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1 Einleitung

Das Verhalten von Spins unter Spin-Bahn-Wechselwirkungen ist nicht nur aus
rein theoretischer Sicht interessant, sondern auch im Bezug auf die technische
Anwendung im Bereich der sich seit einigen Jahren stark entwickelnden Spintro-
nik (Spinbasierte Elektronik). Ein grundlegendes Konzept der Spintronik ist es,
zum Transport von Informationen neben der Ladung auch die Spin-Einstellungen
der Elektronen zu verwenden. Dabei resultieren zahlreiche Vorteile daraus, dass
der Spin eines Elektrons, im Gegensatz zu dessen Ladung, zwei diskrete Ein-
stellungsmöglichkeiten (entlang einer vorgegebenen Richtung) besitzt. Während
die Spin-Bahn-Kopplung (SOC für engl: spin-orbit-coupling) in Halbleitersyste-
men die theoretische Möglichkeit bietet, zur bewussten Manipulation von Spin-
profilen genutzt zu werden, bewirkt sie andererseits eine nahezu unvermeidli-
che Relaxation der Spins, so dass die zu transportierende Information verlo-
ren geht. Die Eigenschaften solcher Spinströme unter verschiedenen Spin-Bahn-
Wechselwirkungsmechanismen waren in den letzten Jahren Gegenstand intensi-
ver Forschung (z.B. [1–7]). Von besonderem Interesse sind Halbleiterheterostruk-
turen, welche ein zweidimensionales Elektronengas (2DEG für engl: 2 dimensio-
nal electron gas) einschließen. In diesem Fall sind die führenden Terme der Spin-
Bahn-Kopplung linear im Impuls- bzw. Wellenzahlvektor k = (kx, ky) des den
Spin tragenden Elektrons. Die wesentlichen Beiträge zur SOC sind der Rashba-
und der lineare (sowie ein kubischer) Dresselhaus-Term. Der Rashba-Term [8]
resultiert aus der durch die Heterostruktur gewährleisteten Asymmetrie des das
Elektronengas einschließenden elektrischen Potentials. Der Dresselhaus-Anteil [9]
entsteht durch das Fehlen der Inversions-Symmetrie in der Brillouin-Zone von
Halbleitern der Zinkblende-Struktur. Der Beitrag des kubisch vom Wellenzahl-
vektor abhängenden Dresselhaus-Termes ist im Allgemeinen relativ gering und
wird hier nicht berücksichtigt (diese Idealisierung wird in Kap. 3 noch kurz er-
läutert). Eine Eigenschaft der Rashba-SOC, die vielversprechende Möglichkeiten
bezüglich der Konstruktion von auf Spinströmen basierenden Schaltelementen
bietet, ist die Abhängigkeit der Wechselwirkungsstärke vom elektrischen Poten-
tial, welches das 2DEG einschließt. Dieses lässt sich z.B. über eine äußere Span-
nung verändern, womit die Stärke der Rashba-SOC eingestellt werden kann. Eine
bekannte auf diesem Effekt beruhende Entwicklung ist der 1990 von S. Datta
und B. Das vorgeschlagene Spin-Feld-Effekt-Transistor (Spin-FET) [10]. Dieses
Konzept wurde 2003 von J. Schliemann et al. erweitert [11], wobei der so entwor-
fene Spin-FET sowohl Rashba- als auch Dresselhaus-SOC zur Erzeugung eines
’drain’-Spinstromes nutzt, der stabil unter spinunabhängiger Streuung ist (die
Kontakte eines FET werden im Allgemeinen mit ’source’, ’drain’ und ’gate’ be-
zeichnet [12], dabei fließt der zu steuernde Strom zwischen ’source’ und ’drain’,
zur Steuerung dient die ’gate’-Spannung). Im Spin-FET nach J. Schliemann et al.
stellt die ’gate’-Spannung die Stärke der Rashba-SOC und somit die Zerfallsrate
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der Polarisation eines Spinstromes ein. Es wurden auch eindimensionale Elektro-
nensysteme, sogenannte Quanten Drähte (quantum wires), auf die Bedingungen
zum stabilen Transport von injizierten Spins hin untersucht (z.B. [13,14]); Dabei
lassen sich hier ebenfalls Kriterien für die Erhaltung der Spins finden, unter Um-
ständen sogar mit aufgrund der niedrigeren Dimension schwächeren Forderungen
an die relativen Stärken von Rashba- und Dresselhaus-SOC (Anmerkung dazu
auf S. 6, Abschnitt 2.2).

Die Wirkung der SOC ist identisch mit der eines effektiven, wellenzahlab-
hängigen Magnetfeldes Beff(k), welches sattdessen eingeführt werden kann. Der
dominierende Mechanismus der Spinrelaxation ist dabei der von M.I. D’yakonov
und V.I. Perel’ 1971 vorgestellte [15] (DP), der zu einem exponentiellen Zerfall
führt. Dieser basiert darauf, dass der Spin, welcher sich im effektiven Magnet-
feld der SOC bewegt, beginnt, um dieses zu präzedieren. Da es sich aber um
ein impuls- bzw- wellenzahlabhängiges Feld handelt und das den Spin tragen-
de Elektron zufälligen, impulsverändernden elastischen (und auch inelastischen)
Streuprozessen an Verunreinigungen bzw. Fehlstellen im Kristallgitter oder auch
an anderen Elektronen, ausgesetzt ist, wird somit die Präzession des Spins eben-
falls in zufälliger Weise beeinflusst und eine Spinpolarisation auf diese Weise
zersetzt.

In einem 2DEG mit Rashba- und Dresselhaus-SOC betragsgleicher Stärke gibt
es ein spezielles Spinprofil mit (im Rahmen der zu seiner Ableitung verwendeten
Näherungen und Idealisierungen) unbegrenzter Lebensdauer, die Stabile Spinhe-
lix (PSH für engl: Persistent Spin Helix)1 ; diese wurde 2006 von B.A. Bernevig
et al. entdeckt [16] und in der folgenden Zeit sowohl theoretisch (z.B. in [17–20])
als auch experimentell [21] untersucht. Nach [16] wird die Stabilität der PSH
dadurch gewährleistet, dass unter den entsprechend zu fordernden Bedingungen
SU(2)-Symmetrie vorliegt, d.h. die SU(2)-Gruppe ist dann eine Symmetriegrup-
pe des Hamiltonoperators (es gilt also (A.2)). Dies gewährleistet die Erhaltung
des Spins (es ist [H,S] = 0), insbesondere ist der Hamiltonoperator H dann
invariant unter Drehungen des Spins (12), damit ist anschaulich der Mechanis-
mus der DP-Spinrelaxation außer Kraft gesetzt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die
PSH in einem 2DEG mit Rashba- sowie (linearer) Dresselhaus-SOC zu identi-
fizieren. Während von B.A. Bernevig et al. die Entstehung der PSH durch das
Auftreten von exakter SU(2)-Symmetrie für betragsgleiche Stärke von Rashba-
und Dresselhaus-SOC gezeigt wurde, soll hier einem anderen in [16] skizzierten
Weg gefolgt werden; ähnliche Ansätze wurden auch in [19,20] dargestellt.

1tatsächlich wurden auch für andere Formen der SOC PSH-Spinprofile mit verlängerter, aber
nicht notwendigerweise unbegrenzter Lebensdauer gefunden, beispielsweise im Dresselhaus
[110]-Modell für reine Dresselhaus-SOC (z.B. [16,17]). Dieses soll hier ebenfalls berücksich-
tigt werden.
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Die Vorgehensweise wird sein, die SOC als nichtabelsches SU(2)-Eichpotential
ASO aufzufassen (einige Grundlagen dazu sind in Anhang A und B zusammen-
gestellt); diese Idee ist bereits längere Zeit bekannt [22]. Sie wurde 2006 von
Pei-Quing Jin et al. für Ladungs- und Spinströme in Systemen mit SOC von
Rashba- und Dresselhaus-Typ gezeigt (in [23]) und der Formalismus seitdem oft
verwendet (z.B. in [7, 19, 20]). Kann man zeigen, dass es sich bei dem Potential
ASO unter bestimmten Bedingungen um ein reines Eichpontential handelt, so
lässt sich dann eine Eichtransformation (welche auch als ortsabhängige Spindre-
hung verstanden werden kann) finden, die den Hamiltonoperator des Systems
mit Rashba- und Dresselhaus-SOC auf den des freien Elektronengases abbildet.
Im transformierten System bleiben somit konstante Spinpolarisationen erhalten,
durch die inverse Eichtransformation entsteht aus einer solchen die PSH.

Es wird die Summenkonvention verwendet und außerdem nach Konvention
~ = 1 gesetzt. In Kapitel 2 erfolgt nun die Identifikation der PSH gemäß der
oben genannten Strategie, eine kurze Diskussion des Ergebnisses schließt sich in
Kap. 3 an. Die verwendeten Grundlagen der Eichtheorie sowie einige elementare
Definitionen aus deren mathematischer Basis, der Theorie der Lie Gruppen und
Algebren, sind wie oben bereits erwähnt im Anhang zusammengetragen.
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2 Stabile Spinhelix

In diesem Kapitel soll die Stabile Spinhelix bestimmt werden. Der Ansatz wird
dabei, wie oben erwähnt, darin bestehen, die SOC formal als ein nichtabelsches
Vektorpotential ASO zu betrachten. Dann (Abschnitt 2.2) wird zu untersuchen
sein, welche Forderungen an die SOC zu stellen sind, damit es sich dabei um
ein reines Eichpotential handelt, der aus Aµ = (Φ,−ASO) resultierende Feld-
tensor (Fµν) also identisch null ist. Anschließend wird in 2.2 das Eichpotential
identifiziert und in 2.4 die entsprechende Eichtransformation bestimmt und aus-
geführt. Wie bereits erwähnt entsteht im Rahmen der Rücktransformation die
PSH. Es werden für ein 2DEG der Fall mit Rashba- und Dresselhaus-SOC sowie
das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell [16] mit reiner Dresselhaus-SOC betrachtet.

2.1 Der Hamiltonoperator

Ein Elektron soll sich mit konstantem Impuls bzw. Wellenzahlvektor durch ein
zweidimensionales Elektronengas in einer Halbleiterheterostruktur mit Zinkblen-
destruktur bewegen. Der Hamiltonoperator hat bei Berücksichtigung der im Wel-
lenzahlvektor linearen Terme der SOC die Form (z.B. [16]):

H =
k2

2m
12 + α(kyσx − kxσy) + β(kxσx − kyσy) (1)

Dabei ist 12 die 2 × 2-Einheitsmatrix, HR = α(kyσx − kxσy) der Rashba- und
HD = β(kxσx − kyσy) der lineare Dresselhaus-Term der SOC; die Konstanten α
und β beschreiben die relative Stärke der jeweiligen Wechselwirkung. kx,y sind
die Komponenten des Wellenzahlvektors k = (kx, ky), σx,y,z die Pauli-Matrizen
und m die effektive Masse des Elektrons. Das Elektronengas soll wie oben schon
vorausgesetzt in der x-y-Ebene liegen und über eine beliebig weite Ausdehnung
verfügen, so dass Randeffekte keine Rolle spielen. Für das Dresselhaus-[1 1 0]-
Modell besitzt der Hamiltonoperator die Gestalt [16]:

H[1 1 0] =
k2

2m
12 − 2ζkxσz (2)

In diesem Fall beschreibt ζ die Stärke der Dresselhaus-SOC.

2.2 Das Potential ASO

Nun soll das Vektorpotential ASO bestimmt werden, welches die Spin-Bahn-
Wechselwirkung beschreibt. Der Hamiltonoperator eines freien Elektrons im elek-
tromagnetischen Potential (elektrisches Potential Φ, magnetisches Vektorpoten-
tial A) ist

H =
(p+A)2

2m
− Φ (3)
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Es wird für die Ladung des Elektrons qe = −1 verwendet. Aus dem Hamilton-
operator des Elektrons mit SOC (1) erhält man durch quadratische Ergänzung:

H =
1

2m

k +m

 βσx − ασy
ασx − βσy

0

2

−m(α2 + β2)12 (4)

Der Vergleich von (4) und (3) liefert unmittelbar

ASO = m

 βσx − ασy
ασx − βσy

0

 (5)

sowie ein konstantes skalares Potential Φ = m(α2 + β2)12, das hier jedoch phy-
sikalisch nicht relevant ist. Hier wird offensichtlich, dass es sich bei den Kompo-
nenten von ASO um Linearkombinationen der Paulimatrizen handelt, die, wie
in Anhang A erwähnt eine Basis der SU(2)-Algebra bilden; dementsprechend ist
ASO ein Element der SU(2)-Algebra. Das Vierer-Potential Aµ ist somit

Aµ =
(

Φ
−ASO

)
= m


(α2 + β2)12

ασy − βσx
βσy − ασx

0

 .

Es fällt auf, dass sämtliche Komponenten von Aµ orts- sowie zeitunabhängig sind
und von den Kommutatoren aller Elemente nur [A1, A2] = m2(α2−β2)[σx, σy] =
2im2(α2 − β2)σz 6= 0 ist. Damit erhält man für den Feldstärketensor aus (B.11)

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ − i[Aµ, Aν ]

und somit für elektrisches und magnetisches Feld:

(Fµν) =


0 Ex Ey Ez

−Ex 0 −Bz By
−Ey Bz 0 −Bx
−Ez −By Bx 0

 =

=


0 0 0 0
0 0 2m2(α2 − β2)σz 0
0 −2m2(α2 − β2)σz 0 0
0 0 0 0


Um also (Fµν) = 0 zu gewährleisten, so dass es sich bei Aµ und damit insbe-
sondere auch bei ASO um ein reines Eichpotential handelt, muss |α| = |β| bzw.
α = ±β sein. Dies ist die in der Einleitung bereits erwähnte Forderung nach
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betragsgleicher Stärke von Rashba- und Dresselhaus-Wechselwirkung. Eine in-
teressante Randbemerkung ist hier, dass für eindimensionale Elektronensysteme
mit Rashba- und Dresselhaus-SOC aufgrund der Einschränkung der Bewegungs-
Freiheitsgrade der Elektronen auf eine Richtung nur noch eine Komponente von
ASO von den Paulimatrizen abhängt. Somit vertauschen in diesem Fall unab-
hängig von der Wahl der Konstanten α und β alle Komponenten von Aµ und die
Bedingung Fµν = 0 für den resultierenden Feldtensor ist stets gewährleistet. Für
das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell ergibt sich analog:

H[1 1 0] =
1

2m

k − 2mζσz

 1
0
0

2

− 2mζ2
12

Das Vektorpotential ASO,[1 1 0] ist also

ASO,[1 1 0] = −2mζσz

 1
0
0

 , (6)

man erhält zudem wieder ein konstantes skalares Potential Φ = 2mζ212. Da
hier sämtliche Komponenten des Vierer-Potentials Aµ = (Φ,−ASO,[1 1 0]) vertau-
schen, ist die Bedingung Fµν = 0 für alle µ, ν ∈ {0, 1, 2, 3} erfüllt, so dass es sich
bei ASO,[1 1 0] in jedem Fall um ein reines Eichpotential handelt.

Bevor nun das Ziel dieser Arbeit, die PSH für die Fälle α = ±β sowie für
das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell durch eine nichtabelsche Eichtransformation zu
bestimmen, in Angriff genommen wird, wird im folgenden Abschnitt die prinzi-
pielle Äquivalenz dieser drei Fälle verdeutlicht.

2.3 Äquivalenz von Hα=±β und H[1 1 0]

Hier wird inhaltlich [16] gefolgt, es soll gezeigt werden, dass das Modell ei-
nes 2DEG mit Rashba- und Dresselhaus-SOC betragsgleicher Stärke und das
Dresselhaus-[1 1 0]-Modell mathematisch äquivalent sind. Dazu werden die Ha-
miltonoperatoren Hα=±β und H[1 1 0] in ihren jeweiligen Eigenbasen dargestellt.

Hα=β hat in σz-Eigenbasis (|↑〉 = (1, 0), |↓〉 = (0, 1)) die Form

Hα=β =
k2

2m
12 + α(kx + ky)(σx − σy) =

=

(
k2

2m α(kx + ky)(1 + i)
α(kx + ky)(1− i) k2

2m

) (7)
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Es gilt also die Eigenzustände von

(σx − σy) =
(

0 1 + i
1− i 0

)
zu finden. Dazu werden zuerst die Eigenwerte ξ bestimmt:

det
∣∣∣∣ −ξ 1 + i

1− i −ξ

∣∣∣∣ = ξ2 − 2 != 0 =⇒ ξ± = ±
√

2

Aus der Bedingung

(σx − σy − ξ±12) |ξ±〉 =
(
−ξ± 1 + i
1− i −ξ±

)(
〈↑ |ξ±〉
〈↓ |ξ±〉

)
!= 0

erhält man die Gleichungssysteme

−
√

2〈↑ |ξ+〉+ (1 + i)〈↓ |ξ+〉 = 0 (I)

(1− i)〈↑ |ξ+〉 −
√

2〈↓ |ξ+〉 = 0 (II)

und
√

2〈↑ |ξ−〉+ (1 + i)〈↓ |ξ−〉 = 0 (III)

(1− i)〈↑ |ξ−〉+
√

2〈↓ |ξ−〉 = 0 (IV)

Mit (I)−→ 〈↑ |ξ+〉 = (1 + i)/
√

2 〈↓ |ξ+〉 (ergibt 0 = 0 in (II)) und (IV)−→
〈↓ |ξ−〉 = −(1 − i)/

√
2 〈↑ |ξ−〉 (ergibt 0 = 0 in (III)) sind mögliche normierte

Eigenzustände (Multiplikation mit einer komplexen Zahl von Betrag 1 ändert
die Normierung nicht):

|ξ+〉 =
1√
2

(
1√
2
(1 + i)
1

)
, |ξ−〉 =

1√
2

(
−1

1√
2
(1− i)

)

Die Matrix

U =
1√
2

(
−1 1√

2
(1 + i)

1√
2
(1− i) 1

)
(8)

beschreibt dann die Basistransformation von der |↑↓〉- in die |ξ∓〉-Basis mit
|↑〉 −→ U |↑〉 = |ξ−〉, |↓〉 −→ U |↓〉 = |ξ+〉. Mit |ξ−〉 = (1, 0), |ξ+〉 = (0, 1)
in der |ξ∓〉-Eigenbasis von Hα=β ergibt sich für die Transformation von σx − σy
erwartungsgemäß:

U(σx − σy)U † =
√

2
(
−1 0

0 1

)
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In der Eigenbasis |ξ∓〉 hat der Hamiltonoperator (7) also die Form:

Hα=β,EB = UHα=βU
† =

k2

2m
12 + α(kx + ky)U(σx − σy)U † =

=

(
k2

2m −
√

2α(kx + ky) 0
0 k2

2m +
√

2α(kx + ky)

) (9)

Der Index ’EB’ steht für ’EigenBasis’. Für eine kompaktere Notation kann noch
die Raumdrehung

R
(
ẑ,
π

4

)
=

 cos(π4 ) − sin(π4 ) 0
sin(π4 ) cos(π4 ) 0

0 0 1

 =


1√
2
− 1√

2
0

1√
2

1√
2

0
0 0 1


durchgeführt werden mit den neuen Einheitsvektoren:

x̂+ =
1√
2

 1
1
0

 , x̂− =
1√
2

 −1
1
0


und den entsprechenden neuen Koordinaten (für Orts- und Impulsraum):

(x, y, z) −→ (x+, x−, z) (kx, ky, kz) −→ (k+, k−, kz)

x+ =
1√
2

(y + x) k+ =
1√
2

(ky + kx) (10)

x− =
1√
2

(y − x) k− =
1√
2

(ky − kx)

Man erhält dann für (9) die zu (2) analoge Gestalt

Hα=β,EB =

(
k2

2m − 2αk+ 0
0 k2

2m + 2αk+

)
. (11)

Die Transformation U entspricht einer Spindrehung, welche (σx−σy) auf −
√

2σz
abbildet. Da Spindrehungen in dieser Arbeit noch des Öfteren zur Anwendung
kommen werden, folgt an dieser Stelle ein kurzer Einschub zu den diesbezügli-
chen Grundlagen.

Eine Drehung im Spinraum um die Achse n̂ um den Winkel ϑ wird [24, Kap.
20.2.3, Gl. 20.23] durch die unitäre Transformation

U(n̂, ϑ) = exp
(
i
ϑ

2
n̂ · σ

)
∈ SU(2) (12)
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beschrieben, dabei ist σ = (σx, σy, σz) der Vektor der Paulimatrizen.
In den folgenden Schritten wird des Öfteren die Beziehung [24, Kap. 9.3, Gl.
9.18b]

(σ · a)(σ · b) = a · b 12 + iσ · (a× b) (13)

verwendet, die daher kurz begründet werden soll. a und b sind Vektoren, die
mit den Paulimatrizen vertauschen. Für die Paulimatrizen gilt bekanntermaßen
(z.B. [24, Kap. 9.3, Gl. 9.18a]) σiσj = δij12 + iεijkσk, womit sich unmittelbar
zeigt:

(σ·a)(σ·b) = (aiσi)(bjσj) = aibjσiσj = aibjδij+iσkεkijaibj = a·b 12+iσ·(a×b)

Betrachtet man die Reihendarstellung der Spindrehungstransformation,

U = exp
(
i
ϑ

2
n̂ · σ

)
=
∞∑
n=0

in

n!

(
ϑ

2

)n
(n̂ · σ)n,

so fällt auf, dass mit (13)

(n̂ · σ)n =


12 für n gerade

n̂ · σ für n ungerade

gilt und es sich somit anbietet, die Reihe folgendermaßen aufzuspalten [24, Kap.
20.2.3, Gl. 20.23]:

U =
∞∑
n=0

in

n!

(
ϑ

2

)n
(n̂ · σ)n = 12

∑
n gerade

(−1)
n
2

n!

(
ϑ

2

)n
+

+ i(n̂ · σ)
∑

n ungerade

(−1)
n−1

2

n!

(
ϑ

2

)n
= 12 cos

ϑ

2
+ in̂ · σ sin

ϑ

2

(14)

Mit Hilfe von (13) und (14) ergibt sich dann schließlich noch ein weiterer Zu-
sammenhang [24, Kap. 20.2.3, Gl. 20.24], der im Folgenden von Bedeutung ist:

UσU † = n̂(n̂ · σ)− n̂× (n̂× σ) cosϑ+ n̂× σ sinϑ (15)

Da diese Gleichung ebenfalls öfter zur Anwendung kommen wird, soll auch hier
kurz deren Gültigkeit gezeigt werden. Es wird o.B.d.A. zuerst die Transformation
der x-Komponente σx = x̂ · σ des Vektors σ untersucht:

U(x̂ · σ)U †
(14)
=
(
12 cos

ϑ

2
+ in̂ · σ sin

ϑ

2

)
(x̂ · σ)

(
12 cos

ϑ

2
− in̂ · σ sin

ϑ

2

)
=

= (x̂ · σ) cos2 ϑ

2
+
i

2
(
(n̂ · σ)(x̂ · σ)− (x̂ · σ)(n̂ · σ)

)
sinϑ+
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+ (n̂ · σ)(x̂ · σ)(n̂ · σ) sin2 ϑ

2
(13)
=

(13)
= (x̂ · σ) cos2 ϑ

2
+ σ · (x̂× n̂) sinϑ+

(
(n̂ · σ)(x̂ · n̂)−

− σ ·
(
n̂× (x̂× n̂

))
sin2 ϑ

2
=

=(n̂ · σ)(n̂ · x̂)−
(
(n̂ · σ)(n̂ · x̂)− x̂ · σ

)
cosϑ+

+ x̂ · (n̂× σ) sinϑ =
=nx(n̂ · σ)−

(
nx(n̂ · σ)− σx

)
cosϑ+ (n̂× σ)x sinϑ

 durch Einfügen einer 0 = (n̂ · σ)(n̂ · x̂) cos2 ϑ

2
− (n̂ · σ)(n̂ · x̂) cos2 ϑ

2
und

Verwendung von [25, (3.257)]: a× (b× c) = b(a · c)− c(a · b)



Analoges gilt für y- und z-Komponente von σ, womit (15) folgt
(
nach [25, (3.257)]

ist (n̂ · σ)n̂ − σ = n̂ × (n̂ × σ)
)
. Mathematisch zeigt sich [26, Kap. 1.1] in

(15) die 2:1 Korrespondenz zwischen der SU(2)- und der SO(3)-Gruppe; letztere
enthält die orthogonalen, unimodularen 3 × 3-Matrizen, durch die Drehungen
im dreidimensionalen Raum beschrieben werden. Die Korrespondenz lässt sich
folgendermaßen darstellen [26]:

U(ϑ)σU †(ϑ)
(15)←→ R(ϑ)σ

U(ϑ)U(ω)σU †(ω)U †(ϑ)
(15)←→ R(ϑ)R(ω)σ (16)

ϑ = ϑn̂, ω = ωm̂, U ∈ SU(2), R ∈ SO(3)

mit den Drehachsen n̂,m̂. Die zweite Gleichung drückt die für die Korrespondenz
entscheidende Erhaltung der Gruppenmultiplikation aus. Eine 2:1 Korrespondenz
liegt vor, da die Elemente U und −U offensichtlich zu der selben Raumdrehung
führen.

Um nun σx − σy auf −
√

2σz abzubilden, werden die Spindrehungen U1 =
U(ŷ,−π/2) und U2 = U(U1x̂U

†
1 ,−π/4) = U(ẑ,−π/4) durchgeführt. Es ist

U2U1σU
†
1U
†
2

(15)
= R(ẑ,−π

4
)R(ŷ,−π

2
)σ =

=


1√
2

1√
2

0
− 1√

2
1√
2

0
0 0 1


 0 0 −1

0 1 0
1 0 0

 σx
σy
σz

 =
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=

 0 1√
2
− 1√

2

0 1√
2

1√
2

1 0 0


 σx

σy
σz

 =


1√
2
(σy − σz)

1√
2
(σy + σz)
σx


und damit wie geplant:

U2U1(σx − σy)U †1U
†
2 =

1√
2

(σy − σz − σy − σz) = −
√

2σz

Man erhält auf diese Weise ebenfalls

U2U1Hα=βU
†
1U
†
2 =

k2

2m
12 + α(kx + ky)U2U1(σx − σy)U †1U

†
2 =

=
k2

2m
12 −

√
2α(kx + ky)σz

(10)
=

(10)
=

(
k2

2m − 2αk+ 0
0 k2

2m + 2αk+

)
.

Dabei ist zu beachten, dass σz an dieser Stelle nicht die entsprechende Pauli-
Matrix darstellt, sondern eine Matrix, deren Darstellung in der transformierten
Spinbasis identisch ist zu der der Pauli-Matrix σz in der |↑↓〉-Basis.

Für Hα=−β ist im Wesentlichen analog vorzugehen, zuerst ist hier allerdings
noch die Unterscheidung zwischen den rechentechnisch äquivalenten Möglich-
keiten α < 0, β > 0 und α > 0, β < 0 zu treffen. Da β (Kap. 3) die Form
β = γ〈k2

z〉kF/2EF hat [21] mit Fermienergie und -wellenzahlvektor EF bzw. kF
und der material- bzw. strukturabhängigen Konstante γ, ist β < 0 (für positi-
ves γ) nicht zu realisieren. Es soll hier daher von β > 0 ausgegangen werden,
auch wenn dies wie schon erwähnt für die Rechnung nicht von Bedeutung ist.
Diese Vorgabe impliziert natürlich α < 0, was allerdings experimentell zugängli-
cher erscheint, beispielsweise durch die Überkompensation des das Elektronengas
einschließenden Potentials durch ein äußeres elektrisches Feld. Der Hamiltonope-
rator (1) hat nun die Gestalt

Hα=−β =
k2

2m
12 − β(ky − kx)(σx + σy) (17)

Die Spindrehung U = U(ẑ, π4 )U(ŷ, π2 ) mit

UσU †
(15)
= R(ẑ,

π

4
)R(ŷ,

π

2
)σ =

=

 0 − 1√
2

1√
2

0 1√
2

1√
2

−1 0 0


 σx

σy
σz

 =


1√
2
(σz − σy)

1√
2
(σz + σy)
−σx

 (18)
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bildet σx + σy auf
√

2σz ab,

σx + σy −→ U(σx + σy)U † =
1√
2

(σz − σy + σz + σy) =
√

2σz.

So erhält man den diagonalen HamiltonoperatorHα=−β,EB = k2/2m 12−
√

2β(ky−
kx)σz bzw. bei Verwendung der Koordinaten (10):

Hα=−β,EB = k2/2m12 − 2βk−σz =

(
k2

2m − 2βk− 0
0 k2

2m + 2βk−

)

mit den Eigenwerten E± = k2/2m± 2βk−. Diese Darstellung ist wiederum äqui-
valent zu (2) und (11).

H[1 1 0] schließlich hat wie oben festgestellt bereits diagonale Gestalt, die Ei-
genzustände sind hier die des σz-Operators, |↑↓〉. Die zugehörigen Eigenwerte
sind E↑↓ = k2/2m∓ 2ζkx. Es ist also

H[1 1 0] =

(
k2

2m − 2ζkx 0
0 k2

2m + 2ζkx

)
(19)

in der Eigenbasis |↑↓〉 des Operators σz. Offensichtlich ist die Darstellung der
Hamiltonoperatoren in ihrer jeweiligen Eigenbasis in allen Fällen identisch (bis
auf eine Drehung der Raumkoordinaten).

In allen drei Fällen ist an den jeweiligen Energie-Eigenwerten des Hamilton-
operators die wellenzahlabhängige Energieaufspaltung zu erkennen:
Für α = β ist E+ − E− = 4mαk+, außerdem gilt E+ − E− = 4mβk− im Fall
α = −β sowie E↓−E↑ = 4mζkx für das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell. Diese Aufspal-
tung lässt sich graphisch durch eine Verschiebung der Fermiflächen (bei denen es
sich hier genaugenommen um Kreise handelt) um einen konstanten Wellenzahl-
vektor Q darstellen. Dies soll für den Fall α = β kurz explizit gezeigt werden (in
Abb. 1 dargestellt):

E−(k +Q) =
1

2m
(
(k− +Q−)2 + (k+ +Q+)2 − 4mα(k+ +Q+)

) !=

!=
1

2m
(k2
− + k2

+ + 4mαk+) = E+(k)

↪→ (k− +Q−)2 +
(
(k+ +Q+)− 2mα

)2 = k2
− + (k+ + 2mα)2

=⇒

 (k− +Q−)2 !=k2
− −→ Q− = 0(

(k+ +Q+)− 2mα
)2 !=(k+ + 2mα)2 −→ Q+ = 4mα

12



Also Q = 4mαx̂+.

Abb. 1: Linien konstanter Energie für die |ξ±〉-
Eigenzustände im Fall α = β. Verschiebung der Fermiflächen
um Q = 4mαx̂+.

Nach diesem kurzen Umweg wird nun mit der ursprünglichen Strategie fort-
gefahren, die nichtabelschen Eichtransformationen zu finden, welche die in Ab-
schnitt 2.2 identifizierten Vektorpotentiale der SOC auf null abbilden. Es wird
grundsätzlich die |↑↓〉-Basis verwendet.

2.4 Die Eichtransformation

Die hier verwendeten Grundlagen der Eichtheorie sind in Anhang B zusammen-
gestellt. Es wird ausschließlich die Transformation des Vektorpotentials ASO un-
tersucht, welches die SOC beschreibt, das konstante skalare Potential Φ ist wie
bereits in 2.2 erwähnt physikalisch nicht von Bedeutung. Für die zu betrachten-
den Fälle α = ±β hat das Eichpotential (5) die Form

13



ASO,α=β = mα(σx − σy)

 1
1
0

 ; ASO,α=−β = mβ(σx + σy)

 1
−1

0

 (20)

Es fällt unmittelbar auf, dass alle Komponenten des Vektorpotentials jeweils
von dem selben Operator

(
(σx ∓ σy) im Fall α = ±β, σz für das Potential

(6) des Dresselhaus-[1 1 0]-Modells
)
abhängen und zudem nicht vom Ort x. Es

vertauschen also in jedem Fall sämtliche Komponenten des Vektorpotentials und
man kann wie im abelschen Fall für die Eichfunktion Λ aus (B.10) Λ = −ASO ·x
wählen. Damit ist die Eichtransformation U

U = exp (iASO · x) (21)

und es gilt mit [ASO, U ] = 0 nach (B.6) wie gewünscht:

ÃSO = UASOU
† + iU∇(iASO · x)U † = ASO −ASO = 0

Im Folgenden soll die Eichtransformation und die damit verbundene Entstehung
der PSH für den Fall α = β ausführlich betrachtet werden, für α = −β und das
Dresselhaus-[1 1 0]-Modell verläuft die Rechnung weitgehend analog und wird da-
her nur kurz skizziert.

Die Eichtransformation

U = exp (iASO,α=β · x)
(20)
= exp (imα(σx − σy)(x+ y)) =

= exp

i2√2mα(x+ y)
2

1√
2

 1
−1

0

 · σ


entspricht nach (12) einer Spindrehung um die (1,−1,0)-Achse um den ortsab-
hängigen Winkel ϑ = 2

√
2mα(x+ y). Durch die Eichtransformation erhält man

mit ÃSO,α=β = 0:
H̃α=β = H0 − 2mα2

12

H0 = k2/2m 12 ist der Hamiltonoperator des freien (zweidimensionalen) Elek-
tronengases. H̃α=β besitzt einen (zweifach entarteten) Eigenwert E0 = k2/2m−
2mα2, das Spektrum ist konsistenterweise mit dem von Hα=β aus (7) identisch,
{E0(k)|k ∈ R3} = {E±(k)|k ∈ R3}. Aufgrund von [H̃α=β, S̃] = 0 bleibt der
Gesamtspin S̃ offensichtlich erhalten. Der Operator S̃ im umgeeichten System
geht dabei durch die Eichtransformation U gemäß

S̃ = USU †
(15)
= R

 1√
2

 1
−1

0

 , 2
√

2mα(x+ y)

S (22)
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aus dem Spinoperator S hervor.

Im Weiteren wird ein System angenommen, welches Verunreinigungen enthält.
Dann folgt für das transformierte System aus der Kontinuitätsgleichung ∂ts̃a +
∇ · j̃a = 0 mit j̃a = −D∇s̃a die Diffusionsgleichung

(∂t −∇ ·D∇)s̃a = 0. (23)

Dabei ist s̃a die a-te Komponente der Spindichte im transformierten System. Die-
se ergibt sich aus der Spindichte s im ursprünglichen System durch die Eichtrans-
formation U analog zur Transformation des Gesamtspins gemäß s̃ = UsU †. j̃a
bezeichnet die a-te Komponente des Spinstromes im transformierten System, D
die Diffusionskonstante. Aus (23) folgt unmittelbar

∇s̃a = 0 =⇒ ∂ts̃a = 0

Räumlich homogene Spinpolarisationen (∇s̃a = 0) erfahren also keine zeitliche
Entwicklung, d.h. Profile dieser Art sind stabil. Es wird nun von einer solchen
räumlich konstanten Spinpolarisation im transformierten System ausgegangen.
Der Erwartungswert der Spindichte sei 〈s̃〉 = (sx, sy, sz). Zur Durchführung der
Rücktransformation

s =U †s̃U = R†

 1√
2

 1
−1

0

 , 2
√

2mα(x+ y)

 s̃ =

=R

 1√
2

 1
−1

0

 ,−2
√

2mα(x+ y)

 s̃
muss nun die Form der Matrix R

(
1/
√

2(1,−1, 0),−2
√

2mα(x + y)
)
bestimmt

werden. Diese entspricht einer Drehung um die −x̂−-Achse im Koordinatensys-
tem (10). Mit Verwendung der Koordinaten (10) zur kompakteren Schreibweise
gilt also:

R

 1√
2

 1
−1

0

 ,−2
√

2mα(x+ y)

 =

= R (−x̂−,−4mαx+) = R
(
ẑ,−π

4

)
R (x̂,−4mαx+)R†

(
ẑ,−π

4

)
=

=


1√
2

1√
2

0
− 1√

2
1√
2

0
0 0 1


 1 0 0

0 cos 4mαx+ sin 4mαx+

0 − sin 4mαx+ cos 4mαx+

 ·
·


1√
2
− 1√

2
0

1√
2

1√
2

0
0 0 1

 =
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=


1
2 + 1

2 cos 4mαx+ −1
2 + 1

2 cos 4mαx+
1√
2

sin 4mαx+

−1
2 + 1

2 cos 4mαx+
1
2 + 1

2 cos 4mαx+
1√
2

sin 4mαx+

− 1√
2

sin 4mαx+ − 1√
2

sin 4mαx+ cos 4mαx+


Durch die inverse Eichtransformation ergibt sich für den Erwartungswert der
Spindichte im ursprünglichen System:

〈s〉 = 〈U †s̃U〉 =

〈
R

 1√
2

 1
−1

0

 ,−2
√

2mα(x+ y)

 s̃〉 =

=R

 1√
2

 1
−1

0

 ,−2
√

2mα(x+ y)

 〈s̃〉 =

=


1
2 + 1

2 cos 4mαx+ −1
2 + 1

2 cos 4mαx+
1√
2

sin 4mαx+

−1
2 + 1

2 cos 4mαx+
1
2 + 1

2 cos 4mαx+
1√
2

sin 4mαx+

− 1√
2

sin 4mαx+ − 1√
2

sin 4mαx+ cos 4mαx+


 sx

sy
sz

 =

=
1√
2

(sy − sx)
1√
2

 −1
1
0

+
1√
2

(sy + sx)

cos 4mαx+
1√
2

 1
1
0

−
− sin 4mαx+

1√
2

 0
0
1

+ sz

cos 4mαx+

 0
0
1

+ sin 4mαx+
1√
2

 1
1
0


Während also die Komponente der Spindichte in (−1, 1, 0)-Richtung unverändert
bleibt, führen die (0, 0, 1)- und die (1, 1, 0)-Komponente eine ortsabhängige Dre-
hung durch. Verwendet man nun noch die Koordinaten (10) für die Spindichte-
komponenten und die Richtungs-Einheitsvektoren und außerdem 4mαx+ = Q·x
für die Phase der Drehung mit dem von der Verschiebung der Fermiflächen be-
kannten Wellenzahlvektor Q 2, so erhält man:

〈s〉 = s−x̂− + s+
(

cos(Q ·x)x̂+− sin(Q ·x)ẑ
)

+ sz
(

cos(Q ·x)ẑ+ sin(Q ·x)x̂+

)
Diese ebene Spindrehungswelle mit Wellenzahlvektor Q ist die PSH. Sie ist in
Abb. 2 für ein Spinprofil mit 〈s̃〉 = s+x̂+ , also

〈s〉 = s+
(

cos(Q · x)x̂+ − sin(Q · x)ẑ
)

(24)

dargestellt.

2die Übereinstimmung resultiert direkt aus der Natur von ASO bzw. dessen Bestimmung
durch quadratische Ergänzung von (7).
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Abb. 2: Die PSH für α = β, einige Wellenfronten sind in
grün eingezeichnet. Die Spindrehung findet in der x+-z-Ebene
statt.

Abb. 3 zeigt die Drehung in der x+-z-Ebene (in x̂−-Richtung betrachtet):

Abb. 3: Spindrehung (24) in der PSH.

Die Wellenlänge λPSH der PSH erhält man aus der Bedingung Q · x = 2π:

Q · x = 4mαx+
!= 2π −→ λPSH =

π

2mα

Wie eingangs erwähnt lässt sich die SOC auch durch ein wellenzahlabhängiges
effektives Magnetfeld Beff beschreiben. Durch Vergleich des Hamiltonoperators
bei Berücksichtigung eines Magnetfeldes,
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H =
k2

2m
12 + 2µBS ·B =

k2

2m
12 + µBσ ·B,

mit Hα=β (7) liest man direkt ab:

Beff =
α(kx + ky)

µB

 1
−1

0

 (10)
= −2αk+

µB
x̂−

Wie bereits erwähnt verläuft die Identifikation der PSH für den Fall α = −β
und das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell analog, es wird daher im Folgenden nur der
wesentliche Verlauf beschrieben.

Für α = −β ist das (reine) Eichpotential ASO,α=−β = mβ(σx + σy)(1,−1, 0)
(20). Da wie schon im Fall α = β alle Komponenten von ASO,α=−β vertauschen,
kann die Eichfunktion Λ = −ASO,α=−β · x = −mβ(σx + σy)(x − y) bzw. die
Eichtransformation

U = exp (−iΛ) = exp (imβ(σx + σy)(x− y)) =

= exp

i2√2mβ(x− y)
2

1√
2

 1
1
0

σ


gewählt werden. Nach (12) handelt es sich dabei um eine Spindrehung um die
(1,1,0)-Achse um den ortsabhängigen Winkel 2

√
2mβ(x− y). Wie in der vorigen

Betrachtung für α = β wird auch hier der Hamiltonoperator im Wesentlichen
auf den des freien Teilchens abgebildet, H̃α=−β = H0 − 2mβ212. Oben wurde
bereits begründet, dass in diesem Fall ein räumlich konstantes Spinprofil erhalten
bleibt (für ein System, welches Verunreinigungen enthält und in dem die Diffu-
sionsgleichung (23) gilt). Die Rücktransformation entspricht einer Drehung um
−2
√

2mβ(x− y) um die (1,1,0)-Achse. Mit (15) ist

s =U †s̃U
(15)
= R

 1√
2

 1
1
0

 ,−2
√

2mβ(x− y)

 s̃ (10)
=

(10)
= R (x̂+, 4mβx−) s̃

Nimmt man wiederum 〈s̃〉 = (sx, sy, sz) an, findet man damit für die PSH:

〈s〉 =R (x̂+, 4mβx−) 〈s̃〉 =
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=R
(
ẑ,
π

4

)
R (x̂, 4mβx−)R†

(
ẑ,
π

4

)
〈s̃〉 =

=


1
2 + 1

2 cos 4mβx− 1
2 −

1
2 cos 4mβx− 1√

2
sin 4mβx−

1
2 −

1
2 cos 4mβx− 1

2 + 1
2 cos 4mβx− − 1√

2
sin 4mβx−

− 1√
2

sin 4mβx− 1√
2

sin 4mβx− cos 4mβx−


 sx

sy
sz

 =

=
1√
2

(sy + sx)
1√
2

 1
1
0

+
1√
2

(sy − sx)

cos 4mβx−
1√
2

 −1
1
0

+

+ sin 4mβx−

 0
0
1

+ sz

cos 4mβx−

 0
0
1

− sin 4mβx−·

· 1√
2

 −1
1
0

 (10)
=

(10)
= s+x̂+ + s−

(
cos(4mβx−)x̂− + sin(4mβx−)ẑ

)
+ sz

(
cos(4mβx−)ẑ−

− sin(4mβx−)x̂−
)

Abb. 4: PSH für α = −β, Spindrehungsebene
ist die x−-z-Ebene.

Hier bleibt die (1, 1, 0)-
Komponente des Spins
erhalten, (−1, 1, 0)- und
(0, 0, 1)-Komponente führen
die Drehung aus. Wellen-
zahlvektor der PSH ist
Qα=−β = 4mβx̂−. Für
eine Spinpolarisation mit
〈s̃〉 = szẑ, sz < 0, ist die
PSH in Abb. 4 dargestellt,
einige Wellenfronten sind in
rot eingezeichnet.

In Abb. 5 folgt wiederum eine Seitenansicht der Spindrehung. Die Wellenlänge
der PSH wird liest man vollkommen analog zum vorigen Fall aus der Phase der
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Spindrehung ab:

4mβλPSH,α=−β
!= 2π −→ λPSH,α=−β =

π

2mβ

Abb. 5: Seitenansicht der Spindrehung in der PSH für α = −β.

Für das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell schließlich mit dem EichpotentialASO,[1 1 0] =
−2ζmσzx̂ 3 (6) und der Eichtransformation

U = exp−iΛ = exp iASO,[1 1 0] · x = exp

−i4mζx
2

 0
0
1

 · σ
 ,

die nach (12) eine Drehung um die ẑ-Achse um den Winkel −4mζx darstellt,
erhält man für die Rücktransformation eines konstanten Spinprofils 〈s̃〉 = (sx, sy,
sz):

〈s〉 =R(ẑ, 4mζx)〈s̃〉 =

=

 cos 4mζx − sin 4mζx 0
sin 4mζx cos 4mζx 0

0 0 1

 sx
sy
sz

 =

=sx

 cos 4mζx
sin 4mζx

0

+ sy

 − sin 4mζx
cos 4mζx

0

+ sz

 0
0
1

 =

=sx(cos(4mζx)x̂+ sin(4mζx)ŷ) + sy(cos(4mζx)ŷ − sin(4mζx)x̂) + szẑ

Abb. 6 zeigt die PSH des Dresselhaus-[1 1 0]-Modells für ein Spinprofil mit
〈s̃〉 = (sx, 0, 0). Einige Wellenfronten sind blau eingezeichnet. In der PSH des
Dresselhaus-[1 1 0]-Modells bleibt also die (0, 0, 1)-Komponente des Spins erhal-
ten, während die Ebene der Spindrehung die x-y-Ebene ist (Abb. 6). Im Wissen

3es hängt hier sogar nur eine Komponente des Vektorpotentials von einem Operator ab,
sämtliche Komponenten vertauschen somit selbstverständlicherweise
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Abb. 6: PSH für das Dresselhaus-[1 1 0]-Modell,
die Spindrehungsebene ist hier die x-y-Ebene.

um die in Abschnitt 2.3
erläuterte Äquivalenz der
drei Modelle (α = ±β
und Dresselhaus-[1 1 0]) hät-
te man die stabilen Spin-
helices auch durch entspre-
chende Basistransformatio-
nen ineinander überführen
können; beispielsweise wäre
die PSH für den Fall α = β
in der Eigenbasis |ξ∓〉 des
Hamiltonoperators von der
Darstellung her identisch
mit der des Dresselhaus-
[1 1 0]-Modells in der |↑↓〉-
Basis (abgesehen von der
Substitution x+ ←→ x im
Phasenargument). Die Basi-
stransformation |ξ∓〉 −→

|↑↓〉 würde dann die zuvor auf Seite 16 bestimmte PSH liefern, diese Möglich-
keit soll hier jedoch nicht explizit ausgeführt werden. Es schließt sich in Kap.
3 noch eine kurze Diskussion der Ergebnisse an, im Wesentlichen wird es dar-
um gehen, welche Mechanismen die Stabilität der PSH beeinträchtigen können.
Entscheidend sind hierfür die in der Theorie angenommenen Idealisierungen, die
sich in der Praxis nicht oder nur bedingt realisieren lassen, so dass im Expe-
riment zusätzliche Wechselwirkungen und Effekte auftreten, welche die exakte
SU(2)-Symmetrie verletzen.
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3 Diskussion

Zunächst einmal soll hier kurz erwähnt werden, welche Art von bisher nicht be-
rücksichtigten Wechselwirkungen die SU(2)-Symmetrie nicht verletzen. Dies ist
offensichtlich für alle Potentialterme V im Hamiltonoperator (1) der Fall, für die
[U, V ] = 0 und damit UV U † = V gilt; dabei ist U die Eichtransformation, welche
in den hier untersuchten Fällen von der Form U = exp iASO · x ist und damit
zwar von σ (durch ASO) und dem Ort x, indessen allerdings nicht vom Wel-
lenzahlvektor k abhängt. Daraus folgt unmittelbar, dass die SU(2)-Symmetrie
für alle Wechselwirkungen erhalten bleibt, die durch einen Zusatzterm der Form
V = V (x) beschrieben werden können. Dies trifft insbesondere auf spinunabhän-
gige Streuvorgänge zu, also z.B. die Streuung an nichtmagnetischen Verunreini-
gungen oder an Fehlstellen im Kristallgitter. Diese lassen sich durch zusätzliche
Potentialterme der Form V =

∑
i V (x − xi) darstellen; dabei sind die xi die

Orte der Verunreinigungen/Fehlstellen.

Spinabhängige Wechselwirkungen, welche in Zusatztermen der Form V =
V (x,k,σ) erscheinen, heben die SU(2)-Symmetrie im Allgemeinen auf, da nun
UV (x,k,σ)U † 6= V (x,k,σ) ist. Das bedeutendste Beispiel dieser Art ist der ku-
bische Term der Dresselhaus-SOC; dieser wurde von J.D. Koralek et al. experi-
mentell als der führende Term der SU(2)-Symmetrieverletzung identifiziert [21].
Die entsprechende Erweiterung des Hamiltonoperators hat die Gestalt HcD =
−4β3(vF/k2

F)(kxk2
yσx−kyk2

xσy). Dabei sind vF und kF Fermigeschwindigkeit und
-wellenzahlvektor, der Index ’cD’ steht für ’cubic Dresselhaus’ [21]. Theoretisch
hängt die Stärke von linearem und kubischem Beitrag der Dresselhaus-SOC je-
weils linear von einem material- bzw. strukturspezifischen, in Abschnitt 2.3 be-
reits erwähnten Parameter γ ab; für die relative Stärke des kubischen gegenüber
dem linearen Anteil ergibt sich dann das Verhältnis β3/β = k2

F/4〈k2
z〉 [21]. Dabei

hängt 〈k2
z〉 davon ab, wie weit das Elektronengas in z-Richtung eingeschlossen

ist. Auch wenn in der experimentellen Realisierung das β3/β-Verhältnis relativ
gering gehalten werden kann, so fällt der kubische Dresselhaus-Term dennoch
desto mehr ins Gewicht, je mehr sich linearer Dresselhaus- und Rashba-Anteil
der SOC kompensieren.

Die PSH wurde 2009 von J.D. Koralek et al. in GaAs-Halbleiterschichten nach-
gewiesen [21]4. Dabei wurde die Stärke der Rashba-SOC durch eine Veränderung
der relative Konzentration der zur Dotierung genutzten Silizium-Atome auf bei-
den Seiten des 2DEG variiert, die absolute Dotierungs-Konzentration wurde da-
bei beibehalten. Die Stärke der linearen Dresselhaus-SOC hängt, wie bereits in

4es wird zwar an den entscheidenden Stellen noch einmal darauf hingewiesen, im Wesentlichen
beziehen sich allerdings die nächsten zwei Absätze durchgehend auf den genannten Artikel
von J.D. Koralek et al.
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Abschnitt 2.3 erwähnt, vom Grad der Eingeschlossenheit des Elektronengases in
z-Richtung ab [21]: β = γ〈k2

z〉kF/2EF hier ist EF die Fermienergie, γ der genann-
te Material-Parameter. Zur Einstellung der Wechselwirkungsstärke der linearen
Dresselhaus-SOC wurde daher die z-Ausdehnung des GaAs-Quantentroges über
verschiedene Proben variiert. Die Injektion der Spins erfolgte optisch durch eine
’transient spin grating’ genannte Technik. Dabei [21, 27] werden zwei senkrecht
zueinander linear polarisierte Laserstrahlen aus verschiedenen Richtungen auf
den Injektionsbereich im Elektronengas fokussiert und erzeugen dort ein Interfe-
renzmuster. Da die Laserstrahlen orthogonal zueinander polarisiert sind, besteht
das Interferenzmuster aus Streifen abwechselnd (links und rechts) zirkulär pola-
risierten Lichtes (also Polarisations-Helices des Lichtes mit gegenläufigem Dreh-
sinn). Durch einen als optische Orientierung bekannten Prozess [27] werden die
Elektronenspins an dieser Polarisation des Lichtes ausgerichtet. Es entsteht eine
linear polarisierte Spinwelle, welche sich als Überlagerung zweier gegenläufiger
Spinhelices auffassen lässt. Durch den Winkel zwischen den Laserstrahlen kann
der Wellenzahlvektor der injizierten Spinwelle eingestellt werden. Wird dabei der
Vektor Q getroffen, ist eine der beiden Helices die PSH; während die Helix mit
entgegengesetztem Drehsinn dann
exponentiell zerfällt, bleibt die PSH
stabil. Die Beobachtung der Spinprofile
zur Messung der Lebensdauer erfolgt
durch einen dritten, zeitverzögerten La-
serstrahl, welcher an der Probe gebeugt
wird; deren optische Dichte wird dabei
durch das sich in der Probe fortsetzen-
de Spinprofil beeinflusst. Beobachtet
werden konnte in [21] eine Verlängerung
der Lebenszeit des PSH-Spinprofils
gegenüber dem normalen Zerfall von
bis zu zwei Größenordnungen. Dabei
handelt es sich um einen Effekt, der
durchaus für technische Anwendung
geeignet ist, unter Umständen sind
dann allerdings Randeffekte nicht mehr
vollkommen vernachlässigbar, was in
der Theorie durch die Annahme eines
(in zwei Dimensionen) beliebig weit
ausgedehnten Elektronengases voraus-
gesetzt wurde.

Abb. 7: Figure 3 c aus [21]. Ge-
messene Temperaturabhängigkeit
der PSH-Lebensdauer τE.

Einen weiteren in der Theorie nicht enthaltenen Effekt, welcher für die expe-
rimentelle, sowie in besonderer Weise für eine eventuelle technische Realisierung
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von Bedeutung ist, stellt die Temperaturabhängigkeit der Stabilität der PSH dar
(die Theorie geht von T = 0 aus). Das Experiment von J.D. Koralek et al. zeigte
einen starken Abfall der Lebensdauer der PSH mit steigender Temperatur (Abb.
7). Dieses Phänomen ist nicht unmittelbar theoretisch erklärbar, da die erhöhte
Stabilität als symmetriebedingte Erscheinung prinzipiell nicht von der Tempera-
tur abhängen sollte; der Symmetrieeinfluss zeigt sich allerdings darin, dass die
PSH sogar bei Raumtemperatur noch beobachtbar ist. Als Mechanismus, durch
welchen der Temperatureinfluss zu erklären ist, wurde unter anderem auf die
Möglichkeit verwiesen [21], den kubischen Dresselhaus-Term als eine Korrektur
zum linearen Term zu betrachten, die von der Geschwindigkeit der Elektronen
abhängt und somit mit der Temperatur an Stärke gewinnt und die Symmetrie
in steigendem Maße beeinträchtigt. Des Weiteren wurde, da zweifelhaft ist, ob
der gesamte Temperatureinfluss durch diesen Effekt erklärt werden kann, darauf
hingewiesen [21], dass noch zu untersuchen ist, ob nicht die mit der Temperatur
stark zunehmende Elektron-Elektron-Streuung ebenfalls wieder zur Reduktion
der Stabilität beiträgt, sobald die SU(2)-Symmetrie erst einmal schwach verletzt
ist (z.B. eben durch den kubischen Term der Dresselhaus-SOC).

Abb. 8: FIG. 4 aus [17]. Es ist die
PSH für eine regelmäßige (oben)
und eine zufällige (unten) Vertei-
lung der Dotierungsatome gezeigt.

Schließlich soll noch kurz ein letzter
bisher vernachlässigter Effekt angespro-
chen werden, der die Verteilung der
Dotierungsatome betrifft. Diese erzeu-
gen das das Elektronengas einschließen-
de Potential, welches wie eingangs er-
wähnt die Stärke der Rashba-SOC be-
stimmt. Theoretisch wird von einem
konstanten Parameter α zur Beschrei-
bung der Wechselwirkungsstärke ausge-
gangen, was einem homogenen Poten-
tial und somit einer regelmäßigen Ver-
teilung der Dotierungsatome entspricht.
In der Praxis ist eine solche regelmäßi-
ge Verteilung in der Herstellung der Pro-
ben nicht zu erreichen, so dass die Stärke
der Rashba-SOC genaugenommen durch
einen ortsabhängigen Parameter α(x),
der dann insbesondere nicht mehr mit

dem Wellenzahloperator k vertauscht, beschrieben werden muss. Diese Tatsache
wird als ’random Rashba effect’ bezeichnet und wurde von Ming-Hao Liu et
al. für den Fall der PSH theoretisch untersucht [17]. Dabei wurde gezeigt, dass
das Spinprofil der PSH (hier für die relativen Stärken β = 〈α〉 von linearem
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Dresselhaus- und Rashba-Term) in diesem Fall stark beeinträchtigt wird (Abb.
8). In der Abbildung wurde der Spin dergestalt gedreht, dass die x-Richtung
dort der ursprünglichen x̂+ bzw. [1 1 0]-Richtung entspricht. An dieser Stelle
wären noch zahlreiche andere Betrachtungen zu erwähnen, dennoch soll diese
kurze Auflistung von Faktoren, welche die theoretisch unbegrenzte Lebensdauer
der PSH einschränken, hier beendet werden.
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Anhang

Im folgenden Abschnitt A werden einige Definitionen im Bezug auf Lie Grup-
pen und Algebren zusammengestellt. Diese bilden die mathematische Grundlage
der Eichtheorie; deren in dieser Arbeit zur Anwendung kommenden Teilgebiete
werden in B kurz dargestellt.

A Lie Gruppen und Algebren

Aus [28, Kap. 1-3]5. Die Theorie der Lie Gruppen und Algebren ist eine wichtige
Grundlage der Eichtheorie, dieser Abschnitt soll jedoch lediglich einige wenige
Definitionen und Eigenschaften zusammenfassen, die im Weiteren von Nutzen
sein können. Als zusätzliche Quelle diente [29, Kap.1].

Eine Lie Gruppe G ist eine Gruppe mit kontinuierlichen Elementen g und ei-
ner lokal euklideschen Topologie. Jede Lie Gruppe besitzt eine Matrixdarstellung,
bei der es sich notwendigerweise um eine Untergruppe der allgemeinen linearen
Gruppe handelt (um die Existenz des Inversen Elementes g−1 zu g für alle g ∈ G
unter der Gruppenmultiplikation G × G −→ G : g1g2; g1, g2 ∈ G, g1g2 ∈ G zu
gewährleisten). Von besonderer Bedeutung in dieser Arbeit sind die Lie Gruppen
SU(2) und SO(3)6; erstere enthält die unitären, unimodularen

`
detM = 1 für

alle M ∈ SU(2)
)

2× 2-Matrizen, letztere die orthogonalen, unimodularen 3× 3-
Matrizen, welche Drehungen im dreidimensionalen Raum beschreiben. Ein be-
deutender Vorteil der Lie Gruppen ist, dass sich die lokale Struktur einer Gruppe
vollständig auf die Eigenschaften der entsprechenden Lie Algebra zurückführen
lässt. Eine Lie Algebra kann definiert werden als endlicher Vektorraum L mit
einem Multiplikationsgesetz

L× L −→ L : [X,Y ]; X,Y ∈ L

welches die Folgenden Eigenschaften erfüllt:

0 = [X,Y ] + [Y,X]
0 = [X, [Y, Z]] + [Y, [Z,X]] + [Z, [X,Y ]]

Die so definierte Multiplikationsverknüpfung ist weder assoziativ noch kommu-
tativ. [X,Y ] wird als Kommutator bezeichnet. Jede Lie Algebra besitzt ebenfalls
eine Matrixrepräsentation, der Kommutator hat dann die Form

[X,Y ] = XY − Y X
5gilt für den Inhalt des gesamten Abschnittes A, sämtliche Definitionen wurden direkt über-
nommen

6wie bereits in Abschnitt 2.3 erwähnt, besteht zwischen den beiden Gruppen eine direkte 2:1
Korrespondenz.
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wobei XY bzw. Y X die (assoziativen) Matrixprodukte sind. Gilt [X,Y ] = 0 für
alle Elemente X,Y ∈ A einer Algebra A, so wird diese als abelsch bezeichnet.
Die Elemente σk einer Basis einer Lie Algebra müssen die Bedingung

[σi, σj ] = fijkσk

erfüllen, wobei die Strukturkonstanten fijk total antisymmetrisch in den Indices
sind. Dann lässt sich ein beliebiges Element der Algebra in dieser Basis gemäß
X = xkσk entwickeln. Für die oben bereits erwähnte SU(2)-Gruppe bilden die
Paulimatrizen (die Zahlen-Indices 1, 2, 3 entsprechen den Koordinaten-Indices
x, y, z)

σ1 =
(

0 1
1 0

)
σ2 =

(
0 −i
i 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
eine Basis mit der Strukturkonstanten 2iεijk der zugehörigen SU(2) Algebra,
wobei εijk der total antisymmetrische Tensor 3-ter Stufe ist. Jede Lie Gruppe
ist zu einer entsprechenden Lie Algebra (wenn auch im Allgemeinen nur lokal)
isomorph. Der Zusammenhang ist für ein Element g der Gruppe und ein Θ aus
der zugehörigen Lie Algebra durch

g = exp Θ (A.1)

gegeben. Hieraus ist unmittelbar ersichtlich, dass es sich bei der Lie Gruppe ge-
nau dann um eine abelsche Gruppe handelt, wenn die entsprechende Lie Algebra
abelsch ist. Physikalisch wird eine Gruppe G als Symmetriegruppe bezeichnet,
falls der Hamiltonoperator (bzw. der Lagrangeoperator), welcher ein System be-
schreibt, invariant ist unter Transformationen der Form H −→ H̃ = gHg† (
L −→ L̃ = gLg†), wobei g ein Element der Gruppe G ist. Aus der Darstellung
(A.1) der Elemente der SU(2)-Gruppe und der Möglichkeit, den Exponenten
als ein Element der zugehörigen SU(2) Algebra nach den Paulimatrizen σk zu
entwickeln, resultiert sofort, dass dann SU(2)-Symmetrie vorliegt, wenn der Ha-
miltonoperator mit jeder der Paulimatrizen vertauscht:

[H,σ] = 0 =⇒ gHg† = H für alle g ∈ SU(2) (A.2)

Dabei ist σ der Vektor der Paulimatrizen, σ = (σx, σy, σz).
Der nächsten Abschnitt wird einige für diese Arbeit relevante Aspekte der Eich-
theorie zusammenfassen, wobei die hier kurz zusammengestellten Eigenschaften
der Lie Gruppen und Algebren von Bedeutung sein werden.

B U(1)- und SU(2)-Eichtheorie

Der Begriff der Eichinvarianz bezeichnet die Möglichkeit, bestimmte Größen frei
zu wählen, ohne dabei die physikalische Aussage einer Theorie zu verändern, was
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unter Umständen von großem Vorteil sein kann. Derartige Eichinvarianz liegt
jeweils in den Quanten-Feld-Theorien der elektromagnetischen sowie der starken
und der schwachen Wechselwirkungen vor. In diesem Abschnitt soll zuerst die
herkömmliche Eichtheorie des Elektromagnetismus, deren Transformationen auf
der U(1)-Gruppe basieren, betrachtet werden, anschließend die 1954 von C.N.
Yang und R. L. Mills [30] geschaffene Erweiterung auf die nichtabelsche SU(2)-
Eichgruppe. Die hier kurz dargestellten Inhalte stammen aus [28, Kap. 7], [31]
und [30].

B.1 U(1)-Eichtheorie, Elektromagnetismus

Das einfachste Beispiel einer Eichtheorie ist der Elektromagnetismus. Die Eich-
gruppe ist hier (für spinlose Teilchen) die U(1)-Gruppe, deren Elemente nach
(A.1) die Form U = exp Θ haben, wobei Θ ∈ U(1) ein Element der U(1)-Algebra
ist, also eine (rein) komplexe Zahl. Die globale Eichinvarianz des Elektroma-
gnetismus für konstante Θ ist offensichtlich, es wird im Folgenden die lokale
Eichinvarianz betrachtet, also der Fall von Eichfunktionen aus der U(1)-Gruppe
der Form U = exp Θ(x) mit orts- und im Allgemeinen auch zeitabhängigem
Θ(x). Soll die physikalische Aussage durch die Eichtransformation U nicht be-
einflusst werden, so ist für die Lagrangedichte des elektromagnetischen Feldes
ein Transformationsverhalten

LEM = L(ψ, Dψ)− 1
4
FµνF

µν −→ L(ψ̃, D̃ψ)− 1
4
F̃µνF̃

µν (B.1)

mit

ψ̃ = Uψ (B.2)

(̃Dψ) = UDψ (B.3)

F̃µν = UFµνU
† (B.4)

zu fordern. Dabei ist F der Feldtensor

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (B.5)

und D die kovariante Ableitung, deren Gestalt sich aus der Forderung (B.3)
ergibt. (B.2) und (B.3) stellen insbesondere auch sicher, dass die Schrödinger-
gleichung unter der Eichtransformation mit H −→ H̃ = UHU † invariant bleibt:

iUD0ψ = UHU †Uψ ⇐⇒ iD0ψ = Hψ

Man stellt unmittelbar fest, dass (B.3) für die gewohnte Ableitung ∂µψ nicht
erfüllt ist:

(̃∂µψ) = ∂µ(Uψ) = (∂µU)ψ + U∂µψ
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Dies wäre lediglich für Eichtransformationen mit ∂µU = 0 gültig, was dem oben
erwähnten Fall der globalen Eichinvarianz unter konstanten Eichfunktionen ent-
spricht. Um aber auch lokale Eichinvarianz im Fall U = U(x) zu gewährleisten,
soll die zu diesem Zweck eingeführte kovariante Ableitung Dµ gerade den uner-
wünschten Term (∂µU)ψ kompensieren. Dazu wird die Form Dµ = ∂µ + igAµ
gewählt, wobei Aµ ein Element der zur Eichgruppe gehörigen Lie Algebra ist
und g eine Kopplungskonstante, die im Falle des Elektromagnetismus identisch
mit der Ladung q eines im Feld befindlichen Teilchens ist; da es sich bei den
den Spin tragenden Teilchen in dieser Arbeit um Elektronen handelt, wird daher
stets g = −1 verwendet. Aµ sollte dann offensichtlich das folgende Transforma-
tionsverhalten aufweisen:

Ãµ = UAµU
† +

i

g
(∂µU)U † (B.6)

Da die Eichtransformation U ein Element einer Lie Gruppe ist, lässt sie sich nach
(A.1) in der Form U = exp Θ darstellen, wobei Θ ein orts- und zeitabhängiges
Element aus der ensprechenden Lie Algebra ist (Θ(x) ist an jedem Punkt x
ein Element der Lie Algebra). Um die Unitarität von U zu gewährleisten, muss
sich Θ in der Form Θ = igΛ schreiben lassen, wobei die Matrixdarstellung der
Eichfunktion Λ hermitesch und g die (reelle) Kopplungskonstante ist. Handelt
es sich dabei um eine abelsche Lie Algebra (und damit auch um eine abelsche
Lie Gruppe der Eichtransformationen), so gilt [Aµ, U ] = 0 sowie [Aµ, Aν ] = 0 für
alle µ, ν ∈ {0, 1, 2, 3}, und man erhält aus (B.6):

Ãµ = Aµ − ∂µΛ (B.7)

Man spricht dann von einer abelschen Eichtheorie. Im Falle des Elektromagnetis-
mus handelt es sich bei der Gruppe der Eichtransformationen wie bereits erwähnt
um die U(1)-Gruppe, die zugehörige U(1)-Algebra, welche die rein komplexen
Zahlen enthält ist selbstverständlicherweise abelsch (was somit natürlich auch
auf die U(1)-Gruppe zutrifft). Identifiziert man Aµ mit dem Viererpotential des
Elektromagnetismus, Aµ = (Φ,−A), so erhält man die aus der Elektrodynamik
bekannten Eichtransformationen:

Φ̃ = Φ− ∂tΛ (B.8)

Ã = A+∇Λ (B.9)

Setzt man nun (B.7) in (B.5) ein, zeigt sich sofort7, dass das für Fµν geforderte
Transformationsverhalten im abelschen Fall gewährleistet ist.

7die Eichfunktion Λ muss zweimal stetig differenzierbar sein, damit die partiellen Ableitungen
∂µ und ∂ν vertauschen

29



B.2 Die SU(2)-Eichgruppe

Wie bereits erwähnt, wurde die SU(2)-Eichtheorie 1954 von C.N. Yang und
R.L. Mills entwickelt [30] und ist eine nichtabelsche Eichtheorie. Hier soll ledig-
lich beschrieben werden, wie sich die allgemeinen Transformationseigenschaften
(B.3,B.4) unter der nichtabelschen Eichtransformation U gewährleisten lassen.
Bei dieser handelt es sich nun um ein Element der SU(2)-Gruppe, welches sich
in der Form U = exp Θ, Θ ∈ SU(2) darstellen lässt. Als Element der SU(2)-
Algebra kann Θ (Abschnitt A) in der Basis der (hermiteschen) Paulimatrizen
entwickelt werden, Θ = θkσk, k = 1, 2, 3. Dabei ist θk ∈ C[x] mit rein komplexen
Koeffizienten, um wiederum die Unitarität von U sicher zu stellen. Somit erhält
man als Darstellung für die Eichtransformation analog zum abelschen Fall:

U = exp igΛ (B.10)

Mit der hermiteschen 2×2-Matrix Λ. Da es sich um eine nichtabelsche Eichgrup-
pe handelt, ist im Allgemeinen [Aµ, U ] 6= 0 ebenso wie [Aµ, Aν ] 6= 0 anzunehmen.
Während (B.3) durch (B.6) auch im nichtabelschen Fall gewährleistet ist, zeigt
sich, dass für den bekannten Feldtensor (B.5) die Forderung (B.4) nun nicht
mehr erfüllt ist. Der Feldtensor muss also um einen zusätzlichen Term erwei-
tert werden, der unter der nichtabelschen Eichtransformation die unerwünschten
Terme gerade kompensiert, im Grenzfall einer abelschen Transformation aber
verschwindet. Durch einsetzen von (B.6) zeigt sich schnell, dass der erweiterte
Feldtensor

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ + ig[Aµ, Aν ] (B.11)

diesen Bedingungen genügt:

F̃µν =∂µÃν − ∂νÃµ + ig[Ãµ, Ãν ] =

=∂µ
(
UAνU

† +
i

g
(∂νU)U †

)
− ∂ν

(
UAµU

† +
i

g
(∂µU)U †

)
+

+ ig

((
UAµU

† +
i

g
(∂µU)U †

)(
UAνU

† +
i

g
(∂νU)U †

)
−

−
(
UAνU

† +
i

g
(∂νU)U †

)(
UAµU

† +
i

g
(∂µU)U †

))
=

=U(∂µAν)U † − U(∂νAµ)U † + ig
(
U(AµAν)U † − U(AνAµ)U †

)
+

+
{

(∂µU)AνU † − (∂µU)AνU †
}

+
{
UAν(∂µU †) + UAνU

†(∂µU)U †
}
−

−
{

(∂νU)AµU † − (∂νU)AµU †
}
−
{
UAµ(∂νU †) + UAµU

†(∂νU)U †
}

+

+
{ i
g

(∂νU)(∂µU †) +
i

g
(∂νU)U †(∂µU)U †

}
−
{ i
g

(∂µU)(∂νU †)+
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+
i

g
(∂µU)U †(∂νU)U †

}
+
{ i
g

(∂µ∂νU)U † − i

g
(∂ν∂µU)U †

}
=

=U
(
∂µAν − ∂νAµ + ig[Aµ, Aν ]

)
U † = UFµνU

†

Dabei werden im zweiten Schritt die sich gegenseitig kompensierenden Terme
jeweils paarweise nebeneinander sortiert (für alle außer dem letzten Paar gilt:
Der erste Term des Paares stammt aus dem Einsetzen des transformierten Eich-
feldes in (B.5), der ihn kompensierende Term aus dem Einsetzen in den zusätz-
lichen Kommutatorterm ig[Aµ, Aν ]); die verbleibenden Terme stehen am An-
fang. Im letzten Schritt wurde ausgenutzt, dass für zweimal stetig differenzier-
bares U bzw. U † die Ableitungen ∂µ und ∂ν vertauschen, was das Verschwin-
den des letzten Paares gewährleistet; ausserdem gilt für ein U der Form (B.10)
U †(∂µU) = −(∂µU †)U für alle µ ∈ {0, 1, 2, 3}. Für den abelschen Fall nimmt
(B.11) mit [Aµ, Aν ] = 0 für alle µ, ν ∈ {0, 1, 2, 3} wieder die Form (B.5) an.
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