Kreise), wenn sich M (a)

in der (001)-Ebene und (b) in der (010)-Ebene dreht. Die durchgezogenen Linien sind Fit-

Kurven unter Verwendung (a) der Gl.(8.48) und (b) der Gl.(8.49) mit B2⊥, B4∥ und B4⊥ als

Fit-Parameter.

che Symmetrie des Valenzbandes innerhalb der (001)-Ebene wider.8 Im Gegensatz dazu

weist ∆FM (θ) in Abb. 8.8 (b) eine ausgeprägte Abhängigkeit von εzz auf. Die durchgezo-

genen Linien in den Abbildungen 8.8 (a) und 8.8 (b) sind Fit-Kurven an die gerechneten

7Die Anisotropieenergie entspricht weniger als einem Promille der gesamten VB-Energie, d.h.

∆FM/FM < 10−3.
8Es sei noch einmal betont, daß die empirische, uniaxiale [1̄10]-Anisotropie von den Rechnungen

prinzipiell nicht reproduziert werden kann, da diese extrinsischer Natur ist.
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Datenpunkte mit den Fit-Parametern B2⊥, B4∥ und B4⊥. Als Fit-Gleichung dient die

in Kugelkoordinaten formulierte phänomenologische Gl.(8.47), wobei für FM (m, εzz)

Gl.(8.36) eingesetzt wird. Für die Drehung von m in der (001)-Ebene ergibt sich

∆FM (φ) = B4∥(cos
4 φ+ sin4 φ− 1) , (8.48)

während man für eine Drehung in der (010)-Ebene

∆FM (θ) = B2⊥ cos2 θ +B4∥(sin
4 θ − 1) +B4⊥ cos4 θ (8.49)

erhält. Die perfekte Übereinstimmung zwischen den mikroskopischen Rechnungen

(Punkte) und den Anpassungen (Linien) zeigt, daß die freie Energiedichte der Kri-

stallanisotropie, die mit Hilfe des pd-Zener-Modells bei T = 0 für (Ga,Mn)As bestimmt

wurde, sehr gut mit B2⊥(εzz), B4∥(εzz) und B4⊥(εzz) parametrisiert werden können.

Sie rechtfertigt also den phänomenologischen Ansatz in Gl.(8.36), der nur Terme bis

zur vierten Ordnung in m erfaßt.

Die Kurven der mikroskopischen Berechnungen zeigen für εzz < 0 (tensile Verspan-

nung der Schicht) ein (globales) Minimum, wenn θ = 0◦ bzw. θ = 180◦, was eine

magnetisch leichte Achse entlang der [001]- bzw. [001̄]-Richtung bedeutet. Mit zu-

nehmender tensiler Verspannung wird diese Achse immer leichter. Im Unterschied

dazu treten im Bereich einer kompressiven Verspannung (εzz > 0) die Energiemini-

ma für m = {[100], [1̄00], [010], [01̄0]} auf. Für (Ga,Mn)As mit einer rein kubischen

VB-Symmetrie (εzz = 0) entsprechen erwartungsgemäß die sechs Kristallrichtungen

[100], [1̄00], [010], [01̄0], [001] und [001̄]} den leichten Achsen. Diese theoretischen Vor-

hersagen stimmen mit den experimentellen Befunden überein. Man beachte jedoch,

daß für einen quantitativen Vergleich von Theorie und Experiment insbesondere der

hier nicht berücksichtigte extrinsische Formanisotropie-Beitrag Gl.(8.20) in die Aus-

wertung mit einbezogen werden muß. Dies wird in Abschnitt 9.4.3 durchgeführt. Als

Fit-Parameter mit der ausgeprägtesten Abhängigkeit von εzz erweist sich B2⊥. In Ab-

bildung 8.9 zeigt sich im kleinen Verzerrungsbereich −0.4% ≤ εzz ≤ 0.3% ein linearer

Verlauf. Dies ist in Übereinstimmung mit Gl.(8.32), die aus der phänomenologischen
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Abbildung 8.9: Der aus den Anpassungen von Abbildung 8.8 erhaltene Anisotropie-

Parameters B2⊥ in Abhängigkeit von der Verzerrung εzz.
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Beschreibung resultierte. Die Steigung von B2⊥ wird durch die Wahl von BG und p

stark beeinflußt, worauf ebenfalls in Abschnitt 9.4.3 beim Vergleich der mikroskopi-

schen Theorie mit den Meßergebnissen ausführlich eingegangen wird. Darüber hinaus

kann aus diesem Befund die Magnetostriktionskonstante λ100 von (Ga,Mn)As bestimmt

werden, was am Ende von Abschnitt 9.4.3 gezeigt wird.

Abschließend lassen sich im wesentlichen zwei Punkte herausstellen:

• Das mikroskopische pd-Zener-Modell gibt die wesentliche experimentelle Charak-

teristik der magnetische Anisotropie in (Ga,Mn)As richtig wieder.

• In (Ga,Mn)As ist die phänomenologische Beschreibung der magnetischen Aniso-

tropie durch eine Potenzreihenentwicklung bis zur vierten Ordnung in den Rich-

tungskosinus der Magnetisierungsrichtung ausreichend.



Kapitel 9

Der anisotrope

Magnetowiderstand (AMR) in

(Ga,Mn)As

Es ist schon seit über 150 Jahren bekannt, daß in ferromagnetischen Materialien der

elektrische Widerstand von der Magnetisierungsrichtung abhängt [Tho56]. Dieses Phä-

nomen trägt die Bezeichnung anisotroper Magnetowiderstand (AMR1). Vom Stand-

punkt einer mikroskopischen Theorie aus ist es sinnvoll, den AMR in einen nicht-

kristallinen (polykristallinen) und einen kristallinen Beitrag aufzuteilen. Um ein phy-

sikalisches Verständnis des Ladungstransports und den wesentlichen Streuprozessen in

(Ga,Mn)As zu bekommen, ohne sich dabei in numerische Details zu verlieren, reicht es

aus, die in Abschnitt 9.1 behandelten mikroskopischen Ursachen des nicht-kristallinen

AMR in diesem Materialsystem zu betrachten. Der kristalline Beitrag zum AMR kann

innerhalb desselben Formalismus behandelt werden, benötigt jedoch eine numerische

Behandlung. Makroskopisch gesehen, ist der nicht-kristalline AMR Ausdruck der Sym-

metrie-Reduktion des Systems durch das Anlegen des Stromes in eine gewisse Richtung

[Rus09]. Er hängt nur von der relativen Orientierung der Magnetisierung bezüglich

der Stromrichtung ab, unabhängig von der Richtung der Magnetisierung bezüglich

der Kristallachsen. In polykristallinen Proben ist er der einzige Anteil des AMR. Der

Abschnitt 9.2 widmet sich der rein phänomenologischen Beschreibung des kristallinen

AMR, wobei a priori der Kristallsymmetrie der Einheitszelle Rechnung getragen wird.

Im Gegensatz zum nicht-kristallinen AMR hängt der Widerstandstensor des Systems

von der Magnetisierungsrichtung relativ zu den Kristallachsen ab. Der Längs- und

Querwiderstand, in diesem Kapitel als longitudinaler und transversaler AMR ρlong bzw.

ρtrans bezeichnet, hängen dann von der Stromrichtung und den Komponenten der Ma-

gnetisierung bzgl. der Kristallachsen ab. Der kristalline longitudinale AMR wurde zum

ersten Mal 1938 von W. Döring [Dö38] ausgearbeitet und wurde im Laufe der Jahre in

unzähligen Arbeiten zum Gegenstand der Forschung (siehe z.B. [McG75, Gor01, Mud05]

und Referenzen darin). Der nicht-kristalline AMR kann durch eine geeignete Mittelung

aus dem kristallinen AMR abgeleitet werden. Die phänomenologische Darstellung des

AMR dient als Modellgrundlage für die Auswertung unserer Transportmessungen in

1Anisotropic Magnetoresistance

201
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den Abschnitten 9.3 bis 9.5.

9.1 Mikroskopische Theorie des AMR in (Ga,Mn)As

Bevor wir uns in Abschnitt 9.2 der phänomenologischen Beschreibung des kristallinen

AMR in (Ga,Mn)As zuwenden, wird in diesem Abschnitt die mikroskopische Ursache

des nicht-kristallinen AMR kurz dargelegt. Erst durch diese Betrachtungen werden die

in (Ga,Mn)As für den Stromfluß dominanten Streuprozesse evident. Darüber hinaus

kann das zugrundeliegende AMR-Modell erklären, warum in (Ga,Mn)As im Gegensatz

zu den meisten ferromagnetischen Metallen der longitudinale Widerstand bei einer Ma-

gnetisierung M = Mm parallel zur Stromrichtung I kleiner ist als im Fall M ⊥ I

(siehe z.B. [Lim06, Lim08]). Wir schreiben dafür im Folgenden ρ∥ < ρ⊥. Die Ausführun-

gen dieses Abschnitts gehen im wesentlichen auf die Publikation von K. Vyborny et al.

[Vyb09] zurück, die als Weiterentwicklung der Veröffentlichungen [Rus09, Rus07, Jun02]

angesehen werden kann bzw. diese theoretisch untermauert. Als Quintessenz dieser Ar-

beiten wird der AMR in (Ga,Mn)As mikroskopisch im wesentlichen auf die anisotrope

Streuung der Spin-Bahn-gekoppelten Löcher im Valenzband an magnetisch polarisier-

ten MnGa-Störstellen zurückgeführt.

Zur Beschreibung der Löcher wird der Hamilton-Operator Gl. (4.9)

H = H(KL) +H(pd) (9.1)

ohne den für die folgenden Betrachtungen irrelevanten Verzerrungsterm verwendet, wo-

bei der Kohn-Luttinger Hamiltonian H(KL) durch Gl. (4.3) und der Hamilton-Operator

der pd-Austausch-WW H(pd) durch Gl. (4.6) gegeben sind. Die Gl. (4.6) läßt sich auf-

grund der bei T = 0 K gültigen Relation M = NMngµBS in H(pd) = −JpdNMnSmσ

umschreiben. Hierbei bezeichnet NMn die Anzahldichte der ferromagnetischen Mn-

Ionen und S = 5/2 ihren Spin. Zur Berechnung der Streurate des nicht-kristallinen

AMR geht man bei der Beschreibung der Lochzustände zur ,,spherical approximation”

über, d.h. man setzt die beiden Kohn-Luttinger Parameter γ2 und γ3 in H(KL) ihrem

Mittelwert gleich γ̄2 = γ̄3 = (γ2 + γ3)/2. In dieser Näherung wären die Fermi-Flächen

ohne die Wirkung von H(pd) kugelförmig bzw. die Valenzbänder isotrop. Die Näherung

isotroper Bänder entspricht dem Übergang vom kristallinen Festkörper zu einem po-

lykristallinen bzw. nicht-kristallinen Festkörper. Man würde im Folgenden zusätzliche

kristalline AMR-Terme erhalten, wenn man an dieser Stelle die ,,spherical approxi-

mation” aufgäbe (γ2 ̸= γ3) und somit anisotrope Valenzbandverbiegungen zuließe. Da

man in (Ga,Mn)As jedoch den wesentlichen Charakter des AMR schon in der nicht-

kristallinen Näherung erkennt, beschränken wir uns auf diese Vereinfachung, die eine

analytische Beschreibung ermöglicht.

Als einfachstes Modell zur Berechnung der Streurate von Bloch-Zuständen mit dem

Wellenvektor k im n-ten Valenzband in Zustände mit Wellenvektor k′ im n′-ten Va-

lenzband verwenden Vyborny et al. [Vyb09] Fermis Goldene Regel [Ham10]

Γn(k) =
1

τn(k)
=

2π

~
NMn

∑
n′

∫
d3k′

(2π)3
|Akk′

nn′ |2 δ(En(k)− En′(k′))(1− cos θkk′) . (9.2)

Der Eigenwert En(k) von Gl. (9.1) entspricht der Energie der Ladungsträger im Va-

lenzband mit dem Bandindex n. θkk′ bezeichnet den Winkel zwischen k und k′. Der
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Faktor (1 − cos θkk′) ist ein Gewichtungsfaktor, demzufolge Streuprozesse mit großem

Streuwinkel stärker zur Streurate beitragen als kleine. Mit Gl. (9.2) läßt sich die in Gl.

(C.2) eingeführte Relaxationszeit τn(k) quantenmechanisch berechnen. Akk′
nn′ bezeichnet

die Matrixelemente (Streuamplitude)

Akk′
nn′ = ⟨zn′,k′ |V |zn,k⟩ (9.3)

des Streupotentials V = VC +Vpd bei der Streuung vom Valenzbandzustand |zn,k⟩ nach
|zn′,k′⟩. Die 6-komponentigen Eigenzustände/-spinore |zn,k⟩ von H sind Linearkombi-

nationen der sechs Drehimpulsbasis-Zustände Gl. (B.19).

VC = − e2

ε0εr

1

|k − k′|2 + q2TF

16×6 (9.4)

beschreibt die Streuung am abgeschirmten Coulomb-Potential der Mn2+-Ionen, wobei

εr = 12.8 [See89] die statische dielektrische Konstante (relative Permittivität) von

GaAs ist. Der Betrag des reziproken Wellenvektors

1

qTF
=

√
ε0εr

e2D(EF )
(9.5)

bezeichnet die Thomas-Fermi-Abschirmlänge [Ham10, Jun02] mit der Zustandsdichte

an der Fermikante D(EF ). Alle anderen Größen besitzen ihre üblicherweise verwendete

Bedeutung. Der magnetische Anteil

Vpd = −JpdSmσ (9.6)

ist auf die kinetische Austausch-Streuung der Löcher an den Mn-Ionen zurückzuführen.

Der Spinoperator σ = (σx,σy,σz) setzt sich aus den Paulischen Spinmatrizen zu-

sammen, die bzgl. der Drehimpulsbasis Gl. (B.19) die Form von 6 × 6-Spinmatrizen

besitzen und elementar berechnet werden können (siehe Gl.(A10) in [Abo01]). Die-

ser Term ist für den AMR in (Ga,Mn)As entscheidend. Durch die kohärente Über-

lagerung |⟨zn′,k′ |VC + Vpd|zn,k⟩|2 in Gl. (9.2) kommt zum Ausdruck, daß die substi-

tutionellen Mn-Ionen sowohl nichtmagnetische Coulomb-Streuung als auch magneti-

sche Austausch-Streuung verursachen. Die Streuung an As-Antisite-Defekten oder in-

terstitiellen Mn-Ionen müßte in Gl. (9.2) zusätzlich durch einen inkohärenten Beitrag

|⟨zn′,k′ |VAsGa
|zn,k⟩|2 + |⟨zn′,k′ |VMnint |zn,k⟩|2 berücksichtigt werden. Basierend auf dem

Formalismus der Boltzmann-Transporttheorie2 bei T = 0 K läßt sich mit Kenntnis der

Streurate der Leitfähigkeitstensor [Vyb09, Jun02]

σij =
e2

~2
∑
n

∫
d3k

(2π)3
1

Γn(k)

∂En(k)

∂ki

∂En(k)

∂kj
δ(EF − En(k)) (9.7)

berechnen.3 Der Leitfähigkeits- bzw. der Widerstandstensor hängt wegen Gl. (9.2) in

Verbindung mit Gl. (9.6) direkt von der Magnetisierungsrichtungm ab. Darüber hinaus

2Zur kritischen Beurteilung der Anwendbarkeit der semiklassischen Boltzmann-Theorie in

(Ga,Mn)As beachte man den Abschnitt 5.1.2 und Kapitel 6.
3Man vergleiche Gl. (9.7) mit Gl. (5.13) für B = 0 in Verbindung mit Gl. (5.16), wobei Gl. (C.20)

mit der bei T = 0 gültigen Beziehung − ∂f0
∂En

= δ(EF − En(k)) zu verwenden ist.
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hängt er über die Spin-Bahn-gekoppelten Eigenzustände |zn,k⟩, d.h. wegen Gl. (9.1),

auch indirekt von m ab. Die magnetische Streuung der Löcher an den magnetisierten

Mn-Ionen und die Spin-Bahn-Kopplung im Valenzband sind also die wesentlichen Ur-

sachen des AMR in (Ga,Mn)As. Wie in [Vyb09] gezeigt wird, trägt im wesentlichen

die anisotrope Relaxationsrate der schweren Löcher (hh) zum AMR bei. Bei Annahme

einer reinen in-plane Magnetisierung und bei Beschränkung auf Streuprozesse von aus-

schließlich hh-Zuständen, deren Wellenvektor entlang der Stromrichtung I orientiert

ist, konnten Vyborny et al. [Vyb09] sogar analytische Ausdrücke für die Streuraten ab-

leiten.4 Für m ∥ I lautet die Streurate der Löcher in den beiden (±) spinaufgespaltenen

hh-Valenzbändern

Γ±(0
◦) ∝

[
a2

k2F

(
12 + 18b+

8

b− 1
− (1 + 3b)2 ln

b+ 1

b− 1

)
+ k2F ∓ a

(
4 + 6b+ 6b2 − (b+ 1)(1 + 3b2) ln

b+ 1

b− 1

)]
, (9.8)

wohingegen für m ⊥ I

Γ±(90
◦) ∝

[
1

3
k2F +

a2

k2F

(
12 + 18b+

8

b− 1
− (1 + 3b)2 ln

b+ 1

b− 1

)]
(9.9)

gilt. Hierbei wurden die Abkürzungen a := −e2/(2ε0εJpdS) und b := −(1 + q2TF/k
2
F )

verwendet, wobei kF den Betrag des Fermi-Wellenvektors angibt. Die Tatsache, daß

Γ±(0
◦) ̸= Γ±(90

◦) gilt, verursacht letzten Endes die (nichtkristalline) magnetische

Widerstandsanisotropie in (Ga,Mn)As. Im Sinne einer Parallelschaltung werden die

Leitfähigkeiten in beiden hh-Bändern addiert (vgl. Gl. (5.16)), d.h.

σ∥ ∝
(

1

Γ+(0◦)
+

1

Γ−(0◦)

)
(9.10)

bzw.

σ⊥ ∝
(

1

Γ+(90◦)
+

1

Γ−(90◦)

)
. (9.11)

Als Maß für den AMR definiert man hier zweckmäßigerweise den in-plane AMR zu5

AMRip =
ρ∥ − ρ⊥

1
2(ρ∥ + ρ⊥)

= −2
σ∥ − σ⊥

σ∥ + σ⊥
. (9.12)

Mit obigen Formeln und den Ergebnissen von Kapitel 4.4.3 für D(EF ) und kF (p) läßt

sich der in-plane AMR berechnen und ist in Abbildung 9.1(a) in Abhängigkeit von

der Löcherdichte p dargestellt. Als wesentliches Ergebnis liefert die vorgestellte mi-

kroskopische Theorie das in (Ga,Mn)As experimentell verifizierte negative Vorzeichen

des in-plane AMR, d.h. ρ∥ < ρ⊥. Für ferromagnetische Metalle, deren Ladungsträger

Elektronen sind (sd-Streuung), gilt im Gegensatz dazu üblicherweise ρ∥ > ρ⊥. Aller-

dings liefert die Theorie bei realistischen Löcherdichten im Vergleich zum Experiment

[Lim06] einen um einen Faktor ∼ 20 zu großen Wert für AMRip, weshalb die Werte

4Nach längerer Korrespondenz des Autors mit Karel Vyborny stellte sich heraus, daß in [Vyb09]

einige Schreibfehler auftreten.
5Gelegentlich wird der Faktor 2 auch unterdrückt.
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Abbildung 9.1: Theoretische Abhängigkeiten des in-plane AMRip in (Ga,Mn)As.

von AMRip in Diagramm 9.1(a) mit 1/20 multipliziert wurden. Auf der Basis des oben

entwickelten analytischen Modells mit seinen Näherungen erwartet man in (Ga,Mn)As

einen maximalen in-plane AMR bei p ≈ 7 · 1020 cm−3.

Unter weiteren vereinfachenden Annahmen konnten die Autoren in [Vyb09] den in-

plane AMR als analytische Funktion eines Parameters α bestimmen, der ein Maß für

die Stärke der (nichtmagnetischen) Coulomb-Streuung im Vergleich zur magnetischen

Austausch-Streuung darstellt

α :=
⟨VC⟩FS

JpdS
= − 2a

4k2F
ln

(
1 +

4k2F
q2TF

)
. (9.13)

⟨VC⟩FS = (4πk2F )
−1
∫
FS d

2k′VC entspricht dem über die Fermi-Fläche FS gemittelten

abgeschirmten Coulomb-Potential VC . Es läßt sich in dieser einfachsten Näherung zei-

gen, daß AMRip = −(20α2−1)/(24α4−2α2+1) [Vyb09]. In Abbildung 9.1(b) ist diese

Abhängigkeit dargestellt. Eine Abschätzung gemäß Gl. (9.13) deutet darauf hin, daß

in (Ga,Mn)As α > 0.7 ist und somit in Übereinstimmung mit dem Experiment immer

AMRip < 0 gilt. Ist α ≫ 1, d.h. ist die anisotrope Austausch-Streuung gegenüber der

isotropen (abgeschirmten) Coulomb-Streuung zu vernachlässigen, so verschwindet der

AMR erwartungsgemäß.

Es sei noch einmal betont, daß die hier entwickelte mikroskopische Theorie die polykri-

stalline/nicht-kristalline Näherung (vgl. Gl. (9.36)) des in den folgenden Abschnitten

phänomenologisch beschriebenen kristallinen longitudinalen AMR darstellt. Bei der

Auswertung der Meßergebnisse wird sich herausstellen, daß in dem speziellen Fall einer

in-plane Magnetisierung der kristalline Beitrag zum AMR eine mehr oder weniger klei-

ne Korrektur zum polykristallinen AMR ist. In allen anderen Fällen ist der kristalline

Anteil allerdings von entscheidender Bedeutung [Lim08].

9.2 Phänomenologie des AMR in (Ga,Mn)As

Das im Folgenden entwickelte makroskopische theoretische Modell basiert auf der An-

nahme, daß der gesamte stromdurchflossene Bereich der ferromagnetischen Probe aus
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einer einzigen Domäne (Weiss’scher Bezirk) besteht. Die Magnetisierung der Probe

ist also über diesen gesamten Bereich hinweg als konstant aufzufassen und verhält sich

dort wie ein makroskopisches magnetisches Moment; wir schreibenM(r) = M =Mm,

wobei M der konstante Betrag und mT = (mx,my,mz) der Einheitsvektor der Ma-

gnetisierung ist. Diese für ,,kleine” magnetische Partikel sehr gute Näherung ist als

Eindomänen (SD6-)Modell oder auch Stoner-Wohlfarth-Modell bekannt [Sto48]. Gele-

gentlich wird es auch als ,,coherent rotation model” bezeichnet [Sko08].

Wir betrachten in Abbildung 9.2 die Standard-Konfiguration für Magnetotransportmes-

sungen an Hallbar-Strukturen7, bei welchen eine Stromdichte J = Jj in eine gewisse

Kristallrichtung eingeprägt wurde. Senkrecht zur Stromrichtung j wird die transversale

Abbildung 9.2: Schematische Darstellung der von uns verwendeten Hallbar-Strukturen mit

zugehörigem experimentellen Koordinatensystem {j, t,n}. Zur Bestimmung des longitudinalen

und transversalen Widerstandes Rlong bzw. Rtrans wird der Strom I, die Längsspannung Ulong =

RlongI entlang der Stromdichte J = Ij/bd und die Hallspannung Utrans = RtransI parallel zu t

gemessen. Es gilt: ρlong = Rlongbd/l und ρtrans = Rtransd, wobei b die Breite der Hallbar und l

die Strecke zwischen den Abgriffen von Ulong ist. d bezeichnet die Dicke der (Ga,Mn)As-Schicht.

Teile des Bildes aus [Rap09].

Spannung entlang des Einheitsvektors t (stromlos) abgegriffen. Die Oberflächenschicht,

in der der Strom fließt, wird durch den Normaleneinheitsvektor n = j×t definiert. Der

spezifische Widerstand8, der entlang der Richtung β gemessen wird, ergibt sich aus der

Projektion des elektrischen Feldes E auf den Einheitsvektor β

ρ(β) =
Eβ

J
=

βTE

J
. (9.14)

Im Folgenden gehen wir für (Ga,Mn)As näherungsweise von ohmschem9 Transport aus

(siehe Kapitel 6)

E = ρJ , (9.15)

wobei ρ den Widerstandstensor bezeichnet. Einsetzen von Gl. (9.15) in Gl. (9.14) liefert

ρ(β) = βTρ j. (9.16)

6single domain
7im Gegensatz zur Corbino-Konfiguration
8In diesem Kapitel wird, wie auch schon zuvor, der spezifische Widerstand der Kürze halber als

Widerstand bezeichnet.
9siehe Fußnote 2
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Für β ≡ j läßt sich daraus der Längswiderstand

ρlong :=
Elong

J
= j Tρ j (9.17)

und für β ≡ t der transversale Widerstand

ρtrans :=
Etrans

J
= tTρ j (9.18)

für eine beliebige Stromrichtung j berechnen. j und t werden experimentell vorgegeben.

Der materialabhängige Widerstandstensor entspricht der (linearen) Antwort(funktion)

des Systems bei Anlegen eines elektrischen Feldes. Der Monographie von R. R. Birss

[Bir64] folgend kann man in magnetischen Systemen die Komponenten ρij von ρ als

Reihenentwicklung bzgl. der Komponenten mi des Magnetisierungseinheitsvektors for-

mulieren (Einstein-Summenkonvention)

ρij(m) = aij + akijmk + aklijmkml + aklmijmkmlmm + aklmnijmkmlmmmn +O(m5) .

(9.19)

Wie sich im experimentellen Teil zeigen wird, erweist sich eine Entwicklung bis zur

vierten Ordnung zur Beschreibung der Messungen als ausreichend. Bekanntermaßen

sind ρij und mi polare bzw. axiale Tensoren zweiter bzw. erster Stufe. Da das ohmsche

Gesetz

Ei = ρij(m)Jj (9.20)

wie jedes Grundgesetz der Physik eine Tensorgleichung darstellt, sind auch die Ent-

wicklungskoeffizienten aij , akij , ... Tensoren (zweiter, dritter, ... Stufe), die man als gal-

vanomagnetischen Tensoren bezeichnet. In Gl. (9.19) fallen im Gegensatz zur analogen

Entwicklung der freien Enthalpie zur Beschreibung der MA in Kapitel 8.2 die ungeraden

Ordnungen in mi nicht heraus. Dies liegt darin begründet, daß ein Transportprozeß im

Unterschied zur MA keine statische, sondern eine dynamische Eigenschaft des Systems

ist, d.h. Transportprozesse sind nicht zeitumkehrinvariant: Im ohmschen Gesetz Gl.

(9.20) drehen m und j unter der Zeitumkehroperation T ihr Vorzeichen um, während

E unverändert bleibt. Folglich müssen die galvanomagnetischen Tensoren gerader Stufe

aij , aklij und aklmnij polare Tensoren sein, die ihr Vorzeichen unter T ändern, während

diejenigen ungerader Stufe axiale Tensoren sind, die ihr Vorzeichen unter T behal-

ten. Nach Birss [Bir64] sind nur bei statischen Prozessen alle axialen Tensoren, die ihr

Vorzeichen unter T ändern, identisch Null. Tensoren sind über ihr Transformationsver-

halten definiert. Für die polaren galvanomagnetischen Tensoren gilt unter Beachtung

der Einsteinschen Summenkonvention

a
′
ij = TioTjpaop ,

a
′
klij = TkqTlrTioTjpaqrop ,

a
′
klmnij = TkqTlrTmtTnuTioTjpaqrtuop ,

wobei die Matrix T = (Tab) einer (3×3)-Koordinatentransformationsmatrix entspricht.

Mit der Bezeichnung |T | für die Determinante der Transformationsmatrix lauten die

Transformationen für die axialen galvanomagnetischen Tensoren

a
′
kij = |T |TkqTioTjpaqop ,

a
′
klmij = |T |TkqTlrTmtTioTjpaqrtop .
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Das berühmte Neumannsche Prinzip verlangt, daß jede Größe, die eine physikalische Ei-

genschaft eines Kristalls beschreibt, invariant unter allen Symmetrieoperationen

S = (Sab) der zugehörigen Punktgruppe ist, d.h:

aij = SioSjpaop ,

aklij = SkqSlrSioSjpaqrop ,

aklmnij = SkqSlrSmtSnuSioSjpaqrtuop (9.21)

respektive

akij = |S|SkqSioSjpaqop ,
aklmij = |S|SkqSlrSmtSioSjpaqrtop . (9.22)

Das Neumann-Prinzip in Form der Gl. (9.21) und Gl. (9.22) ermöglicht die Reduk-

tion der Anzahl von Komponenten der galvanomagnetischen Tensoren. Die Matrizen

aller Symmetrieoperationen einer Punktgruppe lassen sich als Produkt (Hintereinander-

ausführung) von generierenden Matrizen der Punktgruppe schreiben. Für die aufgrund

des pseudomorphen Wachstums auf (001)-Substraten relevante tetragonale Punktgrup-

pe D2d (4̄2m) lauten die generierenden Matrizen [Bir64]

S 2 =

 −1 0 0

0 1 0

0 0 −1

 , S 8 =

 0 −1 0

1 0 0

0 0 −1

 , (9.23)

die einer C
(y)
2 -Drehung bzw. einer S

(z)
4 -Spiegeldrehungen entsprechen. Statt alle sieben

Symmetrieelemente der Punktgruppe D2d setzt man nur jeweils S 2 bzw. S 8 in die

Gl. (9.21) und Gl. (9.22) ein und erhält auf diese Weise für die Tensorkomponenten

akl... Bedingungsgleichungen, die z.B. akl... = alk... erfordern oder z.B. akl... = 0 zur

Folge haben, wenn akl... = −akl....10 Führt man diese aufwendige Reduktion der gal-

vanomagnetischen Tensoren durch, erhält man den von der Magnetisierungsrichtung

abhängigen Widerstandstensor

ρ(tetragonal)(m) = ρ(cubic)(m) + ∆ρ(m) , (9.24)

10In [Don09] wurde die Tensorreduktion auch für Kristalle mit orthorhombischer und monokliner

Einheitszelle durchgeführt.
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wobei [Lim08]

ρ(cubic)(m) =A

 1 0 0

0 1 0

0 0 1

+B

 0 mz −my

−mz 0 mx

my −mx 0


+ C1

 m2
x 0 0

0 m2
y 0

0 0 m2
z

+ C2

 0 mxmy mxmz

mxmy 0 mymz

mxmz mymz 0


+D

 0 m3
z −m3

y

−m3
z 0 m3

x

m3
y −m3

x 0

+ E1

 m4
x 0 0

0 m4
y 0

0 0 m4
z


+ E2

 m2
ym

2
z 0 0

0 m2
xm

2
z 0

0 0 m2
xm

2
y

+ E3

 0 mxmym
2
z mxm

2
ymz

mxmym
2
z 0 m2

xmymz

mxm
2
ymz m2

xmymz 0


(9.25)

der Widerstandstensor für kubische Kristallsymmetrie bis zur vierten Ordnung in mi

und

∆ρ(m) =

 0 0 0

0 0 0

0 0 a

+

 0 bmz 0

−bmz 0 0

0 0 0


+

 c3m
2
z 0 c2mxmz

0 c3m
2
z c2mymz

c2mxmz c2mymz c1m
2
z

+

 0 d1m
3
z −d2mym

2
z

−d1m3
z 0 d2mxm

2
z

d2mym
2
z −d2mxm

2
z 0


+

 e2m
2
ym

2
z + e4m

4
z e3mxmym

2
z e6mxm

2
ymz + e7mxm

3
z

e3mxmym
2
z e2m

2
xm

2
z + e4m

4
z e6m

2
xmymz + e7mym

3
z

e6mxm
2
ymz + e7mxm

3
z e6m

2
xmymz + e7mym

3
z e5m

2
xm

2
y + e1m

4
z


(9.26)

ein Differenzterm bis zur vierten Ordnung in mi ist, der der tetragonalen Symmetrie

Rechnung trägt und im Fall einer rein kubischen Symmetrie identisch verschwindet.

Bei der Ableitung von Gl. (9.25) und Gl. (9.26) wurde wiederholt von der trivialen

Beziehung m2 = m2
x +m2

y +m2
z = 1 Gebrauch gemacht. Die Entwicklungsparameter

A, ..., E3 und a, ..., e7 sind Linearkombinationen der nichtverschwindenden Komponen-

ten der galvanomagnetischen Tensoren und sind im Anhang A von [Lim08] angegeben.

Wie zu erwarten, ergibt sich als Spezialfall von Gl. (9.24) für m = 0 sofort der Wider-

standstensor für nichtmagnetische Kristalle mit tetragonaler bzw. kubischer Symmetrie.

Mit dem als anisotropen Magnetowiderstandstensor bezeichneten Tensor ρ(tetragonal)

(ρ(cubic)) läßt sich nun gemäß Gl. (9.16) (insb. Gl. (9.17) und Gl. (9.18)) der Wider-

stand in jede beliebige Richtung und für eine willkürliche Stromrichtung berechnen,

vorausgesetzt, der Kristall besitzt tetragonale (kubische) Symmetrie.

Aus experimenteller Sicht ist es zweckmäßig, die bzgl. der ⟨100⟩-Kristallachsen ange-

gebenen Komponenten mx, my und mz durch die orthogonale Transformation (Basis-

wechsel)

mi = jimj + timt + nimn (i = x, y, z) (9.27)
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durch mj , mt und mn zu ersetzen. Die Komponenten mj , mt und mn entsprechen

den Projektionen von m auf j, t bzw. n. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf

den in unseren Hallbar-Strukturen realisierten Fall, daß der Strom in einem Kristall

mit tetragonaler Einheitszelle entlang der Hochsymmetrie-Kristallrichtungen [100] oder

[110] fließt. Die nach Einsetzen der Ausdrücke für ρ komplizierten Gleichungen (9.17)

und (9.18) vereinfachen sich dann drastisch und nehmen für beide Stromrichtungen

dieselbe Form an. Sie lauten [Lim08]

ρlong = ρ0 + ρ1m
2
j + ρ2m

2
n + ρ3m

4
j + ρ4m

4
n + ρ5m

2
jm

2
n (9.28)

ρtrans = ρ6mn︸ ︷︷ ︸
AHE

+ ρ7mjmt︸ ︷︷ ︸
PHE

+ρ8m
3
n + ρ9mjmtm

2
n (9.29)

Die i.a. magnetfeldabhängigen Widerstandsparameter ρ1 bis ρ9 sind Abkürzungen für

Linearkombinationen der Komponenten der galvanomagnetischen Tensoren 2. bis 6.

Stufe (siehe [Lim08]). ρ0 = ρ0(B) ist der isotrope Magnetowiderstand (MR) von Kapitel

6.7. ρlong bzw. genauer ρlong−ρ0 bezeichnet man als longitudinalen AMR. Entsprechend

trägt ρtrans die Bezeichnung transversaler AMR.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß zur vollständigen Beschreibung des transversalen

Widerstandes in Gegenwart eines Magnetfeldes eigentlich noch der normale Hall-Effekt

(NHE) ρ
(NH)
trans = RHBn zu Gl. (9.29) hinzuzufügen ist, wobei Bn die Normalkomponen-

te der externen magnetischen Flußdichte B bzgl. der Probenoberfläche bezeichnet. In

Kapitel 7 wurde der transversale Widerstand unter Berücksichtigung des normalen Hall-

Effekts bei großen out-of-plane-Feldern B > 2 T untersucht, so daß die Probenmagneti-

sierung parallel zum angelegten Feld orientiert ist. Gl. (9.29) lautet dann unter Berück-

sichtigung des normalen Hall-Effektes ρyx = ρ
(NH)
trans +ρtrans = RHBn+ρ6mn+ρ8m

3
n. Da

in (Ga,Mn)As üblicherweise |ρ8| ≪ ρ6 gilt (siehe Tabelle 9.2), wurde in Kapitel 7 nur

der Widerstandsanisotropie-Term 1. Ordnung ρ6mn berücksichtigt. Er ist unter dem

Begriff ,,anomaler Hall-Widerstand” bekannt. ρ8m
3
n ist als höhere Ordnung des anoma-

len Hall Effektes (AHE) aufzufassen. Die möglichen physikalischen Ursachen des AHE

und seine Auswirkungen bei der Bestimmung der Ladungsträgerdichte in (Ga,Mn)As

wurden in Kapitel 7 ausführlich diskutiert. Da wir uns jedoch in diesem Kapitel bei

der Untersuchung des transversalen Widerstandes auf kleine Feldstärken |B| < 0.7 T

beschränken, können wir hier den NHE gegenüber dem dominanten anomalen in gu-

ter Näherung vernachlässigen. Falls die Magnetisierung der Probe durch ein äußeres

Magnetfeld oder die magnetische Anisotropie vollständig in der Schichtebene orientiert

ist (mn = 0), spricht man vom planaren Hall-Effekt (PHE), weil der Spannungsab-

griff wie beim NHE entlang t erfolgt. Wie sich in Abschnitt 9.4.2 zeigen wird, ist der

PHE im Gegensatz zum AHE symmetrisch bzgl. einer Inversion der Magnetisierung

und ist deshalb kein wirklicher Hall-Effekt (galvanomagnetischer Effekt), sondern nur

eine Auswirkung des AMR. Gelegentlich wird der PHE aus diesem Grund auch als

Pseudo-Hall-Effekt bezeichnet.

9.3 Der longitudinale AMR bei großen Feldstärken

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie die unterschiedlichen

Werte des longitudinalen MR zustandekommen, wenn betragsmäßig große Magnetfel-
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der in verschiedene Kristallrichtungen angelegt werden. Es soll hiermit einerseits der

Zusammenhang des AMR mit den Untersuchungen des Längswiderstandes in Kapitel

6 hergestellt werden, andererseits dient das Resultat des vorliegenden Abschnitts als

Beleg dafür, daß die in Kapitel 6 untersuchte Magnetfeldabhängigkeit des Längswider-

standes bei großen Feldern im wesentlichen auf den isotropen MR ρ0(B) zurückzuführen

ist.

Bei so großen äußeren magnetischen Flußdichten11 B = Bb = B(bj , bt, bn), daß von ei-

ner Sättigung der Magnetisierung ausgegangen werden kann (B > Bsat), ist es zulässig,

in den Gln. (9.28) und (9.29) mi durch bi zu ersetzen. Man erhält dann

ρlong(B > Bsat) = ρ0(B) + ∆ρ(B) , (9.30)

wobei ∆ρ(B) einen von der angelegten Feldstärke und -richtung abhängigenWiderstands-

Offset darstellt. Im Folgenden soll ∆ρ(B) näher untersucht werden. Es wird sich zeigen,

daß man die Feldstärke-, jedoch nicht die Richtungsabhängigkeit von ∆ρ(B) näherungs-

weise vernachlässigen kann, d.h. ρlong(B > Bsat)≈ρ0(B)+∆ρ(b), da |d∆ρ(B)
dB |≪|dρ0 (B)

dB |.
Ist das starke Magnetfeld senkrecht zur Schichtebene orientiert (B||n bzw. bj = 0,

bt = 0, bn = 1), so reduziert sich Gl. (9.28) auf ρlong(B||n) = ρ0 + ρ2 + ρ4. Bei

Feldorientierung senkrecht zum Strom in der Schichtebene, d.h. B||t bzw. bj = 0,

bt = 1, bn = 0, mißt man den reinen isotropen Längswiderstand ρlong(B||t) = ρ0(B).

Messungen beider Widerstände sind für die Probe B340 ag in Form des (in Prozent

angegebenen) Magnetowiderstandes

MR :=
ρlong(B)− ρ0(B = 0)

ρ0(B = 0)
· 100 (9.31)

in Abbildung 9.3 gezeigt.12 Die Probe besitzt einen ausgeprägten MR, der jedoch ent-

lang beider Feldrichtungen nicht identisch ist. Als Maß für die Anisotropie des longitu-

dinalen Widerstandes definieren wir hier den out-of-plane AMR

AMRop :=
ρlong(B ∥ n)− ρlong(B ∥ t)

ρ0(B = 0)
∝ (ρ2 + ρ4) . (9.32)

als (normierte) Differenz beider MR, welcher ebenfalls in Abb. 9.3 zu sehen ist. AMRop

ist für |B| > 2 T betragsmäßig mehr als fünfmal kleiner als der isotrope MR. Die Sum-

me der beiden Widerstandsparameter ρ2 + ρ4 ist verglichen mit ρ0 nur sehr schwach

feldabhängig. In anderen Worten bedeutet dies, daß sowohl der Betrag als auch die

Feldabhängigkeit des MR in dieser (Ga,Mn)As-Probe bei ,,großen” Feldern ganz wesent-

lich durch ρ0(B) bestimmt ist, wenn das B-Feld senkrecht zur Probenschicht orientiert

ist. Die Diskussion der möglichen Ursachen von ρlong(B ∥ n) ≈ ρ0(B) für Magnetfelder

B > 2 T war Gegenstand von Kapitel 6.

Die analogen Betrachtungen werden nun für den Fall durchgeführt, in dem beide Felder

B > Bsat in der Schichtebene orientiert sind. Als Referenz dient wieder ρlong(B||t) = ρ0.

11Die Begriffe Magnetfeld (H) und magnetische Flußdichte (B) werden hier synonym verwendet.
12Man beachte die Normierung auf ρ0(B = 0), was der Extrapolation der Messung ρlong(B||t) von

großen Feldern kommend auf B=0 entspricht. Der bei kleinen Feldern dominante AMR wurde auf diese

Weise eliminiert.
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Abbildung 9.3: Vergleich des gemessenen Magnetowiderstandes der (Ga,Mn)As-Probe

B340 ag bei Feldorientierung senkrecht in-plane (offene Quadrate) bzw. senkrecht out-of-plane

(offene Kreise) zur Stromrichtung. Die offenen Karos zeigen den im Vergleich zu ρ0 relativ

kleinen out-of-plane AMRop in Abhängigkeit von B. Der schraffierte Kasten (|B| < 0.6 T) be-

schreibt das Gebiet, in dem der Widerstand maßgeblich durch den AMR bestimmt ist; hier gilt

i.a. m ∦ b, weshalb Gl. (9.32) für diesen Feldstärkebereich wenig sinnvoll ist. Für |B| > 0.6 T

ändert sich AMRop nur unwesentlich, d.h der MR wird bei einem out-of-plane Feld |B| > 0.6 T

näherungsweise durch den Widerstandsparameter ρ0(B) und einen näherungsweise vom Betrag

des B-Feldes unabhängigen, relativ kleinen Offset ∆ρ bestimmt.

Wir wählen zur Bildung des in-plane AMR die Feldorientierung, bei der B ∥ [010], wo-

mit sich hier folgende Definition des in-plane AMR

AMRip =
ρlong(B ∥ [010])− ρlong(B ∥ t)

ρ0(B = 0)
∝ (ρ1 + ρ3/2) (9.33)

anbietet. In Abbildung 9.4 sind die entsprechenden Größen eingetragen. Bei in-plane

Feldorientierung ergeben sich im wesentlichen dieselben Verhältnisse: Bei großen Fel-

dern wird die Feldabhängigkeit von ρlong näherungsweise durch ρ0 bestimmt. Allerdings

liefert der AMRip, d.h. ρ1 + ρ3/2, bei der Probe B458 ag einen relativ zu ρ0(B) großen

Widerstand-Offset. Wir nehmen an, daß dies für alle in-plane Orientierungen (insb.

auch B||j) näherungsweise der Fall ist.

Betrachtet man die Resultate der out-of-plane und in-plane Untersuchungen zusam-

men und geht zusätzlich von ρ5 ≪ ρ0 aus, läßt sich Gl. (9.30) experimentell bestäti-

gen. Bei großen Feldern steckt (nahezu) die gesamte Feldabhängigkeit im isotropen

MR ρ0(B). Zum Abschluß dieses Abschnitt sei erwähnt, daß AMRop ∝ (ρ2 + ρ4) und

AMRip ∝ (ρ1 + ρ3/2) der Proben B340 ag bzw. B458 ag mit zunehmendem Magnet-

feld (schwach) abnehmen, jedoch ebenso wie ρ0 sogar bei Feldern über 14 T keine

Sättigungstendenz aufweisen. Aus der Literatur zum anomalen Hall-Effekt ist bekannt,

daß ρ6 ∝ M . Aus der Veröffentlichung von Okamoto [Oka83] kann man folgern, daß

ρ7 ∝ M2 ist. Man könnte daher annehmen, daß entsprechend ihrer Ordnung in Gl.

(9.28) ρ1, ρ2 ∝ M2 und ρ3, ρ4, ρ5 ∝ M4 gilt. Die nicht auftretende Sättigung wider-
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Abbildung 9.4: Vergleich des gemessenen Magnetowiderstandes der (Ga,Mn)As-Probe

B458 ag bei Feldorientierung in der Schichtebene senkrecht (offene Quadrate) und 45◦ (of-

fene Kreise) zur Stromrichtung. Die offenen Karos zeigen den im Vergleich zu ρ0 relativ großen

in-plane AMRip in Abhängigkeit von B. Der schraffierte Kasten (|B| < 0.6 T) beschreibt das

Gebiet, in dem der Widerstand maßgeblich durch den AMR bestimmt ist; hier gilt i.a. m ∦ b,

weshalb Gl. (9.33) für diesen Feldstärkebereich wenig sinnvoll ist. Für |B| > 0.6 T ändert sich

AMRip nur unwesentlich, d.h. der MR wird bei einem out-of-plane Feld |B| > 0.6 T nähe-

rungsweise durch den Widerstandsparameter ρ0(B) und einen näherungsweise vom Betrag des

B-Feldes unabhängigen, relativ großen Offset ∆ρ bestimmt.

spricht dieser Annahme, da die Magnetisierung oberhalb von 10 T sicherlich gesättigt

ist.

Im Rest dieses Kapitels beschäftigen wir uns mit dem AMR bei ausschließlich kleinen

Feldern |B| < 0.7 T (grau schraffierter Bereich in den Abbildungen 9.3 und 9.4).

9.4 AMR bei winkelabhängigen Magnetotransport–

Messungen (ADMT)

In diesem Abschnitt werden winkelabhängige Magnetotransport (ADMT13)-Messungen

als eine effektive experimentelle Methode zur Bestimmung der magnetischen Anisotro-

pie (MA) in (Ga,Mn)As14 vorgestellt. Darunter versteht man die Messung des longitu-

dinalen und transversalen Widerstandes ρlong bzw. ρtrans in einem konstanten externen

Magnetfeld, relativ zu dem die Probe gedreht wird. Als Vorteil gegenüber der üblicher-

weise zur Bestimmung der MA verwendeten FMR15-Spektroskopie besitzen ADMT-

Messungen ,,keine” Restriktion bezüglich der Skalierbarkeit. Mit ihnen kann man die

MA auch ,,kleiner” ferromagnetische Proben vermessen. Nach einer kurzen Darstellung

13angle dependent magnetotransport
14Die Methode ist nicht auf dieses Materialsystem beschränkt, sondern ist ganz allgemein für ferro-

magnetische Proben anwendbar.
15ferromagnetic resonance
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des ADMT-Meßaufbaus in Abschnitt 9.4.1 wird in Abschnitt 9.4.2 erläutert, wie sich

aus den ADMT-Messungen die in Kapitel 8 eingeführten Anisotropie-Parameter B4∥,

B4⊥, B001 und B1̄10 durch Simulation der gemessenen AMR-Kurven bestimmen lassen.

Anschließend wird in Abschnitt 9.4.3 die Abhängigkeit der Anisotropie-Parameter von

der tetragonalen Verzerrung der (Ga,Mn)As-Einheitszelle untersucht und mit mikros-

kopischen Modellrechnungen verglichen. Im letzten Unterabschnitt 9.4.4 werden die

Grenzen des zugrundegelegten single-domain (SD)-Modells aufgezeigt, und es wird er-

klärt, wie man in kritischen Bereichen eine deutliche Verbesserung der Simulationen

erhält, wenn diese auf ein Multi-Domänen-Modell erweitert werden.

9.4.1 Experimenteller Aufbau

Es wurde die in Abschnitt 7 beschriebene und in Abbildung 9.2 schematisch dargestellte

Hallbar-Struktur verwendet, wobei der Strom entlang der Kristallrichtungen [110] oder

[100] eingeprägt wurde. Die auf einem Sockel aufgebrachte Probe befand sich während

der Messung im homogenen Feldbereich zwischen den Polschuhen eines Elektroma-

gneten in flüssigem Helium bei T = 4.2 K. Abbildung 9.5 zeigt im photographischen

Bild einige Details des experimentellen Aufbaus. Der Elektromagnet liefert eine maxi-

Abbildung 9.5: Experimenteller Aufbau für ADMT-Messungen. Aus [Rap09].
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male Flußdichte von B = µ0H = 0.68 T. Der von einer Gleichstromquelle (Keithley

220) eingeprägte Strom betrug 100 µA, was bei einer repräsentativen Schichtdicke von

t = 100 nm einer Stromdichte von rund 300 A/cm2 entspricht. Dieser Wert ist mehr

als zwei Größenordnungen kleiner als die kritische Stromdichte Jc = 1...2 · 105 A/cm2

[Wan08a, Wan09] für strominduzierte Domänenwand-Verschiebung in (Ga,Mn)As. Ef-

fekte dieser Art können also ausgeschlossen werden. Mit einem Digitalmultimeter (Keit-

hley 196) wurden der Längs- und der Querwiderstand in relativ kurzem zeitlichen Ab-

stand unter Verwendung einer Schaltmatrix gemessen. Der Probenhalter, auf den die

Proben montiert waren, konnte um zwei zueinander senkrecht stehende Achsen gedreht

werden, so daß jede beliebige Orientierung der Probe in Bezug auf das Magnetfeld ein-

gestellt werden konnte. Die Drehungen übernehmen zwei Schrittmotoren, die über eine

Mechanik mit den Dreh-Zahnrädern verbunden sind. Der Elektromagnet, die Schritt-

motoren und die Meßgeräte werden computergesteuert betrieben bzw. ausgelesen.

9.4.2 Bestimmung der magnetischen Anisotropie mittels ADMT

Bevor wir uns der Bestimmung der Anisotropie-Parameter aus den Messungen des

AMR zuwenden, werden zuerst die drei ülicherweise verwendeten Meßkonfigurationen

I, II und III betrachtet.

AMR bei speziellen Meßkonfigurationen

Bei allen der in diesem Kapitel untersuchten Proben floß der Strom in der (001)-

Schichtebene in die [100]- oder [110]-Richtung. Es wurde bei drei verschiedenen Ma-

gnetfeldern jeweils das Magnetfeld innerhalb dreier verschiedener kristallographischer

Ebenen senkrecht zu n, j und t gedreht.16 Abbildung 9.6 zeigt diese drei ADMT-

Meßkonfigurationen. Die Konfiguration I ist bei kompressiv verspannten (Ga,Mn)As-

Abbildung 9.6: Die drei verwendeten ADMT-Meßkonfigurationen. Die jeweilige Orientierung

des Magnetfeldes H in den drei Ebenen (Drehwinkel αH ) wird dabei entsprechend den Bildern

angegeben. Aus [Lim08].

Schichten immer mit einer Orientierung der Magnetisierung innerhalb der (001)-Ebene

verbunden. Wie in Kapitel 8 erläutert, erkennt man dies sehr schön anhand der drei-

dimensionalen Energiefläche. Sie ist exemplarisch für die Anisotropie-Parameter der

16Eigentlich wurden die Proben gedreht. Die gewählte Sprechweise ist jedoch äquivalent, intuitiver

und prägnanter.
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Probe B713 ag in Abbildung 9.7.a) dargestellt. Dabei wurde angenommen, daß eine

Flußdichte von B = 10 mT in Richtung ϕH = 60◦ (bzgl. [100]) über der Probe anliegt.

In Abbildung 9.7.b) sind zur deutlicheren Übersicht die Verhältnisse in Form eines ge-

Abbildung 9.7: a) 3d-Polardiagramm mit (001)-Ebene und b) zugehöriges 2d-Polardiagramm

der freien Enthalpie der Probe B713 ag in der (001)-Ebene, wenn eine Feldstärke von

B = 10 mT in der Schichtebene in Richtung ϕ
H
= 60◦ (bzgl. [100]) anliegt.

eigneten 2d-Polardiagramms dargestellt, welches sich als Schnittlinie der in Abb. 9.7.a)

dargestellten 3d-Energiefläche mit der (001)-Ebene ergibt. Die Zeeman-Energie bei ei-

ner Flußdichte von B = 10 mT ,,verbeult” die Fläche/Linie etwas, kann aber die do-

minante biaxiale magnetische Anisotropie nicht grundsätzlich verändern, so daß das

Energie-Minimum bei ϕM ≈ 90◦ (bzgl. [100]) liegt, d.h. die Magnetisierung entlang

[010] orientiert ist. Für den Fall, daß die Magnetisierung in eine beliebige Richtung in-

nerhalb der (001)-Ebene gezwungen wird und der Strom entlang [100] oder [110] fließt,

ist in Abbildung 9.8.a) der longitudinale in-plane und in Abbildung 9.8.b) der transver-

sale in-plane AMR (PHR) der Probe B713 ag in einem Polardiagramm gezeigt. ρlong
und ρtrans ergeben sich dabei aus Gl. (9.28) bzw. Gl. (9.29) für mn = 0 zu

ρlong = ρ0 + ρ1m
2
j + ρ3m

4
j (9.34)

ρtrans = ρ
(PH)
trans = ρ7mjmt . (9.35)

ρlong wird maximal (minimal) für m ∥ t (m ∥ j) und besitzt für Magnetisierungs-

richtungen entlang der Kristallachsen (die Winkelhalbierenden von j und t) denselben

Wert, während ρtrans alle 90◦ sein Vorzeichen wechselt. Darüber hinaus ist ρlong für

jede Magnetisierungsrichtung innerhalb der (001)-Ebene kleiner als der isotrope MR

ρ0. Die Feld- und Magnetisierungsrichtung von Abbildung 9.7 ist in Abb. 9.8 mitein-

gezeichnet. Die Stromflußrichtung entspricht dann j ∥ [110]. Es sei bemerkt, daß bei

Stromfluß entlang [100] die Polardiagramme mitsamt ihren Achsen in Abb. 9.8 um

45◦ im Uhrzeigersinn gedreht werden müssen; allerdings bleibt die Magnetisierung M

davon natürlich unberührt, da sie nur von der MA abhängt, die unabhängig von der

Stromrichtung ist. In diesem Fall zeigt bei der eingezeichneten Magnetisierung, im Un-

terschied zum Fall der [110]-Stromrichtung, ρlong − ρ0 = 0 seinen Maximalwert Null;
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Abbildung 9.8: Polardiagramm des a) longitudinalen AMR und des b) transversalen AMR

(schwarze, durchgezogene Kurven) der Probe B713 ag, wenn die Magnetisierung in der Schich-

tebene orientiert ist und der Strom in [110] fließt (Meßkonfiguration I). Darüber hinaus sind

die Richtungen des externen Feldes H (ϕH = 60◦) und die daraus resultierende Richtung von

M eingezeichnet, wenn die Flußdichte B = µ0H = 10 mT beträgt. Der gestrichelte Kreis

trennt die negativen und positiven Werte von ρlong − ρ0. Der Abstand des Schnittpunktes der

AMR-Polarkurven mit der Richtung von M ergibt den entsprechenden Widerstand bei der

Magnetisierungsrichtung m. Bei der eingezeichneten Magnetisierung nimmt ρlong − ρ0 einen

negativen Wert an und ρtrans besitzt seinen (negativen) Minimalwert. ρtrans ändert alle 90
◦ sein

Vorzeichen, während ρlong bei dieser Probe immer kleiner als ρ0 ist.

ρtrans wäre ebenfalls Null, wechselt aber, im Gegensatz zu ρlong − ρ0, sein Vorzeichen

bei kleiner Änderung von m.

Die Gln. (9.34) und (9.35) sind den in der Literatur immer noch oft verwendeten ,,ge-

mittelten” AMR-Formeln

ρlong = ρ⊥ + (ρ∥ − ρ⊥) cos
2 δ =

ρ∥ + ρ⊥

2
+
ρ∥ − ρ⊥

2
cos 2δ (9.36)

ρtrans = (ρ∥ − ρ⊥) sin δ cos δ =
ρ∥ − ρ⊥

2
sin 2δ (9.37)

vorzuziehen. δ bezeichnet hier den Winkel zwischen M und j und ρ⊥ (ρ∥) den longi-

tudinalen Widerstand, wenn M ⊥ j (M ∥ j). Als Erklärung hierfür dient die zumeist

unerwähnte Tatsache, daß die beiden Gleichungen (9.36) und (9.37) nur für polykri-

stallines Material Gültigkeit besitzen. Sie ergeben sich als Spezialfall von Gln. (9.28)

und (9.29) durch Mittelung über alle möglichen Orientierungen des Dreibeins {j, t,m}.
Mikroskopisch verbirgt sich hinter Gl. (9.36) die in Abschnitt 9.1 entwickelten Theorie

für den nichtkristallinen AMR. Eine weiterführende kritische Diskussion der Gln. (9.36)

und (9.37) ist in [Lim08] zu finden.

Bei Feldern mit einer ,,ausreichend starken” out-of-plane Komponente ist es möglich,

die Magnetisierung aus der leichten Ebene (001) heraus in die [001]-Richtung zu zwin-

gen. Bei der Meßkonfiguration II und ,,starken” Feldern folgt die Magnetisierung dem

äußeren Feld, wobei m ⊥ j bzw. mj = 0. Die Gln. (9.28) und Gl. (9.29) vereinfachen
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sich dann zu

ρlong = ρ0 + ρ2m
2
n + ρ4m

4
n (9.38)

und

ρtrans = ρ6mn + ρ8m
3
n . (9.39)

Die beiden zugehörigen Polardiagramme in Abbildung 9.9 zeigen den entsprechenden

longitudinalen out-of-plane AMR bzw. den transversalen out-of-plane AMR, der in die-

sem Fall (im wesentlichen) dem anomalen Hall-Widerstand (AHR) entspricht.

Abbildung 9.9: Polardiagramm des a) longitudinalen out-of-plane AMR und des b) trans-

versalen out-of-plane AMR (schwarze, durchgezogene Kurven) der Probe B713 ag, wenn die

Magnetisierung senkrecht zur Stromrichtung j orientiert ist (Meßkonfiguration II bei ausrei-

chend starken Feldern). Der gestrichelte Kreis trennt die negativen und positiven Werte von

ρlong − ρ0.

Werden in der Meßkonfiguration III ,,ausreichend starke” Felder angelegt, so gilt

mt = 0. Die Gln. (9.28) und Gl. (9.29) lauten in diesem Fall

ρlong = ρ0 + ρ1m
2
j + ρ2m

2
n + ρ3m

4
j + ρ4m

4
n + ρ5m

2
jm

2
n (9.40)

ρtrans = ρ6mn + ρ8m
3
n (9.41)

Die zugehörigen Polardiagramme des longitudinalen und transversalen out-of-plane

AMR sind Abbildung 9.10 zu entnehmen.

Mit einer Bemerkung zur allgemeinen Symmetrie des AMR bei tetragonalen Kristall-

systemen soll dieser Unterabschnitt beendet werden: ρlong ist für beliebige Strom- und

Magnetisierungsrichtungen prinzipiell immer symmetrisch bzgl. einer Inversion von m

(siehe z.B. Gl. (9.28) und Abbildungen 9.8a, 9.9a und 9.10a). ρtrans besitzt i.a. keine

Symmetrie (siehe z.B. Gl. (9.29)). Nur im speziellen Fall der in-plane Magnetisierung

und bei Stromfluß entlang der Hochsymmetrierichtungen [100] bzw. [110] ist der PHE

wegen Gl. (9.35) symmetrisch bzgl. einer Inversion vonm (siehe auch Abb. 9.8b). In den
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Abbildung 9.10: Polardiagramm des a) longitudinalen AMR und des b) transversalen AMR

(schwarze, durchgezogene Kurven) der Probe B713 ag, wenn die Magnetisierung senkrecht zu

t orientiert ist (Meßkonfiguration III bei ausreichend starken Feldern). Der gestrichelte Kreis

trennt die negativen und positiven Werte von a) ρlong − ρ0 und von b) ρtrans.

Fällen, wo mj = 0 bzw. mt = 0 gilt, ist der AHE, analog zum NHE, aufgrund der Gl.

(9.39) und Gl. (9.41) (siehe auch Abbildungen 9.9b und 9.10b) antisymmetrisch bzgl.

einer Magnetisierungsumkehr, wenn der Strom entlang der Hochsymmetrierichtungen

[100] oder [110] fließt.

Bestimmung der MA mittels ADMT

Für ,,ausreichend hohe” MagnetfelderB = Bb ist der Beitrag der freien Energie FM zur

freien Enthalpie GM in Gl. (8.43) sehr viel kleiner als derjenige der Zeeman-Energie

und kann deshalb in guter Näherung vernachlässigt werden. In diesem Fall folgt die

Magnetisierung unmittelbar dem äußeren Magnetfeld, d.h. m = b. Die Werte der Wi-

derstandsparameter ρi (i =1,...,9) erhält man als Fit-Parameter, indem man in den

Gln. (9.28) und Gl. (9.29) m durch b ersetzt und beide Gleichungen an die ADMT-

Messungen bei starkem Feld17 anpaßt. Mit abnehmender Feldstärke nimmt der Einfluß

der MA zu und m weicht i.a. immer mehr von b ab. Mit anfänglichen Schätzwerten für

die Anisotropie-Parameter B001, B4∥, B4⊥, B1̄10 wird die Orientierung von m bei einer

bestimmten Feldstärke und -orientierung numerisch durch Ermittlung des Minimums

von GM (m,B) bzgl. m bestimmt und damit ρlong bzw. ρtrans berechnet. Die Simu-

lation wird dann mit der Messung verglichen. Anschließend werden die Anisotropie-

Parameter verändert und m wird erneut bestimmt, so daß die Simulation besser an

die Messung angepaßt ist. Diese gesamte Prozedur wird iterativ wiederholt, bis keine

merkliche Verbesserung der Anpassung an die ADMT-Messungen mehr erreicht wird.

17Wir verwendeten die ADMT-Messungen bei der maximal erreichbaren Flußdichte des Elektroma-

gneten von B = 0.68 T.
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Auf diese Weise wird bei jeweils drei kleineren Feldstärken verfahren. Um eine noch

bessere Anpassung zu ermöglichen, wurde i.a. eine B-Abhängigkeit der longitudinalen

Widerstandsparameter ρi (i=0,...,5) berücksichtigt, wobei die B-Abhängigkeit des iso-

tropen MR ρ0 viel ausgeprägter ist als die von ρi (i=1,...,5). Diese Feldabhängigkeit

entspricht dem Niedrigfeld-Analogon (B . 0.6 T) von Abschnitt 9.3. Im Gegensatz

dazu erreicht man unter Verwendung von B-unabhängigen transversalen Widerstand-

sparameter ρi (i=6,...,9) schon recht gute Anpassungen. In Abbildung 9.11 sind die

Messungen von ρlong und ρtrans für die Probe B713 ag in den drei Meßkonfiguratio-

nen und bei drei verschiedenen Feldstärken als rote bzw. blaue offene Kreise gezeigt.

Die Hallbar-Struktur war so orientiert, daß der Strom entlang der [110]-Richtung floß.
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Abbildung 9.11: Bei T = 4.2 K gemessener longitudinaler AMR ρlong (offene rote Krei-

se) und transversaler AMR ρtrans (offene blaue Kreise) der Probe B713 ag mit Stromrichtung

j ∥ [110]. Bei verschiedenen, jeweils konstanten Flußdichten von B =0.16 T, 0.11 T und 0.08 T

wurde B = µ0H in den Ebenen (a) (001), (b) (110) und (c) (1̄10), entsprechend den ADMT-

Konfigurationen I, II bzw. III, gedreht. Die schwarzen, durchgezogenen Linien sind Anpassungen

unter Verwendung von Gl. (9.28) und Gl. (9.29) mit den Anisotropie- und transversalen Wider-

standsparameter von Tabelle 9.1 bzw. Tabelle 9.2. Die longitudinalen Widerstandsparameter

wurden B-abhängig angenommen und ergaben sich aus den Anpassungen. Die grüne, gestrichel-

te Gerade gibt den jeweiligen Betrag des isotropen Magnetowiderstandes ρ0 an. Man beachte

die zum Teil unterschiedlichen Skalen in den Konfigurationen I, II und III.

Die ADMT-Messungen wurden in den Konfigurationen (a) I, (b) II bzw. (c) III bei

jeweils 0.16 T, 0.11 T und 0.08 T durchgeführt. Jedem Winkel-Scan ging eine Magne-

tisierungssättigung der Probe bei αH = 0◦ bzw. αH = −100◦ bei maximalem Feld von
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0.68 T voraus, um definierte Anfangsbedingungen zu gewährleisten. Die Bezugsrich-

tung des Drehwinkels αH ist in den Konfigurationen I, II und III die [1̄1̄0]-, [001]- bzw.

[1̄1̄0]-Richtung. Die schwarzen, durchgezogenen Linien entsprechen den Anpassungen

nach dem oben geschilderten Verfahren. Bei einem relativ starken Feld von 0.16 T domi-

niert die Zeeman-Energie die freie Enthalpie. Die Magnetisierung M folgt dem äußeren

Feld B (nahezu) unmittelbar. Die entsprechende Messung bei maximalem Feld von

0.68 T ist derjenigen bei 0.16 T im wesentlichen sehr ähnlich und ist aus diesem Grund

nicht gezeigt. Die Kurven verlaufen lediglich etwas ,,glatter” (siehe [Rap09]); die An-

passungen liegen ,,genau” auf den Meßkurven. Die ADMT-Kurven spiegeln hier im

wesentlichen die Winkelabhängigkeiten von ρlong und ρtrans bzgl. b wider, d.h. in den

Gln. (9.34) bis (9.41) ist m durch b zu ersetzen. Bei diesen ,,großen” Feldern spricht

man daher von einer kohärenten Rotation (coherent rotation) der Magnetisierung bzgl.

des äußeren Feldes. Anhand der zugehörigen AMR-Polardiagramme in den Abbildun-

gen 9.8, 9.9 bzw. 9.10 können die gemessenen Kurvenverläufe sehr gut nachvollzogen

werden. Mit abnehmender Feldstärke nimmt der Einfluß der MA allmählich zu und

M weicht immer mehr von der Feldrichtung B ab. Es entstehen Sprünge und Knicks-

tellen in den Kurven bei 0.11 T und 0.08 T, die durch unstetige Änderung von M

verursacht werden. Diese kritischen Winkelbereiche entsprechen Feldrichtungen ent-

lang harter Achsen. Wie in Abschnitt 9.4.4 gezeigt wird, verliert das Ein-Domänen

(SD18-)Modell dort seine Gültigkeit. Bei ,,sehr kleinen” Feldern ist in diesen Bereichen

die Richtung von M durch das Pinning von Domänenwänden bestimmt und der AMR

müßte korrekterweise im Rahmen eines Multidomänen (MD)-Modells beschrieben wer-

den. Eine Wiederholung der ADMT-Messungen mit umgekehrter Drehrichtung würde

in den kritischen Gebieten einen Hysterese-Effekt nach sich ziehen (siehe z.B. Fig.2(c)

in [Tan03]), d.h. die Magnetisierung würde je nach ,,Vorgeschichte” bei ein und der-

selben Feldrichtung eine unterschiedliche Orientierung besitzen. Angesichts der guten

Anpassungen im Rahmen des SD-Modells bis hinunter zu Flußdichten von 0.08 T kann

man davon ausgehen, daß oberhalb dieser Feldstärke bis auf die kritischen Bereiche

die Magnetisierung der Probe B713 ag in allen drei Meßkonfigurationen noch als ei-

ne einzige Domäne ausreichend gut zu modellieren ist. Bei einer ADMT-Messung mit

B = 0.04 T ist in den Konfiguration II und III keine befriedigende Anpassung mehr

möglich (nicht gezeigt). Allerdings beschreiben die Simulationen den experimentellen

Verlauf bei Konfiguration I, wo das Feld in der (001)-Ebene gedreht wird, in weiten

Teilen noch relativ gut. Dies liegt daran, daß, wie in Abbildung 9.7(a) gesehen, die

(001)-Ebene eine ,,easy plane” ist, zu der sich die Magnetisierung bevorzugt parallel

orientiert, wenn keine ,,großen” out-of-plane (Anisotropie-)Felder auf das System ein-

wirken. Bei der Probe B713 ag und anderen (Ga,Mn)As-Proben mit ähnlicher MA sind

deshalb ferromagnetische Domänen mit in-plane Magnetisierung stabiler als solche mit

Magnetisierung senkrecht zur Schicht.

Darüber hinaus sollte nicht unerwähnt bleiben, daß eine Anpassung der ρlong-Messung

in Konfiguration II nur dann möglich ist, wenn in Gl. (9.28) Terme bis zur vierten

Ordnung in m berücksichtigt werden. Die Anpassung der Maxima bei αH = 90◦ und

αH = 270◦ ist bei alleiniger Berücksichtigung der Terme zweiter Ordnung in Gl. (9.28)

prinzipiell nicht möglich. In den Konfigurationen I und III wäre eine Anpassung der

18single domain
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ρlong-Messungen mit Termen zweiter Ordnung im Grunde möglich; die Terme 4. Ord-

nung sind mehr oder weniger ausgeprägte ,,Schönheitskorrekturen” der Simulation.

Für die durch die Anpassungen erhaltenen Anisotropie-Parameter und Widerstandspa-

rameter ergaben sich bei der Probe B713 ag die in der Tabelle 9.1 bzw. 9.2 aufgelisteten

Werte.

Tabelle 9.1: Anisotropie-Parameter der Probe B713 ag. Die Probe besteht aus einer 180 nm

dicken (Ga,Mn)As-Schicht mit 4.8% Mn, die auf ein Ga0.956In0.044As-Templat aufgewachsen

wurde.

Probe B001 (T) B4∥ (T) B4⊥ (T) B1̄10 (T)

B713 ag 0.016 -0.028 -0.019 -0.002

Tabelle 9.2: Widerstandsparameter der Probe B713 ag bei den in Abb. 9.11 angelegten Fluß-

dichten. Die Probe besteht aus einer 180 nm dicken (Ga,Mn)As-Schicht mit 4.8% Mn, die auf

ein Ga0.956In0.044As-Templat aufgewachsen wurde.

ρi (10
−3 Ωcm)

B (T) ρ0 ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5 ρ6 ρ7 ρ8 ρ9

0.16 6.60 -0.23 -0.14 -0.09 0.11 -0.04 0.65 -0.24 -0.02 0.06

0.11 6.60 -0.21 -0.10 -0.07 0.09 -0.06 0.65 -0.24 -0.02 0.06

0.08 6.61 -0.22 -0.14 -0.08 0.12 0.00 0.65 -0.24 -0.02 0.06

Wie man anhand von Gl. (9.29) erkennt, ist der Widerstandsparameter ρ9 durch Mes-

sung des transversalen Widerstandes bei starken Feldern in den drei Konfigurationen I,

II und III nicht unmittelbar zugänglich. Bei kleineren Feldern ergibt er sich jedoch aus

den Anpassungen und wurde dann, wie alle anderen transversalen Parameter, für alle

B-Werte als gleich groß angenommen.19 Durch Anpassung der ADMT-Messungen von

ρlong auch bei größeren Feldstärken ergibt sich für den isotropen Widerstandsparameter

ρ0 ein mit wachsender Feldstärke abnehmender Wert. Dies spiegelt den in Kapitel 6

untersuchten negativen Magnetowiderstand von (Ga,Mn)As wider. Auf eine quantita-

tive Darstellung der B-Feldabhängigkeit der anderen Widerstandsparameter wird hier

verzichtet und stattdessen auf [Dre10, Don09, Wu08] verwiesen. Eine Theorie zur Er-

klärung der Magnetfeldabhängigkeit der Widerstandsparameter ρi (i >0) ist uns nicht

bekannt.

Weitere Beispiele für hervorragend angepaßte ADMT-Kurven von (Ga,Mn)As und dar-

aus gewonnenen Anisotropie-Parametern können [Lim06, Lim08, Glu09a] entnommen

werden. Da die MA sehr stark von den individuellen Wachstumsbedingungen abhängt,

ist ein Vergleich der Anisotropie-Parameter mit den Literaturwerten anderer Grup-

pen nur bedingt möglich. Mit dieser Einschränkung sind jedoch die von uns ermittel-

ten Anisotropie-Werte mit Daten von z.B. Liu et al. [Liu03] für ähnliche (Ga,Mn)As-

Proben verträglich. Es ist jedoch folgendes zu beachten: Wie in den Veröffentlichun-

gen [Bih09, Goe03] diskutiert, zeigen unsere ,,dicken” Proben Spinwellen-Resonanzen,

die am ausgeprägtesten sind, wenn das Magnetfeld parallel zur Wachstumsrichtung

19Man könnte natürlich auch bei großen Feldern eine Drehebene von B wählen, bei der mn, mj und

mt zugleich ungleich Null sind. Eine andere Möglichkeit, ρ9 zu bestimmen, ist [Lim08] zu entnehmen.
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(z-Achse) angelegt wird. Diese Spinwellen-Resonanzen werden auf ein inhomogenes

Profil der freien Energie FM (z), genauer auf eine lineare z-Abhängigkeit der out-of-

plane Anisotropie-Parameter, zurückgeführt. Diese Abhängigkeit wiederum resultiert

aus dem in den Abschnitten 3.3.1 bzw. 3.3.2 diskutierten vertikalen Gradienten in der

Löcherdichte, der auch Gegenstand der Arbeit [Lim05] war. Deshalb sind alle physi-

kalischen Größen, die aus (winkelabhängigen) Magnetotransport-Messungen ermittelt

werden, als effektive Größen zu verstehen, die eine Mittelung der elektronischen und

magnetischen Eigenschaften der (Ga,Mn)As-Schicht darstellen.

Insgesamt läßt sich konstatieren, daß die ADMT-Messungen eine sehr gute Alternative

zur üblicherweise für Untersuchungen der MA benutzten ferromagnetischen Resonanz

(FMR-)Spektroskopie darstellen. Sie sind letzterer sogar insofern überlegen, als sie die

Bestimmung der MA ermöglichen, auch wenn die Probe mikroskopisch klein (minia-

turisierbare Hallbar-Strukturen) ist. Darüber hinaus ist zu betonen, daß die von uns

entwickelten Gln. (9.28) und (9.29) nicht nur für (Ga,Mn)As, sondern für alle mögli-

chen ferromagnetische Materialien mit tetragonaler bzw. kubischer Kristallsymmetrie

Gültigkeit besitzen und somit für eine Vielzahl von Ferromagneten anwendbar sind. In

den Diplomarbeiten [Dre08, Don09] und der Publikation [Dre10] wurden die Ergebnisse

dieses Abschnitts erfolgreich auf (Ga,Mn)As-Schichten erweitert, die auf höherinduzier-

ten Substraten (insb. (113)A-Substrate) gewachsen wurden und somit eine gegenüber

dem tetragonalen Fall verringerte Symmetrie besitzen. Mit den in diesen Arbeiten ge-

wonnenen Resultaten wäre es sogar möglich, den AMR und die MA von beliebigen

Ferromagneten mit orthorhombischer und monokliner Kristallsymmetrie zu untersu-

chen.

Abhängigkeit der Widerstandsparameter von der Verzerrung

In Kapitel 8 wurde erläutert, daß es im wesentlichen die Verzerrung der kristallinen

Einheitszelle ist, die die MA in (Ga,Mn)As bestimmt. Die Verzerrung εij beeinflußt

jedoch nicht nur die MA, sondern auch den AMR in Form der Widerstandsparame-

ter. Man kann den Widerstandstensor in Gl. (9.19), in Analogie zur Entwicklung der

MA in Gl. (8.24), neben m zusätzlich nach εij entwickeln und somit in erster Nähe-

rung eine lineare Abhängigkeit des AMR von der Verzerrung erhalten. Die Verzer-

rungsabhängigkeit des elektrischen Widerstandes ρ(ε) bezeichnet man als elastoresi-

stiven Effekt [Dor97, Pot57].20 Um den Einfluß der tetragonalen Verzerrung εzz auf

ρlong und ρtrans bzw. auf die Widerstandsparameter ρi zu untersuchen, wurden für

eine Reihe unterschiedlich verzerrter (Ga,Mn)As-Schichten, charakterisiert durch εzz,

ADMT-Messungen durchgeführt und die sich aus den Anpassungen ergebenden (auf

ρ0 normierten) Widerstandsparameter in Abhängigkeit von εzz aufgetragen. Die Ver-

zerrungen wurden mit Röntgenuntersuchungen ermittelt, was im folgenden Abschnitt

9.4.3 genauer erläutert wird. Das Resultat ist in Abbildung 8 von [Lim08] gezeigt. Wie

erwartet, hängen die ρi für kleine Verzerrungen linear von εzz ab. In [Lim08] werden die

experimentellen Befunde und Veränderungen der ADMT-Kurven mit unterschiedlichem

20Der von εij abhängige Elasto-Widerstandstensor hängt über die elastischen Konstanten Cijkl mit

dem vom Verspannungstensor σij abhängigen Piezo-Widerstandstensor zusammen [Dor97, Pot57]. Der

Piezowiderstandseffekt (elastoresistiver Effekt) ist nicht zu verwechseln mit dem wohlbekannten Piezo-

Effekt.
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εzz ausführlich diskutiert.

9.4.3 Abhängigkeit der magnetischen Anisotropie von der Schichtver-
zerrung

Die magnetischen Eigenschaften von (Ga,Mn)As sind stark temperaturabhängig (sie-

he z.B. [Wel03, Saw04, Shi07b, Pap07a, Zem09] und Referenzen darin) und können

durch Dotierung (siehe z.B. [The07, Chu09, Zem09] und Referenzen darin) und Ver-

zerrung (siehe z.B. [The06, Zem09] und Referenzen darin) stark verändert werden. Im

vorliegenden Abschnitt konzentrieren wir uns auf den Einfluß der Verzerrung und der

Löcherkonzentration auf die MA bei T = 4.2 K. Die Ausführungen sind in wesentlichen

Teilen an die Veröffentlichung [Glu09a] angelehnt.

Es wurde eine Serie von (Ga,Mn)As-Schichten mit x = 4.8% Mn-Gehalt auf relaxierte

Ga1−yInyAs-Templates mit verschiedenen In-Konzentrationen y in der Molekularstrahl-

Epitaxie (MBE)-Anlage mit einem darunter befindlichem GaAs-Substrat gewachsen

(siehe Abbildung 9.12). Durch Variation von y zwischen 0% und 12% wurde die tetra-

Abbildung 9.12: Schichtaufbau der Ga0.952Mn0.048As/(Ga,In)As-Serie mit zugehörigen

Schichtdicken und Wachstumstemperaturen Tg.

gonale Verzerrung

εzz :=
a⊥ − arel
arel

(9.42)

in der (Ga,Mn)As-Schicht schrittweise von εzz = 0.22% bis εzz = −0.38% verändert. a⊥
(arel) bezeichnet die senkrechte (relaxierte kubische) Gitterkonstante der (Ga,Mn)As-

Schicht, die u.a. in Abbildung 9.13 eingezeichnet sind. Darüber hinaus wurden alle

Proben der Serie bei 250 ◦C ausgeheilt, woraus ein weiterer Proben-Satz mit jeweils

erhöhter Löcherdichte und ähnlichen Verzerrungen resultierte. Beide Proben-Sätze wer-

den im Weiteren als (Ga,In)As-Serien bezeichnet.

Im folgenden Einschub wird erläutert, wie man die Verzerrung in der GaMnAs-Schicht

mit Hilfe der hochauflösenden Röntgen-Diffraktometrie (HRXRD) bestimmen kann.

Für Details, Begriffserläuterungen und weitergehende HRXRD-Untersuchungen sei auf

die Diplomarbeit von L. Dreher [Dre08] und das Buch [Bau96] verwiesen.



9.4 AMR bei winkelabhängigen Magnetotransport–Messungen (ADMT) 225

Abbildung 9.13: (a) Kompressiv verzerrte GaMnAs-Schicht bei direktem Wachstum auf ei-

ne GaAs-Pufferschicht. (b) Tensil verzerrte GaMnAs-Schicht (x=4.8%) bei Wachstum auf ein

Ga1−yInyAs-Template mit y > 4%.

Einschub: HRXRD-Untersuchungen zur Bestimmung der Schichtverzerrung

Zur Analyse der strukturellen Eigenschaften der (Ga,Mn)As/(Ga,In)As-Proben wurden

mittels HRXRD reziproke Gitterkarten (RSM21) des asymmetrischen (224)-Reflexes

aufgenommen. Im Anhang H befindet sich eine Tabelle möglicher Reflexe, die in

(Ga,Mn)As mit Angabe ihrer relativen Intensität üblicherweise für Strukturuntersu-

chungen herangezogen werden. Abbildung 9.14 zeigt exemplarisch das Intensitäts-Dia-

gramm (Kontur-Diagramm) des (224)-Reflexes für eine nahezu unverzerrte GaMnAs-

Schicht der Serie. Aus der Peak-Position (h, l) und seiner Verschiebungen (∆h,∆l)

1.985 1.990 1.995 2.000 2.005
3.975

3.980

3.985

3.990

3.995

4.000

4.005

4.010

l

h

Substrate

GaMnAs

GaInAs

h

l

Abbildung 9.14: RSM um den asymmetrischen (224)-Reflex einer nahezu unverzerrten (ku-

bischen) Ga0.952Mn0.048As-Schicht, die auf ein Ga0.962In0.038As-Templat gewachsen wurde.

21reciprocal space map [Bau96, Dre08]
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bezüglich des GaAs-Substrat-Peaks können die laterale a∥ und vertikale a⊥ Gitterkon-

stante (siehe Abb. 9.13) in der GaMnAs- bzw. GaInAs-Schicht unter Verwendung der

beiden Beziehungen [Glu09a, Dre08]

a∥ = as

(
1− ∆h

h

)
, a⊥ = as

(
1− ∆l

l

)
(9.43)

bestimmt werden. as = 5.6533 Å [Vur01] ist die als bekannt vorausgesetzte Gitter-

konstante des kubischen GaAs-Substrats, welche in Abb. 9.13 ebenfalls eingezeichnet

wurde. h und l bezeichnen die Koordinaten im k-Raum, welche sich auf die reziproken

Gittervektoren des GaAs entlang den kubischen Achsen [100] bzw. [001] beziehen. In

Abbildung 9.14 sind sowohl der GaMnAs- als auch der GaInAs-Peak beim gleichen Wert

von h zentriert. Dies bedeutet, daß die GaMnAs-Schicht vollkommen verspannt (pseu-

domorph) auf das GaInAs-Templat aufgewachsen ist, d.h. a∥ von (Ga,Mn)As besitzt

denselben Wert wie die laterale Gitterkonstante des InGaAs. Die Verschiebung ∆h vom

Substrat-Peak bei h = 2 zu kleineren Werten resultiert aus der Relaxation des InGaAs-

Templates, d.h. a∥ > as. Die Größe der vertikalen Verschiebungen ∆l des GaMnAs- bzw.

GaInAs-Peaks bzgl. des Substrats besagen qualitativ, daß a
(GaInAs)
⊥ > a

(GaMnAs)
⊥ > as

gilt.

Beim Wachstum auf (001)-orientiertem, kubischem Substrat definiert man neben der

vertikalen Verzerrung Gl. (9.42) die laterale Verzerrung gemäß

εxx = εyy :=
a∥ − arel

arel
. (9.44)

Mit Hilfe der Elastizitätstheorie läßt sich in einfacher Weise der wohlbekannte Zusam-

menhang εzz = −2C12
C11

εxx herleiten [Glu01]. Setzt man dies und Gl. (9.44) in Gl. (9.42)

ein, kann man unmittelbar die relaxierte Gitterkonstante

arel =
2C12

C11 + 2C12
a∥ +

C11

C11 + 2C12
a⊥ (9.45)

berechnen, wobei C11 und C12 die elastischen Steifigkeitskonstanten bezeichnen. Wir

verwenden in guter Näherung [Dre10] die Werte C11 = 11.90 · 1010 Pa und

C12 = 5.34 · 1010 Pa von GaAs [Lev96] sowohl für (Ga,Mn)As als auch für (Ga,In)As.

Aus den RSMs läßt sich also mit Gl. (9.45) und Gl. (9.42) arel bzw. εzz ermitteln.

In Abbildung 9.15(a) ist die relaxierte Gitterkonstante der Ga0.952Mn0.048As-Schicht in

Abhängigkeit von der In-Konzentration im Templat für die as-grown (geschlossen Krei-

se) und die ausgeheilten Proben (offene Kreise) dargestellt. Der Einfluß des (Ga,In)As-

Templat auf arel ist praktisch vernachlässigbar. Die Fluktuationen in den Werten von

arel werden hauptsächlich auf geringfügige Abweichungen bei der Wachstumstempera-

tur der einzelnen Proben zurückgeführt. In Abbildung 9.15(b) ist εzz in Abhängigkeit

vom In-Gehalt aufgetragen. Mit zunehmendem In-Gehalt im Templat verändert sich

die tetragonale Verzerrung der Einheitszelle der GaMnAs-Schicht von einer kompressi-

ven (εzz > 0) zu einer tensilen (εzz < 0). Die geringe Abnahme von arel und εzz durch

den Ausheilprozeß entsteht vermutlich durch Ausdiffusion und/oder Regruppierung des

interstitiellen Mangans. Eine genauere Darstellung der HRXRD-Auswertung und wei-

tere Ergebnisse können [Glu09a] entnommen werden.

Darüber hinaus wurde für jede Probe die Löcherkonzentration p gemäß Abschnitt 7.3.1
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Abbildung 9.15: (a) Relaxierte Gitterkonstante arel und (b) vertikale Verzerrung εzz der

Ga0.952Mn0.048As-Schicht in Abhängigkeit des In-Gehalts im darunter befindlichen (Ga,In)As-

Template. Die durchgezogene Linie (as-grown) und die gestrichelte Linie (ausgeheilt) sind Aus-

gleichsgeraden. Das Ausheilen der Proben führt nur zu einer kleinen Abnahme der Werte.

und die Curie-Temperatur TC aus der Maximum-Position des temperaturabhängigen

Längswiderstandes22 bestimmt. In Abbildung 9.16 sind die experimentellen Ergebnisse

zusammengefaßt. Ähnlich zu arel werden weder p noch TC merklich durch die Ver-
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Abbildung 9.16: Löcherdichte p (links) und Curie-Temperatur TC (rechts) der as-grown (ge-

schlossene Kreise) und der ausgeheilten (offene Kreise) Proben in Abhängigkeit der vertikalen

Verzerrung εzz. Die Schwankungen in den Werten werden hauptsächlich auf geringfügige Ab-

weichungen bei der Wachstumstemperatur der einzelnen Proben zurückgeführt. Für p (TC)

schätzen wir den Fehler auf ±10% (±20%).

zerrung beeinflußt. Die Insensitivität von arel, p und TC bzgl. der Verzerrung in den

as-grown und den ausgeheilten Proben legt die Vermutung nahe, daß die tetragonale

Verzerrung keinen signifikanten Einfluß auf den Einbau von substitutionellem MnGa,

22Auf die umfangreiche Bestimmungsmethode nach Abschnitt 6.8.2 wurde verzichtet.
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interstitiellem Mnint und Arsen-Antisite Defekten AsGa hat.

Mit Hilfe von ADMT-Messungen gemäß Abschnitt 9.4.2 wurden für alle Proben der

(Ga,In)As-Serie die Anisotropie-Parameter B001 = B2⊥ + Bd, B4∥, B4⊥ und B1̄10 be-

stimmt. In der vorliegenden Arbeit beschränken wir uns ausschließlich auf die Dis-

kussion der Ergebnisse für den größten Beitrag B001. Die Resultate für die ande-

ren Anisotropie-Parameter können wieder [Glu09a] entnommen werden. In Abbildung

9.17(a) ist der uniaxiale out-of-plane Anisotropie-Parameter B001 über der tetragonalen

Verzerrung εzz aufgetragen. Die Werte B001 = Bd+B2⊥ der as-grown und der ausgeheil-
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Abbildung 9.17: (a) Gemessene Werte von B001 = B2⊥ +Bd in Abhängigkeit von εzz für die

as-grown (geschlossen Kreise) und die ausgeheilte (offene Kreise) (Ga,In)As-Serie. Man erhält

einen Wert von Bd ≈ 0.06 T aus dem y-Achsenabschnitt der zugehörigen Regressionsgera-

den. (b) B2⊥ = B001 − 0.06 T in Abhängigkeit von εzz. Die durchgezogene und gestrichelte

Linie sind numerische Simulationen im Rahmen des mikroskopischen pd-Zener-Modells (vgl.

Abschnitt 8.4) mit BG = −23 meV und pann = 3.5 · 1020 cm−3 bzw. BG = −39 meV und

pann = 5.8 · 1020 cm−3. (c) B2⊥/p in Abhängigkeit von εzz. Für beide (Ga,In)As-Serien ergibt

sich dieselbe Regressionsgerade (gepunktet).

ten Proben weisen eine starke, lineare Abhängigkeit von εzz auf. Die gepunkteten Lini-

en sind Regressionsgeraden für die as-grown bzw. die ausgeheilte (Ga,In)As-Serie. Die

out-of-plane Kristallrichtung [001] wird für diese beiden (Ga,In)As-Serien mit zuneh-

mendem εzz offensichtlich magnetisch härter.23 Wenn man den bei T = 4.2 K kleinen

23Bem.: Hätten die Proben deutlich kleinere Löcherdichten (p < 1020 cm−3), wäre diese Aussage

nicht mehr zutreffend.
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Beitrag der uniaxialen in-plane Anisotropie B1̄10 vernachlässigt, kann man die kriti-

sche Verzerrung εcritzz abschätzen, bei der eine Umorientierung der leichten Achse des

Systems von out-of plane nach in-plane bzw. umgekehrt auftritt: Sie findet statt, wenn

FM (m = [001]) = FM (m = [100]), d.h.B001+B4⊥ = B4∥. Wir erhalten für die as-grown

(Ga,In)As-Serie εcritzz = −0.13% und für die ausgeheilte (Ga,In)As-Serie εcritzz = −0.07%.

Für εzz = 0 verlangt die kubische Symmetrie des Systems, daß B2⊥ = 0 ist. Wenn die

Formanisotropie den einzigen extrinsischen Beitrag zur uniaxialen out-of-plane Aniso-

tropie darstellt, kann man aus dem Schnittpunkt der Regressionsgeraden und der verti-

kalen Achse den Formanisotropie-Beitrag B001(εzz = 0) = Bd ≈ 0.06 T ablesen. Wegen

Gl. (8.21) entspricht dies einer Sättigungsmagnetisierung von µ0M = 2Bd ≈ 0.12 T.

Dieser Wert übersteigt die durch SQUID-Messungen (siehe [Glu09a]) bestimmte Sätti-

gungsmagnetisierung von µ0M ≈ 0.04 T einer exemplarischen Probe aus jeder Serie um

einen Faktor ∼3. Die Ursache dieser Abweichung ist momentan unverstanden. Wir ver-

muten, daß sie mit dem am Ende von Abschnitt 9.4.2 erwähnten vertikalen Gradienten

in der MA zusammenhängt. Eine weitere Möglichkeit zur Erklärung der Abweichung

bestünde in der Vernachlässigung von Oberflächenanisotropie-Effekten in Gl. (8.43)

[Wan07a, Liu07]. Unter der Annahme, daß alle Proben der beiden Serien ungefähr

dieselbe Sättigungsmagnetisierung (µ0M ≈ 0.04 T) besitzen, kann man den intrin-

sischen, uniaxialen out-of-plane Anisotropie-Parameter B2⊥ erhalten, indem man Bd

vom gemessenen B001 subtrahiert. In Abbildung 9.17(b) sind die entsprechenden Werte

aufgetragen. Es ergibt sich für beide Serien eine Ursprungsgerade. Dies steht in Ein-

klang mit der in Kapitel 8.2 entwickelten phänomenologischen Theorie, wonach gemäß

Gl. (8.32) für kleine εzz eine lineare Abhängigkeit B2⊥ ∝ εzz prognostiziert wurde.

Darüber hinaus wurde versucht, den Verlauf von B2⊥(εzz) im Rahmen des mikroskopi-

schen pd-Zener-Modells von Kapitel 4 zu simulieren. Die durchgezogene Linie entspricht

den in Abschnitt 8.4 behandelten numerischen Rechnungen im Rahmen dieser mikro-

skopischen Theorie, wobei der Parameter der Austauschaufspaltung BG,ag = −23 meV

und eine mittlere Löcherdichte pag = 3.5 · 1020 cm−3 (siehe Abb. 9.16) für die as-

grown (Ga,In)As-Serie zugrundegelegt wurde. Die gestrichelte Linie stellt in analoger

Weise die Theorie-Kurve für die ausgeheilte (Ga,In)As-Serie dar mit einer mittleren

Löcherdichte von pann = 5.8 · 1020 cm−3 (siehe Abb. 9.16); allerdings mußte zur Über-

einstimmung der mikroskopischen Simulation mit dem Experiment für diesen Wert der

Löcherkonzentration BG,ann = −39 meV angesetzt werden. Vergleicht man die beiden

Austausch-Aufspaltungsparameter mit den zugehörigen Löcherkonzentrationen, findet

man
BG,ann

BG,ag
=
pann
pag

≈ 1.7 . (9.46)

Die Normierung der experimentell erhaltenenWerte vonB2⊥ auf ihre zugehörige Löcher-

dichte liefert dieselbe lineare εzz-Abhängigkeit von B2⊥/p sowohl für die as-grown als

auch die ausgeheilte (Ga,In)As-Serie. In Abbildung 9.17(c) ist dieses bemerkenswerte

experimentelle Resultat dargestellt. Damit läßt sich die aus den Messungen abgleitete

Beziehung

B2⊥ = Kpεzz (9.47)

aufstellen, die in Erweiterung der phänomenologischen Theorie bedeutet, daß sich die

uniaxiale out-of-plane Anisotropie in (Ga,Mn)As nicht nur proportional zu εzz, sondern
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auch proportional zu p ändert. Aus der Geradensteigung der punktierten Regressionsge-

raden in Abb. 9.17(c) erhalten wir den Wert K = 1.57 ·10−19 Tcm3. Wenn man mittels

Gl. (4.7) einen linearen Zusammenhang BG ∝ AFβM ∝ p in Übereinstimmung mit Gl.

(9.46) annimmt, kann die Regressionsgerade Gl. (9.47) mikroskopisch simuliert werden.

Aufgrund des nur schwachen Einflusses der Löcherdichte auf die Magnetisierung setzt

sich die Proportionalität vermutlich aus den p-Abhängigkeiten der Austausch-WW-

Energie β(p) = N0Jpd(p) und des Fermi-Liquid-Parameters AF (p) zusammen.

Abschließend kann festgehalten werden, daß sowohl die phänomenologische Theorie

von Abschnitt 8.2 als auch die mikroskopische Theorie aus Kapitel 8.4 in Verbindung

mit Kapitel 4 die Verzerrungsabhängigkeit des uniaxialen out-of-plane Anisotropie-

Parameters B2⊥ reproduziert. Die Probleme bei der Simulierung der kristallinen Aniso-

tropie-Parameter vierter Ordnung B4∥ und B4⊥ mit der mikroskopischen Theorie sind

in [Glu09a] erläutert. Der kleine extrinsische uniaxiale in-plane Anisotropie-Parameter

B1̄10 läßt sich prinzipiell mit den in dieser Arbeit vorgestellten Modellen nicht simulie-

ren, da seine Ursache nicht-kristallinen Ursprungs ist.

Mit den Ergebnissen dieses Abschnitts läßt sich ein weiteres Phänomen magnetischer

Festkörper beschreiben, das im folgenden Unterabschnitt kurz geschildert wird.

Bestimmung der Magnetostriktionskonstante λ100

Ändert man die Magnetisierung eines Ferromagneten durch ein externes magnetisches

Feld oder durch Veränderung der Temperatur, so führt dies i.a. zu einer Verände-

rung der geometrischen Gestalt des Festkörpers. Dieser Befund ist unter dem Begriff

,,Magnetostriktion” bekannt. Für Kristalle mit kubischer Symmetrie kann die relative

Längenänderung λ = ∆s/s entlang einer vorgegebenen Richtung β durch die Kom-

ponenten von m, β und die Magnetostriktionskonstanten λ100 und λ111 entlang [100]

bzw. [111] ausgedrückt werden [Von74, Bir64, Blü99]

λ(β) =
3

2
λ100

(
m2

xβ
2
x +m2

yβ
2
y +m2

zβ
2
z −

1

3

)
+ 3λ111 (mxmyβxβy

+mymzβyβz +mxmzβxβz) .

Die Magnetostriktionskonstante λ100 ist über den magnetoelastischen Kopplungskoef-

fizienten a1 (siehe Gl. (8.29)) und die elastischen Konstanten gemäß [Von74]

λ100 :=
2

9

a1
C12 − C11

(9.48)

definiert. Wegen Gl. (8.32) und Gl. (9.47) gilt

a1 =
KpM

1 + C11
2C12

(9.49)

und somit

λ100 =
2KpM

9(C12 − C11)(1 +
C11
2C12

)
. (9.50)

Setzt man die experimentellen Werte für K, p und µ0M ≈ 0.04 T in Gl. (9.50) ein,

erhält man λ100 ≈ −3 · 10−6 für die as-grown Probenserie und λ100 ≈ −5 · 10−6 für
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die ausgeheilte Probenserie [Glu09a]. Entsprechend ergibt sich a1 = 8.86·105 J/m3 bzw.

a1 = 1.48 · 106 J/m3. Masmanidis et al. [Mas05] ermittelten einen Wert von

λ100 ≈ −11.3 · 10−6 für eine zu den as-grown Proben vergleichbare GaMnAs-Schicht.

Das Minuszeichen bedeutet eine (sehr kleine) Kontraktion des GaMnAs entlang der

[100]-Richtung bei der Aufmagnetisierung der Probe in eine beliebige Richtung.

9.4.4 Über das Single–Domain Modell hinaus

Die bisherige Behandlung der Magnetisierung in (Ga,Mn)As basierte auf dem Ein-

domänen (SD-)Modell (Stoner-Wohlfarth-Modell), wonach die gesamte Probe aus ei-

ner einzigen ferromagnetischen Dömane besteht, deren Magnetisierung sich als makro-

skopisches Moment kohärent in einem Feld ändert. In Abschnitt 9.4.2 wurde jedoch

schon darauf hingewiesen, daß das SD-Modell in (Ga,Mn)As für kleine Feldstärken24

im Bereich kritischer Feldorientierungen keine angemessene Beschreibung mehr für die

ADMT-Messungen liefert. In Abbildung 9.18 ist die Problematik anhand der Messung

des planaren Hall-Widerstandes (PHR) für die Probe B713 ag vergrößert dargestellt

(Meßkonfiguration I, H ∈ (001)-Ebene). Die zeitliche Änderung des Drehwinkels αH

Abbildung 9.18: Winkelabhängige ρtrans-Messung der Probe B713 ag in Konfiguration I

(PHR) bei einer Flußdichte von B = 0.04 T. Die eingekreisten Bereiche entsprechen kritischen

Winkelorientierungen des äußeren Feldes, bei denen das SD-Modell nicht mehr gültig ist. Der

bzgl. [1̄1̄0] gemessene Drehwinkel αH hängt mit dem bzgl. [100] angegebenen Winkel ϕH über

ϕH = αH − 135◦ zusammen.

erfolgte von kleinen zu großen Werten, d.h dαH/dt > 0. Die kritischen Orientierungen

des externen Feldes entsprechen näherungsweise25 den harten in-plane ⟨110⟩-Achsen des

Systems (rot markiert)), wo Magnetisierungssprünge (switching) auftreten. Im unteren

24bei der Probe B713 ag für B < 0.08 T
25wegen |B1̄10| ≪ |B4∥|
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Teil der Grafik sind die Richtungen des Stromes und gewisser Kristallachsen zusam-

men mit einer Momentaufnahme des externen Feldes und der Magnetisierung einge-

zeichnet. Der Winkel der Magnetisierung und des Feldes ϕM bzw. ϕH wird bzgl. der

Kristallrichtung [100] angegeben. ϕH ist somit 135◦ kleiner als der experimentelle Dreh-

winkel αH . Mit den für diese Probe ermittelten Anisotropie-Parametern in Tabelle 9.1

bzw. Abb. 9.7 identifiziert man die (001)-Ebene als ,,easy plane”, d.h. die Magnetisie-

rung bleibt auch für kleinste externe Felder in der (001)-Ebene (mn = 0) orientiert.

Das Problem der Minimumsuche der freien Enthalpiedichte GM bei vorgegebenem Feld

B = µ0H reduziert sich in diesem Fall auf eine Dimension, nämlich die Bestimmung des

Azimuthwinkels der Magnetisierung ϕM , denn Gl. (8.43) lautet in diesem Fall

GM (m ∈ (001)) =B4∥(cos
4 ϕM + sin4 ϕM ) +B1̄10(cosϕM − sinϕM )2

− µ0H cos(ϕM − ϕH) . (9.51)

Dies ermöglicht eine analytische Behandlung des Problems. Das Diagramm 9.19 zeigt

die ,,Energielandschaft” der Probe B713 ag in Abhängigkeit von der Magnetisierungs-

orientierung ϕM bei verschiedenen Feldrichtungen ϕH und einer konstanten Flußdichte

von B = 0.04 T. Statt GM (m) selbst wurde

∆GM = GM (ϕM ;ϕH)−GM (ϕM = 0;ϕH) (9.52)

aufgetragen, um uninteressante Energie-Offsets zu vermeiden. Im Rahmen des SD-
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Abbildung 9.19: ∆GM (ϕM ) der Probe B713 ag in Abhängigkeit von verschiedenen exempla-

risch gewählten Feldorientierungen ϕH bei konstantem Feld B = µ0H = 0.04 T. ∆GM (ϕM )

wurde mit Gl. (9.51) und den Anisotropie-Parametern von Tabelle 9.1 berechnet. Die Magne-

tisierungsrichtung(en) ergibt(en) sich bei jedem Wert von ϕH aus dem(n) lokalen Minimum(a),

die durch schwarze Kreise gekennzeichnet sind. SP (saddle point) bezeichnet Wendepunkte von

∆GM (ϕM ) mit waagerechter Tangente (Instabilitätspunkte).
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Modells bei T = 0 K würde die Magnetisierung immer dem lokalen Minimum von

GM (ϕM ;ϕH) folgen, bis dieses verschwindet und ginge erst dann in ein ,,in der Nach-

barschaft” befindliches lokales Minimum über. Die schwarzen Kreise kennzeichnen das

jeweilige lokale Minimum, in das die Magnetisierung orientiert ist. Für Feldrichtungen

−105◦ ≤ ϕH . −66.5◦ ist ϕM im wesentlichen −90◦, d.h. näherungsweise

M ∥ H ∥ [01̄0]. Zwischen ϕH = −66.5◦ und −23.5◦ existieren zwei Minima, die we-

niger als 90◦ voneinander entfernt liegen. Für −23.5◦ ≤ ϕH ≤ 18.7◦ tritt wieder nur

ein lokales Minimum bei ϕM ≈ 0◦ auf, so daß ungefähr M ∥ H ∥ [11̄0]. Zeigt das

Feld in Richtungen mit 18.7◦ ≤ ϕH ≤ 71.3◦, tauchen erneut zwei benachbarte Minima

im Bereich 0◦ < ϕM < 90◦ auf. Bei Feldorientierungen größer als 71.3◦ sind M und

H wie zu Beginn mehr oder weniger parallel zueinander (grob: M ∥ H ∥ [010]). Die

eben angegebenen nicht-ganzahligen Winkelwerte von ϕH entsprechen Feldrichtungen,

bei denen in der Nachbarschaft des momentanen lokalen Minimums ein Wendepunkt

mit waagerechter Tangente (SP26) auftritt (∂GM
∂ϕ

M
= ∂2GM

∂ϕ2
M

= 0); hier entsteht oder ver-

schwindet gerade ein zum aktuellen Minimum benachbartes Minimum. Bei weiterer

Drehung des Feldes (ϕH > 90◦) wiederholen sich oben genannte Prozesse in analoger

Weise periodisch. In dem unkritischen ϕH -Bereich, bei denen nur ein lokales Mini-

mum auftritt, das sich zugleich auch als das globale erweist, kann die Magnetisierung

sehr gut durch das SD-Modell beschrieben werden; sie folgt kohärent (als Ganzes)

dem lokalen Minimum. In diesem Regime konnte der gemessene PHR durch die nu-

merische SD-Simulation sehr gut angepaßt werden (siehe Abschnitt 9.4.2), denn die

Simulation bildete genau diesen Prozeß ohne Berücksichtigung eines evtl. auftretenden

Nachbar-Minimums ab. Bei kleinen Feldstärken und kritischen Feldrichtungen versagte

die numerische Simulation. Im Folgenden wird anhand einer tiefergehenden Analyse

der freien Enthalpie verdeutlicht, wie das SD-Modell zu erweitern ist, um die kritischen

Bereiche von ϕH angemessen zu modellieren. Begrenzt werden diese Bereiche durch

ϕH -Werte, bei denen Sattelpunkte in ∆GM auftreten. Für ϕH -Werte dazwischen tau-

chen zwei energetisch (sehr) nahe beieinander liegende und in ϕM benachbarte Minima

auf. Die Magnetisierung teilt sich in mehrere Domänen mit zwei Magnetisierungsrich-

tungen entlang dieser beiden Enthalpie-Minima auf. Im Weiteren bezeichnen wir dieses

Domänenmodell als Zwei–Domänen–Modell (TD model27). Abbildung 9.20 zeigt eine

schematische Skizze der Domänenstruktur im Bereich des Abgriffs der Hallspannung

zu einem bestimmten Zeitpunkt der Magnetfelddrehung (z.B. ϕH = 46◦) unter Zugrun-

delegung des TD–Modells.

Zwei–Domänen–Modell

In Abbildung 9.21 ist ∆GM (ϕM ;ϕH) für kritische Feldorientierungen

18.7◦ < ϕH < 71.3◦ im Bereich des Magnetisierungssprunges (switching) von [100]

nach [010] ,,über” die harte [110]-Achse zur Verdeutlichung noch einmal vergrößert

dargestellt. Die Größe der schwarzen Kreise ist ein Maß für den Flächenanteil der

Domänen mit einer Magnetisierung in Richtung dieses Minimums. Der Flächenanteil

der Domänen mit Magnetisierung in Richtung Min1 nimmt mit zunehmender Abwei-

chung des Feldes von der [100]-Richtung ab, während gleichzeitig der Flächenanteil der

26saddle point
27Two-domain model
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Abbildung 9.20: Schematische Momentaufnahme der magnetischen Domänen unter Annahme

des Zwei–Domänen–Modells im Bereich des Abgriffs der Hallspannung. Die Größe der Gold-

kontakte ist nur angedeutet.
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Abbildung 9.21: Vergrößerte Darstellung von ∆GM (ϕM ) im kritischen Bereich des

Magnetisierungssprunges (switching) von [100] nach [010] über die harte [110]-Achse

(18.7◦ < ϕH < 71.3◦). Die Größe der schwarzen Kreise ist ein Maß für den Flächenanteil

der Domänen mit einer Magnetisierung in Richtung dieses Minimums. SP (saddle point) be-

zeichnet Wendepunkte von ∆GM (ϕM ) mit waagerechter Tangente (Instabilitätspunkte). Der

kleine 3.2 mT-Balken ist ein Maß für die Energie, mit der die Domänen gepinnt werden (siehe

unten).
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Domänen in Richtung des Minimums Min2 zunimmt bis für ϕH > 71.3◦ die gesam-

te Magnetisierung in Richtung von Min2 orientiert ist, um dann wieder kohärent als

SD dem Feld ,,vorauszueilen”. Im Rahmen eines nicht-statistischen Zwei–Domänen–

Modells kann eine Umverteilung der Domänen von Min1 nach Min2 nur für ϕH > 45◦

erklärt werden, wo ∆GM (Min1) > ∆GM (Min2), d.h. Energie frei wird. In Wirklichkeit

tritt eine Umverteilung sogar schon für ∆GM (Min1) < ∆GM (Min2) auf. Dieser Befund

wird am Ende dieses Abschnitts experimentell belegt und erklärt. In Abbildung 9.22

sind die simulierten Winkel der Minima ϕ
(Min)
M (ϕH) von ∆GM (ϕM ;ϕH) in Abhängig-

keit von ϕH aufgetragen. In der kritischen Region ⟨110⟩±∼ 25◦ zwischen jeweils zwei
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Abbildung 9.22: Simulierter Winkel der Magnetisierung ϕ
(Min)
M in Abhängigkeit vom Win-

kel des angelegten Magnetfeldes ϕH (Linie). Die punktierte Gerade entspricht ϕ
(Min)
M = ϕH .

Oberhalb dieser Geraden eilt die Magnetisierung dem Feld voraus, unterhalb läuft sie dem Feld

hinterher.

Sattelpunkten treten zwei benachbarte (adjacent) Minima von ∆GM auf; für alle an-

deren Drehwinkel weist ∆GM nur ein lokales (=globales) Minimum näherungsweise

entlang der leichten ⟨100⟩-Richtungen des Systems auf. Außerdem sieht man unmittel-

bar, daß die Magnetisierung oberhalb der punktierten Geraden ϕ
(Min)
M = ϕH dem Feld

vorauseilt, während sie unterhalb dem externen Feld ,,hinterher läuft”. Die simulierten

Werte von ϕ
(Min)
M werden nun in den PHR Gl. (9.35) eingesetzt. Mit der Winkelvariable

ϕ
(Min)
M ≡ ϕM ausgedrückt, lautet diese Gleichung

ρtrans = ρ
(PH)
trans = −ρ7

2
cos 2ϕM . (9.53)

Unter Verwendung des Wertes ρ7 = −0.24 · 10−3 Ωcm für die Probe B713 ag aus

Tabelle 9.2 ergeben sich die in Abbildung 9.23 dargestellten Simulationszweige (rote

punktierte Linien) für den gemessenen PHR (offene Kreise). Im Bereich der ρtrans–

Plateaus kann die (Ga,Mn)As-Schicht im Rahmen des SD-Modells simuliert werden

(vgl. Abschnitt 9.2 und Abschnitt 9.4.2). Die hier auftretenden kleinen Abweichun-

gen der gemessenen ρtrans-Werte vom theoretisch zu erwartenden Verlauf stammen von
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Abbildung 9.23: Gemessener PHR von Abbildung 9.18 (offene Kreise) mit Simulation gemäß

Gl. (9.53) und den Winkeln aus Abbildung 9.22 (rote, punktierte Linie). Die blaue, durchge-

zogene Linie repräsentiert die Simulation des PHR im Rahmen des Zwei-Domänen Modells im

Bereich zwischen den kritischen Feldorientierungen [11̄0] und [110]. Das Kennzeichnungen ,,glo-

bal” und ,,adjacent” bedeuten, daß das lokale Minimum gleichzeitig ein globales ist bzw. daß

benachbarte Minima auftreten.

einer leichten Mißorientierung des externen Feldes von weniger als 1◦ bzgl. der Dre-

hung in der (001)-Ebene (experimentell tritt eine sehr kleine Hz-Komponente auf).

Die blauen durchgezogenen Linien beim Magnetisierungsübergang von [01̄0] nach [100]

bzw. von [100] nach [010] entsprechen den Simulationen auf der Basis des TD-Modells,

was im Folgenden anhand des Übergangs [100]→[010] näher erläutert wird; die anderen

Übergänge/Sprünge sind analog zu behandeln und liefern entsprechende Ergebnisse. In

einfachster Näherung ergibt sich der gemessene PHR als Summe der flächengewichteten

PHR mit Magnetisierung entlang Min1 und Min2

ρtrans = x(Min1) ρtrans(Min1) + x(Min2) ρtrans(Min2) . (9.54)

x(Mini) (i = 1, 2) ist der Flächenanteil der Domäne i mit Magnetisierung in Richtung

von Mini, der natürlich nicht nur von ϕH , sondern auch von der Feldstärke B abhängt.

Als Nebenbedingung gilt beim TD-Modell

x(Min1) + x(Min2) = 1 . (9.55)

Mit Gl. (9.55), Gl. (9.53) und den gemessenen Werten von ρtrans können aus Gl.

(9.54) x(Min1) und x(Min2) bestimmt werden. Abbildung 9.24 zeigt das Ergebnis. Für

ϕH < 18.7◦ zeigt die Magnetisierung das System als SD, d.h. x(Min1) = 1, mehr

oder weniger in [100]-Richtung, der magnetisch leichten Achse EA1. Mit zunehmendem

Drehwinkel rotiert diese SD phasenverschoben (kohärent) mit dem äußeren Feld mit.

Ab ϕH ≈ 42◦ nukleieren28 in merklichem Maße Domänen mit einer Magnetisierungs-

28In diesem Sinne war die oben getroffene Wortwahl eines ,,Magnetisierungssprunges über die harte

[110]-Achse” im Zusammenhang mit der Energiebarriere entlang der [110]-Richtung genaugenommen
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Abbildung 9.24: Semi-experimenteller Flächenanteil x(Mini) in Abhängigkeit von der Fel-

dorientierung ϕH im Bereich des kritischen Übergangs [100]→[010]. An einige x(Mini)-Werte

wurde die zugehörige Magnetisierungsrichtung ϕM der Domäne i geschrieben.

richtung nahe der zweiten leichten Achse (EA2 ∥ [010]), wobei ihre Domänenwände

durch Gitterdefekte (mikroskopische Verspannungen, stöchiometrische Defekte, ...) ge-

pinnt werden (siehe unten), weil die Domänenwandenergie dadurch abgesenkt wird.

Bei weiterer Drehung des äußeren Feldes nimmt der Flächenanteil der Domänen mit

m ∥ Min1 ab, während die Domänen mit Magnetisierungsrichtung m ∥ Min2 wegen Gl.

(9.55) immer größer werden. Ab ϕH > 60◦ exisiert erneut nur eine Domäne, die sich als

SD, d.h. x(Min2) = 1, wieder kohärent mit dem Feld dreht. Eine merkliche Umvertei-

lung der Domänen von Min1 nach Min2 tritt also nur dann auf, wenn sich das äußere

Feld in dem (kleinen) Winkelbereich von ϕH ≈ 49◦ ± 7◦ ändert. Es ist nun interessant,

die Flächenanteile x(Mini) von Abb. 9.24 mit der zugehörigen Energiedifferenz

δG
(Min)
M (ϕH , B) = ∆GM (Min1)−∆GM (Min2) (9.56)

der benachbarten Minima in Abbildung 9.21 zu korrelieren. Wie im Bildeinsatz von

Abbildung 9.25 veranschaulicht, wurde δG
(Min)
M für gewisse Feldorientierungen ϕH im

kritischen Bereich bei B = 0.04 T berechnet und im Hauptdiagramm die zugehöri-

gen Flächenanteile auf der vertikalen Achse aufgetragen. Die interpolierte Linie ist als

,,guide to the eye” aufzufassen. Wie sich gleich zeigen wird, ist xi(δG
(Min)
M ) als (kumu-

lierte) Wahrscheinlichkeitsverteilung zu interpretieren, die dem Verlauf der Gauss’schen

Fehlerfunktion/-integral entspricht, die wiederum unmittelbar mit der Error-Funktion

(x(Min2)) bzw. mit der komplementären Error-Funktion (x(Min1)) zusammenhängt.

Cowburn et al. [Cow95] interpretieren δG(Min) = δG
(Min)
M M als diejenige Energiedich-

te, die benötigt wird, um eine Domänenwand von ihrer Haftstelle an einem Gitter-

defekt, dem sog. pinning center, zu lösen. Deshalb nennt man δG(Min) (De-)Pinning

mißverständlich, denn die Magnetisierung überwindet keine Barriere, sondern es entstehen spontan

Domänen mit einer anderen Magnetisierungsrichtung an kristallinen Nukleationskeimen.
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Abbildung 9.25: Semi-experimenteller Flächenanteil x(Mini) in Abhängigkeit von δG
(Min)
M im

Bereich des kritischen Übergangs [100]→[010]. Der Bildeinsatz verdeutlicht die aufM normierte

Differenzenthalpie δG
(Min)
M (ϕH , B).

Energie(dichte) und Bp := δG
(Min)
M Pinning-Flußdichte, die im Weiteren als Pinning-

Feld bezeichnet wird. Der Betrag der Ableitung von x bzgl. Bp ist nach Kim et al.

[Kim08] als eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion P zu interpretieren. Folglich gibt

P dBp die Wahrscheinlichkeit an, daß eine Domäne mit einem Pinning-Feld zwischen

Bp...Bp + dBp gepinnt wird. In Abbildung 9.26 ist P (Bp) = dx(Min2)/dBp dargestellt.

Bemerkenswerterweise läßt sich P sehr gut durch eine Gauss’sche Normalverteilung

P (Bp) =
1√
2πσ

exp

[
−(Bp − B̄p)

2

2σ2

]
(9.57)

beschreiben. Hierbei bezeichnet B̄p das mittlere Pinning-Feld und σ die Standardab-

weichung, die ein Maß für die statistische Streuung von Bp um den Mittelwert B̄p

ist. Physikalisch bedeutet dies, daß eine Domänenwandverschiebung eintritt, sobald

δG
(Min)
M > B̄p ist. Eine Anpassung (blaue, durchgezogene Gauss-Kurve) des semi-ex-

perimentellen Funktionsverlaufs P (Bp) mit Gl. (9.57) liefert für das mittlere Pinning-

Feld einen Wert von B̄p = 3.2 mT29 mit einer nahezu gleich großen Standardabwei-

chung von σ = 3.3 mT. In guter Übereinstimmung ermittelten Kim et al. [Kim08] für

eine vergleichbare as-grown Probe einen Wert von B̄p = 3.8 mT, allerdings läßt sich

aus der Abb. 2 in [Kim08] für ihre as-grown Probe ein ca. dreimal kleinerer Wert von

σ ≈ 1 mT ablesen. Zur Erklärung der statistischen Verteilung von Pinning-Feldern

sei folgendes bemerkt: Es ist bekannt, daß die MA in (Ga,Mn)As sensibel von der

Schichtverzerrung (siehe auch Kap. 8), der Mn- und der Löcherkonzentration abhängt.

Kleine räumliche Fluktuationen dieser Parameter können durch mikroskopische An-

sammlungen von Punktdefekten wie MnI und AsGa, durch den statistischen Einbau

29Dieser Wert wurde zu Vergleichszwecken als Balken in Abb. 9.21 miteingezeichnet.
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Abbildung 9.26: Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung P = dx(Min2)/dBp der Pinningfelder

Bp für den kritischen Übergang [100]→[010] (rote offene Kreise). Die blaue, durchgezogene

Linie entspricht der Anpassung mit der Gauss’schen Glockenkurve Gl. (9.57). Im Mittel muß

ein Feld von B̄p = 3.2 mT für die freie Propagation einer Domänenwand angelegt werden.

von MnGa oder durch mikroskopische MnAs-Cluster hervorgerufen werden. Deshalb

treten in (Ga,Mn)As in Wirklichkeit Regionen mit lokal unterschiedlicher MA auf. Als

eine makroskopische Ursache für eine inhomogene Dichte der freie Energie FM = FM (r)

ist der bei der Untersuchung von dicken Proben schon mehrmals erwähnte Gradient

in der Löcherdichte entlang der Wachstumsrichtung zu nennen. Abbildung 9.21 ist in

diesem Sinne als räumliche Mittelung von ∆GM zu verstehen und für mikromagneti-

schen Betrachtungen nur bedingt zu gebrauchen. Darüber hinaus gehen in FM keinerlei

Beiträge zur Bildung von Domänenwänden ein, die ∆GM ebenfalls verändern würde.

Das örtlich variierende Energieprofil FM (ϕM , r) überträgt sich auf die Anisotropie-

Parameter Bi(r) und führt zu einer (breiten) Gauss-Verteilung der Pinning-Felder.

Eine Standardabweichung σ > B̄p deutet auf eine räumlich recht stark fluktuierende

Domänenwand-Pinning-Energie innerhalb der Probe B713 ag hin. Interessanterweise

existiert eine nicht zu vernachlässigendeWahrscheinlichkeit für negative Pinning-Felder.

Statistisch gesehen tritt also schon eine (Flächen-)Umverteilung von Domänen mit

ϕ(Min1) nach ϕ(Min2) auf, auch wenn für die Mittelwerte ∆GM (Min2) > ∆GM (Min1)

gilt. Aufgrund der Inhomogenität von (Ga,Mn)As können lokal Bereiche auftreten, die

im Vergleich zur biaxialen (kubischen) in-plane Anisotropie eine vergrößerte uniaxiale

[110]-Anisotropie (B1̄10(r) > 0) aufweisen. Diese Gebiete äußern sich im statistischen

Ensemble der bimodalen Domänenverteilung als negative Pinning-Felder. In [Ham05]

wurden derartige Cluster in (Ga,Mn)As (mixed magnetic phases) mit Hilfe von ac-

Suszeptibilitätsmessungen detektiert. Abschließend sei auch auf die Grenzen des aus-

gesprochen simplen TD-Modells hingewiesen. Eine korrekte Beschreibung des AMR

in einem Multidomänen-Modell unter Einschluß von Domänenwand-Widerständen ver-

langt die Lösung der stationären Maxwellgleichungen mit Stetigkeits- und Randbe-

dingungen an den Domänenwänden. Die vollständige Theorie geht über den Rahmen
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dieser Arbeit hinaus. Der interessierte Leser sei diesbezüglich z.B. auf die Literatur

[Tan04, Rob07, Chi06b] verwiesen.

Um ein konsistentes Bild der MA und des AMR zu erhalten, wurden neben den ADMT-

Messungen auch feldabhängige Messungen des AMR durchgeführt.

9.5 AMR bei magnetfeldabhängigen Transport–Messungen

Bei den bisherigen Untersuchungen wurden die Proben in einem konstanten äuße-

ren Magnetfeld gedreht (ADMT). In diesem Abschnitt ist die Situation genau um-

gekehrt: Entlang einer gewissen (konstanten) Richtung wird das äußere Magnetfeld

verändert; man spricht von einem Magnetfeld-sweep (B-sweep) entlang einer speziellen

Richtung. Im ersten Teil dieses Abschnitts wird die Auswertung des Magnetfeld-sweeps

für den planaren Hall-Widerstand der Probe B713 ag exemplarisch anhand einer be-

liebig gewählten in-plane Magnetfeldrichtung erläutert. Dabei zeigt sich, daß das oben

entwickelte Domänenwand-Pinning Modell erweitert werden muß. Anschließend wird in

Abschnitt 9.5.2 die Auswirkung einer Verkleinerung der Hallbar-Struktur auf die MA

untersucht. Im letzten Abschnitt 9.5.3 dieses Kapitels wird eine zum planaren Hall-

Widerstand (PHR) analoge Behandlung des transversalen AMR für eine out-of-plane

Orientierung des externen Feldes (anomaler Hall-Effekt) durchgeführt. In Ergänzung zu

Kapitel 7 untersuchen wir hier den anomalen Hall-Effekt bei kleinen externen Feldern.

9.5.1 In–plane B–sweep

Der transversale AMR und im speziellen der hier betrachtete planare Hall-Widerstand

reagiert im Gegensatz zum longitudinalen AMR, der sich als kleine Modulation auf

dem großen isotropen Widerstandsuntergrund ρ0 äußert, sehr sensitiv auf die Magne-

tisierungsrichtung und wechselt sogar sein Vorzeichen (siehe Abb. 9.11). Deshalb un-

tersuchen wir die B-sweeps (fast) ausschließlich mit Hilfe des PHR und beschränken

uns bei der Probe B713 ag exemplarisch auf eine willkürlich gewählte Feldrichtung von

ϕH = −19◦ für B = µ0H > 0 T bzw. ϕH = 161◦ für B = µ0H < 0 T, wobei ϕH wie

im vorigen Abschnitt bzgl. der kristallographischen [100]-Richtung angegeben wird. In

Abbildung 9.27 sind die Richtungen des Stromes, der Kristallachsen und des exter-

nen Feldes skizziert. Die Skizze zeigt darüber hinaus auch die Richtungen der beiden

magnetisch leichten Achsen EA1/2. Diese ergeben sich bei der Probe B713 ag, bei der

die (001)-Ebene eine ,,easy plane” ist, aus dem Minimum von Gl. (9.51) für H = 0.

Die elementare Berechnung von ∂GM
∂ϕ

M
= 0 unter Berücksichtigung von ∂2GM

∂ϕ2
M

> 0 und

Auflösen nach ϕM liefert

ϕ(1)
EA

=: δ̃ =
1

2
arcsin

(
−B1̄10

2B4∥

)
(9.58)

Alle vier Winkel (m = 1, 2, 3, 4) der biaxialen Anisotropie ergeben sich zu

ϕ(m)
EA

= (m− 1) 90◦ + (−1)m−1 δ̃ . (9.59)
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Abbildung 9.27: Schematische Skizze, die die relevanten Richtungen und Winkel beim B-

sweep der Probe B713 ag mit einer Magnetfeldorientierung von ϕH = −19◦ (161◦) innerhalb

der (001)-Ebene zeigt. M zeigt in eine momentane Richtung der Magnetsierung während des

sweeps.

Mit den Werten aus Tabelle 9.1 erhält man folgende Winkel für die leichten Achsen der

Probe B713 ag

ϕ(1)
EA

≈ −1◦ (EA1)

ϕ(2)
EA

≈ 91◦ (EA2)

ϕ(3)
EA

≈ 179◦ (EA1)

ϕ(4)
EA

≈ −89◦(271◦) (EA2) . (9.60)

Die beiden leichten Achsen in Abb. 9.27 (grüne, gestrichelte Geraden) liegen aufgrund

der kleinen uniaxialen in-plane Anisotropie (B1̄10
2B4∥

≪ 1) sehr nahe bei den Kristallach-

sen, die den leichten Achsen des Systems für B1̄10 = 0 entsprechen würden. Um wieder

die Richtungen der Magnetisierung in Gegenwart eines externen magnetischen Feldes

zu bestimmen, werden analog zum letzten Abschnitt in Abbildung 9.28 zuerst die ge-

rechneten Energieprofile ∆GM (ϕM ;B) gezeigt, wobei nun die Feldstärke B anstelle von

ϕH die Rolle des Parameters übernimmt. Wir untersuchen den Verlauf der Magneti-

sierung für den up-sweep, bei dem das Magnetfeld von negativen (-0.5 T) zu positiven

Werten (+0.5 T) verändert wird (dB/dt > 0). Beim down-sweep (dB/dt < 0) sind die

Verhältnisse bis auf eine hysteretische Verschiebung analog. Für betragsmäßig große,

negative Felder −0.5 T < B < −0.036 T dreht sich die Magnetisierungsrichtung als

Einzeldomäne kohärent von ϕM = 163.7◦ ≈ ϕH<0 nach ϕM = 174.5◦, wobei das lo-

kale Minimum Min1 dem globalen entspricht (nicht gezeigt). Für B > −36 mT tritt

ein weiteres benachbartes, lokales Energie-Minimum Min2 in der Nähe von EA2 bei

ϕM ≈ 91◦ hinzu, in das ab B > −5 mT ein merklicher Teil der SD zerfällt, während

sich die Magnetisierung in Min1 der ersten leichten Achse EA1 bei ϕM ≈ 179◦ nähert.

Für 5 mT < B < 10 mT ist der überwiegende Teil der Domänen in [010] magnetisiert,

was jedoch für B > 10 mT zugunsten eines Majoritätsanteils an Dömänen mit Magne-

tisierung entlang EA1 bei Min3 (ϕM ≈ −1◦) übergeht. Ab B > 30 mT verschwindet
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Abbildung 9.28: Energieprofile der Probe B713 ag bei einem Magnetfeld-sweep im Bereich

|B| < 40 mT in Richtung ϕ
H>0

= −19◦ (ϕ
H<0

= 161◦). Die Größe der schwarzen Kreise ist ein

Maß für den Flächenanteil der Domänen mit einer Magnetisierung in Richtung des zugehörigen

Minimum-Winkels ϕM . Der Bildeinsatz zeigt δG
(Min)
M (B,ϕH) =Bp(B = 5mT;ϕH = −19◦).

Min2 und die Magnetisierung in Min3 wird von ϕM = −4.9◦ durch das im Vergleich

zur MA immer stärker werdende Feld als SD in Richtung ϕM = −16.3◦ ≈ ϕH>0 bei

B = 0.5 T gezwungen (nicht gezeigt). In Abbildung 9.29 ist der so eben geschilderte

sweep-Vorgang veranschaulicht.

Analog zum Fall der ADMT-Messungen wurde für alle Feldstärken

−0.5 T < B < 0.5 T der Winkel ϕM der Minima von Gl. (9.51) bestimmt und in Gl.

(9.53) eingesetzt, woraus sich für −36 mT < B < 30 mT zwei PHR-Simulationszwei-

ge ergeben. Für Feldstärken außerhalb dieses Bereichs entspricht das lokale Minimum

dem globalen (SD). In Abbildung 9.30 ist die PHR sweep-Messung in Form von offenen

Kreisen zu sehen. Die Simulationen, bei denen die Magnetisierung jeweils einem der

drei Minima Min1, Min2 oder Min3 folgt, sind als rote Linien dargestellt. Die durch

eine blaue Linie dargestellte Simulation ist das Resultat einer Anpassung im Rahmen

des TD-Modells, bei der für jede Feldstärke zwei Magnetisierungsorientierungen der

Domänen angenommen wurde (Min1 und Min2 bzw. Min2 und Min3).

In Abbildung 9.31 ist der aus Gl. (9.54) in Verbindung mit Gl. (9.55) ermittelte Flächen-

anteil der drei bevorzugten Domänenmagnetisierungen in Abhängigkeit von der exter-

nen Feldstärke aufgetragen. Der Flächenanteil der Domänen mit M ∥ Min1 nimmt

schon für B < 0 ab, während gleichzeitig die Zahl der Domänen mit M ∥ Min2
(ϕM ≈ ϕ(2)

EA
) rasch zunimmt. Bei ca. 5 mT ist der überwiegende Teil der Domänen

in Richtung der zweiten EA2 magnetisiert. Bei weiterer Erhöhung des externen Fel-
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Abbildung 9.29: Zeitlicher Verlauf der Magnetisierung von (1) nach (7) beim up-sweep

(dH/dt > 0). Die Länge der Magnetisierungspfeile ist ein Maß für den Domänenanteil mit

Magnetisierung in diese Richtung. Der kontinuierliche Übergang von (1) nach (2) bzw. (6)

nach (7) entspricht einer kohärenten Drehung der Magnetisierung als SD im Feld der Stärke

|B| & 40 mT. Die Magnetisierungsvektoren zu den beiden identischen Zeitpunkten (3) und (3’)

bzw. (5) und (5’) zeigen an, daß bei diesen Feldstärken in Abweichung vom SD-Modell zwei

Magnetisierungsrichtungen in der Probe existieren.
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Abbildung 9.30: Gemessener PHR der Probe B713 ag (offene Kreise) mit zugehörigen Simu-

lationen (Linien) bei einem B-sweep von -0.12 T bis 0.12 T entlang der Richtung ϕ
H>0

= −19◦

bzw. ϕ
H<0

= 161◦. Die nicht gezeigte SD-Simulation für |B| > 0.12 T liegt nahezu perfekt auf

der Messung, die von -0.5 T bis 0.5 T reichte.
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Abbildung 9.31: Flächenanteil der Domänen mit Magnetisierung in Richtung Mini (i = 1, 2, 3)

in Abhängigkeit der von außen angelegten Flußdichte B. An manche ,,Meßpunkte” wurden die

Winkel der bei der jeweiligen Flußdichte auftretenden Magnetisierungsrichtung ϕM geschrieben.

des nimmt die Fläche dieser Domänen allerdings wieder sehr schnell ab und ist für

B > 20 mT praktisch verschwunden. Während des ,,Aussterbens” der Domänen nu-

kleieren Domänen mit einer Magnetisierungsrichtung (M ∥ Min3), die bei kleinen

Feldern nahe der ersten leichten Achse (ϕM ≈ ϕ(1)
EA

) liegt, um sich anschließend bei

B > 30 mT kohärent in die Feldrichtung zu drehen, so daß die Zeeman-Energie des

Systems minimiert wird. Diese Resultate wurden schon in den Abbildungen 9.28 und

9.29 schematisch eingearbeitet und finden hier ihre experimentelle Bestätigung.

Korreliert man in ähnlicher Weise wie in Abschnitt 9.4.4 die Flächenanteile der Domänen

mit Magnetisierungen entlang Min1 und Min3 mit der ,,Energiedifferenz” der Minima

Min1 bzw. Min3 zum benachbarten Minimum Min2 (vgl. Bildeinsatz in Abb. 9.28)

δG
(Min)
M (B,ϕH) = ∆GM (Min1)−∆GM (Min2) := B[1̄00]→[010]

p (B,ϕH) (9.61)

bzw.

δG
(Min)
M (B,ϕH) = ∆GM (Min2)−∆GM (Min3) := B[010]→[100]

p (B,ϕH) , (9.62)

und bildet, analog zu Abschnitt 9.4.4, die Ableitung der daraus erhaltenen (kumulati-

ven) Verteilungsfunktionen bzgl. Bp, gelangt man zur Abbildung 9.32, wo die Wahr-

scheinlichkeitsdichte P der Pinning-Felder B
[1̄00]→[010]
p bzw. B

[010]→[100]
p dargestellt ist.

Die Domänen mit Magnetisierung in Richtung Min1 sind im Mittel mit

B̄[1̄00]→[010]
p (ϕH = −19◦) ≈ 3 mT (9.63)

deutlich schwächer gepinnt als die Domänen mit einer Orientierung der Magnetisierung
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Abbildung 9.32: Simulierte Wahrscheinlichkeitsdichte der Pinning-Felder B
[1̄00]→[010]
p und

B
[010]→[100]
p in der Probe B713 ag bei einem B-sweep unter einem Winkel ϕH = −19◦

(ϕH = 161◦). Die punktierten Teilkurven entsprechen Extrapolationen aufgrund fehlender Da-

ten in diesem Bereich für die jeweilige Kurve (vgl. Abb. 9.31).

in Richtung Min2, wo das mittlere Pinning-Feld

B̄[010]→[100]
p (ϕH = −19◦) ≈ 10 mT (9.64)

beträgt. In anderen Worten bedeutet dies, daß die Domänenwandverschiebung leichter

vonstatten geht, wenn sich die Magnetisierungsrichtung von [1̄00] nach [010] ändert als

bei der Magnetisierungsänderung von [010] nach [100]. Die mittleren Pinning-Felder

werden auch als Switching-Felder bezeichnet. In diesem Sinne entspricht B̄
[1̄00]→[010]
p

(B̄
[010]→[100]
p ) dem Switching-Feld, das benötigt wird, um ,,die Magnetisierung über die

[1̄10]-Richtung ([110]-Richtung) springen/umschalten zu lassen”; d.h.

B̄[1̄00]→[010]
p (ϕH) =: B[1̄10]

sw (ϕH) bzw.

B̄[010]→[100]
p (ϕH) =: B[110]

sw (ϕH) . (9.65)

Die Switching-Felder hängen gemäß den Gleichungen (9.65) und, wie sich im folgenden

Abschnitt 9.5.2 auch experimentell herausstellen wird, kontinuierlich von der Orien-

tierung des externen Magnetfeldes ab. Der Begriff bedarf hier einer Erweiterung, da

wir es bei dem betrachteten Feld-sweep mit einem Ummagnetisierungsprozeß über eine

Zwischenstufe zu tun haben im Gegensatz zu den winkelabhängigen PHR-Messungen

bei relativ starkem Feld von B = 40 mT, wo die Magnetisierung direkt (ohne Zwi-

schenschritt) ,,gesprungen” ist. Im ersten Fall ist die Domänenstruktur komplizierter,

da 90◦-Domänenwände auftreten, wohingegen im zweiten Fall 180◦-Domänenwände die

magnetische Struktur prägen. Für kleine Felder entsprechen die lokalen Minima von

Gl. (9.51) näherungsweise den Richtungen der leichten Achsen des Systems (vgl. Abb.

9.31). Beim Ummagnetisierungsprozeß ,,über” die [1̄10]- bzw. [110]-Richtung lauten
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demzufolge die Gl. (9.61) und Gl. (9.62) in guter Näherung

δG
[1̄10]
M = ∆GM

(
B,ϕH ;ϕ

(Min1)
M = ϕ

(1)
EA

)
−∆GM

(
B,ϕH ;ϕ

(Min2)
M = ϕ

(2)
EA

)
(9.66)

bzw.

δG
[110]
M = ∆GM

(
B,ϕH ;ϕ

(Min2)
M = ϕ

(2)
EA

)
−∆GM

(
B,ϕH ;ϕ

(Min3)
M = ϕ

(3)
EA

)
. (9.67)

Setzt man die aus Gl. (9.59) bestimmten Werte ϕ
(1)
EA = δ̃, ϕ

(2)
EA = 90◦ − δ̃ und

ϕ
(3)
EA = 180◦ + δ̃ in Gl. (9.51) ein, erhält man

δG
[1̄10]
M = B

[
cos(ϕH − δ̃) + sin(ϕH + δ̃)

]
(9.68)

bzw.

δG
[110]
M = B

[
cos(ϕH − δ̃)− sin(ϕH + δ̃)

]
. (9.69)

Bei B = B
[1̄10]
sw und B = B

[110]
sw gilt δG

[1̄10]
M = ϵ[1̄10]/M bzw. δG

[110]
M = ϵ[110]/M ,

wobei ϵ[1̄10] (ϵ[110]) die mittlere, minimal erforderliche Energiedichte zum Magnetisie-

rungssprung von der [1̄00]- in die [010]-Richtung ([010]- in die [100]-Richtung) ist und

als Domänenwand-Pinning Energie(dichte) bezeichnet wird. Die als positiv definierten

Switching-Felder ergeben sich demnach aus

B[1̄10]
sw (ϕH) =

ϵ[1̄10]

M
∣∣∣cos(ϕH − δ̃) + sin(ϕH + δ̃)

∣∣∣ (9.70)

bzw.

B[110]
sw (ϕH) =

ϵ[110]

M
∣∣∣cos(ϕH − δ̃)− sin(ϕH + δ̃)

∣∣∣ . (9.71)

Setzt man die Werte ϕH = −19◦, δ̃ = −1◦, B
[1̄10]
sw = 3 mT, B

[110]
sw = 10 mT in die Gln.

(9.70) und (9.71), gelangt man zu Werten ϵ[1̄10]/M = 1.8 mT bzw.

ϵ[110]/M = 12.9 mT für die Switching-Feld Parameter. Zum Vergleich sind in Tabelle 9.3

einige Literaturwerte angegeben, die mit der im folgenden Kapitel 9.5.2 vorgestellten

experimentellen Methode bestimmt wurden.

Tabelle 9.3: Literaturwerte für die von der Feldorientierung unabhängigen (intrinsischen)

Switching-Feld Parameter ϵ[1̄10]/M und ϵ[110]/M in (Ga,Mn)As bei tiefen Temperaturen im

Vergleich zu den Werten der Probe B713 ag. (In [Ham03] wird nur das Verhältnis ϵ[1̄10]/ϵ[110]
angegeben.)

Zitat Temperatur (K) Dicke (nm) ϵ[1̄10]/M ϵ[110]/M ϵ[1̄10]/ϵ[110]

[Ham04] 4 100 3.0 mT 2.0 mT 1.50

[Ham03] 4 105 k.A. k.A. 1.96

[Shi07a] 3 100 10.0 mT 5.8 mT 1.72

[Yea08] 13 250 2.0 mT 4.3 mT 0.47

B713 ag 4 180 1.8 mT 12.9 mT 0.14
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In der Tabelle sind als weitere Größen die Meßtemperatur und die Dicke der Proben

mitaufgelistet, da die Switching-Parameter ϵ/M eine Abhängigkeit von der Temperatur

[Kim08, Ham03] und von der Schichtdicke [Yea08] aufweisen. Letzteres wurde mit einer

Änderung der Löcherdichte in Verbindung gebracht. Gould et al. [Gou08] vergleichen

eine ganze Reihe von (Ga,Mn)As-Proben unterschiedlicher Arbeitsgruppen, differenzie-

ren jedoch nicht zwischen der Richtungsabhängigkeit des Pinning-Parameters; die Wer-

te für ϵ/M streuen von 7 mT bis 18 mT. Diez et al. [HD08] konnten aus Kenntnis der

Magnetisierung M ihrer mit nur x = 2.3% dotierten 170 nm dicken (Ga,Mn)As-Probe,

die eine ausgesprochen starke uniaxiale in-plane Anisotropie aufweist, sogar absolute

Werte ϵ[1̄10] = 46 J/m3 und ϵ[110] = 117.3 J/m3 (ϵ[1̄10]/ϵ[110] = 0.39) bei T = 3 K be-

stimmen.30 Geht man bei der Probe B713 ag von einer MagnetisierungM ≈ 31800 A/m

(µ0M ≈ 40 mT) aus31, errechnet man für unsere Probe ϵ[1̄10] = 57 J/m3 und ϵ[110] =

410 J/m3. Beim Vergleich der Literaturwerte stellt man fest, daß bei manchen Proben

ϵ[1̄10] < ϵ[110] und bei anderen ϵ[1̄10] > ϵ[110] gilt. Dies liegt am Vorzeichen der empi-

rischen, uniaxialen in-plane Anisotropie B1̄10: Bei Proben mit B1̄10 > 0 (δ̃ > 0) gilt

ϵ[1̄10] > ϵ[110], während sich für (Ga,Mn)As mit B1̄10 < 0 (δ̃ < 0), wie bei der Probe

B713 ag, ϵ[1̄10] < ϵ[110] ergibt. Dieser Gedanke wird in Abschnitt 9.5.2 noch einmal auf-

gegriffen.

Es wurde bisher ausschließlich der up-sweep (dB/dt > 0) untersucht. Beim down-

sweep (dB/dt < 0) läuft der Ummagnetisierungsprozeß in analoger Weise ab, d.h. man

müßte in Abbildung 9.29 lediglich alle Magnetisierungsrichtungen (rote Pfeile) am Ur-

sprung punktspiegeln. Abbildung 9.33 zeigt zum Vergleich sowohl den up- als auch den

down-sweep des gemessenen PHR der Probe B713 ag beim Feldwinkel ϕH>0 = −19◦

(ϕH<0 = 161◦).
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Abbildung 9.33: Gemessener up- (schwarze offene Kreise) und down-sweep (blaue offene Qua-

drate) des PHR der Probe B713 ag bei der Feldorientierung ϕ
H>0

= −19◦ (ϕ
H<0

= 161◦).

30In genannter Referenz muß die Einheit erg/cm3 statt J/cm3 lauten.
31Dieser Wert von M wurde für eine nominell gleiche Probe mit einem SQUID-Magnetometer be-

stimmt.
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Angesichts der recht guten Symmetrie in den Switching-Flanken des PHR bei B
[1̄10]
sw

im up-sweep zu B
[11̄0]
sw im down-sweep bzw. von B

[110]
sw im up-sweep zu B

[1̄1̄0]
sw im down-

sweep würde man bei einer entsprechenden Auswertung der experimentellen Daten

B
[1̄10]
sw ≈ B

[11̄0]
sw bzw. B

[110]
sw ≈ B

[1̄1̄0]
sw erwarten. Vom theoretischen Standpunkt aus gilt

in einem idealen Kristall sogar das Gleichheitszeichen

B[1̄10]
sw = B[11̄0]

sw bzw. ϵ[1̄10] = ϵ[11̄0]

B[110]
sw = B[1̄1̄0]

sw bzw. ϵ[110] = ϵ[1̄1̄0] , (9.72)

was aufgrund der theoretisch immer existenten Punktsymmetrie (Zeitumkehrinvarianz)

der kristallinen MA auch zu erwarten ist.

Zusammenfassend wurde in diesem Abschnitt gezeigt, daß die mittleren Pinning-Felder

(Switching-Felder) beim Ummagnetisierungsprozeß ,,über” kristallographisch äquiva-

lente magnetisch harte Achsen aufgrund der uniaxialen in-plane-Anisotropie unter-

schiedlich sind und von der Feldorientierung abhängen. Die Richtungsabhängigkeit der

Switching-Felder wird im folgenden Abschnitt genauer untersucht.

9.5.2 In–plane B–sweeps bei einer kleinen Hallbar–Struktur

In den Abschnitten 9.4.4 und 9.5.1 wurde gezeigt, daß der AMR für kleine Felder

durch das SD-Modell nicht mehr korrekt beschrieben wird. In diesem Abschnitt wird

einerseits untersucht, inwieweit die Hallbar-Größe die Domänenstruktur beeinflußt. An-

dererseits werden die beiden bisher angewandten Auswerte-Methoden (winkel- und

feldabhängige Messung des PHR) kombiniert, um ein vertieftes Verständnis für den

Magnetisierungsprozeß in (Ga,Mn)As zu erwerben. Zu diesem Zweck wurde mit Hil-

fe der Elektronenstrahl-Lithographie eine Hallbar-Struktur hergestellt, deren Quer-

abgriffe nur b = 6 µm und deren Längsabgriffe l = 20 µm voneinander entfernt

liegen, wobei das Aspektverhältnis der bisher verwendeten Hallbars-Strukturen von

b/l = 300 µm/1000 µm = 0.3 erhalten bleibt [Rap09]. Die im Folgenden als klei-

ne Hallbar-Struktur bezeichnetet Probe B713small ag entstammt demselben Wachs-

tumsprozeß wie die bisher untersuchte (große) Hallbar-Probe B713 ag und enthält so-

mit x=4.8% Mn, ist jedoch aufgrund des Herstellungsprozesses nur ca. 50 nm dick.

Es wurden B-sweeps des PHR zwischen -0.5 T und 0.5 T für verschiedene Orientie-

rungen des externen Feldes gemessen [Rap09], wobei nach jedem einzelnen kompletten

sweep (up und down) H um ca. 5◦ von der [11̄0]- in die [110]-Richtung weitergedreht

(−50◦ < ϕH < 55◦) wurde. In Abbildung 9.34 ist ein Teil der entsprechenden PHR-

Messungen im Bereich −0.25 T ≤ B ≤ 0.25 T dargestellt. Der Übersichtlichkeit wegen

werden im Folgenden immer nur die up-sweeps (von negativen zu positiven Feldern)

gezeigt. Anhand der Messung bei ϕH>0 = −18◦ im Bildeinsatzes erkennt man im Un-

terschied zur entsprechenden Messung bei der großen Hallbar-Probe in Abbildung 9.33,

daß der PHR der kleinen Hallbar-Probe beim up-sweep erst für B > 10 mT abnimmt,

wohingegen dasselbe bei der großen Hallbar-Probe schon für B < 0 der Fall war. Des-

halb treten in dieser Probe keine negativen Pinning-Felder auf. Darüber hinaus ist zu

bemerken, daß im Winkelbereich −45◦ < ϕH < 45◦ der Wert von ρtrans bei B = 0 un-

abhängig von der Feldrichtung immer derselbe ist, was darauf hindeutet, daß sich die
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Abbildung 9.34: Gemessener up-sweep des PHR der Probe B713small ag im Bereich

−0.25 T ≤ B ≤ 0.25 T bei den angegebenen Feldorientierungen ϕH . ,,CR of SD” ist die

Abkürzung für coherent rotation of single domain. ϕM = ϕ
(i)
EA gibt den Magnetisierungswinkel

der Domänen bei kleinen Feldern an. Der Bildeinsatz zeigt die Messung bei ϕH = −18◦ und

ϕH = −8◦ auf einer vergrößerten Skala, um die kleine Änderung von Bsw,1 zu verdeutlichen.

Die gestrichelte Linie dient der Bestimmung der Switching-Felder und wird im Weiteren als

,,Bezugslinie” bezeichnet (vgl. die gestrichelte Linie in den Abbildungen 9.35 und 9.36).

Probe bei B = 0 in einem eindomänigen Zustand mit Magnetisierung entlang der ma-

gnetisch leichten Achse befindet. Da dieser gemeinsame Wert zugleich dem ungefähren

Maximum von ρtrans entspricht, muß nach Abb. 9.8 diese leichte Achse in der Nähe der

[±100]-Kristallrichtung liegen, d.h.M muß entlang der leichten Achse EA1 ausgerichtet

sein. Da 135◦ < ϕH<0 < 225◦ ist, kann im up-sweep bei B = 0 nur ϕM (B = 0) = ϕ
(3)
EA

gelten. Diese qualitativen Schlußfolgerungen decken sich mit dem berechneten Winkel-

wert der leichten Achse ϕ
(1)
EA = δ̃ = −3.4◦ bzw. ϕ

(3)
EA = δ̃ = 176.6◦, der sich aus Gl.

(9.58) mit den aus ADMT-Messungen der Probe B713small ag ermittelten Anisotropie-

Parametern in Tabelle 9.4 ergibt.

Tabelle 9.4: Aus den ADMT-Anpassungen (vgl. Abschnitt 9.4.2) erhaltene Anisotropie-

Parameter der Probe B713small ag. Die Probe besteht aus einer ca. 50 nm dicken 6 µm ×
20 µm GaMnAs-Hallbar-Struktur (x = 4.8% Mn) mit darunter befindlichem Ga0.956In0.044As-

Template.

Probe B001 (T) B4∥ (T) B4⊥ (T) B1̄10 (T)

B713small ag 0.005 -0.047 -0.029 -0.011
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Die Winkel der zweiten leichten Achse bestimmt man mit Gl. (9.59) zu ϕ
(2)
EA = 93.4◦

bzw. ϕ
(4)
EA = −86.6◦. Experimentell bestätigt wird der Wert ϕ

(1)
EA = δ̃ ≈ −3◦ bzw.

ϕ
(3)
EA ≈ δ̃ = 177◦ auch dadurch, daß ρtrans bei ϕH = −3◦ (rote Meßkurve) für den

nahezu gesamten B-sweep in Abb. 9.34 einen konstanten Wert besitzt. Die Auflösung,

d.h die Ramping-Geschwindigkeit dB/dt, ist gerade noch groß genug, um einen kurzen

Zwischenschritt der Magnetisierung bei Bsw,1 = Bsw,2 in Richtung ϕM = ϕ
(2)
EA ∼∥ [010]

detektieren zu können. Der Flächenanteil der Domänen mit dieser Magnetisierungs-

richtung ist jedoch klein und existiert nur für kurze Zeit, wobei er den kleinen Ein-

bruch in ρtrans verursacht. Der Ummagnetisierungsprozeß läuft im wesentlichen über

Domänen mit Magnetisierungen entlang ϕM (H > 0) = ϕ
(1)
EA = −3.4◦ ∼ ||[100] bzw.

ϕM (H < 0) = ϕ
(3)
EA = 176.6◦ ∼ ||[1̄00] ab. In diesem Fall treten hauptsächlich 180◦-

Domänenwände auf. Die sweeps bei den anderen Feldorientierungen können mit ana-

logen Überlegungen, wie sie in Verbindung mit Abb. 9.29 angestellt wurden, sehr gut

nachvollzogen werden. Die quantitative Simulation des PHR wird am Ende dieses Ab-

schnitts in Abb. 9.39 exemplarisch anhand der ρtrans-Messung bei ϕH = 32◦ durch-

geführt.

In Abbildung 9.35 sind noch zusätzlich drei up-sweeps mit Feldwinkeln

ϕH = {−48◦; 48◦; 53◦} gezeigt, die außerhalb des Bereichs −45◦ < ϕH < 45◦ liegen.

Diese Messungen kann man als Invertierungen der Messkurven in Abb. 9.34 auffassen.
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Abbildung 9.35: Gemessener up-sweep des PHR der Probe B713small ag im Bereich

−0.25 T ≤ B ≤ 0.25 T bei den angegebenen Feldorientierungen ϕH . CR of SD ist die Abkürzung

für coherent rotation of single domain. ϕM = ϕ
(i)
EA gibt den Magnetisierungswinkel der Domänen

bei kleinen Feldern an.

Das ρtrans-Plateau liegt im Gegensatz zu Abbildung 9.34 im Bereich positiver Werte,

während ρtrans außerhalb dieses Bereichs negativ ist. Mit Hilfe der im Bildeinsatz von
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Abb. 9.35 dargestellten Orientierungen der leichten Achsen und Feldrichtungen kann

auch bei diesen sweeps der Verlauf der Magnetisierung und des damit verbundenen

transversalen Widerstandes analog zu Abb. 9.34 vollständig reproduziert werden.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied der feldabhängigen PHR-Messungen bei der großen

und kleinen Hallbar-Probe ist neben den bei der kleinen Hallbar-Probe rein positiv

auftretenden Pinning-Felder auch darin zu sehen, daß die kleine Hallbar-Probe für

Bsw,1 < B < Bsw,2 mehr oder weniger ausgeprägte Zwischen-Plateaus in ρtrans auf-

weist, in denen die gesamte Probe eine einheitliche Magnetisierung ohne Domänen auf-

weist. Man vergleiche hierzu die PHR-Messung bei ϕH>0 = −18◦ im Bildeinsatz von

Abbildung 9.34 mit der (fast) äquivalenten Messung in Abb. 9.33. Gleiches gilt auch

für alle anderen Feldrichtungen (siehe die Abbildungen in Kapitel 6.3.2 von [Rap09]).

Aus diesem Grund ist bei der großen Hallbar-Struktur ein Switching-Feld Bsw,2 nicht

mehr sinnvoll definierbar.

In Abbildung 9.36 ist der gemessene transversale Nullfeldwiderstand ρtrans(B = 0) in

Abhängigkeit von der Feldorientierung während des sweeps aufgetragen. ρtrans wechselt
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Abbildung 9.36: Gemessener Nullfeld-PHR der Probe B713small ag (offene Kreise) in

Abhängigkeit vom Feldwinkel. Die durchgezogenen Linien sind theoretische Extrapolationen.

Die gestrichelte Linie entspricht dem Mittelwert zwischen den Nullfeld-Werten (Extremalwerte)

von ρtrans und dient zur Definition der Switching-Felder als Schnittpunkt dieser Geraden mit

den Switching-Flanken von ρtrans in den Abbildungen 9.34 und 9.35.

periodisch sprunghaft alle 90◦ sein Vorzeichen, was die ausgeprägte biaxiale (kubi-

sche) Anisotropie (großer Wert von B4∥) unterstreicht und ein weiteres Indiz für das

SD-Verhalten bei kleinen Feldern ist. Insgesamt deuten die beiden genannten Haupt-

unterschiede darauf hin, daß bei der kleinen Hallbar-Struktur im Vergleich zur großen

das SD-Modell bis hinunter zu kleineren Feldstärken seine Gültigkeit behält.

Im Folgenden wird die Winkelabhängigkeit der Switching-Felder der Probe B713small ag

untersucht und somit die Gültigkeit der theoretischen Vorhersagen der Gleichungen Gl.

(9.70), Gl. (9.71) und Gl. (9.72) experimentell überprüft. Die Flußdichte des Switching-

Feldes Bsw,1 und Bsw,2 wird hier als Schnittpunkt der/des ersten bzw. zweiten Flan-
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ke/Sprungs der up-sweep Messung mit der gestrichelten Bezugslinie in Abbildung 9.34

und 9.35 gewählt. In Abbildung 9.37 ist das Resultat der Auswertung dargestellt, wo-

bei die offenen Quadrate (offenen Kreise) die Flußdichte von Bsw,1 (Bsw,2) bezeichnen.

Bsw,2 nimmt in einem (kleinen) Bereich um die harten ⟨110⟩-Achsen sehr stark zu.
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Abbildung 9.37: Experimentelle Switching-Felder Bsw,1 (offene Quadrate) und Bsw,2 (offene

Kreise) beim up-sweep des PHR der Probe B713small ag in Abhängigkeit von der Feldori-

entierung. Die Linien entsprechen den theoretischen Verläufen der Switching-Felder nach Gl.

(9.70) bzw. Gl. (9.71) bzw. Gl. (9.72). Die Werte der beiden Switching-Parameter ϵ[1̄10]/M =

ϵ[11̄0]/M = 8.2 mT und ϵ[110]/M = ϵ[1̄1̄0]/M = 11.7 mT wurden aus den Anpassungen an die

experimentelle Werte ermittelt.

Entsprechend der Legende in Abb. 9.37 sind auch die Theoriekurven für die Switching-

Felder B
⟨110⟩
sw (ϕH) gezeigt. Die Switching-Parameter ϵ⟨110⟩/M resultierten aus einer An-

passung der Gln. Gl. (9.70) bzw. Gl. (9.71) an die gemessenen Werte mit Feldrichtungen

−50◦ < ϕH < 55◦, wobei die Werte von Bsw,2 > 65 mT im Bereich der magnetisch har-

ten in-plane Achsen nicht berücksichtigt wurden, da man hier nicht mehr von einem

wirklichen ,,Switchen” sprechen kann (siehe z.B. Abb. 9.34). Dennoch wurden diese

Werte in Abb. 9.37 aufgetragen; sie besitzen in diesem Sinne einen sehr großen Feh-

lerbalken. Für die Fehlerbalken aller anderen Switching-Felder wird die Auflösung des

sweeps (mittlerer Abstand zweier Datenpunkte) ∆B = 1 mT angenommen. Der Fehler

ist damit kleiner als die Symbolgröße. Die gemessenen Switching-Felder werden durch

die Theorie in Form der Gl. (9.70) bzw. Gl. (9.71) bzw. Gl. (9.72) außerordentlich

befriedigend erfaßt. Als Fit-Parameter erhält man für ϵ[1̄10]/M = ϵ[11̄0]/M = 8.2 mT

und ϵ[110]/M = ϵ[1̄1̄0]/M = 11.7 mT, deren Verhältnisse für B1̄10 < 0 ebenfalls im Be-

reich der Literaturwerte liegen. Geht man wie bei der aus demselben Wachstumspro-

zeß entstandenen großen Hallbar-Struktur von einer Magnetisierung M = 31800 A/m

(µ0M = 40 mT) aus, erhält man für die kleine Hallbar-Struktur Pinning-Energiedichten

von ϵ[1̄10] = ϵ[11̄0] = 260 J/m3 bzw. ϵ[110] = ϵ[1̄1̄0] = 372 J/m3. Offensichtlich sind die

Domänen der kleinen Hallbar-Struktur beim Magnetisierungsübergang von ±[010] ↔
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±[1̄00] stärker gepinnt als beim gleichen Prozeß bei der großen Hallbar-Struktur, wo

ϵ[1̄10] = ϵ[11̄0] = 57 J/m3 beträgt. Der ±[100] ↔ ±[010]-Sprung ist bei der kleinen

Hallbar-Struktur etwas leichter möglich als bei der großen, wo ϵ[110] = ϵ[1̄1̄0] = 410 J/m3

ermittelt wurde. Die Formanisotropie kann nicht die Ursache sein, da beide Hallbar-

Strukturen das gleiche Aspektverhältnis besitzen. Möglicherweise wurde bei der deut-

lich aufwendigeren Prozessierung der kleinen Hallbar-Struktur die Anzahl der entspre-

chenden Pinning-Zentren verändert. Es sei noch bemerkt, daß Abbildung 9.37 beim

down-sweep erhalten bleibt, es müssen dann nur sämtliche Richtungen im oberen Index

der Switching-Felder invertiert werden. Etwas suggestiver als die kartesische Auftragung

in Abb. 9.37 ist das entsprechende Polardiagramm, welches in Abbildung 9.38 zu sehen

ist. Alle Farben und Symbole wurden wie in Abb. 9.37 gewählt. Die Switching-Felder
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Abbildung 9.38: Polardiagramm der gemessenen Switching-Felder Bsw,1 (offene Quadrate)

und Bsw,2 (offene Kreise) als Funktion der Feldorientierung ϕH . Die Linien entsprechen den

theoretisch zu erwartenden Verläufen von Bsw,1 und Bsw,2, wobei ϵ[1̄10]/M = ϵ[11̄0]/M = 8.2 mT

und ϵ[110]/M = ϵ[1̄1̄0]/M = 11.7 mT angenommen wurde. Die Farbkodierung der Switching-

Felder B
⟨110⟩
sw entspricht der von Abbildung 9.37. Die konzentrischen Kreise entsprechen der

Skalierung der links dargestellten Bsw–Achse.

Bsw,1(ϕH) bilden das innere Rechteck, während Bsw,2(ϕH) sternförmig entlang der har-

ten Richtungen verläuft. Ist das Feld in eine der beiden leichten Achsen orientiert, d.h.

ϕM = ϕ
(i)
EA (i = 1, 2, 3, 4), gilt Bsw,1 = Bsw,2. Bei einem Material mit rein kubischer

MA würde das ,,Bsw,1-Rechteck” zum Quadrat entarten mit Kantenschnittpunkten auf

den ⟨100⟩-Richtungen. Der Abstand vom Ursprung zu den Schnittpunkten entspräche

dann ϵ⟨110⟩/M = ϵ[1̄10]/M = ϵ[11̄0]/M = ϵ[110]/M = ϵ[1̄1̄0]/M , da alle ⟨110⟩-Richtungen
bei kubischer MA äquivalent sind. Bei (Ga,Mn)As mit einer i.a. tetragonalen Einheits-

zelle würde man vom kristallographischen Standpunkt aus bei in-plane Magnetisierung

dasselbe erwarten. Wie schon in Abschnitt 8.3 geschildert, wurde in (Ga,Mn)As em-

pirisch eine magnetische Asymmetrie zwischen den ±[110] und der ±[1̄10]-Richtung

festgestellt, was die Einführung eines uniaxialen in-plane Anisotropie-Terms erforderte

(vgl. Abschnitt 8.3). Allein die Existenz dieser uniaxialen in-plane Anisotropie erzwingt
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die Ungleichheit von ϵ[1̄10] = ϵ[11̄0] und ϵ[110] = ϵ[1̄1̄0], d.h.

B1̄10 ̸= 0 ⇔ δ̃ ̸= 0 ⇔ ϵ[1̄10] ̸= ϵ[110] . (9.73)

Im Fall der Probe B713small ag wird durch B1̄10 < 0 das im kubischen Fall auftre-

tende Quadrat zu obigem Rechteck deformiert, wobei sich die Kanten des Rechtecks

bei den leichten Achsen des Systems schneiden. Wäre B1̄10 vom selben Betrag, aber

positiv, hätte man ein Rechteck mit denselben Kantenlängen erhalten, welches jedoch

gegenüber dem obigen um 90◦ im Uhrzeigersinn gedreht ist.

Stellvertretend für alle Magnetfeldorientierungen ist in Abbildung 9.39 der gemessene

up-sweep von ρtrans (offene Kreise) für ϕH>0 = 32◦ (ϕH<0 = −148◦) dargestellt. Die ro-

te Linie entspricht der zugehörigen Simulation. Mit demselben Widerstandsparameter
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Abbildung 9.39: Gemessener PHR (offene Kreise) der Probe B713small ag beim up-sweep.

Die rote Kurve entspricht der Simulation. In der Skizze sind die verschiedenen Magnetisierungs-

richtungen beim up-sweep im zeitlichen Verlauf (1) → (7) dargestellt.

ρ7 = −2.4 · 10−4 Ωcm wie bei der großen Hallbar ergibt sich eine sehr gute Überein-

stimmung von Theorie (Gl. (9.53) mit ϕM aus der Minimierung von Gl. (9.51)) und

Experiment. Darüber hinaus stehen die beiden Switching-Felder in Einklang mit den

Energiedifferenzen δG
(Min)
M (B,ϕH = 32◦) der ,,Energiespektren” ∆GM (B,ϕH = 32◦).

Im Bildeinsatz ist der Verlauf der Magnetisierung beim up-sweep, beginnend bei (1) und

endend bei (7), verdeutlicht. Die Orientierungen (1) bis (7) sind auch an die Messung

angefügt, um die momentane Orientierung der Probenmagnetisierung bei der entspre-

chenden Flußdichte anzuzeigen. Bei der kleinen Hallbar-Probe lassen sich alle sweeps

mit Winkeln −40◦ < ϕH < 40◦ im Gegensatz zur großen Hallbar-Probe bis auf die
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sehr kleinen Feldbereiche ∼ B
⟨110⟩
sw ± 2mT, wo das Switching stattfindet, durch das SD-

Modell vollständig beschreiben. Dies ist als quantitative Bestätigung dafür aufzufassen,

daß die Verkleinerung der lateralen Abmessungen der Hallbar-Struktur um einen Fak-

tor 50 eine drastische Reduktion der Anzahl der Domänen auf eine einzige zwischen den

6 µm voneinander entfernten Abgriffen des transversalen Widerstandes bewirkt. Eine

theoretische Abschätzung der Domänengröße für Proben mit dominanter biaxialer Ani-

sotropie ist nur durch aufwendige mikromagnetische Simulationen möglich. Grundsätz-

lich gilt jedoch, daß die Tendenz zur Bildung von Domänenwänden mit abnehmender

Probengröße kleiner wird bis zu einer kritischen ,,Ausdehnung”, unterhalb derer es nur

noch eine Domäne gibt. Der Grund hierfür ist, daß die mit der Domänenwandfläche

skalierende Energie zur Bildung einer Domänenwand (Domänenwandenergie) bei Pro-

ben mit kleinem Volumen/Fläche-Verhältnis größer wird als die dabei eingesparte Ent-

magnetisierungsenergie, die mit dem Probenvolumen skaliert [Blu01, O’H00]. Experi-

mentelle Arbeiten von Pross et al. [Pro04b, Pro04a], basierend auf der Methode der

Scanning-Hall-Probe-Mikroskopie, berichten bei T = 80 K für in-plane magnetisierte

as-grown (Ga,Mn)As-Proben von einer Domänengröße im Bereich 3-5 µm,32 was im

Bereich der Ausdehnung der kleinen Hallbar-Struktur liegt. Ein lediglich qualitativer

Vergleich der Domänenstruktur bei T = 3 K von in-plane und out-of-plane magne-

tisiertem GaMnAs wird in Fukumura et al. [Fuk01] gegeben. Die Domänengröße in

einer (Ga,Mn)As-Probe mit dominanter uniaxialer out-of-plane Anisotropie wird in

Abschnitt 9.6 theoretisch abgeschätzt. Oben wurde die Gültigkeit der sehr guten Si-

mulationen auf den Winkelbereich −40◦ < ϕH < 40◦ eingeschränkt. Ist das externe

Feld allerdings im Bereich ±45◦ − 5◦ < ϕH < ±45◦ + 5◦, d.h. im Bereich der har-

ten in-plane Achse orientiert, so werden die Simulationen (nicht gezeigt) mit dem Satz

der Anisotropie-Parameter von Tabelle 9.4 insbesondere um die harte ±[11̄0]-Achse

allmählich schlechter. Dieser Befund ist momentan unverstanden, da die Simulationen

speziell bei großen Feldstärken versagen, wo die Magnetisierungsrichtung nur unwe-

sentlich von der magnetischen Anisotropie bestimmt wird. Ein Multidomänen-Modell

kann diese Unzulänglichkeiten ebenfalls nicht erklären, da bei derart hohen Flußdichten

theoretisch nur ein (globales) energetisches Minimum auftritt.

Vom technologischen Standpunkt aus sind bei vielen Spintronik-Anwendungen unsteti-

ge Switching-Prozesse mit plötzlichen Magnetsierungssprüngen bei kleinen Magnetfel-

dern zwischen definierten Magnetisierungszuständen erforderlich. Genau diese Phäno-

mene können durch Messung des PHR in (Ga,Mn)As sensitiv detektiert werden. Idea-

lerweise wechselt der PHR beim Switching sogar sein Vorzeichen. Mit den Resultaten

dieses Abschnittes ist ein Switching in (Ga,Mn)As bei kleinen Feldern allerdings nur

durch Miniaturisierung der Bauteile in die Größenordnung der magnetischen Domänen

realisierbar.

Longitudinaler in-plane AMR

Zum Abschluß der Betrachtungen über die technologisch interessanten Magnetisie-

rungsvorgänge in der (001)-Ebene zeigt Abbildung 9.40 den theoretisch zu erwartenden

32Beim Ausheilen von Proben mit in plane Anisotropie nimmt die Domänengröße um mehr als eine

Größenordnung zu [Pro04b].
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Verlauf des longitudinalen in-plane AMR der Probe B713small ag beim up-sweep unter

einem Winkel von ϕH>0 = 32◦ (ϕH<0 = −148◦). Entsprechende experimentelle Daten

sind bei dieser Probe nicht verfügbar. Die Simulation basiert auf der Minimierung von
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Abbildung 9.40: Simulation des longitudinalen Widerstandes der Probe B713small ag beim

up-sweep. Der Bildeinsatz zeigt den interessanten Switching-Bereich auf einer vergrößerten Ska-

la. Man beachte, daß sich der longitudinale Widerstand beim Sprung in der Größenordnung von

0.1% ändert, während der entsprechende Vorgang beim transversalen Widerstand in Abb. 9.39

von einem kompletten Vorzeichenwechsel begleitet wird.

GM (m) in Gl. (9.51) und Einsetzen in Gl. (9.34), die in Polarkoordinaten

ρlong = ρ0 +
ρ1
2

+
ρ3
4

+
ρ1 + ρ3

2
sin 2ϕM +

ρ3
4

sin2 2ϕM (9.74)

lautet. Die longitudinalen Widerstandsparameter ρ0, ρ1 und ρ3 wurden aus den ADMT-

Simulationen extrahiert. Die Feldabhängigkeit des isotropen Widerstandes ρ0 wurde in

dem kleinen Feldbereich |B| < 0.5 T als vernachlässigbar angenommen. Die Messungen

von ρlong in [Goe05] für eine vergleichbare GaMnAs-Probe ähneln der in Abb. 9.40

gezeigten Simulation sehr. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, daß nicht

nur der transversale, sondern auch auch der longitudinale in plane AMR für Feldori-

entierungen, die nicht zu nahe an den harten ⟨110⟩-Achsen liegen, im Rahmen des

vorgestellten Modells korrekt beschrieben wird.

9.5.3 Out–of–plane B–sweeps

In Kapitel 9.5 haben wir uns bisher im wesentlichen auf die Untersuchung des transver-

salen in-plane Widerstandes (PHR) beschränkt, wo die Magnetisierung während des

gesamten B-sweeps in der Schichtebene, der ,,easy plane”, orientiert war. Zum Ab-

schluß der Magnetotransport-Untersuchungen in (Ga,Mn)As wird in diesem Abschnitt

der transversale Widerstand bei einem B-sweep untersucht, in dem das externe Ma-

gnetfeld nominell senkrecht zur (001)-Probenschicht (out of plane), d.h. in [001̄] für

H < 0 bzw. [001]-Richtung für H > 0 verläuft. Im Gegensatz und als Ergänzung zu

Kapitel 7 konzentrieren wir uns jedoch hier auf den Niedrigfeldfall |B| = |µ0H| < 0.5 T.

Der normale Hall-Effekt ist für derart kleine Felder gegenüber dem transversalen AMR
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vernachlässigbar. Die bisher entwickelten Konzepte können auf den Fall des transver-

salen out-of-plane AMR übertragen werden, wobei auf eine ausführliche Darstellung

wie in den Abschnitten 9.5.1 und 9.5.2 verzichtet wird. Es wird sich zeigen, daß die

wesentlichen Eigenschaften der out-of-plane Hall-Messungen schon sehr gut verstan-

den werden können, wenn die in-plane Magnetisierungskomponenten mj und mt in Gl.

(9.29) vernachlässigt werden, was auf

ρtrans = ρ6mn + ρ8m
3
n (9.75)

führt. Wegen |ρ8| ≪ ρ6 wird die Hall-Messung (zumindest für ,,ausreichend große”

Felder) durch den anomalen Hall-Effekt (AHE) maßgeblich bestimmt. Da sich die Mes-

sungen von ρtrans bei Proben, deren leichte Achsen in der Schichtebene liegen, deutlich

von denjenigen, deren leichte Achse senkrecht dazu verläuft, unterscheiden, ist im Fol-

genden eine Kategorisierung der Proben erforderlich.

Proben mit in-plane Anisotropie (B001 −B1̄10 > B4∥ −B4⊥)

In diesem Unterabschnitt beschäftigen wir uns ausschließlich mit (Ga,Mn)As-Proben,

deren leichte Achsen in der Schichtebene liegen. Als Beispiel für eine Probe mit dieser

Anisotropie soll wieder die große Hallbar-Probe B713 ag mit den Anisotropie-Parameter

von Tabelle 9.1 dienen. Da hier |B1̄10| ≪ |B4∥| und B4∥ < 0 gilt, entsprechen die leichten

Achsen des Systems in guter Näherung den kubischen Kristallachsen [100] bzw. [010].

Mit dieser Näherung setzen wir ϕM = {0;±90◦; 180◦}, womit die Magnetisierung bei

den im Folgenden betrachteten out-of-plane sweeps auf die (010)- und (100)-Ebene

begrenzt ist (siehe Abbildung 9.41). Damit vereinfacht sich die Formel für die freie

Abbildung 9.41: Bei Proben mit in-plane Anisotropie ist der Magnetisierungsvektor beim

out-of-plane sweep im wesentlichen in der (100)- und (010)-Ebene orientiert (vgl. dazu auch

Abb. 9.44).
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Enthalpie Gl. (8.43) zu

GM (θM ) = B4∥ sin
4θM +B4⊥ cos4θM +B001 cos

2θM

+B1̄10 sin
2θM −B cos θM . (9.76)

θM bezeichnet den Polarwinkel der Magnetisierung (0 ≤ θM ≤ 180◦). Durch einen

Vergleich von GM (θM = 90◦, B = 0) und GM (θM = 0◦, B = 0) läßt sich leicht zeigen,

daß die Bedingung für eine kubische in-plane Anisotropie in (Ga,Mn)As äquivalent zur

Ungleichung B001 − B1̄10 > B4∥ − B4⊥ ist. Um wieder Energie-Offsets zu vermeiden,

verwenden wir zweckmäßigerweise

∆GM (θM ) =GM (θM )−GM (θM = 90◦)

=B4∥(sin
4θM − 1) +B4⊥ cos4θM +B001 cos

2θM

+B1̄10(sin
2θM − 1)−B cos θM . (9.77)

Für die Bestimmung des Energie-Minimums von Gl. (9.77) wird die erste und zweite

Ableitung benötigt:

∂∆GM

∂θM
= sin θM [B−2(B001−B1̄10−2B4∥) cos θM −4(B4∥+B4⊥) cos

3θM ] = 0 (9.78)

bzw.

∂2∆GM

∂θ2M
=cos θM [B − 2(B001 −B1̄10 − 2B4∥) cos θM − 4(B4∥ +B4⊥) cos

3θM ]

+ sin2θM [2(B001 −B1̄10 − 2B4∥)− 12(B4∥ +B4⊥) cos
2θM ] > 0 (9.79)

Die Bestimmung des Minimums aus den Gleichungen (9.78) und (9.79) ist sogar ana-

lytisch möglich; der Ausdruck für θ
(Min)
M ist jedoch sehr kompliziert und bringt keine

weiteren physikalische Einsichten, weshalb auf seine Angabe verzichtet wird. Anhand

der zu Abbildung 9.28 analogen ,,Enthalpiespektren” ∆GM (θM ) läßt sich der Verlauf

der Magnetisierung wieder sehr schön nachvollziehen. In Abbildung 9.42 ist dies für

Felder im Bereich −0.07 T ≤ B ≤ 0.06 T exemplarisch verdeutlicht.

Drei Bereiche des B-sweeps sollen gesondert untersucht werden: (i) der Instabilitäts-

punkt (saddle point SP) von ∆GM , dessen zugehöriges Feld man auch als Nukleations-

feld BN bezeichnet. Hier gilt ∂∆GM/∂θM = 0 = ∂2∆GM/∂θ
2
M und ∂3∆GM/∂θ

3
M ̸= 0.

(ii) der Bereich um B = 0, bei dem die Magnetisierung aufgrund der in-plane Aniso-

tropie nur eine kleine out-of-plane Komponente aufweist. (iii) Das Feld B=, bei dem

zwei benachbarte Minima von ∆GM (θM ) dieselbe Energiedichte besitzen.

Zu (i): Für 0◦ < θM < 180◦33 ist Gl. (9.78) erfüllt, wenn

B = 2(B001 −B1̄10 − 2B4∥) cos θM + 4(B4∥ +B4⊥) cos
3θM . (9.80)

Darüber hinaus liegt ein Sattelpunkt vor, wenn zusätzlich zu Gl. (9.80) auch

cos θM = ±

√
−
B001 −B1̄10 − 2B4∥

6(B4∥ +B4⊥)
(9.81)

33θM = 0◦ und θM = 180◦ sind die beiden trivialen Nullstelle von Gl. (9.78)
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Abbildung 9.42: Freie (auf M normierte) Enthalpiedichte der Probe B713 ag bei einem out

of plane sweep von -0.07 T bis 0.06 T. Die Kreise sind ein Maß für die Fläche der Domänen

mit Magnetisierung in diese Richtung. Die Bedeutung der Felder BN und B= wird im Text

erläutert. Der Bildeinsatz zeigt den Winkel θ
(Min)
M der Magnetisierungsminima in Abhängigkeit

vom angelegten Feld (durchgezogene Kurve). Die gestrichelte Linie gibt die für B < 0 (B > 0)

benachbarten Minima bei θM = 180◦ (θM = 0◦) an.

gilt. Setzt man Gl. (9.81) in Gl. (9.80), erhält man für das Nukleationsfeld

BN = ±8(B4∥ +B4⊥)

(
−
B001 −B1̄10 − 2B4∥

6(B4∥ +B4⊥)

)3/2

. (9.82)

Zu (ii): Für kleine out-of-plane Felder erwartet man aufgrund der magnetischen in-

plane Anisotropie eine große in-plane Komponente der Magnetisierung (θM ≈ 90◦), so

daß |mn| = | cos θM | klein gegen 1 und somit | cos3 θM | ≪ 1 ist. Für kleine Felder lautet

Gl. (9.78) dann näherungsweise

mn ≡ cos θM =
1

2(B001 −B1̄10 − 2B4∥)
·B (B ≈ 0) . (9.83)

Man erwartet im Bereich um B = 0 also eine zum Feld proportional zunehmende

Normalkomponente der Magnetisierung, wobei die Steigung durch die Anisotropie-

Parameter B001, B1̄10 und B4∥ bestimmt ist.

Zu (iii): Liu et al. [Liu05b] berechneten

B= ≈ ±2(B001 −B1̄10 − 2B4∥)∓ 2
√

(B001 −B1̄10 − 2B4∥)(−B4∥ −B4⊥) . (9.84)

In Abbildung 9.43 ist der up-sweep (schwarze, offene Kreise) und der down-sweep

(blaue, offene Quadrate) des transversalen Widerstandes der großen Hallbar B713 ag

bei nomineller Feldorientierung B = (0, 0, B) gezeigt. Bei großem, negativem Feld ist
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Abbildung 9.43: Gemessener up-sweep (schwarze, offene Kreise) und down-sweep (blaue,

offene Quadrate) des transversalen Widerstandes der Probe B713 ag, wenn das externe Feld

(nominell) senkrecht zur Schicht orientiert ist (anomaler Hall-Effekt (AHE)). Die rote Linie stellt

die Simulation des up-sweeps unter Annahme eines Zwei-Domänen (TD-) Modells mit Gauß-

verteilten Pinning-Energien (siehe unten) dar. Die grüne bzw. orangene Linie entspräche dem

Verlauf des anomalen Hall-Widerstandes, wenn sich die Magnetisierung durch das SD-Modell

beschreiben ließe. Die strichpunktierte, violettfarbene Gerade entspricht der Simulation unter

der Annahme, daß sich die Normalkomponente der Magnetisierung nach Gl. (9.83) verhält.

die Magnetisierung als SD parallel zum äußeren Feld m ∥ [001̄] orientiert und ρtrans
gemäß Gl. (9.75) maximal negativ. In quantitativer Übereinstimmung34 mit Gl. (9.82)

nukleieren ab dem Nukleationsfeld BN = −51 mT Domänen mit θM = 120◦, deren

Anteil und Orientierung bis ca. B ≈ −15 mT zunimmt bzw. sich dabei auf θM = 96◦

ändert, während der Domänenanteil mit θM = 180◦ kleiner wird. Zwischen ∼ −15 mT

und ∼15 mT nimmt die Normalkomponente mn der erneut eindomänigen Magnetisie-

rung nach Gl. (9.83) zu. Die violettfarbene Gerade entspricht dem Verlauf von ρtrans,

wenn man Gl. (9.83) in Gl. (9.75) einsetzt. Offensichtlich gilt im SD-Bereich um B = 0

mit den Werten von Tabelle 9.1 in sehr guter Näherung mn = 6.76 1/T ·B. Der gemes-

sene kleine positive Widerstandsoffset ist auf den planaren Hall-Effekt zurückzuführen,

worauf weiter unten eingegangen wird. Symmetrisch zum Negativ-Feldfall spaltet sich

die SD zwischen ∼ 15 mT und 51 mT in zwei Domänen mit Magnetisierungsrichtung

θM = 0◦ bzw. θM = 84◦...60◦ auf. Bei großen, positiven Feldern erreicht ρtrans wegen

mn = 1 seinen maximalen positiven Wert, wobei die Magnetisierung wiederum als SD

auftritt. Das mit Gl. (9.84) berechnete35 und in Abbildung 9.43 eingezeichnete Feld

34siehe Tabelle 9.1
35siehe Fußnote 34
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B= = ±30 mT entspricht jeweils ungefähr der Mitte der beiden Hysteresen. Die grüne

Kurve stellt die Simulation dar, wenn sich die Magnetisierung für alle B als SD verhielte

und θM die B-Abhängigkeit der durchgezogenen Kurve im Bildeinsatz von Abb. 9.42

aufweisen würde. Analoges gilt für die orangene Kurve in Verbindung mit der gestri-

chelten Linie im Bildeinsatz von Abb. 9.42.

Oben wurde auf den Offset zwischen Simulation und Messung bei kleinen Feldern hin-

gewiesen. Auch bei großen Feldern |B| >0.06 T stimmen Theorie und Experiment nicht

ganz überein. Dies erklärt sich folgendermaßen: Bei der Messung ist das externe Feld

i.a. nicht perfekt senkrecht zur Probe in ±[001]-Richtung ausgerichtet. Es existiert also

eine magnetische Asymmetrie zwischen der (010)- und der (100)-Ebene, die von der

Theorie nicht erfaßt wurde. Als Folge davon existieren auch bei großen Feldern in-

plane Komponenten der Magnetisierung, die sich nach Gl. (9.29) als Beiträge des PHE

zum anomalen Hall-Widerstand addieren. Man kann die in Abbildung 9.43 auftreten-

den Abweichungen zwischen Simulation und Meßkurve qualitativ verstehen, wenn man

beim B-sweep den in Abbildung 9.44(a) dargestellten Verlauf der Magnetisierung (rot)

annimmt. Bei negativen, betragsmäßig großen Feldern besitzt die Magnetisierung eine

Abbildung 9.44: (a) Schematischer Verlauf der Gesamt-Magnetisierung (rot) der Probe

B713 ag beim up-sweep. Schon bei kleinen negativen Feldern springt die Magnetisierung von der

(100)-Ebene in die (010)-Ebene. (b) Anisotropiefläche GM (m) der Probe B713 ag bei B = 0.

Man erkennt die global härteste Achsen entlang ⟨111⟩. Bei der Magnetisierungsumkehr von (a)

treten Energie-Barrieren in Richtung [01̄1̄] und [101] auf.

(kleine) Komponente in der (100)-Ebene (ϕM = ±90◦), was nach Gl. (9.53) und ρ7 < 0

einen negativen Beitrag des PHR zum anomalen Hall-Widerstand bewirkt. Noch bei ne-

gativen Feldern springt die Magnetisierung in die (010)-Ebene (ϕM = 0◦ oder 180◦). Bei

kleinen Feldern hat der PHR aufgrund der in-plane Komponente der Magnetisierung

(ϕM = 0◦ oder 180◦) einen positiven Beitrag für den anomalen Hall-Widerstand zur

Folge und erklärt somit den positiven Widerstandsoffset der Messung. Einen ebenfalls

positiven Beitrag zum anomalen Hall-Widerstand liefert der PHR für große positive
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Felder, wo die Magnetisierung aufgrund der Mißorientierung eine (kleine) Komponente

in der (010)-Ebene besitzt. Vergleicht man den Verlauf der Magnetisierung mit der

Anisotropiefläche in Abbildung 9.44(b), erkennt man die Energie-Barrieren entlang der

harten Richtungen [01̄1̄] und [101] (graue Pfeile). Genau diese muß die Magnetisie-

rung beim up-sweep ,,überwinden”, weshalb das SD-Modell dort zusammenbricht. Wir

sprechen hier eher von einer allmählichen Umverteilung der Domänen im Bereich um

B= = ±30 mT als von einem plötzlichen Switching. Analog zum Vorgehen in Ab-

schnitt 9.5.1 (vgl. auch Bildeinsätze in Abbildung 9.45) ergibt sich wieder eine Gauß-

Verteilung der Pinning-Felder. Zur Überwindung der [01̄1̄]-Richtung benötigt man eine

mittlere Energiedichte von ϵ[01̄1̄] ≈ −32 J/m3 (B̄
[01̄1̄]
p = ϵ[01̄1̄]/M = −1 mT). Um die

in-plane Magnetisierung in Domänen mit θM = 0◦ umzuwandeln, ist eine im Mittel

sechsmal größere Energiedichte ϵ[101] ≈ 191 J/m3 (B̄
[101]
p = ϵ[101]/M = 6 mT) erforder-

lich. Beide Verteilungen weisen eine recht starke Fluktuation der Pinning-Felder von

σ[01̄1̄] = 6 mT bzw. σ[101] = 5 mT auf. Die Gauß-verteilten Wahrscheinlichkeitsdichten

für die beiden Umverteilungsprozesse sind in den Abbildungen 9.45(a) bzw. 9.45(b)

aufgetragen. Negative Pinning-Felder und die großen Streuungen deuten auf einen re-

lativ hohen Anteil von lokal begrenzten Bereichen mit starker out-of-plane Anisotropie,

in denen B4⊥(r) und B001(r) betragsmäßig größer als die statistischen Mittelwerte

von Tabelle 9.1 sind. Dies ist vermutlich auf lokal unterschiedliche Verspannungen im

(Ga,Mn)As-Kristall zurückzuführen, die von den Versetzungslinien des darunterliegen-

den (Ga,In)As herrühren.

Die durch Integration der Wahrscheinlichkeitsdichte hervorgegangene Flächenverteilung

der jeweils auftretenden zwei Domänen dient zur Gewichtung der transversalen Wider-

standsanteile. Als Simulationsresultat erhält man anstatt des grün-punktierten oder

orange-gestrichelten Verlaufs die rote durchgezogene Kurve in Abbildung 9.43. Die bei

Vernachlässigung des PHR-Beitrages hervorragende Übereinstimmung mit dem gemes-

sen Hall-Widerstand ist der experimentelle Beleg dafür, daß im Bereich der Hysterese

um B= auch hier ein TD-Modell zur Beschreibung des transversalen out-of-plane Wi-

derstandes herangezogen werden muß und die out-of-plane Pinning-Felder ebenfalls

Gauß-verteilt sind.

Zum Ende dieses Unterabschnitts seien noch gewisse Tendenzen diskutiert:

Bei (Ga,Mn)As-Proben, die eine ausgeprägtere in-plane Anisotropie aufweisen, wird die

Hysterese teilweise bis zum Verschwinden geschert. Als Beispiel ist in Abbildung 9.46

der transversale out-of-plane Widerstand der relativ stark kompressiv verzerrten

(Ga,Mn)As-Probe B711 ag (Mn-Gehalt x = 4.8%, In-Gehalt des Templates y = 2%)

gezeigt. Bei dieser Probe muß man vermutlich auch dem Nukleationsfeld BN statisti-

schen Charakter zuschreiben. Tendenziell nehmen das mittlere Nukleationsfeld und B=

bei (Ga,Mn)As-Proben mit harter out-of-plane Achse dem Betrag nach zu, da vor allem

B001 betragsmäßig größer wird. Die Simulation für ρtrans mit der Näherung Gl. (9.83)

im Bereich kleiner Feldstärken (strichpunktierte Linie) ist zufriedenstellend, wenn man

den (kleinen) Beitrag des PHR bei der Messung vernachlässigt. Es sei noch erwähnt, daß

bei einer kleinen Hallbar-Struktur der allmähliche Umverteilungsprozeß im Bereich der

Hysterese eher wieder Switching-Charakter zeigen würde. Der gemessene Verlauf von

ρtrans im Gebiet der Hysterese würde eckiger werden und sich an die SD-Simulationen

angleichen.
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Abbildung 9.45:Wahrscheinlichkeitsdichte (a) P (B
[01̄1̄]
p ) und (b) P (B

[101]
p ) der Pinning-Felder

bzw. Pinning–Energiedichte (obere horizontale Achse) der Probe B713 ag beim up–sweep, wenn

die Magnetisierung durch das externe Feld von (a) [001̄] in die (001)-Ebene und (b) von der

(001)-Ebene in die [001]-Richtung gezwungen wird. Die Bildeinsätze illustrieren die zu Abb.

9.28 analoge Bestimmung der Pinning–Felder B
[01̄1̄]
p bzw. B

[101]
p .
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Abbildung 9.46: Gemessener out-of-plane up-sweep (schwarze Kreise) und down-sweep (blaue

Karos) der Probe B711 ag. Die charakteristischen Felder BN , B= und die strichpunktierte

Simulation gemäß Gl. (9.83) wurden mit den Anisotropie- und Widerstandsparametern aus

dem Anhang A.3 in der Diplomarbeit von S. Schwaiger [Sch07] berechnet.

Proben mit out-of-plane Anisotropie (B001 −B1̄10 < B4∥ −B4⊥)

Deutlich unterschiedlich zu den bisher untersuchten GaMnAs-Proben, bei denen die

Schichtnormale die magnetisch harte Richtung darstellte, verhalten sich Proben, wo die

Schichtnormale der magnetisch leichten Achse entspricht. Deren magnetische Anisotro-

pie ist durch die Ungleichung B001 − B1̄10 < B4∥ − B4⊥ gekennzeichnet. Ein Vertreter

dieser Klasse von (Ga,Mn)As-Proben ist z.B. die mit 4.8% Mn dotierte Probe B678 ag,

die auf ein GaInAs-Template mit einem sehr hohen In-Gehalt von y = 13% gewachsen

wurde. Die aus ADMT-Messungen abgeleiteten Anisotropie-Parameter dieser Probe

lauten [Sch07] B001 = −210 mT, B4∥ = −38 mT, B4⊥ = 12 mT und B1̄10 = −5 mT.

In Abbildung 9.47 ist ihr gemessener transversaler out-of-plane Widerstand zu sehen.

Aufgrund der bei dieser (Ga,Mn)As-Probe gültigen Relationen |B001| ≫ |B4⊥|, |B1̄10|
und |B001| > |B4∥| kann sie als uniaxialer Ferromagnet mit starker out-of-plane Aniso-

tropie aufgefaßt werden. Aus diesem Grund gibt es nur zwei energetisch günstige Ori-

entierungen der Magnetisierung: θM = 180◦ und θM = 0◦. Folglich existieren auch nur

zwei Werte für den anomalen Hall-Widerstand ρtrans = ±(ρ6 + ρ8) = ±7.8 · 10−4 Ωcm.

Beim (mittleren) Switching-Feld, das hier gleich dem Koerzitivfeld Bc = 9 mT ist,

springt die Magnetisierung beim up-sweep von θM = 180◦ nach θM = 0◦. Die sta-

tistische Fluktuation der Pinning-Felder ,,zur Überwindung” der magnetisch harten

Schichtebene (001) ist hier vernachlässigbar, d.h. σ(001) ≈ 0. Für die Differenz der

Energiedichten

δG
(Min)
M (B) = ∆GM (θM = 180◦, B)−∆GM (θM = 0◦, B) = 2B

gilt beim Koerzitivfeld δG
(Min)
M (B = Bc)

!
= ϵ(001)/M . Dies liefert als Pinning-Parameter

ϵ(001)/M = 18 mT, woraus bei Annahme36 einer Magnetisierung von M = 31800 A/m

eine Pinning-Energiedichte von ϵ(001) = 572 J/m3 folgt. Bei der Probe B678 ag benötigt

36Die Probe B678 ag entstammt derselben Serie wie die Probe B713 ag.
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Abbildung 9.47: Gemessener out-of-plane up-sweep (schwarze Kreise) und down-sweep (blaue

Karos) der Probe B678 ag. Beim Koerzitivfeld Bc = µ0Hc = 9 mT springt die Magnetisierung

von der [001̄]- in die [001]-Richtung. Man beachte den gegenüber Abb. 9.46 deutlich verkleinerten

Magnetfeldbereich.

man also zur Magnetisierungsumkehr die Koerzitivfeldstärke Bc = ϵ(001)/(2M) =

9 mT, bei welcher die kurzzeitig auftretenden 180◦-Domänenwände mit einer mittleren

Energiedichte von ϵ180◦ = ϵ(001) = 572 J/m3 (ϵ(001)/M = 18 mT) gepinnt sind.

In diesem Kapitel wurde des öfteren von magnetischen Domänen gesprochen, aber

nichts Näheres über deren Ausdehnung und Eigenschaften ausgesagt. Dies soll im letz-

ten Abschnitt dieses Kapitels nachgeholt werden.

9.6 Magnetische Domänen in (Ga,Mn)As

Um eine Vorstellung von der bei kleinen Feldern herrschenden Domänenstruktur in

(Ga,Mn)As zu bekommen, wird zum Abschluß dieses Kapitels die Domänengröße und

Domänenwanddicke in (Ga,Mn)As theoretisch abgeschätzt. Für (Ga,Mn)As-Proben mit

ausgeprägter uniaxialer out-of-plane Anisotropie ist dies mit relativ einfachen Mitteln

möglich. Wir beschränken uns aus diesem Grund bei Aussagen über die Domänen-

struktur auf uniaxiale (Ga,Mn)As-Proben mit magnetisch leichter out-of-plane Achse.

Sobald die kubische (biaxiale) Anisotropie wie bei in-plane magnetisierten (Ga,Mn)As-

Proben dominiert, treten 90◦-Domänenwände auf, zu deren aufwendiger Beschreibung

z.B. auf die Standardwerke [Hub98, Chi97] verwiesen wird. Der wieder elementarer zu

behandelnde Fall einer dominanten uniaxialen in-plane Anisotropie tritt in (Ga,Mn)As

nur bei ,,hohen” Temperaturen (TC > T > TC/2) auf, wo die uniaxiale in-plane Aniso-

tropie entlang [1̄10] die kubische überwiegt [Wel03, Wan05]. Hier erwartet man große

streifenartige Domänen, mit alternierender in-plane Magnetisierung entlang der ±[1̄10]-

Richtung [Wel03]. Es sei betont, daß die im Folgenden auftretenden Formeln in den

beiden letztgenannten Fällen keine Gültigkeit besitzen.
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Für die folgenden Untersuchungen ist es zwechmäßig, Gl. (9.76) umzuformen in

GM (θM ) = B1̄10+(B001+2B4⊥−B1̄10) cos
2θM+(B4∥+B4⊥) sin

4θM−B cos θM . (9.85)

Mit dem effektiven uniaxialen out-of-plane Anisotropie-Parameter

Bu,eff := B001 + 2B4⊥ −B1̄10 (9.86)

bzw. unter Verwendung der Energiedichten

Ku := −(Bu,eff −Bd)M = −(B2⊥ + 2B4⊥ −B1̄10)M (9.87)

und

Kd := BdM =
1

2
µ0M

2 (9.88)

läßt sich der Quotient

Q :=
Ku

Kd
=

−(B2⊥ + 2B4⊥ −B1̄10)

Bd
(9.89)

als Maß für das Verhältnis von effektiver uniaxialer out-of-plane Ansiotropieenergie

und magnetostatischer Energie (Entmagnetisierungsenergie) definieren. Da für die Pro-

be B678 ag Q ≈ 10 deutlich größer als Eins ist, kann die Theorie der magnetischen

Domänen für ferromagnetische Schichten mit starker uniaxialer out-of-plane Aniso-

tropie bei dieser Probe angewendet werden [Hub98, Gou07b]. Im thermodynamischen

Gleichgewicht ähnelt die Domänenstruktur dieser als homogen angenommenen Ferro-

magnete theoretisch einem streifenartigen Muster, bei dem die Domänenmagnetisierung

senkrecht zur Schicht periodisch alterniert, wie es in Abbildung 9.48 schematisch dar-

gestellt ist.37 Die Größen Wdomain und δBloch bezeichnen die Ausdehnung der Domänen

Abbildung 9.48: Schematische Skizze eines Ausschnitts der Domänenstruktur einer uniaxialen

(Ga,Mn)As-Probe der Dicke t mit einer magnetisch leichten Achse senkrecht zur Probenschicht.

bzw. der sie trennenden 180◦-Domänenwände. Nach [Hub98] wird das Domänenmu-

ster einer homogenen ferromagnetischen Schicht der Dicke t durch den Parameter

λc := γBloch/(2Kdt) bestimmt, wobei

γBloch = 4
√
AKu (9.90)

37Die in diesem Fall ebenfalls mögliche Bildung von zylinderförmigen Domänen (bubble domain

pattern) wird hier nicht betrachtet.
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der Energie pro Flächeneinheit (spezifische Wandenergie) einer 180◦-Bloch-Wand ent-

spricht [O’H00, Hub98]. Die Größe A ≈ ⟨J (RKKY)⟩S2/d̄Mn ist die Austausch-Steifig-

keitskonstante38, für die wir einen experimentellen Mittelwert von A = 6 · 10−14 J/m

in (Ga,Mn)As annehmen [Gou07b] (siehe auch [Jun06, Goe03, Kön01]). Sie hängt vom

mittleren Abstand d̄Mn der Mn-Ionen ab und ist somit streng genommen von der Do-

tierkonzentration x abhängig. Der experimentelle Wert weicht von der theoretischen

Abschätzung mit d̄Mn(x) ≈ O(1 nm) (siehe unten), S = 5/2 und JRKKY ∼ 1 meV (sie-

he Kap. 3.1.1), die Atheo = 10−12 J/m liefert, deutlich ab. Die Energieminimierung der

Summe aus Wandenergie und Entmagnetisierungsenergie liefert zur Bestimmung der

Streifenbreite Wdomain bei Annahme einer Nettomagnetisierung von Null39 die trans-

zendente Gleichung [Hub98]

λc =
P2

π3

∞∑
n=1

[1− (1 + 2πn
P ) exp(−2πn

P )] sin2(nπ
2 )

n3
, (9.91)

wobei P = 2Wdomain/t die auf die Schichtdicke normierte Periodenlänge der

Domänen bezeichnet. Mit den Werten Ku ≈ 6390 J/m3, M ≈ 31800 A/m und

γBloch ≈ 7.8 · 10−5 J/m2 für die Probe B678 ag ergibt sich λc = 0.35. Die numeri-

sche Lösung von Gl. (9.91) mit diesem Kontrollparameter liefert bei der Schichtdicke

t = 0.175 µm eine Streifenbreite von Wdomain ≈ 0.5 µm. Beim sweep in Abbildung

9.47 erwarten wir also im unmittelbaren Bereich um die Koerzitivfeldstärke Bc ei-

ne Ausdehnung der magnetischen Domänen in der Größenordnung von 0.5 µm. Die-

ser Wert stimmt in befriedigendem Maß mit experimentell bestimmten Werten der

Domänengröße40 für (Ga,Mn)As-Proben mit uniaxialer out-of-plane Anisotropie über-

ein [Sho00, Pro04b, Pro04a, Liu05b]. Es sei darauf hingewiesen, daß (Ga,Mn)As-Proben

mit in-plane und out-of-plane Anisotropie sehr unterschiedliche Domänenstrukturen

aufweisen, d.h. die Anordnung, Ausdehnung der Domänen und die Dicke und Gattung41

ihrer Wände ist in beiden Fällen sehr verschieden [Wel03, Sug08, Fuk01, Pot02, Sug07].

Darüber hinaus ist zu bemerken, daß die Domänengröße neben der Temperatur [Die01a,

Gou07b] wegen Gl. (9.91) i.a. von der Schichtdicke abhängt.42 In Abbildung 9.49 wur-

de für die im Diagramm angegebenen Parameter die Abhängigkeit der Domänengröße

von der Probendicke berechnet.43 Für t > 100 nm sind die Domänen theoretisch na-

hezu unabhängig von der Schichtdicke ca. 0.5 µm groß. Bei dünner werdenden Schich-

ten t < 100 nm nimmt die Ausdehnung der Domänen sehr stark zu, womit sich die

Zahl der Domänen in der Probe drastisch erniedrigt. Die Ursache ist die im Vergleich

zur Entmagnetisierung Kd große Anisotropieenergie Ku, weshalb die Vergrößerung der

Streufeldenergie bei Erniedrigung der Domänenzahl gegenüber der Ersparnis in der

Austauschenergie bzw. Domänenwandenergie unbedeutend ist. Offensichtlich bestätigt

38exchange stiffness constant
39D.h. es wird angenommen, daß sich alle ,,up- und down-”Domänen magnetisch kompensieren, was

in dem Modell in [Hub98] die Annahme von gleich großen ,,up- und down-”Domänen (W1 = W2)

bedeutet und somit m = 0 in [Hub98] gesetzt wird.
40Mögliche Charakterisierungsmethoden sind z.B. polar magneto-optical Kerr effect microscopy, scan-

ning Hall-Probe microscopy oder magnetic force microscopy.
41In (Ga,Mn)As-Proben mit in-plane Anisotropie treten ggf. Néel-Wände auf [Sug08].
42Die Länge und Breite der Probe spielen aufgrund ihrer makroskopischen Abmessungen keine Rolle.
43Diese Abhängigkeit würde man erwarten, wenn man die Probe B678 ag schichtweise abätzen würde

und dabei keinerlei Veränderung von Ku auftreten würde.
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Abbildung 9.49: Mit Gl. (9.91) numerisch bestimmte Domänengröße in Abhängigkeit von der

Schichtdicke, wobei die im Diagramm angegebenen Parameter verwendet wurden.

Gl. (9.91) die Tendenz zur Reduktion der Domänenanzahl bei Verkleinerung44 eines

Ferromagneten. Man muß jedoch beachten, daß unterhalb einer kritischen Schichtdicke

[Die61] die Bildung von Néel-Wänden gegenüber derjenigen von Bloch-Wänden ener-

getisch bevorzugt wird und somit Gl. (9.91) ihre Gültigkeit verliert.

Zum Vergleich zwischen unserer theoretischen Abschätzung mit der experimentellen

Domänengröße ist in der Abbildung 9.50 das MOKEM45-Bild einer 25 nm dicken tensil

verspannten Ga0.95Mn0.05As-Schicht (a) 0 s und (b) 1.3 s nach Anlegen der Koerzitiv-

feldstärke gezeigt. Man erkennt ein schachbrettartiges Domänenmuster. Die Domänen-

Abbildung 9.50: Bei T=6 K aufgenommenes MOKEM-Bild (a) 0 s und (b) 1.3 s nach An-

legen der Koerzitivfeldstärke an eine 25 nm dünne Ga0.95Mn0.05As/Ga0.85In0.15As-Probe. Die

schwarzen bzw. grauen Gebiete sind Domänen mit Magnetisierung in [001]- bzw. [001̄]-Richtung.

Die beiden Bilder sind [Wan07b] entnommen.

wände verlaufen im Fall des Wachstums von (Ga,Mn)As auf einem (Ga,In)As-Template

entlang der ⟨110⟩-Richtungen [Wan07b, Dou07b, Dou07a], da sie an den als Pinning-

Zentren wirkenden Stufenversetzungen haften, die sich vom (Ga,In)As-Template in das

44hier nur in einer Dimension
45magneto-optical Kerr effect microscopy. Ist die Magnetisierung senkrecht zur Probenschicht orien-

tiert, spricht man auch speziell von polar MOKEM (PMOKEM).
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GaMnAs fortsetzen (threading dislocations). Die Unregelmäßigkeit des Domänenmu-

sters ist auf die Inhomogenität der Versetzungslinien zurückzuführen, an denen die

Domänenwände haften. Dies fand in der Theorie keine Berücksichtigung, da von ei-

ner über die gesamte Probe konstanten spezifischen Domänenwandenergie ausgegan-

gen wurde. γBloch ist jedoch in Wirklichkeit eine Funktion des Ortes γBloch(r). Die

Domänenwand wird dort gepinnt, wo γBloch(r) minimal, d.h. A(r) und Ku(r) minimal

sind. Angesichts der in der obigen Domänen-Theorie gemachten Näherungen liefert sie

dennoch im Hinblick auf die Ausdehnung der Domänen recht gute Ergebnisse.

Neben der Größe der Domänen ist auch die Dicke ihrer Wände von Interesse. Im Rah-

men der mikromagnetischen Theorie kann die Dicke einer 180◦-Bloch-Wand in relativ

elementarer Weise bestimmt werden. Sie beträgt [O’H00, Hub98, Blu01]

δBloch = π

√
A

Ku
. (9.92)

Mit den obigen Werten für A und Ku erhält man als Abschätzung für die Domänen-

wanddicken in (Ga,Mn)As-Schichten mit uniaxialer out-of-plane Anisotropie

δBloch ≈ 10−8 m = 10 nm ≪Wdomain. In der Literatur findet man für derartige Proben

experimentelle und theoretische Werte zwischen 4 und 17 nm [Gou07b, Die01a, Chi06b].

Bei einem Mn-Gehalt von x = 4.8% beträgt der mittlere Abstand der Mn-Ionen un-

gefähr d̄Mn = [3/(4πxN0)]
1/3 ≈ 0.6 nm. Wegen δBloch ≫ d̄Mn ist die Verwendung der

Gl. (9.92) gerechtfertigt. Die Bloch-Wände in der Probe B678 ag und vergleichbaren

(Ga,Mn)As-Proben enthalten also ca. 15 bis 20 Mn-Ionen. Wir schließen die Untersu-

chungen zu GaMnAs-Proben, die eine out-of-plane Anisotropie besitzen, mit den in der

Tabelle 9.5 aufgeführten Größenordnungen derjenigen Parameter, die die Domänen-

struktur – abgesehen von den Kristallfehlern – bestimmen.

Tabelle 9.5: Größenordnungen der Parameter, die die Domänenstruktur in uniaxialen

(Ga,Mn)As-Proben mit magnetisch leichter out-of-plane Achse bestimmen.

Parameter Größenordnung

Ku/M O(0.1 T) (verzerrungsabhängig!)

Kd/M O(0.01 T)

Q ≫ 1

A O(10−13 J/m)

γBloch O(10−4 J/m2)

λcMt O(5 mA)

Wdomain O(1 µm), ,,sehr dünne” Proben: O(10 µm)

δBloch O(10 nm)

Für eine (evtl. zukünftige) präzisere mikromagnetische Behandlung der Domänen-

struktur sei auch auf das öffentlich zugängliche OOMMF-Projekt (Object Oriented

Micro Magnetic Framework) des National Institut of Standards and Technology

(http://math.nist.gov/oommf/) zur Simulation von Magnetisierungsprozessen, basie-

rend auf der numerischen Lösung der Landau-Lifschitz-Gleichung, hingewiesen.
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Kapitel 10

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Doktorarbeit wurden magnetische und elektrische Eigen-

schaften des verdünnten magnetischen Halbleiters (Ga,Mn)As untersucht, wobei der

experimentelle Schwerpunkt bei der Analyse des Längs- und des (anomalen) Hall–

Widerstandes lag. Der methodische Fokus war auf die theoretische Modellierung und

die Simulation der Meßergebnisse gerichtet. Während die jeweiligen Resultate schon

am Ende jedes Kapitels detailliert zusammengefaßt wurden, soll hier der konzeptionel-

le Aspekt der Arbeit herausgestellt werden.

Im Hinblick auf die ferromagnetischen Eigenschaften wurde ein auf den Punktdefekten

basierendes Konzentrationsmodell und ein den komplexen Verhältnissen in (Ga,Mn)As

angepaßtes Magnetisierungsmodell entwickelt. Zur Simulation der temperaturabhängi-

gen Magnetisierungsmessungen wurde das Modell unter Berücksichtigung des Ladungs-

trägergradienten entlang der Schichtnormalen diskretisiert. Diese Erweiterung erbrach-

te eine deutliche Verbesserung der Magnetisierungssimulation oberhalb der Temperatur

∼ TC/2 im Vergleich zur herkömmlichen Beschreibung der Magnetisierung unter An-

nahme einer homogenen Schicht. Es wurde gezeigt, daß unterhalb dieser Temperatur

der temperaturabhängige Verlauf der Magnetisierung im wesentlichen auf die Anregung

von Spinwellen zurückzuführen ist. Durch eine Anpassung der SQUID–Messungen an

das Blochsche T 3/2–Gesetz wurden experimentelle Werte für den Spinwellensteifigkeits-

parameter ermittelt, der ein Maß für die ferromagnetische Kopplungsstärke zwischen

den Mn–Ionen darstellt. Die extrahierten Werte dienten zugleich auch als Bestätigung

für die aus temperaturabhängigen Widerstandsmessungen bestimmten Spinwellenstei-

figkeitsparameter.

Die magnetische Anisotropie in (Ga,Mn)As ist auf die Spin–Bahn–Kopplung der Löcher

in den spinaufgespalten Valenzbändern zurückzuführen. Ein Ziel dieser Arbeit war es,

ein mikroskopisches Verständnis dieser Anisotropie zu erlangen. Zu diesem Zweck wur-

den zahlreiche Bandstruktur–Rechnungen im Rahmen des pd–Zener–Modells vorge-

nommen. Um dem Einfluß einer beliebigen Verzerrung der (Ga,Mn)As–Schicht Rech-

nung zu tragen, wurde ein allgemeingültiger Ausdruck für die Hamiltonmatrix auf Ba-

sis der Deformationspotentialtheorie abgeleitet. Durch einen Vergleich der mikroskopi-

schen Bandstruktur–Rechnungen und einer phänomenologischen, auf Symmetrieprinzi-

pien beruhenden Beschreibung der magnetischen Anisotropie konnte eine experimentell

verifizierte lineare Abhängigkeit des out–of–plane Anisotropie-Parameters B2⊥ von der

271
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Schichtverzerrung theoretisch begründet werden. Diese Erkenntnis ist für das Design

potentieller spintronischer Bauelemente von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus

wurden mit Hilfe der numerischen Berechnungen realistische Werte der Fermi–Energie

und der Zustandsdichte in Abhängigkeit von der Löcherdichte bestimmt. Die berech-

neten und illustrierten Fermi–Flächen dienten u.a. dazu, die in der Literatur häufig

verwendete isotrope, parabolische Valenzbandstruktur kritisch zu beleuchten. Als Fol-

ge daraus wurde ein analytisches, nichtparabolisches Valenzband–Modell erarbeitet,

das eine einfache und dennoch deutlich bessere Näherung der tatsächlichen Valenz-

bandstruktur und daraus abgeleiteter Eigenschaften zuläßt. Für eine repräsentative

(Ga,Mn)As–Probe wurde eine effektive Zustandsdichtemasse von ∼ 0.9m0 und eine

stark anisotrope Transportmasse ermittelt, die eher im Bereich von 1.0m0 liegt. Im

Gegensatz hierzu wird in der Literatur vielfach pauschal eine für schwach p–dotiertes

GaAs gültige isotrope (effektive) Lochmasse von 0.5m0 verwendet, die jedoch nur im

Rahmen der für (Ga,Mn)As zu stark vereinfachenden parabolischen Bandnäherung und

bei kleinen Dotierdichten (x < 0.1%) Sinn ergibt. Da die Lochmasse von fundamentaler

Bedeutung ist, kann man erwarten, daß viele der in der Literatur bestimmten physika-

lischen Größen unerwähnterweise mit großen Fehlern behaftet sind.

Um zu einer adäquaten Beschreibung des Ladungstransports in einem entartet dotier-

ten Mehrband–Halbleiter wie (Ga,Mn)As in Gegenwart eines gekreuzten elektrischen

und magnetischen Feldes zu gelangen, wurde die Boltzmannsche Transporttheorie auf

diesen Fall erweitert. Dabei wurde der für den anomalen Hall–Effekt relevante Berry–

Phasen–Beitrag in die Theorie integriert. Die Untersuchungen der Magnetotransport-

messungen zeigten, daß der Längswiderstand im Gegensatz zum Hall–Widerstand nicht

im Rahmen des ohmschen Transports beschrieben werden kann. Die elektrischen Lei-

tungseigenschaften lassen sich mit Hilfe des Mn–Dotiergrads und evtl. vorgenommener

Ausheilprozesse vom isolierenden bis in das schwach lokalisierte Regime einstellen. Ein

Großteil der analysierten (Ga,Mn)As–Proben ist im Bereich des Metall–Isolator–Über-

gangs anzusiedeln, wo rein quantenmechanische Prozesse den Leitungsmechanismus

bestimmen. Als ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit wurde der Quantentransport

in (Ga,Mn)As in den verallgemeinerten Kontext der Skalierungstheorie der Lokalisie-

rung gestellt, um auf diese Weise eine Systematik in der theoretischen Erfassung des

Längswiderstandes zu erhalten. Mit den aus dieser Theorie gewonnenen Kenntnissen

lassen sich sowohl der Magnetowiderstand als auch die Temperaturabhängigkeit des

Längswiderstandes bei tiefen Temperaturen physikalisch konsistenter und besser be-

schreiben, als es in der bisherigen (Ga,Mn)As–Literatur der Fall ist. Es zeigte sich,

daß das Tieftemperaturverhalten des Längswiderstandes durch die Elektron–Elektron–

Wechselwirkung oder den Kondo–Effekt erklärt werden kann. Eine eindeutige Zuord-

nung wäre nur möglich, wenn temperaturabhängige Widerstandsmessungen bis in den

mK–Bereich durchgeführt werden könnten. Als ein potentielles Konkurrenzmodell er-

weist sich die in der entsprechenden Literatur bisher unberücksichtigte Theorie von

Khosla und Fischer, die ebenfalls eine hervorragende Beschreibung des Magnetowider-

standes in (Ga,Mn)As und dessen Temperaturabhängigkeit bis ca. 40K erlaubt. Bei

hohen Temperaturen T > Tρmin ≈ 10 K kann die Temperaturabhängigkeit des Wider-

standes auf die Streuung der Löcher an Magnonen zurückgeführt werden, während bei

Temperaturen im Bereich der Curie–Temperatur die spin–disorder–Streuung dominant

ist. Erst oberhalb von TC muß die Streuung an gekoppelten Plasmon–Phonon–Moden
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in Betracht gezogen werden. Auf diesen Streumechanismen aufbauend gelang es, den

experimentell ermittelten Widerstand metallischer Proben im gesamten Temperaturbe-

reich mit theoretischen Kurvenverläufen anzupassen, wohingegen in der Literatur bisher

nur Teilbereiche behandelt wurden. Der Widerstand isolierender (Ga,Mn)As–Proben

im kritischen Bereich um TC läßt sich mit den diskutierten Modellen nicht beschrei-

ben. Desweiteren wurde im Widerspruch zur gängigen Literaturmeinung phänomenolo-

gisch gezeigt, daß bei nicht ausgeheilten Proben die Ableitung des Längswiderstandes

nach der Temperatur bei der Curie–Temperatur keine Nullstelle, sondern ein Mini-

mum aufweist. Dieses Resultat hat zur Folge, daß die in der Literatur häufig über eine

temperaturabhängige Widerstandsmessungen bestimmte Curie–Temperatur zu niedrig

angegeben wird.

Anhand einer umfangreichen Probenserie, deren Längswiderstände im Bereich einer

Größenordnung variieren, wurde der anomale Hall–Widerstand untersucht. Für Pro-

ben mit großem spezifischen Widerstand im Bereich des MIT wurde eine universelle

Skalierungsrelation ρ
(AH)
yx ∝ ρ0.4xx gefunden, die mit einer neuen vereinheitlichten Theo-

rie des anomalen Hall–Effektes auf Basis des Keldysh–Formalismus [Ono06, Ono08]

erklärt werden kann. Im metallischen Regime der gut leitenden Proben verändert sich

die Skalierung zu einem von Streuprozessen unabhängigen Hall–Widerstand

ρ
(AH)
yx = 20 Ω−1 cm−1 · ρ2xx aufgrund des intrinsischen Berry–Phasen–Effektes. Es kann

ausgeschlossen werden, daß der skew-scattering–Mechanismus einen signifikanten Bei-

trag zum anomalen Hall–Effekt bei (Ga,Mn)As–Schichten heutiger Qualität liefert. Die-

ser Befund erfordert die Revidierung der in der Literatur üblicherweise angewandten

Formel zur Ermittlung der Löcherkonzentration. Dadurch wird eine zuverlässigere Be-

stimmung dieses für (Ga,Mn)As so wichtigen Materialparameters ermöglicht.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit war die Modellierung und Simulati-

on des gemessenen anisotropen Magnetowiderstandes. Im Rahmen dieser Untersuchun-

gen konnte das in der Literatur häufig verwendete Modell des anisotropen Magneto-

widerstandes für polykristallines Material mittels Symmetriebetrachtungen der kristal-

lographischen Einheitszelle auf den für (Ga,Mn)As relevanten Fall erweitert werden.

Durch eine aufwendige Fit–Routine, die auf der Energieminimierung der anisotropen

freien Enthalpie basiert, in Verbindung mit der abgeleiteten Beziehung für den ani-

sotropen Magnetowiderstand konnten sämtliche winkelabhängige Magnetotransport–

Messungen sowohl des longitudinalen als auch des transversalen anisotropen Magneto-

widerstandes bei beliebiger Feldorientierung sehr gut angepaßt werden. Darüber hinaus

wurde durch die Erweiterung der auf einer einzelnen magnetischen Domäne basieren-

den Theorie auf ein Zweidomänen–Modell gezeigt, daß im Bereich kritischer Feldori-

entierung die Wahrscheinlichkeitsdichte der Domänenwand–Pinning–Felder gaußförmig

verteilt ist. Bei magnetfeldabhängigen Messungen (B–sweeps) des transversalen Wider-

standes konnten der Verlauf und das plötzliche Umschalten (Switching) der Magneti-

sierung vollständig nachvollzogen werden. Die gemessene Abhängigkeit des Betrags der

Switching–Felder von der Feldorientierung wurde theoretisch modelliert und quanti-

fiziert. Bei der Untersuchung der B–sweeps mit einer Feldorientierung senkrecht zur

magnetischen Schicht wurden die Proben gemäß ihrer magnetischen Anisotropie ka-

tegorisiert und die für die Domänenstruktur in (Ga,Mn)As wesentlichen Parameter

zusammengestellt. Insgesamt läßt sich konstatieren, daß der anisotrope Magnetowi-

derstand in (Ga,Mn)As mit den während dieser Arbeit entwickelten Modellen sowohl
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bezüglich der Abhängigkeit vom Betrag als auch von der Orientierung des Magnetfeldes

sehr gut verstanden ist.



Anhang A

Magnetisierung bei lokalisierten

Lochzuständen

In Abschnitt 3.2.3 wurde der Band–Magnetismus der itineranten Ladungsträger (Stoner–

Modell) erläutert. Diese Formalismus ist bei lokalisierten Ladungsträgern nicht mehr

anwendbar. Für stark lokalisierte Löcher ist eine zu Kapitel 3.2.1 analoge Beschreibung

der Löcher–Magnetisierung im Rahmen des Heisenberg–Modells zulässig. Dies trifft

insbesondere auf extrem verdünnte magnetische Halbleiter mit x < 1% zu, in denen

der Ladungstransport auf dem Hopping–Mechanismus (siehe Abschnitt 6.3.4) beruht.

Wie in Kapitel 6 erklärt wird, ist (Ga,Mn)As ein Materialsystem, das sich in der Nähe

des Metall–Isolator–Übergangs befindet. Ein Teil der Löcher, die Energien unterhalb

der Beweglichkeitsgrenze (mobility edge) besetzen, sind lokalisiert (siehe Kapitel 6).

Sie tragen nicht zur elektrischen Leitfähigkeit bei, können jedoch einen Einfluß auf

die Magnetisierung der Löcher haben. Aus diesem Grund wird im Folgenden kurz be-

schrieben, wie sich die Magnetisierung der lokalisierten Löcher berechnen und daraus

die Magnetisierung der Mn–Ionen bestimmen läßt.1

Magnetisierung des lokalisierten Löchersystems

Völlig analog zu Gl.(3.18) schreibt man für die Magnetisierung von lokalisierten Löchern

M (lok)
c (T,B) =M

(lok)
c,0 Bs

(
gcµBs(B

(c)
MF +B)

kBT

)
. (A.1)

Setzt man Gl. (3.13) in Gl. (A.1) ein und verwendet Gl. (3.18) für ⟨Sz⟩
S = M

M0
, wobei

B
(I)
MF wiederum durch Gl. (3.12) ersetzt wird, so erhält man für die normierte Löcher–

Magnetisierung2

M
(lok)
c

M
(lok)
c,0

= Bs

(
−
JpdneffsS

kBT
BS

[
−
Jpd p sS

kBT

M
(lok)
c

M
(lok)
c,0

+
gµBSB

kBT

]
+
gcµBsB

kBT

)
. (A.2)

1In üblich stark dotierten as–grown und nicht optimal ausgeheilten (Ga,Mn)As–Proben ist die Ma-

gnetisierung des Löchersystems vermutlich weder im Rahmen eines Magnetisierungsmodells mit rein

delokalisierten noch mit streng lokalisierten Löchern beschreibbar.
2Man beachte die unterschiedlichen Indizes s bzw. S der Brillouin–Funktionen in Gl. (A.2).
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Magnetisierung der Mn–Ionen bei lokalisierten Löchern

Indem man Gl. (3.12) in Gl. (3.18) einsetzt und für ⟨sz⟩
s = M

(lok)
c

M
(lok)
c,0

Gl. (A.2) verwendet,

gelangt man zu3

M (lok)

M
(lok)
0

= BS

(
−
Jpd p sS

kBT
Bs

[
−
Jpd neffsS

kBT

M (lok)

M
(lok)
0

+
gcµBsB

kBT

]
+
gµBSB

kBT

)
. (A.3)

Benutzt man zur Bestimmung der Curie–Temperatur wieder die Näherung

BS(α) ≈
S + 1

3S
α

und setzt B = 0, kann man zeigen, daß für die Curie–Temperatur bei ausschließlich

lokalisierten Löchern

T
(lok)
C = −

√
s(s+ 1)S(S + 1)

3kB
Jpd

√
neffp (A.4)

gilt.4 Hier erhält man im Gegensatz zum Fall delokalisierter Löcher (Gl. (3.39)) die

Proportionalität T
(lok)
C ∝ −Jpd n

1/2
eff p

1/2, welche auch in [Kam02] auf andere Weise ab-

geleitet wurde. Normiert man wieder auf die Curie–Temperatur (t(lok) = T

T
(lok)
C

), so

schreibt sich Gl. (A.3) für B = 0

M(lok)

M
(lok)
0

= BS

(
3
√

p
neff

1
t(lok)

√
sS

(s+1)(S+1) Bs

[
3
√

neff
p

1
t(lok)

√
sS

(s+1)(S+1)
M(lok)

M
(lok)
0

])
. (A.5)

In Abbildung A.1 sind für p
neff

= {1.0, 0.5, 0.25, 0.1} die aus Gl. (A.5) theoretisch

zu erwartenden (normierten) Magnetisierungskurven M (lok)(T,B = 0) aufgetragen.

Zum Vergleich wurde der Magnetisierungsverlauf im Fall delokalisierter Ladungsträger

(Gl. (3.42)) und die SQUID–Messung der Probe B049 ag als durchgezogene Linie

bzw. offene Kreise miteingezeichnet. Man erkennt deutlich den Einfluß der Ladungs-

trägerlokalisierung. Der Verlauf der Magnetisierungskurven wird mit abnehmendem

p/neff–Verhältnis im mittleren Temperaturbereich immer konvexer im Bezug auf den

(üblichen) konkaven Verlauf der durchgezogenen Linie, die dem Fall delokalisierter

Löcher entspricht. Die ,,lokalisierten” Kurven stimmen tendenziell besser mit der Mes-

sung überein, aber insgesamt erhält man auch unter der Annahme lokalisierter Löcher

keine befriedigende Simulation der gemessenen temperaturabhängigen Magnetisierung.

Insbesondere im Bereich unterhalb der Curie–Temperatur weicht das konkave Krüm-

mungsverhalten der theoretischen Magnetisierungskurven vom konvexen Magnetisie-

rungsverlauf der Messung deutlich ab.

Für die magnetische Suszeptibilität im paramagnetischen Temperaturbereich

(T ≫ T
(lok)
C ) ergibt sich

χ(lok)(T ) =
CT − C̃(lok) T

(lok)
C

T 2 − T
(lok) 2
C

,

3siehe Fußnote 2
4Man beachte, daß Jpd < 0.
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Abbildung A.1: Berechnete Magnetisierung der Mn–Ionen bei lokalisierten Löchern für ver-

schiedene Verhältnisse von p/neff = {1.0, 0.5, 0.25, 0.1}. Zum Vergleich ist der experimentelle

M(T)–Verlauf der Probe B049 ag (offene Kreise) und die berechnete Magnetisierung der Mn–

Ionen bei delokalisierten Löchern (durchgezogene Linie) mitaufgeführt.

wobei C̃(lok) := µ0
ggcµ2

B
Jpd

T
(lok)
C . Für T ≫ T

(lok)
C und 0.5 . p/neff . 1 gilt

CT ≫ C̃(lok)T
(lok)
C , woraus

χ(lok)(T ≫ T
(lok)
C ) ≈ C

T − T
(lok) 2
C /T

(A.6)

folgt. Geht man davon aus, daß in (Ga,Mn)As die Löcher lokalisiert sind, findet man

also eine Abweichung vom üblichen Curie–Weiss Gesetz der Gl. (3.44).
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Anhang B

kp–Störungstheorie und Kohn–

Luttinger–Hamiltonoperator

In diesem Anhang wird die Valenzbandstruktur von Halbleitern der Punktgruppe Td,

zu denen auch GaAs gehört, auf der Basis der kp-Störungstheorie berechnet. Die hier

vorgestellte Herleitung der Hamiltonmatrix für das Valenzband (VB) orientiert sich an

[End97] und [Bir74] und wurde von J. M. Luttinger und W. Kohn (,,Kohn-Luttinger-

Modell”) entwickelt [Lut55, Lut56]. Eine alternative Ableitung basiert auf der soge-

nannten ,,Methode der Invarianten” [Bir74], die sehr formal ist und eine umfassende

Kenntnis der Gruppentheorie erfordert, weshalb sie hier nur erwähnt werden soll. Eine

weitere Theorie zur Beschreibung des VB im Rahmen der kp-Störungstheorie ist unter

dem Namen ,,Kane-Modell” bekannt [Kan57]; es ist im Vergleich zum Kohn-Luttinger-

Modell besser geeignet zur Beschreibung von Halbleitern mit kleiner Bandlücke und

starker Spin-Bahn-Wechselwirkung, wie z.B. InSb.

Das Prinzip der kp-Störungstheorie beruht auf der Möglichkeit, mit Hilfe der quanten-

mechanischen Störungstheorie Bandenergien ,,in der Nähe” von k0-Werten (meistens

kritische Punkte der Bandstruktur) zu berechnen, bei denen schon ein Satz von Eigen-

funktionen (Bloch-Funktionen) mit ihren zugehörigen Energiewerten En(k0) bekannt

ist [Sau09]. Die zeitunabhängige Schrödingergleichung lautet

H|nk⟩ = En|nk⟩ (B.1)

mit dem (Einelektron-)Hamiltonoperator

H =
p2

2m0
+ V , (B.2)

wobei p und m0 den Impulsoperator bzw. die freie Elektronenmasse bezeichnen, und

V das mit dem Gittervektor R als streng periodisch angenommene Gitterpotential

V (r + R) = V (r) darstellt. In einem ersten Schritt vernachlässigt man mit diesem

Hamiltonoperator die Spin-Bahn-WW, die einen zusätzlichen Term inH mit sich bringt

(siehe unten). Die Zustände (Ṽ : Kristallvolumen)

⟨r|nk⟩ = ψnk(r) =
1√
Ṽ

eikrunk(r)

279
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sind die Blochzustände des n-ten Bandes, die Eigenzustände zum Hamiltonoperator

Gl.(B.2) mit dem Energieeigenwert En sind. Es erweist sich als zweckmäßig, die Kohn-

Luttinger-Zustände (KL-Zustände)

⟨r|nkk0⟩ = ψnkk0(r) = ei(k−k0)r⟨r|nk0⟩

einzuführen; für den speziellen Wellenvektor k = k0 entsprechen sie Bloch-Zuständen

mit Wellenvektor k = k0. Man entwickelt nun die Blochzustände |nk⟩ nach diesen

KL-Zuständen |nkk0⟩
|nk⟩ =

∑
m

⟨mkk0|nk⟩ |mkk0⟩ ,

wobei die Summation über den Bandindex m läuft. In der KL-Darstellung lautet die

Schrödingergleichung (B.1) demnach∑
m′

⟨mkk0|H|m′kk0⟩ ⟨m′kk0|nk⟩ = En⟨mkk0|nk⟩ . (B.3)

Die Hamilton-Matrixelemente ⟨mkk0|H|m′kk0⟩ in KL-Darstellung können auf Impuls-

Matrixelemente ⟨mk0|p |m′k0⟩ in Bloch-Darstellung übergeführt werden, indem man

H |m′kk0⟩ = H ei(k−k0)r|m′k0⟩ =
(
− ~2

2m0
∇2 + V

)
ei(k−k0)r|m′k0⟩

explizit berechnet und auf ⟨mkk0| = ⟨mk0| e−i(k−k0)r projiziert. Nach einfacher Rech-

nung folgt

⟨mkk0|H|m′kk0⟩ = E(0)
m (k)δmm′ +

~
m0

(k − k0) ⟨mk0|p |m′k0⟩ , (B.4)

wobei

E(0)
m (k) =

1

2m0
⟨mk0|p2 |m′k0⟩+ V︸ ︷︷ ︸

= Em(k0)

+
~2

2m0
(k − k0)

2

der Energieeigenwert zu

H0(k) :=
p2

2m0
+ V +

~2

2m0
(k − k0)

2

ist. Der zweite Term in Gl. (B.4) ergibt sich aus dem Hamiltonoperator

Hkp :=
~
m0

(k − k0)p , (B.5)

welchen man als Störoperator auffaßt und der zugleich den Namensgeber der Methode

darstellt. Gl.(B.4) lautet dann

⟨mkk0|H|m′kk0⟩ = ⟨mk0|H̃(k)|m′k0⟩ , (B.6)

wobei

H̃(k) := H0(k) +Hkp .
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definiert wurde. Die Gleichung (B.6) sagt aus, daß der k-unabhängige Hamilton-Operator

H bzgl. der k-abhängigen KL-Darstellung äquivalent ist zum k-abhängigen Hamilton-

Operator H̃(k) bzgl. der k-unabhängigen Bloch-Darstellung für den Wellenvektor k0.

Dies bedeutet, daß sich die k-Abhängigkeit der KL-Basis auf die k-Abhängigkeit des

neuen Hamiltonoperators H̃(k) übertragen hat.

Wir interessieren uns für die VB-Struktur von GaAs im Bereich des Valenzbandma-

ximums am Γ-Punkt, weshalb im Folgenden k0 = 0 gelten soll. Die sp3-Zustände des

obersten Valenzbandes von GaAs tragen einen starken Anteil der gefüllten atomaren

4p-Zustände des As2− (Anion), während das niedrigste Leitungsband im wesentlichen

von den antibindenden (leeren) 4s-Niveaus des Ga2+ (Kation) herrührt. Die p-artigen

Bloch-Zustände des VB mit k = 0 tragen den Drehimpuls lz = 1 und sind in Kristallen

der Punktgruppe Td durch Linearkombinationen der Kugelflächenfunktionen Y1,0(θ, ϕ)

und Y1,±1(θ, ϕ) gegeben, die proportional zu den Komponenten des Ortsvektors (x, y, z)

sind. Gruppentheoretisch formuliert bedeutet dies, daß die Darstellung Dlz=1 der vollen

Drehgruppe (p-Orbitale in kugelsymmetrischem Atompotential) unter Einwirkung des

Kristallfeldes der Punktgruppe Td in die dreidimensionale, irreduzible Darstellung Γ5

zerfällt.1 Die der Symmetrie des Kristallfeldes angepaßten VB-Funktionen |mν0⟩ des

m-ten Bandes mit dem Entartungsindex ν transformieren also wie die dreidimensionale

Darstellung Γ5 mit der Basisfunktion (x, y, z), d.h. {|mν0⟩} = {|X⟩, |Y ⟩, |Z⟩}, wobei
|m10⟩ = |X⟩, |m20⟩ = |Y ⟩ und |m30⟩ = |Z⟩ Funktionen sind, die unter den Symme-

trieelementen der Punktgruppe Td wie x, y und z transformieren. Das VB ist demnach

ohne Berücksichtigung der Spin-Bahn-WW am Γ-Punkt dreifach entartetet.

Bisher wurden die Elektronen als spinlose Teilchen betrachtet. Berücksichtigt man den

Elektronenspin, so sind die Zustände in Form von Spinoren darzustellen. In Kristallen

der Punktgruppe Td transformieren Spin-Zustände mit dem Spin s = ~/2 wie die irre-

duzible Darstellung Γ6. Bei Vernachlässigung der Spin-Bahn-Kopplung bildet man die

zugehörige Basis der Blochzustände aus dem direkten 6-dimensionalen Produktraum

Γ5 ⊗ Γ6 der Basisfunktionen, womit man

{|mνσ0⟩} = {|X ↑⟩, |Y ↑⟩, |Z ↑⟩, |X ↓⟩, |Y ↓⟩, |Z ↓⟩} (B.7)

erhält. σ ist die Spin-Quantenzahl, wobei {|σ⟩} = {|↑⟩, | ↓⟩}. Da das Valenzbandmaxi-

mum dreifach entartet ist, benötigt man zur Bestimmung der Energieeigenwerte E(k)

für k ̸= 0 die nichttriviale Theorie der Störungsrechnung mit Entartung bis zur zweiten

Ordnung.2 Zu diesem Zweck bildet man die Matrix des Störoperators nicht wie üblich

mit den entarteten, ungestörten Eigenzuständen, sondern mit den (ebenfalls entarteten)

Bloch-Eigenzuständen der ersten Ordnung Störungstheorie |mνσk⟩(1) = |mνσk0⟩+ ... .
Man kann zeigen, daß mit der kp-Störungstheorie für die Matrixelemente in zweiter

Ordnung von k unter Verwendung von Gl.(B.6)

(1)⟨mνσk|H|mν ′σ′k⟩(1) = (1)⟨mνk|H|mν ′k⟩(1) δσσ′ (B.8)

gilt, wobei
(1)⟨mνk|H|mν ′k⟩(1) =

∑
α,β

Tαβ
νν′(m) kαkβ .

1Man vergleiche hierfür die Kompatibilitätstabelle der vollen Drehgruppe für die Punktgruppe Td

[Kos63, Kli07].
2Die entartete Störungsrechnung bis zur ersten Ordnung liefert keine Korrekturen.
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Der Tensor vierter Stufe Tαβ
νν′(m) lautet für das VB (m=v)

Tαβ
νν ′ =

~2

2m0
δνν ′δαβ +

~2

2m2
0

∑
w,µ

pα,vνwµ pβ,wµvν ′ + pβ,vνwµ pα,wµvν ′

Ev(0)− Ew(0)
.

Zur Abkürzung wurden die Impulsmatrixelemente pα,vνwµ := ⟨vν|pα|wµ⟩ gesetzt. Mit

gruppentheoretischen Überlegungen kann man zeigen, daß nur die Komponenten

L := T xx
XX , M := T yy

XX und N := T xy
XY + T yx

XY ungleich Null sind. Die 6×6-Hamilton-

Matrix in Gl.(B.8) besitzt dann schließlich die folgende Block-Diagonalform

(H) =

(
(H1)(3×3) (0)(3×3)

(0)(3×3) (H1)(3×3)

)
, (B.9)

wobei

(H1)(3×3) =

 E0+Lk2x+M(k2y+k2z) Nkxky Nkxkz

Nkxky E0+Lk2y+M(k2x+k2z) Nkykz

Nkxkz Nkykz E0+Lk2z+M(k2x+k2y)


mit3

L =
~2

2m0
+

~2

m2
0

∑
w,µ

|⟨X|px|wµ⟩|2

E0 − Ew
,

M =
~2

2m0
+

~2

m2
0

∑
w,µ

|⟨X|py|wµ⟩|2

E0 − Ew
und

N =
~2

m2
0

∑
w,µ

⟨X|px|wµ⟩⟨wµ|py|Y ⟩+ ⟨X|py|wµ⟩⟨wµ|px|Y ⟩
E0 − Ew

.

(B.10)

E0 = E(0) entspricht der Energie der Valenzbandoberkante und wird meistens Null

gesetzt, Ew = Ew(0) ist die Energie der benachbarten Bänder am Γ-Punkt.4 Die Ei-

genwerte der Hamilton-Matrix Gl.(B.9) liefern eine parabolische, anisotrope Valenz-

bandstruktur, die am Γ-Punkt 6-fach entartet ist und für k ̸= 0 i.a. dreifach aufspaltet,

wobei jedes der drei VB zweifach spinentartet ist.

Im nächsten Schritt berücksichtigt man die bisher vernachlässigte Spin-Bahn-WW, die

durch den Hamiltonoperator

HSO =
~

4m2
0c

2
(∇V × p) · σ (B.11)

in Gl. (B.2) beschrieben wird. c bezeichnet die Vakuumlichtgeschwindigkeit und σ

entspricht dem Vektor der Pauli-Matrizen σ = (σx,σy,σz). Der gesamte Hamilton-

Operator in Einteilchen-Näherung zur Beschreibung der elektronischen Zustände im

translationsinvarianten Festkörper unter Einbeziehung der intrinsischen Spin-Bahn-

Kopplung lautet also

Htot = H+HSO ,

3Der Bandindex m des Valenzbandes wird im Folgenden unterdrückt.
4Der größte Korrekturbeitrag resultiert aus der Beimischung des benachbarten untersten Leitungs-

bandes, da E0 − ELB am kleinsten ist.
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Seine Matrixelemente bzgl. der KL-Zustände |νσk0⟩ (vgl. Gl.(B.4)) lassen sich in

Analogie zu Gl.(B.6) in einen k-abhängigen Hamilton-Operator bzgl. der Bloch-Basis

überführen

⟨νσk0|Htot|ν ′σ′k0⟩ = ⟨νσ0|H̃tot(k)|ν ′σ′0⟩ ,

wobei H̃tot(k) durch

H̃tot(k) = H0(k) +Hkπ +HSO

gegeben ist. Der Störoperator Hkπ hat dieselbe Form wie in Gl.(B.5), nur wird p durch

π := p+ ~
4m0c2

(σ ×∇V ) ersetzt, also

Hkπ =
~
m0

k

[
p+

~
4m0c2

(σ ×∇V )

]
.

Bezüglich der Produkt-Basis Gl.(B.7) ergibt sich in zweiter Ordnung Störungstheo-

rie dieselbe Matrix Gl.(B.9), nur ist bei den Valenzband-Parametern L, M und N in

Gl.(B.10) überall px (py) durch πx (πy) zu ersetzen. Es gilt noch, die Matrixelemente

von HSO zu berechnen. Verwendet man wieder die Produkt-Basis Gl.(B.7), so erhält

man

⟨νσ0|HSO|ν ′σ′0⟩ =
~

4m2
0c

2
⟨νσ0|

∑
α

(∇V × p)α σα|ν ′σ′0⟩

=
∑
α

~
4m2

0c
2
⟨ν0|(∇V × p)α|ν ′0⟩ ⟨σ|σα|σ′⟩ .

Wiederum mit Mitteln der Gruppentheorie läßt sich zeigen, daß nur eine unabhängige

Komponente des Tensors dritter Stufe Tναν ′ = ⟨ν0|(∇V × p)α|ν ′0⟩ existiert,5 wobei

man

~
4m2

0c
2
⟨ν0|(∇V × p)α|ν ′0⟩ =: ±i∆

3
(1− δνν ′)(1− δαν)(1− δαν ′) (B.12)

definiert. Unter Verwendung der bekannten Pauli-Matrizen rechnet man sofort nach,

daß

⟨σ|σx|σ′⟩ = (1− δσσ′)

⟨σ|σy|σ′⟩ = ±i(1− δσσ′)

⟨σ|σz|σ′⟩ = ±δσσ′ (B.13)

gilt. Mit den Gln. (B.12) und (B.13) erhält man bzgl. der Produktbasis von Gl.(B.7)

die Hamilton-Matrix der Spin-Bahn-WW

(⟨νσ0|HSO|ν ′σ′0⟩) = ∆

3



0 −i 0 0 0 1

i 0 0 0 0 −i
0 0 0 −1 i 0

0 0 −1 0 i 0

0 0 −i −i 0 0

1 i 0 0 0 0



|X ↑⟩
|Y ↑⟩
|Z ↑⟩
|X ↓⟩
|Y ↓⟩
|Z ↓⟩

. (B.14)

5Das direkte Produkt der Darstellungen im Matrixelement, das Γ5 ⊗Γ4 ⊗Γ5 = 1Γ1 + ... entspricht,

enthält genau einmal die totalsymmetrische Darstellung Γ1.



284 B kp–Störungstheorie und Kohn–Luttinger–Hamiltonoperator

Die Diagonalisierung dieser Matrix liefert zum vierfach entarteten Eigenwert

E1/2/3/4 = ∆/3 die Eigenzustände

|u10⟩ = 1√
2
(1, i, 0, 0, 0, 0)

|u20⟩ = i√
6
(0, 0,−2, 1, i, 0)

|u30⟩ = 1√
6
(1,−i, 0, 0, 0, 2)

|u40⟩ = i√
2
(0, 0, 0, 1,−i, 0) (B.15)

und zum zweifach entarteten Eigenwert E5/6 = −2∆/3 die Eigenzustände

|u50⟩ = 1√
3
(0, 0, 1, 1, i, 0)

|u60⟩ = i√
3
(−1, i, 0, 0, 0, 1) . (B.16)

Die Komponenten der Eigenvektoren in den Gln.(B.15) und (B.16) beziehen sich auf

die Produktbasis |νσ0⟩ von Gl.(B.7). Folglich kann man auch

|u10⟩ = 1√
2
|X + iY ⟩ |↑⟩

|u20⟩ = i√
6
[|X + iY ⟩ |↓⟩ − 2|Z⟩ |↑⟩]

|u30⟩ = 1√
6
[|X − iY ⟩ |↑⟩+ 2|Z⟩ |↓⟩]

|u40⟩ = i√
2
|X − iY ⟩ |↓⟩ (B.17)

und

|u50⟩ = 1√
3
[|X + iY ⟩ |↓⟩+ |Z⟩ |↑⟩]

|u60⟩ = i√
3
[−|X + iY ⟩ |↑⟩+ |Z⟩ |↓⟩] (B.18)

schreiben. Die Zustände in Gl.(B.17) sind Eigenzustände zum Gesamtdrehimpuls j2

und jz für j = 3/2 und mj = {3/2, 1/2,−1/2,−3/2}. Ähnliches gilt für die Zustände

Gl.(B.18), die Drehimpulseigenzustände zu j2 und jz für j = 1/2 undmj = {1/2,−1/2}
sind. Man schreibt deshalb für {|ui0⟩} ≡ {|j,mj⟩}

hh : |32 ,
3
2⟩ =

1√
2
|X + iY ⟩ |↑⟩

lh : |32 ,
1
2⟩ =

i√
6
[|X + iY ⟩ |↓⟩ − 2|Z⟩ |↑⟩]

lh : |32 ,−
1
2⟩ =

1√
6
[|X − iY ⟩ |↑⟩+ 2|Z⟩ |↓⟩]

hh : |32 ,−
3
2⟩ =

i√
2
|X − iY ⟩ |↓⟩

so : |12 ,
1
2⟩ =

1√
3
[|X + iY ⟩ |↓⟩+ |Z⟩ |↑⟩]

so : |12 ,−
1
2⟩ =

i√
3
[−|X + iY ⟩ |↑⟩+ |Z⟩ |↓⟩] (B.19)

und bezeichnet die Gesamtheit dieser Zustände als Drehimpuls-Basis. Die Spinoren

|j,mj⟩ in den Gln.(B.19) sind die VB-Zustände für k = 0 unter Einbeziehung der Spin-

Bahn-WW.

Mit der Terminologie der Gruppentheorie hätte man obiges Ergebnis für Kristalle

der Punktgruppe Td aus der Bildung der Doppelgruppe Γ5 ⊗ D1/2 erhalten, wobei
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D1/2 der zweidimensionalen Darstellung der Drehgruppe von Spin-1/2-Teilchen ent-

spricht (Pauli-Matrizen). In der Punktgruppe Td gilt Γ5 ⊗D1/2 = Γ5 ⊗ Γ6 = Γ7 ⊕ Γ8,

d.h. die Zustände in Gl.(B.7) sind bei Berücksichtigung des Spins eigentlich keine ge-

eignete Basis mehr, da die Darstellung der Produktbasis reduzibel ist, d.h. in eine

Summe von irreduziblen Darstellungen zerfällt. Eine adäquate Basis setzt sich zusam-

men aus den Basisfunktionen
(
|32 ,

3
2⟩, |

3
2 ,

1
2⟩, |

3
2 ,−

1
2⟩, |

3
2 ,−

1
2⟩
)
der vierdimensionalen, ir-

reduziblen Darstellungen Γ8 und der zweidimensionalen, irreduziblen Darstellungen Γ7(
|12 ,

1
2⟩, |

1
2 ,−

1
2⟩
)
. Dies ist die bekannte Spin-Bahn-Aufspaltung der Löcher am Γ-Punkt

in Kristallen der Punktgruppe Td (siehe Abb. 4.1). Die vier Eigenzustände mit der-

selben Gesamtdrehimpuls-Quantenzahl j = 3/2 sind entartet und werden als heavy

hole- (hh-) (mj = ±3/2)) bzw. light hole- (lh-) (mj = ±1/2)) Zustände bezeichnet. Die

beiden Zustände |12 ,±
1
2⟩ beschreiben die spin-abgespaltenen (so-) Loch-Zustände.

Um die Ergebnisse der obigen kp-Störungsrechnung verwenden zu können, d.h. die

spinabhängige Bandstruktur auch für k ̸= 0 zu bekommen, führt man eine Basis-

Transformation U von der ursprünglichen Basis Gl.(B.7) in die neue Basis Gl.(B.19)

durch. Die Matrix des unitären Operators U (Clebsch-Gordan-Koeffizienten) ergibt sich

zu

(Uνσjmj ) = (⟨νσ|j,mj⟩) =



√
1
2

0
√

1
6

0 0 −i
√

1
3

i
√

1
2

0 −
√

1
6

0 0 −
√

1
3

0 −i
√

2
3

0 0
√

1
3

0

0 i
√

1
6

0 i
√

1
2

√
1
3

0

0 −
√

1
6

0
√

1
2

i
√

1
3

0

0 0
√

2
3

0 0 i
√

1
3


,

wobei |νσ⟩ = {Gl.(B.7)} und |j,mj⟩ = {Gl.(B.19)}. Stellt man nun H bzgl. der neuen

Basis Gl.(B.19) dar, so hat dies eine unitäre Transformation

⟨j,mj |HSO|j ′mj
′⟩ = Hps =

6∑
q,r=1

U †
pqHqrUrs (B.20)

der diagonal geblockten Hamiltonmatrix (H) in Gl.(B.9) zur Folge. Ebenso verfährt

man mit der Hamilton-Matrix der Spin-Bahn-Kopplung Gl.(B.14). Bezüglich der Dreh-

impuls-Basis ist diese dann diagonal mit den beiden Eigenwerten auf der Diagonalen

(⟨j,mj |HSO|j ′mj
′⟩) =



∆
3 0 0 0 0 0

0 ∆
3 0 0 0 0

0 0 ∆
3 0 0 0

0 0 0 ∆
3 0 0

0 0 0 0 −2∆
3 0

0 0 0 0 0 −2∆
3


, (B.21)

denn die Drehimpuls-Basis wurde ja gerade so gewählt. Die Summe der beiden Matrizen
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in Gl.(B.20) und Gl.(B.21) ergibt mit einer Bandrenormalisierung von −∆
3 1 folgende

Matrix des Gesamt-Hamiltonoperators bzgl. der Drehimpuls-Basis

(H(KL)
tot ) = − ~2

2m0



P+Q R S 0 iR/
√
2 −i

√
2S

R∗ P−Q 0 S −i
√
2Q i

√
3/2R

S∗ 0 P−Q −R −i
√

3/2R∗ −i
√
2Q

0 S∗ −R∗ P+Q −i
√
2S∗ −iR∗/

√
2

−iR∗/
√
2 i

√
2Q∗ i

√
3/2R i

√
2S P+∆ 0

i
√
2S∗ −i

√
3/2R∗ i

√
2Q iR/

√
2 0 P+∆



| 3
2
, 3
2
⟩

| 3
2
, 1
2
⟩

| 3
2
,− 1

2
⟩

| 3
2
,− 3

2
⟩

| 1
2
, 1
2
⟩

| 1
2
,− 1

2
⟩

.

(B.22)

Die Darstellung (B.22) wird in der Literatur oft als 6-Band Kohn-Luttinger (KL-)

Hamilton-Matrix bezeichnet. Hierbei sind die Abkürzungen

P = γ1(k
2
x + k2y + k2z) ,

Q = γ2(k
2
x + k2y − 2k2z) ,

R = −2i
√
3γ3(kx − iky)kz ,

S =
√
3[γ2(k

2
x − k2y)− 2iγ3kxky] und

∆ = 2m0∆0/~2

mit Hilfe der für jeden Kristall empirisch zu ermittelnden Luttinger-Parameter γi und

der Split-off-Energie ∆0 ausgedrückt worden. Die Luttinger-Paramter hängen mit den

Valenzband-Parametern L, M und N über

~2

2m0
γ1 =

L+ 2M

3
,

~2

2m0
γ2 =

L−M

6
,

~2

2m0
γ3 =

N

6

zusammen.



Anhang C

Transportgleichungen im

elektrischen und magnetischen

Feld

Im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht, d.h. makroskopisch homogenen Tempe-

raturverhältnissen und ohne äußere Felder ist die Verteilungsfunktion der Elektronen

durch die Fermi-Verteilung f0(k) = (e(E(k)−µ)/kBT + 1)−1 gegeben, wobei µ das che-

mische Potential bezeichnet.1 Alle anderen Größen besitzen ihre übliche Bedeutung.

Außerhalb des Gleichgewichts kann die gesuchte Nichtgleichgewichtsverteilung f(r,k, t)

auch vom Ort r und der Zeit t abhängen. Wie in vielen Lehrbüchern der Festkörper-

physik (z.B. [Ash76, Iba99]) erklärt, erhält man dann für die zeitliche Änderung von f

bei zusätzlicher Einwirkung von Stößen

ṙ∇rf + k̇∇kf +
∂f

∂t
=

(
∂f

∂t

)
St

. (C.1)

Dies ist die bekannte Boltzmann-Gleichung, die im stationären Nicht-Gleichgewichts-

zustand (∂f∂t = 0) in Relaxationszeit-Näherung

ṙ∇rf + k̇∇kf = −f − f0
τ(k)

(C.2)

lautet. Die Relaxationszeit2 τ hängt i.a. vom Wellenvektor k ab. Setzt man f = f0+f1,

so erhält man mit ṙ ≡ v

v(∇rf0 +∇rf1) + k̇(∇kf0 +∇kf1) = − f1
τ(k)

. (C.3)

f1 entspricht der Abweichung von der Fermi-Verteilung

f0(r,k) =
1

e(E(k)−µ(r))/kBT (r) + 1
. (C.4)

1Die Temperaturabhängigkeit von µ ist bei Metallen bzw. stark dotierten Halbleitern zu vernach-

lässigen.
2Die Relaxationszeit bzw. die Streurate 1/τ wird quantenmechanisch über Fermis Goldene Regel

berechnet (siehe Gl. (9.2) oder auch [Ham10].

287



288 C Transportgleichungen im elektrischen und magnetischen Feld

Hier ist f0 als die Fermi-Verteilung im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht zu

verstehen; das chemische Potential und die Temperatur sind also i.a. ortsabhängig. Man

rechnet leicht nach, daß

∇rf0 = −∂f0
∂E

[∇rµ+
E − µ

T
∇rT ] (C.5)

und

∇kf0 =
∂f0
∂E

∇kE . (C.6)

Die zeitliche Änderung des Wellenvektors aufgrund der Lorentzkraft lautet (siehe

Gl. (7.26))

k̇ =
q

~
(E + v ×B) . (C.7)

Durch Einsetzen in Gl.(C.3) folgt

−∂f0
∂E

v(∇rµ+
E − µ

T
∇rT ) + v∇rf1 +

∂f0
∂E

q(E + v ×B)
1

~
∇kE

+
q

~
(E + v ×B)∇kf1 = −f1

τ
. (C.8)

1
~∇kE wird nun durch die Gruppengeschwindigkeit gemäß Gl.(7.25), die die Berry-

Krümmung Ω der Bandzustände berücksichtigt, ersetzt

1

~
∇kE = v + k̇ ×Ω

Gl.(C.7)
= v +

q

~
(E ×Ω+ (v ×B)×Ω) . (C.9)

Dies setzt man in Gl.(C.8) ein und berücksichtigt nur Terme, die linear inE undB sind,

wobei der Term mit ∇rf1 und E∇kf1 zu vernachlässigen seien. Letzteres bedeutet, daß

durch das elektrische Feld im wesentlichen lediglich eine Verschiebung der Fermikugel

E(k) = µ im k-Raum bewirkt wird. Um die B-Feldabhängigkeit zu erhalten, muß

∇kf1 im (v × B)∇kf1-Term berücksichtigt werden. Man gelangt auf diese Weise zur

bezüglich E linearisierten Boltzmann-Gleichung

−f1
τ

=
∂f0
∂E

(
qE −∇rµ+

E − µ

T
∇rT

)
v +

q

~
(v ×B)∇kf1 , (C.10)

deren Lösung f1 das Ziel der folgenden Überlegungen ist. Hierfür stellt man f1 (auch

im Fall B ̸= 0) mit Hilfe der noch unbekannten Vektorfunktion χ als

f1(r,k) =: −
(
∂f0
∂E

χ

)
v . (C.11)

dar. Zur Bestimmung von χ geht man folgendermaßen vor:

Es gilt

∇kf1 = −
[
v · ∇k

(
∂f0
∂E

χ

)
+
∂f0
∂E

χ · ∇kv

]
. (C.12)

Man definiert nun eine so genannte (skalare) Transportmasse3 mT über den Quasi-

impuls p = ~k =: mTv. Für den Vektorgradienten ermittelt man ∇kv = ~
mT

1, da

3Man beachte, daß die (skalare) Transportmasse nur bei (isotropen) parabolischen Bändern gleich

der effektiven Masse ist.
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∂vj
∂ki

= ~
mT

∂kj
∂ki

= ~
mT

δij gilt. Im Anhang D wird der Begriff der Transportmasse näher

erläutert. Nutzt man die zyklische Invarianz des Spatproduktes aus und vernachlässigt

Terme ∝ v2, so ergibt sich mit Gl. (C.12) aus Gl. (C.10)

−f1
τ

=
∂f0
∂E

(
qE −∇rµ+

E − µ

T
∇rT +

q

mT
(χ×B)

)
v . (C.13)

Der Vergleich von Gl.(C.13) mit Gl.(C.11) liefert

χ(r,k) = τ(k)

{
qE −∇rµ+

E − µ

T
∇rT +

q

mT
(χ×B)

}
. (C.14)

Wir führen die Abkürzungen

L := qE −∇rµ+
E − µ

T
∇rT ,

F := τ(k)L .

ein. Gl.(C.14) geht dann über in

χ = F +
qτ

mT
(χ×B) .

Durch skalare und vektorielle Multiplikation dieser Gleichung mit τ := qτ
mT

B und ge-

schicktes ineinander Einsetzen der entstehenden Gleichungen gelangt man letztendlich

zur Lösung von Gl. (C.14)

χ =
F + F × τ + τ · (Fτ )

1 + τ 2

und somit über Gl. (C.11) zur Bestimmung von f1. Nach etwas Rechnung erhält man

schließlich mit Gl.(C.11) für die Abweichung von der Gleichgewichtsverteilung für den

allgemeinen Fall einer inhomogenen Probe im E- und B-Feld, wenn darüber hinaus

noch ein Temperaturgradient vorliegt, in niedrigster Ordnung

f1(r,k) = − 1

~
∂f0
∂E

τ(k)

(
qE −∇rµ+ E−µ

T ∇rT
)
∇kE

1 + b2(k)B2

− 1

~
∂f0
∂E

b(k)τ(k)

[(
qE −∇rµ+ E−µ

T ∇rT
)
×B

]
∇kE

1 + b2(k)B2

− 1

~
∂f0
∂E

b2(k)τ(k)

[
B
{(
qE −∇rµ+ E−µ

T ∇rT
)
·B
}]

∇kE

1 + b2(k)B2
. (C.15)

Hierbei wurde die Beweglichkeit [You00] b(k) := qτ(k)
mT

und Gl.(C.9) verwendet.

Im Folgenden werden die elektrische Stromdichte und die Wärmestromdichte gleichzei-

tig abgeleitet, da letztere völlig äquivalent behandelt werden kann wie die für die vorlie-

gende Arbeit relevante elektrische Stromdichte. Außerdem fallen dabei die thermoelek-

trischen und thermomagnetischen Effekte ab, die bei jeder Messung im gekreuzten E-

und B-Feld auftreten können. Weiter unten werden sie in kurzer Form einzeln erwähnt.
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Die elektrische Stromdichte pro Spinband (nur ein Spinzustand) wird bekanntlich (z.B.

[Iba99]) gemäß folgenden Volumenintegralen über die erste Brillouin-Zone (BZ)

j =
1

(2π)3

∫
BZ

d3k q f(r,k) v(k)

=
1

(2π)3

∫
BZ

d3k q f0 v +
1

(2π)3

∫
BZ

d3k q f1 v (C.16)

berechnet. Völlig analog ergibt sich die Wärmestromdichte pro Spinband mit der ,,Wärme-

ladung” E − µ

jQ =
1

(2π)3

∫
BZ

d3k (E − µ) f(r,k) v(k)

=
1

(2π)3

∫
BZ

d3k (E − µ) f0 v +
1

(2π)3

∫
BZ

d3k (E − µ) f1 v . (C.17)

Setzt man nun für v wieder 1
~∇kE − q

~ [E ×Ω+ (v ×B)×Ω] ein und sortiert die

Terme, kommt man schlußendlich zu folgendem Endergebnis

j = qK00(qE −∇rµ)− qK10

∇rT

T
+

q2

mT
K01[(qE −∇rµ)×B]

− q2

mT
K11

(
∇rT

T
×B

)
+

q3

m2
T

K02 [{(qE −∇rµ)B} ·B]

− q3

m2
T

K12

[(
∇rT

T
B

)
·B
]
+ j(Berry) , (C.18)

jQ = K10(qE −∇rµ)−K20

∇rT

T
+

q

mT
K11[(qE −∇rµ)×B]

− q

mT
K21

(
∇rT

T
×B

)
+

q2

m2
T

K12 [{(qE −∇rµ)B} ·B]

− q2

m2
T

K22

[(
∇rT

T
B

)
·B
]
+ j

(Berry)
Q . (C.19)

Die Komponenten des (rs)-Tensors der Transportkoeffizienten Krs sind hierbei folgen-

dermaßen definiert

Kij
rs :=

1

(2π)3~2

∫
BZ

d3k
(E − µ)rτ s+1(k)

1 + b2(k)B2

(
−∂f0
∂E

)
∂E

∂ki

∂E

∂kj
. (C.20)

Mit dE = ∇kE dk = |∇kE|dk⊥ wird d3k = d2kdk⊥ = d2k dE
|∇kE| , und somit gilt für

p-Typ-Halbleiter

Kij
rs =

1

(2π)3~2

0∫
−∞

dE
(E − µ)rτ s+1(E)

1 + b2(E)B2

(
−∂f0
∂E

) ∫
E=const

d2k

∂E
∂ki

∂E
∂kj

|∇kE|
. (C.21)
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Die allgemeingültigen Gleichungen (C.18) und (C.19) beinhalten neben dem eher be-

kannten Ohmschen Gesetz (Term mitK00) und dem Fourierschen Gesetz der Wärmelei-

tung (Term mit K20) auch sämtliche thermoelektrischen (Seebeck-, Peltier-, Thomson-

Effekt), thermomagnetischen (Nernst-, Ettingshausen-, Righi-Leduc-Effekt) und gal-

vanomagnetischen (Hall-Effekt) Effekte. Die Umformung der beiden Gleichungen unter

der häufig auftretenden experimentellen Randbedingung (B = Bez, Ez = 0, jz = 0,

jy = 0, jQz = 0, ∂T/∂z = 0) und dem adiabatischen Fall4 (jQy = 0) liefert bei einer

isotropen (Kij
rs = Krsδij), homogenen (∇rµ = 0) Probe ohne Berry-Phasen-Effekt

Ex = f1(Krs, B) jx + f2(Krs, B)
∂T

∂x

Ey = f3(Krs, B) jx + f4(Krs, B)
∂T

∂x

jQx = f5(Krs, B) jx + f6(Krs, B)
∂T

∂x
∂T

∂y
= f7(Krs, B) jx + f8(Krs, B)

∂T

∂x
(C.22)

mit gewissen von den Transportkoeffizienten und B abhängigen Funktionen fi, die die

Proportionalitätskonstanten des (magnetfeldabhängigen) Ohmschen Gesetzes

(f1-Term), der Wärmeleitung (f6-Term), des Peltier-Effektes (f5-Term) und des Thom-

son bzw. Seebeck-Effektes (f2-Term) darstellen. In der vorliegenden Arbeit beschäfti-

gen wir uns ausschließlich mit dem f1-Term und dem Hall-Effekt (f3-Term). Anhand

der Gleichungen in (C.22) sieht man, daß der Hall-Effekt von evtl. vorhandenen Tem-

peraturgradienten beeinflußt wird. Zu nennen sind hier einerseits der Nernst-Effekt

(f4-Term), d.h. das Auftreten einer zusätzlichen Querspannung senkrecht zu einem

Temperaturgradienten und einem Magnetfeld. Erste Arbeiten zu diesem Thema im

Materialsystem (Ga,Mn)As wurden erst kürzlich veröffentlicht [Pu08]. Andererseits

existieren noch zwei weitere Möglichkeiten, die die Messung der reinen Hall-Spannung

verfälschen können: Durch einen Strom bzw. einen Temperaturgradienten in Strom-

richtung kann senkrecht zum Magnetfeld ein Temperaturgradient (∂T/∂y) auftreten.

Im ersten Fall spricht man vom Ettingshausen-Effekt (f7-Term); den zweiten bezeichnet

man als Righi-Leduc-Effekt (f8-Term). Die Temperaturdifferenz zwischen den Abgriffen

der Hall-Spannung bewirkt dann durch den Seebeck-Effekt in y-Richtung eine Span-

nung, die sich der Hall-Spannung aufaddiert. Diese thermomagnetischen Effekte sind

in niedrigster Ordnung linear in B (fi ∝ B), können also durch die in Abschnitt 5.2

beschriebene Anti-Symmetrisierung des Hallwiderstandes nicht eliminiert werden. Sie

sind dem von uns gemessenen Hall-Signal stets überlagert. Wir gehen allerdings von

einem gegenüber der reinen Hall-Spannung zu vernachlässigendem Beitrag aus, da wir

annehmen, daß eventuell auftretende Temperaturgradienten bei den Tieftemperatur-

messungen im flüssigen Helium (T ≤ 4.2 K) minimal sind.

Für die Stromdichten aufgrund des Berry-Phasen-Effektes ergibt sich in den Gleichun-

4Im isothermen Fall (∂T/∂y = 0, aber jQy ̸= 0) ist eine analoge Aufteilung in jx und ∂T/∂x mit

anderen Funktionen fi möglich.
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gen (C.18) und (C.19)

j(Berry) = − q2

(2π)3~

∫
BZ

d3k f0(k) (E ×Ω(k))

− q2

(2π)3~2

∫
BZ

d3k f0(k) [(∇kE ×B)×Ω(k)] (C.23)

j
(Berry)
Q = − q

(2π)3~

∫
BZ

d3k (E − µ) f0(k) (E ×Ω(k))

− q

(2π)3~2

∫
BZ

d3k (E − µ) f0(k) [(∇kE ×B)×Ω(k)] . (C.24)

Interessanterweise erkennt man an den beiden letzten Gleichungen, daß der elektrische

Strom und der Wärmestrom aufgrund des Berry-Phasen-Effektes im Gegensatz zum

(üblichen) ohmschen Strom j − j(Berry) und (üblichen) Wärmestrom jQ − j
(Berry)
Q

dissipationsfrei5 ist, da die Relaxationszeit τ in Gl.(C.23) bzw. Gl.(C.24) nicht eingeht.

Durch die Erkenntnisse in Abschnitt 7.1.1 ist diese Dissipationsfreiheit physikalisch

verständlich.

5D.h. der Berry-Strom ist unabhängig von elektronischen Streuprozessen jeglicher Art.



Anhang D

Transportmasse in

nichtparabolischer

Band–Näherung

In Anhang C wurde die Transportmasse [Rap95] mT definiert als mT := ~k/v. In Ab-

schnitt 5.1.1 wurde gezeigt, daß sie bei Betrachtung mehrerer isotroper, parabolischer

Valenzbänder mit den Löcherdichten und Streuzeiten der einzelnen Bänder zu gewich-

ten ist (Gl. 5.20). Diese Näherung ist jedoch zu einfach und kann erweitert werden

[Seg05, You00, Alt92]. In diesem Anhang wird mit den Ergebnissen von Abschnitt 4.4.3

die Transportmasse in (Ga,Mn)As bei Annahme nichtparabolischer Valenzbänder ab-

geschätzt.

In der Definition der Transportmasse schreiben wir die Gruppengeschwindigkeit als

Ableitung der Banddispersion v = 1
~
dE
dk . Hieraus ergibt sich für das µ-te Valenzband

(µ = 1, 2, 3, 4)

mT, µ = ~2k

(
dE(µ)

dk

)−1

, (D.1)

wobei E(µ)(k) = Eµ(k = 0) − Eµ(k). Differenziert man die nichtparabolische Band-

struktur aus Abschnitt 4.4.3 (siehe Gl. (4.10))

~2k2

2m∗
µ

= γ(E(µ)) = E(µ) + αµE
(µ) 2 (D.2)

auf beiden Seiten nach k, erhält man

~2k
m∗

µ

=
dγ

dE(µ)

dE(µ)

dk
=
(
1 + 2αµE

(µ)
) dE(µ)

dk
. (D.3)

m∗
µ bezeichnet die effektive Lochmasse an der jeweiligen Valenzbandoberkante

Eµ(k = 0) = E
(0)
µ , αµ ist der Nichtparabolizitätsparameter des µ–ten Valenzbandes.

Man erkennt aus Gl. (D.1) und Gl. (D.2) unmittelbar, daß im Fall parabolischer Bänder,

d.h. αµ = 0, die Transportmasse und die effektive Masse identisch sind (mT, µ = m∗
µ).

Aus Gl. (D.1) und Gl. (D.3) folgt die bei αµ ̸= 0 von der Lochenergie abhängige Trans-

portmasse

mT, µ(Eµ) =
[
1 + 2αµ(E

(0)
µ − Eµ)

]
m∗

µ . (D.4)
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Da in (Ga,Mn)As αµ > 0 und E
(0)
µ −Eµ > 0 gilt, ist die Transportmasse immer größer

als m∗
µ. Bei Tieftemperatur-Transportmessungen sind nur die Ladungsträger an der

Fermi-Kante von Bedeutung. Man kann dann in guter Näherung Eµ(k) = Eµ(kF ) ≡ EF

setzen, womit Gl. (D.4) übergeht in

mT, µ := mT, µ(EF ) =
[
1 + 2αµ(E

(0)
µ − EF )

]
m∗

µ . (D.5)

Mit den Zahlenwerten E
(0)
1 = 0.064 eV, E

(0)
2 = 0.021 eV, E

(0)
3 = −0.005 eV,

E
(0)
4 = −0.059 eV aus Abschnitt 4.4.3, den Werten für m∗

µ und αµ aus Tabelle 4.1 und

der Fermi-Energie EF = −0.178 eV können wir für eine repräsentative (Ga,Mn)As-

Probe, wie sie in Abschnitt 4.4.3 theoretisch untersucht wurde (p = 3.5 · 1020 cm−3,

εzz = +0.2%, Magnetisierungsrichtung m ∥ [001]) die in Tabelle D.1 aufgelisteten

Transportmassen berechnen.1 Insbesondere für die schweren Majoritätslöcher ist die

Tabelle D.1: Transportmassen der Majoritäts–hh (1), Minoritäts–hh (2), Majoritäts–lh (3)

und der Minoritäts–lh (4) in Einheiten der freien Elektronenmasse m0 in einer (Ga,Mn)As-

Probe mit p = 3.5 · 1020 cm−3, εzz = +0.2%, m ∥ [001] für k ∥ [100] bzw. k ∥ [110].

k mT, 1/m0 mT, 2/m0 mT, 3/m0 mT, 4/m0

k ∥ [100] 0.38 0.37 0.14 0.17

k ∥ [110] 5.01 1.33 0.11 0.21

Transportmasse stark anisotrop; in [110]–Richtung ist mT, 1 mehr als ein Faktor 13

größer als in [100]–Richtung! In der Literatur wird bei Transportuntersuchungen in

(Ga,Mn)As fälschlicherweise für die Transportmasse die effektive Masse von GaAs

mhh = 0.5m0 verwendet. Man sollte deshalb beachten, daß bei Literaturwerten, die

aus Tranportmessungen gewonnen wurden, unter Umständen extrem große Fehler auf-

treten. Streng genommen ist in (Ga,Mn)As die k-abhängige Transportmasse – wie die

Zustandsdichtemasse (siehe Abschnitt 4.4.3) – von Probe zu Probe unterschiedlich, da

sie von EF , αµ(k), E
(0)
µ und m∗

µ abhängt. In Abschnitt 5.1.1 wurde schon darauf hinge-

wiesen, daß der Strom in (Ga,Mn)As im wesentlichen von den Majoritäts–hh getragen

wird. In der vorliegenden Arbeit nehmen wir trotz des damit verbundenen Fehlers für

diese Löcher pauschal einen k-unabhängigen Wert von mT = mT, hh ≈ m0 an, um

komplizierte und längliche Formulierungen in der Auswertung physikalischer Größen

zu vermeiden.

1Die Transportmasse darf nicht mit der in Abschnitt 4.4.3 bestimmten effektiven Zustandsdichte-

masse m∗
DOS = 0.87m0 verwechselt werden.



Anhang E

Die Einstein–Relation im

entarteten Fall

Für nichtentartete Halbleiter gilt bei der Temperatur T die bekannte Einstein-Relation

zwischen Diffusionskonstante D und Beweglichkeit b (siehe z.B. [See04])

D =
kBTb

q
, (E.1)

wobei q = ∓e für Elektronen bzw. Löcher. Allerdings verliert Gl.(E.1) ihre Gültigkeit,

wenn man zu entarteten Halbleitern wie z.B. (Ga,Mn)As übergeht. Da in diesem Fall die

Verhältnisse weniger bekannt sind, soll hier die (verallgemeinerte) Einstein-Relation im

Entartungsfall behandelt werden. Es gibt mehrere äquivalente Versionen dieser Formel;

die folgende Ableitung ist an [Bee91] angelehnt. Die Gesamtstromdichte eines entarte-

ten, inhomogenen p-Typ-Halbleiters ergibt sich aus der Summe der Driftstromdichte

und der Diffusionsstromdichte (1. Ficksches Gesetz)

j = σE − eD∇p(r) . (E.2)

Für ein im thermischen Gleichgewicht (GG) ortsunabhängiges elektrochemisches

Potential1 η = EF (r) + eϕ(r) gilt

∇η =
dEF

dp
∇p+ e∇ϕ(r) = 0 . (E.3)

Für den Gradienten des Potentials schreibt man E = −∇ϕ(r). Im entarteten Halbleiter

gilt dEF
dp = 1

N(EF ) , wobei N(EF ) die Zustandsdichte bei der Fermienergie bezeichnet.

Mit Hilfe von Gl.(E.3) kann man∇p in Gl.(E.2) eliminieren und unter Berücksichtigung

der Tatsache, daß die Gesamtstromdichte j im GG verschwinden muß, erhält man

schließlich die Einstein-Relation für entartete Halbleiter

σ = e2DN(EF ) . (E.4)

1Streng genommen müßte man eigentlich η = µ(r) + eϕ(r) und η ≡ EF setzen, wobei EF ortsun-

abhängig und das chemische Potential µ ortsabhängig ist. In den folgenden Gleichungen dieses Anhangs

stünde dann überall µ anstatt EF . Die gewählte Nomenklatur ist jedoch weit verbreitet.
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Formal kann man dies mit Hilfe von σ = epb umschreiben in die zu Gl.(E.1) analoge

Einstein-Beziehung des Entartungsfalls

D =
p b

eN(EF )
. (E.5)

Bei entartet dotierten, näherungsweise parabolischen Bänder, wo N(EF ) =
3
2

p
EF

gilt,

folgt

D =
2EF

3

b

e
. (E.6)

Offensichtlich erhält man den entartet dotierten Fall der Einstein-Relation in der Nähe-

rung parabolischer Bänder aus der im nichtentarteten Fall gültigen Formel Gl.(E.1)

durch Ersetzen von 3
2kBT → EF . Man geht i.a. davon aus, daß die oben abgeleite-

ten Zusammenhänge im stationären thermischen Nicht-GG für ein nicht zu starkes

äußeres elektrisches Feld (E = Eext, j ̸= 0) ihre Gültigkeit beibehalten. Eine allge-

meinere Ableitung der Einstein-Relation Gl.(E.4) im Rahmen der statistischen Mecha-

nik im Nicht-GG, basierend auf einem linearen Antwort-Formalismus (Fluktuations-

Dissipations-Theorem), kann der Veröffentlichung von R. Kubo aus dem Jahr 1957

[Kub57] entnommen werden.



Anhang F

Probentabelle zu Abschnitt 6.6.2

und 6.7

Tabelle F.1: Liste der vier Proben, die zur Untersuchung des temperatur- und magnet-

feldabhängigen Längswiderstandes dienten. Die Curie-Temperatur TC wurde aus der Maximum-

Position des temperaturabhängigen Längswiderstandes oder ggf. aus SQUID-Messungen ab-

geschätzt. Der Nullfeld–Längswiderstandes ρxx(0 T) wurde bei T ≈ 4 K bestimmt.

Probe x (%) TC (K) p (1020 cm−3) ∆ρ(14.5 T)
ρ0

(%) ρxx(0 T) (10−3 Ωcm)

B340 ag 4.0 60 2.7 -34 17.4

B634 ag 4.0 90 4.8 -3 4.6

B049 ag 5.0 85 4.7 -6 2.1

B313 ag 5.8 55 1.5 -63 40.4
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Anhang G

Probentabelle zu Abschnitt 7.2

Auf der folgenden Seite sind die relevante Daten der in Abschnitt 7.2 untersuchten

(Ga,Mn)As–Proben tabellarisch zusammengestellt.
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Anhang H

HRXRD–Reflexe von (Ga,Mn)As

Zur Berechnung der Intensität der Röntgenreflexe einer exemplarischen (Ga,Mn)As–

Probe mit 5% Mn wurde der Strukturfaktor der (Ga,Mn)As–Einheitszelle unter Berück-

sichtigung der vom Bragg–Winkel θhkl und der verwendeten Röntgenwellenlänge λ

abhängigen Atomformfaktoren f von Ga, As und Mn2+ berechnet. Die winkelabhängi-

gen Atomformfaktoren der einzelnen Spezies wurden dem Tabellenwerk [Sag58] ent-

nommen und mit einem Polynom 6. Grades interpoliert. Für den atomaren Streufaktor

des Gallium ergibt sich (λ in Einheiten von Å)

fGa =− 49.923(sin θhkl/λ)
6 + 244(sin θhkl/λ)

5 − 454.59(sin θhkl/λ)
4+

391.39(sin θhkl/λ)
3 − 132.04(sin θhkl/λ)

2 − 21.708 sin θhkl/λ+ 31.289 .

Für die As–Atome bzw. Mn2+–Ionen gilt (λ in Einheiten von Å)

fAs =− 52.086(sin θhkl/λ)
6 + 254.78(sin θhkl/λ)

5 − 475.41(sin θhkl/λ)
4+

410.56(sin θhkl/λ)
3 − 139.62(sin θhkl/λ)

2 − 22.398 sin θhkl/λ+ 33.298

bzw. (λ in Einheiten von Å)

fMn2+ =− 47.562(sin θhkl/λ)
6 + 239.72(sin θhkl/λ)

5 − 465.97(sin θhkl/λ)
4+

429.46(sin θhkl/λ)
3 − 172.81(sin θhkl/λ)

2 + 0.4682 sin θhkl/λ+ 23.053 .

In Tabelle H.1 auf der folgenden Seite sind die wesentlichen Informationen über die

in diesem Materialsystem gewöhnlicherweise untersuchten Röntgenreflexe zusammen-

gefaßt.
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Tabelle H.1: Information zu den üblicherweise gemessenen HRXRD-Reflexe von

Ga0.95Mn0.05As, wenn mit einer Röntgenstrahlung von λ = 1.5406 Å(CuKα1
-Linie) eingestrahlt

wird. dhkl: Abstand der (hkl)-Netzebenen, τ : Winkel zwischen beugender Netzebene und (001)-

Oberfläche, θhkl: Bragg-Winkel (Winkel zwischen beugender Netzebene und Röntgenstrahlrich-

tung), ω+ bzw. ω−: steiler bzw. flacher Winkel zwischen einfallender Röntgenstrahlrichtung und

(001)-Oberfläche bei asymmetrischem Reflex, I(hkl)/I(004): auf die Intensität des (004)-Reflexes

normierte Röntgenintensität des (hkl)-Reflexes.

Reflex (hkl) dhkl (Å) τ (◦) θhkl (
◦) ω+ (◦) ω− (◦) I(hkl)/I(004)

(004) 1.413 0.000 33.026 33.026 33.026 1.000

(224) 1.154 35.264 41.876 77.140 6.611 0.773

(113) 1.705 25.239 26.866 52.106 1.627 0.615

(115) 1.088 15.793 45.073 60.866 29.280 0.357

(444) 0.816 54.736 70.737 125.473 16.001 0.476

(335) 0.862 40.316 63.316 103.631 23.000 0.258
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[Rus07] A. W. Rushforth, K. Výborný, C. S. King, K. W. Edmonds, R. P.

Campion, C. T. Foxon, J. Wunderlich, A. C. Irvine, P. Vašek,
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Ploog: Polarization of Valence Band Holes in the (Ga,Mn)As Diluted Magnetic

Semiconductor. Phys. Rev. Lett., 94 (2005), 137401.

[Sar03] S. Sarma: A giant appears in spintronics. Nature Materials, 2 (2003), 292–294.

[Sat05] K. Sato, H. Katayama-Yoshida, und P. H. Dederichs: High Curie Tem-

perature and Nano-Scale Spinodal Decomposition Phase in Dilute Magnetic

Semiconductors. Japanese Journal of Applied Physics, 44 (2005), L948–L951.

[Sau09] R. Sauer: Halbleiterphysik. Oldenbourg Verlag (2009).

[Saw03] M. Sawicki, F. Matsukura, T. Dietl, G. Schott, C. Ruester,

G. Schmidt, L. Molenkamp, und G. Karczewski: Temperature peculiari-

ties of magnetic anisotropy in (Ga, Mn) As: The role of the hole concentration.

Journal of Superconductivity, 16 (2003), 7–10.

[Saw04] M. Sawicki, F. Matsukura, A. Idziaszek, T. Dietl, G. M. Schott,

C. Ruester, C. Gould, G. Karczewski, G. Schmidt, und L. W. Mo-

lenkamp: Temperature dependent magnetic anisotropy in (Ga,Mn)As layers.

Phys. Rev. B, 70 (2004), 245325.

[Saw05] M. Sawicki, K.-Y. Wang, K. W. Edmonds, R. P. Campion, C. R. Stad-

don, N. R. S. Farley, C. T. Foxon, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrow-
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