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Aufgabe 1: Bloch-Oszillationen

Bewegen sich Elektronen in einem (eindimensionalem) periodischen Potential, so dass das Bloch-
Theorem angewendet werden kann, unter dem Einfluss eines konstanten elektrischen Feldes E, so
klappt ihr Impulsvektor am Rand der Brillouinzone um. Das bedeutet auch, dass der zeit-gemittelte
Strom verschwindet und unser ideales Tight-Binding-System sich wie ein Isolator verhält.

In einem realistischem System gibt es allerdings Streuprozesse (Phononen, Unreinheiten), die wir in
der quasi-klassischen Beschreibung untersuchen werden. Betrachte die Bewegungsgleichungen für ein
Wellenpaket, das eng um einen Quasi-Impuls ~k lokalisiert ist und sich mit einer Gruppengeschwin-
digkeit ṙ = ∂ε/∂~k bewegt. Die Bewegungsgleichungen sind dann gegeben als
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Hier ist F = −eE die konstante Kraft auf das Elektron mit Ladung e, a die Gitterkonstante und r
die Position des Elektrons. Die Streuung des Elektrons modellieren wir durch einen Reibungsterm
Fτ = −mṙ

τ
, wobei τ die mittlere Stoss- bzw. Relaxationszeit ist (Drude-Modell).

Obwohl sich dieses Modell analytisch lösen lässt, wollen wir uns auf eine numerische Lösung der
Bewegungsgleichungen beschränken. Hierzu führen wir die die dimensionslosen Variablen x = r/a,
q = ka und t′ = t/τ ein. Mit Hilfe der Substitution ẋ = −2τ

~
sin(q) kann Gleichung (1) geschrieben

werden als
q̇ = α+ β sin q . (4)

• Löse Gleichung (4) auf dem Computer und stelle q(t), x(t) und v = ẋ für verschiedene Parame-
terwerte von α und β dar (|α| < |β|), z.B. mit Mathematica.

• Was passiert mit den Bloch-Oszillationen, wenn τ sich vergrössert?

• Gibt es jetzt einen endlichen Nettostrom?

Aufgabe 2: Lindhardfunktion

Berechne die statische Lindhardfunktion, χ0(q, ω = 0), für das freie, ein- und dreidimensionale Elek-
tronengas bei T = 0, wobei wir in drei Dimensionen nur an Impulsen entlang einer Richtung (d.h.
q = ezq) interessiert sind. Die Lindhardfunktion (siehe Vorlesung) ist gegeben als

χ0(q, ω) =
1

Ω

∑

k

nF(εk+q)− nF(εk)

εk+q − εk − ~ω − i~η
. (5)
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Hier ist nF(ε) die Fermifunktion und εk = ~
2k2/2m die Dispersion.

• Da wir nur am Realteil von χ0 interessiert sind, kann die Identität

lim
η→0

1

z − iη
= P(1/z) + iπδ(z) (6)

verwendet werden. P stellt hier den Cauchy-Hauptwert dar.

• Verwende Zylinderkoordinaten für die Berechnung in drei Dimensionen.

Zu bearbeiten bis zum 28.10.2015.
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