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Die moderne Technologie erfor-
dert, etwa beim Bau von Mi-

krochips für Computer, immer klei-
nere elektronische Bauelemente und
ist andererseits in der Lage, zu im-
mer tieferen Temperaturen zu gehen,
um Energieverluste und thermische
Fluktuationen zu unterdrücken.
Verglichen mit makroskopischen
Proben zeigen Elemente mit Abmes-
sungen von 10-4 cm bei Temperatu-
ren von 10-1 K – in der Nähe des ab-
soluten Nullpunkts – allerdings völ-
lig unerwartete Eigenschaften. Es ist
nicht mehr möglich, für diesen Tem-
peraturbereich Bauelemente mit
kontrollierbarer Qualität und identi-
schen Eigenschaften – wie Wider-
stand oder Kapazität – herzustellen.
Auch Elemente aus makroskopisch
homogenem Material wie Halbleiter
oder Metall unterscheiden sich in
ihren Eigenschaften von Probe zu
Probe und dies in einer zufälligen,
unvorhersagbaren, aber individuell
reproduzierbaren Weise. Es ist in
diesen Fällen nicht möglich, unter
1.000 produzierten Widerständen
auch nur zehn mit einer vorgegebe-
nen Strom-Spannungs-Charakteri-
stik zu finden – alle 1.000 verhalten

sich unter den gleichen Bedingungen
unterschiedlich.

Dieses seltsame Verhalten hat
seinen Ursprung in der Quantenme-
chanik. Man erwartet zunächst, daß
die Quantenmechanik die Welt der
mikroskopischen Objekte bestimmt,
die Welt der Atomkerne, Atome
oder Moleküle. Größere Objekte,
die aus Millionen von Atomen beste-
hen, sollten jedoch der klassischen
Schulphysik gehorchen – etwa dem
Ohmschen Gesetz, das besagt, daß
der Leitwert G eines Drahtes (das
Inverse des elektrischen Widerstan-
des) proportional zum Querschnitt S
und umgekehrt proportional zur
Länge L des Drahtes ist: G r S/L.
Bei hinreichend tiefen Temperaturen
aber bestimmen quantenmechani-
sche Effekte auch die Eigenschaften
von Objekten, die sehr viele Atome
enthalten1). Der Zweig der Physik,
der sich mit solchen Objekten be-
schäftigt, wird mesoskopische Physik
genannt – gegenüber der mikroskopi-
schen Physik, die sich mit Atomen
und Molekülen, und der makrosko-
pischen Physik, die sich mit den
großen Systemen der klassischen
Physik beschäftigt.

Interferenz

Der Weg zum Verständnis der Ei-
genschaften mesoskopischer Proben
führt über die Quantenmechanik;
genauer: über die Erkenntnis der
Wellennatur der Elektronen und ih-
rer Möglichkeit zur Interferenz. Das
Phänomen der Interferenz läßt sich
bereits im Rahmen der klassischen
Physik erklären: Bei zwei sich über-
lagernden Wellen addieren sich auf-
grund des Superpositionsprinzips
die Amplituden c1(x), c2(x) als
Funktion einer Ortskoordinate x.
Gemessen werden können jedoch
nur die Intensitäten (diese sind gege-
ben durch die Quadrate der Ampli-
tuden: �c1�c2|

2 � �c1|
2��c2|

2�In-
terferenzterme). Die Intensitäten –
das sind in der Quantenmechanik
der Elektronen die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten – addieren sich also
nicht einfach, sondern können je
nach Interferenz verstärkt oder ge-
schwächt werden.

In mesoskopischen Proben über-
lagern sich Wellen, die an Verunrei-
nigungen und Defekten im Inneren
oder an den Rändern gestreut wer-
den. Diese Streuung liegt dem Phä-

Unter extremer Kälte ist es nicht mehr möglich, kleine elektronische
Bauelemente mit bestimmten vorgegebenen Eigenschaften herzustellen –
jedes einzelne Bauteil verhält sich in einer zufälligen, unvorhersagbaren
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nomen des elektrischen Widerstan-
des zugrunde. Bei höheren Tempera-
turen ist das Phänomen des elektri-
schen Widerstands auf eine andere
Ursache zurückzuführen – die Streu-
ung der Elektronen an den schwin-
genden Atomen, die das Kristallgit-
ter bilden2). Daher können Elektro-
nen positive oder negative Energie
auf die Gitterschwingungen übertra-
gen. Als Resultat ändert sich die
Wellenlänge des Elektrons, die
durch seine Energie bestimmt wird.
Wellen mit verschiedenen Wellen-
längen interferieren viel schwächer
als solche mit identischen Wellenlän-
gen. Man sagt, daß inelastische Streu-
ung an Gitterschwingungen die
quantenmechanische „Kohärenz“
der Elektronen zerstört, die durch
das System wandern. Je höher die
Temperatur ist, desto höher ist der
destruktive Einfluß der Gitter-
schwingungen. Bei niedrigen Tem-
peraturen und nicht zu großen Pro-
ben sind die Effekte der Dekohärenz
jedoch noch nicht mehr wirksam.
Dies ist der Bereich der oben ge-
nannten mesoskopischen Physik.

Im weiteren soll hier nur die
„elastische“ Streuung an Defekten,
statischen Verunreinigungen oder
Probenrändern betrachtet werden.
In diesem Fall behalten die Elektro-
nen ihre Wellenlänge, die vielfach
gestreuten elektronischen Wellen in-
terferieren stark miteinander. Das
resultierende Interferenzmuster
kann sehr kompliziert sein und ist
sehr empfindlich gegenüber Ver-
schiebungen der Streuzentren. Sogar
eine kleine Veränderung der Position
einer einzigen Verunreinigung kann
zu einer drastischen Umordnung der
Maxima und Minima der Intensität
führen. Dies ist die Ursache der er-
wähnten Fluktuationen des elektri-
schen Widerstandes und anderer
physikalischer Grössen in verschie-
denen Proben.

Bei der Herstellung solcher Pro-
ben ist es praktisch unmöglich, die
aktuellen Positionen der Verunreini-
gungen zu kontrollieren. Wir kön-
nen höchstens hoffen, die typische

Zahl N der Defekte zu kennen.
Wenn die Defekte homogen verteilt
sind und ihre Zahl N sehr groß ist,
führt das klassische Bild von unab-
hängigen Streuereignissen zu relati-
ven Fluktuationen des Leitwerts G
von der Ordnung N-1/2 (bezogen auf
den mittleren Leitwert �G). Dies ist
das bekannte Gesetz der großen
Zahl. Dagegen ergibt die Theorie bei
Berücksichtigung der Quanteninter-
ferenz eine Abweichung ¢G r e2/h
(wobei e die Elementarladung und h
das Plancksche Wirkungsquantum
ist), unabhängig von der Zahl N der
Verunreinigungen und vom Mittel-
wert �G des Leitwerts G. Diese Ab-
weichung ¢G r e2/h, eine bemer-
kenswerte Universalität, die von Alt-
schuler, Lee und Stone [1] entdeckt
wurde, ist eine der auffallendsten Er-
scheinungen in der mesoskopischen
Physik.

Beim Versuch, den Grund für
diese Universalität zu verstehen, ent-
deckten Altschuler und Shklovskii
[2] einen engen Zusammenhang mit
einem anderen universellen Phäno-
men: der Statistik von Energieni-
veaus in chaotischen Quantensyste-
men [3]. Dazu ist zu bemerken, daß
die Energie eines Quantensystems
endlicher Ausdehnung – etwa ein
Elektron in einer Probe mit der Ab-
messung L – nicht beliebige Werte
annehmen kann, sondern nur eine
gegebene Folge diskreter Werte, das
„Spektrum“ der Energieniveaus En,
n = 1, 2, 3, ... . Die aktuellen Werte
sind dabei bestimmt durch die Pro-
bengeometrie und die Positionen der
Verunreinigungen im mesoskopi-
schen System, und sie sind sehr sy-
stemspezifisch. Insbesondere hängt
der typische oder mittlere Abstand ¢
zwischen benachbarten Niveaus sehr
vom System ab. Schaut man jedoch
auf die statistischen Eigenschaften
der Spektren und fragt etwa nach der
Häufigkeitsverteilung der Abstände
s von benachbarten Niveaus (En,
En+1), bezogen auf den mittleren
Niveauabstand ¢, so verhalten sich
viele Systeme identisch. Besonders
ergibt sich eine universelle spektrale

Statistik für alle Quantensysteme,
deren klassisches Gegenstück chaoti-
sches Verhalten zeigt. Altschuler
und Shklovskii fanden schließlich
heraus, daß die universelle Erschei-
nung der „Niveauabstoßung“ – die
verschwindende Wahrscheinlichkeit
für benachbarte Niveaus zusammen-
zufallen – verantwortlich für die be-
merkenswerte Universalität von
Leitwertfluktuationen ist.

Genauer betrachtet geht die Idee,
daß die Energieniveaus En eines phy-
sikalischen Systems dessen Leitwert
G bestimmen, zurück auf Arbeiten
von Thouless [4]. Thouless regte an,
die Abhängigkeit der Energieniveaus
En(B) von einem äußeren Parameter,
beispielsweise dem magnetischen
Feld B, zu betrachten. Er vermutete,
daß die Energieverschiebung ¢En(B)
� En(B) � En(0) ein Maß für den
Leitwert G ist. Genauer: Da ¢En(B)
offenbar bei B � 0 verschwindet und
dies aus allgemeinen Gründen r B2

ist, sollte G nach Thouless gegeben
sein durch G � ¢En/B2.

Der von Thouless vorgeschla-
gene Weg hat eine umfangreiche
Diskussion ausgelößt und wurde
von einigen Physikern zunächst als
ein Irrweg betrachtet. Thouless’ Ab-
leitung enthielt nämlich unkontrol-
lierbare Näherungen, und hinzu
kam, daß zum Zeitpunkt seines Vor-
schlags der Effekt der Niveauab-
stoßung noch unbekannt war. Heute
dagegen ist klar, daß mesoskopische
Proben durch eine ganze Verteilung
von fluktuierenden Leitwerten cha-
rakterisiert sind, auch wenn noch
nicht deutlich wurde, welche Eigen-
schaft dieser Verteilung mit der typi-
schen Niveauverschiebung zu ver-
gleichen ist. Dies konnte erst kürz-
lich gezeigt werden [5]: Im Sinne
von Thouless fällt der mittlere Leit-
wert �G zusammen mit dem mittleren
Absolutwert von ¢En/B2 – gemittelt
wird dabei über alle möglichen An-
ordnungen der Verunreinigungen in
der mesoskopischen Probe.

Wie oben dargestellt, spielen
Quanteninterferenzeffekte eine we-
sentliche Rolle im mesoskopischen
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Bereich. Tatsächlich ist dies in zwei-
facher Weise der Fall: Einerseits sind
universelle Fluktuationen des Leit-
werts und anderer physikalischer
Größen auf Interferenzeffekte
zurückzuführen, andererseits kön-
nen sie die Mittelwerte selbst verän-
dern.

Andersonlokalisierung

Das letztgenannte Phänomen ist be-
kannt als Andersonlokalisierung. Im
Jahr 1958 fand P. W. Anderson Ar-
gumente für eine erstaunliche Tatsa-
che: Falls die Zahl der Streuzentren
in einem gegebenen Volumen (die
sogenante Konzentration der
Streuer) so groß wird, daß der typi-
sche Abstand l, auf dem die Elektro-
nen noch nicht gestreut werden (dies
ist die mittlere freie Weglänge), ver-
gleichbar wird mit der Wellenlänge l
der Elektronen, dann werden Elek-
tronen an verschiedenen Stellen in-
nerhalb der Probe „gefangen“ (loka-
lisiert). Falls die typische Ausdeh-
nung einer solchen Falle, die Lokali-
sierungslänge j, kleiner wird als die
Ausdehnung der Probe L, kann das
Elektron nicht mehr von einer Seite
zur anderen diffundieren. Eine sol-
che Probe kann keinen elektrischen
Strom führen, sie wird zum Ander-
sonisolator. 

Auch der Ursprung der Ander-
sonlokalisierung ist in der Interfe-
renz der gestreuten elektronischen
Wellen begründet und läßt sich mit
dem Bild eines Flugs über ein Gebir-
ge illustrieren: Man stelle sich einen
Gleiter vor, der über ein Gebirge
fliegt, dabei jedoch kontinuierlich an
Höhe verliert. Solange der Gleiter
noch genügend hoch – höher als die
unter ihm liegenden Berge – fliegt,
verläuft der Flug problemlos. Sobald
er jedoch das Niveau der Bergspit-
zen unterschreitet, wird es zu Pro-
blemen kommen: Falls das Flugzeug
dann strikt nur geradeaus fliegen
kann (etwa von Osten nach Westen;
diese Bewegung nennen wir eindi-
mensional), wird es über kurz oder
lang mit einem Berg kollidieren.

Kann es jedoch dem jeweiligen Hin-
dernis seitlich ausweichen (dies nen-
nen wir dann eine zweidimensionale
Bewegung), dann kann der Gleiter
seinen Flug fortsetzen – bis er die
Höhe der Bergkämme unterschrei-
tet. Danach ist er in einem spezifi-
schen Tal „gefangen“. Dies ist das
typische Beispiel für eine klassische
Bewegung mit Hindernissen.

Die Situation bei der Streuung
von Wellen ist dagegen deutlich zu
unterscheiden. Wenn ein quanten-
mechanisches Teilchen „über Berge
fliegt“, reflektieren die Berge die ein-
fallende Welle (das Teilchen). Die
gestreuten, reflektierten Wellen (das
„Echo“) interferieren mit der einfal-
lenden Welle. Falls die Berge zufällig
verteilt sind, wird das resultierende
Interferenzmuster der Intensitäten in
einem endlichen Raumgebiet kon-
zentriert sein und außerhalb dieses
Gebiets verschwindend klein wer-
den. Dies ist die Andersonlokalisie-
rung. Praktisch tritt dieser Effekt am
deutlichsten in eindimensionalen Sy-
stemen, etwa Drähten, auf, wo Wel-
len genau in die entgegengesetzte
Richtung zur einfallenden reflekiert
werden (Rückwärtsstreuung) und
diese stark unterdrücken.

Als Interferenzphänomen ist die
Andersonlokalisierung sehr emp-
findlich gegenüber den erwähnten

Dekohärenzeffekten und tritt dem-
nach nur bei extrem niedrigen Beob-
achtungstemperaturen auf. Wenn sie
wirksam ist, ändert sie die Abhän-
gigkeit des mittleren Leitwerts �G
von der Probenlänge L vom Ohm-
schen Gesetz: �G r 1/L, bis hin zu
exponentieller Abhängigkeit �G r

e�L/j, mit der Lokalisierungslänge j.
Im ersten Fall verhält sich die Probe
wie ein Leiter. Im letzten Fall ist �G
extrem klein, da L größer als die Lo-
kalisierungslänge j ist. Das heißt, das
System verhält sich wie ein Isolator
und nicht wie ein Metall. Die Größe
der Lokalisierungslänge ist durch die
Konzentration der Verunreinigun-
gen bestimmt, je größer die Konzen-
tration, desto kleiner die Lokalisie-
rungslänge und desto deutlicher der
Effekt der Andersonlokalisierung.

Aus dem beschriebenen Bild ist
zu erkennen, daß die Streuung an
Verunreinigungen bei der Bildung
des Interferenzmusters eine wichtige
Rolle spielt und daher für die meso-
skopischen Fluktuationen des Leit-
wertes und – bei höheren Konzen-
trationen der Streuer – auch für die
Lokalisierungseffekte verantwortlich
ist. Daher wäre zu erwarten, daß
sauberere Proben, die heute techno-
logisch herstellbar sind, auch die un-
erwünschten mesoskopischen Fluk-
tuationen verlieren und wieder vor-
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hersagbare elektrische Eigenschaften
bekommen.

Erstaunlicherweise wurden diese
Hoffnungen jedoch zunichte ge-
macht. Sogar vollständig saubere
Proben, die keine Verunreinigungen
mehr enthalten, zeigen dieselben
Leitwertfluktuationen ¢G r e2/h,
wenn einige Parameter – wie die
Wellenlänge des einfallenden Elek-

trons oder ein äußeres Magnetfeld –
verändert werden (vgl. Abb. 1). Die
Ergebnisse der Untersuchung völlig
sauberer Proben lassen damit nur
noch einen Schluß zu: In diesem Fall
kommt nur die Streuung an der
Oberfläche der Probe als Ursache in
Betracht – was zu der unerwarteten
Folgerung führt, daß elektronische
Wellen, die an möglicherweise glat-

ten Wänden reflektiert werden, ein
sehr kompliziertes Interferenzmu-
ster erzeugen können, ähnlich dem,
das durch zufällig verteilte Streuzen-
tren entsteht.

Die erwähnten Experimente ha-
ben in der klassischen Physik ebenso
wie in der Quantenphysik die Auf-
merksamkeit auf das Problem der
Teilchenstreuung gelenkt – und ins-
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besondere auf die Möglichkeit, ein
kompliziertes und chaotisches Ver-
halten der gestreuten Teilchen zu er-
halten, auch wenn die Hindernisse
regulär und glatt sind.

Um einige typische Eigenschaf-
ten solcher Phänomene besser zu
verstehen, ist es sinnvoll, ein sehr
einfaches klassisches Streusystem zu
betrachten [7]: ein Punktteilchen, das
sich frei in einer Ebene bewegen
kann, es sei denn, es wird elastisch an
drei runden Scheiben reflektiert, de-
ren Zentren ein Dreieck in einer Ebe-
ne bilden (Abb. 2a). Im dargestellten
Beispiel kommt das Teilchen von
links, seine Geschwindigkeit bildet
mit der horizontalen Richtung den
Einfallswinkel u. Es kann dann noch
entlang verschiedener paralleler
Linien einfallen, die alle durch den
Winkel u charakterisiert sind. Um die
Einfallslinie genau festzulegen,
wählen wir als Referenzlinie die par-
allele Linie durch den Koordina-
tenursprung und bezeichnen als
Stoßparameter d den Abstand der
tatsächlichen Einfallslinie von der
Referenzlinie. Die Einfallstrajektorie
ist dann eindeutig festgelegt durch
das Wertepaar (u, d). Das Teilchen
bewegt sich entlang dieser Trajekto-
rie solange, bis es (falls überhaupt) an
eine Scheibe stößt und dort elastisch
reflektiert wird. Es ändert dabei seine
Richtung und kann ohne weiteren
Stoß entkommen oder mit einer an-
deren Scheibe zusammenstoßen usw.
Beim elastischen Stoß an der Scheibe
gilt das bekannte Gesetz „Einfalls-
winkel (gegen die Normale der
Scheibe) gleich Ausfallswinkel“.

Der Prozeß der klassischen
Streuung erfolgt folgendermaßen:
Man hält den Einfallswinkel u fest
und ändert den Stoßparameter d in
einem bestimmten Intervall. Für je-
den Parameter d wird sich das Teil-
chen über kurz oder lang hinrei-
chend weit von den drei Scheiben
entlang einer Richtung entfernen, die
mit der Horizontalen den Winkel u1
bildet. Die Differenz ¢u � u1 � u

nennen wir Ablenkwinkel. Interes-
sant ist nun die Abhängigkeit des

Ablenkwinkels vom Stoßparameter.
Die Antwort ist dargestellt in Abbil-
dung (2b).

Ein eigentümliches Bild: für die
meisten Werte des Stoßparameters d
verhält sich ¢u glatt (eine kleine Än-
derung von d führt zu einer kleinen
Änderung von ¢u); für einige Berei-
che von d jedoch, in unserem Bild
bei d L 2,3 und d L 4,4, kann schon
eine winzig kleine Änderung von d
zu einer wilden Variation des Ab-
lenkwinkels führen. Erstaunt über
dieses Verhalten möchte man die
„seltsamen“ Regionen unter der Lu-
pe betrachten, um die zugrungdelie-
gende Struktur besser zu erkennen
(Abb. 2c). Man findet jedoch dassel-
be wie zuvor: innerhalb der „seltsa-
men“ Regionen gibt es wieder Ge-
biete glatten Verhaltens und Inter-
valle mit großen Fluktuationen des
Ablenkwinkels. Man verliert schließ-
lich vollkommen die Möglichkeit,
die Ablenkrichtung vorherzusagen.
Eine solche Unvorhersagbarkeit ist
ein „Fingerabdruck“ (wenn nicht die
Definition) chaotischen Verhaltens.
Es handelt sich hier um klassische
chaotische Streuung.

Es ist nützlich, noch eine andere
physikalische Größe anzuschauen,
nämlich die Zeit, in der sich das Teil-
chen innerhalb unseres Dreischei-
bensystems aufhält, die Verweilzeit
t. Als Grenzmarkierung für das
Dreischeibensystem gilt das kleinste
gleichseitige Dreieck, das die Schei-

ben umschließt. Gestoppt  wird die
Zeit, in der das Teilchen in das Drei-
eck eintritt und es wieder verläßt.
Trägt man diese Verweilzeit gegen-
über dem Stoßparameter auf (Abb.
2d), so sieht man, daß für die „seltsa-
men“ Stoßparameter die Verweilzeit
deutlich verlängert ist. Ferner zeigt t
beachtliche Fluktuationen – das cha-
otische Verhalten dürfte also in Zu-
sammenhang mit dem Umstand ste-
hen, daß das Teilchen in diesem Fall
für eine lange Zeit wie in einer Falle
eingeschlossen wird; die Trajektorie
kann häufig von einer Scheibe zur
anderen reflektiert werden, bis sie
schließlich wieder hinausführt. Zum
Schluß dieser Betrachtung klassisch-
chaotischer Streuung ist noch hinzu-
zufügen, daß die irreguläre Streuung
die Regel ist und nicht die Ausnahme,
und daß in der chaotischen Streuung
von Systemen ganz verschiedener
Natur generische Eigenschaften be-
obachtet werden können.

Quantenstreuung

Welche Eigenschaften des klassi-
schen Chaos können nun auf das
entsprechende Quantensystem über-
tragen werden und welche Größen
sind geeignet, irreguläre Quanten-
streuung zu charakterisieren? Der
erste wichtige Unterschied zwischen
Quanten- und klassischer Mechanik
ist, daß im allgemeinen die Parame-
ter, die die einfallenden und abge-
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(3) Verweilzeit als Funktion der Energie des einfallenden Teilchens Quelle: [8]



lenkten Teilchen charakterisieren
quantisiert sind, sie können nur dis-
krete Werte annehmen (z. B. 0, 1, 2).
Die Anfangsdaten u und d der klassi-
schen Teilchen wurden kontinuier-
lich variiert (z. B. u zwischen ���2
und ���2). Der zweite wichtige Un-
terschied ist, daß die Quantenme-
chanik nur erlaubt, von Wahrschein-
lichkeiten gewisser Ereignisse zu
sprechen, die einem diskreten Satz
von Teilcheneigenschaften entspre-
chen. Dabei liefert die Quantenme-
chanik die Amplituden, aus denen
man die Wahrscheinlichkeiten durch
Quadrieren gewinnt. Entsprechend
wird die quantenmechanische Streu-
ung beschrieben: Durch Festlegung
der Wahrscheinlichkeitsamplituden
dafür, daß ein Teilchen, das anfangs
durch einen diskreten Satz von Para-
metern beschrieben wird, nach der
Streuung einen anderen Satz von Pa-
rametern annimmt. Die erhaltene
Gesamtenergie des Systems kann da-
bei als gegeben angenommen und für
ein Streusystem wie im klassischen
Fall kontinuierlich variiert werden.

Ein solcher Satz von Daten
(nämlich die Wahrscheinlichkeitsam-
plituden) kann auf praktische Weise
in Form einer Tabelle angeordnet
werden, deren Spalten man mit dem
diskreten Satz der Parameter des ab-
gelenkten Teilchens indiziert und
deren Zeilen mit den Parametern des
einfallenden Teilchens. Jede Zelle
der Tabelle enthält die Wahrschein-
lichkeitsamplitude für den entspre-
chenden Übergang. Eine solche Ta-
belle nennt man in der Mathematik
eine Matrix; hier handelt es sich um
die Streumatrix oder kurz S-Matrix;
sie spielt die wesentliche Rolle in der
quantenmechanischen Beschreibung
der Streuung.

Es gibt ein wichtiges Kriterium
zur Unterscheidung von Quantensy-
stemen: offene Systeme und geschlos-
sene Systeme. Ein System ist ge-
schlossen, wenn alle Teilchen sich
nur in einem endlichen Raumbebiet
aufhalten können, etwa Teilchen, die
in einem undurchdringlichen Kasten
eingeschlossen sind. Für solche Sy-

steme kann, wie erwähnt, die Energie
nur diskrete Werte, die Energieni-
veaus En, annehmen. Falls dagegen
ein Teilchen in das „Unendliche“
entweichen kann, wie es für ein
Streusystem der Fall ist, kann die
Gesamtenergie auch für das Quan-
tensystem beliebige Werte annehmen
und kontinuierlich variieren.

Das Chaos der zugrundeliegen-
den klassischen Streuung zeigt sich
insbesondere in den universellen
Fluktuationen der S-Matrixelemente
bei Änderung der Energie des einfal-
lenden Teilchens. Die Wahrschein-
lichkeiten der verschiedenen Prozes-
se zeigen deutliche Veränderungen
mit der Energie, sie nehmen an eini-
gen Stellen extrem hohe Werte an,
sind zwischendurch jedoch extrem
klein. Wie im Fall der klassischen
chaotischen Streuung kann nun die
mittlere Zeit, in der sich das Teilchen
im Streubereich aufhält, als Funktion
der Energie E des einfallenden Teil-
chens aufgetragen werden. Abbil-
dung (3) zeigt einen solchen Gra-
phen für ein Streusystem von drei
Scheiben in einem Kasten mit zwei
Zuleitungen, durch die das Teilchen
einfallen bzw. entweichen kann. Zu
erkennen ist, daß die Verweilzeit um
den Faktor 1.000 variiert, wenn sich
die Energie ändert. Tatsächlich kann
sich das quantale Teilchen bei be-
stimmten Energien viel länger in der
Streuregion aufhalten, als es der klas-
sischen Verweilzeit entspricht. In
diesem Sinne ist die quantale „Falle“
viel effektiver als die klassische.

Die Möglichkeit für Quantensy-
steme, einfallende Teilchen für eine
lange Zeit einzufangen, ist bekannt
als Phänomen der Resonanz. Es ist
eine allgemeine Eigenschaft der mei-
sten Quantensysteme und hat als
solche nichts mit klassischem Chaos
zu tun. Für Quantensysteme jedoch,
deren klassisches Gegenstück chao-
tisch ist, sind die Resonanzphäno-
mene bemerkenswert universell,
Resonanzmuster wie das in der Ab-
bildung (3) haben Eigenschaften, die
allen quantenchaotischen Systemen
gemeinsam sind. So kann man etwa

die universelle Verteilung der Ver-
weilzeiten für gewisse Fälle finden
[9] oder – in Kenntnis der S-Matrix-
statistik für chaotische Quantensy-
steme – die Leitwertfluktuationen
berechnen [6]. 

Die Fragen nach den Verweil-
zeitfluktuationen haben sich inzwi-
schen als wichtig für die Herstellung
von kleinen (mesoskopischen) Kon-
densatoren herausgestellt [10]. Hier-
an wird deutlich, daß die scheinbar
abstrakten Fragen der quantalen und
klassischen chaotischen Streuung
nicht nur wichtig für das fundamen-
tale Verständnis dieser Vorgänge
sind, sondern auch relevant für prak-
tische Anwendungen im Rahmen
moderner Technologien.

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt die engen Bezie-
hungen zwischen Welleneigenschaf-
ten von Elektronen und den unvor-
hersagbaren Fluktuationen von Wi-
derständen und Kapazitäten kleiner
(„mesoskopischer“) elektronischer
Bauelemente dar. Eine Schlüsselrolle
im Verständnis dieses Phänomens
spielt die chaotische Natur der klas-
sischen Elektronbewegung in Kom-
bination mit Quanteninterferenzef-
fekten. Bei hinreichend tiefen Tem-
peraturen führen beide Faktoren,
miteinander kombiniert, zu einer
drastischen Veränderung der elektri-
schen Eigenschaften von leitenden
Materialien.

Summary

We discuss intimate relations
between wave properties of electrons
and unpredictable fluctuations of
conductances and capacitances of
small („mesoscopic“) electronic
devices. The key role in the under-
standing of this phenomenon plays
the chaotic nature of classical
electron motion in combination with
quantum interference effects. These
two factors when combined may
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lead to a drastic modification of
electric properties of common metals
at low enough temperatures.
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Anmerkungen:

1 ) Natürlich war schon längst vorher be-
kannt, daß bei sehr tiefen Temperaturen sogar
makroskopische Proben das wesentlich quan-
tenmechanische Phänomen der Supraleitung
zeigen können. Wir betrachten hier jedoch
solche Materialien, die auch noch bei sehr tie-
fen Temperaturen normalleitend bleiben.
2 ) Es gibt auch Elektron-Elektron-Streuung.
Der Einfachheit halber soll sie hier nicht wei-
ter diskutiert werden. Auch ist ihr Einfluß bei
niedrigen Temperaturen gering.
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