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1 Einleitung

1 Einleitung
Ein wichtiges Prinzip zur Beschreibung von Phasenübergängen ist das Konzept
der spontanen Symmetriebrechung (Landau-Theorie). Beim Phasenübergang von
einer Flüssigkeit zum Kristall wird zum Beispiel die Translationssymmetrie ge-
brochen.
Seit der Entdeckung des Quanten-Hall-Effekts (QH-Effekts) im Jahre 1980 sind

jedoch Zustände bekannt, welche sich nicht durch ihre Symmetrien klassifizieren
lassen. Aufgrund dessen entwickelte man ein anderes Klassifizierungsschema, wel-
ches die Tatsache berücksichtigt, dass die QH-Zustände Eigenschaften haben, die
bei leichter Materialparameteränderung (was einer Änderung des Hamiltonians
des Systems gleichkommt) unverändert bleiben. Eine solche invariante Eigen-
schaft ist zum Beispiel der gequantelte Wert des Hallwiderstandes, der nur als
ganzzahliges Vielfaches von e2/h vorkommt1 [1, 2].
Dieses Verhalten lässt sich mathematisch durch topologische Invarianten be-

schreiben, welche zur Klassifizierung von geometrischen Objekten herangezogen
werden. In zwei Dimensionen bleibt zum Beispiel die Anzahl der Löcher in ei-
ner Fläche bei topologischen Äquivalenzumformungen konstant. In diesem Sin-
ne ist eine Kugel einem Ellipsoid äquivalent, da sich beide durch Verschieben
der Oberflächen ineinander überführen lassen, ohne dass dabei Löcher entstehen
würden [2, 3].
Die so neu entstandene Klassifizierung basiert nun auf einer topologischen Ord-

nung, während in der Landau-Theorie der Ordnungsparameter die Symmetrie ist.
Die QH-Zustände gehören damit einer bestimmten topologischen Klasse an und
haben gewisse Eigenschaften (z.B. den Hallwiderstand), die sich nur bei topologi-
schen Phasenübergängen ändern können.
Um die topologische Äquivalenz von Zuständen zu veranschaulichen, folgt hier

nun ein erklärendes Beispiel. Bei einem Isolator trennt eine Energielücke das
Valenzband vom Leitungsband (vgl. Abb.1). Das Fermi-Niveau liegt in dieser
Bandlücke, womit das Valenzband mit Elektronen vollbesetzt, das Leitungsband
dagegen leer ist. Die Elektronen können sich nicht frei bewegen, da ihre thermi-
sche Energie bei Raumtemperatur (∼1/40 eV) nicht ausreicht um die Bandlücke
zu überwinden Auch Halbleiter haben eine Bandlücke. Diese unterscheidet sich
von der in einem Isolator lediglich in der Größe, wobei die Lücke der Halbleiter
kleiner ist. Typische Bandlückenwerte bei 300K sind etwa: 0,66 eV (Germanium)
und 1,12 eV (Silizium) für Halbleiter oder 5,47 eV (Diamant) für Isolatoren (Band-
lückenwerte aus [4]). Man kann den Hamiltonoperator, welcher so ein System be-
schreibt, leicht modifizieren, so dass die Energielücke in ihrer Größe variiert, ohne
dass sich selbige schließt. Letzteres würde den Übergang zu einem Leiter darstel-
len. Eine solche Änderung des Hamiltonoperators beschreibt nun eine topologische
Äquivalenz zwischen verschiedenen, nichtleitenden Zuständen. Die Invariante ist

1In diesem Fall spricht man vom ganzzahligen Quanten-Hall-Effekt
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1 Einleitung

Abbildung 1: Abbildung 1(b) aus [1]. In einem Isolator existiert eine Bandlücke
der Energie EG zwischen dem vollbesetzten Valenzband (blau) und leeren Leitungs-
band (rot). Diese verhindert, dass Elektronen in das Leitungsband springen und
sich dort frei bewegen können.

dabei die Bandlücke. In der Tat lässt sich sogar eine Äquivalenz zum Vakuum
herstellen. Dieses besitzt ebenfalls eine Energielücke [1].
Nun weisen aber keinesfalls alle Zustände mit einer Bandlücke eine topologi-

sche Äquivalenz zum Vakuum auf. Ein Gegenbeispiel hierfür sind eben die QH-
Zustände. Diese treten in zweidimensionalen Elektronensystemen auf, wenn diese
mit einem starken Magnetfeld durchsetzt werden. Elektronen werden dadurch
zum Kreisen gebracht, wobei die dabei erlaubten Energien En = ~ωc(n + 1/2)
sind. Dabei ist ωc = eB/m die Zyklotronfrequenz und n = 0, 1, 2, . . . die Landau-
Quantenzahl. Diese äquidistanten Energieniveaus werden Landau-Niveaus (LN)
genannt und bilden eine Bandstruktur mit Bandlückenwerten von ~ωc (vgl. Abb.
2) [1]. Die Berechnung dieser Energien erfolgt in Kapitel 2.1.

Abbildung 2: Abbildung 1(e) aus [1]. Die Energien eines zweidimensionalen
Elektronensystems spalten sich unter Magnetfeldeinwirkung in Landau-Niveaus
auf. Der Abstand zwischen den einzelnen Niveaus ist äquidistant und beträgt ~ωc.
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1 Einleitung

Wird nun von außen ein elektrisches Feld angelegt, findet trotz Bandlücke ein
Stromfluss statt, da sich die Elektronen auf ihren Kreisbahnen als ganzes bewegen
können. Es zeigt sich, dass der Hallwiderstand dabei aber nur diskrete Werte
annehmen kann. Dazu kommt es, da die LN bis zur magnetfeldunabhängigen
Fermi-Energie gefüllt sind, der Abstand zwischen den einzelnen Niveaus aber
abhängig vom Magnetfeld ist. Wird das Magnetfeld nun variiert, verändert sich
das Besetzungsverhältnis der LN nur, wenn das Ferminiveau über ein LN fährt. In
Abhängigkeit vom Magnetfeld bleibt der Hallwiderstand so über längere Strecken
konstant, springt aber dann plötzlich auf einen anderen Wert, wobei dieser nur
ganzzahlige Vielfache von e2/h annimmt. Damit haben die QH-Zustände eine
Bandlücke, sind aber aufgrund ihres gequantelten Hallwiderstandes dem Vakuum
nicht äquivalent.
Ein sehr interessantes Phänomen tritt an der Grenzfläche zwischen den QH-

Zuständen und einem Material einer anderen topologischen Klasse auf. Damit
sich die topologische Ordnung ändern kann, muss sich an der Grenzschicht die
Bandlücke schließen. Dort bilden sich lückenlose, metallisch leitende Zustände
aus. Man kann sich vorstellen, dass die Elektronen direkt an der Grenzschicht
ihre Kreisbahn nicht vollständig schließen können, und sich deshalb an der Ober-
fläche entlang hangeln, wie es in Abbildung 3 veranschaulicht wird. In der Ab-
bildung ist die ganze Zahl n die topologische Invariante (Chern-Zahl), auf die
wir aber nicht weiter eingehen werden. Die lückenlosen Oberflächenzustände wer-
den der Grenzschicht aufgezwungen und sind damit topologisch geschützt. Selbst
Verunreinigungen im Material haben deshalb nur geringen Einfluss auf diese Zu-
stände [1, 5].

Abbildung 3: Abbildung 2(a) aus [1]. Die Oberflächenelektronen hangeln sich in
einer bestimmten Richtung an der Grenzfläche zwischen den QH-Zuständen und
dem Isolator entlang (blaue Linie).

Im Jahr 2006 haben theoretische Physiker Zustände vorhergesagt, welche einer
anderen topologischen Klasse angehören. Für ihre Existenz ist die Spin-Bahn-
Kopplung von entscheidender Bedeutung. Diese neue Materialklasse, die der to-
pologischen Isolatoren (TI), wurde schon kurz darauf experimentell nachgewie-
sen [6, 7].
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Betrachtet man das Bänderschema eines solchen Materials, fällt auf, dass dieses
große Ähnlichkeit mit dem eines normalen Isolators besitzt. Zwischen Valenz- und
Leitungsband existiert eine Bandlücke, ein Stromfluss ist deshalb nicht möglich,
weshalb das Material im Volumen isolierend wirkt. Der kleine, aber entscheidende
Unterschied zum Isolator liegt in den lückenlosen Zuständen an den Oberflächen.
Diese verbinden Valenz- mit Leitungsband, so dass dort Elektronen auch Energien
innerhalb der Bandlücke annehmen können (vgl. Abb. 4). An der Oberfläche ist
also wie bei den QH-Zuständen Stromfluss möglich.

Abbildung 4: Abbildung aus [8]. Topologische Isolatoren besitzen Oberflächenzu-
stände, welche Valenz- mit Leitungsband verbinden. Dies ermöglicht einen Elek-
tronentransport zwischen diesen Bändern.

Für die Existenz dieser Zustände ist aber kein externes Magnetfeld nötig, wie es
beim QH-Zustand der Fall ist. In TI geschieht dies allein aufgrund der Spin-Bahn-
Kopplung der Oberflächenelektronen. Zusätzlich wird dadurch die Bewegung der
Elektronen spinabhängig. In die eine Richtung können nur Elektronen mit einer
bestimmten Spinausrichtung fließen, in die Gegenrichtung nur die mit der anderen
Spinausrichtung [5].
In TI gibt es also Bänder, welche Valenz- mit Leitungsband verbinden. Jedes

kann nur von Elektronen mit einem bestimmten Spin besetzt werden. Die Bänder
kreuzen sich an einem Entartungspunkt, welcher auch Dirac-Punkt genannt wird.
In der Nähe des Entartungspunktes haben die Oberflächenzustände in TI eine

lineare Energie-Impuls-Relation und können somit durch ein zweidimensionales
Dirac-Fermionen-Gas beschrieben werden [3, 9]. Werden diese einem Magnetfeld
ausgesetzt, bilden sich auch dort LN aus, wie in [10] für Bi2Se3 gezeigt wurde.
Dabei ist in STS-Experimenten (engl. scanning tunnel spectroscopy für Raster-
tunnelspektroskopie) der differentielle Tunnelwiderstand dI/dV gemessen wor-
den, welcher die lokale Zustandsdichte der Elektronen angibt. Die Ergebnisse
werden in Abbildung 5 veranschaulicht. Mit steigendem Magnetfeld kann man
eine deutliche Ausbildung von bis zu zehn LN erkennen. Das Nullniveau ist dabei
unabhängig vom Magnetfeld. Dies bestätigt die theoretische Beschreibung durch
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Abbildung 5: Abbildung 2 aus [10]. Die Messung der Zustandsdichte der Elek-
tronen in topologischen Oberflächenzuständen in einem Bi2Se3-Kristall bei ver-
schieden starken Magnetfeldern. Man erkennt deutlich die Ausbildung von bis zu
zehn Landau-Niveaus. Das Nullniveau ist dabei magnetfeldunabhängig, was die
Beschreibung durch Dirac-Fermionen bestätigt.

Dirac-Fermionen mit linearer Dispersion. Für Fermionen mit einer quadratischen
Dispersion wäre dies nicht der Fall [3].
Ab Kapitel 2.2 werden die Energien der LN berechnet. Dafür wird der Hamil-

tonoperator aus [11] herangezogen:

H(~k) = vf~(kxσy − kyσx) + ~2k2

2m + λ

2 (k3
+ + k3

−)σz (1)

mit k± = kx ± iky.
Für k = 0 beschreibt der Hamiltonian zwei spinentartete Zustände. Der führen-

de Term für kleine k ist somit der lineare Term, welcher in Kapitel 2.2 behandelt
wird. Der quadratische und kubische Term, welche jeweils in Kapitel 2.3 bzw. 2.4
behandelt werden, wurden in [11] als Korrekturen vorgeschlagen.
Der Anlass hierfür waren Experimente, wie sie zum Beispiel in [12] beschrieben

werden. Dort wurden die Linien mit konstanter Energie durch ARPES-Messungen
(engl. angle-resolved photoemission spectroscopy für winkelaufgelöste Photoelek-
tronenspektroskopie) bestimmt. Es zeigte sich, dass diese für Energien in der
Nähe des Entartungspunktes kreisförmig sind, mit zunehmender Entfernung aber
immer mehr die Kontur einer Schneeflocke annehmen (vgl. Abb. 6).
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Abbildung 6: Abbildung 2C(i) aus [12]. Die experimentell bestimmte Fermiflä-
che der Oberflächenzustände in Bi2Te3-Kristallen für Energien, welche nicht in
der Nähe des Entartungspunktes liegen. Ihre Kontur ähnelt der einer Schneeflocke.

Berechnen wir die Linien mit konstanter Energie für die lineare Dispersion,
ergibt sich

E = vf~|~k| = vf~
√
k2
x + k2

y = K = const. ⇐⇒ k2
x + k2

y =
(
K

vf~

)2

, (2)

für die quadratische folgt

E = ~2k2

2m =
~2(k2

x + k2
y)

2m = K = const. ⇐⇒ k2
x + k2

y = 2m
~2K

. (3)

Beides sind Gleichungen eines Kreises und können damit nur die experimentellen
Resultate in der Nähe des Dirac-Punktes erklären.
In [11] wurden die Fermiflächen für den kubischen Term bei verschiedenen Ener-

gien geplottet. Das Ergebnis wird in Abbildung 7 gezeigt. Mit zunehmendem k
wird aus der zunächst kreisförmigen Fermifläche ein Sechseck. Bei noch größeren
k-Werten werden die Ecken spitzer, wobei sich die Linien nach innen wölben und
die Fermifläche somit der Kontur einer Schneeflocke ähnelt. Der Vergleich mit den
ARPES-Resultaten aus Abbildung 6 zeigt, dass der kubische Korrekturterm die
experimentellen Ergebnisse erklären kann.
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Abbildung 7: Abbildung 2(a) aus [11]. Zu sehen sind die Linien konstanter
Energien für H(k3), wie sie in [11] geplottet worden sind. Für große k-Werte
stimmen Theorie und Experiment (Abb. 6) überein. Die kx- und ky-Werte wurden
in Einheiten von

√
vf/λ aufgetragen.

2 Quantenmechanische Betrachtung
In Kapitel 2.1 widmen wir uns einem Elektronengas mit quadratischer Dispersi-
on. Dies wird uns die Energien der QH-Zustände liefern, wie sie in der Einleitung
angegeben worden sind. Die Berechnung erfolgt dabei nach [13]. In Kapitel 2.2 un-
tersuchen wir die Ausbildung von Landau-Niveaus in topologischen Oberflächen-
zuständen mit der linearen Energie-Impuls-Relation. In Kapitel 2.3 wird dann
zusätzlich der Term mit quadratischer Dispersion betrachtet. Schließlich wird in
Kapitel 2.4 der kubische Term störungstheoretisch berücksichtigt.

2.1 Ein freies Elektron im homogenen Magnetfeld
Wir betrachten ein einzelnes Elektron, welches sich in einem System mit den Sei-
tenlängen Lx, Ly und Lz aufhält. Für das Vektorpotential wählen wir die Eichung
~A = (0, Bx, 0), womit sich für das Magnetfeld ~B = ∇ × ~A = B~ez ergibt. Die
klassische Hamiltonfunktion für das Elektron lautet H = 1

2m [~p+ e ~A(~r)]2.
Nun gehen wir zum Hamiltonoperator über, indem wir ~p −→ p̂ und ~r −→ r̂ = ~r

setzen. Da das Vektorpotential die Coulomb-Eichung ∇· ~A = 0 erfüllt, verschwin-
det der Kommutator zwischen Impulsoperator und Vektorpotential, [p̂, ~A] = 0.
Die beiden Operatoren können also vertauscht werden. Dies nutzen wir bei dem
Ausmultiplizieren des Hamiltonoperators aus:

Ĥ = 1
2m(p̂+ e ~A)2 = 1

2m(p̂2 + 2e ~Ap̂+ e2A2) =

= 1
2m(p2

x + p2
y + p2

z + 2eBxpy + e2B2x2) = 1
2m

[
p2
x + p2

z + (py + eBx)2
]
. (4)
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Das zu lösende Eigenwertproblem ist die stationäre Schrödingergleichung

ĤΨ = EΨ. (5)

Aufgrund der Form des Hamiltonoperators (4) verwenden wir als Ansatz für die
Wellenfunktion ebene Wellen in y- und z-Richtung, in x-Richtung gehen wir von
einer beliebigen x-abhängigen Funktion aus:

Ψ(~r) = eikyyeikzzu(x). (6)

Einsetzen von (4) und (6) in (5) ergibt

ĤΨ =
[
~2k2

z

2m − ~2

2m
d2

dx2 + 1
2m(~ky + eBx)2

]
Ψ = EΨ (7a)

⇐⇒
[
− ~2

2m
d2

dx2 + 1
2m(~ky + eBx)2

]
Ψ =

(
E − ~2k2

z

2m

)
Ψ ≡ ẼΨ (7b)

=⇒
− ~2

2m
d

dx2 + m

2 ω
2
c

(
x+ ~ky

eB

)2
Ψ = ẼΨ, (7c)

wobei die Zyklotronfrequenz ωc = eB/m eingeführt wurde. (7c) ist die Differenti-
algleichung des verschobenen harmonischen Oszillators, die mit der Substitution
q = x+ ~ky

eB
auf die Form(

− ~2

2m
d2

dq2 + m

2 ω
2
cq

2
)

Ψ = ẼΨ (8)

gebracht werden kann. Die Energie-Eigenwerte der Differentialgleichung sind

Ẽn = ~ωc
(
n+ 1

2

)
, mit n = 0, 1, 2, . . . (9)

womit sofort

En(kz) = ~ωc
(
n+ 1

2

)
+ ~2k2

z

2m (10)

folgt.
Die Energiebänder der Elektronen in Abhängigkeit von kz sind also Parabeln

(vgl. Abb. 8). In zweidimensionalen Elektronengasen ist die Bewegung in Ma-
gnetfeldrichtung unterdrückt, womit der zweite Term verschwindet. Übrig bleibt
lediglich der erste Term, welcher die Energie der QH-Zusände angibt.
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Abbildung 8: Die Energiebänder eines freien Elektronengases im Magnetfeld
sind Parabeln. Diese sind bis zum Ferminiveau EF gefüllt. Die blaue Parabel stellt
das Band ohne Magnetfeld dar.

Zusätzlich müssen sich die Elektronen aufgrund ihres Spins parallel oder anti-
parallel zum Magnetfeld ausrichten. Dies führt zu einer leichten Anhebung bzw.
Absenkung der Energien.
Die Wellenfunktion (6) weist eine ky-Abhängigkeit auf. Da diese bei den Ener-

gien (10) nicht explizit auftaucht, müssen diese ky-entartet sein. Der Entartungs-
grad wird bestimmt, indem wir den Mittelpunkt des Oszillators x0 = ~ky/eB
betrachten. Dieser muss im vorgegebenen System bleiben. Mit periodischen Rand-
bedingungen gilt ky = 2πny/Ly mit ny ∈ Z und somit folgt aus 0 ≤ xo ≤ Lx

ny ≤
eB

2π~LxLy. (11)

Dabei gibt ny die Anzahl der Zustände mit der selben Energie an. Die Landau-
Niveaus sind also extrem entartet.
Ohne Magnetfeld entsprechen den Zuständen periodisch angeordnete Gitter-

punkte in der kx-ky-Ebene (vgl. Abb. 9). Die Energien haben eine quadratische
Dispersion E = ~2k2/2m . Die Flächen mit konstanter Energie sind also Kugeln
mit den Radien (k2

x + k2
y + k2

z)1/2 im ~k-Raum bzw. deren Projektion, also Kreise
mit Radien (k2

x + k2
y)1/2 auf der kx-ky-Ebene.

Mit Magnetfeld haben ny Zustände die konstante Energie ~ωc(n + 1/2) und
liegen demnach auf Kreisen in der kx-ky-Ebene. In drei Dimensionen sind dies
Zylinder (Landau-Röhren), die zusätzlich noch durch die Fermi-Kugel beschränkt
werden (vgl. Abb. 10). Es entstehen aber keine neuen Zustände. Das Magnet-
feld drängt lediglich die schon vorhandenen Zustände auf die einzelnen Landau-
Niveaus (vgl. Abb. 9).
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Abbildung 9: (a) Ohne Magnetfeld sind die Zustände im Impulsraum periodisch
angeordnet. (b) Dies ändert sich beim Einschalten des Magnetfeldes; die einzelnen
Zustände werden auf die entsprechenden Landau-Niveaus gedrängt.

Abbildung 10: Abbildung 9.28 aus [4]. Die Zustände eines freien Elektronenga-
ses im homogenen Magnetfeld kondensieren auf Zylinderoberflächen. Die Symme-
trieachsen der Zylinder sind parallel zum Magnetfeld ausgerichtet. Zusätzlich sind
diese Röhren durch die Fermikugel beschränkt. Die gestrichelten Kreise sind die
Projektionen der Zylinder auf die x-y-Ebene.
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2 Quantenmechanische Betrachtung

2.2 Hamiltonian linear in k

Nun betrachten wir, wie sich ein homogenes Magnetfeld auf die Oberflächenzu-
stände in topologischen Isolatoren auswirkt. Die Berechnung basiert dabei zum
größten Teil auf Überlegungen in [10]. Es wird sich zeigen, dass sich ebenfalls
Landau-Niveaus ausbilden werden, wobei die Energien proportional zu

√
Bn sind,

mit n ∈ N0 und der Magnetfeldstärke B.
Wir betrachten den Anteil von (1) mit der linearen Energie-Impuls-Relation

H(k) = vf~(kxσy − kyσx), (12)

wobei vf die Fermi-Geschwindigkeit ist und σx, σy die Pauli-Matrizen darstel-
len. H(k) beschreibt ein isotropes zweidimensionales Dirac-Fermion2. Aufgrund
der speziellen Symmetrie der Kristallstruktur in topologischen Isolatoren sind
die Fermi-Geschwindigkeiten in x- und y-Richtung gleich, was die symmetrische
Struktur des Hamiltonoperators erklärt [3, 11].
Für das Vektorpotential wählen wir ~A = (0, Bx, 0). Damit wird die magnetische

Induktion zu ~B = B~ez. Wählen wir für die x-Richtung offene, für die y-Richtung
hingegen periodische Randbedingungen, folgt für die Komponenten des Impuls-
operators

px = ~kx −→ −i~
∂

∂x
≡ −i~∂x (13a)

py = ~ky −→ ~ky − eA = ~ky − eBx = − ~
l2B

(x− x0). (13b)

Dabei haben wir ky = eBx0/~ ≡ x0/l
2
B gesetzt, wobei lB magnetische Länge oder

Landau-Länge genannt wird. Damit können wir die Erzeuger- und Vernichter-
Operatoren des harmonischen Oszillators auf die Formen

a = lB√
2

(
∂x + x− x0

l2B

)
(14a)

a+ = lB√
2

(
−∂x + x− x0

l2B

)
(14b)

bringen. Mit [x−x0, ∂x] = −1 ergibt sich nach einer kurzen Rechnung [a, a+] = 1.
Nach dieser Vorarbeit können wir nun den Hamiltonoperator (12) umschreiben:

H(k) = vf~
[(

0 −∂x
∂x 0

)
−
(

0 ky + eBx
~

ky + eBx
~ 0

)]
=
√

2vf~
lB

(
0 a+

a 0

)
. (15)

2Ein Dirac-Fermion ist ein Teilchen, das nicht seinem Antiteilchen entspricht. Ein Teilchen
welches seinem Antiteilchen entspricht wird Majorana-Fermion genannt.
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Diesen setzen wir wieder in die stationäre Schrödingergleichung (5) ein und lösen
das Eigenwertproblem des Hamiltonians. Die Wellenfunktion ist in diesem Fall
ein Spinor:

H(k)
(
ϕ1
ϕ2

)
= vf
√

2eB~
(

0 a+

a 0

)(
ϕ1
ϕ2

)
= E

(
ϕ1
ϕ2

)
(16a)

⇐⇒
(

0 a+

a 0

)(
ϕ1
ϕ2

)
= E

vf
√

2eB~

(
ϕ1
ϕ2

)
≡ Ẽ

(
ϕ1
ϕ2

)
(16b)

Dies ergibt das gekoppelte Gleichungssystem

a+ϕ2 = Ẽϕ1 (17a)

aϕ1 = Ẽϕ2, (17b)

aus dem wir ganz allgemein folgenden Schluss ziehen können:

ϕ1 ∼ |n〉 und ϕ2 ∼ |n− 1〉. (18)

Die Spin-up- und Spin-down-Zustände ϕ1 und ϕ2 unterscheiden sich also um
eine Quantenzahl, und können durch die Lösungen des einfachen, harmonischen
Oszillators

|n〉 = 1√
n!

(a+)n|0〉, (19)

beschrieben werden, wobei a|0〉 = 0 gilt. Da diese orthonormal sind, gilt dies
automatisch auch für die einzelnen Spinorkomponenten ϕ1 und ϕ2.
Um auf die Eigenenergien E des Hamiltonians zu kommen, wendet man ihn ein

zweites Mal auf den Spinor an

H2
(
ϕ1
ϕ2

)
= vf
√

2eB~
(
a+a 0

0 aa+

)(
ϕ1
ϕ2

)
= E2

(
ϕ1
ϕ2

)
(20)

oder löst (17b) nach ϕ2 auf und setzt dies in (17a) ein. Aus beidem folgt dann

a+aϕ1 = Ẽ2ϕ1, (21)

was vom harmonischen Oszillators bekannt ist. Es gilt

a+aϕ1 = nϕ1 = Ẽ2ϕ1 (22)

mit n ∈ N0 und damit

En = ±vf
√

2eB~n . (23)
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Dies sind die gesuchten Eigenenergien des Hamiltonians (12). Sie geben die Ener-
gien der Landau-Niveaus für Dirac-Fermionen mit positiver sowie negativer Ener-
gie bezüglich des Dirac-Punktes an. Zur Veranschaulichung des Ergebnisses be-
rechnen wir die Zustandsdichte. Für die Anzahl der Zustände pro Energie gilt
nach (11) NL = LxLy/2πl2B. Im Folgenden setzen wir aus Gründen der Übersicht-
lichkeit En = ±ε

√
n mit ε = vf

√
2eB~.

Somit gilt für die Zustände pro Energie

N(E) = NL

[
1 + Θ(E ± ε) + Θ(E ±

√
2ε) + . . .

]
= NL

∞∑
n=0

Θ(E ±
√
nε) (24)

mit der Stufenfunktion Θ(x− x0), für die Θ(x− x0) =

0 ∀x < x0

1 ∀x ≥ x0
gilt.

Die Zustandsdichte D(E) ergibt sich damit zu

D(E) = 1
V

dN(E)
dE = 1

LxLyLz
NL

∞∑
n=0

δ(E±
√
nε) = 1

2πLzl2B

∞∑
n=0

δ(E±
√
nε). (25)

Trägt man D(E) gegen E auf, so ergibt sich Abbildung 11, wobei anstatt den
δ-Funktionen schmale Gaußkurven geplottet wurden. Man erkennt, dass sich po-
sitive und negative Energien symmetrisch um die Energie E0 = 0 am Entartungs-
punkt verteilen. Der Abstand zwischen den einzelnen Niveaus verringert sich mit
steigendem Energiebetrag wie

√
E.

Nun wenden wir uns den Eigenfunktionen zu. Die allgemeinsten Eigenzustände
sind nach (18) durch |n, α〉 =

(
β(α)|n〉
γ(α)|n−1〉

)
gegeben, wobei α = ±1 ist. β und γ

sind zunächst zwei beliebige aber α-abhängige Funktionen. Dies muss so sein,
da die Energien (23) selbst eine α-Abhängigkeit aufweisen, En = En(α). Für
jedes n existieren also zwei verschiedene orthogonale Eigenfunktionen, für jeden
Spinzustand eine.
Die Vorfaktoren β und γ bestimmen wir, indem wir die Eigenfunktionen nor-

miern:
〈n, α|n, α〉 = β(α)2 + γ(α)2 = 1. (26)

Diese Gleichung wird durch β = sin θ und γ = cos θ erfüllt. Damit sind die Eigen-
funktionen aber noch nicht eindeutig festgelegt, wir müssen noch den Winkel θ
spezifizieren. Dafür betrachten wir die Schrödingergleichung für die Zustände
|n, α〉, wobei wir zur Vereinfachung wieder ε = vf

√
2eB~ setzen:

H(k)|n, α〉 = ε

(
0 a+

a 0

)(
sin θ|n〉

cos θ|n− 1〉

)
=

= ε
√
n

(
cos θ|n〉

sin θ|n− 1〉

)
.= ±ε

√
n

(
sin θ|n〉

cos θ|n− 1〉

)
= E|n, α〉. (27)
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Abbildung 11: Die Zustandsdichte D(E) des Hamiltonians linearer Dispersion
aufgetragen gegen die Energie E. Die Graphik wurde mit schmalen Gaußkurven
statt mit den δ-Funktionen aus (25) geplottet. Dies erklärt die endliche Höhe der
Peaks.

Dies lässt sich in (
|n〉

tan θ|n− 1〉

)
= ±

(
tan θ|n〉
|n− 1〉

)
(28)

umformen und wir erhalten schließlich

tan θ = ±1 = α =⇒ θ = θα = π

4 + zπ

2 mit z ∈ Z. (29)

Damit sind die Eigenfunktionen eindeutig bestimmt:

|n, α〉 =
(

sin θα|n〉
cos θα|n− 1〉

)
mit tan θα = ±1. (30)

Diese hängen von Ket-Vektoren ab, die auf einem unendlich-dimensionalen Hil-
bertraum H definiert sind.
Eine analoge aber einfachere Darstellung der Eigenfunktionen erhält man, wenn

man diese in einem zweidimensionalen Unterraum von H, der durch die Basis-
vektoren |1〉 =

(
|n〉
0

)
und |2〉 =

(
0

|n−1〉

)
aufgespannt wird, berechnet. Dazu geben

wir die Matrixelemente des Hamiltonians an:

〈1|H|1〉 = 〈2|H|2〉 = 0 (31a)

〈1|H|2〉 = 〈2|H|1〉 = ε
√
n. (31b)
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2 Quantenmechanische Betrachtung

Eine analoge Darstellung des Hamiltonoperators (15) lautet damit

H = ε

(
0
√
n√

n 0

)
. (32)

Diese Matrix kann über die Gleichung

det(H − λE)φ = 0 (33)

diagonalisiert werden, wobei E für die Einheitsmatrix steht. Eine einfache Rech-
nung ergibt die Eigenwerte λ1/2 = ±ε

√
n, welche mit den Energien (23) überein-

stimmen. Somit ergeben sich die Eigenvektoren

φ1 = 1√
2

(
1
1

)
und φ2 = 1√

2

(
1
−1

)
. (34)

Ersterer entspricht |n, α = +1〉, Zweiterer |n, α = −1〉, wie man sich leicht klar-
machen kann.
Wir haben also die Energien (23) und Eigenfunktionen (30) bzw. Eigenvektoren

(34) bestimmt, und damit das Problem für den Hamiltonian linear in k gelöst.

2.3 Hamiltonian quadratisch in k

Wir betrachten nun zusätzlich den quadratischen Anteil aus (1),

H(k2) = vf

√
2~
lB

(
0 a+

a 0

)
+

~2(k2
x + k2

y)
2m E (35)

mit der Masse m. Wir werden sehen, dass dieser die Symmetrie in der Anordnung
der Landau-Niveaus um den Entartungspunkt bricht.
Wir berechnen zuerst das Produkt aus den beiden Operatoren a+ und a:

a+a = l2B
2

(
−∂x + x− x0

l2B

)(
∂x + x− x0

l2B

)
= l2B

2 (k2
x + k2

y)−
1
2 . (36)

Damit können wir den Hamiltonoperator auf die Form

H(k2) = ~2

l2Bm

 a+a+ 1
2 vf

√
2lBm
~ a+

vf
√

2lBm
~ a a+a+ 1

2

 (37)

bringen. Führen wir E0 = ~2/ml2B und die dimensionslose Größe η =
√

2vfmlB/~
ein, geht (37) in die übersichtlichere Form

H(k2) = E0

(
a+a+ 1

2 ηa+

ηa a+a+ 1
2

)
(38)
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2 Quantenmechanische Betrachtung

über. Der Parameter η spiegelt dabei die Stärke der Spin-Bahn-Kopplung wieder,
wie wir auch später in einer Grenzwertbetrachtung sehen werden.
Um auf die Eigenenergien des Hamitonoperators zu kommen, berechnen wir die

Matrixeinträge des Hamiltonians in der Basis, die durch die Vektoren |1〉 =
(
|n〉
0

)
und |2〉 =

(
0

|n−1〉

)
aufgespannt wird:

〈1|H|1〉 = E0(n+ 1/2) (39a)

〈2|H|2〉 = E0(n− 1/2) (39b)
〈1|H|2〉 = 〈2|H|1〉 = η

√
n. (39c)

Damit gelangen wir zu einer äquivalenten Form von (38),

H(k2) = E0

(
n+ 1

2
√
n√

n n− 1
2

)
. (40)

Die gesuchten Energien sind die Eigenwerte λ1/2 dieser Matrix. Diese sollen nun
über die Gleichung (33) bestimmt werden:

(n+ 1
2 − λ)(n− 1

2 − λ)− η2n = λ2 − 2nλ+ n(n− η2)− 1
4 = 0 (41a)

⇒ λ1/2 = n± 1
2
√

4n2 − 4n(n− η2) + 1 = n±
√
nη2 + 1

4 . (41b)

Damit haben wir die Energien gefunden:

En = E0

n±
√
nη2 + 1

4

 mit η =
√

2vfmlB
~

und E0 = ~2

ml2B
. (42)

Die Energie En=0 = E0/2 liegt aber nicht mehr am Dirac-Punkt, womit die Ener-
gieniveaus nicht mehr symmetrisch um selbigen liegen können.
Wir wollen uns nun den Eigenfunktionen widmen. Es ist leicht einzusehen, dass

die Zustände (30) auch Eigenfunktionen des Hamiltonians (38) sind. Allerdings
muss der Winkel θ variieren. Diesen bestimmen wir analog den Berechnungnen in
(27) bis (29):

H|n, α〉 = E0

 [
(n+ 1

2) sin θ + η
√
n cos θ

]
|n〉[

(n− 1
2) cos θ + η

√
n sin θ

]
|n− 1〉

 .=

.= E0

n±
√
nη2 + 1

4

( sin θ|n〉
cos θ|n− 1〉

)
(43a)
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2 Quantenmechanische Betrachtung

⇐⇒

 [
(n+ 1

2) tan θ + η
√
n
]
|n〉[

(n− 1
2) + tan θη

√
n
]
|n− 1〉

 =
n±

√
nη2 + 1

4

(tan θ|n〉
|n− 1〉

)
(43b)

=⇒ tan θn,α = η
√
n

±
√
nη2 + 1

4 −
1
2

. (43c)

Damit sind die Eigenfunktionen

|n, α〉 =
(

sin θα|n〉
cos θα|n− 1〉

)
mit tan θn,α = η

√
n

±
√
nη2 + 1

4 −
1
2

. (44)

Wir wollen nun zwei Grenzfälle für den Parameter η betrachten.
Im Limes η −→∞ muss sich das Ergebnis des linearen Hamiltonians ergeben:

mit (42) folgt lim
η→∞

En = ±E0η
√
n = ±vf

√
2eB~n, (45a)

mit (44) folgt lim
η→∞

tan θn,α = ±1. (45b)

Für η −→ 0 geht der Hamiltonian (40) in

H(k2, η → 0) = E0

(
n+ 1

2 0
0 n− 1

2

)
(46)

über. Dies ist der Hamiltonoperator für die rein quadratische Dispersion, welcher
die Landau-Niveaus aus Kapitel 2.1 beschreibt. Dies überprüfen wir, indem wir
die Eigenwerte berechnen. Die kurze Rechnung ergibt

E(k2) = E0

(
n± 1

2

)
= ~ωc

(
n± 1

2

)
mit E0 = ~2

ml2B
. (47)

Dies sind die Energien (10) aus Kapitel 2.1. Da unser Nullniveau am Dirac-Punkt
liegt, sind hier auch negative Energien zugelassen. Die Energie für n = 0 liegt
aber nicht mehr bei E = 0, weshalb die symmetrische Anordnung der Energien
(23) verloren geht. Führen wir nun den Grenzübergang η −→ 0 aus, geht (42)
also in (47) über:

lim
η→0

En = E0

(
n± 1

2

)
. (48)

Die Energien undWellenfunktionen stimmen also überein. Unsere Berechnungen
sind also konsistent. Veranschaulicht wird dies durch Abbildung 12 und 13. In ih-
nen wurde die Energie E gegen den Parameter η bzw. gegen 1/η aufgetragen. Für
ersteres kann man die Ergebnisse für η −→ 0, für zweiteres die Ergebnisse für
η −→∞ verifizieren.

18



2 Quantenmechanische Betrachtung

Abbildung 12: Das Diagramm zeigt die Energien E in Abhängigkeit des Para-
meters η. Für η −→ 0 gehen diese in (47) über. Die Energie En wird dabei in
Einheiten von E0 angegeben, die Einheit der Abszisse ist beliebig.

Abbildung 13: Das Diagramm zeigt die Energien E in Abhängigkeit von 1/η.
Für η −→ ∞ gehen diese in die Energien (23) über und sind damit wieder sym-
metrisch um das Nullniveau angeordnet. Die Energie E wird dabei in Einheiten
von E0/η angegeben, die Einheit der Abszisse ist beliebig.
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2 Quantenmechanische Betrachtung

2.4 Hamiltonian kubisch in k

Nun nehmen wir den kubischen Term aus (1) in unsere Betrachtungen mit auf.
Dieser kann die schneeflockenartige Verformung der Fermifläche erklären. Es gilt

H1 = λ

2 (k3
+ + k3

−)σz, (49)

wobei k+ = kx + iky und k− = kx− iky ist. Der Parameter λ gibt dabei die Stärke
der Verformung an. Eine kurze Rechung ergibt

H1 = iλ̃

(
a3 − a+3 0

0 a+3 − a3

)
(50)

mit λ̃ =
√

2λ/l3B. Der Vorfaktor ist dabei rein imaginär, mit (a3)+ = (a+)3 und
[(a+)3]+ = a3 lässt sich aber leicht die Hermitezität des Hamiltonoperators nach-
weisen. Somit sind seine Eigenwerte, also unsere gesuchten Energien reell, also
physikalisch auch sinnvoll.
Im weiteren Verlauf setzen wir

H0 = H(k2) = E0

(
a+a+ 1

2 ηa+

ηa a+a− 1
2

)
. (51)

Die Eigenfunktionen von H0 sind auf dem zweidimensionalen Hilbertraum H de-
finiert, der durch die Vektoren

(
|n〉
0

)
und

(
0

|n−1〉

)
aufgespannt wird. Die Schrö-

dingergleichungen konnten bis jetzt exakt gelöst werden, da der Hamiltonoperator
angewandt auf die Wellenfunktion sich wieder in dieser Basis darstellen ließ. Für
H1 ist dies aber nicht mehr der Fall. Deshalb werden wir die Energiewerte mit
Hilfe der zeitunabhängigen, nicht-entarteten Störungstheorie nach [14] berechnen.
Hierzu setzen wir H(k3) = H0 + H1, wobei H0|n, α〉 = εn,α|n, α〉 das ungestörte
Eigenwertproblem sei.
Die Energiekorrektur erster Ordnung ist der Erwartungswert des Störoperators.

Eine kurze Rechnung ergibt

E(1)
n = 〈n, α|H1|n, α〉 = 0. (52)

In erster Ordung gibt es kein Überlappen der Wellenfunktionen und somit ver-
schwindet die Energiekorrektur.
Die Korrektur zweiter Ordnung ist

E(2)
n =

∞∑
m,m 6=n

|〈n|H1|m〉|2

εn − εm
. (53)
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Wir berechnen zunächst 〈n|H1|m〉:

H1|m〉 = H1

(
sin θm,α|m〉

cos θm,α|m− 1〉

)
= iλ̃

(
sin θm,α [A|m− 3〉 −B|m+ 3〉]
cos θm,α [C|n+ 2〉 −D|n− 4〉]

)
(54)

mit den Vorfaktoren

A = A(m) =
√
m(m− 1)(m− 2)

B = B(m) =
√

(m+ 1)(m+ 2)(m+ 3)

C = C(m) =
√
m(m+ 1)(m+ 2)

D = D(m) =
√

(m− 1)(m− 2)(m− 3).

Hieraus folgt nun der längliche Term

〈n, α|H1|m,α〉 = [sin2 θn,m,α(A〈n|m− 3〉 −B〈n|m+ 3〉)+
+ cos2 θn,m,α(C〈n− 1|m+ 2〉 −D〈n− 1|m− 4〉)], (55)

wobei die abkürzende Schreibweise sin2 θn,m,α = sin θn,α sin θm,α und analog für
den Kosinus verwendet wurde. Diesen Term können wir vereinfachen, da die Os-
zillatoreigenfunktionen orthonormal sind, 〈n|m〉 = δn,m. Damit liefert der obige
Erwartungswert nur für m ∈ {n+ 3, n−3} einen Beitrag. Von der Summe in (53)
beleiben also nur die zwei Terme

E(2)
n = |〈n|H1|n+ 3〉|2

εn − εn+3
+ |〈n|H1|n− 3〉|2

εn − εn−3
. (56)

Durch einfaches Einsetzen in die Vorfaktoren ergibt sich

A(n+ 3) = B(n)
D(n+ 3) = C(n)
B(n− 3) = A(n)
C(n− 3) = D(n).

Wir erhalten demnach für m = n+ 3

M≡ iλ̃[sin θn,n+3,αA(n+ 3)− cos θn,n+3,αD(n+ 3)] (57)

und für m = n− 3

N ≡ iλ̃[− sin θn,n−3,αB(n− 3) + cos θn,n−3,αC(n− 3)] (58)

und können die Energiekorrektur zweiter Ordnung in die übersichtlichere Form

E(2)
n (α) = |M|2

εn − εn+3
+ |N |2

εn − εn−3
(59)
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bringen. εn = E0
(
n±

√
nη2 + 1

4

)
sind dabei die Energien des ungestörten Pro-

blems.
Alles in allem lauten die Energien des Hamiltonians (1) bis in zweiter Ordnung

Störungtheorie

En(α) = E0

n+ α

√
nη2 + 1

4

+ E(2)
n (α) (60)

mit E0 = ~2/ml2B, η =
√

2vfmlB/~ und E(2)
n (α) aus (59).

Mit der Erklärung der schneeflockenartigen Verformung der Fermifläche sind
unsere quantenmechanischen Betrachtungen abgeschlossen.

3 Semiklassische Betrachtung
Wir haben gesehen, dass die quantenmechanische Beschreibung der Oberflächen-
zustände in topologischen Materialien im Einklang mit den Experimenten steht.
In diesem Kapitel soll nun überprüft werden, ob dies auch für den semiklassischen
Ansatz von Bohr und Sommerfeld zutrifft. Wir werden sehen, dass die Energien
für die lineare und die rein quadratische Dispersion exakt übereinstimmen. Eine
gemischte Dispersion wie in (35) führt aber zu Abweichungen.
Die Quantisierungsbedingung von Bohr und Sommerfeld lautet∮

~p · d~r = 2π~(n+ γ) (61)

mit n = 0, 1, 2, . . . und einer Phase γ.
Dieses Integral wollen wir mit Hilfe der semiklassischen Dynamik von Bloch-

elektronen, wie sie zum Beispiel in [4] behandelt wird, auswerten. Aufgrund des
Magnetfeldes setzt sich der Impuls aus den zwei Anteilen

~p = ~~k − e ~A (62)

zusammen, wobei ~p der kanonische Impuls, ~k der kinematische Impuls und ~A das
Vektorpotential ist. Um (61) explizit zu berechnen, muss also ein Zusammenhang
zwischen ~k und ~r gefunden werden.
Die Impulsänderung ist durch die Lorentzkraft gegeben, wobei nur das magne-

tischen Feld berücksichtigt werden muss.

~~̇k = −e~v × ~B. (63)
Dabei ist ~v = ~̇r die Geschwindigkeit im Ortsraum. Diese ist durch die Ableitung
der Energie E des Elektrons nach ~k gegeben:

~v = ∇~kE. (64)

22
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Mit Hilfe der Gleichungen (62)-(64) wollen wir nun das Integral (61) bestimmen.
Dazu berechnen wir zuerst die zeitliche Änderung der Energie:

d
dtE(~k) = dE

d~k
· d~k

dt = ∇~kE · ~̇k = ~v ·
(
e

~
~v × ~B

)
= 0. (65)

Damit folgt die Bewegung der Elektronen den Linien konstaner Energie. Dies sind
Kreise in der Ebene senkrecht zum Magnetfeld.
Um nun auf den Zusammenhang zwischen Orts- und Impulsvektor zu kommen,

betrachten wir das Kreuzprodukt

B̂ × ~~̇k = −eB̂ × ( ~B × ~v) = −eB̂( ~B · ~v) + e~v(B̂ · ~B), (66)

wobei B̂ der Einheitsvektor in Magnetfeldrichtung ist. Im letzten Schritt wurde
das doppelte Kreuzprodukt ausgewertet. Um (66) zu vereinfachen spalten wir
~v (sowie später auch ~r und ~k) in die Komponenten senkrecht und parallel zum
Magnetfeld auf: ~v = ~v⊥ + ~v‖. Damit gilt ~B · ~v = Bv‖ und es folgt

B̂ × ~~̇k = −eB~v‖ + eB(~v‖ + ~v⊥) = eB~v⊥ = eB~̇r⊥ = B̂ × ~~̇k⊥. (67)

Damit besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen ~r und ~k. Wie man sieht,
ist die Trajektorie im ~k-Raum gegenüber derer im ~r-Raum um π/2 gedreht und
mit dem Faktor ~/eB = l2B, also der magnetischen Länge, skaliert.
Aufgrund von (67) gilt aber auch

d~r = d~r⊥ = ~
eB

B̂ × d~k⊥. (68)

Damit haben wir alles um das Integral (61) auszuwerten. Mit (62) und (68)
erhalten wir:∮

~p · d~r =
∮

(~~k − e ~A) · d~r = ~2

eB

∮
~k⊥ · (B̂ × d~k⊥)− e

∮
~A · d~r⊥. (69)

Den letzten Term können wir mit Hilfe des Stokes’schen Satzes umformen:∮
~A · d~r⊥ =

∫
F

(∇× ~A) · d~F =
∫
F

~B · d~F = BF (70)

wobei F = πr2 die von der Elektronenbahn umschlossene Fläche im Ortsraum,
und ~F der dazugehörige Flächennormalenvektor ist. Um den vorletzten Term in
(69) umzuschreiben, betrachten wir das Kreuzprodukt d~k⊥ × ~k⊥. Dieses ergibt
zweimal die eingeschlossene Fläche F = πk2 der Elektronenbahn im Impulsraum
(vgl. Abb. 14).
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Abbildung 14: Der Vektor ~k⊥ und seine infinitesimale Änderung d~k⊥ stehen
senkrecht aufeinander. Damit ergibt das Kreuzprodukt d~k⊥ × ~k⊥ genau zweimal
die graue Fläche in der Graphik. Folglich liefert das geschlossene Wegintegral um
den Kreis die doppelte Kreisfläche F = πk2.

Hiermit lässt sich (69) weiter vereinfachen:∮
~p · d~r = 2 ~2

eB

∫
F

B̂ · d ~F − eBF = 2 ~2

eB
F − eBF = 2 ~2

eB
πk2 − eBπr2 (71)

Wegen (67) gilt r2 = ~2/(eB)2k2 und wir erhalten aus (71) schließlich

F = 2πeB
~

(n+ γ) mit F = πk2. (72)

Dieses Resultat besagt, dass die durch die Elektronenbahn eingeschlossene Fläche
im Impulsraum gequantelt ist. Kennt man die Energie-Impuls-Relation, kann man
so direkt auf die, ebenfalls gequantelten Energien schließen. Dies wollen wir nun
für die verschiedenen Dispersionen aus Kapitel 2.2 & 2.3 durchführen und die
Ergebnisse vergleichen.
Aus (72) folgt

k =
√

2eB
~

(n+ γ). (73)

Mit der linearen Dispersion E = ±vf~k aus Kapitel 2.2 ergibt sich mit (73)

En(γ) = ±vf
√

2~eB(n+ γ) . (74)

Für γ = 0 geht dies direkt in die Energien (23) über, Quantenmechanik und
Semiklassik liefern also das selbe Ergebnis.
Die rein quadratische Dispersion aus Kapitel 2.3 lautet E = (~k)2/2m. Dies

liefert mit (73) wiederum

En(γ) = ~eB
m

(n+ γ) = ~ωc(n+ γ) (75)
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Dies geht mit γ = 1
2 in die Energie (10) und (47) über.

Die gemischte Dispersion liefert hingegen

En = E0(n+ γ)± vf
√

2eB~(n+ γ) = E0
[
(n+ γ)± η

√
n+ γ

]
. (76)

Die zwei Grenzwertbetrachtungen η −→ 0 und η −→∞ ergeben γ = 1/2 respek-
tive γ = 0.
Trägt man nun die Energien (76) mit γ = 1/2 gegen η auf, ergibt sich Abbildung

15, wobei die Energien (42) zum Vergleich gestrichelt eingezeichnet wurden. Man
erkennt das Übereinstimmen von Semiklassik und Quantenmechanik für η −→ 0.
In Abbildung 16 wurden die Energien mit γ = 0 gegen 1/η aufgetragen. Man

erkennt dadurch das Übereinstimmen der Energien für den Grenzfall η −→ ∞.
Zudem fällt auf, dass die Abweichung zwischen Semiklassik und Quantenmecha-
nik für wachsendes n kleiner wird. Für größere Quantenzahlen stimmen die semi-
klassischen Berechnungen immer besser mit den quantenmechanischen überein.

Abbildung 15: Zu sehen ist das E-η-Diagramm für die Ergebnisse der semi-
klassischen Betrachtung mit γ = 1/2. Die quantenmechanischen Energien wurden
gestrichelt eingezeichnet. Die unterschiedlichen Energien verhalten sich jeweils
ähnlich, stimmen jedoch nur für η −→ 0 überein. Die Energien wurden in Einhei-
ten von E0 aufgetragen während die Einheit der Abszisse beliebig gewählt werden
kann.
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Abbildung 16: Zu sehen ist das E-1/η-Diagramm für die Ergebnisse der semi-
klassischen Betrachtung mit γ = 0. Die quantenmechanischen Energien wurden
gestrichelt eingezeichnet. Die unterschiedlichen Energien verhalten sich jeweils
ähnlich, stimmen jedoch nur für η −→ ∞ überein. Die Energien wurden in Ein-
heiten von E0/η aufgetragen während die Einheit der Abszisse beliebig gewählt
werden kann.

4 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse unserer Berechnungen zusammengefasst
werden. Abschließend wird ein Ausblick für das Forschungsgebiet der topologi-
schen Isolatoren gegeben.
Obwohl topologische Isolatoren eine recht neue Materialklasse sind, ist ihre

theoretische Beschreibung schon weit vorangeschritten. Wir haben gesehen, dass
die Beschreibung der Oberflächenzustände in der Nähe des Entartungspunktes
durch Dirac-Fermionen im Einklang mit den experimentell beobachteten Landau-
Niveaus steht. Diese haben ein für Dirac-Fermionen charakteristisches Niveau,
welches nicht von dem Magnetfeld abhängt.
Liegen die Energien jedoch nicht mehr nahe des Entartungspunktes, ist die

Beschreibung durch Dirac-Fermionen nicht mehr angemessen. Zur Erklärung der
ARPES-Resultate sind quadratische und kubische Terme im Hamiltonoperator
notwendig.
In Kapitel 2.2 berechneten wir die Energien der Landau-Niveaus für die lineare

Energie-Impuls-Relation. Die quadratische Dispersion wurde in Kapitel 2.3, die
kubische wurde störungstheoretisch in Kapitel 2.4 berücksichtigt.
Schließlich wurde in Kapitel 3 die Bohr-Sommerfeld-Quantisierung für die se-

miklassische Berechnung der Energien herangezogen. Für die lineare und qua-
dratische Dispersion ergaben sich exakt die quantenmechanischen Energien. Für
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die gemischte Dispersion stimmten Semiklassik und Quantenmechanik nur für die
Grenzfälle η −→∞ und η −→ 0 bzw. für große Quantenzahlen überein.
Ein Gegenstand der aktuellen Forschung ist das Fehlen des negativen Astes

der Landau-Niveaus in Abbildung 5. In [15] wurde gezeigt, dass dies durch das
elektrische Potential der Spitze des Rastertunnelmikroskops erklärt werden kann.
Für die Zukunft erhofft man sich, dass topologische Isolatoren als Bausteine für

Quantencomputer eingesetzt werden können. Die topologisch geschützten Ober-
flächenzustände würden ein absolut fehlerfreies Arbeiten garantieren, was bis dato
das größte Problem für die Realisierung eines solchen Computers darstellt. Aber
das potentielle Anwendungsgebiet der topologischen Isolatoren ist weit größer.
Die spinabhängige Bewegung der Oberflächenelektronen macht diese Materialen
auch für das aufstrebende Gebiet der Spintronik interessant. Dort wird versucht,
den Spin der Elektronen zur Informationsübertragung durch Storm miteinzube-
ziehen [5].
Desweiteren lassen sich durch Kombinationen von topologischen Isolatoren mit

anderen Materialien weitere exotische Zustände verwirklichen. An der Grenz-
schicht zwischen topologischen Isolatoren und Supraleitern zum Beispiel könnten
sich Majorana-Fermionen ausbilden [5]. Diese sind neutral geladen, haben aber
sonst die gleichen Eigenschaften wie Elektronen. Das Gebiet der topologischen
Isolatoren ist also fast unbegrenzt und man kann sich auf neue, überraschende
Meldungen aus der Festkörperphysik freuen.
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