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Aus der Wissenschaft

Stromfluß durch ein einzelnes Atom
Atom-Orbitale dienen als Transportkanäle in metallischen Quantenpunktkontakten

E. Scheer

Mit dem Rastertunnelmikroskop kann
man einzelne Atome nicht nur „sehen“,
sondern auch verschieben, auf Oberflächen gezielt anordnen und ihre Transporteigenschaften messen. Im Labor wird
daran gearbeitet, elektronische Schaltkreise „additiv“, d. h. Atom für Atom, für
bestimmte Anwendungen aufzubauen.
Dafür ist es erforderlich zu verstehen, wie
die makroskopischen Eigenschaften des
Schaltkreises von den atomaren, chemischen und physikalischen Eigenschaften
der Bausteine abhängen. Naheliegende
Fragen dabei lauten: Was bestimmt den
Stromfluß durch ein einzelnes Metallatom, das zwei Stücke desselben Metalls
verbindet? Welche Rolle spielt die chemische Natur des Elements? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Kontakte
aus verschiedenen Elementen des Periodensystems hergestellt, die an ihrer engsten Stelle nur ein Atom „dick“ sind, und
ihre Transporteigenschaften unter Verwendung von Transportprozessen, die im
supraleitenden Zustand auftreten, bestimmt. Gleichzeitig entwickeln wir ein
quantenchemisches Modell, das aus den
atomaren Orbitalen Leitungsbänder oder
„Tranportkanäle“ aufbaut.

Abb. 1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines lithograpisch hergestellten Bruchkontakts aus Aluminium und Dreipunkt-Biegemechanismus. Vor dem Brechen besitzt die
Brücke laterale Abmessungen von etwa 100 nm
mal 100 nm und ist auf einer Länge von 2 m
freitragend. In der „Lupe“ ist eine der Modellgeometrien – zwei an der Spitze miteinander
verbundene Pyramiden in [111]-Wachstumsrichtung eines kubischflächenzentrierten Kristalls – zur Berechnung der Transportkanäle
dargestellt.
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Zur experimentellen Realisierung einatomarer Kontakte werden sowohl Rastertunnelmikroskope (RTM) als auch mechanisch kontrollierbare Bruchkontakte (MKB) eingesetzt
[1]. Abbildung 1 zeigt eine mit Hilfe der
lithographischen MKB-Technik erzeugte
Struktur, mit der sich einatomare Kontakte
realisieren lassen. Es handelt sich um einen
aufgedampften dünnen Film des zu untersuchenden Metalls (hier: Aluminium), in den
mit elektronenlithographischen Methoden
eine Einschnürung von etwa 100 nm Breite
strukturiert wurde. Der Film befindet sich –
isoliert durch eine Opferschicht, die zur Bildung einer freitragenden metallischen
Nanobrücke teilweise weggeätzt worden ist –

auf einem biegsamen Substrat. Die Probe
wird zur Einregelung der einatomaren Kontakte in einen Dreipunkt-Biegemechanismus
eingebaut, der ebenfalls in Abb. 1 (nicht maßstabsgerecht) skizziert ist. Durch einen Elektromotor außerhalb des Kryostaten, diverse
Untersetzungsglieder und ein Differential
wird der Schieber mit einer Genauigkeit von
besser als einem zehntel Mikrometer vorund zurückbewegt. Aufgrund der Geometrie
der Anordnung übersetzt sich der Vorschub
bzw. Rückzug des Schiebers in eine Dehnung
bzw. Stauchung der Nanobrücke mit einem
Untersetzungsverhältnis von etwa 1/5000
[1]. Hierin liegt die große Stabilität der lithographischen MKB begründet: Schwingungen
der Apparatur werden stark gedämpft. Wir
erreichen mit dieser Methode eine Stabilität
von besser als etwa 5 pm pro Tag, oder anders
ausgedrückt: Der Experimentator müßte sich
etwa einen Monat gedulden, um ohne äußeres Eingreifen meßbare Veränderungen an
einatomaren Kontakten auf der Skala von
zehntel Nanometer beobachten zu können.

Wieviel Strom überträgt ein Atom?
Ein „gewöhnliches“ Metallatom zwischen
zwei Zuleitungen ist eine mögliche Realisierung eines Quantenpunktkontakts (QPK).
Allgemein ist ein QPK eine Einschnürung
zwischen zwei metallischen Elektroden mit
Abmessungen in der Größe der Fermi-Wellenlänge F der Elektronen. Unter „gewöhnlichen“ Metallen versteht man dreidimensionale Elektronengase mit hoher Elektronendichte, wie z. B. Na, Au, usw., und FermiWellenlängen in der Größenordnung der
Gitterkonstante. Nach Landauer kann man
den elektronischen Transport durch einen
QPK als quantenmechanisches Streuproblem betrachten (siehe Kasten „Transportkanäle und Leitwertquantisierung“) [2]. Der
elektrische Leitwert (Kehrwert des Widerstands) der Probe ist durch die LandauerFormel G = G0 D gegeben, wobei
D=

N

∑ Tn

n =1
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Transportkanäle und Leitwertquantisierung
Nach Landauer kann der elektronische Transport
durch einen QPK als einfaches quantenmechanisches Streuproblem behandelt werden: Eine
Elektronenwelle falle aus einer Zuleitung auf den
QPK ein und werde dort gestreut [8]. Ein Teil der
Welle wird zurückgestreut, der Rest wird zur anderen Zuleitung weiter transportiert. Das Streuexperiment wird durch eine endliche Anzahl N
von unabhängigen einfallenden und ausfallenden
Moden beschrieben, die von den Zuleitungen
wie durch einen Hohlleiter übertragen werden
können. Der QPK verbindet alle eingehenden
Moden mit allen ausfallenden. Dies wird beschrieben durch eine Transmissionsmatrix t und
eine Reflexionsmatrix r. Das Matrixelement tnm
gibt dabei die Wahrscheinlichkeitsamplitude an,
daß die von links einfallende Mode m in die nach
rechts ausfallende Mode n gestreut wird. Diese
Matrizen enthalten alle Informationen über die
streuende Probe und beschreiben damit deren
Transporteigenschaften vollständig. Der Leitwert der Probe wird dabei durch die Landauer-

Formel G = G0 D gegeben mit dem Leitwertquantum G0 = 2e2/h ⬇ 1/12900 ⍀–1 und der Gesamttransmission der Probe

die Summe der Eigenwerte (Transmissionskoeffizienten) der Eigenzustände (Kanäle)
des Streuproblems und G0 = 2e2/h das Leitwertquantum bezeichnen. Die Tn können
dabei alle Werte zwischen 0 (Rückstreuung)
und 1 (vollständige Transmission) annehmen. Wenn keine Rückstreuung stattfindet,
erreichen die Transportkanäle ihren Sättigungswert Tn = 1, und man spricht von Leitwertquantisierung. Dies entspricht einer
„Transmissionsquantisierung“: Der Leitwert
kann dann nur ganzzahlige Vielfache des
Leitwertquantums G0 annehmen, da alle Tn
entweder 0 oder 1 betragen. Das Phänomen
der Leitwertquantisierung wurde experimentell nachgewiesen durch Transportmessungen an QPK, die durch laterale Einschnürung
von zweidimensionalen Elektronengasen
(2DEG) entstehen und bei denen F viel
größer ist als der Abstand zwischen benachbarten Atomen [3]. Die Eigenzustände so-

wohl der Zuleitungen als auch des QPK werden dann durch Bloch-Wellen mit „adiabatischer Ankopplung“ beschrieben, d. h. sie
sind von der gleichen Art und perfekt aneinander angepaßt.

D = Sp t + t = ∑ Tn

.

Nach der Boltzmann-Theorie, die das Auftreten
eines elektrischen Widerstandes durch Streuung
der Elektronen erklärt, hätte auch eine sehr kleine, aber streuungsfreie Probe den Widerstand
null, also unendlich großen Leitwert. Im Gegensatz dazu „passen“ in der quantenmechanischen
Beschreibung die Elektronen aufgrund ihrer
Wellennatur nicht durch Einschnürungen, die
enger sind als F. Deshalb bleibt der Leitwert
auch dann endlich, wenn keine Streuung in der
Probe stattfindet, also alle N Eigenwerte der Matrix den Wert Tn = 1 besitzen, es sei denn, sie
übertrüge unendlich viele Kanäle: G = NG0. Dies
ist aber nur möglich, wenn die Probe unendlich
groß ist.

Nicht nur QPK in 2DEG besitzen bevorzugte Leitwerte, sondern auch solche aus wenigen Atomen; letztere allerdings nur in einem
statistischen Sinne. Die bevorzugten Werte
sind außerdem elementspezifisch und hängen von der jeweiligen experimentellen Realisierung (Temperatur, Geschwindigkeit des
Öffnens und Schließens, etc.) ab. Für viele,
insbesondere für „einfache“ monovalente
Metalle wie Natrium und Gold, deren elektronische Eigenschaften im Festkörper gut
mit dem Modell freier Elektronen beschrieben werden können, hat der kleinste stabile
Kontakt einen Leitwert G nahe bei einem
Leitwertquantum G0. Bedeutet dies, daß

diese kleinsten, vermutlich einatomaren
Kontakte nur einen einzigen, aber nahezu
vollständig übertragenden Transportkanal
mit Tn = 1 ausbilden, daß also auch hier
Transmissionsquantisierung vorliegt? Um
diese Frage beantworten zu können, müßte
man die Tn der einzelnen Kanäle direkt messen. Doch lediglich ihre Summe, die Gesamttransmission D, läßt sich durch Messung des Leitwerts ermitteln, nicht aber die
Verteilung {Tn} der einzelnen Kanäle. Wir
stellen hier eine Methode zur Bestimmung
von {Tn} vor, die auf der Analyse der nichtlinearen Strom-Spannungs-Kennlinien (IV)
von supraleitenden QPK beruht.

Messung der Transportkanäle
Aus früheren Experimenten weiß man, daß
sich der Leitwert beim Öffnen und Schließen
der metallischen Nanobrücken bei sehr tiefen
Temperaturen sprunghaft ändert, mit
Sprunghöhen in der Größenordnung des
Leitwertquantums G0 und Plateaulängen auf
der Skala von einigen zehntel Nanometer
(Abb. 2). Nach dem Öffnen des Kontakts
sinkt der Leitwert exponentiell mit dem Abstand zwischen den Elektroden: ein Charakteristikum des Tunnelverhaltens. Jeder einzelne Öffnungs- und Schließvorgang nimmt
jedoch einen anderen Verlauf: Andere Leitwerte werden angenommen oder bleiben für
unterschiedliche Zeit stabil. Um das „typische“ Verhalten zu ermitteln, berechnen wir
ein Histogramm aus vielen tausend Öffnungskurven, in dem die relative Häufigkeit
der auftretenden Leitwerte gezählt wird. Die
einzelnen Öffnungskurven von Kontakten
unterschiedlicher Materialien zeigen ebenso
wie die Histogramme elementspezifisches
Verhalten (Abb. 2).
Stoppt man den Öffnungsvorgang an beliebiger Stelle und nimmt eine I(V)-Kennlinie im
supraleitenden Zustand auf, so erhält man für

Abb. 2: Entwicklung des Leitwerts eines Al-Bruchkontakts (links) und
eines Nb-Bruchkontakts (rechts) beim Öffnen des Kontaktes und Histogramme (unten), berechnet aus jeweils über 2000 solcher Kurven.
Aluminium hat positiv geneigte Plateaus, der Kontakt bricht bei einem
Leitwert um ein G0. Im Tunnelbereich ist der Leitwert zumeist deutlich
unter 0,1 G0. Im Histogramm findet man bevorzugte Leitwerte bei etwa
0,8 G0, 1,9 G0 und 3,2 G0. Das Übergangselement Niob hingegen zeigt negativ geneigte Plateaus, bricht zwischen 2 G0 und 3 G0 mit einem nicht
sehr ausgeprägten Übergang in den Tunnelbereich. Im Histogramm
findet man im Kontaktbereich ein einziges breites Maximum zwischen
etwa 1,5 G0 und 3 G0. Die Ursache der Leitwertsprünge sind Atomumordnungen nahe der Engstelle [1].
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denselben totalen Leitwert eines Materials,
also dieselbe Summe aller Tn, unterschiedliche Kennlinien! Als Beispiel sind in Abb. 3
für Aluminium drei Kennlinien mit Leitwert
G ⬇ 0,8 G0 eines einatomaren Kontaktes gegeben, die an derselben Brücke innerhalb
desselben letzten Plateaus, vor dem Übergang
in den Tunnelbereich, aber in unterschiedlichem Dehnungszustand aufgenommen worden sind. Es ist davon auszugehen, daß die
Elektroden, die den Kontakt bilden, in allen
Fällen sehr ähnlich beschaffen sind und die
Veränderungen, die sich im unterschiedlichen
Leitungsverhalten widerspiegeln, nahe an der
Kontaktstelle stattgefunden haben.
Die scharfen Stromanstiege bei bestimmten
Werten der Transportspannung werden durch
„multiple Andreev-Reflexion“ (MAR) verursacht. Ihr Zustandekommen ist im Kasten
„Transportprozesse durch supraleitende
Quantenpunktkontakte“ erläutert. Die Höhen
der Stromanstiege hängen von der Verteilung
der Tn ab und werden deshalb zu deren Bestimmung herangezogen. Es soll betont werden, daß die Supraleitung selbst nicht die Bildung der Transportkanäle beeinflußt, sie liefert lediglich das Werkzeug zur Analyse. Andere Meßgrößen wie z. B. die Thermokraft,
das Schrotrauschen und auch Leitwertfluktuationen, die alle drei nicht an Supraleitung
gebunden sind, werden ebenfalls durch die
Verteilung der Tn bestimmt [4].
Die experimentell gewonnenen I(V)-Kennlinien lassen sich mit der Theorie der MAR
mit N Kanälen und den {Tn} als Fitparametern numerisch anpassen. Für die Beispiele in
Abb. 3 liefert dies die durchgezogenen Kurven mit jeweils drei Transportkanälen. Ein
einatomarer Kontakt aus Aluminium, der im
Histogramm zu dem Maximum um 0,8 G0
beiträgt, überträgt den Strom also nicht nur
mit einem, sondern mit drei Transport-

kanälen, die offenbar durch das Zentralatom
und seine unmittelbare Umgebung bestimmt
werden. In Experimenten an Blei mit einem
RTM bei 1,5 K findet man für einatomare
Kontakte drei Kanäle mit einem Leitwert um
1,5 G0, für Niob-Bruchkontakte fünf Kanäle
und für lithographische MKB aus Gold einen
einzigen Transportkanal (im Normalleiter
Gold wird die Supraleitung durch den sog.
Proximity-Effekt mit supraleitenden Elektroden aus Aluminium induziert [5]). Wie läßt
sich diese Materialabhängigkeit erklären? Im
Wellenleiterbild der QPK sind die äußere
Form der Einschnürung und das Verhältnis
des Durchmessers des QPK (hier: des Atomdurchmessers) zur Fermi-Wellenlänge entscheidend. Vergleicht man diese Daten für
die verschiedenen Elemente, findet man jedoch schnell, daß diese Unterschiede allein
den Faktor fünf in der Anzahl der Kanäle
zwischen Gold und Niob nicht erklären können. Offensichtlich spielen weitere atomare
Eigenschaften eine Rolle.

Leitungskanäle aus Atom-Orbitalen
Die genaue Geometrie der Kontakte auf atomarer Skala ist in den Experimenten nicht
bekannt, aber es ist anschaulich klar, daß der
zentrale „Cluster“, bestehend aus den Atomen um die Einschnürung, kein perfekt geordneter Ausschnitt aus einem Volumenmetall ist. Da die Fermi-Wellenlänge in diesen
Metallen in etwa so groß ist wie die Abstände zwischen den Atomen, spüren die Elektronen alle Defekte auf dieser Längenskala:
Versetzungen, Fehlstellen, Verunreinigungsatome und Oberflächenrauhigkeiten. Deshalb unterscheiden sich die Eigenzustände
des Clusters von denen der Zuleitungen, die
gut durch Bloch-Wellen wiedergegeben werden. Welcher Art sind diese Eigenkanäle des
Kontaktes?

Transportprozesse durch supraleitende Quantenpunktkontakte
Die Strom-Spannungs-Kennlinien i(T,V) von supraleitenden Quantenpunktkontakten mit nur
einem Transportkanal und beliebigem Transmissionskoeffizienten 0 < T ⱕ 1 sind in den letzten
Jahren von mehreren Arbeitsgruppen mit verschiedenen Methoden berechnet worden [9]. Abbildung 3 (Inset) zeigt die numerischen Ergebnisse für eine Auswahl von Transmissionskoeffizienten. Man erkennt eine Anzahl von scharfen
Stromanstiegen bei Spannungswerten von
V = 2⌬/me, wobei m eine natürliche Zahl ist und
⌬ die Energielücke des Supraleiters. Jeder der
Stromanstiege entspricht dem Einsetzen eines
neuen mikroskopischen Ladungstransportprozesses mit unterschiedlicher Anzahl m von
kohärent übertragenen Elektronen. Z. B. entspricht die Struktur bei eV = 2⌬ der Übertragung
von einzelnen, unabhängigen Elektronen. Dieser
Transportprozeß ergibt die bekannte Anomalie in
den Strom-Spannungs-Kennlinien von supraleitenden Tunnelkontakten. Die weiteren Trans-
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Abb. 3: Strom-Spannungs-Kennlinien
einer
Al-Probe in drei verschiedenen Konfigurationen mit Leitwert G ⬇ 0,8 G0 bei sehr tiefen
Temperaturen (< 100 mK) im supraleitenden
Zustand. Die durchgezogenen Linien, die mit
den Daten sehr gut übereinstimmen, zeigen die
Anpassung an die Theorie der Multiplen
Andreev-Reflexion. Strom und Spannung sind
in reduzierten Einheiten angegeben. Inset: Berechnete I(V)-Kennlinien für einen supraleitenden Einkanal-QPK bei 0 K für verschiedene Tn
(von unten nach oben: 0,1, 0,4, 0,7, 0,9, 0,99, 1)
nach [9].

portprozesse mit m > 1 werden unter dem Begriff
„multiple Andreev-Reflexion (MAR)“ zusammengefaßt. Alle Prozesse haben dabei gemeinsam, daß jeweils die Energie 2⌬ „bezahlt“ werden muß. Aufgrund der Energieerhaltung
meV = 2⌬ setzen diese Prozesse schon bei geringerer Spannung ein, da m Elektronen gleichzeitig
„paketweise“ übertragen werden und die Energie
meV „nutzen“ können. Die Sprunghöhe der einzelnen Prozesse hängt von T ab und liefert damit
die Grundlage zur Bestimmung des Kanalensembles {Tn} in Kontakten mit mehreren
Kanälen. Aufgrund der Unabhängigkeit der
Kanäle läßt sich der Gesamtstrom I(V) durch
einen QPK mit N Kanälen, charakterisiert durch
ein Ensemble {Tn} mit n = 1,...., N, in die Beiträge der einzelnen Kanäle zerlegen:
N

I V = ∑ i Tn , V

bg

n

b

g

.

Aufgrund der beobachteten Abhängigkeit
der Tn von der exakten atomaren Anordnung
liegt es nahe, die Lösung dieses Problems
mit der Überlagerung von atomaren Wellenfunktionen (LCAO – linear combination of
atomic orbitals) zu beginnen. Hierzu gibt es
zwei unmittelbar eingängige Grundideen:
Zunächst befindet sich das Zentralatom in
einer exponierten Situation, denn es hat deutlich weniger Bindungen als ein Volumenatom. Die lokale Bandstruktur am Ort des
Zentralatoms wird deshalb von derjenigen
tief im Volumen abweichen. Die Natur der
Wellenfunktion wird mehr atomaren Charakter besitzen, und das lokale Fermi-Niveau
wird ein anderes sein. Zweitens müssen alle
Elektronen, die von der einen Seite des Kontakts zur anderen übertragen werden – von
Tunnelbeiträgen abgesehen –, die Valenzorbitale des Zentralatoms zeitweise besetzen.
Ein Atom kann also maximal so viele Transportkanäle ausbilden, wie Valenzorbitale zur
Verfügung stehen. Wie viele dieser maximal
möglichen Kanäle einen meßbaren Transmissionskoeffizienten besitzen, hängt von
der genauen lokalen Bandstruktur und damit
von der Anordnung der Nachbarn des Zentralatoms ab. Berechnet man dieses LCAOModell [6] für verschiedene Elemente in einfachen Modellgeometrien, z. B. Pyramiden
in [111]-Wachstumsrichtung (vgl. Abb. 1),
findet man folgendes Ergebnis: sp-artige
Metalle, wie Blei und Aluminium, die aufgrund ihrer Orbitalstruktur (ein s-Orbital und
drei p-Orbitale) bis zu vier Kanäle ausbilden
könnten, übertragen nur drei mit meßbarem
Tn. Lediglich die genauen Werte der einzelnen Tn hängen von der Geometrie ab, nicht
aber deren Anzahl. Für einatomare Kontakte
aus Aluminium wird hierbei ein gesamter
Leitwert von etwa 1,1 G0 und für Blei von
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2,5 G0 vorhergesagt. Beim Übergangselement Niob, für dessen Bandstruktur das 1sOrbital und die 5d-Orbitale berücksichtigt
werden müssen, tragen nur fünf von sechs
möglichen Kanälen mit einem Leitwert von
insgesamt etwa 2,8 G0 zum Stromtransport
bei. Keiner der Tn erreicht hierbei den Sättigungswert Tn = 1; die Eigenzustände des
QPK sind also nicht perfekt an die Zuleitungen angepaßt. Es liegt somit keine Transmissionsquantisierung vor! Hinter dem ersten
Maximum im Histogramm von Aluminium
bei 0,8 G0 verbergen sich drei Transportkanäle, die in der Summe den Wert D = 0,8
erreichen – wie sich aber herausgestellt hat,
mit variabler Verteilung (Abb. 3). Das monovalente Metall Gold schließlich überträgt den
Strom mit einem einzigen Kanal mit nahezu
perfekter Transmission Tn ⬇ 1; in diesem
Falle kann man von Transmissionsquantisierung sprechen. Für die genannten Elemente
sind die qualitativen Vorhersagen des Modells experimentell bestätigt worden [5].

Zusammenfassung und Ausblick
Unsere Analyse bestätigt, daß es sich bei den
kleinsten stabilen Kontakten, die mit den verschiedenen Methoden – RTM, MKB und
lithographische MKB – hergestellt worden
sind, tatsächlich um einatomare Kontakte
handelt, da die Anzahl der Transportkanäle
nie die Anzahl der Valenzorbitale des jeweiligen Elements übersteigt. Die makroskopischen Transporteigenschaften eines gesamten Stromkreises werden hier durch die
Eigenschaften eines einzelnen Atoms bestimmt. Der Transport ist in der Tat makroskopisch, da bis zu 100 A, was der enormen
Stromdichte von 1011 Acm–2 entspricht, von
einem einzigen Atom übertragen werden
können. Man kann leicht ausrechnen, das bei
gleicher Stromdichte ein haushaltsübliches,
für 16 A ausgelegtes Kupferkabel eine
Stromstärke von 4⭈108 A aushalten müßte!
Dieser Vergleich zeigt deutlich, daß der Mechanismus, der den Widerstand auf atomarer
Skala bestimmt, ein anderer ist, als der im
makroskopischen Festkörper. Die experimentellen Ergebnisse lassen sich kohärent
durch ein einziges quantenchemisches Modell beschreiben, das den Aufbau der Transportkanäle mit der linearen Überlagerung von
atomaren Orbitalen erklärt. Grob gesprochen,
wird die Anzahl der übertragenen Kanäle
durch die Anzahl der Valenzelektronen pro
Atom, also die chemische Natur des Elements, bestimmt. Diese Beobachtung kann
man nicht durch ein Modell freier Elektronen
beschreiben, sondern lediglich durch ein mikroskopisches Modell, das die Orbitalstruktur sowie die Atomanordnung berücksichtigt.
Statistisch bevorzugte Leitwerte, also das
Auftreten von Maxima in den Histogrammen, sind kein Nachweis von Transmissionsquantisierung. Eine interessante offene Frage
bleibt jedoch: Was bedeuten die Maxima in

46

den Histogrammen? Offenbar müssen bestimmte atomare Anordnungen dafür verantwortlich sein. Wir haben aber gesehen, daß
die bervorzugten Leitwerte durch verschiedene Konfigurationen erzeugt werden können.
Welches sind diese Konfigurationen und
durch welchen Mechanismus werden sie bevorzugt? Hierzu sind umfangreiche molekulardynamische Simulationen vonnöten. Innerhalb eines Modells freier Elektronen
wurde berechnet, daß die Transportkanäle als
ausgedehnte metallische Bindungen fungieren, daß die kinetische Energie der Leitungselektronen also eine Rückwirkung auf die Position der Ionenrümpfe ausübt [7], und somit
stabile Konfigurationen durch ihren Leitwert
selektiert werden könnten.
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