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Wir müssen glauben, daß alles in
der Welt eine Ursache habe,

so wie die Spinne ihr Netz spinnt,
um Fliegen zu fangen. Sie tut dieses,
ehe sie weiß, daß es Fliegen in der
Welt gibt“ [1, S. 181]. Wie kommt es
zu einem solchen Glauben? Darauf
gibt es offenbar keine eindeutige
Antwort. 

David Hume (1711–1776) ging
davon aus, daß das Denken in Ursa-
che-Wirkungs-Kategorien, das soge-
nannte kausale Denken, auf Erfah-
rung beruht: In dem Maße, wie der
Mensch aufgrund wiederkehrender
Ereignisse eine zeitliche Abfolge in
den Tatsachen der Welt erfährt und
sich daran gewöhnt, gewinnt er die
Überzeugung, daß zeitlich spätere
Ereignisse von zeitlich früheren Er-
eignissen verursacht oder hervorge-
rufen werden. Indem diese Sichtwei-
se auf alle Vorgänge verallgemeinert
wird, gewinnt die Welt eine kausale
Struktur. „Wäre da der geringste
Verdacht, daß der Lauf der Natur

sich ändern könnte und daß die Ver-
gangenheit nicht Regel für die Zu-
kunft wäre, so würde alle Erfahrung
nutzlos und könnte zu keinerlei Fol-
gerungen oder Schlüssen führen“ [2].
Immanuel Kant (1724–1804) sah die
durchgängige kausale Verknüpfung
der Erscheinungen als denknotwen-
dig an: Die Welt erschien ihm a prio-
ri, also vor jeder Erfahrung bereits
kausal organisiert: „Alle Verände-
rungen geschehen nach dem Gesetze
der Verknüpfung der Ursache und
Wirkung“, und: „Alles, was ge-
schieht, setzt voraus, worauf es nach
einer Regel folgt“ [3]. Für Wilhelm
Dilthey (1833–1911) war die Kausa-
lität bereits mehr als eine a priori ge-
gebene Kategorie, in seiner Kritik an
Kant beschreibt er das kausale Den-
ken als Mittel der Lebensbewälti-
gung: „Im Laufe der Erfahrungen
tritt die Laune des Zufalls zurück
hinter die Gleichförmigkeiten des
Geschehens. Der Kreis erkannter
fester Gleichförmigkeiten breitet

Der große Kunstgriff, kleine Abweichungen von der
Wahrheit für die Wahrheit selbst zu halten, worauf die

ganze Differentialrechnung gebaut ist, ist auch zugleich
der Grund unserer witzigen Gedanken, wo oft das Ganze

hinfällig würde, wenn wir die Abweichungen mit
philosophischer Strenge nehmen würden.

Georg Christoph Lichtenberg 

Die Strukturen der
Unordnung

Chaosphysik – zwischen Zufall und Notwendigkeit
Von Hans Joachim Schlichting
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sich mehr aus; das denkende Rech-
nen erweist sich überall siegreich ge-
genüber der elenden Spekulation auf
die Launen des Zufalls und die
Macht der Dämonen“ [4]. 

Nach Paul Valéry (1871–1945) ist
die Kausalität dagegen nichts weiter
als eine anthropomorphe Beschrei-
bung: „Alles mußte ein ‚Warum‘ ha-
ben, einen Ursprung, ein Ziel – das
heißt, sich in eine Organisation von
dem menschlichen Typ ‚bewußte,
willentliche Handlung‘ einfügen“ [5,
S. 287]. An anderer Stelle hebt er den
konventionellen Charakter der Kau-
salität noch stärker hervor, indem er
in ihr nur eine Art Verpflichtung
sieht, einen vollständigen Satz zu bil-
den: „Die Ursache zu suchen heißt,
Subjekt oder Attribut eines Satzes
bei dem ‚machen‘ das mehr oder we-
niger eingestandene Verb ist“ [5,
S. 274]. Ludwig Wittgenstein
(1889–1951) schließlich sah in der
auf der Kausalität beruhenden wis-
senschaftlichen Einstellung bereits
die Gefahr ihrer Verabsolutierung
zur Wissenschaftsgläubigkeit, die
nicht besser als ein Aberglaube ist:
„Denn sie tut so, als gäbe es Mittel,
das, was uns geheimnisvoll erscheint,
durch eine Theorie weniger geheim-
nisvoll zu machen, so als wären die
kausalen Beziehungen ... etwas, was
wir in der Realität vorfinden und
durch Korrelation mit einer Theorie
erklären könnten“ [6].

Schon dieser kurze Durchgang
durch die neuzeitliche Philosophie
zeigt: Die Unterstellung kausaler
Zusammenhänge und die Suche nach
kausalen Strukturen scheinen ty-
pisch für wissenschaftliches Han-
deln, ja für das Denken schlechthin
zu sein. Und: Auch der Zweifel an
dieser Form der Aneignung von
Welt ist offensichtlich konstitutiver
Teil der Wissenschaftsgeschichte.

Der Epikureische Atomismus 

Als Ursprung des kausalen Denkens
können primäre Erfahrungen aus
dem menschlichen Bereich angese-
hen werden, indem sich der frühe

Mensch dem Wirken eines unerbitt-
lich gleichgültigen Schicksals ausge-
liefert sieht. Diese Anschauung wur-
de von den Tragödiendichtern
Athens, Sophokles, Aischylos und
Euripides, literarisch aufbereitet und
durch zahlreiche Theateraufführun-
gen wirkungsvoll verstärkt. Vieles
spricht dafür, daß diese unerbittliche
Unausweichlichkeit Eingang in das
wissenschaftliche Denken fand; Al-
fred North Whitehead (1861–1947)
zufolge wird das Schicksal der grie-
chischen Tragödie im modernen
Denken zur Ordnung der Natur:
„Die physikalischen Gesetze sind die
Ratschlüsse des Schicksals“ [8].1) Bei
den Vorsokratikern hat die Kausa-
lität allerdings noch nicht die spezi-
elle Form des uns bekannten Ursa-
che-Wirkungs-Schemas angenom-

men. Sie ist vielmehr Ausdruck der
für die Entstehung wissenschaftli-
cher Aktivitäten bedeutungsvollen
allgemeinen Grundannahme, daß im
natürlichen Geschehen keine Will-
kür, sondern Gesetzmäßigkeit herr-
scht, daß – wie Leukipp es um 460 v.
Chr. ausdrückt – nichts von selbst
geschieht, sondern unter dem Druck
der Notwendigkeit.2)

Daraus entwickelte sich schließ-
lich die Vorstellung eines vollständig
determinierten Verhaltens, in dem
für grundloses Geschehen und zu-
fälliges Verhalten kein Platz ist. Auf
der Grundlage dieser Vorstellung
baute Epikur (342–271) die von De-
mokrit (*um 460 v. Chr.) und Leuk-
ipp geschaffene Atomlehre zu einem
universellen, sowohl für die belebte

als auch für die unbelebte Natur
Gültigkeit beanspruchenden System
aus: Das gesamte makroskopisch er-
faßbare Geschehen erklärt sich aus
den Bewegungen qualitätsloser, un-
veränderlicher Atome. Die Bewe-
gungen der Atome und darauf auf-
bauend alle komplexeren Vorgänge
der Welt werden durch die Stöße der
Atome untereinander und dem
Gewicht der Atome, ihrem Bestre-
ben nach unten, zum Mittelpunkt
der Erde zu gelangen, determiniert.
Während die Notwendigkeit, mit
der ein Atom Stöße und damit ver-
bundene Richtungsänderungen er-
fährt, von außen her bestimmt ist,
kann das Gewicht des Atoms, also
die Tendenz seiner Abwärtsbewe-
gung, als eine innere, dem Atom
innewohnende Notwendigkeit ange-
sehen werden. Im Vorgriff der für
die neuzeitliche Physik so bedeu-
tungsvollen Invariantenvorstellung
– die sich insbesondere in Erhal-
tungsgrößen wie Energie, Impuls,
Drehimpuls, Ladung usw. manife-
stiert und mit deren Hilfe Verände-
rungen in der Welt  erst qualitativ
beschreibbar werden – wird die
Summe aller Atome als konstant an-
genommen. Die Entstehung und
Vernichtung von Atomen und damit
von allem Seienden ist ausgeschlos-
sen.3)

Die Kontinuumstheorie
der Stoiker

Alternativ und konkurrierend zur
atomistischen Lehre Epikurs ent-
wickelten die Stoiker eine Kontinu-
umstheorie, in der die Welt als ein
stetig und lückenlos mit materiellen
Körpern und einem alles durchdrin-
genden Pneuma erfüllter Raum er-
scheint. Dieses Pneuma kann als eine
Art Vorläufer des physikalischen
Feldes angesehen werden, welches
die Wirkungen zwischen entfernten
Körpern vermittelt und alles Ge-
schehen in der Welt auf unmittelbare
Nahwirkungen zurückführt. Infolge
einer Art topologischen Parallelis-
mus läßt sich – den Stoikern zufolge
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„Der Determinismus
ist die einzige Weise, 

sich die Welt vorzustellen.

Und der Indeterminismus 
ist die einzige Weise, 
in ihr zu existieren.“

Paul Valéry

– das kontinuierlich eng geknüpfte
Gewebe der Welt nur mit einem
lückenlosen Netz kausaler Ereignis-
se vereinbaren, in dem die Anzahl
aller Ursachen und Wirkungen (die
wiederum Ursachen weiterer Wir-
kungen sind usw.) ebenso unverän-
derlich ist wie die Gesamtheit des
Seienden in der Welt. Das von den
Stoikern formulierte Prinzip der
Unmöglichkeit akausaler Ereignisse
gehört damit zu den metaphysischen
Grundlagen der Physik, die bis in
unser Jahrhundert hinein das natur-
wissenschaftliche Denken geprägt
haben.

Weissagung
und physikalische Vorhersage

Auch wenn die empirische Fundie-
rung des Kausalitätsbegriffs erst im
Rahmen der neuzeitlichen Physik
durch Experimente und eine durch-
gängige Mathematisierung möglich
wurde, so kann man doch bereits bei
den Stoikern das Bemühen feststel-
len, ihr deterministisches Weltbild
durch Beobachtungen und andere
empirische Argumente zu unter-
mauern. Auf den ersten Blick er-
scheint daher ihr Versuch erstaun-
lich, die zur damaligen Zeit viel-
geübte Praxis der Weissagungen, je-
nes „wechselseitigen Umgangs von
Göttern und Menschen“ [10] für ih-
re empirisch orientierte Lehre nutz-
bar zu machen. Denn ein wesentli-
cher Antrieb der griechischen Philo-
sophie bestand gerade in dem
Bemühen, sich von der religiös my-
thologischen Tradition zu emanzi-
pieren. So sahen etwa die Peripateti-
ker in den Weissagungen der Stoiker
einen Rückfall in irrationales
Handeln. Bedenkt man aber, daß in
einem strengen Verständnis Kausa-
lität zukünftige Ereignisse als
Wirkungen gegenwärtiger Ursachen
erfaßt, so liegt die Parallele zu den
göttlichen Weissagungen geradezu
auf der Hand.

Außerdem kann man davon aus-
gehen, daß auch die damaligen Pro-
pheten sich nicht nur auf die ihnen

von den Göttern eingegebenen Ant-
worten auf ihre Fragen verlassen ha-
ben – auch sie bedienten sich ratio-
naler und logischer Methoden. Plut-
arch (45–120) etwa interpretierte die
Praxis der göttlichen Seher als „die-
jenige Kunst, die aus dem Gegen-
wärtigen oder Vergangenen auf das
Zukünftige sich richtet“. Und er füg-
te hinzu: „Daher, wenn es auch be-
denklich ist, es auszusprechen, wer-
de ich es doch nicht unterlassen zu
behaupten, daß der Dreifuß der
Wahrheit eben diese Vernunft (des
syllogistischen Beweises, Anm. d.
V.) ist, welche erst im Vordersatz die
Schlußfolge zieht und dann die Exi-
stenz der Sache dazunimmt und so
zum Vollziehen des Beweises schrei-
tet“ [11]. Hier hat man bereits die
Vorform der für die neuzeitliche

Physik so bedeutungsvollen Metho-
de des induktiven Schließens: Das
induktive Prinzip als säkularisierte
Form der antiken Kunst der Weis-
sagung. 

In der Tat sind die qualitativen
Parallelen zwischen Weissagung und
physikalischer Voraussage weitrei-
chend: In beiden Fällen wird mit
Hilfe einer Methode aus der Kennt-
nis eines Systems im gegenwärtigen
Zustand das zukünftige Verhalten
des Systems erschlossen. Die Praxis
der Weissagung, „die Zukunft mit-
tels gewisser Zeichen vorherzuemp-
finden, die das andeuten, was ihnen
folgt“ [12, S. 264] sollte später dann
zum Problem der Feststellung der
physikalischen Anfangsbedingungen
eines Systems werden. 

Die Mathematisierung
der Kausalität 

Die ausdrückliche Einbeziehung der
Weissagungen in die deterministi-
sche Argumentation der Stoiker ist
auch deshalb bemerkenswert, weil
den Weissagungen offensichtlich nur
mäßiger Erfolg beschieden war. Die
Gegner des Determinismus, insbe-
sondere die Peripatetiker, wurden
nicht müde, darauf aufmerksam zu
machen. Doch bereits die Stoiker sa-
hen darin keinen Widerspruch zum
Determinismus, sondern gaben sich
ausgesprochen empirisch, indem sie
mit Beobachtungsfehlern rechneten:
„Voraussagen, die auf Grund
falscher Schlüsse oder falscher Inter-
pretationen gemacht werden, gehen
fehl, nicht weil die Dinge daran
schuld sind, sondern wegen der Un-
wissenheit der Interpreten“ [12, S.
268]. Das Wirken des Zufalls wurde
daher auch nicht als Gegenargument
angesehen. Bereits die alten Deter-
ministen wie Anaxagoras und De-
mokrit gingen davon aus, „daß der
Zufall eine Ursache sei, die dem
menschlichen Verständnis verborgen
ist“ [7]. 

Um diese Mängel zu beseitigen,
bemühte man sich, sowohl die Zei-
chen in den Dingen besser zu erken-
nen, als auch eine größere Exaktheit
bei der Beschreibung und Auslegung
der Vorgänge zu erreichen4) – also
Zeichen und Vorgänge quantitativ
zu erfassen, sie mit Hilfe von Zah-
lenverhältnissen auszudrücken. Ein
derart unbescheidenes Unternehmen
mußte jedoch mit Bescheidenheit in
anderer Hinsicht erkauft werden:
Statt die in ihrem zukünftigen Ver-
halten zu beschreibenden Systeme so
zu belassen, wie sie in der Wirklich-
keit vorkommen, wurden sie nun –
ebenso wie im Rahmen der neuzeit-
lichen Physik – drastischen Vereinfa-
chungen unterworfen, bis sie nicht
mehr wiederzuerkennen waren. In-
dem man von Eigenschaften wie
„Geschmack“, „Farbe“, „Form“
usw. absah, und sich außerdem auf
besonders einfache Situationen be-
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„Du wünscht dir, ein
abstraktes und absolutes

Raum-Zeit-Kontinuum täte
sich auf, in welchem du dich

auf einer präzisen,
vorgezeichneten Bahn

bewegen könntest.“

Italo Calvino



zog, gelang es, dem Verhalten eines
Systems einfache Mechanismen zu-
grunde zu legen, die sich in Ursache-
Wirkungs-Ketten beschreiben
ließen. Mit ihrer Hilfe konnten –
und können – dann auch exakte Vor-
hersagen über das zukünftige Ver-
halten des Systems gemacht werden. 

So unternahm es beispielsweise
Galileo Galilei (1564–1642) als einer
der ersten neuzeitlichen Physiker,
die Bewegungen von Körpern in der
besonders einfachen Situation eines
luftleeren Raums zu betrachten. Der
„luftleere Raum“ kommt zwar in der
irdischen Realität nicht vor – erst
den Nachfolgern von Galilei gelang
es, sich dieser Idealgestalt schrittwei-
se anzunähern – er hat aber im Sinne
des oben dargestellten Programms
den entscheidenen Vorteil, daß in
ihm keine unkalkulierbaren Einwir-
kungen auf die Bewegungen eines
Körpers zu erwarten sind. Ohne
derartige Einwirkungen, so argu-
mentierte Galilei, verhalten sich
gleichförmig bewegte Körper genau-
so einfach wie ruhende: Sie verblei-
ben in diesem Zustand. Im Sinne der
Suche nach kausalen Verknüpfungen
sind daher ruhende und gleichförmig
bewegte Körper gewissermaßen ur-
sachelos. Der auf dieser Vorstellung
beruhende Trägheitssatz („alles
bleibt wie es ist“) stellt, so gesehen,
den invarianten Hintergrund dar,
vor dem Veränderungen feststellbar
und beschreibbar werden. Erst Än-
derungen des Bewegungszustandes,
also Geschwindigkeitsänderungen,
lassen die Frage nach der Ursache
sinnvoll erscheinen.

Hier setzt die für die Begrün-
dung der klassischen Physik zentrale
Argumentation Isaak Newtons
(1643–1727) ein, die Ursache von
Geschwindigkeitsänderungen (Be-
schleunigungen) auf Kräfte unter-
schiedlicher Art zurückzuführen5).
Newton ging davon aus, daß diese
Kräfte F den Beschleunigungen a,
die sie „verursachen“, direkt propor-
tional sind: F = ma (m = Masse;
zweites Newtonsches Axiom). Mit
der Angabe der jeweiligen Kraft ist

auch die Dynamik des Problems
fixiert: Zwei oder mehrere Massen-
punkte, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt Kräfte aufeinander aus-
üben, führen zu gegenseitigen Be-
schleunigungen. Infolgedessen treten
Veränderungen der Entfernungen
zwischen den Punkten und damit
Veränderungen der von den Entfer-
nungen abhängenden Kräfte auf, die
im nächsten Augenblick zwischen
den Punkten wirken. Sie rufen er-
neut Beschleunigungen der Massen-
punkte hervor usw. 

Die entscheidende Idee der ma-
thematischen Formulierung dieses
Problems, die Aufstellung sogenann-
ter Differentialgleichungen, besteht
darin, die zeitliche Veränderung der
Geschwindigkeiten als unendliche
Folge von unendlich kleinen – infini-

tesimalen – Veränderungen der Ge-
schwindigkeiten aufzufassen, die in
einem infinitesimalen Zeitintervall
auftreten, und die Bewegung der be-
trachteten Massenpunkte während
eines größeren Zeitintervalls durch
die Summierung der Beschleunigun-
gen zu jedem Zeitpunkt des Inter-
valls zu ermitteln – durch Integra-
tion6). Eine solche Integration führt
unter Anwendung von Methoden,
die Newton eigens zu diesem Zweck
entwickelte7), zur Darstellung der
Trajektorien8), der während des Zeit-
intervalls t durchlaufenen Orte r der
Massenpunkte als eine Funktion der
Zeit r(t). Um die Integration durch-
führen zu können, muß man neben
der Dynamik in Form der Differen-
tialgleichungen lediglich noch die so-

genannten Anfangsbedingungen, also
die Orte und Geschwindigkeiten zu
einem bestimmten Zeitpunkt, ken-
nen (vgl. auch Anmerkung 4). Mit
anderen Worten: Es genügt, das
Verhalten des Systems zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, beispielsweise
zum gegenwärtigen zu kennen, um
es zu jedem beliebigen Zeitpunkt in
der Vergangenheit oder Zukunft zu
kennen. 

Die – linearen – Differentialglei-
chungen können als die mathemati-
sche Sprache angesehen werden, in
der sich der Determinismus aus-
drückt: Sie geben der Zeit Gestalt,
die Ewigkeit im gegenwärtigen Au-
genblick zu besitzen [13]: „Die
Herrschaft über den Augenblick
ist die Herrschaft über das Leben“
(Marie v. Ebner-Eschenbach). Es ist
eine besondere Qualität des Newton-
schen Universums, daß es gewisser-
maßen offen vor uns liegt und uns
das Zukünftige bereits im Gegen-
wärtigen präsentiert. So gesehen
kann der Determinismus als „eine
Konzeption der Raum-Zeit“ angese-
hen werden, „in der das Antezedenz
und das Consequenz gleichsam si-
multane Teile eines Ganzen sind.
Die Zeit ist in jedem Kausations-
denken eine echte Dimension des
Raums“ [5, S. 202]. 

Wille und Würfel

So sehr die Mathematisierung der
Physik diese auch voranbrachte –
eine weitere Schwierigkeit blieb wei-
terhin bestehen: Den Determinismus
mit der menschlichen Willensfreiheit
in Einklang zu bringen. Die Diskus-
sion zu diesem Problem durchzieht
die gesamte philosophische Literatur
und ist immer wieder Gegenstand
wissenschaftlicher Auseinanderset-
zungen gewesen. René Descartes
(1596–1650) hat das Problem durch
einen Trick aus der physikalischen
Diskussion verbannen wollen: Er
teilte die Welt in zwei Bereiche ein,
die res cogitans und die res extensa.
Die Phänomene des Lebens und da-
mit auch den menschlichen Geist
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„Hinzu kommt, daß die
Mathematik diesseits der

Differentialrechnung Dünkel
erzeugt, solange sie von

demjenigen, der sie betreibt,
nicht als ein Versuch, die

Spiele des Zufalls zu
analysieren, betrachtet wird.“

Jean Giono

ordnete er der res cogitans zu und er-
klärte sie jeglichem naturwissen-
schaftlichem Zugang entzogen. Die
res extensa umfasse hingegen die ma-
teriellen Dinge und sei naturwissen-
schaftlich erschließbar. Diese Eintei-
lung hat das Problem der Legitima-
tion der auf kausalem Denken beru-
henden Naturwissenschaften zu ent-
schärfen geholfen. Man kann dem-
nach aus voller Überzeugung den
Menschen als frei handelndes Wesen
betrachten, ohne die deterministi-
schen Grundlagen der Naturwissen-
schaften in Frage zu stellen. Aller-
dings erlagen viele Naturwissen-
schaftler, angespornt durch den
enormen Erfolg der Physik nach
Newton, weiterhin der Versuchung,
die Descartschen Bereichsgrenzen zu
ignorieren und die Willensfreiheit als
physikalisches Phänomen zu „ent-
tarnen“.

Der Erfolg des Newtonschen
Programms der Mechanisierung der
Welt beruhte vor allem darauf, daß
durch die Mathematisierung der
Kausalität die Beschreibung der Vor-
gänge bis auf die Feststellung der
Anfangsbedingungen der menschli-
chen Unzulänglichkeit entzogen
wurde. Eine weitgehende Beschrän-
kung auf Vorgänge, bei denen die
Wirkungen proportional zu den Ur-
sachen sind (die sogenannte starke
Kausalität, s. u.), garantierte außer-
dem, daß man es stets mit über-
schaubaren einfachen Verhältnissen
zu tun hatte. 

All jene komplexen, unüber-
schaubaren, scheinbar zufallsbe-
stimmten Vorgänge, die – vorerst –
einer Mathematisierung widerstan-
den und im pränewtonschen Dunkel
blieben, vermochten der determini-
stischen Welt daher auch nichts an-
zuhaben. Gefährlich sollte indessen
ein einfaches mechanisches System
werden, mit dem das deterministische
Denken im 18. Jahrhundert kon-
frontiert wurde: der Würfel. Denn
auch wenn man einen Würfel zwei-
mal so gut es geht auf dieselbe Weise
– mit gleichen Anfangsbedingungen
– wirft, bleibt die gewürfelte Zahl

ein Ergebnis des Zufalls. Das Wür-
feln scheint damit dem alten deter-
ministischen Grundsatz zu wider-
sprechen, „daß, wenn immer diesel-
ben Umstände in bezug auf die Ur-
sache und die durch sie betroffenen
Dinge vorliegen, unmöglich das Re-
sultat einmal so und ein andermal
anders sein kann; denn sonst müßte
irgendeine ursachelose Bewegung
existieren“ [9].

Den Wissenschaftlern gelang es
jedoch, die Gefahr zu bannen, indem
sie den Zufall im Rahmen der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung kalkulierbar
und damit „unschädlich“ machten.
Der Erfolg der Wahrscheinlichkeits-
rechnung täuschte jedoch darüber
hinweg, daß man im Grunde das
Problem nur verlagert hatte: Man
war vom Verhalten eines Systems

zum Verhalten vieler gleichartiger
Systeme übergegangen und hatte die
Frage der Vorhersage des Verhaltens
eines einzigen Würfels verdrängt. Sie
blieb weiterhin virulent. 

Mit der Wahrscheinlichkeits-
theorie bekam man nun jedoch die
Möglichkeit, eine Bresche in die un-
ter der Oberfläche einfacher, soge-
nannter makroskopischer9) Systeme
wirkende Komplexität zu schlagen:
Die aus vielen Teilchen aufgebaut
gedachten Gase wurden der physika-
lischen Betrachtung zugänglich. Ob-
wohl das Zufallsverhalten der vielen
Gaspartikel konstitutiv für die wahr-
scheinlichkeitstheoretische Beschrei-
bung von Gasen ist, fällt es leicht,
diese Art der Beschreibung auch als
einen Reflex der menschlichen Un-

zulänglichkeit anzusehen, seiner Un-
fähigkeit, sich einen Überblick über
die Anfangsbedingungen aller Teil-
chen zu verschaffen. Pierre Simon
Laplace (1749–1827) erschuf daher
seinen berühmten Dämon, um sich
des prinzipiellen Zugriffs nicht nur
auf das Verhalten der Gase, sondern
darüber hinaus des gesamten Kos-
mos zu versichern: „Wir müssen also
den gegenwärtigen Zustand des
Weltalls als die Wirkung seines
früheren und als die Ursache des fol-
genden Zustands betrachten. Eine
Intelligenz, welche für einen gegebe-
nen Augenblick alle in der Natur
wirkenden Kräfte sowie die gegen-
seitige Lage der sie zusammenset-
zenden Elemente kennte und über-
dies umfassend genug wäre, um diese
gegebenen Größen der Analysis zu
unterwerfen, umschlösse in dersel-
ben Formel die Bewegungen der
größten Weltkörper wie des leichte-
sten Atoms; nichts wäre ihr unge-
wiß, und Zukunft wie Vergangenheit
lägen ihr offen vor Augen. Der
menschliche Geist bietet in der Voll-
endung, die er der Astronomie zu
geben verstand, ein schwaches Ab-
bild dieser Intelligenz dar. Seine Ent-
deckungen auf dem Gebiete der
Mechanik und Geometrie, verbun-
den mit der Entdeckung der allge-
meinen Gravitation, haben ihn in
Stand gesetzt, in demselben analyti-
schen Ausdruck die vergangenen
und zukünftigen Zustände des Welt-
systems zu umfassen“ [14]. 

Diese Ansicht bestimmte das
physikalische Denken bis in unser
Jahrhundert hinein: „Wie der Astro-
nom den Tag vorhersagt, an dem
nach Jahren ein Komet aus den Tie-
fen des Weltraumes am Himmelsge-
wölbe wieder auftaucht, so läse jener
(Laplacesche) Geist in seinen Glei-
chungen den Tag, da das griechische
Kreuz von der Sophienmoschee blit-
zen oder da England seine letzte
Steinkohle verbrennen wird. Setzte
er in der Weltformel t = –∞, so ent-
hüllte sich ihm der rätselhafte Urzu-
stand der Dinge. ... Solchem Geist
wären die Haare auf unserem Haup-
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„Ein Meisterstück der
Schöpfung ist der Mensch

auch schon deswegen,
daß er bei allem

Determinismus glaubt,
er agiere 

als freies Wesen.“

Georg Christoph Lichtenberg



te gezählt, und ohne sein Wissen fie-
le kein Sperling zur Erde“ [15, S. 19].
Die hier von Emil Du Bois-Rey-
mond (1818–1896) ausgesprochene
Überzeugung, die den menschlichen
Geist als nur asymptotisch verschie-
den vom Laplaceschen Dämon an-
sieht und sich somit einer vollständig
erkennbaren Welt gegenüber wähnt,
ist auch heute noch im Denken und
Handeln zahlreicher Wissenschaftler
verankert. „Wir gleichen diesem
Geist, denn wir begreifen ihn“ [15,
S. 23], sagt Du Bois-Reymond, ver-
mutlich in Anspielung auf die
berühmte mephistophelische Sen-
tenz in Goethes „Faust“.

Der Indeterminismus
in der Quantenmechanik 

Die hellseherischen Fähigkeiten des
Laplaceschen Dämons verfestigten
die Überzeugung einer vollständigen
Erkennbarkeit der Welt. Die durch
das klassische physikalische Denken
motivierte Reise zu den Dingen, die
die Welt im Innersten zusammenhal-
ten (Goethe), hat den Physikern ei-
nerseits einen ganzen Mikrokosmos
atomarer Phänomene beschert, sie
hat aber andererseits – ironischer-
weise – in eine völlig veränderte
Welt geführt: In dem mittlerweile
durch die Quantenmechanik regier-
ten Kosmos hat die traditionelle Un-
terscheidung zwischen Materie, Be-
wegung, Kraft ihren Sinn verloren;
es gibt keine Teilchen mehr im Sinne
einer dauerhaften Identität, und die
Vorhersagbarkeit im strengen Ver-
ständnis erscheint unmöglich. Damit
wäre aber auch der klassischen An-
schauung jegliche Grundlage entzo-
gen. 

Mit diesen Entwicklungen hat
die Quantenphysik das kausale
Denken in eine tiefe Krise gestürzt.
Sie äußert sich in verschiedenen,
teilweise einander widersprechenden
Interpretationskonzepten, in denen
die Vorstellung der Kausalität nur
noch so etwas wie einen Orientie-
rungsrahmen für die wissenschafts-
theoretische Diskussion abgibt. Die

auf ein ursprüngliches Verständnis
abzielenden naturphilosophischen
Bemühungen drohen endgültig zu
scheitern, weil es offenbar nicht ge-
lingt, die mathematischen Aussagen
der physikalischen Theorien mit
Hilfe eines in natürlicher Sprache
geführten Diskurses in einfacher
und konsistenter Weise auf jene
„realen“ Systeme zu beziehen, die
„hinter“ den Erscheinungen vermu-
tet werden10). 

Die Praxis jedoch sieht anders
aus. Nahezu alle Begriffe des klas-
sisch mechanistischen Denkens ha-
ben gewissermaßen ihren eigenen
logischen Verfall überlebt. Auch
moderne Physiker können nur
schwer auf die durch das kausale
Denken nahegelegte Suche nach ein-
fachen Mechanismen, Ursache-Wir-

kungs-Ketten verzichten, wenn sie
nicht jene Phänomene übersehen
wollen, deren mathematische Be-
schreibung eine relativ einfache An-
schauung voraussetzt. Es scheint, als
seien das kausale Denken und die
darauf beruhenden Überzeugungen
so stark mit der natürlichen Sprache,
der Alltagspraxis und der gewöhnli-
chen Anschauung verwoben, daß
dadurch auch weiterhin Intuition
und Handeln des Physikers be-
stimmt werden. Selbst die ehrgeizig-
sten Ziele der physikalischen For-
schung, die Suche nach den elemen-
taren Bausteinen des Materie im
Rahmen der Elementarteilchenphy-
sik und die Rekonstruktion der
Evolution des Kosmos nach dem
Big-Bang-Modell, beruhen auf kau-

salem Denken und der damit ver-
bundenen Zerlegbarkeit der Welt in
einfache Elemente. 

Die Wiederentdeckung
des Clinamen

Aber nicht erst im mikrophysikali-
schen Bereich erwies sich die deter-
ministische Basis des physikalischen
Weltbildes als brüchig. Bereits auf
makroskopischer Ebene können
Situationen auftreten, in denen der
Laplacesche Dämon versagt und zu
einer Art Gespenst im physikali-
schen Denkgebäude verkommt. 

Obwohl diese Einsicht erst in
unseren Tagen im Rahmen der
nichtlinearen Physik11) eine wissen-
schaftliche und empirische Unter-
mauerung erfährt, wurde sie bereits
in der Determinismusdebatte zwi-
schen Epikureern und Stoikern, also
lange bevor der Laplacesche Dämon
das Licht der Welt erblickte, auf
hohem Niveau durchdacht und dar-
gestellt. 

Das klassische Paradebeispiel ei-
ner solchen Situation wurde durch
den scholastischen Philosphen Buri-
dan (1300–1358) beschrieben: Ein
Esel verhungert zwischen zwei Heu-
haufen, weil er sich für keinen von
beiden entscheiden kann (Abb. 1)12).
Bereits viel früher sahen auch die
Epikureer, Gegner des strengen De-
terminismus der Stoiker, angesichts
dieses ihnen gleichermaßen bekann-
ten Dilemmas nur im Hinzutreten
eines akausalen Impulses eine Lö-
sung: „Wenn wir zwischen zwei
Dingen zu wählen haben, die absolut
gleich und gleichwertig sind, und
keine Ursache vorliegt, die uns zu
einem von beiden hinzieht, weil sie
sich in nichts unterscheiden, dann
entscheidet die impulsive Regung
der Seele selber und löst das Dilem-
ma“ [9, S. 973]. Den Ursprung sol-
cher zufallsbestimmter Impulse sah
Epikur im Verhalten der Atome, das
letztlich dem gesamten makroskopi-
schen Geschehen zugrunde liege.
Erst dadurch, daß die Atome aus
ihrer anfangs als stur parallel ange-
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„Eine bestimmte Unkenntnis
– oder vielmehr eine

bestimmte Unerkennbarkeit –
nicht mehr für das Ergebnis
einer Schwäche des Geistes

nehmen, sondern als positive
Eigenschaft der Sachen

selbst.“
Paul Valéry

nommenen Bewegung in Richtung
auf die Weltmitte zuweilen eine ge-
ringfügige Abweichung oder Beu-
gung (griech.: Clinamen) erfahren,
könne es überhaupt zu Zusammen-
stößen unter den Atomen und damit
letztlich zu jenen komplexen Ver-
flechtungen kommen, die das Welt-
geschehen ausmachen13). Insbeson-
dere könne das Clinamen als Vor-
aussetzung für die Möglichkeit des
freien Willens angesehen werden,
ohne daß es nötig sei, das determini-
stische Grundschema allen Gesche-
hens aufzugeben14).

Bedeutungsvoll an der Clina-

menhypothese ist aus heutiger Sicht
insbesondere die konstruktive Rolle,
die hier wohl erstmalig im abendlän-
dischen Denken dem Zufall beige-
messen wurde. Da Epikur darüber
hinaus vom monistischen Stand-
punkt aus argumentierte, vermied er
jene Probleme, die eine dualistische
Zweiteilung der Welt in eine res co-
gitans und eine res extensa mit sich
bringen. Seine Aussagen galten also
unabhängig von der jeweils akzep-
tierten Grenzziehung zwischen die-
sen beiden Bereichen. Dies ist um so
bedeutungsvoller, je drastischer sich
die Grenzen im Rahmen neuerer
physikalischer Sehweisen – etwa in
der nichtlinearen Physik – zuungun-

sten der res cogitans, der denkenden
Welt des Geistes, verschieben. 

Das Clinamen wurde bereits in
der Antike als „Pfahl im Fleische“
des strengen Determinismus angese-
hen und vor allem von den Stoikern
verworfen. Seit Newton muß die
Annahme eines akausalen Ereignis-
ses – und wäre es noch so klein – ge-
radezu als Sakrileg gelten. Die Ma-
thematisierung der Kausalität ist
vielmehr mit der Verheißung einfa-
cher, beliebig exakter und für alle
Zeiten determinierter Verhältnisse
verbunden – wenigstens für den La-
placeschen Dämon. 

Starke Kausalität

Es ist lange Zeit übersehen worden,
daß die hellseherischen Fähigkeiten
des Laplaceschen Dämons an eine
Bedingung geknüpft sind: Er kann
nur solche Vorgänge berechnen, bei
denen eine lineare Verknüpfung
zwischen Ursache und Wirkung be-
steht. Das ist aber nur unter der Vor-
aussetzung der Fall, daß ähnliche
Ursachen zu ähnlichen Wirkungen
führen.15) Zum Beispiel: Wenn ich
zweimal einen Stein von einem
Turm auf einen ebenen Boden fallen
lasse und beim zweiten Mal, die
Startposition im Vergleich zum er-
sten Mal ein wenig verändere, so

kann ich davon ausgehen, daß auch
die Auftreffpunkte nur wenig von-
einander abweichen. Im Rahmen der
klassischen Physik erfolgt die Mo-
dellierung der Realität so, daß diese
Voraussetzung erfüllt ist (Linearisie-
rung). Nur in einem solchen Fall
nehmen die Differentialgleichungen
zur Berechnung des Vorgangs jene
lineare Form an, die zu dem bereits
oben diskutierten einfachen Lö-
sungsverhalten führt. Eine für die
klassische Physik typische Konse-
quenz der Linearität ist darin zu se-
hen, daß die Summe zweier Lösun-
gen einer Differentialgleichung wie-

der zu einer Lösung führt. Hierin
manifestiert sich das für das klassi-
sche Naturverständnis typische
Überlagerungsprinzip, wonach ein
komplexer Vorgang als Summe ein-
facher Vorgänge beschrieben werden
kann: Überraschungen sind damit
grundsätzlich ausgeschlossen; alles
bleibt im Prinzip beim alten. 

Schwache Kausalität 

In dem Maße, wie die physikalische
Aufmerksamkeit auf Systeme gerich-
tet wurde, die sich als „mehr als die
Summe ihrer Bestandteile“ erwiesen
und sich zeigte, daß „sehr geringe
Unterschiede ... manchmal große
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(1) Exakt in der Mitte zwischen zwei Heuhaufen stehend wäre Buridans Esel verhungert, wenn die Symmetrie der Situation nicht durch eine kleine
Fliege gebrochen worden wäre, die den Esel veranlaßt, sich einem bestimmten Haufen zuzuwenden
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Verschiedenheiten“ (Marie v. Ebner-
Eschenbach) auch in der Physik be-
dingen, geriet das Prinzip der Linea-
risierung und mit ihm die geradezu
als Synonym für physikalisches
Handeln angesehene Möglichkeit
der sicheren Vorhersage von Ereig-
nissen ins Wanken. 

Diese Entwicklung sei an einem
auf den ersten Blick harmlos erschei-
nenden System illustriert [17]: Es be-
steht aus einem drehbar gelagerten
Rad, dessen Kranz mit Behältern

versehen ist, die im Boden eine klei-
ne Öffnung besitzen (Abb. 2a). Be-
rieselt man dieses Rad mit Wasser,
so treten je nach der Stärke des Zu-
flusses verschieden Bewegungsfigu-
ren auf.

Bei sehr geringem Zufluß bewegt
sich das Rad überhaupt nicht. Das in
die jeweils obersten Behälter laufen-
de Wasser verläßt diese sofort wie-
der durch die untere Öffnung. Selbst
wenn man dem Rad einen kurzen
Anstoß gibt, kommt es aufgrund von
Reibungseinflüssen schnell wieder
zur Ruhe. Wird jedoch der Zufluß
verstärkt, so staut sich das Wasser
zunächst in den oberen Behältern.
Solange die dadurch hervorgerufene

Kopflastigkeit des Systems durch die
Reibung ausgeglichen wird, bleibt
das System dennoch in Ruhe. 

Erst wenn der Zufluß einen kriti-
schen Wert überschreitet, führt die
Kopflastigkeit in die Situation von
Buridans Esel. Dies ist der Augen-
blick, in dem das Clinamen „ins
Weltgeschehen eingreift“: Kleinste,
zufällige Schwankungen – etwa in
der Füllhöhe der einzelnen Behälter
– führen zu einer Entscheidung und
damit zu einer Symmetriebrechung

des ruhenden Rades, das sich nun-
mehr in die eine oder andere Rich-
tung zu drehen beginnt. Die einmal
aufgrund eines Zufalls eingeschla-
gene Drehrichtung wird beibehalten
und stabilisiert, so daß der Zufall ge-
wissermaßen im zukünftigen Sy-
stemverhalten konserviert erscheint:
„Ein Lärmschauer, das kleine Zu-
fallselement, transformiert ein Sy-
stem oder eine Ordnung in ein ande-
res System, eine andere Ordnung“
(Michel Serres).

Um das Verhalten des Wasserra-
des vorhersagen zu können, genügt
es also offenbar nicht, die Dynamik
des Systems – und das heißt, die kau-
salen Zusammenhänge – zu kennen,

man muß auch in der Lage sein, die
Anfangsbedingungen mit streng un-
endlicher Präzision festzulegen.16)

Denn im Unterschied zu den ver-
trauten klassischen Vorgängen, die
der starken Kausalität gehorchen,
gilt hier das Prinzip der schwachen
Kausalität, wonach nur gleiche Ursa-
chen gleiche Wirkungen hervorrufen
können. Dieses Prinzip erweist sich
aber für die Praxis als bedeutungslos,
denn um beispielsweise den Zeit-
raum, in dem das Verhalten eines Sy-

stems vorhersagbar bleibt zu ver-
zehnfachen, müßte man die Genau-
igkeit, mit der die Anfangsbedingun-
gen bestimmt werden, um einen
Faktor mit dem Exponenten 10 stei-
gern. Es ist unnütz, „die Genauigkeit
zu vergrößern oder sogar zum Un-
endlichen tendieren zu lassen, es
bleibt bei gänzlicher Ungewißheit,
sie verringert sich nicht in dem Maß,
in dem die Genauigkeit zunimmt. ...
Kein Beobachter, und seien seine
Sinne noch so geschärft, könnte ei-
nen Zustand ohne jede Näherung er-
fassen; nur Gott, so scheint es, wäre
dazu in der Lage. Das heißt aber,
daß das göttliche Wissen nicht mehr
vom menschlichen Wissen als seine
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(2a) Schematische Darstellung des chaotischen Wasserrads. Die Wasserhöhe in den Gefäßen gibt h an, � die Winkelgeschwindigkeit des Rades und
� den Drehwinkel. Die gegeneinander wirkenden nichtlinearen „Kräfte“ (Antrieb und Dämpfung) regeln die stationäre Geschwindigkeit vst ein (2b)
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Grenze impliziert wird, als dasjenige
Wissen, zu dem es bei wachsender
Genauigkeit tendiert; es ist anders,
durch einen Abgrund von uns ge-
trennt“ [18]. 

Zirkuläre Kausalität:
Rückkopplung

Wie schafft es das Wasserrad, die in
Form einer regelmäßigen Drehung
eingenommene Ordnung zu erhalten
und sich gegen äußere Störungen zu

stabilisieren? Nachdem das Rad sich
für eine Drehrichtung „entschieden“
und sich in Drehung versetzt hat, ge-
raten die gefüllten oberen Behälter
auf die eine und die geleerten Behäl-
ter auf die andere Seite. Dadurch
baut sich auf der Seite der gefüllten
Behälter ein antreibendes Drehmo-
ment (Antrieb) auf. Da mit zuneh-
mender Geschwindigkeit aber die
aufsteigenden Behälter weniger ge-
füllt und die absinkenden Behälter
weniger entleert werden, entsteht
gleichzeitig ein dem Antrieb entge-
genwirkendes bremsendes Drehmo-
ment (Dämpfung). Entscheidend ist,
daß die Dämpfung stärker mit der
Geschwindigkeit wächst als der An-

trieb. Geht man der Einfachheit hal-
ber davon aus, daß der Antrieb line-
ar mit der Geschwindigkeit variiert,
so variiert die Dämpfung stärker als
linear, also nichtlinear mit der Ge-
schwindigkeit. Diese Nichtlinearität
hat zur Folge, daß sich Antrieb und
Dämpfung gegenseitig begrenzen
und damit zu einer zyklischen Ein-
regelung einer stationären Ge-
schwindigkeit vst führen (Abb. 2b).

Wenn vst aus irgendeinem Grund
– etwa durch eine Störung – unter-

schritten wird, so dominiert der
Antrieb. Dadurch nimmt die Ge-
schwindigkeit wieder zu. Wird vst
hingegen überschritten, dann domi-
niert die Dämpfung, was zu einer
Abnahme der Geschwindigkeit
führt. Wenn also die Drehgeschwin-
digkeit über vst hinaus zunimmt,
dann wird sie (aufgrund der dadurch
bedingten überproportionalen Zu-
nahme der Dämpfung) wieder ab-
nehmen, was wieder zu einer Zunah-
me führt, die eine Abnahme nach
sich zieht . . .

Die nichtlineare Dynamik dieses
Systems bringt folglich eine Art
Rückkopplung hervor, durch die die
„Wirkungen von Ereignissen an je-

dem Punkt des Kreislaufs ganz her-
umgetragen werden, um Verände-
rungen an diesem Ausgangspunkt
hervorzurufen“ [19]. Darin kommt
zum Ausdruck, daß die Kausalität in
der primitiven Form einer starren
Verkettung von Wirkungen und Ur-
sachen durchbrochen und durch eine
zirkuläre Kausalität ersetzt wird,
wonach „jede Ursache ... die Wir-
kung ihrer eigenen Wirkung“ (Ibn’
Arabi) darstellt. So gesehen haben
wir es hier nicht mit einem circulus

vitiosus sondern mit einem circulus
virtuosus [20] zu tun: Die gegenein-
anderwirkenden Drehmomente beim
Wasserrad führen nicht zu einer
Aufhebung von Wirkungen, sondern
zu einer neuen Qualität: der regel-
mäßigen Drehung. 

Deterministisches Chaos 

Mit der selbsttätigen Einregelung ei-
ner stationären Drehung sind die dy-
namischen Möglichkeiten des einfa-
chen Wasserrades jedoch noch nicht
ausgeschöpft. Wenn der Wasserzu-
fluß weiter zunimmt, kommt es
schließlich zu einem weiteren Sym-
metriebruch. Die stationäre Drehung
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(3) Das chaotische Orts-Zeit-Signal des Wasserrades. Aufgetragen ist eine durch die Drehgeschwindigkeit bestimmte Größe X als Funktion der Zeit t
(aus [17] ). Zu erkennen ist der unregelmäßige Wechsel zwischen ungleichförmigen Schwingungen und Drehungen in verschiedene Richtungen
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geht dann in einen unregelmäßigen
Wechsel zwischen ungleichförmigen
Schwingungen und Drehungen in
verschiedene Richtungen über. Man
spricht von einem chaotischen Ver-
halten (Abb. 3).

Wie kommt es dazu? Der erhöh-
te Wasserzufluß führt zu stark ge-
füllten Behältern. Die dadurch be-
dingte Massenzunahme führt zu
großen Beschleunigungen, so daß die
Behälter auf die andere Seite geraten,
bevor sie merklich Wasser verloren
haben. Nun wirkt sich die große
Masse der aufsteigenden Behälter als

Bremse aus: Wie ein überschlagendes
Pendel kommt das Rad immer wie-
der aufs neue in die empfindliche
Situation, in der kleinste zufällige
Schwankungen darüber entscheiden,
ob die Drehrichtung beibehalten
wird oder eine Richtungsumkehr
eintritt. 

Anders als im Falle der regulären
Drehung des Rades – bei der nur die
Initialisierung mit der Festlegung des
Drehsinns vom Zufall bestimmt ist
und das Wasserrad gewissermaßen
mit jeder Drehung ein Bekenntnis
zur deterministischen Verläßlichkeit
ablegt – behält nunmehr der Zufall
die „Entscheidungsgewalt“ über die
Ereignisfolge „längs der gesamten
Trajektorie“ und macht jeden Ver-

such einer längerfristigen Vorhersage
des Bewegungsablaufs zunichte.
Diese chaotische Bewegung des
Wasserrades wird zwar in Form der
zugrunde liegenden Differentialglei-
chungen in eindeutiger Weise durch
eine deterministische Dynamik be-
stimmt, die Trajektorie des Systems
selbst ist aber im Prinzip nicht re-
produzierbar und daher indetermi-
niert. Infinitesimale Unterschiede in
den Anfangsbedingungen führen
nach kürzester Zeit zu völlig unter-
schiedlichen Bewegungsfiguren:
„Kleine Unterschiede in den An-

fangsbedingungen (können) große
Unterschiede in den späteren Er-
scheinungen bedingen; ein kleiner
Irrtum in den ersteren kann einen
außerordentlich großen Irrtum in
den letztern nach sich ziehen. Die
Vorhersage wird unmöglich“ [21].
Mit dieser Aussage umreißt bereits
um die Jahrhundertwende Henri
Poincaré (1854–1912) ein Szenario
im Herzen der klassischen Physik,
das jedoch erst in unseren Tagen in
seiner ganzen Tragweite nicht nur
für die Physik, sondern für das im
wesentlichen auf der Physik beru-
hende naturwissenschaftliche Welt-
bild begriffen wird.

Eines der wesentlichen Merkma-
le des Determinismus liegt weiterhin

in der Möglichkeit, das Verhalten ei-
nes Systems für alle Zeiten vorhersa-
gen zu können. Doch was bleibt da-
von im Rahmen der nichtlinearen
Physik übrig? Um wenigstens die
Idee einer Antwort auf diese Frage
zu umreißen, kommen wir noch ein-
mal auf den Würfel zurück: Auch
beim ausrollenden Würfel entschei-
det das Clinamen in der Form von
kleinsten zufälligen Schwankungen
darüber, ob er gerade noch über eine
Kante kippt oder nicht – genau dies
macht die erwürfelte Augenzahl zu
einem unvorhersehbaren Ereignis.

Dennoch kann man eine globale
Aussage über alle möglichen Trajek-
torien des geworfenen Würfels ma-
chen: Sie enden alle bei den Zahlen
„1“ bis „6“ und zwar jeweils mit
einer Wahrscheinlichkeit von eins zu
sechs. So gesehen ist der Würfel
global determiniert und lokal inde-
terminiert. Obwohl sich die nicht-
linearen dynamischen Systeme, wie
etwa das oben skizzierte Wasserrad,
schon deshalb anders verhalten als
ein Würfel – es bleibt in Bewegung,
während der Würfel bei einer be-
stimmten Augenzahl zur Ruhe
kommt – läßt sich dadurch anschau-
lich beschreiben, wie man sich in der
nichtlinearen Physik chaotischen Sy-
stemen anzunähern versucht. Anstatt
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(4) Das chaotische Signal des Wasserrades im Zustandsraum des Systems, der durch die Größen X, Y und Z aufgespannt wird (Attraktor). Es wur-
den der Übersicht halber nur wenige „Umläufe“ aufgetragen.  Durch die Punktierung wird die Projektion des im XYZ-Raum liegenden Attraktors
auf die XY-Ebene angedeutet (aus [17] )
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nämlich einzelne Trajektorien des –
chaotischen – Systems zu verfolgen,
betrachtet man die Gesamtheit aller
Trajektorien auf einmal und voll-
zieht auf diese Weise einen Über-
gang zu einer Art geometrischer Sy-
stemanalyse. So entpuppt sich die
völlig irreguläre und unvorhersagbare
Bewegung des Wasserrades in seinem
Orts-Zeit-Diagramm (Abb. 3) im
dreidimensionalen Zustandsraum
des Systems als achterbahnartige
Spur, die sich im unregelmäßigen
Wechsel um zwei Fixpunkte herum-
windet und auf diese Weise das

kompakte Muster eines sogenannten
chaotischen Attraktors17) erzeugt
(Abb. 4). Wie beim Würfel kann man
auch hier lokal keine Vorhersage
treffen (einzelne Trajektorien des
Wasserrades sind völlig indetermi-
niert), aber man kann global vorher-
sagen, daß „sich die Bewegung des
Wasserrades auf einem solchen At-
traktor abspielt“. 

Der chaotische Attraktor kann
als eine geometrische Visualisierung
des chaotischen, der Anschauung
weitgehend entzogenen Verhaltens
eines nichtlinearen Systems angese-
hen werden. Auf den ersten Blick
täuscht jedoch die kompakte Ein-
fachheit des geometrischen Gebildes
über die komplexe Verhaltensvielfalt

des Systems, die hierin kodiert ist,
hinweg. Schaut man jedoch genauer
hin, indem man eine Ausschnittver-
größerung des Attraktors vornimmt,
von der man erneut einen vergrößer-
ten Ausschnitt betrachtet usw., so
zerfasert das Gebilde in immer feine-
re Details, ohne daß ein Ende abzu-
sehen wäre. Lediglich die begrenzte
Rechenkapazität des Computers be-
reitet einer Reise in die reichhaltigen
Tiefenstrukturen des Attraktors ein
Ende. Geometrische Objekte mit
diesen Eigenschaften nennt man
Fraktale.

Der Begriff wurde von Benoît
Mandelbrot (geb. 1924) geprägt, der
diese „Monster der Anschauung“ an
einer äußerst einfachen mathemati-
schen Abbildung „entdeckte“, bei
deren Auswertung im Prinzip ge-
nauso vorgegangen wird, wie bei der
numerischen Lösung der Differen-
tialgleichungen, die dem Wasserrad
zugrunde liegen, und daher als eine
Art Labormaus der nichtlinearen
Physik angesehen werden kann. Die-
se Abbildung, die sogenannte „Man-
delbrotmenge“, die nach ihrer äuße-
ren Gestalt auch unter dem Begriff
„Apfelmännchen“ bekannt wurde,
hat die einfache Form zn+1 = zn

2 + c,
wobei z und c komplexe Zahlen
sind. Wenn man für alle Werte der

durch c aufgespannten Ebene jeweils
bei z0 = 0 beginnend die Formel im-
mer wieder mit ihrem Ergebnis „füt-
tert“ (mathematische Rückkopp-
lung), stellt man fest, daß das Ergeb-
nis schließlich für gewisse c konver-
giert – also auf einem bestimmten
Wert zuläuft – und für die restlichen
c divergiert – gegen unendlich strebt.
Repräsentiert man die Zahlen, für
die Konvergenz vorliegt, durch ei-
nen Punkt, so gelangt man zu dem in
Abbildung (5) erkennbaren „Apfel-
männchen“.

Sein Rand offenbart die fraktale

Eigenschaft der Mandelbrotmenge.
Ausschnittvergrößerungen – wie sie
in der Abbildung (5) dargestellt sind
– vermitteln dabei nur einen sehr un-
vollkommenen Eindruck von dem
unerschöpflichen Reichtum selbst-
ähnlicher Formen und Muster, die
unter der vermeintlich „rauhen“
Oberfläche des Apfelmännchens zu
entdecken sind.

Geometrische Gebilde wie das
Apfelmännchen zeigen eindrucks-
voll, wie die in dem fraktalen Gebil-
de eines chaotischen Attraktors
nichtlinearer Systeme enthaltenen
Verhaltensmöglichkeiten geome-
trisch entfaltet werden können – und
damit zumindest einen visuellen Ein-
druck von der Komplexität des Sy-

(5) Die fraktale Struktur des „Apfelmännchens“(Mandelbrotmenge): Ausschnittvergrößerungen der „rauhen“ Oberfläche offenbaren selbstähnliche
Formen und Muster. Abbildungen wie diese zeigen, wie die Verhaltensmöglichkeiten eines chaotischen Attraktors nichtlinearer Systeme sich in
einem fraktalen Gebilde geometrisch widerspiegeln können
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stems vermitteln. Der Zufall, der bei
chaotischen Systemen in Form des
Clinamens auf das Verhalten des Sy-
stems einwirkt, führt nicht zu hoff-
nungsloser Verwirrung, sondern of-
fenbart sich in oft ästhetisch anspre-
chenden Mustern. „Chaos“ im Sinne
der nichtlinearen Physik kann man
daher kaum mit „Unordnung“ und
„Gestaltlosigkeit“ in Verbindung
bringen, sondern eher mit Formen-
reichtum und Schönheit – durch die
nach wie vor die deterministische
Tiefenstruktur der physikalischen
Welt hindurchschimmert. Sie zu ent-
schlüsseln und damit Aufschluß über
chaotische Systeme zu gewinnen, hat
sich die Chaosforschung in erster
Linie zur Aufgabe gemacht. 

Dabei geht es beispielsweise dar-
um, anhand der irregulären Ereignisse
(des sogenannten irregulären Signals
eines Systems) herauszufinden, ob es
sich stochastisch18) oder chaotisch ver-
hält und damit auf ein vernünftig ar-
beitendes System verweist [22]. 

Es war ein Meteorologe, nämlich
Edward Lorenz, der im Jahre 1963
bei der mathematischen Beschrei-
bung des Wetterverhaltens in einem
äußerst einfachen System, dem soge-
nannten Lorenzsystem, auf jene
zunächst merkwürdigen Verhaltens-
weisen stieß, die wir heute als chao-
tisch bezeichnen [27]. In diesem Mo-
dell geht Lorenz davon aus, daß das
Wetter wesentlich durch aufsteigen-
de warme und absinkende kalte
Luftmassen, die sich in einem Sy-
stem solcher rotierender Luftwirbel
organisieren, bestimmt wird. Jeder
dieser Luftwirbel verhält sich genau
so wie das oben beschriebene Was-
serrad. Denn Lorenz kam auf die-
selben nichtlinearen Differential-
gleichungen, die dem Wasserrad zu-
grunde liegen. Darin kommt ein wei-
terer Aspekt der nichtlinearen Phy-
sik zum Ausdruck: Auch in einem
sehr komplexen (Vielteilchen-)Sy-
stem können die zahlreichen Subsy-
steme derart kooperieren, daß sich
ihr Verhalten durch wenige, Diffe-
rentialgleichungen erfassen läßt. Im
vorliegenden Fall sind es drei Diffe-

rentialgleichungen, die die einzelnen
Luftwirbel „einfach“ wie ein Was-
serrad erscheinen lassen. Anderer-
seits hat es diese Einfachheit insofern
in sich, als das Wasserrad, wie ge-
zeigt wurde, äußerst komplexe Ver-
haltensweisen, reguläre und
chaotische, an den Tag legen kann.

Angesichts der wachsenden Ein-
sicht, daß zahlreiche reale Systeme
sich längerfristigen Vorhersagen ent-
ziehen und teilweise überraschende
Entwicklungen zeitigen, versucht
man Szenarien der Entwicklungs-
möglichkeiten zu entwerfen und da-
bei insbesondere zu untersuchen, wie
Neues entsteht, wie die Evolution zu
Höherem „funktioniert“. Dabei
zeigt sich, daß – wie bereits von den
Epikureern erkannt – die Einbin-
dung des Zufalls in das kausale Den-
ken nicht das Ende der Wissen-
schaften bedeutet, sondern umge-
kehrt Möglichkeiten eröffnet, die be-
schränkte Sicht des Weltgeschehens
als ereignisloses und ewig gleichblei-
bendes „Tuckern eines Mechanis-
mus“ zu überwinden.

Fazit 

Ist nun mit den physikalischen Er-
rungenschaften unseres Jahrhunderts
„des Denkens Faden zerrissen“ – um
mit Goethe zu sprechen? Zwar hat
die klassische Überzeugung „ . . . daß
diese Welt eine starre Verkettung
von Wirkungen und Ursachen sei“
(Paul Claudel), starke Einschränkun-
gen erfahren, und dabei sind zumin-
dest der Laplacesche Dämon und
mit ihm einige Illusionen hinsicht-
lich der prinzipiellen Vorhersagbar-
keit physikalischer Ereignisse auf der
Strecke geblieben. Dennoch bleibt
das Kausalitätsprinzip mit den Wor-
ten Max Plancks (1858–1947) nach
wie vor „ein heuristisches Prinzip, ...
der wertvollste Wegweiser, den wir
besitzen, um uns in dem bunten
Wirrwarr der Ereignisse zurechtzu-
finden und die Richtung anzuzeigen,
in der die wissenschaftliche For-
schung vorangehen muß, um zu
fruchtbaren Ergebnissen zu gelan-

gen“ [23]. Befreit man die Kausalität
von allem metaphysischen Beiwerk,
kann sie sich auch heute noch sehen
lassen: als eine besondere Weise des
Sehens. Oder in Paul Valérys [24]
Worten: „Man sieht determiniert.
Man kann auch anders sehen.“

Zusammenfassung

Das Kausalitätsprinzip zieht sich wie
ein roter Faden durch die Geschichte
der Physik und damit der Natur-
wissenschaften. Im Rahmen der
neuzeitlichen Physik gelingt es, die
durch die Kausalität gegebene
„lückenlose“ Verknüpfung vergan-
gener und zukünftiger Ereignisse in
Form von Differentialgleichungen
zu quantifizieren und damit aus der
Kenntnis eines physikalischen
Systems zu einem gegebenen Zeit-
punkt dessen Verhalten zu jedem
Zeitpunkt zu berechnen.

Diese für die klassische Physik
typische Form eines strengen Deter-
minismus ist jedoch (in der aktuellen
Physik) insbesondere in der Quan-
tenphysik und nichtlinearen Physik
starken Einschränkungen unterwor-
fen.

Summary

The principle of causality runs like a
red thread through the history of
physics and natural sciences. Within
the scope of modern physics it has
been possible to quantisize causality,
as an unbroken link between past
and future events, by means of
differential equations so that the
knowledge of a physical system at a
given instant allows to calculate the
behaviour of the system at any other
time.

This typical form of a strong
determinism for classical physics has
suffered severe restrictions within
actual physics especially in quantum
physics and nonlinear physics. 
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Anmerkungen:

1) Interessanterweise erfolgt in den späteren
Auseinandersetzungen zwischen Anhängern
und Gegnern eines strengen Determinismus
die Argumentation in umgekehrter Richtung.
Die einfachen und überschaubaren Verhält-
nisse im Bereich der Physik werden auf den
seelischen und geistigen Bereich gewisser-
maßen zurückübertragen.
2) „Determinismus“ wird hier und im folgen-
den als Ausdruck der kausalen Notwendigkeit
verstanden. Wie weiter unten noch zu zeigen
sein wird, ist er zwar eine notwendige Bedin-
gung für Vorhersagbarkeit, nicht aber eine
hinreichende, weil zur Vorhersage auch eine
hinreichend exakte Kenntnis des Anfangszu-
standes gehört.
3) Interessanterweise läßt Epikur innerhalb
dieses deterministischen Rahmens kleine inde-
terministische Abweichungen zu. Wie weiter
unten auszuführen sein wird, hat diese heftig
kritisierte Aufweichung des Determinismus
im Rahmen der nichtlinearen Physik unserer
Tage erneute Aktualität erlangt. 
4) Diese Zerlegung des Problems findet sich
später in der Mathematisierung der Vorher-
sage bei Newton wieder. Das Verhalten eines
Systems wird durch einen die Dynamik (Dif-
ferentialgleichung) und einen den Zustand des
Systems zu einen bestimmten Zeitpunkt (An-
fangsbedingungen) bestimmenden Teil zerlegt. 
5) Der Gedanke einer Verknüpfung von Ursa-
chen und Kräften geht in der wissenschafts-
theoretischen Diskussion der klassischen Phy-
sik so weit, daß Kräfte schließlich als Ursa-
chen angesprochen werden. Wie problema-
tisch eine solche Identifizierung ist, zeigt u. a.
die Tatsache, daß auch jene neue „Kraft“, die
später als Energie Furore macht, als Ursache
interpretiert wird. Hier zeigt sich, wie stark
das kausale Denken die Begriffsbildung der
klassischen Physik bestimmt. 
6) Die Infinitesimalrechnung umfaßt die Dif-
ferential- und Integralrechnung. Während die
Differentialrechnung sich mit der Bestim-
mung der Veränderungsgeschwindigkeit einer
Größe (etwa des Ortes eines bewegten Ge-
genstandes) in bezug auf eine andere (bei-
spielsweise die Zeit, in der sich die Verände-
rung vollzieht) befaßt, geht es in der Integral-
rechnung umgekehrt darum, den Wert einer
Größe durch Summierung (Integration) klein-
ster Veränderungen zu bestimmen.
7) Unabhängig von Newton entwickelte auch

Leibniz (1646–1716) die Infinitesimalrech-
nung. Das Problem muß – wie so oft bei fast
gleichzeitigen Entdeckungen (T. S. Kuhn) –
gewissermaßen in der Luft gelegen haben.
8) Ereignisfolge, Bewegungs- oder Entwick-
lungsbahn wie etwa die eines Körpers auf
einer Fläche, eines fliegenden Projektils oder
eines Blitzes im Raum.
9) Ein makroskopisches System ist aus einer
Vielzahl mikroskopischer Systeme aufgebaut,
von deren Verhalten jedoch abgesehen wer-
den kann, wenn man sich auf eine Beschrei-
bung durch makroskopische Zustandsgrößen
(wie Temperatur, Volumen, Druck) be-
schränkt.
10) Es soll dahingestellt bleiben, ob naturphi-
losophische Überlegungen aus dem Geiste der
Romantik, wie sie vor allem im letzten Jahr-
hundert von Schelling, Hegel u. a. zuwege ge-
bracht worden sind, die Grundlage für eine
neue angemessenere Ontologie liefern können. 
11) Vgl. den Abschnitt „Starke Kausalität“
12) Das Motiv von Buridans Esel wird in den
verschiedensten Zusammenhängen immer wie-
der aufgegriffen. In der Göttlichen Komödie
Dantes heißt es beispielsweise: „Zwischen
zwei Speisen, lockend und entfernt,/auf glei-
che Weise, stürb man eher Hungers,/ als daß
man eine frei zum Munde führte. So stände
auch, gehemmt von gleicher Angst,/ ein Lamm
zwischen zwei gierig wilden Wölfen.“ [25]
13) „Wenn die Körper (die Atome, Anm. d.
V.) durchs Leere nach unten geradewegs stür-
zen mit ihrem eignen Gewicht, so springen zu
schwankender Zeit und an schwankendem
Ort von der Bahn sie ab um ein Kleines, so,
daß du von geänderter Richtung zu sprechen
vermöchtest. Wären sie nicht gewohnt sich zu
beugen, würde alles nach unten, wie die Trop-
fen des Regens, fallen im grundlosen Leeren,
wäre nicht Anstoß entstanden noch Schlag
den Körpern geschaffen. So hätte nichts die
Natur je schaffend vollendet.“ [16, S. 101].
14) Epikur argumentiert mit den Worten Lu-
krez’: „Wenn eine jede Bewegung immer ver-
knüpft wird und aus der alten Bewegung ent-
steht in sicherer Ordnung stets eine neue und
nicht durch Beugen (Clinamen, Anm. d. V.)
die Körper den Anfang einer Bewegung ma-
chen, der breche das Bündnis des Schicksals,
daß seit unendlicher Zeit nicht Ursache folge
auf Ursach: Woher besteht auf Erden allem
Beseelten der freie Wille, dank dem vorwärts
wir schreiten, wohin einen leitet die Freude,
abbiegen auch die Bewegungen weder zu si-
cherem Zeitpunkt noch an sicherer Stelle des
Raums, sondern wo der Gedanke uns hin-
trug?“ Und er antwortet etwas später: „Daß
aber der Geist selber nicht habe inneren
Zwang in allen Dingen, welche er anfängt,
und wie ein Besiegter gedrängt ist zu tragen
und leiden, das bewirkt der Ursprungskörper
(Atome, Anm. d. V.) winzige Beugung (Clina-
men) weder am festen Ort noch auch zum
sicheren Zeitpunkt“ [16, S. 105].
15) Die Unterscheidung zwischen starker und
schwacher Kausalität geht auf Max Born
zurück [26].
16) Vgl. hierzu auch das Rechenexperiment
im Beitrag von Robert Graham, S. 56–58.
17) Ein Attraktor zieht die Trajektorien eines
Systems an. Im einfachsten Fall, wenn bei-
spielsweise ein Pendel mit Reibung zur Ruhe

kommt, besteht der Attraktor aus einem
Punkt. 
18) Stochastisch (= zufällig) nennt man stati-
stisch unabhängige Signale, also solche, die
keine Regelmäßigkeiten aufweisen. 
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Tropfen entstehen überall. Dafür
kann es kaum eindrucksvolleres

Anschauungsmaterial geben als das
Bild des Pioniers der Kurzzeitfoto-
grafie, Harold Edgerton. Im New
England Aquarium in Boston foto-
grafierte Edgarton 1977 einen Del-
phin beim Sprung aus dem Wasser.
Das Tier erzeugt dabei – wie in Ab-
bildung (3) zu erkennen – eine Wol-
ke von Tropfen, die im Lichtblitz
des Fotografen aufleuchten.

Der Zerfall der Wolke in Trop-
fen geht zwangsläufig vor sich und
ist Grundlage vieler alltäglicher Phä-
nomene. So zerfurcht der Strahl ei-
nes Rasensprengers nicht die Beete,
sondern fällt, durch unsichtbare
Kräfte zerteilt, in einer respektablen
Imitation natürlichen Regens in ein-
zelnen Tropfen nieder. In einer klei-
neren Variante erzeugt ein Parfum-
zerstäuber eine Duftwolke, die –
würde man sie in Vergrößerung be-
trachten – sich als aus Abertausen-
den mikroskopisch kleiner Tropfen

zusammengesetzt herausstellte. Das
einfachste, wenn auch scheinbar un-
spektakuläre Beispiel ist das eines
tropfenden Wasserhahns.

Jeder kann sich von der Entste-
hung eines Tropfens überzeugen,
aber weiß man, was dabei geschieht?
Warum zum Beispiel bildet das Was-
ser überhaupt Tropfen, statt in ei-
nem dünnen Rinnsal herabzu-
fließen? Welche Form hat der Trop-
fen zu dem Zeitpunkt, an dem er
sich ablöst?

Solche Fragen können, wie sim-
ples Ausprobieren zeigt, nicht durch
Beobachtung mit dem bloßen Auge
beantwortet werden. Während man
den Tropfen eben noch am Kranaus-
gang hängen sah, fällt er im nächsten
Augenblick schon, und dazwischen
ist wenig zu erkennen; der Vorgang
spielt sich einfach zu schnell ab.

Aber hier hat Harold Edgerton,
der Fotograf des Delphinbildes,
einen Weg gewiesen. Durch die Ent-
wicklung der Kurzzeitfotografie in

22

Was charakterisiert die Geschichte eines Tropfens? Verkleinertes wird im
selben Verhältnis nochmals verkleinert – der Flüssigkeitshals, der sich beim
Lösen vom Wasserhahn bildet, wird immer dünner. Überall da, wo sich
einem Phänomen keine feste Skala zuordnen läßt, ist Selbstähnlichkeit die
ordnende Kraft. Dies gilt für die gewaltige Expansion des Universums und
für Luftwirbel ebenso wie für einen einfachen Tropfen. 

Wie tropft ein Wasserhahn?
Selbstähnlichkeit als ordnende Kraft / Von Jens Eggers

(1) Ein Wasserstrahl zersprüht auf einer Dose.
Stroboskopfoto von 1934
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den 30er Jahren machte er eine Un-
zahl sich sehr schnell abspielender
Vorgänge dem Auge zugänglich. Die
üblichen Belichtungszeiten eines Fo-
toapparates, die höchstens den tau-
sendsten Teil einer Sekunde betra-
gen, genügten Edgerton bei weitem
nicht. Statt dessen belichtete er seine
Bilder mit dem Blitz einer seiner
Hochleistungslampen, dessen Dauer
nur den millionsten Teil einer Se-
kunde betrug. Auf diese Weise er-
schien selbst die Bewegung einer
Gewehrkugel wie eingefroren.

Edgerton gelangte mit seinem
Verfahren häufig zu überraschenden
Beobachtungen. So wird ein Golfball
in dem Moment, in dem ihn der
Schläger trifft, auf fast die Hälfte sei-
nes Durchmessers zusammenge-
drückt, so als bestünde er aus Knet-
gummi (Abb. 2). Edgertons Bildfol-
gen von Sportlern in Aktion offen-
baren völlig neue Einsichten in deren
Bewegungsabläufe.

Warum also nicht diese Technik
auch auf den tropfenden Wasserhahn
anwenden? Dies dachte sich vor ei-
nigen Jahren an der University of
Chicago der Physiker Sidney Nagel.
Er folgte damit der erfolgreichsten
Strategie der Physik: teile und herr-
sche! Statt sich mit der ganzen Kom-
plexität der vom Delphin erzeugten
Wasserfontäne auseinanderzusetzen,
konzentrierte sich Nagel auf etwas
ganz Einfaches. Würde es so gelin-
gen, das Geheimnis der Tropfenbil-
dung an einem Beispiel zu verste-
hen?

Im Labor von Sid Nagel hatte
sich noch niemand mit Kurzzeit-
fotografie beschäftigt. Seinen wissen-
schaftlichen Ruf hatte Nagel sich mit
der Untersuchung des zeitlichen
Verhaltens von Glas erworben. Die-
ses hat die seltsame Eigenschaft, un-
ter Belastung zu fließen. Dies wird
erkennbar, wenn man es über sehr
lange Zeiträume hinweg beobachtet.
Glas lebt demnach in einer Zwi-
schenwelt zwischen festen Körpern
und Flüssigkeiten. Das erschwert das
physikalische Verständnis enorm.
Aber es war für Nagel nicht unge-

wöhnlich, sich immer wieder auf
ganz neuen Gebieten zu versuchen.
Erst ein paar Jahre zuvor hatte er
sich mit seinen Untersuchungen zur
Größe von Sandlawinen auf ein für
ihn bis dahin fremdes Terrain bege-
ben und als Ergebnis bestehende
Vorstellungen gründlich über den
Haufen geworfen.

So waren auch jetzt schnell eine
hochwertige Kamera und ein Licht-
blitzgerät von EG & G, der Firma
Harold Edgertons, gekauft, und
Xiangdong Shi, der chinesische Assi-
stent Nagels, machte sich an die Ar-
beit. Nach ein paar Monaten mühsa-
men Probierens war es soweit. Die
Kamera war richtig justiert, und der
Lichtblitz erleuchtete eine Glas-
pipette exakt in den Momenten, die
das Ablösen des Tropfens in seinen

entscheidenden Phasen zeigten. Das
Ergebnis übertraf alle Erwartungen.

Die Bildfolge (Abb. 5) macht das
deutlich: Man sieht eine sich über
den zehnten Teil einer Sekunde er-
streckende Entwicklung von unge-
heurer Komplexität und berücken-
der Schönheit. Bald fanden sich
die Bilder auf der Titelseite von
„Science“ wieder, der wichtigsten
wissenschaftlichen Zeitschrift Ame-
rikas. Aber auch außerhalb der wis-
senschaftlichen Welt lösten die Fotos
großes Interesse aus: Auf majestäti-
sche Formate vergrößert wurden die
Bilder in einer Galerie in Los Ange-
les gezeigt, so daß sich Nagel zur
Eröffnung der Ausstellung veranlaßt
sah, zum ersten Mal seit langer Zeit
wieder eine Krawatte anzulegen.

Was sieht man nun auf den Fotogra-
fien?

Die erste Reihe zeigt ein mehr
oder weniger erwartetes Verhalten.
Der Tropfen fällt und zieht dabei ei-
nen „Hals“ aus. Da dieselbe Menge
Flüssigkeit über eine immer größere
Länge verteilt werden muß, wird der
Hals immer dünner. Doch bereits im
letzten Bild der ersten Reihe kündigt
sich etwas Neues an: Der Hals
scheint sich oberhalb des Tropfens
zusammenzuziehen, und bereits im
nächsten Bild ist es geschehen: Der
Tropfen ist vom Hals abgeschnürt,
und beide Teile führen fortan ein ge-
trenntes Leben. Dabei hat sich am
unteren Ende des Halses eine Spitze
herausgebildet, die die Oberseite des
Tropfens aufzuspießen scheint.

Der Grund für das Entstehen des
Halses sind Kräfte, die auf die Flüs-
sigkeitsoberfläche wirken und die
bereits vor 200 Jahren von dem fran-
zösischen Astronom, Physiker und
Mathematiker Pierre Simon de La-
place entdeckt worden sind. Im An-
hang seines vielbändigen Werkes zur
Himmelsmechanik, 1806 in Paris er-
schienen, legte er auch die Grundla-
ge für eine mathematische Beschrei-
bung dieser Oberflächenkräfte. So
gelang es Laplace zum Beispiel zu
erklären, warum Wasser sich über
den Rand eines Glases hinauswölben
kann. Die Kräfte, bekannt als Ober-
flächenspannung, drücken die Ten-
denz der Flüssigkeitsbausteine – der
Moleküle – aus, sich am liebsten zu
ihresgleichen zu gesellen und nur
ungern den Kopf in die sie umgeben-
de Atmosphäre zu recken. Es sind
dieselben Kräfte, die dafür sorgen,
daß sich jeder Tropfen schließlich zu
einer Kugel formt. In dieser „Em-
bryonalstellung“ bietet er der Umge-
bung möglichst wenig Oberfläche
dar, und die Flüssigkeitsmoleküle
können sich hauptsächlich in der
Gesellschaft ihrer Artgenossen auf-
halten.

Wenn sich ein Tropfen vom
Wasserkran löst, erreicht die Flüssig-
keit durch die Herausbildung des
Halses Ähnliches: Ein kleinerer

24

(2) Ein Golfschläger trifft auf einen Golfball
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(3) Ein Delphin beim Sprung aus dem Wasser im New England Aquarium in Boston, aufgenommen 1977 von Harold Edgerton
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Halsdurchmesser bedeutet auch: eine
geringere Oberfläche. Es müßte aber
viel Flüssigkeit bewegt werden, wenn
sich der Hals auf seiner ganzen Län-
ge verengen sollte. Wie die Bildfolge
(Abb. 5) zeigt, geschieht das Ab-
schnüren des Halses – jener Punkt,
an dem der Durchmesser schließlich
Null erreicht – nur an einer Stelle.
Der plumpe Hals kann der Bewe-
gung nicht folgen, und so bleibt sie
auf einen Punkt konzentriert.

Von nun an führen Hals und
Tropfen ein Eigenleben. Der Trop-
fen hat seine Lieblingsform bereits
annähernd erreicht; mit ihm passiert
also nicht mehr viel. Anders der
Hals: Er möchte sich aus seiner ex-
ponierten Position zurückziehen
und schnellt wie ein gespanntes
Gummiband zurück. Während er
dies tut, passiert aber noch etwas an-
deres: Auf dem Hals bilden sich, von
seiner Spitze ausgehend, wellenför-
mige Störungen aus. Diese Wellen
sind ganz ähnlich denjenigen, die
man auf einer Wasseroberfläche
sieht, wenn etwa ein Windhauch
über sie streift. Nur ist es hier die
schnelle Bewegung des Halses selbst,
die die Wellenbildung anregt und
den Hals wie eine Perlenkette ausse-
hen läßt.

Diese Perlenkette wird aber nicht
lange leben. Denn bevor sich der
Hals vollständig zurückbilden kann,
ereilt ihn – diesmal am oberen Ende
– dasselbe Schicksal wie zuvor an
seiner Unterkante: Er schnürt sich
ab. Die Form der Oberfläche ist da-
bei fast dieselbe wie beim ersten Mal,
nur steht diesmal alles auf dem Kopf,
und die Spitze des Halses zeigt nach
oben. Es ist also etwas Überraschen-
des passiert. Man ist gewohnt, von
dem Tropfen zu reden, der von einer
Pipette herabfällt. Nun erfahren wir,
daß wenigstens zwei Tropfen entste-
hen, und der Hals kann sogar noch
weiter in immer kleinere Bestandteile
zerfallen.

Selbst ein einzelner Tropfvor-
gang stellt also eine äußerst komple-
xe Bewegung dar, die zur Bildung
mehrerer Tropfen führt. Man kann

sich also fragen, ob sich die Ablö-
sung eines Tropfens nicht noch wei-
ter auf das Wesentliche reduzieren
läßt. Der Kern der Sache liegt offen-
bar in der Nähe der Stellen, wo die
Flüssigkeit sich in zwei Teile trennt.

In der Bildfolge (Abb. 5) ge-
schieht dies zweimal, nämlich im
fünften und im elften Bild. Kann
man die Bewegung in der Nähe die-
ser Punkte beschreiben, so hat man
das zentrale Problem der Tropfen-
bildung gelöst: Es besteht in der
Aufklärung der Enstehung einer
neuen Struktur, die unabhängig vom
Rest der Flüssigkeit weiterlebt.

Es gibt noch einen Grund, dem
Punkt der Ablösung eine besondere
Bedeutung beizumessen. Wir konn-
ten zeigen, daß die Ablösebewegung
immer gleich aussieht, die Ein-

schnürung des Halses an seinem un-
teren (fünftes Bild) und an seinem
oberen Ende (elftes Bild) also diesel-
be Form hat. Diese Eigenschaft, die
als „Universalität“ bezeichnet wird,
umschreibt man am besten durch
ihren praktischen Gesichtspunkt:
Man muß den Geburtsvorgang eines
Tropfens nur einmal berechnen – in
jeder Situation, sei es in der Bildfolge
der Abbildung (5) oder beim kom-
plizierten Verspritzen (Abb. 1 und 3),
er sieht genau gleich aus.

Die Erwartung, mit dem Ab-
schnüren eines Tropfens einen be-
sonders einfachen, aber dennoch
charakteristischen Vorgang beschrie-
ben zu haben, folgt einem herge-
brachten Denken der Physiker: Im
Mikrokosmos hoffen sie, die ein-

fachsten Gesetzmäßigkeiten zu fin-
den. Dieselbe Erwartung treibt die
Atomphysiker, nach immer kleine-
ren Bausteinen der Materie zu su-
chen. Ist man hinreichend weit vor-
gedrungen, so sollte sich nichts Neu-
es mehr entdecken lassen – alles wird
durch fundamentale Gesetze be-
schrieben.

In unserem Fall ist es der Durch-
messer des Halses selbst, der immer
kleiner wird. Er ist schließlich viel
dünner als alles, was in der Bildfolge
sonst zu sehen ist, und nichts kann
die Bewegung von außen noch be-
einflussen. Die Form des Halses än-
dert sich schließlich nicht mehr;
gleichzeitig sollte aber der Durch-
messer immer kleiner werden. Das
bedeutet also, daß der Hals lediglich
eine fortgesetzte Verkleinerung er-
fährt, so als würde er mit einem Fo-
tokopierer von einem Papierformat
auf das nächstkleinere gebracht. Dies
entspricht einem etwas späteren
Zeitpunkt, nur noch halb so weit
vom Zeitpunkt des Zerreißens ent-
fernt. Das Verfahren kann man fort-
setzen: Die verkleinerte Kopie wird
wieder auf den Kopierer gelegt und
nochmals verkleinert, wodurch die
Zeit bis zum Zerreißen nochmals
halbiert wird. Dieses simple Verhal-
ten, das man als selbstähnlich be-
zeichnet, tritt in der Physik keines-
wegs vereinzelt auf. Es erscheint in
der theoretischen Beschreibung der
kleinsten Bausteine der Materie ge-
nauso wie in Problemen der Astro-
physik. Überall da, wo sich einem
Phänomen keine feste Skala zuord-
nen läßt – wie beim Flüssigkeits-
strahl, der immer dünner wird – ist
Selbstähnlichkeit die ordnende Kraft.
Verkleinert man das Profil des Hal-
ses immer mehr, rückt der Zeitpunkt
des Zerreißens immer näher heran.

So weit – so einfach. Aber ist es
auch richtig? Wie kann man noch
näher an den Punkt des Zerreißens
herankommen, als es in der Bildfolge
des tropfenden Wasserhahns mög-
lich war?

Es gibt einen überraschend einfa-
chen Trick: Man muß das gleiche

(4) Edgerton in seinem Fotoatelier 1942
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(5) Wasser tropft aus einer Öffnung
von 1,25 Zentimter Durchmesser.
Die Bildfolge entstand innerhalb
einer zehntel Sekunde, die Dauer
eines Blitzes betrug fünf millionstel
Sekunden Fotos: X. Shi, M. Brenner, S. Nagel



Experiment lediglich mit einer ande-
ren, zäheren Flüssigkeit wiederho-
len. Jeder weiß vom Frühstückstisch,
daß Honig sehr viel langsamer fließt
als Wasser, also sollte auch das
Durchreißen eines Flüssigkeitshalses
beim Honig sehr viel langsamer vor
sich gehen. Unsere Berechnungen
zeigen, daß es so ist, und sie bewei-
sen sogar: Es gibt keinen Unter-
schied zwischen dem Zerreißen eines
Wasser- und eines Honighalses; die
Formen sehen immer gleich aus. Nur
ist es beim Honig so, als würde man
den Vorgang in Zeitlupe betrachten
und bei sehr viel größeren Hals-
dicken, also wie unter einem Ver-
größerungsglas.

Die Bestätigung dieser Vorhersa-
gen gelang vor einigen Jahren dem
Physiker Tomasz Kowalewski, der
damals am Max-Planck-Institut für
Strömungsforschung in Göttingen
arbeitete. Heute setzt er seine Expe-
rimente in seiner Heimatstadt War-
schau fort.

Zu seinen Messungen benutzte
Kowalewski das Glyzerin, eine kleb-
rige Flüssigkeit, die ihren aus dem
Griechischen stammenden Namen
wegen ihres süßlichen Geschmacks
bekommen hat. Kowalewskis Bilder,
die in der Bildfolge (Abb. 6) zu se-
hen sind, sind eine starke Vergröße-
rung: Im Original wäre jedes Bild
nur einen Millimeter breit. In jedem
der drei Bilder sieht man einen dün-
nen Faden, der an seinem Ende mit
einem Tropfen verbunden ist. Von
ihm wird allerdings nur ein kleiner
Teil sichtbar. Er entspricht aber dem
Tropfen, der auch in der Bildfolge
der Abbildung (5) zu sehen ist.

Die Bildfolge (Abb. 6) führt im-
mer weiter an den Punkt des Zer-
reißens heran, und entsprechend
wird der Faden nach unten hin im-
mer dünner. In jedem der Bilder ist
eingetragen, wie lange es noch bis
zum Durchreißen dauert: 350 milli-
onstel Sekunden im ersten, 200 milli-
onstel Sekunden im zweiten, und 50
millionstel Sekunden im dritten Bild.
Gleichzeitig rückt der Pfeil, der die
dünnste Stelle markiert, immer näher

an den Tropfen heran. Die theoreti-
schen Vorhersagen für das Halspro-
fil sind im Bild als Linien eingezeich-
net. Das zweite und dritte Profil
geht aus dem vorhergehenden ledig-
lich durch eine Verkleinerung her-
vor. Die große Übereinstimmung
der eingezeichneten Linien mit der
Form des Halses bestätigt also unsere
Überlegungen. In die Berechnung
der theoretischen Vorhersage – zu
erkennen an den eingezeichneten Li-
nien – ging die Art der Flüssigkeit
nicht ein. Ist die Flüssigkeit erst ein-
mal in den Sog des selbstähnlichen
Verhaltens gelangt, gibt es keine Un-
terschiede mehr: Alle Flüssigkeiten,
gleich unter welchen Bedingungen,
zerreißen auf die gleiche Weise. Ein
einfaches Gesetz beherrscht jede
Tropfenbildung, sei es beim Tropfen
eines Wasserhahns oder in einem der
vielen Zerreißvorgänge auf dem Del-
phinbild von Harold Edgerton.

Diese Feststellung beschließt un-
sere kleine Reise ins Leben eines
Tropfens. Eine Zeitlang passiert
nichts Neues mehr, wir müssen le-
diglich weiter verkleinern, um das
nächste Bild zu bekommen. Schließ-
lich wird der Hals so dünn, daß er
die Bestandteile der Materie zu
spüren beginnt. Unterhalb der
Größe eines Moleküls kann kein
Hals mehr existieren. Ob der klägli-
che Rest verdampft oder zerreißt,
weiß man noch nicht genau. Dies
zu ermitteln wäre eine andere Ge-
schichte.

Zusammenfassung

Moderne fotografische Techniken
erlauben es, den Fall eines Tropfens
von einer Glaspipette im Detail zu
studieren. Dabei beobachtet man ei-
ne Bewegung von ungeheurer Kom-
plexität und Schönheit. Die Bewe-
gung in der Nähe des Punktes, in
dem sich ein Tropfen ablöst, ist da-
gegen sehr einfach. Ihr Verständnis
erlaubt Einsichten in jede beliebige
Art der Tropfenbildung: Am trop-
fenden Wasserhahn, beim Rasen-

sprenger oder bei einem Zerstäuber
geschieht das Zerreißen immer auf
die gleiche Weise.

Summary

A very short duration flashlight
shows the details of the fall of a drop
from a pipette. The resulting photo-
graphic sequence reveals a motion of
remarkable beauty and complexity.
However very close to the point
where a drop separates the motion is
very simple. This motion is in-
dependent of the circumstances
responsible for the formation of the
drop. Thus the dripping faucet, a
sprinkler, or an atomizer are
described by the same physical
principles.

Der Autor:

Jens Eggers, 1963 in New York geboren, kam
als Zweijähriger nach Deutschland und wuchs
hier auf. Er studierte Physik in Aachen und
promovierte bei Siegfried Großmann in Mar-
burg. Ein Aufenthalt bei Leo Kadanoff in
Chicago übte prägende Einflüsse auf ihn aus.
Seit 1997 ist er Dozent für Theoretische Phy-
sik an Universität GH Essen. Neben der Dy-
namik von Tropfen ist die Turbulenzfor-
schung sein Hauptarbeitsgebiet. Für seine Ha-
bilitationsschrift zur „Tropfenbildung“ erhielt
Eggers 1998 den Essener Gottschalk-Diede-
rich-Baedeker-Preis für herausragende Arbei-
ten auf dem Gebiet der Natur- und Ingenieur-
wissenschaften.
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(6) Das Abschnüren eines Glyzerintropfens. Der zeitliche Abstand vom Punkt des Zerreißens beträgt 350, 200, und 50 millionstel Sekunden. Dabei
wird der Hals immer dünner
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Vor der Geologischen und Mine-
ralogischen Sammlung der Eid-

genössischen Technischen Hoch-
schule in Zürich steht eine aus etwa
faustgroßen Würfeln zusammenge-
setzte Skulptur. Die Würfel sind
nach dem Baukastenprinzip in einem
regelmäßigen dreidimensionalen
Gitter angeordnet. Durch fehlende
Würfel entstehen einige größere und
kleinere Lücken in dem Gefüge.
Eine Tafel gibt dazu die folgende Er-
klärung: „Die Skulptur symbolisiert
den Wettstreit zweier Prinzipien:
Ordnung und Symmetrie gegen Viel-
falt von Anordnungsmöglichkeiten.

Strukturen von Kristallen werden
durch diese Prinzipien bestimmt.“

Die Physik hat die beiden ange-
sprochenen Prinzipien in den Begrif-
fen Energie und Entropie formali-
siert. Ihr relativer Einfluß wird im
wesentlichen durch die Temperatur
reguliert: Bei tiefen Temperaturen
hält sich ein System in der Nähe sei-
nes energetisch günstigsten Zustands
auf, während es bei hohen Tempera-
turen versucht, seine Entropie zu
maximieren, indem es möglichst viele
seiner Anordnungsmöglichkeiten
realisiert. Deshalb bilden die meisten
Stoffe bei tiefen Temperaturen kri-
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Wer hat, 
dem wird gegeben

Strukturbildung durch Wachstumsprozesse
Von Joachim Krug

Wer den Begriff „Chaosphysik“ hört, denkt in der Regel an
„Fraktale“ in der Form computergenerierter Mandelbrot-

mengen. Doch wie entsteht eine solche selbstähnliche
Struktur, bei der beliebig herausgegriffene Ausschnitte nach

geeigneter Vergrößerung der Struktur in ihrer Gesamtheit
ähnlich sehen? Winzigste Abweichungen werden exponentiell
verstärkt, und nachdem sich eine makroskopisch strukturierte

Wachstumsform eingestellt hat, verstärken Wachstums-
instabilitäten diese Entwicklung.
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stalline Festkörper, in denen die
Atome eine feste, regelmäßige An-
ordnung einnehmen, und gehen bei
hohen Temperaturen in die völlig
ungeordnete Gasphase über. Der
flüssige Zustand stellt einen Kom-
promiß dar, indem die hohe Dichte
es den Atomen erlaubt, trotz der un-
geordneten Struktur ein gewisses
Maß der den festen Zustand stabili-
sierenden Bindungsenergie beizube-
halten.

Nun ist der im Wettstreit von
Energie und Entropie ausgehandelte
thermische Gleichgewichtszustand
für makroskopische – das heißt mit
bloßem Auge wahrnehmbare – Kör-
per und Phänomene meist nicht rele-
vant, da er sich erst nach astrono-
misch langen Zeiten einstellen wür-
de. So etwa befände sich – unter der
Annahme konstanter Stoffmenge –
die Zürcher Skulptur erst als ein
praktisch kugelförmiger Metall-
klumpen in diesem Gleichgewichts-
zustand; selbst bei den ältesten uns
bekannten Skulpturen – oder auch
kleineren Gegenständen wie etwa
Münzen – sind aber Formänderun-
gen, die vom Streben in den Gleich-
gewichtszustand herrühren, nicht zu
erkennen. Die Form dieser Gegen-
stände ist vielmehr durch ihre Ge-
schichte bestimmt.

Für vom Menschen hergestellte
Artefakte ist das offensichtlich; es
gilt aber auch für natürlich entstan-
dene, makroskopische Körper. Ein
anschauliches Beispiel ist die Schnee-
flocke: Ihre Gestalt spiegelt ihren
Weg durch Luftschichten verschie-
dener Temperaturen und Feuchtig-
keiten wider [2]. Ähnliche Überle-
gungen sind für astrophysikalische
Strukturen – Planeten, Sterne, Gala-
xien – ja letztlich für das gesamte
Universum anzustellen. Eine Welt
im thermischen Gleichgewicht wäre
ein trauriger, strukturloser Einheits-
brei.

Im neunzehnten Jahrhundert
wurde die Vorstellung eines univer-
sellen Strebens ins Gleichgewicht
deshalb mit der angstgeladenen Me-
tapher vom „Wärmetod“ belegt. Ei-

ne Theorie der Strukturbildung muß
sich folglich stets mit dynamischen,
fern vom thermischen Gleichge-
wicht ablaufenden Prozessen befas-
sen.

Wachstumsinstabilitäten

Aber weshalb sollten sich unter dy-
namischen Nichtgleichgewichts-Be-
dingungen überhaupt makroskopi-
sche Strukturen bilden? Obschon es
viele Antworten auf diese Frage gibt
und obwohl in verschiedenen physi-
kalischen Situationen ganz unter-
schiedliche Mechanismen wirken,
läßt sich als allgemeines Prinzip die
Instabilität des homogenen Zustands
festmachen. Damit ist gemeint, daß
kleine Abweichungen vom struktur-

losen Zustand nicht wie im thermi-
schen Gleichgewicht, „ausgedämpft“
werden, sondern sich vielmehr
„hochschaukeln“. In den meisten
Fällen wächst die Amplitude einer
solchen Abweichung exponentiell
an. Dadurch wird es möglich, daß
die aufgrund der atomaren Körnig-
keit der Materie stets vorhandenen
mikroskopischen Schwankungen
über viele Größenordnungen „auf-
geblasen“ und damit makroskopisch
sichtbar werden.

Die Abbildung (1) soll dieses
Prinzip für das klassische Problem
des Kristallwachstums aus der
Schmelze erläutern [3]. Ausgangs-
punkt sei ein kugelförmiger Kristall-
keim – etwa ein Stück Eisen – im
thermischen Gleichgewicht mit sei-
ner Schmelze – also genau auf den
Schmelzpunkt erhitzt. Nun wird die

Schmelze etwas unter den Schmelz-
punkt abgekühlt, so daß der Keim
zu wachsen beginnt. Da die Symme-
trie der Anordnung sich durch die
Unterkühlung nicht ändert, könnte
man zunächst meinen, daß der wach-
sende Keim seine Kugelgestalt bei-
behält. Tatsächlich lassen die Glei-
chungen, die diesen Vorgang be-
schreiben, auch kugelsymmetrische
Lösungen zu. Diese Lösungen sind
aber im oben beschriebenen Sinne
instabil: Winzigste Abweichungen
des Keims von der perfekten Kugel-
gestalt werden exponentiell ver-
stärkt, und nach kurzer Zeit stellt
sich eine makroskopisch strukturier-
te Wachstumsform ein. Die Kristall-
form ist im allgemeinen dendritisch
(vom griechischen dendron = Baum):
Sie besteht aus Nadeln, die in Rich-
tung der Symmetrieachsen des Kri-
stalls zeigen und sich im Verlauf des
Wachstums durch die Ausbildung
von Seitenarmen immer weiter ver-
ästeln.

Die physikalische Ursache für
die Instabilität liegt in diesem Fall in
der Abfuhr der latenten Wärme
durch Wärmeleitung. Latente Wärme
fällt bei jedem Erstarrungsprozeß an,
da die feste Phase einen höheren
Ordnungszustand darstellt als die
Flüssigkeit, aus der sie entsteht; die
entsprechende Erniedrigung der En-
tropie muß durch die Produktion
von Wärme kompensiert werden.
Diese Wärme heizt die Schmelze in
der Nähe der Festkörperoberfläche
auf und verlangsamt damit die Er-
starrung. Die Wachstumsgeschwin-
digkeit des Kristalls wird durch das
Tempo bestimmt, mit dem die laten-
te Wärme durch Wärmeleitung in
der Schmelze abgeführt werden
kann.

Der Wärmestrom ist nun, analog
zum Ohmschen Gesetz, dem Tem-
peraturgefälle proportional: Je
schneller mit zunehmendem Ab-
stand von der Oberfläche die Tem-
peratur abnimmt, um so größer ist
der Wärmestrom, und um so schnel-
ler wächst der Kristall. Ein noch-
maliger Blick auf die Abbildung (1)

„Les lois physico-
chimiques sont aveugles
et brutales; là où elles
règnent seules, au lieu

d’un ordre et d’un
concert, il ne peut y avoir
qu’incohérence et chaos.“

M. Dunan
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(1) Instabilität eines wachsenden Keims in einer Schmelze. Die durchgezogenen Linien zeigen den (kreisrunden) Anfangszustand des Keims und
den modulierten Zustand zu einer späteren Zeit. Die gestrichelten Linien deuten die Isothermen, Linien konstanter Temperatur, in der Schmelze
an. Auch die Oberfläche des Keims ist eine Isotherme – die Temperatur ist dort stets gleich der Schmelztemperatur. Das Bild zeigt, daß das Tempe-
raturgefälle an den Ausbuchtungen des Keims verstärkt ist, die Ausbuchtungen also damit schneller wachsen können

zeigt, warum diese Situation instabil
ist: Die Isothermen – Linien oder
Flächen konstanter Temperatur –
rücken in der Nähe von Ausbuch-
tungen des Kristallkeims näher zu-
sammen; dadurch erhöht sich dort
der lokale Temperaturgradient, der
Kristall wächst schneller, und die
Ausbuchtung nimmt weiter zu.

Abschattung

Die meisten Wachstumsinstabilitäten
verwirklichen in ähnlicher Weise das
biblische Motto „Wer hat, dem wird
gegeben“: Ausbuchtungen von der
homogenen Form werden bevorzugt
und wachsen der mittleren Wachs-
tumsfront davon.

Ein besonders einfaches Beispiel
liefert das Aufdampfen amorpher
dünner Schichten bei tiefen Tempe-
raturen. Näherungsweise kann dieser
Vorgang durch das in der Abbildung
(2) dargestellte Modell der „ballisti-
schen Abscheidung“ beschrieben
werden. Dabei stellt man sich vor,
daß die Atome aus dem Dampf auf
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(2) Schematische Darstellung der
ballistischen Abscheidung;
� bezeichnet den Einfallswinkel der
Teilchen, gemessen relativ zur
Substratnormalen

(3) Ergebnis einer Computersimu-
lation der ballistischen Abscheidung.
Die Simulation wurde in zwei
Dimensionen vorgenommen, die
„Teilchen“ sind also eigentlich flache,
kreisrunde Scheiben, wie in der
Abbildung (2) dargestellt. Der
Bildauschnitt ist 10.000 Teilchen-
durchmesser breit. Die Teilchen fal-
len in sehr flachem Winkel (� = 87,5°)
ein. Die sich bildenden Türmchen
sind schwarz dargestellt, die abge-
schatteten leeren Bereiche grauA
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� � 87,5°
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(4) Mechanismen der Oberflächendif-
fusion. Die Kreise repräsentieren die
kristallin angeordneten Atome. Die

grau gerasterten Atome sind Anfangs-
und Endzustände der durch die Pfeile
angedeuteten Diffusionssprünge. Die

energetisch ungünstigen Zwischen-
zustände sind als Doppelkreise ge-

zeichnet. Links ist ein Sprung inner-
halb einer Atomlage dargestellt, rechts
ein Sprung von einer Insel auf die da-

runterliegende Lage. Im letzten Fall
ist der Zwischenzustand besonders

ungünstig, da das Atom von allen
Nachbarn weit entfernt ist

(5) Computersimulation des Wachs-
tums bei völliger Unterdrückung von

Diffusionssprüngen zwischen ver-
schiedenen Lagen. Wie in der Ab-

bildung (3) wurde auch hier ein zwei-
dimensionales System simuliert; die

Atome sind flache Quadrate. Die
Kurven zeigen die Oberfläche zu

verschiedenen Zeiten. Das Substrat ist
500 Atome breit, das Verhältnis der

Wachstums- zur Diffusionszeit
beträgt tML/tD = 5.000.000 A
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geradlinigen, also ballistischen Bah-
nen auf die Oberfläche treffen und
bei der ersten Berührung mit dem
Substrat oder einem bereits in der
Schicht eingebauten Atom irreversi-
bel kleben bleiben. Die Bahnen ha-
ben eine gemeinsame, durch die
Geometrie von Substrat und Teil-
chenquelle bestimmte Richtung, die
Auftreffpunkte der Atome sind aber
statistisch verteilt; sie fallen wie Re-
gentropfen in einem starken, gleich-
mäßigen Wind auf das Substrat.

Wie wird sich die Schicht unter
diesen Bedingungen entwickeln?
Folgen wir der anschaulichen Be-
schreibung von König und Hellwig,
die das Phänomen 1950 erstmals mit
dem Elektronenmikroskop beobach-
teten: „Die von der Aufdampfquelle
kommenden Moleküle versuchen
zunächst eine mehr oder weniger
monomolekulare Schicht zu bilden.
Bereits bevor die Unterlage gleich-
mäßig besetzt ist, haben einzelne
Moleküle die Chance, ein zweites
oder drittes nach oben anzubauen.
Diese Moleküle werden nun nach
dem Motto ‚Wer da hat, dem wird
gegeben‘ weiter bevorzugt und
schatten das Gebiet hinter den sich
bildenen Türmchen ab, so daß dort
ein toter Raum entsteht, der bei
guten Vakuumverhältnissen keine
Moleküle von der Aufdampfquelle
empfangen kann“ [4].

In dem Maße, in dem die Türm-
chen höher werden, werfen sie auch
längere Schatten. Aufgrund der ge-
genseitigen Abschattung bleibt die
Konkurrenz zwischen den Türm-
chen auch bei zunehmender Schicht-
dicke unvermindert wirksam. Com-
putersimulationen zeigen, daß diese
Unabhängigkeit des Abschattungs-
mechanismus vom Längenmaßstab
(der Skala) zur Entstehung einer
selbstähnlichen Struktur führt [5].
Mandelbrot [6] hat für solche Struk-
turen die Bezeichnung Fraktale ein-
geführt. Sie haben die Eigenschaft,
daß beliebig herausgegriffene Aus-
schnitte nach geeigneter Vergröße-
rung der Struktur in ihrer Gesamt-
heit einander ähnlich sehen.

Der mathematische Ausdruck
der Selbstähnlichkeit ist das Potenz-
gesetz. Betrachten wir zur Erläute-
rung die in der Abbildung (3) darge-
stellte, durch Computersimulation
der ballistischen Abscheidung er-
zeugte Struktur. Man erkennt viele
kleine, einige mittelgroße und nur
wenige große Türmchen. Bezeichnet
die Funktion N(s) die Anzahl N der
Türmchen, die aus s Teilchen beste-
hen, so ergibt die quantitative Aus-
wertung der Simulation die Bezie-
hung

N(s) � As�� (1)

Dabei kommen den beiden Kon-
stanten A und � grundsätzlich unter-
schiedliche Bedeutungen zu:
Während die Amplitude A von der
Gesamtzahl der Teilchen – also der
Schichtdicke –, dem Einfallswinkel
und anderen Merkmalen des Wachs-
tumsprozesses abhängt, ist der Ex-
ponent � von solchen Details unab-
hängig; er würde sich auch nicht än-
dern, wenn man zum Beispiel statt
der in Abbildung (3) gezeigten kreis-
runden Scheiben Quadrate oder
Dreiecke auf das Substrat regnen
ließe. Der Exponent � ist in diesem
Sinne universell; die mathematische
Analyse des Abschattungsprozesses
ergibt für ihn den Wert � = 4/3 [5].

Um den Zusammenhang zwi-
schen dem in der Gleichung (1) dar-
gestellten Potenzgesetz und unserem
anschaulichen Begriff von Selbstähn-
lichkeit zu verstehen, bemerken wir
zunächst, daß der visuelle Eindruck
der Struktur in der Abbildung (3)
vor allem durch die relativen Häu-
figkeiten von Türmchen verschiede-
ner Größen geprägt ist. Das Potenz-
gesetz besagt nun, daß auf jedes
Türmchen der Masse s im Mittel

N(s/2)/N(s) �
2� � 24/3 � 2.519842 . . . (2)

Türmchen kommen, die aus halb so
vielen (s/2) Teilchen bestehen. Es
liegt im Wesen der Potenzbezie-
hung, daß dieses Verhältnis unab-

hängig von der Masse s ist. Die rela-
tiven Häufigkeiten – und damit der
visuelle Eindruck – setzen sich somit
selbstähnlich auf allen Skalen fort.

Abschließend sei noch ange-
merkt, daß der Zufall bei der Struk-
turbildung durch Abschattung eine
wesentlich größere Rolle spielt als
beim Kristallwachstum aus der
Schmelze. Waren im letztgenannten
Fall die atomaren Fluktuationen nur
in der Anfangsphase des Wachstums
nötig, um die inhärente Instabilität
der homogenen Form in Gang zu
setzen, so entscheidet hier auch im
späteren Verlauf die Zufälligkeit des
Teilchenflusses darüber, welche der
Türmchen überleben und welche
nicht; im Mittel bekommen alle noch
nicht abgeschatteten Türmchen die
gleiche Chance.

Molekularstrahl-Epitaxie

Die bei der ballistischen Abschei-
dung entstehende Türmchenstruktur
ist nicht nur von akademischem In-
teresse. Gelingt es, den Abstand zwi-
schen den Türmchen in den Bereich
der Lichtwellenlänge zu bringen, so
entstehen dünne Schichten mit sehr
interessanten optischen Eigenschaf-
ten, die zum Beispiel in solar aktiven
Fenstern zur Anwendung kommen
[7]. Auch in den Labors der Halblei-
terindustrie wird intensiv daran ge-
arbeitet, Wachstumsinstabilitäten ge-
zielt zur Strukturierung von Ober-
flächen auf kleinsten Skalen einzu-
setzen. Das Fernziel bei der Erzeu-
gung solcher Nanostrukturen sind
Bauelemente, die logische Funktio-
nen mit einzelnen Elektronen reali-
sieren.

Die Wachstumsmethode der
Wahl ist hier die Molekularstrahl-
Epitaxie [8], also die Kristallisierung
durch Kondensation eines Dampfes
im Hochvakuum. Für unsere
Zwecke genügt wieder ein sehr sche-
matisches Modell dieses Prozesses,
das sich nur in einem Punkt wesent-
lich von der ballistischen Abschei-
dung unterscheidet: Wir nehmen
nun nicht mehr an, daß die Teilchen
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beim ersten Kontakt mit der Schicht
kleben bleiben, sondern billigen ih-
nen eine gewisse Beweglichkeit auf
der Oberfläche zu. Mikroskopische
Grundlage dafür ist das Phänomen
der Oberflächendiffusion [9]: Der
Abschattungseffekt wird außer Kraft
gesetzt, weil die Teilchen durch Dif-
fusion auch in die abgeschatteten Be-
reiche gelangen können.

Die wichtigsten atomaren Vor-
gänge sind in der Abbildung (4) dar-
gestellt. Ein auf der Oberfläche ad-
sorbiertes Atom – im folgenden auch
Adatom genannt – hält sich bevor-
zugt in den durch die Substratatome
gebildeten „Mulden“ auf, in denen es
am stärksten an die Unterlage ge-
bunden ist. Aufgrund der Wärme-
bewegung der Substratatome erfährt
das Adatom aber ständige Stöße, die
es gegebenenfalls auch in eine be-
nachbarte Mulde befördern können.
Da das Adatom auf diesem Weg ei-
nen Zwischenzustand schwächerer
Bindung durchläuft, muß es eine
Energiebarriere der Größe ED über-
winden. Die benötigte Energie wird
von der thermischen Bewegung auf-
gebracht. Ob der Sprung in die
Nachbarmulde gelingt, hängt des-
halb vom Verhältnis der Energie-
barriere zur thermischen Energie ab,
die durch das Produkt der (absolu-
ten) Temperatur T und der Boltz-
mann-Konstante kB gegeben ist. Für
die Zeit tD zwischen zwei Sprüngen
findet man den Ausdruck

tD � t0 exp [ED/kBT]. (3)

Diese Formel gilt ganz allgemein
für Prozesse, die durch thermische
Fluktuationen „aktiviert“ werden.
Sie wurde zuerst von Svante
Arrhenius (1859 bis 1927) für chemi-
sche Reaktionen aufgestellt.

Der Vorfaktor t0 in der Glei-
chung (3) bezeichnet die Periode der
thermischen Gitterschwingungen
des Substrats. Diese sehr kurze Zeit
– typische Werte sind 10–13 Sekun-
den – läßt sich als „Anlaufzeit“ in-
terpretieren: Mit jeder Gitterschwin-
gung versuchen die Substratatome,

das Adatom aus seiner Mulde her-
auszukatapultieren. Die meisten
Versuche bleiben jedoch erfolglos,
denn die Exponentialfunktion in der
Gleichung (3) kann sehr groß wer-
den. Mit Hilfe der Boltzmann-Kon-
stante läßt sich die Energiebarriere
ED in eine Temperatur TD � ED/kB
umrechnen. Für Metalloberflächen
beträgt diese Temperatur etwa 5.000
Kelvin. Bei Zimmertemperatur (300
Kelvin) ist der Exponentialfaktor in
der Gleichung (3) somit exp [5.000/
300] � 1.7 � 107. Multipliziert mit
der Anlaufzeit t0 ergibt sich immer
noch eine sehr kurze Sprungzeit für
das Adatom: In einer Sekunde führt
es rund 600.000 erfolgreiche Sprünge
aus. Allerdings ist diese Zahl stark
temperaturabhängig. Kühlt man
etwa die Oberfläche mit flüssigem
Stickstoff auf 80 Kelvin ab, so erhöht
sich die Diffusionszeit auf wahrhaft
astronomische vier Millionen Jahre:
Die Diffusion findet effektiv nicht
mehr statt.

Wenden wir uns nach diesem
Exkurs über Oberflächendiffusion
wieder dem Wachstumsvorgang zu.
In der Molekularstrahl-Epitaxie
wird das Material im Hochvakuum
in Form eines Atomstrahls auf die
Oberfläche gebracht. Der Teilchen-
fluß führt eine zweite Zeitskala ein –
die Zeit tML, in der eine atomare
Schicht – eine Monolage – auf-
wächst. Diese Zeit tritt nun mit der
Diffusionszeit tD in Konkurrenz: Ist
tML kürzer als tD, haben die Adato-
me keine Zeit zu diffundieren, bevor
sie unter neu ankommenden Strahl-
atomen begraben werden; in diesem
Grenzfall reduziert sich das Problem
auf das der ballistischen Abschei-
dung. In Anwendungen der Moleku-
larstrahl-Epitaxie wird meist der ent-
gegengesetzte Grenzfall angestrebt.
Läßt man etwa pro Sekunde eine
Monolage aufwachsen, ist nach un-
seren früheren Berechnungen tML/
tD � 600.000, bei den üblicherweise
benutzten höheren Temperaturen
von etwa 600 Kelvin sogar tML/tD �

2.4 � 109. Unter diesen Bedingun-
gen können die Adatome während

des Wachstums einer Monolage – im
atomaren Maßstab – weite Wege
zurücklegen und damit alle Unregel-
mäßigkeiten der Schichtstruktur aus-
gleichen. Deshalb ist es möglich, mit
der Molekularstrahl-Epitaxie atomar
glatte Oberflächen zu erzeugen.

Trotz dieses effektiven Glät-
tungsmechanismus kann das Wachs-
tum instabil werden. Das mag über-
raschen, und tatsächlich wurde die-
ses Phänomen erst vor sieben Jahren
von Jacques Villain [10] theoretisch
vorhergesagt. Es hat seitdem vielfa-
che experimentelle Bestätigung er-
fahren. Zur Erläuterung des Villain-
schen Arguments wenden wir uns
wieder der Abbildung (4) zu: Wir
betrachten eine Situation, in der erst
ein Bruchteil der ersten Monolage
aufgewachsen ist. Die Schichtatome
versammeln sich dann in zweidimen-
sionalen Inseln, deren Größe von
dem Verhältnis tML/tD abhängt – je
weiter die Adatome diffundieren,
um so größer sind die Inseln, die sie
bilden. Nun ist es unvermeidlich,
daß noch vor Abschluß der ersten
Lage auch auf den Inseln – also in
der zweiten Lage – neue Atome aus
dem Strahl deponiert werden. Um
zum Wachstum der ersten Lage bei-
zutragen, müssen diese Atome von
der Insel hinunter auf das Substrat
springen. Wie die Skizze in der Ab-
bildung (4) zeigt, ist dieser Prozeß
mit einem Zwischenzustand beson-
ders schwacher Bindung an die
Nachbaratome verbunden: Das
Atom hängt gewissermaßen über
dem Abgrund in der Luft. Infolge-
dessen ist die Energiebarriere E�D für
diesen Sprung deutlich höher als die
Barriere ED für Sprünge innerhalb
einer Lage. Die auf der Insel gelan-
deten Atome bleiben dort gefangen:
Anstatt herunterzuspringen, bilden
sie ihrerseits Inseln der dritten Lage,
auf denen sich das gleiche Spiel wie-
derholt. Mit der Zeit entsteht so eine
„Hochzeitstorten“-Struktur: ein
nach oben sich verjüngender Turm
aus Inseln; die anfangs glatte Ober-
fläche wird makroskopisch modu-
liert.
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Die Abbildung (5) zeigt das Er-
gebnis einer Computersimulation
dieses Vorgangs. Hier wurden
Sprünge von Atomen zwischen ver-
schiedenen Lagen völlig unterdrückt,
was einem sehr großen Wert des
Verhältnisses E�D/kBT entspricht.
Dies vereinfacht die mathematische
Analyse [11]. Im Vergleich zur balli-
stischen Abscheidung – Abbildung 3
– fällt auf, daß die Struktur keines-
wegs selbstähnlich ist. Vielmehr ha-
ben alle Türme eine vergleichbare
Größe, die mit der bereits angespro-
chenen typischen Inselgröße zusam-
menhängt und die von dem Verhält-
nis zwischen Wachstums- und Dif-
fusionszeiten bestimmt ist; im vor-
liegenden Fall ist sie proportional
zur vierten Wurzel von tML/tD. Er-
staunlicherweise führt das Zusam-
menspiel von zwei völlig zufälligen
Prozessen – dem Herunterregnen
von Atomen aus dem Atomstrahl
und den ungerichteten Irrpfaden der
Adatome auf der Oberfläche – zur
Selbstorganisation einer relativ ge-
ordneten, regelmäßigen Struktur.

Ausblick:
Strukturbildung in der Biologie

In diesem Beitrag habe ich versucht,
einige einfache Prinzipien der Struk-
turbildung von unbelebter Materie
zu erläutern. Die Faszination dieses
Gebiets speist sich nicht zuletzt aus
der Erkenntnis, daß sehr einfache, oft
völlig zufällige Elementarprozesse in
ihrem kollektiven Zusammenwirken
zur Ausbildung von Strukturen er-
staunlicher Komplexität fähig sind.
Andererseits verblaßt der Komple-
xitätsgrad jeder unbelebten Struktur,
wenn sie sich dem Vergleich mit
selbst einfachsten Lebewesen stellen
muß. Wer sich innerhalb der Physik
mit Strukturbildung befaßt, schielt
deshalb immer ein wenig zur Bio-
logie hinüber, in der Hoffnung, daß
sich die Natur die gefundenen physi-
kalischen Grundprinzipien auch bei
der Gestaltung von Lebewesen zu-
nutze macht. Analogien zwischen
belebter und unbelebter Form sind

spätestens seit Johannes Kepler [12]
an der Tagesordnung. D’Arcy W.
Thompson widmete ihnen 1917 eine
klassische Monographie [1]; über die
tatsächlichen Zusammenhänge der
beiden Bereiche ist aber nach wie vor
wenig bekannt. Ich möchte deshalb
den Beitrag mit einigen eher speku-
lativen und sehr vorläufigen Bemer-
kungen zu diesem Thema abschlies-
sen:

In jedem der drei besprochenen
Beispiele konnte die Wachstums-
instabilität auf den Transport einer
das Wachstum befördernden oder
behindernden Größe zurückgeführt
werden: die latente Wärme bei der
Erstarrung, den Teilchenfluß bei der
ballistischen Abscheidung und den
Diffusionstrom der Adatome bei der
Molekularstrahl-Epitaxie. Auch bio-

logische Wachstumsprozesse sind
von Transportprozessen – etwa der
Zufuhr von Nährstoffen und der
Abfuhr von Stoffwechselprodukten
– abhängig; insofern sollte es nicht
verwundern, daß ähnliche Instabi-
litäten auch in biologischen Syste-
men auftreten. Eine weitgehende
Analogie zur ballistischen Abschei-
dung bietet das Phänomen der
Selbstausdünnung von Pflanzenpo-
pulationen, beobachtbar beispiels-
weise bei Wiesen und Wäldern: Die
durch Abschattung vermittelte Kon-
kurrenz um das Sonnenlicht scheint
auch hier zu Potenzgesetzen mit
universellem Charakter zu führen
[13]. Pierre Pelcé und seine Mitarbei-

ter haben die mathematische Analo-
gie zwischen dem Wachstum von
einzelligen Blaualgen und Erstar-
rungsvorgängen im Detail unter-
sucht [14]; sie fanden viele Ähnlich-
keiten, aber auch grundlegende Un-
terschiede, die darauf zurückzu-
führen sind, daß der Materietrans-
port beim Zellwachstum innerhalb
der Zelle stattfindet.

Diese – und andere – Berührungs-
punkte zwischen Physik und Biolo-
gie sollten jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß biologische Syste-
me einer grundsätzlich anderen Lo-
gik unterworfen sind als die Gegen-
stände der unbelebten Natur. Jede
biologische Struktur ist Produkt der
Evolution, das Resultat eines histori-
schen Prozesses von Reproduktion
und Modifikation. Daraus folgt ins-
besondere, daß eines der zentralen
Leitmotive physikalischer Theorie-
bildung – die Suche nach der ein-
fachsten, ökonomischsten Erklärung
für komplexe Phänomene – in der
Biologie nicht gut begründet werden
kann. Die Evolution muß die Vorlie-
be der Physiker für elegante Lösun-
gen nicht teilen; sie bevorzugt viel-
mehr robuste Mechanismen, die in
einer unsicheren Welt zu verläß-
lichen Ergebnissen führen. Schlimm-
stenfalls lassen sich für bestimmte
biologische Phänomene auch gar
keine „Erklärungen“ im Sinne der
Physik finden, sie müssen vielmehr
als konservierte historische Zufälle
akzeptiert werden.

Die Frage nach der Relevanz
physikalischer Strukturbildungs-
theorien für die Biologie muß vor-
erst offen bleiben. Eine Möglichkeit
zur Ehrenrettung der Physik, die be-
reits D’Arcy W. Thompson vor-
schwebte, ist in den letzten Jahren
von Stuart Kauffman ausgearbeitet
worden [15]. Er vertritt die These,
daß der Prozeß der biologischen
Evolution nicht gleichsam blind in
einem immensen Raum möglicher
Strukturen abläuft, sondern weitge-
hend durch abstrakte, Biologie wie
Physik transzendierende Prinzipien
der Selbstorganisation kanalisiert
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„Cell and tissue, shell
and bone, leaf and
flower, are so many

portions of matter, and it
is in obedience to the

laws of physics that their
particles have been

moved, moulded and
conformed.“
D’Arcy W. Thompson

wird. Damit wären die biologischen
Endprodukte weniger von histori-
schen Zufällen geprägt, und die
Hoffnung auf allgemeine, die belebte
wie unbelebte Natur umfassende
Gesetze der Strukturbildung bliebe
uns erhalten.

Zusammenfassung

Die meisten Strukturen der belebten
wie der unbelebten Natur sind ge-
prägt durch ihre Entstehungsge-
schichte; sie können deshalb durch
thermodynamische Begriffe wie
Energie und Entropie nur unzurei-
chend beschrieben werden. Ein uni-
verseller Mechanismus der Struktur-
bildung ist die Instabilität eines ho-
mogenen Zustands gegenüber mi-
kroskopischen Schwankungen, die
sich aus der Körnigkeit der Materie
ergeben. So entstehen beispielsweise
beim Wachstum eines Kristallkeims
aus der Schmelze verzweigte, den-
dritische Strukturen. Bei Aufdampf-
prozessen wird die Instabilität von
der Abschattung der einfallenden
Teilchen durch die bereits gewach-
sene Schicht hervorgerufen. Da die
Abschattung auf allen Längenskalen
wirkt, ist die sich bildende Türm-
chenstruktur selbstähnlich. Wachs-
tumsinstabilitäten werden in der Na-
notechnologie gezielt zur lateralen
Strukturierung von Oberflächen ein-
gesetzt. Mit Einschränkungen sind
ähnliche Mechanismen auch am
Wachstum biologischer Strukturen
beteiligt. 

Summary

Most physical and biological struc-
tures reflect strongly the history of
their formation; thermodynamic
concepts such as energy and entropy
are therefore insufficient for their
description. A universal mechanism
for the appearance of structures is
the instability of a homogeneous
state with respect to microscopic
fluctuations, which arise from the

discreteness of matter. A classic ex-
ample is the dendritic growth of a
crystal nucleus from the melt. In de-
position processes the instability is
introduced through the shadowing
of the impinging particles by the
growing deposit. Since shadowing
acts on all length scales, a self-similar
array of columns is formed. Growth
instabilities are used for the lateral
structuring of surfaces in nano-
technological applications. In a re-
stricted sense, similar mechanisms
are involved in the growth of biolog-
ical structures. 
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Daß kleine Störungen nur kleine
Auswirkungen haben, ist ein

Charakteristikum vieler, wenngleich
nicht aller natürlichen Vorgänge. Im
vorwissenschaftlichen Erfahrungsbe-
reich des Menschen zeigen sich aller-
dings in erster Linie diese gegen Stö-
rungen robusten Phänomene – in
entsprechender Weise haben sie für
die Entfaltung der Wissenschaften
eine wichtige Rolle gespielt. Insbe-

sondere die weitgehende
Störunanfällig-

keit der
Plane-

ten-

bahnen ist wohl ein Grund dafür,
daß die Arbeiten von Galilei, Kepler
und Newton zur Himmelsmechanik
eine Vorreiterrolle für die gesamte
Naturwissenschaft spielen konnten.

In der Tat weicht die Bahn der
Erde um die Sonne von der Ideal-
form einer Ellipse nur um Winzig-
keiten ab, die auf kleine Störungen
des Zweikörpersystems Sonne und
Erde durch den Mond und die ande-
ren Planeten zurückgehen. Auch ist
es nicht schwer, solche Störungen zu
berücksichtigen und so zu langfristi-
gen Vorhersagen für die Konstella-
tion der Planeten in unserem Son-
nensystem zu gelangen. Ähnliches
gilt für alle störungsunempfindlichen
Vorgänge in Physik, Chemie und an-
deren Disziplinen: Zwei „Bahnkur-
ven“ bleiben einander lange Zeit
nahe, wenn sie es anfänglich waren.

Heute, mehr als drei Jahrhunder-
te nach der Begründung der Mecha-
nik, ist die Zeit jedoch reif für die
Erkenntnis geworden, daß robuste,

Auch in der Physik der Wellen – etwa bei der Untersuchung des
Schalls im Konzertsaal, bei Wasserwellen, bei Mikrowellen oder selbst

bei atomaren Schwingungen – lassen sich „reguläre“ und „chaotische“
Prozesse unterscheiden. In diesem Bereich haben die Ansätze der

„Chaosphysik“ dabei geholfen, die Erkenntnisse der Quantenphysik
weiter zu präzisieren. So kann man – grob charakterisiert – heute

sagen, daß die klassische Physik für atomare Prozesse nicht nur
unzuständig ist, sondern auch unnötig kompliziert.  

Das Ohr liebt Chaos
Unordnung bei Wellen und Quanten

Von Fritz Haake
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auch regulär genannte Bewegungen
in der Natur eine Ausnahme darstel-
len. Irregularität, das heißt extreme
Störanfälligkeit oder „Chaos“ ist bei
weitem häufiger anzutreffen. Dies
gilt nicht nur für die Läufe der
49 Lottokugeln im gerüttelten Behäl-
ter oder für die Bewegung der un-
vorstellbar viel zahlreicheren, in
einem Liter Luft enthaltenen Mole-
küle oder gar für die turbulente
Strömung der Atmosphäre in einer
Klimazone. Wer Chaos sucht, wird
vielmehr schon bei so einfachen Sy-
stemen wie dem in der Abbildung (1)
gezeigten Doppelpendel fündig.

Baut man zu Demonstrations-
zwecken zwei Pendel völlig identi-
scher Fertigung auf und startet ihre
Bewegung mit identischen Stößen –
soweit hier Identität überhaupt er-
reichbar ist – wird man langfristig
doch nie einander gleiche oder auch
nur ähnliche Bewegung beobachten
können: Jeder noch so winzige Un-
terschied in den Anfangsbedingungen
wird schnell zu völlig unterschiedli-
chen Abläufen führen. Sogar mit
einer starren Schaukel läßt sich Chaos
erzeugen, wenn man eine zeitlich
periodische Kraft anlegt, etwa durch
zeitlich periodisches Anstoßen.

Eine exakte Beschreibung der
Bahnkurven durch eine einfache
Funktion ist für keine einzige chao-
tische Bewegung bekannt. Wenn
man aus Anfangsdaten die künftige
Bewegung vorausberechnen will, ist
man auf numerische Lösungen der
sogenannten Bewegungsgleichungen
angewiesen. Dabei treten notwendi-
gerweise Rundungsfehler auf, denn
alle Anfangs-, Zwischen- und End-
daten sind auf der Rechenmaschine
nur mit endlicher Stellenzahl dar-
stellbar. Rundungsfehler aber wirken
wie kleine Störungen der exakten
Bewegungsgesetze und führen bei
der extrem störanfälligen chaoti-
schen Dynamik früher oder später
zu völliger Unzuverlässigkeit der
Vorhersage. Seriöses Arbeiten mit
maschineller Numerik verlangt da-
her stets umfängliche Tests zur Be-
stimmung des Zeitintervalls, inner-

halb dessen die gefundene Bahnkurve
bestimmte Genauigkeitsanforderun-
gen befriedigt.

Einer der üblichen Zuverlässig-
keitstests verdient wegen seiner
praktischen Bedeutung sowie aus
grundsätzlicher Sicht Erwähnung:
Die Bewegungsgleichungen unge-
dämpfter Systeme sind – im Jargon
der Zunft ausgedrückt – oft zeitum-
kehrinvariant. Im Klartext: Beim
Anschauen eines solchen, etwa mit-
tels Film oder Video aufgenomme-
nen Vorgangs kann keine auch noch
so gelehrte Gesellschaft entscheiden,
ob der Film vorwärts oder rückwärts
läuft; beide Varianten der Vor-
führung entsprechen möglichen, das
heißt durch die Bewegungsgesetze
erlaubten Vorgängen. Der in Rede
stehende Zuverlässigkeitstest für
eine numerisch gewonnene Lösung
liegt nun auf der Hand: Das Ergeb-
nis ist nur solange akzeptabel, wie
der Rechner – rückwärts rechnend –
von den Enddaten aus wie im rück-
wärtslaufenden Film wieder zu den
Anfangsdaten zurückfindet, wenig-
stens im Rahmen einer tolerablen
Fehlerquote (vgl. Abb. 2).

Bereits vor rund einhundert Jah-
ren stellte Henri Poincaré erste Kon-
zepte zur Unterscheidung regulärer
und chaotischer Bewegungen vor;
die Mathematiker und Physiker je-
ner Tage verpaßten jedoch die Gele-
genheit, sich an dem Thema zu rei-
ben. Die Zeit war offensichtlich
noch nicht reif dafür. Es gab noch
keine Rechenmaschinen, außerdem
hatte man andere Paradigmen im
Kopf: Relativitätstheorie und Quan-
tenmechanik lagen in der Luft. Das
damals Versäumte ist inzwischen
nachgeholt.

Wir haben uns das Vorurteil ab-
gewöhnt, die Kepler-Ellipse und die
regelmäße Schwingung seien die
Prototypen aller Bahnkurven me-
chanischer Systeme. In der Natur-
wissenschaft läßt sich schon lange
nicht mehr süffisant behaupten, „das
Komplizierte weniger Sonderfälle“
sei „Spezialistenkram“. Die Zahl der
„Chaoten“ in der Wissenschaft ist

heute Legion, und man drängt sich
gar, der staunenden Öffentlichkeit
von Nichtlinearität, Störanfälligkeit,
Unvorhersagbarkeit, Selbstähnlich-
keit und Fraktalen (vgl. den Beitrag
von H. J. Schlichting und die Erläu-
terungen zur Kochschen Kurve in
Abb. 7 und 8) zu berichten – in fet-
ten Lettern und bunten Bildern. Mit
den neu geschärften Sinnen wird nun
gefragt, ob auch in der Mikrowelt
der Moleküle, der Atome und Atom-
kerne Chaos und reguläre Dynamik
unterschieden werden können.

Ein „Nein!“ lag zunächst nahe.
Für das Verhalten jener kleinen
Gebilde ist nämlich nicht Newtons
klassische Mechanik zuständig, son-
dern die von Heisenberg, Schrödin-
ger und anderen in den zwanziger
Jahren unseres Jahrhunderts ent-
wickelte Quantenmechanik.

Quantenverhalten ist bekanntlich
wellen- und teilchenartig zugleich.
Bahnkurven, die aufgrund kleinster
Störungen sehr schnell auseinander-
laufen und sich in Hierarchien im-
mer feinerer selbstähnlicher Struktu-
ren verästeln, gibt es in der Welt der
Quanten nicht – sowenig wie man
einer Wasserwelle oder einer Schall-
welle eine linienförmige Bahn zu-
sprechen kann. Zur nicht geringen
Freude der beteiligten Wissenschaft-
ler, die die Quantenmachnik und ihr
Verhältnis zur klassischen Mechanik
Newtons allmählich viel besser ver-
stehen konnten, hat sich jedoch im
Laufe dieses Jahrzehnts herausge-
stellt, daß die Unterscheidung zwi-
schen regulär und chaotisch auch in
der Mikrowelt ihren Platz hat. Dabei
ist allerdings die Bedeutung der bei-
den Begriffe ganz anders zu fassen
als bei klassischen Vorgängen, näm-
lich ohne Verwendung des bei den
Miniaturen illegitimen Begriffs der
„Bahnkurve“.

Der notorischen Unanschaulich-
keit der Quantenmechanik zum
Trotz sind einige der rein quanten-
mechanischen Kriterien zur Unter-
scheidung der beiden Bewegungs-
typen für eine nichttechnische
Darstellung geeignet. Es sind dies
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(1) Zwei chaotische Bahnen. Die Versuchsanordnung besteht aus zwei Doppelpendeln (Pendeln mit zwei Gelenken, schwarz und grau dargestellt),
völlig identischer Fertigung, die mit fast identischen Stößen (Pfeile grau/schwarz) in Bewegung gesetzt werden. Die Aufzeichnung der Bahnen der
Pendelgewichte (Endpunkte) und die Pendelendstellungen zeigen, daß die Bahnkurven zunächst sehr eng beieinander liegen, sich dann noch
weitgehend in Nachbarschaft befinden, aber schließlich an einem Punkt (Doppelpfeil links oben) völlig auseinanderlaufen: Jeder noch so winzige
Unterschied in den Anfangsbedingungen führt immer wieder zu völlig unterschiedlichen Abläufen Grafik: F. Haake/N. Weigend



durchweg Kriterien, bei denen der
Wellencharakter von Quanten zum
Tragen kommt, während die Teil-
chenaspekte und der sich aller An-
schauung entziehende Welle-Teil-
chen-Dualismus – ein Quant ist eben
weder Teilchen noch Welle, sondern
sowohl das eine wie das andere – im
Hintergrund bleiben. Wichtig für
das folgende ist, daß Quanten sich
ähnlich benehmen können wie
Schallwellen in einem Konzertsaal
oder wie Schwingungen einer Mem-
bran, wie Wasserwellen, schließlich
auch wie elektromagnetische Wellen
in Mikrowellenresonatoren.

Ein Unterschied zwischen
Quantenverhalten und dem Verhal-
ten „normaler“ Wellen besteht in der
Größe der Wellenlänge; diese beträgt
bei den unserer Betrachtung zugäng-
lichen Wellen einige Zentimeter oder
Meter, bei der quantenmechanischen
Elektronenwelle in einem Atom hin-
gegen nur den zehn hoch zehnten
(1010) Teil eines Meters. So aberwit-
zig groß dieser Unterschied in der
Ausdehnung auch sein mag, er spielt
für das Folgende keine Rolle. Eben-
so unerheblich ist die Verschiedenar-
tigkeit der schwingenden Medien.
Der Schall im Konzertsaal „besteht
aus“ raum-zeitlichen Schwankungen
von Druck und Dichte der Luft. Ei-
ne Membran, etwa die einer Trom-
mel, schwingt, indem sie sich ver-
beult; bei der Wasserwelle bewegen
sich Moleküle nahe der Wasserober-
fläche auf und ab; im Mikrowellen-
ofen schwingt das elektromagneti-
sche Feld; in jedem Atom schließlich
formen die Elektronen eine schwin-
gende Hülle mit räumlich und unter
Umständen auch zeitlich schwan-
kender Dichte. Hinsichtlich der
hier zu besprechenden Phänomene
ähneln sich alle diese Wellen – unge-
achtet der unterschiedlichen Wellen-
längen und der unterschiedlichen
Medien. Alle diese Wellen lassen sich
auch sichtbar machen.

Eine berühmte Visualisierung
von sonst nur Hörbarem gelang An-
fang des 19. Jahrhunderts Chladni.
Er streute Sand auf schwingende

Platten aus Glas oder Metall und
sah, daß sich die Körner zu ruhen-
den linienförmigen Figuren häuften.
Die Abbildungen (3) zeigen der-
artige Chladnische Klangfiguren.

Die Erklärung des Vorgangs ist
einfach: Eine Platte schwingt wie eine
Membran, sie verbeult sich. Dabei
werden die Körner immer wieder
hochgeschleudert – sie tanzen auf
der Platte umher. Nur dort, wo die
Platte sich nicht bewegt, bleibt der
Sand – gut sichtbar – liegen. Lokale
Ruhe von Platte und Sand findet
aber auf der zweidimensionalen (!)
Platte nicht nur an isolierten Punk-
ten statt, sondern längs gewisser

Kurven, die man Knotenlinien nennt
und die eben die Chladnischen
Klangfiguren zeichnen. Je nach An-
regung kann die Platte verschiedene
– tatsächlich unbegrenzt viele – Mu-
ster von Knotenlinien zeigen, deren
jedes einer charakteristischen Eigen-
schwingung entspricht.

Der Begriff der Eigenschwingung
verdient eine Erläuterung: Außer
durch das charakteristische Muster
von Knotenlinien ist eine Eigen-
schwingung durch eine bestimmte
Frequenz charakterisiert. Außerhalb
der Knotenlinien, überall dort, wo
Platte und Sand sich bewegen, herr-
scht zeitliche Periodizität mit von

Ort zu Ort konstanter Frequenz.
Das läßt sich bei der Platte hören,
denn verschiedene Eigenfrequenzen
entsprechen verschiedenen Ton-
höhen. Auch herrscht eine gewisse
räumliche Periodizität. Besonders
sinnfällig wird die räumliche Peri-
ode, die sogenannte Wellenlänge, im
noch einfacheren Beispiel der Saiten-
schwingung, das in der Abbildung
(4) schematisch dargestellt ist. Die
zwischen zwei festen Punkten einge-
spannte Saite, etwa die einer Gitarre,
hat im Ruhezustand die Form einer
geraden Linie. Nach seitlicher Aus-
lenkung beginnt die Saite zu schwin-
gen. Wieder sind Eigenschwingun-

gen mit charakteristischen
Frequenzen möglich. Die einfachste
davon hat, wie die Abbildung (4)
zeigt, einen Bauch zwischen den
festgeklemmten Enden. Die nächst
einfache Eigenschwingung hat auch
in der Mitte einen Knoten, das heißt
einen Punkt stets verschwindender
Auslenkung. Höher angeregte Ei-
genschwingungen haben mehrere
Bäuche und Knoten, die räumlich
periodisch aufeinanderfolgen. Auf
Saiteninstrumenten geschulte Musi-
ker kennen dieses Phänomen unter
der Bezeichnung „Flageolettöne“:
Wird die Saite beim Anschlagen am
bekannten Knotenpunkt leicht ge-
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2./30.
Reflex.

(2) Rücklauf-„Experiment“ für ein Testteilchen im Billard mit Hindernissen: Nach der 30. Re-
flexion verliert die hier schematisch skizzierte Rückberechnung der Bahn (ab dem Auftreffen auf
die obere Bande, graue Pfeile) alle Zuverlässigkeit. Die zugrundeliegende Rechnung verletzt das
Reflexionsgesetz beim einzelnen Stoß allerdings nicht so grob, wie es die Grafik suggeriert

G
ra

fi
k:

 J
. W

eb
er

/N
. W

ei
ge

nd

45ESSENER UNIKATE  11/1999

(3) Chladnische Klangfiguren auf einer
schwingenden Platte. Wenn die Platte
und die darauf befindlichen Teilchen in
Schwingung versetzt werden, bilden
sich Linienstrukturen aus, die von der
Form der Platte abhängen. Nur bei
einfachsten – rechteckigen oder kreis-
förmigen – Formen bilden sich Linien
aus, die sich überschneiden (Knoten-
linien, Abbildung oben links) und
„reguläre Wellen“ anzeigen. Schon bei
stadionförmigen oder komplizierteren
Plattenformen bleiben Knotenlinien
aus (Abbildung unten rechts), diese
Strukturen signalisieren „Wellenchaos“F
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dämpft, schwingt sie in dieser Form
und erzeugt dabei einen höheren
Ton. Die Länge der kleinsten sich
wiederholenden Form – Bauch nach
oben, Knoten, Bauch nach unten –
ist die schon mehrfach erwähnte
Wellenlänge.

Noch eine wichtige Einsicht
vermittelt die Abbildung (4): Alle
Eigenschwingungen sind dadurch
gekennzeichnet, daß die halbe Wel-
lenlänge ohne Rest ganzzahlig mehr-
fach in die Länge der Saite paßt.

Wie alle Eigenschwingungen
schwingungsfähiger Systeme endli-
cher Ausdehnung bilden auch die
Elektronenwellen in Atomen eine
diskrete Folge mit einem Spektrum
von Eigenfrequenzen. Tatsächlich ist
es bei quantenmechanischen Mate-
riewellen üblich, von Eigenenergien
oder Energieniveaus zu sprechen.
Bei Atomen können Differenzen
zwischen solchen Energieniveaus be-
obachtet werden: Wenn nämlich ein
Atom von einer Eigenschwingung
mit der Energie E1 zu einer anderen
mit der niedrigeren Energie E2 über-
geht, so wird der Energieüberschuß
E2 – E1 als ein Lichtblitz – als Licht-
quant oder Photon – abgestrahlt.
Nach einem berühmten, auf Max
Planck, Albert Einstein und Nils
Bohr zurückgehenden Gesetz legt
die fragliche Energiedifferenz die
Frequenz � des beim Niveauwechsel
des Atoms abgestrahlten Lichts fest
als E2 – E1 � h�. Dabei ist h das
bekannte Plancksche Wirkungs-
quantum, eine der fundamentalen
Naturkonstanten, deren Auftreten
quantenmechanische Gesetze vor
denen der klassischen Physik aus-
zeichnet.

Am Ende dieses Ausflugs in die
Wellenlehre ist der Leser nun
bestens darauf vorbereitet, Schwin-
gungen als regulär oder chaotisch
erkennen zu lernen. Ein schöner
Unterschied läßt sich für zwei-
dimensionale Medien wie Platte und
Membran oder einen flachen Mikro-
wellenresonator aufzeigen, und zwar
am schon mehrfach erwähnten Mu-
ster von Knotenlinien. Auf kreisför-

migen, quadratischen oder rechtecki-
gen Platten bilden die Knotenlinien
ein einfaches Netz. Die Bezeichnung
Netz soll insbesondere ausdrücken,
daß die Knotenlinien sich offenbar
ohne Hemmung schneiden. Wellen-
probleme dieses Typs sind regulär.
Die Abbildung (3) zeigt ein Beispiel
hierfür – oben – und ein anderes für
chaotische Wellen – unten. Diese
entstehen, wenn die Platte die Form
eines Stadions hat oder die Form ei-
nes Rechtecks mit ausgesägtem Loch
bzw. mit einer unregelmäßig abge-
sägten Ecke oder schließlich, wenn
es sich um eine irgendwie unregel-

mäßige Form handelt. Wie der un-
tere Teil der Abbildung (3) deutlich
macht, überkreuzen sich Knotenlini-
en dann nicht.

Zwei Fragen drängen sich auf:
Warum nennt man Wellen mit Net-
zen sich kreuzender Knotenlinien
regulär, warum solche mit kreuzungs-
freien Knotenlinien chaotisch? Und
warum kommt es in einem Fall zu
Kreuzungen, im anderen Fall nicht?

Zwischen der schwingenden
Platte und einem Billardtisch mit
gleichem Umriß und starrer Bande
besteht eine gewisse Analogie. Ein
massives punktförmiges Teilchen,
das sich, abgesehen von den elasti-
schen Stößen gegen die Bande, mit

konstanter Geschwindigkeit rei-
bungsfrei auf dem Tisch bewegt,
durchläuft eine Bahn, deren Charak-
ter von der Form des Tisches bzw.
der Platte abhängig ist. Robustheit
gegen Störungen liegt bei einem
Kreis und einem Rechteck als Beran-
dung vor, extreme Empfindlichkeit
gegen Störungen hingegen bei we-
niger einfacher oder gar unregel-
mäßiger Berandung. Netze von sich
kreuzenden Knotenlinien der Plat-
tenschwingung und reguläre Bahnen
im zugehörigen Billardtisch gehen
also zusammen, ebenso wie kreu-
zungsfreie Knotenlinien mit chaoti-

schen Bahnen. Deshalb werden auch
die beiden Typen von Wellen „re-
gulär“ und „chaotisch“ genannt.

Tatsächlich geht die Analogie
zwischen Wellenchaos und klassisch
chaotischen Teilchenbahnen noch
weiter, und zwar aufgrund eines en-
gen Zusammenhangs zwischen Wel-
lenausbreitung und Teilchenbahnen.
Er erklärt übrigens auch den bekann-
ten Welle-Teilchen-Dualismus der
Quantenmechanik. Zur Erläuterung
bleiben wir zunächst bei den Bildern
der schwingenden Membran und des
gleichberandeten Billardtischs.

Wir denken uns eine isolierte
beulenförmige Auslenkung der
Membran, die zu einem Anfangs-
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(4) Momentaufnahme einer schwingenden Saite: erste und fünfte Eigenschwingung
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zeitpunkt mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit über die Membran
läuft. Eine derartige lokale Anregung
entspricht natürlich nicht einer Ei-
genschwingung; vielmehr ist sie aus
vielen Eigenschwingungen zusam-
mensetzbar. Wie bewegt sich die
Beule im Lauf der Zeit?

Sie behält die anfängliche Ge-
schwindigkeit bei und läuft auf einer
geraden Linie zum Rand. Dort wird
sie elastisch reflektiert und läuft so-
dann mit unveränderter Geschwin-
digkeit wieder geradeaus weiter bis
zum nächsten Stoß mit dem Rand
und so fort. Mit anderen Worten:
Die beulenförmige Wellenanregung
bewegt sich über die Membran ge-
nau wie ein klassisches Teilchen auf
einem Billardtisch gleicher Form.
Wenn die Teilchenbahn chaotisch
ist, so ist auch die Welle chaotisch.
Der beschriebene Zusammenhang
zwischen Teilchen- und Wellenbah-
nen besteht auch für Mikrowellen in
einem Resonator (weshalb sich bei
manchen Kollegen die Rede vom
„Mikrowellenbillard“ festgesetzt
hat). Ähnliches gilt für quantenme-
chanische Materiewellen in einem
„Billard“. Auch eine anfänglich lo-
kalisierte Materiewelle entwickelt
sich mit der Zeit so, daß ihr Schwer-
punkt der klassischen Teilchenbahn
folgt.

Holen wir einen Augenblick
Luft und schauen zurück auf die bei-
den vorstehenden Absätze. Ich habe
erläutert, warum wir zweidimensio-
nale Wellenfelder mit kreuzungsfrei-
en Knotenlinien chaotisch nennen,
während Wellen mit Netzen einan-
der kreuzender Knotenlinien regulär
heißen. Ich wollte aber auch er-
klären, warum die Knotenlinien in
zweidimensionalen Wellenfeldern
einander manchmal kreuzen,
während in anderen Fällen solche
Kreuzungen vermieden werden.

Diese Frage ist mit Hilfe von
Analogien zwischen Teilchenbahnen
und Wellendynamik nicht zu beant-
worten; sie fordert vielmehr rein
wellentheoretische Überlegungen
bzw. rein quantenmechanische,

(6a) Folge von Eigenfrequenzen in chaotischen Wellenfeldern; (6b) Häufigkeitsverteilung (Histo-
gramm) des Abstands benachbarter Eigenfrequenzen in chaotischen Wellenfeldern Grafik: F. Haake

(5a) Folge von Eigenfrequenzen in regulären Wellenfeldern; (5b) Häufigkeitsverteilung des Ab-
stands benachbarter Eigenfrequenzen in regulären Wellenfeldern

5a)

5b)

6a)

6b)



wenn die fraglichen Wellen quanten-
mechanische Materiewellen sind. Die
im folgenden Absatz skizzierte Ant-
wort ist zum Glück so elementar,
daß sie nur ängstlichen und der Ma-
thematik völlig entwöhnten Lesern
zum Überspringen empfohlen wird.

Bezeichnen wir die Punkte der
flachen Membran – bzw. des Billards
oder allgemeiner des zweidimensio-
nalen, die Welle tragenden Kontinu-
ums – mit den zwei Koordinaten x
und y, sowie die Wellenamplitude
mit �(x, y), so ist eine Knotenlinie
bestimmt durch die Bedingung
verschwindender Auslenkung,
�(x, y) � 0. Diese Gleichung muß
auch an einem Kreuzungspunkt
zweier Knotenlinien erfüllt sein.
Dort muß aber noch mehr zutreffen:
Beim Fortschreiten vom Kreuzungs-
punkt längs beider Knotenlinien darf
� sich nicht vom Wert Null entfer-
nen. Wenn aber eine glatte Funktion
�(x, y) sich von einem Punkt aus in
zwei verschiedenen Richtungen lo-
kal nicht ändern darf, so kann sie das
von jenem Punkt aus in keiner Rich-
tung, also unter anderem weder in x-
Richtung bei konstantem y, noch in
y-Richtung bei konstantem x. Ma-
thematisch ausgedrückt heißt das,
daß die beiden Ableitungen1) der
Funktion �(x, y) nach x und y,
��(x, y)/�x und ��(x, y)/�y auch ver-
schwinden müssen (die Ableitung
��(x, y)/�x erhält man übrigens aus
der Änderung �� � �(x � �x, y) �
�(x, y) der Funktion �(x, y) beim
Voranschreiten von x zu x � �x, als
die Änderungsrate ��/�x; man hat
den Schritt �x klein zu wählen). Ins-
gesamt ist der Kreuzungspunkt so-
mit durch die drei Bedingungen

(1)

bestimmt. Das ist eigentlich zu viel
verlangt: Zur Festlegung der beiden
Koordinaten x und y eines Punktes

bedarf es zweier unabhängiger Glei-
chungen. Fordert man die gleichzei-
tige Erfüllung einer dritten Glei-
chung, entsteht im allgemeinen ein
Widerspruch. Daher gibt es für
zweidimensionale Wellenfelder nor-
malerweise keine Kreuzungen von
Knotenlinien.

Ein bißchen ist Geduld noch
nötig, und der Leser versteht, wel-
chen Typs die Ausnahmefälle von
Wellenfeldern sind, bei denen die
drei Gleichungen (1) nicht im Wi-
derspruch zueinander stehen, so daß
Kreuzungen möglich werden: Wenn
die Wellenfunktion �(x, y) einer Ei-

genschwingung die Form eines Pro-
duktes hat,

�(x, y) � f(x)g(y) (2)

dann liefern die drei Forderungen
aus (1) nur die beiden unabhängigen
Gleichungen f(x) � 0, g(y) � 0. Eine
solche Separierbarkeit der Wellen-
funktion – in geeigneten Koordina-
ten – ist aber gerade charakteristisch
für die sogenannten regulären Wel-
lenprobleme. Auch bei Wellen ist
eben Chaos der Normalfall und
Regularität die Ausnahme, insofern
Separierbarkeit nur bei hinreichend

hoher Symmetrie gegeben ist.
Wenden wir uns nun einem

zweiten Unterscheidungsmerkmal
von regulären und chaotischen Wel-
len zu. Statt der räumlichen Eigen-
arten von Eigenschwingungen steht
jetzt die Folge von Eigenfrequenzen
– bzw. bei quantenmechanischen
Materiewellen die Folge von Ener-
gieniveaus – zur Debatte. Trägt man
solche Folgen als Striche längs einer
Achse ab, erhält man Schemata ähn-
lich dem in der Abbildung (5a). Das
Schema ist typisch für Wellenpro-
bleme entsprechend regulären „Bil-
lards“, während die Abbildung (6a)

voll ausgeprägtes (Wellen-)Chaos
charakterisiert. Nach kürzerer Be-
trachtung wird auch der ungeübte
Leser einen Unterschied in den bei-
den Strichfolgen erkennen. Der re-
guläre Fall sieht eigentlich unregel-
mäßiger aus als der chaotische: Im
ersten Fall treten die Eigenfrequen-
zen bevorzugt in lokalen Häufchen
auf, die in anscheinend regelloser
Folge mit verdünnten Bereichen ab-
wechseln. In der Tat kann man
Strichfolgen dieses Typs auch von
einem Zufallsgenerator erzeugen
lassen, der jeden Strich ohne Erinne-
rung an alles Frühere malt. Demge-

0c1x, y 2
0y

� 0

0c1x, y 2
0x

� 0

c1x, y 2 � 0
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60°

(7) Selbstähnlichkeit am Beispiel der „Kochschen Kurve“: Die Seitenlänge eines gleichseitigen
Dreiecks wird gedrittelt (oben), das mittlere Drittel um 60° hochgeklappt (Mitte) und die Lücke
mit einem Stück gleicher Größe geschlossen (unten). Als Giebel ist ein kleineres gleichseitiges
Dreieck entstanden (siehe auch Abbildung 8) Grafik: F. Haake/N. Weigend
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(8) Chaotische Bewegung unterscheidet sich nicht nur durch extreme Störanfälligkeit von regulärer Bewegung; Chaos ist auch ausgezeichnet durch
„selbstähnliche Strukturen“ (Fraktale). Aus einem gleichseitigen Dreieck entsteht ein solches Fraktal, wenn man es entsprechend der „Kochschen
Kurve“ (vgl. Abb. 7) stufenweise verändert: Auf jeder der Seite des Dreiecks wird wird ein „Giebel“ errichtet; auf diese Weise entsteht aus dem
Dreieck (links oben) ein sechszackiger Stern (rechts oben). Durch die Wiederholung der Prozedur bilden sich die folgenden Formen. Mit jedem
Schritt wächst die Zahl der Seitenstücke um den Faktor 4, die Länge des Rands um den Faktor 4/3. Beginnend mit dem sechszackigen ist in jedem
Stern – bis hin zu seiner unendlich häufigen Wiederholung – in verschiedenen Größen das Strukturelement des „Giebels“ wiederzuerkennen. Das
Gebilde ist „selbstähnlich“ Grafik: J. Weber/N. Weigend



genüber scheinen die Eigenfrequen-
zen im chaotischen Fall auf Abstand
zueinander zu achten. Kaum ein Ab-
stand benachbarter Striche ist we-
sentlich kleiner oder wesentlich
größer als der mittlere Abstand. Man
könnte sagen, die Frequenzen chao-
tischer Eigenschwingungen stoßen
einander ab. Wir sprechen auch
tatsächlich von der „Abstoßung von
Eigenwerten“ als Merkmal von Cha-
os und von „Eigenwerthäufung“ bei
regulären Wellen.

Vor weiteren theoretischen Aus-
führungen zum angedeuteten Unter-
schied zwischen Häufung und
Abstoßung eine Bemerkung zur
praktischen Bedeutung dieses Unter-
schieds aus dem Bereich der Akustik
am Beispiel von dreidimensionalen
Schallfeldern: Der Leser weiß aus
Erfahrung, daß die Resonanzkörper
von Orgelpfeifen, Gitarren, Violinen
und anderen Musikinstrumenten ge-
nauso wie Konzertsäle nie die Form
von Kugeln, Quadern oder Parallel-
epipeden haben, also nicht einfache
geometrische Formen, die reguläre
Wellen erwarten lassen. Vielmehr
sind die Berandungen immer kom-
pliziert genug, um Wellenchaos zu
garantieren. Das ist keineswegs zu-
fällig so, obwohl Instrumentenbauer
und Konzertsaalarchitekten früherer
Generationen von Chaos und Wel-
lenchaos noch nichts wußten. Reso-
nanzkörper und Konzertsäle mit re-
gulären Wellen, also der Tendenz zu
Eigenfrequenzhäufung, würden das
Publikum mit fürchterlichen Hörer-
lebnissen verschrecken. Frequenzen
in Bereichen verdünnter Eigenfre-
quenzfolgen würden nur schlecht
angenommen und somit effektiv un-
terdrückt, während Frequenzen in
Bereichen von Eigenfrequenzhäu-
fungen unmäßig stark angenommen
würden. Auch Architekten, die heut-
zutage Konzertsäle entwerfen, kön-
nen sich also an den erstrebenswer-
ten Eigenschaften des Wellenchaos
orientieren, um spätere, aus Klang-
verzerrungen resultierende Prestige-
einbußen und Regreßansprüche zu
vermeiden (der Fairneß halber sei

hier angemerkt, daß den Schallinge-
nieuren die Erzeugung von er-
wünschtem Wellenchaos leichterfällt
als die Vermeidung unerwünschter
Nachhalleffekte).

Nun muß aber der in der Abbil-
dung (5a) und (6a) erkennbare Un-
terschied zwischen der Häufung und
der Abstoßung von Eigenfrequenzen
doch präziser ermittelt werden. Eine
beliebte Präzisierung sortiert die Ab-
stände benachbarter Eigenfrequen-
zen oder Niveaus nach ihrer Größe.
Man nimmt den mittleren Abstand
als Einheit und fragt nach der Zahl
der Abstände zwischen Null und ei-
nem Zehntel, zwischen ein und zwei
Zehnteln, zwischen zwei und drei
Zehnteln und so fort. Die Gesamt-
zahl der Abstände benachbarter Ni-
veaus ergibt sich dann als Summe der
Zahlen der Niveaus in den einzelnen
Intervallen. Malt man diese Zahl als
Funktion des Abstands, so erhält
man ein sogenanntes Histogramm
wie es die Abbildungen (5b) und
(6b) zeigen. Die Teile a) und b) ent-
sprechen jeweils einander.

Der Unterschied zwischen Ni-
veauhäufung und Niveauabstoßung
ist in der Teilabbildungen (b) wohl
viel deutlicher sichtbar als in den Ni-
veaufolgen der Teilabbildungen (a).
Im regulären Fall sieht man, daß sehr
kleine Abstände viel häufiger vor-
kommen als große; die Häufigkeit
P(A) von Abständen der Größe A
nimmt mit wachsendem A monoton
ab. Der genaue Verlauf der Kurve
P(A) gegen A ist exponentiell. Wie
bereits erwähnt, entspricht diese Ab-
standsverteilung gerade völlig zufäl-
lig verteilten Eigenfrequenzen bzw.
Niveaus. Demgegenüber sind im
chaotischen Fall sehr kleine Abstän-
de extrem unwahrscheinlich; die
Kurve P(A) gegen A wächst vom
Nullpunkt aus zu einem Maximum
beim häufigsten Abstand, um erst
danach abzufallen; das Verschwin-
den von P(A) für kleine Abstände
bringt die für Wellenchaos charak-
teristische Niveauabstoßung zum
Ausdruck. Der Leser mag nicht
vergessen, daß die wechselseitige

Abstoßung der Niveaus eine –
wenngleich nicht die einzige – Vor-
aussetzung für eine gute Konzert-
saalakustik ist. Unser Ohr liebt das
Chaos.

Am Anfang meiner Ausführun-
gen zu Quanten- und Wellenverhal-
ten habe ich erwähnt, eines der
erfreulichen Resultate des hier skiz-
zierten Forschungsgebiets sei ein
vertieftes Verständnis des Verhält-
nisses zwischen Quantenmechanik
und klassischer Mechanik. Seit Be-
gründung der Quantentheorie in den
zwanziger Jahren unseres Jahrhun-
derts ist klar, daß die alte Mechanik
als ein Grenzfall in der neuen Quan-
tenmechanik enthalten sein muß. In
der Tat war dieses Einbettungsver-
hältnis für klassisch „integrable“, das
heißt vollständig reguläre Systeme,
von Anfang an offenbar: Hinrei-
chend starke Anregung eines Quan-
tensystems verleiht demselben
effektiv klassisches Verhalten; das
Übergangsverhalten ist leicht
beschreibbar durch Näherungs-
lösungen der Schrödingerschen Wel-
lengleichung. Solche Näherungs-
lösungen des semiklassischen Typs
für klassisch integrable Systeme –
wie etwa das Wasserstoffatom –
waren sogar schon bekannt, bevor
Schrödinger seine Wellengleichung
aufgestellt hatte – nämlich als eine
Vorläufertheorie zur Quantenme-
chanik von Heisenberg und Schrö-
dinger, die auf Nils Bohr und Ar-
nold Sommerfeld zurückgeht und
die heute oft als „semiklassische
Quantisierung“ bezeichnet wird. Die
Grundidee dieser Vorläufertheorie
bzw. Näherungsmethode ist erwäh-
nenswert und einfach zu erklären, so
lange man das am Beispiel des Was-
serstoffatoms versucht. 

Im Wasserstoffatom ist durch die
anziehende elektrische Kraft zwi-
schen zwei entgegengesetzt gela-
denen Teilchen ein Elektron an ein
Proton, den Kern, gebunden. Nach
klassischer Vorstellung umkreist das
Elektron den Kern auf einer ellip-
senförmigen Bahn – wie die Erde die
Sonne umkreist. Die klassisch mögli-
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chen Ellipsenbahnen bilden ein Kon-
tinuum. Die Bohr-Sommerfeld-
Theorie schränkt das Kontinuum auf
eine diskrete Menge möglicher Bah-
nen ein. Eine gewisse Größe, die sich
jeder Bahn eindeutig zuordnen läßt,
die sogenannte „Wirkung“, soll nach
Bohr und Sommerfeld nur das ganz-
zahlige Vielfache eines kleinstmögli-
chen Wertes annehmen, eben des
Planckschen Wirkungsquantums. Da
die Energie integrabler Systeme als
eindeutige Funktion der Wirkung
darstellbar ist, werden mit der ge-
nannten Forderung die Energien der
erlaubten Bahnen auch auf eine
diskrete Folge von Eigenwerten ein-
geschränkt. Im Fall des Wasserstoff-
atoms ergibt sich durch diese semi-
klassische Quantisierung sogar das
exakte Energiespektrum. Auch die
Vorstellung von Umlaufbahnen hat
sich für die Interpretation vieler
Experimente mit hochangeregten
Atomen gut bewährt.

Albert Einstein war wohl der er-
ste – auch hier! –, der bemerkte, daß
die Quantisierung nach Bohr und
Sommerfeld bei nichtintegrablen Sy-
stemen – die Bezeichnung chaotisch
war damals noch nicht modern –
versagt. Mehr noch, auch nach der
Aufstellung der neuen, richtigen
Quantenmechanik gab es jahrzehn-
telang keine systematischen Nähe-
rungsverfahren zur Lösung der
Schrödinger-Gleichung für klassisch
chaotische Dynamiken. Daher klaff-
te hinsichtlich der Einbettung der
klassischen Mechanik in die Quan-
tentheorie eine Verständnislücke. Sie
ist erst während der letzten Jahre
weitgehend geschlossen worden.

Grob charakterisiert kann man
heute sagen, daß die klassische Phy-
sik für atomare Prozesse nicht nur
unzuständig ist, sondern auch
unnötig kompliziert: Die oben er-
wähnten hierarchischen Strukturen
chaotischer klassischer Bahnen, die
sich unaufhörlich ins immer Feinere
verschlingen, werden von den – viel
einfacheren – Welleneigenschaften
auf der durch Heisenbergs Unschär-
ferelation gegebenen Skala für Orts-

und Geschwindigkeitsauflösung ver-
wischt. Semiklassische Approxima-
tionen des Quantenverhaltens sind
daher im chaotischen Fall oft re-
chentechnisch komplizierter als im
regulären Fall, sogar komplizierter
als die numerische Behandlung der
Quantenmechanik selbst und somit
auch von geringerem praktischem
Nutzen.

Zusammenfassung

Nicht nur bei Bewegungen großer,
den Gesetzen der klassischen Me-
chanik gehorchenden Körpern, son-
dern auch bei Wellen und sogar bei
den für mikroskopische Vorgänge
charakteristischen quantenmechani-
schen Materiewellen lassen sich
Chaos und Regularität unterschei-
den. Die jeweiligen Kriterien sind
sehr verschieden. Bei klassischen
Teilchenbewegungen hält man sich
an den Begriff der Bahnkurve und
konstatiert deren Robustheit oder
extreme Empfindlichkeit gegen
Störungen im regulären bzw. chao-
tischen Fall. Bei Wellen und insbe-
sondere Quantensystemen steht der
Begriff der Bahnkurve nicht zur
Verfügung; hier untersucht man Ei-
genschwingungen und Eigenfre-
quenzen und differenziert die beiden
Typen von Dynamiken nach zum
Beispiel Niveauhäufung (regulär)
und Niveauabstoßung (chaotisch).
Die letzten Begriffe stehen wieder-
um für klassische Teilchen nicht zur
Verfügung. In der begrifflichen
Verschiedenheit der Unterschei-
dungskriterien zeigt sich der seit den
Anfängen der Quantenmechanik
immer wieder diskutierte Welle-
Teilchen-Dualismus.

Summary

The distinction between chaotic and
regular motion was first made and is
still best known in the world of
classical dynamics. More recently,
we have learned how to transfer that

distinction to waves and even to the
quantum mechanical matter waves
which govern the dynamics in mol-
ecules, atoms, and atomic nuclei. The
criteria for distinguishing chaos and
regularity are quite different for
waves and classical particles. In
classical mechanics one looks at
particle paths and finds these to be
robust against small perturbations in
the regular case but extremely sen-
sitive for chaos. Waves and quanta
cannot, on the other hand, be
characterized by paths; for these,
one may study eigenmodes and
eigenfrequencies. One then
associates chaos with repulsion
between neighboring
eigenfrequencies and regularity with
frequency clustering. The latter
notions are not available for classical
particles, just as the notion of paths
is alien to wave phenomena. The
exclusivity of the respective notions
is characteristic of the particle-wave
duality which has been with us for
centuries but was much accentuated
with the advent of quantum
mechanics.
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Chaos ist ein uralter Begriff aus
der frühgriechischen Kosmolo-

gie und bezeichnet den Zustand der
Welt vor der Erschaffung aller Dinge.
Ähnlich wie die Mythen der alten
Griechen gehen fast alle der noch äl-
teren archaischen Schöpfungsmy-
then des Mittleren Ostens – ebenso
wie auch die Genesis der Bibel – von
einem wüsten und wirren Urzustand
der Welt aus. Die Bibel verwendet
hierfür das hebräische „Tohuwabo-
hu“, das von den Kirchenvätern mit
dem griechischen Chaos identifiziert
wurde. Die Schöpfung der Welt wird
als die Errichtung von Ordnung in
diesem chaotischen Grundzustand
beschrieben.

Seit etwa zwei Jahrzehnten hat
der Begriff Chaos, losgelöst von sei-
nem kosmologischen Ursprung und
anknüpfend an seinen umgangs-
sprachlichen Gebrauch, eine sehr
spezifische wissenschaftliche Bedeu-
tung erlangt: Er bezeichnet eine be-
sonders starke Instabilität dynami-
schen Verhaltens, die eine ebenso
starke Empfindlichkeit gegenüber
beliebig kleinen, mit der Zeit aber
exponentiell anwachsenden Störun-
gen zur Folge hat. Die in diesem Sin-
ne chaotischen Prozesse haben die
unangenehme Eigenschaft, daß ihre
Vorausberechnung in die Zukunft
zwar nicht unmöglich ist, daß diese
aber einen Aufwand erfordert, der
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Bei der Entstehung des Universums wurden seine
späteren physikalischen Eigenschaften aus der Vielfalt

der denkbaren Alternativen, die in seiner quanten-
mechanischen Wahrscheinlichkeitsverteilung enthalten
sind, möglicherweise gezogen wie Nummern bei einer
Lottoziehung – bei der allerdings nicht das klassische

Chaos Regie führte, sondern Wahrscheinlichkeiten
quantenmechanischen Ursprungs.

Chaos im frühen
Universum

An der Grenze der physikalischen Realität
Von Robert Graham



exponentiell mit der gewünschten
Zeitspanne der Vorhersage wächst.
Steht also der maximale Rechenauf-
wand fest, den zu treiben man in der
Lage ist, zum Beispiel durch die
Größe des vorhandenen Rechners
und die maximal zur Verfügung ste-
hende Rechenzeit, so gibt es für je-
den chaotischen Prozess immer eine
größte Zeitspanne, bis zu der nur
Vorherberechnungen möglich sind
(Abb. 1). Für noch längere Zeitspan-
nen verhalten sich chaotische Pro-
zesse wie Zufallsprozesse – etwa wie
der Fall von Würfeln oder Lottoku-
geln. Einzelvorhersagen sind nicht
mehr möglich, allenfalls noch stati-
stische Prognosen, etwa wie beim
Wurf eines idealen Würfels: Jede der
sechs Zahlen eines vollkommen
symmetrischen Würfels hat die glei-
che Wahrscheinlichkeit.

Anisotrope Weltmodelle

Natürlich ist es nicht erlaubt, den
modernen naturwissenschaftlichen
Begriff des Chaos mit dem ur-
sprünglichen aus der griechischen
Kosmologie gleichzusetzen. Doch ist
bemerkenswert und überraschend,
daß die besten theoretischen Model-
le, die Physiker – gestützt auf Albert
Einsteins allgemeiner Relativitäts-
theorie – über das dynamische Ver-
halten des frühesten Universums
entwickeln können, die Eigenschaf-
ten des Chaos in dem eng umschrie-
benen naturwissenschaftlichen Sinn
tatsächlich aufweisen. Es sind Mo-
delle für ein endliches Universum,
dessen dreidimensionaler Weltraum
in sich gekrümmt und ohne Grenzen
geschlossen ist, ganz analog zur
zweidimensionalen endlichen Ober-
fläche einer Kugel, die diese Eigen-
schaften ebenso aufweist. Geht man
in einem solchen Universum bei an-
gehaltenen Uhren in einer Richtung
immer geradeaus, kommt man un-
vermeidlich zum Ausgangspunkt
zurück. Das Besondere an den chao-
tischen Welträumen solcher Modelle
ist jedoch, daß ihr zweidimensiona-
les Analogon nicht mehr einer voll-

kommen symmetrischen Kugelober-
fläche gleicht, innerhalb der keine
Richtung ausgezeichnet ist, sondern
eher der Oberfläche einer gequetsch-
ten oder auseinandergezogenen Ku-
gel, etwa einer Fläche, die entsteht,
wenn eine Ellipse um eine ihrer Ach-
sen rotiert (Abb. 2). Auf einer sol-
chen Fläche gibt es zwei voneinan-
der verschiedene aufeinander senk-
rechte längste oder extremale Um-
läufe – ein langer Umlauf und senk-
recht darauf ein kurzer Umlauf. Es
sind also nicht mehr alle Umlauf-
richtungen gleichberechtigt. Analog
gibt es im dreidimensionalem Raum
der chaotischen kosmologischen
Modelle in jedem Punkt drei aufein-

ander senkrechte Vorzugsrichtun-
gen, in denen der Umfang des Uni-
versums jeweils „extremal“ – also je-
weils am größten und am kleinsten –
ist. Solche Räume mit Vorzugsrich-
tungen nennt man anisotrop oder
nicht isotrop: nicht in allen Richtun-
gen gleich.

Leider hinkt der Vergleich chao-
tischer Welträume mit dem Rota-

tionsellipsoid trotz der direkten
Analogie hinsichtlich der Anisotro-
pie in anderer Hinsicht: Auf dem
Rotationsellipsoid sind, legt man das
übliche Abstandsmaß zugrunde, of-
fensichtlich nicht alle Punkte gleich-
berechtigt. So nehmen zum Beispiel
die beiden Pole eine ausgezeichnete
Stellung ein. Anders sind die Ver-
hältnisse in den dreidimensionalen
Räumen der kosmologischen Mo-
delle, die wir hier beschreiben, und
anders sind auch die Verhältnisse
in unserem heutigen Universum –
jedenfalls wenn man es im ganz
großen betrachtet: Dort ist jeder
Punkt vollkommen gleichberechtigt
mit jedem anderen, und die drei ex-

tremalen Umfänge des anisotropen
Raums sind in diesen Modellen voll-
kommen unabhängig vom Start-
punkt. Man nennt sie, nach Teilung
durch 2�, kosmische Skalenparame-
ter. Es handelt sich um homogene,
das heißt überall gleiche Räume,
während die Oberflächen von Ellip-
soiden zweidimensionale inhomoge-
ne Räume bilden. Auf die drei kos-
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(1) Rechenaufwand, quantifizierbar durch die Mindestlänge der erforderlichen Computerrechen-
zeit: die „algorithmische Komplexität“ K, aufgetragen gegen die Zeitspanne der Vorhersage für
einen chaotischen und einen regulären Prozeß (in willkürlichen Einheiten, schematisch)
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mischen Skalenparameter des Uni-
versums, die heute etwa den Wert
von 13 Milliarden Lichtjahren ha-
ben, werde ich im folgenden häufig
zurückkommen.

Chaos des anisotropen Weltraums

Es ist an der Zeit zu erklären, worin
denn das Chaos dieser anisotropen,

homogenen, geschlossenen Welt-
modelle besteht. Dazu müssen wir
zunächst verstehen, warum sich das
Universum überhaupt dynamisch
verhalten kann.

Wir wissen seit der Entdeckung
des amerikanischen Astronomen
Edwin Powell Hubble im Jahre
1927, daß unser Universum sich in
einem dynamischen Zustand der Ex-
pansion befindet – in dem Sinne, daß

sich der Abstand zwischen zwei be-
liebigen, voneinander weit entfern-
ten Galaxien ständig vergrößert, und
zwar um so schneller, je weiter die
Galaxien voneinander entfernt sind.
Es ist ein hervorstechendes Merkmal
von Einsteins Relativitätstheorie,
daß sie in der Tat den Raum selbst
zu einem dynamischen Objekt macht,
das sich zu verformen, zu krümmen

und eben auch auszudehnen vermag.
Hubbles Entdeckung findet in Ein-
steins Theorie ihren natürlichen
Platz und wird von ihr erklärt. Die
allgemeine Relativitätstheorie hat ja
bisher sämtlichen experimentellen
Überprüfungen ihrer oft ungewöhn-
lichen, manchmal schockierenden
Vorhersagen überraschenderweise
standgehalten. Physiker sind daher
geneigt, diese Theorie sehr ernst zu

nehmen, selbst in Bereichen, in de-
nen experimentelle Überprüfungen
noch nicht möglich sind. Davon
wird im folgenden die Rede sein.

Verfolgt man mit Hilfe von Ein-
steins Theorie die Expansion unseres
Universums wie in einem rückwärts
abgespulten Film zurück in seine
Vergangenheit, dann findet man
ein Universum, das dramatisch

schrumpft, unter dem Einfluß seiner
eigenen Schwerkraft kollabiert und
nach einer endlichen Zeit von etwa
13 Milliarden Jahren in einen extrem
heißen Zustand übergeht. Die Tem-
peratur wird schließlich – innerhalb
von Sekundenbruchteilen – singulär,
das heißt unendlich groß. Natürlich
muß die Theorie ihre Gültigkeit ver-
lieren, ehe die Singularität erreicht
wird, denn Singularitäten sind stets
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(2) Oberfläche eines Rotationsellipsoids als zweidimensionales Analogon eines anisotropen geschlossenen Universums
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ein Signal für eine unvollständige
Theorie, die auf einen solchen Ex-
tremfall gar nicht mehr angewendet
werden darf. Ich werde auf diesen
wichtigen Punkt zurückkommen.

Legt man diesen Betrachtungen
zunächst kein anisotropes sondern
ein homogenes, isotropes, geschlosse-
nes Weltmodell zugrunde, ist der
Kollaps hin zur Singularität ein ganz
regulärer, nicht chaotischer Prozeß,
bei dem der in diesem Falle in allen
Richtungen gleiche Umfang des
Universums, sein Skalenparameter,
monoton abnimmt, vergleichbar mit
dem Sturz aller Körper im Univer-
sum in ein gemeinsames Gravita-
tionszentrum (Abb. 3). Ungewöhn-
lich ist aber, daß dieses Gravitations-
zentrum in jedem beliebigen Punkt
des Universums zu liegen und mit
jedem Beobachter zu wandern
scheint – wie bei manchen Portraits
jeder Betrachter sich scharf fixiert
fühlt, gleichgültig wo er steht oder
wohin er sich bewegt.

Betrachten wir nun einen ima-
ginären rückwärts abgespulten Film
für die homogenen, anisotropen,
geschlossenen Weltmodelle: Hier hat
man drei verschiedene Skalenpara-
meter zeitlich zurückzuverfolgen.
Tut man dies mit Hilfe der allgemei-
nen Relativitätstheorie, erlebt man
eine Überraschung: Zwar nimmt das
Produkt der drei Skalenparameter,
also auch das Volumen des Univer-
sums, wie im isotropen Fall nach wie
vor monoton mit der rückwärtslau-
fenden Zeit ab, doch zeigt sich, daß
von den drei Skalenparametern im-
mer einer zunehmen muß, während
die beiden andern abnehmen, und
zwar einer von diesen beiden sehr
schnell, der andere langsamer. Der
langsamer abnehmende Skalenpara-
meter und der zunehmende tauschen
dabei ständig die Rollen, was zu
Schwingungen zwischen Zunahme
und Abnahme in diesen beiden
Richtungen führt.

Plötzlich, nach einer unbe-
stimmten und von Fall zu Fall chao-
tisch schwankenden Anzahl der
Schwingungen, wird der Schwin-

gungszyklus unterbrochen. Dabei
geht der gerade expandierende
Skalenparameter in eine starke Kon-
traktion über, während nun die bei-
den anderen Skalenparameter im
Wechselspiel zwischen Zunahme
und weniger starker Abnahme in ei-
nem neuen Schwingungszyklus hin-
und herschwingen: schneller als zu-
vor und mit größeren Ausschlägen –
wieder für eine unbestimmte Zahl

von Perioden, bevor eine neue
Unterbrechung der beschriebenen
Art auch diesen Schwingungszyklus
beendet und die Rollen wieder neu
verteilt werden für noch schnellere
Kontraktionen und Schwingungen.
So geht es fort, immer schneller
und stärker, unendlich oft, bis die
Singularität nach unendlich vielen
Schwingungszyklen, aber dennoch
nach einer endlichen Zeit, erreicht
ist (Abb. 4). Wegen der vorausge-
setzten Homogenität des Raumes
wird sich dieses Bild jedem Beob-
achter in vollkommen gleicher Wei-
se darbieten, gleichgültig wo sich
sein Standort befindet.

Der amerikanische Physiker
Charles Misner, der unabhängig von
und kurz nach den russischen Physi-
kern V. A. Belinsky, I. M. Khalatni-
kov und Jewgenij Michajlowitsch
Lifschitz schon Ende der sechziger
Jahre dieses bizarre Hin und Her
zwischen kontrahierenden und ex-
pandierenden Richtungen in aniso-
tropen Weltmodellen entdeckte,
prägte dafür nach einem in den Ver-

einigten Staaten populären Küchen-
gerät zum Mischen und Kneten die
Bezeichnung „Mixmaster Univer-
sum“.

Algorithmus der 
chaotischen Schwingungszyklen

Der hier qualitativ beschriebene dy-
namische Prozeß der drei Skalenpa-
rameter kann, wie alle chaotischen
Prozesse, nicht in einfache oder
selbst in längere Formeln gefaßt
werden. Doch zeigen die Gleichun-
gen der allgemeinen Relativitäts-
theorie, daß, rückwärtsblickend in
der Zeit, die Zahl der Schwingungen
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(3) Skalenparameter und Temperatur des isotropen Universums, aufgetragen gegen dessen Alter
in willkürlich gewählten Einheiten. Wenn das Alter gegen Null geht, so gehen der Skalenpara-
meter ebenfalls gegen Null und die Temperatur gegen Unendlich: Der Ursprung des Universums
ist eine Singularität Grafik: R. Graham/J. Krause

zwischen Expansion und mittelstar-
ker Kontraktion in einem Schwin-
gungszyklus zwischen zwei Unter-
brechungen in sehr guter Annähe-
rung einem verblüffend einfachen,
von dem Mathematiker Karl Fried-
rich Gauß in anderem Zusammen-
hang untersuchten Algorithmus
folgt, der das Chaos deutlich macht.
Ich empfehle, das im folgenden gege-
bene kleine Beispiel mit Hilfe eines

Taschenrechners nachzuvollziehen.
Um eine nach der allgemeinen

Relativitätstheorie erlaubte unendli-
che Folge von Schwingungszyklen
zu erhalten wähle man irgend eine
reelle Zahl größer als 1, zum Beispiel

x1 = 7,314259. . .  als Anfangsbedin-
gung, also als Startwert. Der ganz-
zahlige Anteil von x1 gibt dann die
Zahl der Schwingungen im ersten
Zyklus an, im Beispiel also 7. Man
bilde nun den Kehrwert des nicht-
ganzzahligen Restes von x1 (1 /
0,314259 ...) und erhält damit x2, also
x2 � 3,18208 . . .  Der ganzzahlige
Anteil von x2 gibt nun die Zahl der
Schwingungen im zweiten Zyklus

an, im Beispiel also 3. So verfährt
man weiter und erhält im Beispiel
x3 = 5,4918. . ., also fünf Schwingun-
gen im dritten Zyklus, zwei im vier-
ten, 30 im fünften usw. ad infinitum
(Abb. 5). Doch die letzte Zahl, 30, ist

schon unsicher, da wir x1 nur auf sie-
ben Stellen genau angegeben haben.
Es ist klar, daß man x1 auf unendlich
viele Stellen hinter dem Komma ge-
nau angeben müßte, um unendlich
viele Schwingungszyklen vorhersa-
gen zu können. Tatsächlich wachsen
die Genauigkeitsanforderungen an x1
exponentiell mit der Zahl der vorher-
zusagenden Schwingungszyklen.
Umgekehrt bedeutet eine winzige

Änderung von x1, daß zwar die er-
sten paar Schwingungszyklen noch
gleich bleiben, daß dann aber irgend-
wann die sich anschließende Folge
nicht mehr die geringste Ähnlichkeit
mit der entsprechenden Folge vor
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(4) Die drei Skalenparameter des anisotropen chaotischen Universums, aufgetragen gegen den Logarithmus vom Alter des Univertsums. Dabei ist
zu beachten, daß im Grenzfall Alter → 0 dessen Logarithmus log (Alter) → –∞ strebt, so daß, rückwärtsblickend, auf dieser logarithmischen
Zeitachse unendlich viele Schwingungszyklen ablaufen können. In jedem Schwingungszyklus nimmt ein Skalenparameter monoton mit der Zeit zu,
während die beiden anderen zwischen Zu- und Abnahme hin- und herschwingen. Ein Schwingungszyklus wird beendet und durch einen neuen
Schwingungszyklus ersetzt, wenn der bisher zeitlich monoton zunehmende Skalenparameter plötzlich wieder abnimmt und statt dessen einer der
bisher nur hin- und herschwingenden Skalenparameter nun seinerseits monoton zunimmt. Die Schwingungszyklen bilden eine unendliche Folge.
Die Zahl der Schwingungen in jedem Zyklus variiert chaotisch nach dem in Abbildung (5) angegebenen Algorithmus. Die hier gezeigte Teilsequenz
ist . . , 2, 1, 1, 2, . . Grafik: R. Graham/J. Krause



der Änderung von x1 besitzt. Dies ist
genau die empfindliche Abhängig-
keit von kleinen Störungen, hier in
der Anfangsbedingung: Es ist die
Eigenschaft, die Chaos definiert.
Schließlich ist auch klar, daß es für
jede beliebige Folge von Schwin-
gungszyklen einen Startwert x1 gibt;
die Folge ist also nichts als eine voll-
kommen willkürliche Zufallsfolge,
genauso willkürlich wie die als Start-
bedingung gewählte Zahl x1.

Vielleicht ist die Vorstellung be-
unruhigend, daß so – oder doch we-
nigstens so ähnlich chaotisch – die
frühesten Augenblicke unseres Uni-
versums in einer willkürlichen un-
endlichen Folge von Schwingungs-
zyklen abgelaufen sein könnten und
daß vielleicht die Geschichte des
Weltalls bei einer nur um ein Winzi-
ges anderen Anfangsbedingung voll-
kommen anders verlaufen wäre. An-
gesichts der Seltsamkeit eines sich
derart chaotisch gebärdenden Welt-
raums mag man auch auf den Ge-
danken kommen, daß es sich dabei
doch nur um eine ausgefallene, be-
sondere Lösung von Einsteins Glei-
chungen handelt, die vielleicht so
speziell ist, daß sie in der Natur am
Ende keine Rolle spielen wird. Die
Analyse zeigt nun aber, daß es sich
bei den anisotropen Weltmodellen
im Gegenteil gerade um typische
Lösungen handelt. Isotrope Weltmo-
delle vermeiden zwar das Chaos,
doch erfordert ihre Realisierung eine
beliebig feine Abstimmung der Ska-
lenparameter am Anfang. Dafür aber
liefert die allgemeine Relativitäts-
theorie keinerlei Begründung. Es
sind also gerade die isotropen,
„nicht-chaotischen“ Lösungen, die
vom Standpunkt der Theorie aus
extrem untypisch sind. Doch zeigt
die Analyse auch, daß der Einfluß
der Anisotropie um so wichtiger
wird, je „kleiner“ das Universum ist,
je näher es also, immer rückblickend
in der Zeit, der anfänglichen Singu-
larität kommt. Dann dominiert
schließlich sogar die Energie, die in
der anisotropen Deformation des
Weltraums gespeichert ist, alle ande-

ren Energieformen des Universums.
Nun ist gemäß der Relativitäts-

theorie Energie auch Masse und un-
terliegt daher ebenfalls der Schwer-
kraft. Die erwähnte Dominanz be-
deutet daher, daß der Kollaps des
Universums fast ausschließlich unter
dem Einfluß der von dieser aniso-
tropischen Energie ausgehenden
Schwerkraft erfolgt. Leider aber gibt
die allgemeine Relativitätstheorie
selbst keinen Hinweis darauf, wie
groß das Universum sein muß, damit
die Anisotropie schließlich vernach-
lässigbar ist: ob zum Beispiel größer
oder kleiner als das heutige Univer-
sum. Das liegt daran, daß es eine
grundlegende Längenskala in der
allgemeinen Relativitätstheorie nicht
gibt. Sie enthält als einzige funda-
mentale Konstante die Lichtge-
schwindigkeit c mit der Dimension
Länge/Zeit und die Newtonsche
Gravitationskonstante G mit der Di-
mension (Länge)3/(Zeit)2 � Masse,
weitere Naturkonstanten wie die
Elementarladung oder die Masse ein-
zelner Elektronen oder anderer Ele-

mentarteilchen haben keinen be-
kannten Zusammenhang mit der all-
gemeinen Relativitätstheorie. Es ist
unmöglich, durch Kombination von
G und c allein eine neue Konstante
mit der Dimension Länge zu erzeu-
gen. Daher ist es auch unmöglich, in

der allgemeinen Relativitätstheorie
allein, ohne Hinzuziehen weiterer
Theorien wie etwa der Elementar-
teilchentheorie, in einem absoluten
Sinn von einem großen oder einem
kleinen Universum zu sprechen.
Bevor dies möglich ist, muß die
Theorie erweitert werden, wobei eine
weitere Naturkonstante ins Spiel
kommen muß. Vieles spricht dafür,
daß diese Erweiterung die Quanten-
theorie und die zusätzliche Konstan-
te das Plancksche Wirkungsquantum
ist. Ich werde auf diesen Punkt wei-
ter unten zurückkommen.

Das beobachtete Universum

Unser heutiges Universum ist offen-
bar weit entfernt von einem an-
isotropen und chaotischen Zustand.
Es ist, ganz im Gegenteil, nicht nur
hochgradig homogen, sondern von
einer geradezu erstaunlichen Isotro-
pie. Gleichgültig in welche Richtung
die Astronomen ihre Teleskope dre-
hen, das Bild des Universums bietet
sich auf Skalen, die groß gegenüber

dem mittleren Abstand von Galaxien
sind, immer vollkommen gleich dar:
als expandierendes homogenes Gas
von leuchtenden Teilchen, wobei al-
lerdings jedes dieser Teilchen eine
ganze Galaxis ist. Diese hochgradige
Isotropie läßt sich sogar schon für
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(5) Berechnung der Zahl der Schwingungen in jedem Zyklus der unendlichen Folge der Schwin-
gungszyklen aus einer als „Anfangsbedingung“ gegebenen ganz beliebigen reellen Zahl durch
Bildung ihrer Kettenbruchdarstellung. Im Beispiel ergibt sich die Folge 7, 3, 5, 2, 30, . . .

  1
         1
               1
                     1

            1
.   .   .

7,314259 ... = 7 +
3 +

5 +
2 +

30 +
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Gravitationskonstante:
Eine ursprünglich von Newton einge-
führte Naturkonstante, die bei be-
kanntem Abstand zweier punktför-
miger, massiver Objekte deren ge-
genseitige Massenanziehungskraft
bestimmt. Die Gravitationskonstante
spielt auch in der Theorie der Gravi-
tation – der allgemeinen Relativitäts-
theorie – eine fundamentale Rolle.

Relativitätstheorie:
In der von Albert Einstein aufge-
stellten Relativitätstheorie werden
die grundlegenden Gesetze der Phy-
sik ohne Ausrichtung auf ein spezi-
elles Bezugssystem formuliert. In
Form der speziellen Relativitäts-
theorie (1905) ergibt sich hieraus zu-
sammen mit den Ausbreitungseigen-
schaften des Lichts die Notwendig-
keit, den – aus Alltagserfahrungen
selbstverständlichen – Begriff der
absoluten Zeit zu verwerfen, und
statt dessen eine vom Bewegungs-
zustand des Beobachters abhängige
Zeit einzuführen. Im Rahmen der
Theorie folgt hieraus weiterhin eine
Gleichwertigkeit des Massen- und
Energiebegriffs. Inhalt der allge-
meinen Relativitätstheorie (1916) ist
die Erklärung des Phänomens der
Gravitation über eine innere, auch
als Krümmung bezeichnete Eigen-
schaft von Raum und Zeit.

Skalenparameter, Singularität:
Skalenparameter in der Kosmologie
sind Parameter, welche die Größe
des Weltalls charakterisieren. Um
die Größe eines homogenen (d. h.
überall gleichen) und isotropen (d. h.
in allen Richtungen gleichen) Uni-
versums zu beschreiben, wie z. B.
unser heutiges Universum, reicht
nur ein einziger Skalenparameter
aus. Doch für ein homogenes aber
anisotropes Universum, wie viel-
leicht das unsere unmittelbar nach
seiner Entstehung, braucht man

drei verschiedene Skalenparameter,
die einer chaotischen zeitlichen Än-
derung unterliegen. Beim Über-
gang in einen isotropen Zustand,
wie dem des heutigen Universums,
werden die drei Skalenparameter
gleich groß. Da sich unser jetzt hoch-
gradig isotropes Weltall ausdehnt,
wächst sein Skalenparameter (nicht
chaotisch) in die Zukunft, in der
Vergangenheit war er daher klei-
ner. Extrapoliert man weit genug
zurück in die Vergangenheit, etwa
um 13 Milliarden Jahre, findet man,
daß der Skalenparameter (oder das
Produkt der drei verschiedenen Ska-
lenparameter) „0“ war. Das Uni-
versum schrumpft auf einen Punkt,
in dem die Krümmung des Welt-
raums unendlich groß wird. Dies ist
das einfachste Beispiel für eine „Sin-
gularität“ in der allgemeinen Rela-
tivitätstheorie. In einer solchen Sin-
gularität wird die Theorie mathe-
matisch sinnlos. Das Auftreten ei-
ner Singularität in der endlichen
Vergangenheit des Universums im
Rahmen der allgemeinen Relati-
vitätstheorie, auch unter weitaus
allgemeineren Bedingungen als den
hier beschriebenen, deutet auf die
Unvollständigkeit der allgemeinen
Relativitätstheorie hin – und auf ih-
re Revisionsbedürftigkeit, die wahr-
scheinlich durch die Quantentheo-
rie erfolgen wird.

Quantentheorie, Unschärferelation,
Plancksches Wirkungsquantum:
Die Quantentheorie ist nach heuti-
ger Kenntnis die Grundlage jegli-
cher physikalischer Naturbeschrei-
bung. Sie ist eine grundlegende Er-
weiterung der klassischen Theorie
zur Beschreibung physikalischer Sy-
steme und geht in diese nur dann
über, wenn der mit jedem Meßakt
unvermeidliche Eingriff des Beob-
achters eine vernachlässigbare Stö-
rung des Systems darstellt. Dies ist

zwar für fast alle physikalischen
Vorgänge der Alltagserfahrung der
Fall, doch wären selbst einfache
Tatsachen – wie die Existenz von
chemischen Elementen oder die
Stabilität von Materie – ohne die
Quantentheorie nicht erklärbar.
Allgemein spielt sie bei der Be-
schreibung von mikroskopischen
Systemen – wie etwa Atomen und
Molekülen – eine unverzichtbare
Rolle. Eine spezielle Konsequenz
der Quantentheorie ist die prinzipi-
elle Unmöglichkeit, bestimmte phy-
sikalische Größen, wie etwa den
Ort und Impuls eines Teilchens,
gleichzeitig exakt zu messen: Die
Heisenbergsche Unschärferelation,
eine mathematisch exakte Unglei-
chung der Quantentheorie, verbie-
tet dem Produkt der Meßunschär-
fen von Ort und Impuls, einen be-
stimmten Wert zu unterschreiten,
der durch eine fundamentale Na-
turkonstante – das Plancksche Wir-
kungsquantum – gegeben ist. Die
Quantentheorie ist eine statistische
Theorie, die nicht das genaue Re-
sultat einer Messung vorhersagt,
sondern vielmehr die Berechnung
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Meßergebnisse erlaubt.

Elementarteilchentheorie:
Die Elementarteilchentheorie be-
schreibt die Wechselwirkungen und
Umwandlungsprozesse der klein-
sten, nach aktueller Auffassung nicht
weiter teilbaren Bausteine unserer
Welt. Die Theorie nach heutigem
Kenntnisstand – das sogenannte
Standardmodell – erklärt das Ver-
halten der bekannten Elementar-
teilchen bei nicht zu großen Energi-
en sehr gut. Das Auffinden und die
experimentelle Bestätigung einer
universellen, bei beliebigen Energien
gültigen Elementarteilchentheorie
sind Ziel gegenwärtiger und zukünf-
tiger Hochenergieexperimente.

Annäherungen an das Universum
Begriffe in der Theoretischen Physik



Zeiten kurz nach der Geburt des
Universums vor etwa 13 Milliarden
Jahren nachweisen – als es noch gar
keine Galaxien gab. Die im Jahre
1965 von den Amerikanern Arno
Allen Penzias und Robert Woodrow
Wilson entdeckte kosmische Hinter-
grundstrahlung zeigt nämlich eben-
falls eine nahezu perfekte Homoge-
nität und Isotropie. Diese Strahlung
ist aber nichts anderes als ein schwa-
ches elektromagnetisches Echo aus
dem nur rund 100.000 Jahre jungen,
noch weißglühenden Universum.
Damals schlossen sich die vorher
noch getrennten Elektronen und
Protonen zu elektrisch neutralen
Wasserstoffatomen zusammen; das
vorher ganz undurchsichtige Uni-
versum wurde plötzlich klar und
durchsichtig für die etwa 3.000 Grad
heiße, also weißglühende, thermi-
sche Hintergrundstrahlung. Sie er-
füllt noch heute, wenn auch inzwi-
schen auf nur drei Grad über dem
absoluten Nullpunkt, also auf �270
°Celsius enorm abgekühlt, den Welt-
raum. Die erst kürzlich wieder mit
Hilfe des COBE-Satelliten genauer
als je zuvor vorgenommene Vermes-
sung der Isotropie der kosmischen
Hintergrundstrahlung (Abb. 6) hat
gezeigt, daß das Universum auch
schon rund 100.000 Jahre nach seiner
Entstehung hochgradig homogen
und isotrop war: Die dabei erstmals
nachgewiesenen Abweichungen von
der Homogenität und Isotropie
haben eine Größe von nur einem
hundertstel Promille.

Einen sogar noch viel weiter
zurückreichenden, wenn auch weni-
ger genauen Indikator für Homoge-
nität und Isotropie liefert die Mes-
sung des Elements Helium im Welt-
all – neben einigen weiteren leichten
Elementen, die ich hier außer acht
lassen möchte. Helium entsteht
durch Kernfusion aus Wasserstoff in
einem Prozeß, der in Sternen wie der
Sonne abläuft und der dabei Wärme
abgibt. Erstaunlicherweise kommt
Helium im Universum in gewaltigen
Mengen vor – rund ein Viertel aller
Materie im Weltall ist Helium, der

ganze Rest, bis auf spurenartige
„Verunreinigungen“, aus denen zum
Beispiel auch wir Menschen beste-
hen, ist Wasserstoff. Diese Rie-
senmengen Helium können nicht in
den Fusionsprozessen der Sterne
entstanden sein; vielmehr ist davon
auszugehen, daß das extrem heiße,
frühe Universum insgesamt als ein
gigantischer „Fusionsreaktor“ wirk-
te, der Helium als Asche produzier-
te. Tatsächlich läßt sich damit die be-
obachtete Häufigkeit von Helium
und von einigen anderen überdurch-
schnittlich häufigen, leichten Ele-
menten quantitativ erklären. Der
„Reaktor“ zündete bereits etwa zehn
Sekunden nach Entstehen des
Universums. Das Mischungsverhält-
nis von Protonen und Neutronen,
mit denen er bestückt war, wurde
sogar noch früher, nämlich nur etwa
eine hundertstel Sekunde nach Ent-
stehen des Universums, durch ande-
re bekannte Umwandlungsprozesse
festgelegt. Zusammengefaßt heißt
das: Da Helium heute im Weltall in
nahezu isotroper Verteilung vorge-
funden wird, muß schon das nur
etwa eine hundertstel Sekunde alte
Universum hochgradig isotrop ge-
wesen sein.

Die Plancksche Ära

Woher kommt diese merkwürdige
Präferenz des Universums für
Isotropie, diese Abneigung gegenü-
ber dem Chaos, das wir doch ande-
rerseits für typisch halten? Es könn-
te sein, daß die Beantwortung dieser
Frage eng verknüpft ist mit der Auf-
lösung eines anderen Widerspruchs,
auf den wir früher schon gestoßen
sind: dem der Singularität am Beginn
des Universums. Die einzige be-
kannte Theorie, die diesen Wider-
spruch aufklären könnte, ist die
Quantentheorie. 

Sie besagt, daß alle dynamischen
Objekte, in unserem Falle also auch
die drei Skalenparameter des Univer-
sums, winzigen aber unablässigen
spontanen Schwankungen unterlie-
gen. Diese Schwankungen sind der

Grund für die berühmten Heisen-
bergschen Unschärferelationen, wo-
nach zum Beispiel Ort und Ge-
schwindigkeit eines Teilchens nicht
gleichzeitig scharf meßbar sind. Die
Schwankungen sind durch keine
noch so große Kraft unterdrückbar
und verhindern zum Beispiel in
Atomen den Sturz der Elektronen in
den Atomkern, was die Existenz sta-
biler Atome überhaupt erst ermög-
licht. Im vorliegenden Fall könnten
die Schwankungen verhindern, daß
die Skalenparameter, rückwärts-
blickend in der Zeit, auf Null kol-
labieren. Andererseits sind die
Schwankungen unbedeutend, solan-
ge die Skalenparameter nur groß ge-
nug sind, und es gilt dann wieder
Einsteins allgemeine Relativitäts-
theorie ohne nennenswerte Quan-
tenkorrekturen.

Die charakteristische Größe der
Skalenparameter, die beide Beschrei-
bungsweisen trennt, ist die soge-
nannte Plancksche Länge

beziehungsweise die Plancksche Zeit
tPl � lPl/c wobei U die schon ange-
kündigte weitere fundamentale Na-
turkonstante ist: das Plancksche
Wirkungsquantum mit der Dimensi-
on Masse � (Länge)2/Zeit, während
G und c, wie schon erwähnt, die
Newtonsche Gravitationskonstante
und die Lichtgeschwindigkeit be-
deuten.

Die Plancksche Länge hat den
unvorstellbar kleinen Zahlenwert
lPl � 1,6 � 10–33 Zentimeter: Sie be-
ginnt – in Zentimetern – mit einer
1 in der 33. Stelle hinter dem Kom-
ma. Es ist, wie schon Max Planck be-
merkte, eine kleinste Länge, unter-
halb derer die uns vertrauten und
durch Einstein präzisierten klassi-
schen Vorstellungen von Raum und
Zeit ihre Gültigkeit einbüßen. Ähn-
lich stellt wohl die Plancksche Zeit
tPl L 5,4 � 10–43 Sekunden eine zeit-
liche Grenze dar, unterhalb der von
einer Evolution des Universums
nicht mehr gesprochen werden kann.

lPl � B�G
c3
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Der Begriff des Raumes mit festen
Eigenschaften wie Krümmung oder
Anisotropie, die sich mit der Zeit än-
dern, ist dann gemäß der Quanten-
theorie zu ersetzen durch den einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung für
Räume mit nur noch statistisch fest-
gelegten Eigenschaften, die aber
keinerlei zeitlichem Ablauf mehr zu-
geordnet sind. Die Zeit hört in dieser
Planckschen Ära ganz einfach auf,

physikalisch zu existieren – mangels
Existenz irgendwelcher Vorgänge,
die als „Uhren“ tauglich wären. Um-
gekehrt entsteht die Zeit nach dieser

Vorstellung erst dann, wenn das
Universum in einer „Quanten-
fluktuation“ die zeitlose Plancksche
Ära spontan verläßt und sich auszu-
dehnen beginnt. Die Expansion
selbst kann dann im Prinzip als eine
Art Uhr dienen.

Die Ersetzung klarer determini-
stischer Begriffe – wie etwa Ort oder
Impuls eines Teilchens oder Skalen-
parameter und Expansionsrate eines

Weltraums – durch verschwomme-
nere, wenn auch nicht weniger klar
definierte Begriffe wie Wahrschein-
lichkeiten für Ort, Impuls oder auch

ebensolche Wahrscheinlichkeiten für
Skalenparameter und Expansionsrate
ist typisch für die Quantentheorie
und leider unumgänglich, da nun
einmal die Welt, in der wir uns be-
finden, quantenmechanisch ist. Die
Interpretation bereitet im Prinzip
keine Schwierigkeiten, solange man
viele Teilchen hat und etwa über
deren Ort eine statistische Aussage
machen will. Je mehr Teilchen, desto

sicherer wird die statistische Aussage
über sie. Dies ist hier nicht anders als
bei Meinungsumfragen. Wie aber ist
es im Fall des Weltraums?
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(6) Karte des frühen Universums, aufgenommen vom COBE-Satelliten der NASA. Die Karte zeigt Variationen der Intensität der kosmischen
Mikrowellenstrahlung über den gesamten Himmel, die über einen Zeitraum von vier Jahren vermessen wurden. Die Winzigkeit der gemessenen
relativen örtlichen Schwankungen um die mittlere Mikrowellenintensität (von ungefähr einem Teil in 100.000) belegt die nahezu perfekte
Homogenität und Isotropie des Weltalls, die schon bestand, als sich diese Mikrowellenstrahlung zuletzt mit der Materie des Universums in
Wechselwirkung befand. Alle Strukturen im Universum – so die Theorie – entstanden aus diesen winzigen Schwankungen von Energie und Materie
durch gravitatives Zusammenklumpen in Galaxien, Galaxienhaufen und noch größere Strukturen aus Galaxienhaufen. Für das erste Auftreten der
Schwankungen werden Quantenfluktuationen verantwortlich gemacht, die durch die Ausdehnung des Universums bis hin zu den hier gemessenen
Schwankungen verstärkt wurden. Die auf der Karte sichtbaren Strukturen erstrecken sich über das ganze beobachtbare Universum. Selbst die
größten bis heute mit optischen Teleskopen vermessenen Strukturen (wie etwa die „Große Mauer“, eine riesige, zweidimensionale Struktur aus
Galaxienhaufen) hat in den kleinsten Strukturen dieser Karte Platz
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So weit wir wissen, gibt es nur
ein Universum, zumindest nur eines,
das für uns wirklich von Interesse ist.

In welchem Sinn kann man über-
haupt quantenmechanische, also sta-
tistische Aussagen auch für ein ein-
zelnes Teilchen und analog dann
auch für ein einzelnes Universum
machen? Die Antwort ist: nur sehr
bedingt. Eigenschaften werden ge-
wisse Wahrscheinlichkeiten zuge-
ordnet, doch jede Möglichkeit be-
stimmter, determinierter Vorhersa-
gen entfällt. Zum Beispiel sagt die
Quantentheorie voraus, daß von
sehr vielen – sagen wir N – Neutro-
nen nach einer bestimmten Halb-
wertzeit T1/2 (rund zehn Minuten im
Fall von Neutronen) ungefähr die
Hälfte – N/2 – in ein Proton und ein
Elektron zerfallen ist. Bezogen auf
die Gesamtzahl N der vorhandenen
Neutronen wird die statistische
Schwankung um den Wert N/2 um
so kleiner, je größer N ist. Falls N ge-
gen unendlich strebt, wird der Bruch-
teil der Teilchen, die innerhalb der
Halbwertzeit zerfallen sind, exakt 1/2.

Was aber passiert, wenn man nur
ein einzelnes Neutron betrachtet?

Es zerfällt „wann es will“ – ohne
Vorwarnung, ohne ersichtlichen
Grund, „spontan“. Es kann lange
dauern, bis es zerfällt, oder auch
nicht. In jedem Augenblick ist die
Wahrscheinlichkeit, daß es in den
nächsten rund zehn Minuten zerfällt
50 : 50. Ist es nach fünf Minuten
oder fünf Stunden noch nicht zerfal-
len, ist die Zerfallswahrscheinlichkeit
für die nächsten rund zehn Minuten
noch immer unverändert 50 : 50.
Diese Wahrscheinlichkeiten drücken
für ein einzelnes Teilchen also nur
Möglichkeiten aus. Die Realisiserung
– hier buchstäblich die Umwandlung
– von bloß theoretischer Möglichkeit
in physikalische Realität, erfolgt
zwar beobachtbar, etwa in einer
Nebelkammer, aber unvorhersehbar,
ohne ersichtlichen Grund – wie in
einem spontanen Schöpfungsakt.
Physiker nennen dies Quantenfluk-
tuation. Analog haben wir uns wohl
die spontane Entstehung des Univer-

sums in einer Quantenfluktuation
vorzustellen, in der seine tatsächli-
chen physikalischen Eigenschaften
aus der Vielfalt der denkbaren Mög-
lichkeiten, welche in seiner quanten-
mechanischen Wahrscheinlichkeits-
verteilung enthalten sind, gezogen
werden – wie Nummern bei der
Lottoziehung. Deren Wahrschein-
lichkeiten sind allerdings nicht quan-
tenmechanischen Urspungs, sondern
ein Beispiel für klassisches Chaos.

Ein prinzipieller Unterschied
zum vorherigen Beispiel, dem Zerfall
eines einzelnen Neutrons, besteht al-
lerdings darin, daß die Entstehung
des Universums in einer Quanten-
fluktuation keine Entstehung in der
Zeit mehr ist, denn in der kosmologi-
schen Quantenfluktuation entsteht
auch die physikalische Zeit zusam-
men mit dem Universum. Ohne die –
und nicht: vor der – Quantenfluktua-
tion sind weder die Zeit noch das
Universum vorhanden. Es gibt buch-
stäblich keine physikalische Realität.

Die Entstehung der Zeit zusam-
men mit dem Universum ist nicht et-
wa eine Erfindung moderner Physi-
ker, sondern eine Einsicht, die schon
auf Augustinus zurückgeht und in
Buch XI seiner im Jahre 398 veröf-
fentlichten „Confessiones“ abgehan-
delt wird. Im 12. Kapitel heißt es
dort: „‚Was tat Gott, bevor er Him-
mel und Erde erschuf?‘ – Ich ant-
worte nicht so, wie es einer im
Scherz getan haben soll, indem er
der Wucht der Frage auswich: ‚Höl-
len bereitete er vor für respektlose
Frager‘“. Und etwas später, zu Be-
ginn des 14. Kapitels, faßt er seine ei-
gene Antwort zusammen, indem er,
wie meistens in den „Confessiones“,
sich direkt an seinen Schöpfer wen-
det: „Nullo ergo tempore non fe-
ceras aliquid, quia ipsum tempus tu
feceras – Zu keiner Zeit also hast Du
nichts geschaffen, weil Du sogar die
Zeit geschaffen hast.“

Jüngste theoretische Ergebnisse

Was haben nun Quantenfluktuatio-
nen mit den Überlegungen zu aniso-

tropen chaotischen Weltmodellen zu
tun? Kürzlich gelang es uns erstmals,
die quantenmechanische Version ei-
nes homogenen Modells, das, rück-
wärtsblickend betrachtet, allein un-
ter dem Gewicht seiner eigenen An-
isotropieenergie kollabiert, exakt zu
lösen. Bei „klassischer“ Analyse, das
heißt unter Vernachlässigung der
Quantenfluktuationen, würden sich
die schon beschriebenen chaotischen
Mixmaster-Oszillationen ergeben.
Das Ergebnis der quantenmechani-
schen Rechnung ist statt dessen, wie
in der Quantentheorie nicht anders
zu erwarten, eine Wahrscheinlich-
keitsverteilung für die drei Skalenpa-
rameter, das heißt für ihre Chance,
bei der Entstehung des Universums
in einer Quantenfluktuation be-
stimmte vorgegebene Werte zu ha-
ben. Solange das Volumen des Uni-
versums klein gegen das Plancksche
Volumen ist, zeigt die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung eine hohe
Präferenz für sehr unterschiedliche
Werte der drei Skalenparameter, also
sehr anisotrope Räume. Doch ein-
zelne Mixmaster-Schwingungen und
das ihnen eigene Chaos haben in die-
ser Verteilung ihren ursprünglichen
„klassischen“ Sinn verloren – ebenso
wie der Begriff der Zeit, in der diese
Schwingungen ablaufen könnten.
Die chaotischen Schwingungszyklen
der Skalenparameter, die sich ohne
Hinzuziehung der Quantentheorie
ergaben, werden nun also durch eine
zeitlose Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung der Skalenparameter ersetzt.

Obwohl das klassische und das
quantenmechanische Ergebnis im
Vergleich zunächst sehr verschieden
wirken, sind sie andererseits so ver-
schieden doch nicht: Bei einer rein
statistischen Beschreibung der un-
endlichen Folge von chaotischen
Schwingungszyklen, die wegen der
langfristigen Unvorhersagbarkeit
ohnehin unvermeidlich ist, ergibt
sich nämlich eine ganz ähnliche
Wahrscheinlichkeitsaussage über die
Anisotropie wie in der Quanten-
theorie. Auch aus diesem Grund ist
das betrachtete kosmologische Mo-

lPl
3
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(7) Quantenmechanische Wahrscheinlichkeitsverteilung der drei Skalenparameter a1, a2, a3, aufgetragen gegen zwei Parameter �
�

, �
�

, die ein Maß
für die Anisotropie darstellen [�

�
� (1/6) log (a1a2/a3

2), �
�

� (1/2��3) log (a1/a2)]. Im isotropen Grenzfall sind �
�

� �
�

� 0. Die vier Diagramme
geben die Verteilung für vier verschiedene Werte des Volumens V � (a1a2a3) in Einheiten des Planckschen Volumens an, und zwar ist in der
Reihenfolge der Diagramme V → 0, V � 6 � 10–4, V � 0.01 und V � 100. Solange V sehr klein ist gegenüber dem Planckschen Volumen, also V V 1,
ist die Verteilung sehr breit, und fällt am Rande eines etwa dreieckigen Bereiches in der (�

�
, �

�
)-Ebene sehr rasch auf Null ab. Innerhalb des

dreieckigen Bereichs ist jeder Wert der Anisotropieparameter etwa gleich wahrscheinlich. Eine ähnliche Form der Verteilung ergibt sich bei
klassischer, das heißt nicht quantenmechanischer Rechnung aus einer statistischen Beschreibung der chaotischen Schwingungszyklen. Im Falle
größerer Werte von V zieht sich die quantenmechanische Verteilung sehr eng um den isotropen Fall �

�
� �

�
� 0 zusammen. Man beachte, daß in

den Diagrammen für wachsendes V nicht nur die Verteilung offensichtlich schärfer wird, sondern daß gleichzeitig auch die Skala von �
�

und �
�

immer feiner gewählt wurde, im letzten Diagramm hundertmal feiner als im ersten, so daß die Einschnürung der Verteilung noch hundertmal
stärker ist, als es der optische Eindruck vermittelt. Da für das Verlassen der Planckschen Ära und den anschließenden Beginn der klassischen
Evolution die Bedingung V W 1 notwendig ist, besagen diese Diagramme, daß in dem vereinfachten Modell, für das diese Ergebnisse gewonnen
wurden, am Beginn der klassischen Expansion die Anisotropie bereits stark unterdrückt ist Grafik: R. Graham



dell höchst interessant: Es erlaubt ei-
ne Fallstudie für Quantenchaos, das
heißt für ein durch Quanteneffekte
modifiziertes chaotisches Verhalten
(vgl. dazu auch den Aufsatz von
Fritz Haake in diesem Heft).

Wenn nun umgekehrt das Volu-
men des Universums groß gegenüber
dem Planckschen Volumen ist, zeigt
die von uns gefundene quantenme-
chanische Verteilung der Skalenpara-
meter andererseits eine ganz ausge-
prägte Tendenz zur Isotropie: Im
Grenzfall großer Skalenparameter, in
dem Quanteneffekte vernachlässig-
bar klein sind, werden auch Aniso-
tropieeffekte klein. Anders ausge-
drückt: Gemäß dieser Lösung muß
in einer Quantenfluktuation, die aus
der zeitlosen Planckschen Ära her-
ausführt, die Anisotropie stark un-
terdrückt sein; das Universum be-
ginnt seinen Lauf bereits hochgradig
isotrop. Weitere Untersuchungen
sind allerdings notwendig, um diese
Interpretation über den Rang einer
bloßen Spekulation hinauszuheben. 

Auch viele weitere Fragen müs-
sen bis auf weiteres offenbleiben. Auf
der Seite der Beobachtungen wird
man weiterhin versuchen, Indikato-
ren für möglichst frühe Zustände des
Universums zu entwickeln, indem
man zum Beispiel versucht, nicht nur
die kosmologische Entstehung von
Helium, sondern von Materie über-
haupt quantitativ zu verstehen.

Da die heute im Universum vor-
handene Materie womöglich aus ei-
nem extrem früh entstandenen win-
zigen Überschuß von Materie
gegenüber Antimaterie resultiert, der
allein nach der gegenseitigen Ver-
nichtung von Materie und Antimate-
rie übrigblieb, könnte die heute be-
obachtete isotrope Materieverteilung
im Universum darauf hindeuten, daß
sogar noch weit vor einer hundert-
stel Sekunde nach seiner Entstehung,
zum Beispiel im jugendlichen Alter
von einer tausendstel oder einer
zehntausendstel Sekunde, der Welt-
raum schon hochgradig isotrop war.
Andere mögliche Ursachen dafür,
wie diejenige der kosmischen Inflati-

on, die ich hier nicht erörtern kann,
gilt es ebenfalls zu untersuchen und
mit den hier beschriebenen Gedan-
kengängen abzugleichen.

Die Plancksche Ära selbst wird
vielleicht niemals der Beobachtung
zugänglich sein. Es scheint, daß die
einzige Möglichkeit hierzu in einer
Beobachtung der kosmischen Hin-
tergrundstrahlung von Gravitations-
wellen bestehen würde, die, wie man
glaubt, ebenso wie die schon ent-
deckte elektromagnetische kosmische
Hintergrundstrahlung den Weltraum
erfüllt. Diese noch nicht entdeckte
Komponente der Hintergrundstrah-
lung wäre, wenn es sie denn wirklich
gibt, seit ihrer Entstehung bei Verlas-
sen der Planckschen Ära vom übri-
gen Geschehen im Universum ent-
koppelt und sollte daher Eigenschaf-
ten wie zum Beispiel die Anisotropie
des Universums bei seiner Entste-
hung noch heute widerspiegeln. Lei-
der sind die Aussichten, daß wir ei-
nes Tages über hinreichend empfind-
liche Detektoren zum Nachweis und
genauen Vermessen dieser Strahlung
verfügen werden, alles andere als gut.
Bisher konnten selbst weitaus stär-
kere Gravitationswellen als die er-
wartete Hintergrundstrahlung wegen
des Fehlens entsprechender Detekto-
ren aus dem Weltall nicht empfangen
werden. Dabei kann an der Existenz
solcher Wellen kein Zweifel beste-
hen, Messungen an Neutronendop-
pelsternsystemen, die durch Abstrah-
lung von Gravitationswellen offen-
bar Energie verlieren, wurden erst
jüngst mit dem Nobelpreis gewür-
digt.

Schließlich bleibt als große theo-
retische Herausforderung – wohl für
das nächste Jahrhundert – die Ver-
bindung zwischen allgemeiner Rela-
tivitätstheorie und Quantenmecha-
nik zu vollziehen. Modellrechnun-
gen wie diejenige, deren Ergebnisse
hier beschrieben worden sind, kön-
nen zwar einen Beitrag dazu leisten,
doch lösen sie das Problem noch
nicht, sondern umgehen es mit Hilfe
von vereinfachenden Annahmen wie
zum Beispiel derjenigen der Homo-

genität von Anfang an. Die Gültig-
keit solcher Annahmen ließe sich
nur im Rahmen einer kompletten
Theorie beurteilen.

Ebensowenig wie die alten Grie-
chen sind wir heute bereit, mit den
Händen im Schoß auf die endgültige
Theorie zu warten. Vielmehr benut-
zen wir Begriffe und Konzepte, die
sich in unserer physikalischen Erfah-
rungswelt bewährt haben, um –
wenn auch unvollkommene – vor-
läufige Modelle für den Beginn des
Universums zu entwickeln. Nur so
können wir die Grenzen mancher
unserer Begriffsbildungen ausloten.
Soweit uns aber dieses Verfahren
schon heute Einblicke in die Geburt
des Universums gewährt, zeigt es
uns einen kosmischen Ursprung, der
bizarr anmutet und über jedes
menschliche Vorstellungsvermögen
hinausgeht.

Zusammenfassung

Spekulationen über den Beginn des
Universums sind wahrscheinlich so
alt wie die Menschheit. Die alten
Griechen führten den Begriff
„Chaos“ ein, um einen Anfangszu-
stand des Universums zu beschrei-
ben bar jeder Ordnung oder Struk-
tur. In den letzten Jahrzehnten ge-
wann der Begriff „Chaos“ in allen
Wissenschaften, die sich mit evolvie-
renden dynamischen Systemen be-
fassen, eine recht genaue Bedeutung.
Er bezieht sich auf eine Instabilität,
die in solchen Systemen auftreten
kann, und die ihre Vorhersagbarkeit
in eine beliebig ferne Zukunft aus-
schließt bei gegebenen Rechnerres-
sourcen. In diesem Jahrhundert wur-
de das Universum selbst als ein evol-
vierendes dynamisches System auf
einer wahrlich riesigen Skala erkannt.
Der Raum selbst ist dynamisch und
verändert sich in der Zeit! Diese Ein-
sicht wurde uns durch astronomi-
sche Beobachtungen und durch die
moderne Theorie der Gravitation
aufgezwungen: Einsteins allgemeine
Relativitätstheorie. Bedeutet dies,
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daß das Universum auf der größten
Skala sich in vorgezeichneter Weise
entwickelt hat und weiter entwickelt,
wie ein Uhrwerk, das einmal aufge-
zogen und dann losgelassen wurde?
Für den größten Teil seiner Evolu-
tion bis zur Gegenwart scheint dies
tatsächlich der Fall zu sein. Wenn
wir jedoch die Evolution des Univer-
sums zurückextrapolieren, fast bis an
seinen Anfang, stoßen wir auf eine
Überraschung: Man findet, daß das
Universum direkt nach seiner Ent-
stehung ein chaotisches dynamisches
System war, nun im modernen Sinn
des Begriffs „Chaos“. Die instabile
Dynamik von begrenzter Vorhersag-
barkeit läuft in der Anisotropie des
Weltraums ab, die wild oszilliert.
Gewissermaßen wird der Weltraum,
wenn wir seinen Kollaps zur anfäng-
lichen Singularität zurückverfolgen,
in einer Richtung auseinandergezo-
gen und in den beiden dazu senk-
rechten stehenden zusammenge-
quetscht, wobei sich diese Richtun-
gen aber dauernd abwechseln und
ihre Rollen vertauschen, wie beim
gewaltsamen Kneten eines Teigs.

Dieser Artikel unternimmt den
Versuch, dieses recht bizarre Bild des
frühen Universums zu erklären wie
auch die subtilen Modifikationen, die
es durch die zweite überragende phy-
sikalische Theorie dieses Jahrhun-
derts erhält: die Quantenmechanik.
In diesem letzten Teil stützt sich der
Artikel auf jüngste Arbeiten, die in
der Gruppe des Autors an der Uni-
versität Essen durchgeführt wurden. 

Summary

Speculations about the beginning of
the Universe are probably as old as
humanity. The ancient Greek coined
the notion “Chaos” to describe an
initial state of the universe bare of
any order or structure. In the last
decades the notion „Chaos“, in all
sciences concerned with evolving
dynamical systems, has acquired a
rather precise meaning and refers to
an instability which may occur in

such systems, precluding their pre-
dictability arbitrarily far into the
future with any given amount of
computational resources. In this
century the universe itself has been
recognized to be an evolving dyna-
mical system on a truly grand scale.
Space itself is dynamic and evolves in
time! This insight was forced on us
by astronomical observations and by
the modern theory of gravity: Ein-
stein’s theory of general relativity.
Does this mean that the universe on
the largest scale has evolved and
evolves predictably like a clockwork
initially wound up and then re-
leased? For most of its evolution up
until the present this seems indeed to
be the case. However, if we extra-
polate the evolution of the universe
back nearly until its very beginning
we meet a surprise: it is found that
right after it came into being the
universe was a chaotic dynamical sy-
stem, now in the modern sense of
the notion “Chaos”. The unstable
dynamics of limited predictability is
played out by the anisotropy of the
space of the universe which oscillates
violently. In some sense the space of
the universe, as we follow backwards
its collapse to the initial singularity,
is stretched in one direction and
squashed in the two orthogonal
directions but their roles alternate all
the time like in the violent kneading
of dough.

This article tries to explain this
rather bizarre picture of the early
universe together with the subtle
modifications it receives by the
influence of the other overarching
physical theory of this century:
quantum mechanics. In this last part
the article draws on recent work
done in the author’s group at the
University of Essen. 
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1992 bis 1996 war er Prorektor für Forschung
und wissenschaftlichen Nachwuchs an der
Universität Essen. Einen Ruf an die Univer-
sität Stuttgart auf die Stelle seines früheren
Lehrers Hermann Haken lehnte er 1996 zu-
gunsten der Essener Universität ab. 
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Das Telefonieren über Glasfaser-
kabel ist inzwischen alltäglich

geworden; Licht wird immer häufi-
ger zur Übertragung von Informa-
tionen verwendet. Für diese Form
der Informationsübertragung müs-
sen elektrische Signale in Lichtim-
pulse verwandelt werden. Dies er-
möglichen bereits bisher kompakte
Halbleiterlaser. Im Wettlauf um wei-
tergehende Miniaturisierungen wird
zur Zeit weltweit daran gearbeitet,
die für diese Technologie verwende-
ten Lichtquellen für ihre Verwen-
dung in elektrischen Schaltungen
weiter zu verkleinern. 

Vor kurzem haben Wissenschaft-
ler der Bell-Laboratorien in Murray
Hill einen flachen, leistungsfähigen
Halbleiterlaser mit einem Durch-
messer von nur etwa einem zwanzig-
stel Millimeter – der Dicke eines
menschlichen Haares – entwickelt
[1]. Die Entwicklung dieses Mikro-
lasers beruht wesentlich auf neuen
Ideen aus der Theorie der nichtlinea-
ren Dynamik und des Chaos. Mikro-
laser und darauf basierende optische

und optoelektronische Bauelemente
könnten zukünftig ein wichtiges An-
wendungsfeld für die Chaostheorie
werden.

Der neue Mikrolaser ist in Ab-
bildung (1) gezeigt. Er besteht wie
alle Laser aus zwei wesentlichen

Komponenten: Zum einen aus einem
lichterzeugenden aktiven Material,
das von außen zugeführte Energie
(etwa elektrischen Strom) in Licht
umwandelt. Die zweite Komponente
ist ein Resonator, in dem sich das
lichterzeugende Material befindet. 

Die Bell-Gruppe verwendete als
lichterzeugendes Material eine Folge
dünner Schichten der Halbleiterlegie-
rungen Gallium- und Aluminium-
Indiumarsenid. 

Elektronen, die diese Schichten
durchlaufen, stürzen eine Folge von
Energiestufen hinab. Bei jedem
Sprung von einem Zustand höherer
in einen Zustand niedriger Energie
wird ein Lichtteilchen einer be-
stimmten Wellenlänge abgegeben.
Das Licht muß nun verstärkt wer-
den. Das wird erreicht durch eine
geschickte Abfolge der Halbleiter-
schichten, die gewährleistet, daß sich
viele Elektronen in einem Zustand
von hoher Energie ansammeln. Von
dort gehen sie lawinenartig in einen
Zustand mit niedrigerer Energie
über, sobald sie von einem Lichtteil-

„Chaosphysik“ ist in erster Linie Grundlagenforschung. Doch inzwischen sind an den
Randbereichen dieser theoretischen Disziplin, in denen sie sich mit anwendungsorientierter
Forschung überschneidet, vielfältige Synergieeffekte entstanden. An der Universität Essen
werden diese Bereiche inzwischen gezielt ausgebaut – beispielsweise für die weitere
Miniaturisierung von Mikrolasern.

Robuste Smokingfliegen
Mikrolaser in chaotischen Resonatoren / Von Gregor Hackenbroich

(1) Elektronenmikroskopische Aufnahmen des
neuen ovalen Halbleiterlasers (Seitenansicht
und Aufsicht). Das lasernde aktive Material
befindet sich etwa 5 tausendstel Millimeter
(5 µm) unterhalb der Oberfläche. Der Laser
hat einen Durchmesser von etwa 70 tausend-
stel Millimetern (70 µm) Abbildung: Science 1998 [1]

67ESSENER UNIKATE  11/1999

F
ot

o:
 T

ilo
 K

ar
l



chen getroffen werden. Das dabei
schlagartig freiwerdende Licht wird
von dem Resonator zu einem Groß-
teil wieder in das aktive Material
zurückgeworfen und kann dort neue
Lichtteilchen auslösen. Wenn die
Verluste im Resonator klein genug
sind, verstärkt sich dieser Prozeß
selbst, und es kommt zum Lasern.

In herkömmlichen Resonatoren
wandern die Lichtteilchen zwischen
zwei Spiegeln hin und her. Ein Pro-
blem bereiten jedoch häufig die
schlechten Spiegel: Bei jeder Reflexi-
on „sickert“ ein Teil des Lichts
durch die Spiegel nach außen und
geht so dem Laserprozeß verloren.
Um diese Verluste auszugleichen,
muß das verstärkende aktive Mate-
rial mindestens einige Millimeter
lang sein. Dies verhinderte bisher
eine weitere Miniaturisierung der
Laser. Für die erfolgreiche Realisie-
rung ultrakleiner Mikrolaser mußten
daher neue Wege beschritten werden.

Verlustarme Reflexionen

Der Resonator der Bell-Gruppe be-
ruht auf dem Prinzip der Totalrefle-
xion. Das Phänomen ist Aquarienbe-
sitzern und Tauchern wohlbekannt.
Es ist dargestellt in Abbildung (2):
Lichtstrahlen, die sich unter Wasser
ausbreiten und unter einem flachen
Winkel auf die Wasseroberfläche
treffen, werden vollständig reflek-

tiert und können nicht in die umge-
bende Luftschicht eindringen. Das
gleiche Prinzip liegt modernen Glas-
faserkabeln zugrunde: Licht im In-
neren der Glasfaser wird am Rand
des Kabels total reflektiert und geht
damit nicht nach außen verloren.
Dies erlaubt es, Lichtimpulse mit ge-
ringen Verlusten über weite Strecken
zu transportieren. Ebenso wie Licht
an der Wasseroberfläche oder in ei-
ner Glasfaser total reflektiert wird,
werden Lichtstrahlen im Mikrolaser
am Rand des neu entwickelten Reso-
nators reflektiert. Sie verbleiben na-
hezu verlustfrei lange Zeit im Inne-
ren des Resonators. Dies ermöglicht
das Lasern bereits mit sehr geringen
Mengen von aktivem Material und

ist die Voraussetzung für die spekta-
kuläre Miniaturisierung des Lasers.

Allerdings wird keineswegs die
Gesamtheit des erzeugten Lichts im
Inneren des Mikrolasers total reflek-
tiert. Totalreflexion findet nur für
Strahlen statt, die flach auf den Rand
treffen. Im Unterschied dazu, kön-
nen Strahlen, die unter einem spitzen
Winkel auf den Rand des Resonators
einfallen, ganz oder teilweise aus
dem Resonator entkommen. In Ab-
bildung (3) ist dies wieder am Bei-
spiel eines Lichtstrahls im Wasser
veranschaulicht: Der dort skizzierte
Strahl wird nur zu einem Teil an der
Wasseroberfläche reflektiert. Der an-
dere Teil kann sich in der umgeben-
den Luftschicht, wenn auch unter ei-
nem anderen Winkel, weiter ausbrei-
ten. Man spricht in diesem Fall von
der Brechung von Licht.

Welche Lichtstrahlen werden to-
tal reflektiert und welche werden ge-
brochen? Die Antwort darauf gibt
das sogenannte Brechungsgesetz.
Dieses Gesetz wurde etwa zur Zeit
Galileo Galileis entdeckt. Damals be-
gann man, mit Brillengläsern zu ex-
perimentieren, um mit ihrer Hilfe
Fernrohre herzustellen. Als erster er-
kannte der Mathematiker und Astro-
nom Johannes Kepler, daß die Licht-
brechung von einer einzigen Kon-
stanten, dem Brechungsindex n, ab-
hängt. Jedes Material hat einen be-
stimmten, charakteristischen Bre-
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einfallend reflektiert

Luft

dichtes
Material θθ

reflektiert

Luft

dichtes
Material

gebrochen

θ θ

θ´

einfallend

(3) Totalreflexion und Brechung an der Grenzfläche zwischen einem (optisch) dichten Medium
(unten) und Luft (oben). Hier trifft er die Grenzfläche in einem spitzen Winkel, er wird nur zum
Teil reflektiert. Der andere Teil wird gebrochen

(2) Totalreflexion und Brechung an der Grenzfläche zwischen einem (optisch) dichten Medium
(unten) und Luft (oben). Der Lichtstrahl kommt aus dem dichten Medium. Hier trifft er in ei-
nem flachen Winkel auf die Grenzfläche und wird total reflektiert

chungsindex, der i. a. auch von der
Wellenlänge des Lichts bestimmt
wird. Luft hat den Brechungsindex 1,
dichtere Medien haben in der Regel
einen Brechungsindex, der größer als
1 ist. So beträgt der Brechungsindex
von Wasser 1,3, der des Mikrolasers
der Bell-Gruppe etwa 3,3.

Das Brechungsgesetz besagt, daß
einfallender und gebrochener Strahl
durch die Beziehung

n sin θ = sin θ´
zusammenhängen, wobei θ und θ´
die Winkel bezeichnen, die der ein-
fallende bzw. der gebrochene Strahl
mit dem Lot an der Grenzfläche
einschließen. Ein interessanter Fall
ergibt sich, wenn für den einfallen-
den Strahl n sin θ größer als 1 ist. Da
der Sinus des Winkels θ´ niemals
größer als 1 werden kann, ist in die-
sem Fall eine Brechung unmöglich.
Statt dessen wird der einfallende
Strahl total reflektiert. Die Bedin-
gung n sin θc legt den sogenannten
kritischen Winkel θc für Totalreflexi-
on fest. Im Fall des neuen Halblei-
terlasers beträgt der kritische Winkel
etwa 18 Grad. Alle Lichtstrahlen, die
unter einem flacheren Winkel (mit θ
> θc ) auf den Rand des Resonators
treffen, werden total reflektiert.

Runde „Flüstergalerien“

Die ersten Laser, die Gebrauch vom
Prinzip der Totalreflexion machten,

waren die sogenannten Flüstergalerie-
laser. In diesen Lasern läuft das
Licht nahe am Rand eines runden
Resonators umher (siehe Abbildung
4) und wird bei jedem Auftreffen am
Rand total reflektiert. Auf die glei-
che Weise breiten sich auch Schall-
wellen in runden Gebäuden aus. Ein
berühmtes Beispiel dafür ist die Flü-
stergalerie in der St.-Paul’s-Kathe-
drale in London: Ein Flüstern an der
Wand der Kathedrale kann noch an
der gegenüberliegenden Wand gut
verstanden werden, während es im
Inneren der Halle unhörbar ist. Wie
der Schall in der Flüstergalerie, so
kann sich auch das Licht in einem
Flüstergalerielaser nahezu verlustfrei
am Rand ausbreiten. Der Laser

benötigt daher nur sehr geringe
Mengen an aktivem Material. Dies
ermöglicht heutzutage die Herstel-
lung der weltweit kleinsten Laser
mit Durchmessern von nur dem Mil-
lionsten Teil eines Meters.

Leider waren Flüstergalerielaser
für technische Anwendungen wenig
geeignet. Zum einen ist die von ih-
nen abgestrahlte Leistung zu gering.
Zum anderen geben sie das Laser-
licht nicht als gerichteten Strahl ab,
so wie es für praktische Anwendun-
gen wünschenswert wäre, sondern
gleichmäßig in alle Richtungen.

Das ovale Billard

Die entscheidende Verbesserung
brachte ein Vorschlag, den die Theo-
retiker A. Douglas Stone und Jens
Nöckel [2] zusammen an der Yale-
Universität im amerikanischen New
Haven erarbeiteten: Durch Compu-
terberechnungen zeigten sie, daß bei
bestimmten Krümmungen das La-
serlicht einen ovalen Resonator nur
an wenigen Stellen als gerichteter
Strahl verläßt. Sie schlugen daher
vor, die bisher runden Flüstergalerie-
laser durch Laser von ovaler Form zu
ersetzen. Anleiten ließen sich Stone
und Nöckel dabei von der Idee, daß
Lichtteilchen in einem Resonator
sich ebenso verhalten wie Billardku-
geln auf einem Billardtisch – und
Billards sind einer der Schwerpunkte
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(5) In einem ovalen Billard schwankt der Auftreffwinkel. Lichtstrahlen in einem ovalen Reso-
nator können aus dem Resonator entkommen, wenn ihr Auftreffwinkel (gemessen relativ zum
Lot an den Rand) größer als der kritische Winkel für die Totalreflexion wird

(4) In einem runden Billard – oder Raum –  treffen die Bahnen von Billardkugeln, Lichtstrahlen
oder Schallwellen den Rand stets im gleichen Winkel. In der Flüstergalerie kann so ein wandnahes
Flüstern an der gegenüberliegenden Wand gut verstanden werden – im Inneren ist es unhörbar
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moderner Chaosforschung. Die hier
vorliegenden Ergebnisse gaben die
entscheidenden Hinweise für das
neuartige ovale Design.

So ist aus der Theorie des Chaos
bekannt, daß die Bewegung der Bil-
lardkugeln wesentlich von der Form
des Billards abhängt. Abbildung (4)
zeigt, daß Kugeln in einem runden
Billardtisch stets unter dem gleichen
Winkel auf den Rand treffen. Anders
ist dies bei dem ovalen Billard in Ab-
bildung (5). Hier kann der Auftreff-
winkel von einem Stoß zum näch-
sten stark schwanken. Die genauere
Analyse zeigt, daß kleine Änderun-
gen des Auftreffwinkels bereits nach
wenigen Kollisionen der Kugel mit
der Bande zu völlig verschiedenen
Bahnen führen. Diese extreme
Störanfälligkeit ist charakteristisch
für eine chaotische Bewegung – in
einem ovalen Billard bewegen sich
Kugeln in der Regel in chaotischer
Weise. Das gleiche gilt auch für La-
serlicht in ovalen Resonatoren.

Wie kann man aber trotz Chaos
und der damit verbundenen extre-
men Störanfälligkeit vorhersagen, an
welchen Stellen das Laserlicht den
Resonator verläßt? Glücklicherweise
gibt es Lichtstrahlen, die vom Ein-
fluß des Chaos weitgehend ver-
schont bleiben. Der Verlauf dieser
„robusten“ Strahlen kann selbst in
einem ovalen Resonator weitgehend
vorhergesagt werden. Ein Beispiel
sind die Strahlen in der Flüstergale-
rie nahe am Rand. Zwar schwankt,
anders als im Kreis, ihr Auftreffwin-
kel auf den Rand. Diese Schwankun-
gen sind im Unterschied zu chaoti-
schen Strahlen aber vergleichsweise
klein. In der Regel wird deshalb ein
Lichtstrahl, der im ersten Schritt
flach – wie in Abbildung 2 darge-
stellt – reflektiert wird, auch im
nächsten auf diese Weise gespiegelt.
Der Strahl wandert also unter mehr-
fachen Reflexionen im Resonator,
bis sein Auftreffwinkel schließlich
größer als der kritische Winkel für
die Totalreflexion wird. An dieser
Stelle kann das Licht den Resonator
verlassen (Abb. 5).

Man kann diese einfache Überle-
gung weiter verfolgen, um zu ermit-
teln, wo das Laserlicht aus dem Re-
sonator abgestrahlt wird. Durch das
Zeichnen einiger Bahnkurven kann
sich der Leser selbst davon überzeu-
gen, daß das Licht bevorzugt an den
Stellen stärkster Krümmung austre-
ten wird, da dort der Auftreffwinkel
am größten wird. Genau dieses Ver-
halten wird auch im Experiment be-
obachtet, wenn die Form des Lasers
nur wenig von der Kreisform ab-
weicht.

Robuste Smokingfliegen

Für das Lasern in dem neuen Mikro-
laser der Bell-Gruppe sind jedoch
keine Flüstergaleriestrahlen verant-
wortlich. Statt dessen bewegt sich
das Laserlicht im Inneren des Reso-
nators wie in Abbildung (6) gezeigt:
entlang einer geschlossenen Bahn,
die den Umriß einer Smokingfliege
hat. Diese Bahn ist ebenso wie die
Flüstergaleriebahn robust gegen das
Chaos, kann aber anders als diese bei
der stark ovalen Form des Resona-
tors leichter zum Lasern angeregt
werden. Der Laserstrahl tritt stark
fokussiert an vier Stellen aus dem
Resonator aus; das infrarote Laser-
licht liefert dabei eine Leistung von
zehn Milliwatt. Dieser Wert über-
trifft die Leistung herkömmlicher
Flüstergalerielaser um mehr als das
Tausendfache und ist kaum schwä-
cher als ein Diodenlaser in einem
CD-Player. Die starke Leistung und
die gerichtete Abstrahlung des
Laserlichts machen ovale Mikrolaser
zu vielversprechenden Kandidaten
für technische Anwendungen.

Kann man die Richtung und die
Intensität des abgegebenen Laser-
lichts vorhersagen? Kann man dieses
Wissen ausnutzen, um die Form des
Resonators für Anwendungen zu
optimieren? Diese Fragen werden
zur Zeit in meiner Arbeitsgruppe an
der Universität GH Essen unter-
sucht. Dabei hat sich herausgestellt,
daß man zu ihrer Beantwortung weit
über die bisher skizzierten Untersu-

chungsmethoden hinausgreifen muß
– und daß faszinierende Zusammen-
hänge zwischen den oben genannten
Fragen und grundlegenden Proble-
men der Quantenmechanik beste-
hen. Ein solcher Zusammenhang läßt
sich am Beispiel des bereits erwähn-
ten Billards beschreiben. 

Quantenmechanisches Tunneln

Auf die Analogie zwischen chaoti-
schen Billardkugeln und chaotischen
Lichtstrahlen wurde bereits hinge-
wiesen. Die Analogie ist aber noch
weitreichender. Die Bewegung von
Billardkugeln wird durch die klassi-
sche Newtonsche Mechanik be-
schrieben. Diese ist der Spezialfall ei-
ner tieferliegenden, mikroskopischen
Theorie, nämlich der Quantenme-
chanik. Ebenso ist die Beschreibung
von Licht durch sich geradlinig aus-
breitende Strahlen ebenfalls nur der
Spezialfall einer grundlegenderen
Theorie, in diesem Fall der Theorie
der Elektrodynamik. So wie klassi-
sche Mechanik und Strahlenoptik
einander entsprechen, gibt es eine
weitreichende Analogie zwischen
der Quantenmechanik von Billard-
kugeln und der Elektrodynamik von
Licht in flachen Resonatoren. Mani-
fest wird diese Analogie der mikro-
skopischen Theorien darin, daß
sowohl Licht als auch die Billardku-
geln zugleich teilchen- und wellenar-
tigen Charakter haben. Der Wellen-
charakter tritt erst dann zutage,
wenn Licht oder Quanten an Objek-
ten streuen, deren Ausdehnung etwa
von der Größe der Wellenlänge ist.
Für ein Atom ist die Wellenlänge so
unvorstellbar klein, so daß seine
Wellennatur nur selten eine Rolle
spielt. Anders im Mikrolaser, dessen
infrarotes Laserlicht eine Wellenlän-
ge von etwa fünf tausendstel Milli-
meter hat. Dieses Maß ist zwar ver-
glichen mit Gegenständen unseres
täglichen Lebens auch bereits sehr
klein, aber es ist nur zehnmal kleiner
als der Durchmesser des Mikrolasers
selbst. Das ist der Grund, weshalb in
Mikroresonatoren der Wellencha-
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rakter des Lichts wichtig wird. Er
manifestiert sich in quantenmecha-
nischen Tunneln.

Mit Tunneln werden in der
Quantenphysik Verhaltensweisen
eines Quantenobjekts bezeichnet,
die nach den Regeln der klassischen
Physik verboten wären. So kann ein
Quant beispielsweise aus einer tiefen
Talmulde nach außen sickern, ob-
wohl es nach klassischer Anschau-
ung den umgebenden Berg nicht
überwinden kann. Ein analoger Tun-
nelprozeß in Mikroresonatoren sorgt
dafür, daß Licht, das nach dem Bre-
chungsgesetz total reflektiert werden

sollte, durch Tunneln aus dem Reso-
nator entkommen kann. Dies gilt
besonders für Licht, welches in der
Nähe des kritischen Winkels für die
Totalreflexion auf den Rand auf-
trifft. Für solches Licht ist die Be-
schreibungsweise der Strahlenoptik
grob falsch; das Tunneln muß
berücksichtigt werden, wenn man
die Intensität des abgestrahlten
Lichts berechnen will. Daß Tunnel-
prozesse auch in der Realität bedeut-
sam sind, zeigt eben auch das Expe-
riment der Bell-Gruppe: Das Licht
„in der Smokingfliege“ trifft den
Rand mit einem Winkel nahe am kri-

tischen Wert. Die Berechnung der
Intensität mit Hilfe des naiven Strah-
lenmodells liefert deshalb erwar-
tungsgemäß ein falsches Ergebnis.

Konkrete Erkenntnisse wie im
dargestellten Fall können also wich-
tige Anhaltspunkte für das Design
neuer, noch leistungsfähigerer Mi-
krolaser liefern. Gleichzeitig ist der
wissenschaftliche Ansatzpunkt, die
Verknüpfung einer Theorie von
Mikroresonatoren mit den Fragen
der Quantenmechanik, von hohem
Interesse für den theoretischen Phy-
siker. Mithin wird mit diesem kur-
zen Einblick in die wissenschaftliche

Praxis auch ein oft geleugnetes Er-
gebnis deutlich: der Synergieeffekt
zwischen einer vermeintlich praxis-
fernen Grundlagenforschung und
einer praxisorientierten Weiterent-
wicklung von Zukunftstechnologien.

Zusammenfassung

Ideen der Chaosforschung haben zu
der Konzeption und experimentellen
Realisierung neuartiger ultrakleiner
Halbleiterlaser geführt. In diesen La-
sern wird Licht am Rand eines ova-
len Resonators total reflektiert. Der

Laser strahlt das Laserlicht stark fo-
kussiert in wenige Richtungen aus.
Theoretische Modelle zeigen, daß
die Lichtteilchen im Inneren des La-
sers sich so verhalten wie chaotische
Billardkugeln. Die Quantenaspekte
solcher Billardkugeln sind wichtig
für die Intensität des abgegebenen
Laserlichts.

Summary

New ideas of chaos theory have
triggered the design and realization
of a novel class of semiconductor
microlasers. These lasers exploit the
total internal reflection of light at the
boundary of a resonator with oval
shape. The new lasers are character-
ized by high output power and
strongly directional emission.
Theoretical models show that light
inside the laser behaves like chaotic
billiard-balls. The quantum aspects
of such billiards become important
for the intensity of the emitted light.
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(6) Muster des Laserlichts innerhalb und außerhalb des Lasers (gewonnen aus einer Computer-
rechnung). Hell ummantelte Bereiche entsprechen hoher Intensität, dunkle Bereiche niedriger
Intensität. Das Laserlicht kann nur an vier Stellen aus der „Smokingfliege“ entkommen
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Naturerscheinungen spielen sich
auf ganz unterschiedlichen

Längenmaßstäben ab. Auch ohne
Hilfsmittel wie Lupe, Mikroskop,
Fernrohr oder Teleskop ist die
Größe des Bereichs der uns zugäng-
lichen Längenskalen beeindruckend.
Eine untere Grenze wird durch das
Auflösungsvermögen des mensch-
lichen Auges festgelegt: Strukturen
unterhalb einer Linearabmessung
von ca. 0,05 mm = 5 � 10-5 m ver-
mögen wir mit bloßem Auge nicht
aufzulösen. Dies entspricht in etwa
den Auslenkungen des Rillenprofils
einer Schallplatte oder dem Durch-
messer eines Frauenhaares. Die Wel-
lenlängen typischer Wasserwellen
reichen von einigen Millimetern bis
zu mehreren Metern. Der Golfstrom
erstreckt sich über Tausende von
Kilometern. Auch die Gezeiten und
Strömungen in der Atmosphäre ha-
ben globale Ausmaße.

Erscheinungen auf solch großen
Skalen könnten wir unmittelbar nur
von einem Raumschiff aus über-
blicken. Dennoch bietet es sich an,
als natürlichen größten Längenmaß-
stab für Vorgänge auf der Erde den
Erdradius

RE = 6.370 km � 6 � 106 m
zu wählen. Dieser ist rund 100 Milli-
arden = 1011mal größer als der oben
erwähnte kleinste mit dem Auge
noch auflösbare Abstand. Der Be-

reich dieser Längenskalen umfaßt
also rund 11 Größenordnungen
(Zehnerpotenzen) und ist damit ver-
gleichbar mit dem Unterschied zwi-
schen der für Alltagsgeschäfte übli-
chen Geldsumme von � 5 DM (etwa
ein Mensaessen) und der für den Etat
der Bundesrepublik charakteristi-
schen Größenordnung von 500 Mil-
liarden DM (= 5 � 1011 DM).

Die vom Menschen bewußt er-
lebbaren Zeitspannen umfassen ver-
gleichbar viele Zehnerpotenzen: Sie
reichen von Bruchteilen von Sekun-
den (� 0,05 sec) bis zum Lebensalter
des Menschen (� 100 Jahre � 3 �
109 sec).

Durch die Verwendung geeigne-
ter Hilfsmittel (Lupe, Mikroskop,
Elektronenmikroskop, Beschleuni-
ger, Fernrohr, Teleskop usw.) ist
dem Menschen ein Bereich von in
der Natur vorkommenden Längen-
skalen zugänglich geworden, der so-
viele Zehnerpotenzen umfaßt, daß
dies kaum begreifbar ist: Wir kennen
einerseits Galaxien, die rund 10 Mil-
liarden Lichtjahre – also 1026 m –
von der Erde entfernt sind (vgl.
Tabelle 1). Andererseits lassen sich
mit Hilfe von Höchstleistungsbe-
schleunigern Substrukturen von Nu-
kleonen (Protonen, Neutronen) auf
einer Längenskala von 0,1 Fermi
=10-16 m untersuchen. Mit anderen
Worten: Unsere Kenntnis von der

Welt erstreckt sich über 42 Zehner-
potenzen von Längenmaßstäben!
Angesichts dieses gigantischen Be-
reichs wird deutlich, in welch winzig
kleinem Ausschnitt sich praktisch
alle uns prägenden Erfahrungen ab-
spielen [1].

Phänomene 
mit vielen Längen- und Zeitskalen

Welche Naturerscheinungen wir be-
obachten und wie sich diese darstel-
len, hängt entscheidend von der Län-
genskala ab, die aufgelöst wird. Mit
bloßem Auge betrachtet erscheint
Wasser als homogene Flüssigkeit.
Auf Längenmaßstäben zwischen 1 Å
(Ångström) = 10-10 m und dem
1.000fachen sieht es wie eine An-
sammlung von Molekülen aus. Auf
einem um den Faktor 100.000 = 105

kleineren Skala zeigt sich, daß die die
Moleküle bildenden Atome aus je-
weils einem Atomkern und einer
Atomhülle bestehen. In den Kernen,
deren charakteristische Linearab-
messung mit 10-15 m wiederum um
fünf Zehnerpotenzen kleiner als die
von Atomen ist, konzentriert sich
fast die gesamte Masse der Atome. 

Dies führt zu einer naheliegen-
den Frage: Angenommen, wir wol-
len ein Phänomen, welches auf einer
gegebenen Längenskala auftritt, er-
klären. Als Physiker wird man sich

Kritische Phänomene treten in so verschiedenartigen Systemen wie Flüssigkeiten, Magneten, Legierungen,
Flüssigkeitsgemischen oder der Quantenflüssigkeit Helium an stetigen Phasenübergängen auf. Während sonst
Begrenzungen wie Oberflächen, Grenzflächen oder Wände das System häufig nur innerhalb einer mikroskopisch
dünnen Randschicht stören, wird diese hier bei Annäherung an den Phasenübergang makroskopisch dick. 

Wenn der Rand
beliebig dick wird

Kritische Phänomene an Grenzflächen / Von Hans Werner Diehl
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mit einer rein verbalen „Erklärung“
nicht zufrieden geben. Vielmehr
wird man erst dann sagen, daß das
Phänomen verstanden ist, wenn es
durch eine qualitativ und quantitativ
verläßliche Theorie beschrieben wer-
den kann, die präzise Vorhersagen
ermöglicht. Wieviel von den auf klei-
neren Längenskalen stattfindenden
Vorgängen müssen wir wissen und
berücksichtigen, um dieses Ziel zu
erreichen?

Die Antwort auf diese Frage
hängt vom betrachteten Phänomen
ab. Zum Glück lassen sich viele Na-
turerscheinungen durch Theorien
beschreiben, in denen nur ein Län-
genmaßstab vorkommt. Vorgänge
auf kleineren Skalen müssen dann
nicht – oder nur in einer pauschalen
(gemittelten) Weise – berücksichtigt
werden. Um die Flugbahn eines von
einem Menschen auf der Erde abge-
worfenen Balles zu berechnen, müs-
sen wir beispielsweise nicht die auf
atomarer Skala stattfindenden Bewe-
gungen der Elektronen und Kerne
des Balles relativ zu seinem Massen-
mittelpunkt berücksichtigen. Neh-
men wir an, daß die Dichte des Balls
hinreichend groß ist, so daß sein
Luftwiderstand vernachlässigt wer-
den darf. Dann läßt sich seine Bahn
einfach und präzise durch Lösung
der Newtonschen Bewegungsglei-
chungen vorausberechnen, indem wir
idealisierend annehmen, daß seine
gesamte Masse im Massenmittel-
punkt konzentriert ist. Die Bewe-
gung des Balls findet auf einer Skala
von etwa 10 cm bis 100 m statt. Vor-
gänge auf kleineren Längenmaß-
stäben – etwa solchen, die klein ge-
genüber dem Radius des Balles sind,
oder gar atomaren – spielen keine
Rolle. Dasselbe gilt für Einflüsse von
Vorgängen auf sehr viel größeren
Skalen wie beispielsweise denen der
Gezeiten oder der Bewegung der
Erde um die Sonne.

Ein anderes illustratives Beispiel
sind Wasserwellen. Unabhängig da-
von, ob wir es mit Wasserwellen in
einem Suppenteller oder im Ozean
zu tun haben, lassen sich diese präzi-

se als räumliche und zeitliche Ände-
rungen lokaler Eigenschaften (Ge-
schwindigkeit, Wasserhöhe usw.)
einer kontinuierlichen Flüssigkeit
beschreiben. Die mikroskopische
Struktur des Wassers braucht nicht
berücksichtigt zu werden. Sowohl
die grundlegenden hydrodynami-
schen Gleichungen wie auch die sich
daraus ergebenden Wellengleichun-
gen sind davon unabhängig. Die un-
terschiedlichen mikroskopischen
Wechselwirkungen verschiedener
Flüssigkeiten wie etwa Wasser oder
Öl schlagen sich lediglich in gewis-
sen Materialparametern – beispiels-
weise der Viskosität –, nicht aber in
der Form der Gleichung nieder.

Daß man zur Beschreibung von
Wasserwellen Vorgänge auf Län-
genskalen, die um Größenordnun-
gen kleiner oder größer als die be-
trachtete Wellenlänge sind, nicht im
Detail berücksichtigen muß, ist ein
enormer Vorteil. Müßte man dazu
die Positionen und Orte aller Was-
sermoleküle angeben, so würde dies
unsere gegenwärtigen wissenschaftli-
chen Möglichkeiten ebenso wie die
in der nahen Zukunft bei weitem
überfordern: Um auch nur die Vor-
zeichen der Schwerpunktskoordina-
ten aller Wassermoleküle in einem
Liter zu einem gegebenen Zeitpunkt
zu speichern, würde man etwa 1027

bit – das 1017fache der typischen
Speicherkapazität einer Festplatte
von einem Gigabyte – benötigen.
Mit anderen Worten: Jeder der rund
10 Milliarden (=1010) Erdenbürger
müßte 10 Millionen solcher Festplat-
ten haben, damit sich insgesamt diese
Speicherkapazität ergibt.

Das Beipiel von Wasserwellen
(oder allgemeiner: der Hydrodyna-
mik) zeigt, daß der Übergang von ei-
ner mikroskopischen Theorie zu ei-
ner Beschreibung auf größeren Län-
genskalen verhältnismäßig einfach
sein kann. Ausgehend von der Über-
legung, daß Dichteschwankungen
auf der Skala des Moleküldurchmes-
sers nicht aufgelöst werden und sich
auf einer größeren Skala herausmit-
teln sollten, denkt man sich die mi-

kroskopische Massenverteilung des
Wassers durch eine für die grobkör-
nigere hydrodynamische Beschrei-
bung angemessene mittlere Dichte
�(r,t) am Ort r und zur Zeit t ersetzt.
Aus den klassischen mikroskopi-
schen Gleichungen erhält man leicht
die grundlegenden hydrodynami-
schen Gleichungen für die Ge-
schwindigkeit u(r,t) des Wassers –
die sogenannten Navier-Stokes-
Gleichungen –, aus denen sich die
Wellengleichung durch Spezialisie-
rung ergibt. (Quantenmechanische
Effekte spielen keine Rolle und
brauchen daher nicht berücksichtigt
zu werden.) Es ist bemerkenswert,
daß der Gültigkeitsbereich dieser
Gleichungen trotz ihrer relativ nai-
ven Herleitung sich über so viele
Größenordnungen unterschiedlicher
Längenmaßstäbe erstreckt.

Nun gibt es aber in der Natur
auch eine Fülle von Erscheinungen,
bei denen eine Beschränkung auf ei-
nen kleinen Bereich von Längen-
maßstäben nicht zulässig ist. Ein Bei-
spiel ist Wasser, das bei einem Druck
von pc = 217,5 bar zum Sieden ge-
bracht wird. Bei dem in geringer
Höhe über dem Meeresspiegel nähe-
rungsweise herrschenden Normal-
druck p0 = 1013 mbar (1 atm) siedet
Wasser bekanntlich bei einer Tempe-
ratur von TS(p0) = 100 °Celsius. Die
Siedetemperatur TS ist aber druck-
abhängig. Auf der Zugspitze siedet
Wasser wegen des dort herrschenden
niedrigeren Luftdrucks von ungefähr
700 mbar schon bei 90 °Celsius; im
Dampfkochtopf wegen des höheren
Drucks (� 3 bar) dagegen erst bei
rund 120 °Celsius. Durch kontrol-
lierte Erhöhung des Drucks läßt sich
die Siedetemperatur weiter steigern.
Wenn man TS in Abhängigkeit vom
Druck p aufträgt, ergibt sich also
eine Kurve TS(p), die sogenannte
Dampfdruckkurve (Abb. 1). Aller-
dings setzt sich der Anstieg von
TS(p) nicht beliebig fort, denn die
Dampfdruckkurve endet in einem
sogenannten kritischen Punkt beim
Druck pc = 217,5 bar und der Tem-
peratur Tc � TS(pc) = 374,2 °Celsius.
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Bei Drücken oberhalb des kritischen
Drucks pc gibt es keinen Unterschied
mehr zwischen dem gasförmigen
und dem flüssigen Zustand von
Wasser; es gibt nur noch einen einzi-
gen fluiden Zustand. Auch durch
beliebige Erhöhung der Temperatur
läßt sich Wasser bei solchen Drücken
nicht zum Sieden bringen.

In der Nähe des kritischen Punk-
tes von Wasser entstehen Dichte-
schwankungen auf sehr vielen ver-
schiedenen Längenmaßstäben. Flüs-
sigkeitstropfen sind von kleineren
Gasblasen durchsetzt, die ihrerseits
wieder kleinere Flüssigkeitstropfen
enthalten. Insgesamt kommen Trop-
fen und Blasen aller möglicher Aus-
dehnungen vor, angefangen von der
Größe einiger Moleküldurchmesser
bis hin zu den Abmessungen des Ge-
fäßes, in dem sich das Wasser befin-
det. Deutliche Hinweise auf diese
Vorgänge erhält man, wenn man
Wasser am kritischen Druck pc lang-
sam auf die kritische Temperatur Tc
erhitzt. Zunächst treten nur Dichte-
schwankungen auf Längenskalen auf,
die sehr viel kleiner als die Wellen-
länge des sichtbaren Lichtes sind.
Daher wird das Licht nur wenig zur
Seite gestreut; ein auf das Wasser ge-
richteter gut fokussierter Lichtstrahl
bleibt dann von der Seite als schmaler
Strahl zu erkennen. Je mehr man sich
aber Tc nähert, um so mehr wächst
die maximale Größe der auftretenden
Blasen und Tropfen. Wenn diese die
Wellenlänge des verwendeten Lichtes
erreicht hat, nimmt die Lichtstreu-
ung dramatisch zu, und das Wasser
sieht milchig trüb aus. Dieses Phäno-
men nennt man kritische Opaleszenz.

Genau an Tc wird der Längen-
maßstab, bis zu dem in einem un-
endlich ausgedehnten Wassergefäß
solche Schwankungen auftreten kön-
nen, beliebig groß. Um Wasser in
der Nähe seines kritischen Punktes
zu beschreiben, kommt man nicht
umhin, das ganze Spektrum der auf-
tretenden Längenskalen von mikro-
skopischen bis hin zu makroskopi-
schen zu berücksichtigen. Diese
Schwierigkeit erwies sich bis zum

Ende der 60er Jahre als unüberwind-
liches Hindernis für die Entwicklung
einer qualitativ und quantitativ ver-
läßlichen Theorie.

Es gibt eine Vielzahl ähnlich ge-
arteter Phänomene, bei denen viele
Längen- und/oder Zeitskalen berück-
sichtigt werden müssen. Dazu ge-
hören insbesondere die kritischen
Phänomene, für die das Verhalten ei-
ner Flüssigkeit am kritischen Punkt
ein Beispiel ist, die aber auch in ganz
anderen Systemen auftreten. Einige
repräsentative Beispiele, auf die wir
zum Teil später noch genauer einge-
hen werden, sind:
• ferromagnetische Materialien an
der sogenannten Curie-Temperatur,
bei der sie ihre Magnetisierung ver-
lieren,
• zweikomponentige Flüssigkeitsge-
mische an der Temperatur, wo sie
vollständig mischbar werden,
• binäre Legierungen an der Tempe-
ratur, unterhalb derer sich eine ge-
ordnete Struktur mit unterschiedli-
cher Besetzung der Gitterplätze
durch die beiden Leganten heraus-
bildet,
• Helium (4He) an der Übergangs-
temperatur zum suprafluiden Zu-
stand.

Eine systematische Theorie kriti-
scher Phänomene, welche einerseits
die beobachteten Phänomene erklärt
und in ein tragfähiges konzeptionel-
les Gebäude einordnet sowie ande-
rerseits quantitativ verläßliche Vor-
hersagen ermöglicht, konnte erst um
1970 herum entwickelt werden. Sie
stellt eine der großen Errungenschaf-
ten der theoretischen Physik der
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts
dar. Dieser Durchbruch wurde aus-
gelöst durch grundlegende Arbeiten
von Kenneth G. Wilson über die
„Renormierungsgruppe“, für die
ihm 1982 der Nobelpreis für Physik
verliehen wurde.

Der Begriff „Renormierungs-
gruppe“ ist historisch bedingt und
nicht besonders gut gewählt; er
stammt ursprünglich aus der Quan-
tenfeldtheorie. Durch Wilson hat er
eine völlig neue Bedeutung erhalten.
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Charakteristische
Linearausdehnungen

Abstand Erde – 
ferne Galaxien:
10 Mrd. Lichtjahre = 1026 m
1 Lichtjahr = 0,9461 × 1016 m

Abstand Erde – Mond:
400.000 km = 4 × 108 m

Erdradius:
6.370 km = 6,37 × 106 m

Mensch:
1 m = 100 m

Ameise:
1 mm = 10-3 m

Atom:
0,000.000.1 mm = 1 Å = 10-10 m

Atomkern:
1 Femtometer = 10-15 m



Heute meint man damit eine Lö-
sungsstrategie für Probleme mit vie-
len Längen- und/oder Zeitskalen, bei
der man iterativ den Einfluß von
Vorgängen auf kleinen Skalen auf
solche auf größeren berücksichtigt,
indem man die kleinste in der Theo-
rie vorkommende Skala schrittweise
vergrößert1). Man erhält so eine Fol-
ge von Theorien mit zunehmender
Minimalskala, welche hinsichtlich des
Verhaltens auf langen Skalen äqui-
valent sind und deren effektive
Wechselwirkungen in der Regel von
der jeweiligen Minimalskala abhän-
gen [2].

Die größten Erfolge mit der Re-
normierungsgruppe wurden zu-
nächst auf dem Gebiet der kritischen
Phänomene erzielt. Das neue Para-
digma skalaabhängiger effektiver
Wechselwirkungen hat aber auch zu
einer grundlegend neuen Sicht und
einem tiefergehenden Verständnis
der Quantenfeldtheorie geführt. Um-
gekehrt konnte bei der Entwicklung
konkreter Renormierungsgruppen-
methoden auf mächtige Hilfsmittel
der Elementarteilchenphysik zurück-
gegriffen werden. In der Tat sind
feldtheoretische Renormierungs-
gruppenverfahren zu einer tragenden
Säule der modernen Theorie der kri-
tischen Phänomene geworden.

Insgesamt hat sich die Renormie-
rungsgruppe als ein äußerst nütz-
liches, für die Untersuchung von
schwierigen Fragestellungen der
oben beschriebenen Art nicht mehr
wegzudenkendes strategisches
Werkzeug etabliert. Das Themen-
spektrum, in dem sie erfolgreich an-
gewendet werden kann und wurde,
reicht von Polymeren und Polymer-
Netzwerken (vgl. den Beitrag von
Lothar Schäfer), biologischen Mem-
branen, Problemen der Elementar-
teilchenphysik und turbulenten
Strömungen über Aufrauhprozesse
beim Wachstum von Kristallober-
flächen (vgl. den Beitrag von Joa-
chim Krug), Evolutionsgleichungen
(u.a. auch für die Ausbreitung von
Epidemien) und kosmologischen
Fragestellungen bis hin zu Erdbe-

benmodellen und Problemen aus der
Ökonomie. 

Wir werden uns im folgenden
auf kritische Phänomene beschrän-
ken. Bei deren Studium hat man
zunächst von Einflüssen von Be-
grenzungen abgesehen. Dies kann
man tun, indem man unendlich aus-
gedehnte Systeme betrachtet. Be-
grenzungen treten in vielerlei For-
men auf: Festkörper (Magnete, Le-
gierungen) haben freie Oberflächen,
Flüssigkeiten sind im Kontakt mit
Behälterwänden, Flüssigkeitsgemi-
sche haben Grenzflächen mit ihrem
Dampf. 

Solche Ränder stören lokale
Meßgrößen. Dies schon deswegen,
weil in ihrer Nähe die Bewegungs-
möglichkeiten der Moleküle in der
Regel eingeschränkt sind. Andere
mögliche Ursachen sind zusätzliche
Wechselwirkungen mit einer Wand
oder die verminderte Zahl benach-
barter Gitterplätze an der Ober-
fläche von Festkörpern und geän-
derte Bindungsstärken. Infolge-
dessen erwartet man ganz allgemein,
daß lokale Meßgrößen in der Nähe
des Randes andere Werte als tief im
Inneren der Probe haben. Abseits
von kritischen Punkten ist die Dicke
dieser gestörten Randschicht im we-
sentlichen durch die Reichweite der
beteiligten Wechselwirkungen gege-
ben. Falls diese kurzreichweitig sind
oder deren langreichweitige Anteile
vernachlässigbar schwach sind, ist
die Randschicht eine „mikrosko-
pisch dünne Haut“.

Bei Annäherung an einen kriti-
schen Punkt nimmt allerdings die
Dicke dramatisch zu. Grund ist, daß
sie durch eine andere charakteristi-
sche Größe bestimmt wird: die Kor-
relationslänge �. Diese gibt an, bis zu
welcher Entfernung eine räumlich
lokalisierte Änderung der Dichte des
Wassers sich in der Umgebung be-
merkbar macht. Sie ist vergleichbar
mit der Linearausdehnung der größ-
ten auftretenden typischen Schwan-
kungen (Tropfen und Blasen). In ei-
nem unendlich ausgedehnten System
wächst sie über alle Schranken: „Der

Rand wird beliebig dick.“ Dabei
ändert sich seine Dimension von
zwei auf drei.

Dies zeigt, daß der Einfluß von
Begrenzungen auf kritische Phä-
nomene eine wichtige und faszinie-
rende Thematik ist. Sie macht es
nötig, kritisches Verhalten ortsauf-
gelöst zu untersuchen. Auch hat
sich herausgestellt, daß die Anwe-
senheit von Rändern zu eigenstän-
digen neuen Phänomenen Anlaß
gibt [3].

Zu Beginn der 80er Jahre ist es
gelungen, die erfolgreiche Methode
der feldtheoretischen Renormie-
rungsgruppe auf berandete Systeme
zu erweitern [4–6]. Dies ebnete den
Weg zu systematischen Untersu-
chungen des kritischen Verhaltens
solcher Systeme. Im folgenden soll
anhand illustrativer Beispiele ver-
sucht werden, Einblick in die typi-
schen Fragestellungen und erzielten
Erkenntnisse zu gewähren sowie et-
was von der Faszination der Thema-
tik zu vermitteln. Dazu müssen wir
uns zunächst mit dem nötigen Hin-
tergrundwissen über „Phasenüber-
gänge“ und „kritische Phänomene“
vertraut machen.

Phasen und Phasenübergänge 

Materie kommt in fester, flüssiger
und gasförmiger Form vor. Diese
Einteilung in drei Aggregatzustände
ist mindestens seit der Zeit um 300 v.
Chr. bekannt. Sie ist viel zu grob, um
den vielfältigen makroskopischen
Zustandsformen von Materie gerecht
zu werden – was sofort einleuchtet,
wenn man sich daran erinnert, daß
fester Kohlenstoff sowohl als Gra-
phit wie auch als Diamant vor-
kommt: zwei Formen, die sich nicht
nur in Preis und Aussehen, sondern
auch in vielen physikalischen Eigen-
schaften wie etwa Härte, Optik und
Leitfähigkeit unterscheiden.

Man nennt eine homogene – ma-
kroskopisch gleichartige –, physika-
lisch wohlbestimmte Zustandsform
der Materie Phase. Fester Kohlen-
stoff hat also eine Diamant- und eine
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Graphitphase. Auch Wasser kommt
in verschiedenen festen Phasen vor:
Bei Drücken oberhalb von 2000 bar
gibt es mehrere Eisphasen mit unter-
schiedlichen Kristallstrukturen. Daß
die Kristallstruktur alleine zur Fest-
legung einer festen Phase in der Re-
gel nicht ausreicht, zeigt das Beispiel
von Eisen: Dieses ist bei Temperatu-
ren unterhalb der Curie-Tempera-
tur2) Tc = 1043 K ferromagnetisch
(dauerhaft magnetisierbar), oberhalb
dagegen nicht, sondern paramagne-
tisch. Auch im flüssigen Aggregat-
zustand können mehrere Phasen auf-
treten. Beispielsweise geht flüssiges,
normalfluides Helium (4He) unter-
halb einer (vom Druck p abhängen-
den) Temperatur T�(p) � 2,17 K in
eine suprafluide Phase über3). Ein an-
deres Beispiel sind Flüssigkristalle,
für die unterschiedliche Ordnungs-
strukturen bekannt sind.

Schon diese wenigen Beispiele
zeigen: Die Natur beschert uns eine
beeindruckende Vielfalt von Phasen
kondensierter Materie. Einzelne
Phasen einer Substanz sind in der
Regel nur für gewisse Wertebereiche
der thermodynamischen Variablen –
Temperatur, Druck, Magnet- oder
elektrische Felder – stabil. Auf der
gemeinsamen Grenze zweier oder
mehrerer Einphasengebiete ist jede
dieser Phasen stabil; dort können sie
miteinander koexistieren. Beispiels-
weise koexistieren auf der Dampf-
druckkurve die flüssige und gasför-
mige Phase. Am Tripelpunkt kommt
als dritte koexistierende Phase noch
die feste dazu; man hat „Dreiphasen-
koexistenz“.

Wird durch Änderung der Tem-
peratur oder anderer thermodynami-
scher Variablen die Grenze zwischen
zwei Einphasengebiete durchquert,
so findet ein Übergang von der einen
in die andere Phase statt. Solche Pha-
senübergänge sind ein sehr allgemei-
nes Phänomen. Grundsätzlich kann
man zwei Arten unterscheiden4):

• Unstetige oder Phasenüber-
gänge 1. Art: 

Bei diesen ändern sich Größen wie
die Dichte, die Energiedichte oder

die Magnetisierungsdichte (bei Ma-
gneten) sprunghaft, also unstetig.
Dazu gehören insbesondere das Sie-
den, Schmelzen und die Sublimation.
Die Flüssigkeit hat am Siedepunkt
TS(p) eine andere Dichte als das ko-
existierende Gas (siehe Abb. 1). Da-
her springt die Dichte beim Über-
gang zum Gas von ihrem Flüssig-
keitswert �Fl auf den (kleineren)
Gaswert �G. Analoge Aussagen gel-
ten für die  Übergänge fest→flüssig
und fest→gasförmig.

Ein Phasenübergang 1. Art läßt
sich auch bei Ferromagneten unter-
halb der Curie-Temperatur Tc beob-
achten: Der Ferromagnet werde ei-
nem homogenen Magnetfeld H aus-
gesetzt, welches in eine vorgegebene
Richtung („nach oben“) zeige. Da-
durch wird das System magnetisiert,
und zwar so, daß die Magnetisierung
M parallel zu H ist. Wird das Ma-
gnetfeld umgedreht, so klappt auch
die Magnetisierung „nach unten“
um. Beim Abschalten des Magnet-
feldes stellt sich eine sogenannte
„spontane Magnetisierung“ M0 ein,
welche dieselbe Richtung („rauf“
oder „runter“) wie das Magnetfeld
vor dem Abschalten hat. Man kann
daher eine „Rauf“- und eine „Run-
ter“-Phase unterscheiden. Diese ko-
existieren auf der im Curie-Punkt
endenden Linie mit H = 0 (vgl. Abb.
2). Beim Durchqueren dieser Pha-
sengrenze springt die Magnetisie-
rung von der „Rauf“- in die „Run-
ter“-Stellung – ein unstetiger Pha-
senübergang.

Der Unterschied zweier durch
einen solchen Übergang verbunde-
ner Phasen läßt sich durch eine cha-
rakteristische Größe, genannt Ord-
nungsparameter, beschreiben. Beim
Ferromagneten kann man den Ord-
nungsparameter mit der spontanen
Magnetisierung identifizieren. Für
den Übergang flüssig→gasförmig
läßt er sich als die Abweichung der
Dichte von der kritischen Dichte �c
(Dichte am kritischen Punkt) defi-
nieren.

Als wichtigstes Kennzeichen ei-
nes unstetigen Phasenübergangs
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(1) Phasendiagramm einer einfachen, reinen
Substanz wie CO2 Grafik: H. W. Diehl/J. Krause



können wir festhalten: Der Ord-
nungsparameter macht einen Sprung.

• Stetige oder Phasenübergänge
2. Art: 

Diese treten an kritischen Punkten
auf. Bei Annäherung an einen solchen
ändert sich der Ordnungsparameter
stetig. Für die in den Abbildungen (1)
und (2) gezeigten Fälle läßt sich dies
leicht ablesen. Der Dichteunterschied
zwischen Flüssigkeit und Gas an der
Siedetemperatur TS(p) nimmt mit
steigendem Druck ab und verschwin-
det am kritischen Punkt ganz. Dort
werden beide Phasen identisch, ha-
ben also ein und dieselbe (kritische)
Dichte �c. Im Falle des Magneten
geht die spontane Magnetisierung M0
gegen Null, wenn sich die Tempera-
tur der Curie-Temperatur von unten
nähert. In beiden Fällen zeigt der
Ordnungsparameter in der Nähe des
kritischen Punktes das in Abbildung
(3) dargestellte Verhalten.

Kennzeichen kritischer Phänomene

Am kritischen Punkt befindet sich
Materie in einem ganz besonderen
Zustand. Dessen Besonderheiten
äußern sich nicht nur am kritischen
Punkt. Sie strahlen auf die Umge-
bung aus, haben charakteristische
Vorboten.

Zwei davon haben wir bereits
kennengelernt:

• das Anwachsen der
Korrelationslänge, 

die uns ein Maß für die größte Aus-
dehnung der auftretenden typischen
Schwankungen gibt, und

• das stetige Verschwinden
des Ordnungsparameters.

Dazu kommt:
• das anomale Verhalten 

thermodynamischer Gleich-
gewichtsgrößen 

(Kompressibilität, Suszeptibilität,
spezifische Wärme u. ä.) als Funk-
tion der relevanten thermodynami-
schen Variablen wie Temperatur,
Druck, Magnetfeld usw. Als Beispiel
ist in Abbildung (3) die Temperatur-
abhängigkeit der Kompressibilität in
der Nähe des kritischen Punktes ei-

ner Flüssigkeit dargestellt. Die Kom-
pressibilität gibt an, wie der Ord-
nungsparameter der Flüssigkeit (d. h.
die Dichte) auf kleine Änderungen
des Drucks reagiert.

Die dazu analoge Größe des Fer-
romagneten ist die magnetische Sus-
zeptibilität. Sie beschreibt, wie der
Ordnungsparameter auf kleine Än-
derungen des Magnetfeldes antwor-
tet. In der Nähe von Tc zeigt sie
qualitativ den gleichen Temperatur-
verlauf wie die Kompressibilität.
Insbesondere divergiert sie am kriti-
schen Punkt.

In dieser Analogie des kritischen
Verhaltens der beiden Größen tritt
eine weitere wichtige Eigenschaft
kritischer Phänomene zutage: ihre

• qualitative Universalität.
Damit ist gemeint, daß sich das kri-
tische Verhalten unterschiedlichster
Systeme in gleicher Weise beschrei-
ben läßt. Man muß nur jeweils den
Ordnungsparameter identifizieren
und herausfinden, welche thermo-
dynamischen Variablen und Größen
an die Stelle von Magnetfeld, Tem-
peratur, magnetischer Suszeptibilität
und spezifischer Wärme des Ferro-
magneten treten. Nehmen wir als
Beispiel ein Gemisch zweier Flüs-
sigkeiten wie Öl und Wasser in der
Nähe der kritischen Entmischungs-
temperatur, bei der sie vollständig
mischbar werden und unterhalb
derer sich die Mischung in zwei
Phasen trennt. Als Ordnungspara-
meter kann man die Abweichung
der Konzentration einer der beiden
Komponenten von ihrem Wert am
kritischen Punkt definieren. Die
Rolle des Magnetfeldes übernimmt
das chemische Potential, eine in der
Chemie wohlbekannte Variable. 

Kritische Phänomene sind je-
doch nicht nur in diesem qualitati-
ven, sondern in einem weit darüber
hinausgehenden, quantitativen Sinn
universell. Um dies zu erläutern,
müssen wir die Form der kritischen
Anomalien präzisieren. Sie lassen
sich durch Potenzgesetze beschrei-
ben. Es ist sinnvoll, den Abstand der
Temperatur T von ihrem kritischen

Wert in Bruchteilen von Tc zu mes-
sen und die dimensionslose Tempe-
raturdifferenz

(1)

einzuführen. Dann gilt beispielswei-
se für die magnetische Suszeptibilität
� (bzw. Kompressibilität) in der
Nähe von Tc:

� ≈ const � � ���, (2)

wobei der hier eingeführte kritische
Exponent � bei dreidimensionalen
Systemen ungefähr den Wert 1,3
hat. Die entsprechenden kritischen
Exponenten der Korrelationslänge �
und der spezifischen Wärme wer-
den mit � bzw. 	 bezeichnet.
Während � bei dreidimensionalen
Systemen zwischen 0,6 und 0,7
liegt, ist 	 sehr klein. Für gewöhn-
liche Flüssigkeiten wie Wasser gilt
	 M 0,1; im Falle des suprafluiden
Übergangs von Helium ist 	 etwas
kleiner als Null5). Auch das Ver-
schwinden des Ordnungsparame-
ters m (Magnetisierung pro Volu-
meneinheit beim Ferromagneten)
wird durch ein Potenzgesetz be-
schrieben. Es gilt

m ≈ const � � �
 , (3)

wobei 
 bei dreidimensionalen
Systemen ungefähr 1/3 ist.

Insgesamt lassen sich leicht ein
Dutzend (im Prinzip unendlich
viele) kritische Exponenten einfüh-
ren. Doch braucht uns dies nicht zu
kümmern. Denn ein – vom Experi-
ment bestätigtes – wichtiges Ergeb-
nis der Theorie ist, daß alle kriti-
schen Exponenten durch zwei unab-
hängige, z. B. 	 und 
, ausdrückbar
sind. Die anderen hängen mit diesen
über einfache Beziehungen, soge-
nannte Skalengesetze, zusammen.
Beispielsweise gilt

	 � 2
 � � � 2 (4)
und

2  	 � d�, (5)

� �
T  Tc

Tc
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wobei d die Raumdimension des Sy-
stems (bisher stets 3) ist.

Viele Materialeigenschaften hän-
gen von mikroskopischen Details
(Gitterstruktur, Art und Reichweite
der Wechselwirkung, Elektronen-
verteilung usw.) ab. Dies gilt u. a.
auch für kritische Parameter wie Tc
und pc. Kritische Exponenten sind
jedoch nicht materialspezifisch, son-
dern universell: Sie haben dieselben
numerischen Werte für ganze Klas-
sen mikroskopisch verschiedener Sy-
steme. Wir nennen dies

• quantitative Universalität: Alle
zu derselben Universalitätsklasse
gehörenden Systeme zeigen das-
selbe kritische Verhalten in dem
Sinne, daß die kritischen Expo-
nenten und alle anderen es cha-
rakterisierenden universellen
Größen numerisch gleiche Werte
haben.

Welche anderen universellen
Größen gibt es? In Gleichung (2)
taucht eine Proportionalitätskon-
stante „const“ auf. Genauer gesagt
sind dies zwei, weil man unterschei-
den muß, ob die Temperatur auf Tc
abgesenkt oder angehoben wird.
Beide hängen vom betrachteten Ma-
terial ab. Teilen wir jedoch die eine
durch die andere, so erhalten wir ei-
ne universelle Größe, ein sogenann-
tes universelles Amplitudenverhält-
nis. 

Wenn man die Temperaturvaria-
ble � mit einem beliebigen Faktor f�

multipliziert („umskaliert“), so än-
dern sich beide Proportionalitäts-
konstanten um diesen. Ihr Verhältnis
bleibt unverändert, weil sich f� her-
auskürzt. Dies bedeutet: Indem wir
eine vom Material abhängende geeig-
nete Wahl von f� treffen, können wir
die verbleibenden materialbedingten
Unterschiede in Gleichung (2) besei-
tigen. Nun gibt es einerseits weitere
nichtuniverselle Amplituden (der
spezifischen Wärme, des Ordnungs-
parameters sowie zur Beschreibung
der anomalen Magnetfeldabhängig-
keit von Größen bei Tc ). Anderer-
seits kann man auch das Magnetfeld
mittels eines zu f� analogen, materi-

alspezifisch gewählten Faktors um-
skalieren. Es stellt sich heraus, daß
die gesamte Nichtuniversalität des
kritischen Verhaltens in diesen bei-
den nichtuniversellen Skalierungs-
faktoren absorbiert werden kann.
Man nennt dies „Zweiskalierungs-
faktorenuniversalität (two-scale-fac-
tor universality)“. Selbst Funktio-
nen, z. B. die Abhängigkeit des Ma-
gnetfeldes von Magnetisierung und
Temperatur in der Nähe des kriti-
schen Punktes (d. h. die Zustands-
gleichung), sind universell.

Wie bemerkenswert diese quan-
titative Universalität ist, zeigt das
folgende Beispiel. Messing, eine Le-
gierung (CuZn) aus Kupfer und
Zink, hat einen stetigen Ordnungs-
Unordnungs-Übergang. Das Flüs-
sigkeitsgemisch Hexan-Nitrobenzol
hat einen kritischen Entmischungs-
punkt. Kohlendioxid (CO2) und
Wasser haben kritische Punkte6).
RbMnF3 ist ein Antiferromagnet. All
diese Systeme gehören zur selben
Universalitätsklasse. Ihr kritisches
Verhalten wird durch ein und die-
selbe Theorie beschrieben.

Das Konzept der „Universa-
litätsklasse“ wollen wir uns an Hand
einer Analogie klarmachen. Ver-
schiedene Kreise haben verschiedene
Umfänge U und Durchmesser D.
Aber jeder dieser Vertreter der
„Universalitätsklasse Kreis“ hat das-
selbe universelle Verhältnis U/D = π
= 3,1415... . Universelle Amplituden-
verhältnisse und kritische Exponen-
ten haben sozusagen eine ähnliche
Bedeutung wie die Zahl π. 

Welche Eigenschaften bestim-
men, zu welcher Universalitätsklasse
ein gegebenes System gehört? Die
folgenden drei haben sich als we-
sentlich herausgestellt:
• die Dimension d des Systems,
• grobe Eigenschaften der Wechsel-
wirkung,
• die Zahl n der Komponenten des
Ordnungsparameters.

Für die Dimension ist d = 3 zu
setzen, wenn die Ausdehnung des
Systems in alle Richtungen (d. h.
Breite, Länge und Höhe bei einem
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(2) Phasendiagramm eines Ferromagneten
Grafik: H. W. Diehl/J. Krause



Quader) groß im Vergleich zur Kor-
relationslänge � ist. (Damit man kri-
tisches Verhalten sieht, muß � ande-
rerseits auch genügend groß gegen-
über mikroskopischen Abständen
sein.) Bei einem stetigen Phasen-
übergang in einem Film wird die
Korrelationslänge riesig im Ver-
gleich zur Filmdicke. Daher verhält
sich der Film zweidimensional, und
man muß d = 2 setzen.

Mit dem zweiten Punkt ist ge-
meint, daß Details der Wechselwir-
kung – etwa, ob sie bei Kristallen bis
zum nächsten oder fünftnächsten
Nachbarn reicht – keine Rolle spie-
len. Dagegen macht es in der Regel
einen Unterschied, ob die Wechsel-
wirkung kurz- oder langreichweitig7)

ist, ob magnetische Dipolwechsel-
wirkungen vorhanden sind oder
nicht usw.

Im Falle von Wasser ist der
Ordnungsparameter eine Dichte-
differenz. Sein Wert ist bei gegebe-
nen äußeren Bedingungen (Tempe-
ratur, Druck) durch die Angabe ei-
ner einzigen Zahl bestimmt; er ist ei-
ne einkomponentige Größe (n = 1).
Dasselbe gilt für den Ordnungspara-
meter eines binären Flüssigkeitsge-
mischs. Alle oben erwähnten zur
Universalitätsklasse des Phasenüber-
gangs von Messing gehörenden Bei-
spiele haben einkomponentige Ord-
nungsparameter.

Im allgemeinen ist der Ord-
nungsparameter ein mehrkompo-
nentiges Objekt. Dies ist leicht am
Beispiel von Ferromagneten einzuse-
hen. Die Magnetisierung hat nicht
nur einen Betrag, sondern auch eine
Richtung. Wenn beliebige Richtun-
gen im dreidimensionalen Raum
vorkommen, muß man drei Zahlen
(drei Komponenten oder den Betrag
und zwei Winkel) angeben, um sie
festzulegen. Falls die spontane Ma-
gnetisierung der ferromagnetischen
Phase in jede beliebige Richtung zei-
gen kann, so ist dieser dreikompo-
nentige Vektor der Ordnungspara-
meter. Falls Richtungen parallel oder
antiparallel einer Achse bevorzugt
werden, ist die Komponente entlang

dieser Achse der Ordnungsparame-
ter, also n = 1. Wenn beliebige Rich-
tungen senkrecht dazu bevorzugt
werden, bilden die beiden anderen
Komponenten den Ordnungspara-
meter. Auch beim suprafluiden
Übergang von 4He ist der Ord-
nungsparameter zweikomponentig.
Ordnungs-Unordnungs-Übergänge
gewisser Legierungen erfordern so-
gar einen vierkomponentigen Ord-
nungsparameter. In theoretischen
Modellen taucht die Komponenten-
zahl n als Parameter auf, über den
man weitgehend frei verfügen kann.
Selbst die Grenzwerte n → ∞ und n
→ 0 haben Sinn. Ersterer liefert eine
wohldefinierte Theorie, die als Start-
punkt für Näherungen etwa für den
Fall n = 3 dient. Der Limes n → 0
hängt unmittelbar mit der Statistik
von Polymeren in verdünnten Lö-
sungen zusammen. Diese Erkenntnis
ist einer der wichtigen Beiträge von
P.-G. de Gennes, für die ihm 1991
der Nobelpreis für Physik verliehen
wurde.

Sobald für ein gegebenes experi-
mentelles System geklärt ist, zu wel-
cher Universalitätsklasse es gehört,
kann man sein kritisches Verhalten
dadurch bestimmen, daß man einen
beliebigen Repräsentanten dieser
Klasse theoretisch untersucht. Wir
wollen nun das einfachste Gittermo-
dell mit kurzreichweitigen Wechsel-
wirkungen und einkomponentigem
Ordnungsparameter diskutieren –
das Ising-Modell. Wilhem Lenz hat
es 1920 eingeführt und es kurz dar-
auf Ernst Ising [7], einem seiner er-
sten Doktoranden, zur Untersu-
chung vorgeschlagen. Dem gelang es,
das Modell für den eindimensionalen
Fall d = 1 exakt zu lösen. Das ent-
täuschende Ergebnis war, daß kein
Phasenübergang auftritt. Nur am ab-
soluten Nullpunkt wird es ferroma-
gnetisch; seine Curie-Temperatur ist
Tc = 0 K. Erst im Jahre 1942 gelang
Lars Onsager mittels einer mathema-
tischen Tour de force die exakte Lö-
sung des zweidimensionalen Modells
[8]. Er wies nach, daß das Modell ei-
nen kritischen Punkt bei einer Tem-

peratur Tc > 0 K hat. Für die kriti-
schen Exponenten erhielt er die Re-
sultate � = 0, � = 1/8, � = 7/4, � = 1,
welche offensichtlich im Einklang
mit den Skalengesetzen (4) und (5)
sind.

Die Arbeit hatte in doppelter
Hinsicht überragende Bedeutung: Sie
erbrachte den endgültigen Beweis
dafür, daß die statistische Mechanik
des Gleichgewichts in der Lage ist,
kritisches Verhalten mathematisch ri-
goros zu beschreiben. Und sie zeigte,
daß die Landau-Theorie in ihren
Vorhersagen für das kritische Verhal-
ten nicht richtig war. Diese 1937 von
L. D. Landau entwickelte allgemeine
Theorie der Phasenübergänge liefert
die Werte � = 1, � = � = 1/2 und � =
0, unabhängig von der Dimension d
und der Komponentenzahl n8).

Inzwischen sind weit über 12.000
Arbeiten erschienen, die sich mit dem
Ising-Modell beschäftigen oder dar-
auf Bezug nehmen. Dennoch steht
seine exakte Lösung für den dreidi-
mensionalen Fall nach wie vor aus.

Das Modell besteht aus einem
Kristall, auf dessen Gitterplätzen
sich atomare Magnete („Spins“) mit
zwei Einstellmöglichkeiten („rauf“ = ↑,
„runter“ = ↓) befinden (vgl. Abb. 4).
Jeder Spin steht in Wechselwirkung
mit seinen nächsten Nachbarn, und
zwar so, daß jedes antiparallel ste-
hende Spinpaar eine im Vergleich
zur Parallelstellung (↑↑ oder ↓↓) um
J höhere Energie hat. Wenn alle
Spins in derselben Rauf- oder Run-
ter-Stellung stehen, ist die Energie
minimal. Bei T = 0 K sind nur diese
beiden energetisch völlig gleichwer-
tigen Spinkonfigurationen möglich.
In ihnen hat der Ordnungsparameter

Differenz zwischen der Zahl der ↑- und ↓-Spinsm = ——————————————
Gesamtzahl der Spins

die dem Betrag nach größtmöglichen
Werte +1 bzw. –1; es sind die Zu-
stände maximaler Ordnung.

Bei Anwesenheit eines Magnet-
feldes H müßten wir für jeden Spin in
der ↓- oder ↑-Stellung einen Beitrag
+H bzw. –H berücksichtigen. Ein
noch so kleines Magnetfeld würde da-
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her die energetische Entartung der bei-
den Konfigurationen „alle Spins rauf“
und „alle Spins runter“ aufheben.

Wir denken uns den Zustand
„alle Spins rauf“ bei T = 0 K präpa-
riert und das Magnetfeld abgeschal-
tet. Dann erhöhen wir die Tempera-
tur durch Wärmezufuhr. Dadurch
erhöht sich die Energie des Systems.
Einzelne Spins können umklappen.
Dies ist ein Zufallsprozeß. Spins in
↓-Stellung können in die ↑-Stellung
zurückkehren und andere von↑ nach
↓ umklappen. Im zeitlichen Mittel9)

sind gerade so viele Spins umge-
klappt, daß die Mittelwerte des Ord-
nungsparameters, der Energie usw.
die für die gegebene Temperatur
thermodynamisch vorgeschriebenen
Werte haben.

Mit wachsender Temperatur tre-
ten vermehrt thermische Schwan-
kungen auf, und die Unordnung
nimmt zu. In der Physik wird „Un-
ordnung“ durch die Meßgröße En-
tropie S quantifiziert und statistisch
interpretiert. Bei T = 0 K bestimmt
die Forderung nach minimaler Ener-
gie den makroskopischen Gleichge-
wichtszustand. Bei anderen Tempe-
raturen muß dagegen die freie Ener-
gie F = E – TS minimal sein. Um dies
bei gegebener Temperatur zu errei-
chen, muß einerseits E möglichst
klein, andererseits S möglichst groß
sein. Größere Entropie – also ver-
mehrte Unordnung – bedeutet aber,
daß mehr Spinpaare in der energe-
tisch ungünstigen Antiparallelstel-
lung sind. Die Ziele „kleines E“ und
„großes S“ konkurrieren also mitein-
ander. Oberhalb der kritischen Tem-
peratur Tc gewinnt die Entropie.

In Abbildung (5) wird für drei
verschiedene Temperaturen jeweils
die Momentaufnahme einer typi-
schen Spinkonfiguration gezeigt. Im
oberen Teilbild (8) sieht man makro-
skopisch große (schwarz bzw. weiß
aussehende) Bereiche („Phasen“), in-
nerhalb derer fast alle Spins dieselbe
Vorzugsorientierung „Rauf“ oder
„Runter“ haben. Darin kommt zum
Ausdruck, daß für Temperaturen
unterhalb von Tc der Gleichge-

wichtszustand im allgemeinen eine
Mischung aus „Rauf“- und „Run-
ter“-Phase ist.

In den makroskopisch großen
„Seen“ von ↑- bzw. ↓-Spins gibt es
nur kleine Inseln der jeweils anderen
Spinstellung. Diese Inseln sind das
Analogon von Gasblasen in einer
Flüssigkeit bzw. von Tropfen in
einem Gas am Siedepunkt. Bei sehr
tiefen Temperaturen ist ihr Radius
mit der Reichweite der Wechselwir-
kung – also bei unserem Modell mit
der Maschenweite des Gitters –
vergleichbar, so daß typische Inseln
dann aus einzelnen „falsch orientier-
ten“ Spins bestehen. Mit zunehmen-
der Temperatur T < Tc werden diese
Inseln größer.

Oberhalb von Tc stehen im Mit-
tel genauso viele Spins nach oben
wie nach unten. Der Ordnungspara-
meter verschwindet; das System ist
in der ungeordneten (paramagneti-
schen) Phase. Bei sehr hohen Tem-
peraturen sind die Bereiche, inner-
halb derer die Spins gleichorientiert
sind, sehr klein – vergleichbar mit
der Reichweite der Wechselwirkung.
Allgemein ist ihre charakteristische
Ausdehnung durch die Korrelations-
länge � gegeben. Um deren physika-
lische Bedeutung zu verstehen, be-
trachten wir einen Spin in ↑- oder ↓-
Stellung und fragen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit ein zweiter Spin
im Abstand r gleich orientiert ist.
Für Abstände r < � ist diese Wahr-
scheinlichkeit größer als 50 Prozent,
die Spins sind korreliert. Für r > �
sind beide Orientierungen gleich-
wahrscheinlich – die Spins haben
keinen Einfluß aufeinander, sie sind
unkorreliert.

Wenn sich die Temperatur Tc
nähert, wächst �. In einem unendlich
ausgedehnten System würde � im Li-
mes T → Tc divergieren; im endlich
ausgedehnten setzt die Systemgröße
Schranken. Jedenfalls übertrifft � für
T M Tc in dem von uns betrachteten
kurzreichweitigen Fall die Reich-
weite der Wechselwirkung um viele
Zehnerpotenzen10). Wie Abbildung
(5b) deutlich zeigt, sind die größten
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(3) Verhalten des Ordnungsparameters und
der Kompressibilität bzw. der magnetischen
Suszeptibilität in der Nähe von Tc

(4) Das Ising-Modell für einfach-kubisches
Gitter. Auf jedem der Gitterpunkte (Symbol
~) sitzt ein Elementarmagnet („Spin“), der
zwei Einstellmöglichkeiten „rauf“ bzw. „run-
ter“ hat, wie dies exemplarisch für fünf Gitter-
punkte gezeigt ist. Jedes Paar antiparallel ste-
hender Spins liefert einen Beitrag J zur Energie
der Spinkonfiguration. Jeder Strich zwischen
zwei Gitterplätzen symbolisiert die Stärke J der
Wechselwirkung zwischen den dort sitzenden
Spins Grafik (2): H. W. Diehl/J. Krause



Bereiche mit vorherrschender ↑-
oder ↓-Stellung von kleineren mit
mehrheitlicher ↓- bzw. ↑-Orientie-
rung durchsetzt, die selber wieder
kleinere der jeweils anderen Sorte
enthalten. Dies setzt sich fort bis zu
Inseln einzelner Spins. Es treten also
tatsächlich Schwankungen mit Aus-
dehnungen, die von der „atomaren“
Maschenweite des Gitters bis zur
makroskopischen Systemgröße rei-
chen, auf.

Abbildung (5b) zeigt auch, daß
auf kleineren Längenskalen gleichar-
tige Hell-Dunkel-Muster wie auf
größeren auftreten. In einem ver-
größerten Ausschnitt würde man
„im wesentlichen dieselbe Hell-
Dunkel-Verteilung sehen“. In dieser
mathematisch präzisierbaren Aussa-
ge drückt sich eine weitere wichtige
Eigenschaft kritischer Phänomene
aus, nämlich ihre

• asymptotische Maßstabs-
invarianz.

Wir wollen uns diese mittels eines
Gedankenexperiments klarmachen.
Eine typische Hell-Dunkel-Konfi-
guration unseres (sehr großen) Sy-
stems soll mit einer Videokamera
aufgenommen werden, die mit einer
Zoomlinse ausgestattet ist. Durch
Änderung der Brennweite können
wir die Vergrößerung – und damit
die Skala, auf der wir die Konfigura-
tion betrachten, – verändern. Für
keine der verfügbaren Brennweiten
sei es möglich, die einzelnen ↑- oder
↓-Spins entsprechenden schwarzen
bzw. weißen Punkte aufzulösen. Das
heißt, wir beobachten nur auf Ska-
len, die wesentlich größer als die ato-
mare (Maschenweite) sind. Einzelne
Punkte verschwimmen daher inein-
ander und ergeben einen von Ort zu
Ort verschiedenen Grauton. Die In-
tensität des Grautons am Ort r ist
das grobkörnige Abbild der Ord-
nungsparameterdichte �(r) der be-
trachteten Konfiguration11).

Wenn wir die Brennweite än-
dern, so werden alle Abstände im
aufgenommenen Bild um einen Fak-
tor � geändert: Aus dem Muster �(r)
wird �(r/�). Das neue Muster

stimmt aber erst dann mit dem alten
überein, wenn der Kontrast am Mo-
nitor, auf dem wir das Bild anschau-
en, in einer vom Skalierungsfaktor �
abhängenden wohlbestimmten Weise
nachreguliert wird. Es gilt (an Tc)

�(r/�) = �∆[�] �(r) mit ∆[�] = �/�. (6)

Da sich � beim Maßstabswechsel so
ändert, als hätte es die Dimension
[1/Länge]∆[�], nennt man den Expo-
nenten ∆[�] auch anomale Dimen-
sion. Andere fluktuierende Größen
genügen analogen Beziehungen mit
ihrer eigenen anomalen Dimension.

Kritische Phänomene
an Grenzflächen

Wir betrachten nun einen endlichen
Ferromagneten mit freier Ober-
fläche. Dieser habe die Form eines
Würfels der Kantenlänge L und sei
der Einfachheit halber durch ein
Ising-Modell der in Abbildung (4)
gezeigten Art beschrieben. Wir neh-
men an, daß der Temperaturabstand
� so klein ist, daß die Korrelations-
länge � viel größer als die Gitterkon-
stante a ist. Andererseits soll � aber
immer noch viel kleiner als L sein.
Abbildung (6a) illustriert die Ver-
hältnisse. Tief im Innern der Probe
merken die Spins nichts von den
Oberflächen. Daher hat die Magneti-
sierungsdichte dort praktisch densel-
ben Wert, den sie in einem unendlich
ausgedehnten System hätte und den
wir von nun an mit m∞ bezeichnen
wollen. Innerhalb der gestörten
Randschicht treten Abweichungen
auf. Ein möglicher Verlauf der Ord-
nungsparameterdichte längs eines
durch die Mitte des Würfels und
senkrecht zur linken Seitenfläche
verlaufenden Weges ist in Abbildung
(6b) skizziert.

Daß in unserem Fall die Magne-
tisierungsdichte in der Nähe der
Oberfläche abnimmt, ist leicht ein-
zusehen: Spins auf der Oberfläche
haben einen Nachbarn weniger.
Folglich kostet das Umdrehen eines
von ↑-Spins umgebenen Spins in die

↓-Stellung an der Oberfläche weni-
ger Energie als im Innern. Dies hat
zur Folge, daß die (thermisch gemit-
telte) Magnetisierungsdichte am
Rand kleiner ist.

Als erste wichtige Auswirkung
der Anwesenheit von Oberflächen
können wir festhalten:

• Die Ordnungsparameterdichte
wird ortsabhängig (inhomogen)
auf der Skala der Korrelations-
länge.

Natürlich wird die Ordnungspara-
meterdichte innerhalb von Abstän-
den z, die mit einer typischen mikro-
skopischen Länge (hier: a) vergleich-
bar sind, in der Regel inhomogen. So
oszilliert beispielsweise die Dichte
einer Flüssigkeit in der Nähe einer
Wand auf der Skala des Molekül-
durchmessers. Das genaue Verhalten
in diesem Nahbereich hängt jedoch
vom betrachteten System ab, ist
nicht universell. Es interessiert uns
hier nicht. Uns interessieren die
Abstandsabhängigkeiten, die für
Abstände, welche groß im Vergleich
zu a sind, auftreten. Denn diese
genügen wieder universellen Gesetz-
mäßigkeiten.

Als nächstes betrachten wir die
Gesamtmagnetisierung M. Diese er-
halten wir, indem wir die an den ein-
zelnen Gitterplätzen vorhandenen
Magnetisierungen aufsummieren.
Wären alle gleich, so wäre die Ma-
gnetisierungsdichte ortsunabhängig
– vorausgesetzt, wir lösen nicht ato-
mar genau auf, – und wir würden
M = m∞V erhalten, wobei V = L3 der
Volumeninhalt des Würfels ist. Als
Folge der Abweichungen innerhalb
der Randschicht unterscheidet sich
M von m∞V durch Korrekturen, die
proportional zum Volumen des ge-
störten Randbereichs sind. Wir se-
hen also: Bei aufsummierten Größen
wie der Gesamtmagnetisierung tre-
ten zum führenden Beitrag (r V)

• Korrekturen proportional zur
Oberfläche

auf. Da diese auch proportional zur
Korrelationslänge � anwachsen, sind
sie nur dann klein im Vergleich zum
führenden Term, wenn L viel größer
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als � ist. Sobald � mit L vergleichbar
wird, „merkt“ jeder Spin, daß er in
einem endlichen System mit Ober-
flächen sitzt. In diesem Fall sind Ein-
flüsse der endlichen Systemgröße
(„Finite-Size-Effekte“) nicht mehr
vernachlässigbar. Die Kenntnis sol-
cher Effekte endlicher Systemgröße
wird beispielsweise wichtig, wenn
man aus Computersimulationen rela-
tiv kleiner Systeme das kritische Ver-
halten makroskopischer Systeme be-
stimmen will. Bei Experimenten an
makroskopischen Systemen (keine
Filme, keine kleinen Kügelchen)
wird das Anwachsen von � in der Re-
gel durch andere Faktoren als die Sy-
stemgröße (Verunreinigungen, man-
gelnde Temperaturkonstanz in der
Probe usw.) begrenzt. Daher spielen
Systemgrößeneffekte keine Rolle.

Bei theoretischen Untersuchun-
gen haben wir die Möglichkeit, Sy-
stemgrößeneffekte exakt zu eliminie-
ren, um Oberflächeneinflüsse „in
Reinkultur“ zu studieren. Dazu muß
man halbunendliche Systeme be-
trachten. Im konkreten Fall bedeutet
dies, daß wir beispielsweise die linke
Seitenfläche des Würfels am selben
Ort belassen, aber die Kantenlänge L
beliebig groß werden lassen. Im fol-
genden wollen wir ausschließlich
solche halbunendlichen Systeme be-
trachten. Praktisch bedeutet dies,
daß wir den Limes � → ∞ studieren,
daß L aber stets viel größer als � ist.

Wie sich die Ordnungsparame-
terdichte m(z) tief im Innern der
Probe in der Nähe der kritischen
Temperatur verhält, wissen wir be-
reits: m(∞) = m∞ genügt dem Po-
tenzgesetz (3). Die Dichte an der
Oberfläche wollen wir mit m1 =
m(0) bezeichnen. Es liegt nahe zu
vermuten, daß für diese ein analoges
Potenzgesetz

m1 ≈ const � � ��1 (7)

gilt. Dies ist tatsächlich der Fall, wo-
bei �1 sich von dem uns schon be-
kannten Exponenten � unterschei-
det: Für unser halbunendliches drei-
dimensionales Ising-Modell ist �1 �

0,8 (zu vergleichen mit � � 0,3); im
zweidimensionalen Fall gilt exakt
�1 = 1/2 (während � = 1/8). Es
ließen sich eine ganze Reihe weiterer
solcher kritischen (Oberflächen-)Ex-
ponenten (für die Energiedichte,
Suszeptibilitäten usw.) einführen.
Ein wichtiges Ergebnis der Theorie
[4, 6] ist, daß sich diese alle durch
zwei unabhängige Exponenten des
unbegrenzten Systems (z. B. � und
�) und einem einzigen Oberflächen-
exponenten (�1) ausdrücken lassen.
Alle anderen sind mit diesen über
Skalengesetze verknüpft. Wir sehen
also:

• Die Ordnungsparameterdichte
an der Oberfäche (m1) und an-
dere Oberflächengrößen zeigen
ebenfalls Anomalien in der
Nähe des kritischen Punktes,
welche durch Potenzgesetze mit
eigenständigen kritischen Expo-
nenten beschrieben werden kön-
nen.

Wie wir gesehen haben, genügt die
Ordnungsparameterdichte m(z) an
der Oberfläche (z = 0) einem ande-
ren Potenzgesetz als im unendlichen
Abstand von ihr. Es liegt daher nahe
zu fragen, welche Temperaturabhän-
gigkeit m(z) in einem beliebigen fe-
sten Abstand 0 < z < ∞ hat. Es stellt
sich heraus, daß m(z) im Grenzfall
T → Tc stets die Anomalie (7) zeigt.
Um in m(z) die Temperaturabhän-
gigkeit (7) von m1 zu sehen, muß z
klein im Vergleich zu � sein. Dies be-
deutet: Je größer z ist, um so näher
muß man an Tc herangehen, um die
Asymptotik (7) zu sehen. Wenn z
groß ist, sieht man zunächst das Po-
tenzgesetz (3) von m∞. Sobald � bis
auf den Abstand z angewachsen ist,
findet ein allmählicher Übergang zur
Temperaturabhängigkeit (7) statt.

Durch Vertiefung der obigen
Überlegungen läßt sich herleiten,
wie m(z) vom Abstand z abhängt,
wenn z klein gegen � (aber groß im
Vergleich zu mikroskopischen Ab-
ständen a) ist. Zwei Dinge muß man
berücksichtigen: Einerseits nimmt
m(z) im Nahbereich12) z V � in an-
derer Weise mit der Temperaturdif-
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(5) Typische Spinkonfigurationen des Ising-
Modells eines Ferromagneten bei Temperatu-
ren T1 = 0,73 Tc, T2 = Tc und T3 = 1,47 Tc.
Jedes schwarze Quadrat zeigt die Spineinstel-
lung „Rauf“ (↑ ), jedes weiße die entgegen-
gesetzte (↓ ) an. Um Randeffekte zu unter-
drücken, wurden hier „periodische Randbe-
dingungen“ gewählt, d. h., die rechte Kante
des Systems wurde mit der linken und die
obere mit der unteren identifiziert. Dies läßt
sich am einfachsten dadurch veranschaulichen,
daß man sich den rechten mit dem linken und
den oberen mit dem unteren Rand „verklebt“
denkt. So gelangt man beim Überschreiten der
rechten Kante des Systems zur linken und von
der unteren zur oberen. Der schmale weiße
Streifen am linken Rand des oberen Teilbildes
gehört daher zum großen weißen „See“ am
rechten Rand. Die Konfigurationen wurden
mit einem von Peter Czerner entwickelten
Programm erzeugt Grafik: H. W. Diehl



ferenz � ab als im Fernbereich z W �.
Andererseits ist die relevante Skala,
auf der die uns interessierende Ab-
standsabhängigkeit stattfindet, �. Es
leuchtet ein, daß die z-Abhängigkeit
zur Temperaturabhängigkeit „pas-
sen“ muß, damit sich keine Inkonsi-
stenzen ergeben. Dies hat zur Folge,
daß die Abstandsabhängigkeit im
Nahbereich a V z V � ebenfalls
durch ein Potenzgesetz, und zwar
� z(�

1
–�)/�, gegeben ist13). Daß m(z) mit

abnehmendem z kleiner wird, liegt
daran, daß hier �1 größer als � ist.
Wäre � > �1, so würde m(z) mit ab-
nehmendem z zunehmen.

Eine markante Eigenschaft kriti-
scher Phänomene in unbegrenzten
Systemen war die asymptotische
Maßstabsinvarianz. Gilt diese hier
auch? Um dies zu sehen, wollen wir
wieder unser Experiment mit der
Videokamera machen, nun aber eine
typische Spinkonfiguration der
Oberflächenschicht bei Tc betrach-
ten. Die Ordnungsparameterdichte
dieser ersten Schicht wollen wir mit
�1(r) bezeichnen. Wenn wir nun die
Vergrößerung um einen Faktor än-
dern, so daß das Hell-Dunkel-Mu-
ster �1(r) in �1(r/�) übergeht, so stel-
len wir fest, daß die frühere Nachre-
gulierung des Kontrastes mit dem
Faktor �∆[�] nicht das Ausgangsmu-
ster liefert! Wir müssen statt �/� die
Potenz �1/� wählen, so daß anstelle
von (6)

�1(r/�) � � ∆[�1]�1(r)
mit 

∆[�1] � �1/� (8)

gilt. Für Schichten tief im Innern der
Probe (z = ∞) würde dagegen die
frühere Beziehung (6) weitergelten.
Entsprechendes gilt für die Dichten
anderer fluktuierender Größen, etwa
die Energiedichte.

Eine für die moderne Theorie
kritischer Phänomene fundamentale
Erkenntnis haben wir bei unserer
Diskussion des kritischen Verhaltens
unendlicher Systeme im vorigen Ab-
schnitt kennengelernt: die Möglich-
keit der Einteilung in Universalitäts-

klassen. Alle zur selben Universa-
litätsklasse gehörenden mikrosko-
pisch verschiedenen Materialien
stimmen in ihren universellen kriti-
schen Eigenschaften (kritische Expo-
nenten, universelle Amplitudenver-
hältnisse usw.) überein. Die bisher
betrachteten Universalitätsklassen
bezogen sich auf das kritische Ver-
halten unendlich ausgedehnter Syste-
me. Die sie kennzeichnenden univer-
sellen kritischen Größen – etwa die
Exponenten � und � – lassen sich
zwar auch bei halbunendlichen Sy-
stemen wiederfinden, doch spielt für
sie das Vorhandensein der Ober-
fläche keine Rolle.

Eine systematischen Theorie des
kritischen Verhaltens an Grenz-
flächen sollte eine analoge Klassifi-
kation in Form von Universalitäts-
klassen liefern. Zur Vermeidung von
Mißverständnissen sei noch einmal
betont, daß es uns um kritische Phä-
nomene an Grenzflächen geht, die
am kritischen Punkt des unendlich
ausgedehnten Systems auftreten.
Diese sollte man von Vorgängen un-
terscheiden, bei denen nur eine end-
lich dicke Oberflächenschicht des
d-dimensionalen Systems kritisch
wird, während das Innere der Probe
nichtkritisch bleibt. Solche der letz-
teren Art sind – auf hinreichend lan-
gen Maßstäben betrachtet – nichts
anderes als kritische Phänomene
in einem unendlich ausgedehnten
(d – 1)-dimensionalen System.

Es leuchtet ein, daß die uns inter-
essierenden Universalitätsklassen für
kritisches Verhalten an Grenzflächen
sich auf halbunendliche Systeme be-
ziehen. Wir wollen sie Oberflächen-
Universalitätsklassen nennen; die zu-
vor betrachteten für unendlich aus-
gedehnte Systeme bezeichnen wir
von nun an als Volumen-Universa-
litätsklassen.

Welche universellen Eigenschaf-
ten werden charakteristisch für eine
gegebene Oberflächen-Universa-
litätsklasse sein? Zweifellos alle, die
für die zugehörige Volumen-Univer-
salitätsklasse charakteristisch sind.
Offensichtliche weitere Kandidaten

sind kritische Oberflächen-Expo-
nenten wie �1. Nicht überraschen
wird, daß man aus Amplituden von
Oberflächengrößen ebenfalls univer-
selle Verhältnisse bilden kann [9]
und daß es auch charakteristische
universelle Funktionen [4, 6] gibt.

Systeme, deren kritisches Ver-
halten im Volumen gleich ist (gleiche
Volumen-Universalitätsklasse), kön-
nen durchaus unterschiedliches kriti-
sches Verhalten an Grenzflächen ha-
ben, also zu verschiedenen Ober-
fächen-Universalitätsklassen
gehören. Wir erwarten daher:

• Zu einer gegebenen Volumen-
Universalitätsklasse existieren in
der Regel mehrere Oberflächen-
Universalitätsklassen.

Dies ist ein wesentlicher Grund dafür,
daß das Gebiet der kritischen Phä-
nomene so reichhaltig ist. 

Wir wollen uns den Sachverhalt
am Beispiel des dreidimensionalen
Ising-Modells mit kurzreichweitiger
Wechselwirkung klarmachen. Dazu
müssen wir unser bisheriges halbun-
endliches Ising-Modell geringfügig
verallgemeinern. Bisher hatten wir
angenommen, daß die Wechselwir-
kung zwischen benachbarten Spins
überall dieselbe Stärke hat: Für jedes
solche Paar im Abstand einer Gitter-
konstanten a war die Energie für die
Antiparallelstellung um denselben
Wert J gegenüber der Parallelstel-
lung erhöht, ganz gleich, ob es sich
um Spins im Innern oder an der
Oberfläche handelt. Wir wollen nun
zulassen, daß für Paare benachbarter
Spins, die sich beide in der Ober-
fläche befinden, dieser Energieunter-
schied nicht J, sondern J1 beträgt.
Ansonsten sei die Wechselwirkung
unverändert14).

Wir fragen uns nun, wieviel
Energie ∆E aufgewandt werden muß,
um einen einzelnen ↑-Spin in einer
Umgebung von ↑-Spins umzudre-
hen. Ein Spin im Innern der Probe
hat sechs nächste Nachbarn, und es
gilt ∆E = 6J. Ein Oberflächenspin
hat bei dem in Abbildung (4) gezeig-
ten einfach-kubischen Gitter dage-
gen nur fünf nächste Nachbarn, von
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denen vier ebenfalls Oberflächen-
spins sind. Folglich ist ∆E = 4J1 + J.
Man sieht: Wenn J1 kleiner oder nur
unwesentlich größer als J ist, dann
ist ∆E aufgrund des fehlenden Nach-
barn an der Oberfläche kleiner als im
Innern. Wenn jedoch die Bindung J1
an der Oberfläche im Vergleich zu J
hinreichend verstärkt ist, so kostet es
mehr Energie ∆E, Oberflächenspins
umzudrehen. In diesem Fall werden
Fehlstellungen von Spins an der
Oberfläche stärker „bestraft“ als im
Innern. Dies legt die Vermutung
nahe, daß die Oberfläche dann schon
bei einer Temperatur Ts > Tc ferro-
magnetisch werden könnte, bei der
das Volumen noch paramagnetisch
ist.

Daß dies zutrifft, zeigt Abbil-
dung (7). Jeder Punkt in diesem Pha-
sendiagramm entspricht einer gege-
benen Temperatur T und einem fest-
gelegten Verhältnis J1/J. Die einge-
zeichneten Wege 1 bis 3 beschreiben
Temperaturänderungen für unter-
schiedliche Werte von J1/J. Bei Weg
1 unterschreitet J1/J den Schwellen-
wert xc ≈ 1,5 – wir sagen, die Ober-
flächenverstärkung sei unterkritisch.
Folgt man einem solchen Weg, von
hohen Temperaturen kommend, in
Richtung abnehmender Temperatur,
so verläßt man den Bereich, in dem
Oberfläche und Inneres ungeordnet
sind, erst beim Durchqueren der Li-
nie T = Tc. Dabei findet dann ein ste-
tiger Phasenübergang statt, bei dem
Oberfläche und Volumen gemein-
sam ordnen. Man nennt diese Art
von Phasenübergang „gewöhnlich“
[10].

Weg 3 illustriert, was bei über-
kritischer Oberflächenverstärkung
J1/J > xc geschieht. Zuerst wird die
Linie Ts erreicht. Bei dieser (von J1/J
abhängenden) Temperatur beginnt
das System, sich nahe der Oberfläche
zu ordnen, während es tief im In-
nern ungeordnet bleibt. Infolgedes-
sen ist das kritische Verhalten auf
eine Oberflächenschicht endlicher
Dicke beschränkt und entspricht
gemäß unseren früheren Überlegun-
gen dem eines unbegrenzten zweidi-

mensionalen Ising-Modells. Dies
bedeutet insbesondere, daß sich die
Ordnungsparameterdichte an der
Oberfläche wie

verhält, wenn sich die Temperatur T
von unten Ts nähert. Dabei ist 1/8
der Wert des Volumenexponenten �
für d = 2 Dimensionen.

Senkt man die Temperatur weiter
ab, so muß bei T = Tc ein Übergang
zu einer Phase mit Ordnung im ge-
samten Inneren erfolgen. Er wird
„außergewöhnlicher Phasenüber-
gang“ genannt [10]. Im Unterschied
zum gewöhnlichen findet er in Ge-
genwart einer bereits geordneten
Oberfläche statt. Während m1 bei
unterkritischer Oberflächenverstär-
kung für alle Temperaturen T ≥ Tc
verschwindet, ist es in dem jetzt be-
trachteten Fall überkritischer Ober-
flächenverstärkung schon unterhalb
von Ts – also auch für Tc ≤ T < Ts –
von Null verschieden. Insbesondere
strebt es für T → Tc gegen einen
nichtverschwindenen Wert m1c.
Gleichung (7) muß daher modifiziert
werden. Die Potenz � � ��1 beschreibt
nun nicht das Verschwinden von m1,
sondern wie sich m1 an einen Unter-
grundwert m1

reg anschmiegt, dessen
�-Abhängigkeit „harmlos“ oder –
wie der Mathematiker sagt – „re-
gulär“, nämlich von der Form

m1
reg = m1c + a1� + a2�

2 + ... (9)

einer Potenzreihe ist. An die Stelle
von Gleichung (7) tritt daher

m1 – m1
reg ≈ const � � ��1. (10)

Man kann zeigen, daß �1 exakt durch

�1 = 2 – � (11)

gegeben ist [11], wobei � M 0,1 der
uns schon bekannte Volumenexpo-
nent der spezifischenWärme ist.
Diese scheinbar komplizierten Er-
gebnisse lassen sich einfach zusam-
menfassen: m1 zeigt beim außerge-

m1 � ` T 	 Ts

Ts

` 1>8
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(6) Einfluß der Oberfläche bei einem System
mit kurzreichweitiger Wechselwirkung (a) und
qualitativer Verlauf der Ordnungsparameter-
dichte entlang eines Weges senkrecht zur linken
Seitenfläche (b) Grafik: H. W. Diehl/J. Krause



wöhnlichen Übergang genau dieselbe
asymptotische Temperaturabhängig-
keit wie die freie Energie des Ge-
samtsystems pro Volumeneinheit.
Seine zweite Ableitung nach der
Temperatur divergiert so wie die
spezifische Wärme des unendlich
ausgedehnten Systems ~ � � ���. Auch
das universelle Verhältnis der (unter-
schiedlichen) Werte der Konstanten
„const“ für � > 0 und � < 0 stimmt
mit seinem Analogon für die freie
Energie überein. Wir haben hier also
den Sonderfall, daß das kritische
Verhalten einer Oberflächendichte
durch universelle Volumengrößen
bestimmt ist.

Auf Weg 2 hat die Oberflächen-
verstärkung ihren kritischen Wert,
für den die Übergangstemperaturen
Ts und Tc zusammenfallen. In die-
sem Fall wird das kritische Verhal-
ten an der Oberfläche auch unmit-
telbar durch diese angetrieben und
nicht nur durch das Innere (wie
beim gewöhnlichen und außerge-
wöhnlichen Übergang). Die Tempe-
raturabhängigkeit von m1 ist von der
Form (7) mit �1 M 0,2. Man nennt
diesen Phasenübergang „speziell“.
Er tritt auf (am Punkt „Sp“), wenn
außer der Temperatur auch die
Oberflächenverstärkung ihren kriti-
schen Wert annimmt. Damit hängt
zusammen, daß man zusätzlich zu
�1 und den Volumenexponenten �
und � einen weiteren Oberflächen-
exponenten kennen muß, um alle
anderen kritischen Exponenten
durch bekannte Beziehungen aus-
drücken zu können. Als zweiten un-
abhängigen Oberflächenexponenten
kann man z. B. die anomale Dimen-
sion der Energiedichte an der Ober-
fläche verwenden. 

Bei unserer obigen Diskussion
haben wir angenommen, daß das Sy-
stem dreidimensional ist. Im zweidi-
mensionalen Fall, bei dem die Ober-
fläche eindimensional ist, kann für
endliche Werte der Oberflächenver-
stärkung oberhalb von Tc kein
Übergang zu einer Phase mit Ord-
nung an der Oberfläche auftreten,
d. h. die Linie Ts fehlt. Infolgedessen

gibt es auch keine außergewöhnli-
chen und speziellen Übergänge; für
beliebige endliche Werte von J1/J
tritt der gewöhnliche auf.

Im dreidimensionalen Fall haben
wir folgenden Sachverhalt: Beim
Durchqueren der Linie T = Tc zeigen
Volumengrößen wie m∞ für beliebi-
ge Werte von J1/J dasselbe, für die
Volumen-Universalitätsklasse des
dreidimensionalen Ising-Modells mit
kurzreichweitiger Wechselwirkung
charakteristische kritische Verhalten.
Oberflächengrößen wie m1 zeigen
jedoch unterschiedliches kritisches
Verhalten, je nachdem, ob die Ober-
flächenverstärkung unterkritisch,
kritisch oder überkritisch ist. Jedem
dieser Fälle entspricht eine andere
Oberflächen-Universalitätsklasse,
die ebenfalls „gewöhnlich“, „spezi-
ell“ oder „außergewöhnlich“ ge-
nannt wird.

Zu einer gegebenen Volumen-
Universalitätsklasse gibt es also
tatsächlich verschiedene Ober-
flächen-Universalitätsklassen. Wel-
che von diesen zutrifft, hängt von
der jeweiligen Volumen-Universa-
litätsklasse und zusätzlichen, mit der
Oberfläche zusammenhängenden,
groben Eigenschaften ab.

Wir haben das Ising-Modell als
einfaches Modell eines Ferromagne-
ten eingeführt. Wir wissen aber
auch, daß es das universelle kritische
Verhalten einer Vielzahl anderer Sy-
steme – etwa von Flüssigkeiten und
binären Flüssigkeitsgemischen – be-
schreibt. Daher müssen wir uns fra-
gen, ob seine von uns betrachtete
halbunendliche Verallgemeinerung
auch für solch andere Systeme ange-
messen ist.

Das Modell hat folgende, als
„Rauf-Runter-Symmetrie“ bezeich-
nete Eigenschaft: Die Energie einer
beliebigen mikroskopischen (Spin-)
Konfiguration ändert sich nicht,
wenn man alle Spins umdreht. Denn
bei dieser Operation bleiben die An-
zahlen benachbarter Spins in Paral-
lel- und Antiparallelstellung gleich.
Dies liegt daran, daß wir das Ma-
gnetfeld gleich Null gesetzt haben.

Ein in „Rauf“-Richtung zeigendes
Magnetfeld H würde einen zusätzli-
chen Energiebeitrag –H oder +H für
jeden Spin in ↑- bzw. ↓-Stellung be-
wirken. Eine direkte Folge der
„Rauf-Runter-Symmetrie“ für H = 0
ist, daß die Koexistenzlinie entlang
der Temperaturachse verläuft (vgl.
Abb. 2). Andere Systeme, beispiels-
weise Flüssigkeiten oder binäre Flüs-
sigkeitsgemische, haben diese starke
Symmetrie nicht. Deren Koexistenz-
linien sind im allgemeinen weder
eine Gerade noch entlang der Tem-
peraturachse gerichtet.

Als Beispiel betrachten wir ein
Gemisch aus zwei Flüssigkeiten A
(„Öl“) und B („Wasser“), welches
sich im Kontakt mit einer ebenen
(Behälter-)Wand befindet. Wie über-
setzt sich die Bedingung, daß die A-
reiche Phase mit der A-armen koexi-
stiert, auf das halbunendliche Ising-
Modell? Sie erfordert, daß die Spins
tief im Innern keinem ordnenden
Feld ausgesetzt sind. Aufgrund des
Fehlens der „Rauf-Runter-Symme-
trie“ muß man allerdings damit rech-
nen, daß auf Spins in der Nähe der
Wand ein ordnendes Feld wirkt.
Physikalisch läßt sich dies leicht ver-
stehen: Die Wand übt auf A- und B-
Moleküle in der Regel unterschiedli-
che Kräfte aus, sie bevorzugt eine
der beiden Sorten in ihrer Nähe. In
unserem halbunendlichen Ising-Mo-
dell läßt sich dies mittels eines ord-
nenden Feldes H1 beschreiben, wel-
ches nur auf die Spins der ersten
Schicht wirkt. Diese Ersetzung der
Wandkräfte durch eine solch extrem
kurzreichweitige, einfache Kraft ist
deswegen erlaubt, weil die vernach-
lässigten, weiter ins Innere reichen-
den Kräfte für das universelle kriti-
sche Verhalten irrelevant sind (vgl.
Anmerkung 10).

Ähnliche Überlegungen zeigen,
daß auch bei begrenzten einkompo-
nentigen Flüssigkeiten ein solches
ordnendes Oberflächenfeld berück-
sichtigt werden muß. Wir sehen: Bei
den am kritischen Punkt stattfinden-
den Phasenübergängen begrenzter
Flüssigkeiten und Flüssigkeitsgemi-
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sche ist generisch ein solches nicht-
verschwindendes Feld H1 vorhan-
den. Man nennt den Phasenüber-
gang, der für beliebige (endliche)
Oberflächenverstärkung und nicht
verschwindendes Feld H1 an Tc auf-
tritt, „normal“.

Der „normale“ hat mit dem
„außergewöhnlichen“ Übergang ge-
mein, daß das Ordnungsparameter-
profil m(z) schon oberhalb und an Tc
nicht verschwindet. Die Ursachen
für diese Ordnung an der Ober-
fläche sind jedoch unterschiedlich:
Beim „außergewöhnlichen“ ist sie
Folge des bei Ts erfolgten Phasen-
übergangs, beim „normalen“ durch
das Feld H1 erzwungen. Physika-
lisch sind beide Übergänge also ver-
schieden, wie man auch an der Tat-
sache erkennt, daß bei unserem halb-
unendlichen Ising-Modell im zwei-
dimensionalen Fall der normale, aber
kein außergewöhnlicher Phasen-
übergang auftritt. Wie sich jedoch
herausgestellt hat, ist es für das uni-
verselle kritische Verhalten unwe-
sentlich, wodurch das nichtver-
schwindende Profil für T ≥ Tc er-
zeugt wurde: Im dreidimensionalen
Fall, in dem es sowohl den „norma-
len“ als auch den „außergewöhnli-
chen“ Übergang gibt, werden beide
durch ein und dieselbe Oberflächen-
Universalitätsklasse beschrieben [11].

Bisher gibt es für magnetische
Systeme noch keinen wirklich über-
zeugenden experimentellen Nach-
weis des „außergewöhnlichen“
Übergangs. Dagegen wurde der „ge-
wöhnliche“ auch  bei Ferromagneten
experimentell nachgewiesen [12, 13].
Aufgrund der Äquivalenz des
„außergewöhnlichen“ mit dem „nor-
malen“ Übergang in drei Dimensio-
nen lassen sich die theoretischen
Vorhersagen für deren gemeinsame
Universalitätsklasse durch die Unter-
suchung des normalen Übergangs bei
begrenzten Flüssigkeiten und Flüs-
sigkeitsgemischen überprüfen. Solche
Experimente werden in vielen Labors
weltweit durchgeführt oder sind be-
reits durchgeführt worden. Wesentli-
che Vorhersagen der Theorie konn-

ten verifiziert werden, doch viele
Details harren noch der kritischen
Überprüfung.

Schlußbemerkungen

Unsere Diskussion einfachster Mo-
delle hat einen Eindruck davon ver-
mittelt, wie sich das kritische Verhal-
ten an Grenzflächen theoretisch sy-
stematisch klassifizieren läßt. Die
moderne Theorie solcher Phäno-
mene stellt dafür ein umfangreiches
Instrumentarium bereit, welches hier
nicht näher dargestellt werden kann.
Dies ermöglicht qualitativ und quan-
titativ verläßliche theoretische Vor-
hersagen und ein tiefgehendes Ver-
ständnis.

Obwohl eine ganze Reihe von
beeindruckenden Experimenten be-
reits durchgeführt wurden [13], ist
die experimentelle Überprüfung der
theoretischen Vorhersagen noch im
vollen Gange. Da die interessante In-
formation über Oberflächengrößen
experimentell oft nur indirekt zu-
gänglich ist, erfordert die verläßliche
Interpretation der experimentellen
Daten eine über das übliche Maß
hinausgehendes konstruktives Zu-
sammenwirken von Theorie und Ex-
periment.

Ein schönes – und aktuelles –
Beispiel für eine solche fruchtbare
Zusammenarbeit von theoretischen
und Experimentalphysikern ist die
Untersuchung des Ordnungs-Un-
ordnungs-Übergangs von Eisen-Ko-
balt-Legierungen (FeCo). Bei dieser
sitzen in der geordneten Phase (T <
Tc) insgesamt mehr Fe- als Co-Ato-
me auf den in Abbildung (8) dunkel
dargestellten Gitterplätzen. Bei dem
aus den hellen Gitterplätzen beste-
henden Teilgitter ist es umgekehrt.
In der ungeordneten Phase gibt es
im Innern im Mittel gleich viele Fe-
und Co-Atome auf jedem der beiden
Teilgitter – vorausgesetzt, das
Mischungsverhältnis ist 50 zu 50
(„ideale Stöchiometrie“). In der Re-
gel ist die Stöchiometrie der im Ex-
periment verwendeten Kristalle aber
nicht ideal – nicht untypisch wären
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(7) Phasendiagramm des halbunendlichen Ising-
Modells Grafik: H. W. Diehl/J. Krause

(8) Geordnete Struktur einer Eisen-Kobalt-
Legierung (FeCo). Für die in (a) bzw. (b) ge-
wählten, unterschiedlich zu den Kristallach-
sen orientierten Oberflächen gelten verschie-
dene Oberflächen-Universalitätsklassen

Grafik: H. W. Diehl



51 Prozent Eisen und 49 Prozent
Kobalt. Außerdem muß man
berücksichtigen, daß in der Nähe der
Oberfläche üblicherweise eine der
beiden Komponenten angereichert
ist. In Arbeiten, die in meiner Ar-
beitsgruppe entstanden sind [14],
konnte gezeigt werden, daß das
asymptotische kritische Verhalten je
nach Orientierung der Oberfläche
unterschiedlichen Oberflächen-Uni-
versalitätsklassen entsprechen sollte:
Für die im Teilbild (8a) gezeigte Ori-
entierung sollte generisch der „ge-
wöhnliche“, für die andere (Abb. 8b)
der „normale“ Übergang auftreten. 

Der Grund für diesen Unter-
schied ist subtil [14]. Auf der Ebene
einer mikroskopischen Beschreibung
gibt es kein ordnendes Oberflächen-
feld. Denn dieses müßte auf beiden
Teilgittern unterschiedlich wirken –
auf dem einen Untergitter müßte es
die Besetzung durch Fe-, auf dem
anderen die durch Co-Atome be-
günstigen. Auf einer größeren („me-
soskopischen“) Skala tritt ein solches
Feld jedoch auf [14, 15] – vorausge-
setzt, eine Atomsorte ist an der
Oberfläche angereichert und diese
Oberfläche so orientiert, daß die
Symmetrie gegenüber Vertauschung
der beiden Teilgitter gebrochen wird
(Abb. 8b).

Parallel zu unseren theoretischen
Arbeiten und durch diese mit ange-
regt, untersuchte die experimentelle
Arbeitsgruppe von Helmut Dosch
am Wuppertaler Institut für Mate-
rialwissenschaften das kritische Ver-
halten eines FeCo-Kristalls an einer
freien, wie in Abbildung (8b) orien-
tierten Oberfläche mit Synchrotron-
strahlung [16]. Die Ergebnisse zei-
gen, daß ein ordnendes Oberflächen-
feld auftritt. Da dieses recht klein ist,
beobachtet man bei Annäherung an
Tc zunächst Temperaturabhängigkei-
ten, die durch kritische Exponenten
des gewöhnlichen Übergangs be-
schrieben werden. Erst sehr nahe an
Tc sollte ein Wechsel zum asympto-
tischen kritischen Verhalten des
„normalen“ Übergangs erfolgen. Die
bisherigen experimentellen Daten

sind zwar verträglich mit diesen
Vorstellungen, geben aber keinen
eindeutigen Hinweis auf einen sol-
chen Wechsel. Um das asympto-
tische Verhalten zweifelsfrei zu iden-
tifizieren, müßte man näher an Tc
heran messen. Experimental- und
theoretische Physiker sind hier glei-
chermaßen gefordert – letztere,
weil auch detaillierte Berechnungen
der im Experiment beobachteten
Größen noch fehlen.

Zusammenfassung

Kritische Phänomene treten in so
verschiedenartigen Systemen wie
Flüssigkeiten, Magneten, Legierun-
gen, Flüssigkeitsgemischen oder der
Quantenflüssigkeit Helium an steti-
gen Phasenübergängen auf. Zu ihren
Kennzeichen gehören: anomale Ab-
hängigkeiten von Temperatur,
Druck, Magnetfeld usw.; äußerst
heftige Systemreaktionen auf Ände-
rungen dieser Größen; Korrelatio-
nen über makroskopische Entfer-
nungen (die die Reichweite der
Wechselwirkung um Größenord-
nungen übertreffen können); asym-
ptotische Maßstabsinvarianz und
Schwankungen mit Ausdehnungen,
die von atomaren bis makroskopi-
schen Abmessungen reichen. Dieses
kritische Verhalten ist qualitativ und
quantitativ gleich für große Klassen
mikroskopisch unterschiedlicher Sy-
steme (universell). Während sonst
Begrenzungen (Oberflächen, Grenz-
flächen, Wände) das System oft nur
innerhalb einer mikroskopisch dün-
nen Randschicht stören, wird diese
hier bei Annäherung an den Phasen-
übergang makroskopisch dick.
Wichtige Auswirkungen sind: Das
kritische Verhalten wird in der Nähe
des Randes abgeändert. Lokale Meß-
größen (Dichten) zeigen anomale,
universelle Abhängigkeiten vom Ab-
stand vom Rand. Es treten eigen-
ständige neue Phänomene und Uni-
versalitätsklassen auf.

In den letzten zwei Jahrzehnten
ist es gelungen, die moderne Theorie

der kritischen Phänomene systema-
tisch auf begrenzte Systeme zu er-
weitern. Dies ermöglichte qualitativ
und quantitativ verläßliche Vorher-
sagen, die in zunehmendem Maße
experimentell überprüft werden. 

Summary

Critical phenomena occur in systems
as varied as fluids, magnets, alloys,
fluid mixtures or the quantum fluid
helium at continuous phase tran-
sitions. Important signatures are:
anomalous dependencies on
temperature, pressure, magnetic
field, etc.; very intense responses to
changes of these quantities;
correlations over macroscopic
distances (which may be much larger
than the range of interactions);
asymptotic scale invariance;
fluctuations of sizes ranging from
atomic to macroscopic scales. This
critical behavior is qualitatively and
quantitatively the same for large
classes of microscopically different
systems (universal). While in other
cases boundaries (surfaces, inter-
faces, walls) frequently disturb the
system only within a microscopical-
ly thin boundary region, this layer
grows here to macroscopic thickness
upon approaching the phase trans-
ition. Important consequences are:
The critical behaviour is modified in
the vicinity of the boundary. Local
observables (densities) exhibit
anomalous, universal dependencies
on the distance from the boundary.
Autonomous new phenomena and
universality classes appear.

During the past two decades
the modern theory of critical phe-
nomena has been systematically
extended to bounded systems. This
paved the way for qualitatively and
quantitatively reliable predictions,
which are more and more tested by
experiment.

96

Der Autor:

Hans Werner Diehl studierte von 1969 bis
1974 Physik an der Justus-Liebig-Universität
Gießen und war nach seinem Diplom bis 1976
Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen
Volkes. 1977 promovierte er am Institut von
Prof. Dr. W. Biem über „Libronen in Misch-
kristallen aus Ortho- und Para-Wasserstoff“
und ging danach als Stipendiat an die Rutgers
University nach New Jersey, USA (Prof. Dr.
Paul L. Leath). Von 1979 bis 1984 war Diehl
wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von
Prof. Dr. Herbert Wagner an der Ludwigs-
Maximilian-Universität München und von
1984 bis 1986 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Festkörperforschung der
Kernforschungsanlage Jülich in der Gruppe
von Prof. Dr. H. Müller-Krumbhaar. 1986
habilitierte er sich an der Universität Mün-
chen am Lehrstuhl von Prof. Dr. Herbert
Wagner mit dem Thema „Field-theoretic
approach to critical behavior at surfaces“. Im
selben Jahr erhielt er eine Vertretungsprofes-
sur (C4) für theoretische Physik an der
Universität GH Essen; 1987 wurde er hier
zum ord. Professor (C4) für theoretische
Physik berufen. 
Seine bisherigen Forschungsgebiete sind: Die
Bereiche Quantenkristalle, Elementaranre-
gungen in festem Wasserstoff und Neutro-
nenstreuung; die Theorie der Elementaranre-
gungen in ungeordneten Systemen, „Coherent
Potential Approximation“ (CPA) und deren
Erweiterungen; kritische Phänomene, statisti-
sche Mechanik von Grenzflächen, kritische
Phänomene an Oberflächen und in begrenz-
ten Geometrien, „Finite-Size“-Effekte, feld-
theoretische Renormierungsgruppenmetho-
den, Dimensionsentwicklungen, Einfluß von
Unordnung auf kritische Phänomene und
Phasenübergänge sowie schließlich die uni-
versellen Eigenschaften von Polymeren.
Seit Einrichtung des Sonderforschungsbe-
reichs 237 „Unordnung und große Fluktua-
tionen“ 1987 an der Universität Essen ist
Diehl an diesem als Projektleiter beteiligt.
Darüber hinaus arbeitet er als Gutachter für
Fachzeitschriften und Wissenschaftsorganisa-
tionen. 1985 erhielt er (zusammen mit seinem
Koautor S. Dietrich, damals LMU München)
den Walter-Schottky-Preis der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft (DPG) sowie
1996 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG).

Anmerkungen:

1) Dies klingt kompliziert, ist aber konzeptio-
nell einfach: Die minimale Skala ist die Gren-
ze, bis zu der aufgelöst wird. Ziel ist die Kon-
struktion einer Theorie, in der alle Freiheits-
grade mit Wellenlängen unterhalb dieser
Schranke eliminiert sind. Wenn man die Mini-
malskala durch Elimination weiterer Frei-
heitsgrade verschiebt, so ändert sich in der
Regel die effektive Wechselwirkung zwischen
den verbleibenden Freiheitsgraden, d. h., sie
ist abhängig von dieser Skala [2].
2) Die hier verwendete, nach Lord Kelvin be-

nannte Kelvinskala geht aus der Celsiusskala
durch Verschiebung des Nullpunkts auf den
absoluten Nullpunkt (= -273,15 °Celsius) her-
vor: x °C = (x + 273,15) K(elvin)
3) Supraflüssigkeiten unterscheiden sich von
normalen Flüssigkeiten unter anderem da-
durch, daß sie mühelos (ohne Viskosität)
durch enge Kapillaren fließen können.
4) Die aus historischen Gründen oft verwen-
deten, auf Paul Ehrenfest zurückgehenden Be-
zeichnungen „Phasenübergang erster bzw.
zweiter Ordnung“ statt „erster bzw. zweiter
Art“ sind irreführend und sollten tunlichst
vermieden werden.
5) In diesem Fall strebt die spezifische Wärme
bei Annäherung an Tc gegen einen endlichen
Wert statt zu divergieren. Daher ist nicht die
spezifische Wärme selber, sondern deren Ab-
weichung von ihrem kritischen Wert asym-
ptotisch proportional zu � � �

��
.

6) Als erster kritischer Punkt wurde der von
CO2 im Jahre 1869 durch Andrews entdeckt.
7) Bei Flüssigkeiten gibt es zwischen den Mo-
lekülpaaren in der Regel Van-der-Waals-Kräfte.
Diese fallen bei großen Abständen mindestens
mit der siebten Potenz des Abstands ab, was
schnell genug ist, um die Universalitätsklasse
für kurzreichweitige Wechselwirkungen nicht
zu ändern. Erst wenn der Abfall mit einer we-
sentlich kleineren Potenz erfolgte, würde eine
andere Universalitätsklasse zutreffen.
8) Landaus großes Verdienst war es, auf die
zentrale Bedeutung von Symmetrien hinge-
wiesen und gezeigt zu haben, wie diese syste-
matisch ausgenutzt werden können und zur
Identifikation des Ordnungsparameters
führen. Verschiedene früher formulierte (spe-
ziellere) Theorien – wie die Van-der-Waals-
Theorie für Flüssigkeiten, die Molekularfeld-
theorie des Ferromagnetismus von Pierre
Weiss oder ihr Analogon von Bragg-Williams
für Legierungen – ergeben dieselben Werte
der kritischen Exponenten.
9) Wie die statistische Physik lehrt, darf diese
zeitliche Mittelung durch eine Mittelung über
alle Konfigurationen ersetzt werden, wobei
jede Konfiguration der Energie E mit einer
Wahrscheinlichkeit proportional zum Boltz-
mann-Faktor exp(–E/kT) (k = Boltzmann-
Konstante) zu gewichten ist.
10) Zur Vermeidung von Mißverständnissen
noch einmal: Es sind die Korrelationen, nicht
aber die Reichweite der Wechselwirkung,
die für T → Tc langreichweitig werden! Die
Reichweiten mikroskopischer Wechselwir-
kungen wissen nichts von der Temperatur, sie
sind temperaturunabhängig. Leider ist dieser
wichtige Gesichtspunkt dem Bearbeiter der
deutschen Version von Ref. [2] etwas entgan-
gen, wie man unschwer am (inhaltlich verän-
derten) Untertitel erkennt.
11) Die hier eingeführte Größe �(r) sollte
man von der gemittelten Dichte m unterschei-
den; letztere ergibt sich durch statistische Mit-
telung von �(r) über alle Konfigurationen für
einen beliebigen Ort r im Innern eines makro-
skopischen Systems.
12) Die Symbole V und W bedeuten „klein
im Vergleich zu“ bzw. „groß im Vergleich
zu“.
13) Für mathematisch Interessierte: m(z)/m∞
läßt sich als Funktion von z/�, d. h. des in
Einheiten von � gemessenen Abstands, schrei-

ben. Es gilt m(z,�) = m∞(�)P(z/�), wobei P(∞)
= 1 und P(z/�) ≈ const (z/�)(�

1
–�)/� im Limes

kleiner z/�.
14) Aus physikalischen Gründen wird man
damit rechnen müssen, daß auch für Spinpaare
in der Nähe der Oberfläche die Wechselwir-
kungsstärke einen anderen Wert als J hat. Für
unsere nachfolgenden Betrachtungen reicht
das gewählte einfache Modell aber völlig aus.
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Überall umgeben uns Polymere.
Vom Radiergummi bis zum

Plastikgehäuse des Computers, von
Socken aus 48 Prozent Polyacryl bis
zum Photorahmen aus Plexiglas,
vom PVC-Belag des Fußbodens bis
zum Kunstharzlack des Regals – Po-
lymere sind fast allgegenwärtig. Und
nicht nur Kunststoffe, auch die Zel-
lulose des Holzes oder die DNA des
Zellkernes besteht aus Polymeren.
Eine unüberschaubare Vielfalt ver-
schiedenster Stoffe mit höchst unter-
schiedlichen Eigenschaften wird un-
ter diesem Namen zusammengefaßt,
denn das grundlegende Bauprinzip
ist stets das gleiche: Das einzelne Po-
lymermolekül besteht aus kleinen
Molekülen, den „Monomeren“, die
in Form einer Kette aneinanderhän-
gen. Abbildung (1) zeigt die chemi-

sche Strukturformel des einfachsten
Beispiels, Polyäthylen, bestehend
aus Kohlenstoff-(C-) und Wasser-
stoff-(H-)Atomen. Die Striche re-
präsentieren Elektronenpaare, die

die Atomrümpfe aneinanderbinden.
Das Monomer ist die CH2-Einheit. 

Ein wichtiger Parameter ist die
Anzahl der Monomere, die eine Ket-
te bilden. Diese „Kettenlänge“ n
wird – bei synthetischen Polymeren

– durch die Herstellungsbedingun-
gen kontrolliert. Für manche dieser
Polymere können Werte n M 300.000
erreicht werden. Natürliche Poly-
mere, etwa die DNA, der Träger der
Erbinformation, können noch viel
länger werden. 

Die Vielfalt der Polymere mit
ihren so unterschiedlichen Eigen-
schaften ergibt sich aus der praktisch
unbegrenzten Zahl möglicher mono-
merer Bausteine, und die speziellen
Eigenschaften eines Kunststoffs mit
seinem speziellen mikroskopischen
Aufbau in Beziehung zu setzen, ist
die Domäne der Chemiker oder der
Materialwissenschaftler. Der theore-
tische Physiker wird zu diesen wich-
tigen anwendungsbezogenen Proble-
men nur wenig beitragen können. Er
muß andere Fragen stellen. Er sucht

Viele Lösungen langer Kettenmoleküle besitzen physikalische Eigenschaften,
die von der chemischen Zusammensetzung unabhängig sind. Diese „univer-

sellen“ Eigenschaften werden durch ein geometrisches Symmetrieprinzip, die
„Selbstähnlichkeit“ des gelösten Polymerknäuels, quantitativ erklärt.

Wenn der Teil dem Ganzen ähnelt
Das Irrflugmodell der Polymerlösungen / Von Lothar Schäfer

99ESSENER UNIKATE  11/1999

(1) Chemische Strukturformel des Polyäthy-
lens. Ein Monomer ist eingerahmt



nach der Einheit in der Vielfalt, nach
Eigenschaften, die universell, also
vielen chemisch verschiedenen Poly-
meren gemeinsam sind und die des-
halb an die grundlegende Natur lan-
ger Kettenmoleküle rühren. Es gibt
solche Eigenschaften, sogar höchst
interessante, aber das war eine lange
Zeit keineswegs offensichtlich. 

Universelle Eigenschaften von
Polymeren sind erst spät – in den
70er Jahren, nach 50 Jahren Poly-
merforschung – klar erkannt wor-
den. Man findet sie, wenn man Poly-
mere nicht als kompaktes Material,
sondern gelöst in Lösungsmitteln
wie Benzol oder Toluol untersucht.
Dann entdeckt man, daß viele expe-
rimentelle Befunde, unabhängig von
der Chemie der Lösung, nur durch
zwei, im Grunde triviale Eigenschaf-
ten bestimmt sind: Die Ketten sind
lang, und in vielen Lösungen stoßen
sich Monomere ab. Zusammenge-
nommen erzwingen diese beiden
einfachen Eigenschaften eine faszi-
nierende fraktale räumliche Struktur
des gelösten Polymermoleküls, die
die Physik der Lösung beherrscht.
Diese Struktur ist zwar äußerst
kompliziert, aber statistisch selbst-
ähnlich, was ungefähr heißt, daß
sie unter jeder Vergrößerung gleich
aussieht. Die fraktale Struktur be-
schreibt große Schwankungen der
momentanen Gestalt der gelösten
Polymere. „Unordnung und große
Fluktuationen“ verwischen die che-
mische Mikrostruktur und führen zu
universellem Verhalten. 

In der Physik komplexer Syste-
me, bei denen viele Freiheitsgrade
zusammenwirken, um eine neue
Struktur zu schaffen, sind geometri-
sche Konzepte wie die Selbstähnlich-
keit immer wichtiger geworden. In
vielen Bereichen, von der Physik
kleinster Teilchen bis zur Verteilung
der Materie im Weltall sind fraktale,
selbstähnliche Strukturen entdeckt
oder vermutet worden. Wie Wachs-
tumsprozesse zu Selbstähnlichkeit
führen können, wurde etwa im Bei-
trag von Joachim Krug in diesem
Heft dargestellt.

Das „Polymer in Lösung“ ist ein
schönes Beispiel, in dem das in der
Mathematik schon vor hundert Jah-
ren diskutierte Strukturprinzip zu
mehr als nur qualitativer Beschrei-
bung verwendet werden kann. Die
quantitative Formulierung während
der letzten etwa 20 Jahre hat inzwi-
schen zu einem vollständigen Ver-
ständnis vieler Eigenschaften ver-
dünnter Polymerlösungen geführt.
Dieser Beitrag ist der Erläuterung
des qualitativen Bildes gewidmet. Er
soll ein wenig in die Gedankenwelt
eines theoretischen Physikers ein-
führen, der eben nicht die speziellen
Eigenschaften eines Materials im
Auge hat, sondern untersucht, wel-
che Phänomene aus allgemeinen
Prinzipien folgen. Ich werde zu-
nächst zwei für Fraktale typische
Phänomene schildern, das Auftreten
von Potenzgesetzen und Skalenge-
setzen, und hierbei zeigen, wie eine
neue Theorie überraschende Eigen-
schaften älterer, wohlbekannter ex-
perimenteller Ergebnisse aufzeigen
kann. Danach werde ich versuchen,
anhand des sogenannten „Irrflugmo-
dells“ der Polymerkette die Schlag-
worte „selbstähnlich“ und „fraktal“
mit Leben zu erfüllen.

Phänomene und Geschichte

Polymerlösungen werden keines-
wegs erst seit 20 Jahren untersucht!
Im Gegenteil, die Physik der Poly-
merlösungen beginnt unmittelbar
nach der Entdeckung der Polymere.
Das ist nur natürlich: Wer ein neues
Material in Händen hält, möchte die
Bausteine verstehen, und wie könnte
man dies besser angehen als dadurch,
daß man das Material auflöst, also
die Bausteine so gut wie möglich iso-
liert? Deshalb beschäftigen sich
schon seit den 20er Jahren viele expe-
rimentelle und theoretische Arbeiten
mit verdünnten Polymerlösungen.
Ein Berg von Information wurde an-
gehäuft, und auch einige universelle
Züge wurden bereits früh entdeckt.
Die Universalität vieler anderer Phä-
nomene wurde aber übersehen. 

Dies ist durchaus verständlich:
Ohne theoretische Vorhersage hat
man häufig gar nicht die Veranlas-
sung, Meßdaten in einer bestimmten
Weise zu analysieren, und die „Ord-
nung in der Vielfalt“ bleibt unbe-
merkt. 

Was passiert, wenn wir ein Poly-
mermolekül in ein Lösungsmittel
bringen? Nun, wir müssen beden-
ken, daß die Strukturformeln
(Abb. 1) nur die chemische Ver-
knüpfung, nicht aber die räumliche
Gestalt der Moleküle wiedergeben.
Tatsächlich haben typische Ketten
eine Sägezahnform: Benachbarte
Bindungen entlang der Kette
schließen einen recht scharf vorgege-
benen Winkel ein, für Ketten aus
Kohlenstoffatomen ungefähr 110°.
Die Kette kann um ihre Bindungen
rotieren und daher sehr viele ver-
schiedene räumliche Konfiguratio-
nen annehmen. Ist die Kette Teil ei-
ner Schmelze oder in Lösung, so
wird sie ständig von ihren Nachbar-
molekülen angestoßen und ändert
daher ständig ihre Gestalt: Sie wird
zu einem statistisch fluktuierenden
Knäuel. Abbildung (2) zeigt ein
computererzeugtes Momentanbild
einer solchen typischen Polymer-
konfiguration.

Da sich die momentane Konfigu-
ration des Polymerknäuels durch
ständige Stöße rasch ändert, ist sie
weder (außerhalb des Computers)
beobachtbar, noch wirklich inter-
essant. Jede physikalische Messung
mittelt über die vielen Konfiguratio-
nen, die während der Dauer der
Messung angenommen werden. So
ist zum Beispiel nicht die momen-
tane Ausdehnung des Knäuels, son-
dern der über viele Konfigurationen
gemittelte Knäuelradius eine wichti-
ge Meßgröße. Ergebnisse solcher
Messungen sind in Abbildung (3) ge-
zeigt. Die Auftragung ist „doppelt
logarithmisch“: Der Maßstab an den
Achsen schreitet in Zehnerpotenzen
fort.

Um diese Art der Auftragung zu
verstehen, sollten wir uns kurz über-
legen, welche Form des experimen-
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tellen Ergebnisses wir erwarten dür-
fen. Wäre die Kette in Lösung so gut
wie möglich gestreckt, so wäre 

(1)

wobei /M ungefähr gleich der Länge
eines Monomers wäre: Verdoppeln
wir n, so verdoppelt sich R. Das an-
dere Extrem wäre gegeben, wenn die
Kette als kompakte Kugel vorläge.
Das Volumen dieser Kugel wäre
n ⋅ VM, wobei VM das Monomer-
volumen ist. Dann erhalten wir
4�R3/3 L nVM, oder 

(2)

Um R zu verdoppeln, müßten wir
die Kette einen Faktor 23 � 8mal
länger machen. Für den wirklichen

mittleren Knäuelradius erwarten wir
ein Gesetz zwischen den Extremen
(1) und (2). Ein plausibler Ansatz ist 

(3)

Der Exponent � sollte irgendwo
zwischen 1/3 und 1 liegen. In einer
doppelt logarithmischen Auftragung
ergibt ein solches Gesetz aber eine
Gerade, deren Steigung gleich � ist,
während B den Ordinatenabschnitt
bei n � 1 festlegt. Genau das zeigt
Abbildung (3). Der für � gefundene
Wert ist ungefähr 0.59, was bedeutet,
daß sich der Knäuelradius R verdop-
pelt, wenn wir die Kettenlänge n mit
21/�

L 21.695
L 3.24 malnehmen. 

Das Ergebnis ist also nicht uner-
wartet. Die Kette bildet weder ein
gestrecktes Stäbchen noch eine
kompakte Kugel, folgt aber einem

Potenzgesetz, das zwischen den Ab-
schätzungen (1) und (2) liegt. Eine
große Überraschung ist aber, daß
die Geraden in Abbildung (3), die ja
verschiedene chemische Systeme –
oder hier sogar ein computererzeug-
tes System – repräsentieren, alle par-
allel sind. Also ist der Wert des Ex-
ponenten � von der chemischen Zu-
sammensetzung unabhängig! Dafür
gibt es zunächst keinen ersichtlichen
Grund, insbesondere, da der gefun-
dene Wert � L 0.59 keine so einfache
Zahl ist wie 1/3 oder 1 – Zahlen, die
durch simple Modellvorstellungen
leicht erklärlich wären. Dennoch ist
durch viele Messungen gesichert,
daß das Gesetz (3) für viele Lösun-
gen in einem weiten Temperaturbe-
reich für hinreichend lange Ketten
gilt, mit einem im Rahmen der Meß-
genauigkeit universellen Exponen-

R � Bnn.

R � a VM

4p>3 b
1>3

n1>3

R � �M n
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(2) Computererzeugtes Momentanbild einer räumlichen Konfiguration einer Polymerkette (selbstvermeidender Irrflug) aus 400 Schritten
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ten � L 0.59, aber einem nichtuni-
versellen, chemieabhängigen Vor-
faktor B. 

Dies ist lange bekannt. Der Be-
fund erschien zunächst nicht beson-
ders aufregend zu sein und nur eine
von vielen interessanten Eigenschaf-
ten dieser Systeme widerzuspiegeln.
Das lag wohl auch daran, daß er als
wohlverstanden galt. P. J. Flory hat-
te schon 1952 ein einfaches Argu-
ment erfunden, das für � den Wert
3/5 � 0.6 ergab, der mit allen Mes-
sungen bis in neuere Zeit verträglich
ist. Auch heute ist es noch schwer
und nur in präzisesten Messungen
möglich, sicher zwischen � � 0.6
und � � 0.59 zu unterscheiden. Das
Rätsel des Exponenten � schien also
gelöst, und das berühmte „Flory-
Argument“ war ein Schrittchen auf
dem Weg seines Erfinders zum No-
belpreis. Es hat allerdings einen
Schönheitsfehler: Es ist so falsch, daß
es bis heute jedem Versuch, seine
inneren Widersprüche auszuräumen,
widerstanden hat. 

Tatsächlich ist die Universalität
des nichttrivialen Wertes � � 0.59
äußerst aufregend. Sie ist der Schlüs-
sel zu unserem heutigen Verständnis
der Physik verdünnter Polymerlö-
sungen. 1/� hat sich nämlich als rein
geometrische Größe, als die „fraktale
Dimension“ des Polymerknäuels
herausgestellt, und wir werden se-
hen, daß viele Eigenschaften der
Polymerlösungen nicht durch die
Chemie, sondern durch die Geome-
trie bestimmt sind. Ganz allgemein
wissen wir heute, daß nichttriviale
Potenzgesetze ein erstes Anzeichen
für eine zugrundeliegende selbstähn-
liche geometrische Struktur sind. 

„Skalengesetze“ sind ein weiteres
Indiz. Ich möchte diesen Begriff am
Beispiel des osmotischen Drucks Pos
illustrieren. Gegenüber dem Druck
im reinen Lösungsmittel ist der
Druck in einer Lösung erhöht, die
Druckdifferenz ist der osmotische
Druck. Auf molekularem Niveau
entsteht er durch die Stöße der gelö-
sten Moleküle mit Lösungsmittel-
molekülen und Wänden des Behäl-

ters. Messung des osmotischen
Drucks sehr verdünnter Polymerlö-
sungen ist eine gute Methode zur
Bestimmung der Kettenlänge und
hat historisch eine wichtige Rolle ge-
spielt. Zunächst ist Pos abhängig von
Temperatur T, Kettenlänge n, Ket-
tenkonzentration cp � Zahl der Ket-
ten pro Kubikzentimeter und Che-
mie der Lösung. Die traditionelle
Auftragung von Pos gegen cp ⋅ n er-
gibt für jede Kettenlänge eine andere
Kurve. Trägt man aber Pos/(Tcp) ge-
gen cpR

3(n) auf, wobei R(n) der mitt-
lere Knäuelradius für die betrachtete
Kettenlänge ist, so fallen alle Daten
in einem weiten Temperatur- und
Kettenlängenbereich auf eine ge-
meinsame Kurve! Abbildung (4) illu-
striert dieses Gesetz: 

(4)

Damit nicht genug: Die Funktion
P(cpR

3) ist für viele chemisch unter-
schiedliche Systeme dieselbe! Auch
dies ist in Abbildung (4) illustriert.
Wir nennen (4) ein universelles Ska-
lengesetz, P die Skalenfunktion, und
cpR

3 die Skalenvariable. Offensicht-
lich hat cpR

3 eine rein geometrische
Bedeutung. Es ist (bis auf einen Fak-
tor 4�/3) das Volumen eines Poly-
merknäuels, multipliziert mit der
Zahl der Polymermoleküle und ge-
teilt durch das Volumen der Lösung.
In anderen Worten: Es ist das Ge-
samtvolumen, das die Polymerknäuel
gerne einnehmen wollen, geteilt
durch das vorhandene Volumen. Des
weiteren ist die einzige material-
abhängige Konstante im Gesetz (4)
die in R gemäß (3) verborgene Kon-
stante B. 

Auch viele andere Meßgrößen
gehorchen universellen Skalengeset-
zen, die allerdings, ebenso wie das
Gesetz für den osmotischen Druck,
erst aufgrund der neuen theoreti-
schen Erkenntnisse gefunden wur-
den. Den entscheidenden Schritt zu
diesen neuen Erkenntnissen verdan-
ken wir P. G. De Gennes, der damit
seine Sammlung grundlegender Ar-

beiten weiter ausbaute, die vor weni-
gen Jahren ebenfalls mit dem Nobel-
preis belohnt wurde. 1972 entdeckte
De Gennes einen engen formalma-
thematischen Zusammenhang zwi-
schen einem Polymerknäuel und ei-
nem Magneten bei seiner „kritischen
Temperatur“, oberhalb derer der uns
allen geläufige permanente Magne-
tismus verschwindet. Damit war die
Physik der Polymerlösungen in das
sich stürmisch entwickelnde Gebiet
der „kritischen Phänomene“ einge-
ordnet, wie sie im Beitrag von Hans-
Werner Diehl näher diskutiert wer-
den. De Gennes verwendete diesen
Zusammenhang zur Erklärung des
Potenzgesetzes (3) für R und zur Be-
rechnung des Exponenten �. 

Wichtige Erweiterungen folgten
und wir haben heute folgendes Bild:
Viele Eigenschaften verdünnter Lö-
sungen mit hinreichend langen Poly-
mermolekülen werden in einem
großen Temperturbereich durch uni-
verselle Potenz- und Skalengesetze
beschrieben. Temperatur und chemi-
sche Zusammensetzung beeinflussen
nur zwei Parameter, die aber von
Konzentration und Kettenlänge un-
abhängig sind. Die universellen Ge-
setzmäßigkeiten können quantitativ
berechnet werden, in guter Überein-
stimmung mit dem Experiment: Die
Kurve in Abbildung (4) wurde be-
rechnet! 

Selbstähnlichkeit
und fraktale Struktur

Wie schon erwähnt, beruhen diese
Fortschritte auf Entdeckung und
Ausnutzung einer sehr allgemeinen
und faszinierenden räumlichen Sym-
metrie des Systems, der Selbstähn-
lichkeit oder Skaleninvarianz und
der damit einhergehenden fraktalen
Struktur. Ich möchte dies nun näher
erläutern. Dabei kann ich natürlich
nicht auf die theoretischen Metho-
den eingehen – es sind mächtige,
aber nicht ganz einfache Methoden,
die aus der Theorie der Elementar-
teilchen, der „Quantenfeldtheorie“
entnommen sind. Die entscheiden-

Pos

Tcp

� P a cp R 3 1n 2 b
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den geometrischen Konzepte der
Selbstähnlichkeit und Skaleninvari-
anz sind allerdings nicht so unan-
schaulich: Sie beschreiben im Kern,
was wir sehen, wenn wir ein Poly-
merknäuel unter verschiedenen Ver-
größerungen betrachten, und sie las-
sen sich an einem sehr einfachen
Modell verstehen. 

Betrachten wir ein Monomer als
ein Stäbchen mit einer Länge /o. Um
ein Polymer zu erhalten, hängen wir
no solcher Stäbchen in beliebigen
Richtungen hintereinander (Abb. 5).
Dies ist die einfachste Form des so-
genannten Irrflugmodells. Wir kön-
nen nämlich Abbildung (5) auch als
Bahn eines Teilchens auffassen, das
mit konstanter Geschwindigkeit
fliegt, aber in regelmäßigen Abstän-
den seine Bewegungsrichtung in un-
vorhersehbarer Weise ändert. Solche
Irrflüge modellieren zum Beispiel
auch die Brownsche Bewegung
schwerer Teilchen in Lösung, wie sie
um die Jahrhundertwende unter an-
derem von A. Einstein untersucht

worden sind. Noch in den 30er Jah-
ren, bald nachdem sich die Erkennt-
nis von der Kettenstruktur der Poly-
mere durchgesetzt hatte, ist auch das
Irrflugmodell der Polymerkonfigu-
ration aufgestellt worden. Es berück-
sichtigt offensichtlich von der ge-
samten chemischen Mikrostruktur
nur den Kettenzusammenhang. 

Irrflüge sind mathematisch ein-
gehend untersucht worden; ein
wichtiges Ergebnis ist der zentrale
Grenzwertsatz, auch als Gesetz der
großen Zahl bekannt. Wir können
uns fragen, wie weit wir uns bei
einem Irrflug aus no Schritten vom
Anfangspunkt entfernen. Da die
Schritte jeweils in willkürlich ausge-
wählte Richtungen gehen, ist dieser
End-End-Abstand natürlich für je-
den konkreten Irrflug ein anderer,
und wir können nur die Wahr-
scheinlichkeit vorhersagen, einen
bestimmten Wert r zu finden. Der
zentrale Grenzwertsatz besagt, daß
für lange Irrflüge diese Wahrschein-
lichkeit nicht von der genauen

Konstruktionsvorschrift des einzel-
nen Schritts abhängt. Wir könnten
zum Beispiel – festen Bindungswin-
keln entsprechend – verlangen, daß
zwei aufeinanderfolgende Schritte
stets den gleichen Winkel einschlie-
ßen. Oder wir könnten erlauben,
daß die Schrittlänge selbst schwankt.
Stets finden wir im Grenzfall großer
Schrittzahl no dieselbe Wahrschein-
lichkeitsverteilung der End-End-Ab-
stände, die die Form 

(5)

annimmt. Die Funktion P̃(x) ist uni-
versell und leicht berechenbar.
RE(no) ist der mittlere End-End-Ab-
stand, gemittelt über alle Irrflüge aus
no Schritten. Nach dem zentralen
Grenzwertsatz hat er die Form 

(6)

wobei /o für eine allgemeine Kon-
struktionsvorschrift des Irrflugs die
mittlere Schrittlänge bedeutet. Wir

RE 1n0 2 � �0 n0
1>2

P 1r, n0, �0 2 � P  
�

 1r>RE 1n0 2 2
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(3) Doppelt-logarithmische Auftragung des Knäuel-Radius R (in Einheiten 10-8 cm) gegen die Kettenlänge n. Daten: Polystyrol-Toluol (oben),
Polymethylmethacrylat-Azeton (Mitte), selbstvermeidender Irrflug (unten). Die Geraden entsprechen dem Potenzgesetz (3) R � Bn0.59
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brauchen in unserem primitiven
Modell also nur /o an die mittlere
Schrittlänge anzupassen und können
im Rahmen des Irrflugmodells dann
von der ganzen komplizierten Mi-
krostruktur der Monomere absehen:
Die Universalität der Eigenschaften
langer Ketten kündigt sich an! Sie ist
gemäß dem zentralen Grenzwertsatz
hervorgerufen durch die Vielzahl der
Schritte, die die Charakteristik des
einzelnen Schritts verwischt. Es
lohnt sich also, das Irrflugmodell ge-
nauer zu betrachten. 

Im folgenden bedeutet /o die
mittlere Schrittlänge. Da in unserem
primitiven Modell dann ein Stäbchen
nicht mehr notwendig mit einem
physikalischen Monomer gleichzu-
setzen ist, werde ich die elementaren
Bausteine im folgenden als „Segmen-
te“ bezeichnen. 

Das Irrflugmodell hat die Eigen-
schaft der Selbstähnlichkeit. Betrach-
ten wir Gleichung (6). Offensichtlich
ändert sich RE(no) nicht, wenn wir
statt eines Irrflugs aus no Schritten

der Länge /o einen solchen aus no/4
Schritten der Länge 2/o betrachten:

Allgemeiner: Wir können/oum einen
Faktor � strecken

(7a)

und gleichzeitig no um einen Faktor
�2 verkleinern

(7b)

und erhalten denselben mittleren
End-End-Abstand RE. (Wenn no/�2

keine ganze Zahl ist, nehmen wir für
n1 die nächstliegende ganze Zahl.
Die Korrekturen verschwinden wie
1/n1, sind also für lange Ketten ver-
nachlässigbar.) Auch die Verteilung
P(r) ändert sich nicht, da sie ja
gemäß (5) nur von r/RE abhängt.
Das Irrflugmodell ist invariant unter
einer Streckung der mittleren Seg-
mentgröße. 

Diese Eigenschaft nennt man die
Skaleninvarianz oder die Selbstähn-
lichkeit des Irrflugs. Die erste Be-
zeichnung ist leicht zu verstehen. /o
legt den Längenmaßstab, die „Skala“
unseres Modells fest, und (7) ist
nichts weiter als eine Änderung die-
ser Skala, kompensiert durch eine
passende Änderung der Schrittzahl.
Der Begriff „Selbstähnlichkeit“ be-
zieht sich auf eine andere Interpreta-
tion unseres Ergebnisses. Betrachten
wir ein Stück der Schrittzahl n1 �

no/�2 aus einem Irrflug der Gesamt-
schrittzahl no. Auch dieses Stück ist
ein Irrflug, und der zentrale Grenz-
wertsatz ergibt die Verteilung des
End-End-Abstands zu

(8)

Die letzte Gleichung besagt aber,
daß wir die End-End-Verteilung ei-
nes Teilstücks n1 � no/�2 des Irr-
flugs bekommen, indem wir den
ganzen Irrflug (Länge no) betrachten
und einfach die Schrittlänge /o um
einen Faktor � verkleinern. Dies ist
mathematisch eine „Ähnlichkeits-
transformation“. Ein Stück des Irr-
flugs ist also ähnlich zum Ganzen,
der Irrflug ist selbstähnlich. Dies be-
deutet, daß ein Irrflug unter jeder
Vergrößerung gleich aussieht, so
lange wir nicht so stark vergrößern,
daß wir die Mikrostruktur der
Elementarschritte (der Monomere)
sehen. 

Natürlich bedeutet Skaleninvari-
anz oder Selbstähnlichkeit nicht, daß
der einzelne Irrflug unter der Trans-
formation (7) strikt in sich übergeht.
Die Invarianz gilt für Mittelwerte
über alle Irrflüge. Selbstähnliche
Objekte nennt man Fraktale, und
der Irrflug ist ein „statistisches“
Fraktal, im Unterschied zu „deter-
ministischen“ Fraktalen, die als indi-
viduelles Objekt unter einem diskre-
ten Satz von Ähnlichkeitsabbildun-
gen in sich übergehen (vgl. das Bei-

P  
� a r 

1�0>l 2n0
1>2 bP  

�
 a r 

O0n1 
1>2 
b �

P 1r, n1, �0 2 �

n0 S n1 � n0>l2

�0 S �1 � l�0

11>4 2 1>2 � 11>4 �
1
2
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(4) Universelle Skalenfunktion Pos/kBTcp � P (cpR
3). Daten: Polydimethylsiloxan-Cyclohexan

(Kreise), Polymethylmethacrylat-Azeton (Punkte). Die Kurve ist das Ergebnis der Theorie
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spiel der Kochschen Kurve im Bei-
trag von Fritz Haake). 

An dieser Stelle läßt sich sehr
schön der Unterschied in der Denk-
weise eines Polymerwissenschaftlers
und eines theoretischen Physikers
aufzeigen. Wie erwähnt, ist das Irr-
flugmodell der Polymerkette schon
in den 30er Jahren aufgestellt wor-
den, und natürlich wurde bemerkt,
daß die Meßgröße RE(no) die Seg-
mentgröße /o und die Kettenlänge no
nicht einzeln bestimmt. Diese Inde-
terminiertheit wurde als störend
empfunden und durch eine weitere
Forderung beseitigt: Man verlangt,
daß die (nicht makroskopisch meß-
bare) Länge L der gestreckten Kette
sich als 

(9)

ergibt. Gleichungen (6) und (9) zu-
sammen bestimmen /o und no ein-
deutig. Im Gegensatz zu solchen
Vorgehen nimmt der theoretische
Physiker die Unbestimmtheit von /o
und no ernst: Meßgrößen dürfen sich
nicht ändern, wenn wir /o und no
passend variieren. Aus dieser Invari-
anz folgen – wie unten gezeigt –
letztlich die Potenz- und Skalenge-
setze. 

Selbstähnlichkeit ist offensicht-
lich ein rein geometrisches Konzept.
So nimmt es nicht Wunder, daß auch
der Exponent 2 in Gleichung (7b)
eine geometrische Bedeutung hat. Er
ist die fraktale Dimension des Irr-
flugs. Die fraktale oder „Über-
deckungsdimension“ bestimmt, wie
viele Kugeln eines gegebenen Durch-
messers wir mindestens benötigen,
um ein Objekt vollständig zu über-
decken. Nehmen wir an, wir be-
nötigten entweder Mo Kugeln von
Durchmesser Do oder M1 Kugeln
vom Durchmesser D1. Wenn für
beliebige Verhältnisse Do/D1 gilt 

(10)

so nennen wir df die fraktale Dimen-
sion. Die fraktale Dimension ist eine

Verallgemeinerung des gewöhnli-
chen Dimensionsbegriffs. Nach
Konstruktion charakterisiert df so
etwas wie den Raumbedarf unseres
Objekts.

Wir wollen nun dieses Konzept
auf unseren Irrflug aus no Schritten
der Länge /o anwenden. Wir können
ihn offensichtlich durch no Kugeln
des Durchmessers /o überdecken, in-
dem wir einfach jedes Segment als
Durchmesser einer Kugel wählen.
Die Skaleninvarianzrelation (7) be-
deutet dann, daß wir auch n1 � no/�2

Kugeln des Durchmessers /1 � �/o
wählen könnten. Offensichtlich gilt 

(11)

Vergleichen wir dies mit der Glei-
chung (9), so sehen wir, daß die frak-
tale Dimension des Irrflugs df = 2 ist. 

Selbstähnlichkeit mit fraktaler
Dimension df = 2 führt notwendig
zum Potenzgesetz (6). Um dies zu
sehen, drehen wir das obige Argu-
ment um. Grundlegend ist nun die

Ähnlichkeitstransformation (7), ge-
schrieben als

(12)

(13)

Wir wählen � so groß, daß n1 � 1 ist,
d. h. die Kette nur aus einem effekti-
ven Segment besteht. Dies ergibt

(14)

Für eine Kette aus einem Segment
muß aber der End-End-Abstand mit
der Segmentlänge /1 übereinstim-
men. Wir haben also 

, (15)

was wegen df � 2 mit (6) überein-
stimmt. Das Potenzgesetz des End-
End-Abstands spiegelt die selbstähn-
liche fraktale Natur des Irrflugs
wider.

Wie äußert sich die fraktale Na-
tur in der Konfiguration eines kon-

RE 1n0 2 � �1 � �0 n0
1>df

l � n0
1>df

n0 S n1 � n0>ldf

�0 S �1 � l�0

n1 � a �0

�1
b 2

n0

M1 � aD0

D1

b df 

M0

L � �0 n0
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(5) Ein Irrflug aus n0 � 16 Schritten fester Länge in der Ebene (durchgezogen). Die gestrichelte
Linie zeigt den „renormierten“ Irrflug, bei dem stets 4 Schritte zusammengefaßt sind
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kreten Irrflugs? df � 2 bedeutet, daß
der Irrflug einen zweidimensionalen
Raum erfüllt. Er findet aber keines-
wegs in einer Fläche, sondern im
dreidimensionalen Raum statt! Die-
sen kann er nicht gleichmäßig aus-
füllen. Im Knäuelvolumen gibt es
vielmehr große leere Bereiche. An-
dere Bereiche hingegen sind von vie-
len Segmenten erfüllt. Diese räum-
lich stark schwankende Segment-
dichte ist ein Charakteristikum eines
Fraktals. 

Zurück zu unserem Polymer-
knäuel! Das Irrflugmodell liefert
nach (6):

unabhängig von der Mikrostruktur.
Verglichen mit dem gewünschten
Ergebnis (3): R � Bno

0.59 ist das
nicht schlecht, viel besser als no

1/3

oder no
1, aber auch nicht richtig.

Was haben wir vergessen? Nun – ein
Unterschied zwischen einem Irrflug
und einem Polymer fällt sofort auf:
Ein Irrflug, als immaterielle Bahn ei-
nes Teilchens, kann sich überschnei-
den, ein Polymermolekül aber nicht.
Wo schon ein Monomer ist, kann
kein zweites hin. Monomere stoßen
sich ab. Sollten wir also nur „selbst-
vermeidende Irrflüge“ betrachten,
die sich nicht schneiden dürfen?
Dies ist tatsächlich das Modell, das
den meisten Computersimulationen
von Polymeren zugrunde liegt. Auch
Abbildung (2) zeigt in Wirklichkeit
einen selbstvermeidenden Irrflug. 

Berücksichtigen wir die Selbst-
vermeidung, so bricht der zentrale
Grenzwertsatz zusammen. Dies ist
erwünscht, denn das Ergebnis (13):
RE � /o no

1/2 wollen wir nicht.
Noch erfreulicher ist, daß die
Skaleninvarianz durch die Selbstver-
meidung nicht zerstört wird. Nur
die fraktale Dimension ändert sich.
Die selbstabstoßende Polymerkette
ist ein selbstähnliches Fraktal. Die
höchst komplizierte, aber äußerst
genaue Berechnung ergibt für die
fraktale Dimension df

* � 1.701 ;
0.003. Der selbstabstoßende Irrflug

füllt also den Raum schlechter als
der gewöhnliche Irrflug (df � 2).
Wir können nun das Argument von
den Gleichungen (12) – (14) über-
nehmen und müssen nur das kor-
rekte df

* einsetzen. Wir finden (3)

mit (16)

in exzellenter Übereinstimmung mit
dem Experiment. Skalengesetze wie
etwa das Ergebnis (4) für den osmo-
tischen Druck können ebenfalls ein-
fach bewiesen werden. 

n �
1

d f*
� 0.586,

RE 1n0 2 � �0 n0
n

R � RE 1n0 2 � �0 n0
1>2
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Für ein „gewöhnliches“ Objekt
stimmen die fraktale Dimension df
und die übliche Dimension d über-
ein. Betrachten wir als zweidimen-
sionales Objekt ein Quadrat der
Kantenlänge a. Wir wollen es mit
kleinen Quadraten der Kantenlän-
ge / überdecken (es ist zur Bestim-
mung von df unwesentlich, ob wir
Quadrate oder Kreisscheiben ver-
wenden). Von Randeffekten abge-
sehen benötigen wir offensichtlich

kleine Quadrate. Überdecken wir
nun einmal mit Quadraten der Kan-
tenlänge /o und dann mit solchen
der Kantenlänge /1, so folgt

oder 

Also gilt 

wie erwartet. 
Offensichtlich gilt die Gleichheit

von d und df auch für gewöhnliche
ein- oder dreidimensionale Objekte
und auch für glatte Kurven oder
Flächen, die in einen höherdimen-
sionalen Raum eingebettet sind. d
und df fallen erst auseinander,
wenn wir stark zerknüllte Objekte
betrachten, wie etwa den Irrflug,

und zwar auf einer Skala, auf der
man die geknäulte Struktur sieht. 

Ich möchte die Interpretation
von df als Maß für den Raumbe-
darf des Objekts noch etwas vertie-
fen. Betrachten wir zunächst eine
gewöhnliche Kurve der Länge L in
der Ebene. Sie wird sicher durch
L// Quadrate der Seitenlänge /
überdeckt, was gemäß dem Obigen
zu  und df = d = 1 führt. Die hier-
bei überdeckte Fläche ist

und wird beliebig klein, wenn wir /
beliebig klein wählen. Das ist klar:
Eine gewöhnliche Kurve hat eine
Länge, ihr Flächeninhalt ist aber
Null. 

Betrachten wir jetzt einen Irr-
flug in der Ebene, und zwar im ma-
thematischen Sinne, bei dem die
Schrittlänge /o bei vorgegebenem
End-End-Abstand RE beliebig klein
gemacht wird. Solange /o noch end-
lich gewählt ist, gilt für die Länge L
= no/o gemäß (6):

Betrachten wir den Grenzfall
/o→0, so wird die Länge L unend-
lich! Auch wenn er nur ein endli-
ches Stück vorankommt, hat ein
„mathematischer“ Irrflug keine
endliche Länge mehr; das Über-
deckungsargument zeigt, daß er
statt dessen eine endliche Fläche hat.

L �
RE

2

�0
2

 �0 �
RE

2

�0

�2
L

�
� �L

df � 2 � d

M1�1 2 � a �0

�1
b 2

M1�0 2

a2 � �0
2M1�0 2 � �1

2M1�1 2

M1� 2 � a a

�
b 2

Dimensionen

Fassen wir zusammen. Die in
verdünnten Lösungen langer Ketten-
moleküle beobachteten universellen
Skalen- und Potenzgesetze lassen
sich erklären als Konsequenz der
Skaleninvarianz des Systems, die be-
sagt, daß alle Meßgrößen invariant
sind unter einer Transformation, die
im wesentlichen die Segmentgröße
ändert. Diese Invarianz bedingt eine
fraktale, selbstähnliche Struktur. Die
universellen makroskopischen Meß-
größen spiegeln diese Selbstähnlich-
keit wider. Es sind „kollektive“
Größen, bestimmt durch das Zusam-
menspiel der vielen Kettensegmente
und weitgehend unabhängig von ge-
nauer Struktur und Wechselwirkung
des einzelnen Monomers.

Klarerweise habe ich hier nur ein
„Szenario“ skizziert, das die Grund-
gedanken einer Erklärung der Phä-
nomene enthält. Die genaue Ausar-
beitung der Theorie mit Mitteln der
Quantenfeldtheorie hat zu einer
vollen Bestätigung, Erweiterungen,
und quantitativen Auswertung ge-
führt. 

Für einen theoretischen Physiker
ist dies ein schönes, voll befriedigen-
des Ergebnis. Freilich, einen Mate-
rialwissenschaftler mag es traurig
stimmen, lernt er doch aus vielen
Messungen an verdünnten Polymer-
lösungen viel weniger von dem, was
ihn interessiert, als erwartet. 

Zusammenfassung

Um die physikalischen Eigenschaf-
ten einzelner langer Kettenmoleküle
zu bestimmen, untersucht man
schon seit vielen Jahren verdünnte
Lösungen dieser Substanzen. Dabei
zeigte sich eine überraschende Uni-
versalität: Viele Eigenschaften hän-
gen nur von wenigen Parametern
wie etwa der Kettenlänge ab, sind
aber weitgehend unabhängig vom
chemischen Aufbau dieser Moleküle.
Die Erklärung, die erst im Rahmen
der modernen Theorie kritischer
Phänomene gefunden wurde, führt
die Universalität auf die Selbstähn-

lichkeit der gelösten Kettenmoleküle
zurück, die ihrerseits durch das Zu-
sammenwirken der vielen Segmente
einer Kette hervorgerufen wird. Hier
erläutern wir dies am einfachen Mo-
dell einer Irrflug-Kette, das uns er-
laubt, die mathematische Struktur
der Ähnlichkeitstransformation und
den Begriff der fraktalen Dimension
zu illustrieren.

Summary

Many physical properties of long
chain molecules in solution show a
remarkable degree of universality:
they depend only on a few param-
eters like the length of the chain, but
are independent of the detailed
chemical composition. This has been
traced back to the cooperation of the
many segments of a chain, which
leads to a statistically selfsimilar coil
configuration of the polymer chain
in solution. The present contribution
illustrates these concepts with the
simplest model of a random walk
chain. We discuss the structure and
the consequences of the relevant
dilatation transformation and ex-
plain the notion of fractal dimension. 
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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

Weise. Der Weg zum Verständnis dieses Phänomens führt über die Erkenntnis
der Wellennatur der Elektronen und ihrer Möglichkeit zur Interferenz in das

Feld der mesoskopischen Physik, die sich mit den quantenmechanischen
Eigenschaften von Objekten beschäftigt, die sehr viele Atome enthalten.

Chaos durch Kälte
Mesoskopische Quantenphysik und chaotische Streuung 

Von Hans-Jürgen Sommers und Yan Fyodorov
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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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saubere Probe mit glattem Rand für verschiedene Magnetfelder B Quelle: [6]



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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(2a) Die Dreischeibenkonfiguration. Der Pfeil deutet die Einfallsrichtung an. Die x-Richtung ist die horizontale Richtung: u = 0. Der y-
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(2d) Die Verweilzeit als Funktion des Stoßparameters d Quelle: [7]
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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

78

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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