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Der Hall-E�ekt

1 Versuchsziel

In diesem Versuch sollen der spezi�scheWiderstand und die Hall-Spannung eines Germanium-Einkristalls
als Funktion der Temperatur und des angelegten magnetischen Feldes bestimmt werden. Daraus kön-
nen wichtige Materialparameter wie die Bandlücke, die Art und Konzentration der Ladungsträger sowie
ihre Mobilität bestimmt werden.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Energiebänder

In einem isolierten Atom sind alle Elektronen in Orbitalen lokalisiert und umgeben den Atomrumpf.
Die Energie dieser Elektronen kann nur in diskreten Energieintervallen, welche dem Übergang zwischen
verschiedenen Orbitalen entsprechen, geändert werden. Schlieÿen sich viele individuelle Atome zu einem
Festkörper zusammen, so kommen sich deren Zentren dabei so nah, dass sich die einzelnen Atomorbi-
tale überlappen können. Durch diese Überlappung spalten die diskreten Atom-Energiezustände in eine
Vielzahl neuer Kristall-Energiezustände auf (Ursache?). Abhängig von der Anzahl der wechselwirken-
den Atome können die Energiezustände eines Festkörpers so nah beieinander liegen, dass man sie als
quasikontinuierlich betrachten kann. Man spricht dann von sogenannten Energiebändern (vgl. Abbil-
dung 1). Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen ist nun gitterperiodisch, d.h. die Elektronen

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Aufspaltung diskreter Energieniveaus zu Energiebändern
und des Überlapps der so entstandenen Bänder (nach [1]).

sind nicht mehr lokalisiert, sondern im zeitlichen Mittel über den gesamten Festkörper verteilt.
Die kinetische Energie �freier� Elektronen (das wäre z.B. der Fall, wenn man jegliche Wechselwirkungen
der Elektronen mit anderen Elektronen oder dem Festkörper, in dem sie sich be�nden, vernachlässigen
würde) kann man kontinuierlich erhöhen. Dies wird durch die Energie-Impuls Korrelation

Ek =
p2

2m0
=

~2k2

2m0
, (1)
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wobei p,m0 und k der Impuls, die Ruhemasse und der Wellenvektor des Elektrons und ~ das reduzierte
Plancksche Wirkungsquantum ist, widergespiegelt. Hier existiert für jeden Wellenvektor k ein zugehöri-
ger Energiewert Ek. In einem realen Festkörper spüren die Elektronen jedoch das periodische Potential
der Atomkerne. Abhängig von der Stärke des Potentials und der Symmetrie des Kristalls können nun
Energiebereiche auftreten, in denen keine Elektronenzustände erlaubt sind. Solche verbotenen Berei-
che werden als Energielücken oder Bandlücken bezeichnet [2]. Das Auftreten verbotener Bänder kann
durch das konsequente (meist numerische) Lösen der Schrödinger-Gleichung unter Verwendung be-
liebig komplizierter Modelle (Kronig-Penny-Modell, Pseudopotential, Mu�n-Tin-Potential,...) erklärt
werden. Im Folgenden soll jedoch auf eine einfache physikalische Betrachtung [2] eingegangen werden.
Bewegt sich eine Elektronenwelle mit dem Wellenvektor |k| = 2π

λ durch einen periodischen, eindimen-
sionalen Festkörper mit der Gitterkonstante a, so tritt Bragg-Re�exion (Herleitung in [3], S.120) auf,
wenn gilt:

|(k+G)|2 = |k|2 (2)

|k| = ±1

2
|G| = ±n · π

a
. (3)

Hier ist G = ±2nπ/a ein reziproker Gittervektor. Ein Elektron mit |k| = ±n · πa (was genau dem Rand
der ersten Brillouin-Zone (BZ) entspricht!) wird also an den Gitterebenen re�ektiert und bildet mit der
einfallenden Elektronenwelle (also mit sich selbst!) eine stehende Welle. Durch Superposition der ein-
fallenden laufenden Welle exp( iπxa ) und der re�ektierten Welle exp(−iπxa ) lassen sich zwei verschiedene
stehende Wellen konstruieren:

ψ(+) ∝
(
exp(

iπx

a
) + exp(− iπx

a
)

)
= 2 cos

(πx
a

)
ψ(−) ∝

(
exp(

iπx

a
)− exp(− iπx

a
)

)
= 2i sin

(πx
a

) (4)

welche beide Lösungen der Schrödinger-Gleichung für |k| = ±π
a darstellen. Die Aufenthaltswahrschein-

lichkeit ρ der Elektronen ist proportional zu |ψ|2. In Abbildung 2 sind die potentielle Energie eines

Abbildung 2: Potentielle Energie eines Leitungselektrons im Feld der Atomkerne. (nach [2]).

Leitungselektrons und die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für die beiden in Gleichung 4 de�nierten
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stehenden Wellen und die einer laufende Welle als Funktion des Ortes dargestellt. Für die stehende
Welle ψ(+) sind die Elektronen vorwiegend in der Nähe der positiv geladenen Atomrümpfe lokalisiert,
wodurch deren potentielle Energie erniedrigt wird. Im Falle der Welle ψ(−) halten sich die Elek-
tronen zwischen den Atomen auf, was ihre potentielle Energie erhöht. Somit wird am Rand der BZ
(|k| = ±n · πa ) die Energie eines freien Elektrons (laufende Welle) in zwei Energiewerte aufgespalten, die
sich um den Betrag Eg (Bandlückenenergie) unterscheiden (vgl. Abbildung 3). Nun wird klar, dass die

Abbildung 3: Dispersionskurven von quasi-freien Elektronen in einem eindimensionalen Kristall. a) Fall
des leeren Gitters (Atompotentiale vernachlässigt). b) Das periodische Potential bewirkt
am Rand der BZ eine Aufspaltung von Eg (nach [4]).

Stärke des Potentials der Atomrümpfe und die Gittersymmetrie direkten Ein�uss auf die Bandstruktur
und die Gröÿe der auftretenden Energielücke haben.

Metalle, Halbleiter und Isolatoren
Anhand dieser Energielücken lassen sich Festkörper in Metalle, Halbleiter und Isolatoren einteilen. Man
spricht von Metallen, wenn die Fermi-Energie Ef in einem Band liegt oder sich Valenzband (völlig be-
setzt bei T = 0 K) und Leitungsband (völlig unbesetzt) überlappen. In beiden Fällen sind besetzte und
unbesetzte Zustände nicht durch eine Energiebarriere getrennt. Somit können alle Ladungsträger in
der Nähe der Fermi-Energie durch ein externes elektrisches Feld beschleunigt werden und tragen somit
zum Ladungstransport bei. Bei Halbleitern und Isolatoren trennt Valenzband und Leitungsband eine
Bandlücke der Energie Eg. Die Fermi-Energie liegt innerhalb dieses verbotenen Bereichs. Um Ladungs-
träger zu transportieren, müssen diese zuerst thermisch aus dem vollständig besetzten Valenzband in
das leere Leitungsband aktiviert werden (intrinsisches Verhalten).

Dotieren
Das Vorhandensein einer Bandlücke ist für elektronische Bauteile essenziell. Jedoch wären intrinsi-

sche Halbleiter auf Grund der im Verhältnis wenigen, thermisch aktivierten Ladungsträger, die am
Ladungstransport teilnehmen können, ungeeignet. Um dieses Problem zu überwinden, benutzt man
das Konzept des Dotierens. Hierbei werden kleine Mengen (ppm-Bereich) von Fremdatomen in ei-
ne Halbleiter-Matrix eingebracht. Abhängig von der Wertigkeit der Dotier- und der Matrix-Atome
spricht man von n- oder p-Dotierung. Bringt man z.B. 5-wertige Phosphor-Atome in eine 4-wertige
Germanium-Matrix ein, so sind nur 4 der 5 Valenzelektronen des Phosphors an Atombindungen be-
teiligt. Das übrige fünfte Elektron ist nur schwach an das positiv geladene Phosphoratom gebunden
und kann thermisch in das Leitungsband der Germanium-Matrix angeregt werden (n-Dotierung). Drei-
wertige Fremdatome, wie z.B.Bor, wirken als Akzeptoren, da sie für die Bindung mit der Matrix ein
Elektron von dieser aufnehmen müssen (p-Dotierung). Das fehlende Matrix-Elektron (Loch) ist nun
ebenfalls an den negativ geladenen Atomrumpf des Dotier-Atoms gebunden. In beiden Fällen kann
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die Bindungsenergie in erster Näherung durch das Bohrsche Atommodell abgeschätzt werden1 und
liegt typischer Weise im Bereich einiger 10 bis 100 eV. Somit sind bei Raumtemperatur nahezu alle
Dotieratome ionisiert. Man spricht in diesem Fall von �achen Störstellen.

Ladungsträgerdichte
Wie bereits erwähnt, können nur quasi-freie Ladungsträger am Ladungstransport teilnehmen. Daher
ist es wichtig, die Elektronenkonzentration n im Leitungsband bzw. die Löcherkonzentration p im
Valenzband zu kennen. Diese lassen sich berechnen, wenn man die Besetzungsdichte (= Zustandsdichte
DL bzw. DV · Fermi-Funktion fFD) über alle möglichen Energie-Werte integriert:

n =

∫ ∞
EL

DL(E)fFD(E, T ) dE

p =

∫ EV

−∞
DV (E) [1− fFD(E, T )] dE.

(5)

EL und EV bezeichnen die Energiewerte der Leitungsband- bzw. Valenzbandkante. Für einen dreidi-
mensionalen, nichtentarteten Halbleiter erhält man mit Hilfe der Boltzmann-Näherung:

n = 2

(
m∗ekBT

2π~2

)3/2

exp

[
−EL − EF

kBT

]
= NL exp

[
−EL − EF

kBT

]
p = 2

(
m∗hkBT

2π~2

)3/2

exp

[
EV − EF
kBT

]
= NV exp

[
EV − EF
kBT

]
.

(6)

Die eingeführten e�ektiven Zustandsdichten NL und NV sind verglichen mit der Exponentialfunktion
nur schwach temperaturabhängig. Sie stellen vereinfacht eine Kondensation aller möglichen Zustände
der breiten Energiebänder auf ein einzelnes Energieniveau bei EL bzw. EV dar, welches mit Hilfe der
Boltzmann-Verteilung besetzt wird.
Zudem gilt in intrinsischen Halbleitern die Neutralitätsbedingung

n · p = n2i = p2i , (7)

wobei ni und pi die Inversionsdichten (oder auch Eigenleitungskonzentrationen) sind. Sie besagt, dass
durch jedes Elektron, das ins Leitungsband angeregt wird ein Loch im Valenzband entsteht. Unter
Verwendung von Gleichung 6 erhält man nun:

ni ∝ exp

[
− Eg
2kBT

]
. (8)

Dotiert man den Halbleiter, so wird die Situation komplizierter. Die Temperaturabhängigkeit der Elek-
tronendichte eines n-Halbleiters ist in Abbildung 4 dargestellt. Es ergeben sich folgende drei Bereiche:

Störstellenreserve (γ): Bei sehr tiefen Temperaturen kBT < Ed reicht die thermische Energie nicht
dazu aus, die Dotieratome zu ionisieren. Erhöht man die Temperatur, so können mehr und mehr Elek-
tronen in das Leitungsband aktiviert werden. Für die Elektronenkonzentration n ergibt sich folglich:

n ≈
√
NDNL exp

[
− Ed
2kBT

]
, (9)

1Das ungebundene Elektron umkreist den positiven Rumpf des Phosphoratoms. Die Bindungsenergie Ed (bzw. Ea) ent-
spricht dem Grundzustand des Wassersto�atom-Modells, wobei die Masse des freien Elektrons durch dessen e�ektive

Masse ersetzt und die Dielektrizitätskonstante des Festkörpers berücksichtigt werden muss.
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Abbildung 4: Elektronendichte im Leitungsband eines n-Halbleiters (oben) und Lage des Fermi-Niveaus
(unten) als Funktion der reziproken Temperatur. (aus [4]).

wobei ND die Störstellenkonzentration ist. Die Fermi-Energie, die bei T = 0 bei Ed liegt (höchster
besetzter Zustand), erhöht sich mit steigender Temperatur und erreicht schlieÿlich die Mitte zwischen
Leitungsband und Donatorniveau, wo sie verweilt. In diesem Temperaturbereich nehmen die Donatoren
(wie das Valenzband im Falle intrinsischer Halbleiter) die Rolle der Elektronenquelle ein.

Erschöpfungszustand (β): Erhöht man die Temperatur weiter, so sind ab einem gewissen Punkt alle
Störstellen ionisiert. Es gilt:

n ≈ ND = const. (10)

Die Fermi-Energie nimmt mit steigender Temperatur kontinuierlich ab.

Eigenleitung (α): Bei hohen Temperaturen kann der Anteil thermisch aktivierter Ladungsträger die
Donatorkonzentration übersteigen. In diesem Bereich verhält sich der Festkörper wie ein intrinsischer
Halbleiter. Die Ladungsträgerkonzentration wird nun durch die Bandlückenenergie Eg bestimmt. Die
Fermi-Energie bleibt näherungsweise konstant und be�ndet sich für m∗e = m∗h in der Mitte zwischen
Valenz- und Leitungsband.

Es soll zuletzt noch angemerkt werden, dass bei sehr stark dotierten Halbleitern weder Störstellenre-
serve noch Erschöpfungszustand beobachtet werden können. Der Grund hierfür ist folgender: bei sehr
hohen Dotierkonzentrationen kommen sich die Dotieratome räumlich so nah, dass sich ihre Wassersto�-
Atom ähnlichen Wellenfunktionen überlappen und Störstellenbänder innerhalb der Bandlücke bilden
können.2 Die Fermi-Energie liegt bei allen Temperaturen im Leitungsband (entarteter Halbleiter).
Dies führt dazu, dass die Elektronen auch bei sehr niedrigen Temperaturen nicht lokalisiert, sondern

2Die Störstellenbänder können wiederum mit dem Leitungsband überlappen was eine Verkleinerung der Bandlücke zur
Folge hat (band gap narrowing) [5], [6].
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frei beweglich sind. Die Ladungsträgerdichte ist somit bis zum Eintreten der Eigenleitung bei hohen
Temperaturen nahezu konstant (n ≈ ND) und der Halbleiter verhält sich metallisch.

2.2 Bewegungsgleichung und E�ektive-Masse-Näherung

Elektronen können im Allgemeinen als Wellenpakete beschrieben werden. Im Falle eines Festkörpers
besteht das Wellenpaket aus einer Superposition vieler Bloch-Wellen3. Die Gruppengeschwindigkeit
eines Wellenpakets lässt sich direkt aus der Dispersionsrelation E(k) bestimmen:

v(k) =
1

~
∂E(k)

∂k
. (11)

Wirkt eine äuÿere Kraft F auf ein Festkörperelektron, so kann die zeitliche Änderung seines Quasiim-
pulses ~k durch die semiklassische Bewegungsgleichung

~ 
k = F (12)

beschrieben werden (Herleitung [2], S. 379). Verbindet man Gleichung 11 und 12 miteinander, so lässt
sich ein Ausdruck für die zeitliche Änderung der Gruppengeschwindigkeit �nden:


v =
∂

∂t

(
1

~
∂E(k)

∂k

)
=

1

~
∂

∂k

(
1

~
∂E(k)

∂k

)
· ~ 
k =

1

~2
∂2E(k)

∂k∂k
F =

[
1

m∗

]
F. (13)

Somit konnte durch die Einführung des Tensors der e�ektiven Masse [m∗] eine Verbindung zum 2. New-
tonschen Gesetz hergestellt werden. Dieses Ergebnis ist von groÿer Bedeutung, da es einem ermöglicht,
die Bewegung von Festkörperelektronen wie die klassischer Teilchen zu beschreiben. Alle Wechselwir-
kungen des Elektrons mit dem Kristall, welche durch die Bandstruktur widergespiegelt werden, sind
in der e�ektiven Masse enthalten.

2.3 Ladungstransport

Das einfachste Modell zur Beschreibung der Transporteigenschaften in Metallen ist das Drude-Modell:
Legt man ein externes elektrisches Feld E an einen Festkörper an, so driften dessen Elektronen (An-
nahme eines wechselwirkungsfreien Elektronengases, Analogie zur kinetischen Gastheorie) durch das
Gitter und stoÿen in einer mittleren Stoÿzeit τ mit den Atomrümpfen. Es lässt sich nun die klassische
Bewegungsgleichung

m
dv
dt

= −eE−mvd
τ

(14)

aufstellen, wobei vd die Driftgeschwindigkeit4 der Elektronen ist. Im stationären Fall 
v = 0 erhält man

vd = −
eτ

m
E = −µE, (15)

wobei µ die Mobilität der Ladungsträger ist. Die Stromdichte j wird als die Menge der Ladung dQ,
die in einem Zeitintervall dt durch ein Flächenelement A �ieÿt, de�niert. Somit erhält man

j = −envd =
ne2τ

m
E = σE. (16)

3Je mehr Blochwellen zur Beschreibung eines Elektrons verwendet werden, desto kleiner ist die Ortsunschärfe δx und
desto gröÿer ist die (Quasi-)Impulsunschärfe ~δk (Heisenbergsche Unschärferelation).

4Hierbei wird die Annahme zu Grunde gelegt, dass sich die Elektronen ohne äuÿere Kräfte mit einer thermischen
Geschwindigkeit vth (entspricht der thermischen Energie des Ortes, an dem sie zuletzt gestoÿen und dabei ihre
ursprüngliche kinetische Energie komplett verloren haben) bewegen. Diese Bewegung ist völlig regellos und führt
zu keinem Ladungstransport. Ein externes Feld begünstigt jedoch die Bewegung in Feldrichtung, wodurch sich das
Elektronengas netto mit der Driftgeschwindigkeit vd bewegt.
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Hier wurde die materialspezi�sche elektrische Leitfähigkeit σ eingeführt.
Es soll noch angemerkt werden, dass das stark vereinfachte Drude-Modell einiger Korrekturen bedarf,
um den elektrischen Transport in realen Festkörpern quantitativ beschreiben zu können. Zuerst dürfen
bei der Elektronendichte n nur freie Elektronen (in Halbleitern sind das Leitungsbandelektronen, in
Metallen alle Elektronen in der Nähe der Fermi-Energie) berücksichtigt werden. Um den Ein�uss des
Kristall-Potentials zu berücksichtigen, kann man auf die bereits eingeführte E�ektive-Masse-Näherung
zurückgreifen. Zuletzt muss die Streuzeit τ korrigiert werden. Der Grund hierfür ist, dass nicht alle
Elektronen gestreut werden können, sondern nur solche, die sich in der Nähe der Fermi-Fläche be�nden
(Pauli-Prinzip!). Diese können durch Aufnahme einer kleinen Energie einfach in freie Zustände angeregt
werden. Somit geht in den Ausdruck für die Leitfähigkeit nur die Relaxationszeit τ(EF ) der Elektronen
an der Fermi-Fläche ein. Unter Berücksichtigung aller Punkte erhält man

σ =
ne2

m∗
τ(EF ). (17)

2.4 Elektronen im Magnetfeld

Ein externes magnetisches Feld übt eine Lorentzkraft auf die Festkörperelektronen aus. Diese wirkt
immer senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen und zwingt diese somit auf Kreisbahnen oh-
ne deren kinetische Energie zu ändern. Somit bewegen sich Elektronen im Magnetfeld auf Flächen
konstanter Energie (ein Elektron mit der Fermi-Energie würde z.B. die Fermi-Fläche einmal umkrei-
sen). Ihre Umlau�requenz, die sogenannte Zyklotronfrequenz, hängt natürlich von der Stärke B des
magnetischen Feldes ab und wird durch die Formel

ωc =
eB

m∗
(18)

beschrieben5.
Nun wollen wir uns mit dem Ein�uss des externen Magnetfeldes auf den elektrischen Transport be-
schäftigen. Hierfür verwenden wir Gleichung 14 und erweitern sie um den Beitrag der Lorentzkraft:

m∗ 
v = −e (E+ vd ×B)−m∗vd
τ
. (19)

Für ein Magnetfeld B = (0, 0, Bz) in z-Richtung erhält man im stationären Fall ( 
v = 0) für die
Komponenten der Driftgeschwindigkeit:

vd,x = − eτ
m∗

(Ex + vd,yBz)

vd,y = −
eτ

m∗
(Ey + vd,xBz)

vd,z = −
eτ

m∗
Ez.

(20)

Setzt man die Ausdrücke für vd,x und vd,y ineinander ein, löst nach ihnen auf und verwendet j = −nevd,
so erhält man: jxjy

jz

 =
σ0

1 + e2τ2

m∗2B2
z

 1 − eτ
m∗Bz 0

eτ
m∗Bz 1 0

0 0 1 + e2τ2

m∗2B
2
z

ExEy
Ez

 . (21)

σ0 = ne2τ/m∗ ist die Leitfähigkeit des Festkörpers ohne äuÿeres Magnetfeld.

5Mit Hilfe dieser Formel lässt sich die e�ektive Masse der Elektronen direkt messen. In sogenannten Zyklotronresonanz-
Experimenten bestrahlt man eine Probe in einem Magnetfeld mit geeigneter Mikrowellenstrahlung. Stimmen Mikro-
wellenfrequenz und Zyklotronfrequenz überein, tritt ein Absorptionsmaximum auf.
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2.5 Magnetowiderstand und Hall-E�ekt

Man betrachte die in Abbildung 5 dargestellte �ache, stabförmige Probe, in der ein Strom in x-Richtung
�ieÿt. Ein externes magnetisches Feld verlaufe in z-Richtung. Das elektrische Feld und der Strom in
z-Richtung sollen null sein.

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Probemgeometrie beim Hall-E�ekt. Der Strom �ieÿt in
x-Richtung, das Magnetfeld liegt in z-Richtung an (aus [4]).

Somit vereinfacht sich Gleichung 21 zu(
jx
jy

)
=

σ0

1 + e2τ2

m∗2B2
z

(
1 − eτ

m∗Bz
eτ
m∗Bz 1

)(
Ex
Ey

)
=

(
σxx σxy
−σxy σxx

)
. (22)

Man sieht sofort, dass die Leitfähigkeit σxx in Stromrichtung proportional zu
[
1 + (µB)2

]−1
ist und

somit mit steigender Magnetfeldstärke abnimmt. Auch wenn nach dem Drude-Modell der spezi�sche
Widerstand ρxx = σxx

σ2
xx+σ

2
xy

= 1
σ0

nicht vom externen magnetischen Feld abhängen sollte, erhält man

für reale Materialien in kleinen magnetischen Feldern die Abhängigkeit[7]:

ρxx(B)− ρxx(B = 0)

ρxx(B = 0)
=MR ∝ (µB)2. (23)

MR bezeichnet den Magnetowiderstand (engl.: magnetoresistance). Ebenso lässt sich das Element ρxy
des Widerstandstensors berechnen:

ρxy =
σxy

σ2xx + σ2xy
=
B

ne
. (24)

Der spezi�sche Widerstand senkrecht zur Stromrichtung nimmt also mit steigendem Magnetfeld zu.
Somit nimmt auch die Spannung, die in dieser Richtung über der Probe abfällt, zu. Diese Spannung
bezeichnet man als Hall-Spannung UH .6 Um sie zu berechnen, setzt man jy = 0 (es �ieÿt kein Strom
in y-Richtung!) und erhält mit Gleichung 22:(

Ex
Ey

)
=

(
ρxx ρxy
−ρxy ρxx

)(
jx
jy

)
. (25)

Und somit
Ex = ρxxjx + 0

Ey = −ρxyjx + 0,
(26)

6Anschaulich werden die in x-Richtung driftenden Elektronen durch das externe Magnetfeld (in z-Richtung) auf Grund
der wirkenden Lorentzkraft in y-Richtung abgelenkt (3-Finger-Regel). Da die Ladungsträger nicht ab�ieÿen können
(stromlose Messung!), baut sich ein elektrisches Feld Ey auf, dessen elektrische Kraft im stationären Gleichgewicht
genau die Lorentzkraft kompensiert. Dieses Feld ist der Ursprung der messbaren Hall-Spannung.
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woraus man mit Gleichung 24 den Ausdruck

Ey = −
eτ

m
BEx = − 1

ne
Bjx = RHBjx (27)

für das Hall-Feld Ey erhält, wobei RH = −1/(ne) die Hall-Konstante ist. Die Hall-Spannung lässt sich
daraus mit Hilfe der Probengeometrie (d: Dicke, b: Breite) berechnen:

UH = RH
IB

d
. (28)

Aus dem Vorzeichen der Hall-Spannung lässt sich nun direkt auf die Art der Majoritätsladungsträger
schlieÿen. Mit Hilfe der Hall-Konstanten lässt sich zudem die Mobilität bestimmen:

σ ·RH = neµ

(
− 1

ne

)
. (29)

Häu�g tritt der Fall ein, dass Strom durch unterschiedliche Ladungsträger (Elektronen in verschiedenen
Bändern, Elektronen und Löcher, ...) transportiert wird (bipolarer Halbleiter). Im Ausdruck für die
Leitfähigkeit σ müssen nun z.B. im Falle von Löchern und Elektronen die Beiträge beider Ladungsträger
berücksichtigt werden:

σ = e (nµe + pµh) (30)

Auÿerdem verändert sich der Ausdruck für die Hall-Konstante zu:

RH =
pµ2h − nµ2e

e (pµh + nµe)
2 . (31)

Da sowohl die Ladungsträgerdichten n und p als auch die Mobilitäten µe und µh von der Temperatur
abhängen, ist auch die Hall-Konstante RH stark temperaturabhängig (und kann sogar ihr Vorzeichen
wechseln!). Die Mobilitäten lassen sich nun nicht mehr direkt messen, jedoch hat man über die Hall-
Konstante und die Leitfähigkeit bei jeder Temperatur Zugang zur Hall-Mobilität µH7:

µH(T ) = RH(T )σ(T ). (32)

3 Aufgabenstellung

1. Machen Sie sich mit den nötigen theoretischen Grundlagen vertraut.

2. Bringen Sie die Probenplatine VORSICHTIG zwischen die Polschuhe des Magneten. Schalten
Sie das Display des Hall-Moduls in den Strom-Modus und messen Sie die Hall-Spannung bei
Raumtemperatur und konstantem magnetischen Feld (250 mT) als Funktion des Probenstroms
(−30 mA < Ixx < 30 mA in 5 mA-Schritten). Bestimmen Sie die Art und Konzentration der
Ladungsträger.

3. Messen sie Uxx als Funktion des magnetischen Feldes (0 mT < B < 280 mT in 10 mT-Schritten)
bei konstantem Probenstrom (Ixx = 30 mA) und Raumtemperatur.

7Es soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich Hall-Mobilität und die vorher eingeführte Drift-Mobilität un-
terscheiden. Der Unterschied liegt in der Streuzeit τ . Nach dem Drude-Modell haben alle Elektronen identische
Streuzeiten (Drift-Mobilität). In Wahrheit unterliegen die Geschwindigkeiten der einzelnen Elektronen jedoch einer
thermischen Verteilung, weswegen ihre freien Flugzeiten unterschiedlich sind. Mittelt man über alle Elektronen, so
erhält man die Hall-Mobilität. Es gilt µH = rH ·µdrift, wobei rH = 〈τ2〉/〈τ〉2 ist[8].
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4. Messen sie die Hall-Spannung UH in Abhängigkeit des magnetischen Feldes (−280 mT < B <
280 mT in 20 mT-Schritten) bei konstantem Probenstrom (Ixx = 30 mA) und Raumtempera-
tur. Bestimmen Sie hieraus RH , µH und die Art und Konzentration der Ladungsträger. Die
Probenabmessungen sind: l = 2 cm, d = 1 mm, A = 1 · 10−5 m2.

5. Messen sie Uxx als Funktion der Temperatur bei konstantem Probenstrom (Ixx = 30 mA) und
ohne externes Magnetfeld. Schalten Sie hierfür das Display des Hall-Moduls in den Temperatur-
Modus. Nachdem Sie das Heizelement angeschaltet haben, heizt die Probe automatisch auf
170 ◦C. Es bietet sich an, die Messung beim Abkühlen der Probe durchzuführen. Bestimmen
sie den Bandabstand. Tragen Sie hierfür ln(1/Uxx) gegen 1/T auf. Da Ixx konstant gehalten
wurde, gilt in etwa 1/Uxx ∝ σ.

6. Warten Sie, bis die Probe Raumtemperatur erreicht hat. Messen Sie die Hall-Spannung als Funkti-
on der Temperatur bei B = 280 mT und Ixx = 30 mA. Bestimmen Sie für jeden Temperaturwert
zusätzlich Uxx (zweites Voltmeter nötig!). Tragen sie RH als Funktion der Temperatur auf. Dis-
kutieren Sie den Verlauf der Kurve. Bestimmen sie die Inversionstemperatur Tinv, für die RH = 0

ist. Nach Gleichung 31 gilt hier n
(
µe
µh

)2
− p = 0. Bestimmen Sie die Hall-Mobilität als Funktion

der Temperatur. Diskutieren Sie den Kurvenverlauf und �nden Sie ein Modell zur Beschreibung
der Kurve (die angegebene Literatur könnte helfen). Bestimmen sie die Mobilität µh der Löcher
durch Extrapolation der Kurve µH(T ) gegen T = 0.

7. Bestimmen sie das Mobilitätsverhältnis b = µe
µh

= Rext(T=Tinv)
Rext(T=Tinv)−Rinv

[9]. Tragen Sie hierfür ln(Rxx)
gegen 1/T auf und extrapolieren Sie den spezi�schen Widerstand der Probe im extrinsischen
Bereich zu dem Wert, den er bei T = Tinv haben würde. R0 ist der wirkliche Widerstandswert
bei T = Tinv. Berechnen Sie hiermit die Mobilität µe der Elektronen.
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