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1. Einleitung

Bei Kristallen handelt es sich um Festkörper, bei denen die einzelnen Moleküle,
Atome oder Ionen nicht zufällig im Material angeordnet sind, sondern einer
gewissen Struktur folgen. Beschrieben wird diese durch ein mathematisches
Gitter, das Bravais-Gitter, und eine Basis bestehend aus Atomen (Ionen,
Molekülen), die sich an jedem Gitterpunkt des Gittersystems befinden. In
der Natur vorkommende Kristalle sind jedoch nicht perfekt, es können sich
beispielsweise Fremdatome auf Gitterplätzen befinden und einzelne Abschnitte
des Kristalls gegeneinander versetzt sein. Um solche Systeme dennoch be-
schreiben zu können, ist es nötig, diese Unordnungen mit in das Modell zu
integrieren.
Um die elektronischen Eigenschaften einer solchen Kristallstruktur, bestehend
aus Gitterionen und Valenzelektronen, beschreiben zu können, bieten sich
verschiedene Modelle an. Vernachlässigt man die Wechselwirkung von Elektro-
nen untereinander, so bieten sich zwei Modelle für die Beschreibung an. Zum
einen gibt es das Modell der quasi-freien Elektronen, bei denen die Gitterio-
nen durch ein periodisches elektrostatisches Hintergrundpotential modelliert
werden. Die Elektronen haben im gesamten Kristall eine nicht verschwindende
Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das in dieser Arbeit betrachtete Modell ist das
Tight-Binding-Modell, bei welchem die Valenzelektronen auf den Gitterplätzen
lokalisiert sind und sich durch „Hüpfprozesse“ von Gitterplatz zu Gitterplatz
bewegen.
Um dieses Modell weiter zu vereinfachen, ist es auch möglich, niederdimen-
sionale Systeme, wie die zweidimensionale Bienenwabenstruktur, oder eine
eindimensionale Kette von Gitterpunkten zu betrachten. Die Unordnung realer
Systeme können dann durch die Störung ausgewählter Parameter des Modells
approximiert werden. Beispielsweise können die Potentiale der Gitterpunkte
in einem ausgewählten Ausschnitt des Systems durch eine Zufallsverteilung
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1. Einleitung

beschrieben werden. Abhängig von der Dimension des Systems und der Stärke
der Unordnung führt dies dazu, dass aus einem Metall ein Isolator wird. Dieser
Übergang wird als Anderson-Übergang bezeichnet [1]. Ein anderer Parameter,
der beeinflusst werden kann, ist die Kopplung zwischen den einzelnen Gitter-
punkten, also der Hüpfparameter. Eine Unordnung in den Hüpfparametern
führt in einer Dimension ebenfalls zu einem Anderson-Übergang [2], wobei
Elektronen in der Bandmitte eine Sonderrolle spielen, die im Folgenden noch
genauer untersucht wird.

Streuregion

Abb. 1.1.: Schema der in dieser Arbeit betrachteten Systeme. Zentrale Streuregion (grau) als
Verbindung zweier großer Zuleitungen (rot), deren Parameter konstant gehalten
werden. Elektronen treffen von links auf die Streuregion und werden teilweise
transmittiert.

Eine wichtige Größe, die in solchen Systemen ermittelt werden kann, ist der
Transmissionskoeffizient. Die Transmissionsfunktion T (E) ermöglicht es, mit
Hilfe der Landauer-Formel [3] Ladungstransporte durch ein quantenmechani-
sches System zu analysieren und somit zum Beispiel thermoelektrische Effekte
zu bestimmen [4,5]. Diese, so wie weitere elektrische Eigenschaften in Nano-
strukturen, sind von großem aktuellem Interesse [6–10].
Im Fokus dieser Arbeit steht die Transmissionsfunktion geordneter und unge-
ordneter Systeme wie in Abb. 1.1 schematisch dargestellt. Bei den geordneten
Systemen lassen sich sämtliche Berechnungen analytisch durchführen, bei
ungeordneten Systemen ist man mit Ausnahme der Transmission in der Band-
mitte (E = 0) auf numerische Methoden angewiesen. In Kapitel 2 wird das
eindimensionale Tight-Binding-Modell eingeführt und eine allgemeine Be-
rechnungsmethode für die Transmissionsfunktion T (E) vorgestellt. Kapitel 3
befasst sich mit geordneten Ketten, während in Kapitel 4 ungeordnete Systeme
betrachtet werden. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 zusammengefasst.
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2. Das eindimensionale
Tight-Binding-Modell

In diesem Kapitel soll zunächst das verwendete Modell eingeführt und anschlie-
ßend ein Ausdruck für die Transmission hergeleitet werden. Die Darstellung
orientiert sich im Wesentlichen an der Doktorarbeit von C. Schiegg [11]

2.1. Der Hamilton-Operator im

Tight-Binding-Modell

Der Hamilton-Operator des Tight-Binding-Modells, bei dem das Hüpfen der
Elektronen nur zwischen nächsten Nachbarn möglich ist, lautet

Ĥ = −
∑
〈ij〉

tij ĉ
†
i ĉj +

∑
i

εin̂i. (2.1)

In der ersten Summe bezeichnet tij die Übergangsamplituden für den „Sprung“
von Platz i auf Platz j, im Folgenden auch als Hoppingparameter bezeichnet.
Das Symbol 〈ij〉 bedeutet, dass die Summe auf benachbarte Gitterplätze i
und j beschränkt ist, wobei jedes Paar nur einmal gezählt wird. Die zweite
Summe beschreibt ein Potential εi, welches am Gitterplatz i anliegt. ĉ†i und ĉi
sind die Erzeugungs- beziehungsweise Vernichtungsoperatoren, die ein Teil-
chen auf Gitterplatz i erzeugen/vernichten. Der Besetzungszahloperator ist
gegeben durch n̂i = ĉ†i ĉi . Für die Erzeugungs und Vernichtungsoperatoren von
Fermionen gilt die Antikommutatorrelation [12][

ĉ†i , ĉj

]
+

= ĉ†i ĉj + ĉj ĉ
†
i = δij (2.2)
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2. Das eindimensionale Tight-Binding-Modell

mit dem Kronecker-Delta

δij =

1 i = j

0 i 6= j
. (2.3)

Der Spinfreiheitsgrad der Elektronen spielt für unsere Betrachtungen keine
Rolle und wird daher der Einfachheit halber von Anfang an weggelassen.

Die Eindimensionale Kette

Das in der Arbeit betrachtete System besteht aus einer eindimensionalen
Kette, die man sich aus Quantenpunkten (im Folgenden auch „Dots“ genannt)
aufgebaut vorstellen kann. Diese Kette besteht aus zwei Zuleitungen (im
Folgenden kurz als „Leads“ bezeichnet) der Länge NL beziehungsweise NR

mit jeweils konstantem Hoppingparameter tL und tR, sowie einem konstanten
zusätzlichen Potential εL und εR. Der Einfachheit halber werden in dieser
Arbeit nur Systeme betrachtet, die aus identischen Leads der Länge N0 mit
Hoppingparameter t0 bestehen und dort kein Potential anliegt (ε0 = 0). Dazwi-
schen befindet sich eine Streuregion der Länge NS, wobei S für „Streuregion“
steht. Die Kette besteht also insgesamt aus Nges = 2N0 + NS Gitterplätzen
(siehe Abb. 2.1). In der Streuregion sind die Hoppingparameter ti von Platz i
auf Platz i + 1 und das am Gitterplatz anliegende Potential εi unabhängig
voneinander wählbar. Die Streuregion wird über den Hoppingparameter t′ an
die beiden Zuleitungen angebunden.

t0 t′ t1 tNS−1 t′ t0

a a+ 1 b− 1 b RL
Abb. 2.1.: Eindimensionale Kette im Tight-Binding-Modell. Die zentrale Streuregion besteht

aus NS Quantendots und ist über den Hoppingparameter t′ an die beiden Leads
angebunden. In den Leads ist der Hoppingparameter jeweils konstant t0, die
Hoppingparameter in der Streuregion selbst können unabhängig voneinander
gewählt werden.

Legt man fest, dass der linke Lead bei Platz a endet und der rechte Lead
bei Platz b beginnt, so kann der Hamiltonoperator für die unterschiedlichen
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2.1. Der Hamilton-Operator im Tight-Binding-Modell

Bereiche des Systems folgendermaßen geschrieben werden [4]:

ĤL = −t0
a−1∑
j=1

(
ĉ†j+1ĉj + h.c.

)
(2.4)

ĤR = −t0
Nges−1∑
j=b

(
ĉ†j+1ĉj + h.c.

)
(2.5)

ĤS =
b−2∑

j=a+1

−tj
(
ĉ†j+1ĉj + h.c.

)
+

b−1∑
j=a+1

εjn̂j (2.6)

ĤLS = −t′
(
ĉ†a+1ĉa + h.c.

)
(2.7)

ĤRS = −t′
(
ĉ†bĉb−1 + h.c.

)
. (2.8)

Hier ist ĤL und ĤR der Hamiltonoperator des linken und rechten Leads, ĤS

beschreibt die Streuregion und ĤLS sowie ĤRS beschreiben die Anbindung
dieser an die jeweilige Zuleitung. Der Hamiltonoperator des gesamten Systems
ist

Ĥges = ĤL + ĤLS + ĤS + ĤRS + ĤR. (2.9)

Der Hamiltonoperator der Leads kann mittels einer Fourier-Transformation
diagonalisiert werden. Man verwendet folgenden Ansatz für den Erzeugungs-
beziehungsweise Vernichtungsoperator:

ĉj =
1√
N0

∑
k

eijkaĉk

ĉ†j =
1√
N0

∑
k

e−ijkaĉ†k.
(2.10)

Summiert wird über die Wellenzahl k, die bei periodischer Fortsetzung der
linken beziehungsweise rechten Zuleitung die Werte k = 2π

N0
n mit n = 1, . . . , N0

annehmen können. Die Gitterkonstante a wird in dieser Arbeit auf 1 gesetzt.
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2. Das eindimensionale Tight-Binding-Modell

Der Hamiltonoperator der beiden Leads lässt sich somit umschreiben.

ĤL,R =
1

N0

N0∑
j=1

∑
k

[
−t0

(
e−ik + eik

)]
ĉ†kĉk

=
∑
k

(−2t0 cos k) ĉ†kĉk

(2.11)

Man kann so leicht die Eigenenergien ablesen. Diese sind gegeben durch

EL,R = −2t0 cos k (2.12)

2.2. Transmission einer eindimensionalen Kette

Es soll jetzt die Transmission durch das zuvor beschriebene System (Abb. 2.1)
berechnet werden. Die Schrödingergleichung mit dem Hamiltonoeprator Ĥges

des Gesamtsystems aus Gl. (2.9)

Ĥges |ψ〉 = E |ψ〉 (2.13)

wird dafür als Streuproblem gelöst. Man benötigt dazu die Eigenzustände
des Systems, die Zuleitungen und Streuregion werden wieder gesondert be-
trachtet. Eigenzustände der Leads werden mit Ψ

(j)
L,R bezeichnet, Eigenzustände

der Streuregion mit ψj. Da in den Leads die Hoppingparameter sowie die
Potentiale an den Gitterplätzen konstant sind, ist es sinnvoll, ebene Wellen
als Eigenzustände als Ansatz anzunehmen. Setzt man Ψ

(j)
L,R = A exp(ikj) in

die Schrödingergleichung für den linken respektive rechten Lead ein, so erhält
man

EAeikj = −t0Aeik(j−1) − t0Aeik(j+1) (2.14)

mit E = −2t0 cos k, wie bereits in Gl. (2.12) verwendet. Dabei bezeichnet A die
Amplitude der Welle und HL,R die zum Hamiltonoperator ĤL,R aus Gl. (2.4)
und (2.5) gehörende Matrix. Man sieht, dass der Ansatz, die Eigenzustände
als ebene Wellen anzunehmen, den Hamiltonoperator in den Zuleitungen
diagonalisiert.

Es wird also das Problem betrachtet, bei dem von links eine ebene Welle
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2.2. Transmission einer eindimensionalen Kette

mit Amplitude A auf die Streuregion trifft. Sie wird dann mit Amplitude B
reflektiert und mit C ′ transmittiert. Setzt man den Koordinatenursprung auf

t0 t′ t1 tNS−1 t′ t0

Ψ
(2)
L Ψ

(1)
L ψ1 ψNc

Ψ
(1)
R Ψ

(2)
RRL

Abb. 2.2.: Eine eindimensionale Kette, bestehend aus zwei Zuleitungen mit Eigenzuständen
ΨL,R und der Streuregion in der Mitte mit den Zuständen ψj .

den letzten Platz des linken Leads (s. Abb. 2.2), ergeben sich die Eigenzustände
in den Zuleitungen zu

Ψ
(j)
L,R =


Ae−ikj +Beikj j ≤ 0

C ′eik(j+NS) j > 0.

(2.15)

Mit diesen Eigenfunktionen kann die Schrödingergleichung aus Gl. (2.13) als
folgendes Gleichungssystem geschrieben werden:

−t0 [A exp(−ik) +B exp(ik)]− t′ψ1 = E(A+B)

−t′(A+B)− t1ψ2 = (E − ε1)ψ1

...

−tNS−1ψNS−1 − t′C ′ exp(ik(NS + 1)) = (E − εNS
)ψNS

−t′ψNS
− t0C ′ exp(ik(NS + 2)) = EC ′ exp(ik(NS + 1))

. (2.16)

Da für die Transmission T (E) ∼ |C|2 gilt, ist es sinnvoll, die Amplitude C ′

folgendermaßen zu definieren:

C = C ′eik(NS+1). (2.17)

Dieser Phasenfaktor fällt bei der Berechnung der Transmission wieder her-
aus, vereinfacht jedoch die folgenden Rechnungen. Mit diesem C sind die
Eigenfunktionen der Leads durch
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2. Das eindimensionale Tight-Binding-Modell

Ψ
(j)
L,R =


Ae−ikj +Beikj j ≤ 0

Ceikj j > 0

(2.18)

gegeben.

Setzt man die Amplitude der eintreffenden Welle A = 1, handelt es sich um
ein Gleichungssystem mit NS + 2 Gleichungen und Unbekannten. Mit Hilfe
von Gl. (2.14) können die erste sowie letzte der Gleichungen (2.16) umgeformt
werden und man erhält für die erste Gleichung

t0 exp(−ik)B − t′ψ1 = −t0 exp(ik), (2.19)

analog folgt für die letzte Gleichung des Gleichungssystems

−t′ψNS
+ t0C exp(−ik) = 0. (2.20)

Damit lässt sich das Gleichungssystem (2.16) in Matrixform darstellen:

−t0e−ik t′

t′ (E − ε1) t1
. . . . . . . . .

tNS−1 (E − εNS
) t′

t′ −t0e−ik





B

ψ1

...
ψNS

C


=



t0eik

−t′
...
0

0


.

(2.21)
Die Amplitude der einfallenden Welle ist dort bereits als „1“ mitberücksichtigt.
Der Transmissionskoeffizient ist gegeben durch

T (E) = |C|2. (2.22)

2.3. Numerische Vorgehensweise

Um Transmissionkoeffizienten zu bestimmen, muss das lineare Gleichungssys-
tem aus Gleichung (2.21) für C gelöst werden. Mit Hilfe der Cramerschen
Regel lässt sich dies leicht umsetzen.
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2.3. Numerische Vorgehensweise

Diese eignet sich gut, um ein Gleichungssystem der Form

Ax = b (2.23)

zu lösen, wobei A eine N ×N -Matrix und b ein Vektor ist. Nach dieser Regel
ist xi gegeben durch:

xi =
det (Ai)

det (A)
. (2.24)

Ai bezeichnet die Matrix, welche entsteht, wenn man die i-te Spalte von A
durch den Vektor b ersetzt.

Ai =


a1,1 · · · a1,i−1 b1 a1,i+1 · · · a1,N

a1,1 · · · a2,i−1 b2 a2,i+1 · · · a2,N

...
...

...
...

...
aN,1 · · · aN,i−1 bN aN,i+1 · · · aN,N

 (2.25)

Es wird also zur numerischen Berechnung der Transmission die letzte Spalte
der Matrix aus Gl. (2.21) durch den Ergebnisvektor ersetzt, sowie die Deter-
minanten von dieser und der unveränderten Matrix berechnet.
Um die Transmissionen in den nachfolgenden Abschnitten zu berechnen, wer-
den Programme in der Programmiersprache Python geschrieben. Diese bietet
sich an, da die Programmbibliothek NumPy gut eignet ist, um mit großen
Matrizen zu arbeiten.
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3. Geordnete Systeme

Als geordnet werden in dieser Arbeit Systeme genannt, bei denen sich die
Hoppingparameter t1, t2, . . . , tNS−1 und die Potentiale an den einzelnen Gitter-
plätzen ε1.ε2, · · · , εNS

in der Streuregion nicht unterscheiden. Dieser Hopping-
parameter wird mit tS bezeichnet, das Potential mit εS.

3.1. System mit einem Dot in der Streuregion

Das einfachste zu betrachtende System dieser Art hat eine Streuregion, die aus
einem Dot besteht. Das lineare Gleichungssystem hierfür ist dementsprechend−t0e−ik t′ 0

t′ E − εS t′

0 t′ −t0e−ik


︸ ︷︷ ︸

A

B

ψS

C

 =

t0eik

−t′

0

 . (3.1)

Die Wellenzahlen kL und kR sind dabei identisch, da die beiden Leads, wie
bereits erwähnt, von identischer Größe sind. εS bezeichnet das Potential, das
an dem Dot in der Streuregion anliegt.
Die Determinante der Matrix A lässt sich leicht berechnen.

det(A) = t20e−2ik (E − εS) + 2t′2t0e−ik (3.2)

Ersetzt man nun die dritte Spalte von A durch den Ergebnisvektor, so erhält
man die Matrix

A′ =

−t0e−ik t′ t0eik

t′ E − εS −t′

0 t′ 0

 . (3.3)
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3. Geordnete Systeme

Die Determinante dieser Matrix ist gegeben durch:

det(A′) = t′2t0eik − t′2t0e−ik = 2it′2t0 sin k. (3.4)

Der Transmissionskoeffizient kann mit diesen beiden Determinanten bestimmt
werden.

T (E) = |C|2 =

∣∣∣∣det(A′)

det(A)

∣∣∣∣2 =

∣∣∣∣ 2it′2t0 sin k

t20e−2ik(E − εS) + 2t′2t0e−ik

∣∣∣∣2 =

=
t′4
(

4− E2

t20

)
t20 (E − εS)2 − 2E (E − εS) t′2 + 4t′4

(3.5)

Dabei wurde Gl. (2.14) verwendet, um sin k und die Terme der Exponential-
funktion in die Energie E umzuschreiben.
Liegt an dem Gitterplatz der Streuregion kein Potential an und sind die
Hoppingparameter im gesamten System gleich (t′ = t0), so kann man anhand
obiger Formel sehen, dass - wie zu erwarten - die Transmission T (E) = 1 im
gesamten Energieband (−2t0 < E < 2t0) ist.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2

T
(E

)

E/t0

t′ = 0.8t0
t′ = 0.6t0
t′ = 0.4t0
t′ = 0.2t0

Abb. 3.1.: Transmissionen durch die Streuregion mit einem Dot, an dem kein Potenti-
al anliegt. Die Transmissionen wurden für verschiedene Hoppingparameter t′
berechnet.

In Abbildung 3.1 ist die Transmission durch dieses System bei verschiedenen
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3.1. System mit einem Dot in der Streuregion

Hoppingparametern t′ dargestellt. Man sieht, dass mit kleiner werdendem t′

die Kurve immer „schmaler“ wird. Bei genügend kleinem Hoppingparameter
erinnert die Form der Transmission an eine Lorentz-Verteilung.
Wird t′ � t0 gewählt, so ist der Peak der Transmission sehr schmal. Man
befindet sich im sogenannten Wide-Band Limes und kann dann k ≈ π/2 an-
nehmen, wodurch die Terme in Gleichung (3.5), in welchen E ohne zusätzliches
Potential εS vorkommt, herausfallen, da E ∼ cos k gilt. In diesem Grenzfall
gilt dann (siehe Anhang A.1)

T (E) =
4t′4

4t′4 + t20(E − εS)2
=

1

1 + (E−εS)2

γ2

(3.6)

Aus den Hoppingparametern t′ und t0 entsteht die neue Energieskala γ =

2t′2/t0. Im Wide-Band Limes lässt sich die Transmission also als eine Lorentz-
Funktion schreiben, die durch das am Gitterpunkt anliegende Potential ver-
schoben werden kann.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

−0.4 −0.2 0 0.2 0.4

T
(E

)

E/t0

t′ = 0.2t0Lorentzfunktion

Abb. 3.2.: Transmission durch das betrachtete System mit einem kleinen Hoppingparameter
t′. Die in Gl. (3.6) hergeleitete Transmissionsfunktion für den Grenzfall t′ � t0
ist ebenfalls dargestellt.

In Abbildung 3.2 ist Gl. (3.6) verglichen mit der berechneten Transmission für
t′ = 0.2t0 dargestellt. Es sind noch leichte Abweichungen von der Lorentzkurve
zu erkennen, diese werden jedoch mit kleinerem t′ immer geringer.

13



3. Geordnete Systeme

3.2. System mit mehreren Dots in der

Streuregion

Nun betrachtet man ein System, bei der die Streuregion aus NS Dots be-
steht, die Hoppingparameter zwischen den Dots ist hier konstant bei tS. Die
Wellenfunktionen der Streuregion ψ1, ψ2, · · ·ψNS

können dann, analog zu den
Eigenzuständen der Leads, als ebene Wellen angenommen werden [5], also

ψj = F eiqj +Ge−iqj. (3.7)

Die Eigenenergie ergibt sich analog zu Gl. (2.14) in der Streuregion als

ES = −2tS cos q + εS. (3.8)

Um die Transmission des Systems zu bestimmen, müssen nur die beiden
Schnittstellen der Leads an die Streuregion genauer untersucht werden. Es
ergeben sich die Gleichungen

−t0Ψ
(2)
L − t

′ψ1 = EL,RΨ
(1)
L

−t′Ψ(1)
L − tSψ2 = (ES − εS)ψ1

−tSψNS−1 − t′Ψ(1)
R = (ES − εS)ψNS

−t′ψNS
− t0Ψ

(2)
R = EL,RΨ

(1)
R .

(3.9)

Bei diesem Gleichungssystem handelt es sich also um ein unterbestimmtes
System, es hat 6 Unbekannte, aber nur 4 Gleichungen. Man sieht jedoch, dass
die Wellenfunktionen ψj nur von den Variablen F und G abhängen.

ψ1 = F eiq +Ge−iq

ψ2 = F ei2q +Ge−i2q

...

ψNS−1 = F ei(NS−1)q +Ge−i(NS−1)q

ψNS
= F eiNSq +Ge−iNSq

(3.10)
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3.2. System mit mehreren Dots in der Streuregion

Man kann die Variablen F und G durch ψ1 und ψNS
ausdrücken [5] und erhält

F =
ψNS
− ψ1e−i(NS−1)q

ei(NS−1)q − e−i(NS−1)q

G =
ψNS

ei(NS−1)q − ψ1

ei(NS−1)q − e−i(NS−1)q

. (3.11)

Eingesetzt in die Gleichungen für ψ2 und ψNS−1 ergibt sich

ψ2 =
sin q

sin(NS − 1)q
ψNS

+
sin(NS − 2)q

sin(NS − 1)q
ψ1

ψNS−1 =
sin q

sin(NS − 1)q
ψ1 +

sin(NS − 2)q

sin(NS − 1)q
ψNS

. (3.12)

ψ2 und ψNS−1 sind also nur noch von ψ1 und ψNS
abhängig. Unter Verwendung

von Gln. (3.12), sowie der bereits bekannten Ansätze für Ψ
(j)
L,R aus Gl. (2.18)

in Gln. (3.9), erhält man das lineare Gleichungssystem [5]


t0e−ik −t′ 0 0

−t′ sinNSq
sin(NS−1)q

tS − sin q
sin(NS−1)q

tS 0

0 − sin q
sin(NS−1)q

tS
sinNSq

sin(NS−1)q
tS −t′

0 0 −t′ t0e−ik




B

ψ1

ψNS

C

 =


−t0eik

t′

0

0

 .

(3.13)

Aus diesem Gleichungssystem lässt sich C und somit auch die Transmission
T (E) analytisch bestimmen. Verwendet man außerdem α = t′2/t0tS, so lässt
sich die Transmission schreiben als

T (E) = |C|2 =

∣∣∣∣ 2α sin k sin q

e−ik sin(NS + 1)q − 2α sinNS + α2eik sin(NS − 1)q

∣∣∣∣2. (3.14)

Für den Fall α = 1 kann die Transmission vereinfacht dargestellt werden.

T (E) =
1

1 +
(

(1−cos k cos q)2

sin2 k sin2 q
− 1
)

sin2NSq
(3.15)
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3. Geordnete Systeme

Gl (3.14) und (3.15) sind nur gültig, wenn man sich im Energieband der
Streuregion bewegt, also −2tS < E < 2tS gilt. Für den Bereich 2tS < |E| < 2t0

sind die Wellenfunktionen der Streuregion gegeben durch [5]

ψj =


F eqj +Ge−qj −2t0 < E < −2tS

(−1)j(F eqj +Ge−qj) 2tS < E < 2t0

. (3.16)

Die Dispersionsrelation ist durch |E| = 2tS cosh q parametrisiert. Für Energien
aus dem Bereich 2tS < |E| < 2t0 müssen in Gl. (3.14) sinNSq → sinhNSq,
α→ αsign(−E) und sin q → sinh q substituiert werden [5]. Dabei ist

sign(x) =

−1 x < 0

1 x > 0
(3.17)

die Vorzeichenfunktion.

T (E) = |C|2 =

∣∣∣∣ 2α sin k sinh q

e−ik sinh(NS + 1)q − 2αsign(−E) sinhNS + α2eik sinh(NS − 1)q

∣∣∣∣2
(3.18)

Für den Fall, dass α = 1 gewählt wurde, kann dieser Ausdruck wieder verein-
facht werden.

T (E) =
1

1 +
(

(1−cos k cosh q)2

sin2 k sinh2 q
− 1
)

sinh2NSq
(3.19)

In dem Energieband der Streuregion besitzt die Transmission Minima und Ma-
xima. Die Maxima treten auf, wenn die Funktion

(
(1−cos k cos q)2

sin2 k sin2 q
− 1
)

sin2NSq

ihre Nullstellen hat. Für
(

(1−cos k cos q)2

sin2 k sin2 q
− 1
)

trifft dies bei E = 0 zu, die
Funktion sin2NSq hat ihre Nullstellen bei qν = νπ/NS, was zu Maxima bei
Eν = −2tS cos qν führt.

Minima treten auf, wenn die Funktion sin2NSq = 1 wird. Die Minima liegen
also auf der Kurve

Tmin(E) =
sin2 k sin2 q

(1− cos k cos q)2
(3.20)
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3.2. System mit mehreren Dots in der Streuregion

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

T
(E

)

E/tS

T (E)
T̄ (E)

Tmin(E)

Abb. 3.3.: Transmission einer homogenen Kette mit α = 1 und NS = 20. Die gemittelte
Transmission T̄ (E) und die untere Grenze der Transmission Tmin(E) für große
NS sind mit abgebildet

Setzt man t0 = ηtS und ε = E/2tS, so kann die Funktion der minimalen
Transmission durch

Tmin(E) =
(1− ε2)(1− ε2

η2
)

(1− ε2

η
)2

(3.21)

dargestellt werden. Wird t0 � tS gewählt, befindet man sich also im Wide-
Band Limes, so ist η � 1 und Gl. (3.21) geht in

Tmin(E) = 1−
(
E

2tS

)2

(3.22)

über, die in [5] hergeleitet wurde.

Die Anzahl der Maxima und Minima hängt also direkt von der Anzahl NS der
Gitterplätze der Streuregion ab. Wählt man viele Dots in der Streuregion, so
oszilliert die Transmission stark. Die mittlere Transmission erhält man, indem
man den Mittelwert über eine Periode von sin2NSq, also eine Oszillation, bildet.
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3. Geordnete Systeme

Ersetzt man sin2NSq durch sin2 φ, so erhält man für die mittlere Transmission

T̄ (E) =

π/2∫
−π/2

dφ

π

(
1 +

(
(1− cos k cos q)2

sin2 k sin2 q
− 1

)
sin2 φ

)−1

=
sin k sin q

1− cos k cos q
.

(3.23)
Dises Integral lässt sich durch die Substitution u = tanφ lösen. Daher werden
die Integrationsgrenzen auf −π/2 und π/2 gesetzt, so dass nicht über die
Divergenz des Tangens integriert wird (siehe Anhang A.2).
Die minimale sowie die mittlere Transmission sind beide in Abb. 3.3 dargestellt.
Setzt man auch hier t0 = ηtS und ε = E/2tS so lässt sich diese Gleichung als

T̄ (E) =

√
1− ε2

√
1− ε2/η2

1− ε2/η
(3.24)

schreiben.
Vergleicht man dieses Ergebnis mit Gl. (3.21) erkennt man, dass sich T̄ (E) als
geometrisches Mittel von minimaler und maximaler Transmission Tmax = 1

ergibt. Es gilt also T̄ (E) =
√
Tmin(E).

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2

T̄
(E

)

E/tS

η = 1.2
η = 1.6
η = 2.0
η →∞

Abb. 3.4.: Gl. (3.24) dargestellt für verschiedene t0. Es ist gut zu erkennen, dass der Bereich
mit hoher Transmission breiter wird, wenn η gegen 1 geht. Ist tS � t0, dann
nimmt die mittlere Transmission eine elliptische Form an.

Die mittlere Transmission ist also stark abhängig von dem Verhältnis t0/tS.
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3.2. System mit mehreren Dots in der Streuregion

In Abb. 3.4 ist diese für verschiedene tS dargestellt. Man erkennt, dass bei
sehr hohem η die Funktion die Form einer Ellipse annimmt. Ist tc ≈ t0 so ist
die Transmission in weiten Teilen des Energiebandes hoch. Für den Fall, dass
t0 = tS gilt, ist die Transmission im gesamten Bereich 100%.
Im Wide-Band Limes t0 � tS geht die Funktion aus Gl. (3.24) in die Gleichung

T̄ (E) =

√
1−

(
E

2tS

)2

(3.25)

über, die auch in [5] hergeleitet wurde.
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4. Ungeordnete Systeme

Als ungeordnete Systeme werden hier eindimensionale Systeme von Quan-
tendots beschrieben, deren Hoppingparameter tn gemäß einer vorgegebenen
Wahrscheinlichkeitsverteilung zufällt gewählt werden. Die Potentiale an den
Gitterplätzen sind konstant.

4.1. Transmissionsfunktion für ungeordnete

Systeme

Im Folgenden betrachten wir eine ungeordnete Kette, bei der die Hoppingpara-
meter tn voneinander unabhängig sind und entsprechend der Gleichverteilung

W (tn) =

 1
2∆t

für tS −∆t ≤ tn ≤ tS + ∆t

0 sonst
(4.1)

bestimmt werden. Gibt man tn in Einheiten von tS = t′2/t0 an, gilt also
tn = antS, so folgt, dass die Variable an uniform verteilt um den Wert 1 ist.
Die Breite der Verteilung dieser an wird mit ∆ bezeichnet. Der Parameter ∆

ist also ein Maß für die Stärke der Unordnung.

1

1
2∆

1−∆ 1 + ∆ an

W (an)

Abb. 4.1.: Wahrscheinlichkeitsverteilung der gleichverteilten Hoppingparameter tn in Ein-
heiten von tS.
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4. Ungeordnete Systeme

Die numerischen Berechnungen der Transmission wird für verschiedene ∆

durchgeführt. Die Streuregion besteht im Folgenden aus 100 Gitterplätzen.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

T
(E

)

E/tS

∆ = 0.00
∆ = 0.05
∆ = 0.10
∆ = 0.15
∆ = 0.20
∆ = 0.25
∆ = 0.30
∆ = 0.35
∆ = 0.40

Abb. 4.2.: Transmissionen durch das ungeordnete System für verschiedene Werte von ∆.
Bei schwacher Unordnung sind noch gut die Oszillationen zu erkennen, bei
zunehmender Breite der Verteilung der Hoppingparameter nehmen diese ab.
Klar zu erkennen ist, dass mit steigender Unordnung die Transmission durch die
Streuregion abfällt. Eine Besonderheit tritt beim Punkt E = 0 auf, bei der die
Transmission auf einen höheren Wert steigt, als der Verlauf der Kurve vermuten
lassen würde.

In Abb. 4.2 sind die gemittelten Transmissionen durch die Streuregion darge-
stellt. Dabei wurde diese für verschieden große Werte von ∆ berechnet, und es
wurde jeweils über 60000 Transmissionen gemittelt. Dadurch wird verhindert,
dass starke Schwankungen einen Einfluss auf das Ergebnis haben.
Für ∆ = 0 ist die gemittelte Transmission nach Gl. (3.24) dargestellt. Die
ungemittelte Transmission eines geordneten Systems oszilliert stark (vergleiche
Abb. 3.3), wodurch die anderen Transmissionen teilweise überdeckt worden
wären.
Bei kleineren Unordnungen (∆ ≤ 0.10) sind noch Oszillationen in der Trans-
mission zu erkennen. Zurückzuführen ist dies auf das betrachtete Streuproblem.
Die Eigenzustände der Matrix aus Gl. (2.21) sind auf den Bereich [-E/tS, E/tS]
beschränkt. Bei geringer Unordnung können sich die Peaks der Transmission
also nicht stark genug verschieben, um diese Oszillation komplett zu unter-
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4.1. Transmissionsfunktion für ungeordnete Systeme

binden. Bei größeren ∆ sind diese Oszillationen der Transmission komplett
unterdrückt.
Bei schwacher Unordnung ist die Ähnlichkeit des Transmissionsverlaufs zum
sauberen System noch gut zu erkennen, mit steigender Unordnung nimmt
diese Gleichartigkeit immer weiter ab. Besonders auffällig in Abb. 4.2 sind
die Transmissionen in der Bandmitte. Vor allem bei größerem ∆ ist gut zu
erkennen, dass dort die Transmission höher ist, als durch den restlichen Kur-
venverlauf zu erwarten ist.

Betrachtet man die Transmission bei niedrigen Energien, ignoriert aber den
Energiepeak bei E = 0, siehe Abb. 4.3, so lässt sich der Wert der Transmission
in der Bandmitte abschätzen, wie sie bei Extrapolation des Kurvenverlaufs
zu erwarten wäre. Bei schwacher Unordnung kann der Wert bei E = 0 noch

0

0.05

0.1

0.15

0.2

−0.4 −0.2 0 0.2 0.4
0

0.05

0.1

0.15

0.2

−0.4 −0.2 0 0.2 0.4

T
(E

)

E/tS

∆ = 0.30
∆ = 0.34
∆ = 0.38
∆ = 0.42

T
(E

)

E/tS

∆ = 0.46
∆ = 0.50
∆ = 0.54
∆ = 0.58

Abb. 4.3.: Transmission für unterschiedliche Werte von ∆. Der Energiebereich |E| < 0.1tS
wurde herausgeschnitten, da dieser durch die Anormalität am Nullpunkt be-
einflusst ist. Durch Extrapolation der Kurven lässt sich ungefähr auf den Wert
schließen, der bei E = 0 zu erwarten wäre.

durch Fitten einer angepassten Form von Gl. (3.24), die in x- und y-Richtung
gestreckt wird, gefunden werden. Dies ist möglich, da bei geringer Unordnung
die Form der Transmission noch mit der ungestörten Form übereinstimmt
(vergleiche Abb. 4.2). Mit zunehmendem ∆ wird diese Möglichkeit jedoch
immer ungenauer, wodurch nur noch eingeschränkte Aussagen möglich sind.
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4. Ungeordnete Systeme

Es ist gut zu sehen, dass die Transmission für Energien E 6= 0 sehr viel schnel-

0.001

0.01

0.1

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

T

∆

T (0)
Extrapolation

Abb. 4.4.: Transmission am Punkt E = 0 für verschiedene Werte von ∆. Der tatsächliche
Wert von T (0) (rot), und der durch den Kurvenverlauf zu erwartende Wert am
Nullpunkt (blau) sind abgebildet.

ler abfällt, als die Transmissionen in der Bandmitte (siehe Abb. 4.4). Dieser
besondere Verlauf des Energienullpunktes wird im Folgenden ausführlicher
betrachtet.

4.2. Transmission in der Bandmitte (E = 0)

Die Hoppingparameter der Streuregion werden in Einheiten von tS = t′2/t0

gemessen. Sie ergeben sich also, wie im vorherigen Abschnitt, zu tn = antS.
In [5] wird eine Formel für die Transmission eines Systems mit beliebigen
Hoppingparametern in der Streuregion hergeleitet:

T (E) =
1

c0 + c1ε2 + · · ·+ cNS−1ε2NS−2 + ε2NS
. (4.2)

Es gelten hierbei ε = E/γ und γ = (2
∏NS−1

n=1 an)1/NStS. Zu beachten ist aber,
dass diese Gleichung nur im Wide-Band Limes (t0 � tS), sowie für tn > 0

gültig ist. Da hier lediglich der Punkt E = 0 betrachtet wird, und bei diesem
k = π/2 gilt, wird die Gleichung also im Gültigkeitsbereich angewendet. Es

24



4.2. Transmission in der Bandmitte (E = 0)

muss nur beachtet werden, dass die Hoppingparameter alle positiv sind.
Am Energienullpunkt lässt sich Gl. (4.2) stark vereinfachen. Der Koeffizient
c0 ist dann explizit relativ einfach zu bestimmen und man erhält

T (0) =

(
2pepo

p2
e + p2

o

)2

, (4.3)

wobei bei
pe =

∏
n gerade

an, po =
∏

n ungerade

an (4.4)

über die Hoppingparameter der geraden beziehungsweise ungeraden Gitter-
plätze multipliziert wird.
Die Gleichung (4.3) ermöglicht einen analytischen Zugang zur Berechnung der
mittleren Transmission eines ungeordneten Systems in der Bandmitte, also
für E = 0.

4.2.1. Gleichverteilte Hoppingparameter

Zunächst betrachten wir ein System, bei dem die Hoppingparameter in der
Streuregion gleichverteilt um den Wert tS sind. Es handelt sich also um die
selbe Verteilung wie in Gl. (4.1), die stochastischen Variablen an sind dann
entsprechend Abb. 4.1 verteilt.
Man definiert jetzt die Variablen un = ln an und vn = ln bn sowie

U = ln pe =
N∑
n=1

un, V = ln po =
N∑
n=1

vn, (4.5)

wobei die Gesamtzahl der Hoppingparameter 2N , also gerade ist. Als bn sind
die ungeraden Hoppings in Einheiten von tS bezeichnet.
Bei U und V handelt es sich also um Summen von unabhängigen Zufallsvaria-
blen. Nach dem zentralen Grenzwertsatz [13] sind diese Variablen im Grenzfall
N � 1 normalverteilt. Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung+ ist
gegeben durch

ρ(U) =
1√

2πNσ2
e−

(U−〈U〉)2

2Nσ2 . (4.6)
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4. Ungeordnete Systeme

Für die stochastische Variable un lässt sich der Erwartungswert durch

〈un〉 =
1

2∆

1+∆∫
1−∆

da ln a =

=
1

2

[(
1

∆
+ 1

)
ln(1 + ∆)−

(
1

∆
− 1

)
ln(1−∆)

]
− 1

(4.7)

bestimmen. Das zweite Moment von un ist gegeben durch

〈u2
n〉 =

1

2∆

1+∆∫
1−∆

da ln2 a =

=
1

2

[(
1

∆
+ 1

)
(ln(1 + ∆)− 1)2 −

(
1

∆
− 1

)
(ln(1−∆)− 1)2

]
+ 1.

(4.8)

Aus diesen zwei Größen lässt sich die Varianz σ2 der Zufallsvariable bestimmen.

σ2 = 〈u2
n〉 − 〈un〉2 =

(
1− 1

∆2

)
artanh2∆ + 1 (4.9)

Die zentralen Momente von U sind dann gegeben durch

〈U〉 = N〈un〉

σ2
U = Nσ2,

(4.10)

für die Variable vn beziehungsweise V wird analog vorgegangen.
Der Erwartungswert der Transmission des ungeordneten Systems bei dem
Punkt E = 0 lässt sich also durch

〈T 〉 =

∞∫
−∞

dU

∞∫
−∞

dV ρ(U)ρ(V )

(
2eUeV

e2U + e2V

)2

(4.11)

berechnen. Die Exponentialterme, die aus Gl. (4.3) zusammen mit den neuen
Variablen U und V resultieren, lassen sich durch den Kosinus hyperbolicus
ausdrücken:(

2eUeV

e2U + e2V

)2

=

(
2

eU−V + eV−U

)2

=
1

cosh2(U − V )
. (4.12)
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4.2. Transmission in der Bandmitte (E = 0)

Zusammen mit Gl. (4.6) ergibt sich die mittlere Transmission also zu

〈T 〉 =

∞∫
−∞

dU√
2πNσ2

∞∫
−∞

dV√
2πNσ2

e−
(U−〈U〉)2

2Nσ2 e−
(V−〈V 〉)2

2Nσ2
1

cosh2(U − V )
. (4.13)

Betrachtet man die resultierende Gleichung, ist es naheliegend, die Erwar-
tungswerte in die Variablen zu integrieren. An dem Argument des Kosinus
hyperbolicus ändert sich dabei nichts, da, wie bereits gesagt, die beiden Er-
wartungswerte der Variablen gleich sind. Substituiert man überdies noch U
und V durch

X =
1√
2

(U + V )

Y =
1√
2

(U − V ),
(4.14)

lässt sich Gl. (4.13) noch weiter umschreiben. Mit dieser Variablensubstitution
gilt X2 + Y 2 = U2 + V 2, sodass 〈T 〉 geschrieben werden kann als

〈T 〉 =

∞∫
−∞

dX√
2πNσ2

∞∫
−∞

dY√
2πNσ2

e−
X2

2Nσ2 e−
Y 2

2Nσ2
1

cosh2(
√

2Y )
. (4.15)

Über X kann jetzt integriert werden. Da es sich um eine Gauß-Verteilung
handelt, ergibt diese Integration den Wert 1. Mit der erneuten Substitution
Y =

√
2Ỹ erhält man

〈T 〉 =
1√

4πNσ2

∞∫
−∞

dY e−
Y 2

4Nσ2
1

cosh2(Y )
=

1√
πNσ2

∞∫
0

dY e−
Y 2

4Nσ2
1

cosh2(Y )

(4.16)
Unter der Annahme Nσ2 � 1 fällt der Exponentialterm gegenüber der Hy-
perbelfunktion im Nenner langsam ab. Er kann somit als Konstant ≈ 1

angenommen werden. Die anschließende Integration über cosh−2(Y ) lässt sich
problemlos durchführen, und man erhält in diesem Grenzfall

〈T 〉 =
1√
πNσ2

∞∫
0

dY
1

cosh2(Y )
=

1√
πNσ2

tanh(Y )
∞∣∣
0

=
1√
πNσ2

. (4.17)
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4. Ungeordnete Systeme

Zu beachten ist noch, dass das zu Beginn betrachtete System aus 2N Gitter-
punkten besteht, wodurch sich mit der Systemlänge L = 2N die Gleichung

〈T 〉 =

√
2

πσ2L
(4.18)

ergibt. Man erhält also den Zusammenhang zwischen der Systemlänge L und
der erwarteten Transmission 〈T 〉

〈T 〉 ∼ 1√
L
, (4.19)

das heißt für L → ∞ geht die Transmission und somit der Leitwert gegen
Null, sodass wir es auch für E = 0 mit einem Isolator zu tun haben. Der in [2]
erstmals numerisch gefundene Zusammenhang zwischen der Transmission in
der Bandmitte und der Systemlänge von 〈T 〉 ∼ L−δ, mit δ ' 0.53 ± 0.03,
konnte also analytisch bestätigt werden.

Der Erwartungswert der Transmission wird im Allgemeinen mit

〈T 〉 =

1∫
0

dT Tρ(T ) (4.20)

berechnet, wobei ρ(T ) die Wahrscheinlichkeitsverteilung von T ist. Die Grenzen
sind auf 0 und 1 gelegt, da die Transmission nur zwischen diesen Werten liegen
kann.
Schreibt man Gl. (4.16) in der Form

〈T 〉 =
1√
πNσ2

1∫
0

dT T

∞∫
0

dY e−
Y 2

4Nσ2 δ
(
T − cosh−2(Y )

)
, (4.21)

wobei δ(x) die Delta-Funktion beschreibt, so kann man durch Vergleich mit Gl.
(4.20) die Verteilungsfunktion der Transmission in unserem Fall identifizieren,
nämlich

ρ(T ) =
1√
πNσ2

∞∫
0

dY e−
Y 2

4Nσ2 δ
(
T − cosh−2(Y )

)
. (4.22)
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4.2. Transmission in der Bandmitte (E = 0)

Ein solches Integral, in dem die Delta-Funktion enthalten ist, lässt sich durch

∞∫
−∞

dxf(x)δ(g(x)) =
∑
i

f(xi)

g′(xi)
(4.23)

lösen. Dabei bezeichnet xi die Nullstellen von g(x), sodass g(xi) = 0 gilt. Es
wird über alle Nullstellen von g(x) summiert. Das Integral kann also gelöst
werden (siehe Anhang A.3) und man erhält für ρ(T ) den Ausdruck

ρ(T ) =
1

2
√
πNσ2

1

T
√

1− T
e−

arcosh2(1/
√
T )

4Nσ2 . (4.24)

Zu erkennen sind Singularitäten bei T = 0 und T = 1. Die Integration über die
Singularität, welche aus 1/

√
1− T resultiert, ist problemlos, da sie konvergiert.

Die Integration über die Polstelle bei T = 0 hat normalerweise jedoch keinen
endlichen Wert, sie wird aber durch die Exponentialfunktion abgeschnitten,
wodurch das Integral über die Dichtefunktion endlich bleibt.
Zur Überprüfung kann das Integral

∫ 1

0
dTρ(T ) berechnet werden, welches 1

ergeben muss. Durch die Substitution u = arcosh(1/
√
T ) lässt sich das Integral

über Gl. (4.24) in eine Gauß-Verteilung umschreiben, und man erhält wie zu
erwarten

1∫
0

dTρ(T ) =
1√

4πNσ2

∞∫
0

due−
u2

4Nσ2 = 1. (4.25)

4.2.2. Diskrete Verteilung der Hoppingparameter

In diesem Fall wird ein System betrachtet, bei dem die Hoppingparameter
tn der Streuregion diskret gleichverteilt sind. Sie können also zwei mögliche
Werte annehmen, tS + ∆t und tS−∆t, und zwar jeweils mit Wahrscheinlichkeit
1/2.
Die Hoppings werden auch hier in Einheiten von tS angegeben, es gilt tn = antS.
Die Variable an ist also entweder 1 − ∆ oder 1 + ∆. Die möglichen Werte
von an sind also a− = 1−∆ und a+ = 1 + ∆. Die logarithmischen Variablen
un = ln an bei diesem Problem haben also entsprechend zwei mögliche Werte,

u+ = ln a+ u− = ln a−. (4.26)
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1

1
2

1−∆ 1 + ∆ an

W (an)

Abb. 4.5.: Wahrscheinlichkeitsverteilung der diskreten Gleichverteilung in Fall von 2 mögli-
chen Werten.

Die Variable U ergibt sich, wie bereits im vorherigen Abschnitt, als

U = ln pe =
N∑
n=1

ln ak = ku+ + (N − k)u−. (4.27)

k beschreibt die Anzahl, mit der der Wert u+ vorkommt. Diese Anzahl ist bei
der Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Abb. 4.5 binomialverteilt. U beschreibt,
wie im vorherigen Abschnitt, die Hoppingparameter der geraden Gitterplätze.
Durch analoges Vorgehen erhält man V , durch welches die ungeraden Gitter-
plätze behandelt werden.
Mithilfe von Gl. (4.2) und den binomialverteilten Variablen U und V erhält
man den Erwartungswert 〈T 〉 als

〈T 〉 = 4−N
N∑
k=0

N∑
p=0

(
N

k

)(
N

p

)
1

cosh2(U − V )
. (4.28)

Die Differenz U − V kann mittels Gl. (4.27) zu

U − V = (k − p)(u+ − u−) = (k − p)∆u (4.29)

umgeschrieben werden. Die Variable p beschreibt hier die Anzahl der a+ in V ,
analog zu k von U .
∆u lässt sich mit Gl. (4.26) berechnen:

∆u = ln

(
1 + ∆

1−∆

)
. (4.30)
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4.3. Vergleich der numerischen und analytischen Ergebnisse

Fügt man in Gl. (4.28) ein Kronecker-Delta (Gl. (2.3)) ein, kann eine weitere
Summation über n eingefügt werden.

〈T 〉 = 4−N
N∑

n=−N

N∑
k=0

N∑
p=0

(
N

k

)(
N

p

)
δk−p,n︸ ︷︷ ︸

Xn

1

cosh2(n∆u)
(4.31)

Xn aus dieser Gleichung kann vereinfacht werden (siehe Anhang A.4), man
erhält schlussendlich

〈T 〉 = 4−N
N∑

n=−N

(
2N

N + n

)
1

cosh2(n∆u)
. (4.32)

Mit dieser Gleichung kann die zu erwartende Transmission eines Systems der
Länge 2N bestimmt werden.

4.3. Vergleich der numerischen und

analytischen Ergebnisse

Mit den im vorherigen Abschnitt hergeleiteten Gleichungen für die Trans-
mission in der Bandmitte sollen nun die numerischen Ergebnisse verglichen
werden. Dafür wird bei fester Unordnung ∆ die Länge L des Systems verändert
und jeweils die Transmission berechnet. Um stabile Ergebnisse zu erhalten,
wird über 100000 Realisierungen der Werte gemittelt. Die Rechenzeit beträgt
hierfür ca. 3 Stunden pro ∆.

4.3.1. Gleichverteilte Unordnung

Zunächst wird wieder ein System betrachtet, bei dem die Hoppingparameter
gleichverteiltsind. Der analytisch zu erwartende Verlauf der Transmission in
der Bandmitte ist nach Gl. (4.18) durch

〈T 〉 =

√
2

πσ2L
(4.33)

gegeben. In Abb. 4.6 ist die Transmission gegen die Systemlänge aufgetragen.
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Abb. 4.6.: Transmissionen in der Bandmitte für verschiedene Unordnungsstärken ∆. Der
analytisch hergeleitete Zusammenhang nach Gl. (4.18) ist ebenfalls dargestellt.

Die analytischen Lösungen sind auch in der Abbildung zu sehen. Diese werden
nach Gl. (4.18) berechnet, die Varianz σ2, die hierfür benötigt wird, berechnet
sich nach Gl. (4.9).
Es lässt sich gut erkennen, dass sich die numerischen Werte dem erwarteten
Verlauf annähern. Ist Lσ2 groß genug, so folgt die berechnete Transmission
exakt dem analytischen Ergebnis. Gut lässt sich dies daran erkennen, dass bei
kleinerem ∆, und somit auch kleinerem σ2, der numerische Verlauf erst später
dem Analytischen folgt.
Eine weitere Möglichkeit die numerischen Ergebnisse zu bestätigen ist, die
Verteilungsfunktion von T zu untersuchen. Diese wurde im analytischen Teil
bestimmt und lässt sich durch Gl. (4.24) ausdrücken. Um numerisch die
Verteilungsfunktion zu erhalten, werden die möglichen Transmissionen aus
dem Intervall [0, 1] in Bereiche unterteilt. Es wird dann gezählt, wie oft die
Transmission in dem jeweiligen Bereich liegt und die „counts“ dann über
dem zugehörigen Intervall abgebildet. Hierbei wurde über 10000000 Werte
gemittelt, da diese Werte nur für feste Systemlänge L berechnet werden und
sich dadurch der Rechenaufwand nicht drastisch gegenüber den vorherigen
Messreihen erhöht. Dabei ist es nicht von Nöten, dass Lσ2 sehr groß gewählt
wird. Lediglich die Systemlänge L muss groß genug gesetzt werden, damit
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1000

10000

100000

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

co
un

ts

T

Numerik für ∆ = 0.98
analytische Werte

Numerik für ∆ = 0.20
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Abb. 4.7.: Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Gl. (4.24) verglichen mit den Werten aus
der numerischen Simulation. Es wurde zum einen mit großer (dunkelblau), zum
anderen mit kleiner(hellblau) Unordnung ∆ mit den analytischen Ergebnis-
sen verglichen. Die Streuregion hat im betrachteten Fall eine Größe von 100
Gitterplätzen.

die Voraussetzung für die analytische Rechnung, der zentrale Grenzwertsatz,
erfüllt ist.
In Abb. 4.7 sind zwei numerisch berechnete Verteilungen für unterschiedlich
starke Werte von ∆ dargestellt, dessen Streuregion aus 100 Dots besteht. Die
Daten werden mit dem analytischen Verlauf verglichen. Die aus der Numerik
erhaltenen Datensätze stimmen mit den theoretischen Verläufen überein. Es
ist zu sehen, dass auch bei geringer Unordnung (hellblauer Verlauf) die Daten
mit der entsprechenden, analytisch berechneten Verteilung, bis auf kleine Fluk-
tuationen, übereinstimmt. In beiden Kurven betragen die „counts“ insgesamt
10 Millionen. Der Großteil der Transmissionen haben bei höherer Unordnung
niedrige Werte, so befinden sich etwa 74% der „counts“ der dunkelblauen Kurve
im Intervall [0, 0.001]. Dadurch liegt der restliche Kurvenverlauf so deutlich
unter dem Verlauf der geringeren Unordnung (hellblau).
Es konnte also durch die Numerik bestätigt werden, dass Gl. (4.24) auch bei
kleinen Nσ2 gültig ist, wobei lediglich der zentrale Grenzwertsatz vorausgesetzt
ist.
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4. Ungeordnete Systeme

4.3.2. Diskrete Unordnung

Nun wird die Unordnung der Hoppings durch die diskrete Verteilung nach Abb.
4.5 betrachtet. Dazu wird numerisch die Transmission eines solchen Systems
berechnet, und das Resultat mit Gl. (4.32) verglichen. Zu beachten ist, dass

0.1

1

1 10 100

T

L

∆ = 0.8
Theorie

Näherung
∆ = 0.6
Theorie

Näherung

Abb. 4.8.: Transmissionen bei E = 0 für Systeme mit diskreter Verteilung der Hopping-
parameter. Die unterschiedlichen Störungen ∆ werden mit den theoretischen
Erwartungen aus Gl. (4.32) verglichen. Der Verlauf von 〈T 〉 für große N ist nach
Gl. (4.36) dargestellt (Näherung).

Gl. (4.32) nur für Systeme der Länge 2N , also nur bei Systemen mit einer
geraden Anzahl an Gitterplätzen in der Streuregion, gültig ist.
In Abb. 4.8 sind die numerischen Daten, sowie die berechneten Transmissionen
abgebildet. Auch ist der Verlauf der Transmission für große N dargestellt. Um
diesen zu erhalten, wird Gl. (4.32) genauer untersucht. Man erkennt, dass für
große n der Kosinus hyperbolicus, der quadratisch in den Nenner mit eingeht,
sehr groß wird. Dadurch können alle höheren Terme vernachlässigt werden.
Man kann die Transmission in guter Näherung durch

〈T 〉 ≈ 4−N
[(

2N

N

)
+ 2

(
2N

N − 1

)
1

cosh2(∆u)

]
=

= 4−N
(

2N

N

)[
1 + 2

N

N + 1

1

cosh2(∆u)

] (4.34)
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beschreiben. Verwendet man jetzt für große N die Stirlingformel [14]

n! ≈
√

2πn
(n

e

)n
, (4.35)

so lässt sich Gl. (4.34) umformen. Beachtet man noch, dass die Systemlänge
L = 2N ist, und N/(N + 1) für große N als 1 approximiert werden kann,
vereinfacht sich der Ausdruck für 〈T 〉 zu

〈T 〉 ≈
√

2

πL

(
1 +

2

cosh2(∆u)

)
. (4.36)

Man findet also, dass bei der diskreten Verteilung der Hoppingparameter,
genau wie bei der stetigen Gleichverteilung, die Transmission in der Bandmitte
mit 1/

√
L abfällt. Auch bei dieser Unordnung geht die Transmission bei stei-

gender Systemlänge L→∞ gegen Null, so dass wir es mit einem Isolator zu
tun haben. Dieser Übergang tritt also nicht nur bei einer gewissen Unordnung
in den Hoppingparametern auf.
Zu beachten ist aber, dass bei schwacher Unordnung ∆, und somit kleiner
werdendem ∆u mehr Korrekturterme in Gl. (4.34) benötigt werden, um eine
gute Approximation zu liefern.
Wie man in Abb. 4.8 sehen kann, stimmen die numerischen Daten der Transmis-
sion sehr gut mit den analytisch berechneten Werten nach Gl. (4.32) überein.
Auch der Trend der Daten passt gut zu dem erwarteten 1/

√
L-Verlauf bei

längeren Streuregionen.
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5. Zusammenfassung und Fazit

In dieser Arbeit wurden Transmissionen durch geordnete und ungeordnete
eindimensionale Systeme aus Quantendots untersucht. Das betrachtete System
bestand dabei aus identischen Zuleitungen an den Rändern, und einer im
Zentrum liegenden Streuregion. Die Berechnungen erfolgten dabei auf der
Grundlage des Tight-Binding-Modells.
In Kapitel 2 wurden zunächst solche Systeme allgemein beschrieben und der
zugehörige Hamiltonoperator abgeleitet. Anschließend konnte mit dem Ansatz
von ebenen Wellen als Eigenfunktionen das Problem als quantenmechanisches
Streuproblem gelöst werden.
In Kapitel 3 wurden dann Systeme mit einer geordneten Streuregion betrachtet.
Dabei wurde der aus Kapitel 2 hergeleitete Ausdruck für die Transmission
angewendet. Diese konnte für Systeme mit einer zentralen Region, die aus
einem Gitterpunkt, sowie für solche, die aus N Gitterpunkten mit konstantem
Hoppingparameter bestehen, analytisch gelöst werden. Für eine sehr große
Streuregion wurde gezeigt, dass die Transmission stark oszilliert. In diesem
Fall konnten Ausdrücke für die minimale sowie mittlere Transmission eines
geordneten Systems hergeleitet werden.
Kapitel 4 beschäftigte sich dann mit dem Einfluss von Unordnung auf die
Transmission. Die Hoppingparameter wurden dabei zunächst durch eine uni-
forme Verteilung um einen Wert tS angenommen. Numerisch wurden für diese
Systeme Transmissionen im gesamten Energieband der Leads bestimmt. Ein
Sonderfall hat dabei die Transmission bei E = 0 gespielt. Diese war deutlich
höher als der Rest des Kurvenverlaufs. Mittels Näherungen konnte dieser
Sonderfall analytisch gelöst werden und das Ergebnis mit numerischen Daten
bestätigt werden. Anschließend wurde die Transmission in der Bandmitte auch
mit einer diskreten Gleichverteilung um tS untersucht. Dabei ist man, ohne
wie bei der stetigen Gleichverteilung den zentralen Grenzwertsatz verwenden

37



5. Zusammenfassung und Fazit

zu müssen, zu einem exakten Ausdruck für die Transmission gekommen. Auch
diese Ergebnisse konnten durch numerisch berechnete Daten verifiziert werden.

Weiterführend wäre es noch interessant, solche Systeme mit zusätzlicher Un-
ordnung der Potentiale εn zu betrachten. Bei reiner Störung dieser Onsite-
Potentiale treten Effekte wie die Anderson-Lokalisierung [1] und die Unter-
drückung von Transmissionsresonanzen einiger Eigenzustände [15] auf. Auch
könnten fortführend zwei- und drei-dimensionale Systeme, wie die Bienenwa-
benstruktur [16], unter dem Einfluss von Unordnung betrachtet werden.
Des Weiteren wäre es noch interessant, Ringstrukturen, wie sie in dem Paper
von Schiegg et al. [5] beschrieben werden, zu untersuchen. Auch für diese
Strukturen ist davon auszugehen, dass die Transmission in der Bandmitte auf
analytischemWege, und somit die Rolle von Unordnung der Hoppingparameter,
untersucht werden kann.
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A. Anhang

A.1. Transmission als Lorentz-Funktion

Im Wide-Band Limes gilt t0 →∞, dementsprechend muss nach Gl. (2.12)

E

t0
→ 0 (A.1)

folgen.
Gl. (3.5) kann mit diesem Zusammenhang, sowie der neuen Energieskala
γ = 2t′2/t0 bereits zu

T (E) =
1

1 +
(
E−εS
γ

)2

− E(E−εS)
γt0

(A.2)

vereinfacht werden. Der Nenner kann durch quadratisches Ergänzen und mittels
der zweiten binomischen Formel nochmals umgeschrieben werden.

T (E) =
1

1 +
(
E−εS
γ
− E

2t0

)2

−
(
E

2t0

)2 (A.3)

Mit Gl. (A.1), die im Wide-Band Limes gilt, folgt also

T (E) =
1

1 + (E−εS)2

γ2

, (A.4)

wie sie in Gl. (3.6) verwendet wird.
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A. Anhang

A.2. Lösen des Integrals (3.23)

Zu Lösen ist hier ein Integral der Form

π/2∫
−π/2

dφ

π

1

1 + b sin2 φ
. (A.5)

Dies kann durch Erweitern von Zähler und Nenner mit 1/ cos2 φ in das Integral

π/2∫
−π/2

dφ

π

1

cos2 φ

1
1

cos2 φ
+ b tan2 φ

(A.6)

überführt werden. Verwendet man nun die Substitution u = tanφ, so erhält
man die Beziehungen

du =
1

cos2 φ
= dφ

u2 = tan2 φ

u2 =
1

cos2 φ
− 1.

(A.7)

Das Integral lässt sich somit zu

∞∫
−∞

du

π

1

1 + (b+ 1)u2
(A.8)

umschreiben. Mit einer weiteren Substitution x =
√
b+ 1u lässt sich der

Integrand als Ableitung d
dx

arctanx identifizieren. Man erhält für die mittlere
Transmission, die sich durch ein Integral der Form (A.5) berechnen lässt,

T̄ (E) =
1

π
√
b+ 1

arctan
(√

b+ 1 tanφ
) ∣∣∣π/2
−π/2

=
1√
b+ 1

. (A.9)

Mit b = (1−cos k cos q)2

sin2 k sin2 q
− 1 folgt Gl. (3.23)

T̄ (E) =
sin k sin q

1− cos k cos q
. (A.10)
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A.3. Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(T )

A.3. Berechnung der

Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(T )

Nach Gl. (4.23) lässt sich ein Integral mit Delta-Funktion durch

∞∫
−∞

dxf(x)δ(g(x)) =
∑
i

f(xi)

g′(xi)
(A.11)

lösen. Aus Gl. (4.22) identifiziert man

f(x) = exp

(
− x2

4Nσ2

)
g(x) = T − cosh−2 x.

(A.12)

Die Nullstelle von g(x) ist also gegeben durch

xi = arcosh
(

1/
√
T
)
. (A.13)

Die Ableitung von g(x) ergibt

g′(x) = 2
sinhx

cosh3 x
. (A.14)

Setzt man dann die Nullstelle xi aus Gl. (A.13) mit x̃ := 1/
√
T in die Funktion

g′(x) ein, so erhält man

g′(xi) = 2 sinh (arcosh x̃) x̃−3. (A.15)

Benutzt man dazu noch den „hyperbolischen Pythagoras“ cosh2 x− sinh2 x = 1

kann man den Ausdruck weiter vereinfachen und wieder zurück substituieren.

g′(xi) = 2
√
x̃2 − 1x̃−3 = 2x̃−2

√
1− x̃−2 = 2T

√
1− T (A.16)

Es ergibt sich also für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von T

ρ(T ) =
1

2
√
πNσ2

1

T
√

1− T
exp

(
−acosh2(1/

√
T )

4Nσ2

)
. (A.17)
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A.4. Vereinfachung von Gl. (4.31)

Die Umformung von Gl. (4.31) zu Gl. (4.32) soll ausgeführt werden. Zunächst
betrachtet man die Darstellung des Kronecker-Deltas (Gl. (2.3)) als Integral:

δk,l =

2π∫
0

dϕ

2π
ei(k−l)ϕ. (A.18)

Sofern k 6= l gilt, wird über eine ganze Periode der komplexen Exponential-
funktion integriert, δk,l ist entsprechend 0. Wird jedoch k = l gewählt, so ist
die e-Funktion gleich 1, das Integral ergibt also ebenfalls 1.
Gl. (4.31) lässt sich also schreiben als

〈T 〉 = 4−N
N∑

n=−N

 2π∫
0

dϕ

2π

N∑
k=0

N∑
p=0

(
N

k

)(
N

p

)
ei(n−k+p)ϕ


︸ ︷︷ ︸

Xn

1

cosh2(n∆u)
. (A.19)

Betrachtet man Xn aus obiger Gleichung und benutzt die Umformung von
binomischen Formeln via

(x+ y)n =
n∑
k=0

(
n

k

)
xn−kyn, (A.20)

folgt für diesen Teil

Xn =

2π∫
0

dϕ

2π
einϕ

(
1 + e−iϕ

)N (
1 + eiϕ

)N
. (A.21)

Dies lässt sich wiederum in

Xn =

2π∫
0

dϕ

2π
einϕ (2 + 2 cos(ϕ))N (A.22)

umschreiben. Zusammen mit der trigonometrischen Umformung für cos(ϕ),

2 + 2 cos(ϕ) = 2
(

1 + cos2
(ϕ

2

)
− sin2

(ϕ
2

))
= 4 cos2

(ϕ
2

)
, (A.23)
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kann Gl. (A.22) weiter vereinfacht werden.

Xn =

2π∫
0

dϕ

2π
einϕ

(
eiϕ/2 + e−iϕ/2

)2N
(A.24)

Dies kann wieder mit Gl. (A.20) in eine Summe überführt werden.

Xn =

2π∫
0

dϕ

2π
einϕ

2N∑
r=0

(
2N

r

)
eirϕ/2 + e−i(2N−r)ϕ/2 (A.25)

Durch Zusammenfassen der Exponentialfunktionen kommt man zu

Xn =
2N∑
r=0

(
2N

r

) 2π∫
0

dϕ

2π
ei(n−N+r)ϕ. (A.26)

Vergleicht man das Integral mit Gl. (A.18), so erkennt man, dass sich dieses
als δr,N−n schreiben lässt, und für die Klammer aus Gl. (A.19) ergibt sich

Xn =
2N∑
r=0

(
2N

r

)
δr,N−n =

(
2N

N − n

)
. (A.27)

Mit diesem Ergebnis ist Gl. (4.31) in Gl. (4.32) überführt worden.
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A. Anhang

A.5. Quellcode zur Berechnung der

Transmission

transmission.py

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import solve_banded
3 import math
4 import random
5 
6 #disorder function of hoppings in scattering region, a = 0.5*width, t = t_c
7 def hoppingparameter(a,t):
8 hop = random.uniform((-a+1)*t,(a+1)*t)
9 return hop
10 
11 
12 def calculateTransmission(N,it,av,d,t_0,t_c,t_p,dlta,E_st,E_en,dlta_s):
13 #initializing empty vectors needed in scattering equation
14 k_step = math.pi/(N+1)
15 hopping = np.zeros((d+1))
16 energy = np.zeros((d))
17 vector = np.zeros((d+2),dtype=complex)
18 #run program (it) times
19 iteration = 0
20 while iteration < it:
21 avg = 0
22 x = []
23 y = []
24 #averaging over (av) transmission per file
25 while avg < av:
26 file = open('transmission.dat','w')
27 i=1
28 #filling hoppings in scattering region with disordered values
29 while i <= d-1:
30 hopping[i] = hoppingparameter(float(dlta),float(t_c))
31 i=i+1
32 hopping[0] = t_p
33 hopping[d] = t_p
34 E_s = E_st*t_c
35 E_e = E_en*t_c
36 #calculate starting wavevector
37 k = np.arccos(E_s/(-2*t_0))
38 E = E_s
39 #calculate transmission while in the interval [E_s,E_e]
40 while E < E_e:
41 E = -2*t_0*np.cos(k)
42 #fill vector with the contents of the right hand side of the 
43 #equation describing the scattering problem
44 vector[0] = t_0*np.exp(1j*k)
45 vector[1] = -t_p
46 #fill matrix of the scattering problem
47 mat_transmission = np.zeros((d+2,d+2),dtype=complex)
48 i = 1
49 mat_transmission[0,0] = -t_0*np.exp(-1j*k)
50 mat_transmission[0,1] = t_p
51 mat_transmission[d+1,d] = t_p
52 mat_transmission[d+1,d+1] = -t_0*np.exp(-1j*k)
53 while i <= d:
54 mat_transmission[i,i-1] = hopping[i-1]
55 mat_transmission[i,i] = E-energy[i-2]
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A.5. Quellcode zur Berechnung der Transmission

transmission.py

56 mat_transmission[i,i+1] = hopping[i]
57 i=i+1
58 det_transmission = np.linalg.det(mat_transmission)
59 #rewrite right column
60 j=0
61 while j < s+2:
62 mat_transmission[j,s+1] = vektor[j]
63 j=j+1
64 det_transmission2= np.linalg.det(mat_transmission)
65 #calculate C with cramer's rule
66 C = det_transmission2/det_transmission
67 #save transmission for the current energy E in a file
68 file.write(str(E/t_c))
69 file.write(" ")
70 file.write(str(abs(C)**2))
71 file.write("\n")
72 k+=k_step
73 if k > math.pi:
74 k = math.pi
75 file.close()
76 #read all tuples (E,T(E)) out the previous file in order to average 
77 #over (av) transmissions
78 file = open('transmission.dat','r')
79 lines = file.readlines()
80 x_temp = []
81 y_temp = []
82 for l in lines:
83 p = l.strip().split()
84 x_temp.append(float(p[0]))
85 y_temp.append(float(p[1]))
86 #save transmissions and corresponding energies in arrays
87 x.append(x_temp)
88 y.append(y_temp)
89 file.close()
90 avg = avg+1
91 print(avg)
92 #energies at which the transmission is calculated are constant for given
93 #energy interval [E_s,E_e]
94 xtot = x[0]
95 y_rot = zip(*y[::-1])
96 ytot = []
97 k=0
98 #average over all transmissions for a given value E = x[k]
99 while k < len(xtot):
100 ytot.append(np.mean(y_rot[k]))
101 k=k+1
102 #save averaged transmission in file with naming convention
103 #'(dots)_(delta)_(number of iteration).dat'
104 file = open(str(d)+'_'+str(dlta*100)+'_%s.dat' %iteration,'w')
105 for i in range(len(xtot)):
106 file.write(str(xtot[i]))
107 file.write(" ")
108 file.write(str(ytot[i]))
109 file.write("\n")
110 file.close()
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A. Anhang

transmission.py

111 #(dlta) gets increased by (dlta_s) per iteration
112 dlta+=dlta_s
113 iteration+=1
114 
115 if __name__ == '__main__':
116 #definition of the parameters
117 N = 10000000 #number of dots in the leads
118 iterations = 1 #number of times program repeats
119 averages = 1 #averaged transmissions per repitition
120 dots = 13 #dots in the scattering region
121 t_0 = 500 #hoppingparameter in the scattering region
122 t_c = 1 #hoppingparameter in the leads
123 t_prime = np.sqrt(t_0*t_c) #hoppingparameter between lead and center region
124 delta = 0 #strength of disorder, between 0 and 1
125 E_start = -4 #starting energy of measurement
126 E_end = 4 #ending energy of measurement
127 delta_step = 0 #increase of delta per iteration
128 
129 calculateTransmission(N,iterations,averages,dots,t_0,t_c,t_prime,delta,
130 float(E_start),float(E_end),delta_step)
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