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Kapitel 1
Einleitung
Sokrates der alte Greis
Sagte oft in tiefen Sorgen:
Ach wieviel ist doch verborgen,
Was man immer noch nicht wei.
Wilhelm Busch

Die klassische Hamilton-Mechanik erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, ein geschlossen formuliertes und gut bekanntes Feld der theoretischen Physik zu sein, in dem keine
grundlegenden Fragen mehr zu beantworten sind. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts
zeigte Poincare jedoch, da die kanonische Storungsreihe fur ein leicht gestortes, zuvor integrables Hamilton-System im allgemeinen divergiert 1], weil die Nenner der Expansionskoezienten zu Null konvergieren ('Problem der kleinen Nenner'). Erst mit der Entwicklung
der superkonvergenten Storungstheorie und dem Beweis des KAM-Theorems durch Kolmogorov, Arnold und Moser (1950-1960) wurde klar, da bei moderaten Storungen doch
ein endlicher Anteil der invarianten Tori im Phasenraum nahezu unverandert bleibt, wohingegen das zugehorige Komplement Anla zu chaotischer Dynamik gibt 2, 3]. In Folge
entwickelte sich ein neues Feld der klassischen Mechanik, dessen rasante Entwicklung sich
bis heute fortsetzt { die Erforschung chaotischer Hamilton-Systeme.
Chaotische Dynamik zeichnet sich durch eine sensitive Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen aus, d.h. die Trajektorien zweier innitesimal unterschiedlicher Anfangsbedingungen entfernen sich unter der Dynamik exponentiell schnell voneinander, wobei die Rate
der Separation durch den Lyapunov-Exponenten gegeben ist. Das KAM-Theorem bildet eine Brucke zwischen den Extremen integrabler bzw. voll chaotischer Hamilton-Systeme. Im
Kern besagt es, da der Phasenraum eines integrablen Systems fur kleine Storungen nicht
sofort zu einer strukturlosen chaotischen See mutiert, sondern da ein endlicher Anteil der
invarianten Tori mit hinreichend irrationaler Windungszahl in deformierter Form erhalten
bleibt, aber von Bereichen chaotischer Bewegung umgeben ist. Ein solcher gemischter Pha-
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senraum, in dem Bereiche regularer und chaotischer Dynamik koexistieren, ist sogar der
typische Fall eines Hamilton-Systems 4]. Korrelationsfunktionen zerfallen in diesen Systemen charakteristischerweise algebraisch langsam im Gegensatz zu den analogen Groen
im voll chaotischen System, die ublicherweise exponentiell schnell zerfallen. Das prominenteste Beispiel fur solch eine Groe ist die Wahrscheinlichkeit P (t), da eine chaotische
Trajektorie mindestens eine Zeit t in der Nahe der Inseln regularer Bewegung bleibt. Diese
Funktion zerfallt im gemischten Phasenraum gema P (t) t; . Die Frage, ob und wie man
den Exponenten  direkt aus der selbstahnlichen Struktur des gemischten Phasenraums
entnehmen kann, ist in diesem Kontext die wohl wichtigste und umstrittenste Frage. Fur
den Spezialfall einer exakt renormierbaren Phasenraumstruktur,
die einen KAM-Torus mit
p
Windungszahl des goldenen Schnitts g = ( 5 ; 1)=2 approximiert, konnte  = 3 vorhergesagt werden 5, 6], wofur kurzlich auch numerische Unterstutzung vorgelegt wurde 7].
Wie im Rahmen dieser Arbeit gezeigt wird, basieren jedoch sowohl die Vorhersage als auch
die numerische Unterstutzung auf fehlerhaften Annahmen 8]. Diese Untersuchung legt den
Schlu nahe, da  eine stark systemspezische Groe ist und i.a. nicht mit den bisherigen
vereinfachten Renormierungsargumenten vorhergesagt werden kann.

Neben einer Erforschung der klassischen Mechanik chaotischer Systeme, hat im Verlauf
der letzten beiden Jahrzehnte das Interesse an der Quantenmechanik chaotischer Dynamik
stark zugenommen. Grund dafur ist das vollstandige Fehlen einer chaotischen Quantendynamik als Konsequenz der Unscharferelation. Sie konterkariert den Begri von innitesimal
benachbarten Anfangsbedingungen, so da die Quantendynamik klassisch chaotischer Systeme keine sensitive Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen zeigen kann, vielmehr
mittelt man quantenmechanisch uber eine unendliche Menge von benachbarten Anfangsbedingungen. Gleichwohl stellt sich in Anbetracht des Korrespondenzprinzips die Frage
nach Quantensignaturen klassisch chaotischer Dynamik. Die eigentliche Denition des Forschungsgebiets Quantenchaos ist somit die Suche nach Quantensignaturen der klassisch
chaotischen Dynamik im semiklassischen Limes. Vielfaltige Fortschritte im Verstandnis
von Quantenchaos konnten insbesondere fur voll chaotische Systeme erzielt werden (siehe
z.B. 9] und dortige Referenzen). Die Suche nach Quantensignaturen der viel typischeren
Systeme mit gemischtem Phasenraum steckt aber nach wie vor in den Kinderschuhen, da
sie bereits klassisch eine sehr komplexe Dynamik zeigen. U berdies wurde in den meisten
quantenmechanischen Untersuchungen angenommen, da der gemischte Phasenraum als
U berlagerung zweier unabhangiger Komponenten (chaotische und regulare Region) angesehen werden kann, was der hierarchischen Anordnung der Inseln regularer Dynamik
keinerlei Rechnung tragt. Insbesondere kann man mit dieser Vereinfachung auch keine
Quanteneekte des typischen Merkmals gemischter Phasenraume beobachten, dem algebraischen Zerfall von P (t), der wesentlich von der komplexen Struktur des Phasenraums
abhangt.
Eine der wenigen bekannten Quantensignaturen gemischter Phasenraume, die auch die
hierarchische Anordnung der regularen Inseln einbezieht, ist die semiklassische Vorhersage
fraktaler Leitwertuktuationen 10] als Funktion eines Parameters (Energie oder Magnet-
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feld). Der Vorhersage folgend, determiniert der algebraische Abfall P (t) t; die fraktale
Dimension D = 2;=2 der reproduzierbaren Leitwertuktuationen, deren Existenz und Eigenschaften experimentell 11,12] und numerisch 13] veriziert werden konnten. In jungsten
numerischen Untersuchungen 14] wurde jedoch noch ein zweiter Typ Leitwertuktuationen
in diesen Systemen beobachtet, der sich nicht mit der semiklassischen Theorie beschreiben
lat, namlich eine glatte Leitwertkurve mit isolierten, scharfen Resonanzen. Die Varianz
der Leitwertinkremente zeigte in diesen Untersuchungen unterhalb des mittleren Niveauabstandes ein Potenzgesetz, dessen Exponent nahe am Wert des klassischen  lag. Diese
Beobachtung ist umso erstaunlicher, als die Quantenmechanik das klassische Verhalten nur
fur Zeiten nachahmen kann, die uber die Energie-Zeit-Unscharfe mit Energien oberhalb des
mittleren Niveauabstandes verbunden sind. Das ratselhafte Auftreten des klassischen Exponenten  , sowie die Existenz zweier Typen von Leitwertuktuationen zeigt, da selbst
dieser Aspekt gemischter Systeme noch weitergehende Forschung erfordert.
In dieser Arbeit werden einige sehr grundlegende Quantensignaturen gemischter Phasenraume untersucht, namlich das Auftreten und die Quantizierung einer neuen Klasse von hierarchischen Eigenzustanden 15], sowie ihr Einu auf die statistischen Eigenschaften von Spektrum und Eigenfunktionen. Neben einem qualitativen und quantitativen
Verstandnis der Quantenmechanik gemischter Systeme, bieten die in diesem Kontext ebenfalls erhaltenen Ergebnisse fur oene Quantensysteme mit gemischten Phasenraum einen
Erklarungsansatz fur das Auftreten der beiden oben zitierten Leitwertuktuationen 16].
Von gleicher Wichtigkeit wie die eben genannten grundlegenden Fragestellungen ist der
Bezug vollstandig chaotischer Dynamik zu festkorperphysikalischen Fragestellungen. Beispielsweise zeigt sich, da sich die klassisch diusive Dynamik einiger voll chaotischer Systeme nicht notwendig auf das Quantensystem ubertragen mu. Vielmehr beobachtet man
Lokalisierungseekte, die rein quantenmechanischer Natur sind. Solche kontraintuitiven
Befunde erinnern stark an das Verhalten der Anderson-Modelle, die ein Paradigma der
Festkorperphysik ungeordneter Systeme sind. Eindimensionale bzw. quasi-eindimensionale
Modelle dieser Klasse zeigen ebenfalls trotz ihres klassisch diusiven Verhaltens fur jede
noch so geringe Unordnung exponentiell lokalisierte Eigenfunktionen 17] und verhalten
sich dementsprechend im Limes unendlich groer Proben immer wie Isolatoren. Wie von
Fishman, Grempel und Prange gezeigt werden konnte 18], lassen sich chaotische Systeme
zu einem gewissen Grad auf diese Anderson-Modelle abbilden, so da die quantenmechanische Unterdruckung des klassischen Chaos uber die Anderson-Lokalisierung erklart werden
kann.
Der uberwiegende Teil der Untersuchungen zu ungeordneten bzw. chaotischen Systemen
mit Lokalisierung befate sich mit den Grenzfallen reiner Symmetrieklassen wie z.B erhaltener Zeitumkehrinvarianz. Fur ungeordnete quasi-eindimensionale Systeme ruckte in
jungster Zeit aber immer mehr die Frage nach Lokalisierungs- und Fluktuationseigenschaften bei zunehmender Brechung der Zeitumkehrinvarianz in das Zentrum des Interesses,
was experimentell z.B. mit dunnen Drahten im Magnetfeld untersucht werden kann. Die-
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se Fragestellung wurde insbesondere deshalb attraktiv, weil es erstmals mit Hilfe supersymmetrischer Techniken moglich war, die Lokalisierungslangen von Eigenzustanden bei
schwach gebrochener Zeitumkehrinvarianz analytisch zu berechnen 19{21] und auch erste Experimente bei tiefen Temperaturen 22, 23] fur diesen U bergangsbereich verfugbar
waren. Wahrend allerdings die supersymmetrischen Vorhersagen das spontane Auftreten
zweier charakteristischer Lokalisierungslangen bei schwach gebrochener Zeitumkehrinvarianz fordern, legen Experiment und erste numerische Untersuchungen 24] die kontinuierliche Vergroerung einer charakteristischen Lokalisierungslange nahe. Die Kontroverse
um die beiden qualitativ sehr unterschiedlichen Skalierungsgesetze wird in dieser Arbeit
eindeutig zugunsten der einparametrigen Skalierung entschieden 25]. Weiterhin werden
die asymptotische Einhullende eines zeitevolvierten Wellenpaktes angegeben, sowie dessen Fluktuationseigenschaften um diese Einhullende untersucht, die einige Forderungen
an eine zukunftige vollstandige Beschreibung der Lokalisierung bei schwach gebrochener
Zeitumkehrinvarianz stellen.
Ein weitere Aspekt ungeordneter Systeme ist die Vergleichbarkeit der lokalisierten Eigenzustande eindimensionaler und quasi-eindimensionaler Proben. Wahrend eine gemeinsame
Grobstruktur auf Skalen mehrerer Lokalisierungslangen im vollkommen feldfreien Fall gesichert ist 26], stellt sich die Frage, ob diese Vergleichbarkeit z.B. auch beim Anlegen
eines statischen elektrischen Feldes erhalten bleibt. Wahrend man bei perfekten Kristallen
mit statischem elektrischen Feld aufgrund der Bloch-Oszillationen keinen makroskopischen
Strom erhalt, ist das Verhalten ungeordneter Proben im elektrischen Feld gekennzeichnet durch ein subtiles Wechselspiel der Anderson- und der Wannier-Stark-Lokalisierung.
Unter gewissen Voraussetzungen zeigen solche Systeme U bergange von exponentiell zu faktoriell lokalisierten Wellenfunktionen, wobei es keineswegs klar ist, ob die Eigenzustande
eindimensionaler Proben vergleichbar sind mit Eigenzustanden quasi-eindimensionaler Systeme. Mit Hilfe einer Skalierungsuntersuchung mehrerer Lokalisierungsmae wird diese
Frage in der vorliegenden Arbeit eindeutig positiv beantwortet 27] und damit eine wichtige konzeptuelle Lucke in der Vergleichbarkeit ungeordneter eindimensionaler und quasieindimensionaler Systeme geschlossen.
Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt: Im zweiten Kapitel werden Grundlagen zu chaotischen Hamilton-Systemen und deren Quantensignaturen referiert, sowie das notwendige Handwerkszeug fur die nachfolgenden Untersuchungen bereitgestellt. In diesem Zuge
werden zwei gekickte Modellsysteme explizit vorgestellt, die fur die numerischen Untersuchungen herangezogen werden. In diesem Kontext wird auch das Langzeitverhalten der
kumulativen Statistik von Aufenthaltszeiten P (t) im Spezialfall eines exakt skalierbaren
gemischten Phasenraums untersucht, das von den renomierungstheoretischen Vorhersagen
deutlich abweicht 8]. Das dritte Kapitel beschaftigt sich mit Quantensignaturen gemischter Phasenraume, wobei zunachst geschlossene Systeme im Mittelpunkt stehen. Der Fokus
liegt dabei auf der Einfuhrung und Charakterisierung einer neuen Klasse hierarchischer
Eigenzustande, die anschlieend mit Hilfe eines analytisch zuganglichen Modells qualitativ
und quantitativ erklart werden 15]. Im Anschlu erfolgt die Einfuhrung absorbierender
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Randbedingungen und die detailierte Untersuchung der so erhaltenen oenen Quantensysteme mit gemischtem Phasenraum 16]. Das vierte Kapitel vollzieht den Schwenk zu voll
chaotischen Systemen und deren lokalisierten Eigenzustanden. Das Hauptaugenmerk wird
dabei auf der Untersuchung von Lokalisierungslangen und Fluktuationseigenschaften in
quasi-eindimensionalen Systemen bei zunehmender Brechung der Zeitumkehrinvarianz liegen 25]. Daran schliet sich im funften Kapitel die Untersuchung eines Isolator-IsolatorU bergangs an, den man in ungeordneten eindimensionalen Systemen mit statischem elektrischem Feld ndet 27]. Das sechste Kapitel fat die zentralen Ergebnisse der Arbeit
zusammen.
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Kapitel 2
Grundlagen
Ziel dieses Kapitels ist es, eine kurze Einfuhrung in das Verhalten von Hamilton-Systemen
vom integrablen bis zum voll chaotischen Limes zu geben, wobei Systeme mit gemischtem Phasenraum im Zentrum des Interesses stehen. Nach einer kurzen Zusammenstellung
der wichtigsten Aspekte der klassischen Mechanik, erfolgt die Vorstellung der numerisch
besonders einfach zu behandelnden gekickten Modellsysteme. Im Rahmen der expliziten
Behandlung zweier beispielhafter Abbildungen dieser Klasse, wird auch ein erstes Ergebnis dieser Arbeit vorgestellt, das rein klassischer Natur ist 8]. Darauf aufbauend werden
anschlieend typische Groen und Denitionen eingefuhrt, die ublicherweise zur Untersuchung von Quantensignaturen klassisch chaotischer Dynamik herangezogen werden.

2.1 Hamiltonsche Mechanik
2.1.1 Integrable Systeme
Hamiltonsche Systeme zeichnen sich durch die Eigenschaft aus, da all ihre Zwangsbedingungen holonom sind und infolgedessen alle dynamische Information einer einzigen Funktion H , der Hamilton-Funktion, entnommen werden kann. Ein Hamilton-System hat d
Freiheitsgrade, wenn H nur von d kanonisch konjugierten Variablenpaaren abhangt1: Den
d verallgemeinerten Orten qi und den d dazu kanonisch konjugierten verallgemeinerten Impulsen pi. Die Achsen der 2d kanonisch konjugierten Variablen spannen den Phasenraum
auf, in dem jeder Punkt einem Bewegungzustand des Systems entspricht. Die Dynamik im
1 Ohne Einschrankung der Allgemeinheit sei hier eine autonome Hamilton-Funktion angenommen, deren

Gesamtenergie eine Erhaltungsgroe ist, denn durch eine einfache Variablentransformation kann jedes
nicht-autonome dynamische System auf ein autonomes zuruckgefuhrt werden.
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Phasenraum kann man zum einen durch direkte Integration der hamiltonschen Gleichungen
p_i = ; @q@ H = ;fpi H g q_i = @p@ H = fqi  H g i = 1 : : :  d
(2.1)
i
i
fur einzelne Orbits studieren. Eleganter und adaquater fur einen spateren Vergleich mit
der Quantenmechanik ist jedoch die Formulierung mit Hilfe der Liouville-Gleichung
@ % = fH % g , d % = 0 
(2.2)
cl
@t cl
dt cl
die das Konzept der Phasenraumdichte %cl nutzt. Die Kontinuitatsgleichung (2.2) beschreibt die Erhaltung des Phasenraumvolumens unter einer hamiltonschen Dynamik, was
eine direkte Konsequenz der symplektischen Struktur des Phasenraums ist. Die PoissonKlammern in obigen Gleichungen sind dabei wie ublich deniert als

fF Gg =

d
X
@F @G ; @F @G :
@qi @pi @pi @qi
i=1

(2.3)

Im einfachsten Falle existieren in einem Hamilton-System neben der Energie noch weitere d ; 1 Erhaltungsgroen (z.B. der Drehimpuls), so da H nach einer kanonischen
Transformation nur noch von einem vollstandigen Satz Wirkungs- und Winkelvariablen
(I !) = (I1 : : :  Id !1 : : :  !d) abhangt. Diese Variablen haben die besondere Eigenschaft,
da die Wirkungen Ii gerade die Konstanten der Bewegung beschreiben und mithin zeitlich konstant sind: fIi H g = 0. Weiterhin stehen die Wirkungen in Involution, d.h. fur
alle i 6= j gilt fIi Ij g = 0. Die Hamilton-Funktion hangt damit nur noch linear von
den zyklischen Winkelvariablen ! ab, und die Dynamik im Phasenraum lat sich ohne
Einschrankung der Allgemeinheit auf einen d-dimensionalen Torus S1(I1 )  :::  S1 (Id ) beschranken. Jeder mogliche Bewegungszustand des Systems ist in dieser Darstellung durch
einen Satz von d Kreisfrequenzen !1 ::: !d charakterisiert, mit der die irreduziblen 1-Tori
S1(Ii ) durchlaufen werden. Die Vereinigung aller periodischen Orbits, deren Kennzeichen
ein rationales Verhaltnis der Kreisfrequenzen ist, bildet die Menge der sog. resonanten Tori im Phasenraum. Quasiperiodische Trajektorien hingegen zeichnen sich durch irrationale
Frequenzverhaltnisse aus und bilden im Phasenraum das Komplement zu den resonanten
Tori { die sog. nicht-resonanten Tori. Existiert eine kanonische Transformation auf einen
vollstandigen Satz von Wirkungs- und Winkelvariablen, so heit das Hamilton-System
integrabel. Oensichtlich sind eindimensionale autonome Hamilton-Systeme aufgrund der
Energieerhaltung integrabel.

2.1.2 Poincare-Schnitte
Meist ist ein Hamilton-System, das es zu untersuchen gilt, so hochdimensional, da eine
direkte Veranschaulichung des Phasenraums nicht mehr moglich ist. Schon ein autonomes

2.1 Hamiltonsche Mechanik
a)
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b)

c)

Poincaré-Schnittebene

Poincaré-Schnittebene

Abbildung 2.1: Konstruktion eines Poincare-Schnittes fur ein System mit zwei Freiheitsgraden.
a) Ein periodischer Orbit mit Frequenzen !1  !2 = 3!1 auf dem 2-Torus. b) Der Orbit aus a)
erzeugt auf der Poincare-Schnittebene drei Punkte, die auf einem invarianten Kreis liegen. c) Ein
quasiperiodischer Orbit fullt einen invarianten Kreis der Poincare-Schnittebene dicht aus.

System mit zwei Freiheitsgraden lat sich durch Ausbeutung der Energieerhaltung i.a. nur
auf einen 3-dimensionalen Phasenraum reduzieren, dessen graphische Aufbereitung bereits
problematisch ist. Um dennoch ein qualitatives Bild der Dynamik zu erhalten, ist es ublich,
sog. Poincare-Schnitte zu betrachten. Typischerweise handelt es sich dabei um zweidimensionale Schnitte durch den hochdimensionalen Phasenraum. Die Dynamik eines autonomen
Hamilton-Systems mit zwei Freiheitsgraden (q1 p1) (q2  p2) kann z.B. unter Ausnutzung
der Energieerhaltung und einer Einschrankung wie p2  0 auf eine stroboskopische Abbildung in der zweidimensionalen Ebene reduziert werden { einen Poincare-Schnitt (siehe
Abb. 2.1). Die stroboskopische Abbildung, die jedem Punkt des Poincare-Schnitts seinen Nachfolger zuordnet, heit Poincare-Abbildung und ist aufgrund der hamiltonschen
Dynamik achentreu. Fixpunkte bzw. periodische Orbits manifestieren sich in PoincareSchnitten als endliche Punktmengen, deren Elemente dynamisch miteinander verbunden
sind. Quasiperiodische Bewegung stellt sich dagegen als Torusschnitt dar, wahrend chaotisches Verhalten eine 'See' von irregularen Punkten hervorruft. Besonders einfach erhalt man
einen Poincare-Schnitt im Falle getriebener Systeme mit einem Freiheitsgrad (z.B. gekickte
Systeme). Hier reicht es vollkommen aus, eine stroboskopische Abbildung einzufuhren, die
den Bewegungszustand nur an vielfachen der Antriebsperiode darstellt.

2.1.3 Vom integrablen zum chaotischen Phasenraum
Sobald es keinen vollstandigen Satz von Wirkungs- und Winkelvariablen mehr gibt, mit
dessen Hilfe man die Dynamik auf einen d-dimensionalen Torus beschranken kann, ist das
System nicht mehr integrabel. Inwieweit sich das qualitative Verhalten des Systems beim
U bergang von Integrabilitat zur Nichtintegrabilitat andert, ist Gegenstand der folgenden
Theoreme, die in leicht abgewandelter Form aus Referenz 2] entnommen wurden, und auf
die fur eine detailiertere Darstellung verwiesen sei.
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KAM-Theorem (Kolmogorov, Arnold, Moser)
Ist ein integrables Hamilton-System H0(I) nicht entartet, d.h.
 @2H 
det  2 0  6= 0 
@I
dann werden unter einer hinreichend kleinen Storung H1 die meisten nichtresonanten Tori nicht zerstort, sondern nur etwas verformt. Im Phasenraum
des gestorten Systems H = H0 + H1 windet sich um diese deformierten KAMTori eine dichte Menge von Integralkurven der Dynamik mit einem vollstandigen Satz von Wirkungs- und Winkelvariablen. Fur die Menge der KAM-Tori
existiert eine Funktion c( ), so da

8K2ZZ j!  Kj  c( )jKj; mit lim
c( ) = 0
!0
d

(2.4)

gilt. Fur Systeme mit zwei Freiheitsgraden vereinfacht sich diese Bedingung zu:
 ! p  c( )
(2.5)
8pq2ZZ  !1 ; q  > jqj5=2 :
2
Ist die Storung klein, so ist das Ma des Komplements der KAM-Tori ebenfalls
klein.
Die Bedingungen (2.4),(2.5) sichern, da nur nicht-resonante Tori mit hinreichend inkommensurablen Frequenzen unzerstort bleiben. Ohne auf die spezische Natur von c( ) eingehen zu mussen, lat sich mit Hilfe eines zahlentheoretischen Arguments eine qualitative
Antwort auf die Frage geben, in welcher Reihenfolge nicht-resonante Tori zerstort werden.
Jedes reelle Verhaltnis r = !1=!2 von Windungszahlen lat sich als Kettenbruch der Form
1
r = a0 +
=: a0 a1 a2 a3  : : : ]
(2.6)
1
a1 +
1
a2 + a +   
3
schreiben. Rationale Zahlen haben damit per denitionem eine endliche Kettenbruchentwicklung, irrationale Zahlen immer eine unendliche Sequenz. Je langsamer die Konvergenz
der Sequenz ist, desto irrationaler die Zahl und desto spater zerbricht ein KAM-Torus.
Jede endliche Naherung der Sequenz, die nur die ersten n Glieder beachtet, wird als Approximand n-ter Ordnung bezeichnet.
p Oensichtlich beschreibt 1 1 1 : : : ] die irrationalste
Zahl, den goldenen Schnitt g = ( 5 + 1)=2, dessen Approximanden die Quotienten aufeinanderfolgender Glieder der Fibonacci-Folge sind. Die stabilsten KAM-Tori sollten demnach irrationale Windungsverhaltnisse aufweisen, deren Kettenbruchentwicklung in einer
Sequenz von Einsen endet.

2.1 Hamiltonsche Mechanik
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KAM-Torus

Elliptischer Fixp.

Hyperbolischer Fixp.

Abbildung 2.2: Resonante Tori gehen fur wachsende Storung des integrablen Systems in eine

alternierende Kette von elliptischen und hyperbolischen Fixpunkten uber. Nicht-resonante Tori
bleiben bei hinreichender Inkommensurabilitat ihrer Windungszahlen als KAM-Tori erhalten.
Ebenfalls gezeigt sind die homoklinen Bundel, die der Keim chaotischer Dynamik sind.

Poincare-Birkho-Theorem
Sei eine achentreue homoomorphe Abbildung eines planaren Kreisrings auf
sich selbst gegeben. Werden die beiden Randkreise des Rings in gegensatzlichem
Drehsinn abgebildet, so hat die Abbildung mind. 2 Fixpunkte.
Wendet man dieses Theorem und seine Folgerungen auf die oben eingefuhrte PoincareAbbildung an, so folgt daraus, da ein resonanter Torus von H0 mit Periode q, der zwischen zwei nicht-resonanten Tori mit unterschiedlichem Drehsinn lag, bei Einfuhrung der
Storung H1 auf 2qk (k 2 ZZ) Fixpunkte abgebildet wird, die alternierend elliptisch (stabil)
und hyperbolisch (instabil) sind. Jeder der elliptischen Fixpunkte ist wiederum umgeben
von KAM-Tori und zerbrochenen resonanten Tori, die ihrerseits wieder in elliptische und
hyperbolische Fixpunkte zerbrochen sind, usw. Stabile und instabile Mannigfaltigkeiten
jedes dieser hyperbolischen Fixpunkte schneiden einander beliebig oft in sog. homoklinen
Punkten, durfen sich selbst aber nie schneiden. Das entstehende homokline Bundel mu
weiterhin der Flachentreue der Poincare-Abbildung Rechnung tragen, so da ein unuberschaubares Wirrwarr von Schlaufen der Mannigfaltigkeiten entsteht (siehe Abb. 2.2). Die
Umgebung der hyperbolischen Fixpunkte ist somit verantwortlich fur das Entstehen chaotischer Bewegung.
Die beiden Theoreme zeigen, da zwar fur jede Storstarke > 0 alle resonanten Tori
in eine abzahlbare Menge von Fixpunkten zerfallen, die uberabzahlbare Menge der nichtresonanten Tori aber zum uberwiegenden Teil in deformierter Form erhalten bleibt. Bei hinreichend kleiner Storung sieht der Phasenraum von H also immer noch aus wie derjenige des
ungestorten Systems H0, da lediglich die Menge der resonanten Tori mit beliebig kleinem
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a)

b)

d)

c)

e)

Abbildung 2.3: Typischer Phasenraum eines a) (fast) integrablen, b) gemischten, c) voll chaotischen Systems. Sukzessive Vergro erungen des gemischten Phasenraums sind in d) und e) gezeigt.
Lebesgue-Ma verandert wurde. Ein beispielhafter Poincare-Schnitt fur diesen Sachverhalt
ist in Abb. 2.3a gezeigt. Mit steigender Storstarke verschwinden immer mehr KAM-Tori
und die Lagen chaotischer Dynamik um die hyperbolischen Fixpunkte vergroern sich. Sobald ein hinreichend groer Anteil der nicht-resonanten Tori zertort ist, beobachtet man
das typische Bild eines gemischten Phasenraums wie er in Abb. 2.3b gezeigt ist. Die elliptischen Fixpunkte sind von unzerstorten KAM-Tori umgeben und bilden Inseln regularer
Bewegung, die in einem Meer chaotischer Dynamik liegen. Um jede der sichtbaren Inseln
herum liegt wiederum ein Kranz elliptischer Fixpunkte mit umrundenden KAM-Tori, so
da sich eine herunterskalierende Hierarchie von Inseln ergibt (siehe Vergroerungen in
Abb. 2.3d,e). Erst wenn die Storung so gro geworden ist, da alle nicht-resonanten Tori zerstort sind, erhalt man das zur Integrabilitat entgegengesetzte Extrem | den voll
chaotischen Phasenraum (Abb. 2.3c). Hier herrscht nun fur fast jede Anfangsbedingung2
sensitive Abhangigkeit von den Anfangsbedingungen, d.h. der Phasenraum besteht fast
nur noch aus chaotischer See.

2.1.4 Charakteristika gemischter Phasenraume
Meist ist der Parameterbereich, in dem man gemischte Phasenraume beobachtet, nicht
auf den Gultigkeitsbereich des KAM-Theorems beschrankt, das nur eine obere Schranke
fur die Storstarke angibt, bis zu der die Phasenraume von H und H0 vergleichbar sind.
2 Diese

Einschrankung berucksichtigt die Existenz der im Phasenraum dicht liegenden instabilen periodischen Orbits, die eine Menge vom Lebesgue-Ma Null bilden.
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chaotischer
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Abbildung 2.4: a) Skizze eines gemischten Phasenraums mit chaotischer See, KAM-Tori und
umgebenden partiellen Transportbarrieren (z.B. Cantori), die zu einer Hierarchie chaotischer Regionen fuhren. b) Skizze zum Transport uber einen Cantorus, wobei die invarianten Kurven C 
das auszutauschende Phasenraumvolumen W einschlie en. Aufgrund der A hnlichkeit des Transportvorgangs mit einem Drehkreuz, wird W auch als Turnstile bezeichnet.

Ein gemischter Phasenraum ist vielmehr der typische Fall eines Hamilton-Systems 4] und
existiert meist uber einen sehr groen Bereich der Storung, was auch an untenstehenden
Beispielen der Standard- und Separatrixabbildung deutlich wird.
Der oensichtliche Unterschied eines gemischten Phasenraums zu integrablen oder voll
chaotischen Systemen, manifestiert sich in der Existenz einer selbstahnlichen Abfolge von
Inselstrukturen auf immer kleineren Skalen (Abb. 2.3). Daneben existiert weiterhin eine
herunterskalierende Hierarchie von chaotischen Regionen um diese Inseln herum, deren Vereinigung die chaotische invariante Menge bildet. Das bedeutet, da jede Trajektorie, die
einen Punkt in einer zusammenhangenden, chaotischen invarianten Menge hat, komplett
in dieser Menge liegt und fast alle Trajektorien dieser Art, die Menge im Limes t ! 1
ausfullen. Die chaotischen Regionen sind allerdings durch partielle Transportbarrieren getrennt, die eine freie Bewegung der Trajektorien innerhalb der chaotischen invarianten
Menge behindern. Die Natur der partiellen Transportbarrieren ist vielfaltig: Es kann sich
dabei z.B. um Cantori, d.h. zu Cantor-Mengen zerfallene KAM-Tori, oder stabile und instabile Mannigfaltigkeiten handeln 28{33]. Eine vereinfachte Skizze dieser Strukturierung des
Phasenraums ist in Abb. 2.4a gezeigt, wobei der Einfachheit halber eine eindimensionale
Hierarchie von Regionen angenommen wurde. Im folgenden soll der Phasenraumtransport durch Cantori am Beispiel diskreter achentreuer Abbildungen, z.B. einer PoincareAbbildung, veranschaulicht werden (fur Details siehe 34]), da vieles darauf hindeutet, da
dies der dominante Mechanismus fur das Hangenbleiben chaotischer Trajektorien ist.
Sei ein invarianter KAM-Torus einer achentreuen Abbildung M(K ) gegeben, dessen Windungsverhaltnis r hinreichend irrational ist, um erst fur Parameterwerte K > Kc zerstort
zu werden. Anders als der Zerfall resonanter Tori in eine endliche Menge von Fixpunkten,
bildet solch ein zerstorter KAM-Torus fur K > Kc eine instabile lochrige invariante Menge
{ einen Cantorus 35, 36]. Die Existenz eines einzigen Lochs in diesem fraktalen Gebilde
hat aufgrund der irrationalen Windungszahl eine unendliche Menge von Lucken zur Folge,
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Abbildung 2.5: Zerfall von P (t)
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fur ein voll chaotisches und ein gemischtes System. Zum besseren Vergleich sind Fits gema (2.8) gestrichelt eingezeichnet.
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die im einfachsten Falle durch t-fache Iteration einer 'groten' Lucke L(0) hervorgehen3 .
Sei nun C (t) eine glatte Kurve, die die Endpunkte der Lucke L(t) = MtL(0) verbindet.
Dann sind durch

C  = t!1
lim M;tC (t)

(2.7)

zwei invariante glatte Verbindungskurven der Endpunkte von L(0) gegeben. Sie konnen
nicht identisch sein, da sie sonst die Lucke schlossen und ein invarianter Torus ohne
Lucken entstunde, was wegen K > Kc unmoglich ist. Somit sind C + C ; unterschiedlich
und schlieen ein Phasenraumvolumen "W ein, das in einer Iteration der Abbildung M
uber den Cantorus transportiert wird (Abb. 2.4b). Der Transport des Phasenraumvolumens "W erinnert stark an die Funktionsweise eines Drehkreuzes, dessen Achse der homokline Punkt C + \ C ; ist, weshalb "W auch als Turnstile bezeichnet wird4. Eine Skizze
der eben beschriebenen Konstruktion ist in Abb. 2.4b gezeigt. Im Verlauf der weiteren Untersuchungen kommt es zwar nicht auf die spezielle Natur der partiellen Transportbarrieren
an, jedoch wird immer wieder auf die Anschauung des Turnstile-Bildes verwiesen.
Ein Charakteristikum gemischter Phasenraume ist der algebraisch langsame Zerfall von
Korrelationsfunktionen, der eine direkte Konsequenz der oben genannten partiellen Transportbarrieren ist. Das wohl prominenteste Beispiel dafur ist die kumulative Statistik von
Aufenthaltszeiten P (t), die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich eine chaotische Trajektorie langer als eine Zeit t in der Nahe der Inseln regularer Bewegung aufhalt. In voll
chaotischen Systemen deniert man P (t) hingegen als die Wahrscheinlichkeit, mit der eine
chaotische Trajektorie langer als eine Zeit t in einem beliebig gewahlten, makroskopischen
Phasenraumvolumen verbleibt. Wahrend P (t) in Systemen mit gemischtem Phasenraum
3 Im allgemeinen Fall existiert mehr als nur eine Familie von Lucken.
4 Naturlich hat jede Familie von Lucken ihren eigenen Turnstile und

auch die Anzahl der homoklinen
Punkte mu nicht notwendig Eins sein, wie dies in Abb. 2.4b suggeriert wird.
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung fur das Hangenbleiben chaotischer Trajektorien im ge-

mischten Phasenraum. Der Ast f111 : : : g des Entscheidungsbaumes beschreibt das Erkunden der
Hierarchie chaotischer Regionen um eine zentrale Insel (linksstehende Skizze), der Ast f222 : : : g
reprasentiert das Erkunden der chaotischen Bereiche um Nebeninseln ('Insel um Insel um Insel',
rechtsstehender Poincare-Schnitt mit Vergro erungen).

einen einen algebraischen Abfall zeigt, zerfallt das Pendant im voll chaotischen Fall exponentiell (Abb. 2.5):

( e;t

chaotisch
(2.8)
t;
 > 1 gemischt
Die Einschrankung  > 1 sorgt dabei fur eine endliche mittlere Aufenthaltszeit der Trajektorien in der Nahe der regularen Inseln 33]. Um P (t) zu messen ist es am einfachsten,
eine Menge chaotischer Trajektorien zu starten und alle Orbits zu entfernen, deren Phasenraumkoordinaten auerhalb eines zuvor denierten Fensters liegen. Wahrend dieses Fenster
im gemischten Phasenraum zweckmaigerweise um Inseln regularer Bewegung gelegt wird,
kann im voll chaotischen Fall jedes beliebige Fenster herangezogen werden.

P (t)

Der algebraische Zerfall von P (t) im gemischten Phasenraum wurde erstmals 1981 von
Chirikov und Shepelyansky untersucht 37] und ist eine direkte Folge der oben genannten
partiellen Transportbarrieren. Trajektorien, die zufallig in die Hierarchie chaotischer Regionen um die Inseln regularer Dynamik geraten, werden dort z.B. durch Cantori an einem
schnellen Verlassen dieses Bereichs gehindert. Sie geraten durch die chaotische Dynamik
ggf. noch tiefer in die hierarchische Abfolge chaotischer Regionen, aus der sie sich erst nach
und nach befreien. Die Konsequenz ist ein sehr langes Hangenbleiben von Trajektorien in
der Nahe regularer Inseln, was Anla zum algebraischen Zerfall von P (t) mit einem systemspezischen Exponenten gibt, wobei meist  < 2 gilt. Die selbstahnliche Struktur eines
gemischten Phasenraums bietet dabei vielfaltige Moglichkeiten fur das Hangenbleiben chaotischer Trajektorien, was in Abb. 2.6 schematisch dargestellt ist: Gema der vereinfachten
Darstellung in Abb. 2.4a kann die Trajektorie zum einen die Hierarchie chaotischer Regionen um eine zentrale Insel regularer Bewegung erkunden, was mit einer Sequenz f111 : : : g
bezeichnet sei. Wie anhand Abb. 2.3b,d,e ersichtlich ist, existiert weiterhin um jede zentrale
Insel eine umgebende kleinere Inselkette, die ihrerseits wiederum von partiellen Transportbarrieren umgeben sind. Eine chaotische Trajektorie kann somit auch entlang des Weges
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'Insel um Insel um Insel...' in einen zweiten Ast der Hierarchie chaotischer Regionen gelangen, was mit der Sequenz f222 : : : g bezeichnet sei. Man kann damit die Erkundung der
gesamten chaotischen invarianten Menge mit einem Entscheidungsbaum (Cayley-Baum,
Bethe-Gitter) beschreiben, an dessen Knoten man jeweils die Wahl hat, sich der zentralen Insel weiter zu nahern oder in die chaotische Region der umrundenden Inselkette zu
springen (Abb. 2.6). Welcher dieser beiden Mechanismen den dominanten Beitrag zum
Hangenbleiben chaotischer Trajektorien liefert, ist a priori nicht klar und hangt stark von
der Struktur des Phasenraums ab. Der dynamisch dominante Beitrag kann von Fall zu Fall
durch unterschiedliche A ste des Entscheidungsbaumes reprasentiert sein (siehe Diskussion
in Kap. 2.1.5.1), so da es bisher nicht moglich ist, den Exponenten  vorherzusagen.

2.1.5 Gekickte Modellsysteme
Wie bereits erwahnt, kann ein autonomes Hamilton-System mit einem Freiheitsgrad aus
Energieerhaltungsgrunden und Eindeutigkeit der zum Phasenraumu gehorenden Integralkurven kein Chaos zeigen. Die einfachste Moglichkeit eine chaotische Hamilton-Funktion
zu konstruieren sind daher gekickte Systeme der Form

H (q p) = T (p) + V (q)

+1
X

n=;1

(t ; n ) :

(2.9)

Fur Zeiten t 6= n n 2 IIN ist die Bewegung insofern trivial, als der Impuls konstant bleibt
und sich der Ort linear in der Zeit andert, denn das Potential wirkt nur zu vielfachen Zeiten
einer Periode . Prominente Vertreter der gekickten Systeme sind der gekickte Kreisel 38],
das gekickte Harper-Modell, das ein Fulle quantenmechanischer Besonderheiten wie z.B.
fraktale Spektren zu bieten hat (siehe 39,40] und dortige Referenzen), sowie die Standardund die Separatrixabbildung (siehe Abschnitte 2.1.5.1 und 2.1.5.2).
Fur einen Poincare-Schnitt bietet es sich an, die stroboskopische Abbildung zu Zeiten t =
n n 2 IIN heranzuziehen. Setzt man der Einfachheit halber = 1, berechnet die hamiltonschen Gleichungen und integriert diese uber eine Periode von n nach (n +1) , so erhalt
man eine stroboskopische Abbildung der Form





 q = q + @T 
pn+1 = pn ; @V
@q qn n+1 n @p pn+1 :

(2.10)

Oensichtlich ist diese Abbildung im Falle periodischer q auf dem Zylinder S1  IR deniert
und numerisch sehr angenehm, da sie leicht iteriert werden kann. Fur periodische T (p)
kann die stroboskopische Abbildung (2.10) auch durch Erzwingen periodischer Rander
in Impulsrichtung auf einen Torus reduziert werden. Sowohl V (q) als auch T (p) konnen
noch parametrisch von weiteren Variablen abhangen, mit deren Hilfe man den Grad der
Chaotizitat der Abbildung einstellen kann.
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2.1.5.1 Die Standardabbildung
Setzt man in Glg. (2.9) die kinetische Energie und das Potential
2
T (p) = 2pm bzw: V (q) = (2K)2 cos(2q)

(2.11)

ein, so beschreibt die Hamilton-Funktion einen Rotator, dem periodisch ein Kick aus einer
festen Richtung gegeben wird. Daraus erklart sich auch der Name gekickter Rotator fur
dieses System. Fur m = 1 erhalt man aus Glg. (2.10) und (2.11) die Standardabbildung 41,
42]
pn+1 = pn + 2K sin(2qn) qn+1 = qn + pn+1 
(2.12)
die erstmals von Boris Chirikov als Modell fur die Dynamik von Teilchen in Beschleunigern eingefuhrt wurde, weshalb sie manchmal auch die Bezeichnung Chirikov-Abbildung
tragt. Sie wurde seit ihrer Einfuhrung intensiv untersucht, da sie numerisch leicht zu behandeln ist, jedoch auch experimentell mit Hilfe kalter Atome in einer optischen Falle
realisiert werden kann 43]. U berdies zeigt sie eine Fulle typischer Eigenschaften von (teilweise) chaotischen Hamilton-Systemen. Unter Variation der Kickstarke K kann man das
KAM-Szenario sehr gut studieren (Abb. 2.7a), bevor bei Kc 0:97163540631 der letzte
('goldene') KAM-Torus zerbricht (Abb. 2.7b). Im anschlieenden Bereich K > Kc erkennt
man noch fur Werte von K 5 Inseln regularer Dynamik (Abb. 2.7c). Erst bei K 6:2
treten neue Phanomene auf, die sog. Beschleunigermoden, die in den folgenden Untersuchungen wegen ihres superdiusiven Verhaltens ausgeklammert werden. Da man aber selbst
fur noch groere K immer wieder Inseln im Phasenraum beobachtet, scheint es der generische Fall zu sein, da dieses System einen gemischten Phasenraum zeigt, auch wenn das
KAM-Theorem schon lange nicht mehr gultig ist. Selbstverstandlich kann die Abbildung
auch in symmetrischer Form geschrieben werden (Anhang B.1), d.h. eine Symmetrisierung
im Kick oder in der freien Entwicklung des Rotors5 erfolgen.
Fur die kritische Kickstarke K = Kc existiert eine interessante Vorhersage fur den Exponenten des algebraischen Zerfalls P (t) t; . Die Approximation des letzten, goldenen
KAM-Torus mit kleiner werdenden Inselketten, deren Periodizitat durch die Glieder der
Fibonacci-Folge gegeben sind (prinzipielle Resonanzen)6 , erlaubt eine exakte Renormierung
der 'goldenen' Inselhierarchie 5]. Unter der Annahme, da das Hangenbleiben chaotischer
Trajektorien im wesentlichen durch diese prinzipiellen Resonanzen dominiert wird, kann
mit Hilfe renormierungstheoretischer Argumente die Vorhersage  = 3 fur den asymptotischen Zerfall von P (t) abgeleitet werden 5, 6]. Erst in jungster Zeit erhoben Chirikov
5 Diese
6 Diese

Symmetrisierung wurde in Abb. 2.7 zugrundegelegt.
prinzipiellen Resonanzen liegen alternierend ober- und unterhalb des goldenen Torus. In den
hier vorgestellten numerischen Untersuchungen wurde der Einfachheit halber nur eine der beiden Seiten
behandelt (Abb. 2.8).
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Abbildung 2.7: Poincare-Schnitte der symmetrisierten Standardabbildung fur a) K = 0:7, b)
K = Kc , c) K = 5.
und Shepelyansky den Anspruch, diese Vorhersage erstmals numerisch veriziert zu haben 7]. In allen vorangegangenen Untersuchungen beobachtete man immer Exponenten,
die deutlich kleiner als  = 3 waren, was z.T. als Folge eines Hangenbleibens an nichtprinzipiellen Resonanzen gewertet wurde 30]. Die Autoren von 7] argumentieren jedoch,
da dieses sehr lange transiente Verhalten letztendlich doch in den vorhergesagten Zerfall ubergeht, den sie mit numerischer Hilfe zu P (t) 2:5  1012 t;3 fur Zeiten t > 107
abschatzten. Dabei zogen sie jedoch nicht das numerisch bestimmte P (t) heran, da dieses
fur Zeiten t > 107 statistisch wenig signikant war. Vielmehr starteten sie viele Trajektorien in der Nahe der hyperbolischen Fixpunkte der prinzipiellen Resonanzen und approximierten P (t) mit der Statistik uber die Zeiten, die jene Trajektorien brauchten, um
die Linie p = 0:5 bzw. p = 0 zu kreuzen. Diese Approximation erlaubte letztendlich die
Abschatzung von P (t) im Bereich t 2 107 109], was zu obigem Gesetz fuhrte und erlaubte gleichzeitig eine Abschatzung, welche prinzipielle Resonanz zu einem bestimmten
Zeitpunkt den Hauptbeitrag zum Hangenbleiben liefert (Abb. 2.8).
Die verwendete Methode erscheint allerdings auerst zweifelhaft, da sie nur die Hierarchie der prinzipiellen Resonanzen des goldenen Torus beachtet, wohingegen die komplexe
selbstahnliche Struktur des Phasenraums vielfaltige Moglichkeiten fur das Hangenbleiben
einer chaotischen Trajektorie bietet (siehe Kap. 2.1.4). Tatsachlich zeigt das echte, numerisch aufwendig ermittelte P (t) eine deutliche Abweichung vom vorhergesagten Verlauf
(Abb. 2.8a) und bestatigt damit, da der dynamisch wichtigste Mechanismus fur P (t) nicht
von der renormierbaren Inselapproximation des goldenen Torus herruhrt. Diese Interpretation wird zusatzlich gestutzt durch eine Inspektion der Trajektorien, die mind. t 108
in der hierarchischen Struktur hangenbleiben (Abb. 2.8b): Dazu entfaltet man zweckmaigerweise die Inselketten in der Nahe des goldenen Torus mit einer Spline-Kurve, so da die
prinzipiellen Resonanzen auf einer gerade Linie liegen und tragt weiterhin den Abstand
dieser Inseln vom goldenen Torus logarithmisch auf. Betrachtet man in dieser Auftragung
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit einer chaotischen Trajektorie wahrend sie in der Hierar-
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Abbildung 2.8: a) Das numerisch ermitteltes P (t) der Standardabbildung (K = Kc) weicht

deutlich vom vorhergesagten kubischen Zerfallsverhalten (strichpunktierte Linie) ab. Die Quadrate bezeichnen die in 7] ermittelten numerischen Daten mit Verweis auf die Periode der zugehorigen prinzipiellen Resonanzen. Die gestrichelt eingetragenen Potenzgesetze beschreiben den
fruhen algebraischen Zerfall approximativ. b) Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im entfalteten
Phasenraum (siehe Text) fur zwei exemplarische Trajektorien mit Aufenthaltszeiten  108 als
Grau-Skala. Die Projektion der Wahrscheinlichkeiten auf die Achse, die den Abstand zum goldenen Torus angibt, zeigt, an welcher Stelle die Trajektorie am langsten verbleibt, wobei Pfeile
die Positionen der prinzipiellen Resonanzen angeben. Die untere Trajektorie entspricht dem in 7]
vorhergesagten Typus, der am langsten in der Nahe der prinzipiellen Resonanzen mit Periode 144
und 377 hangenbleibt. Die viel haugere Klasse der oberen Trajektorie zeigt jedoch ein fundamental anderes Verhalten und ist verantwortlich fur die Abweichungen vom kubischen Zerfall.

chie umherwandert, so zeigt nur ein kleiner Anteil der lange gefangenenen Trajektorien ein
Hangenbleiben an den prinzipiellen Resonanzen, die nach 7] zu diesem Zeitpunkt beitragen sollten. Der uberwiegende Anteil der lange gefangenen Trajektorien wird von anderen
Strukturen am Verlassen der Hierarchie gehindert. Damit ist der Nachweis erbracht, da
die verwendete Methode in 7] nicht zur Abschatzung des asymptotischen Verlaufs von P (t)
herangezogen werden kann, und da die prinzipiellen Resonanzen nur zum geringen Teil
fur das Auftreten langer Aufenthaltszeiten in der Hierarchie chaotischer Regionen verantwortlich sind. Zieht man den Cayley-Entscheidungsbaum (Abb. 2.6) heran, stellt nicht die
Sequenz f111 : : : g den dynamisch wichtigsten Ast dar, sondern einer der anderen A ste ist
fur den asymptotischen Verlauf von P (t) verantwortlich.
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Abbildung 2.9: Typischer gemischter

0

−1

Phasenraum der Separatrixabbildung
( = 3:22, r = 400, K = 1).

0

q

1

2.1.5.2 Die Separatrixabbildung
Analog wie die Standardabbildung lat sich die sog. Separatrixabbildung 41,44] ableiten.
Mit den Denitionen
  2jpj  
V (q) = 4K2 cos(2q)
(2.13)
T (p) = ; 2 p ln r ) ; p
ergibt sich diese stroboskopische Abbildung zu
 j2p j 
K
n+1
(2.14)
pn+1 = pn + 2 sin(2qn) qn+1 = qn ; 2 ln
r
Sie beschreibt vereinfacht das Verhalten eines chaotischen Pendels in der Nahe der Separatrix, was sich auch in ihren Namen widerspiegelt. Sie geht ebenfalls auf Boris Chirikov
zuruck, der sie erstmalig untersuchte. Ein typischer Phasenraum der Separatrix-Abbildung
ist in Abb. 2.9 gezeigt.
Eine Besonderheit der Separatrixabbildung bei den verwendeten Parametern ( = 3:22, r =
400, K = 1) ist ein ahnliches Skalierungsverhalten wie es schon in der Standardabbildung
bei der kritischen Kickstarke beobachtet wurde. Mit einer analogen Argumentation wie
fur die Standardabbildung ist es moglich den Zerfallsexponenten  4=3 der algebraisch
zerfallenden kumulativen Aufenthaltswahrscheinlichkeit P (t) t; vorherzusagen 44].
Diese Vorhersage stimmt fur t  106 sehr gut mit der numerischen Beobachtung uberein,
wenn auch hier, wie schon in der Standardabbildung, nicht klar ist, ob tatsachlich der auf
Dauer wichtigste Mechanismus des algebraischen Hangenbleibens behandelt wird. Da aber
der vorhergesagt Exponent 4=3 recht klein ist, und sich im Limes t ! 1 der kleinste
Exponent im Zerfall von P (t) durchsetzen sollte, kann es sehr wohl sein, da hier die
Renormierung den dynamisch wichtigsten Mechanismus beschreibt. Fur alle numerischen
Untersuchungen an der Separatrixabbildung werden im folgenden immer die Parameter
= 3:22, r = 400, K = 1 gewahlt.

2.2 Quantenmechanik

27

2.2 Quantenmechanik
Da es aufgrund der Unscharferelation in der Quantenmechanik keinen Trajektorienbegri
gibt und damit kein Pendant zur sensitiven Abhangigkeit zweier innitesimal benachbart
gestarter Orbits existiert, scheint der Term Chaos im Zusammenhang mit Quantenmechanik keinen rechten Sinn zu machen. Das Korrespondenzprinzip verlangt aber fur ~ ! 0,
da die Quantenmechanik in die klassischen Bewegungsgleichungen ubergeht, so da man
gleichwohl mit Recht nach Signaturen des klassischen Chaos in der Quantentheorie fragen
kann. Im folgenden sollen daher zunachst Quantensignaturen von klassisch voll chaotischen
Systemen vorgestellt werden. Daran schliet sich eine einfuhrende Diskussion uber Quantensignaturen von Systemen mit gemischtem Phasenraum an, die in Kap. 3 im Zentrum des
Interesses stehen. Das Kapitel endet mit der Quantisierung der in Kap. 2.1.5 vorgestellten
gekickten Abbildungen.

2.2.1 Quantensignaturen chaotischer Dynamik
Viele im Quantenchaos untersuchte Groen stammen ursprunglich aus der Kernphysik,
genauer der Kernspektroskopie. Bei der Untersuchung von Zerfallsspektren schwerer Kerne stellte man z.B. fest, da die Spektren zwar unregelmaig aussahen, aber keineswegs
die statistischen Eigenschaften uniform verteilter Zufallszahlen hatten. In solch einem Fall
hatte man fur die Abstandsverteilungen zwischen zwei Kernniveaus i und i + n + 1, nach
geeigneter Entfaltung des Spektrums mit der lokalen Zustandsdichte, Statistiken der folgenden Form erhalten mussen 45]:
n ;s
p(n s) = s ne! :

(2.15)

Insbesondere ware die Abstandsverteilung nachster Nachbarn p(0 s) eine reine PoissonVerteilung gewesen, was sich nicht mit experimentellen Daten zur Deckung bringen lie.
Da aber auch keine vereinfachten mikroskopischen Modelle zur Bestimmung der Niveaus
bekannt waren (meist existierten im Sinne des Kern-Schalenmodells keine guten Quantenzahlen mehr), schlug Wigner 1951 ein Ensemble von Hamilton-Matrizen vor, das der
maximalen Unkenntnis des mikroskopischen Systems Rechnung tragen sollte 46]. Die Eintrage dieser Hamilton-Matrizen sollten gauverteilte Zufallszahlen sein, und neben der Hermitizitat sollten lediglich grundlegenden Symmetrien wie z.B. die Zeitumkehrinvarianz im
Aufbau der Matrix berucksichtigt werden. Im Falle eines spinlosen Systems mit Zeitumkehrinvarianz erhalt man so das reelle Ensemble der gauschen orthogonalen Matrizen (GOE),
im Falle gebrochener Zeitumkehrinvarianz das komplex-hermitesche, gausche unitare Ensemble (GUE). Mit Hilfe von 2  2-Matrizen erhalt man analytisch einen Ausdruck fur die
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Verteilung p(0 s) im Falle von GOE und GUE, die sog. Wigner-Vermutung 38]:

p(0 s) = as e;bs2

( 1   
2 4
 a b =
2

32 4
2  

GOE
GUE

:

(2.16)

R

Die
fur a b erhalt man aus den Normierungsbedingungen p(0 s)ds = 1 und
R sp(0Werte
 s)ds = 1. Die Verteilungen (2.16) zeigten trotz ihres stark vereinfachenden Ursprungs eine erstaunliche U bereinstimmung mit den experimentell gewonnenen Daten.
Insbesondere zeigt Glg. (2.16) die lineare (GOE) bzw. quadratische (GUE) Abstoung
nachstbenachbarter Energieniveaus, wohingegen Glg. (2.15) eine Anhaufung von Niveaus
vorhersagt (Abb. 2.10a). Eine weitere Ausarbeitung der Zufallsmatrizen-Theorie im Limes unendlich groer Matrizen (random matrix theory, RMT) durch Wigner, Dyson und
Mehta 47] sollte sich als analytisch anspruchsvoll erweisen, erbrachte aber neben einer
Korrektur der Verteilungen (2.16) um lediglich 2% eine Fulle weiterer spektraler Mae
(Anhang A.3).
Die RMT-Modellierung erweist sich auch im Kontext dynamischer Systeme mit klassisch
voll entwickeltem Chaos als sehr fruchtbar. Wie oben beschrieben entsteht hamiltonsches
Chaos durch das Fehlen mindestens einer Konstante der Bewegung, so da auch hier im
Extremfall bis auf die Energieerhaltung maximale Unkenntnis uber das System vorliegt.
A hnlich wie in der Kernspektroskopie kann man also die GOE/GUE-Matrizen zur Modellierung des Spektrums heranziehen und folglich Spektren mit Niveauabstoung erwarten.
Tatsachlich fuhrt der Verlust von zyklischen Variablen der klassischen Hamilton-Funktion
in der Quantenmechanik zu einem Verlust guter Quantenzahlen. Damit geht einher, da die
Operatoren einiger Observablen (z.B. Drehimpulsoperator) nicht mehr mit dem HamiltonOperator vertauschen, was zur Aufhebung von Entartungen fuhrt: Unter Variation der
Storung bewegen sich die Niveaus daher zwar aufeinander zu, konnen sich aber nicht kreuzen. Diese vermiedenen Kreuzungen spiegeln die Niveauabstoung wider und machen das
Spektrum steif, wie dies auch von der RMT vorhergesagt wird. In zahllosen numerischen
und experimentellen Untersuchungen hat sich gezeigt, da Spektren von voll chaotischen
Systemen sehr gut durch die Vorhersagen der RMT beschrieben werden, was zuerst von
Bohigas, Giannoni und Schmit postuliert und numerisch bestatigt wurde 48]. Trotz der
vielfaltigen Bestatigungen ist die Bohigas-Giannoni-Schmit-Vermutung noch nicht mathematisch bewiesen, wird aber allgemein als richtig angesehen.
Das zweite Extrem vollkommen integrabler Systeme wird sehr gut durch Glg. (2.15) beschrieben, was von Berry und Tabor 49] auf ein sicheres mathematisches Fundament gestellt wurde. In ihre Argumentation geht als wesentlicher Punkt ein, da integrable Eigenzustande im Sinne der EBK-Quantisierung 50] behandelt werden konnen und folglich auf
invarianten Tori im Phasenraum lokalisiert sind7 . Ihr U berlapp bzw. ihre Wechselwirkung
miteinander ist daher verschwindend, so da es den Anschein hat als ware das Spektrum
7 Diese

Aussage versteht sich in einer angemessenen Reprasentation der Eigenfunktionen wie z.B. der
Husimi-Darstellung (Anhang A.1).
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Abbildung 2.10: a) Vergleich von p(0 s) fur Poisson-, GOE- und GUE-Spektren b) Verteilungsfunktionen p(y) fur GOE und GUE.

zufallig gewurfelt worden, woraus sich die Verteilungen (2.15) ergeben. Diese Verbindung
von spektralen Eigenschaften mit Lokalisierungseigenschaften von Wellenfunktionen ruckt
eine weitere zentrale Fragestellung in den Vordergrund | die nach den statistischen Eigenschaften der Eigenzustande.
Folgt man den Vorhersagen der RMT, die spektrale Eigenschaften oenbar so gut beschreibt, dann sollten die Eigenfunktionen chaotischer Systeme ausgedehnt sein und gleiche
statistische Eigenschaften haben wie die Eigenvektoren von RMT-Matrizen. Eine gangige
Groe zur Untersuchung dieser Vermutung ist die Projektion der Eigenfunktionen chaotischer Systeme auf eine typische Basis8 wie z.B. die Eigenfunktionen jni des Ortsoperators.
Tatsachlich zeigen die daraus abgeleiteten Absolutquadrate y = jhnjij2 nach geeigneter
Normierung (hyi = 1) gute U bereinstimmung mit folgenden RMT-Statistiken 38], die in
Abb. 2.10b dargestellt sind:
( ep;y=2
2y GOE
p(y) =
:
(2.17)
e;y GUE
Die U bereinstimmung experimenteller und numerischer Daten mit diesen Verteilungen9
impliziert, da die Eigenzustande klassisch chaotischer Systeme uniform uber den Phasenraum verschmiert sind und lediglich gausche Fluktuationen zeigen. Das beruhmte
Shnirelman-Theorem, das den Begri der Quantenergodizitat deniert, spiegelt eine mathematisch prazisere Version dieser Folgerung wider. Es sei hier der Vollstandigkeit halber
leicht verkurzt nach Ref. 51] zitiert:

Shnirelman-Theorem (Quantenergodizitatstheorem)
Sei & eine kompakte Mannigfaltigkeit und H ein selbstadjungierter positiver

8 Aufgrund der Chaotizitat ist keine Basis auer den Eigenzustanden selbst ausgezeichnet.
9 Aus historischen Grunden bezeichnet man das Ergebnis fur GOE auch als Porter-Thomas-Verteilung.
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elliptischer Operator mit Eigenfunktionen 1 2 : : : 2 L2 (&) und Eigenwerten E1  E2  : : : . Ist der zum Operator H korrespondierende klassische
Phasenraumu gt ergodisch, dann existiert eine Untersequenz fkj g1
j =1 mit
0
Ma 1 (d.h. limj!1(kj =j ) = 1), so da fur jede oene Menge &  & mit
glattem Rand
lim

j !1

Z

0

jk

j

0)
Vol(&
j = Vol(&)

(x) 2

(2.18)

gilt.
In conclusio besagt dieses Theorem, da im semiklassischen Limes (hier uber den Limes
hoher Energieeigenwerte Ej (j ! 1) statt mit dem aquivalenten ~ ! 0 bezeichnet) fast10
alle Eigenfunktionen eines klassisch ergodischen Hamilton-Systems uniform uber die Hyperache konstanter Energie im Phasenraum verschmiert sind. A hnliche Aussagen wurden
bereits 1973 von Percival 52] und 1977 von Berry 53] postuliert, aber nicht bewiesen. Problematisch an obigem Theorem bleibt der Beweis der Ergodizitat fur chaotische Systeme,
der bislang nur fur spezielle dynamische Systeme wie das Sinai-Billiard existiert.

2.2.2 Quantenchaos und gemischter Phasenraum
Im Gegensatz zu den Grenzfallen integrabler bzw. chaotischer Systeme, sind die statistischen Eigenschaften von Spektrum und Eigenzustanden der typischen Systeme mit gemischtem Phasenraum weit weniger gut verstanden. Fur die chaotische invariante Menge
solcher Systeme ist das Shnirelman-Theorem oensichtlich nicht im mathematisch strikten
Sinne anwendbar, da z.B. Ergodizitat der Dynamik und Kompaktheit der Menge nicht
beweisbar sind. Wie erwahnt lassen sich schon fur voll chaotische Systeme die Voraussetzungen nur in wenigen Spezialfallen beweisen. Unter der Annahme, da das ShnirelmanTheorem aber auch fur die chaotische invariante Menge des gemischten Phasenraums anwendbar ist, d.h. RMT-Statistiken fur das damit assozierte Subspektrum erwartet werden
konnen, lassen sich einige Aussagen uber die Gestalt von Eigenzustanden im Limes ~ ! 0
und sich daraus ergebende Vorhersagen fur die statistischen Eigenschaften des Spektrum
machen. Im semiklassischen Limes sollten demnach fast nur noch Eigenfunktionen existieren, die in Husimi-Darstellung (siehe Appendix A.1) auf KAM-Tori lokalisiert bzw. in der
chaotischen invarianten Menge uniform ausgedehnt sind. Wahrend letztere eine direkte
Konsequenz aus dem Shnirelman-Theorem sind, lassen sich die auf KAM-Tori lokalisierten Eigenzustande im Sinne der EBK-Quantisierung 50] verstehen. Das Spektrum zerfallt
dann, abgesehen von Subspektren mit Lebesgue-Ma Null, in mehrere unabhangige, nichtwechselwirkende Anteile, deren statistische Eigenschaften (z.B. p(n s)) durch ein Spektrum
von gleichverteilten Zufallszahlen bzw. durch steife RMT-Spektren gegeben sind. Fur die
10 D.h.

bis auf eine Menge vom Lebesgue-Ma Null.
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Statistik nachster Niveauabstande p(0 s) kann man fur eine zufallige U berlagerung der
verschiedenen Subspektren mit Hilfe von

pmix(0 s) =





d2 Y Z 1 1 ; Z t p(i) (0 s0) ds0 dt
ds2 i s
0

(2.19)

einen Ausdruck ableiten 45]. Beschrankt man sich dabei auf zwei zu uberlagernde Spektren
mit Anteilen fBR f'BR = 1 ; fBR, fur die man eine Poisson-Statistik bzw. die WignerVermutung fur GOE annimmt, so erhalt man die sog. Berry-Robnik-Verteilung
 pf' s 
BR
;
f
s
2
BR
pBR(fBR s) =
e
fBR erfc
2
 '  '3

2 s2 
+ 2fBRfBR + 2 sfBR exp ;fBRs ; 4 f'BR
(2.20)
die erstmals von den namensgebenden Autoren in Ref. 54] abgeleitet wurde. Die Funktion erfc(x) ist dabei die komplementare Fehlerfunktion. Dieser Ausdruck mit einem FitParameter fBR wurde in extensiven numerischen Untersuchungen bestatigt 55{57] und
fuhrte zur Verdrangung der rein heuristischen Brody-Interpolationsformel 58], die eine
fraktionale Niveauabstoung p(0 s  1) s vorhersagt. Der Parameter fBR wird ublicherweise mit dem relativen Phasenraumanteil der Inseln regularer Bewegung identiziert.
Die Konsequenzen des gemischten Phasenraums im experimentell viel wichtigeren und interessanteren Fall endlicher ~, werden aber selbst im Falle einer berechtigten Anwendung
des Shnirelman-Theorems in keinster Weise beantwortet. Wie schnell man mit ~ ! 0 auf
den Grenzfall der Quantenergodizitat zukonvergiert, bleibt ebenfalls oen. Fragestellungen
dieser Art werden das zentrale Anliegen in Kapitel 3 sein.
Will man die Quantensignaturen des gemischten Phasenraums untersuchen stellt sich weiterhin die allgemeine Frage nach quantenmechanischen Konsequenzen des klassisch algebraischen Zerfalls von P (t). Zunachst ist es daher sinnvoll eine zur Klassik analoge quantenmechanische Groe Pqm(t) zu denieren, die der klassischen Mevorschrift folgend nur in
einem oenen Quantensystem wohldeniert sein kann. In Analogie zum klassischen Fenster
um Bereiche regularer Bewegung, aus dem Trajektorien herauslaufen und danach entfernt
werden, mit man den Normzerfall eines Wellenpakets beim Einfuhren eines Projektionsoperators auf eben dieses Fenster. Diese Konstruktion ist aquivalent zur Einfuhrung absorbierender Randbedingungen auerhalb besagten Fensters, was durch einen nicht-unitaren
Zeitentwicklungsoperator beschrieben wird (siehe Kap. 2.2.3.2). Abhangig vom Wert der effektiven Wirkung ~ ahmt Pqm(t) den klassischen Zerfall von P (t) einige Zeit nach, bevor ein
genuin quantenmechanisches Verhalten einsetzt. Die detailierte Untersuchung dieses bemerkenswerten Faktums sowie der komplexwertigen Spektren des assoziierten nicht-unitaren
Zeitentwicklungsoperators ist Gegenstand von Kapitel 3.3.
Ein tieferes Verstandnis der durch P (t) t; hervorgerufenen Quanteneekte ist umso
mehr geboten als bislang nur eine einzige quantenmechanische Konsequenz des klassisch
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algebraischen Zerfalls bekannt war: Mit Hilfe semiklassischer Argumente konnte Ketzmerick
zeigen 10], da das algebraisch lange Hangenbleiben von Trajektorien im semiklassischen
Limes zu reproduzierbaren, fraktalen Leitwertuktuationen als Funktion eines Parameters
(z.B. Energie oder Magnetfeld) fuhrt, wobei der klassische Exponent  die fraktale Dimension zu D = 2 ; =2 bestimmt. Neben experimentellen Verikationen dieser Vorhersage
in Golddrahten 11] und Halbleiter-Nanostrukturen 12], sowie einer numerischen Bestatigung 13], fand man aber in jungsten numerischen Untersuchungen 14] einen zweiten Typ
von Leitwertuktuationen, der oensichtlich nicht durch die in Ref. 10] entwickelte Theorie
beschrieben wird. Anstelle fraktaler Fluktuationen fand man dort im Leitwert als Funktion
der Energie einen glatten Hintergrund mit scharfen Resonanzen. Die Varianz der Leitwertinkremente zeigt ferner neben den zu erwartenden Potenzgesetzen mit Exponent 2 auf
Skalen weit unterhalb des mittleren Niveau-Abstandes bzw. Exponent 0 auf Skalen weit
oberhalb des mittleren Niveau-Abstandes, ein drittes Potenzgesetz im U bergangsbereich,
dessen Exponent nahe am Wert von  liegt. Ob dies jedoch ein Hinweis auf ein universelles
Auftreten des klassischen Exponenten  darstellt, ist gegenwartig noch oen.

2.2.3 Quantisierung gekickter Systeme
2.2.3.1 Unitare Zeitentwicklung gekickter Systeme
Die klassischen Abbildungen vom Typ (2.10) sind stroboskopische (Poincare-) Abbildungen, die jedem Bewegungszustand (qn  pn) den Zustand (qn+1 pn+1) nach einer Periode =
1 des Antriebs zuordnen. Der adaquate quantenmechanische Operator ist somit der unitare
Zeitentwicklungsoperator fur eine Periode des Antriebs

U = exp(;iH =~) 

(2.21)

der einen Anfangszustand j(t)i in einen spateren Zustand uberfuhrt:

j(t + n )i = U nj(t)i :

(2.22)

Diese formale Losung der zeitabhangigen Schrodingergleichung beschreibt die zeitliche Evolution eines Anfangszustandes wie es auch die klassischen gekickten Abbildungen tun. Eine
Spezialitat der gekickten Systeme ist die Form des Zeitentwicklungsoperators, die im Normalfall nur unter Zuhilfenahme der Baker-Hausdor-Formel ausfaktorisiert werden kann.
Da bei gekickten Systemen aber das Potential nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten wirksam ist, kann U sofort in impuls- und ortsartige Operatoren ausfaktorisiert werden:
 i   i 
U = exp ; T (p) exp ; V (q) :
(2.23)
~

~

Der zur kanonischen Quantisierung notwendige Kommutator x p] = i~ ist dabei so deniert, da ~ die Rolle einer e ektiven Wirkung ubernimmt und der klassische Limes
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gerade ~ ! 0 entspricht. Als unitarer Operator hat U Eigenwerte der Form exp(;i!), die
samtlich auf dem komplexen Einheitskreis liegen. Die Werte ! sind nur modulo 2 bestimmt
und werden als Quasienergien bezeichnet. Dieser Name entstammt der ursprunglichen Denition des Zeitentwicklungsoperators (2.21), dessen Eigenwerte die Form exp(;iE =~)
haben. Formal kann man deshalb fur bekannte  ~ jedes ! als Energie betrachten.
Der groe Nutzen der ausfaktorisierten Abbildung (2.23) erschliet sich, wenn man einen
Anfangszustand evolvieren will. Orts- und impulsartige Operatoren werden jeweils in ihrer
Eigenbasis ausgewertet, wo sie eine einfache Diagonalform annehmen, und der Wechsel
zwischen den beiden Basen mit einer Fourier-Transformation vollzogen. Das spart zum
einen sehr viel Speicherplatz, denn statt einer N  N -Matrix mussen nur zwei Felder
der Lange N gespeichert werden zum anderen braucht eine Fourier-Transformation bei
geeigneter Wahl von N (Basis 2, FFT) nur N ln N Rechenschritte, wohingegen eine
Matrix-Vektor-Multiplikation N 2 Schritte benotigt!
Ist der kinetische Operator T (p) wie das Potential V (q) 2-periodisch, was im folgenden
vorausgesetzt sei, kann man (2.23) zur Eigenwertbestimmung sehr leicht in eine endliche N  N -Matrix umschreiben. Aus der Periodizitat des Potentials folgt mit Hilfe des
Blochschen Theorems, da fur Eigenfunktionen in Ortsdarstellung (q) = ei q '(q) und
'(2 + q) = '(q) gelten mu. Die sich daraus ergebenden quantisierten Impulse lassen sich
weiterhin als ~(2k + q ) schreiben, wobei k eine ganze Zahl ist. Auf analoge Weise kann
auch eine Blochphase p in Impulsrichtung eingefuhrt werden. Im Falle, da 2~N = M
mit ganzen N M gilt, lat sich der Zeitentwicklungsoperator so auf eine Abbildung auf
dem Torus reduzieren und als unitare Matrix Unm vom Rang N ausdrucken 59]. Es zeigt
sich, da in der uberwiegenden Anzahl numerischer Untersuchungen eine symmetrisierte
Version der quantisierten gekickten Abbildung zweckmaig ist (Anhang B.1). Exemplarisch sei daher Unm fur eine in der freien Entwicklung symmetrisierte Version von (2.23) in
Impulsdarstellung angegeben:

Unm =

 i T (~(2n +  )) + T (~(2m +  )) 
q
q
exp ;
~
2


NX
;1
1
m;n i

N

k=0

exp 2ik N ; ~ V ((2k + p)=N ) :

(2.24)

2.2.3.2 Nicht-unitare Zeitentwicklungsoperatoren
Um oene Quantensysteme zu untersuchen greift man i.a. auf eine Formulierung als Streuproblem zuruck. Durch Ankopplung an Kanale kann man dann die Zeitentwicklung des
oenen Systems studieren oder aus den Polen der S-Matrix die interessierenden Resonanzbreiten berechnen. Fur gekickte Abbildungen bietet sich ein anderer, einfacherer Zugang
an { die Einfuhrung absorbierender Randbedingungen.
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Meist legt man absorbierende Randbedingungen auf Linien konstanten Ortes oder Impul
ses. Denkt man im ersten Fall an ein Billiardsystem, das an bestimmten Stellen Onungen
im Ortsraum besitzt, durch die Teilchen/Trajektorien entkommen, kann man sich unter
letzterem ein optisches Totalreexions-Billiard vorstellen, aus dem Orbits nur bei U berschreiten eines bestimmten Impulses/Wellenvektors entkommen 60,61]. In enger Analogie
dazu fuhrt man bei gekickten Abbildungen auf dem Zylinder eine Grenze in Impulsrichtung
ein, bei deren U berschreiten Trajektorien bzw. Anteile der Wellenfunktion weggeschnitten
werden. Klassisch wie quantenmechanisch fuhrt man dazu zweckmaigerweise einen Projektionsoperator P in die Abbildung ein, der auerhalb der Kavitat identisch verschwindet.
Beim Iterieren der klassischen Abbildung entfernt man so alle Orbits, die die Absorptionsgrenzen uberschritten haben, wahrend man quantenmechanisch eine Projektion auf den
Hilbertraum der Kavitat vornimmt. Unter der Voraussetzung, da der unitare Zeitentwicklungsoperator U des ausgedehnten Systems bekannt ist, kann man so die nicht-unitare
Abbildung denieren als:

A = PU ) Ank =

X

n2 Kavitat

jnihnjUnk :

(2.25)

Dabei ist jni eine vollstandige Orthonormalbasis (z.B. Impulseigenzustande). Fur eine symmetrisierte gekickte Abbildung in Impulsdarstellung lautet die Matrix des nicht-unitaren
Zeitentwicklungsoperators unter Zuhilfenahme von (2.24) demnach:

Anm =

X

 i T (~(2n0 +  )) + T (~(2m +  )) 
q
q
nn0 exp ;

n2 Kavitat
N ;1

 N1

X



~

2



; n0 ; i V ((2k +  )=N ) :
exp 2ik m N
p
~
k=0

(2.26)

Durch Reduktion dieser Abbildung auf einen Torus kann man in enger Analogie zu den
Ausfuhrungen in Kap. 2.2.3.1 auch das Eigenwertproblem des Operators A untersuchen.
Das System besteht mit der Quantisierungsbedingung 2~ = M=N aus M Einheitszellen
mit insgesamt N Stutzstellen. Zweckmaigerweise betrachtet man den Zerfall der Norm
eines Wellenpakets, das in der zentralen Einheitszelle gestartet wurde, und dessen Beitrage
in allen Einheitszellen auerhalb dieser zentralen Einheit abgeschnitten werden. Die zu
diagonalisierende Matrix des Operators A ist nach dieser Denition nichts anderes als eine
nicht-unitare M  M -Submatrix der unitaren N  N -Matrix (2.24) des geschlossenen Systems auf dem Torus. Die Quasienergien dieser Submatrix sind aufgrund der gebrochenen
Unitaritat komplex und haben die Form ! ; i; , wobei ; als Zerfallsbreite des zugehorigen Eigenzustandes ji angesehen werden kann und somit ein Analogon zu den Polen der
Streumatrix darstellt.
Fur das nicht-unitare System lat sich sehr leicht ein allgemeiner Ausdruck fur das quantenmechanische Pendant zum klassischen P (t) hinschreiben, dem zur besseren Unterscheidung
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der Index 'qm' verliehen wird:

Pqm(t) = h(t)j(t)i = h(t)jAtj(0)i
=
=

X


X


c h(t)jAtj i
c c hj iei(!;! )t;(; +; )t :

(2.27)

Dabei wurde zunachst genutzt, da das Wellenpaket zum Zeitpunkt t durch die t-fache
Anwendung des Zeitentwicklungsoperators gegeben ist, und anschlieend eine Entwicklung
des Anfangswellenpakets in Eigenzustande von A vorgenommen:

At j i = e;i! ;; j i :




(2.28)

Die Entwicklungskoezienten c  c lassen sich dabei nicht einfach uber hj(0)i bestimmen, da die Eigenzustande nicht-unitarer Operatoren kein Orthonormalsystem mehr bilden. Im besten Falle ist die Matrix von A komplex symmetrisch und kann infolgedessen
durch eine verallgemeinerte orthogonale A hnlichkeitstransformation auf Diagonalform gebracht werden. Das bedeutet, da zwei Eigenvektoren x y zwar quasinull (xT y = 0) sein
konnen, aber bzgl. des kanonischen Skalarprodukts nicht senkrecht aufeinander stehen
(xyy 6= 0). Lediglich numerisch ist daher eine Formulierung als komplex symmetrisches Eigenwertproblem von Bedeutung (siehe Anhang B.1), analytisch bleibt der Ausdruck (2.27)
unhandlich.
Numerisch kann Pqm(t) fur gekickte Systeme auf dem Zylinder immer noch sehr ezient
bestimmt werden. Analog zur Zeitentwicklung im unitaren Fall kann auch hier mittels
Fouriertransformationen zwischen Orts- und Impulsraum gewechselt werden, wo der kinetische Operator bzw. das Potential Diagonalform haben. Nach Anwendung des unitaren
Zeitwentwicklungsoperators U , wird jetzt jedoch jeglicher Anteil der Wellenfunktion auerhalb der spezizierten Grenzen auf Null gesetzt. Dies entspricht gerade einer orthogonalen
Projektion der Wellenfunktion auf den Hilbertraum der gewahlten Kavitat mittels eines
Projektionsoperators P .
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Kapitel 3
Quantensysteme mit gemischtem
Phasenraum
In diesem Kapitel sollen Quantensignaturen von Hamilton-Systemen mit gemischtem Phasenraum herausgearbeitet werden. Der erste Abschnitt widmet sich den Quantensignaturen geschlossener Systeme, die mit Hilfe gekickter Abbildungen auf dem Torus untersucht werden, aber z.B. auch in konservativen zweidimensionalen Billiards beobachtbar sein sollten. Das Hauptergebnis dieser Untersuchungen ist die Charakterisierung und
Quantizierung einer neuen Klasse von hierarchischen Eigenzustanden, die eine direkte
Konsequenz des gemischten Phasenraums in der Quantenmechanik darstellen 15]. Daran
schliet sich die Vorstellung eines einfachen Modellsystems an, das sowohl die typischen
klassischen Eigenschaften, als auch die beobachteten Quantensignaturen qualitativ und
quantitativ beschreibt. Die daraus ebenfalls resultierenden Vorhersagen fur das Verhalten oener Hamilton-Systeme mit gemischtem Phasenraum, werden im nachfolgenden Abschnitt veriziert. Ein zentrales Ergebnis ist dabei die quantenmechanische Nachahmung
der kumulativen Statistik von Aufenthaltszeiten P (t) bis zu einer Zeit tqm, die mit oben genanntem Modell vorhersagbar ist 16]. Daneben steht die Untersuchung der Verteilung von
Resonanzbreiten ; im Vordergrund, die als Folge des algebraischen Abfalls von Pqm(t) sehr
breit ist, und einen universellen Verlauf fur kleine ; aufweist 16]. Die numerisch beobachteten Charakteristika dieser Verteilung werden abschlieend mit Hilfe einer vereinfachten
Storungsrechung beschrieben.
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3.1 Geschlossenen Systeme
3.1.1 Eine neue Klasse von Eigenzustanden
Unter der Annahme, da das Shnirelman-Theorem auch fur einen gemischten Phasenraum
gilt, erwartet man fur hinreichend kleine ~ lediglich zwei generische Klassen von Eigenfunktionen { die lokalisierten regularen und die ausgedehnten chaotischen Zustande. Wahrend
die regularen Zustande in Husimi-Darstellung auf den klassisch invarianten Tori lokalisiert
sind, sollten die chaotischen Zustande gleichmaig uber die chaotische invariante Menge
verschmiert sein und ihre statistischen Eigenschaften der RMT folgen. Wie bereits im Anschlu an das Theorem erwahnt, kann diese Sicht aber bestenfalls im fernen Limes ~ ! 0
zutreen. Fur endliche ~ kann man indessen das Auftreten davon abweichender Eigenzustande erwarten. In diese Klasse fallen z.B. die 'scar'-Zustande, die 'Narben' der klassischen Dynamik sind 62{64]. Diese speziellen Zustande sind in Husimi-Darstellung mehr
oder minder stark auf instabilen Fixpunkten der klassischen Dynamik lokalisiert und spiegeln so die endliche Auosung des Phasenraums in der Quantenmechanik wider. Ihre Zahl
steigt zwar absolut im Limes ~ ! 0, ihr relativer Anteil konvergiert aber schnell gegen Null.
Sie lassen sich besonders gut in voll chaotischen Systemen wie dem Bunimovich-Billiard
beobachten. Obwohl sie auch im gemischten Phasenraum auftreten 65], sollen sie hier nicht
weiter im Detail betrachtet werden, da sie als Untermenge einer sehr viel typischeren Klasse
von Eigenzustanden betrachtet werden konnen. Fur jedes endliche ~ ndet sich im gemischten Phasenraum namlich neben den erwarteten regularen und chaotischen Eigenfunktionen
eine dritte Klasse von generischen Eigenzustanden: Ihr Trager ist ebenfalls die chaotische
invariante Menge, ihr Hauptgewicht ist jedoch in der Nahe der Hierarchie regularer Inseln
konzentriert, wobei ihr Lowenanteil in der Hierarchie chaotischer Regionen liegt, die in
Kapitel 2.1 erlautert wurde. Exemplarische Eigenzustande dieser drei generischen Klassen
fur die quantisierte Standardabbildung sind in Abbildung 3.1 gezeigt.
Es scheint also, als fuhrten die partiellen Transportbarrieren quantenmechanisch zu einer weit starkeren Strukturierung des Phasenraums als in der Klassik, da sie die chaotische invariante Menge in mind. zwei Gebiete auftrennen. Wahrend die chaotischen Eigenfunktionen den Hauptteil der chaotischen See uniform bedecken und nur schwach in den
durch die partiellen Transportbarrieren abgetrennten chaotischen Bereich eindringen, hat
die neue Klasse von Eigenzustanden in diesem abgetrennten Teil eine sehr hohe, nahezu
uniform ausgedehnte Wahrscheinlichkeitsdichte, im Hauptteil der chaotischen See hingegen nur schwache, ebenfalls uniforme Beitrage. Fur ~ ! 0 lebt diese dritte Klasse von
Eigenzustanden immer tiefer in der Hierarchie chaotischer Regionen (Abb. 3.2d), weshalb
diese Wellenfunktionen als hierarchisch bezeichnet seien. Beispiele fur chaotische, regulare
und hierarchische Wellenfunktionen fur eine extrem kleine eektive Wirkung ~ sind mit
sukzessiven Vergroerungen in Abb. 3.2 gezeigt. Oensichtlich sind die Transportbarrieren, die bei einem hundertfach groeren ~ noch zu einer Abtrennung eines recht groen
Teils der chaotischen invarianten Menge fuhrten (Abb. 3.1), jetzt durchlassig, so da die

3.1 Geschlossenen Systeme
a)

39

b)

c)

Abbildung 3.1: Beispielhafter a) regularer, b) hierarchischer, c) chaotischer Eigenzustand der
Standardabbildung (K = 2:5 2~ = 1=1000). Die eingetragenen Linien skizzieren die Lage der
invarianten Tori des zugehorigen klassischen Phasenraums.
hierarchischen Wellenfunktionen tiefer in der Hierarchie chaotischer Regionen leben.

3.1.2 Der Anteil hierarchischer Eigenzustande
Das Auftreten einer neuen generischen Klasse von Eigenzustanden legt die Frage nach den
relativen Anteilen der drei Klassen nahe, insbesondere wie sich der Anteil der neuen hierarchischen Wellenfunktionen mit ~ verandert. Um dies zu quantizieren seien zunachst die
klassischen relativen Volumina der regularen Inseln und der chaotischen invarianten Menge mit reg bzw. ch bezeichnet. Desweiteren bezeichne freg (~) fhier(~) fch(~) den relativen
Anteil regularer, hierarchischer bzw. chaotischer Wellenfunktionen. Oensichtlich gilt mit
diesen Denitionen

freg + fhier + fch = 1 = reg + ch :

(3.1)

Die ~-Abhangigkeit von freg ist fur hinreichend kleine ~ (fur die Standardabbildung bei
den untersuchten Kickstarken ab N 500) nur sehr schwach, so da man diesen Term in
guter Naherung mit seinem klassischen Pendant reg identizieren kann. Damit vereinfacht
sich Glg. (3.1) zu

fhier = ch ; fch

(3.2)

und bietet so eine einfache Bestimmungsgleichung fur den Anteil fhier hierarchischer Eigenzustande mit Hilfe von Spektrum und Eigenfunktionen
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 3.2: a) Sukzessive Vergro erungen des klassischen Phasenraums und Beispiele b) regularer, c) hierarchischer, d) chaotischer Eigenzustande der Standardabbildung (K = 2:5 2~ =
2;17 ) mit entsprechenden Vergro erungen. Im klassischen Phasenraum ist zur besseren Veranschaulichung der extrem kleinen eektiven Wirkung ein Kastchen der Flache 2~ eingezeichnet.

Zunachst ist es wichtig, die klassischen Groen ch bzw. reg moglichst genau zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde ein Bundel zufallig ausgesuchter chaotischer Trajektorien
(ca. 100) gestartet und der Poincare-Schnitt herangezogen, den man mit ca. 104 Iterationen dieses Bundels erhalt. Die chaotischen Trajektorien erkunden in dieser Zeit nahezu die
gesamte chaotische invariante Menge. U berdeckt man den Phasenraum mit einem Gitter
von Boxen der Breite und bestimmt bei sukzessiver Verfeinerung dieser Partition die
relative Anzahl von Boxen b( ), die nicht von einer der chaotischen Trajektorien getroen
wurden, so kann man aus dem Sattigungswert b( ! 0) den Wert fur reg bzw. ch extrahieren. In den numerisch untersuchten Fallen (K = 1:8 2:5 3:6) lie sich ch auf diese
Weise mit einer absoluten Unsicherheit von 10;3 bestimmen. Die gefundenen Werte sind
in untenstehender Tabelle 3.1 aufgefuhrt.
Eine erste Moglichkeit den Anteil hierarchischer Eigenzustande zu bestimmen, ist das Heranziehen der statistischen Eigenschaften aller Eigenzustande. Ein Ma fur die Ausdehnung
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regular

hierarchical

chaotic

p(η)
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1/ρch
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Abbildung 3.3: Beispielhafte Statistik p() der Standardabbildung (K = 2:5 2~ = 1=1000).

Der eingetragene Gau -Fit weicht deutlich vom naiv geschatzten Zentrum bei hi = 1=ch ab.
Oben aufgetragen sind nochmals die drei generischen Eigenzustandsklassen mit einem Verweis
auf den Teil der Verteilung p(), zu dem sie beitragen. Der zur Bestimmung von  herangezogene
Bereich 0 (siehe Glg. (3.3)) ist grun dargestellt.

von Eigenzustanden in gemischten Phasenraumen ist die mit dem Gesamtvolumen & des
Phasenraums skalierte mittlere Wahrscheinlichkeitsdichte  einer Wellenfunktion in einem
Teilvolumen &0 der chaotischen See:
Z
&
 = &0 d(q p) j(q p)j2 :
(3.3)
0
Dabei ist die Wahl des Teilvolumens &0 sowie die gewahlte Reprasentation des Zustands
(z.B. Husimi) fur die folgende Analyse unwichtig solange &0 ein Teil der chaotischen See
ist, der weit entfernt von den regularen Inseln liegt und weiterhin &0  ~ gilt. Die Skalierung sichert weiterhin, da man fur eine ausgedehnte Wellenfunktion eines voll chaotischen
Phasenraums einen mittleren Wert hi = 1 erhielte. Fur chaotische Eigenzustande im gemischten Phasenraum, die sich uber die gesamte chaotische invariante Menge ausbreiten,
erwartet man entsprechend einen Wert hi 1=ch , wobei die Fluktuationen um diesen Mittelwert naherungsweise gausch sein sollten. Obwohl die Bestimmung von  nach
Konstruktion nur in einer Phasenraum-Darstellung wie z.B. der Husimi-Reprasentation
wohldeniert ist, kann man fur die Standardabbildung auch eine Mittelung in Orts- oder
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Abbildung 3.4: a) Skalierung von fhier mit ~ fur drei verschiedene Kickstarken (K = 3:6 2:5 1:8)

der Standardabbildung. Die vollen Punkte wurden mit Hilfe der -Statistik, die Rauten uber einen
Fit der Berry-Robnik-Statistik ermittelt. Die durchgezogenen Linien sind Potenzgesetze gema
Glg. (3.5) mit den aus b) ermittelten Werten fur . b) Klassisches P (t) fur die drei genannten
Kickstarken mit getteten Potenzgesetzen. Aufgrund der sehr langen exponentiellen Transiente,
ist der Fit-Bereich des Potenzgesetzes fur K = 1:8 kleiner als in den beiden anderen Fallen.

Impulsdarstellung durchfuhren, wenn man Stutzstellen heranzieht, die hinreichend weit
von regularen Inseln entfernt sind (siehe grun schraerter Bereich in Abb. 3.3). Fur einige
Kickstarken der Standardabbildung (z.B. K = 1:8) ist solch eine Vereinfachung aber nicht
moglich, da zu viele Inseln im Phasenraum liegen.
In Abb. 3.3 ist ein Beipiel fur die Verteilung p() gezeigt. Wie erwartet sind die Fluktuationen von  um den Mittelwert mehr oder minder gausch, der Mittelwert hi =
1=fch > 1=ch ist jedoch groer als man es nach obiger Konstruktion fur chaotische Eigenfunktionen erwarten wurde! Infolgedessen steht den chaotischen Eigenzustanden nur ein
Volumen fch < ch zur uniformen Ausbreitung zur Verfugung, das Restvolumen fhier =
ch ; fch der chaotischen invarianten Menge dient im wesentlichen den hierarchischen Eigenzustanden als Trager (siehe auch Abb. 3.1 und 3.2). Mit Hilfe eines Gau-Fits an p()
im Bereich  1, wobei die Normierung der Gau-Glocke fch und der Mittelwert 1=fch
ist1, kann man folglich fch bestimmen und uber Glg. (3.2) den Anteil hierarchischer Eigenzustande berechnen. Eine Auswertung mehrerer solcher Verteilungen fur sinkende ~ liefert
dann den funktionalen Verlauf von fhier(~). Um eine Verbesserung der Statistik von p()
zu erhalten, wurde dabei in fast allen Fallen ein Ensemble von Matrizen der Standardabbildung bei identischem ~ zu unterschiedlichen Bloch-Phasen p (siehe Kap. 2.1.5 und
Anhang B.1) diagonalisiert. Die aus den Gau-Fits und Glg. (3.2) erhaltenen Werte fur fhier
1 Die

Varianz der Gauverteilung hangt im Gegensatz zur Position des Zentrums stark vom gewahlten
Mittelungsvolumen  ab und ist folglich ein unbekannter Fit-Parameter.
0
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hierarchisch
(?)

Abbildung 3.5: Wie in dieser

Skizze veranschaulicht, besteht das
Spektrum eines Systems mit gemischten Phasenraum aus einer
unabhangigen Superposition dreier Subspektren (chaotisch, regular,
hierarchisch), wobei meist fhier 
freg  fch gilt.

unter Variation von ~ sind in Abb. 3.4 fur K = 2:5 3:6 als gefullte Kreise dargestellt. Sie
folgen klar einem Potenzgesetz.
Die zweite Methode zur Bestimmung von fhier nutzt statt der Eigenzustande das Spektrum des Zeitentwicklungsoperators. Wie in Kap. 2.2.1 erlautert, erhalt man fur die Statistik nachster Niveauabstande unter der Annahme, da es nur regulare und chaotische
Eigenzustande gibt, die Berry-Robnik-Verteilung: p(0 s) = pBR(fBR s). Im Sinne des
Shnirelman-Theorems wird der freie Parameter fBR als klassischer relativer Anteil des
regularen Phasenraums angesehen: fBR = reg . Die Existenz der hierarchischen Wellenfunktionen erfordert jedoch eine Erweiterung dieses Bildes. Statt der unabhangigen U berlagerung eines regularen (Poisson) und eines chaotischen (RMT) Spektrums, das zur BerryRobnik-Verteilung (2.20) fuhrte, mu jetzt noch ein drittes, hierarchisches Spektrum herangezogen werden. Es liegt nahe, einen ahnlichen Ansatz wie bei der Ableitung der BerryRobnik-Verteilung (2.20) zu wahlen und alle drei Spektren einfach als statistisch unabhangig anzunehmen und unkorreliert zu uberlagern2. A priori ist aber nicht klar, welche
statistischen Eigenschaften das hierarchische Subspektrum hat, weshalb man so keine geschlossene Form fur p(0 s) ableiten kann. Typischerweise ist aber fhier  freg + fch , und
der mittlere Niveauabstand im hierarchischen Subspektrum sehr viel groer als in der
U berlagerung von chaotischem und regularem Spektrum (Abb. 3.5), d.h. "hier  "ch+reg .
Zwei benachbarte Niveaus des hierarchischen Subspektrums sind demnach bei einer unkorrelierten U berlagerung der Spektren i.a. nicht mehr direkt benachbart, so da sie im
Gesamtspektrum nicht mehr zur linearen Niveauabstoung beitragen, sondern aussehen,
als seien sie zufallig ins Spektrum eingewurfelt worden.
Oensichtlich erhoht dies einfach den Poisson-Anteil des Spektrums, so da man mit der
2 Die

Rechtfertigung ist die Existenz der paarweise nahezu disjunkten Trager von chaotischen, hierarchischen und regularen Eigenzustanden.
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Abbildung 3.6: Beispiel fur a) p(0 s) und b) 2(L) fur die Standardabbildung (K = 2:5 2~ =

2;14 ). Eingezeichnet sind als volle Linien die Vorhersagen gema (2.20) bzw. (A.13) mit identischem Wert fur fBR .

Interpretation

fBR = reg + fhier
(3.4)
wieder die alte Berry-Robnik-Verteilung nutzen und aus dem Fit-Parameter fBR wiederum die relative Menge hierarchischer Wellenfunktionen extrahieren kann. Wie Bild 3.6
beispielhaft zeigt, stimmen sowohl die neu interpretierte Berry-Robnik-Formel fur p(0 s)
als auch die Niveauzahlvarianz )2 (L) gema Glg. (A.13) (Anhang A.3) sehr gut mit den
numerischen Daten uberein.
Zur Bestimmung von fhier(~) uber Glg. (3.4) ist es aus statistischen Grunden wiederum
zweckmaig, ein Ensemble von Matrizen zur Bildung des numerischen p(0 s) heranzuziehen
R
und weiterhin statt der Verteilung selbst die cumulative Verteilung P (s) = 0s p(0 s0)ds0
zu tten (Anhang A.2), da sie glatter ist als das Histogramm von p(0 s). Die ermittelten
Werte fhier fur die Standardabildung (K = 2:5 3:6) unter Variation von ~ sind in Abb. 3.4
als Rauten dargestellt. Sie folgen dem gleichen Potenzgesetz wie die Werte, die mit Hilfe
von p() ermittelt wurden. Da sie im Absolutwert nicht ubereinstimmen, ist nicht weiter
verwunderlich, da den Bestimmungsmethoden unterschiedliche Annahmen zugrunde liegen,
die nur cum grano salis erfullt sind. Die Werte fur K = 1:8 wurden aus Tabelle 2 in Ref. 55]
entnommen und zeigen ebenfalls ein schones Potenzgesetz.
Da die hierarchischen Eigenzustande eine Konsequenz der klassischen partiellen Transportbarrieren zu sein scheinen3 liegt es nahe das beobachtete Potenzgesetz in fhier mit dem
algebraischen Zerfall von P (t) in Verbindung zu bringen. Mit Hilfe eines einfachen Modells,
das ausfuhrlich in Kap. 3.2 behandelt wird, lat sich diese Potenzgesetz zu
fhier ~1;1=
(3.5)
3 Approximativ wirken die

Cantori fur groe ~ wie invariante Tori.
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K ch  1 ; 1=
1.8 0.265 2.9 0.655
2.5 0.112 1.9 0.474
3.6 0.093 1.2 0.167

Tabelle 3.1: Die wichtigsten Kennzahlen der Standardabbildung in diesem Abschnitt.
bestimmen. Diese Kurven sind in Abb. 3.4a als durchgezogene Linien dargestellt, wobei
das entsprechende  dem angepaten Potenzgesetz an das jeweilige P (t) (Abb. 3.4b, gestrichelt) entnommen wurde. Die U bereinstimmung der numerisch gewonnenen Daten mit der
Vorhersage nach Glg. (3.5) ist sehr gut fur alle drei Kickstarken K . Zur besseren U bersicht
sind die fur Abb. 3.4 wichtigen Werte nochmals in Tabelle 3.1 zusammengefasst.
Die Strukturierung des klassischen Phasenraums durch partielle Transportbarrieren fuhrt
demnach zur Existenz hierarchischer Eigenzustande, deren relativer Anteil fhier mit ~ ! 0
auf Null zukonvergiert. Es bleibt zu betonen, da die absolute Anzahl dieser Eigenzustande
gegen Unendlich strebt und der relative Anteil nur algebraisch langsam abnimmt.

3.2 Das Kettenmodell
Um die numerischen Ergebnisse des vorigen Abschnitte qualitativ und quantitativ zu beschreiben, bieten sich einfache stochastische Modelle wie Cayley-Baume oder Bethe-Gitter
an, die die wesentliche Eigenschaft gemischter Phasenraume, den Zerfall P (t) t; , reproduzieren konnen. Solche Modelle wurden ca. 1985 zur Beschreibung der klassischen
Dynamik eingefuhrt 28{33]. Der einfachste Vertreter dieser Modellklasse, eine lineare Kette, soll hier nun um einen quantenmechanischen Aspekt erweitert und zur Erklarung der
numerischen Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels herangezogen werden.

3.2.1 Das klassische Kettenmodell
Wie bereits beschrieben ist das grundlegende Charakteristikum eines gemischten Phasenraums die hierarchische Abfolge von chaotischen Regionen auf immer kleineren Skalen.
Weiterhin beobachtet man in realen Systemen, da nicht nur die Volumina der chaotischen
Regionen herunterskalieren, sondern da auch die Flusse (z.B. turnstiles) uber die partiellen Transportbarrieren immer kleiner werden. Der Philosphie der Referenzen 28{33]
folgend, in denen der gemischte Phasenraum mit Hilfe dieser Beobachtungen als eine
Markov-Kette beschrieben wurde, erscheint es sinnvoll, eine unendliche Kette skalierender Volumina &n = !n&0 (! < 1 n 2 IIN0 ) mit verbindenden Flussen *nn+1 = 'n*01
(' < 1) als Modell eines gemischten Phasenraums heranzuziehen (siehe Abb. 3.7a). Um
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Abbildung 3.7: a) Skizze einer Kette mit skalierenden Volumina j und Flussen jk. b) Skizze

eines binaren Baumes mit skalierenden Volumina jk . Der U bersicht halber sind die skalierenden
Flusse nicht explizit eingetragen, sondern nur durch Pfeile angedeutet. c) Beispiel fur P (t) einer
Kette (! = 0:4 ' = 0:2 )  1:57). Der vorhergesagte Zerfall ist gestrichelt eingezeichnet.

die kumulative Statistik von Aufenthaltszeiten P (t) zu bestimmen, wurde in Ref. 29] die
Verteilung von Zeiten bestimmt, die anfanglich in &1 gestartete Teilchen brauchten, das
Volumen &0 zu erreichen. Fur die zu obiger Kette analoge Markov-Kette, die ohne echte
Volumina auskommt, wurde dort abgeleitet, da

P (t)

t;

mit



;1
ln
!
 = 1 ; ln '

(3.6)

gilt. Das Modell einer unendlichen Kette mit skalierenden Volumina und Flussen kann also
das wesentliche Merkmal des gemischten Phasenraums, den algebraischen Zerfall von P (t),
reproduzieren. Eine beispielhafte Statistik fur eine solche Kette ist in Abb. 3.7c gezeigt.
Interessant an diesem Modell ist vor allem, da es die beliebige Wahl des Exponenten 
uber die Einstellung der Skalierungsparameter ' und ! erlaubt.
Die grundlegenden Annahmen des Kettenmodells sind neben den vereinfachten Skalierungsansatzen:
1. Es existiert fur die Dynamik nur eine zentrale Inselhierarchie, d. h. wie in Abb. 2.4a
angedeutet, ist die Hierarchie eindimensional.
2. Ergodizitat in den Teilvolumina &n auf Zeitskalen t  &n=*nn;1
3. Divergenzfreiheit entlang einer Barriere, d.h. der Nettou uber eine partielle Transportbarriere ist Null: *nn+1 = *n+1n.

3.2 Das Kettenmodell
Es bleibt die Frage, inwieweit die Annahmen dieses analytisch zuganglichen Modells erfullt
sind. Die Markov-Annahme erfahrt ihre Rechtfertigung aus dem mathematischen Nachweis,
da zu jedem Phasenraum eine eindeutige Zerlegung in Markov-Partitionen existiert 66].
Obwohl sich die Grenzziehung dieser Partitionen entlang der nicht naher spezizierten partiellen Transportbarrieren aufdrangt, hat solch eine Wahl im mathematisch strikten Sinn
keinerlei Rechtfertigung. Weiterhin ist die Annahme einer eindimensionalen Hierachie eine sicherlich sehr grobe Vereinfachung, die der komplizierten Struktur des Phasenraums
nicht gerecht wird. Ein realistischeres Modell als die Kette ist z.B. ein binarer Baum (siehe
Abb. 3.7b), an dem man an jeder Abzweigung entscheiden kann, ob man sich der zentralen Insel derjenigen Hierarchie-Stufe nahert, in der man sich gerade bendet, oder ob
man stattdessen in die nachsttiefer liegende Hierarchie-Stufe springt (vgl. Abb. 2.6 und
Diskussion in Kap. 2.1.4). Auch hier kann man analytisch zeigen, da der Exponent 
durch die Wahl der Skalierungsfaktoren !1  !2 '1 '2 (Indizes bezeichnen die A ste des
Baums) eindeutig festgelegt ist 30, 31]. Die Bestimmungsgleichung ist jedoch implizit, so
da eine analytische Behandlung nur noch in Ausnahmefallen moglich ist. Trotz all dieser
Einwande gegen das einfache Kettenmodell, soll es im weiteren herangezogen werden, da
die analytische Bestimmung des algebraischen Zerfalls von P (t) sowie die Umsetzung in
ein quantenmechanisches Modell (siehe nachster Abschnitt) vergleichsweise einfach sind.
Weiterhin zeigt sich z.B. bei der Separatrix- und der Standardabbildung, da ein Ast des
binaren Baums die Dynamik zu dominieren scheint und eine vereinfachte Beschreibung
uber das Kettenmodell angebracht ist. Dabei setzt sich der Ast eines binaren Baumes
durch, dessen Skalierungsparameter den kleinsten Zerfallsexponenten  determiniert (siehe
Diskussion in Kap. 2.1.5.1 und 2.1.5.2), was im Falle der Separatrixabbildung z.B. gerade
die Fibonnaci-Approximanden des goldenen Torus zu sein scheinen.

3.2.2 Quantenmechanische Realisierung
Um eine quantenmechanische Realisierung der klassischen Kette skalierender Volumina zu
erhalten, ist es zunachst wichtig die klassischen Phasenraumusse mit der Quantenmechanik zu verbinden. Der nachfolgend skizzierte Weg entstammt im wesentlichen einem
U bersichtsartikel von Bohigas, Tomsovic und Ullmo 67], auf den fur die expliziten Ableitungen und Details verwiesen sei.
Im Falle eines autonomen hamiltonschen Systems H mit d Freiheitsgraden ist der Flu
zwischen zwei Phasenraumgebieten j k, die durch eine partielle Transportbarriere getrennt
sind, auf einer Flache konstanter Energie gegeben durch
Z
1
(3.7)
*jk (E ) =
T RBT ] d(q1 p1 : : :  qd  pd)(H ; E ) 
wobei RB T ] die Menge von Trajektorien ist, die die Barriere in einer Zeit T kreuzen. Der
Flu tragt dieser Denition zufolge die Dimension einer Wirkung zur Potenz d ; 1. Ein
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quantenmechanisches Pendant zum klassischen Flu erhalt man aus dem Erwartungswert
des Normanteils eines Wellenpakets, der in einer Zeit t vom Gebiet j ins Gebiet k propagiert:
hU (t)Pk U y(t)Pj iE (2*jk~)(dE'()Et ) 2~t fj fk '(E )vjk2 :
(3.8)
Dabei ist U (t) = exp(;itH=~) der Zeitentwicklungsoperator des hamiltonschen Systems,
Pjk beschreiben die Projektoren auf den zum Phasenraumgebiet j bzw. k gehorenden
Hilbertraum4 und h: : : iE steht fur die Bildung des Erwartunsgwerts bei fester Energie
weiterhin bezeichnen '(E ) die mittlere Zustandsdichte zur Energie E und fj  fk die relativen Phasenraumvolumina der Gebiete j k, sowie vjk2 = jhj jW jkij2 die typische U bergangsamplitude zwischen zwei Zustanden der Gebiete j und k. Auf den letzten Ausdruck der
Glg. (3.8) kommt man durch Bildung des Ensemblemittels, was schon durch das Auftauchen einer 'typischen' U bergangsamplitude vjk2 angedeutet wird. Mit Hilfe von (3.8) erhalt
man den dimensionslosen Parameter5
(3.9)
+jk = vjk2 fj '(E )fk '(E ) = 4*2(2jk(~E))d;1 
der quantenmechanische und klassische Groen verbindet. Er taucht in der RMT haug im
Kontext der Storungsrechnung auf, wenn ein Hamilton-Operator H0 durch einen zweiten
Hamilton-Operator H1 gestort wird. Wie in Ref. 67] ausgefuhrt wird, ist fur +jk  1
eine storungstheoretische Behandlung der zwei schwach gekoppelten Subspektren j und k
moglich, wohingegen sie im Falle +jk  1 stark miteinander gekoppelt sind. Abgesehen
von den Vorfaktoren ist demnach durch
*jk

~d;1

(3.10)

eine Grenze gegeben, die entscheidet ob Spektren stark oder weniger stark gekoppelt sind.
Zwei makroskopische Phasenraumgebiete j k sind quantenmechanisch entkoppelt, wenn
der klassische Flu weniger als ein Wirkungsquantum enthalt (Abb. 3.8). Die Vereinigung
aller Bereiche vor dieser Flugrenze bildet den Hauptteil der chaotischen See, der aufgrund
der starken Kopplungen RMT-Verhalten zeigt. Fur jedes ~ uberschatzt man den Anteil
regularer Phasenraumbereiche folglich gerade um die dynamisch von der chaotischen See
abgekoppelten Bereiche nach der Flugrenze, die der Trager der im Kapitel 3.1.1 beobachteten hierarchischen Zustanden sind.
Setzt man die Skalierungsbedingungen des klassischen Kettenmodells in Glg. (3.10) ein
und beachtet, da nur nachste Nachbarn miteinander gekoppelt sind, so erhalt man mit
*nn+1=~d;1 'n=~d;1
) n = (d ;ln1)'ln ~
(3.11)
4 Diese Denition der Projektoren ist im Sinne der Wigner- bzw. Husimidarstellung (siehe Anhang A.1)

zu verstehen.
5 Der mittlere Niveauabstand des Subspektrums im Gebiet j ist 1=(fj (E )).
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Abbildung 3.8: Skizze des Kettenmodells mit eingezeichneter Flu grenze. Die Bereiche vor

dieser Grenze stellen den Trager fur chaotische Eigenzustande mit RMT-Statistiken, wohingegen
die makroskopischen Bereiche nach der Grenze der Trager hierarchischer Eigenzustande sind.
Die mit den Bereichen und Flussen assoziierten Submatrizen nach Glg. (3.14) sind ebenfalls
eingetragen.

eine Abschatzung ab welchem Kettenglied n die Quantenmechanik den skalierenden Flu
nicht mehr auosen kann. Das Restvolumen bietet somit eine Abschatzung fur den relativen Anteil von hierarchischen Eigenzustanden, die durch partielle Transportbarrieren vom
Hauptteil der chaotischen See getrennt werden (der echte regulare Anteil im Kettenmodell
ist per constructionem Null):

fhier

X

n>n

&n

!n

~(d;1)(1;1= ) :

(3.12)

Dabei wurde ausgenutzt, da das Gesamtvolumen der Kette gerade durch eine geometrische Reihe gegeben ist und  = 1=(1 ; ln != ln ') gilt. Durch diese Ableitung werden die
in Kapitel 3.1.2 numerisch gefundenen Ergebnisse fur gekickte Systeme (d = 2) auf hervorragende Weise bestatigt und erklart! Zum einen ist das Auftreten hierarchischer Zustande
als Konsequenz der Flugrenze verstandlich, zum anderen erhalt man zwanglos das Skalierungsverhalten des relativen Anteils hierarchischer Eigenfunktionen. Desweiteren ergibt
sich aus der Abschatzung (3.12) die weiterfuhrende Einsicht, da bei hoherdimensionalen
Systemen ein Korrekturfaktor d ; 1 im Exponenten zu erwarten ist.
Fur oene Systeme, wie z.B. gekickte Systeme mit Absorption, kann auf dieser Basis eine
Aussage getroen werden, ob und wie lange der klassische algebraische Zerfall von P (t)
in der Quantenmechanik nachgeahmt wird. Klassisch zeigt bereits eine endliche Kette mit
hinreichend vielen Gliedern den gewunschten algebraischen Zerfall, allerdings nur uber
ein begrenztes Zeitintervall. Da die wesentlich Eigenschaft der Flugrenze die eektive
Verkurzung einer klassisch unendlichen Kette auf endlich viele (d.h. n) Glieder ist, sollte man deshalb quantenmechanisch nur uber ein gewisses Zeitintervall t < tqm ein Verhalten Pqm(t) = P (t) t; nden. Die Zeitskala tqm erhalt man aus der inversen Rate &n =*nn+1 an der mit n bezeichneten Flugrenze. Bis zur Erforschung des Kettengliedes n mit dieser Rate, erscheint die Kette auch quantenmechanisch unendlich und

50

Quantensysteme mit gemischtem Phasenraum
a)

100

b)
∼h

− 0.13

fhier

100

P(t)
10−2

~t−1.15

∼h

− 0.23

10−2

(× 0.1)

− 0.46
∼h

10−4

~t−1.3
~t−1.86

10−6
(× 0.01)

10

−4

100

101

102

103

Abbildung 3.9: a) Relativer Anteil

− −1

h

10−8

100

101

102

103

t

fhier hierarchischer Eigenzustande fur einige RMT-

Realisierungen des Kettenmodells (unterschiedliche ). Die vollen (oenen) Symbole wurden wie
in Abb. 3.4a anhand der Statistik p() bzw. der Berry-Robnik-Verteilung ermittelt. Die u ber (3.6)
und (3.12) vorhergesagten Potenzgesetze sind als volle Linien dargestellt. b) Verlauf von P (t) fur
die zu a) korrespondierenden klassischen Kettenmodelle mit den aus (3.6) vorhergesagten Potenzgesetzen (gestrichelt).

die Quantendynamik ahmt die Klassik nach. Mit (3.11) und (3.6) ergibt sich demnach
 ' n (1;d)=
 
tqm *n&n +1
:
(3.13)
~
!
n
Diese Vorhersage, sowie eine weitergehende Untersuchung von Pqm(t) werden in Kapitel 3.3
erfolgen. Interessanterweise wurde das Skalierungsverhalten (3.13) bereits 1987 fur die Standardabbildung im Spezialfall der kritischen Kickstarke vorhergesagt und ansatzweise numerisch veriziert 68] indem der U brgang von diusiver Ausbreitung eines Wellenpakets
zur dynamischen Lokalisierung (siehe Kap. 4) untersucht wurde. Die Verallgemeinerung
dieser Idee auf beliebige gemischte Systeme sowie eine numerisch detailierte Untersuchung
wurden aber bislang nicht gemacht.
Um die theoretische Vorhersage (3.12) des Modells auch unabhangig von gekickten Systemen numerisch zu bestatigen, soll nun eine quantenmechanische Realisierung der Kette in
Termen eines RMT-Ensembles genutzt werden. Dazu ist es sinnvoll eine Hamilton-Matrix
der Struktur
0H W
1
0
0
1
BB W1 H1 W2
CC
B W2 H2 W3
CC
H =B
(3.14)
BB
CC
... ... ...
B@
C
Wn A
0
Wn Hn
zu bilden (vgl. Abb. 3.8), wobei der Rang der Diagonalblocke mit dem Skalierungsfaktor
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der Volumina schrumpft (rgHj+1 = !rgHj ). Obwohl man eigentlich eine unendlich lange
Kette simulieren musste, reicht es im allgemeinen aus, ca. n = 7 Volumina fur numerische
Untersuchungen heranzuziehen. Die Elemente der Diagonalblocke Hj werden wie die Elemente der verbindenden Nichtdiagonalblocke Wj gema einer Gauverteilung gewurfelt,
sie unterscheiden sich lediglich in den Varianzen:
2
vij2 (Hn) = (1 + ij ) 64f N!n
0

n
*
0

1
vij2 (Wn) = 42f 2!n+1 !' 
0

wobei *01 und f0 = &0 =(1 ; !) frei wahlbare Konstanten sind. Die Indizes i j bezeichnen dabei einzelne Matrixelemente der Submatrizen Hn bzw. Wn, und das Auftreten des
Kronecker-Symbols ist konventionsgema in Anlehnung an allgemeine Zufallsmatrizen.
Durch Einstellen der Skalierungsparameter ! ' kann man den klassischen Exponenten 
einstellen und infolgedessen die Relation (3.12) uberprufen. Dazu bieten sich die gleichen
Analysemethoden an, wie sie auch in Kap. 3.1.2 zur Untersuchung der gekickten Systeme
herangezogen wurden (-Statistik und Berry-Robnik-Verteilung 6 ). Zur Verbesserung der
Statistik und der Fits, wurde bei gleichen Parameter-Werten uber ein Ensemble verschiedener Matrizenrealisierungen gemittelt. In Abb. 3.9 sind die Resultate fur drei verschiedene
Werte von  gezeigt. Die numerischen Daten stimmen uber drei Groenordnungen mit
der als Linie eingezeichneten Skalierungsrelation (3.12) uberein und bestatigen so obige
Herleitung. Die klassischen P (t)-Kurven, die wie erwartet den eingestellten Exponenten
(gestrichelte Linien) folgen, sind ebenfalls gezeigt.

3.3 Oene Systeme
U blicherweise untersucht man das Verhalten von oenen Hamilton-Systemen im Rahmen
der Streutheorie, wobei die unitare Streumatrix S die Anregung und den Zerfall eines Zustandes bei Ankopplung des internen Hamilton-Operators an (perfekte) Kanale beschreibt.
Dieser Zugang ist analytisch wie numerisch schwierig, so da man sich meist auf wenige Kanale bei nicht zu kleinem ~ beschranken mu. Einen Ausweg bieten die gekickten
Systeme mit absorbierenden Randbedingungen (vgl. Kap. 2.2.3.2), die numerisch leichter zuganglich sind. Die Projektion auf einen geeigneten Unterraum des Hilbertraumes
entspricht bei diesen Systemen der Einfuhrung absorbierender Randbedingungen im Phasenraum, und die Norm eines Wellenpakets ist unter der Dynamik des so entstehenden
nicht-unitaren Zeitentwicklungsoperators folgerichtig nicht mehr erhalten. Aufgrund der
in Kap. 2.2.3.2 angesprochenen Unhandlichkeit von Spektrum und Eigenfunktionen absorbierender gekickter Systeme, soll im nachfolgenden Abschnitt zunachst Pqm(t) numerisch
6 Im Gegensatz zur Standardabbildung, die im voll chaotischen Fall einem COE-Ensemble mit konstanter

Zustandsdichte 47] der Quasienergien entspricht, mu das Spektrum der RMT-Matrix mit der lokalen
Zustandsdichte entfaltet werden (siehe z.B. 38]).
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Abbildung 3.10: a) Vergleich des klassischen P (t) (gestrichelt) mit den quantenmechni-

schen Pqm(t) zu ~  3:1  10;4  1:62  10;5  1:2  10;6 (strichpunktiert, gepunktet, durchgezogen) fur
die Separatrixabbildung. Die Projektion erfolgte dabei auf die Eigenzustande positiven Impulses,
d.h. jeglicher Anteil der Wellenfunktion im Bereich p < 0 wurde abgeschnitten. b) Skalierungsverhalten der Zeitskala tqm fur die Separatrix- (Quadrate) und die Standardabbildung (K = 2:5,
volle Punkte). Zur besseren U bersicht wurde letzterer Datensatz nach unten verschoben. Die
Daten der Separatrixabbildung ( = 4=3) folgen sehr schon dem aus Glg. (3.13) vorhergesagten Skalierungsgesetz tqm  ~;3=4 (volle Linie). Die Daten der Standardabbildung
p entstammen
Ref. 69] und folgen naherungsweise dem dort vorhergesagten Verhalten tqm  1= ~ (volle Linie),
das man mit  1:9 auch aus Glg. (3.13) erhalt.

untersucht und mit der klassischen Kurve verglichen werden. Dabei wird insbesondere auch
die vorhergesagte Skalierungsrelation (3.13) uberpruft werden. Aufbauend auf den dabei
gewonnenen Erkenntnissen, lassen sich in Folge auch einige Konsequenzen fur Spektrum
und Eigenfunktionen des nicht-unitaren Zeitentwicklungsoperators ableiten, was abschlieend mit Hilfe einer stark vereinfachten Storungstheorie beschrieben wird.

3.3.1 Numerische Untersuchung oener Systeme
Wie erwahnt ist Pqm(t) fur gekickte Systeme ebenso leicht zuganglich wie das klassische
Pendant. Zum Vergleich der beiden Groen, sind in Abb. 3.10a sowohl das klassische P (t)
als auch Pqm(t) fur verschiedene ~ am Beispiel der Separatrixabbildung gezeigt. Auallend ist zunachst, da die Quantenmechanik die Klassik uber eine gewisse Zeit nachahmt,
bevor sie ein genuin anderes Verhalten zeigt. Dabei folgen die Kurven mit kleinen ~ der
Klassik deutlich langer als solche mit vergleichsweise groem ~. Dieser Sachverhalt wurde erstmals von Casati et al. fur voll chaotische Systeme 70] numerisch untersucht, denn
auch dort ndet man nach einiger Zeit quantenmechanische Abweichungen vom exponentiellen klassischen Zerfall. Insbesondere fanden diepAutoren, da die Zeitskala tqm, auf der
die ersten Abweichungen auftraten mit tqm 1= ~ skalierte, was in Folge auch analy-
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Abbildung 3.11: a) Verlauf von Pqm(t) fur die Separatrix- (obere Kurve) und die Standardabbil-

dung (untere Kurve). Zum besseren Vergleich ist die klassische Kurve fur die Standardabbildung
ebenfalls eingetragen (strichpunktiert). Beide quantenmechanische Kurven zeigen fur gro e Zeiten
einen universellen Zerfall Pqm (t)  1=t (gestrichelt). b) Absolutquadrat der Entwickoungskoezienten c als Funktion der Resonanzbreiten ; . Unterhalb des mittleren Niveauabstandes ist
deutlich ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Gro en zu erkennen, wie es auch im
storungstheoretischen Argument (3.16) eingeht.

tische Rechtfertigung aus supersymmetrischen Rechnungen fand 71, 72]. In einem weiteren Schritt untersuchten Casati et al. 69] die Skalierung von tqm fur einen gemischten
Phasenraum (Standardabbildung, K = 2:5) und fanden das gleiche Ergebnis wie
p im voll
chaotischen Fall, woraus sie die Existenz einer universellen Zeitskala tqm 1= ~ schlossen. Wie aber aus Glg. (3.13) in Kapitel 3.2.2 hervorgeht, sollte die Skalierungsrelation
i.a. durch tqm ~;1= gegeben sein. Zur genaueren Untersuchung, welche dieser Skalierungen im gemischten Phasenraum tatsachlich gilt, seien im folgenden die Separatrix- und
die Standardabbildung (K = 2:5) fur unterschiedliche ~ herangezogen. Die Zeitskala tqm
wird dabei in enger Analogie zu den Referenzen 69, 70] deniert als der Zeitpunkt, an
dem sich Pqm(t) und das klassische P (t) um mind. 20% unterscheiden. Die gewonnenen
Datenpunkte sind in Abb. 3.10b gegen 1=~ aufgetragen.

p

Oenbar gibt es systematische Abweichungen von tqm 1= ~, die mit der spezischen
Natur des gemischten Phasenraums zusammenhangen, was nach der Charakterisierung der
hierarchischen Zustande in Kapitel 3.1 sowie der Behandlung des Modells in Kapitel 3.2
nicht weiter verwunderlich erscheint. Zieht man die vorhergesagte Relation (3.13) heran
und setzt die Werte  = 4=3 1:9 fur die Separatrix- bzw. Standardabbildung ein, so erhalt
man die in Abb. 3.10b eingezeichneten Linien, die sich hervorragend mit den numerischen
Daten decken. Fur die Daten der Standardabbildung bei
p K = 2:5 ndet man mit  = 1:9
also zufallig ein Verhalten, das sehr nahe an tqm 1= ~ liegt, wie in 69] gefordert. Die
Relation (3.13) bietet hingegen eine allgemeine Vorhersage, die der spezischen Natur des
gemischten Phasenraums Rechnung tragt.
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Abbildung 3.12: Beipiele fur die Statistiken p(;) der a) Separatrixabbildung (2~ = 1=4096)
und b) Standardabbildung (K = 2:5 2~ = 1=15000). Der asymptotische Verlauf p(;)  1=;

unterhalb des mitteren Niveauabstandes ist in beiden Fallen klar ersichtlich (gestrichelt). Im
Inset von b) ist die Statistik p() des geschlossenen Systems (gleiche Parameter) gezeigt, die aus
storungstheoretischen Grunden ebenfalls ein asymptotisches Gesetz p()  1= zeigt.

Es bleibt die Frage, welchen Verlauf Pqm(t) jenseits der Zeitskala tqm hat. Wie in Abb. 3.11a
zu sehen ist, scheinen sowohl Standard- als auch Separatrixabbildung in einen universellen
Zerfall Pqm(t  tqm) 1=t uberzugehen. Wie in 69] gezeigt wurde, ist die relevante Zeitskala, ab der dieses Verhalten zu beobachten ist, die Heisenbergzeit tH . Diese Zeit erhalt
man aus der Energie-Zeit-Unscharferelation bei Einsetzung des mittleren Niveauabstandes ", so da fur gekickte Abbildungen gerade tH 1=" N 1=~ gilt. Spatestens ab
diesem Zeitpunkt mu die Quantendyanmik dem diskreten Energiespektrum Rechnung tragen, und ein deutlich anderes Verhalten zeigen als die klassiche Dynamik. Naturlich geht
das Verhalten Pqm(t  tqm) 1=t fur sehr groe Zeiten in einen exponentiellen Zerfall
uber, dessen charakteristische Zeitskala gerade durch das Inverse der kleinsten Resonanzbreite 1=min(;) bestimmt ist.
Wie lat sich nun dieses Verhalten Pqm(t) 1=t verstehen? Dazu ist es ratsam, Glg. (2.27)
etwas umzuformen, so da man nach geeigneter Umsortierung

Pqm(t) =

X


jcj2e;2; t + 2Re


X
>

c c hj iei(!;! )t;(; +; )t

!

(3.15)

erhalt. Da Pqm(t) 1=t erst fur t > tH gilt, tragen naherungsweise nur noch Terme
mit ; < 1=tH " in der Summe bei, fur die eine storungstheoretische Behandlung sinnvoll ist 38,67,69]. In guter Naherung hat die Einfuhrung absorbierender Randbedingungen
die Gestalt dieser Eigenzustande kaum verandert, so da sie nach wie vor approximativ
ein vollstandiges Orthonormalsystem eines Hilbertunterraums bilden. Damit konnen die
Resonanzbreiten mit den Enwicklungskoezienten c in erster Ordnung Storungstheorie
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folgendermaen verknupft werden

8;





jcj2 ;

8; ;






hj i  :

(3.16)

Die lineare Relation ; jcj2 fur Zustande, deren Resonanzbreiten unterhalb des mittleren Niveauabstandes " liegen, kann leicht numerisch veriziert werden (siehe Abb. 3.11b).
Aufgrund der approximativen Orthogonalitat der Eigenzustande kann der komplizierte
Ausdruck Re(: : : ) in Glg. (3.15) vernachlassigt werden und man erhalt

Pqm(t > tH )

X


jcj

2 e;2; t

X


;

e;2; t

Z
0

; p(;) e;2;t d; :

(3.17)

Der letzte Schritt zur Kontinuumsnaherung zeigt, da Pqm(t > tH ) asymptotisch die gleichen Eigenschaften hat, wie die Laplace-Transformierte von ;p(;), wobei p(;) die Verteilung der Resonanzbreiten ist. Damit ist das Langzeitverhalten von Pqm(t > tH ) eine
direkte Konsequenz der Relation p(; < ") 1=;, die man auch numerisch fur Standardund Separatrixabbildung ndet (Abb. 3.12). Solange aber die Storungstheorie gilt, sollte
wegen jcj2 ; auch  ; sein, wobei  wie in Glg. (3.3) deniert ist und somit eine
Groe des geschlossenen Systems darstellt. Aus p(;) 1=; folgt mithin p() 1=, was im
Inset von Abb. 3.12b numerisch bestatigt wird. Die Gau-Glocke von p(), die in Kap. 3.1
zur Bestimmung von fhier verwendet wurde, ist in dieser Darstellung nur als scharfe Spitze
bei  1 zu erkennen. Die Oszillationen in p(;) (Pfeile in Abb. 3.12) lassen sich wie auch
der asymptotische Verlauf 1=; mit Hilfe einer stark vereinfachten Storungstheorie beschreiben, die in Kap. 3.3.2 vorgestellt wird. Die sehr breite Verteilung p(;) von Systemen
mit gemischtem Phasenraum, wie sie in Abb. 3.12 gezeigt ist, unterscheidet sich qualitativ
von der entsprechenden Statistik im voll chaotischen Fall, wo man p(;) ;;3=2 in einem
engen Bereich ; 2 ;min ;max] ndet 73,74]7.
Der U bergang von p(;) 1=; fur ;  " zu einem oszillierenden Zerfall fur ;  " ist gerade mit 1=tqm verknupft, so da die quantenmechanische Zeitskala tqm ~;1= angibt, ab
wann die beiden Terme in Glg. 3.15 von der gleichen Groenordnung sind (Abb. 3.13). Bis
zu diesem Zeitpunkt sind die komplizierten Korrelationen der Eigenzustande und des Spektrums notig, um das klassische P (t) nachzuahmen. Insbesondere liegt der erste ('Diagonal-')
Term in Glg. (3.15) viele Groenordnungen uber dem eigentlichen Verlauf von Pqm(t), so
da der zweite Term immer einen ahnlich groen, aber strikt negativen Beitrag liefern
mu. Fur t  tqm liefert der 'Diagonalterm' jedoch den dominanten Beitrag, die Korrelationen im zweiten Term von (3.15) werden sukzessive ausgedampft und man beobachtet
Abweichungen zwischen dem klassischen P (t) und Pqm(t). Aber erst fur Zeiten t  tqm verschwindet der Beitrag des zweiten Terms naherungsweise und man erhalt wie oben gezeigt
das universelle Verhalten Pqm(t) 1=t.
7 Dabei ist 1=;min

die Zeitkonstante des klassisch exponentiellen Zerfalls von P (t) und ;max ist als maximale klassische Rate, mit der Trajektorien das klassische System verlassen, ebenfalls von ~ unabhangig.
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1010
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Abbildung 3.13: Auftragung

von Pqm (t) (gestrichelt) und
des ersten ('Diagonal-') Terms
in Glg. (3.15) (durchgezogen).
Fur t  tqm kommt der dominante Beitrag in Glg. (3.15) vom
Diagonalterm. Der eingetragene
Wert fur tqm wurde aus Abb. 3.10b
entnommen.
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3.3.2 Approximative Behandlung oener Systeme
Um die obigen Ergebnisse zu gekickten Systemen mit absorbierenden Randbedingungen mit Hilfe des Kettenmodells aus Kapitel 3.2 zu reproduzieren, konnen mehrere Wege beschritten werden: (i) Kopplung der RMT-Hamilton-Matrix (3.14) an oene Kanale
und explizite Untersuchung der damit assoziierten Streumatrix, (ii) Einfuhrung nichthermitescher Anteile in H0 der Hamilton-Matrix (3.14) ('absorbierende Rander') oder (iii)
Aufbau eines hierarchischen Streusystems mit Hilfe von Quantengraphen analog zur Konstruktion obigen RMT-Ensembles. Eine Besprechung dieser Zugange wurde hier den Rahmen sprengen, weshalb auf die Referenzen 75] und 76] verwiesen sei. Einige Merkmale der
Statistik p(;) von Resonanzbreiten lassen sich aber im Rahmen einer stark vereinfachten
Storungstheorie verstehen, was Gegenstand der folgenden U berlegungen ist.
Sei das Kettenmodell, wie in Abb. 3.14 skizziert, nur mit dem ersten Volumen &0 an oene Kanale angekoppelt. Unter der Annahme, da die Ankopplung an die Kanale schwach
ist, kann man eine storungstheoretische Behandlung des oenen Systems heranziehen und
so die Resonanzbreiten ;  " bestimmen, wobei " der mittlere Niveauabstand des geschlossenen Systems ist. Folgt man Ref. 67] und zieht Glg. (3.9) heran, dann ist der charakteristische Wert der Resonanzbreiten fur die einzelnen Volumina &n n 2 IIN0 gegeben
durch

h;ni +01

Yn
j =1

+jj+1 :

(3.18)

Schematisch hat man demnach im Kettenmodell Stutzstellen fur die Verteilung von Resonanzbreiten bei den Werten
;n

Yn
j =1

'j = 'n(n+1)=2 :

(3.19)
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Der relative Anteil am Gesamtspektrum nimmt dabei gema !n ab, so da zu jeder Stutzstelle ;n ein Wert Pn der kumulativen Verteilung
Z ;n
1
n
X
Pn = P (;n) =
p(;0)d;0 = !j = 1 !; !
(3.20)
0
j =n
gehort. Lost man jetzt (3.19) nach n auf, erhalt man unter Beachtung, da n > 0 gelten
mu die Relation
s
s
1
2
ln
;
1
2 ln ; fur ;  ' :
n = ; 2 + 4 + ln '
(3.21)
ln '
Setzt man dieses Ergebnis in (3.20) ein und dierenziert nach ;, so erhalt man unter
Auslassung konstanter Vorfaktoren

p(;) = @P@ ;(;)

exp

q 2 ln ; 1
+ ln !
qln2 ln' ; 41
;

ln '

+4

r

1 ln ' !;p2 ln ;= ln ' fur ;  ' : (3.22)
; ln ;

D.h. in U bereinstimmung mit den numerischen Beobachtungen in Kap. 3.3.1 strebt die Verteilung von Resonanzbreiten im Limes kleiner ; gegen eine universelle Verteilung p(;)
1=; mit logarithmisch kleinen Korrekturen. Diese grobe Abschatzung des asymptotischen
Verlaufs zieht naturlich keine Schwankungen um die Stutzstelle in Betracht, was in nachfolgender stochastischer Argumentation fur das Kettenmodell getan wird.
Angenommen es existieren zunachst keine Verbindungen zwischen den einzelnen Gliedern der Kette (8ij *ij = 0) und nur das erste Glied &0 ist an oene Kanale gekoppelt
(Abb. 3.14), dann kann eine RMT-Realisierung nach Glg. (3.14) mit Wj = 0 (j = 0 : : :  n)
blockweise diagonalisiert werden. Die erhaltenen Spektren Spek(&j ) dieses ungestorten Systems bestehen per constructionem fur alle j > 0 aus GOE-Spektren mit einem mittleren
Niveauabstand "j , lediglich Spek(&0 ) besteht aus komplexen Energien der Form E0 + i.
Das Auftreten der Resonanzbreite  im Imaginarteil reektiert die endliche Lebenszeit von
Zustanden, deren Trager &0 ist, aufgrund der Ankopplung an oene Kanale. Unter der Annahme, da die Kopplungsmatrizen Wj als kleine Storung des eben behandelten Systems
angesehen werden konnen, ist der erste nicht-verschwindende Term der Storungsreihe fur
die Eigenenergien in quadratischer Ordnung. Das folgt direkt aus der Eigenschaft der Nebendiagonalmatrizen Wj Eigenzustande jj i aus &j auf die dazu orthogonalen Unterraume
von &j1 abzubilden. Deshalb gilt hj jW jj i = 0, d.h. der lineare Term der Storungsreihe verschwindet. Die zweite Ordnung ergibt dann wie ublich Korrekturterme, in deren
Nenner die Energiedierenzen zwischen Eigenenergien Ej 2 Spek(&j ) Ej1 2 Spek(&j  1)
stehen 77]. Allgemein hat diese Korrektur in nicht-entarteter Storungstheorie die folgende
Form:
X jhnjW jmij2
Em(2) =
(3.23)
(0)
(0) :
m6=n Em ; En
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Da fur verschwindende Kopplung die Spektren Spek(&j ) unabhangig voneinander sind, ist
die Wahrscheinlichkeit fur zufallige Entartungen von Niveaus aus benachbarten Subspektren sehr hoch. Bei schwacher Kopplung der Subspektren sollten diese (fast vollstandigen)
Entartungen den dominanten Beitrag in (3.23) liefern, da der Nenner dann nahezu verschwindet, was die Verwendung der entarteten Storungstheorie nahelegt. Im einfachsten
Falle kann die gesamte Summe in (3.23) durch einen dominanten Beitrag in der Summe approximiert werden. Im Rahmen der entarteten Storungstheorie wechselwirken dann
nur noch nachstbenachbarte Niveaus aus benachbarten ungestorten Spektren, wie dies in
Abb. 3.14 durch gestrichelte Linien angedeutet ist. Die zu diesen Niveaus korrespondierenden Eigenenergien des gestorten Systems sind dann approximativ gegeben durch die
Eigenwerte von Matrizen der folgenden Form:

0 E + i 
BB 01 E11 2
B
2 E2 3
H~ = B
BB
... ...
B@
0

1
CC
CC
CC :
C
n A
0

...

(3.24)

n En

Dabei ist j der typische Wert der Kopplungsmatrix Wj nach Glg. (3.15). Da das wesentliche Interesse der Statistik von Resonanzbreiten gilt, bietet es sich nicht an, alle Eigenenergien des gestorten Systems auf die eben skizzierte Weise auszurechnen. Vielmehr ist es
ratsam einen stochastischen Zugang heranzuziehen, in den die wichtigsten Eigenschaften
des Eigenwertproblems (3.24) eingehen.
Sei p("E ) die Wahrscheinlichkeitsverteilung fur den Energieabstand "E , den ein Niveau Ej 2 Spek(&j ) vom nachstliegenden Niveau Ej;1 des benachbarten Subspektrums
Spek(&j;1 ) einnimmt, wenn Ej zufallig in letzteres Spektrum eingewurfelt wird. Diese Verteilung erhalt man sehr einfach aus der Wahrscheinlichkeit P ("E ), da der Abstand jEj ; Ej;1j  "E (in Einheiten des mittleren Niveauabstandes "j;1) ist:

Z 2E

Z1

2"E sp(0 s)ds 
(3.25)
0
2E s
wobei p(0 s) die Statistik nachster Niveauabstande (vgl. Kap. 2.2) in Spek(&j;1 ) ist. Einsetzen der Wignervermutung (2.16) fur GOE ergibt dann

P ("E ) =

sp(0 s)ds +

("E ) = 2e;(E)2 :
p("E ) = @P
@ ("E )

(3.26)

Damit konnen ausgehend von einem willkurlich gewahlten Niveau En 2 Spek(&n ) unter
Beachtung der mittleren Niveauabstande alle im statistischen Sinne nachstbenachbarten
Niveaus En;1  : : :  E1 ausgewurfelt und in (3.24) eingesetzt werden. Der Realteil des letzten, komplexen Energiewertes E0 + i wird ebenfalls auf diese Weise ausgewurfelt, wobei
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Abbildung 3.14: Skizze einer Kette, die an oene Kanale gekoppelt ist. Die Subspektren
Spek(j ) bei verschwindenden Kopplungen jj 1 sind ebenso dargestellt, wie die approximative Kopplung nachstbenachbarter Niveaus in benachbarten Subspektren (gestrichelt).

in Glg. (3.25) statt der Wignervermutung die Poisson-Verteilung (2.15) eingesetzt werden
muss8 . Der Imaginarteil soll der Einfachheit halber fur jedes gewurfelte Niveau E0 auf den
gleichen konstanten Wert  gesetzt werden.pDie Kopplungselemente j in (3.24) werden als
gauverteilte Zufallszahlen mit Mittelwert v2 (Wj ) (vgl. Glg. (3.15)) gewurfelt. Diagonalisierung des so erhaltenen Eigenwertproblems (3.24) ergibt dann n komplexe Eigenenergien
des gestorten Systems, deren Imaginarteil ; fur die Resonanzbreitenverteilung p(;) herangezogen wird.
Zur Erstellung von p(;) mu ferner beachtet werden, da es !-fach weniger Energien Ej
als Energien Ej;1 (j = 1 : : :  n) gibt. Zur Erstellung der Resonanzbreitenstatistik diagonalisiert man daher !nN Matrizen der Form (3.24) vom Rang n, !n;1N Matrizen vom
Rang n ; 1 (d.h. die letzte Zeile und Spalte werden entfernt) etc. nach obigem statistischen Schema. Der mittlere Niveauabstand des dazu analogen geschlossenen Systems ist
demnach gegeben durch
" = N (11;;!!n+1) 
wenn alle Energien Ej aus dem Intervall 0 1] gezogen wurden. Eine typische Verteilung p(;), wie man sie nach diesem Vorgehen erhalt, ist in Abb. 3.15 gezeigt. Trotz des
stark approximativen Zugangs reproduzieren die Daten zwei generische Eigenschaften der
Verteilung p(;), die schon in Kap. 3.3 beobachtet wurden:
8 Obwohl die

komplexen Eigenwerte in der gauschen Zahlenebene eine kubische Niveauabstoung zeigen 78], sind die Projektionen der Niveaus auf die reelle Energieachse unkorreliert, so da sie PoissonStatistiken zeigen.
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Abbildung 3.15: Verteilung p(;) nach dem vereinfachten, stochastischen Storungsansatz (n =

7 ! = 0:5 ' = 0:05, 32000 Niveaus). Die gestrichelte Linie gibt den asymptotischen Verlauf p(;)  1=; an, der unterhalb des mittleren Niveauabstandes einsetzt. Die Oszillationen
oberhalb sind den in Abb. 3.12 gezeigten sehr ahnlich.

1. Unterhalb des mittleren Niveauabstandes " ndet man p(;) 1=;.
2. Oberhalb des mittleren Niveauabstandes bilden sich Oszillationen aus.
Die breite Verteilung p(;) und ihre grundlegenden Merkmale sind somit als eindeutige Konsequenz der hierarchischen Anordnung chaotischer Bereiche im Phasenraum aufzufassen,
denn dies war die wesentliche Annahme in beiden oben skizzierten Zugangen.

3.4 Ausblick
Trotz der zahlreichen Ergebnisse dieses Kapitels bleiben immer noch viele Fragen zu
den Quantensignaturen gemischter Phasenraume unbeantwortet. Beispielsweise sind die
in Kap. 3.1.2 angesprochenen statistischen Eigenschaften des hierarchischen Subspektrums
(z.B. phier(0 s)) noch unbekannt. Weiterhin sollte man im geschlossenen Quantensystem
uber den Zerfall von Korrelationsfunktionen der Form C (t) = jh(0)j(t)ij2 Auskunft uber
die Verbindungen von Spektrum und Eigenfunktionen erhalten, da C (t) uber eine Fouriertransformation mit dem Spektralma bzw. der lokalen Zustandsdichte verbunden ist.
Die Existenz hierarchischer Eigenzustande legt ferner eine Erklarung der in Kap. 2.2.2
angesprochenen unterschiedlichen Leitwertuktuationen im gemischten Phasenraum nahe,
die es zu uberprufen gilt: Die ausgedehnten chaotischen Eigenzustande werden bei der

3.4 Ausblick

Onung
des Quantensystems stark verandert, was zum Nachahmen des klassischen P (t)
fur Zeiten t < tqm und zum Auftreten fraktaler Leitwertuktuationen fuhrt. Da tqm wesentlich kleiner ist als die Heisenbergzeit 2~=", sollten die fraktalen Fluktuationen auf
Energieskalen 2~=tqm  " zu beobachten sein. Die hierarchischen Zustande hingegen

bleiben durch ihre schwache Ankopplung an die chaotische See bei der Onung
nahezu
unverandert und machen sich als scharfe Resonanzen im Leitwert bemerkbar. Die Verknupfung fraktaler Leitwertuktuationen mit der Nachahmung des klassischen P (t) ruckt
auch die Frage in den Vordergrund, welche quantenmechanischen Korrelationen zum Verhalten P (t) Pqm(t) t; fur t < tqm fuhren (vgl. Glg. (3.15)), und welchen Einu die
breite, storungstheoretisch behandelbare Statistik p(;) 1=; auf den Leitwert und dessen
Fluktuationen hat.
Weitere faszinierende Einblicke in die Quantensignaturen gemischter Phasenraume sind zu
ertwarten, wenn die hier vorgestellten Untersuchungen auf Systeme mit fraktalem Spektrum und gemischtem Phasenraum (z.B. das gekickte Harper-Modell) oder auf hierarchische Zustande um Inseln der Beschleunigermoden erweitert werden.
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Kapitel 4
Chaos und Lokalisierung
Nachdem der gemischte Phasenraum in den vorherigen Kapiteln im Vordergrund stand,
soll nun der Schwenk zu voll chaotischen Systemen mit klassisch diusiver Dynamik vollzogen werden. Quantenmechanisch zeigen diese Systeme unter bestimmten Bedingungen
exponentiell lokalisierte Wellenfunktionen, was im scharfen Gegensatz zur klassischen Dynamik steht. Das Hauptaugenmerk wird im folgenden auf der Form der asymptotischen
Einhullenden sich ausbreitender Wellenpakete, die Veranderung ihrer Lokalisierungslange
und die Fluktuationen um die Einhullende bei zunehmender Brechung der Zeitumkehrinvarianz liegen. Insbesondere wird sich in diesen Untersuchungen zeigen, da entgegen einer
analytischen Vorhersage mit Hilfe der Supersymmetrie, numerisch kein Hinweis auf zwei
charakteristische Langenskalen bei schwach gebrochener Zeitumkehrinvarianz zu nden
ist 25]. Als typische Systeme zu diesen Untersuchungen, werden die Standardabbildung
und ein Ensemble von Band-Zufallsmatrizen herangezogen.

4.1 Dynamische Lokalisierung
Betrachtet man sich den Phasenraum der Standardabbildung bei hohen Kickstarken (z.B.
K = 10), so ndet man eine unstrukturierte chaotische See, die von fast jeder Anfangsbedingung im Limes t ! 1 erforscht wird. Weiterhin beobachtet man, da die Impulsvarianz M (t) = hp(t)2i ; hp(t)i2 einer anfanglich im Impulsraum lokalisierten Menge von
Trajektorien linear in der Zeit anwachst, wobei der Diusionskoezient eine oszillierende
Funktion der Kickstarke ist 79]. Quantenmechanisch beobachtet man hingegen, da sich
ein anfanglich im Impulsraum lokalisiertes Wellenpaket fur irrationale ~ zunachst diusiv
verhalt, nach einiger Zeit aber Lokalisierung eintritt und M (t) nicht mehr anwachst1 . Ein
1 Nahme

man ein rationales ~, erhielte man wegen der damit verbundenen Periodizitat des Systems
ballisitische Ausbreitung sobald die Wellenfunktion die Rander einer Einheitszelle erreicht.
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Abbildung 4.1: Beispiel fur dynamische Lokalisierung in der Standardabbildung (K = 10).

Gezeigt ist die Impulsvarianz M (t) fur ein Bundel klassischer Trajektorien (gestrichelt) und fur
ein quantenmechanisches Wellenpaket (~  1=150). Die Quantenmechanik weicht fur gro e Zeiten
vom klassisch diusiven Verhalten M (t) = Dt ab und sattigt. Ebenfalls gezeigt ist das zugehorige
exponentiell lokalisierte Wellenpaket zur Zeit t = 500.

Beispiel fur solch eine dynamische Lokalisierung ist in Abb. 4.1 gezeigt.
Dieses Verhalten lat sich mit Hilfe der sog. Maryland-Konstruktion 18, 80] verstehen.
Projiziert man die Eigenzustande j'i des Zeitentwicklungsoperators U mit Quasienergie !
(vgl. Glg. 2.23 in Kap. 2.2.3) auf die Eigenbasis des kinetischen Operators T (p), so erhalt
man
X
vn'm+n = ;v0 'm 
(4.1)
m 'm +
n6=0

wobei m = tan(! ; 22~2 m2) ist, und vn die Fourierkoezienten von ; tan(V (q)=(2~)) in
Bezug auf die Impuls-Eigenbasis bezeichnet. Die Form von (4.1) ist typisch fur sog. TightBinding Modelle mit Gitterplatzen m, on-site Potential m , hopping-Termen vn zum n-ten
Nachbargitterplatz und Energieeigenwert ;v0 . Die Tight-Binding-Approximation wird in
der Festkorperphysik haug genutzt um das Verhalten von einzelnen, stark ans Atomgitter
gebundenen Elektronen in isolierten Orbits zu beschreiben. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Modellierung (quasi-) eindimensionaler ungeordneter Systeme, deren HamiltonOperator in zweiter Quantisierung durch
X
X
H = m a+m am + vn a+m+nam
(4.2)
m

n6=m

gegeben ist. Die zugehorige Schrodingergleichung auf dem Gitter nimmt dann komponentenweise die Struktur (4.1) an. Das on-site Potential m ist in solchen Fallen eine Sequenz

4.1 Dynamische Lokalisierung
von Zufallszahlen und man erhalt aus Glg. (4.2) die sog. Anderson-Modelle 17] mit exponentiell lokalisierten Eigenzustanden. Die Lokalisierung ist dabei ein genuin quantenmechanischer Eekt, da solche Systeme klassisch diusiv sind. Er beruht im wesentlich
auf Interferenzeekten, die durch die unordnungsinduzierte Ruckstreuung hervorgerufen
werden. Das einfachste Anderson-Modell mit hopping-Termen nur zu nachsten Nachbarn
wird in Kapitel 5 ausfuhrlicher diskutiert, weshalb auf eine detailierte Beschreibung der
Anderson-Modelle an dieser Stelle verzichtet wird. Obwohl der Standardabbildung mit ihrem voll chaotischen Phasenraum keineswegs ein echtes Zufallspotential zugrunde liegt, wie
es die Anderson-Modelle erfordern, fuhrt die freie Phasenentwicklung zwischen zwei Kicks
bei irrationalen ~ zu einem pseudo-zufalligen on-site Potential. Damit greifen approximativ
wieder die Argumente der Anderson-Lokalisierung und die dynamische Lokalisierung wird
somit verstandlich.
Eine wichtige Eigenschaft der Tight-Binding-Glg. (4.1) ist die Kopplung weniger nachstbenachbarter Gitterplatze, was dem Hamilton-Matrix eine Bandstruktur verleiht. Tatsachlich
ist die quantisierte Standardabbildung in Impulsdarstellung eine solche Bandmatrix, in der
alle Matrixelemente mit einem groeren Abstand als b K=(22~) von der Hauptdiagonalen naherungsweise vernachlassigbar sind. Diese Gestalt fuhrt direkt auf ein weiteres
RMT-Ensemble: Die Wigner-Bandzufallsmatrizen (WBRM), die wie ihre voll besetzten
Analoga GOE/GUE deniert sind, jedoch statt voller Besetzung eine Bandstruktur aufweisen. Sie sind analytisch weit weniger zuganglich als vollbesetzte GOE/GUE-Matrizen,
weshalb sie erst mit Einzug verbesserter Computer wieder eine groere Beachtung fanden.
Auch sie zeigen dynamische Lokalisierung und sind somit abstrakte Modelle voll chaotischer
gekickter Systeme. Weiterhin dienen sie als Modelle fur ungeordnete quasi-eindimensionale
(quasi-1D) Systeme (z.B. dunne Drahte mit vielen Defekten), was im folgenden von groer
Bedeutung sein wird. Die WBRM-Analoga zu GOE, GUE seien mit BGOE bzw. BGUE
bezeichnet. Im folgenden wird die zentrale Frage sein, wie sich die dynamische Lokalisierung in gekickten Abbildungen sowie dem WBRM-Ensemble bei zunehmender Brechung
der Zeitumkehrinvarianz verandert. Die Grenzfalle erhaltener bzw. vollstandig gebrochener
Zeitumkehrinvarianz sind dabei in letzterem Modell gerade durch die reinen BGOE- bzw.
BGUE-Matrizen gegeben. Zunachst sollen aber einige Skalierungseigenschaften der Standardabbildung zitiert und mit analogen Groen des WBRM-Ensembles verglichen werden.

4.1.1 Standardabbildung und Bandzufallsmatrizen
Fur die Standardabbildung, deren dynamische Lokalisierung im Impulsraum uber die
Maryland-Konstruktion verstandlich wird, fanden sich folgende Skalierungsregeln 81]:
b K=(22~) tD = b2 =4 D b2 l1 b2
(4.3)
Dabei ist b die oben bereits erwahnte Bandbreite der Matrix des Zeitentwicklungsoperators
in Impulsdarstellung, auerhalb derer alle Eintrage approximativ Null sind. Die diusive Zeitskala tD bezeichnet die Zeit, nach der das lineare Anwachsen der Varianz gema
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M (t) = Dt in eine approximative Sattigung ubergegangen ist (vgl. Abb. 4.1). Die Lokalisierungslange l1 des dynamisch lokalisierten Wellenpakets im Limes t ! 1 ist dabei die
charakteristische Lange der exponentiellen Einhullenden der tatsachlichen Wellenfunktion.
Analoge Groen fand man auch fur das WBRM-Ensemble 82,83]:
l1 b2 R0 b tD b2 =R0 D b2 R0 
(4.4)
wobei R0 den Radius der fur Zufallsmatrizen typischen halbkreisformigen Zustandsdichte
angibt 38,83]. Das Auftauchen von R0 in den Skalierungsrelationen von tD und D ist der
typische Fall, denn im Gegensatz zu den Quasienergien des Zeitentwicklungsoperators, die
im Intervall 0 2] gleichverteilt sind, zeigen die reellen Energien hamiltonscher Systeme
keineswegs eine Gleichverteilung.
Wie in 82,83] numerisch fur das BGOE-Ensemble gezeigt wurde, folgen die asymptotischen
Einhullenden der lokalisierten Wellenpakete (n t) (n bezeichnet die Gitterplatze) fur alle
Bandbreiten b der folgenden Skalierungsrelation
fs(x) = b2fs(n) mit x = bn2  fs(x) = htlim
j(n t)j2i 
(4.5)
!1
wobei h: : : i fur eine Mittelung uber verschiedene Realisierungen der Unordnung steht.
Ferner wurde gezeigt, da die Form von fs(x) der von Gogolin analytisch abgeleiteten
Form 84]
 1 + 2 
2 Z 1
2 )2

(1
+

fs(x) = 16l
 sinh() (1 + cosh())2 exp ; 4l jxj d
(4.6)
1 0
1
entspricht2 . Spater wurde von Zhirov analytisch gezeigt, da dieser Ausdruck nicht nur
fur BGOE, sondern auch im Falle stark gebrochener Zeitumkehrinvarianz (BGUE) gultig
ist 85]. Der funktionale Verlauf von (4.6) sagt voraus, da man im Zentrum des Wellenpakets eine Lokalisierungslange ndet, die um einen Faktor 4 kleiner ist, als in den weiter
entfernten Bereichen, denn in den Grenzfallen kann man (4.6) folgendermaen approximieren:
( exp(jxj=l )
jxj  l1
1
fs(x)
:
(4.7)
jxj;3=2 exp(jxj=(4l1)) jxj  4l1
In 83] wurde weiterhin gezeigt, da die Fluktuationen der asymptotischen Wellenpakete
der BGOE um die Einhullende (4.6) lognormal-verteilt sind, und da die Varianz M (b t)
des Wellenpakets zu allen Zeiten t und fur alle Bandbreiten b der Skalierungsrelation
(4.8)
M (b t) = b2 M~ (t=b3=2 )
folgt.
2 Ursprunglich

wurde dieses Ergebnis fur eindimensionale Systeme abgeleitet und
mittlere freie Weglange.

l1

bezeichnete die
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4.2 Ungeordnete quasi-eindimensionale Systeme mit
Magnetfeld
Das Interesse an quasi-eindimensionalen (quasi-1D) Systemen hat in den letzten Jahren
stark zugenommen, da es im Zuge der fortschreitenden Nanostrukturierung moglich wurde, sehr dunne Drahte als experimentelle Realisierung solcher Systeme zu untersuchen.
Wahrend theoretisch und experimentell bereits groe Fortschritte im Verstandnis der quasi1D Systeme in den Extremen erhaltener bzw. voll gebrochener Zeitumkehrinvarianz (TInvarianz) zu verzeichnen waren, ist fur den U bergangsbereich mit schwach gebrochener TInvarianz bislang fast nichts bekannt. Die einzigen bisherigen Ergebnisse beruhen auf einem
heuristischen Zugang von Bouchaud 86], einer semiklassischen Analyse von Imry und Lerner 87], sowie einer Untersuchung mit Hilfe von Transfermatrizen 24]. Das Hauptresultat
dieser Arbeiten ist eine Verdopplung der Lokalisierungslange l1 bei vollstandig gebrochener
Zeitumkehrinvarianz als Konsequenz der Zerstorung des Eekts der schwachen Lokalisierung, wobei eine sigmoide Interpolation zwischen den Grenzfallen angenommen wurde. Die
Vorhersage einer Verdopplung der Lokalisierungslange wurde jungst in sub-mikron dunnen
Drahten aus dotiertem GaAs bestatigt 22,23] : Fur ansteigende Magnetfelder berichten die
Autoren von einer kontinuierlichen Abnahme der Aktivierungsenergie, die bei der Halfte
des feldfreien Wertes sattigt.
Diesem Experiment folgte kurzlich die erste rein analytische Behandlung des U bergangs
von erhaltener zu voll gebrochener Zeitumkehrsymmetrie 19], was bislang nur storungstheoretisch moglich schien. In dieser Arbeit zeigen Kolesinkov und Efetov mit Hilfe der
Supersymmetrie, da jedes noch so schwache Magnetfeld zu einer Verdopplung der Lokalisierungslange in Bereichen weit weg vom Zentrum der Wellenfunktion fuhrt. Wahrend
die Wellenfunktion in der Nahe des Zentrums nach wie vor mit der charkteristischen
Lange lBGOE abfallt, sollten die weiter auen liegenden Schwanze mit lBGUE = 2lBGOE
abklingen. Sie zeigen dies anhand eines analytischen Ausdrucks fur den folgenden DichteDichte-Korrelator bei fester Energie E und schwach gebrochener T-Invarianz

p1 (r ) =

*X


pl

+

j (0)j2j (r)j2(H ; E )

 



(4.9)





= a
exp ; 4l r
+ bX 2 ln2(X ) exp ; 4l r
: (4.10)
BGOE
BGUE
Dabei bezeichnet r die longitudinale Position innerhalb des dunnen Drahtes und h: : : i
die Mittelung uber viele Realisierungen der Unordnung. Der analytische Ausdruck (4.10)
zeigt neben der oensichtlichen Korrespondenz des ersten Terms mit Glg. (4.7) einen
zweiten Term mit verdoppelter Lokalisierungslange lBGUE = 2lBGOE fur X  1, wobei X *=*0 die relative Starke des Magnetfeldes bezeichnet und a b Konstanten der
Groenordnung Eins sind. Fur X
1 ist der magnetische Flu * durch ein Gebiet
mit der typischen Ausdehnung einer Lokalisierungslange von der Groenordnung eines
X 1

BGOE
r3=2
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elementaren Fluquants *0 = h=e, und die Zeitumkehrinvarianz ist stark gebrochen.
Durch Integration uber die Energie geht dieser Korrelator in das asymptotische Wellenpaket fs(r) = limt!1 j(r t)j2 uber 85], das in den Grenzfallen erhaltener bzw. voll gebrochener Zeitumkehrsymmetrie gerade durch die Gogolin-Funktion (4.6) beschrieben wird.
Die Vorhersage, da bereits sehr schwache Magnetfelder zu einer Verdopplung der asymptotischen Lokalisierungslange fuhren, wurde nachfolgend von Schomerus und Beenakker
numerisch untersucht 24]. Mit Hilfe der Borland-Vermutung3 88] und des Transfermatrizenansatzes zeigten sie, da die asymptotische Form des zeitentwickelten Wellenpakets,
d.h. der uber die Energie integrierte Korrelator, keine zwei Lokalisierungslangen zeigt, sondern da man eine sigmoid zwischen den Grenzfallen interpolierende Funktion ndet. Die
Untersuchung lie allerdings einige Lucken, denn folgende Punkte blieben unbeantwortet,
was auch in den Referenzen 19,20,24] hervorgehoben wird:
1. Ist die Borland-Vermutung in diesem Kontext anwendbar?
Die Supersymmetrie-Rechnungen ziehen ein geschlossenes System heran, wohingegen
man bei Anwendung der Borland-Vermutung per denitionem ein oenes System
betrachtet. Wie in Kap. 3.3 gesehen, kann die O nung eines Systems zu nichttrivialen
Eekten fuhren, so da in 24] ggf. die falsche Numerik zur eigentlichen Fragestellung
gemacht wurde. Dieser Punkt wird insbesondere in 20, 21] hervorgehoben, wo die

Autoren zeigen, da die Onung
des Systems zu spektralen Veranderungen fuhrt,
aufgrund derer das Auftreten der zweiten Lokalisierungslange u.U. nicht beobachtbar
ist.
2. Sorgen seltene Eigenzustande, die mit der Transfermatrizenmethode weggemittelt
werden, fur das Auftreten zweier Lokalisierungslangen?
Im Transfermatrizenansatz der Ref. 24] berechnet man die Lokalisierungslange uber
das Ensemblemittel hln (j(r t ! 1)j2)i, was seltene Realisierungen der Unordnung
ausmittelt, wohingegen sie in ln (hj(r t ! 1)j2i) Beachtung nden.
3. Gilt die negative Aussage auch fur den eigentlichen Korrelator?
Da in Ref. 24] das asymptotische Wellenpaket, d.h. der uber die Energie integrierte
Korrelator, betrachtet wurde, ist ad hoc nicht klar, ob die Aussage fur den Korrelator
nicht vielleicht doch stimmen.
In den folgenden beiden Kapiteln werden diese Punkte eindeutig zu Ungunsten der supersymmetrischen Vorhersage beantwortet und eine numerisch untermauerte Skalierungstheorie fur den U bergang bei Brechung der T-Invarianz aufgestellt. Dazu sollen zunachst einige
qualitative Untersuchungen an der Standardabbildung unternommen werden, bevor eine
detailierte Untersuchung am eher festkorperphysikalisch motivierten WBRM-Ensemble erfolgt.
3 Die Borland-Vermutung besagt, da die Lokalisierungslange eines diusiven Systems durch das Inverse

des groten Lyapunov-Exponenten der zugehorigen Transfermatrix gegeben ist (siehe auch Kap. 5.1).
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4.2.1 Gebrochene Zeitumkehrinvarianz in der Standardabbildung
Um die Zeitumkehrinvarianz gekickter Systeme zu brechen, d.h. das Pendant zu einem Magnetfeld einzufuhren, ist es essentiell, zunachst die Symmetrien der jeweiligen Abbildung zu
betrachten. Im Fall der Standardabbildung ndet man klassisch zwei unabhangige antikanonische Symmetrien, die in der Quantenmechanik Anla zu zwei antiunitaren Symmetrien S1  S2 geben. Fur den Zeitentwicklungsoperator U gilt daher Sj US j = U ;1 mit j = 1 2.
Wahrend S1 die Invarianz unter der Transformation q ! q p ! ;p, bzw. quantenmechanisch die Konjugation in Impulsdarstellung (S1 : hkji 7! hjki) beschreibt, gibt S2
mit q ! 1 ; q p ! p das zugehorige Pendant in Ortsdarstellung an (S2 : hnji 7! hjni).
Die Kombination S1 S2 ist eine unitare Symmetrie, so da beide Symmetrien unter U erhalten bleiben. Um nun generell die Zeitumkehrinvarianz der Standardabbildung zu brechen,
mussen beide Symmetrien S1  S2 gebrochen werden 89]. Wird dies nicht getan, fuhrt die
verbleibende Symmetrie zu starken Tunneleekten zwischen sog. Mott-Zustanden, d.h.
zufallig nahezu entarteten Eigenzustanden, wie sie in ahnlicher Starke bei ganzlicher Erhaltung aller Symmetrien zu beobachten sind 89]. Bei voll gebrochenen Symmetrien sind
solche Tunneleekte dagegen stark unterdruckt. Um die Symmetrien S1 und S2 zu brechen,
hat sich folgende Modikation der Standardabbildung als sinnvoll erwiesen 89]
  1
 
2
p
V (q) = cos(2q) cos 2 + 2 sin(4q) sin 2
T (p) = 2 + 'p 
(4.11)
die fur  ' = 0 wieder in die ursprungliche Standardabbildung ubergeht. Das Lokalisierungsverhalten bei Brechung der T-Invarianz kann mit dieser Abbildung allgemein
fur ' 6= 0 und  2 0 1 untersucht werden, wobei  = 0 und  0:1 dem Grenzfall
erhaltener bzw. voll gebrochener Zeitumkehrinvarianz entspricht. Eine ahnliche Abbildung
wurde bereits in Ref. 90] untersucht, jedoch unterlieen die Autoren die Einfuhrung des
Parameters ' und brachen so nur eine der beiden Symmetrien.
In Abb. 4.2a-c sind einige beispielhafte Prole fs(n) der modizierten Standardabbildung
fur ' = (ln  ; 1)= und verschiedene  gezeigt, die eine kontinuierlich anwachsende
Lokalisierungslange nahelegen. Aufgrund der starken Fluktuationen ist es dabei notig,
viele Wellenpakete zu leicht unterschiedlichen ~ zu superponieren4 , um die exponentielle Einhullende fs(n) des asymptotischen Wellenpakets gut zu erkennen. Tatsachlich lassen
sich alle so berechneten Prole fs(n) sehr gut mit Glg. (4.6) beschreiben, was eine einparametrige Skalierung anzeigt, die im Widerspruch zu den supersymmetrischen Vorhersagen
steht. Zur Unterstutzung dieser Aussage sind in Abb. 4.2d einige Wellenpakete mit verschiedenen  2 0 1 unter Nutzung der Skalierungsannahme

fs(x) = l1()fs(n)
4 Eine

x = n=l1()

(4.12)

Mittelung uber unterschiedliche Startpositionen des Anfangswellenpakets ist mit Vorsicht zu
verwenden, da die Variation der Anfangspositionen mehrere Lokalisierungslangen betragen sollte, um Korrelationen auszuschlieen.
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Abbildung 4.2: Beispiele fur das gemittelte asymptotische Wellenpaket fs(n) der modizierten
Standardabbildung (K = 20 ~  0:046 t = 104 ) fur a) = 0, b) = 0:03, c) = 0:95.
d) Superposition einiger asymptotischer Wellenpakete fur verschiedene 2 0 1 mit der Skalierungsannahme (4.12). Die analytischen Kurve (4.6) ist farbig dargestellt. e) Das Verhaltnis
der klassischen Diusionskoezienten D( )=D( = 0) fur K = 20 zeigt starke Fluktuationen,
d.h. l1 ( ) verandert sich nicht nur durch die Brechung der T-Invarianz sondern auch durch
Veranderungen des klassischen Phasenraums.

dem Verlauf von Glg. (4.6) superponiert, wobei die Lokalisierungslange l1() als FitParameter fungiert. Die numerischen Daten zeigen eine hervorragende U bereinstimmung
mit dem analytischen Ausdruck.
Prinzipiell ist es moglich durch diese Skalierung alle Lokalisierungslangen l1() zu bestimmen und so das Verhaltnis  () = l1()=l1( = 0) zu erhalten, das einen kontinuierlichen U bergang  () ! 2 verdeutlichen wurde. Die Veranderung von  fuhrt jedoch
zu modizierten Potentialen und somit zu unterschiedlichen Phasenraumen. Meist bleibt
der Phasenraum zwar voll chaotisch und strukturlos, fur K = 20  0:2 tauchen aber
beispielsweise Beschleunigermoden auf. Selbst wenn der Phasenraum voll chaotisch bleibt,
kann sich dennoch die klassische Diusionskonstante D() drastisch andern (Abb. 4.2e)
und somit zu stark veranderten Lokalisierungslangen fuhren. Tatsachlich mute man daher die veranderte klassische Dynamik aus dem Verhaltnis  () extrahieren, um einen rein
quantenmechanisch erzeugten kontinuierlichen U bergang  () ! 2 beobachten zu konnen.
In Anbetracht dieser Schwierigkeit soll die Brechung der T-Invarianz im folgenden detailiert
am WBRM-Ensemble untersucht werden, das als Zufallsmatrizen-Ensemble keine solchen
Unanehmlichkeiten bereitet und ferner konzeptuell naher an ungeordneten Systemen liegt
als die pseudo-zufalligen chaotischen Abbildungen.
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4.2.2 WBRM-Ensemble mit gebrochener Zeitumkehrinvarianz
Der ubliche theoretische Zugang fur ungeordnete quasi-1D Systeme ist die Modellierung
mit Hilfe des WBRM-Ensembles, der zu folgender Tight-Binding-Gleichung fuhrt5 :
n+b
X
d
n (t)
i dt =
Hnmn(t) :
m=n;b

(4.13)

Dabei ist Hnm = Snm + iAnm eine komplexe hermitesche Bandmatrix der Breite b, die aus
einer reellen symmetrischen Matrix Snm und einer reellen antisymmetrischen Matrix Anm
zusammengesetzt ist. Die Eintrage der beiden Matrizen sind unabhangige, gauverteilte
2 = 1 +  , wobei nat
Zufallszahlen mit Mittelwert Null und Varianz vnm
urlich die Diagonm
nale von Anm exakt Null ist. Die Bandbreite deniert gerade die langreichweitige Kopplung
zwischen Gitterpunkten mit einer Entfernung jn;mj  b bzw. die Anzahl transversaler Moden in einem dunnen Draht. Der Symmetriebrechungsparameter  wichtet den imaginaren
antisymmetrischen Anteil der Hamilton-Matrix und fuhrt zum U bergang BGOE ! BGUE.
Formal kann  wie schon X in Glg. (4.10) mit dem relativen magnetischen Flu in Verbindung gebracht werden 91]. Ist k eine typische transversale Lange des quasi-1D Drahtes
(z.B. Radius), dann gibt * = kBl1 den magnetischen Flu durch die Flache eines Drahtsegments mit longitudinaler Ausdehnung einer Lokalisierungslange l1 an. Der Quotient
aus diesem Flu und dem elementaren Fluquantum *0 = h=e ist proportional zu , so
da man fur  = 0 und  1 den BGOE- bzw. BGUE-Limes erhalt.
Wie schon im Fall der Standardabbildung soll zunachst die asymptotische Form eines Wellenpakets, d.h. der uber die Energie gemittelte Korrelator (4.10), untersucht werden. Wie
sich spater zeigen wird, treen die dabei resultierenden Aussagen uber das Verhalten der
Lokalisierungslange auch auf den eigentlichen Korrelator (4.10) zu. Die zeitliche Evolution eines anfanglich scharf lokalisierten Wellenpakets (-Paket) gema der SchrodingerGleichung (4.13) wurde numerisch mit Hilfe der Cayley-Form und einem adaptiven Gitter (siehe Anhang B.2) untersucht. In Abb. 4.3 sind einige asymptotische Prole fs(n)
fur b = 15 und verschiedene Werte von  2 0 1] gezeigt, die durch Mittelung uber
ca. 200 Realisierungen der Unordnung (d.h. Zufallsmatrizen Hnm) entstanden. Wahrend
die aueren Kurven einem arithmetisch gemittelten Wellenpaket entsprechen, sind die inneren Kurven durch Mittelung der logarithmierten Wellenfunktion (geometrisches Mittel)
entstanden. Oensichtlich erhalt man in letzterem Fall wesentlich glattere Kurven und eine
Lokalisierungslange, die im Vergleich zur ersten Methode um ca. einen Faktor 2 kleiner ist.
Dieses Phanomen ist eine Konsequenz der lognormal-verteilten Fluktuationen von Eigenzustanden und asymptotischem Wellenpaket (Abb. 4.5) um die exponentielle Einhullende.
Bei Verwendung des arithmetischen bzw. geometrischen Mittels zur Bestimmung der Lokalisierungslange, fuhrt dies zum Auftreten des in der Literatur wohlbekannten Faktors 2
(siehe z.B. 83,92] fur Details).
5 Man

beachte die formale Analogie der korrespondierenden stationaren Schrodinger-Gleichung zur
Maryland-Glg. (4.1).
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Obwohl man den Vorhersagen von Ref. 19{21] zufolge das Auftreten von zwei Lokalisierungslangen erwarten sollte, zeigen beide Mittelungen keine Anzeichen fur das Auftreten zweier charakteristischen Langenskalen. Dies beantwortet direkt die oenen Punkte 1)
und 2) in obiger Liste: Da im vorliegenden Fall ein geschlossenes System untersucht wurde,
das keinen Gebrauch von der Borland-Vermutung macht, kann es nicht am Versagen dieser
Vermutung liegen, wenn die supersymmetrischen Vorhersagen in 24] nicht beobachtet wurden. Weiterhin zeigen beide Mittelungen keine Anzeichen fur das Auftreten einer zweiten
Lokalisierungslange, d.h. es kann nicht an seltenen Realisierungen der Unordnung bzw. an
seltenen Eigenfunktionen liegen, die in beiden Fallen unterschiedlich in Betracht gezogen
werden. Mit diesen Aussagen bleibt aber noch ein gewichtiges Argument ubrig, das man ins
Feld fuhren kann: In der Supersymmetrie betrachtet man immer den Fall unendlich langer
Drahte mit unendlich vielen transversalen Moden, d.h N b ! 1 b=N = const:, wohingegen man numerisch aus Grunden der Rechenzeit nur N < 5  104 b < 20 untersuchen kann.
Um diesem berechtigten Einwand zu begegnen, soll im folgenden gezeigt werden, da man b
mit Hilfe einer heuristischen Skalierungstheorie aus den Ergebnissen entfernen kann, so da
obige Aussagen auch im Falle N b ! 1 b=N = const: gelten. Weiterhin wird sich im Verlauf dieser Skalierungstheorie zeigen, welche Anforderungen eine analytische Beschreibung
des U bergangs BGOE ! BGUE erfullen mu.
Wenn man sich die Prole fs(n) der Wellenpakete in Abb. 4.3 genauer betrachtet, stellt
man fest, da ihre Form im gesamten Bereich von BGOE ! BGUE sehr ahnlich ist.
Weiterhin klang in Kap. 4.1.1 schon an, da der von Gogolin abgeleitete Ausdruck (4.6)
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Abbildung 4.4: a) Asymptotische Wellenpakete fs(x) fur b = 5 10 15 und 2 0 1] skaliert
gema Glg. (4.14). Die rote Linie ist die theoretische Vorhersage (4.6). b) Verhaltnis der Lokali-

sierungslangen  ( ) nach Glg. (4.15). Die oenen Symbole sind u ber Fits von fs(n) mit (4.6) bestimmt, die vollen Punkte entstammen einer direkten Bestimmung der charakteristischen Langen
des geometrisch gemittelten Wellenpakets. Die Bandbreiten b = 5 10 15 sind mit Rauten, Kreisen
und Dreiecken bezeichnet, Kreuze geben experimentell gewonnene Daten aus 22, 23] an, deren
Magnetfelder B mit B = 2200 genahert wurden.

fur das stationare Wellenpaket in den beiden Grenzfallen exakt stimmt. Die naheliegende
Idee ist daher, die arithmetisch gemittelten stationaren Wellenpakete zu verschiedenen 
mit dem zu (4.12) analogen Skalierungsansatz
fs(x t ! 1) = l1()fs(n t ! 1) mit x = n=l1()
(4.14)
ubereinander zu legen, wobei l1() uber einen Fit mit (4.6) ermittelt wird. In Abb. 4.4a ist
dies fur b = 5 10 15 und viele verschiedene  2 0 1] getan. Der gute U berlapp der Daten
sowie die hervorragende U bereinstimmung mit dem ebenfalls gezeigten analytischen Ausdruck (4.6), bestatigt die Skalierungsannahme (4.14) in hervorragender Weise. In Abb. 4.4b
sind die mit (4.6) ermittelten Lokalisierungslangen gema
)
 () = ll1((0)
(4.15)
1
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Abbildung 4.5: Verteilung p(y) der logarithmischen Fluktuationen einzelner asympto-

tischer Wellenpakete um die Einhullende fs (n) fur b=5 und verschiedende Werte des
Symmetriebrechungs-Parameters: a) = 0:003, b) = 0:03, c) = 0:3. In allen drei Fallen
entstpricht p(y) naherungsweise einer Gau verteilung. d) Varianz von y fur b = 5 10 15 und
verschiedende Werte fur , skaliert mit Glg. (4.17).

gezeigt. Ebenfalls eingetragen sind die charakteristischen Langen, die man durch einen
Fit an den exponentiellen Abfall der geometrisch gemittelten asymptotischen Wellenpakete erhalt, sowie experimentelle Daten aus 22, 23]. Wie bereits erwartet zeigt sich keine
spontane Verdopplung der Lokalisierungslange wie in 19{21] gefordert, sondern ein kontinuierlicher U bergang von  = 1 zu  = 2, der hervorragend mit den experimentellen
Daten aus 22, 23] ubereinstimmt. Durch die Skalierungen (4.14) und (4.15) ist weiterhin
die Bandbreite herausskaliert worden, so da obige Widerspruche zu den Vorhersagen der
Supersymmetrie tatsachlich auch im Limes N b ! 1 b=N = const: gelten. Eine analytische Theorie des BGOE ! BGUE-U bergangs mu demnach einen sigmoiden U bergang
der Lokalisierungslangen sowie eine Verallgemeinerung des Gogolin-Ausdrucks (4.6) beinhalten.
Eine weitere Vorhersage der Supersymmetrie bzgl. der Fluktuationen von fs(n) um die
Einhullende sind allerdings korrekt. Die Autoren von Ref. 19] leiten fur diese Fluktuationen in groem Abstand vom Zentrum des Wellenpakets eine lognormal-Verteilung ab. In
Abb. 4.5a-c sind die Verteilungen p(y) dieser Fluktuationen y = ln(j(n t ! 1)j2) im Abstand n = 6b2  2 vom Zentrum des stationaren Wellenpakets bei Variation der Unordnung
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und fur verschiedene  gezeigt. Sie sind in guter Naherung gauverteilt, und bestatigen
somit die Vorhersage. Ein nutzlicher Indikator dieser universellen Fluktuationseigenschaft
ist die asymptotische Varianz

;



2(n) = h ln j(n t ! 1)j2 2i ; hln j(n t ! 1)j2i2

(4.16)

die in Abb. 4.5d mit der Skalierungsannahme
2 (n)

2
p
 (x) =
x = ln
(4.17)
l1
1
gezeigt ist. Die gute U bereinstimmung der Kurve fur verschiedene b und  bestatigt wiederum, da sich das mittlere asymptotische Prol des Wellenpakets, wie auch alle hoheren
Momente, die zum Messen der Lokalisierungslange herangezogen werden konnen (siehe
Kap. 5.1.1), kontinuierlich mit  andert.
Eine globale Charakterisierung der Diusion und anschlieenden Lokalisierung ist weiterhin
durch das zweite Moment des sich ausbreitenden Wellenpakets M (t) gegeben

M (t) =

*X
m

+

m2jm (t)j2 

(4.18)

wobei h: : : i wieder die Mittelung uber verschiedene Realisierungen der Unordnung symbolisiert. Diese Funktion erreicht aufgrund der Anderson-Lokalisierung zu einer Zeit t tD
2 (). Bis zu diesem Zeitpunkt wachst die Varianz in gueinen Sattigungswert M1 l1
ter Naherung linear M (t) = Dt, wobei fur die Diusionskonstante aus supersymmetrischen Rechnungen ein Zusammenhang mit dem mittleren Niveauabstand " bekannt
ist 91]: D = "l1. Es zeigt sich, da im vorliegenden Modell

r

"() = 1 + 2
"(0)
2

tD () = q ()
tD (0)
1 + 2
2

r

D() =  () 1 + 2
D(0)
2

(4.19)

gelten mu, was fur die Diusionskonstante in Abb. 4.6 numerisch veriziert ist. Die weiteren Skalierungsrelationen implizieren damit ein Skalierungsverhalten der Varianz M (t)
gema
M (t ) = M1()M~ (t=tD ()) 
(4.20)
was ebenfalls in Abb. 4.6 veriziert ist. Die weniger gute Skalierung von M (t) gema (4.20)
konnte ein Indiz fur die Unterdruckung von Mott-Zustanden mit steigendem  sein. Im
Fall  = 0 fuhren diese zufallig entarteten Zustande zum Auftreten von Wellenfunktionen
mit mehr als einem ausgepragten Maximum, die im Zeitbereich t > tD fur langreichweitigen Transport verantwortlich sind 83]. Wie in 89] gezeigt wird, sind die Mott-Zustande
aber im Falle starker Brechung der Zeitumkehrsymmetrie stark unterdruckt, so da die
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Abbildung 4.6: Varianz

1.0
0.8

1.6
D(α)
_____
D(0)
1.4

0.6

1.2

0.4

1.0

0.2
0.0

10−1

0

2

4

6

100

8

α

M (t)

fur b = 5 10 15 und verschiedene Werte 2 0 1], skaliert mit
Glg. (4.20). Der gute U berlapp der
Daten bestatigt die abgeleitete Skalierungsvorhersage. Im Inset ist die
Diusionskonstane D( ) fur b =
30 40 (Quadrate bzw. Punkte) gezeigt, die der theoretischen Relation (4.19) (volle Linie) folgt.

t/tD

Varianz M (t) schneller auf den Sattigungswert zukonvergieren sollte. Tatsachlich zeigen
die Kurven in Abb. 4.6 mit steigenden  ein scharferes Abknicken bei t tD , so da nur
fur t  tD und t  tD ein schones Skalierungsverhalten beobachtbar ist. Eine analytische
Theorie des U bergangs von erhaltener zu gebrochener Zeitumkehrinvarianz mu auch diese
Skalierungen, sowie die aufgezeigten Abweichungen in Betracht ziehen.
Abschlieend soll noch gezeigt werden, da nicht nur das asymptotische Wellenpaket,
sondern auch der echte Korrelator (4.10) keinerlei Anzeichen fur das Auftreten zweier
Lokalisierungslangen zeigt. Dazu wurden einige Matrizen mit b = 5 N = 5000 fur verschiedene  exakt diagonalisiert und alle Eigenzustande in einem schmalen Energieintervall E 2 ;0:05 0:05] zur Berechnung des Korrelators (4.10) herangezogen6 . Die Ergebnisse
sind in Abb. 4.7 gezeigt. Wie erwartet zeigt sich auch hier keine zweite Lokalisierungslange,
was aus der analytischen Verbindung des asymptotischen Wellenpakets und des Korrelators nach Zhirov 85] auch zu erwarten war. Erst fur  1 zeigt sich eine starke, uniforme
Vergroerung der Lokalisierungslange auf den erwarteten doppelten Wert.

4.3 Ausblick
Es bleibt nach den hier vorgestellten Ergebnissen aufzuklaren, aus welchem Grund die
Unstimmigkeiten der numerischen und experimentellen Untersuchungen mit den Vorhersagen der Supersymmetrie auftauchen. Da die Fluktuationseigenschaften des aymptotischen Welenpakets bereits korrekt beschrieben wurden, konnte darauf hinweisen, da ein
modizierter supersymmetrischer Zugang auch die Form der Einhullenden nach Glg. (4.6)
6 Der

Radius der halbkreisformigen Zustandsdichte war
Funktion in der Energie entspricht.

2, so da diese Wahl praktisch einer -
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Abbildung 4.7: Korrelator (4.10) des WBRM-Ensembles (b = 5 N = 5000) fur = 0 0:1 1, wo-

bei jeweils uber ca. 600 Zustande gemittelt wurde. Wie schon fur das asymptotische Wellenpaket,
ndet sich auch hier kein Hinweis auf eine zweite Lokalisierungslange. Vielmehr beobachtet man
eine sigmoide Interpolation zwischen den Extremen, d.h. ein einparametriges Skalenverhalten. Die
gestrichelt eingezeichneten Exponentialkurven entsprechen dem BGOE- bzw. BGUE-Grenzfall
und unterscheiden sich gerade um einen Faktor 2 in der Lokalisierungslange.

und damit das kontinuierliche Anwachsen einer einzigen Lokalisierungslange reproduzieren
konnte. Neben dieser zukunftigen analytischen Behandlung quasi-eindimensionaler Systeme bei zunehmender Brechung der Zeitumkehrinvarianz, ist es weiterhin von Interesse,
das bislang weitgehend unbekannte Schicksal der Mott-Zustande in diesem U bergangsbereich aufzuklaren. Wie bereits im Rahmen der Diskussion um Glg. (4.20) anklang, sorgt
das Auftreten dieser Zustande fur langreichweitigen Transport und beeinut damit direkt
die Leitfahigkeit. Angesichts der hier vorgestellten Untersuchungen, liegt die Vermutung
eines kontinuierlichen Aussterbens der Mott-Zustande bei zunehmender Brechung der TInvarianz nahe. Ob diese Vermutung allerdings zutreend ist, bleibt zu uberprufen.
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Kapitel 5
Exponentielle und faktorielle
Lokalisierung
Nachdem im vorhergehenden Kapitel die sukzessive Vergroerung der Lokalisierungslange
bei Brechung der Zeitumkehrinvarianz im Vordergrund stand, soll es in diesem Kapitel
um einen Isolator-Isolator-U bergang, d.h. einer Verringerung der Lokalisierungslange, gehen. Als Modell dient dabei das eindimensionale Anderson Modell mit konstantem elektrischen Feld, in dem man einen U bergang von exponentiell zu faktoriell lokalisierten Eigenzustanden beobachten kann. Im Mittelpunkt der numerischen Untersuchung steht dabei
Verikation der Annahme, da die bekannte A hnlichkeit der Eigenzustande von 1D und
quasi-1D Systemen ohne Feld auf Skalen groer als der Lokalisierungslange, auch bei der
Einfuhrung eines elektrischen Feldes erhalten bleibt 27].

5.1 Das 1D-Anderson Modell mit elektrischem Feld
Der Startpunkt fur die folgenden Untersuchungen ist das 1D-Anderson Modell mit statischem elektrischem Feld , dessen Schrodinger-Gleichung in der tight-binding Approximation
i ddtn(t) = ( n + neF )n(t) + V n+1 (t) + V n;1 (t)
(5.1)
lautet, wobei n (t) die (zeitabhangige) Amplitude der Wellenfunktion auf dem Gitterplatz n angibt. Weiterhin ist e die Elektronladung, F die Starke des statischen elektrischen
Feldes, n das (Unordnungs-) Potential auf dem Gitterplatz n und V die Rate mit der ein
Teilchen zum nachstbenachbarten Gitterplatz hupft. Im Falle von F = 0 reduziert sich
Glg. (5.1) damit auf einen Spezialfall des WBRM-Ensembles. Mit Hilfe der Transformati-
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on n (t) = exp(;iEt)n erhalt man aus Glg. (5.1) die stationare Schrodinger-Gleichung

En = ( n + neF )n + V n+1 + V n;1

(5.2)

fur die Energieeigenwerte E und die Eigenzustande (E ) mit dem Gitterindex n. Die
beiden Grenzfalle von Glg. (5.2) sollen wegen ihrer grundsatzlichen Bedeutung im folgenden
erlautert werden. Sie lassen sich wie folgt charakterisieren:
1. perfektes Gitter (d.h. n =  n 2 ZZ) mit elektrischem Feld (F =
6 0)
2. Gitter mit Unordnungspotential ( n Zufallszahlen) ohne elektrisches Feld (F = 0).
Zunachst sei der erste Fall betrachtet, fur den sich beweisen lat, da die Eigenzustande (E )
durch sog. Wannier-Stark-Zustande gegeben sind, die einen faktoriellen Abfall 93,94] zeigen, d.h.
)jnj fur n ! 1 :
(5.3)
n(E ) = Jm;n(2=(eF )) ! 1=(jeF
nj!
Dabei ist Jn die Besselfunktion vom Grade n. Die Wannier-Stark-Zustande bilden ein
vollstandiges Orthonormalsystem 95], und ihre Eigenwerte meF die sog. Wannier-StarkLeiter 96] mit aquidistanten Energien. Die faktorielle Stark-Lokalisierung, die im Extremfall zur Lokalisierung auf einem Gitterplatz fuhren kann, wurde mehrfach experimentell in
Halbleiter-U bergittern beobachtet 97, 98]. Einem einzelnen Wannier-Stark-Zustand kann
man aufgrund seiner faktoriellen Lokalisierung, im Gegensatz zu exponentiell lokalisierten
Wellenfunktionen, keine naturliche Lokalisierungslange zuweisen. In der Literatur ist es
daher gebrauchlich, durch lel = 1=(eF ) eine Lokalisierungslange zu denieren. Der reziproke Zusammenhang von lel und F macht deutlich, da die Lokalisierungslange selbst bei
kleinen Feldstarken nicht perturbativ zu erhalten ist, obwohl die Storungstheorie in puncto
Energieeigenwerten angebracht ist. Ein typischer Wannier-Stark-Zustand ist in Abb. 5.1a
gezeigt.
Druckt man die zeitabhangige Wellenfunktion eines Teilchens durch eine U berlagerung der
Wannier-Stark-Zustande aus, so erhalt man fur den Propagator des Teilchens 95]
 4V  eFt 
2
.n(t) = Jn
:
(5.4)
eF sin ~
Das Argument der Besselfunktion ist eine oszillierende Funktion mit Frequenz !B = eF=~,
was zu den den beruhmten Bloch-Oszillationen 99,100] Anla gibt. Diese bemerkenswerte
Vorhersage, da perfekte periodische Systeme ohne Storstellen beim Anlegen eines konstanten elektrischen Feldes keinen makroskopischen Stromuss zeigen, erscheint im Hinblick
auf das tagliche Leben kontraintuitiv. Trotzdem lat sich diese Vorhersage fur experimentelle Realisierungen perfekter Gitter mit statischem elektrischem Feld bei bei sehr tiefen
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Abbildung 5.1: Zwei reprasentative Ei-

genfunktionen des tight binding Modells (5.2). (a) Wannier-Stark-Zustand
mit faktorieller Lokalisierung (eF =
0:5 lel = 2) (b) Anderson Regime
mit exponentieller Lokalisierung (W =
5 l1 = 3:4) gestrichelte Linien zeigen
die exponentielle Einhullende mit Lokalisierungslange l1=2. Die Verminderung um
einen Faktor 2 ergibt sich aus der Betrachtung des Absolutquadrats von n 
exp(;jn ; n0 j=l1 ).

Temperaturen, wo die inelastischen Elektron-Phonon-Streuungen vernachlassigbar werden,
verizieren. Semiklassisch gesprochen sind die Bloch-Oszillationen eine Konsequenz der
Bragg-Reexion von Teilchen am Rand der Brillouin-Zone, so da sich nur stehende Wellen ausbilden, die nicht zum makroskopischen Transport beitragen.
Der zweite Spezialfall in obiger Liste kommt ganzlich ohne elektrisches Feld aus, jedoch
ist das Potential ungeordnet. Die n werden jetzt zufallig und -korreliert aus einer Verteilung p( ) mit Mittelwert Null und Varianz 2 gezogen. Der Einfachheit halber wird
im folgenden eine uniforme Verteilung n 2 ;W W ] gewahlt, was dem ursprunglichen
Anderson-Modell 17] entspricht, das in den letzten Jahren sehr intensiv untersucht wurde1 .
Fur dieses Modell ndet man im Falle unendlich ausgedehnter Proben fur jedes W > 0,
da alle Eigenzustande exponentiell lokalisiert sind. Somit lat sich hier im Gegensatz
zu den Wannier-Stark-Zustanden eine wohldenierte Lokalisierungslange l1 angeben. Die
charakteristische Lange des exponentiellen Abfalls ist durch den Lyapunov-Exponenten 
des klassisch diusiven Systems gegeben und kann mit Hilfe der Transfermatrix-Methode
ermittelt werden2 . Dabei wird das asymptotische Verhalten des Zufallsmatrizenprodukts
/Mn herangezogen, wobei die Mn deniert sind als

n+1 = Mn n

 v ;1 
Mn = 1n 0
vn = E ;
V

n

(5.5)

mit dem Ortsvektor n = (xn  xn;1). Aus der Eigenschaft von Mn, benachbarte Gitterpunkte aufeinander abzubilden, erklart sich der Name Transfermatrix. Der Lyapunov-Exponent,
d.h. die inverse Lokalisierungslange, bestimmt sich asymptotisch aus dem exponentiellen
1 Oft wird die Verallgemeinerung dieses Anderson-Modells mit Kopplungen zu mehr als nur den nachst-

benachbarten Gitterplatzen bzw. veranderten Statistiken p() ebenfalls als Anderson-Modell bezeichnet,
was auch schon in Kap. 4.1 anklang.
2 Dies ist die in Kap. 4.1 angesprochene Borland-Vermutung 88]).
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Abbildung 5.2: Veranderung der

Lokalisierungslange l1 mit der Unordnungsstarke W im 1D AndersonModell. Die Werte wurden mit Hilfe
der Transfermatrizen-Methode berechnet
(siehe Glg. (5.5)).
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:

(5.6)

Trotz der oensichtlichen Abhangigkeit der Lokalisierungslange von der Realisierung der
Unordnung fur endliche N , existiert fur N ! 1 ein wohldenierter Grenzwert l1 101].
Fur die untenstehenden Untersuchungen wurden Proben der Lange N = 5  105 (4  106) fur
groe (kleine) Werte von W herangezogen. Die ermittelte Relation l1(W ) ist in Abb. 5.2
gezeigt.
Ausgehend von den beiden erlauterten Spezialfallen kann man im Modell (5.2) das Auftreten zweier charakteristischer Langen lel l1 erwarten. Vor der eigentlichen Untersuchung
des Modells, soll aber zunachst im folgenden Abschnitt das notwendige Handwerkszeug beschrieben werden, das aus der Skalierungstheorie ungeordneter Systeme stammt und dort
weit verbreitet ist.

5.1.1 Skalierungsansatz fur Lokalisierungslangen
Das Hauptaugenmerk der unten aufgefuhrten Untersuchungen liegt auf den Eigenschaften
der Eigenzustande, insbesondere ist deren Lokalisierungsgrad von Interesse. Dabei sollen
Aussagen sowohl fur endliche Systeme als auch fur unendlich ausgedehnte Proben gemacht werden. Zunachst ist es problematisch eine Lokalisierungslange zu denieren, die
im endlichen wie im unendlichen System eine wohldenierte Bedeutung hat, ist doch die
Standarddenition einer Lokalisierungslange gegeben durch
1 ln j j 
l;1 := nlim
(5.7)
n
!1 n
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was oensichtlich in endlichen Proben keinen Sinn macht. Im nachfolgenden wird daher
auf die Denition multifraktaler Lokalisierungslangen zuruckgegrien, die in der Theorie
ungeordneter quasi-1D Systeme eingefuhrt wurden 26] und in ahnlicher Form schon fruher
benutzt wurden 102]. Sie haben den Vorteil, da sie fur beliebige Systemgroen wohldeniert und numerisch leicht zuganglich sind.
Eine der meistgenutzten Groen ist die entropische Lange, die mit Hilfe der Informationsentropie
X
X
H = ; wn ln(wn) wn = jnj2
wn = 1
(5.8)
n

n

deniert wird. Dabei ist wn die Wahrscheinlichkeitsdichte des gewahlten Eigenzustands am
Ort n der gewahlten Basis. Im einfachsten Falle einer gleichmaig verschmierten Wellenfunktion auf einem Gitter der Lange N gilt wn = 1=N und somit H = ln(N ). Man deniert
ublicherweise die Lokalisierungslange als die Anzahl besetzter Gitterpunkte, was im eben
genutzten Beispiel L = exp(H) = N impliziert. Um quasi-1D Systeme zu untersuchen
normierte man daher die Lokalisierungslange so, da sie im Extremfall voll ausgedehnter
Eigenzustande gerade die Lange des Systems angab 103]. Dies fuhrte zur Denition der
entropische Lokalisierungslange L1 als:
L1 = N exp(hHi ; Href ) :
(5.9)
Die Klammern h  i bedeuten dabei Mittelung uber Eigenzustande mit gleicher Struktur
und verschiedene Realisierungen des Unordnungspotentials. Der Normierungsfaktor wird
uber ein Referenzensemble bzw. dessen Entropie Href festgelegt. Im Falle ungeordneter
quasi-1D Systeme war das Referenzensemble gerade die Menge der GOE-Matrizen. Fur sie
ndet man mit Hilfe der Annahme voll augedehnter Eigenzustande, deren Komponenten
unabhangige gauverteilte Zufallszahlen sind Href ln(N=2:07) 103].
In analoger Art und Weise lat sich ein ganzer Satz von Lokalisierungslangen Lq denieren:
 hP i  1;1 q
N
X
q
Lq = N P ref
mit Pq = wnq
q = 2 3 : : : :
(5.10)
q
n=1
Der Nenner in diesen Denitionen ist wiederum ein Referenzensemble fur vollstandig ausgedehnte Zustande. Im Spezialfall q = 2 reduziert sich die Groe P2 auf das sog. Besetzungszahlverhaltnis, das in der Festkorperphysik sehr haug genutzt wird. Das Referenzensemble
der GOE-Matrizen liefert in diesem Falle P2 = 3=N . Die durch (5.9),(5.10) denierten Lokalisierungslangen entsprechen einer intuitiven Wahl von Lokalisierungsmaen und sind in
endlichen wie unendlichen Proben wohldeniert.
Fur ungeordnete quasi-1D Systemen in Anwesenheit statischer elektrischer Felder wurde
numerisch mit Hilfe des WBRM-Ensembles gezeigt 104,105], da alle Lokalisierungseigenschaften von Eigenfunktionen durch die folgenden Parameter beschreibbar war:
(5.11)
q1 = Ll q qN = LNq 
el
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wobei der obere Index 1(N ) fur unendliche (endliche) Systeme steht. Weiterhin wurde
gefunden, da die q1N nur von den Verhaltnissen der charakteristischen Langen l1 lel
im System abhangen. Fur endliche Systeme kommt selbstverstandlich eine weitere charakteristische Lange, die Probenlange N , hinzu und man fand folgende Skalierungsgesetze 104,105]:

q1 = q1(1)

qN = qN (1 N ) mit 1 = ll1 N = lN1 :
el

(5.12)

Die Hauptfrage im weiteren wird sein, ob sich die Ergebnisse fur ungeordnete quasi-1D
Systeme mit elektrischem Feld auf 1D Anderson Modelle mit elektrischem Feld ubertragen
lassen. Diese zunachst trivial anmutende Frage ist keineswegs ad hoc zu beantworten, da
jungste Studien zwar gezeigt haben, da die Eigenzustande ungeordneter quasi-1D und
1D-Systeme auf Skalen > l1 die gleichen statistischen Eigenschaften haben, auf feineren
Skalen aber deutlich unterschiedlich sind 26, 106]. Ob die A hnlichkeit auf groen Skalen
insbesondere beim Anlegen eines starken elektrischen Feldes, das zu faktorieller Lokalisierung fuhrt, erhalten bleibt, ist a priori nicht klar. Man kann also mitnichten von obigen
Resultaten schon auf den zu untersuchenden Fall schlieen.
Ferner lassen sich die erwahnten quasi-1D Systeme mit Hilfe des WBRM-Ensembles modellieren, das auch Wechselwirkungen zwischen weiter voneinander entfernten Gitterplatzen
erlaubt. Das zu beleuchtende System wird dagegen durch eine tridiagonale Matrix beschrieben, die nur Wechselwirkungen zwischen benachbarten Gitterplatzen zulat. Die erste
nichttriviale Frage, die sich daher stellt, ist diejenige nach dem richtigen Referenzensemble,
das in den Denitionen der Lokalisierungslangen auftaucht. Fur WBRM-Systeme im Limes verschwindender Unordnung greift man zuruck auf die voll besetzten Zufallsmatrizen
(GOE), deren ausgedehnte Eigenfunktionen gauverteilte Eintrage haben. Fur 1D tightbinding Systeme erhalt man aber im Grenzfall verschwindender Unordnung freie Wellen
als Losung, weshalb man nicht GOE als Referenz heranziehen kann 107, 108]. Weiterhin
ist a priori nicht klar ob dieser Grenzfall in der Gegenwart eines statischen elektrischen
Feldes noch als Referenzensemble dienen kann, denn wie oben erwahnt konnen die Lq selbst
fur schwache elektrische Felder nicht perturbativ behandelt werden. Trotzdem erscheint es
sinnvoll die freien Wellen als Referenzensemble zu wahlen, was durch die spatere Numerik
auch bestatigt wird. Dazu seien an dieser Stelle die Losungen des perfekten 1D Systems
ohne elektrisches Feld kurz referiert:

E (k )

r 2
 k 
 nk 
(
k
)
= 2V cos N + 1 n = N + 1 sin N + 1 

(5.13)

mit k n = 1 : : :  N . Dies fuhrt dann auf

Href = ln(2N ) ; 1 und P2ref = 23N :

(5.14)

5.2 Numerische Untersuchung des Modells
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In den folgenden beiden Abschnitten werden die Skalierungsgesetze fur unendlich ausgedehnte bzw. endliche Systeme untersucht. Neben den oben denierten Lokalisierungslangen
Lq ist dabei auch die Verteilung der quadrierten Komponenten der Eigenzustande von Interesse, die im dritten und letzten Unterabschnitt behandelt wird. Der Einfachheit halber
wurde in den numerischen Untersuchungen V = 1 gewahlt.

5.2.1 Skalierungseigenschaften unendlicher Proben
In diesem Abschnitt soll zunachst das Skalierungsverhalten einer unendlich ausgedehnten
Probe untersucht werden, da hier nur zwei relevante Langenskalen auftreten (l1 lel). Numerisch kann selbstverstandlich kein unendlich ausgedehntes System untersucht werden,
jedoch lassen sich die Eigenschaften schon im Falle sehr groer Matrizen mit N  l1 lel
herausarbeiten. In Anlehnung an den Fall des WBRM-Ensembles sei angenommen, da die
Lokalisierungslange mit dem Parameter 1 skaliert. Die auftretenden Speziallfalle 1  1
(1  1) werden von nun an wegen ihrer oensichtlichen Verwandtschaft zu den oben
diskutierten Grenzfallen des Modells als Anderson- (Stark-) Regime bezeichnet. Basierend
auf den U berlegungen des vorigen Abschnitts kann erwartet werden, da die Lq skalieren
wie

Lq = l1f (1) mit f (1) '



1 1  1
1  1
1
1

(5.15)

wobei q1 = 1f (1) gilt.
Um die Skalierungseigenschaft (5.15) numerisch zu untersuchen, wurden tridiagonale Matrizen vom Rang N = 104 diagonalisiert, die sich aus Glg. (5.2) ergeben. Die Feldstarke F
sowie die Unordnung des Potentials wurden so variiert, da immer l1 lel  N galt. Es
sollte an dieser Stelle betont werden, da sowohl Lq als auch l1 energieabhangig sind. Aus
diesem Grunde wurden nur solche Eigenzustande zur Untersuchung herangezogen, deren
Energien in einem schmalen Energiefenster E 2 0:95 1:05] lagen. Auf diese Weise ist sichergestellt, da "l1=l1  0:06 gilt und die Lokalisierungslangen fast nicht mehr von
der Energie abhangen. Die einzelnen Werte fur die q1 entstanden durch Mittelung uber
alle Eigenzustande aus dem oben spezizierten Energiefenster fur verschiedene Realisierungen des Unordnungspotentials. Die Anzahl der Eigenzustande pro Datenpunkt lag bei
einigen Hundert. In Abb. 5.3 sind die numerischen Ergebnisse fur 11 und 21 gezeigt. Die
verwendeten unterschiedlichen Werte fur die Unordnungsstarke W sind mit verschiedenen Symbolen bezeichnet. Sie fallen nahezu auf eine Linie, was die Skalierungsvermutung
q1 = 1f (1) sehr schon bestatigt. Eine detailierte Untersuchung analoger Groen im
WBRM-Ensemble fuhrte zu einer approximativen Formel fur q1 104], die auch hier als
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Abbildung 5.3: Skalierung von (a) 11 (b) 21 bzgl. 1 in einer (nahezu) unendlich ausgedehn-

ten Probe (l1  lel  N = 104 ). Die Matrizenensemble zu unterschiedlichen W bzw. l1 sind mit
verschiedenen Symbolen bezeichnet. Ein least squares t gema Glg. (5.16) ist als gestrichelte
Linie mit (a) a01 = 4:45 a11 = 0:55 bzw. (b) a02 = 4:43 a12 = 0:37 eingetragen.

Beschreibung dienen soll:

q1 a0q (1 ; exp(;a1q 1)) 

(5.16)

wobei die Parameter a0q  a1q mit Hilfe eines least squares ts ermittelt werden mussen. Fur
die vorliegenden Daten ergab sich dabei a0q = 4:45 (4:43) a1q = 0:55 (0:37) fur q = 0 (1). Die
zu diesen Werten gehorenden Kurven sind in Abb. 5.3 als gestrichelte Linien dargestellt.
Das sehr gute Skalierungsverhalten der numerisch gewonnenen Daten wird durch die sehr
geringen Abweichungen von den Fits gema Glg. (5.16) nochmals nachhaltig unterstrichen.
Insbesondere reproduzieren die Datenpunkte das von Glg. (5.16) vorhergesagte Plateau fur
groe 1.

5.2.2 Skalierungseigenschaften endlicher Proben
Den eher akademisch interessanten Untersuchungen zu unendlich ausgedehnten Proben
stehen die experimentell relevanten endlichen Proben gegenuber, die in diesem Abschnitt
im Zentrum des Interesses stehen. Viele gangige experimentelle Fragestellungen wie z.B.
die statistischen Eigenschaften der Leitfahigkeit sind direkt mit den Eigenfunktionen und
deren Lokalisierungsgrad verknupft, weshalb es von groem Interesse ist, analoge Skalierungseigenschaften wie fur unendliche Proben zu kennen.

5.2 Numerische Untersuchung des Modells
Fur endliche 1D Anderson Modelle ohne elektrisches Feld konnte gezeigt werden 107{109],
da die statistischen Eigenschaften der Eigenzustande lediglich durch den Parameter N =
l1=N bestimmt sind, wobei N die Probenlange (Anzahl der Gitterpunkte) angibt. Die
Skalierungsrelation erwies sich als relativ einfache Funktion:
qN (N ) = 1 +cq c N 
(5.17)
q N
mit den Konstanten cq 2:6 (1:5) fur q = 1 (2), die aus least squares ts bestimmt wurden 107{109]. Diese Relation ist zwar nur fur q = 2 exakt, fur alle anderen q erwies sich
Glg. (5.17) aber als sehr gute Naherung zu den korrekten Ausdrucken 26]. Im vorliegenden Falle kommt noch ein statisches elektrisches Feld hinzu, so da neben N und l1 noch
eine weitere charakteristische Lange lel von Bedeutung ist. Aus den Untersuchungen des
vorangegangenen Abschnitts ist schon bekannt, da der Parameter 1 = l1=lel im Falle
unendlich ausgedehnter 1D Anderson Modelle mit elektrischem Feld die Skalierungseigenschaften bestimmt. Auf der anderen Seite enthalt das zu untersuchende endliche Pendant
als Grenzfall das 1D Anderson Modell ohne Feld, weshalb man vermuten kann, da N
als zweiter Saklierungsparameter auftritt. Im folgenden soll mit Hilfe numerischer Untersuchungen und einiger analytischer Abschatzungen die Erwartung bestatigt werden, da
die Lokalisierungsmae qN nur von den Parametern 1 N abhangen.
Um die Lokalisierungslangen Lq fur endliche Systeme der Groe N zu bestimmen und daraus die endlichen Analoga zu q1 zu berechnen, wurde derselbe Ansatz wie in Kap. 5.2.1
gewahlt. Die zur Glg. (5.2) assoziierten Matrizen vom Rang N wurden fur verschiedene Realisierungen (mind. 100) des Unordnungspotentials diagonalisiert und die Lq durch
Mittelung uber alle dabei gefundenen Eigenzustande im Energieintervall E 2 0:95 1:05]
ermittelt. Die Probengroe wurde in allen unten aufgefuhrten numerischen Untersuchungen
im Bereich N = 200 ; 1000 variiert.
Um den Skalierungsansatz (5.12) fur endliche Systeme zu untersuchen, soll zunachst N
konstant gehalten und 1 variiert werden. Dies entspricht den Untersuchungen zu unendlichen Proben aus dem letzten Abschnitt bei endlichem N . In Abb. 5.4 sind die numerisch
gewonnenen Daten zu N = 1 dargestellt. Unterschiedliche Symbole bezeichnen unterschiedliche Feldstarken F und Unordnungsstarken W . Der gute U berlapp der Datenpunkte
bestatigt die vermutete Skalierungsrelation qN = qN (1). Um etwas mehr Einsicht in den
Verlauf der Punkte zu erhalten, soll zunachst das Anderson Regime (1  1) herangezogen werden. In diesem Grenzfall kann man wegen l1  lel den Eekt des elektrischen
Feldes weitestgehend vernachlassigen und qN auf Glg. (5.17) reduzieren. Dieser Ausdruck
hangt nicht mehr von 1 ab, so da qN eine Konstante wird, die durch
qN (1  1 N = 1) = 1 +cq c
(5.18)
q
gegeben ist. Diese Vorhersage ist in Abb. 5.4 als gestrichelte Linie eingezeichnet und
zeigt eine sehr gute U bereinstimmung mit den Datenpunkten. Im entgegengesetzten Li-
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Abbildung 5.4: Skalierung von (a) 1N
(b) 2N bzgl. 1 in endlichen Proben

(N = 1). Matrizenensemble zu unterschiedlichen N und W sind mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet. Die gestrichelten Linien entsprechen dem asymptotischen Verhalten (5.18), die durchgezogenen Linien der approximativen Skalierung (5.20) mit (a) a01 = 4:45 c1 = 2:59
bzw. (b) a02 = 4:43 c2 = 1:45.

mes 1  1 ist die Stark-Lokalisierung dominant und es gilt N l1  lel. Aus Kontinuitatsgrunden mu qN fur immer langere Proben in den Stark Grenzfall der unendlichen
Proben ubergehen, so da es sinnvoll ist qN durch Glg. (5.16) zu nahern. Fur 1  1
fuhrt diese Formel auf q1 a0q . Mit einem Wechsel der Variablen von q1 zu qN gema
den denierenden Glgen. (5.11) erhalt man daher

l  1  a0
qN = elNq = N q :
1

(5.19)

Eine doppelt logarithmische Auftragung von qN gegen 1 fuhrt auf
ln(qN (1  1 N = 1)) ln(a0q ) ; ln(1) 

(5.20)

was in Abb. 5.4 als durchgezogene Linie dargestellt ist die Kurve stimmt mit den Daten
zufriedenstellend uberein. Eine mehr als approximative Beschreibung kann durch obige
Abschatzung auch nicht erwartet werden, da strenggenommen der Variablenwechsel von qN
zu q1 nur gultig ist, wenn nicht nur N  lel sondern auch N  l1 gilt. Obwohl diese
letzte Bedingung nicht erfullt ist, gibt Glg. (5.20) dennoch eine sinnvolle Abschatzung fur
den Verlauf von qN .
Um nun die Skalierung der qN bzgl. des zweiten Parameters zu untersuchen, wird 1
konstant gehalten und N variiert. Die Lokalisierungslangen wurden analog zum obigen
Vorgehen bei N = 1 und variablen 1 bestimmt, mit dem Unterschied, da nun N
bei festen 1 = 0:01 1 20 variiert wurde. Diese drei Werte fur 1 entsprechen gerade
dem Anderson Regime, dem gemischten Fall und dem Stark Regime. Die numerischen
Ergebnisse sind in Abb. 5.5 dargestellt, wobei aus Grunden der besseren Darstellung die
neue Variable
(5.21)
Yq = 1 ;q
q
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Abbildung 5.5: Skalierung von Yq mit N

102

Y1

10−2

Y2

(c)

100

101 λN

bei unterschiedlichen 1 , entsprechend dem
Anderson (a,b), gemischten (c,d) bzw. Stark
Regime (e,f). Matrizenensemble unterschiedlicher N und F sind mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet. In (a,c,e) ist Y1 fur
1 = 0:01 1 20 gezeigt, in (b,d,f) die entsprechenden Y2 . Durchgezogenen Linien entsprechen der Skalierungsrelation (5.24) (c1 =
2:59 c2 = 1:45), gestrichelte Linien in (e,f)
folgen dem asymptotischen Gesetz (5.25)
(a01 = 4:45 a02 = 4:43).

eingefuhrt wurde, die gegen N in doppelt logarithmischer Darstellung aufgetragen ist.
Unterschiedliche Symbole bezeichnen dabei Matrizen-Ensemble unterschiedlicher Kombinationen von N und elektrischer Feldstarke F . Die Symbole fallen wiederum in allen drei
Fallen auf eine Kurve, was die Skalierungshypothese (5.12) untermauert. Interessanterweise zeigen sich deutlich unterschiedliche Verhalten der Kurven mit steigenden 1. Im
Gegensatz zum uniform skalierenden Anderson Regime (Abb. 5.5a,b) zeigt das Stark Regime zwei unterschiedliche Asymptoten, die die gleiche Steigung haben und nur durch eine
Lucke getrennt sind.
Um das Verhalten der Yq (N ) zu verstehen und die asymptotischen Kurven zu bestimmen
sei zunachst das Anderson Regime (1  1, Abb. 5.5a,b) untersucht. Per denitionem
gilt hier naherungsweise Glg. (5.17) und man erhalt
ln(Yq ) = ln(N ) + ln(cq ) :
(5.22)
Ein least squares t mit dieser Funktion fuhrte auf cq = 2:59 (1:45) fur q = 1 (2), was
sich sehr gut mit den oben referierten Werten (2.6, 1.5) deckt. Die beiden Fits sind in
Abb. 5.5a-f als durchgezogene Linien dargestellt. Da 1 klein aber endlich ist, kann man das
Skalierungsverhalten fur N  1  1, dem Grenzfall unendlicher Proben im Anderson-

90

Exponentielle und faktorielle Lokalisierung
Regime, auch aus Glg. (5.16) ableiten. Entwickelt man Glg. (5.16) bis zur 1. Ordnung
erhalt man q1 a0q a1q 1. Einsetzen in Glg. (5.19), was nach Konstruktion hier ohne
Einschrankung moglich ist, liefert
qN a0q a1q N :
(5.23)
Umformung gema der Denition von Yq liefert so
ln(Yq ) ln(N ) + ln(a0q a1q ) 
(5.24)
was cq = a0q a1q mit den in Kapitel 5.2.1 gefundenen a1q2 impliziert. Ein Vergleich der oben
gefundenen cq mit a0q a1q = 2:45 (1:64) fur q = 1 (2) zeigt eine gute U bereinstimmung.

Im entgegengesetzen Limes 1  1 mu zwischen zwei Fallen unterschieden werden. Ist
N  1 setzt die Probenlange N die kleinste Langenskala und die Eigenzustande erstrecken sich uber die gesamte Probe, was einem metallischen Verhalten entspricht. Dies
ist aber ebenfalls im reinen Anderson Regime fur hinreichend groe N der Fall, und da sich
der Lokalisierungsmechanismus in beiden Fallen der einschrankenden Probengeometrie geschlagen geben mu, kann man aus Stetigkeitsgrunden erwarten, da Glg (5.22) wiederum
gilt. Wie in Abb. 5.5a-f ersichtlich ist, deckt sich diese Vorhersage (durchgezogene Linie) im
Falle groer N hervorragend mit den numerischen Daten. Im zweiten Falle gilt N  1,
was einem extremen Stark Regime entspricht, wo man wiederum Glg. (5.19) ansetzen kann.
Dies fuhrt auf
 a0 
(5.25)
ln(Yq ) ln(N ) + ln q
1 :
Diese Kurve ist fur 1 = 20 und die in Kapitel 5.2.1 ermittelten Werten fur a0q in Abb. 5.5e,f
gestrichelt dargestellt und beschreibt sehr gut die numerischen Daten. Aus diesen beiden
Grenzfallen kann man folgern, da bei N 1 ein U bergang zwischen den beiden asymptotischen Regimen der Glgen. (5.24),(5.25) stattndet. Die Lucke der beiden Asymptoten
ergibt sich damit zu
ln(cq ) ; ln(a0q ) + ln(1) ln(a1q ) + ln(1) :
(5.26)

5.2.3 Skalierungseigenschaften der Eigenvektoren
Um zu zeigen, da nicht nur die gewahlten Lokalisierungsmae q1N skalierendes Verhalten
bzgl. 1 N zeigen, soll nun die Skalierungseigenschaft fur die komplette Verteilung der
Absolutquadrate der Eigenzustandskomponenten wn = jnj2 gezeigt werden. Wiederum
wurde ein Ensemble von Hamilton-Matrizen mit unterschiedlichen Realisierungen des Unordnungspotentials diagonalisiert, so da einige Tausend wn der gefundenen Eigenzustande
im Energiefenster E 2 0:95 1:05] fur die numerischen Verteilungen zur Verfugung standen.
Aufgrund des Wettbewerbs von N l1 lel ergeben sich 3 Grenzfalle der Verteilung, die wie
folgt unterschieden werden konnen:
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Abbildung 5.6: Skalierung von p(r)
mit 1 im Falle nahzu unendlicher Proben. Die zwei verwendeten Datensatze
(l1  6 10) sind mit Symbolen bzw.
durchgezogenen Linien bezeichnet. In allen drei Fallen (a) 1 = 10, (b) 1 = 1,
(c) 1 = 0:1. uberlappen die beiden Datensatze sehr gut, so da man von einer
Skalierung der Verteilung mit 1 sprechen kann.

l1 <lel <N & lel <l1 <N (unendliche Probe)
l1 <N <lel & N <l1 <lel (Anderson Regime)
N <lel <l1 & lel <N <l1 (Stark Regime)

Der erste Punkt entspricht gerade dem Fall unendlich ausgedehnter Proben, da immer
N  l1 lel gilt. Da bereits bekannt ist, da q1 fur q = 1 2 in diesem Falle mit 1
skaliert, liegt die Vermutung nahe, da auch die gesamte Verteilung der wn mit diesem
Parameter skaliert. In Anlehnung an die Normierung von q1 mit Hilfe von lel, werden auch
die quadrierten Eintrage der Eigenfunktionen wn mit diesem Faktor normiert. Numerisch
ist es weiterhin sinnvoll statt wnlel die Variable

r = ln(wnlel )

(5.27)

und entsprechend die Verteilung p(r) zu betrachten. Numerisch wurden wie schon im Kapitel 5.2.1 Matrizen vom Rang N = 104 unter Beachtung der Bedingung N  l1 lel fur
unterschiedliche 1 diagonalisiert. Daraus wurden r und die Verteilung p(r) berechnet, die
in Abb. 5.6 semilogarithmisch aufgetragen ist. Zum Nachweis der Skalierungseigenschaft
wurden zwei unterschiedliche Unordnungsstarken herangezogen, die in Abb. 5.6 als Rauten bzw. durchgezogene Linien dargestellt sind. Die beiden Datensatze liegen in allen drei
Abbildungen sehr gut aufeinander, was die vermutete Skalierung der Verteilung mit 1
bestatigt.
Das zweite und dritte Paar von Bedingungen bezieht sich jeweils auf endliche Proben,
weshalb Skalierung mit 1 und N zu ertwarten ist. In enger Analogie zur Denition
von qN erfolgt die Normierung der Wellenfunktionseintrage nun mit der Probenlange, was
auf die Variable

r = ln(wnN ):

(5.28)
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fuhrt. Vor der numerischen Untersuchung von p(r) seien kurz die asymptotischen Grenzfalle
der Verteilung qualitativ beleuchtet. Sie lassen sich aus

p(r) = h(r ; ln(wN ))i

(5.29)

bestimmen, wobei der jeweilige funktionale Verlauf des Absolutquadrats der Wellenfunktionen einzusetzen ist und h: : : i wiederum eine Unordnungsmittelung bezeichnet. Im Falle
N  l1 lel setzt die Probenlange die relevante Langenskala, die Eigenzustande sind praktisch ausgedehnt und fuhlen keine Stark- oder Anderson-Lokalisierung. Approximativ sind
in diesem Fall die Wellenfunktionen durch die freien Wellen aus Glg. (5.13) gegeben. Durch
Einsetzen dieses Ansatzes in Glg. (5.29) erhalt man 109]:
r
(5.30)
p(r) = p r e r :
 e (2 ; e )
Tragt man diese Verteilung semilogarithmisch gegen r auf, so erhalt man approximativ
eine Kurve mit Steigung 1=2, was durch Entwicklung von Glg. (5.30) veriziert werden
kann. Die Verteilung hat weiterhin eine Spitze bei r = 0.
Im Falle l1  N lel erreicht man das Anderson-Regime mit exponentiell lokalisierten
Wellenfunktionen der Form wn = exp(;jn ; n0 j=l1). Aus Glg. (5.29) erhalt man daraus
fur r  0 109]:

p(r) = l1=N:

(5.31)

Eine semilogarithmische Auftragung dieser Relation gegen r resultiert in einer horizontalen
Linie auf der Hohe ln(l1=N ) for r  0, die fur groe Wert von r rapide abfallt.
Fur den zweiten Punkt in obiger Liste wurde bereits in Referenz 109] anhand eines reinen 1D Anderson-Modells nachgewiesen, da die Skalierungseigenschaft erfullt ist und die
eben geschilderten Grenzfalle mit den Daten gut ubereinstimmen. Da die Kurven in Referenz 109] weitgehend mit den in Abb 5.7. dargestellten Kurven ubereinstimmen, soll hier
auf eine Reproduktion dieser Ergebnisse verzichtet werden.
Es bleibt noch das dritte Paar von Bedingungen mit 1  1 zu beleuchten, das dem
Stark-Regime endlicher Proben entspricht. Die numerischen Ergebnisse fur Ensemble dreier ausgewahlter Werte von N  1 sind in Abb. 5.7 dargestellt. Sie zeigen zum einen
ein sehr schones Skalierungsverhalten und werden weiterhin qualitativ durch die obigen
Grenzverteilungen Glgen. (5.30),(5.31) beschrieben. Wahrend das fur den Fall N  lel
(Abb. 5.7a) nicht weiter verwunderlich ist, da die Eigenzustande fast keine (Stark-) Lokalisierung zeigen, ist der Fall der Stark-Lokalisierung eigentlich nicht durch Glg.(5.31)
erfasst. Man beobachtet weiterhin beim Verlauf von Abb. 5.7a bis Abb. 5.7c eine sukzessive Verbreiterung der Verteilung, wobei das Maximum sich zu groeren r hinbewegt. In
Abb. 5.7c, dem extremen Stark-Regime, leben die Eigenzustande eigentlich nur noch auf
einem Gitterplatz wn nm , d.h. man erhalt p(r = ln(N )) 1=N wahrend die restlichen,
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Abbildung 5.7: Skalierung von p(r)
mit N im Stark Regime (1 = 20). Wiederum zeigen die zwei verwendeten Datensatze (Symbole und durchgezogene Linie) in allen drei Fallen (a) N = 100
(Stark Regime) (b) N = 2 (gemischt) (c)
N = 0:05 (Anderson Regime) einen sehr
guten U berlapp. Weiterhin bestatigt sich
in (a) das in Glg. (5.30) abgeleitete asymptotische Verhalten (gestrichelte Linie) sowie die qualitative Sattigung fur r  0 in
(c).

faktoriell kleinen Eintrage der Stark-lokalisierten Eigenfunktionen fur einen langen, niedrigen Schwanz von p(r) im Bereich kleiner r sorgen, der an das Verhalten aus Glg. (5.31)
erinnert.
In summa kann man aus dem skalierenden Verhalten der betrachteten Verteilungen schlieen, da q1 bzw. qN nicht nur fur q = 1 2 sondern fur alle q  1 mit den Parametern 1 N skalieren. Damit kann man auch schlieen, da die Einfuhrung eines elektrischen Feldes nichts an der A hnlichkeit der Grobstruktur der Eigenzustande von 1D und
quasi-1D Systemen auf Skalen > l1 verandert.
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Kapitel 6
Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit werden Quantensignaturen klassisch chaotischer Dynamik sowie Quanteneekte ungeordneter Systeme untersucht. Dabei liegt das Hauptaugenmerk
zunachst auf der Untersuchung der klassischen Dynamik von hamiltonschen Systemen mit
gemischtem Phasenraum, die sich durch eine Koexistenz von Bereichen mit chaotischer
und regularer Dynamik auszeichnen. Ein Charakteristikum dieser typischen Systeme ist
der algebraischen Abfall der Wahrscheinlichkeit P (t) t; , mit der eine chaotische Trajektorie mindestens eine Zeit t in der Nahe der Bereiche regularer Dynamik verbleibt.
Der Exponent  kann dabei selbst im Spezialfall gut bekannter Phasenraumstrukturen
nicht vorhergesagt werden, denn die asymptotische Vorhersage  = 3 aus einer Renormierungstheorie, die jungst numerische Unterstutzung fand, wird hier numerisch falsiziert.
Vielmehr wird in diesem Kontext gezeigt, da der algebraische Abfall durch ein Hangenbleiben chaotischer Trajektorien in verschiedenen Hierarchien des selbstahnlich strukturierten
Phasenraums erzeugt wird, die nicht in besagter Renormierungstheorie beachtet werden.
Im nachfolgenden Kapitel werden die Quantensignaturen gemischter Phasenraume, insbesondere im Hinblick auf den algebraischen Zerfall des klassischen P (t) untersucht. Eine der
ersten bekannten Quantensignaturen ist die Existenz einer neuen generischen Klasse von
hierarchischen Eigenzustanden, die hier erstmals charakterisiert und quantiziert werden.
Ihre Anzahl divergiert im semiklassischen Limes (~ ! 0), jedoch sinkt ihr relativer Anteil
am Spektrum algebraisch langsam gema fhier ~1;1= , wobei  der Exponent des klassischen P (t) ist. Die Existenz sowie die Abnahme des relativen Anteils dieser neuen Klasse von Wellenfunktion wird mit Hilfe eines einfachen stochastischen Modells erklart und
quantiziert. Weiterhin ergibt sich aus diesem Modell eine quantenmechanische Zeitskala tqm ~;1= , bis zu der das quantenmechanische Pendant das klassische P (t) nachahmt.
Diese Vorhersage wird numerisch fur einen gemischten Phasenraum durch Einfuhrung absorbierender Randbedingungen bestatigt. Weiterhin ndet sich in den untersuchten Systemen mit absorbierenden Randbedingungen eine extrem breite Verteilung von Resonanzbreiten, deren typische Merkmale durch eine stark vereinfachte Storungstheorie des genannten
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stochastischen Modells beschrieben werden konnen.
Danach wird ein Schwenk zu voll chaotischen Hamilton-Systemen sowie den eng verwandten
ungeordneten quasi-eindimensionalen Systemen vollzogen. Trotz ihrer klassisch diusiven
Dynamik zeigen die beiden approximativ aufeinander abbildbaren Modellklassen exponentiell lokalisierte Eigenzustande, wie man sie bei Isolatoren erwartet. Der Fokus der Untersuchungen liegt hier auf Veranderungen der Lokalisierungseigenschaften bei sukzessiver
Brechung der Zeitumkehrinvarianz. Einer Vorhersage aus supersymmetrischen Rechungen
zufolge, sollten bereits fur sehr schwache Brechungen der Zeitumkehrinvarianz alle Eigenzustande unterschiedliche charakteristische Lokalisierungslangen am Zentrum und in den
asymptotischen Auslaufern zeigen. Wie hier erstmals eindeutig demonstriert wird, stimmt
diese Vorhersage nicht mit den numerischen Beobachtungen uberein. Man ndet vielmehr
eine einzige charakteristische Lokalisierungslange, die sich stetig mit dem Parameter  der
Brechung der Zeitumkehr verandert. Mit Hilfe einer numerisch untermauerten Skalierungstheorie werden Fluktuationseigenschaften, Diusionskoezienten und diusive Zeitskalen
sowie das asymptotische Aussehen eines zeitevolvierten Wellenpakets fur alle Werte dieses
Parameters  angegeben.
Im Anschlu daran erfolgt eine detailierte Skalierungsuntersuchung eindimensionaler ungeordneter Systeme mit elektrischem Feld. Diese Systeme zeigen fur steigende Starke des
elektrischen Feldes einen Isolator-Isolator-U bergang mit exponentiell bzw. faktoriell lokalisierten Eigenzustanden. Es zeigt sich, da alle Lokalisierungslangen, die man mit Hilfe
der Informationsentropie, dem Besetzungszahlverhaltnis etc. denieren kann, im Falle unendlicher bzw. endlicher Proben vollstandig durch einen bzw. zwei Skalierungsparameter
determiniert werden. Diese Untersuchung zeigt erstmalig, da selbst bei Anlegen eines
statischen elektrischen Feldes, die Lokalisierungseigenschaften eindimensionaler und quasieindimensionaler ungeordneter Systeme auf Skalen groer als einer Lokalisierungslange
ubereinstimmen.

Anhang A
A.1 Die Husimi-Darstellung
Anders als in der Klassik existiert in der Quantenmechanik kein Konstrukt einer Phasenraumdichte 0  %cl  1, da die quantenmechanischen Operatoren der entsprechenden klassischen kanonisch konjugierten Variablen nicht mehr vertauschen. Lie sich die klassische
Dynamik eines d-dimensionalen Systems durch den 2d-dimensionalen Phasenraum und die
Liouville-Gleichung beschreiben, so reduziert sich die Quantendynamik auf die Schrodingergleichung und eine d-dimensionale Wellenfunktion. Trozdem gelang es Wigner 110] eine
reelle Funktion W eines quantenmechanischen Zustandes ji zu deninieren, die nur von
den klassischen Phasenraumkoordinaten q p abhangt, und die im Limes ~ ! 0 in die klassische Phasenraumdichte %cl ubergeht. Im Falle, da der Zustand ji in Ortsdarstellung
bekannt sei, ist diese Wigner-Funktion folgendermaen deniert:

Z
1
dx e; ~i pxhq + x=2jihjq ; x=2i
W (q p) = p
2~

(A.1)

Die so denierte Groe ist zwar immer reell, hat aber den Nachteil, da sie oensichtlich
auch negative Werte annehmen kann. Denn angenommen ji sei in Ortsdarstellung eine
scharf lokalisierte Funktion, dann oszilliert W im Vorzeichen, im Widerspruch zur positiven
Phasenraumdichte %cl. Im semiklassischen Limes ~ ! 0 verstarken sich diese Oszillationen
noch, so da der U bergang lim~!0 W (q p) = %cl sehr kompliziert ist.
Um dennoch eine Groe zu konstruieren, die reell und positiv ist und einer Projektion der
Wellenfunktion auf den klassischen Phasenraum entspricht, mittelt man W uber koharente
Zustande. Die koharenten Zustande sind Wellenfunktionen mit gauscher Wahrscheinlichkeitsdichte in Orts- und Impulsdarstellung bei minimaler Unscharfe, die an einem beliebig
gewahlten Ort q p im Phasenraum zentriert werden konnen. Sie 'leben' somit auf dem
Phasenraum und sind durch ihren gauschen Abfall fur eine grobe Mittelung der WignerFunktion W geeignet. Die entstehende Darstellung des Zustandes ji ist unter dem Namen Husimi-Darstellung 111] bekannt. Mit Hilfe der Gabor-Transformation lat sich die
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Husimi-Darstellung folgendermaen schreiben:
 s 14 Z  s(x ; q)2 p(x ; q=2) 
hq pji = ~
hxji dx
(A.2)
exp ; 2~ ; i
~
Die Husimi-Darstellung ist somit nichts anderes als der U berlapp einer Wellenfunktion
mit einer im Phasenraum zentrierten Gau-Glocke. Der Parameter s gibt dabei an, wie
stark man zwischen den extremalen Orts- und Impulsdarstellungen (s ! 1 bzw. s = 0)
interpoliert. Typischerweise kann man s = 1 verwenden.

A.2 Kumulative Statistik nachster Niveauabstande
Die in den Kapiteln 2 und 3 auftauchende spektrale Statistik p(0 s) ist fur die numerische Handhabung meist wenig hilfreich. Der Nachteil der Statistik nachster Niveauabstande p(0 s) liegt hauptsachlich in der Aufbereitung der numerisch gewonnenen Daten,
denn ihrer Denition zufolge gibt sie an, mit welcher Wahrscheinlichkeit man einen Niveauabstand im Intervall s s + ds] ndet. Das impliziert, da man aus der numerisch gewonnene
Menge der Abstande s ein Histogramm machen mu, um es mit der Vorhersage p(0 s) vergleichen zu konnen. Diese Methode hat den Nachteil, da die Wahl der Boxenbreite des
Histogramm willkurlich ist, was einen Vergleich mit der analytischen Vorhersage bei einer
geringen Anzahl von Datenpunkten sehr erschwert. Abhilfe schat hier das Ausnutzen der
statistisch optimalen cumulativen Statistik, die durch

Zs

P (s) = p(0 s0)ds0
(A.3)
0
deniert ist. Das bedeutet numerisch, da man lediglich alle N Abstande s der Groe nach
zu ordnen braucht, und diesen N -Vektor s gegen den N -Vektor P = (1 2 : : :  N )=N auftragen mu, um eine Visualisierung der cumulativen Statistik zu erhalten. Diese Auftragung
mu nun nur noch mit dem entsprechenden (analytisch losbaren) Integral der Vorhersage
(z.B. GOE) verglichen werden. Auf diese Weise lassen sich Vorhersage und Daten ohne die
willkurliche Wahl eines Histogramm-Parameters vergleichen. Fur die Glgen. (2.15),(2.16)
ndet man folgende cumulativen Ausdrucke:
8
1 ; e;s
Poisson
>
>
 s2
<
1 ; exp ; 4
GOE
P (s) = >
:
(A.4)
q
;

>
: erf 4 s ; 4 s exp ; 4 s2 GUE
Im Falle gemischter Systeme mit zwei Komponenten kann man nach einigen algebraischen
Fingerubungen aus der Berry-Robnik-Formel (2.20) folgende cumulative Statistik bestimmen:
( 2
 p 
 2f 2)

f
2 s + BR
;
 (A.5)
P (s) = 1 ; fBRe;fBR serfc 2 f'BRs ; f'BR exp BR
f'BR
2
2
'
4
fBR
f'BR

A.3 Die Niveauzahlvarianz
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wobei f'BR = 1 ; fBR und erfc(x) die komplementare Fehlerfunktion ist. Dieser Ausdruck
wurde in Kap. 3.1 zur Bestimmung von fBR und damit zur Ermittlung von fhier herangezogen. In diesem Zusammenhang wurde auch die sog. U -Funktion verwendet, die lediglich
eine Transformation der cumulativen Statistik gema
p
U (s) = 2 acos( 1 ; P (s))
(A.6)
darstellt 55]. Die U -Funktion hat den Vorteil, da die statistischen Schwankungen uber den
gesamten Bereich der vorkommenden Abstande s konstant sind, was einen etwas stabileren
Fit erlaubt.

A.3 Die Niveauzahlvarianz
Neben der Statistik nachster Niveauabstande sind vor allem die aus der 2-Punkt-Clusterfunktion Y2(x) abgeleiteten Groen von Interesse, die im Gegensatz zu den Verteilungen p(n s) exakte 2-Punkt-Korrelationsfunktionen sind. Ein prominentes Beispiel dafur ist
die Niveauzahlvarianz )2 (L):

ZL


2
) (L) = (n(L) ; L) = L ; 2 (x ; L)Y (x) dx 
2

(A.7)

2

0

wobei n(L) die Anzahl von Niveaus in einem Energieintervall der Lange L angibt und h: : : i
fur eine Mittelung uber viele Intervalle der Lange L steht.
Eine alternative Beschreibung fur )2 (L) erhalt man uber die Formulierung der 2-PunktKorrelationsfunktion Y2(s) als Summe uber die Nachbarstatistiken p(n s) 45]

Y2(s) = 1 ;
die bei Einsetzung in Glg. (A.7)
)2 (L) = L(1 ; L) + 2L
= L(1 ; L) + 2L
= L(1 ; L) + 2

1 ZL
X
n=0 0

1
X
n=0

1
X
n=0

p(n s) 

p(n s) ds ; 2

Pn(L) ; 2

1 Z L
X
n=0 0

1
X
n=0

Pn(s) ds 

1 Z L
X
n=0 0

(A.8)

sp(n s) ds

LPn (L) + 2

1 Z L
X
n=0 0

Pn(s) ds
(A.9)

ergibt. Dabei ist Pn(s) die cumulative Verteilung zu p(n s) gema (A.3). Von der ersten zur
zweiten Zeile wurde weiterhin eine partielle Integration des zweiten Terms durchgefuhrt,
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so da man die gesamte Niveauzahlvarianz als Summe der integrierten cumulativen Statistiken Pn(s) ausdrucken kann.
Die analytischen Ausdrucke fur GOE und GUE sind 45]:





L) ; Ci(2L) + L 1 ; 2 Si(2L) (A.10)
= ln(2L) + e + 1 ;cos(2
2

 Si(L) 2 Si(L)
GUE
)GOE
;  :
(A.11)
2 (L) = 2)2 (L) +

)GUE
2 (L)

Hier bezeichnet Si(x) Ci(x) den Integralsinus bzw. -cosinus und e = 0:5772 : : : die Eulersche Konstante. Statistiken wie )2 (L) messen langreichweitige Korrelationen und somit
die Steigkeit des Spektrums. Im Falle eines 'weichen' Spektrums von Zufallszahlen ergibt
sich im Gegensatz zu GOE/GUE

)

Y2(L) = 0

)2 (L) = L :

(A.12)

Da die 2-Punkt-Funktion )2 (L) fur superponierte Spektren einfach additiv ist, erhalt man
fur die U berlagerung verschiedener Spektren mit relativen Anteilen fi 45]:
)mix
2 (L) =

X
i

)(2i) (fi L) 

X
i

fi = 1 

wobei )(2i) die Niveauzahlvarianz des i-ten Subspektrums beschreibt.

(A.13)

Anhang B
B.1 Numerik und Symmetrien in der Standardabbildung
Wie in Kapitel 2.1.5 gezeigt, kann der Zeitentwicklungsoperator U der Standardabbildung
fur 2~ = M=N auf eine N N -Matrix mit parametrischer Blochphase p reduziert werden.
Im folgenden soll gezeigt werden, welche Symmetrieeigenschaften dieser Matrix numerisch
genutzt werden konnen. Dazu seien zunachst einige allgemeine Betrachtungen vorangestellt, bevor eine detailierte Betrachtung der Standardabbildung erfolgt.

Lemma:
Die Eigenvektoren v einer symmetrischen unitaren Matrix U sind reell.
Beweis:
Sei folgende Eigenwertgeichung gegeben:
Uv = v :
(B.1)
Durch Multiplikation von links mit U ;1 = U y erhalt man
U yv = ;1v ) (U  )T v = U  v = v 
(B.2)
wobei die Symmetrie U = U T und die spezielle Form des Eigenwerts unitarer
Matrizen  = exp(i) genutzt wurde. Durch Addition bzw. Subtraktion von (B.1)
und (B.2) erhalt man
(B.3)
Re (U ) v = Re()v bzw: Im (U ) v = Im()v
Aufgrund der Symmetrie von U sind Real- und Imaginarteil der Matrix symmetrische reelle Matrizen, die bekanntermaen 112] reelle Eigenvektoren haben.
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Als Folge dieses Lemmas konnen Re (U ) und Im (U ) separat diagonalisiert werden und
die erhaltenen Eigenwerte mit der zu erfullenden Bedingung Re()2 + Im()2 = 1 zur Ermittlung des Spektrums 1 : : :  N herangezogen werden. Zum einen kann man sich dabei
auf die eektiven und speichersparenden Diagonalisierungsroutinen fur reelle symmetrische
Matrizen zuruckziehen (z.B. LAPACK), zum anderen reicht es, die Eigenvektoren einer der
beiden Matrizen zu bestimmen.

Lemma:
Vertauscht eine Matrix U mit dem Paritatsoperator P , d.h. ist die Matrix
symmetrisch bzgl. der Antidiagonalen, so zerfallt das Spektrum in zwei nichtwechselwirkende Teile, die mit symmetrischen bzw. antisymmetrischen Eigenvektoren identiziert werden konnen.
Beweis:
Aus der Eigenwertgleichung Uv = v folgt durch Multiplikation mit dem Paritatsoperator PUv = Pv und durch Ausnutzen der Vertauschbarkeit U (Pv) =
(Pv). Daraus ergibt sich, da die symmetrischen bzw. antisymmetrischen Eigenvektoren v  Pv des Paritatsoperators, die der Eigenwertgleichung

P (v  Pv) = v + Pv = 1(v  Pv)

(B.4)

genugen, ebenfalls Eigenvektoren von U sind, so da die Behauptung bewiesen
ist.
Eine Konsequenz des Lemmas ist, da bei Erfullung der Voraussetzungen, das Spektrum
einer solchen Matrix selbst im Fall von hartem Chaos keine RMT-Statistiken zeigt, da durch
die U berlagerung zweier nichtwechselwirkenden Subspektren der Poisson-Anteil eektiv
erhoht wird! Weiterhin kann man das Eigenwertproblem einer N  N -Matrix auf zwei
Probleme der Groe N=2  N=2 reduzieren:
sym:=antisym: Zustande 8n

) 8j

N=2

Ujkred =

N=2 vn = vN +1;n
N=2
Ujk  Uj N +1;k :
k=1

X

(B.5)

Durch Diagonalisieren der reduzierten Matrix kann man so das (anti)symmetrische Spektrum bestimmen.
Im folgenden sollen zwei spezielle Versionen der Standardabbildung bzgl. der Erfullung
dieser numerisch nutzlichen Symmetrien untersucht werden (vgl. Abb. B.1):

B.1 Numerik und Symmetrien in der Standardabbildung
+2
a)

+2
b)

p

p

−2

0

q

1

−2

0
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q

1

Abbildung B.1: Poincare-Schnitt der Standardabbildung (K = 2:5) uber mehrere Einheitszellen. a) Symmetrisierung in der freien Entwicklung, vgl. U (1) . b) Symmetrisierung im Kick,
vgl. U (2) .




;
 
 i V (q)
;

i
exp ; T (p) exp ;

1. U (1) = exp ; ~i T (2p) exp ; ~i V (q) exp ; ~i T (2p) in Impulsdarstellung
2. U (2) = exp ; ~i V 2(q)

~

~

2

in Ortsdarstellung

In Bezug auf das eigentliche Hamilton-System der Standardabbildung, den gekickten Rotator, entspricht U (1) einer Aufspaltung in der freien Entwicklung, wohingegen U (2) die
Symmetrisierung im Kick beschreibt.
ad U (1)
n
h;
 ;
 io
Sei  = K=(42~) und gjk = exp ;i2 ~ j + N2;1 2 + k + N2;1 2 . Dann gilt oensichtlich gjk = gkj und weiterhin

 2s +   2is(k ; j ) 
NX
;1
p
Ujk = gjk  exp ;i cos
+
N
N
s=0

 2(N ; s) +   2i(N ; s)(k ; j ) 
N
X
p
= gkj  exp ;i cos
+
 (B.6)
N
N
s=1
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nach der Substitution s ! N ; s.



2 + ;2s+

 ;2s+

Mit cos
= cos N p und exp(2N (k ; j )=N ) = 1 ergibt sich unter
N
Beachtung, da die Summanden s = 0 und s = N identische Ergebnisse liefern:
p

Ujk = gkj 

X

N ;1
s=0



exp ;i cos

 ;2s +  

= Ukj fur p = ZZ 

N

p

j ; k)
+ 2i(N



(B.7)

d.h. die Matrix ist nur fur spezielle Wahlen der Blochphase p symmetrisch.
Die Spiegelung der Matrixelemente an der Antidiagonalen ist durch die Vertauschung der
Indizes j k ! N ; k + 1 N ; j + 1 gegeben. Oensichtlich andert sich durch diese Transformation nichts an der Fouriersumme, lediglich gjk ist davon betroen:

(

gN ;1;k N ;1;j = exp ;

i2 ~

"
3N + 1
2

2  3N + 1 2#)
;k +
;j
:
2

(B.8)
Wie man mit etwas Geduld nachrechnen kann, ist dieser Ausdruck identisch mit gjk im
Falle gerader M und ungerader N , d.h. in diesem Fall ist eine Vertauschung von U (1) mit
dem Paritatsoperator sichergestellt.
ad U (2)
Fur diese Matrix gilt oensichtlich mit Vertauschung der Indizes und anschlieender Umbenennung der Summe uber s ! ;s
    2j +  
 2k +  
p
p
Ujk = exp ;i 2 cos
+ cos
N
N


N
X
 exp ;i2 ~s2 + 2is(Nk ; j )
s=1
= Ukj
(B.9)
fur alle Blochphasen p. Eine analoge Rechnung wie in obigem Falle zeigt weiterhin, da
die Vertauschbarkeit mit dem Paritatsoperator wieder nur in Spezialfallen gegeben ist.
Die Diagonalisierung und Reduktion des nicht-unitaren Eigenwertproblems in Kap. 3.3
wurde in Version U (1) durchgefuhrt, was eine Ranghalbierung der komplexen symmetrischen Submatrix Vjk des unitaren Zeitentwicklungsoperatorts erlaubte. Dabei wurde
nur der antisymmetrische Anteil berucksichtigt, der zur Diagonalierung im Extremfall
(rgV 104) bis zu 2 Wochen Rechenzeit (Compaq XP1000) brauchte und einen Speicherbedarf von ca. 1.8 GB hatte. Die Ensemble-Diagonalisierungen zu verschiedenen p in Kapitel 3.1 wurden hingegen aufgrund der Symmetrie von Ujk in Version U (2) durchgefuhrt.
Aus Konsistenzgrunden sind in Kapitel 3 trotzdem alle Wellenfunktionen in Version U (1)

B.2 Bandmatrizen und die Cayley-Form
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dargestellt, denn durch Anwendung eines halben Kicks und einer halben freien Entwicklung
berechnet man leicht aus den Eigenvektoren v von U (2) die Pendants fur U (1) :

e; ~i
i T (p)

|e; ~

2

T (p)

2

e; ~i

i V (q )

e; ~

2

V (q )

2

i V (q )

{ze; ~

U (1)

2


|

: e; ~i

V (q )

2

i T (p)

e; ~

2

}

e; ~i T (p)e; ~i

{z(2)

 ;U
e

i T (p)

~

2

e; ~i

V (q )

2

V (q )

2

}
:v

v = e; ~i

T (p)

2

e; ~i

V (q )

2

(v)



i T (p)
i V (q )
=  e; ~ 2 e; ~ 2 :v (B.10)

B.2 Bandmatrizen und die Cayley-Form
Um die Zeitentwicklung eines Anfangszustandes gema der tight-binding-Gleichung (4.13)
numerisch zu untersuchen, kann man auf ein einfaches Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung zuruckgreifen oder die sehr viel elegantere Cayley-Form nutzen 113, 114]. Obwohl
beide Verfahren im Mittel den gleichen Rechenaufwand aufweisen ( bN Schritte fur einen
Zeitschritt, bei einer Matrix vom Rang N und einer Bandbreite b), hat die einfache und
vielseitige Runge-Kutta-Methode den Nachteil, da man i.a. nur sehr kleine Zeitschritte
verwenden kann, da die Unitaritat der Zeitentwicklung nicht explizit in den Algorithmus
einiet. Anders bei der Cayley-Form, die zwar in der Genauigkeit nur von 2. Ordnung ist,
aber die Unitaritat eben auch bis zur 2. Ordnung erhalt. Dieses Verfahren ist entsprechend
stabiler und man kann ohne Einbuen in der Genauigkeit der Ergebnisse die Zeitinkremente 1-2 Groenordnungen groer als im Runge-Kutta-Verfahren wahlen. Man erhalt die
Cayley-Form durch Entwicklung des Zeitenwicklungsoperators U fur kleine Zeiten unter
Beachtung der Unitaritat:
Ht=2 :
(B.11)
U (t) = exp(;iHt) 11 ;+ iiH
t=2
Dabei wurde ~ = 1 gesetzt bzw. in H oder t absorbiert. Damit lat sich die Zeitentwicklung
j(t + t)i = U (t)j(t)i schreiben als:
(1 + iHt=2)j(t + t)i = (1 ; iHt=2)j(t)i 

(B.12)

d.h. in praxi erhalt man aus dem Zustandsvektor zur Zeit t den Zustandsvektor zum Zeitpunkt t + t durch Losung obigen Gleichungssystems (H 1 sind z.B. eine WBRM- bzw. die
Einheits-Matrix und ji ist ein Spaltenvektor). Die Cayley-Form ist somit nichts anderes
als eine Variante des Crank-Nicholson-Verfahrens, das allgemein fur Anfangswertprobleme
von partiellen Dierentialgleichungen genutzt wird 113].
In Ref. 114] wurde fur Simulationen
p des WBRM-Ensembles mit Bandbreite b gezeigt, da
das Zeitinkrement lediglich t  1= b erfullen mu, um numerisch exakte Ergebnisse zu erhalten. Bleibt man mit der Wahl des Inkrements (deutlich) unterhalb dieser Grenze, so sind
die Ergebnisse mindestens ebenso prazise wie die aus der Runge-Kutta-Methode erhaltenen.
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Anhang B:

Fur b 15 ist im Cayley-Verfahren z.B. t = 0:1 eine sehr konservative Wahl, die aber immer noch um Groenordnungen schneller ist als das vergleichbare Runge-Kutta-Verfahren,
das mit t 10;4 mind. das Hundertfache an Rechenschritten/Zeit benotigt. Ein weiterer
Trick ist das selbstexpandierende Gitter, mit dessen Hilfe man nite-size-Eekte unterdrucken kann. Man startet zunachst mit einem kleinen Gitter und einer Bandmatrix mit
entsprechend kleinem Rang. Sobald die Wahrscheinlichkeitsdichte des entwickelten Wellenpakets am Rand des Gitters einen kritischen Wert (z.B. 10;15) uberschreitet, wird das
Gitter vergroert, indem neue Gitterpunkte am Rand zugefugt werden. So bleibt die Dynamik auf dem alten Teil des Gitters erhalten, es kommen lediglich neu zu erforschende
Bereiche hinzu.
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