
Ein Simulator für Graphen
Einblicke in das Verhalten von masselosen Teilchen

Graphen ist ein Halbleiter, wie
es ihn nur selten gibt. Eine
Simulation mit kalten Atomen
erhellt nun eine der Besonder-
heiten dieses Materials.

Spe. Die Welt der Festkörper ist
immer wieder für Überraschungen gut.
So hat man erst vor wenigen Jahren ent-
deckt, dass Graphen ein Halbleiter der
besonderen Art ist. Die bienenwaben-
förmige Anordnung der Kohlenstoff-
atome führt dazu, dass sich die nor-
malerweise durch eine Lücke getrenn-
ten Energiebänder in bestimmten Punk-
ten berühren. In der Umgebung dieser
Dirac-Punkte verhalten sich die Elek-
tronen wie relativistische Teilchen ohne
Masse. Das erklärt einige der Besonder-
heiten dieses vielversprechenden Mate-
rials. Bei dem Versuch, den Ursprung
der Dirac-Punkte zu ergründen, haben
Forscher der ETH Zürich nun einen un-
gewöhnlichen Weg eingeschlagen. Sie
haben Graphen mit kalten Atomen in
einem Gitter aus Licht simuliert.'

Dass man Gase aus kalten Atomen
benutzt, um etwas über das Verhalten
der Elektronen in einem Festkörper zu
lernen, mag widersprüchlich erschei-
nen. Weder spüren die Atome in einem
Gas ein periodisches Potenzial, noch ist
ihre Wechselwirkung mit jener der
Elektronen zu vergleichen. In den letz-
ten Jahren haben Forscher aber gelernt,
mit Laserlicht und magnetischen Fel-
dern Verhältnisse in einem atomaren
Gas zu schaffen, die jenen in einem
Festkörper ähneln. Das eröffnet die
Möglichkeit, bekannte Effekte in Fest-
körpern nachzubilden und dabei mög-
licherweise sogar auf bisher unbekannte
Phänomene zu stossen.

Wie realitätsgetreu diese Simulatio-
nen inzwischen sind, haben Tilman Ess-
linger und seine Mitarbeiter von der

ETH Zürich nun am Beispiel Graphen
gezeigt. Indem die Forscher drei Laser-
strahlen miteinander kreuzten, konnten
sie Gitter mit einer bienenwabenförmi-
gen Geometrie erzeugen. In dieses Git-
ter aus Licht luden sie eine Wolke aus
50 000 ultrakalten Kaliumatomen. Um
die Existenz der Dirac-Punkte zu be-
legen, wurde die Atomwolke mit einem
Magnetfeld beschleunigt und anschlies-
send die Impulsverteilung der Atome
rekonstruiert. Dabei zeigte sich, dass ge-
wisse Impulse unterrepräsentiert wa-
ren. Die Forscher interpretieren das da-
hingehend, dass jene Atome, die durch
die Beschleunigung in die Nähe der
Dirac-Punkte gelangen, vom Valenz- ins
Leitungsband des Gitters übergehen
und damit gewissermassen verloren ge-
hen. Diese Übergänge sind nur möglich,
wenn sich die beiden Energiebänder in
den Dirac-Punkten berühren so wie
man es von Graphen her kennt.

Damit sind die Experimentiermög-
lichkeiten aber noch nicht erschöpft.
Während die Dirac-Punkte in Graphen
durch die Struktur des Kristallgitters
vorgegeben sind, lässt sich in den opti-
schen Gittern mit ihnen spielen. So
konnten die Forscher die Dirac-Punkte
verschieben und sogar zum Verschwin-
den bringen, indem sie die Geometrie
des optischen Gitters veränderten.

Neue Erkenntnisse hätten diese Si-
mulationen noch nicht gebracht, sagt
Esslinger. Dafür sei Graphen ein zu ein-
faches Material. Esslinger denkt aber
bereits weiter. In Zukunft wolle man
Materialien simulieren, in denen neben
der Geometrie des Kristallgitters auch
die Wechselwirkung zwischen den Elek-
tronen eine wichtige Rolle spiele. Die
Hoffnung ist, dass solche Simulationen
Hinweise auf neuartige Phänomene lie-
fern, die man in realen Materialien noch
nicht beobachtet hat.

' Nature 483, 282-284. 302-306 (2012).
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