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1 Einleitung
Beim Trennen eines metallischen Kon-
taktes tritt eine quantenmechanische Er-
scheinung auf. Diese wird häufig als Na-
nodraht bezeichnet. Dieser Nanodraht 
bildet sich zwischen den beiden Metallen 
aus, die den Kontakt bilden und besitzt 
eine Länge und einen Durchmesser von 
nur wenigen Atomen. In meinem Pro-
jekt analysiere ich diese Erscheinung mit 
Hilfe der Messung des Widerstands des 
Nanodrahtes.

Die Kapitel sind so gegliedert, dass die 
mathematische Betrachtung der Nano-
drahtkontakte vorrangeht. Dabei wird 
eine Herleitung des Quantenleitwerts 
erläutert. Anschließend wird das Experi-
ment beschrieben und die Messergebnis-
se an Gold-Gold Kontakten vorgestellt.

2 Mathematische Behandlung
Die Herleitung des Quantenleitwertes 

geht vom Modell des Elektronengases 
aus. Für die Stromstärke gilt für N Elek-
tronen in einem Volumen V mit der 
Geschwindigkeit v in eine Richtung:
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1. Einleitung 

Beim Trennen eines metallischen Kontaktes tritt eine quantenmechanische Erscheinung auf. 
Diese wird häufig als Nanodraht bezeichnet. Dieser Nanodraht bildet sich zwischen den beiden 
Metallen aus, die den Kontakt bilden und besitzt eine Länge und einen Durchmesser von nur 
wenigen Atomen. In meinem Projekt analysiere ich diese Erscheinung mit Hilfe der Messung des 
Widerstands des Nanodrahtes.  

Die Kapitel sind so gegliedert, dass die mathematische Betrachtung der Nanodrahtkontakte 
vorrangeht. Dabei wird eine Herleitung des Quantenleitwerts erläutert. Anschließend wird das 
Experiment beschrieben und die Messergebnisse an Gold-Gold Kontakten vorgestellt.  

2. Mathematische Behandlung 
 

Die Herleitung des Quantenleitwertes geht vom Modell des Elektronengases aus.  
Für die Stromstärke gilt für 𝑁𝑁 Elektronen in einem Volumen 𝑉𝑉 mit der Geschwindigkeit 𝑣𝑣 in eine 
Richtung: 
 

𝐼𝐼 =  𝑁𝑁 ∙ 𝑒𝑒
𝑡𝑡        (1) 

 
Mit  𝑛𝑛 = 𝑁𝑁

𝐿𝐿   als Anzahldichte von   Elektronen in einer eindimensionalen Struktur mit der Länge 
𝐿𝐿  ergibt sich: 

 

𝐼𝐼 =  
𝑁𝑁
𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑒𝑒

𝑡𝑡         (2) 
 

𝐼𝐼 =  𝑛𝑛 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑒𝑒
𝑡𝑡       (3) 

 
𝐼𝐼 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑒𝑒 ∙ 𝑣𝑣    (4) 

 
Nun betrachte ich die Verteilung der Elektronenzustände im - Raum. Für die Beschreibung der 
Energiezustände in Abhängigkeit von   gilt die quadratische Funktion  
 

𝐸𝐸(𝑘𝑘) =  ℏ
2 ∙ 𝑘𝑘2

2𝑚𝑚       (5) 
 

Diese ergibt sich durch Einsetzen von  𝑝𝑝 =  ℏ ∙ 𝑘𝑘 in 𝐸𝐸 = 𝑝𝑝2

2𝑚𝑚        (6). 

Die möglichen Zustände, welche sich aus [5] ergeben, werden, ausgehend von dem Zustand mit 
der kleinsten Energie, aufsteigend mit Elektronen aufgefüllt (Vgl. Abb. 1.). 
Mit der Funktion lässt sich die der elektrische Stromfluss durch eine Verschiebung der Anzahl 
der besetzten Zustände erklären. Diese Verschiebung wird durch die größere Anzahl der 
besetzten Zustände von  �⃗�𝑘   erzeugt. Dadurch sind weniger Zustände bei �⃖⃗�𝑘 , wodurch ein 
Stromfluss in die entgegengesetzte Richtung erzeugt wird. Die zum Stromfluss beitragenden 
Elektronen liegen unter normalen Bedingungen im Bereich der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹, auf die ich 
später genauer eingehen werde.  
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Mit der Funktion lässt sich die der elektrische Stromfluss durch eine Verschiebung der Anzahl 
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Analyse von Nanodrähten

Drähte, die nur aus wenigen Goldatomen bestehen, erhält man, in dem man zwei Goldkontakte mit 
einem Präzisionsmotor ein klein wenig auseinanderzieht. Der Widerstand des Drahtes wurde vermes-
sen und zeigt den für diese Nanostruktur erwarteten Quanteneffekt.
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Bedingungen im Bereich der Fermi-
Energie EF , auf die ich später genauer 
eingehen werde.

Jetzt sollen die besetzten Zustände im 
k-Raum bestimmt werden. Dazu be-
trachte ich einen eindimensionalen 
k-Raum, da der Nanodraht in seiner 
Struktur ebenfalls nahezu eindimensio-
nal ist. Um die erlaubten Zustände im 
k-Raum zu ermitteln, betrachte ich die 
Abstände zwischen den erlaubten Zu-
ständen.

Dieser Abstand ergibt sich aus den 
Born-von Karman-Randbedingungen. 
Die Randbedingungen beschreiben 
das Verhalten des Elektrons an den 
Rändern der eindimensionalen Struk-
tur. Durch die Festlegung, dass die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der 
Oberfläche Null ist, werden Oberflä-
cheneffekte an dem Festkörper aus-
geschlossen und diskrete Werte für k 
ermöglicht. Wendet man diese Rand-
bedingungen auf die deBroglie-Wel-
lenlänge an,

2 
 

   
Abb. 1: Die Graphen zeigen mögliche Lösungen der Funktion 𝐸𝐸(𝑘𝑘) in z-Richtung. Diese ergeben 
sich bei dem Auffüllen der Energienivaus mit Elektronen, wobei der Vorgang durch das Pauli- 
Prinzip beeinträchtigt wird. Die Fermienergie 𝐸𝐸𝐹𝐹  ist hervorgehoben. 
 
Jetzt sollen die besetzten Zustände im -Raum bestimmt werden. Dazu betrachte ich einen 
eindimensionalen -Raum, da der Nanodraht in seiner Struktur ebenfalls nahezu eindimensional 
ist.  
Um die erlaubten Zustände im -Raum zu ermitteln, betrachte ich die Abstände zwischen den 
erlaubten Zuständen.  
Dieser Abstand ergibt sich aus den Born-von Karman-Randbedingungen. Die Randbedingungen 
beschreiben das Verhalten des Elektrons an den Rändern der eindimensionalen Struktur. Durch 
die Festlegung, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der Oberfläche Null ist, werden 
Oberflächeneffekte an dem Festkörper ausgeschlossen und diskrete Werte für k ermöglicht. 
Wendet man diese Randbedingungen auf die deBroglie-Wellenlänge an, 

 
𝜆𝜆 =  ℎ

𝑝𝑝         (7) 
 

𝜆𝜆 =  ℎ
𝑘𝑘 ∙ ℏ        (8) 

 
𝜆𝜆 =  2 ∙ 𝜋𝜋

𝑘𝑘          (9) 
 

erhält man den Abstand zwischen den erlaubten Zuständen von k: 
 2 ∙ 𝜋𝜋

𝐿𝐿   (10) 
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innerhalb des  –Raum-Volumens  Ω definiert als das Volumen des betrachteten  

 -Raums dividiert durch das Volumen pro Zustand [2]. 
Bei einer eindimensionalen Betrachtung ist das Volumen, das pro Zustand eingenommen wird:  

2 ∙ 𝜋𝜋
𝐿𝐿            (10) 

Bei der eindimensionalen Betrachtung des eingenommenen Volumens des Zustandes 𝑘𝑘𝐹𝐹 mit der 
Fermi- Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹ergibt sich: 

 
 Ω = 2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹        (11)  (11)

Folglich ergibt sich für die Anzahl der 
erlaubten k- Werte:

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 (12)

In dieser Beziehung muss noch ein 
Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips 
hinzugefügt werden, das besagt, dass 
jeder Zustand zweimal von Elektronen 
mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann.

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 (13)

Da für die Dichte im eindimensionalen 
Fall 

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 gilt, folgt:

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 (14)

Aus praktischen Gründen ziehe ich für 
die folgenden Schritte eine Betrach-
tung über den Impuls an der Fermi-
Kante vor, so dass die obige Beziehung 
nach dem Impuls p umgestellt werden 
muss. 

(Eine Betrachtung über den Vektor k 
würde auf dasselbe Ergebnis führen.)

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

     (15)           

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

     (16)             

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 (17)

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 (18)

Für die Herleitung der Zustandsdich-
te 

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 der Elektronen 
muss zunächst die Elektronendichte n 
in Beziehung mit der Fermi-Energie EF 
gebracht werden. Durch das  Ersetzen 
von 

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 in [18] ergibt sich:

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
𝜋𝜋        (12) 

 
In dieser Beziehung muss noch ein Faktor 2 aufgrund des Fermi-Prinzips hinzugefügt werden, 
das besagt, dass jeder Zustand zweimal von Elektronen mit unterschiedlichem Spin besetzt 
werden kann. 

 
𝑁𝑁(𝑘𝑘𝐹𝐹) = 2 ∙  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿

𝜋𝜋      (13) 
Da für die Dichte im eindimensionalen Fall 𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿  gilt, folgt: 
 

𝑛𝑛(𝑘𝑘𝐹𝐹) =  2 ∙ 𝑘𝑘𝐹𝐹
𝜋𝜋 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿        (14) 
 

Aus praktischen Gründen ziehe ich für die folgenden Schritte eine Betrachtung über den Impuls 
an der Fermi-Kante vor, so dass die obige Beziehung nach dem Impuls  umgestellt werden 
muss. (Eine Betrachtung über den Vektor  würde auf dasselbe Ergebnis führen.) 
 

𝑁𝑁
𝐿𝐿  =  2∙𝑘𝑘𝐹𝐹

𝜋𝜋         (15)𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑝𝑝𝐹𝐹
ℏ 


𝑁𝑁
𝐿𝐿 = 2 ∙  𝑝𝑝𝐹𝐹

ℏ∙𝜋𝜋    (16)ℏ =  ℎ
2∙ 𝜋𝜋


𝑁𝑁
𝐿𝐿 =  4∙𝑝𝑝𝐹𝐹

ℎ          (17)

𝑝𝑝𝐹𝐹 =  𝑁𝑁 ∙ ℎ
𝐿𝐿 ∙ 4     (18)


 Für die Herleitung der Zustandsdichte 𝑛𝑛(𝐸𝐸𝐹𝐹) = ∫ 𝜚𝜚(𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐹𝐹

0 𝑑𝑑𝐸𝐸 der Elektronen muss zunächst  die 
Elektronendichte 𝑛𝑛  in Beziehung mit der Fermi-Energie 𝐸𝐸𝐹𝐹  gebracht werden. Durch das  
Ersetzen von  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁

𝐿𝐿   in [18] ergibt sich: 
 

𝑛𝑛 ∙ ℎ
4 = 𝑝𝑝𝐹𝐹     (19) 

 
Diese Beziehung wird nun in [6]eingesetzt.     

                    

𝐸𝐸𝐹𝐹 =  
1

16 ∙ 𝑛𝑛2 ∙ ℎ2

2 ∙ 𝑚𝑚       (20) 
 

𝑛𝑛 =  1
ℎ ∙  √𝐸𝐸𝐹𝐹 ∙ 2𝑚𝑚 ∙ 16       (21) 

 
Durch das Ableiten nach 𝐸𝐸𝐹𝐹 ergibt sich die  differentielle Zustandsdichte der Elektronen. 

 

 (19)

3 
 

 
Folglich ergibt sich für die Anzahl der erlaubten Werte: 

 
Ω

2 ∙  𝜋𝜋
𝐿𝐿

=  𝑘𝑘𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿
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(Der Faktor 12 ergibt sich, da nur Zustände in eine Richtung betrachtet werden und Δ𝐸𝐸 = 𝑒𝑒 ∙ ΔU das  Energieintervall 
an der Fermi-Kante darstellt.) 
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2     (24) 

 
Division durch 𝑈𝑈 ergibt nun den Quantenleitwert 𝐺𝐺, welcher die möglichen Widerstandswerte 
des Nanodrahtes angibt. 

 
𝐼𝐼
𝑈𝑈 =  2 ∙ 𝑒𝑒2

ℎ = 𝐺𝐺    (25) 
 

Dieser Wert stimmt mit den Angaben aus der Literatur [1] überein. Als Zahlenwert erhält man 
1 (12906,4 Ω⁄ ). 

 
 

3. Experimenteller Teil 
 

3.1  Aufbau 

Abb. 2 zeigt den prinzipiellen Versuchsaufbau und Abb. 3 die verwendete Schaltung.  

 
Abb. 2: Beide Golddrähte sind an jeweils einem Metallstab befestigt. Der rechte Metallstab ist 
durch den Vortrieb verschiebbar, sodass der Kontakt zu dem zweiten Golddraht in Pfeilrichtung 
hergestellt werden kann.  
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Abb. 1: Die Graphen zeigen mögliche Lösungen der Funktion E(k) in z-Richtung. Diese ergeben sich bei 
dem Auffüllen der Energienivaus mit Elektronen, wobei der Vorgang durch das Pauli- Prinzip beein-
trächtigt wird. Die Fermienergie EF ist hervorgehoben.
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Dieser Wert stimmt mit den Angaben 

aus der Literatur [1] überein. Als Zah-
lenwert erhält man 1 ⁄ (12906,4 Ω).

3 Experimenteller Teil
3.1 Aufbau
Abb. 2 zeigt den prinzipiellen Ver-
suchsaufbau und Abb. 3 die verwende-
te Schaltung.

Um den Aufbau möglichst stabil zu 
machen, verwendete ich als Unter-
grund für die Schaltung eine Magnet-
platte, die normalerweise für den Auf-
bau von Interferometern benutzt wird. 
Für den Nanodraht-Kontakt wählte ich 
zunächst zwei Golddrähte der Firma 
Schiefer & Co in Hamburg. Die Dräh-
te besitzen eine Reinheit von 99,99 % 
und wurden auf einen Durchmesser 
von 0,25 mm gezogen. Gold ist sehr 
gut geeignet, da Gold extrem langsam 
oxidiert und so Verunreinigungen, die 
den Kontakt stören könnten, vorge-
beugt wird. Die beiden Golddrähte be-
festigte ich jeweils an einem isolierten 
Metallstab. Zum Trennen der beiden 
Goldkontakte benutzte ich einen Vor-

Abb. 2: Beide Golddrähte sind an jeweils einem 
Metallstab befestigt. Der rechte Metallstab ist 
durch den Vortrieb verschiebbar, sodass der Kon-
takt zu dem zweiten Golddraht in Pfeilrichtung 
hergestellt werden kann. 

Abb. 3: Messschaltung. Der Widerstand fungiert als Messwiderstand und geht in die Berechnung des 
Widerstandes des Nanodrahts gemäß Gleichung 26 ein.

Abb. 4: Das Bild zeigt den Versuchsaufbau. Das Netzteil in der Bildmitte diente als Stromquelle für eine 
später hinzugefügte UV- Lampe. 

Abb. 5: Der Graph zeigt ein Messergebnis am Gold-Gold-Kontakt. Deutlich sind „Stufen“ zu erkennen, 
die zu der Annahme passen, dass der Nanodraht nur ganzzahlige Vielfache des Quantenleitwerts 
annehmen kann. Solche Messungen gehörten anfangs zur Ausnahme. Die eingezeichneten Wider-
standswerte gleichen bis auf 100 Ohm den berechneten (siehe Tab. 1). Dadurch ist zum Beispiel die 
Schlussfolgerung möglich, dass fünf parallele „Nanodrähte“ den Kontakt zwischen den Drähten über 
eine Zeitdauer von ungefähr 1,5 Sekunden aufrechterhalten haben.
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trieb, mit dessen Hilfe man langsam 
und regelmäßig den Abstand zwischen 
den Drähten im Bereich von einigen 
μm vergrößern konnte. Ein Golddraht 
wurde im Vortrieb befestigt und dazu 
in einem isolierten Metallstab einge-
spannt, während der andere in einem 
Metallstab eingespannt war, welcher an 
der Magnetplatte befestigt war.

Durch langsames Drehen des Vortriebs 
konnte man nun den Abstand zwischen 
dem Draht im Vortrieb und dem auf der 
Magnetplatte verändern (siehe Abb. 2 
und Abb. 4). Die Spannung über dem 
Nanodraht und dem Potentiometer 
nahm ich mit dem Interface CASSY 
auf. Mit dem zugehörigen Programm  
CASSYLAB2 visualisierte ich die Da-
ten. Bei den Messungen verwendete 
ich eine Eingangsspannung von un-
gefähr 5 V, welche ich jedoch nach 
den ersten Messungen mit Hilfe ei-
nes Potentiometers herunterregelte. 
Mir war aufgefallen, dass die Mes-
sungen bei einer kleinen Eingangs-
spannung besser reproduzierbar wa-
ren und höhere Widerstandswerte 
annahmen. Folglich verwendete ich 
in den folgenden Messungen Ein-
gangsspannungen von 1,0 – 2,0 Volt. 

Der Widerstand wurde in Abhängigkeit 
der Zeit gemessen. Da der Nanodraht 
jedoch nur eine sehr kurze Bestands-
dauer hat, benutzte ich zur Messauslö-
sung einen Trigger und erfasste Werte 
mit einem Messintervall von 20 μs. 
Nur bei einigen Messungen musste ich 
das Messintervall verlängern, da dort 
mehr Daten aufgenommen werden 
sollten.

Den Widerstand des Nanodrahts be-
rechnete ich wie folgt:

5 
 

 
Abb. 3: Messschaltung. Der Widerstand fungiert als Messwiderstand und geht in die Berechnung 
des Widerstandes des Nanodrahts gemäß Gleichung 26 ein. 

Um den Aufbau möglichst stabil zu machen, verwendete ich als Untergrund für die Schaltung 
eine Magnetplatte, die normalerweise für den Aufbau von Interferometern benutzt wird. Für den 
Nanodraht-Kontakt wählte ich zunächst zwei Golddrähte der Firma Schiefer & Co in Hamburg. 
Die Drähte besitzen eine Reinheit von 99,99 % und wurden auf einen Durchmesser von 0,25 mm 
gezogen. Gold ist sehr gut geeignet, da Gold extrem langsam oxidiert und so Verunreinigungen, 
die den Kontakt stören könnten, vorgebeugt wird. Die beiden Golddrähte befestigte ich jeweils 
an einem isolierten Metallstab. Zum Trennen der beiden Goldkontakte benutzte ich einen 
Vortrieb, mit dessen Hilfe man langsam und regelmäßig den Abstand zwischen den Drähten im 
Bereich von einigen µm vergrößern konnte. Ein Golddraht wurde im Vortrieb befestigt und dazu 
in einem isolierten Metallstab eingespannt, während der andere in einem Metallstab 
eingespannt war, welcher an der Magnetplatte befestigt war.  
Durch langsames Drehen des Vortriebs konnte man nun den Abstand zwischen dem Draht im 
Vortrieb und dem auf der Magnetplatte verändern (siehe Abb. 2 und Abb. 4). Die Spannung über 
dem Nanodraht und dem Potentiometer nahm ich mit dem Interface CASSY auf. Mit dem 
zugehörigen Programm CASSYLAB2  visualisierte ich die Daten. Bei den Messungen verwendete 
ich eine Eingangsspannung von ungefähr 5V, welche ich jedoch nach den ersten Messungen mit 
Hilfe eines Potentiometers herunterregelte. Mir war aufgefallen, dass die Messungen bei einer 
kleinen Eingangsspannung besser reproduzierbar waren und höhere Widerstandswerte 
annahmen. Folglich verwendete ich in den folgenden Messungen Eingangsspannungen von 1,0 – 
2,0 Volt.  

Der Widerstand wurde in Abhängigkeit der Zeit gemessen. Da der Nanodraht jedoch nur eine 
sehr kurze Bestandsdauer hat, benutzte ich zur Messauslösung einen Trigger und erfasste Werte 
mit einem Messintervall von 20 µs. Nur bei einigen Messungen musste ich das Messintervall 
verlängern, da dort mehr Daten aufgenommen werden sollten. 

Den Widerstand des Nanodrahts berechnete ich wie folgt: 

𝑅𝑅 =  11580 Ω
(𝑈𝑈𝐴𝐴1 𝑈𝑈𝐵𝐵1−1⁄  )

        (26). 

UB1  wird über dem Nanodrahtkontakt gemessen wird und  UA1 zusätzlich über dem 
Messwiderstand, wie Abb.3 genauer zeigt. 

Die ersten Messungen lieferten Widerstandswerte bis ungefähr 10.000 Ohm, was im Vergleich 
zu späteren Messungen klein war. In vielen Messungen konnte man einen stufenartigen Verlauf 
(Abb. 5) erkennen. Dieser Verlauf stimmte mit meinen Erwartungen überein, da ich der 
Literatur [1] entnahm, dass der Widerstand eines „Nanodrahtes“ nur ganzzahlige Vielfache des 
Quantenleitwertes [25] annehme.  

 (26)

UB1 wird über dem Nanodrahtkon-
takt gemessen wird und UA1 zusätz-
lich über dem Messwiderstand, wie 
Abb. 3 genauer zeigt. Die ersten 
Messungen lieferten Widerstands-
werte bis ungefähr 10.000 Ohm, was 
im Vergleich zu späteren Messungen 
klein war. In vielen Messungen konn-
te man einen stufenartigen Verlauf  
(Abb. 5) erkennen. Dieser Verlauf 
stimmte mit meinen Erwartungen 

überein, da ich der Literatur [1] ent-
nahm, dass der Widerstand eines „Na-
nodrahtes“ nur ganzzahlige Vielfache 
des Quantenleitwertes [25] annehme.
Um die Messungen reproduzierbar zu 
machen, veränderte ich gezielt meinen 
Versuchsaufbau. Als gut geeignet zum 
Messen erwies sich ein Mittel zwischen 
statischem und flexiblem Einspannen 
der Nanodrähte. Zudem erweiterte ich 
die Schaltung um ein Potentiometer 
und eine Erdungsleitung.

3.2 Gold- Gold Kontakt
Bei den Messungen treten bei bestimm-
ten Widerstandswerten „Stufen“ auf  
bei denen über eine Zeitdauer ein nahe-
zu konstanter Widerstandswert gemes-
sen wird. Ein Beispiel für eine solche 
Messung zeigt Abb. 5. Eine Erklärung 
für die gemessenen Widerstandswerte 
abweichend von dem Quantenleitwert 
liefert die Idee von parallel geschalteten 
Widerständen, also der Annahme , dass 
es parallel geschaltete Nanodrähte gibt, 
vielleicht ähnlich wie bei den Käsefä-
den, die beim Pizza-Essen entstehen 
(siehe Abb. 6). Zur Überprüfung die-
ser Idee berechnete ich die möglichen 
Widerstandswerte für unterschiedliche 
Anzahlen von parallelen Nanodrähten. 

Die Ergebnisse dieser Berechnung 
kann man Tab. 1 entnehmen. Um den 
Gesamtwiderstand zu berechnen ver-
wendete ich folgende Formel:
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Abb. 5: Der Graph zeigt ein Messergebnis am Gold-Gold-Kontakt. Deutlich sind „Stufen“ zu 
erkennen, die zu der Annahme passen, dass der Nanodraht nur ganzzahlige Vielfache des 
Quantenleitwerts anzunehmen kann. Solche Messungen gehörten anfangs zur Ausnahme. Die 
eingezeichneten Widerstandswerte gleichen bis auf 100 Ohm den berechneten (siehe Tab. 1). 
Dadurch ist zum Beispiel die Schlussfolgerung möglich, dass fünf parallele „Nanodrähte“ den 
Kontakt zwischen den Drähten über eine Zeitdauer von ungefähr 1,5 Sekunden aufrechterhalten 
haben. 

Eine Erklärung für die gemessenen Widerstandswerte abweichend von dem Quantenleitwert 
liefert die Idee von parallel geschalteten Widerständen, also der Annahme , dass es parallel 
geschaltete Nanodrähte gibt, vielleicht ähnlich wie bei den Käsefäden, die beim Pizza-Essen 
entstehen (siehe Abb. 6). Zu Überprüfung dieser Idee berechnete ich die möglichen 
Widerstandswerte für unterschiedliche Anzahlen von parallelen Nanodrähten. Die Ergebnisse 
dieser Berechnung kann man Tab. 1 entnehmen. Um den Gesamtwiderstand zu berechnen 
verwendete ich folgende Formel:  

1
𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

=  1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

+ ⋯ (27) 

Anzahl der 
parallelen 
Nanodrähte 

Gesamtwiderstand 
[Ω] 

1 12906,4 
2 6453,2 
3 4302,1 
4 3226,6 
5 2581,3 
6 2151,0 
7 1843,8 
8 1613,3 
9 1434,0 

10 1290,6 
 

Tab. 1: Widerstandswerte für unterschiedliche Anzahl an parallel geschalteten Nanodrähten. 
Die farbig markierten Werte stimmen mit den Messwerten in Abb. 5 überein. 

Ein Vergleich von Abb. 5 mit Tab. 1 zeigt, dass die gemessenen Werte bis auf etwa 100 Ω mit den 
berechneten für die Fälle drei, vier, fünf und sechs parallele Drähte übereinstimmen. Die 
Vorstellung, dass sich mehrere parallele Nanodrähte wie Käsefäden an der Pizza in dem Versuch 
ausbilden, scheint also zu stimmen. (siehe Abb. 6):  

Abb. 6: Die Abbildung zeigt einen 
idealisierten Goldkontakt, bei dem 
beide Golddrähte langsam 
voneinander entfernt werden. Die 
Pfeile zeigen die Zugrichtung. Die 
Struktur der Nanodrähte gleicht 
„Käsefäden“, welche sich beim 
Trennen ausbilden und schließlich 
reißen.  

 

 (27)

Ein Vergleich von Abb. 5 mit Tab. 1 
zeigt, dass die gemessenen Werte bis 
auf etwa 100 Ω mit den berechneten 
für die Fälle drei, vier, fünf und sechs 
parallele Drähte übereinstimmen. Die 
Vorstellung, dass sich mehrere parallele 
Nanodrähte wie Käsefäden an der Piz-
za in dem Versuch ausbilden, scheint 
also zu stimmen (siehe Abb. 6).

Des Weiteren wurde in [3] eine be-
merkenswerte Abbildung mit einem 
hochauflösenden Transmissionselek-
tronenmikroskops (HRTEM) im Ul-
trahochvakuum aufgenommen. Die 
Aufnahme zeigt mehrere parallel ge-

Tab. 1: Widerstandswerte für unterschiedliche Anzahl an parallel geschalteten Nanodrähten. Die farbig 
markierten Werte stimmen mit den Messwerten in Abb. 5 überein.

Abb. 6: Die Abbildung zeigt einen idealisierten 
Goldkontakt, bei dem beide Golddrähte langsam 
voneinander entfernt werden. Die Pfeile zeigen 
die Zugrichtung. Die Struktur der Nanodrähte 
gleicht „Käsefäden“, welche sich beim Trennen 
ausbilden und schließlich reißen. 
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1 12906,4

2 6453,2

3 4302,1

4 3226,6

5 2581,3
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8 1613,3

9 1434,0
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schaltete Nanodrähte vergleichbar mit  
meinem Prinzipbild in Abb. 6. Die 
Annahme der parallel geschalteten Na-
nodrähte ist daher berechtigt. Ich ging 
zudem der Vermutung von in Reihe 
geschalteten Widerständen nach, diese 
konnte sich jedoch nicht bestätigen.

Es ist lohnend, die Messwerte vieler 
Messreihen in einem Häufigkeitsdia-
gramm (siehe Abb. 7) darzustellen. Für 
das Histogramm zu dem Gold- Gold 
Kontakt wurden ungefähr 92.000 
Messwerte verwendet. Es erfolgte eine 
Klasseneinteilung in 500 Ω Schritten. 
Auf diese Weise werden häufig auf-
tretende Werte deutlich. Der Verlauf 
des Diagramms lässt darauf schließen, 
dass die Widerstandswerte nicht will-
kürlich entstehen, sondern sich nach 
einem Muster verändern. Man sieht, 
dass die Häufigkeit der Widerstand-
werte mit zunehmenden Werten sinkt, 
zunächst bis 10000 Ω, dann treten nur 
noch um die 5 Zählungen pro Klasse 
auf. Dort ist auch die Messung des 
Quantenwiderstands von 12906 Ohm 
wiederzufinden. Auch die Hälfte des 
Quantenwiderstandes (~6500 Ohm) 
tritt in Abb. 7 auf. Dieser Wert tritt 
nach meinen Überlegungen auf, wenn 
zwei parallele Nanodrähte den Kon-
takt erhalten (siehe Tab.1).

In den Messungen treten außerdem 
quantisierte Widerstände größer als 
12906,4 Ohm auf (siehe Abb. 8). Dies 
ist bemerkenswert, da quantisierte 
Widerstände über dem Kehrwert des 
Quantenleitwertes in der Literatur 
nicht beschrieben wurden [4]. Diese 
Messungen sind auch Abb. 7 zu ent-
nehmen: Dort sind einge Messun-
gen in den Klassen um 24500 Ohm 
zu sehen. Unter Berücksichtigung 
der Messungenauigkeiten stellt dies 
ebenfalls das Doppelte des Kehrwerts 
des Quantleitwerts dar. Gut reprodu-
zierbar waren die Messwerte in der 
genannten Größenordnung bei der 
Bestrahlung des Gold- Gold Kontakts 
mit dem Licht aus einer Halogenlam-
pe (siehe Abb. 8). Die Gründe dafür 
konnte ich jedoch nicht zweifelsfrei 
ermitteln.

Eine mögliche Erklärung liefert die ge-
nauere Betrachtung der Bedingungen, 
welche die eindimensionale Struktur 
liefert. In dem Nanodraht kann auf-

Abb. 7: Häufigkeitsverteilung der Widerstandswerte des Gold- Gold Kontaktes. Mit Pfeilen markiert 
sind Messwerte, welche dem Quantenwiderstand und berechnete Werte aus Tab. 1 entsprechen.

Abb. 8: Widerstandsmesswerte an einem Gold- Gold Kontakt unter Bestrahlung mit einer Halogenlam-
pe. Den Graphen sind quantisierte Widerstände größer als 12906,4 Ohm zu entnehmen, welche in der 
Literatur nicht auftraten. Die horizontale Linie markiert die Widerstandsmessung um 25800 Ohm und 
somit das Doppelte des Quantenleitwerts.

Abb. 9: Das Diagramm zeigt die Häufigkeitsverteilung einer Gold-Kupfer-Kontakt-Messung. Aus diesem 
Histogramm kann man die relative Messunsicherheit bestimmen.
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grund der Eindimensionalität kein 
Spin existieren. Gliedert man diese 
Erkenntnis in die mathematische Her-
leitung ein, indem man in [13] nicht 
den Faktor 2 hinzufügt, erhält man als  
Ergebnis für den Quantenleitwert

9 
 

in [13] nicht den Faktor 2 hinzufügt, erhält man als Ergebnis für den Quantenleitwert  
𝐼𝐼
𝑈𝑈 = 𝑒𝑒2

ℎ = 𝐺𝐺. Dies entspricht  einem Zahlenwert von  1 (25812,8 Ω⁄ ). 

 

 

Abb. 8.: Widerstandsmesswerte an einem Gold- Gold Kontakt unter Bestrahlung mit einer 
Halogenlampe. Den Graphen sind quantisierte Widerstände größer als 12906,4 Ohm zu 
entnehmen, welche in der Literatur nicht auftraten. Die horizontale Linie markiert die 
Widerstandsmessung um 25800 Ohm und somit das Doppelte des Quantenleitwerts. 

 

4. Überlegungen zur Meßgenauigkeit 

Die aufgenommen Messwerte sind mit einer Messunsicherheit behaftet, da die Fermi-Energie für 
eine Temperatur von 0 K gilt, meine Messungen aber bei Raumtemperatur durchgeführt 
wurden. Thermische Einflüsse würden die Messungen aber vermutlich nur minimal 
beeinflussen. Auch geht das Modell von einem komplett eindimensionalen Nanodraht aus, 
welches mit einer Unsicherheit zu betrachten ist. 

 

. Dies entspricht einem 
Zahlenwert von 1 ⁄ (25812,8 Ω).

4 Überlegungen zur Meßgenauig-
keit
Die aufgenommen Messwerte sind mit 
einer Messunsicherheit behaftet, da 
die Fermi-Energie für eine Temperatur 
von 0 K gilt, meine Messungen aber 
bei Raumtemperatur durchgeführt 
wurden. Thermische Einflüsse würden 
die Messungen aber vermutlich nur 
minimal beeinflussen. Auch geht das 
Modell von einem komplett eindimen-
sionalen Nanodraht aus, welches mit 
einer Unsicherheit zu betrachten ist.

Die Messunsicherheit des Interfaces ist 
schwerwiegender. Die Messunsicher-
heit der Messungen lässt sich anhand 
des gemessenen Quantenwiderstands 
bestimmen. Der Literaturwert für den 
Quantenleitwert gibt 1/12906,4 Ω an. 
In Abbildung 9 liegt das zu dem Quan-

tenwiderstand nächstem Maximum bei 
13014 Ω. Somit ergibt sich eine Wi-
derstandsdifferenz ΔR =107,6 Ω. Für 
die relative Messungenauigkeit gilt:

10 
 

Abb. 9: Das Diagramm zeigt die Häufigkeitsverteilung einer Gold-Kupfer-Kontakt-Messung. Aus 
diesem Histogramm kann man die relative Messunsicherheit bestimmen. 

Die Messunsicherheit des Interfaces ist schwerwiegender. Die Messunsicherheit der Messungen 
lässt sich anhand des gemessenen Quantenwiderstands bestimmen. Der Literaturwert für den 
Quantenleitwert gibt 1/12906,4 Ω an. In Abbildung 9 liegt das zu dem Quantenwiderstand 
nächstem Maximum bei 13014 Ω. Somit ergibt sich eine Widerstandsdifferenz Δ𝑅𝑅 = 107,6 Ω. Für 
die relative Messungenauigkeit gilt: 

Δ𝑅𝑅
𝑅𝑅 =  107,6 Ω

12906,4 Ω ≈ 0,0083 ≙ 0,83 %  

Der Hersteller des Interfaces CASSY gibt als Messunsicherheit 1,0 % des Messbereichs an. Somit 
ergibt sich, da zweimal eine Spannung gemessen wurde, für die Messung eine Unsicherheit von 
2,0 %.  Die Herstellerangabe erklärt also die auftretenden Abweichungen völlig, so dass meine 
Messdaten als verlässlich gelten können. 

 

5. Zusammenfassung der Ergebnisse 

In meinem Projekt war es mir möglich, Nanodrähte genauer zu untersuchen. Das entwickelte 
Experiment lässt sich bei Raumtemperatur durchführen, was eine Verbesserung zu bisherigen 
Experimenten ist. Die Möglichkeit, einen quantenmechanischen Effekt im Größenbereich von 
einigen Nanometern mit einfachen Mitteln zu vermessen, ist außergewöhnlich und macht das 
Experiment didaktisch wertvoll. Durch die Messung des Widerstands erhielt ich 
Häufigkeitsverteilungen, die dazu führten, die Widerstände von Nanodrähten besser zu 
verstehen. Dabei maß ich unter anderem auch den Literaturwert des Quantenwiderstands bei 
Raumtemperatur und berechnete Vielfache. Des Weiteren führte ich Versuche zu 
intermetallischen Nanodrähten und den Einfluss von bestimmtem Licht auf die 
Widerstandswerte durch. Die Deutung dieser Daten ist bisher nicht gelungen und bedarf noch 
weiterer Überlegungen. 
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sen, ist außergewöhnlich und macht 
das Experiment didaktisch wertvoll. 
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die dazu führten, die Widerstände von 
Nanodrähten besser zu verstehen. Da-
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Literaturwert des Quantenwiderstands 
bei Raumtemperatur und berechnete 
Vielfache. Des Weiteren führte ich Ver-
suche zu intermetallischen Nanodräh-
ten und den Einfluss von bestimmtem 
Licht auf die Widerstandswerte durch. 
Die Deutung dieser Daten ist bisher 
nicht gelungen und bedarf noch wei-
terer Überlegungen.
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