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Abstract

In this thesis wc report magnctotransport.experiments on quantum circuits defined in a

two-dimensional electron gas of a Ga[Al]As-heterostnicturc.A two-layer local oxidation

technique with an scanning force microscope has been developed for the realization of
these structures.

In the first part we present the direct local oxidation of the surface of a Ga[Al]As-
heterostrueturecombined with the subsequent local oxidation of a thin titanium film

evaporated on top. A four-terminal quantum dot and a double quantum dot System with

integrated charge rcad-out have been realized. The structures are highly tnnable via in¬

plane gates formed by isolated regions in the electron gas and by mutually isolated regions
of the Ti film acting as top gates. Coulombblockade experiments demonstrate the high
quality of this fabrication process. The coupling between a tunable double quantum dot
and a quantumpoint eontaet read-out is investigated.

In the second part we report the fabrication of fcw-electron quantum dots with an

integrated charge read-out by way of local anodic oxidation of a Ga[Al]As heterostruc-
ture and a thin titanium top gate. The additional set of gates provided by the metallic
film is used to Urne the quantum dots into the few-electron regime. Current through
the quantum dots and the quantum dot charge have been simultaneously measured for
electron numbers varying between zero and two. All experimental results, in particular
ZeemanSplitting and singlet-triplet transition, are in qualitative agreement with previous
experiments for few-electron quantum dots. The energy scales in these quantum dots
are bigger compared to other lateral few-electron dot Systems. The high tunability and

straightforwardimplementation of these structures is promising for future nanostrueture

design.
In the third part magnctotransport experiments have been performed on a coupled

double dot embedded in an Aharonov-Bohmring. We have explored three different

regimes of couplingbetweenthe quantum dots. Phase-eoherent transportbetweenconduc-
tance peaks of capacitivcly coupled dots has been observed, in particular for the inelastic

cotunneling regime. This eorresponds to an interference effect involving two or more par¬
ticles. Another Aharonov-Bohmperiod was found for finite tunnel coupling between the
dots consistent with interference around an oxide dot (instead of the entire ring). The

visibility of the Aharonov-Bohmoscillations reaches the maximum value depending on
the amplitudes of the interfering paths. For spin-paired conduetance peaks wc have found
a strong asymmetry in the Aharonov-Bohmvisibility across the peaks consistent with
the spin-fhp dephasing mechanism. A further increase of the tunnel coupling between
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the dots has cstablished an artificial molecule. Excifed states present in both dots were

found. Interference effects for the entire ring (small magneticfields) as well as around the
oxide dots (large magnetic fields) were observed.
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Zusammenfassung

In dieser Doktorarbeitwurden Transportmessungenan Quanten-Schaltkreisendurchgeführt,
welche in das zweidimensionale Elektronengas einer Ga[Al]As-Hetcrostruktur definiert
wurden. Zur Realisierung dieser Strukturen wurde eine Zweischieht-Oxidationstectmik
mithilfe eines Rasterkraftuhkroskops entwickelt.

Im ersten Teil zeigen wir die direkte, lokale Oxidation der GaAs-Oberflächc einer

Ga[Al]As-Heterostruktur kombiniert mit der nachfolgenden,lokalen Oxidation eines dünnen

Titanfilms, welcher darauf aufgedampftwurde. Ein Quantenpunkt mit vier Kontakten
und ein Doppelquantenpunktmit integriertem Ladungsdetektor wurden so hergestellt.
Die Strukturen sind stark abstimmbar mithilfe der Gates im zweidimensionalen Elektro¬

nengas und den zueinander isolierten Regionen im Titanfilm, welche von oben wirken.
Coulomb Blockade Experimente belegen die hohe Qualität des Fabrikationsprozesses.
Die Kopplung zwischen den zwei abstimmbaren Quantenpunkten und dem Detektor-
Punktkonfakt wird untersucht.

Im zweiten Teil demonstrieren wir die Fabrikationvon Quantenpunkten,welche nur

wenige Elektronen enthaltenund mit derselbenZweischicht-Lithographiehergestelltwur¬
den. Die zusätzlichen Gates im metallischenFilm werden benutzt, um die Quantenpunktc
bis auf wenige Leitungselektronenzu entleeren. Ströme durch den Quantenpunkt und den

integrierten Ladungsdetektor wurden gleichzeitiggemessen für eine Anzahl von Null bis
zwei Elektronen im Quantenpunkt. Alle experimentellenResultate, insbesondereZeeman

Aufspaltung und Singlet-Triplet Aufspaltung, sind qualitativ in Übereinstimmung mit
vorherigen Arbeiten auf dem Gebiet von Quantenpunkten mit wenigen Elektronen. Die

Energieskalen in unseren Quantenpunkten sind grösser relativ to vergleichbarenlateralen
Quantenpunkten aus der Literatur. Die hohe Abstimmbarkeit und die einfache Imple¬
mentierungvon diesen Strukturen ist vielversprechendfür zukünftige Nanostrukturen.

Im dritten Teil wurden Transportexperimente an einem gekoppelten Doppelquanten¬
punkt eingebettet in einem Aharonov-BohmRing ausgeführt. Wir haben drei Regime
mit verschiedenerKopplung zwischen den beiden Quantenpunkten untersucht. Es wurde

phasenkohärenter Transport zwischen den Leitwertpeaksbei kapazitivgekoppeltenQuan¬
tenpunkten gefunden, insbesondere beim inelastischen, korrelierten Tunneln von zwei
Teilchen. Dies entspricht einem Interferenzeffekt, welcher zwei oder mehr Teilchen in¬
volviert. Für eine endliche Tunnelkopplung zwischen den Quantenpunkten wurde eine

zusätzliche Aharonov-BohmPeriode gefunden, welche zur Interferenz um einen einzelnen

Oxidpunkt passt (anstatt zum gesamten Ring). Die Sichtbarkeit der Aharonov-Bohm Os¬
zillationen erreicht bis nahe 100 Prozent abhängig von den Amplituden der interferieren-
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den Pfade. Für spin-gepaarteLeitwerkpeaks haben wir eine starke Asymmetrie der Sicht¬
barkeit über die Peaks gefunden in Übereinstimmung mit der Reduktion der Kohärenz
durch das Umdrehen des Spins. Mit zunehmender Tunnelkopplungzwischen den Quan¬
tenpunktenwird ein künstliches Molekül gebildet. Dabei wurden angeregte Zustände gle¬
ichzeitig in beiden Quantenpunktengefunden. Interferenzeffekte sowohl für den gesamten
Ring (kleine Magnetfelder) als auch um die Oxidpunktc (grosse Magnetfelder) wurden
beobachtet.


