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1 Einleitung

In den letzten Jahren wuchs das Interesse in dem Bereich der Spintro-
nik [1]. Diese beschäftigt sich mit der Tatsache, dass zur Speicherung
bzw. Datenverarbeitung nicht nur die elektrische Ladung sondern auch
die magnetischen Eigenschaften des Spins genutzt werden können [1, 2].
Zur Manipulation der Spinströme, bzw. der Spinpolarisation von Lei-
tungselektronen, können verschiedene Effekte wie zum Beispiel der
Spin-Hall-Effekt oder der inverse Spin-galvanische Effekt genutzt wer-
den [3].
Der inverse Spin-galvanische Effekt, auch Edelstein-Effekt (später nach
V. M. Edelstein 1990 [4]) genannt, ist eine Spinpolarisation aufgrund
eines durch ein elektrisches Feld induzierten elektrischen Stroms. Er
ist auch deshalb so interessant, da für die Polarisation kein äußeres
Magnetfeld benötigt wird [5, 6]. Dies gilt genauso beim Spin-Hall-Effekt.
Dieser impliziert, dass ein Ladungsstrom einen dazu senkrecht verlau-
fenden Spinstrom, der senkrecht zur von beiden Strömen aufgespannten
Ebene polarisiert ist, erzeugt [7–9]. Dies gilt auch umgekehrt, bekannt
als inverser Spin-Hall-Effekt. Ein reiner Spinstrom induziert dabei einen
dazu senkrechten Ladungsstrom [8, 10]. Alle drei Effekte wirken unter in-
trinischen Bedingungen wie zum Beispiel Rashba-Spin-Bahn-Kopplung.
Auch extrinsische Faktoren, beispielsweise spinabhängige Streueffekte,
können den Spin-Hall-Effekt verursachen [8, 9].
Die Rashba-Spin-Bahn-Kopplung baut darauf auf, dass unter Inversi-
onsasymmetrie des Potentials, das die Ladungen spüren, in der Dispersi-
onsrelation der Energie in Abhängigkeit vom Impuls die Spin-Entartung
aufgehoben wird [11].
Um solche Systeme zu realisieren, werden zum Beispiel zweidimensionale
Elektronengase in Halbleiterheterostrukturen [6] oder zweidimensionale
Halbleitersysteme mit Spin-Bahn-Kopplung [12] genutzt. Halbleiterhe-
terostrukturen sind monokristalline Halbleiterschichten verschiedener
Materialien, die aufeinander gewachsen sind. Beliebt dafür ist beispiels-
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1 Einleitung

weise die Kombination aus GaAs und AlGaAs [13]. Eine wichtige Eigen-
schaft solcher Strukturen ist, dass sich trotz verschiedener Materialien
eine einheitliche Fermi-Energie bildet. Diese Tatsache bewirkt, dass die
Ladungselektronen sich nur noch in zwei Dimensionen in der jeweiligen
Materialschicht, in der sie sich befinden, bewegen können. Senkrecht
zu den Materiallagen sind sie in einem Potentialtopf mit quantisiser-
ten Energiezuständen eingesperrt. Es entstehen also zweidimensionale
Elektronen- bzw. Löchergase [11, 13].
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Spin-Transporteigenschaften ei-
nes zweidimensionalen Systems, bzw. zweidimensionalen Elektronenga-
ses, mit Rashba-Spin-Bahn-Kopplung. Zunächst wird in Kapitel 1 die
Boltzmann-Gleichung ohne und mit Spinbetrachtung näher betrachtet.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit einem System mit homogener Teilchen-
distribution. Mit Hilfe der Boltzmann-Gleichung mit Spin wird gezeigt,
dass der Spin-Hall-Effekt in solch einem System nicht auftritt, dafür
aber der inverse Spin-galvanische Effekt. Danach wird ein inhomogenes
System angenommen und der dort existierende Spin-Hall-Effekt herge-
leitet. Abschließend werden in Kapitel 4 für das inhomogene System
verschiedene Randbedingungen angenommen. Einmal ein System mit
zwei Bereichen verschiedener Rashba-Parameter und ein Fall, in dem
zwei Rashba-Parameter abwechselnd periodisch auftreten. Unter diesen
beiden Bedingungen werden Spindichten, Spin-Hall-Spinströme und
Spin-Hall-Leitfähigkeit betrachtet.
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2 Die Boltzmann-Gleichung

Die fundamentale Boltzmann-Gleichung wurde 1872 von Ludwig Boltz-
mann aufgestellt. Dies geschah mit der Intention, Transporteigenschaften
idealer Gase beschreiben zu können. Sie stellt noch heute ein wichtiges
Utensil für die Beschreibung von Transport dar. Dabei beschränkt sich
der Einsatzbereich nicht mehr nur auf klassische Gase, sondern erstreckt
sich auch auf Gebiete wie beispielsweise der Übertragung von Phononen
in Suprafluiden oder dem Elektronentransport in Festkörpern [14–16].
In dieser Arbeit werden aus der Boltzmann-Gleichung verschiedene
Strom- und Polarisationseigenschaften hergeleitet.

2.1 Ohne Spinbetrachtung

Zunächst wird die Boltzmann-Gleichung ohne Berücksichtigung des
Spineinflusses,(

∂

∂t
+ ppp

m
· ∇r +FFF · ∇p

)
f(ppp,rrr, t) = −1

τ
[f − 〈f〉 ] , (1)

erläutert. Dabei beschreibt f(ppp,rrr, t) die Teilchendistributionsfunktion
in Abhängigkeit von Impuls ppp, Ort rrr und Zeit t, FFF die Lorentz-Kraft,
m die Teilchenmasse und 〈f〉 das Winkelmittel von f bezüglich ppp.
Letzteres ist definiert durch

〈f〉 = 1
2π

∫ 2π

0
dφ f , (2)

wobei φ den Winkel bezeichnet, den der Impuls mit der x-Achse ein-
schließt,

ppp = |ppp|
 cosφ

sinφ

 . (3)

Das Winkelmittel kann verschieden aussehen und zum Beispiel im
Gleichgewicht die Form der Fermi-Verteilung haben [17].
Die rechte Seite von Gl. (1) wird als Stoßterm bezeichnet. Die Ladungs-
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2 Die Boltzmann-Gleichung

träger können unter anderem an Verunreinigungen oder Phononen ge-
streut werden [17]. Diese Stöße haben einen mittleren zeitlichen Abstand
von τ , wobei τ die Relaxationszeit des Impulses nach der Relaxations-
zeitnäherung bezeichnet [18].
Es wird jetzt die Diffusionsgleichung mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung
sowie der Teilchenstromdichte aus der Boltzmann-Gleichung im kräf-
tefreien Fall, hergeleitet. Alle drei Gleichungen beschreiben, wie sich
Ströme, bzw. Teilchen, unter anderem zeitlich, verhalten.
Die Herangehensweise in diesem Abschnitt wird in den darauf folgenden
Betrachtungen unter Einbeziehung des Spins einen Leitfaden darstellen,
um die Spindiffusionsgleichungen zu erhalten.
Zunächst wird sich der Kontinuitätsgleichung zugewendet. Man kann
sie aus der Boltzmann-Gleichung (1), mit FFF = 0, herleiten, indem man
über den Impuls integriert,

∫ d2p

(2π~)2

[(
∂

∂t
+ ppp

m
· ∇r

)
f

]
= −1

τ

∫ d2p

(2π~)2 [f − 〈f〉 ] . (4)

Mit der Teilchendichte

n = 2
∫ d2p

(2π~)2 f (5)

und der Teilchenstromdichte

jjj = 2
∫ d2p

(2π~)2
ppp

m
f (6)

ergibt sich die Kontinuitätsgleichung,

∂

∂t
n+∇r · jjj = 0 . (7)

Nun ist von Interesse, wie sich die Teilchenstromdichte unter anderem
im Bezug auf die Dichte n verhält. Um diese zu erhalten, löst man die
Boltzmann-Gleichung (1) nach f auf, multipliziert die Gleichung mit
ppp/m und integriert über den Impuls.
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2.2 Unter Miteinbeziehung des Spins

Es wird angenommen, dass sich τ und die mittlere freie Weglänge l
in Größenbereichen befinden, so dass diffusiver Transport stattfinden
kann. Das heißt im diffusiven Limes müssen ωτ � 1 und ql� 1 gelten.
Dabei beschreiben ω und q = |qqq| die Fouriertransformationen der Zeit t
und des Ortes rrr. Das bedeutet

[1 + τ
∂

∂t
+ τ

ppp

m
· ∇r]−1 ≈ 1− τ ∂

∂t
− τ p

pp

m
· ∇r . (8)

Somit ergibt sich die Teilchenstromdichte

jjj = −p
2
F τ

2m2∇r n . (9)

Dabei ist pF der Fermi-Impuls. Setzt man jjj nun in die Kontinuitätsglei-
chung (7) ein, resultiert daraus die Diffusionsgleichung,

∂

∂t
n−D∇2

r n = 0 (10)

mit der DiffusionskonstantenD = v2
F τ/2 und der Fermi-Geschwindigkeit

vF = pF/m.

2.2 Unter Miteinbeziehung des Spins

Um zusätzlich zum Ladungstransport auch Spindynamiken zu be-
schreiben, wird eine Verallgemeinerung der Boltzmann-Gleichung nach
Ref. [16] verwendet. Diese beruht darauf, dass Spin-Bahn-Kopplung,
welche linear im Impuls ist, durch ein Spin-Vektorpotential AAAa =
(Aax,Aay,Aaz) ausgedrückt werden kann,

H =

(
ppp+AAAa σa

2

)2

2m , (11)
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2 Die Boltzmann-Gleichung

wobei σσσ = (σx, σy, σz) mit den Pauli-Matritzen σx, σy und σz ist. Für
die in dieser Arbeit relevanten Rashba-Spin-Bahn-Kopplung,

HR = −α
~

(ppp× σσσ)z , (12)

gilt Axy = −Ayx = 2mα/~, wobei α der Rashba-Parameter ist. Die
restlichen Komponenten von AAAa verschwinden [16].
Die verallgemeinerte Boltzmann-Gleichung unter Spin-Betrachtung lässt
sich schreiben als

∂tf + ppp

m
· ∇̃rf + 1

2 {F
FF , (∇pf)} = −1

τ
( f − 〈f〉 ) (13)

mit der kovarianten Ableitung

∇̃r = ∇r +
3∑

a=1

i

~

[
AAAaσ

a

2 , ·
]
, (14)

in der [·, ·] bzw. {·, ·} den Kommutator bzw. Antikommutator bilden.
Darüber hinaus wird die Distributionsfunktion mit dem Spin zu

f = f 0 + fff · σσσ (15)

verallgemeinert. Dabei sind f 0 bzw. fff jeweils die Teilchen- bzw. Spin-
distributionsfunktionen. Außerdem bezeichnet FFF die verallgemeinerte
Kraft mit

FFF = −e (E + ppp

m
×BBB) , (16)

die mit dem elektrischen Feld E und dem magnetischen Feld B durch
das vom Spinanteil induzierten magnetische Feld BBB,

BBB = BBB +
3∑

a=1
BBBa σ

a

2e , (17)

BBBa = − 1
2~
∑
b,c

εabcAAAb ×AAAc , (18)
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2.2 Unter Miteinbeziehung des Spins

verknüpft ist [5]. Dabei ist anzumerken, dass unter Rashba-Spin-Bahn-
Kopplung nur

Bzz =
AyxAxy
~

(19)

nicht verschwindet.
Diese Gleichungen sind die Ausgangslage für nun alle weiteren betrach-
teten Systeme. Es wird nun, da der Spin nicht mehr vernachlässigt wird,
der Fokus besonders auf Spindichten und Spinströme gelenkt.
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3 Homogenes System

Nun wird ein System mit homogener, statischer Teilchendistribution be-
trachtet. Unter dieser Bedingung wird die Beschreibung des sogenannten
inversen Spin-galvanische Effekts, auch Edelstein-Effekt genannt, herge-
leitet. Man betrachtet dafür zunächst den Ladungsstrom in x-Richtung,
also entlang des elektrischen Feldes, und beschäftigt sich danach mit
der Spindichte und den Spinströmen. Besondere Aufmerksamkeit wird
dabei auf den Spinstrom jzy gelegt. Interessanterweise bildet sich, wie
später gezeigt, kein Spin-Hall-Effekt [3].
Das System sei statisch sowie homogen. Das bedeutet, dass in Gl. (13)
die Zeitableitung ∂t und die Ableitung nach dem Ort rrr in der kovari-
anten Ableitung ∇̃r herausfallen. Der Rashba-Parameter sei konstant.
Außerdem existiere kein äußeres magnetisches Feld, B = 0, sowie ein
elektrisches Feld nur in x-Richtung, E = Exex.
Daraus ergibt sich in diesem Fall die Boltzmann-Gleichung

3∑
a=1

i

~
ppp

m
·
[
AaAaAaσ

a

2 , f
]
− eEx∂pxf −

1
2

3∑
a=1

{ p
m
×BBBaσ

a

2 , (∇pppf)
}

= −1
τ

( f − 〈f〉 ) . (20)

Als erstes wird der Ladungssektor betrachtet. Um den Ladungsstrom
in x-Richtung zu erhalten, wird Gl. (20) durch 2 dividiert und darüber
wird die Spur gebildet. Dabei werden alle Spinbeiträge Aai sowie Terme,
die von zweiter Ordnung in Ex sind (f 0 = 〈f 0〉 + δf 0 mit δf 0 ∝ Ex),
vernachlässigt. Damit ergibt sich

− eEx∂px〈f 0〉 + (Ayx)2

2m~
[
py∂px − px∂py

]
f z = −1

τ
( f 0 − 〈f 0〉 ) . (21)

Löst man diese Gleichung nach f 0 auf, kann man mit der Drude-
Leitfähigkeit σD = e2nτ/m den Ladungsstrom in x-Richtung definieren.
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3 Homogenes System

Mit dem Spinstrom in i-Richtung1,

jjji =
∫ d2p

(2π~)2
pi
m
fff , (22)

und Gl. (6) ergibt sich

jx = −2e
∫ d2p

(2π~)2
px
m
f 0

= σDEx −
eτ

m~
(Ayx)2 jzy . (23)

Dieses Ergebnis zeigt, dass der Ladungsstrom jx nicht nur vom angelg-
ten elektrischen Feld Ex sondern mitunter von einem in z-Richtung
polarisierten Spinstrom jzy in y-Richtung erzeugt wird. Dies äußert sich
als inverser Spin-Hall-Effekt. Hier hängt die Stärke unter anderem vom
Rashba-Koeffizienten α, der in Ayx steckt, ab.
Nun wird sich dem Spinsektor zugewendet. Es wird die Boltzmann-
Gleichung (20) mit σi/2 multipliziert und darüber wiederum die Spur
gebildet. Man erhält

− 1
~
pj
m

(AAAj × fff)i − eEx∂pxf
i − δiz 1

2m
AxyAyx
~

εjkz pk ∂pj
f 0

= −1
τ

( f i − 〈f i〉 ) (24)

mit i = x, y oder z. Dabei ist εjkz der Epsilon-Tensor. Man beachte auch,
dass die Vektoren komponentenweise betrachtet werden. Hierbei, sowie
in allen folgenden Berechnungen dieser Arbeit, wird die Einsteinsche
Summenkonvention verwendet, d.h., dass über doppelt auftretende
Indizes summiert wird. Als Nächstes werden der Spinstrom nach Gl. (22)
und die Spindichte,

s =
∫ d2p

(2π~)2 f , (25)

1Die Komponenten ja
i = (jjji)a des Vektors jjji beschreiben den Spinstrom in i-

Richtung mit der Spinpolarisation in a-Richtung mit a = x,y,z.
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berechnet. Integriert man Gl. (24) über den Impuls, so ergibt sich

− 1
~
εilmAlj jmj = 0 . (26)

Das bedeutet, dass der Spinstrom jzy verschwindet und somit kein Spin-
Hall-Effekt auftritt.
Um nun die Spindichte zu erhalten, multipliziert man Gl. (24) mit pl/m
und integriert über den Impuls. Daraus resultiert

2
3
εF

m~
εibcAbl sc + 1

4me
AxyAyx
~

εlkz jk δ
iz = 1

τ
jil (27)

mit der Fermienergie εF . Man erhält, mit Hilfe von Axy = −Ayx sowie
l = y und i = z,

2
3
εF

~m
Axy sy + 1

8me
(Axy)2

~
jx = 1

τ
jzy . (28)

Setzt man nun Gl. (23) ein und ergänzt laut Gl. (26), dass jzy = 0, ergibt
sich

sy = −1
8
Axy
eεF

σD Ex . (29)

Somit ist die Spindichte mit Spinpolarisation in y-Richtung direkt pro-
portional zum elektrischen Feld in x-Richtung. Das bedeutet, dass in
einem zweidimensionalen Elektronengas mit homogener Teilchendistri-
bution ein steter Strom in x-Richtung, welcher von einem konstanten
elektrischen Feld getrieben wird, in einer Spinpolarisation in y-Richtung
resultiert. Dieses Phänomen stellt, wie schon in der Einleitung kurz
beschrieben, den inversen Spin-galvanische Effekt dar [4, 19].
Dieser Effekt ist von großem Interesse in der Spintronik, da zur Spin-
polarisierung hier kein von außen angelegtes, magnetisches Feld nötig
ist [20, 21].
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4 Inhomogenes System

4 Inhomogenes System

Ab nun wird dem System, obwohl statisch gehalten, ein Gradient in x-
Richtung hinzugefügt. Dies bewirkt, dass im Gegensatz zum System mit
homogener Teilchendistribution nun der intrinsische Spin-Hall-Effekt
auftritt [7, 22]. Der Spinstrom jzy verschwindet nicht. Im folgenden
Abschnitt wird dieser Spinstrom, neben Spindichten, explizit berechnet.
Anschließend wird er in zwei verschiedenen Systemen mit unterschiedli-
chen Randbedingungen betrachtet und diskutiert.

4.1 Spindiffusionsgleichungen

Analog zum vorigen homogenen System, wird sich dem Spinsektor zuge-
wendet. Man bildet die Spur über die mit σi/2 multiplizierte Boltzmann-
Gleichung (13) und erhält

px
m
∂xf

i − 1
~
pj
m

(AAAj × fff)i − eEx∂pxf
i − 1

2m
AyxAxy
~

δizεjkzpk∂pj
f 0

= −1
τ

(f i − 〈f i〉 ) . (30)

Integriert man jetzt über den Impuls, ergibt sich

∂xj
i
x −

1
~

(AAAj × jjjj)i = 0 . (31)

Im Gegensatz zu Gl. (26) verschwindet der Spinstrom jzy nicht. Dies ver-
weist darauf, dass der Spin-Hall-Effekt auftritt. Um die Spinstromdichte
zu erhalten, wird Gl. (30) nach fff umgestellt,

fff = M−1(〈fff〉 +SSS) (32)
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4.1 Spindiffusionsgleichungen

mit

M = 1 + τ

m
px ∂x −

τ

~
pj
m

[AAAj]× , (33)

SSS =
τ AyxAxy

2m~
εjkz pk ∂pj

f 0 ez (34)

und

[AAAj]× =


0 0 Ayxδjx
0 0 Ayxδjy

−Ayxδjx −Ayxδjy 0

 . (35)

Verwendet man die Näherung (1 + ξ)−1 ≈ 1− ξ für kleine ξ, also unter
der gleichen Voraussetzung wie für Gl. (8), und gilt l/lDP � 1 für die
Spindiffusionslänge lDP nach Dyakonov und Perel [23], so lässt sich M−1

als
M−1 = 1− τ

m
px ∂x + τ

~
pj
m

[AAAj]× (36)

schreiben. Außerdem ist lDP mit der Spinrelaxationszeit τDP und dem
Rashba-Koeffizienten α verknüpft,

l2DP = DτDP = ~4

(2mα)2 . (37)

Realistische Werte für die Spindiffusionslänge können zwischen 10 nm
und 1µm liegen [24, 25].
Um die Spinstromdichte zu erhalten, wird Gl. (32) mit pi/mmultipliziert
und über den Impuls integriert. Es ergibt sich

jjji = −D∂xsss δix + D

~
[AAAi]× sss+ σsH

intExez δiy , (38)

bzw.
jzy(x) = D

~
Axysy(x) + σSH

intEx (39)

mit der intrinsischen Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH
int = Deτ/(4π~l2DP) und

der Diffusionskonstanten im Zweidimensionalen D = v2
F τ/2. Dabei ist

anzumerken, dass σsH
int nicht die volle Spin-Hall-Leitfähigkeit ist [3]. Dies
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4 Inhomogenes System

ist vor allem auch daran erkennbar, dass im homogenen System der
Spinstrom jzy verschwindet.
Gleichung (39) zeigt, dass die Spindichte sy einen in z-Richtung spin-
polarisierten Strom in y-Richtung induziert [26, 27]. Wenn sy konstant
wäre, also nicht von x abhängen würde, so wäre dies der homogene Fall,
Gl. (29). Die beiden Summanden in jzy würden sich gegenseitig aufhe-
ben und der Spinstrom würde verschwinden. Im inhomogenen System
allerdings, ist die Spindichte eine Funktion von x. Der Spinstrom jzy

existiert, was den Spin-Hall-Effekt miteinschließt.
Zur Beschreibung der Spindichten, die benötigt werden, um die Spin-
ströme explizit zu berechnen, setzt man nun Gl. (38) in Gl. (31) ein. Es
ergeben sich die Differentialgleichungen

−D ∂2
xs
x − 2D

~
Axy ∂xsz = − 1

τDP
sx , (40)

−D ∂2
xs
y = − 1

τDP
sy + 1

τDP
sy0 , (41)

−D ∂2
xs
z + 2D

~
Axy ∂xsx = − 2

τDP
sz (42)

mit
sy0 = −τDP

lDP
σsH

int Ex , (43)

welches, wie im vorigen Abschnitt erwähnt, den inversen Spin-galvanische
Effekt beschreibt. Außerdem verhalten sich die Spindichten so, dass
sy von sx und sz entkoppelt ist. Für Gl. (39) wird nur die Lösung der
zweiten Differentialgleichung, also sy(x) benötigt. Es ergibt sich die
allgemeine Lösung

sy(x) = sy0 + a e
x

lDP + b e− x
lDP . (44)

Aus Gl. (39) und (44) ist ersichtlich, wie sich der Spinstrom jzy in einem
System mit statischer, inhomogener Teilchenverteilungsfunktion f mit
angelegtem elektrischen Feld, E = Exex, verhält. Im Folgenden wird
dieser unter verschiedenen Randbedingungen näher untersucht.
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4.2 Zwei halbunendliche Streifen

4.2 Zwei halbunendliche Streifen

Ab jetzt wird ein zweidimensionales Elektronengas betrachtet, das bei
x = 0 einen Übergang zu einem anderen Rashba-Parameter besitzt. Das
heißt von x = −∞ bis x = 0 wirke α1 und von x = 0 bis x = ∞ sei
α2 gegeben. Dies ist in Abb. 1 veranschaulicht. Man nimmt für dieses

Abb. 1: Doppelt-halbunendliches System in x-Richtung mit den Rashba-
Koeffizienten α1 von x = −∞ bis x = 0 und α2 von 0 bis x =∞.

System die nun folgenden Randbedingungen an. Zunächst soll der Strom
jyx an den Rändern im Unendlichen verschwinden, also

jyx,1(−∞) = jyx,2(∞) = 0 . (45)

Genauso wird vorausgesetzt, dass jyx(x) am Übergang von α1 zu α2

stetig sei, d.h.
jyx,1(0) = jyx,2(0) . (46)

Weiterführend seien auch die Spindichten stetig an der Grenze,

sy1(0) = sy2(0) . (47)
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4 Inhomogenes System

Da laut Gln. (40)-(42) sx und sz von sy und damit von der Inhomogenität
entkoppelt sind, wird angenommen, dass sx = sz = 0. Für sy ergibt sich

sy1(x) = sy0;1 + a1 e
x

lDP,1 + b1 e− x
lDP,1 für x < 0 , (48)

sy2(x) = sy0;2 + a2 e
x

lDP,2 + b2 e− x
lDP,2 für x > 0 . (49)

Außerdem liefert Gl. (38) für den Spinstrom in x-Richtung, polarisiert
in y-Richtung

jyx,1(x) = − D1

lDP,1

(
a1 e

x
lDP,1 − b1 e− x

lDP,1

)
für x < 0 , (50)

jyx,2(x) = − D2

lDP,2

(
a2 e

x
lDP,2 − b2 e− x

lDP,2

)
für x > 0 . (51)

Wendet man die Randbedingungen (45)-(47) auf die Gln. (48)-(51) an,
ergibt sich

a1 = D2 lDP,1

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 ,

b2 = − D1 lDP,2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 ,

a2 = b1 = 0 .

Für sy folgt

sy1(x) = sy0;1 + D2 lDP,1

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 e

x
lDP,1 für x < 0 , (52)

sy2(x) = sy0;2 −
D1 lDP,2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 e− x

lDP,2 für x > 0 (53)

mit ∆sy0 = sy0;2 − s
y
0;1. In Abb. 2 ist diese Spindichte in Abhängigkeit

von x/lDP,1 zu sehen. Die Spindichte ist im Bereich mit der größeren
Spindiffusionslänge deutlich geringer als im anderen Abschnitt. Dies
kann man darauf zurückführen, dass dort auch die Rashba-Spin-Bahn-
Kopplung nach Gl. (37) weniger Einfluss auf das System hat. Da vor
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4.2 Zwei halbunendliche Streifen

Abb. 2: Die Spindichte sy des zweifach halbunendlichen Systems unter den Bedin-
gungen lDP,2/lDP,1 = 0,2, D2/D1 = 0,2 und sy

0;2/s
y
0;1 = 2,0.

Abb. 3: Der Spinstrom jz
y im zweifach halbunendlichen Fall mit lDP,2/lDP,1 = 0,2

und D2/D1 = 0,2.

21



4 Inhomogenes System

allem der Spin-Hall-Effekt von Interesse ist, wird nun jzy betrachtet.
Gleichung (39) liefert mit Gl. (52) und (53)

jzy,1 = D1 D2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 e

x
lDP,1 für x < 0 , (54)

jzy,2 = − D1 D2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 e− x

lDP,2 für x > 0 . (55)

Betraglich erreicht dieser Strom, Abb. 3, an der Grenzfläche sein Maxi-
mum. Allerdings ist diese Funktion nicht stetig. Für Werte x < 0 fließt
er in y-Richtung, für x > 0 dieser entgegengesetzt. Dennoch bleibt der
Spin stets in z-Richtung polarisiert. Um dieses System etwas realisti-

Abb. 4: Doppelt-halbunendliches System in x-Richtung mit den Rashba-
Koeffizienten α1 von x = −L

2 bis x = 0 und α2 von 0 bis x = L
2 .

scher darzustellen, wird nun angenommen, dass sich die verschiedenen
Bereiche nicht ins Unendliche erstrecken, sondern L/2 lang sind, siehe
Abb. 4. Unter der Bedingung, dass L/2� lDP,1/2, sind die Abschnitte
annähernd unendlich. Damit lässt sich der Mittlere Spinstrom über die
Gesamtlänge L berechnen,

j̄zy = 1
L

[∫ 0

−L/2
jzy,1 +

∫ L/2

0
jzy,2

]

= D1 D2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1

lDP,1 − lDP,2

L
∆sy0 . (56)

Dieser Mittelwert ist in Abb. 5 in Form von σsH/(e/8π~), aufgetragen
gegenüber L/(2 lDP,1) und L/(2 lDP,2), dargestellt. Die Verhältnisse sind
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4.2 Zwei halbunendliche Streifen

Abb. 5: Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH/(e/8π~) eines doppelt-halbunendlichen Sys-
tems unter den Bedingungen D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 = 0,2 und l1/L = 0,2.

gesetzt auf D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 = 0,2 sowie l1/L = 0,2, wobei l1 die
mittlere freie Weglänge im Bereich von α1 ist. Man erkennt, dass die
Spin-Hall-Leitfähigkeit bei einem System, das symmetrisch ist, also beide
Seiten ähnliche Rashba-Koeffizienten besitzen, Null ist. Allgemein ist
kein mittlerer Spinstrom in dem weißen Bereich, der sich linear zu dem
Verhältnis aus L/(2 lDP,1) und L/(2 lDP,2) verhält, vorhanden. Positiv
bzw. negativ wird die Spin-Hall-Leitfähigkeit hingegen bei deutlicher
Asymmetrie bezüglich der Rashba-Parameter. Absolut symmetrische
Strukturen erhält man bei dem Dichteplot, wenn D2/D1 = 1 und
τ2/τ1 = 1 ist. Dies ist in Abb. 6 abgebildet. Auf dem Bereich um
die Diagonale, L/(2 lDP,1) = L/(2 lDP,2), verschwindet die Spin-Hall-
Leitfähigkeit. Es fließt also nur dann ein mittlerer Spinstrom, wenn das
System Bereiche deutlich unterschiedlicher Rashba-Parameter besitzt.
Dabei ist die Spin-Hall-Leitfähigkeit negativ.
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4 Inhomogenes System

Abb. 6: Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH/(e/8π~) eines doppelt-halbunendlichen Sys-
tems unter den Bedingungen D2/D1 = 1, τ2/τ1 = 1 und l1/L = 0,2.

4.3 Periodisch abwechselnde Bereiche

Nun wird ein System betrachtet, das, statt nur zwei halbunendlich
ausgedehnte Rashba-Koeffizienten zu haben, diese Parameter periodisch
anordnet. Eine Darstellung davon ist in Abb. 7 zu sehen. Mit den

Abb. 7: Ein zwischen den Rashba-Koeffizienten α1 und α2 periodisches alternie-
rendes System.
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4.3 Periodisch abwechselnde Bereiche

Randbedingungen

jjjx,1(0) = jjjx,2(0) ,

jjjx,1(−L1) = jjjx,2(L2) ,

sy1(0) = sy2(0) ,

sy1(−L1) = sy2(L2)

ergibt sich mit Hilfe der Gln. (48)-(55) für die Spindichte

sy1(x) = sy0;1 + N

2

cosh
(
L1 + 2x
2 lDP,1

)

sinh
(

L1

2 lDP,1

) D2 lDP,1

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 , (57)

sy2(x) = sy0;2 −
N

2

cosh
(
L2 − 2x
2 lDP,2

)

sinh
(

L2

2 lDP,2

) D1 lDP,2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0 , (58)

dabei ist sy1 (sy2) die Spindichte für x im Bereich von α1 (α2). Außerdem
ist

N = [D1 lDP,2 +D2 lDP,1] a
b

(59)

mit den Hilfsvariablen

a = 1
D1 lDP,2

sinh
(
L2

lDP,2

)[
cosh

(
L1

lDP,1

)
− 1

]

+ 1
D2 lDP,1

sinh
(
L1

lDP,1

)[
cosh

(
L2

lDP,2

)
− 1

]
,

b = 1
2

(
D1 lDP,2

D2 lDP,1
+ D2 lDP,1

D1 lDP,2

)
sinh

(
L1

lDP,1

)
sinh

(
L2

lDP,2

)

+ cosh
(
L1

lDP,1

)
cosh

(
L2

lDP,2

)
− 1 .
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4 Inhomogenes System

Mit Gl. (39) lässt sich jzy berechnen,

jzy,1(x) = N

2

cosh
(
L1 + 2 x
2 lDP,1

)

sinh
(

L1

2 lDP,1

) D1 D2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0

für x im Bereich von α1 , (60)

jzy,2(x) = − N

2

cosh
(
L2 − 2x
2 lDP,2

)

sinh
(

L2

2 lDP,2

) D1 D2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1
∆sy0

für x im Bereich von α2 . (61)

In Abb. 8 und 9 sind die Spindichte sy und der Spinstrom jzy graphisch
dargestellt. Bei beiden Grafiken sind die Konstanten so gewählt, dass
lDP,2/lDP,1 = 0,2, D2/D1 = 0,2, L1/lDP,1 = 6,0, L2/lDP,2 = 4,0 und
sy0;2/s

y
0;1 = 2,0. Ähnlich zum halbunendlichen System ist auch hier der

Abb. 8: Die Spindichte sy des periodischen Systems unter den Bedingungen
lDP,2/lDP,1 = 0,2, D2/D1 = 0,2, L1/lDP,1 = 6,0, L2/lDP,2 = 4,0 und
sy

0;2/s
y
0;1 = 2,0.
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4.3 Periodisch abwechselnde Bereiche

Spinstrom des Spin-Hall-Effekts nicht stetig. Bei x/lDP,1 = 0 wechselt
er die Richtung. Allerdings ist er dort betraglich nicht am größten. Dies
ergibt sich durch die Bedingung, dass das System periodisch ist, also
auch an den Rändern der Bereiche der Strom nicht Null werden darf.
Mit den Gln. (60) und (61) folgt für den mittleren Spinstrom

Abb. 9: Der Spinstrom jz
y im periodischen Fall unter den Bedingungen

lDP,2/lDP,1 = 0,2 und D2/D1 = 0,2, L1/lDP,1 = 6,0 und L2/lDP,2 = 4,0.

j̄zy = 1
L1 + L2

[∫ 0

−L1
dx jzy,1 +

∫ L2

0
dx jzy,2

]

= N
D1 D2

D1 lDP,2 +D2 lDP,1

lDP,1 − lDP,2

L1 + L2
∆sy0 . (62)

Nun ist es wiederum, analog zum vorigen Abschnitt, möglich, diesen
Strom indirekt mit j̄zy = σsHEx als σsH/(e/8π~) visuell darzustellen. In
Abb. 10 ist dies nach L1/lDP,1 und L2/lDP,2 geplottet. Dabei sind die
Konstanten so gewählt, dass L2/L1 = 0,5, D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 = 0,2
und l1/L1 = 0,2. Man erkennt deutlich die zwischen Negativ und Positiv
abwechselnden Abschnitte. Anders als beim halbunendlichen System
gibt es nun zwei sich linear zu den Verhältnissen L1/lDP,1 und L2/lDP,2
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4 Inhomogenes System

Abb. 10: Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH/(e/8π~) eines periodischen Systems mit den
Konstanten L2/L1 = 0,5, D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 = 0,2 und l1/L1 = 0,2.

verhaltende Bereiche, die die Spin-Hall-Leitfähigkeit verschwinden las-
sen. Die vorzeichenbehafteten Abschnitte hängen nicht nur davon ab, ob
sich lDP,1 und lDP,2 beziehungsweise α1 und α2 im selben Größenbereich
bewegen. Zusätzlich verschiebt sich diese Symmetrie proportional dazu,
wie das Verhältnis aus L2/L1 bestimmt ist. Lässt man beispielsweise
L1 und L2 nach ∞ laufen, betrachtet also L1 � lDP,1 beziehungsweise
L1 � lDP,2, so erhält man Abb. 11. Dieser Plot hat deutlich die glei-
che Struktur wie Abb. 5. Einzig die Intensität der Leitfähigkeit ist im
halbunendlichen Fall etwas geringer, was somit auch bedeutet, dass
der mittlere Spinstrom weniger ausgeprägt ist. Betrachtet man diesen
Spinstrom analog zum halbunendlichen System, Abb. 6, unter der Bedin-
gung, dass L1 � lDP,1 und L1 � lDP,2 sowie D2/D1 = 1 und τ2/τ1 = 1,
so ergibt sich Abb. 12. Auch hier wird die Spin-Hall-Leitfähigkeit nie
positiv und verschwindet bei Rashba-Koeffizienten im gleichen Größen-
bereich. Allerdings ist sie deutlich stärker im periodischen System, was
daher kommen kann, dass der Spinstrom an den Grenzflächen, hier also
selbst im Unendlichen, nicht verschwinden darf.
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4.3 Periodisch abwechselnde Bereiche

Abb. 11: Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH/(e/8π~) eines periodischen Systems für
L1;2 � lDP,1;2 sowie D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 =0,2 und l1/L1 = 0,2.

Abb. 12: Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH/(e/8π~) des periodischen Systems mit
D2/D1 = 1, τ2/τ1 =1 und l1/L1 = 0,2 sowie L1;2 � lDP,1;2.
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4 Inhomogenes System

In Abb. 13 sind zwei verschiedene Verhältnisse geplottet. Dabei wurde
σsH/(e/8π~) nach lDP,1/lDP,2 aufgetragen. Der gestrichelte Graph besitzt
die Eigenschaften L1/lDP,1 = 5,0, L2/L1 = 0,5,D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 = 0,2
und l1/L1 = 0,2. Die durchgehende Linie dagegen L1/lDP,1 = 8,0,
L2/L1 = 0,3, D2/D1 = 0,3, τ2/τ1 = 0,3 und l1/L1 = 0,1. In dieser Dar-
stellungsweise ist sogar noch deutlicher erkennbar, dass die Leitfähigkeit
zwei Nullstellen besitzt und insbesondere, dass sie bei lDP,1/lDP,2 = 1, al-
so bei gleichen Rashba-Koeffizienten, immer verschwindet. Die Tatsache,
dass kleine Variationen der Verhältnisse der Konstanten die Leitfähigkeit
verschwinden lassen können, könnte zum Beispiel eingesetzt werden, um
binäre Folgen darzustellen.

Abb. 13: Spin-Hall-Leitfähigkeit σsH/(e/8π~) eines periodischen Systems nach
lDP,1/lDP,2 aufgetragen. Dem gestrichelten Graph wurden die Eigen-
schaften L1/lDP,1 = 5,0, L2/L1 = 0,5, D2/D1 = 0,2, τ2/τ1 = 0,2 und
l1/L1 = 0,2, dem durchgezogenen dagegen L1/lDP,1 = 8,0, L2/L1 = 0,3,
D2/D1 = 0,3, τ2/τ1 = 0,3 und l1/L1 = 0,1 zugeordnet.
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5 Fazit

In dieser Arbeit wurden zweidimensionale Systeme mit Rashba-Spin-
Bahn-Kopplung betrachtet. Mit Hilfe der Boltzmann-Gleichung konnte
gezeigt werden, dass im Falle einer homogenen Teilchendistribution kein
Spin-Hall-Effekt auftritt. Allerdings induziert ein elektrisches Feld in
x-Richtung unter diesen Bedingungen eine Polarisation des Spins in
y-Richtung, Gl. (29). Dies ist der inverse Spin-galvanische Effekt. Führt
man dagegen eine inhomogene Teilchendistribution ein, so verschwinden
die Spinströme nicht. Daraus folgt, dass der Spin-Hall-Effekt existiert.
Der Spinstrom, der dabei von Bedeutung ist, hängt wiederum von der
Spindichte ab, Gl. (39).
Die besondere Eigenschaft dieser Effekte ist, dass man die Spins des
Systems gezielt beeinflussen kann, ohne ein äußeres Magnetfeld anle-
gen zu müssen. Rückführend zur Spintronik ist diese Eigenschaft von
großem Nutzen, da Elemente, die externe Magnetfelder erzeugen, nicht
gebraucht werden und somit Kosten und Größe geringer als bei anderen
Spin-Manipulationsmethoden gehalten werden können.
Abgesehen davon wurden zwei Fälle explizit untersucht. Ein inhomo-
genes System mit zwei halbunendlichen Streifen verschiedener Rashba-
Spin-Bahn-Kopplung und ein inhomogenes System, das verschieden lan-
ge Abschnitte unterschiedlicher Rashba-Parameter periodisch anordnet.
Dabei wurde gezeigt, dass nur kleine Änderungen der Systemeigenschaf-
ten wie zum Beispiel der Diffusionskonstanten, Spinströme beeinflussen
können. Auch dies kann zur Beeinflussung des Spins genutzt werden.
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