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Das Honigwabengitter hat in den letzten Jahren grosse Aufmerksamkeit erlangt, da es die Gitterstruk-
tur des zweidimensionalen Materials Graphene beschreibt. Eine gute Einführung in dieses Thema stellt
der Übersichtsartikel von Casto-Netro, Guinea, Peres, Novoselov und Geim dar (Rev. Mod. Phys. 81,
109). Novoselov und Geim haben im Jahr 2010 den Nobelpreis der Physik erhalten .

Abbildung 1: Honigwabengitter mit Einheitsvektoren a1 und a2, Gitterkonstante a und Untergitter A
und B (weisse und schwarze Gitterpunkte). Die graue Raute stellt die Einheitszelle dar.

Aufgabe 1: Tight Binding für das Honigwabengitter

In dieser Aufgabe betrachten wir das Tight-Binding-Problem für das Honigwabengitter. Es lässt sich
als Dreiecksgitter mit Einheitsvektoren a1 = a(

√
3, 0) und a2 = a(

√
3/2, 3/2) darstellen, wobei a

die Gitterkonstante ist und jede Einheitszelle zwei Gitterplätze enthält. Diese bezeichnen wir als
Untergitter A und B (dargestellt als weisse und schwarze Gitterpunkte in Abb. 1). Der Tight-Binding-
Hamiltonoperator in zweiter Quantisierung ist

H = −t
∑
R

3∑
i=1

(
a†RbR+δi + h.c.

)
. (1)

aR (a†R) und bR (b†R) vernichten (erzeugen) ein Teilchen am Gitterplatz R auf Untergitter A bzw. B
und (δ1, δ2, δ3) = (a(0, 1), a(−

√
3/2,−1/2), a(

√
3/2,−1/2)) .

(a) Rechne die reziproken Gittervektoren b1 und b2 aus. Zeichne die erste Brillouinzone sowie die
Punkte Γ = (0, 0), K = (2π/(3a), 2π/(3

√
3a)) und K′ = (2π/(3a),−2π/(3

√
3a)).

(b) Berechne das Spektrum E(k) für den Hamiltonian in Gleichung 1, indem Du erst in den Im-
pulsraum gehst (aR = N−1/2

∑
k e

ikRak, bR analog) und den Hamiltonian als (2×2) Matrix schreibst.
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(c) Löse das analoge Problem für das Quadratgitter mit den Einheitsvektoren a1 = a(1, 0) und
a2 = a(0, 1).

(d) Entwickle die Dispersion für das Honigwaben- und das Quadratgittermodell um K (bzw. K′)
und zeige, dass diese die Form

E(q) = vF |q|+O(|q|/|K|)2) (2)

für das Honigwabengitter hat. Was ist der Unterschied zum Quadratgitter?

(e) Plotte die Spektren (z.B. mit Mathematica) für die gesamte Brillouinzone sowie für die Linie
Γ−K (und Γ−K′ im Fall des Honigwabengitters).

Aufgabe 2: Erweiterter Hamiltonian

(a) Betrachte den Fall eines endlichen Hüpfens zwischen übernächsten Nachbarn der Form

Hnnn = H − t′
∑

RA

3∑
i=1

(
a†RA

aRA+δ′i
+ h.c.

)
+
∑
RB

3∑
i=1

(
b†RB

bRB+δ
′
i

+ h.c.
) . (3)

RA und RB bezeichnen hier nur das Untergitter A und B und und (δ1, δ2, δ3) = (a2,−a1,a1 − a2).
Berechne sein Spektrum und entwickle es am Rand der Brillouinzone. Gibt es noch die Dirac-Cones?

(b) Die obige Physik basiert auf der Annahme, dass beide Untergitter gleichberechtigt sind, d.h. das
Problem ist invariant unter dem Austausch der Untergitter. Betrachte nun den Fall, dass Untergitter
A ein endliches chemisches Potential µA hat. Berechne das Spektrum für den neuen Hamiltonian

H ′ = H − µA
∑
R

a†RaR. (4)

und vergleiche mit den Resultaten aus Aufg. 1 (b), (c) und 2 (a).
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