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1 EINLEITUNG

1 Einleitung
Viele technologische Innovationen der heutigen Zeit beruhen auf neuartigen Materialien und
Stoffen. Sie ermöglichen die Weiterentwicklung von Computern und anderen elektronischen Ge-
räten, die Verbesserung der Informationstechnologie, die Herstellung moderner Werkstoffe mit
vielseitigem industriellem Nutzen und Vielem mehr. Daher gewinnt die Untersuchung moleku-
larer Systeme wie Festkörper in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung.
Besteht ein System aus vielen Atomen oder Molekülen, welche miteinander wechselwirken, so
streben diese den Zustand minimaler Energie an. Dies bedeutet, dass sich die Bausteine mit
äquidistantem Abstand zueinander anordnen: Es entsteht eine kristalline Struktur. Bei Festkör-
pern geht man häufig von einem idealisiertem System aus. Man betrachtet also eine unendlich
ausgedehnte Gitterstruktur, das sog. Bravais-Gitter, welches aus identischen Einheitszellen be-
steht. Die kleinste sich wiederholende Zelle wird die primitive Einheitszelle oder Elementarzelle
genannt [Czy08, S. 5-6].
Eine wichtige Eigenschaft von Materialien ist die Wellenausbreitung in diesen. Damit kann bei-
spielsweise der elektronische Transport beschrieben werden, da Elektronen quantenmechanische
Teilchen sind und somit Wellenverhalten aufweisen. Um die Wechselwirkungen der Elektronen
mit den Gitteratomen zu beschreiben, gibt es verschiedene Modellvorstellungen. Neben dem
Tight-Binding-Modell, bei dem die Elektronen um die Atomrümpfe lokalisiert sind und mit ei-
ner gewissen Wahrscheinlichkeit zum nächsten Gitterplatz hüpfen können, bietet sich dazu das
Kronig-Penney-Modell an. Dieses Modell geht von quasi-freien Elektronen aus, welche sich durch
ein periodisches Potential bewegen. Die Potentialbarrieren stellen dabei die Wechselwirkung zwi-
schen dem Elektron und den Gitteratomen dar. Zur Vereinfachung der Berechnungen wird das
Bravais-Gitter und damit das genutzte Modell auf eine Dimension reduziert.
Da in der Realität kein Festkörper ideal ist, besitzen die Gitterstrukturen oftmals Unreinhei-
ten wie Fremdatome oder leere Gitterplätze. Um die Auswirkungen solcher Störstellen auf die
Wellenausbreitung zu untersuchen, wird in dieser Arbeit ein System betrachtet, welches eine
Störstelle in dem Kronig-Penney-Modell beinhaltet. Dazu wird eine Streuregion zwischen zwei
identische Zu- und Ableitungen (Leads) geschaltet:

Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Streuexperiments im Kronig-Penney-Modell. Dabei
ist eine Störstelle zwischen zwei Leads geschaltet.

Zur Berechnung der Transporteigenschaften der Störstelle wird in Kap. 2 die Transfermatrix
besprochen. Diese wird oft zur Beschreibung der Wellenausbreitung durch Störstellen genutzt,
da sie gut zur numerischen Berechnung großer Systeme geeignet ist. Danach wird in Kap. 3
das Kronig-Penney-Modell untersucht, welches wichtige Schlüsse zur Bandstruktur in Leitern
und Halbleitern liefert. In Kap. 4 und 5 wird schließlich das Transmissionsverhalten geordneter
und ungeordneter Systeme untersucht. Dabei besteht die geordnete Störstelle aus N identischen
Störzellen und die ungeordnete Streuregion aus einer Zufallsverteilung verschiedener Störpara-
meter.
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1 EINLEITUNG

Da in dieser Arbeit große Systeme betrachtet werden, woraus viele Matrixoperationen resultie-
ren, ist es nützlich, die Berechnungen mit Hilfe eines Python-Programms durchzuführen. Aus
diesem Grund wird das atomare Einheitensystem (AU) genutzt, welches aus dem Bohrschen
Radius a0, der Elektronenmasse me, der Elementarladung e und aus der Hartree-Energie Eh,

Eh = ~2

mea0
,

besteht. Es gilt außerdem:
e = me = ~.

Dies hat den Vorteil, dass diese drei Größen bei der numerischen Berechnungen gleich eins gesetzt
werden können. Die resultierenden Ergebnisse haben also die folgenden Einheiten:

Energien : Eh, Längen : a0.

Die Werte lassen sich danach wieder in SI-Einheiten ausdrücken:

xSI = xAU · a0 [m] , ESI = EAU
~2

mea0
[J] .

2



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

2 Die Transfermatrix-Methode
Die Transfermatrix-Methode kann zur Untersuchung der Wellenausbreitung in vielen verschiede-
nen Fällen verwendet werden. Dazu zählen auch quantenmechanische Teilchen wie Elektronen,
da sie gemäß des Wellen-Teilchen-Dualismus die gleichen Eigenschaften wie klassische Wellen
besitzen. Zur Vereinfachung der Herleitung der Transmissions- und Reflektionsamplituden wird
außerdem die Streumatrix besprochen. Dieses Kapitel orientiert sich an den Kapiteln 1 und 2
aus [PM08].

2.1 Die eindimensionale Streu- und Transfermatrix

Um die Transfermatrix aufstellen zu können, betrachtet man zunächst ein einfaches Streuex-
periment in einer Dimension: Ein quantenmechanisches Teilchen mit Energie E und Masse m
befindet sich im freien Raum und bewegt sich auf eine allgemeine Potentialbarriere V (x) mit
der Länge d zu. Diese hat die Form

V (x) =
{
V(x) für 0 ≤ x ≤ d
0 sonst

.

Die Bewegung des Teilchens ist durch die zeitunabhängige Schrödingergleichung (SG) mit dem
Hamiltonoperator H definiert:

HΨ(x) = EΨ(x),[
− ~2

2m
∂2

∂x2 + V (x)
]
Ψ(x) = EΨ(x),

(1)

wobei Ψ(x) die Wellenfunktion des Teilchens beschreibt. In dem freien Raum links und rechts
von der Potentialbarriere ist die Lösung der SG durch die Superposition zweier ebener Wellen
Ψ+ und Ψ− gegeben:

ΨL(x) = Ψ+
L (x) + Ψ−L (x), x < 0,

ΨR(x) = Ψ+
R(x) + Ψ−R(x), x > d.

(2)

Diese verlaufen in positive und negative x-Richtung. Betrachtet man also z.B. ein Teilchen, das
sich von links nach rechts auf das Potential zu bewegt, beschreibt Ψ+

L die Wellenfunktion des

Abbildung 2: Schematischer Aufbau eines Streuexperiments mit den in das Potential V (x) ein-
fallenden (Ψ+

L , Ψ−R) und austretenden ebenen Wellen (Ψ−L , Ψ+
R).
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2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

einfallenden und Ψ−L die des reflektierten Teilchens (s. Abb. 2). Zur Beschreibung der ebenen
Wellen werden in allgemeinster Form komplexe e-Funktionen mit dem Wellenvektor k und einer
Amplitudenkonstante genutzt:

Ψ+
L = Aeikx, Ψ−L = Be−ikx,

Ψ+
R = Ceikx, Ψ−R = De−ikx.

(3)

Der Wellenvektor kann über die Schrödingergleichung berechnet werden und hängt von der
Energie des Teilchens und dem wirkenden Potential ab:

k(x) =

√
2m(V (x)− E)

~2 .

Im Inneren der Potentialbarriere wird die Wellenfunktion mit Φ beschrieben. Aus der Stetig-
keitsbedingung für eine quantenmechanische Wellenfunktion und ihrer Ableitung erhält man die
Anschlussbedingungen

ΨL(x = 0−) = Φ(x = 0+), ∂ΨL(x)
∂x

∣∣∣∣
x=0−

= ∂Φ(x)
∂x

∣∣∣∣
x=0+

(4)

am linken und

ΨR(x = d+) = Φ(x = d−), ∂ΨR(x)
∂x

∣∣∣∣
x=d+

= ∂Φ(x)
∂x

∣∣∣∣
x=d−

(5)

am rechten Rand der Barriere, wobei Φ die Wellenfunktion des Teilchens innerhalb des Potentials
darstellt [Sch07, S. 64-65].
Da sich die Schrödingergleichung nicht für jedes Potential analytisch lösen lässt, ist es oftmals
leichter, dieses Problem nur über die Wellenfunktion im freien Raum zu betrachten. Hierfür
benötigt man jedoch die Koeffizienten A-D der ebenen Wellen aus Gl. (3). Verknüpft man die
von beiden Seiten in das Potential einfallenden Wellen Ψ+

L (x = 0) und Ψ−R(x = a) mit den
austretenden Wellen Ψ−L (x = 0) und Ψ+

R(x = a), so erhält man folgendes Gleichungssystem:(
Ψ−L (x = 0)
Ψ+
R(x = a)

)
= S

(
Ψ+
L (x = 0)

Ψ−R(x = a)

)
. (6)

Die 2×2-Matrix S wird dabei als Streumatrix bezeichnet. Analog dazu lassen sich die ebenen
Wellen links und rechts von der Barriere durch die Transfermatrix M in Relation stellen:(

Ψ+
R(x = a)

Ψ−R(x = a)

)
= M

(
Ψ+
L (x = 0)

Ψ−L (x = 0)

)
. (7)

Beide Matrizen beschreiben sowohl das Reflektions- als auch das Transmissionsverhalten durch
die Potentialbarriere und hängen von vier komplexen Variablen, den Amplituden der ebenen
Wellen, ab. Die Streumatrix ist dabei besser zur Erweiterung in drei Dimensionen geeignet,
wobei die Transfermatrix Vorteile bei eindimensionalen Problemen hat [PM08, S. 4-5]. Mit Hilfe
von Gl. (6) und (7) ist es außerdem möglich, die Transfermatrix M durch die Streumatrix S
und umgekehrt auszudrücken:

M =
(
S21 − S22S11

S12
S22
S12

−S11
S12

1
S12

)
, S =

(
−M21S11

M22
1

M22
M11 − M12M21

M22
M12
M22

)
. (8)

4



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

2.1.1 Teilchenzahlerhaltung

Da innerhalb der Potentialbarriere keine Teilchen entstehen oder verschwinden können, gilt im
zeitunabhängigen Fall der Schrödingergleichung, dass die Anzahl der eintretenden Teilchen gleich
der der austretenden sein muss. Dies lässt sich mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsstromdichte j,
gegeben durch

j(x) = ~
2mi

[
Ψ∗(x)∂Ψ(x)

∂x
−Ψ(x)∂Ψ∗(x)

∂x

]
,

[Sch07, S. 31] ausdrücken:
jL(x = 0) = jR(x = d).

Durch Einsetzen der Wellenfunktionen (2) folgt somit:

~i
2m

(∣∣∣Ψ+
L

∣∣∣2 − ∣∣∣Ψ−L ∣∣∣2) = ~i
2m

(∣∣∣Ψ+
R

∣∣∣2 − ∣∣∣Ψ−R∣∣∣2) . (9)

Ordnet man die einfallenden und austretenden Wellen, so lässt sich Gl. (9) in Vektorschreibweise
darstellen: ∣∣∣Ψ+

L

∣∣∣2 +
∣∣∣Ψ−R∣∣∣2 =

∣∣∣Ψ−L ∣∣∣2 +
∣∣∣Ψ+

R

∣∣∣2,(
Ψ−∗L ,Ψ+∗

R

)(Ψ−L
Ψ+
R

)
=
(
Ψ+∗
L ,Ψ−∗R

)(Ψ+
L

Ψ−R

)
. (10)

Vergleicht man dies mit der Definition der Streumatrix (Gl (6)), so erkennt man, dass diese
denselben Zusammenhang zwischen den ebenen Wellen beschreibt. Mit Hilfe der Definition der
Streumatrix (Gl. (6)), welche für komplex konjugierte Wellen(

Ψ−∗L ,Ψ+∗
R

)
= S†

(
Ψ+∗
L Ψ−∗R

)
lautet, kann Gl. (10) also auch mit der Streumatrix S ausgedrückt werden:

(
Ψ−∗L ,Ψ+∗

R

)(Ψ−L
Ψ+
R

)
=
(
Ψ+∗
L ,Ψ−∗R

)
S†S

(
Ψ+
L

Ψ−R

)
.

Damit diese Relation für jede Wellenfunktion erfüllbar ist, muss S eine unitäre Matrix sein:

S†S = 1. (11)

Aus dieser Einschränkung können folgende Bedingungen für die Elemente der Streumatrix for-
muliert werden:

|S11|2 + |S21|2 = 1, |S22|2 + |S12|2 = 1,
S∗11S12 + S∗21S22 = 0, S∗12S11 + S∗22S21 = 0.

(12)

Für unitäre Matrizen gilt außerdem:
|det S| = 1,

woraus mit Gl. (11) folgt:
|S11| = |S22|, |S12| = |S21|. (13)
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2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

Auf ähnlichem Wege lassen sich auch Bedingungen für die Elemente der Transfermatrix M
formulieren. Gleichung (9) lässt sich wieder in Vektorschreibweise darstellen, wobei diesmal die
linken mit den rechten Wellenfunktionen gleichgesetzt werden:∣∣∣Ψ+

L

∣∣∣2 − ∣∣∣Ψ−L ∣∣∣2 =
∣∣∣Ψ+

R

∣∣∣2 − ∣∣∣Ψ−R∣∣∣2,(
Ψ+∗
L ,Ψ−∗L

)(1 0
0 −1

)(
Ψ+
L

Ψ−L

)
=
(
Ψ+∗
R ,Ψ−∗R

)(1 0
0 −1

)(
Ψ+
R

Ψ−R

)
. (14)

Ausgedrückt mit der Definition der Transfermatrix M lautet Gl. (14):

(
Ψ+∗
L ,Ψ−∗L

)(1 0
0 −1

)(
Ψ+
L

Ψ−L

)
=
(
Ψ+∗
L ,Ψ−∗L

)
M†

(
1 0
0 −1

)
M
(

Ψ+
L

Ψ−L

)
. (15)

Auch diese Gleichung muss für beliebige Wellenfunktionen Ψ+
L und Ψ−L erfüllt sein, woraus folgt:

M†
(

1 0
0 −1

)
M =

(
1 0
0 −1

)
. (16)

Betrachtet man die explizite Form von Gl. (16),(
M∗11 M∗12
M∗21 M∗22

)(
1 0
0 −1

)(
M11 M12
M21 M22

)
=
(

1 0
0 −1

)
,

so lassen sich leicht folgende Relationen zwischen den Elementen der Transfermatrix aufstellen:

|M11|2 − |M21|2 = 1, |M22|2 − |M12|2 = 1,
M∗11M12 −M∗21M22 = 0, M∗12M11 −M∗22M21 = 0.

(17)

2.1.2 Zeitumkehrinvarianz

Viele physikalische Probleme sind invariant unter Umkehrung der Zeit. Ein System besitzt also
auch unter Umkehrung der Zeit dieselben physikalischen Eigenschaften. Auch diese Symmetrie
kann oftmals ausgenutzt werden, um die Anzahl an Variablen eines Problems zu verringern.
Löst Ψ(x) die Schrödingergleichung eines solchen Systems, so folgt aus der Zeitumkehrinvarianz,
dass auch die komplex konjugierte Wellenfunktion Ψ∗(x) eine Lösung beschreibt. Dies lässt sich
im zeitunabhängigen Fall der SG leicht an der Superposition der ebenen Wellen erkennen:

Ψ∗(x) = Ψ+∗(x) + Ψ−∗(x) =
(
eikx

)∗
+
(
e−ikx

)∗
= e−ikx + eikx = Ψ(x).

Die zuvor einfallende Welle wird also durch die Zeitumkehrung zur Austretenden und umgekehrt.
Die Streumatrix-Gleichung (6), welche die Relation zwischen den einfallenden und austretenden
Wellen beschreibt, lässt sich auch im Falle der umgekehrten Zeit formulieren:(

Ψ+∗
L

Ψ−∗R

)
= S

(
Ψ−∗L
Ψ+∗
R

)
. (18)

Zusammen mit der komplex konjugierten Definition der Streumatrix (Gl. (6)) für die normale
Zeitrichtung erhält man so: (

Ψ+∗
L

Ψ−∗R

)
= SS∗

(
Ψ+∗
L

Ψ−∗R

)
. (19)

6



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

Damit diese Relation erfüllt ist, muss gelten:

SS∗ = S∗S = 1, (20)

woraus folgt:

|S11|2 + S∗12S21 = 1, |S22|2 + S∗21S12 = 1,
S∗11S12 + S∗12S22 = 0, S∗21S11 + S∗22S21 = 0.

(21)

Unter der Annahme, dass sowohl Teilchenzahlerhaltung als auch Zeitumkehrinvarianz gilt, folgt
mit

S∗11S12 + S∗21S22 = 0 und S∗11S12 + S∗12S22 = 0

aus den Gleichungssystemen (12) und (21):

S12 = S21. (22)

Die Streumatrix ist unter diesen Bedingungen symmetrisch und hat die Form

S =
(
S11 S12
S12 S22

)
.

Wie bei der Teilchenzahlerhaltung lässt sich die Zeitumkehrinvarianz auch für die Transfermatrix
ausnutzen. Bei umgekehrter Zeit lautet Gl. (7):(

Ψ−∗R
Ψ+∗
R

)
= M

(
Ψ−∗L
Ψ+∗
L

)
=⇒

(
0 1
1 0

)(
Ψ+∗
R

Ψ−∗R

)
= M

(
0 1
1 0

)(
Ψ+∗
L

Ψ−∗L

)
.

Dabei beschreiben wieder Ψ+∗
R und Ψ−∗L die einfallenden und Ψ+∗

R und Ψ−∗L die austretenden
Wellenfunktionen. Mit der komplex konjugierten Definition der Transfermatrix (7) erhält man
schließlich: (

0 1
1 0

)
M
(

0 1
1 0

)
= M∗.

Somit folgt:

M =
(
M11 M12
M∗12 M∗11

)
.

2.1.3 Transmission und Reflektion

Um die unter der Teilchenzahlerhaltung und Zeitumkehrinvarianz verbliebenen Elemente der
Streu- und Transfermatrix zu bestimmen, betrachtet man ein Teilchen, das sich von links auf
die Potentialbarriere zubewegt. Wie zuvor beschreibt Ψ+

L das einfallende Teilchen. Um die Be-
rechnungen zu vereinfachen, wird diese normiert:

0∫
−∞

∣∣∣Ψ+
L (x)

∣∣∣2dx = 1.

Wird dieses an der Barriere reflektiert, so bewegt es sich nach dem Aufprall in die entgegen-
gesetzte Richtung. Ψ−L beschreibt also die Wellenfunktion eines reflektierten Teilchens. Analog
dazu stellt Ψ+

R ein transmittiertes Teilchen dar. Da hinter der Potentialbarriere keine Möglichkeit

7



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

mehr besteht, dass ein Teilchen seine Richtung ändert, muss in diesem Bereich die Wellenfunk-
tion verschwinden: Ψ−R = 0. Mit Hilfe von Gl. (6) können die transmittierten und reflektierten
Anteile durch die eintretende Welle ausgedrückt werden:

Ψ−L (x = 0) = S11Ψ+
L (x = 0), Ψ+

R(x = d) = S21Ψ+
L (x = 0).

Dabei wird S11 die Reflektionsamplitude r und S21 die Transmissionsamplitude t genannt.
Im umgekehrten Fall lässt sich diese Überlegung ebenfalls durchführen: Das von rechts ein-
fallende Teilchen wird durch Ψ−R, das reflektierte durch Ψ+

R und das transmittierte durch Ψ−L
beschrieben. Daraus ergibt sich S22 als Reflektionsamplitude r′ und S12 als Transmissionsam-
plitude t′. Die Streumatrix S hat also die Form:

S =
(
r t′

t r′

)
.

Nach dieser Überlegung unterscheiden sich r′, t′ und r, t nur in der Richtung des einfallenden
Teilchens:

r , t : Reflektions- und Transmissionsamplitude des von links einfallenden Teilchens.
r′, t′: Reflektions- und Transmissionsamplitude des von rechts einfallenden Teilchens.

Wie bereits angedeutet, kann man mit Hilfe der Relationen zwischen den zwei Matrizen, Glei-
chung (8), die Elemente der Transfermatrix aus den Elementen der Streumatrix berechnen:

M =
(
t− r′r

t′
r′

t′

− r
t′

1
t′

)
=
(
t− r′t′−1r r′t′−1

−t′−1r t′−1

)
. (23)

Nun lassen sich die zuvor besprochenen physikalischen Symmetrien nutzen. Aus der Bedingung
bei Zeitumkehrinvarianz, Gl. (13), folgt

|r|2 =
∣∣r′∣∣2, |t|2 =

∣∣t′∣∣2.
Somit lässt sich die Teilchenzahlerhaltung mit Hilfe der ersten beiden Relationen aus Gl. (12)
schreiben als:

|r|2 + |t|2 = 1. (24)

Dies lässt sich anhand des Reflektionskoeffizienten R und Transmissionskoeffizienten T erklären,
welche beide über die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten definiert sind:

R =
∫
|Ψrefl|2dx = |r|2,

T =
∫
|Ψtrans|2dx = |t|2.

Dabei wird jeweils über den linken oder rechten Bereich neben der Barriere integriert. Die Sum-
me der Transmissions- und Reflektionswahrscheinlichkeit muss 1 ergeben, da die Teilchenzahl
konstant bleibt. Gleichung (24) lässt sich also auch mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten
ausdrücken:

R+ T = 1.

Es ist anzumerken, dass R und T lediglich die Wahrscheinlichkeiten angeben, wie das Teilchen
die Barriere verlässt. Es kann jedoch keine Aussage darüber gemacht werden, was innerhalb des

8



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

Potentials geschieht.
Für die Vereinfachung des MatrixelementsM11 lässt sich die dritte Relation aus Gl. (12) nutzen:

S∗11S12 + S∗21S22 = 0 =⇒ r′

t′
= −

(
r

t

)∗
,

woraus folgt:

M11 = t− r′t′−1r = t+ |r|
2

t∗
= |t|

2 + |r|2

t∗
= 1
t∗
.

Mit der Symmetrie der Streumatrix S , woraus mit Gl. (22) t = t′ folgt, lässt sich die Transfer-
matrix nun darstellen als:

M =
(
t∗−1 r′t−1

−t−1r t−1

)
.

Nach Berechnung der Matrixelemente kann nun der Transmissions- und Reflektionskoeffizient
berechnet werden:

T = |t|2 = 1
|M22|2

= |S12|2, R = 1− T. (25)

In dem Spezialfall V(x) = 0 hat die Transfermatrix eine besondere Form. Da keine Potentialdif-
ferenz zwischen den jeweiligen Bereichen besteht und somit der Wellenvektor k der Wellenfunk-
tionen identisch ist, kann das Teilchen nicht reflektiert werden. Für ein von links einfallendes
Teilchen, dessen Wellenfunktion wieder normiert ist, sind die Wellenfunktionen daher definiert
als

ΨL(x) = ΨR(x) = eikx.

Aus der Transfermatrixgleichung (7) folgt somit:

Mf =
(
eikd 0
0 e−ikd

)
. (26)

Im Folgenden wird nur noch die Transfermatrix besprochen, da diese im Rest dieser Arbeit
benutzt wird.

2.2 Multiplikation von Transfermatrizen

Die Transfermatrix-Methode wird in den meisten Fällen für komplexere Streuprobleme als eine
einzelne Potentialbarriere verwendet. Um die Anwendung bei größeren Systemen zu verstehen,
wird zunächst der Fall zweier hintereinander geschalteter Potentialbarrieren besprochen. Danach
lässt sich das Vorgehen leicht auf N -Barrieren verallgemeinern.

Die Streuregion kann durch zwei verschiedene Bereiche mit den Längen d1 und d2 ausgedrückt
werden:

V (x) =


V1(x) für 0 ≤ x < d1

V2(x) für d1 < x ≤ d
0 sonst

.

Die gesamte Länge der Streuregion wird durch d = d1 + d2 beschrieben.
Ziel ist es, die Transfermatrix M12 zu bestimmen, welche die gesamte Potentialbarriere be-
schreibt. Da die Transfermatrix die Streueigenschaften eines allgemeinen Potentials definiert,
lässt sich dieses Problem auf zwei unterschiedliche Weisen mit identischen Lösungen formulie-
ren. Eine Möglichkeit ist die Matrix M12 wie in Kap. 2.1 für das ganze Potential im Bereich

9



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

0 ≤ x ≤ d zu bestimmen. Einfacher ist es jedoch, die einzelnen Transfermatrizen M1 und M2
zu berechnen.
Die Wellenfunktion eines Teilchens wird für dieses System in drei Bereichen definiert. Zu den
bereits besprochenen Wellen links und rechts der gesamten Barriere muss zusätzlich noch zur
Berechnung der Matrizen M1 und M2 die Wellenfunktion ΨC(x) an der Grenze zwischen den
beiden Teilbereichen, also bei x = d1, betrachtet werden:

ΨL(x) = Ψ+
L (x) + Ψ−L (x) x < 0,

ΨC(x) = Ψ+(x) + Ψ−(x) x ≡ d1,

ΨR(x) = Ψ+
R(x) + Ψ−R(x) x > d.

(27)

Mit Hilfe der Definition der Transfermatrix, Gl. (7), erhält man so die zwei Gleichungen:(
Ψ+
C

Ψ−C

)
= M1

(
Ψ+
L

Ψ−L

)
,

(
Ψ+
R

Ψ−R

)
= M2

(
Ψ+
C

Ψ−C

)
. (28)

Diese lassen sich vereinen zu (
Ψ+
R

Ψ−R

)
= M2M1

(
Ψ+
L

Ψ−L

)
.

Die Relation zwischen der gesamten und den einzelnen Transfermatrizen lautet somit:

M12 = M2M1.

Mit Hilfe der expliziten Form der Transfermatrix,

M12 =
(
t− r′t′−1r r′t′−1

−t′−1r t′−1

)
=
(
t2 − r′2t′−1

2 r2 r′2t
′−1
2

−t′−1
2 r2 t′−1

2

)(
t1 − r′1t′−1

1 r1 r′1t
′−1
1

−t′−1
1 r1 t′−1

1

)
,

kann die Transmissionsamplitude t der gesamten Streuregion durch die Amplituden der einzelnen
Bereiche ausgedrückt werden:

t′−1 = t′−1
2 t′−1

1 − t′−1
2 r2r

′
1t
′−1
1 =⇒ t′ = t′1

[
1− r2r

′
1
]−1

t′2. (29)

Der Term [1− r2r
′
1]−1 lässt sich durch die geometrische Reihe

1
1− x =

∞∑
n=0

xn

darstellen, womit für die Transmissionsamplitude folgt:

t′ = t′1

[
1 + r2r

′
1 +

(
r2r
′
1
)2 + . . .

]
t′2. (30)

Aus diesem Ausdruck kann man eine physikalische Interpretation des Geschehens innerhalb der
Streuregion formulieren: Die Transmissionsamplitude der gesamten Barriere setzt sich aus den
möglichen Pfaden einer von rechts eintreffenden Welle durch die beiden Streuregionen V1 und
V2 zusammen. Der erste Term in Gl (30), t′1(1)t′2 repräsentiert den simpelsten Pfad eines von
rechts einfallenden Teilchens durch die Streuregion, bei dem die Welle beide Bereiche passiert.
Bei dem zweitem Term t′1(r2r

′
1)t′2 wird die Welle durch die zweite Barriere transmittiert (t′2).

Danach wird die Welle zwei mal reflektiert: Zunächst an der ersten (r′1) und danach wieder
an der zweiten Barriere (r2). Schließlich passiert die Welle die erste Barriere (t′1) und verlässt
damit die Streuregion. Die Ordnung der Terme in Gl. (30) gibt also die Anzahl der Reflektionen

10



2 DIE TRANSFERMATRIX-METHODE

zwischen den verschiedenen Streuregionen an.
Für die Reflektion einer Welle lässt sich die Entwicklung analog durchführen. Die Welle wird
ebenfalls im Inneren der Streuregion reflektiert und transmittiert, verlässt jedoch die Streuregion
in der anderen Richtung.

Im allgemeinen Fall von N verschiedenen Streuregionen lassen sich die bisherigen Überlegungen
analog durchführen. Zur Beschreibung eines Teilchens müssen N + 1 Wellenfunktionen definiert
werden, die beiden Wellenfunktionen im freien Raum links und rechts der Barriere (ΨL,ΨR)
und jeweils eine an den Übergängen zwischen den Bereichen, ΨCi mit i = 1, . . . , N . Somit erhält
man ähnlich wie bei Gl. (28) N Transfermatrix-Gleichungen:(

Ψ+
C1

Ψ−C1

)
= M1

(
Ψ+
L

Ψ−L

)
,

(
Ψ+
C2

Ψ−C2

)
= M2

(
Ψ+
C1

Ψ−C1

)
, . . . ,

(
Ψ+
R

Ψ−R

)
= MN

(
Ψ+
CN

Ψ−CN

)
. (31)

Für die gesamte Streuregion gilt also:(
Ψ+
R

Ψ−R

)
= MNMN−1 . . .M2M1

(
Ψ+
L

Ψ−L

)
.

Daher kann man die Relation zwischen mehreren Transfermatrizen Mi und der Gesamttrans-
fermatrix M schreiben als:

M = MNMN−1 . . .M2M1. (32)

Im Spezialfall von N identischen Streuregionen M1 = · · · = MN kann M über die Transferma-
trix eines beliebigen Streubereiches berechnet werden:

M = MN
i , i ∈ [1, N ] . (33)

2.3 Rechteckige Potentialbarrieren

Die bisherigen Ergebnisse sollen nun genutzt werden, um die Reflektion und Transmission durch
eine rechteckige Potentialbarriere zu berechnen. Aufgrund ihrer simplen Form sind diese leicht zu
untersuchen. Komplexere Formen lassen sich jedoch trotzdem aus mehreren Rechteckpotentialen
approximieren. Die Potentialbarriere mit der Länge d = 2a und Höhe V0 ist gegeben durch:

V (x) =
{
V0 für − a ≤ x ≤ a
0 sonst

.

Da für dieses Potential die Schrödingergleichung auch analytisch gelöst werden kann, vereinfacht
dies die Berechnung der Transfermatrix. Zusätzlich zu den Wellenfunktionen links und rechts des
Potentials lässt sich nun auch die Lösung innerhalb der Barriere definieren. Diese ist ebenfalls
eine Superposition zweier ebener Wellen (s. Abb. 3):

ΨL(x) = Aeikx +Be−ikx x < −a,
ΨI(x) = Feiqx +Ge−iqx − a ≤ x ≤ a, (34)
ΨR(x) = Ceikx +De−ikx x > a,

mit den Wellenvektoren k außerhalb und q innerhalb des Potentials:

k =
√

2mE
~

, q =
√

2m(E − V0)
~

. (35)

11
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Abbildung 3: Rechteckige Potentialbarriere mit den ebenen Wellen der Lösung der jeweiligen
Bereiche L, I und R.

Setzt man die Wellenfunktionen in die Transfermatrixgleichung (7), so erhält man:(
Ce+ika

De−ika

)
= M

(
Ae−ika

Be+ika

)
. (36)

Um die Elemente der Transfermatrix zu berechnen, lassen sich die bekannten Wellenfunktionen
in der Barriere nutzen. Über die Stetigkeitsbedingungen der Wellenfunktion (Gl. (4) und (5))
kann man die Amplituden C,D, F und G durch A und B ausdrücken. Am linken Rand des
Potentials, bei x = −a, erhält man so:

Ae−ika +Be+ika = Fe−iqa +Ge+iqa,

kAe−ika − kBe+ika = qFe−iqa − qGe+iqa.
(37)

Durch Multiplizieren der ersten Gleichung aus (37) mit q lassen sich beide Gleichungen addieren
und subtrahieren:

2qFe−iqa = (q + k)Ae−ika + (q − k)Be+ika,

2qGe+iqa = (q − k)Ae−ika + (q + k)Be+ika.
(38)

Analog dazu lassen sich die Bedingungen am rechten Rand der Barriere (x = a) formulieren:

Ce+ika +De−ika = Fe+iqa +Ge−iqa,

kCe+ika − kDe−ika = qFe+iqa − qGe−iqa.

Somit erhält man:
2kCe+ika = (k + q)Fe+iqa + (k − q)Ge−iqa,
2kDe−ika = (k − q)Fe+iqa + (k + q)Ge−iqa.

(39)

Nun ist es möglich, die Ausdrücke aus Gl. (38) für F und G in die beiden Gleichungen aus (39)
einzusetzen:

Ce+ika =
[
cos(2qa) + i

2

(
k

q
+ q

k

)
sin(2qa)

]
Ae−ika +

[
i

2

(
q

k
− k

q

)
sin(2qa)

]
Be+ika,

De−ika =
[
− i2

(
q

k
− k

q

)
sin(2qa)

]
Ae−ika +

[
cos(2qa)− i

2

(
k

q
+ q

k

)
sin(2qa)

]
Be+ika.

(40)
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Vergleicht man dieses Ergebnis mit Gl. (36), welche in expliziter Form

Ce+ika = M11Ae
−ika +M12Be

+ika,

De−ika = M21Ae
−ika +M22Be

+ika

lautet, kann man die Elemente der Transfermatrix für eine rechteckige Potentialbarriere Mb

ablesen, wobei 2a durch d ersetzt wurde:

Mb =

cos(qd) + i
2

(
k
q + q

k

)
sin(qd) + i

2

(
q
k −

k
q

)
sin(qd)

− i
2

(
q
k −

k
q

)
sin(qd) cos(qd)− i

2

(
k
q + q

k

)
sin(qd)

 . (41)

Da M22 = M∗11 und M21 = M∗12 gilt, hat die Transfermatrix die Form

Mb =
(
M11 M12
M∗12 M∗11

)
.

Mb erfüllt also sowohl die Bedingung der Teilchenzahlerhaltung (Kap. 2.1.1) als auch die Zeit-
umkehrinvarianz (Kap. 2.1.2).

2.3.1 Transmission durch rechteckige Potentialbarrieren

Der Transmissionskoeffizient kann mit Gl. (25) über die Transfermatrix berechnet werden. Somit
erhält man für eine rechteckige Barriere:

T = 1
|[MB]22|

2 = 1

1 + 1
4

(
k
q −

q
k

)2
sin2(qd)

. (42)

Bei der Untersuchung der Transmissionskurve (Abb. 4) müssen zwei Fälle betrachtet werden: Hat
ein Teilchen eine Eigenenergie, die größer als die Barrierenhöhe ist, so wird es an der Barriere

Abbildung 4: Transmissionskoeffizient für eine rechteckige Potentialbarriere für die Fälle E < V0
und E > V0.
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gestreut. Dabei treten bei speziellen Energiewerten sog. resonante Transmissionen auf. Diese
sind dadurch definiert, dass der Transmissionskoeffizient 1 ergibt. Das Teilchen passiert ohne
Wechselwirkung die Barriere. Damit T = 1 gilt, muss der zweite Term im Nenner von Gl. (42)
verschwinden:

sin(qd) = 0 =⇒ qd = nπ mit n = 1, 2, . . . . (43)

Resonante Transmissionen treten also für folgende Energiewerte auf:

ER = V0 + π2~2

2m n2. (44)

Stellt man die Bedingung aus Gl.(43) mit der Wellenlänge des Teilchens dar,

d = λ

2n mit λ = 2π
q
, (45)

so erkennt man, dass für die Energien ER die Barrierenbreite d ein Vielfaches der halben Wel-
lenlänge des Teilchens sein muss.
Im Falle von E < V0 kann ein klassisches Teilchen die Potentialbarriere nicht mehr durchque-
ren. In der Quantenmechanik ist dies jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch den
Tunnelprozess möglich. Da das Argument der Wurzel im zweiten Term von Gl. (35) nun negativ
ist, wird der Wellenvektor innerhalb der Barriere eine komplexe Größe:

q → iq′ mit q′ =
√

2m(V0 − E)
~

. (46)

Dies bedeutet, dass innerhalb der Barriere die Wellenfunktion nicht mehr aus komplexen, son-
dern aus reellen e-Funktionen besteht und diese nicht mehr oszillieren, sondern exponentiell
abfallen. Die Transfermatrix lässt sich umformen zu:

M′
B =

cosh(q′d) + i
2

(
k
q′ −

q′

k

)
sinh(q′d) − i

2

(
q′

k + k
q′

)
sinh(q′d)

+ i
2

(
q′

k + k
q′

)
sinh(q′d) cosh(q′d) + i

2

(
q′

k −
k
q′

)
sinh(q′d)

 .
Somit gilt für die Transmissionswahrscheinlichkeit:

T = 1∣∣[M′
B]22

∣∣2 = 1

1 + 1
4

(
k
q′ + q′

k

)2
sinh2(q′d)

.

2.3.2 N identische Rechteckpotentiale

Im Folgenden wird noch der Fall N identischer Potentialbarrieren mit äquidistantem Abstand
l betrachtet. Da alle Barrieren dieselbe Form besitzen, ist es nützlich, zuerst die Transferma-
trix einer sich wiederholenden Zelle zu definieren. Neben der Energie des betrachteten Teilchens
hängt diese auch von den Parametern der Zelle (V0, d, l) ab. Wie im vorherigen Kapitel ersicht-
lich wurde, muss die Transfermatrix der Barriere Mb (Gl. (41)) mit der des freien Raums Mf

(Gl. (26)) multipliziert werden, da eine Einheitszelle aus diesen beiden Bestandteilen besteht.
Definiert man die Zelle so, dass sie mit der Barriere beginnt, erhält man nach Gl. (32):

Mz = Mf (l)Mb(V0, d) =
(
eikl [Mb]11 eikl [Mb]12
e−ikl [Mb]21 e−ikl [Mb]22

)
. (47)
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Abbildung 5: Transmissionskoeffizient für N Rechteckpotentiale mit Abstand l.

Der Transmissionskoeffizient des gesamten Potentials ergibt sich mit Gl. (33) zu:

T = 1
|[MN

z ]22|
2 . (48)

Mit Hilfe der Chebyshev-Identität lässt sich die Transmission durch N identische Potentialbar-
rieren darstellen als:

TN = 1
1 +

∣∣∣ r2

t2

∣∣∣ sin2(NvL)
sin2(vL)

, (49)

wobei t und r die Transmissions- und Reflektionsamplitude einer Zelle beschreiben. Das Argu-
ment vL, bestehend aus einem Wellenvektor v und der Gesamtlänge der Zelle L, ist über die
Gleichung

Tr(Mz) = 2 cos(vL) (50)

gegeben [PM08, S. 18].
Betrachtet man die Transmissionskurve für verschiedene N (Abb. 5), so erkennt man Bereiche, in
denen T mit steigender Anzahl an Zellen abnimmt. Dies kann anhand Gl. (50) erklärt werden:
Da für diese Energien Tr(Mz) > 2 gilt, wird v imaginär. Dies hat zur Folge, dass der Term
sin2(NvL)/ sin2(vL) exponentiell mit N wächst.
Bei Energiewerten mit Tr(Mz) ≤ 2 bleibt die Transmission auch bei großem N hoch. Wie zuvor
sind Energien mit maximaler Transmission gegeben durch:

vL = n

N
π mit n = 1, 2, . . . , N − 1,

da so der zweite Term im Bruch verschwindet. Einen Hinweis hierfür findet man auch in Abb.
5. Für jeden Bereich hoher Transmission lassen sich N − 1 Peaks finden [PM08, S. 18, 64–68].

15
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3 Elektronischer Transport im Kronig-Penney-Modell
In diesem Kapitel wird das sog. Kronig-Penney-Modell besprochen, das häufig zur Beschreibung
von eindimensionalen periodischen Strukturen verwendet wird. Um den Transport quantenme-
chanischer Teilchen zu verstehen, sollen außerdem die Transmissionseigenschaften von Störstellen
im Kronig-Penney-Modell untersucht werden. Dazu wird die zuvor besprochene Transfermatrix-
Methode genutzt.

3.1 Das Kronig-Penney-Modell

Das Kronig-Penney-Modell, welches 1930 von R. de L. Kronig und W. G. Penney formuliert
wurde, beschreibt das Verhalten eines Elektrons in einem unendlich ausgedehnten, periodischen
Potential. Es wird daher oft zur Untersuchung von verallgemeinerten Leitern oder Halbleitern
benutzt, da sich hier die Elektronen über den gesamten Festkörper ausbreiten können. Das
periodische Potential beschreibt die Anziehungskraft der Atomrümpfe auf das Elektron [LP31,
S. 1]. Im Folgenden wird das Potential mit Rechteckbarrieren beschrieben. Jede Einheitszelle
mit Gitterkonstanten a beinhaltet jeweils eine Barriere der Länge d und Höhe V0 und einen
Freiraum fr = a− d.
Der allgemeine Ansatz für die Lösung der Schrödingergleichung für die n-te Einheitszelle ist wie
zuvor durch die Superposition zweier ebener Wellen gegeben:

Ψn(x) =
{
Ane

iqx +Bne
−iqx für na+ d ≤ x ≤ na+ a

Cne
λx +Dne

−λx für na ≤ x ≤ na+ d
.

Nachdem im Kronig-Penney-Modell besonders der Fall E < V0 betrachtet wird, ist es sinn-
voll, die Wellengleichungen innerhalb der Barriere mit reellen e-Funktionen zu beschreiben. Der
Wellenvektor λ wird also definiert als:

λ =
√

2m(V0 − E)
~

. (51)

Im Falle von E > V0 ist das Argument in den e-Funktionen wie erwartet wieder imaginär. Im
Zwischenraum der Potentialbarrieren lautet der Wellenvektor q wie in Kap. 2:

q =
√

2mE
~

.

Abbildung 6: Ausschnitt aus einem unendlich ausgedehnten, periodischen Potential (Kronig-
Penney-Modell) mit der Gitterkonstanten a, der Barrierenbreite d und der Höhe V0.
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Da das Potential periodisch ist und sich nach der Länge a wiederholt, gilt:

V (x) = V (x+ a). (52)

Der Hamiltonoperator H, bestehend aus der kinetischen Energie T und dem Potential V , ist bei
periodischem V auch invariant unter der Verschiebung um a, da eine Koordinatenverschiebung
keinen Einfluss auf T hat. Es gilt also:

H(x) = H(x+ a). (53)

Setzt man diesen Ausdruck in die Schrödingergleichung (1) ein, so erhält man:

H(x+ a)Ψ(x+ a) = EΨ(x+ a),
H(x)Ψ(x+ a) = EΨ(x+ a).

Dies bedeutet, dass sowohl Ψ(x) als auch Ψ(x+ a) Eigenzustände von H(x) sind:

Ψ(x) = uk(x)eikx. (54)

Dabei wird uk(x) die Blochfunktion genannt. Sie ist eine mit a periodische Funktion und hängt
vom sog. Blochvektor k ab. Dieser beschreibt die Ausbreitung des Teilchens durch das Kronig-
Penney-Model [PM08, S. 74]. Aufgrund des periodischen Potentials muss jedoch auch die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit periodisch mit der Gitterkonstanten a sein, wodurch |Ψ(x)|2 = |uk(x)|2
gelten muss. Daraus folgt das bekannte Bloch-Theorem [Hel88]:

Ψ(x+ a) = eikaΨ(x). (55)

Um die Amplitudenkonstanten An, Bn, Cn und Dn zu berechnen, nutzt man erneut die An-
schlussbedingungen der Wellenfunktionen an den Grenzen der Potentialbarriere, x0 und x1.
Somit gilt bei x0:

Cne
λx0 +Dne

−λx0 = Ane
iqx0 +Bne

−iqx0 ,

λaCne
λx0 − λDne

−λx0 = iqAne
iqx0 − iqBne−iqx0

(56)

und bei x1:

Ane
iqx1 +Bne

−iqx1 = Cn+1e
λx1 +Dn+1e

−λx1 ,

iqAne
iqx1 − iqBne−iqx1 = λCn+1e

λx1 − λDn+1e
−λx1 .

(57)

Mit Hilfe von Gl. (55) lassen sich die Konstanten der Wellenfunktion innerhalb der n + 1-ten
Einheitszelle durch die Konstanten der n-ten Zelle ausdrücken:

Cn+1 = Cne
ika−λa, Dn+1 = Dne

ika+λa.

Die vier Gleichungen aus (56) und (57) lassen sich somit schreiben als:
−eiqx0 −e−iqx0 eλx0 e−λx0

−eiqx1 −e−iqx1 eika+λ(x0−d) eika−λ(x0−d)

−ieiqx0 ie−iqx0 λeλx0 −λe−λx0

−ieiqx1 ie−iqx1 λeika+λ(x0−d) −λeika−λ(x0−d)



An
Bn
Cn
Dn

 =


0
0
0
0

 . (58)

17
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Da die rechte Seite dieser Gleichung durch den Nullvektor gegeben ist, stellt Gl. (58) ein homo-
genes Gleichungssystem dar. Dieses hat nur dann eine nicht-triviale Lösung, wenn die Determi-
nante der Matrix aus Gl. (58) verschwindet [FK11, S. 316-317]. Durch das Null-Setzen dieser
Determinante ergibt sich:

cos(ka) = cosh(λd) cos
(
q(x1 − x0)

)
+ λ2 − q2

2qλ sinh(λd) sin
(
q(x1 − x0)

)
. (59)

Da Gl. (59) nur vom Abstand x1−x0 abhängt, ist dieser Ausdruck unabhängig von der Position
der Potentialbarriere innerhalb der Zelle. Außerdem kann x1 − x0 durch a − d = fr ersetzt
werden. Der Blochvektor k hängt über die beiden Wellenvektoren q und λ nur von der Energie
und den Maßen der Einheitszelle ab.
Es ist anzumerken, dass dieses Ergebnis auch mit Hilfe der Chebyshev-Identität erhalten werden
kann (s. Kapitel 2.3.2). Mit Gl. 50 und der Transfermatrix M einer Elementarzelle des Modells
(s. unten) folgt:

Tr(M) = 2 cos(ka), (60)

wobei 2 Tr(M) äquivalent zum rechten Term aus Gl. (59) ist.
Relation (59) ist eine transzendente Gleichung, was bedeutet, dass sich ihre Lösung nicht durch
elementare Funktionen darstellen lässt. Somit kann Gl. (59) nur numerisch oder graphisch gelöst
werden.

3.2 Die Bandstruktur

Da sich Gl. (59) nicht analytisch lösen lässt, muss der Blochvektor und die damit verbundene
Bandstruktur numerisch berechnet werden. Dabei ist es nützlich, zuerst den Wert des rechten

Abbildung 7: Rechte Seite der transzendenten Gleichung (59) für V0 = 10Eh, a = 1,0 a0 und
d = 0,8 a0. Die Energiebänder sind gegeben durch f(E) ≤ ±1. In den Bandlücken (grau) können
sich keine Teilchen durch das Kronig-Penney-Modell bewegen.
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3 ELEKTRONISCHER TRANSPORT IM KRONIG-PENNEY-MODELL

Terms zu betrachten:

f(E) = cosh(λ(E)d) cos(q(E)fr) + λ(E)2 − q(E)2

2q(E)λ(E) sinh(λ(E)d) sin(q(E)fr). (61)

Da zur Berechnung des Blochvektors arccos(f(E)) bestimmt werden muss, ist dieser nur dann
eine reelle Größe, wenn gilt:

|f(E)| ≤ 1. (62)

Nur bei einem reellen Wellenvektor ergibt sich ein propagierender Zustand. Energien, für die dies
der Fall ist, liegen in den sog. Energiebändern. Ist der Betrag der rechte Seite der transzendenten
Gl. (59) größer als eins, so wird der Blochvektor imaginär und ein Teilchen kann sich nicht mehr
durch das periodische Potential bewegen. Diese Energien liegen in den Bandlücken (siehe Abb.
7).
Zur Bestimmung der Energiebänder muss ein iterativer Prozess genutzt werden. Dabei fängt
man bei einem beliebigen Energiewert (z.B. E = 0) an, berechnet das Argument des arccos,
Gl. (61), und überprüft, ob dessen Wert im richtigen Bereich liegt. Im Falle von |f(E)| ≤ 1 gilt
dann für den Blochvektor:

k(E) = 1
a

arccos(f(E)). (63)

Anschließend erhöht man die Energie um einen beliebig kleinen Wert ∆E und wiederholt das
Verfahren. Die Grenzen der Energiebänder können über

f(E) = ±1

Abbildung 8: Zu dem Modell aus Abb. 7 zugehörige Bandstruktur im reduzierten (farbig) und
periodisch fortgesetzten Bänderschema (grau). Der Blochvektor ist reell in den Bändern und
imaginär für die verbotenen Energien.
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ermittelt werden. Betrachtet man Abb. 7, so erkennt man, dass für das n-te Band gilt:

untere Bandgrenze E−n : f(EB−n ) = (−1)n+1

obere Bandgrenze E+
n : f(EB+

n ) = (−1)n
mit n = 1, 2, . . . . (64)

Die eigentliche Bandstruktur wird in Abb. 8 deutlich, in der die Energie E(k) in Abhängigkeit
des Blochvektors im periodisch fortgesetzten Bänderschema aufgetragen wurde. Da das Kronig-
Penney-Modell eine Periodizität von 2π

a besitzt, wiederholen sich alle Zustände mit wachsendem
k. Grund hierfür ist die Überlagerung von Zuständen aus unterschiedlichen Einheitszellen. Der
in Abb. 8 farbig dargestellte Bereich von −π

a bis π
a wird die erste Brillouinzone (BZ) genannt.

Dieser Bereich reicht aus, um die Bandstruktur zu erkennen [Hel88, S.391-392][HP91, S. 24-29].

3.3 Störstellen

Ein wichtiger Aspekt bei der Untersuchung periodischer Modelle ist die Auswirkung lokalisierter
Störstellen auf die Transmission quantenmechanischer Teilchen. Diese können in Festkörpern z.B.
durch Fremdatome oder andere Unreinheiten entstehen. Der Streubereich wird nun innerhalb
des Kronig-Penney-Modells betrachtet. Die Zu- und Ableitungen links und rechts der Störstelle
werden Leads genannt und bestehen aus demselben periodischen Potential. Zur Berechnung der
Transmission wird die zuvor besprochene Transfermatrix-Methode genutzt.
Die Störstelle (S) wird wie bei den Leads (L) durch eine Elementarzelle mit Gitterkonstante as,
Barrierenbreite ds und Höhe Vs beschrieben:

Vs(x) =
{
Vs für 0 ≤ x ≤ ds
0 für ds ≤ x ≤ as

. (65)

Die Transfermatrix einer Elementarzelle ergibt sich wie in Kap. 2.3.2 zu:

M(V, a, d) = Mz = Mf (a− d︸ ︷︷ ︸
fr

)Mb(V, d). (66)

Somit folgt:
Ml = M(Vl, al, dl), Ms = M(Vs, as, ds). (67)

Um die Transmission durch die Störstelle innerhalb der Leads zu berechnen, ist es nötig, die
Transfermatrix der Streuregion in der Eigenbasis Ql der Lead-Transfermatrix darzustellen. Dies

Abbildung 9: Einzelne Störzelle (Vs = 12Eh, as = 1,2 a0, ds = 0,9 a0) zwischen zwei identischen
Leads (Vl = 10Eh, al = 1,0 a0, dl = 0,8 a0).
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ist mit Hilfe des Basiswechselsatzes

M = Q−1
l MsQl (68)

möglich [Bos14, S. 115]. Da die Transfermatrix-Methode nur für diagonale Matrizen anwendbar
ist, muss

Q−1
l MlQl =

(
eika 0

0 e−ika

)
(69)

gelten, wobei k den Blochvektor der Leads darstellt. Die Transmissionsamplitude ist nach Gl.
(25) für die Transfermatrix M aus Gl. (68) gegeben als:

T = |M22|−2 =
∣∣∣[Q−1

l MsQl

]
22

∣∣∣−2
. (70)

Besteht das Modell lediglich aus zwei aneinander geschalteten Leads, lässt sich Gl. (70) ebenfalls
anwenden. Dazu setzt man für die Matrix Ms die Einheitsmatrix ein. Betrachtet man in Abb. 10
den Verlauf der Transmissionsamplitude für diesen Fall, so lässt sich auch hier die Bandstruktur
erkennen. Ein Teilchen mit einer Energie innerhalb der Energiebänder kann die Verbindungs-
stelle der zwei Leads ungehindert passieren. Die Transmissionsamplitude ist für diese Energien
gleich eins. Teilchen mit Energien innerhalb der Bandlücken können sich nicht durch das Modell
bewegen, wodurch, wie zu erwarten, auch der Transmissionskoeffizient verschwindet. Im Falle
einer Störzelle mit denselben Parametern wie die der Leads, erhält man dasselbe Ergebnis, was
ebenfalls zu erwarten ist, da dadurch nur die Leads verlängert werden. Mathematisch lässt sich
dieses Verhalten durch den Basiswechsel erklären: Die Eigenbasis Ql diagonalisiert in diesem
Fall auch die Matrix Ms der Störzelle, wodurch T = 1 in den Energiebändern gilt.
Ist hingegen wie in Abb. 9 eine Störzelle vorhanden, so beeinflusst diese die Transmission zu-
sätzlich. In den Bandlücken ist wie zuvor kein Transport durch das Modell möglich. In den

Abbildung 10: Transmissionskoeffizient für das Modell aus Abb. 9 ohne (schwarz) und mit Stör-
stelle (blau). Die Störzelle hat die Werte aus Abb. 9. Zum Vergleich ist außerdem die Transmis-
sion der Barriere ohne die Leads abgebildet.
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3 ELEKTRONISCHER TRANSPORT IM KRONIG-PENNEY-MODELL

Energiebändern können sich die Teilchen zwar ungehindert durch die beiden Leads bewegen,
werden jedoch an der Störzelle gestreut. Dies beeinflusst das Transmissionsverhalten, wie in
Abb. 10 (blau) zu sehen ist [PM08, S. 84-85][Pri18, S.52].
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4 Geordnete Systeme
Zuerst soll das Verhalten eines geordneten Störbereichs untersucht werden. Dazu betrachtet man
eine Störregion im Kronig-Penney-Modell, welche aus N identischen Elementarzellen V (i)

s = Vs
mit i = 1, . . . , N besteht, deren Parameter Vs, as und ds von denen der Leads abweichen können.

Abbildung 11: Geordnete Störregion mit N = 10 Elementarzellen (Vs = 12Eh, as = 1,2 a0, ds =
0,9 a0) im Kronig-Penney-Modell (Vl = 10Eh, al = 1 a0, dl = 0,8 a0).

Die Transfermatrizen der Einheitszellen des Modells Ml und M(i)
s sind über Gl. (67) gegeben.

Sie setzen sich wieder aus der Transfermatrix der Barriere und der des freien Raumes zusammen.
Da die Störstelle aus identischen Zellen besteht, gilt nach Kap. 2.2 für die Transfermatrix des
gesamten Störbereichs:

Ms =
[
M(i)

s

]N
mit i ∈ [1, N ]. (71)

Der Transmissionskoeffizient kann über Gl. (70) berechnet werden. Betrachtet man in Abbildung

Abbildung 12: Transmissionskurve des Modells aus Abb. (11) für N = 2, 4, 10. Zum Vergleich
ist außerdem die Transmission durch die Störstelle ohne Leads abgebildet.
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12 die Transmissionskurve für verschiedene N , so erkennt man ein ähnliches Verhalten wie bei
der Transmission durch N Rechteckpotentiale ohne Leads (s. Kap. 2.3.2). In einigen Bereichen
innerhalb der Energiebänder lassen sich wie zuvor N − 1 Spitzen mit T = 1 finden. Außerdem
kann man insbesondere im zweiten Band eine starke Abnahme der Transmission mit wachsender
Länge des Störbereichs feststellen.

4.1 Transmissionsverlust in den Bandlücken der Störregion

Zunächst soll die Abnahme der Transmission untersucht werden. Dazu wird für mehrere Ener-
giewerte in diesen Bereichen der logarithmische Transmissionskoeffizient gegen die Länge der
Störregion aufgetragen. Wie in Abb. 13 zu sehen ist, fällt T im ersten Band bereits nach drei
Elementarzellen exponentiell ab. Im zweiten Band sind die Abweichungen bei wenigen Zellen
deutlicher zu erkennen, doch auch hier greift der exponentielle Abfall nach einigen Störzellen
über.
Um dieses Verhalten zu erklären, ist es nützlich, die Störregion ohne Leads zu betrachten. Wie
aus Kap. 2.3.2 bekannt ist, hängt die Transmission durch N Rechteckbarrieren von dem Wel-
lenvektor v aus Gl. (50),

Tr
(
M(i)

s

)
= 2 cos(vas),

ab. Im Grenzfall N →∞ wird v zu dem Blochvektor k. Bei steigendem N stellt sich also immer
mehr eine zusätzliche Bandstruktur der Störregion ein. Die dadurch hervorgerufenen Bandlücken
wirken sich immer mehr auf die Transmission aus. Die Energiewerte, welche in den Bandlücken
der Streuregion liegen, werden jedoch nie komplett gesperrt, da dieser Effekt nur im unendlichen
periodischen Potential auftritt.
Um den exponentiellen Abfall der Transmissionsamplitude zu beschreiben, werden die Stei-
gungen der Kurven aus Abb. 13 betrachtet. Mit Hilfe eines Python-Programms wird für 100
Energiewerte, welche die ersten zwei Energiebänder der Zu- und Ableitungen überdecken, ein
linearer Kurvenfit der logarithmischen Transmissionskoeffizienten durchgeführt. Daraus kann
die Steigung σ der Geraden bestimmt werden. In Abb. (14) ist σ in Abhängigkeit der Energie
aufgetragen. Neben den Energielücken der Leads (grau) sind jetzt auch die Bandlücken der ge-
ordneten Störstelle (rot) gekennzeichnet. Wie zu erwarten, ist die Steigung σ nur in den farblich
rot hinterlegten Bereichen ungleich null.
Wie aus dem Kronig-Penney-Modell (Kap. 3) bekannt ist, wird der Blochvektor eines Systems

(a) (b)

Abbildung 13: Logarithmischer Transmissionskoeffizient für drei Energien im ersten (a) und
zweiten (b) Energieband in Abhängigkeit der Störstellenanzahl N .
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in dessen Energielücken eine komplexe Größe. Die Steigung σ hängt also von dem Imaginärteil
des Blochvektors ks der Störregion ab. Setzt man den imaginären Blochvektor ks = ik′s in die
Bloch Gleichung (55), so lässt sich leicht der exponentielle Abfall der Transmission erklären:

Ψ(x+ a) = e−k
′
sasΨ(x). (72)

Die Amplitude der Wellenfunktion verringert sich also nach jeder Elementarzelle um den Faktor
e−k

′
sas . Da die Transmission über Gl. 25 quadratisch von der Transmissionsamplitude abhängt,

folgt für die Steigung:
σ = −2ask′s(E) = −2as Im(ks(E)). (73)

Zum Nachweis der Steigung lassen sich die zuvor berechneten Transmissionskoeffizienten nutzen.
Die in Abb. 14 abgebildeten Steigungswerte werden mit Hilfe des Python-Programms durch die
Funktion

σfit(E) = Cas Im(ks(E))

mit dem Fit-Parameter C angeglichen. Somit erhält man folgenden Wert:

C = 1,9982± 0,0049.

Für andere Parameter der Störzellen erhält man ähnliche Ergebnisse (s. Tabelle 1). Die gerin-
gen Abweichungen zu dem erwarteten Wert von 2 kann durch eine zu geringe Auflösung der
Energiewerte erklärt werden, da so in den sehr kleinen Bereichen, in denen die Bandlücke der
Streuregion in den Energiebändern des Kronig-Penney-Modells liegt (s. Abb. 14, E ≈ 7,5Eh),
keine Steigungs-Daten vorhanden sind.
Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem Transmissionskoeffizienten für N alleinstehende Recht-
eckpotentiale aus Kap. 2.3.2, so kann der Verlust der Transmission genauer erklärt werden.

Abbildung 14: Steigung σ des logarithmischen Transmissionskoeffizienten aus Abb.13 mit gefi-
teter Funktion (schwarz). In den Bandlücken der Leads gilt m = 0. In den Bändern fällt T für
die imaginären Bloch-Vektoren (Bandlücke der Streuregion) exponentiell mit σ ab.
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Vs as ds C

12,0 1,2 0,6 1,9994± 0,0008
12,0 1,2 1,0 1,9989± 0,0034
12,0 1,6 0,8 1,9993± 0,0027
12,0 1,5 1,3 1,9999± 0,0010

Tabelle 1: Fit Ergebnis für den Faktor 2 in Gl. (73).

Durch Einsetzten des imaginären Blochvektors k′s kann der von k abhängige Term aus Gl. (49),

TN = 1
1 +

∣∣∣ r2

t2

∣∣∣ sin2(Nka)
sin2(ka)

, (74)

umformuliert werden zu:
sin2(Nk′sas)
sin2(k′sas)

= e2as|k′s|(N−1).

In den Bandlücken der Streuregion kann der Transmissionskoeffizient geschrieben werden als:

TN = 1
1 +

∣∣∣ r2

t2

∣∣∣e2as|k′s|(N−1)
. (75)

Dabei ist zu beachten, dass r und t die Transmissions- und Reflektionsamplitude einer Störzelle
im Kronig-Penney-Modell darstellen. Es muss also der Basiswechsel aus Gl. (68) durchgeführt
werden. Durch weiteres Umformulieren kann mit Gl. (75) und den Transmissions- und Reflek-
tionskoeffizienten der Störzelle (Tz = |t|2 und Rz = |t|2) ein Ausdruck für die Gerade der
logarithmischen Transmission ermittelt werden:

ln(TN ) = −2as
∣∣ Im(ks)

∣∣(N − 1)− ln(T0) mit ln(T0) = ln
(
Rz
Tz

+ e−2as|Im(ks)|(N−1)
)
. (76)

Wie zu sehen ist, besteht Gl. (76) aus dem zuvor bestimmten linearen Term mit Steigung
σ = −2as|Im{ks}| und einem weiteren von k abhängigen Ausdruck. Durch den zweiten Term
kann das Abflachen der Steigung in den Transmissionskurven in Abb. 13 für kleine N erklärt
werden. Da der Blochvektor mit zunehmender Energie steigt, gewinnt der exponentielle Term

Abbildung 15: Abweichung der linearen Abnahme der logarithmischen Transmission in Abhän-
gigkeit von der Störstellenanzahl.
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immer mehr an Gewichtung. Bei wachsender Zellenanzahl in der Streuregion konvergiert das
Argument des zweiten Terms zu R/T . Somit folgt aus Gl. (76) für sehr große Störregionen:

ln(TN ) = −2as
∣∣ Im(ks)

∣∣(N − 1) + ln(Tz). (77)

In Abb. 15 ist die Abweichung des zweiten Terms,

∆ ln(T0) = ln(T0)− ln(Tz),

für jeweils zwei Energien in der ersten und zweiten Bandlücke der Störregion abgebildet. Die
Transmissionskurve folgt bereits nach der dritten Störzelle dem exponentiellen Verlauf (E =
9, 10,5Eh). In der zweiten Bandlücke ist dies erst nach ca. 13 Zellen der Fall. Die Ursache dafür
sind die Parameter von ln(T0), die Länge einer Störzelle as und der imaginäre Blochvektor. Da
|Im(ks)| mit wachsender Bandlückenzahl immer kleiner wird, fällt auch die Exponentialfunktion
immer langsamer ab.

4.2 Resonante Transmissionen

Nachdem die exponentielle Abnahme in den Bereichen der Bandlücken der Störregion charak-
terisiert wurde, soll nun der andere Fall besprochen werden. Für Teilchen, welche eine Energie
besitzen, die sowohl in einem Band der Leitungen als auch in einem der Störregion liegt, ver-
hält sich die Transmissionskurve anders. Hier ist der Blochvektor ks der Störregion eine reelle
Größe, wodurch sich Energiewerte ergeben, für die T = 1 gilt. Diese Transmissionswerte werden
resonante Transmissionen genannt. Dabei ist insbesondere der Fall E < Vs interessant, da es
hier zu resonantem Tunneln kommt [Yam+90, S. 577].
In Abb. 16 ist für verschiedene N die numerisch berechnete Transmissionskurve des Modells in
Abhängigkeit des Blochvektors ks der Störregion abgebildet. Dabei wurde der Energiebereich

Abbildung 16: Numerisch berechnete Transmissionskurve und Modulationsfaktor f(N, ksas) aus
Gl. (78) für das erste Band der Störregion in Abhängigkeit von ks. Die resonanten Transmissionen
liegen bei f = 0, die Minima dazwischen bei den Maximalwerten von f .
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des ersten gemeinsamen Bandes gewählt (E ≈ 7,6−8,9Eh), da diese Werte geringer sind als die
Barrierenhöhe der Streuregion mit Vs = 12Eh. Wie bei N alleinstehenden Rechteckbarrieren
(Kap. 2.3.2) lassen sich deutlich N −1 resonante Transmissionen feststellen. Zur Erklärung lässt
sich wieder die aus der Chebyshev-Identität folgende Gleichung (49) für N identische Potentiale
nutzen. Durch den reellen Blochvektor lässt sich deutlich die Modulation der Transmissionsam-
plitude erkennen:

TN = 1
1 + Rz

Tz
f(N, ksas)

mit f(N, ksas) = sin2(Nksas)
sin2(ksas)

. (78)

Wie bereits aus Kap. 2.3.2 bekannt ist, wird die Transmission maximal, wenn gilt:

ksas = n

N
π mit n = 1, 2, . . . , N − 1. (79)

Da unter dieser Bedingung f(N, ksas) = 0 gilt, ist für diese Bedingungen die Störregion des
Modells transparent. Die resonanten Transmissionen haben also immer einen Wert von T = 1.
In Abb. 16 lässt sich die Bedingung (79) erkennen. Durch die x-Achsen-Skalierung von π/as
liegen die resonanten Transmissionen deutlich bei

ksas
π

= n

N
. (80)

Für die N − 2 Transmissionsminima zwischen den resonanten Transmissionen lässt sich eine
ähnliche Bedingung aufstellen. Damit der Faktor f(N, ksas) aus Gl. (78) maximal wird, muss
gelten:

ksas = 2n+ 1
2N π mit n = 1, 2, . . . , N − 2. (81)

Die Abhängigkeit der Transmission von dem Modulationsterm lässt sich auch in Abb. 16 erken-
nen. Die resonanten Transmissionen und die dazwischen liegenden Minima befinden sich gerade
an den Extremstellen von f(N, ksas).
Die Transmissionswerte der Minima folgen wegen Gl. (81) der Kurve:

Tmin(ks) = 1
1 + Rz

Tz
sin−2(ksas)

, (82)

(a) N = 4 (b) N = 10

Abbildung 17: Transmissionskurve in Abhängigkeit von ks (blau) mit Fit-Funktion (83) in den
Bereichen der resonanten Transmissionen mit T = 1.
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welche ebenfalls in Abb. 16 eingezeichnet ist. Auch hier ist zu erkennen, dass die Minima der
numerisch berechneten Werte dem erwarteten Verlauf von Tmin folgen.
Zur Beschreibung der Form der Transmissionskurve nahe der resonanten Transmissionen bietet
sich die Lorentzkurve an. Dies wurde in [Yam+90] für den Fall N = 1, . . . , 5 analytisch nach-
gewiesen. Die numerisch berechneten Transmissionskurven lassen sich durch eine Lorentzkurve
der Form

Tres(x, xr,∆x) = 1
1 +

(x−xr
∆x

)2 mit x = ksas
π

(83)

angleichen. In Abb. 17 ist zu erkennen, dass auch für eine größere Anzahl an Störzellen (zb.
N = 10) die Lorentzkurve eine gute Näherung darstellt. Mit Hilfe eines Python-Programms
erhält man somit folgende Werte für die Position (ksas/π)r der Peaks:

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = 7 n = 8 n = 9
N = 2 0,5016
N = 3 0,3353 0,6655
N = 4 0,2511 0,5004 0,7489
N = 5 0,2006 0,4006 0,5999 0,7991
N = 10 0,1001 0,2001 0,3002 0,4001 0,5001 0,6000 0,6999 0,7998 0,8998

Diese Ergebnisse stimmen bis auf sehr geringe Abweichungen mit den erwarteten Werten von
n/N überein.

Bei Betrachtung des Transmissionskoeffizienten T in Abhängigkeit von N erkennt man, dass
dieser mit der Länge der Störregion oszilliert. In Abb. 18 ist dies für zwei verschiedene Ener-
giewerte im ersten Band der Störregion dargestellt. Der Spezialfall von ks = 0.5 π

as
kann durch

Abb. 16 erklärt werden. Bei einer geraden Anzahl an Elementarzellen in der Störregion befindet
sich dort immer eine resonante Transmission. Für ungerade N nimmt T den Wert von Tmin
an dieser Stelle an. Der Transmissionskoeffizient schwankt also mit einer Periode von P = 2

Abbildung 18: Transmissionskoeffizienten in Abhängigkeit der Anzahl der Elementarzellen in
der Störregion.
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zwischen T = 1 und Tmin(ks). Die Oszillation bei anderen Energiewerten lässt sich über den
Modulationsterm in Gl. (78) beschreiben:

P =
∣∣∣∣ksasπ

∣∣∣∣−1
.

Da die Modulationsfunktion f(N, ksas) symmetrisch um ks = 0,5 π
as

ist, lässt sich somit die
Periode der Transmission formulieren als:

P (ks) =

2 für ks = 1
2
π
as∣∣∣ksas

π −
1
2

∣∣∣−1
sonst

.

Diese Eigenschaft ermöglicht es, selbst bei sehr langen Störbereichen eine größere Transmission
als bei einer einzelnen Störzelle zu beobachten. Nach N = nP Elementarzellen kommt es zu
resonanten Transmissionen. Da N jedoch eine ganze Zahl sein muss, ist dies nur der Fall, wenn
gilt:

nP (ks) ∈ N mit n = 1, 2, . . . .

Dies ist beispielsweise für einen Energiewert mit Blochvektor ks = 0,15 π
as

(s. Abb. 18) nur für
n = 3n′ erfüllt, da die Periode für diesen Wert P = 6,6 ergibt.
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5 Ungeordnete Systeme
Bei ungeordneten Systemen besteht die Störregion zwischen den beiden Leads aus N unter-
schiedlichen Elementarzellen. Die Unordnung der Störregion lässt sich auf verschiedene Arten
und Weisen modellieren. Ein häufig genutztes Model sind dabei δ-Potentiale mit abweichenden
Positionen zum periodischen Gitter [Lun+09][MM13]. Für Kronig-Penney Modelle mit rechte-
ckigen Potentialbarrieren bietet sich außerdem eine strukturelle Unordnung an. Dabei sind die
Potentialbarrieren zwar wie in den Leads periodisch angeordnet, haben aber jeweils eine von-
einander unabhängige Potentialstärke V (i)

s .
Im Folgenden wird der zweite Fall verschiedener Potentialwerte betrachtet. Es wird von einer
Störregion ausgegangen, deren Elementarzellen dieselbe Gitterkonstante und Barrierenbreite wie
die Zu- und Ableitungen besitzen:

a(i)
s = al = a, d(i)

s = dl = d mit i = 1, . . . , N.

Die Potentialwerte V (i)
s sind über eine stetige Gleichverteilung um die Stärke der Potentiale in

den Leads (Vl) definiert:

f(V (i)
s ) =

{
f0 für (1− w)Vl ≤ V

(i)
s ≤ (1 + w)Vl

0 sonst
.

Die Größe w gibt dabei die Breite der Verteilung und somit die Stärke der Unordnung in Ab-
hängigkeit des Potentials Vl an.
Da f(V (i)

s ) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung darstellt, gilt für die Wahrscheinlichkeiten der

Abbildung 19: Realisierung des Modells mit N = 20 Elementarzellen in der Störregion für
verschiedene Stärken der Unordnung w. Die Zellen der Leads wurden wie zuvor gewählt:
Vl = 10Eh, a = 1,0 a0 und d = 0,8 a0.
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Potentialwerte:
∞∫
−∞

f(V (i)
s )dV (i)

s = f0

(1+w)Vl∫
(1−w)Vl

dV (i)
s = 1 =⇒ f0 = 1

2wVl
.

5.1 Numerische Berechnung der Transmission

Die Transfermatrix der Streuregion wird wieder nach Gl. (33) über das Produkt der einzelnen
Matrizen berechnet. Nach dem Basiswechsel aus Kap. 3.3 lässt sich wie zuvor die Transmission
durch die Störstelle im Kronig-Penney-Modell berechnen:

T =
∣∣∣[Q−1

l (MN . . .M1) Ql

]
22

∣∣∣−2
.

Bei Betrachtung einer numerisch berechneten Transmissionskurve des Modells (s. Abb. 20,
Nm = 1) erkennt man starke Fluktuationen der Kurve. Dies resultiert aus den voneinander
unabhängig gewählten Potentialstärken V (i)

s in der Störregion. Um eine Aussage über die Trans-
mission durch ein System mit Unordnung w machen zu können, muss deshalb über mehrere
Transmissionskurven gemittelt werden. Dabei wird für jede Kurve ein neues Modell mit gleicher
Unordnung durch ein Python-Programm generiert. Anschließend wird für jeden betrachteten
Energiewert das Mittel der Transmissionskoeffizienten gebildet.

Abbildung 20: Transmissionskurve für das erste Energieband des Models aus Abb. 19 mit einer
Unordnung von w = 0.2 und einer Länge von N = 50 Elementarzellen. Dabei wurde über
Nm = 1, 10, 100 und 500 Iterationen gemittelt.

In Abb. 20 ist das Ergebnis dieses Verfahrens für eine verschiedene Anzahl an Mittelungen Nm

abgebildet. Wie zu sehen ist, schwankt die Transmissionskurve bereits bei Nm = 10 Iterationen
weniger. Bei Erhöhung der Anzahl der Mittelungen um eine weitere Größenordnung (Nm = 100)
wird die Erkennbarkeit der Transmissionskurve verbessert, es sind jedoch vor allem im Bereich
hoher Transmissionen noch Fluktuationen zu erkennen. Im Folgenden wird ein Wert von Nm =
500 gewählt. Für diese Anzahl an Mittelungen ist die Transmissionskurve hinreichend glatt,
um Aussagen über das System machen zu können. Außerdem wird die benötigte Anzahl an
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Iterationen exponentiell mit der Genauigkeit der Kurve größer, weshalb auch der Rechenaufwand
exponentiell steigt.

5.2 Maximale Transmission im ersten Energieband

Um die Transmissionskurven ungeordneter Systeme zu untersuchen, wird das in Kap. 5.1 bespro-
chene Verfahren zur Mittelung der Werte durchgeführt. In Abb. 21 sind für vier unterschiedliche
Modelle die numerisch berechneten Transmissionswerte im ersten Energieband abgebildet. Dabei
wurden die unterschiedlichen Stärken der Unordnung jeweils so gewählt, dass die Transmission
im Bereich zwischen 0 und 1 liegt.

(a) Vl = 10 Eh, a = 1,0 a0, d = 0,8 a0 (b) Vl = 10 Eh, a = 1,0 a0, d = 0,4 a0

(c) Vl = 8 Eh, a = 1,3 a0, d = 1,1 a0 (d) Vl = 8 Eh, a = 1,3 a0, d = 0,6 a0

Abbildung 21: Gemittelte Transmissionskurven im ersten Energieband für verschiedene Modelle
und Stärken der Unordnung. Die Kurve ist dabei sowohl von den Zell-Parametern als auch von
w abhängig. Es fällt außerdem auf, dass die Energie maximaler Transmission für alle Unord-
nungsstärken identisch ist.

Wie zu erwarten, können Teilchen das Modell ohne Unordnung (w = 0) für alle Energiewerte
innerhalb des Bandes passieren (schwarze Kurve). Bei steigender Unordnung wird der Transmis-
sionskoeffizient für den ganzen Energiebereich immer stärker geschwächt. Dies liegt an der Wahl
der Unordnung: Da die Positionen der Störzellen dieselbe Periodizität wie die Leads aufweisen,
kommt es sowohl zu Lokalisierungseffekten durch die Unordnung als auch zu konstruktiven In-
terferenzen der Wellen, wie bei den geordneten Systemen (s. Kap. 4) [MM13, S. 6].
Auffällig ist jedoch, dass die Kurven der vier Unordnungswerte w bis auf geringe Abweichun-
gen ein Maximum an denselben Energiewerten Ei besitzen. Um dies zu überprüfen, werden die
Energien Ei der maximalen Transmission durch ein Python-Programm ermittelt, wodurch sich
der Mittelwert der Energien Emax und die zugehörige Standardabweichung berechnen lässt. Die
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V [Eh] a [a0] d [a0] E1 [Eh] E2 [Eh] E3 [Eh] E4 [Eh] Emax [Eh]
10,0 1,0 0,8 9,67 9,67 9,67 9,73 9,7± 0,03
10,0 1,0 0,4 5,39 5,39 5,39 5,37 5,4± 0,01
8,0 1,3 1,1 7,09 7,09 7,09 7,11 7,1± 0,01
8,0 1,3 0,6 3,57 3,56 3,56 3,54 3,6± 0,01

Tabelle 2: Energiewerte der maximalen Transmission für die vier Transmissionskurven der je-
weiligen Modelle aus Abb. 21 mit dem gemittelten Wert.

geringen Abweichungen von Emax in Tabelle 2 resultieren aus den Schwankungen, die nach dem
zuvor besprochenen Mittelungsprozess noch vorhanden sind.
In Abb. 21 lässt sich außerdem die Abhängigkeit der Transmissionskurve von den anderen
Modell-Parametern Vl, a und d erkennen. Diese haben sowohl einen Effekt auf die Form der
Kurve als auch auf die Position der maximalen Transmission Emax. Wie zu erkennen ist, ver-
schiebt sich Emax vor allem bei Veränderung der Barrierenbreite d in positiver Energierichtung.
Außerdem wird die Transmissionskurve dabei aufgrund der Begrenzung durch die obere Band-
grenze unsymmetrischer.
Zur genaueren Beschreibung dieses Verhaltens wird die oben beschriebene Vorgehensweise für
viele unterschiedliche Parameter durchgeführt. Die Maximalenergie wird wie in Abb. 21 für je-
den Datenpunkt aus vier unterschiedlichen Transmissionskurven ermittelt. Um die Energiewerte
maximaler Transmission besser vergleichen zu können, wird dabei die Barrierenbreite d relativ

Abbildung 22: Gemittelte Energiewerte der maximalen Transmission für verschiedene Gitter-
konstanten a und Potentialstärken Vl in Abhängigkeit vom Anteil der Barrierenbreite d einer
Elementarzelle. Die Kurven mit einem höherem Vl werden dabei für alle anderen Parameter
stärker gestreckt.
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zur gesamten Größe der Elementarzelle a dargestellt.
In Abb. 22 ist dies für einen Ausschnitt aus den berechneten Daten dargestellt. Die Kurven
zeigen einen potentiellen Anstieg der Energiewerte Emax bei steigender Barrierenbreite d. Um
diesen Verlauf zu beschreiben, werden die Datenpunkte außerdem durch eine Potenzfunktion
mit Parametern A, n und E0 angeglichen:

Efit
max(d/a) = E0 +A

(
d

a

)n
. (84)

Die Fit-Ergebnisse der jeweiligen Kurven sind ebenfalls in Abb. 22 eingezeichnet (Linien).
Wie bereits festgestellt wurde, wandert die Energie Emax bei geringer werdendem Verhältnis d/a
in den oberen Bereich des Energiebandes (vgl. Abb. 21, b und d). Im Folgenden soll nun der
Grenzfall d→ 0 untersucht werden.

5.2.1 Der Grenzfall: d→ 0

Bei Betrachtung der Energiewerte der maximalen Transmission in Abb. 22 erkennt man, dass
die untere Grenze von Emax stets durch den Energiewert für d/a→ 0 gegeben ist. Dieser Wert
wird in Gl. (84) durch Verschiebung der Potenzfunktion in y-Richtung beschrieben (E0). Wie
zu sehen ist, steigt die untere Grenze der Energie Emax mit wachsender Gitterkonstante a stark
an. Außerdem muss E0 unabhängig von der Stärke der Potentialbarrieren Vl in den Leads sein,
da alle drei Energiekurven in Abb. 22 für ein festes a bei d/a = 0 denselben Wert besitzen.

In Abbildung 23 sind die Fit-Ergebnisse des Parameters E0 aus Gl. (84) in Abhängigkeit der
Gitterkonstante a für die drei verschiedenen Werte von Vl dargestellt. Hier lässt sich wieder
die Unabhängigkeit der unteren Grenze von Emax erkennen. Da, wie zuvor beschrieben, das
Transmissionsmaximum bei kleiner werdendem d an die obere Bandgrenze wandert (vgl. Abb.
22), ist die Untersuchung der Bandstruktur im Grenzfall von d→ 0 sinnvoll.

Abbildung 23: Fit-Ergebnisse für den Parameter E0 aus Gl. (84) für drei verschiedene Barrie-
renhöhen Vl in Abhängigkeit der Gitterkonstante a. Da E0 unabhängig von Vl ist, liegen die drei
Kurven wie erwartet übereinander (Vgl. Abb. 22).

35



5 UNGEORDNETE SYSTEME

Für den rechten Term der transzendenten Gleichung (59) aus Kapitel 3 gilt:

lim
d→0

[
cosh(λd) cos(q(a− d)) + λ2 − q2

2qλ sinh(λd) sin(q(a− d))
]

= cos(qa).

Somit folgt:
cos(ka) = cos(qa).

Der Blochvektor des Modells entspricht also für Energien in den Energiebändern dem Wellen-
vektor des freien Raumes. Dies folgt auch aus den Wellenfunktionen, da sich Wellen im Falle von
d → 0 nur im freien Raum bewegen und somit die gesamte Ausbreitungsgeschwindigkeit gleich
der im freien Raum ist.
Für die Energiebänder des Systems folgt aus den Bedingungen aus Gl (64):

untere Bandgrenze E−n : cos(qa) = (−1)n+1

obere Bandgrenze E+
n : cos(qa) = (−1)n

mit n = 1, 2, . . . . (85)

Mit der Definition des Wellenvektors q =
√

2mE/~2 folgt somit für die Grenzen des n-ten
Bandes:

E−n = ~2π2

2ma2 (n− 1)2, E+
n = ~2π2

2ma2n
2.

Die untere und obere Grenze des ersten Energiebandes E−1 ≡ E− und E+
1 ≡ E+ ist somit

gegeben durch:

E− = 0, E+(a) = ~2π2

2ma2 = ~2

m

π2

2 a
−2. (86)

Um die numerisch berechneten Werte aus Abb. 23 mit der oberen Bandkante zu vergleichen,
wurden diese Werte erneut mit Hilfe eines Python-Programms durch die Funktion

Efit
0 = Ca−2

mit Fit-Parameter C angeglichen. Die dadurch erhaltenen Kurven sind in Abb. 23 als Linien
eingezeichnet. Vergleicht man die drei identischen Kurven mit den jeweiligen Datenpunkten, so
lässt sich klar die Abhängigkeit von E0 zu a−2 erkennen.
Für den Fit-Parameter C ist der Faktor ~2

m
π2

2 aus Gl. (86) zu erwarten. Durch die Wahl des
atomaren Einheitensystems mit ~ = m = e = 1 lautet dieser jedoch:

~2

m

π2

2 = π2

2
J2s2

m3 = 4,935 J2s2

m3 .

Als Ergebnis erhält man folgende Werte:

Vl = 6Eh : C = 4,918± 0,006
Vl = 8Eh : C = 4,915± 0,008
Vl = 10Eh : C = 4,910± 0,009

Diese stimmen bis auf geringe Abweichungen mit dem zu erwarteten Wert κ überein. Die untere
Grenze der Energie maximaler Transmission ist demnach die obere Bandgrenze für d→ 0. Somit
folgt:

E0(a) = ~2π2

2m a−2. (87)
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5.2.2 Grenzfall: d→ a

Der andere mögliche Grenzfall, d → a, kann durch ähnliche Überlegungen untersucht werden.
In diesem Fall wird der freie Raum zwischen den Potentialbarrieren unendlich klein. Außerdem
lassen sich aus der Bandstruktur solcher Modelle Schlüsse über den Fit-Parameter A aus Gl.
(84) ziehen, da in diesem Falle gilt:

Efit
max(d/a = 1) = E0(a) +A.

Wie zuvor wird die Bandstruktur mit Hilfe der Einschränkung des Blochvektors durch den
rechten Term der transzendenten Gleichung (59) untersucht:

lim
d→a

[
cosh(λd) cos(q(a− d)) + λ2 − q2

2qλ sinh(λd) sin(q(a− d))
]

= cosh(λa).

Aus cosh(x) ≤ 1 folgt somit, dass es im Falle von d→ a keine Energien in Bändern mit E < Vl
gibt, was ebenfalls zu erwarten ist, da die Potentialbarrieren zu einem durchgehenden Potential
werden und somit Teilchen durch eine unendlich lange Strecke tunneln müssten. Für E > V
wird der Wellenvektor λ imaginär:

λ =

√
2m(V − E)

~2 = i

√
2m(E − V )

~2 = iλ′ =⇒ cosh(λa) = cos
(
λ′a
)
.

Die Grenzen des n-ten Bandes lassen sich analog zu dem Fall d→ 0 berechnen:

E−n = ~2π2

2ma2 (n− 1)2 + Vl, E+
n = ~2π2

2ma2n
2 + Vl.

Abbildung 24: Fit-Ergebnisse für den Parameter A aus Gl. (84) für drei verschiedene Barrieren-
höhen Vl in Abhängigkeit der Gitterkonstante a mit Abweichungen zu den errechneten Werten
∆A. Dabei ist A durch die Bandstruktur für d → a begrenzt (gestrichelte Linien) und kann
deshalb nur Werte zwischen 0 und Vl annehmen. Die errechneten Werte wurden mit Gl. (88)
angeglichen.
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Für das erste Energieband gilt somit:

E− = Vl, E+(a) = ~2π2

2ma2 + Vl = E0(a) + Vl.

Dadurch ist der Parameter A auf den Bereich [0, Vl] beschränkt.
In Abb. 24 sind wie zuvor die Ergebnisse der Kurvenanpassung für A in Abhängigkeit der Git-
terkonstante a aufgetragen. Zusätzlich zu den Datenpunkten sind die Abstände der Bandgrenzen
im Falle d→ a zu dem Wert E0 als gestrichelte Linien eingezeichnet:

E− − E0(a) = Vl − E0(a), E+(a)− E0(a) = E0(a) + Vl − E0(a) = Vl.

Dies ergibt eine weitere Einschränkung für den Wert von A, da die Energie Emax sonst außerhalb
des Energiebandes liegen würde.
Bei Betrachtung der numerisch ermittelten Werte in Abb. 24 erkennt man, dass diese sich mit
steigender Gitterkonstante a dem Wert von Vl nähern. Dieses Verhalten lässt sich durch die
immer kleiner werdenden Bänder für große a und die konstante obere Bandgrenze erklären.
Der Verlauf von A kann durch eine allgemeine Funktion der Form

Afit(a) = Vl − Ca−2 (88)

beschrieben werden. Erneut wird mit dieser Gleichung durch ein Python-Programm ein Funktions-
Fit für die Kurven in Abb. 24 durchgeführt (durchgezogene Linien), wobei der Parameter C
angepasst wurde. Die Abweichungen der Fit-Funktionen zu den berechneten Datenpunkten
∆A = Afit(a)−A sind ebenfalls abgebildet.
Durch Vergleichen des Verlaufs der numerisch berechneten Werte mit den Ergebnissen der Kur-
venanpassung erkennt man, dass diese den Verlauf für die meisten Datenpunkte gut beschreiben.
Vor allem für Modelle mit einer Gitterkonstante a < 0.8 lassen sich jedoch größere Abweichungen
feststellen. Für den Parameter C erhält man aus der Kurvenanpassung folgende Werte:

Vl = 6,0Eh : C = 0,801± 0,023
Vl = 8,0Eh : C = 0,697± 0,020
Vl = 10,0Eh : C = 0,756± 0,023

Abbildung 25: Vergleich der ermittelten Gleichung (89) für A (Linien) mit den berechneten
Datenpunkten.
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Wie zu sehen ist, weichen diese Werte voneinander ab. Da jedoch kein Zusammenhang zwischen
der Barrierenhöhe Vl und dem Parameter C zu erkennen ist und dieser nur von Vl abhängig
sein kann, liegt die Vermutung nahe, dass die Unterschiede in den Ergebnissen auf Berechnungs-
oder Fit-Fehler zurückzuführen sind. Außerdem kann das Ergebnis durch die Schwankungen bei
kleinen a zusätzlich verfälscht werden. Aus der Mittelung der drei Werte und Berechnung der
Standardabweichung erhält man schließlich:

C = 0,751± 0,043 ≈ 3
4 .

Zu beachten ist jedoch, dass in SI-Einheiten die Konstante C die Einheit J2s2

m3 besitzen muss,
da andernfalls Emax als Energie die falsche Einheit hätte. Dieser Wert konnte nicht analytisch
nachgewiesen werden, da die Energie maximaler Transmission für verschiedene Modelle bei un-
terschiedlichen Werten im Band liegt.
Für den Parameter A aus Gl (84) ist also nach den bisherigen Überlegungen

A(Vl, a) ≈ Vl −
3
4a
−2 (89)

besonders für größere a eine gute Näherung. Dieses Ergebnis ist in Abb. 25 zu den Datenpunkten
eingezeichnet. Wie zu erkennen ist, liegen die meisten Punkte auf den Linien von Gl. (89).

5.2.3 Allgemeine Beschreibung von Emax

Nachdem über die beiden Grenzfälle der Barrierenbreite d der Anfangs- und Endwert der Energie
für die maximale Transmission bestimmt wurden, soll nun der letzte Fit-Parameter n untersucht
werden. Dieser gibt die Ordnung der Kurve an und muss deshalb dimensionslos sein. Um die

Abbildung 26: Fit-Ergebnisse für den Parameter n aus Gl. (90) für drei verschiedene Barrieren-
höhen Vl in Abhängigkeit der Gitterkonstante a. Die Daten wurden durch Gl. (91) angepasst.
Wie am Fehler ∆n zu sehen ist, ist dies für Gitterkonstanten mit 0,8 > a > 3 eine gute Näherung.
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Anzahl der Fit-Parameter und damit die Fehlerquellen bei der Kurvenanpassung zu verringern,
werden die Energiekurven aus Abb. 22 erneut durch die Funktion (84) angeglichen, diesmal
jedoch nur mit dem Fit-Parameter n:

Efit
max(d/a) = E0(a) +A(Vl, a)

(
d

a

)n
. (90)

In Abb. 26 sind wie zuvor die Ergebnisse der Kurvenanpassung für n abgebildet. Um die Genau-
igkeit der Ergebnisse zu verbessern, wurden weitere Datenpunkte in den Bereichen von n = nmin
und für große a hinzugefügt. Wie zu sehen ist, ergeben die Werte für n eine unsymmetrische
Kurve. Da die Ordnung von Emax einheitslos sein muss und n offensichtlich von Vl und a ab-
hängt, ist es schwer, einen Ausdruck zur Beschreibung der Werte zu finden. Außerdem ist, wie in
Kap. 3 gezeigt wurde, die allgemeine Bandstruktur nicht analytisch lösbar, weshalb auch über
diese keine Gesetzte für n aufgestellt werden können.
Wie in Abb. 26 zu erkennen ist, kann auch für n eine untere Grenze ermittelt werden. Dafür
wird in den unmittelbaren Bereichen um die kleinsten Werte für n eine quadratische Funktion
der Form n = α(a− ac)2 + nc angelegt. Dadurch erhält man folgende Werte:

Vl = 6Eh: nc = 2,964± 0,004
Vl = 8Eh: nc = 2,965± 0,003
Vl = 10Eh: nc = 2,963± 0,002

Nach Berechnung des Mittelwertes und der Standardabweichung erhält man so für die untere
Grenze:

nmin = 2,964± 0,001.

In Abb. 27 ist das Wachstum der Energie Emax für verschiedene Gitterkonstanten a aufgetragen.
Um die Werte besser vergleichen zu können und so den Effekt von n ersichtlich zu machen,
wurden die Werte um ihre y-Verschiebung reduziert und danach mit dem Wert A skaliert.

Abbildung 27: Wachstum der Energie Emax von E0 auf E0 + A in Abhängigkeit von d/a für
Modelle mit Vl = 8,0. Die Emax ist durch den maximalen Wert von nmax ≈ 3 auf den Bereich
unter der gestrichelten Linie begrenzt.
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Dadurch ist der Verlauf von Emax zwischen E0 und E0 +A erkennbar.
Der schnellstmögliche Anstieg der Energie maximaler Transmission Emax für das Modell aus
Abb. 27 ist durch die schwarze, gestrichelte Linie gegeben. Da für das Modell mit a = 1,5 a0
der Fit-Parameter n minimal wird, liegt diese Kurve exakt auf dieser Grenze. Für die anderen
Kurven gilt n > 3, wodurch sich Emax zunächst langsamer von E0 weg bewegt, für größere
Barrierenbreiten d steigt die Energie jedoch stärker an.
Um die Ursache der unterschiedlichen Anstiege zu verstehen, wird wieder die Bandstruktur
betrachtet.

(a) a = 0,8 a0 (b) a = 2,0 a0

Abbildung 28: Bandstruktur und Verlauf von Emax für zwei Modelle mit Vl = 8Eh und unter-
schiedlicher Gitterkonstante a.

In Abb. 28 sind die Verläufe von Gl (90) mit dem ermittelten Fit-Parameter n für den Fall einer
großen und kleinen Gitterkonstanten a aufgetragen. Dazu sind jeweils die Grenzen des ersten
Energiebandes des Modells eingezeichnet. Wie zuvor beschrieben, beginnen beide Kurven von
Emax für d/a → 0 bei dem Wert E0, welcher die obere Grenze des Energiebandes darstellt. Im
Falle von Modellen mit kleiner Gitterkonstante wächst die Größe des Bandes wegen der Pro-
portionalität zu a−2 stark an. Die Energie maximaler Transmission folgt hier dem Verlauf der
oberen Bandgrenze, ist aber durch den Faktor A(Vl, a) in ihrer Steigung begrenzt.
Bei wachsenden Werten von a wird das Energieband aus denselben Gründen schnell klein. Steigt
die Gitterkonstante über den Wert hinaus, bei dem n = nmin gilt, so wird der Verlauf von Emax
durch die sich annähernden Bandgrenzen eingeschränkt. Die Energie muss so für einen größeren
Wert von d/a schneller steigen (vgl. Abb. 27, b). Dies äußert sich in der höheren Potenz n.

Der Verlauf des Parameters n in Abb. 26 kann am besten durch die Funktion

nfit = C1a
−1 + C2a (91)

beschrieben werden. Der Kurvenfit wird nur für Datenpunkte mit a ≥ 0.8 verwendet, da aus
den vorherigen Kapiteln bereits bekannt ist, dass die Ergebnisse für kleine Gitterkonstanten a
größere Abweichungen besitzen. Dies sieht man auch an den Werten in Abb. 26, da der Verlauf
der drei Datensätze für a > 0.8 weniger genau erkennbar ist als für größere Werte. Als Ergebnis
erhält man:

Vl [Eh] C1 C1
6,0 2,594± 0,019 0,861± 0,007
8,0 2,132± 0,014 1,034± 0,005
10,0 1,888± 0,015 1,166± 0,005
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In Abb. 26 sind außerdem die Ergebnisse der Kurvenfits mit den jeweiligen Fehlern ∆n = n−nfit
zu den Datenpunkten aufgetragen. Wie zu sehen ist, approximiert Gl. (91) die Werte für n in
Bereichen nicht zu kleiner a gut. Da in dieser Arbeit nur drei unterschiedliche Barrierenhöhen
Vl betrachtet wurden, ist es nicht möglich, weitere Gesetze für die von Vl abhängige Konstanten
C1 und C2 aufzustellen. Nachdem Gl. (91) jedoch über zwei Datenanpassungen ermittelt wurde,
ist fraglich, ob Ergebnisse, welche durch eine weitere Kurvenanpassung berechnet werden, noch
physikalisch sinnvolle Aufschlüsse liefern.
Aus der Form von Gl. (91) lässt sich aber das zuvor dargestellte Verhalten darlegen. Für kleine
a überwiegt der Term C1a

−1 und gibt so den Verlauf von Emax vor. Im Falle von großen a weist
nfit ein asymptotisches Verhalten zu der Geraden C2a auf, welches vermutlich durch die zuvor
beschriebenen Einschränkungen des enger werdenden Energiebandes zustande kommt.

5.3 Diskussion der Ergebnisse

Für den Ausdruck der Energie mit maximaler Transmission im ersten Energieband folgt unter
Berücksichtigung der vorherigen Ergebnisse:

Emax(Vl, a, d) = E0(a) +A(Vl, d)
(
d

a

)n(Vl,a)
≈ π2

2 a
−2 +

(
Vl −

3
4a
−2
)(

d

a

)n(Vl,a)
[Eh]

mit
n(Vl, a) ≈ C1(Vl)a−2 + C2(Vl)a.

Die Ordnung n hat dabei eine untere Grenze von nmin ≈ 3.
Die Genauigkeit der Ergebnisse ist vor allem für kleine und große Gitterkonstanten in Frage
zu stellen. Wie bereits ausgeführt wurde, weichen die berechneten Daten im Bereich a > 0.8
von den ermittelten Gleichungen ab. Auch bei großen a wachsen die Abweichungen (Vgl. Abb.
26 und 24). Eine Ursache dafür kann die Transfermatrix-Methode im Allgemeinen sein: Diese

Abbildung 29: Aus den vorherigen Ergebnissen interpolierte Fläche des Wertes Emax für ein
Modell mit Potentialstärke Vl = 8Eh.
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weist durch ihre numerische Berechnung mathematische Instabilitäten auf. Da die Transferma-
trix der Streuregion durch Multiplikation der Matrizen aller Elementarzellen dieser berechnet
wird, können sich so kleine Berechnungsfehler schnell addieren. Dies wird durch die begrenzte
Genauigkeit bei der Repräsentation von Zahlen im Computer verstärkt [MM13, S. 6] [MV99, S.
4660].
In Abb. 29 sind schließlich die vorherigen Ergebnisse für den Verlauf von Emax dargestellt. Durch
ein Python-Programm wurden die ermittelten Kurven interpoliert und in Abhängigkeit von der
Gitterkonstanten a und dem Anteil der Potentialbarriere an der Elementarzelle d/a aufgetragen.
Der Energiewert der maximalen Transmission Emax wird dabei durch eine Fläche dargestellt,
die stark von der Bandstruktur abhängig ist.
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6 Fazit
Zur Untersuchung der Wellenausbreitung in molekularen Systemen wurde in dieser Arbeit das
Transmissionsverhalten durch Kronig-Penney-Modelle mit geordneten und ungeordneten Stör-
stellen betrachtet. Dabei war die Streuregion zwischen zwei identischen Zuleitungen eingeschlos-
sen.
In Kapitel 2 wurde zunächst ein Formalismus zur numerischen Berechnung der Transmission
durch Potentialbarrieren hergeleitet. Es wurde die Transfermatrix-Methode gewählt, da diese
sich leicht auf große Systeme skalieren lässt. Außerdem eignet sich die Transfermatrix gut zur
Implementierung als Computerprogramm.
Danach wurden in Kapitel 3 die Eigenschaften des verwendeten Modells beschrieben. Es wurde
gezeigt, dass unendlich ausgedehnte, periodische Potentiale eine Bandstruktur besitzen und so
der Teilchentransport nur für gewisse Energien möglich ist. Da in dieser Arbeit Kronig-Penney-
Modelle mit rechteckigen Potentialbarrieren untersucht wurden, ist die Bandstruktur über eine
transzendente Gleichung gegeben und kann nicht analytisch gelöst werden. Es wurde außerdem
besprochen, wie der Transmissionskoeffizient einer Störstelle im Kronig-Penney-Modell berech-
net werden kann.
In Kapitel 4 wurden geordnete Systeme betrachtet. Dabei besteht die Störregion aus N identi-
schen Elementarzellen. Es wurde gezeigt, dass in den Bändern des Modells zwei unterschiedliche
Effekte auftreten. Da sich wegen den identischen Streuzellen mit wachsender Länge L = Na der
Störregion eine zweite Bandstruktur einstellt, sinkt für manche Energiewerte die Transmission
exponentiell ab, falls diese sich in den Bandlücken der Streuregion befinden. In den anderen
Fällen lassen sich N − 1 resonante Transmissionen mit T = 1 finden. Diese kommen durch die
Interferenzen zwischen den in der Streuregion transmittierten und reflektierten Wellen zustan-
de.
Zum Schluss wurden in Kapitel 5 ungeordnete Systeme betrachtet, wobei die Parameter der
einzelnen Streuzellen zufällig verteilt sind. In dieser Arbeit wurden Störstellen betrachtet, die
unterschiedliche Potentialstärken V besitzen. Diese wurden durch eine stetige Gleichverteilung
um die Höhe der Barrieren in den Leads bestimmt. Dabei gibt der Wert w die Stärke der
Unordnung an. Um die Transmissionskurven im ersten Energieband des Modells zu untersu-
chen, wurden sehr viele Realisierungen des Modells generiert und die Ergebnisse anschließend
gemittelt. Es wurde gezeigt, dass bei wachsender Unordnung w die Transmissionswerte für al-
le Energien sinken. Nachdem festgestellt wurde, dass die Energie der maximalen Transmission
Emax unabhängig von der Unordnung w ist, wurde versucht, ein Gesetz zur Beschreibung dieses
Verhaltens aufzustellen. Das Verhalten in den Grenzfällen d → 0 und d → a konnte über Kur-
venanpassungen und Betrachten der Bandstruktur mit angemessener Genauigkeit beschrieben
werden. Dabei wurde gezeigt, dass für sehr kleine Barrierenbreiten d die Energie Emax gleich der
oberen Bandkante ist. Dies stellt die untere Grenze E0(a) dar. Über den anderen Grenzfall, bei
dem die Barriere fast die gesamte Zelle ausmacht, konnte der maximale Wertebereich für Emax
und somit der maximale Anstieg A(Vl, a) bestimmt werden. Der Verlauf von Emax für 0 < d < a
kann durch eine Potenzfunktion der Form Emax = E0(a) + A(Vl, a)(d/a)n beschrieben werden.
Die Potenz n ist ebenfalls von Vl abhängig, in dieser Arbeit konnte jedoch keine Gesetzmäßigkeit
für diese ermittelt werden.
Wie in Kap. 5 besprochen wurde, haben die Ergebnisse der Transfermatrix-Methode nur eine
begrenzte Genauigkeit. Dies wirkt sich besonders im Fall kleiner und großer Gitterkonstanten a
aus. Es ist jedoch möglich, die Ergebnisse der Transfermatrix-Methode über andere Implemen-
tierungen zu verbessern [MV99, S. 4665]. Dadurch könnte u.U. ein größerer Wertebereich für a
betrachtet werden, wodurch die Ergebnisse dieser Arbeit verbessert werden könnten.
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