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1 Einleitung

1.1 Motivation und Einführung

Ein Exziton besteht im Allgemeinen aus einem negativ geladenen Elektron und einem
positiv geladenen Loch. Diese beiden Ladungsträger sind durch die elektromagnetische
Wechselwirkung gebunden und bewegen sich unter Einfluss der Bandstruktur des Fest-
körpers um ihren gemeinsamen Schwerpunkt.
Seitdem die Existenz von Exzitonen in dem Festkörper Kupferoxydul erstmals 1950
durch Hayashi und Katsuki experimentell nachgewiesen wurde [1], rückte dieser Bereich
der Festkörperphysik immer mehr in den Fokus der Forschung. Einen großen Erfolg
schaffte schließlich im Jahr 2014 die Arbeitsgruppe von Kazimierczuk, deren Ergebnisse
unter Anderem die Beobachtung von Rydberg-Exzitonen in Kupferoxydul war, die bis
zu einer Hauptquantenzahl von n = 25 ein annähernd wasserstoffähnliches Verhalten
aufweisen [2]. Dabei kommt es aufgrund der Bandstruktur zu Abweichungen vom exakt
wasserstoffartigen Verhalten.
Die Konfiguration aus dem gebundenen Elektron-Loch-Paar kann als Analogon zum
klassischen Zwei-Körper-Problem gesehen werden, in dem zwei Massenpunkte, gebunden
durch ihre gravitative Wechselwirkung, sich um ihren gemeinsamen Schwerpunkt bewegen.
Diese Ähnlichkeit läd zur intuitiven klassischen Betrachtung der Bewegung der Exzitonen
ein, die allerdings aus quantenmechanischen Objekten bestehen. Das Bindeglied zwischen
Quanten- und klassischer Mechanik stellt die Semiklassik dar. Im Rahmen der semiklas-
sischen Betrachtung lassen sich auf Basis von klassischen Bahnen Resultate erzielen,
die mit der Quantenmechanik gut übereinstimmen. Diese Arbeit leistet einen Beitrag
zur semiklassischen Quantisierung der Exzitonen. Dabei sollen sich die Elektronen auf
klassischen, periodischen Bahnen um das Loch bewegen, das Ziel dieser Arbeit besteht in
der Suche nach solchen periodischen Bahnen.
Um außerdem die Dynamik der Exzitonen zu beschreiben, wird die Methode von Poincaré
verwendet, in der man die zu dem System zugehörigen Poincaré-Schnitte analysiert [3].
Mittels dieser Abbildung lässt sich schließlich qualitativ eine Aussage über die Stabilität
der gefundenen Bahnen machen. Weitere Parameter, die eine Bahn beschreiben und in
dieser Arbeit diskutiert werden, sind die Umlaufdauer und Wirkung des Elektrons nach
einem Umlauf.
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1 Einleitung

1.2 Aufbau der Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zu den Exzitonen erläutert.
Dabei wird der Hamiltonian im wasserstoffartigen Modell eingeführt. Wie nun der Festkör-
per aufgrund seiner Bandstruktur den kinetischen Term im Hamiltonian beeinflusst, wird
auch in diesem Abschnitt beschrieben. Um dabei die semiklassische Betrachtung anhand
von Bahnen im Ortsraum zu ermöglichen, wird die adiabatische Näherung eingeführt.
Am Schluss dieses Kapitels wird die Kustaanheimo-Stiefel-Regularisierung vorgestellt,
was die numerische Behandlung dieses Problems erleichtert.
In Kapitel 3 wird eine kurze Einführung in die für diese Arbeit relevanten Grundlagen
der nichtlinearen Dynamik gegeben. Darin wird der Hamilton-Formalismus wiederholt
und der Begriff des Poincaré-Schnittes erläutert und dargestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit der numerischen Bestimmung der periodischen Bahnen des
Elektrons um das Loch. Es wird eine Nullstellensuche beschrieben, womit diese Bahnen
schließlich gefunden werden. Auch die Konstruktion der Poincaré-Schnitte wird hier
erläutert.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit vorgestellt und diskutiert. Es werden
die gefundenen, periodischen Bahnen dargestellt und ihre Bahnparameter wie die Wirkung
oder die Umlaufdauer besprochen. Des Weiteren werden die erstellten Poincaré-Schnitte
gezeigt.

8



2 Theoretische Grundlagen der
Exzitonen

In der vorliegenden Arbeit werden klassische Bahnen und Poincaré-Schnitte von Exzitonen
in dem Festkörper Kupferoxydul untersucht. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den
dazu nötigen theoretischen Grundlagen über Exzitonen. Zunächst wird die Entstehung
eines Exzitons beschrieben und dies im wasserstoffartigen Modell behandelt. Danach
werden kurz die Eigenschaften dieses Festkörpers genannt und ihre Bedeutung für diese
Arbeit erklärt. Besonders wird auf den Einfluss der Bandstruktur auf den Hamiltonian
eingegangen und dieser mithilfe der adiabatischen Näherung vereinfacht. Dies ermöglicht
eine semiklassische Betrachtung des Problems. Dabei tritt ein divergentes Verhalten für
den Impuls und das Coulomb-Potential bei Annäherung des Elektrons an das Loch auf,
was die numerische Behandlung erschweren würde. Um dieses Problem zu umgehen, wird
die Kustaanheimo-Stiefel-Transformation eingeführt und darauf angewendet.

2.1 Hamiltonian eines Exzitons

Im Grundzustand eines Halbleiters ist das Valenzband vollständig mit Elektronen gefüllt,
während im Leitungsband keine vorhanden sind. Dabei entspricht der energetische
Abstand der beiden Energiebänder der Energiebandlücke Eg (Index g für engl. gap). Durch
Absorption elektromagnetischer Wellen kommt es zu einer Anregung der Elektronen, sie
werden schließlich vom Valenz- in das Leitungsband angehoben. Das angeregte Elektron
der Masseme (Index e für engl. electron) hinterlässt dabei ein Loch im Valenzband, welches
als ein Ladungsträger der Masse mh (Index h für engl. hole) und der Ladung qh = +e (mit
der Elementarladung e) betrachtet werden kann. Durch die unterschiedlichen Vorzeichen
der Ladung existiert eine anziehende Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und
Loch, die die beiden Ladungsträger aneinander binden kann. Ein solch gebundenes
Elektron-Loch-Paar wird als Exziton bezeichnet. Bei der Beschreibung der Struktur der
Exzitonen wird zwischen zwei Arten unterschieden, die sogenannten Frenkel-Exzitonen
(benannt nach Yakov Frenkel) und die Mott-Wannier-Exzitonen (benannt nach Sir Nevill
Francis Mott und Gregory Wannier) [4]. Bei einem Frenkel-Exziton sind Elektron und
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2 Theoretische Grundlagen der Exzitonen

Loch in der Nähe des gleichen Gitterpunktes lokalisiert, die Bindungsenergie ist hierbei
größer als bei einem Mott-Wannier-Exziton. Frenkel-Exzitonen werden in Molekül- und
Ionenkristallen beobachtet und sind daher nicht relevant für diese Arbeit.
Stattdessen beschäftigen wir uns mit der anderen Art der Exzitonen, welche typisch für
Halbleiter wie Kupferoxydul ist [5]. Bei den Mott-Wannier-Exzitonen ist der Abstand
zwischen den beiden Ladungsträgern größer als der Gitterabstand im Festkörper. Dies
erlaubt es, die Gitterstruktur als homogenen Hintergrund anzusehen, welcher über eine
Behandlung mit skalarer Dielektrizitätskonstante ε und effektiver Massen für Elektron
und Loch beschrieben werden kann. Aufgrund dieses größeren Abstandes, ist bei solch
einem Exziton die Bindungsenergie geringer als bei einem Frenkel-Exziton.
Der Hamiltonian eines Mott-Wannier-Exzitons lässt sich im wasserstoffartigen Modell
beschreiben, in einem konservativen System lautet dieser somit

H = Eg +
p2

e

2me

+
p2

h

2mh

− e2

4πε0ε |r e − rh|
. (2.1)

Der hintere Term beschreibt das anziehende Coulomb-Potential, wobei ε die Dielektrizi-
tätskonstante des Halbleiters und ε0 die des Vakuums darstellt. Außerdem besitzen beide
Ladungsträger eine kinetische Energie, die quadratisch von ihren Impulsen pe und ph

abhängt.
Durch Einführen von Relativ- und Schwerpunktkoordinaten

r = r e − rh , (2.2)

R =
mer e +mhrh

me +mh

, (2.3)

P = pe + ph , (2.4)

p =
mhpe −meph

me +mh

(2.5)

und der reduzierten Masse
µ =

memh

me +mh

(2.6)

ergibt sich nach Einsetzen in Gleichung (2.1) und Vernachlässigen des Schwerpunktim-
pulses P der Ausdruck

H = Eg +
p2

2µ
− e2

4πε0ε |r |
(2.7)

für den Hamiltonian eines Exzitons. Durch geeignete Wahl eines Einheitensystems (siehe
Anhang A) reduziert sich Gleichung (2.7) zu

H = Eg +
p2

2
− 1

|r |
. (2.8)

Das hat den Vorteil, dass die auftretenden Zahlenwerte in den numerischen Berechnungen
von der Größenordnung eins sind.
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2.2 Kupferoxydul als Festkörper und Halbleiter für die Untersuchung der Exzitonen

2.2 Kupferoxydul als Festkörper und Halbleiter für
die Untersuchung der Exzitonen

Wie bereits dargestellt, werden Exzitonen in Halbleitern gebildet. Der in dieser Arbeit
betrachtete Halbleiter ist Kupferoxydul (Cu2O), daher werden in diesem Abschnitt die
Eigenschaften dieses Festkörpers beschrieben und ihre Relevanz für die Untersuchung
der Exzitonen erläutert.
Kupferoxydul ist ein rotbrauner Feststoff, der eine kubische Gitterstruktur aufweist. Dabei
sind die Sauerstoff-Atome in einem bcc-Untergitter (für engl. body-centered cubic) und
die Kupfer-Atome im fcc-Untergitter (für engl. face-centered cubic) angeordnet [6], wobei
ein Untergitter diagonal um ein Viertel der Diagonalen einer Einheitszelle verschoben ist
(siehe Abbildung 2.1 [7]). Die Gitterkonstante beträgt a = 0,42696nm.

(a) 3D-Ansicht (b) Draufsicht (c) Diagonalsicht

Abbildung 2.1: Einheitszelle von Kupferoxydul. Die räumliche Verteilung der Atome
(braun für Kupfer, rot für Sauerstoff) wird in a) dargestellt. In b) ist die Einheitszelle von
oben zu sehen, es ist eine Symmetrieebene zu beobachten, für die x = y gilt. In c) wird
aus Sicht entlang der Raumdiagonalen durch die Sauerstoffatome die Zelle dargestellt,
diese Achse ist ein weiteres Symmetrieelement.

Die Symmetrieeigenschaften dieser geometrischen Figur werden durch die Raumgruppe
Pn3̄m [8] (in der Hermann–Mauguin-Notation) bzw. durch die Punktgruppe O4

h [6] (in der
Schönflies-Notation) zusammengefasst. Letztere wird auch als Oktaedergruppe bezeichnet,
da sie die Symmtrieeigenschaften eines Oktaeders beschreibt. So ist beispielsweise die
Einheitszelle von Kupferoxydul bezüglich der Drehachse rotationssymmetrisch, die entlang
der Raumdiagnoalen durch die beiden Sauerstoffatome geht (siehe Abbildung 2.1b).
Zusätzlich ist die Ebene, die diagonal durch die Einheitszelle geht und mit x = y

eindeutig festgelegt ist, ein weiteres Symmetrieelement. Bezüglich dieser Ebene ist die
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2 Theoretische Grundlagen der Exzitonen

Zelle spiegelsymmetrisch (siehe Abbildung 2.1c). Es lohnt sich daher, auch Bahnen in
dieser Symmetrieebene zu finden und zu analysieren.
Dass Kupferoxydul der Halbleiter für die Untersuchung der Exzitonen in dieser Arbeit
ist, liegt nicht nur an den zuvor beschriebenen, räumlichen Symmetrieeigenschaften, die
die Suche nach geschlossenen, periodischen Bahnen von Exzitonen erleichtert. In diesem
Festkörper wurden Exzitonen erstmals 1950 durch Hayashi und Katsuki experimentell
nachgewiesen [1]. 2014 konnte Kazimierczuk und seine Arbeitsgruppe sogar Rydberg-
Exzitonen in Kupferoxydul beobachten, die bis zu einer Hauptquantenzahl von n = 25 ein
annähernd wasserstoffähnliches Verhalten aufweisen [2]. Aufgrund seiner vergleichsweise
hohen Rydberg-Energie von ungefähr 100 meV lassen sich Exitonen in Kupferoxydul gut
realisieren.

2.3 Einfluss der Bandstrukur auf den Hamiltonian

Der Hamiltonian in Gleichung (2.8) folgt aus dem wasserstoffartigen Modell, bei dem
sich zwei Teilchen mit einer kinetischen Energie bewegen und durch die Coulomb-
Wechselwirkung gekoppelt sind. Jedoch haben genaue Untersuchungen gezeigt, dass das
Spektrum von Exzitonen deutlich vom Wasserstoff-Spektrum abweicht [9]. Dies lässt
sich durch die komplexe Bandstruktur von Kupferoxydul erklären, die in Abbildung 2.2
skizziert ist.

(a) Schematische Darstellung der Bandstruktur (b) Termschema von Kupferoxydul

Abbildung 2.2: a) Das Valenzband (VB) besteht aus den Energiebändern Γ+
7 und

Γ+
8 , die über die Spin-Bahn-Wechselwirkung (∆) gekoppelt sind. Das Γ+

6 -Band bildet
das Leitungsband (LB). b) Das Leitungsband stammt vom 4s-Orbital von Kupfer, das
Valenzband vom 3d-Orbital.
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2.3 Einfluss der Bandstrukur auf den Hamiltonian

Über den Quasi-Spin I = 1 treten Kopplungsterme zwischen den Valenzbändern Γ+
7 und

Γ+
8 auf, die Spin-Bahn-Wechselwirkung wird durch den Quasi-Spin und Loch-Spin Sh

verursacht. Dabei kommt das Valenzband von einem 3d-Orbital von Kupfer [6]. Dieses
spaltet im Kristallfeld in ein höherliegendes, dreifach entartetes Γ+

5 -Valenzband auf, das
hier über den Quasi-Spin berücksichtigt wird (und ein tieferliegendes Γ+

3 -Band, das hier
nicht berücksichtigt wird) [6, 10]. Der Hamiltonian für das Loch lautet nach [11–13]

Hh(ph) = Hso +
1

2~m0

[
~2(γ1 + 4γ2)p2

h − 6γ2

(
p2

h1I
2
1 + c.p.

)
−12γ3 ({ph1, ph2}{I 1, I 2}+ c.p.)

]
,

(2.9)

mit
Hso =

2

3
∆

(
1 +

1

~2
I · Sh

)
(2.10)

als Spin-Bahn-Kopplungsterm (Index „so“ für engl. spin orbit) [14, 15]. Dabei ist ~ das
reduzierte Planck’sche Wirkungsquantum und m0 die Masse eines freien, ungebundenen
Elektrons. Die Luttinger-Parameter γ1, γ2 und γ3 charakterisieren das Valenzband eines
Halbleiters [13]. In Tabelle 2.1 sind diese und weitere Materialparameter, die für die
Berechnung in dieser Arbeit notwendig sind, aufgelistet. Die Indexnummerierung der
Impulse und der Quasi-Spins ordnen diese Größen den jeweiligen Richtungen zu, die
Abkürzung c.p. steht für die zyklische Permutation der Indizes. Außerdem wird die
Identität {x, y} = (xy + yx)/2 benutzt.

Tabelle 2.1: Materialparameter für Kupferoxydul

Energiebandlücke Eg = 2, 17208 eV [2]
Masse des Elektrons me = 0, 99m0 [16]
Masse des Loches mh = 0, 58m0 eV [16]
Spin-Bahn-Kopplung ∆ = 0, 131 eV [12]
Luttinger-Parameter γ1 = 1, 76 [12]

γ2 = 0, 7532 [12]
γ3 = −0, 3668 [12]

Dieelektrizitätskonstant ε = 7, 5 [17]

Nach Einführen von Schwerpunkt- und Relativkoordinaten und Vernachlässigen des
Schwerpunktimpulses P , lautet der Gesamthamiltonian in den Exziton-Hartree-Einheiten
somit

H =
1

2
p2 − 1

r
+ Eg +

2

3
∆ (1 + I · Sh) +

2γ2

γ′1
p2 − 3γ2

γ′1

[
p2

1I
2
1 + c.p.

]
− 6γ3

γ′1
[{ph1, ph2}{I 1, I 2}+ c.p.] .

(2.11)
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2 Theoretische Grundlagen der Exzitonen

2.4 Adibatische Näherung für Exzitonen

Sei die Wellenfunktion
Ψ = Φ(p, t)X(p; I, Sh, t) (2.12)

ein Ansatz für die Schrödingergleichung, welcher als Produkt aus einer Funktion X,
abhängig von Quasi- und Loch-Spin und der Zeit (der Impuls taucht hier als Parameter
auf), und einer weiteren Funktion Φ, abhängig vom Impuls und der Zeit, zusammengesetzt
wird. Des Weiteren soll ein H̃ eingeführt werden, der alle Terme der Bandstruktur
(inklusive der Bandlücke Eg) zusammenfassen, also

H̃ = Eg +
2

3
∆ (1 + I · Sh) +

2γ2

γ′1
p2− 3γ2

γ′1

[
p2

1I
2
1 + c.p.

]
− 6γ3

γ′1
[{ph1, ph2}{I 1, I 2}+ c.p.] ,

(2.13)
und die Eigenwertgleichung

H̃X(p; I, Sh) = Wn(p)X(p; I, Sh) (2.14)

erfüllen soll. Eingesetzt in die Schrödingergleichung ergibt das dann

HΦ(p, t)X(p; I, Sh) =
1

2
p2Φ(p, t)X(p; I, Sh)− 1

r
[Φ(p, t)X(p; I, Sh)]

+ Φ(p, t)Wn(p)X(p; I, Sh) .
(2.15)

Der Ausdruck in der eckigen Klammer von Gleichung (2.15) wird um die Nullergänzung

1

r
(ΦX) =

1

r
(ΦX)−X

(
1

r
Φ

)
+X

(
1

r
Φ

)
(2.16)

erweitert. In der adiabatischen Näherung werden Terme der Form

1

r
(ΦX)−X

(
1

r
Φ

)
(2.17)

vernachlässigt. Eine genauere Erläuterung zu dieser Näherung findet man in [18]. Schließ-
lich bleibt die Gleichung

HΦ(p, t)X(p; I, Sh) =
1

2
p2Φ(p, t)X(p; I, Sh)−X(p; I, Sh)

1

r
Φ(p, t)

+ Φ(p, t)Wn(p)X(p; I, Sh)
(2.18)

übrig, die sich nach Kürzen der Funktion X vereinfacht zu

HΦ(p, t) =

[
1

2
p2 − 1

r
+Wn(p)

]
Φ(p, t). (2.19)

Nach dem Korrespondenzprinzip von Niels Bohr kann eine Hamilton-Funktion dieser
Form für die klassische Dynamik angesetzt werden [19].
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2.5 Kustaanheimo-Stiefel-Regularisierung

2.5 Kustaanheimo-Stiefel-Regularisierung

Wie in Gleichung (2.8) ersichtlich ist, tritt ein divergentes Verhalten für die Impulse und
das Coulomb-Potential auf, wenn sich das Elektron auf das Loch zubewegt (|r| → 0). Dies
stellt allerdings ein Problem für die numerische Behandlung dar. Um diese Singularität
zu eliminieren, verwendet man eine Transformation, die erstmals von Paul Kustaanheimo
und Eduard Stiefel eingeführt wurde, die Kustaanheimo-Stiefel-Regularisierung [20].
Dies ist eine Koordinatentransformation im n-dimensionalen Raum für n = 1, 2, 4 oder 8
[21], in unserem Fall wird eine Transformation im vierdimensionalen Raum durchgeführt.
Dazu werden die dreidimensionalen Orts- und Impulsvektoren um eine Dimension mit
null als Komponente erweitert. Nach Integration der Gleichung

dr = L(U) dU =
1

2


U3 −U4 U1 −U2

U4 U3 U2 U1

U1 U2 −U3 −U4

U2 −U1 −U4 U3




dU1

dU2

dU3

dU4

 (2.20)

erhält man als Lösung
r = L(U) ·U (2.21)

für die Transformation zum neuen Ortsvektor U = (U1, U2, U3, U4)T . Des Weiteren
transformieren die Impulse p = (px, py, pz, 0)T nach

p =
1

r
L(U) ·P (2.22)

zum neuen Impulsvektor P = (P1, P2, P3, P4)
T . Um schließlich die Singularität der

Impulse am Ort des Loches zu beheben, muss zusätzlich das infinitesimale Zeitelement
dt transformiert werden. Das transformierte Zeitdifferential dτ wird über

dt = 2rdτ (2.23)

bestimmt. Die Umkehrtransformation des Ortes lautet schließlich
U1

U2

U3

U4

 =


√

2r cos
(
θ
2

)
cos
(
ϕ+α

2

)
√

2r cos
(
θ
2

)
sin
(
ϕ+α

2

)
√

2r sin
(
θ
2

)
cos
(
ϕ−α

2

)
√

2r sin
(
θ
2

)
sin
(
ϕ−α

2

)
 , (2.24)

wobei der Ortsvektor r(r, θ, ϕ) in Kugelkoordinaten mit den Winkeln θ und ϕ und
dem Radius r verwendet wurde. Aus Gleichung (2.24) folgt, dass einem Punkt im
dreidimensionalen Raum eine ganze Faser, parametrisiert durch α, im vierdimensionalen
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2 Theoretische Grundlagen der Exzitonen

Raum zugeordnet wird. Um in diesem Raum eindeutige Bewegungsgleichungen zu erhalten
wird durch

∂U
∂α
· dU

dτ
= 0 (2.25)

gefordert, dass die Geschwindigkeiten U ′ (nach der transformierten Zeit τ abgeleitet) an
jedem Punkt senkrecht zu den Fasern stehen [22]. Aus Gleichung (2.20) ergibt sich eine
neue Erhaltungsgröße in diesem vierdimensionalen Raum, welche mit

U2 ·
dU1

dτ
− U1 ·

dU2

dτ
+ U3 ·

dU4

dτ
− U4 ·

dU3

dτ
= 0 (2.26)

als bilineare Relation bezeichnet wird [23]. Dies ist genau das Äquivalent zu Gleichung
(2.25), was leicht ersichtlich wird, wenn man den Vektor U aus Gleichung (2.24) partiell
nach α ableitet und mit seinen Komponenten vergleicht.
Eine weitere physikalische Größe, die transformiert wird, ist die Wirkung S. Diese ist im
vierdimensionalen Raum durch

S =

∫
P dU =

∫
PU ′dτ (2.27)

gegeben ist. Die Änderung der Wirkung nach der transformierten Zeit lautet somit

dS

dτ
= PU ′ . (2.28)
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3 Nichtlineare Dynamik

In diesem Kapitel wird die Dynamik hinter den Bewegungen der Exzitonen erläutert.
Zunächst wird der Hamilton-Formalismus wiederholt, der den Begriff des Phasenraums
einführt, womit die Dynamik der Exzitonen mit den Kustaanheimo-Stiefel-Koordinaten
in dieser Arbeit beschrieben werden soll. Für zweidimensionale Systeme ist die Visualisie-
rung des dazugehörigen Phasenraums kaum zu realisieren. Um trotzdem die Dynamik
veranschaulichen zu können, wird die Methode von Poincaré vorgestellt, deren Resultat
eine zweidimensionale Abbildung ist.

3.1 Klassische Dynamik konservativer Systeme

Konservative Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtenergie erhalten
bleibt. Solche Kräfte lassen sich über ein Potential V definieren. Ein wichtiges Element
für die Beschreibung der klassischen Mechanik in solchen Systemen durch den Lagrange-
Formalismus ist die Lagrange-Funktion L(q, q̇, t) = T (q̇, t)− V (q, q̇, t), dabei umfasst
T die kinetische Energie. Für diese Arbeit ist es jedoch sinnvoller, den Phasenraum zu
analysieren, womit sich der Hamilton-Formalismus befasst. Dazu wird der Hamiltonian
H(q,p, t) durch die Legendre-Transformation

H(q,p, t) = p · q̇ − L(q, q̇, t) (3.1)

eingeführt. Die Komponenten des kanonischen Impulses sind hierbei definiert durch

pi =
∂L
∂q̇i

. (3.2)

Die Beschreibung der Mechanik geschieht schließlich über folgende Hamilton’sche Bewe-
gungsgleichungen:

ṗi = −∂H
∂qi

, (3.3)

q̇i = +
∂H
∂pi

. (3.4)
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3 Nichtlineare Dynamik

Die klassische Dynamik in konservativen Systemen lässt sich auch symplektisch formu-
lieren. Für ein System mit N Freiheitsgraden wird dazu der 2N -dimensionale Phasen-
raumvektor ζ = (q,p)T eingeführt. Mit Hilfe der antisymmetrischen, symplektischen
Matrix

J =

(
0N×N 1N×N
−1N×N 0N×N

)
∈ R2N×2N (3.5)

können die Hamilton’schen Bewegungsgleichungen formuliert werden zu

d

dt
ζ = J

∂H
∂ζ

. (3.6)

Hierbei ist 1 die Einheits- und 0 die Nullmatrix.
In dieser Arbeit werden die Bewegungsgleichungen in den Kustaanheimo-Stiefel-Koordina-
ten gelöst, die in Abschnitt 2.5 eingeführt wurden. In diesen Koordinaten lauten die
Hamilton’schen Bewegungsgleichungen

d

dτ
ζ(U ,P ) = J

∂H(U ,P )

∂ζ(U ,P )
, (3.7)

mit dem transformierten Hamiltonian

H(U ,P ) =
1

2
P 2 − EU 2 + W̃n(U ,P ) . (3.8)

Dabei ist W̃n(U ,P ) definiert als

W̃n(U ,P ) = U 2 ·Wn(U ,P ) . (3.9)

Die aus Gleichung (3.7) und (3.8) resultierenden Bewegungsgleichungen lauten

d

dτ
U = P +

∂W̃n(U ,P )

∂P
, (3.10)

d

dτ
P = 2EU +

∂W̃n(U ,P )

∂U
. (3.11)

Der Hamilton-Formalismus hat Vorteile auch in der Beschreibung von nicht-integrablen
Systemen. Ein System ist genau dann nicht-integrabel, wenn dort weniger unabhängige
Erhaltungsgrößen als Freiheitsgrade existieren. Als Beispiel wird das Drei-Körper-Problem
herangezogen. In diesem System bewegen sich drei Himmelskörper unter dem Einfluss
ihrer gegenseitigen gravitativen Anziehungskraft. Es existieren also neun Freiheitsgrade.
Allerdings gibt es nur sechs Erhaltungsgrößen, die Energie, die drei Komponenten des
Impulses und zwei Erhaltungsgrößen für den Drehimpuls L (üblicherweiese |L| und eine
Komponente dieses Vektors, bspw. Lz).
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3.2 Poincaré-Schnitte

3.2 Poincaré-Schnitte

Die Dimension des Phasenraums eines Systems mit N Freiheitsgraden ist 2N . Dies stellt
allerdings ein Problem für die Visualisierung der Dynamik in solchen Systemen dar, ein
vierdimensionaler Phasenraum wäre beispielsweise für das Zwei-Körper-Problem schwer
zu veranschaulichen. Für die Lösung dieser Problematik wurde eine Methode erstmals
von Henry Poincaré eingeführt, der sogenannte Poincaré-Schnitt [3] .
Das Ziel dieser Methode soll eine zweidimensionale Darstellung sein, die wiederum
anschaulich die Dynamik wiedergibt. Um dies zu erreichen, wählen wir im Phasenraum
eine Ebene und markieren darin jeden Punkt, durch den die Trajektorie geht. Diese Ebene
wird als Hyperfläche Σ oder auch als Poincaré-Schnitt (PSOS für engl. Poincaré surface
of section) bezeichnet [24]. Abbildung 3.1 veranschaulicht dieses Prinzip, wobei aus
Gründen der Übersichtlichtkeit die py-Achse nicht dargestellt wird und der Phasenraum
vierdimensional ist. Hierbei wird als Hyperfläche die Ebene gewählt, für die y = 0 gilt.
Der Poincaré-Schnitt enthält dann die Menge aller Punkte, für die folgende Bedingung
gilt:

Σ =
{

(q, p) ∈ R4|y = 0, H(q, p) = E
}
. (3.12)

Aus Abbildung 3.1 wird weiterhin ersichtlich, dass ein Fixpunkt im Poincaré-Schnitt
äquivalent zu einer periodisch, geschlossenen Bahnbewegung ist. So durchstößt eine
periodische Kreisbewegung nach jedem Umlauf stets den selben Punkt auf der Hyperfläche.
Damit ist nun die Relevanz dieser Methode für diese Arbeit verständlich. Eine Suche
nach geschlossenen, periodischen Bahnen von einem gebundenen Elektron-Loch-Paar ist
gleichbedeutend mit der Suche nach Fixpunkten in einem Poincaré-Schnitt.
In der Theorie der nichtlinearen Dynamik existieren zwei Arten von Fixpunkten im
Poincaré-Schnitt (siehe dazu Abbildung 3.2a). Zum Einen zeichnen sich elliptische
Fixpunkte dadurch aus, dass sich in ihrer Umgebung Ellipsen zum Zentrum hin verdichten,
sodass am Ende ein (Fix-)Punkt übrig bleibt. Wählt man weiterhin als Startparameter
einen Punkt, der in der Nähe dieses Zentrums liegt, so wirkt sich diese Störung nur gering
auf die geschlossene, periodische Bahn ab, deren Startparameter durch den Fixpunkt
gegeben sind. Solche Fixpunkte werden auch als stabil bezeichnet [25].
Anders ist das bei den sogenannten hyperbolischen Fixpunkten. Dort wirkt sich eine
kleine Störung der Startbedingungen stark auf die Bahn aus, die Trajektorie ist dann
nicht mehr geschlossen oder periodisch und wird deshalb als instabil bezeichnet. Im
Poincaré-Schnitt erkennt man solche Fixpunkte an ihrer hyperbel-ähnlichen Struktur
(siehe dazu Abbildung 3.2b).
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3 Nichtlineare Dynamik

(a) Phasenraum (b) Poincaré-Schnitt

Abbildung 3.1: Veranschaulichung des Prinzips des Poincaré-Schnittes (in Anlehnung
an [26]). In a) wird der Phasenraum dargestellt, die Kurve beschreibt die Trajektorie
und die Punkte markieren die Schnitte mit der Hyperfläche Σ, in diesem Fall eine
zweidimensionale Ebene bei y = 0. Diese Schnittpunkte werden in b) aufgetragen und
bilden so den Poincaré-Schnitt.

(a) elliptischer Fixpunkt (b) hyperbolischer Fixpunkt

Abbildung 3.2: Darstellung von elliptischen und hyperbolischen Fixpunkten im
Poincaré-Schnitt. Der Ursprung ist in a) ein Zentrum, in b) dagegen ein Sattel.
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4 Numerische Bestimmung der
periodischen Bahnen

Zur Bestimmung der periodischen Bahnen der Exzitonen werden numerische Berechnun-
gen durchgeführt. Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Berechnung der Bahn des
gebundenen Elektrons um das Loch und der zugehörigen Poincaré-Schnitte. Diese Bahnen
müssen nicht unbedingt geschlossen bzw. periodisch sein, solche zu finden ist jedoch Ziel
dieser Arbeit. Um solche Bahnen in den Symmetrieebenen der Gitterstruktur zu finden,
wird eine Nullstellensuche vorgestellt, welche in das Hauptprogramm implementiert
wird.

4.1 Symmetrieebenen der periodischen Bahnen

Die Suche nach dreidimensionalen, periodischen Bahnen ist schwer realisierbar. Deshalb
konzentrieren wir uns in dieser Arbeit auf die Suche nach Bahnen in zwei Ebenen:
die (z = 0)- und die (x = y)-Ebene. Diese Ebenen sind von besonderem Interesse,
da sie Symmetrieebenen des Kristalls darstellen. Dabei hat die Ebene bei z = 0 die
C4v-Punktgruppe, während die andere Ebene die C2v-Punktgruppe besitzt.

Tabelle 4.1: Übersicht der Punktgruppen und Symmetrieoperationenen

Ebene Punktgruppe Symmetrieoperationen
z = 0 C4v E

2 C4

C2

2 σv

2 σd

x = y C2v E
C2

σv

σ′v
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4 Numerische Bestimmung der periodischen Bahnen

Diese beinhalten bestimmte Symmetrieoperationen, die nach [10] in Tabelle 4.1 aufgelistet
sind. Dabei steht C4 für eine Drehung um 90◦ und C2 für eine Drehung um 180◦ um die
Achse, die orthogonal durch die Ebene geht. Eine Spiegelung um eine vertikale Achse
(z.B. die x- oder y-Achse) wird durch σv bzw. σ′v bezeichnet, während für eine Spiegelung
um eine diagonale Achse (z.B. die (x = y)- oder (x = −y)-Achse) die Bezeichnung σd

bzw. σ′d der Fall ist. Die Symmetrieoperation E steht für die Identität.

4.2 Berechnung der Elektronenbewegung um das
Loch

Zur Berechnung der Elektronenbahn um das Loch wird ein Programm verwendet, das
freundlicherweise von Jan Ertl bereitgestellt wurde. Als Programmiersprache wird Fort-
ran90 verwendet.
Dieses Programm hat als Input-Parameter die Energie Ei eines Elektrons und den Orts-
vektor r start = (rstart1, rstart2, rstart3)T , an dem es startet. Die Impulse werden mit Hilfe
einer Nullstellensuche initialisiert. Dies geschieht über die Minpack hybrd1-Routine [27].
Die Berechnung erfolgt durch Integration der Hamilton’schen Bewegungsgleichungen
(3.7) und (3.8) mit vorgegebenen τ . Durch Rücktransformation der Kustaanheimo-Stiefel-
Koordinaten ergeben sich der neue Ortsvektor rvec = (rvec1, rvec2, rvec3)T und der neue
Impuls pvec = (pvec1, pvec2, pvec3)T , den das Elektron an diesem Ort besitzt. Weiterhin
kann auch die physikalische Zeit t nach Gleichung (2.23) und die Wirkung S nach Glei-
chung (2.27) mitintegriert werden, die seit dem Start der Bewegung des Elektrons bis
dahin verstrichen sind. Für die Berechnung sollen die folgenden Bedingungen jederzeit
erfüllt sein:

• Energieerhaltung: Der Ausdruck für die Energie soll stets konstant sein.

• Bilineare Relation: Gleichung (2.20) soll erfüllt sein.

• Ebene Bahnen: Die Bahnen sollen nur in einer Ebene stattfinden, dementsprechend
soll die übrige Komponente des Ortes gleich null sein.

• Senkrechter Start: Die Startrichtung des Elektrons soll senkrecht zu seinem Orts-
vektor sein.

Aus den Input-Parametern werden zunächst die vierdimensionalen Vektoren U start bzw.
P start für Ort und Impuls gemäß Gleichung (2.21) und (2.22) berechnet und in den
Kugelkoordinaten des dreidimensionalen Raumes ausgedrückt (vgl. Gleichung (2.24)).
Die Wahl der Winkel θi und ϕi hängt von der zu untersuchenden Ebene ab, in der sich das
Elektron bewegen soll. In dieser Arbeit befassen wir uns einmal mit der xy-Ebene, in der
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4.3 Konstruktion der Poincaré-Schnitte

das Teilchen bei r start = (rstart1, 0, 0)T und parallel zur y-Achse startet. Für die nächste
Ebene, in der die Elektronenbewegung analysiert wird, gilt x = y. Dies entspricht einer
weiteren Symmetriebene in der Gitterstruktur des Festkörpers. In diesem Fall startet
das Elektron bei r start = (0, 0, rstart3)T und parallel zur Winkelhalbierenden der xy-Ebene.
Diese Startbedingungen werden im zehndimensionalen Vektor ystart = (U start,P start, t, S)T

zusammengefasst, wobei t und S anfangs gleich null gesetzt werden. In einer do-Schleife
werden die Bewegungsgleichungen (3.7) und (3.8) mit diesem Vektor als Startparameter
numerisch gelöst, dies geschieht über die odeint-Funktion, die als numerischen Integrator
funktioniert. Zur numerischen Integration wird ein Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung
mit adaptiver Schrittweitenkontrolle verwendet [27]. Die Ergebnisse werden in den neu
berechneten Vektor y = (U vec,Pvec, t, S)T gespeichert.
Am Ende der Berechnung werden die vierdimensionalen Vektoren U vec und Pvec zu den
dreidimensionalen Vektoren rvec und pvec für Ort und Impuls nach Gleichung (2.21) und
(2.22) rücktransformiert.

4.3 Konstruktion der Poincaré-Schnitte

Zur Erstellung des Poincaré-Schnitts (vgl. Abschnitt 3.2) für die Bewegung des Elektrons
in der xy-Ebene wird als Schnittebene die xz-Ebene gewählt. Aufgrund von Symmetrie-
gründen wäre die Festlegung der yz-Ebene als Hyperfläche auch möglich. Da wir uns für
Bahnen interessieren, für die z = 0 gilt, reduziert sich das Problem zur Suche nach den
Schnittpunkten mit den x- bzw. y-Achsen. Um diese zu finden, werden nach jeder Be-
rechnung die Vorzeichen der x- bzw. y-Koordinate mit ihren vorherigen verglichen. Dazu
wird zu Beginn der do-Schleife das Ergebnis der vorangegangenen Berechnung in den
Vektor r alt = (ralt1, ralt2, ralt3)T übergeben. Bei Änderung des Vorzeichens der jeweiligen
Ortskoordinate für die entsprechende Ebene werden die neu berechneten Werte für Ort
und Impuls ausgeschrieben. Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten, wird eine
Nullstellensuche eingebaut, die den Abstand zu den jeweiligen Achsen in Abhängigkeit
der Integrationsschrittweite minimieren soll.
Für Bahnen in der Symmetrieebene, in der x = y gilt, erhält man den Poincaré-Schnitt
durch Bestimmung der Schnittpunkte mit der z-Achse.

4.4 Nullstellensuche für periodische Bahnen

Für die Suche nach periodischen Bahnen wird eine neue, eindimensionale Nullstellensuche
in das Programm implementiert, deren Prinzip in Abbildung 4.1 dargestellt wird. Um
zu erkennen, wann eine Bahnperiode durchlaufen ist, wird ein Zähler ncounter eingeführt,
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4 Numerische Bestimmung der periodischen Bahnen

der die Schnittpunkte mit den x- und y-Achsen zählt. Weiterhin soll durch r start der
Ort zu Beginn der Bahnberechnung festgelegt werden. Bei einem bestimmten Wert des
Zählers (im Allgemeinen ist ncounter ein Vielfaches von vier) werden die zugehörigen
Ortskoordinaten rvec abgespeichert, mit der die Funktion

fdiff(r start) = |r start − rvec| (4.1)

für den Abstand zwischen Start- und Endposition gebildet wird. Mit Hilfe der hybrd1-
Funktion wird die Nullstelle dieser Funktion mit einer numerischen Abweichung von 10−8

[27] und damit auch der Startort für geschlossene, periodische Bahnen gefunden.

Abbildung 4.1: Prinzip der implementierten Nullstellensuche für geschlossene und
periodische Bahnen. Die roten Punkte markieren die Schnittpunkte mit den x- und y-
Achsen, nach vier Durchstößen (im Allgemeinen nach 4n Durchstößen) wird die Differenz
zwischen Start- und Endposition gebildet. Die Nullstellensuche variiert den Startwert
r start und findet mit einer Unsicherheit von 10−8 den Wert, für den die Differenz gleich
null wird.
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5 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der numerischen Untersuchung der Dynamik
von Exzitonen in zwei verschiedenen Raumebenen vorgestellt und diskutiert. Zum Einen
betrachten wir die Ebene bei z = 0, zum Anderen die Ebene bei x = y. Im Folgenden
werden alle berechneten Werte in den Exziton-Hartree-Einheiten ausgedrückt (siehe
Anhang A). In allen Berechnungen besitzt das Elektron die Energie

E = − 1

2n2
, (5.1)

wobei n die Hauptquantenzahl des Exzitons darstellt, diese Wahl der Energie ist aus der
Quantenmechanik motiviert. In dieser Arbeit wurde n = 5 gesetzt, also ist E = −0.02.

5.1 Untersuchung der Ebene bei z = 0

5.1.1 Analyse der periodischen Bahnen

Abbildung 5.1 zeigt alle periodischen Bahnen des Elektrons um das Loch, die erfolgreich
mit Hilfe der Nullstellensuche aus Abschnitt 4.4 gefunden wurden. Dabei wird jeweils
die y-Koordinate gegen die x-Koordinate aufgetragen. Durch diese Abbildung lassen sich
Aussagen zu den Eigenschaften der Bahnen machen.
Die erste Beobachtung, die unmittelbar auffällt, ist eine Apsidendrehung einer elliptischen
oder kreisförmigen Umlaufbahn in der Bahnebene, wodurch unterschiedliche periodische
Bahnen entstehen. Da wir in dieser Arbeit das Zwei-Körper-Problem des gebundenen
Elektron-Loch-Paares mit einem klassischen Ansatz behandeln, lässt sich die fortschrei-
tende Ellipse als Kepler-Ellipse identifizieren, die eine Lösung dieses Problems in der
klassischen Himmelsmechanik darstellt, bei dem sich zwei Massenpunkte unter dem
Einfluss ihrer gegenseitigen, gravitativen Anziehung um den gemeinsamen Schwerpunkt
bewegen [28]. Eine besondere Erhaltungsgröße der Bewegung in einem 1/r-Potential ist
der Runge-Lenz-Vektor [29]. Die Erhaltung dieses Vektors impliziert eine feststehende
Raumorientierung der Ellipsen, eine kleine Störung dieses Potentials verursacht eine
langsame Drehung der Bahnachse und es kommt folglich zu einer Säkularbewegung der
Ellipse.
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Abbildung 5.1: Übersicht der gefundenen, periodischen Bahnen bei einer Energie von
E = −0, 02 in der Ebene bei z = 0, dabei wird die y- gegen die x-Koordinate aufgetragen.
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5.1 Untersuchung der Ebene bei z = 0

Genau diese Tatsache lässt sich sehr gut in Abbildung 5.1 beobachten, hierbei wird diese
Apsidendrehung durch die Bandstruktur des Halbleiters hervorgerufen. Dies lässt sich
durch Betrachtung des Hamiltonians (2.19) für das Exziton erklären, der Term Wn(p),
welcher den Einfluss der Bandstruktur des Halbleiters beschreibt, taucht hier nämlich als
Störung des sphärischen Hamiltonians des Wasserstoffatoms auf. Dadurch ist der Runge-
Lenz-Vektor in diesem Fall keine Erhaltungsgröße und es kommt zu einer Säkularbewegung
der Kepler-Ellipse. Eine große Änderung dieses Vektors sorgt für eine schnelle Rotation
der Ellipse, bei einer kleinen Änderung bewegt sich diese dementsprechend langsamer.
Das Resultat davon sind periodische Bahnen, die durch einer unterschiedlichen Anzahl an
Kepler-Ellipsen gebildet werden. In dieser Arbeit wird eine Bahn alsm-blättrig bezeichnet,
wenn für einen geschlossenen Umlauf m Kepler-Ellipsen zu beobachten sind. Im Vergleich
dazu besitzt das Elektron im Fall des Wasserstoffatoms nur eine Kreis- oder Ellipsenbahn,
was aus der Erhaltung des Runge-Lenz-Vektors folgt.
Eine periodische Bahn lässt sich durch verschiedene Bahnparameter charakterisieren.
In Abbildung 5.2 werden zunächst die Umlaufdauer T und die Wirkung S einer Bahn
in Abhängigkeit von ihrer Form bzw. der Anzahl ihrer Blätter aufgetragen. Es ist eine
relativ konstante Steigung beider Fit-Geraden zu erkennen, ausgedrückt in den Exziton-
Hartree-Einheiten beträgt die Steigung der Gerade für die Umlaufdauer (804,842± 3,535)

1/Blatt. Umgerechnet ergibt sich folglich eine mittlere Umlaufdauer der Kepler-Ellipse
von

TExz = (804, 842± 3, 535) · 3, 769 · 10−15 s = (303, 345± 1, 323) · 10−14 s . (5.2)

Zum Vergleich, bei gleicher Hauptquantenzahl beträgt die Periodendauer TH (Index H
für engl. hydrogen) des Elektrons um den positiv geladenen Kern des Wasserstoffatoms
TH = 1,899 · 10−14 s. Die Gerade, welche die Wirkung beschreibt, hat eine Steigung von
(32,310± 0,161) 1/Blatt, was umgerechnet einen Mittelwert von

SExz = (340, 732± 1, 698) · 10−35 Js (5.3)

für die Wirkung nach einer Bahnperiode ergibt. Im Gegensatz dazu besitzt das Elektron
beim Wasserstoffatom nach einem Umlauf eine Wirkung von SH = 4, 218 · 10−36 Js.
In Tabelle 5.1 werden sowohl die Startwerte rstart, als auch die Periodendauer und die
Wirkung der jeweiligen periodischen Bahnen aufgelistet.
Bei genauerer Betrachtung sind die Werte für die Umlaufdauer und die Wirkung einer
Bahn nicht exakt konstant. Abbildung 5.9 zeigt den Verlauf dieser Bahnparameter
dividiert durch die jeweilige Anzahl der Blätter, dabei nimmt die Wirkung nach einem
Umlauf auf einer solchen Ellipsenbahn mit steigender Zahl der Kepler-Ellipsen stark ab. So
ist die Wirkung nach einem Umlauf auf einer 29-blättrigen Bahn um ungefähr 10% kleiner
als die, nach einer Periode auf einer 5-blättrigen Bahn. Für die Umlaufdauer ist zunächst
eine Abnahme und für größere Blätterzahlen eine leichte Zunahme zu erkennen.
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Abbildung 5.2: Umlaufdauer T und Wirkung S abhängig von der Form der Bahn in
der Ebene bei z = 0 aufgetragen, ausgedrückt in den Exziton-Hartree-Einheiten.

Im Fall des Wasserstoffatoms sind diese Werte sowohl für die Wirkung als auch für die
Periodendauer stets konstant, da dort das Elektron nur die selbe Kreisbahn durchläuft.
Es ist also festzuhalten, dass das Potential Wn(p) der Bandstruktur (wenn auch gering)
verantwortlich für eine Veränderung der Periodendauer und der Wirkung nach einem
Umlauf auf der Kepler-Ellipse ist, die die gesamte periodische Bahn des Elektrons zu-
sammensetzt.
Eine weitere Eigenschaft der Bahnen, die aus Abbildung 5.1 deutlich wird, ist ihre Inva-
rianz der Form bezüglich bestimmter Symmetrieoperationen. So ist eine beobachtbare
Symmetrieeigenschaft, die alle 4k-blättrigen Bahnen besitzen (für alle k ∈ N), ihre Rota-
tionssymmetrie für Drehungen in der Ebene um einen Winkel von φ = 90◦. Des Weiteren
gilt für diese Bahnen, dass sie spiegelsymmetrisch bezüglich der Winkelhalbierenden
sind. Für alle Bahnen mit gerader Blätteranzahl ist eine Spiegelsymmetrie bezüglich
der x- und y-Achse festzustellen (siehe erste und dritte Spalte), während alle Bahnen
mit ungerader Blätteranzahl nur bezüglich der y-Achse spiegelsymmetrisch sind (siehe
zweite und vierte Spalte). Somit sind alle Symmetrieoperationen der C4v-Punktgruppe
abgedeckt (vgl. Tabelle 4.1).
Zu guter Letzt ist aus Abbildung 5.1 zu erkennen, dass der maximale Abstand des
Elektrons zum Loch mit steigender Anzahl der Blätter stets kleiner wird, während für
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5.1 Untersuchung der Ebene bei z = 0

den minimalen Abstand der umgekehrte Fall zu beobachten ist. Die letzte, kreisförmige
Bahn ist deshalb als ein Grenzfall für unendlich viele Blätter zu betrachten. Die Abstände
werden nochmal in Abbildung 5.3 gegen die Anzahl der Blätter der Bahnen aufgetragen.
Dabei nimmt der maximale Abstand für größere Blätterzahlen stärker ab, während die
minimale Entfernung dafür stärker ansteigt. Die Kreisbahn, für die die beiden Abstände
nahezu identisch sind, taucht hier in dieser Abbildung bei einer Blätterzahl von ungefähr
32 auf.

Tabelle 5.1: Übersicht der Bahnparameter und Startwerte für Bahnen bei einer Energie
von E = −0.02 in der Ebene bei z = 0, ausgedrückt in den Exziton-Hartree-Einheiten.

Blätterzahl Startwert xstart Periodendauer T Wirkung S
1 24,64598 778,91308 31,62998
4 0,51353 3164,59552 137,79129
5 2,23646 3995,07941 178,99291
6 2,89347 4794,44335 211,55015
7 3,45431 5593,16014 243,93212
8 3,97140 6391,69488 276,19188
9 4,47233 7189,84418 308,35296
10 4,97636 7987,89448 340,42879
11 5,48027 8785,91610 372,43752
12 5,98940 9583,93925 404,38843
13 6,50624 10381,96866 436,28875
14 7,03242 11180,00726 468,14427
15 7,57179 11978,08457 499,95989
16 8,12572 12776,19784 531,73960
17 8,69639 13574,35181 563,48676
18 9,28586 14372,54971 595,20441
19 9,89774 15170,82590 626,89587
20 10,53384 15969,17249 658,56352
21 11,19942 16767,60984 690,20927
22 11,90092 17566,17243 721,83517
23 12,63595 18364,75417 753,44261
24 13,42506 19163,55030 785,03422
25 14,26439 19962,37143 816,61084
26 15,18039 20761,39531 848,17499
27 16,19599 21560,63909 879,72858
28 17,34748 22360,09767 911,27380
29 18,72067 23942,37712 974,26465
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Abbildung 5.3: Maximaler und minimaler Abstand des Elektrons zum Loch in Abhän-
gigkeit von der Blätterzahl der Bahnen in der Ebene für z = 0 aufgetragen.

Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zum vorher angesprochenen Grenzfall mit
unendlich vielen Blättern. Tatsächlich werden in den Abbildungen 5.3 und 5.10 die Werte
nicht gegen die Anzahl der Blätter aufgetragen, sondern in Abhängigkeit des Quotienten
m/M (vgl. [30]), hierbei stellt m immer noch die Blätterzahl dar. Für die neue Größe M
werfen wir einen Blick auf den Poincaré-Schnitt in Abbildung 5.4, dort sind die Fixpunkte
für die jeweiligen periodischen Bahnen gekennzeichnet. Für eine bestimmte Bahn liegen
diese auf einem bestimmten Torus um den Fixpunkt der nahezu kreisförmigen Bahn,
welcher sich im Zentrum befindet. Die Größe M gibt nun an, wie viele „Umläufe“ auf
solch einem Torus passieren, bis der Fixpunkt zu Beginn des „Durchlaufs“ wieder erreicht
wird. Bis zu einer Blätterzahl von 29 ist M = 1, was die Auftragung gegen die Anzahl
der Blätter in diesen Abbildungen erlaubt. Durch Extrapolation dieser Werte wird für
die fast kreisförmige Bahn, also für m→∞, der Grenzwert

lim
m→∞

m

M
≈ 32 (5.4)

abgeschätzt. Der Radius dieser Bahn beträgt rKreis = 24, 606. Umgerechnet in SI-Einheiten
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5.1 Untersuchung der Ebene bei z = 0

ergibt das einen Radius von

rKreis = 24, 606 · 1, 099 · 10−9 m = 2, 704 · 10−8 m . (5.5)

Der Bahnradius des Elektrons im Wasserstoffatom beträgt bei gleicher Hauptquantenzahl
rH = 1, 323 · 10−9 m.
Noch eine Anmerkung zur Form der Graphen, auf den die Werte für die beiden Abstände
liegen: Die beiden Graphen scheinen sich ähnlich wie eine in r-Richtung verschobene
Wurzelfunktion zu verhalten. Dies ergibt auch qualitativ Sinn, wie im Folgenden gezeigt
wird. Die Blätterstruktur der Bahnen resultiert aus der Nichterhaltung des Runge-Lenz-
Vektors, der wiederum auch vom Drehimpuls L abhängt. Die Drehimpulserhaltung
setzt eine Isotropie des Hamiltonians voraus, welche jedoch durch den Störterm der
Bandstruktur aufgehoben wird. Somit ist der Runge-Lenz-Vektor nicht erhalten und
die Anzahl der Blätter ist abhängig vom Drehimpuls. Im wasserstoffartigen Modell des
Exzitons (vgl. Gleichung (2.8)) lautet das effektive Potential

Veff(r) = −1

r
+
L2

2r2
+ Eg . (5.6)

Für eine bestimmte Energie Veff = E erhält man als Lösung

rmax,min =
1

|E|+ Eg

(
1±

√
1− 2L2 (|E|+ Eg)

)
. (5.7)

Es wird also deutlich, dass die Bandstruktur für die etwas von der Wurzelfunktion
abweichenden Form der beiden Abstandsgraphen verantwortlich ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in einem Exziton die Bahn des gebundenen
Elektrons um das Loch durch eine Apsidendrehung einer Kepler-Ellipse beschrieben
werden kann, welche durch den Einfluss der Bandstruktur von Kupferoxydul verursacht
wird. Diese Bahnen besitzen diverse Symmetrieeigenschaften, so sind beispielsweise alle
4k-blättrigen Bahnen rotationssymmetrisch für Drehungen um einen Winkel von φ = 90◦

und spiegelsymmetrisch bezüglich der Winkelhalbierenden. Zusätzlich sind alle Bahnen
spiegelsymmetrisch bezüglich der x-Achse, Bahnen mit gerader Anzahl an Kepler-Ellipsen
besitzen außerdem noch bezüglich der y-Achse eine Spiegelsymmetrie.
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1.2 Analyse des Poincaré-Schnitts

Eine weitere Methode, ein dynamisches System näher zu untersuchen, geschieht durch
Analyse des dazugehörigen Poincaré-Schnittes. Das Ergebnis der numerischen Berechnung
dieses Schnittes für Bahnen in der Ebene bei z = 0 ist in Abbildung 5.4 dargestellt.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nicht der Impuls px über die x-Koordinate
aufgetragen, sondern das Produkt x · px. Aufgrund der Symmetrieeigenschaften von
Kupferoxydul ist dieser Poincaré-Schnitt auch für die y-Koordinate und den Impuls
py gültig. Die farbigen Symbole markieren die Fixpunkte der periodischen Bahnen aus
Abbildung 5.1.
Es ist gut zu beobachten, dass sich diese Fixpunkte auf bestimmten Tori für die jeweilige
Bahn befinden. Diese Tori sind stärker deformiert, je weiter sie vom Zentrum entfernt
sind, während sie weiter innen elliptische Strukturen aufweisen. Dies lässt sich durch
Vergleich der Fixpunkte der 5-blättrigen und der 27-blättrigen Bahn beobachten. Im
Zentrum des Poincaré-Schnittes ist der Fixpunkt für die nahezu kreisförmige Bahn zu
identifizieren. Der zugehörige x-Wert liegt bei x = 24,606. Der Abstand zwischen zwei
benachbarten Fixpunkten längs der x-Achse steigt mit zunehmendem x-Wert an. Dies
entspricht dem Verhalten des minimalen Abstandes aus Abbildung 5.3. Neben diesen
regulären Strukturen sind auch Punkte zu sehen, die in dieser Abbildung stochastisch
verteilt liegen. Es ist also von einem gemischt regulär-chaotischen System zu sprechen.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Anzahl der Fixpunkte für die jeweiligen Bahnen.
So ist dem Poincaré-Schnitt zu entnehmen, dass Bahnen mit ungerader Anzahl an Blättern
ungefähr doppelt so viele Fixpunkte haben, als die der benachbarten Bahnen, dies ist am
Beispiel der 29-blättrigen Bahn gut ersichtlich. Diese Beobachtung lässt sich durch die
Symmetrieeigenschaften der Bahnen erklären. Bahnen mit gerader Anzahl an Blättern
sind bezüglich der x- und y-Achse spiegelsymmetrisch, somit ist ein Schnittpunkt im
Poincaré-Schnitt bei x = 0 äquivalent zu Einem im Poincaré-Schnitt bei y = 0. Bahnen
mit ungerader Blätterzahl sind jedoch nur bezüglich der x-Achse spiegelsymmetrisch,
weshalb ein Schnittpunkt im Poincaré-Schnitt bei x = 0 sich von einem Schnittpunkt im
Poincaré-Schnitt bei y = 0 unterscheidet. Damit besitzen diese Bahnen doppelt so viele
Fixpunkte wie Bahnen mit gerader Anzahl an Blättern.
Ob die gefundenen Fixpunkte hyperbolische oder elliptische Charakteristika aufweisen,
ist aus dieser Abbildung schwer zu sagen, da zu wenig Punkte berechnet wurden, um
die Strukturen gut zu erkennen. Lediglich für die 4-blättrige Bahn lässt sich die Aussage
tätigen, dass dies elliptische Fixpunkte sind. Man sieht gut, wie sich die Ellipsen zu
diesen Fixpunkten verdichten. Für die 8-blättrige Bahn dagegen kann man abschätzen,
dass diese Fixpunkte hyperbolisch geprägt sind, da sich lokal um diese kaum weitere
Punkte befinden und diese Fixpunkte sich jeweils zwischen zwei elliptischen Strukturen
aufhält.

32



5.1 Untersuchung der Ebene bei z = 0

Abbildung 5.4: Poincaré-Schnitt bei einer Energie von E = −0.02 in der Ebene bei
z = 0, aus Gründen der Übersichtlichkeit wird x · px gegen x aufgetragen.
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Abbildung 5.5: Vergrößerte Ausschnitte des Poincaré-Schnittes in Abbildung 5.4 in
den Bereichen x ∈ [0; 8] und x ∈ [12; 20].
34



5.2 Untersuchung der Ebene bei x = y

5.2 Untersuchung der Ebene bei x = y

5.2.1 Analyse der periodischen Bahnen

Abbildung 5.6: Dreidimensionale Ansicht der 6-blättrigen Bahnen bei einer Energie
von E = −0.02. Die Bewegung in der Ebene bei z = 0 wird blau und die in der Ebene
bei x = y gelb dargestellt.

Die periodischen Bahnen, die in der Ebene bei x = y gefunden wurden, sind in Abbildung
5.7 dargestellt. Dabei wird die z-Koordinate gegen

√
2x aufgetragen1. Diese Abbildung

besitzt eine Bahn weniger als Abbildung 5.1, für diese Ebene konnte keine 4-blättrige
Bahn gefunden werden.
Des Weiteren sind neue Symmetrieeigenschaften der Bahnen zu beobachten. Diejenigen
mit gerader Anzahl an Blättern sind sowohl bezüglich der z- als auch der x = y-Achse
spiegelsymmetrisch. Für Bahnen mit ungerader Blätterzahl fällt die letzte Spiegelsymme-
trie weg. Kombiniert man beide Abbildungen für beispielsweise die 6-blättrige Bewegung,
so erhält man die dreidimensionale Ansicht, welche in Abbildung 5.6 dargestellt ist.
Die Bewegung in der Ebene bei z = 0 wird blau und die in der Ebene bei x = y gelb
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass in der Ebene bei z = 0 die maximal vom Zentrum
entfernten Punkte der gelben Bahn nicht mit denen der blauen Bahn zusammenfallen.
Die sphärische Symmetrie, die beim Wasserstoffatom vorhanden ist, wird hier durch den
Einfluss der Bandstruktur von Kupferoxydul gebrochen.

1Der Faktor
√
2 kommt durch r =

√
x2 + y2 =

√
2x2 =

√
2x zustande.
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Abbildung 5.7: Übersicht der gefundenen, periodischen Bahnen bei einer Energie von
E = −0.02 in der Ebene bei x = y, dabei wird die z-Koordinate gegen

√
2x aufgetragen.
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Abbildung 5.8: Umlaufdauer T und Wirkung S abhängig von der Form der Bahn in
der (x = y)-Ebene aufgetragen, ausgedrückt in den Exziton-Hartree-Einheiten.

Ein weiterer Unterschied, den die Bahnen dieser Ebene im Vergleich zu denen bei
z = 0 aufweisen, liegt in den Bahnparametern für die Kepler-Ellipsen. Abbildung 5.8
zeigt die Periodendauer und die Wirkung nach einem Umlauf auf einer solchen Ellipse
in Abhängigkeit der Blätterzahl der jeweiligen Bahn. Die Steigung der Geraden für
die Umlaufdauer ist in diesem Fall etwas geringer als in Abbildung 5.2, sie beträgt
(794,795± 0,064) 1/Blatt. Dies ergibt umgerechnet eine mittlere Periodendauer von

TExz = (114, 331± 0, 024) · 10−14 s . (5.8)

Für die Wirkung beträgt der Mittelwert SExz = (337, 442± 1, 003) · 10−35 Js. In Tabelle
5.2 werden sowohl die Startwerte rstart, als auch die Periodendauer und die Wirkung der
jeweiligen periodischen Bahnen aufgelistet.
Auch für diese Ebene wird bei genauerer Betrachtung erkennbar, dass diese Punkte
nicht exakt auf den jeweiligen Geraden liegen. Abbildung 5.9 stellt die Werte dividiert
durch die zugehörige Anzahl der Blätter in einem kleinen Bereich um die entsprechenden
Mittelwerte für Umlaufdauer und Wirkung dar. Es ist zu sehen, dass die Wirkung
nach einem Umlauf auf einer Kepler-Ellipse in beiden Bahnebenen mit zunehmender
Blätterzahl abnimmt. Die Werte für x = y sind bezüglich der Werte für z = 0 nur leicht
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5 Ergebnisse und Diskussion

nach unten verschoben. Unterschiedlich ist allerdings das Verhalten der Periodendauer.
Während diese für die Bahnen in der Ebene bei z = 0 zunächst ab- und für größere
Blätterzahlen wieder zunimmt, ist für den Fall der Bahnbewegung in der Ebene bei x = y

eine stetige Zunahme zu erkennen. Der Graph, auf dem die Werte dieser Ebene liegen,
beginnt dabei bei einem deutlich kleineren Wert als der Graph mit den Punkten für
z = 0. Dafür ist seine positive Änderung anfangs groß und nimmt mit steigender Anzahl
an Blättern ab. Das gleiche ist auch für die andere Ebene zu erkennen, nur dass die
Änderung negativ ist.

Tabelle 5.2: Übersicht der Bahnparameter und Startwerte für Bahnen bei einer Energie
von E = −0.02 in der Ebene bei x = y, ausgedrückt in den Exziton-Hartree-Einheiten.

Blätterzahl Startwert zstart Periodendauer T Wirkung S
1 24,57458 779,91144 31,58481
5 0,99531 3953,59877 176,36896
6 1,68694 4759,47046 209,06819
7 2,08651 5554,90735 241,44006
8 2,50493 6350,27706 273,68558
9 2,87846 7144,71808 305,82101
10 3,26628 7939,35380 337,88651
11 3,64146 8733,80789 369,88277
12 4,02142 9528,21249 401,82398
13 4,39793 10323,12547 433,73751
14 4,78437 11117,40820 465,58061
15 5,17103 11911,59983 497,38313
16 5,57390 12706,05892 529,15693
17 5,98811 13500,34632 560,89386
18 6,40384 14294,82331 592,60911
19 6,82989 15090,73521 624,36116
20 7,26688 15885,07287 656,01603
21 7,71687 16679,21491 687,65714
22 8,18060 17473,87648 719,27117
23 8,66092 18268,40099 750,88380
24 9,15771 19063,04457 782,47002
25 9,67061 19857,83317 814,05207
26 10,20498 20652,80414 845,61695
27 10,76523 21448,01137 877,17067
28 11,34708 22243,15007 908,71877
29 11,96352 23038,21679 940,25778
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Abbildung 5.9: Umlaufdauer T und Wirkung S der periodischen Bahnen dividiert
durch die zugehörige Anzahl der Blätter in Abhängigkeit der Blätterzahl der Bahnen für
die beiden Ebenen bei z = 0 und x = y.

Es ist also festzuhalten, dass die Periodendauer nach einem Umlauf auf einer Kepler-
Ellipse für alle periodischen Bahnen in der Ebene bei x = y relativ deutlich geringer ist,
als für Bahnen in der anderen Ebene. Dies gilt auch für die Wirkung nach einem Umlauf
auf einer solchen Ellipse.
Der letzte Punkt, der näher untersucht wird, ist das Verhalten der maximalen und
minimalen Abstände der Bahnen abhängig von der Anzahl der Blätter, was in Abbildung
5.10 dargestellt wird. Wie auch in Abbildung 5.3 streben die beiden Graphen für den
minimalen und maximalen Abstand einen gemeinsamen Punkt an. Jedoch sind hier
Unterschiede zur Bewegung in der Ebene für z = 0 festzustellen.
Zum Einen ist hier eine lineare Zunahme des minimalen Abstandes zu beobachten,
während dieser für die Bahnen in der Ebene für z = 0 mit größerer Blätterzahl stärker
ansteigt. Daraus ist zu schließen, dass noch mehr Bahnen gefunden werden können, deren
minimaler Abstand bis zum gemeinsamen Punkt gleichmäßig zunimmt.
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Abbildung 5.10: Maximaler und minimaler Abstand des Elektrons zum Loch in Ab-
hängigkeit von der Blätterzahl der periodischen Bahnen in der (x = y)-Ebene.

Des Weiteren ist in Abbildung 5.10 eine Fluktuation des maximalen Abstandes erkennbar.
Dies wirkt sich dementsprechend stark auf den Graphen für die Summe der beiden
Abstände aus, während diese in Abbildung 5.3 nur ein geringes Fluktuationsverhalten
aufweist.
Der letzte Unterschied betrifft den Punkt, auf den die beiden Graphen zulaufen. Durch
Extrapolation wird dieser bei ungefähr 40 abgeschätzt. Wie bereits erläutert, stellt dieser
Wert nicht die Blätterzahl für die periodische Bahn dar, sondern gibt den Grenzwert des
Quotienten m/M für m→∞ an.
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5.2 Untersuchung der Ebene bei x = y

5.2.2 Analyse des Poincaré-Schnitts

In diesem Abschnitt wird der Poincaré-Schnitt für Bahnen in der Ebene bei x = y

analysiert und diskutiert, welcher in Abbildung 5.11 dargestellt wird. Im Vergleich zum
Schnitt aus Abbildung 5.4 werden die beiden Achsen um den Faktor

√
2 skaliert. Auch

in diesem Poincaré-Schnitt ist zu erkennen, dass die Tori, auf denen die Fixpunkt liegen,
stärker deformiert sind, je weiter sie vom Zentrum entfernt sind. Je mehr man sich dem
Zentrum nähert, desto mehr zeichnen sich elliptische Strukturen der Tori aus. Anders
als beim anderen Schnitt bleiben hier die Abstände zwischen benachbarten Fixpunkten
entlang der x-Achse konstant. Diese Beobachtung bestätigt noch einmal das Verhalten
des minimalen Abstandes aus Abbildung 5.10. Auch in diesem Schnitt sind die meisten
Punkte stochastisch verteilt. Deshalb zeigt dieses System, wie schon zuvor festgestellt,
sowohl chaotische als auch reguläre Charakteristika.
Zur genaueren Betrachtung werden in Abbildung 5.12 zwei Bereiche vergrößert angezeigt,
für die x ∈ [1/

√
2; 5/
√

2] und x ∈ [7/
√

2; 11/
√

2] gilt. Darin wird ersichtlich, dass auch
für diese Ebene periodische Bahnen mit sowohl hyperbolischen als auch elliptischen
Fixpunkten existieren. So erkennt man gut, wie sich die elliptisch angeordneten Punkte in
der Umgebung der Fixpunkte der 7-blättrigen Bahn sich immer mehr zu diesen verdichten.
Hyperbolische Fixpunkte sind zum Beispiel bei der 8- und 10-blättrigen Bahn gut zu
erkennen. Dass auf einem Torus die Fixpunkte paarweise auftreten, also dass zu jedem
hyperbolischen Fixpunkt ein elliptischer Punkt zugeordnet wird, ist die Aussage des
Poincaré-Birkhoff-Theorems. Dieses Theorem wird ausführlich in [26] erläutert.
Außerdem ist im unteren Bild auffällig, dass die gefundenen, markierten Fixpunkte nicht
exakt aufeinander liegen, sondern einen Haufen bilden, was an der 24-blättrigen Bahn
gut zu sehen ist. Dies deutet auf Probleme in der numerischen Behandlung hin, so hätte
eine Verschiebung des Fixpunktes zur Folge, dass die Bahnen nach einem Umlauf nicht
mehr exakt den gleichen Startpunkt erreichen würden, wodurch die Bahnen nicht mehr
periodisch sein könnten. Als mögliche Ursache für dieses Verhalten könnte man vermuten,
dass die Bahnen in dieser Ebene instabiler sind als die periodischen Bahnen in der Ebene
bei z = 0. Dies könnte durch eine Untersuchung der Stabilitätseigenschaften aufgeklärt
werden.
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5 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 5.11: Poincaré-Schnitt bei einer Energie von E = −0.02 in der Ebene bei
x = y, aus Gründen der Übersichtlichkeit wird

√
2x · px gegen

√
2x aufgetragen.
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5.2 Untersuchung der Ebene bei x = y
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Abbildung 5.12: Vergrößerte Ausschnitte des Poincaré-Schnittes in Abbildung 5.11 im
Bereich x ∈ [1/

√
2; 5/
√

2] und x ∈ [7/
√

2; 11/
√

2].
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ein Exziton besteht aus einem negativ geladenen Elektron und einem positiv geladenen
Loch, diese bewegen sich unter Einfluss der Bandstruktur des Festkörpers, wobei bei-
de Ladungsträger durch elektromagnetische Wechselwirkungen gekoppelt sind. Dieses
Problem stellt gerade das Analogon zum klassischen Zwei-Körper-Problem, worin zwei
Massenpunkte durch ihre Gravitation aneinander gebunden sind. Im Gegensatz zu [6],
in dem dieses Problem quantenmechanisch behandelt wurde, wurde in dieser Arbeit ein
semiklassischer Ansatz gewählt. Um dies zu ermöglichen wird für den Hamiltonian die
adiabatische Näherung verwendet und man erhält den in Gleichung (2.8) dargestellten
Ausdruck.
Zur Untersuchung der Dynamik von Exzitonen in Kupferoxydul wurden in dieser Ar-
beit mittels der zuvor erwähnten Näherung klassische, periodische Bahnen gesucht und
Poincaré-Schnitte erstellt, die die Dynamik visualisieren. Dabei ist anzumerken, dass
die Bahnen der Elektronen um das Loch in der Realität dreidimensional sind. Jedoch
wurde für diese Arbeit die Einschränkung vorgenommen, Bahnen in der (z = 0)- und
(x = y)-Ebene zu untersuchen. Diese Ebenen sind deshalb von Interesse, da sie die zwei
Symmetrieebenen der Oktaeder-Gruppe sind, die wiederum die Symmetrieeigenschaften
von Kupferoxydul beschreiben. Die Resultate der Arbeit sind in den Abbildung 5.1,
5.4, 5.7 und 5.11 dargestellt. Anhand der beiden Poincaré-Schnitte wird deutlich, dass
das System des Exzitons als eine Mischung aus einem chaotischen und einem regulären
System charakterisiert werden kann. Des Weiteren waren sowohl elliptische als auch
hyperbolische Fixpunkte zu beobachten. Die Fixpunkte der jeweiligen Bahnen werden
farblich mit Symbolen gekennzeichnet.
Bei den gefundenen Bahnen handelt es sich in allen Fällen um eine Apsidendrehung der
Kepler-Ellipse, sodass schließlich Bahnen mit unterschiedlicher Blätterzahl zu sehen sind.
In der klassischen Mechanik entspricht dies eine Nichterhaltung des Runge-Lenz-Vektors.
In Blick auf den Hamiltonian 2.8 des Exzitons zeigt, dass der Einfluss der Bandstruktur
(ausgedrückt durchWn(p)) die sphärische Symmetrie des reinen Wasserstoff-Hamiltonians
zerstört, was sich auf den Runge-Lenz-Vektor auswirkt.
Zur Beschreibung der Bahnen sind diverse Bahnparameter von Interesse. In Abbildung 5.9
werden die Wirkung und die Periodendauer nach einem Umlauf auf einer Kepler-Ellipse
für die jeweilige Bahn aufgetragen und mit der jeweiligen Blätterzahl dividiert. Anders
als beim Wasserstoffatom, wo ein konstantes Verhalten für die Bahnparameter gilt, wird
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6 Zusammenfassung und Ausblick

aus dieser Abbildung eine Abhängigkeit von den Blätterzahlen erkennbar.
Ein weiterer Parameter zur Beschreibung der Bahnen sind die maximalen und minimalen
Abstände des Elektron zum Loch, welche in den Abbildungen 5.3 und 5.10 in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Blätter gezeigt wird. Streng genommen wird nicht gegen die
Blätterzahl m, sondern gegen den Quotienten M/m aufgetragen, wobei M die Anzahl
der Umläufe auf den in den Poincaré-Schnitten markierten Tori um das Zentrum bis zum
Anfangspunkt beschreibt. Es ist einleuchtend, dass für eine unendlich große Blätterzahl
die Bahnen in eine Kreisbahn übergehen. Durch Extrapolation ergibt sich schließlich für
m→∞ die (z = 0)-Ebene ein ungefährer Grenzwert von 32 und für die (x = y)-Ebene
ein Grenzwert von 40. Diese Zahlen sind mit einer gewissen Toleranz zu betrachten.

Diese Arbeit ist ein kleiner Schritt zur semiklassischen Quantisierung von Exzitonen.
Für eine detailliertere Beschreibung müssen weitere Bahnen gefunden und diskutiert
werden. Im Zusammenhang des Poincaré-Birkhoff-Theorems treten die Fixpunkte in
den Poincaré-Schnitten nämlich als Paare auf, sodass zu jedem elliptischen Punkt ein
Hyperbolischer zugeordnet werden kann. Möglicherweise lassen sich die fehlenden Bahnen
durch eine Änderung der Startrichtung in dem Programm finden. Mit einem weiteren Satz
an Bahnen lässt sich die semiklassische Quantisierung realisieren, wie dies beispielsweise
in [30] geschieht.
Zu guter Letzt ist die Stabilität einer Bahn ein weiterer Parameter, der untersucht werden
kann. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit den Poincaré-Schnitten lohnenswert, da
dort diese Eigenschaft der Bahn an der Art des Fixpunktes veranschaulicht wird. Des
Weiteren gehen die Stabilitätseigenschaften in die semiklassische Quantisierung nach dem
Vorbild von [30] ein. Weiterhin muss man für die Berechnung semiklassischer Spektren
der Maslov-Index für die jeweiligen Bahnen bestimmt werden. Damit lässt sich das
zweidimensionale Sytem quantisieren. Für eine vollständige Betrachtung der Exzitonen
in Kupferoxydul müsste man dies auf den dreidimensionalen Fall erweitern.
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A Exziton-Hartree-Einheiten

Um atomphysikalische Rechnungen zu erleichtern werden atomare Einheiten eingeführt,
welche 1928 von Hartree vorgeschlagen wurden [31]. Diese Einheiten gehen von den
Eigenschaften des Elektrons im Wasserstoffatom aus. In diesem Einheitensystem werden
der Bohr’sche Radius a0, die Elektronenmasse me, die Elementarladung e und das
reduzierte Planck’sche Wirkungsquantum ~ gleich eins gesetzt. Für diese Arbeit muss
allerdings beachtet werden, dass sich die effektiven Massen von Elektron und Loch sich
von der Masse eines freien Elektrons unterscheiden. Des Weiteren skaliert die Coulomb-
Wechselwirkung mit der Dieelektrizitätskonstante ε. Um dies zu berücksichtigen, werden
die Exziton-Hartree-Einheiten

e = ~ = 1, m0/γ
′
1 = 1, aexc = γ′1εa0 = 1 (A.1)

gewählt, wobei γ′1 die Massen des Elektrons und des Loches beinhaltet. Für Kupferoxydul
ist γ′1 = 2,77 und ε = 7,5 [18]. In Tabelle A.1 sind die relevanten, physikalischen Größen
aufgelistet.

Tabelle A.1: Umrechnung der atomaren Einheiten für Exiztonen (γ′1 = 2,77, ε = 7,5)
und für Wasserstoff (γ′1 = 1, ε = 1) in SI-Einheiten.

Größe Atomare Einheit SI (Exziton) SI (Wasserstoff)
Ladung q e 1,602 · 10−19C 1,602 · 10−19C
Masse m m0γ

′−1
1 3,288 · 10−31kg 9,109 · 10−31kg

Drehimpuls L ~ 1,055 · 10−34Js 1,055 · 10−34Js
Länge r aexc = εγ′14πε0~2m−1

0 e−2 1,099 · 10−9m 0,529 · 10−10m
Impuls p ~ a−1

exc 9,593 · 10−26kgms−1 1,993 · 10−24kgms−1

Energie E Eh = ~2γ′1a
−2
excm

−1
0 1,399 · 10−20J 4,360 · 10−18J

Zeit t ~E−1
h 3,769 · 10−15s 2,419 · 10−17s
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