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Elektronensysteme: Prtizise Untersuchung einzelner Randkantile

Gemessener Tunnelstrom in Abhangigkeit der beiden angelegten Magnetfelder: Die Facher aus ro
ten und gelben Kurven entsprechen jeweils einem «Rngerabdruck• der leitenden Randzustande.
Jede einzelne Kurve bildet dabei separat einen der Randkanale ab.
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Mit einer neuen Methode lasst sich

erstmals ein individueller Fingerab
druck von stromleitenden Randka
nalen erstellen, wie sie in neuartigen
Materialien wie zum Beispiel topo

Wahrend Isolacoren keinen elektrischen
Strom leiten, gibe es einige Materialien, die
tiber besondere elektrische Eigenschaften ver
fi.igen: Sie konnen zwar nicht in ihrem Innern,
aber aufgrund von Quameneffekten an ihrer
Oberflache und an ihren Randern elektrische
Strome i.ibermitteln, und dies sogar verlustfrei.
Diese sogenanncen topologischen Isolatoren
scehen seit einigen Jahren im Fokus der Fest
korperforschung, da ihre besonderen Eigen
schaften technologische Innovarionen verspre
chen - beispielsweise fi.ir elektronische
Bauelemence.
Stromfluss nur am Rand

Ahnliche Effekte wie die Randstrome in den
topologischen Isolatoren zeigen sich auch,
logischen lsolatoren vorkommen.
wenn ein zweidimensionales Metall bei ciefen
Physiker der Universitat Basel stellen Temperaturen einem Starken Magnetfeld aus
das Verfahren zusammen mit ameri gesetzt wird. Tritt der sogenanme Quanten
Hall-Effekt ein, fliesst Strom nur noch an den
kanischen Wissenschaftlern in «Na Grenzflachen. Dabei bilden sich mehrere
stromleitende Bereiche.
ture Communications» vor.

lndividuelle Untersuchung moglich

Bisher war es nicht moglich, diese leitenden
Bereiche individuell zu untersuchen bezie
hungsweise die Position eines einzelnen Rand
zustands zu messen. Ein neues Verfahren er
laubt nun erstmals, einen exakten
Fingerabdruck det leitenden Bereiche mit ei
ner Auflosung im Nanometerbereich zu erstel
len.
Dies berichten Forscher des Departements
Physik und des Swiss Nanoscience Institutes
der Universitat Basel zusammen mit Kollegen
der University of California Los Angeles so
wie der Universitaten Harvard und Princeton
(USA). Zur Messungen der leitenden Bereiche
haben sich die Physiker um Professor Domi
nik Zumbiihl von der Universitat Basel die
Tunnelspektroskopie zunutze gemacht.
Sie verwenden einen Nanodraht aus Gallium
arsenid, der sich auf dem Rand der Probe be
findet und parallel zu den Randkanalen ver
lauft. Elektronen konnen nun zwischen dem
Nanodraht und spezifischen Randzustanden
hin und her hiipfen (tunneln), falls die Im
pulse in beiden Systemen iibereinstimmen.
Mithilfe eines zweiten Magnetfeldes kontrol
lieren die Wissenschaftler den lmpuls der tun
nelnden Elektronen, wodurch sie einzelne
Randzustande individuell ansteuern konnen.
Aus den gemessenen Tunnelstromen !assen
sich die Position und der Verlauf jedes Rand
zustands mit einer Prazision im Nanometer
bereich berechnen.
Mehr als eine Momentaufnahme

Wird bei Quanten-Hall-Systemen die Starke
des angelegten Magnetfeldes erhoht, andert
sich die Verteilung der Randzustande und ihre
Anzahl sinkt. Mir der neuen Methode konn
ten die Wissenschaftler erstmals den gesam
ten Verlauf der Randzustande inklusive ihrer
Entstehung bei kleinen Magnetfeldern beob
achten.
Mit zunehmender Magnetfeldstarke werden

die Randzustande zunachst gegen den Mate
rialrand gedriickt und wandern schliesslich in
die Mitte der Probe, wo sie vollstandig ver
schwinden. Analytische und numerische Ma
delle, die das Forscherteam erstellt hat, stimm
ten sehr gut mit den experimentellen Daren
iiberein.
«Wir konnen diese neue Technik niche nur zur
Untersuchung des Quanten-Hall-Effektes
einsetzen», kommentiert Dominik Zumbiihl
die Ergebnisse der internationalen Zusam
menarbeit. «Auch bei der Untersuchung exo
tischer neuer Materialien wie beispielsweise
topologischen Isolatoren, Graphen oder ande
rer 2D-Materialien erhoffen wir bahnbre
chende Erkenntnisse durch Anwendung der
neuen Methode. »
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