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Kurzfassung
Es wird ein eﬀektives Quasiteilchenmodell für magnetische Flüsse im Bienenwabengitter,
welches zur Hälfte mit spinlosen Fermionen gefüllt ist, entwickelt. Wechselwirkungen von
Quasiteilchen werden im thermodynamischen Limes durch exakte Diagonalisierung auf
oﬀenen Clustern bestimmt und Rückschlüsse auf das Verhalten von periodischen Flussfüllungen, besonders einer Drittelfüllung, gezogen. Die Minimierung der Systemenergie
durch die Drittelfüllung kann nicht im Rahmen eines einfachen Quasiteilchenmodells
verstanden werden, da alle untersuchten Mehrflusswirkungen nicht vernachlässigbar zur
Gesamtenergie des Systems beitragen.

Abstract
An eﬀective quasi-particle-model describing magnetic fluxes on the honeycomb lattice
which is half-filled with free spinless fermions is developed. Interactions of fluxes are
derived by exact diagonalizations on open clusters which are extrapolated to the thermodynamical limit. The eﬀective model is used to study flux-superlattices with 1/3-fluxdensity. Interestingly even the eﬀective model containing up to four-flux-interactions is
not suﬃcient to reproduce the correct energy of the 1/3-flux-superlattice.
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Kapitel 1

Einleitung
Seit der nobelpreisprämierten Entdeckung der quasi-zweidimensionalen Graphenstruktur, einer flachen bienenwabenartigen Anordnung von Kohlenstoﬀ-Atomen, durch Novoselov und Geim [1] im Jahr 2004, gewinnen Untersuchungen von elektronischen Freiheitsgraden auf dem Bienenwabengitter in Forschung und Technik an Bedeutung. Da
die Bandstruktur eines halb mit Elektronen gefüllten Bienenwabengitters sogenannte
Dirac-Kegel, eine lineare Energie-Impuls-Beziehung wie sie typisch für Photonen ist,
aufweist, können sich Elektronen auf dem Bienenwabengitter quasi frei bewegen. Dies
resultiert in den (halb-)metallischen Eigenschaften von Graphen. Freie Elektronen wechselwirken nicht miteinander, sondern unterliegen lediglich dem Pauli-Verbot, wodurch
sich das Energieeigenwertproblem auf den Einteilchen-Unterraum reduzieren lässt. Die
Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes in einer bestimmten Wabe hat Auswirkungen auf das Verhalten der Elektronen und kann durch Manipulation der Gitterstruktur
und den Bindungen zwischen den Atomen auf den Gitterplätzen modelliert werden.
Werden Elektronen einem hinreichend starken Magnetfeld ausgesetzt, richten sich
ihre Spins parallel zum externen Feld aus und es finden keine Spinflips mehr statt, da
dies mit einer Energiezunahme verbunden wäre. Durch ein solches Magnetfeld könnten
also spinlose Fermionen realisiert werden. Das Modell der spinlosen Fermionen auf einem
Gitter mit lokalen magnetischen Flüssen kann außerdem als Abbildung eines Spin-1/2Systems mit i.A. drei verschiedenen Kopplungsstärken zwischen den Gitterplätzen einer
Bienenwabe, dem Kitaev-Modell des Bienenwabengitters, interpretiert werden. Daher
ist es auch über die beschriebene Anwendung hinaus von Bedeutung.
Arbeiten von Lieb [2] und Kitaev [3] legen nahe, magnetische Flüsse als Quasiteilchen zu beschreiben, da deren Energie stets oberhalb des Null-Fluss-Zustandes liegt. Die
Anwesenheit eines magnetischen Flusses kann als erste Anregung über einem Grundzustand interpretiert werden. Westphälinger [4] untersuchte die kompliziert richtungsund abstandsabhängige Wechselwirkung zweier Flüsse und beobachtete außerdem, dass
die Art der Erzeugung des magnetischen Flusses für die Energie nicht von Bedeutung
ist, was für das Verständnis als Quasiteilchen spricht. Kamfor, Schmidt, Dusuel und
Vidal zeigen in [5], dass durch periodisches Füllen eines Bienenwabengitters mit magnetischen Flüssen fermionische Bandlücken geöﬀnet werden können, wobei die Drittel1
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füllung die größte Lücke aufweist. Für konstante Flussdichte ⇢ = 1/3 kann bei T = 0 K
eine der im thermodynamischen Limes unendlich vielen möglichen Konfigurationen als
energieminimierender Grundzustand gefunden werden, was auch für beliebige endliche
Flussdichten eine interessante Fragestellung darstellt. Als Kombination der genannten
Arbeiten soll versucht werden ein Modell zu entwickeln, in dem magnetische Flüsse
als Teilchen aufgefasst werden, deren Energien und Wechselwirkungsbeiträge zur Gesamtenergie bei Drittelfüllung minimal sind. Essentiell für ein solches eﬀektives Modell
wäre, dass Beiträge von Mehrflusswechselwirkungen vernachlässigt werden können, ohne
das physikalische Verhalten des Systems wesentlich zu verändern. Westphälinger hat in
seiner Arbeit [4] lediglich die Wechselwirkung zweier Flüsse untersucht. Die Unzulänglichkeit dieser Betrachtungsweise wird diese Arbeit anhand von Untersuchungen einiger
Mehrflusswechselwirkungen zeigen.
Im Folgenden wird nun zunächst das verwendete Modell näher erläutert. Der Hamiltonian für spinlose Fermionen, das Bienenwabengitter und der bei Bewegung geladener
Teilchen um magnetische Flüsse essentielle Aharonov-Bohm-Eﬀekt werden erklärt. Der
Formalisierung des eﬀektiven Hamiltonians folgen methodische Aspekte bei der Behandlung des Quasiteilchenmodells. Schritt für Schritt werden einzelne Terme dieses Modells
isoliert berechnet und zusammengetragen, beginnend mit der Energie des Bienenwabengitters ohne magnetische Flüsse. Sobald deren Einteilchen-Energie bekannt ist, werden
nacheinander verschiedene Mehrflusswechselwirkungen bis zum Vierteilchenbeitrag betrachtet. Am Ende steht die Untersuchung eines Minimalbeispiels mit wenigen Flüssen
auf einem kleinen Cluster.
In einer parallel angefertigten Arbeit werden von Franke in [6] das Verhalten einer
endlichen Dichte von magnetischen Flüssen durch numerische Untersuchungen auf Systemen mit periodischen Randbedingungen beobachtet. Es soll geklärt werden, ob sich
bei variabler Flussdichte periodische Strukturen ausbilden, die die Systemenergie minimieren. Falls solche Strukturen existieren, sollten deren Energien mit einem eﬀektiven
Hamiltonian, der den magnetischen Fluss als Quasiteilchen beschreibt, reproduzierbar
sein. Ob es sich dabei um periodische, ungeordnete oder zusammenhängende Strukturen handelt, ist für das eﬀektive Modell nicht von Bedeutung. Es beschreibt beliebige
Flussanordnungen. Die zentrale Fragestellung lautet, ob es möglich ist, aus dem Wechselwirkungsverhalten einiger weniger Flüsse auf das Kollektivverhalten von sehr vielen
Flüssen schließen zu können.
Im nächsten Kapitel wird nun zunächst das verwendete Modell beschrieben, woran
sich im dritten Kapitel die Erklärung der zur Untersuchung magnetischer Flusseigenschaften benutzten Methoden anschließen. Zuletzt werden die gewonnenen Resultate im
vierten Kapitel dargestellt und im fünften Kapitel ausblickend zusammengefasst.
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Modell
Zu Beginn wird das betrachtete Modell der Arbeit dargestellt. Sowohl der kinetische
Hamilton-Operator, der die Fermionenbewegung beschreibt, als auch das Bienenwabengitter, auf dem sich Fermionen quasi frei bewegen können, und das Anlegen eines
magnetischen Feldes durch bestimmte Waben des Gitters, das die Fermionenbewegung
beeinflusst, sind wichtige Komponenten der behandelten Fragestellung.

2.1

Hamiltonian

Der in dieser Arbeit untersuchte Hamilton-Operator lautet
X †
X †
H= t
ci cj + h.c. = t
ci+ ci + h.c.
<i,j>

(2.1)

i,

und weist einem Hüpfen des Fermions von einem bestimmten Gitterplatz ~ri auf einen
seiner Nächste-Nachbar-Gitterplätze ~ri + ~ = ~rj die Amplitude t zu. Dazu muss es mit
Hilfe der fermionischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren c und c† auf dem momentanen Platz ~ri vernichtet und auf einem Nachbarplatz erzeugt werden. Zur besseren
Übersicht wird abkürzend anstatt des vollen Ortsvektors ~ri nur sein Index i notiert.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit werden im Folgenden alle Energien in Einheiten
von t angegeben. Die Operatoren wirken auf von Fermionen besetzte und unbesetzte
Gitterplätze, die durch die Zustände |ii und |0i repräsentiert werden, wie folgt:
c†i |0i = |ii

(2.2)

c†i |ii

=0

(2.4)

ci |0i = 0.

(2.5)

(2.3)

ci |ii = |0i

Außerdem gelten die Antikommutatorrelationen der fermionischen Erzeuger und Vernichter
{ci ,c†j } =

(†)

(†)

ij

{ci ,cj } = 0.
3
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2.2

Magnetische Flüsse

Nun ist es prinzipiell möglich, einen statischen magnetischen Fluss B auf einer bestimmten Wabe zu platzieren. Dies hat Auswirkungen auf ein Fermion, das über die zur
Wabe gehörigen Gitterplätze hüpft, die durch den Aharonov-Bohm-Eﬀekt beschrieben
werden.

2.2.1

Aharonov-Bohm-Eﬀekt

Bewegt sich ein geladenes Teilchen durch ein Raumgebiet, in dem kein Magnetfeld
~ = r⇥A
~ vorherrscht, wohl aber das Vektorpotential A
~ selbst endlich ist, besitzt A
~
B
eine Darstellung als Gradient einer skalaren Funktion
~ = r⇤
A
Z
~ A.
~
⇤=
dl

(2.8)
(2.9)

~ für eine Wellenfunktion
Soll die Schrödingergleichung mit minimaler Kopplung an A
äquivalent zu einer Schrödingergleichung ohne Vektorpotential für eine andere Wellenfunktion ⇤ sein, so muss umgeeicht werden zu
~0 = A
~ + r( ⇤) = 0
A
✓
◆
ie
⇤
=
exp
⇤ =
~c

(2.10)
⇤

t .

(2.11)

Das Durchlaufen eines Vektorpotentials mit verschwindender Rotation ist also gleichbedeutend mit dem Aufsammeln einer Phase
✓
◆
Z
2⇡
~
~
t = exp i
dlA
(2.12)
0

0

~⇡
h
=
= .
e
2e

(2.13)

Speziell führt das Umlaufen, also der geschlossene Weg um ein magnetisches Feld, nach
dem Satz von Stokes zu einem magnetischen Fluss
I
~A
~=nh =n 0
dl
(2.14)
B =
2e
t = exp (2⇡in) = 1
(2.15)
mit n 2 Z.

2.2.2

Bondflips

Die Anwesenheit eines magnetischen Flusses B in einer bestimmten Wabe ist zu einem veränderten Hüpfelement t ! +t an einem der zur Wabe gehörenden Bonds
4
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äquivalent. Mit m = 2n, m 2 Z wird Gleichung (2.15) zu
⇢
1 falls m gerade
t = exp (i⇡m) =
.
1 falls m ungerade

(2.16)

Beinhaltet also das Produkt aller Hüpfelemente entlang eines geschlossenen Weges eine
ungerade Anzahl an Bondflips, sammelt das umlaufende Fermion eine Phase t = 1
auf, die gemäß Gleichung (2.14) äquivalent zu einem magnetischen Fluss in der umlaufenden Wabe ist. Wegen des Arguments der komplexen Exponentialfunktion, das dann
ein ganzzahliges Vielfaches von ⇡ ist, wird ein so erzeugter Fluss „⇡-Fluss“ genannt.

Abbildung 2.1: Magnetischer Fluss, erzeugt über den Rand - Flusspaar mit gemeinsamer Vorzeichenkette. Ein Fermion umläuft die Wabe und sammelt einen Bondflip auf. Das Aufsammeln
zweier Phasen erzeugt keinen Fluss. Bondflips werden rot markiert.

Im Hamilton-Operator äußert sich der Bondflip durch einen Faktor 1 in dem Matrixelement, welches das Hüpfelement zum Bond der jeweiligen Gitterplätze enthält.

2.3

Bienenwabengitter

Das Bienenwabengitter lässt sich mit den in Abbildung 2.2(a) dargestellten Basisvektoren konstruieren. Es weist eine 60 -Rotationssymmetrie auf und besitzt eine Einheitszelle mit zwei Gitterplätzen, deren Verbindungen auch kurz als „Bonds“ bezeichnet werden.
Der Ortsvektor zum Gitterplatz ~r ⇤ lautet dann
~r ⇤ = a⇤~g1 + b⇤~g2 + ⌫~y

(2.17)

mit a⇤ , b⇤ 2 Z und ⌫ 2 {0,1}. Es hat sich als nützlich erwiesen, eine Basis zu verwenden,
die Waben direkt adressiert. Die Begriﬀe „Plaketten“ und „Waben“ werden hier synonym
verwendet. Abbildung 2.2(b) verdeutlicht, dass eine Plakette am Ort ~r erreicht werden
kann über
~r = a~n1 + b~n2

(2.18)

mit a, b 2 Z. Da sich magnetische Flüsse auf einzelnen Plaketten befinden, eignet sich für
sie die Darstellung mit (2.18). Fermionen, die zwischen einzelnen Gitterplätzen hüpfen,
sind mit (2.17) zu lokalisieren.
5
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(a) Bienenwabengitter der Größe 3⇥3 mit Ein- (b) Bienenwabengitter der Größe 8 ⇥ 4 und Basisheitszelle und Basisvektoren der Gitterplätze vektoren der Plaketten

Abbildung 2.2: Im Bienenwabengitter lassen sich verschiedene Basisvektoren für Gitterplätze
und Plaketten finden.

2.4
2.4.1

Füllungen
Reduktion auf halbe Fermionenfüllung

In dieser Arbeit wird ausschließlich eine halbe Fermionenfüllung betrachtet, d.h. es befindet sich auf genau jedem zweiten Gitterplatz ein Fermion. Diese Füllung ermöglicht
es, mit magnetischen Flusskonfigurationen unterschiedlicher Dichten Bandlücken zu erzeugen, also dem Gitter metallische, isolierende oder halbleitende Eigenschaften zuzuschreiben. Es kann gezeigt werden, dass das Energieeigenwertproblem des MehrteilchenSystems exakt lösbar ist, indem das Einteilchenproblem gelöst wird. Da mehrere auf dem
Gitter befindliche Fermionen nicht miteinander wechselwirken, tragen sie gemäß dem
Pauli-Verbot den nächsthöheren Impuls und die dazugehörige Energie, die sich aus der
diskreten Dispersionsrelation ergeben. Die Energie der halben Fermionenfüllung entspricht der Summe aller negativen Eigenwerte des Hamiltonoperators. Dies ist leicht
ersichtlich, wenn die Dispersionsrelation des Gitters punktsymmetrisch um ihre Nullstellen ist. Die vorliegende Fermion-Loch-Symmetrie verdeutlicht die Symmetrie des
Spektrums des Hamiltonoperators. Als einfachstes Beispiel ist die Dispersionsrelation
der linearen Kette mit vier Plätzen in Abbildung 2.3 darstellt, deren Halbfüllungsenergie
bei E = 2 und damit EP = 12 liegt.

6
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Abbildung 2.3: Die diskrete Dispersionsrelation der linearen Kette mit vier Plätzen und die
kontinuierliche im thermodynamischen Limes mit periodischen Randbedingungen liegen übereinander. Die Energie der Halbfüllung ist die Summe über die untere Hälfte des Spektrums.

2.4.2

Relevanz der magnetischen Flussfüllung

Sowohl die volle und halbe Flussfüllung, als auch eine Drittelfüllung wurden in [4] untersucht und zeigen unterschiedliche Bandstrukturen. Während die meisten irregulären
Füllungen keine Energielücke besitzen und somit metallische Eigenschaften haben, weist
die Drittelfüllung, wie in [5] gezeigt wurde, eine besonders große Bandlücke auf, die im
thermodynamischen Limes nicht verschwindet. Sie ist daher besonders interessant und
wird in dieser Arbeit mit Priorität untersucht.

(a) ⇢ =

(b) ⇢ =

1
2

1
3

Abbildung 2.4: Je ein Beispiel zur Halb- und Drittelfüllung mit magnetischen Flüssen mit
den jeweiligen Einheitszellen des Übergitters;

2.5

Eﬀektives Modell

Lieb hat in [2] gezeigt, dass die absolut minimale Energie aller Flusskonfigurationen die
des flussfreien Gitters ist. Nach Kitaev [3] ist die Energie, die benötigt wird, um einen
einzelnen Fluss in das System einzufügen µ > 0. Dadurch wird ein Teilchenbild des
magnetischen Flusses motiviert, worin das leere Gitter mit dem Vakuum identifiziert
7
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und der ⇡-Fluss als statisches, lokales Teilchen mit der Energie µ angesehen wird. Die
Einteilchen-Energie wird µ genannt, da sie im Teilchenbild als chemisches Potential
verstanden werden kann. Entsprechend dem gewohnten Verhalten von MehrteilchenSystemen wird erwartet, dass sich die Gesamtenergie einer beliebigen Konfiguration
durch Hinzunahme beliebig vieler Wechselwirkungsterme immer besser approximieren
lässt. Die Gesamtenergie des eﬀektiven Modells soll sich zusammensetzen aus
X
X
X
Heﬀ = E0 + µ
n~ri +
E2 (~)n~ri n~ri +~ +
E3 (~1 ,~2 )n~ri n~ri +~1 n~ri +~2 + O(n4 ).
i

~

~1 ,~2

(2.19)

Dabei hängen die Wechselwirkungsbeiträge E2 , E3 , E4 , usw. und die Einteilchenenergie
µ im thermodynamischen Limes wegen der Translationssymmetrie des Gitters nicht
mehr von der absoluten Position der Flüsse, sondern nur deren relativer Lage zueinander,
ab. Hier ist n~ri ist der Teilchenzahloperator, der auf die Wabe am Ort ~ri wirkt. Ziel
dieser Arbeit ist es, ein eﬀektives Modell der Form (2.19) abzuleiten und die Güte der
Approximation zu untersuchen. Praktisch wird die eﬀektive Energie einer Anordnung
mit beliebiger Flusszahl N näherungsweise bestimmt, indem die Energiebeiträge, die von
allen enthaltenen M -Flusskonfigurationen verursacht werden, addiert werden (M  N )
X
X
Eeﬀ = E0 +
E1 (i)ni +
E2 (i1 ,i2 )ni1 ni2 + . . .
i

+⇢

i1
i2 > i1

NPX
M +1

i1 =1
i2 > i1
...
iM > iM

EN (i1 ,i2 , . . . ,iM )n1 n2 . . . nM + O(nM +1 ),

(2.20)

1

wobei der ↵-te Index bis NP M + ↵ läuft (1  ↵  M ). Der Teilchenzahloperator ni
wirkt auf die Wabe i. Zur Untersuchung periodischer Flussfüllungen der Dichte ⇢ ist es
sinnvoll, die Anordnung von einem fixierten Fluss aus zu betrachten, relativ zu dem alle
Wechselwirkungen bestimmt werden. Dann setzt sich die eﬀektive Energie zusammen
zu
NP
X
Eeﬀ
E0
⇢ X
=
+⇢
E1 (i)ni +
E2 (i⇤1 ,i2 )ni⇤1 ni2 + . . .
NEZ
NEZ
2
i2EZ

⇢
+
M

NPX
M +1

i2 =1
i3 > i2
...
iM > iM 1
i2 ,i3 ...iM 6=i⇤

i2 =1
i2 6=i⇤1

EN (i⇤1 ,i2 , . . . ,iM )ni⇤1 ni2 ni3 . . . niM + O(nM +1 ),

(2.21)

wobei i⇤1 die Wabe des fixierten Flusses bezeichnet. Für die Wechselwirkungsbeiträge
muss durch die Anzahl der Wechselwirkungspartner geteilt werden, damit jeder Beitrag
jedem beteiligten Fluss zugeordnet wird. NEZ ist die Anzahl der Einheitszellen des
Fluss-Übergitters.
8
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Dieses Kapitel dient der Erklärung der zur Untersuchung von Eigenschaften magnetischer Flüsse verwendeter Techniken. Nachdem ein kurzer Überblick gegeben wird, wie
die exakte Berechnung der Energien verschiedener flusstragender Gitter möglich ist,
folgt die allgemeine Vorgehensweise zur Entwicklung des eﬀektiven Modells. Bei ausschließlicher Betrachtung der fermionischen Halbfüllung besteht keine Verwechslungsgefahr, wenn Flüsse ab jetzt entsprechend der Arbeitshypothese auch als Teilchen bezeichnet werden.

3.1

Implementierung

Während Franke in seiner parallel angefertigten Arbeit [6] Cluster mit periodischen
Randbedingungen untersucht, werden hier oﬀene Cluster betrachtet. Dazu wird ein Programm in MATLAB geschrieben, das die Energie pro Wabe einer beliebigen Anzahl und
Konfiguration von Flüssen auf einem rhomboidförmigen Gitter mit der Wabenanzahl L1
in horizontaler und L2 in diagonaler Richtung berechnet. Dabei werden die Gitterplätze
in der in Abbildung 3.1 dargestellten Art nummeriert und die Bonds zwischen den Plätzen in einer Matrix gespeichert. Ebenfalls wird eine Liste mit Plaketten angelegt, die die

Abbildung 3.1: Nummerierung der Plaketten und Gitterplätze auf einem 4 ⇥ 2 - Cluster

Informationen über die zugehörigen Plätze enthält. So gehören beispielsweise die Plätze
[13,14,15,22,23,24] in Abbildung 3.1 zur Plakette [2,2]. Außerdem wird hinterlegt, ob
die Plakette von einem Fluss besetzt ist oder nicht. Es ist möglich, sowohl Flusspaare
9
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als auch einzelne Flüsse über Bondflips, die den Fluss mit dem Rand verbinden, in ein
beliebig großes System einzusetzen. Dazu wird festgestellt, über welche Plaketten diejenigen, in denen ein Fluss platziert werden soll, miteinander verbunden sind. Mit Hilfe
der Plakettenliste können dann jeweils gemeinsame Bonds der Ziel- und Wegplaketten geflippt werden. Für einzelne Flüsse werden standardmäßig Vorzeichenketten zum
linken Rand gelegt, da Westphälinger in [4] beobachtet hat, dass eine Vorzeichenkette innerhalb der Systemränder selbst keinen Einfluss auf die Gesamtenergie hat. Zwei
Flüsse können also entweder als Flusspaar, d.h. über eine die Flüsse verbindende Vorzeichenkette, oder über eine jeweilige Vorzeichenkette zum Rand erzeugt werden. Die
Diﬀerenz der Energien eines Systems, das ein Flusspaar enthält, und eines solchen, in
dem zwei Flüsse durch eine jeweilige Verbindung zum Rand erzeugt werden, entspricht
exakt Null. Beide Möglichkeiten zur Erzeugung von zwei Flüssen sind in Abbildung 3.2
illustriert.
Ein Vorzeichenflip des Bonds zwischen den Gitterplätzen i und j verändert das Element H(i,j) des HamiltonOperators von 1 zu 1 ( t = 1). Dieser
wird zum Schluss durch eine MATLABeigene Funktion diagonalisiert und die
Energie der halben Fermionenfüllung als Abbildung 3.2: Zwei Flüsse können als verbunSumme aller negativen Eigenwerte pro denes Paar oder über Vorzeichenketten zum Rand
eingebracht werden.
Anzahl der Plaketten
1 X
EP =
✏i mit ✏i |ii = H |ii
(3.1)
NP
✏i <0

ausgegeben. Die Systemgröße ist hier nur durch die zur Diagonalisierung benötigte Rechenzeit begrenzt. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um rhombusförmige
Systeme der Länge L = L1 = L2 , in deren Mittelpunkt b L2 c,b L2 c der Referenzfluss
sitzt.

3.2

Isolieren eines Wechselwirkungsterms

Zum Verständnis des Verhaltens von magnetischen Flusskonfigurationen ist Kenntnis
über die Wechselwirkung von N Flüssen entscheidend. Daher werden die Beiträge der
N -Fluss-Wechselwirkung isoliert, indem die Beiträge aller i-Fluss-Wechselwirkungen,
die auf einem Cluster mit N Flüssen auftreten, eliminiert werden (i < N ). Dazu wird
zunächst die Menge der Ortsvektoren aller beteiligten Flüsse auf dem Gitter definiert als
~ = {~r1 , . . . ,~rN }. Die Gesamtenergie einer solchen Flusskonfiguration wird als Eges (R)
~
R
bezeichnet. Zur Isolation eines bestimmten N -Teilchen-Wechselwirkungsbeitrags müssen nun rekursiv alle Beiträge jener Wechselwirkungen subtrahiert werden, die von einer Teilanordnung mit einer geringeren Anzahl von Flüssen verursacht werden. Hier sei
~ i,j ⇢ R,
~ sodass |R
~ i,j | = i  N . Also ist R
~ i,j eine Teilmenge aller Fluss-Ortsvektoren,
R
~ enthält. Da es insgesamt N Möglichkeiten gibt, eine solche Teildie i Elemente aus R
i
10

3.3. Extrapolation zum thermodynamischen Limes
menge zu bilden, existiert ein zusätzlicher Zähindex j. Mit diesen Definitionen lässt sich
der Energiebeitrag einer N -Teilchen-Wechselwirkung schreiben als
N

(i)
N
X1 X

~ = Eges (R)
~
EN (R)

i=0 j=1

~ i,j ).
Ei ( R

(3.2)

Beispielsweise gilt für einen Zwei-Teilchen-Beitrag
E2 (~r1 ,~r2 ) = Eges (~r1 ,~r2 )

E1 (~r1 )

E1 (~r2 )

E0

(3.3)

mit E1 (~r1 ) = Eges (~r1 )

E0

(3.4)

und E1 (~r2 ) = Eges (~r2 )

E0 .

(3.5)

Da von speziellen Konfigurationen auf endlichen Clustern ausgehend Rückschlüsse auf
das unendlich große translationsinvariante System gezogen werden sollen, wird im Folgenden erklärt, welche Methode eine solche Extrapolation in den thermodynamischen
Limes ermöglicht und hier verwendet wird.

3.3

Extrapolation zum thermodynamischen Limes

Die Wechselwirkungsterme von N Teilchen sind besonders im thermodynamischen Limes interessant, da das zu entwickelnde eﬀektive Modell zur Berechnung beliebiger
Flusskonfigurationen auf dem unendlich großen translationsinvarianten System geeignet
sein soll. Dort hängt deren Betrag nur noch von der relativen Position der N Teilchen
zueinander und nicht von deren absoluter Position ab. Zur Reproduktion der von Kitaev berechneten Werte sind diese Größen für das unendlich große System L ! 1 zu
bestimmen. Dazu werden die auf endlichen Systemgrößen bestimmten Werte gegen 1/L
aufgetragen. Bei hinreichend guter Konvergenz kann der Wert im thermodynamischen
Limes als Achsenabschnitt der interpolierten Funktion abgelesen werden. Im nächsten
Kapitel werden die gewonnenen Resultate dargestellt.
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Kapitel 4

Resultate
In diesem Kapitel werden die erzielten Ergebnisse präsentiert. Zunächst werden die
Null- und Ein-Fluss-Energien, die das Teilchenbild des magnetischen Flusses motivieren,
reproduziert. Danach werden Mehrflusswechselwirkungen bestimmt. Nach Bestimmung
der Zwei- und Vierflusswechselwirkungen wird jeweils die Energie der Drittelfüllung aus
Abbildung 2.4(b) approximiert.

4.1

Das Teilchenbild der magnetischen Flüsse

Gemäß dem Teilchenbild des magnetischen Flusses nach Lieb und Kitaev wird zunächst
die Energie des flussfreien Gitters und die Einteilchen-Energie reproduziert. Da bisher
keine oﬀenen, sondern nur periodisch geschlossene Cluster untersucht wurden, wird ein
anderes Konvergenzverhalten als bei [4] erwartet.

4.1.1

Die Energie des flussfreien Gitters

Zur Bestimmung der Vakuumenergie werden die Energien verschiedener Systemgrößen
L berechnet und gegen die inverse Größe aufgetragen. In Abbildung 4.1 lässt sich die
lineare Konvergenz gut erkennen, sodass der Wert im thermodynamischen Limes leicht
als Achsenabschnitt zu EP,L!1 = 1.572934 abgelesen werden kann. Dieser Wert ist
mit dem von Kiteav angegebenen EP,K = 1.574597 konsistent. Auf periodisch geschlossenen Clustern konvergiert die Energie mit L s , s 2 N. Der Grund für die hier zu
beobachtende lineare Konvergenz kann dem (auf periodischen Clustern nicht vorhandenen) Rand zugeschrieben werden.

4.1.2

Die Einteilchen-Energie

Zur Bestimmung des chemischen Potentials µ, also der Einteilchen-Energie, ist die Vorgehensweise analog. Das Teilchen befindet sich in der Mitte des Systems, also bei den
Koordinaten b L2 c,b L2 c . Abbildung 4.1 zeigt global eine nicht-lineare Abhängigkeit von
1
der inversen Systemgröße. Wohl aber ist zu erkennen, dass ab L = 30 (L 1 = 30
) alle
12
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Abbildung 4.1: Die Energie pro Wabe des flussfreien Bienenwabengitters ist gegen die inverse
Systemgröße aufgetragen. Sie konvergiert im thermodynamischen Limes linear, die Energie eines
einzelnen zentralen Fluss nicht-linear.

Werte in guter Näherung auf einer Geraden liegen. Daher wird die Extrapolation linear mit den letzten drei Werten vorgenommen, da hier davon ausgegangen wird, dass
Terme in O(L 2 ) bereits vernachlässigbar sind. Dadurch gelangt man zum chemischen
Potential im thermodynamischen Limes µL!1 = 0.153397. Kitaev berechnet in [3] für
die Einteilchenenergie µK = 0.1536.

4.1.3

Zwei-Fluss-Wechselwirkung

Nachdem die bereits bekannten Werte des leeren Gitters und der Einteilchenenergie gut
reproduziert werden konnten, wird nun das Wechselwirkungspotential zweier Flüsse bestimmt, mit dessen Hilfe sich ein Teilchenbild der magnetischen Flüsse zeichnen lassen
soll. Es wird erwartet, dass sich das Kollektivverhalten der Teilchen durch einen Wechselwirkungsterm, der nur Zweifluss-Konfigurationen berücksichtigt, hinreichend gut beschreiben lässt.
4.1.3.1

Symmetrie

Die Extrapolation in den thermodynamischen Limes wird einen Zwei-Teilchen-Beitrag
E2 = E2 (~) liefern, der nur von der relativen Position zweier Flüsse abhängt. Deshalb
kann bei Ausnutzung der 60 -Rotationssymmetrie der untersuchte Bereich des Gitters
auf einen Sechstel-Ausschnitt eingegrenzt werden. Der in Abbildung 4.3(a) gezeigte Bereich enthält wegen der Rotationssymmetrie des Bienenwabengitters bereits alle möglichen relativen Konstellationen, die für zwei Flüsse möglich sind. Zur Berechnung der
Wechselwirkungsenergie werden also alle Energien des Systems der Größe L ⇥ L mit
13
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einem zentralen Fluss, der in Abbildung 4.3(a) mit „C “ bezeichnet ist, und je einem
weiteren an den anderen markierten Positionen berechnet und durch Abzug der auf
endlichen Clustern positionsabhängigen µ und E0 gemäß Gleichung (3.2) isoliert.
4.1.3.2

Scaling

Das Verhalten der Wechselwirkungsenergie wurde für Systemgrößen von L = 10 bis
L = 70 untersucht, konnte jedoch mit keiner Potenz der inversen Systemgröße auf ein
s
lineares Scaling mit L 2 , s 2 N gebracht werden. Daher wird wie bei der Extrapolation
des chemischen Potentials ein linearer Fit durch die letzten drei Werte durchgeführt,
was sich für kleine 1,2 als gute Näherung herausstellt, aber auch für größere Abstände
(hier max = 9) brauchbare Ergebnisse liefert. Beispielhaft ist in 4.2 die Extrapolation
für zwei Flussanordnungen gezeigt.

(a) Extrapolation der Zweiflussenergie in den
thermodynamischen Limes einer Anordnung von
zwei Nachbarflüssen. ~ = (1,0)

(b) Bei übernächsten Nachbarflüssen wechselt die
Zweiflussenergie bei Erhöhung der Systemgröße
ihr Vorzeichen. ~ = (2,0)

Abbildung 4.2: Der Wechselwirkungsbeitrag einer Zweiflussanordnung, von denen einer in der
Mitte des Systems der Länge L lokalisiert und der zweite um ~ verschoben ist, ist für variable
L zu sehen. Für große L skaliert die Energie quasi linear.

4.1.3.3

Bestimmung des Energiebeitrags

Um einen Überblick über das Verhalten des Zweier-Potentials zu geben, werden die
Abstände zweier nebeneinander liegender Flüsse horizontal ( 1 = 2n + 1, 2 = 0) und
gleichmäßig diagonal ( 1 = 2n + 1, 2 = 2n) in n Schritten variiert. Die Abbildungen 4.4
zeigen das in L1 -Richtung oszillierende Verhalten.
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(a) Die Wechselwirkungsbeiträge werden
für alle markierten Positionen relativ zum
zentralen Fluss berechnet. Positonen, die
bei der betrachteten Drittelfüllung besetzt
sind, sind mit Kreuzen markiert.

(b) Darstellung der Energie in Abhängigkeit
der relativen Distanz der Flüsse in d1 - und d2 Richtung. Sie zeigt komplizierte Abstands- und
Richtungsabhängigkeiten und ist symmetrisch
um die Winkelhalbierende.

Abbildung 4.3: Für die Zweiteilchen-Wechselwirkung wird nur ein Ausschnitt der um
60 -Rotationen symmetrischen Gitterstruktur betrachtet.

Das Potential E2 ist im Mittel attraktiv. Man erkennt, dass der Abstand ~ = (3,0)
eine leicht niedrigere Energie als ~ = (1,0) hat. Dies wird als erstes Indiz für die Energieminimierung bei ⇢ = 1/3 mit dem in Abbildung 2.4(b) skizzierten Schema verstanden.
Die Betrachtung der E2 (~)-Beiträge auf dem Sechstel-Ausschnitt ist in 4.3(b) zu sehen.
Es ist deutlich zu erkennen, dass der Zweiteilchenbeitrag mit zunehmendem Abstand
der Flüsse abnimmt, was mit dem Quasiteilchenbild der magnetischen Flüsse konsistent ist. Der Abstand ~ = (1,1), der ebenfalls zu dieser Drittelfüllung gehört, trägt
sogar als globales Minimum von E2 bei. Auch Westphälinger gibt in [4] vergleichbare
Darstellungen der Zweiflusswechselwirkung an.

Abbildung 4.4: Zu sehen ist der Zwei-Teilchen-Beitrag zur Energie für wachsenden Abstand
der Flüsse zueinander. Die Zweiteilchenwechselwirkung im thermodynamischen Limes oszilliert
in L1 -Richtung und ist dominant attraktiv.

15

Kapitel 4. Resultate

4.1.4

Energie der Drittelfüllung im eﬀektiven Modell bis O(n2 )

Nach der Bestimmung des Zwei-Teilchen-Beitrags wird versucht die Energie einer Drittelfüllung durch Addition der bereits bestimmten Beiträge gemäß Gleichung (2.21) anzunähern, wobei Terme von der Ordnung O(n3 ) vernachlässigt werden. Dazu wurde
ein Bereich mit Radius d = d1 = d2 = 5 betrachtet, auf dem wie in Abbildung 4.3(a)
ein zentraler Fluss sitzt. Die übrigen Flüsse werden wie in 2.4(b) platziert. Während
sich die Einteilchenenergie pro Wabe leicht als µ · ⇢ berechnen lässt, werden die (drei
verschiedenen) E2 für den symmetrischen Ausschnitt aus 4.3(a) berechnet und addiert.
Das Ergebnis wird mit sechs multipliziert, um den Beitrag aller auf dem Cluster liegenden Flüsse relativ zum zentralen Fluss zu erhalten. Zuletzt wird durch die Größe
der Einheitszelle in 2.4(b) und die Zahl der wechselwirkenden Flüsse (hier 2) geteilt.
Letzteres stellt sicher, dass der Energiebeitrag einer Konfiguration auf die Waben der
beteiligten Flüsse aufgeteilt wird. Die Energie pro Plakette des leeren Gitters wächst
zunächst wie erwartet bei Hinzunahme der Einteilchen-Beiträge, wird aber dann durch
die attraktive Wirkung der Zwei-Teilchen-Beiträge unerwartet stark abgesenkt.
Eeﬀ
= EP,eﬀ =
N
| P
{z

bis O(1)

1.57293
}

mit µ·⇢

! EP,eﬀ = 1.52175
+0.05118 |
{z
}
bis O(n)

mit allen E2 ·⇢/2
0.16540

!

EP,eﬀ = 1.68715
|
{z
}

Eﬀektives Modell bis O(n2 )

(4.1)

Der nach [4] erwartete Wert EP, ⇢=1/3 = 1.5486 wird weit verfehlt. Anscheinend spielen Mehrflusswechselwirkungen eine nicht vernachlässigbare Rolle bei der Zusammensetzung der Gesamtenergie und werden im Folgenden diskutiert.

4.2

Mehrflusswechselwirkung

Im vorherigen Abschnitt hat sich gezeigt, dass die bloße Näherung der Energie durch
ein eﬀektives Modell, das nur Zwei-Teilchen-Beiträge berücksichtigt, nicht möglich ist,
weil sie das physikalische Verhalten des Systems falsch vorhersagt. Da die Energie der
Approximation unterhalb des bekannten Minimums liegt, müssen die Mehrteilchenwechselwirkungen einen nicht vernachlässigbaren repulsiven Beitrag liefern, der im Folgenden
für die Drei- und Vierteilchen-Wechselwirkung bestimmt wird. Auch hier wird wie zuvor ein symmetrischer Ausschnitt des Bienenwabengitters mit Radius d = 5 um einen
zentralen Fluss betrachtet.
Zur Einsparung von Rechenzeit und aus speziellem Interesse an der in 4.5(a) skizzierten Drittelfüllung wurden alle Drei- und Vierflusskombinationen mit den dort abgebildeten Flüssen bestimmt. Die Wechselwirkungsenergie der Mehrflusskonfigurationen soll
als Näherung für das unendlich große drittelgefüllte System bestimmt werden, indem alle Möglichkeiten für die Position von zwei bzw. drei Flüssen berechnet werden, während
der dritte bzw. vierte zentral lokalisiert bleibt. Wie bei der Zweiteilchen-Wechselwirkung
wurde auch hier stets ein hinreichend lineares Verhalten der Energien mit der inversen
Systemgröße beobachtet, wie in Abbildung 4.6 zu sehen ist. Daher wird die Energie im
16
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(a) Das hier betrachtete Cluster ist ein
Ausschnitt des unendlich großen drittelgefüllten Systems.

(b) Zur Bestimmung aller Dreiteilchenenergien reicht die Betrachtung
der Halbkreisfläche um den Zentralfluss aus.

Abbildung 4.5: Für die Mehrteilchenwechselwirkung werden sowohl Symmetrieüberlegungen
angestellt als auch Drittelfüllungen direkt ohne Ausnutzung von Symmetrien innerhalb eines
bestimmten Radius berechnet.

thermodynamischen Limes als Achsenabschnitt des linearen Fits durch die größten drei
L-Werte bestimmt.

4.2.1

Drei Flüsse im thermodynamischen Limes

Zur Bestimmung von E3 (~1 ,~2 ) kann ebenfalls ein Symmetrieargument zur Reduzierung
der zu berechnenden Anordnungen gefunden werden. Das Berechnen der Kombinationen
im in Abbildung 4.5(b) dargestellten Bereich liefert die Energien aller vorkommenden
Dreiteilchen-Konstellationen innerhalb des betrachteten Radius. Jede Dreiteilchenkonfiguration, die außerhalb des in Abbildung 4.5(b) gezeigten Bereiches liegt, kann durch
Rotation auf eine innerhalb liegende Konfiguration abgebildet werden. Da deren graphische Darstellung allerdings nicht ohne Weiteres möglich ist, wird hier nur die Drittelfüllung mit den nummerierten Flüssen aus Abbildung 4.5(a) wiedergegeben, zu deren
Berechnung kein Symmetrieargument herangezogen wurde. Zur Extrapolation in den
thermodynamischen Limes wurden Systemgrößen von L = 10 bis L = 60 verwendet.
Der Energiebeitrag der Dreifluss-Kombinationen, an denen der zentrale Fluss mit der
Nummer Zehn beteiligt ist, ist in Abbildung 4.7(a) zu sehen. Der unerwartet hohe Betrag aller Energien, der in der Größenordnung 0.06 liegt, zeigt den stark repulsiven
Charakter dieser Wechselwirkung für die betrachtete Drittelfüllung. Die maximal repulsiven Anteile liefern Flussanordnungen, die nahe beieinander liegen, also nahe an
der Winkelhalbierenden der Fluss-1- und Fluss-2-Achse aus Abbildung 4.7(a) liegen.
Solche, die eine größere Distanz zwischen den drei Flüssen besitzen, sind tendenziell
weniger stark abstoßend.
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(a) Die Abstandsvektoren der zwei
Flüsse zum zentralen Referenzfluss lauten ~1 = (1,0), ~2 = (1,1)

(b) Die Abstandsvektoren der zwei
Flüsse zum zentralen Referenzfluss lauten ~1 = (1,0), ~2 = (0,1)

Abbildung 4.6: Der Energiebeitrag ist in Abhängigkeit von der inversen Systemgröße aufgetragen. Auch für die Dreiflusswechselwirkung kann für hinreichend große Systeme lineare
Skalierung beobachtet werden. Daher wird der Fit mit den größten drei L-Werten durchgeführt.

(a) Der Beitrag der Dreiflusswechselwirkung zur Energie ist in Abhängigkeit der Positionen zweier Flüsse
bei fixiertem Zentralfluss dargestellt. Die Kombination [10,13,15] und ihre Symmetriepartner minimieren
die Distanz der drei Flüsse zueinander und liefern den
größten Beitrag.

(b) Auf der horizontalen Achse ist der Abstand eines dritten Flusses zum zentralen
Fluss entlang L2 dargestellt. Zwei Flüsse an
den Positionen C und C (0,1) sind fixiert.
Bei Variation der Position des dritten Flusses C + (0,n) fällt die Dreiflusswechselwirkung schnell ab.

Abbildung 4.7: Die Dreifluss-Wechselwirkung in Abhängigkeit von der Position der zwei variablen Flüsse ist stark repulsiv.
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4.2.2

Vier Flüsse im thermodynamischen Limes

Flüsse an Positionen 1,2,3,4

4er−Wechselwirkungsbeitrag

4er−Wechselwirkungsbeitrag

Bei der Bestimmung der Vierteilchen-Wechselwirkung wurde keine Symmetrieüberlegung zur Reduktion des Clusters, auf dem alle Kombinationen berechnet werden müssen, angestellt. Daher werden hier direkt alle möglichen Kombinationen von vier Flüssen auf dem Bereich in 4.5(a) für Systemgrößen von L = 10 bis L = 50 ermittelt.
Auch hier skaliert der Energiebeitrag für eine feste Anordnung von vier Flüssen, auch
ohne Beteiligung des zentralen Flusses, für große L quasi linear, wie Abbildung 4.8
zeigt. Die Energien von Vierflusskonfigurationen im thermodynamischen Limes, an de-
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Abbildung 4.8: Die Skalierung der Vierflusswechselwirkung mit der Systemgröße ist beispielhaft für vier verschiedene Anordnungen mit der Nummerierung aus 4.5(a) gezeigt.

nen immer der zentrale Fluss beteiligt ist, ist in den Abbildungen 4.9 dargestellt. Die
Koordinatenachsen spezifizieren die Positionen der drei Flüsse. Die Energie der Konfiguration wird durch die Farbe der Markierung repräsentiert. Zur besseren Übersicht
wird nur ein Sechstel aller möglichen Kombinationen eingezeichnet, da die Reihenfolge,
in der die drei anderen Flüsse nummeriert werden, nicht relevant ist. Die Energie aller
Vierteilchen-Konfigurationen ist stets negativ, es handelt sich also wie bei der ZweiflussWechselwirkung um einen attraktiven Energiebeitrag. Wiederum fällt der hohe Beitrag,
der sogar betragsmäßig noch größer als die Dreiteilchen-Energie ist, ins Auge. Als Gemeinsamkeit mit der Dreiteilchen-Energie lässt sich auch hier zumindest qualitativ das
Wachstum mit kleinerer Distanz der vier Flüsse zueinander bemerken. Einige Konfigurationen, die dieses Verhalten demonstrieren, sind in den Plots 4.9 markiert. Für
weiter voneinander entfernte Flüsse, also einer größeren Distanz der Markierung zur
Raumdiagonalen des Koordinatensystems, ist die Abnahme des Energiebetrags deutlich zu erkennen. Um die zur Fluss-2-Achse parallele Kante des von den Markierungen
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geformten Polyeders sind die am wenigsten attraktiven Energiebeiträge lokalisiert. Diese
Kante symbolisiert eine kleine Zahl für die Position des ersten und eine große für die
Position des dritten Flusses. Im Folgenden wird nun nach der Bestimmung zweier Mehrflusswechselwirkungen wiederum versucht, die Energie der Drittelfüllung anzunähern.

Abbildung 4.9: Energiebeitrag der Vierfluss-Konfigurationen bei Beteiligung des zentralen
Flusses und variabler Position der drei übrigen Flüsse. Auch die Vierflusswechselwirkung ist
stärker, je kleiner die Distanz der Flüsse zueinander ist.

20

4.3. Vollständige Untersuchung einer Drittelfüllung

4.2.3

Energie der Drittelfüllung im eﬀektiven Modell bis O(n4 )

Zur Bestimmung der Energie pro Wabe bei der Drittelfüllung wird hier eine leicht andere
Herangehensweise als in Abschnitt 4.1.4 benutzt. Da für die Vierteilchen-Energien keine
Symmetrieüberlegung angestrengt wurde, sind auch die Drei- und Zweifluss-Energien
bei Drittelfüllung mit demselben Verfahren addiert worden. Mit fixiertem Fluss an Position Zehn wird gemäß Gleichung (2.21) über alle Kombinationen der übrigen Flüsse
summiert, wobei die Reihenfolge der Positionen der übrigen Flüsse nicht von Bedeutung
ist. Damit eine Flusskombination nicht mehrfach gezählt wird, wird durch die Anzahl
der Wechselwirkungspartner und zuletzt durch die Größe der Einheitszelle des Übergitters (= 3) geteilt. Die Energie pro Wabe setzt sich demnach durch sukzessive Mitnahme
von immer mehr Wechselwirkungstermen zusammen zu
EP,eﬀ =

1.57293

mit µ·⇢

mit allen E3 ·⇢/3
+1.08956

! EP,eﬀ =

+0.05118

!

1.52175

mit allen E2 ·⇢/2
0.16560

mit allen E4 ·⇢/4

EP,eﬀ = 0.59779
|
{z
}

6.44133

Eﬀektives Modell bis O(n3 )

!

! EP,eﬀ =

1.68735

EP,eﬀ = 7.03913.
|
{z
}

(4.2)

Eﬀektives Modell bis O(n4 )

Der Versuch, eine bessere Näherung der Drittelfüllungsenergie durch Hinzunahme mehrerer Wechselwirkungsterme zu erzielen, schlägt nun absolut fehl. Die Drei- und Vierteilchenenergien korrigieren die zu niedrige Energie des eﬀektiven Modells bis O(n2 )
nicht etwa, sondern resultieren in einem noch viel schlechteren Wert für die Energie pro
Wabe. Um das Verhalten eines Mehrteilchen-Systems dennoch verstehen zu können,
wird als Nächstes der Versuch unternommen, die Wechselwirkungsenergien eines sehr
kleinen Clusters mit wenigen Flüssen vollständig zu untersuchen.

4.3

Vollständige Untersuchung einer Drittelfüllung

Augenscheinlich ist es nicht möglich die Energie der Drittelfüllung durch die Beiträge
der Zwei-, Drei- und Vierfluss-Wechselwirkung anzunähern.
Die Berechnung weiterer Potentialterme sprengt aufgrund
langer Rechenzeiten den Rahmen dieser Arbeit. Anhand eines Minimalbeispiels wird nun
festgestellt, ob es MehrteilchenBeiträge gibt, deren Vernachlässigung die Physik des Systems nicht wesentlich ändert. Abbildung 4.10: Zur Untersuchung aller Wechselwirkun-1
gen wird ein sehr kleines Cluster mit Flussdichte ⇢ = 3
Dazu wurde die in Abbildung
betrachtet.
4.10 dargestellte Flusskonfiguration betrachtet. Auch auf einem kleinen Cluster ist der größte Anteil an der Energie
der Beitrag des leeren Gitters. Der Übersicht halber wird aus diesem Grund E0 = 0 gesetzt. Als abkürzende Notation wird Eeﬀ,k = Eeﬀ bis O(nk ) und k,k 1 = Eeﬀ,k Eeﬀ,k 1
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eingeführt und die Energie pro Wabe sukzessiv aus den Einzelbeiträgen, die in Tabelle 4.1 zu sehen sind, konstruiert. Als dominante Beiträge können hier die Drei- und
k
0
1
2
3
4
5
6

Eeﬀ,k
0
0.877867
0.791770
0.382981
0.913208
0.600400
0.703139

k
0
1
2
3
4
5
6

k,k 1

0.877867
-0.08609
-0.40879
0.53023
-0.31281
0.10274

Tabelle 4.1: Die Analyse der Energiebeiträge der Konfiguration 4.10 oﬀenbart keinen vernachlässigbaren Beitrag.

Eeﬀ,k
0
0.9193
0.0718
1.4364
-0.1416
0.9172
0.6077

k,k 1

0.9193
-0.8475
1.3646
-1.5780
1.0588
-0.3094

Tabelle 4.2: Auf dem unendlich großen
Cluster mit sechs Flüssen zeigt sich ein
qualitativer Unterschied im Verhalten der
einzelnen Beiträge.

Vierteilchen-Beiträge identifiziert werden. Ihr Wert liegt grob um einen Faktor 5 über
der Zwei- und Sechsteilchen-Wechselwirkung. Auﬀällig ist auch, dass die Vorzeichen
nicht alternieren, sondern scheinbar zufällig repulsive oder attraktive Terme liefern. Die
Summe aller vorhandenen Wechselwirkungsterme entspricht natürlich exakt der Energie, die sich durch direktes Berechnen der Gesamtenergie findet
mit

~ =
Eges (R)

N =6

(6i )
6 X
X
i=0 j=1

⇣
⌘
~ i,j .
Ei R

(4.3)

Um die Ergebnisse in Einklang mit den vorherigen Abschnitten zu bringen und das
Verhalten der Energien in diesem Beispiel vollständig im thermodynamischen Limes zu
verstehen, wird die Konfiguration aus 4.10 zentral auf einem rhombusförmigen Cluster
der Länge L = 10 bis L = 50 platziert und das unendlich große System in gewohnter
Weise extrapoliert. Dabei erhält der zweite Fluss die zentrale Position b L2 c,b L2 c . Die
Daten aus Tabelle 4.2 sind zur besseren Übersicht in Abbildung 4.11 graphisch aufbereitet. Man stellt fest, dass die Randterme, k = 2 und k = 6, tendenziell kleiner sind
als die mittleren, k = 3, 4, 5, da die Anzahl der Wechselwirkungsbeiträge für k = 3, 4, 5
deutlich größer ist als die der Randterme (Anzahl =
ˆ k6 ). Außerdem sind die einzelnen Beiträge der Drei- und Vierflusswechselwirkungen jeweils größer als die der Einund Zweiflussenergien. Darüber hinaus sei angemerkt, dass die Vorzeichen von k,k 1
im thermodynamischen Limes alternieren, wobei der Betrag der k-Teilchen-Energie für
wachsende k nicht monoton fallend ist. Ob es sich dabei um eine generelle Eigenschaft
handelt, kann allerdings nicht festgestellt werden. Es scheint somit sicher, dass sich die
Gesamtenergie eines flussgefüllten Bienenwabengitters definitiv nicht leicht als Teilchenmodell mit eﬀektivem Hamiltonian annähern lässt, da die Mehrflusswechselwirkungen
einen signifikanten Einfluss auf die Energie ausüben.
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(a) Die Anzahl der beteiligten Flüsse ist mit
k bezeichnet. Der Energiebeitrag der Wechselwirkung, an der k Flüsse beteiligt sind, variiert
stark.

(b) Der Anteil der Energie, der durch die
Flusskonfigurationen entsteht, ist bei Hinzunahme der Wechselwirkungsterme bis zum kFluss-Summanden dargestellt. Es handelt sich
um eine kumulierte Darstellung von 4.11(a).

Abbildung 4.11: Die Amplitude der Oszillation des k-Fluss-Beitrags nimmt nicht wie erwartet
mit zunehmender Flussanzahl ab.

23

Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden spinlose Fermionen bei Halbfüllung auf dem Bienenwabengitter untersucht und ein eﬀektives Quasiteilchenmodell zur Behandlung magnetischer
Flüsse, die durch Bondflips in das System gebracht wurden, entwickelt. Der Fokus lag
speziell auf der Untersuchung der energieminimierenden Drittelfüllung 2.4(b). Dabei
wurden verschiedene Energiebeiträge zur Gesamtenergie magnetischer Flusskonfigurationen untersucht. Die Energie des flussfreien Gitters und die Energie eines einzelnen
freien Flusses konnten in guter Näherung bestimmt werden. Sie weichen nur wenig von
den von Kitaev berechneten Werten ab. Die Ergebnisse der Zweiflusswechselwirkungen beinhalten und erweitern die schon bekannten Ergbnisse von Westphälinger auf
beliebige Konfigurationen innerhalb des untersuchten Radius. Der Versuch der Extrapolation zum thermodynamischen Limes erwies sich dabei als problematisch. Es konnte
kein universelles Verhalten der Potentialterme bei Variation der Systemgröße festgestellt
werden, sodass darauf vertraut werden musste, für größere Systeme mit linearen Fits
eine gute Näherung zu erzielen. Prinzipiell kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass
bei Betrachtung noch größerer Systeme zur Extrapolation zum thermodynamischen Limes ein unerwartetes Verhalten der verschiedenen Potentialterme auftritt. Ein solches
Verhalten wurde allerdings nur für relativ große Abstände der wechselwirkunden Flüsse
beobachtet, die außerhalb des in Abbildung 4.5(a) skizzierten Radius liegen.
Bei Bestimmung der Energie mittels Gleichung (2.21) ergeben sich wider Erwarten höhere Energiebeträge, je mehr Flüsse miteinander interagieren. So übersteigt die
Dreiflusswechselwirkung diejenige von zwei Flüssen und wird ihrerseits wiederum von
der Vierflusswechselwirkung übertroﬀen. Die Wechselwirkungen zeigen immer auch eine
Art von Oszillation mit zunehmender Distanz, nehmen aber tendenziell mit wachsender
Entfernung der Flüsse zueinander betragsmäßig ab. Mit der Untersuchung von Mehrflusswechselwirkungen bis O(n4 ) konnte keine Konvergenz gegen die exakt berechenbare
Energie eines flussgefüllten Bienenwabengitters festgestellt werden. Möglicherweise stellt
die Näherung, nur Wechselwirkungen innerhalb des Radius aus Abbildung 4.5(a) zu beachten, eine zu grobe Näherung dar. Jedoch scheint auch das vollständig berechnete
Beispiel mit sechs Flüssen auf dem 6 ⇥ 3 - Cluster die Notwendigkeit aller auftretenden
Wechselwirkungsterme zu belegen. Das in 4.3 untersuchte Minimalbeispiel deutet eine
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Oszillation der Energie bei Hinzunahme der Mehrflusswechselwirkungen an. Auch der
enorme Abfall der Energie pro Wabe nach Addition der Vierflusswechselwirkung in 4.2.3
könnte ein Indiz für eine Oszillation sein, wobei die Fünﬄusswechselwirkung dann wieder nach oben über die eigentliche Energie pro Wabe der Drittelfüllung hinausschießen
sollte.
Im Rahmen eines Quasiteilchenmodells ist also kein Grund erkennbar, aus dem die
Gesamtenergie mit der in 2.4(b) dargestellten Flussfüllung minimiert wird. Auch Franke
konnte in [6] bei kontinuierlicher Erhöhung der Flussdichte bei Verwendung numerischer
Algorithmen zum Auﬃnden des Energieminimums keine weitere periodische Füllung finden. Speziell weist auch die Zweidrittel-Füllung keine vergleichbaren Eigenschaften auf,
was eine Teilchen-Loch-Symmetrie ausschließt. Ein solches Quasiteilchenmodell sollte
verworfen werden, da es das physikalische Verhalten einer beliebigen Anordnung magnetischer Flüsse bei Vernachlässigung der Beiträge höherer Ordnung falsch wiedergibt. Stattdessen könnte untersucht werden, ob es sich bei dem scheinbar oszillierenden
Verhalten in 4.11 tatsächlich um eine generelle Eigenschaft handelt. Bei Kenntnis von
Frequenz und Amplitude bei einer bestimmten Dichte und Flussanzahl könnten Aussagen über die Gesamtenergie gemacht werden ohne explizit alle Wechselwirkungsbeiträge
ausrechnen zu müssen.
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