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1. Einleitung
Eine der bislang größten Hürden auf dem Weg zum Quantencomputer stellt wohl die Dekohärenz quantenmechanischer Systeme dar. Die mächtigste Eigenschaft dieser Systeme
- die Möglichkeit kohärente Überlagerungen unterschiedlicher Zustände einzunehmen stellt sich somit zugleich auch als ihre größte Schwäche heraus. Denn bereits kleinste
Wechselwirkungen mit der Umgebung führen zu einem Kollaps des kohärenten Überlagerungszustands und bedeuten daher einen irreversiblen Verlust von Information. Die
Realisierung hochisolierter Quantensysteme als eine mögliche Lösung ist hierbei deutlich problematischer als zunächst gedacht, insbesondere wenn zusätzlich die Möglichkeit
gegeben sein muss, unitäre Operationen an ihnen durchzuführen. Umso wichtiger erscheinen daher die Fragen, ob die Natur der Quantenmechanik Systeme zulässt, die
bereits auf physikalischer Ebene stabil gegen äußere Einflüsse sind und wie diese Systeme in so einem Fall aussehen müssten.
Eine mögliche Antwort auf diese Frage bieten sogenannte topologisch geordnete Quantensysteme. Dies sind Systeme, für die in zwei Dimensionen Anregungen vorhergesagt
werden, die weder fermionischer noch bosonischer Natur sind, was ihnen den Namen
Anyonen (von engl. any) gegeben hat. In einer seiner richtungsweisenden Arbeiten zeigt
A. Kitaev, dass diese Anyonen dazu verwendet werden können Quanteninformation
stabil zu speichern [3]. Das Grundprinzip basiert dabei auf der Möglichkeit, Anyonen
innerhalb des Systems zu verflechten und so ein Quantenanalogon eines festen Knotens zu erzeugen, welcher resistent gegenüber lokalen Störungen ist. Derartige Systeme
könnten daher im Rahmen eines Quantencomputers als mögliche Informationsspeicher
verwendet werden.
Eines der Modelle, die Kitaev unter dem Hintergrund dieser Ideen 2003 vorgeschlug,
ist der Toric Code [3]. Hierbei handelt es sich um ein Spin- 12 -System, welches auf einem
Quadratgitter definiert ist und ausschließlich Vier-Spin-Wechselwirkungen beinhaltet.
Die Tatsache, dass sich ein solches System wegen seiner speziellen Wechselwirkungen
experimentell nur sehr schwer realisieren lässt, war für Kitaev der Anlass nach einem einfacheren Modell zu suchen. Drei Jahre später stellte er sein Honigwabenmodell
vor [2]. Obwohl das Honigwabenmodell lediglich mit Zwei-Spin-Wechselwirkungen auskommt, erlaubt es dennoch unter bestimmten Bedingungen die Erzeugung von Anyonen
und ist somit ein vielversprechendes Modell in Hinblick auf die technische Realisierung
und experimentelle Beobachtung dieser exotischen Anregungen. Eine weitere Besonderheit dieses Modells, welche auch als eine der Hauptmotivationsgründe der vorliegenden
Arbeit gesehen werden kann, ist die Tatsache, dass es exakt lösbar ist. Trotz seiner
Einfachheit bietet das Modell dabei eine Vielfalt an verschiedenen Eigenschaften und
Variationsmöglichkeiten und ist daher Gegenstand aktueller Forschung [6][4][5]. Eine
erst kürzlich vorgeschlagene Modifikation des Modells besteht dabei in einer Neuanord-
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nung der Kopplungen, welche die Grundcharakteristika des Modells erhält und zudem
noch zu weiteren interessanten Eigenschaften führt. Es ergibt sich ein neuartiges Kitaevmodell, das aufgrund seiner Gestalt auch als kagomerisiertes Kitaevmodell bezeichnet
wird [1]. Da das kagomerisierte Kitaevmodell als Ausgangspunkt dieser Arbeit dient,
soll im Folgenden kurz erläutert werden, wie es mit dem ursprünglichen Modell zusammenhängt und wo die entscheidenen Hauptunterschiede liegen.

Das ursprüngliche Honigwabenmodell von Kitaev ist ein Spin- 21 -Modell, das auf einem hexagonalen 2D-Gitter definiert ist. Benachbarte Spins sind über drei verschiedene
Zwei-Spin-Isingkopplungen verbunden, deren Kopplungsstärke durch die Parameter Jx ,
Jy und Jz festgelegt wird. Der Hamiltonian des System ist gegeben mit
X
X y y
X
Ĥ = −Jx
σix σjx − Jy
σi σj − J z
σiz σjz ,
(1.1)
wobei die Summen über die auftretenden x-, y- und z-Kopplungen laufen. Die unterschiedlichen Kopplungsanordnungen im ursprünglichen sowie im kagomerisiertem
Kitaevmodell sind in Abb.1.1 dargestellt. Die Besonderheit dieses Modells, die auch

Abbildung 1.1.: Darstellung der verschiedenen Kopplungsanordnungen des ursprünglichen
Kitaevmodells a) und kagomerisierten Kitaevmodells b).

der Grund für seine exakte Lösbarkeit ist, ist die Erhaltung sogenannter PlaquetteOperatoren Wp . Diese sind definiert als Produkt von Operatoren entlang einer Wabe
und können die beiden Eigenwerte wp = ±1 annehmen. Ihre Quantenzahlen sind Erhaltungsgrößen des Systems und erlauben so eine exakte Diagonalisierung des Hamiltonians. Des weiteren korrespondieren diese Quantenzahlen zu sogennanten Vortexanregungen, die in bestimmten Phasen des System abelschen Anyonen entsprechen.
All diese Eigenschaften sind für beide Kopplungsanordnungen erfüllt. Der entscheidender Unterschied zwischen ihnen kann am besten im Limes isolierter Dimere Jx ,Jy  Jz
visualisiert werden (siehe Abb.(1.2)). Während im ursprünglichen Modell ein effektives
Quadratgitter von Dimeren entsteht, findet man für das modifizierte Modell ein effektives Kagomegitter, in dem die Dimere in einem Hexagon und zwei Arten von Dreiecken
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angeordnet sind. Ein ganz neuer und interessanter Ausgangspunkt ergibt sich, wenn

Abbildung 1.2.: Limes isolierter Dimere (Jx ,Jy  Jz ) für das ursprüngliche Kitaevmodell a)
und das kagomerisierte Kitaevmodell b)

man im neuen Modell den Grenzfall Jz  Jx ,Jy betrachtet. Anstelle von isolierten
Dimeren ergeben sich dann isolierte Waben auf einem effektiven Dreiecksgitter (siehe
Abb. 1.3). Die Besonderheit dabei ist, dass man sich so in einem Bereich befindet, der
über die bisher betrachteten Grenzfälle perturbativ nicht erreichbar war. Die Tatsache,
dass sich symmetrisch angeordnete isolierte Objekte ergeben, erlaubt dennoch einen
einfachen Zugang und kann daher neue Aufschlüsse über Eigenschaften des Modell
liefern.

Abbildung 1.3.: Limes isolierter Waben (Jz  Jx ,Jy ) im kagomerisierten Kitaevmodell

In der vorliegenden Arbeit soll nun ausgehend vom Limes Jz  Jx ,Jy eine Analyse des Niederenergiespektrums und der Dynamik der dazugehörigen Zustände durchgeführt werden. Dazu wird zunächst die Wabe als isoliertes Objekt (Jz = 0) untersucht.
Mithilfe von Symmetrieoperationen, die für die Wabe konstruiert werden können, wird
der Hamiltonian exakt diagonalisiert und eine analytische Form für das Energiespektrum in Abhängigkeit von Jx und Jy hergeleitet. Des Weiteren wird die Struktur der
Eigenbasis der Symmetrieoperationen und der Wabe erläutert. Im zweiten Teil wird
dann mithilfe entarteter Störungsrechnung ermittelt, wie sich ein System gekoppelter
Waben im Niederenergieregime verhält.
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2. Die isolierte Wabe
Ausgangspunkt der folgenden Arbeit ist das kagomerisierte Kitaevmodell. Dieses Modell beschreibt ein System von unterscheidbaren und ortsfesten Spin- 12 -Teilchen, die
auf einem hexagonalen 2D-Gitter angeordnet sind. Jeder Spin ist über drei verschiedene Ising-Kopplungen mit seinen nächsten Nachbarn verbunden, wobei ihre Kopplungsstärke durch die drei Parameter Jx ,Jy ,Jz > 0 festgelegt ist. Die Anordnung der
Kopplungen kann der Abb.(1.1) entnommen werden. Im ersten Teil dieser Arbeit wird
ausgehend von diesem Modell zunächst der Grenzfall betrachtet, für den eine der drei
Kopplungen verschwindet. Wie in Abb. (1.3) gezeigt, ergeben sich dann voneinander entkoppelte identische Waben. Die Physik eines solchen Systems kann durch die
Betrachtung einer einzigen Wabe vollständig beschrieben werden. Ein umfangreiches
Verständnis ihrer grundlegenden Eigenschaften ist somit eine wichtige Grundlage für
die pertubative Analyse schwach gekoppelter Waben. Im nächsten Abschnitt wird nun
kurz die mathematische Beschreibung der Wabe erläutert, bevor sie dann systematisch
untersucht wird.
Im Folgenden kann nun o.B.d.A Jz = 0 festgelegt werden. Es ergibt sich dann das
in Abb.(2.1) dargestellte hexagonale System von Spins, in dem jeder Spin über eine xund y-Kopplung mit seinen beiden nächsten Nachbarn verknüpft ist. Im Kitaevmodell
ist der Hamiltonian einer solchen Spinanordnung mit
Ĥ = −Jx (σ2x σ3x + σ4x σ5x + σ6x σ1x ) − Jy (σ1y σ2y + σ3y σ4y + σ5y σ6y )

(2.1)

gegeben. Die σiα beschreiben dabei Paulimatrizen, die am i-ten Gitterplatz wirken.
Man kann nun untersuchen, wie sich das Energiespektrum in Abhängigkeit der Kopplungsstärken Jx und Jy verhält. Die Symmetrie des Systems erlaubt eine einfache Parametriesierung gemäß
Jx = 1 − Jy = J für 0 ≤ J ≤ 1.

(2.2)

Eine exakte Diagonalisierung mithilfe von Matlab liefert für die Energieeigenwerte in
Abhängigkeit von J das in Abb.(2.2) dargestellte Spektrum. Es lässt sich erkennen,
dass die Energieeigenwerte E(J) symmetrisch um den Punkt J= 21 liegen. Für diesen
Punkt sind beide Kopplungen gerade gleich groß Jx = Jy = 12 . Im Folgenden wird dieser
Grenzfall auch als isotroper Punkt bezeichnet. Die Symmetrie des Energiespektrums
um den isotropen Punkt folgt aus der Tatsache, dass es eine unitäre Transformation Û
gibt, für die
Û  Ĥ (σix ,σiy ) Û = Ĥ (σiy ,σix )
(2.3)
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Abbildung 2.1.: Darstellung der isolierten Wabe. Die numerierten Kugeln stellen die jeweiligen
Spins dar, während die Kanten für die Kopplungen zwischen den Spins stehen. Dabei treten
abwechselnd Jx und Jy Kopplungen auf.

gilt. Man kann zeigen, dass sich diese durch eine entsprechende Drehung im Spinraum
realisieren lässt. Beide Kopplungen sind also gleichberechtigt und nur durch die Wahl
der Koordinaten festgelegt.

Abbildung 2.2.: Energiespektrum der isolierten Wabe mit alternierenden Kopplungen in
Abhängigkeit vom Parameter J = Jx = 1 − Jy . Die eingeklammerten Zahlen in der Legende geben jeweils die Entartung der Energie an.

Ein weiterer Spezialfall ergibt sich für J = 0 bzw. J = 1. Hierbei wird jeder Spin von
jeweils einem Nachbar entkoppelt und man erhält ein System aus drei isolierten Dimeren. Für jeden Dimer können die Spins entweder gleichgerichtet oder entgegengerichtet
sein, was einem Energiebeitrag von E↑↑ E↓↓ = 1 und E↑↓ ,E↓↑ = −1 entspricht. Bei drei
Dimeren kann man durch Aufsummieren der Energiebeiträge also vier verschiedene

5

Kapitel 2. Die isolierte Wabe
Energien −3, − 1,1,3 (in Einheiten von Jx bzw. Jy ) erhalten. Diese Grenzfälle lassen
sich auch im Energiespektrum beobachten.
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels soll nun die isolierte Wabe für allgemeine Kopplungen untersucht werden. Konkret bedeutet dies das Auffinden der Größen, die gemeinsam mit dem Hamiltonian einen Satz kommutierender Operatoren ergeben. Mithilfe
der Eigenwerte dieser Operatoren lassen sich dann alle die Zustände des Systems charakterisieren. Danach wird das Augenmerk wieder auf den isotropen Punkt gerichtet.
Als Ausgangsbasis wird die Eigenbasis bezüglich des σiz -Operatoren gewählt, in der die
Basiszustände durch die Ausrichtung jedes Spins si charakterisiert sind, wobei jeder
Spin die Zustände si =↑ oder si =↓ annehmen kann. Für die isolierte Wabe ergeben sich also 26 = 64 verschiedene Zustände. Die Nummerierung wird dabei wie folgt
gewählt:
|Ψi = |s6 i |s5 i |s4 i |s3 i |s2 i |s1 i = |s6 s5 s4 s3 s2 s1 i .
(2.4)
Identifiziert man die beiden Zustände mit ↑ =
ˆ 0 und ↓ =
ˆ 1, lässt sich jeder Zustand
auch als Binärzahl interpretieren und dementsprechend als Dezimalzahl kennzeichnen.
Zum Beispiel gilt
|↑↑↓↓↑↓i = |001101i = |13i .
(2.5)
Man hat also 64 Zustände, die in der Dezimalzahldarstellung von 0 bis 63 durchnummeriert sind. Im Folgenden wird dabei sowohl die erste als auch die dritte Darstellung
verwendet.

2.1. Der Plaquette-Operator
Der Plaquette-Operator Ŵp ist im Allgemeinen für Gittersysteme definiert und als ein
Produkt von Operatoren entlang eines kleinsten geschlossenen Weges innerhalb des
Gitters gegeben. Diese kleinsten geschlossenen Wege werden dabei auch als Plaquetten
bezeichnet. Die interessante Eigenschaft des Plaquette-Operators für das hier betrachtete System ist die Tatsache, dass er mit dem Hamiltonian kommutiert. Seine Quantenzahlen sind somit Erhaltungsgrößen, deren zugehörige Eigenzustände voneinander
unabhängige Unterräume des Hilbertraums aufspannen.
Für die isolierte Wabe findet man nur die triviale Plaquette, welche durch die Wabe
selbst gegeben ist. Der dazugehörige Plaquette-Operator lässt sich hier als Produkt von
Paulimatrizen entlang des Hexagons darstellen:
Ŵp = (σ1y σ2y )(σ2x σ3x )(σ3y σ4y )(σ4x σ5x )(σ5y σ6y )(σ6x σ1x ).

(2.6)

Da zwei Paulimatrizen σiα und σjα an unterschiedlichen Gitterplätzen (i 6= j) vertauschen, lässt sich der Plaquette-Operator mithilfe der Identität
σik σil = δkl + iklm

(2.7)

Ŵp = (σ1y σ1x )(σ2y σ2x )(σ3x σ3y )(σ4y σ4x )(σ5x σ5y )(σ6y σ6x ) = σ1z σ2z σ3z σ4z σ5z σ6z .

(2.8)

auch schreiben als
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Weiterhin kann mit dieser Identität gezeigt werden, dass der Kommutator mit dem
Hamilton-Operator verschwindet. Da der Hamiltonian als Summe von Operatoren K̂nα =
α
σnα σn+1
gegeben ist, bleibt lediglich zu zeigen, dass [Ŵp ,K̂nα ] = 0 gilt. Dazu wird
zunächst das Produkt von Plaquette-Operator und K̂nα umgeschrieben in


!
6
6
Y
Y
α
α
z

K̂nα Ŵp = σnα σn+1
σiz
= σnα σnz σn+1
σn+1
σiz  .
(2.9)
i=1

i6=n,n+1

Mithilfe von (2.7) lassen sich die Paulimatrizen außerhalb des Produkts zusammenfassen und vertauschen, woraus sich mit α,β ∈ {x,y} und α 6= β


6
Y
β
K̂nα Ŵp = 
σiz  σnβ σn+1
· (−1)
(2.10)
i6=n,n+1

ergibt. Beide Paulimatrizen außerhalb des Produkts können wieder entsprechend (2.7)
in die ursprüngliche Darstellung umgeformt werden, sodass mit
!
6
Y
α
= Ŵp K̂nα
(2.11)
K̂nα Ŵp =
σiz σnα σn+1
i=1

die Behauptung folgt.
Als weiterer Schritt können die Eigenwerte und Eigenfunktionen des Plaquette-Operators
bestimmt werden. Mit der Darstellung (2.8) und (σiz )2 = 1 folgt (Ŵp )2 = 1. Seine Eigenwerte sind somit durch wp = ±1 gegeben. Dabei ist der Eigenwert positiv, wenn die
Anzahl von ↑-Spins bzw. ↓-Spins gerade ist und negativ bei ungerader Anzahl unterschiedlicher Spins. Hat ein Ŵp auf einer Plaquette den Eigenwert wp = −1, so spricht
man von einer Vortexanregung. Bei wp = +1 wird die Plaquette als Vortex-frei bezeichnet. Die Vorzeichenkonvention für Ŵp wird so gewählt, dass sich das Energieminimum
für Vortex-freie Zustände ergibt. Es stellt sich heraus, dass der Plaquette-Operator in
(2.6) wie folgt ersetzt werden muss:
Ŵp → (−1) · Ŵp .

(2.12)

Im Verlauf der Arbeit wird diese Vorzeichenkonvention verwendet.

2.2. Symmetrien der isolierten Wabe
Obwohl die Spins hexagonal angeordnet sind, gehört die Wabe aufgrund der alternierenden Kopplungen nicht der Symmetriegruppe der Kongruenzabbildungen des Hexagons
an. Man findet aber, dass das System unter den in Abb.(2.3) dargestellten Operationen
in sich selbst überführt wird. Dazu gehören zum einen die Rotationen um die Winkel
120°, 240° und 360°, welche den Operatoren R̂,R̂2 und R̂3 = 1 entsprechen, sowie die
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Abbildung 2.3.: Symmetrieoperationen der Wabe

Spiegelungen an den drei Achsen Ŝ1 , Ŝ2 und Ŝ3 . Zusammen gehören diese Operationen
der D3 -Symmetriegruppe an, die den Kongruenzabbildung des gleichmäßigen Dreiecks
entspricht.
Zunächst soll kurz erläutert werden, wie sich die Symmertieoperatoren konkret für
die Wabe konstruieren lassen. Dabei kann verwendet werden, dass die D3 -Gruppe isomorph zur Permutationsgruppe ist. Das heißt anschaulich, dass sowohl Rotationen als
auch Spiegelungen als Permutation von Spins darstellbar sind. Die Matrix für den
Operator, der zwei benachbarte Spins vertauscht, kann in der z-Basis eines Spinpaars
{|↑↑i , |↑↓i , |↓↑i , |↓↓i} geschrieben werden als


1 0 0 0
0 0 1 0

V̂ = 
(2.13)
0 1 0 0 .
0 0 0 1
Den Operator V̂i , der in der Wabe den i-ten mit dem (i + 1)-ten Spin vertauscht, erhält
man dann mit
V̂i = 16 ⊗ . . . 1i+2 ⊗ V̂ ⊗ 1i−1 ⊗ . . . 11 ,
(2.14)
wobei 1k den Einheitsoperator im Unterraum des k-ten Spin darstellt. Zu beachten
ist, dass aufgrund der Art der Konstruktion der sechste Spin nicht direkt mit dem
ersten Spin vertauscht werden kann, was jedoch keine Einschränkung bedeutet. Führt
man - angefangen bei Spin 1 - nacheinander jeweils eine Vertauschung von zwei Nachbarn durch, wird der erste Spin an die sechste Position durchgeschoben. Da dies einer
60°-Rotation entspricht, erhält man die gesuchte 120°-Rotation durch zweifache Anwendung:
R̂ = R̂(60°)2 = (V̂1 V̂2 V̂3 V̂4 V̂5 )2 .
(2.15)
Auf ähnliche Weise wird nun die Spiegeloperation konstruiert. Dazu betrachte man
zunächst die in Abb.(2.4) dargestellte Spiegelung um die Achse S1 , welche äquivalent
zur Spin-Permutation {1,2,3,4,5,6} → {2,1,6,5,4,3} ist. Abb.(2.5) zeigt nun, wie man
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Abbildung 2.4.: Darstellung der Spiegelung an der Achse S1

diese Permutation aus einer Hintereinanderausführung von Vertauschungen V̂i erhält.
Der Operator einer Spiegelung um die Achse S1 lässt sich somit schreiben als
Ŝ1 = V̂1 V̂5 V̂4 V̂3 V̂5 V̂4 V̂5 .

(2.16)

Abbildung 2.5.: Darstellung der Spiegelungsoperation mithilfe von Spinvertauschungen
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Zur Bestimmung der Spiegelungen um die Achsen S2 und S3 kann verwendet werden, dass sich alle Symmetrieachsen durch 120°-Drehungen ineinander überführen lassen(siehe dazu Abb.(2.4)). Man findet dann
Ŝ2 = R̂Ŝ1 R̂−1 und Ŝ3 = R̂−1 Ŝ1 R̂,

(2.17)

was anschaulich einer Drehung des Ŝ1 -Operators um 120° bzw. 240° entspricht. Betrachtet man dies aus Sicht der Zustände, lässt sich dies so interpretieren, dass der
Zustand zunächst um ±120° gedreht wird, bevor er dann an der S1 -Achse gespiegelt
und anschließend wieder zurückgedreht wird. Beide Betrachtungen sind äquivalent und
korrespondieren mit den Betrachtungsweisen des Heisenberg- und Schrödingerbildes.
Die bisherigen Überlegungen lassen sich insgesamt zu zwei allgemeinen Beziehungen
zusammenfassen:
R̂Ŝk R̂−1 = Ŝk+1 mit Ŝ0 = Ŝ4 = Ŝ1 .
(2.18)
und Ŝi Ŝj = R̂ijk

für k 6= i,j.

(2.19)

Als nächster Schritt soll gezeigt werden, dass sowohl die Rotation R̂ als auch die Spiegelungen Ŝi mit dem Hamiltonian kommutieren, was gleichbedeutend ist mit
R̂−1 Ĥ R̂ = Ĥ und Ŝi−1 Ĥ Ŝi = Ĥ.

(2.20)

Per Definition führen die Operatoren eine Permutation von Spins durch, sodass die
Transformationen von Ĥ in (2.20) lediglich eine Vertauschung von Indizes gemäß (2.15),
(2.16) und (2.17) bewirken. Es folgt somit
R̂−1 Ĥ R̂ = R̂−1 [−Jx (σ2x σ3x + σ4x σ5x + σ6x σ1x ) − Jy (σ1y σ2y + σ3y σ4y + σ5y σ6y )] R̂
=

−Jx (σ6x σ1x + σ2x σ3x + σ4x σ5x ) − Jy (σ5y σ6y + σ1y σ2y + σ3y σ4y )

= Ĥ
(Ŝ1 )−1 Ĥ Ŝ1 = (Ŝ1 )−1 [−Jx (σ2x σ3x + σ4x σ5x + σ6x σ1x ) − Jy (σ1y σ2y + σ3y σ4y + σ5y σ6y )] Ŝ1
=

−Jx (σ1x σ6x + σ5x σ4x + σ3x σ2x ) − Jy (σ2y σ1y + σ6y σ5y + σ4y σ3y )

= Ĥ

(2.21)

Zusammen mit (2.17) ergibt sich dies auch für die beiden anderen Spiegelungen S2 und
S3 . Die Symmetrieoperationen müssen nicht nur mit dem Hamiltonian kommutieren
sondern auch untereinander. Führt man am System eine Rotation und eine Spiegelung
an einer Achse durch, so stellt man jedoch fest, dass die Reihenfolge der Operationen
den Ausgangszustand beeinflusst und somit [Ŝi ,R̂] 6= 0 gilt. Da sich die Spiegelungen
aber gemäß (2.18) durch Rotationen reproduzieren, findet man [Ŝ1 + Ŝ2 + Ŝ3 ,R̂] = 0.
Es wird daher folgender Operator eingeführt

1
Ŝ =
Ŝ1 + Ŝ2 + Ŝ3 .
(2.22)
3
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Mit Ĥ,Ŵp ,R̂ und Ŝ ist jetzt ein Satz kommutierender Operatoren gegeben.
Eigenwerte und Eigenzustände der Symmetrieoperatoren Ŝ und R̂
Wie für den Plaquette-Operator lassen sich nun auch über R̂ und Ŝ bereits einige Aussagen über die Eigenwerte und Eigenzustände machen. Da R̂3 = 1 gilt, erhält man für
die Eigenwerte von R̂ gerade die dritten Einheitswurzeln
2π
R0 = 1 R± 2 = e(±i 3 ) .

(2.23)

3

Die Form der Eigenzustände von R̂ in der z-Basis ergibt sich dabei aus zwei verschiedenen Typen von Zuständen. Es gibt Spezialfälle von Spinanordnungen, die eine 120°Symmetrie aufweisen, wie beispielsweise |↑↓↑↓↑↓i. Diese sind bereits Eigenzustände des
Rotationsoperators zum Eigenwert R1 = 1. Im Allgemeinen gibt es jedoch drei verschiedenen Zustände, die durch Rotation ineinander überführt werden können:
R̂

R̂

R̂

|ψ1 i → |ψ2 i → |ψ3 i → |ψ1 i .

(2.24)

Daraus lässt sich ein normierter Eigenzustand zum Eigenwert Ri wie folgt konstruieren

1
|Ri i = √ (Ri )0 |ψi1 + (Ri )−1 |ψi2 + (Ri )−2 |ψi3 .
3

(2.25)

Eine allgemeinere Darstellung, welche insbesonders die mathematische Struktur der
Eigenzustände hervorhebt, ergibt sich in der bereits eingeführten Dezimalzahldarstellung |ki. Dazu überzeugt man sich zunächst davon, dass die 120°-Rotation in dieser
Darstellung der folgenden Operation entspricht:
R̂ |ki = |(4 · k)mod63 + 63 · δ(k,63)i .

(2.26)

Die Eigenzustände von R̂, die den Basiszustand |ki enthalten , können somit geschrieben
werden als
√ X
2
p
|Ri ik =
(Ri )−j (k · 4j )mod63 + 63 · δ(k,63) ,
(2.27)
3
j=0

wobei p die Periode der Funktion fk (j) = (k · 4j )mod63 ist und die Werte p = 1 und
p = 3 annehmen kann. Den allgemeinen Fall mit p = 3 zeigt man mit
fk (j + 3) = (k · 4j · 43 )mod63 = (k · 63)mod63 +(k · 4j )mod63 = fk (j).
{z
}
|

(2.28)

0

Für bestimmte k findet man aber auch
fk (j) = const

∀j ∈ N+ ,

(2.29)

also p=1, wobei die Zustände |ki gerade jenen entsprechen, die invariant unter einer
120°-Rotation sind:
|↑↑↑↑↑↑i = |0i ; |↓↓↓↓↓↓i = |63i ; |↑↓↑↓↑↓i = |21i ; |↓↑↓↑↓↑i = |42i .
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Zu beachten ist, dass man mit (2.28) zwar für beliebige ganze Zahlen k einen Eigenzustand zu R̂ findet, zur Konstruktion einer vollständigen Orthonormalbasis jedoch
bestimmte k finden muss, für die kein Zustand doppelt auftritt. Denn aufgrund der
Periodizität erzeugen k und k 0 = (4 · k)mod63 die selben Eigenzustände.
Die Eigenwerte des Spiegeloperators Ŝ findet man durch Anwendung von Ŝ 2 auf einen
Eigenzustand des Rotationsoperators:
n
o n
o n
o
1
Ŝ 2 |Ri i =
((Ŝ1 )2 + (Ŝ2 )2 + (Ŝ3 )2 + Ŝ1 ,Ŝ2 + Ŝ1 ,Ŝ3 + Ŝ2 ,Ŝ3 ) |Ri i
9
1
=
(1 + R̂ + R̂−1 ) |Ri i
(2.31)
3
1
=
(1 + Ri + Ri−1 ) |Ri i .
(2.32)
3
2π
Hat der Eigenzustand |Ri i also den Eigenwert Ri = e(±i 3 ) , erhält man bei Anwendung
2
von Ŝ 2 einen Faktor S 2 = ( 13 + 2 cos 2π
3 ) = 0, während für Ri = 1 ein Faktor S = 1
erzeugt wird. Der Spiegeloperator projiziert somit in den Eigenraum der R1 -Zustände
und hat dort die Eigenwerte S± = ±1. Im Hinblick auf die Blockdiagonalisierung des
Hamiltonians wird Ŝ den Hamiltonian also nur für den R1 -Unterraum vereinfachen.

Der Spinflip-Operator
Ist ein Zustand gegeben, der bezüglich der Operatoren Ŵp , R̂ und Ŝ eine Symmetrie
aufweist, so findet man, dass diese Symmetrie auch bei einer Umkehrung aller Spins
erhalten bleibt. Ein Beispiel liefert der Zustand |↑↑↑↑↑↑i, welcher sowohl unter 120°Rotationen als auch unter beliebigen Spiegelungen invariant ist. Bei einer Umkehrung
aller Spins hat sich die Struktur der Spinanordnung und somit das Symmetrieverhalten des Zustandes nicht verändert. In der z-Basis kann ein globaler Spinflip, durch ein
Produkt von Paulimatrizen σxi dargestellt werden:
Y
F̂ =
σxi .
(2.33)
i

Die Eigenwerte des Spinflipoperators sind wegen F̂ 2 = 1 gegeben mit F± = ±1. Mithilfe der Paulimatrixalgebra lässt sich die Beziehung [H,F ] = 0 herleiten. F̂ ist also
tatsächlich eine Symmetrieoperation
n
o der Wabe und erweitert den Satz kommutierender
Operatoren somit auf Ŵp ,R̂,Ŝ,F̂ .
Streng genommen bilden diese Operatoren noch keinen vollständigen Satz kommutierender Operatoren. Dies lässt sich daran erkennen, dass die Blöcke des Hamiltonians in
der Eigenbasis dieser Operatoren immer noch Energieentartungen aufweisen werden,
was auf weitere Symmetrien des Hamiltonians hinweist. Es wird sich jedoch zeigen,
dass dieser Satz von Operatoren ausreicht, um einen analytischen Ausdruck für die
Energiewerte in Abhängigkeit von Jx und Jy zu finden. Erst für die Betrachtungen am
isotropen Punkt werden dann weitere Symmetrieoperationen eingeführt.
Als Nächstes soll nun der Hamiltonian mithilfe des vorliegenden Satzes von Symme-
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trieoperatoren für den allgemeinen Fall zunächst numerisch blockdiagonalisiert werden, sodass eine Grundstruktur bezüglich der verschiedenen Unterräume erkennbar
wird. Danach wird gezeigt, wie man die Basiszustände dieser Unterräume findet und
so analytische Ausdrücke für die Matrixelemente berechnen kann. Für den isotropen
Spezialfall soll dann ein analytischer Ausdruck für die Basis der Niederenergiezustände
hergeleitet werden.

2.3. Konstruktion der Ŵp -R̂-Ŝ-F̂ -Eigenzustände
Transformiert
n
o man den Hamiltonian in eine gemeinsame Eigenbasis der Operatoren
Ŵp ,R̂,Ŝ,F̂ , so ergibt sich für die Matrix von H eine Blockstruktur. Diese Blöcke
können als voneinander unabhängige
Hamilton
Operatoren interpretiert werden, die
n
o
in durch die Eigenwerte von Ŵp ,R̂,Ŝ,F̂ festgelegten Unterräumen wirken. Es gilt
daher herauszufinden, wie die Quantenzahlen, welche die Blöcke und Basiszustände
charakterisieren, zusammenhängen. Man benötigt dazu eine unitäre Transformation,
die Operatoren aus der gegebenen Ausgangsbasis in die gemeinsame Eigenbasis von
Ŵp , R̂, Ŝ und F̂ überführt. Diese lässt sich durch eine simultane Diagonalisierung des
Operatorsatzes finden und kann dann dazu verwendet werden, den Hamiltonian in die
gesuchte Form zu bringen.
In der gemeinsamen Eigenbasis von Ŵp , R̂, Ŝ und F̂ ergibt sich für den Hamiltonian
die in Tabelle 2.1 veranschaulichte Blockstruktur. Man findet zwölf 5 × 5 und vier 1 × 1
Blöcke. Von besonderem Interesse ist nun die Frage, wie die Basiszustände aussehen,
die die zu den Blöcken dazugehörigen Hilberträume aufspannen. Dies soll im folgenden
Teil geschehen.
Da nun bekannt ist, durch welche Quantenzahlen die Unterblöcke des Hamiltonians
charakterisiert sind, können damit analytische Ausdrücke für die Martixelemente der
Unterblöcke bestimmt werden. Dazu muss jedoch eine analytische Form der Eigenbasis
von Ŵp -R̂-Ŝ-F̂ vorliegen. Es wird daher zunächst die genaue Struktur der Eigenbasis
der Symmetrieoperatoren hergeleitet:
Als erstes werden zwei Zähloperatoren als Hilfsgrößen definiert. Der erste Operator,
der hier mit Ẑ bezeichnet wird, zählt die kleinste Anzahl an gleichgerichteten Spins,
während der zweite Operator, der mit der Bezeichnung Â eingeführt wird, die Anzahl
antiparalleler Spinpaare zählt. Als Beispiel betrachte man den Zustand |↑↑↓↓↑↑i = |15i.
Anwendung beider Operatoren auf |15i liefert
Ẑ |15i = 2 |15i

Â |15i = 2 |15i .

(2.34)

Die besondere Eigenschaft dieser Zähloperatoren ist, dass sie mit dem gesamten Satz
der Symmetrieoperatoren kommutieren. Zusätzliche Blöcke erhält man mit ihnen zwar
nicht, da sie nicht mit dem Hamiltonian vertauschen, jedoch helfen sie, die Basiszustände der einzelnen Blöcke zu finden.
Als nächstes werden die gemeinsamen Eigenzustände von Ŵp , R̂, Ŝ und F̂ aus den
Ausgangszuständen |ki konstruiert, wobei Normierungsfaktoren zunächst nicht beachtet werden. Die Ausgangsbasis |ki ist bereits Eigenbasis bezüglich σz , sodass damit auch
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Block

Blockgröße n

T

S

1
2
3
4
5
6
7
8

5
5
5
5
5
1
1
5

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

0

9
10
11
12
13
14
15
16

5
5
5
5
1
1
5
5

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

R
+i 2π
(
3 )
e

W
-1

2π
e(−i 3 )

-1

+1

+1
0

2π
e(+i 3 )

+1

2π
e(−i 3 )

-1

+1

+1

Tabelle 2.1.: Blockstruktur des Hamiltonians in der Eigenbasis von Ŵp ,R̂,Ŝ und F̂

eine Eigenbasis zu Ŵp vorliegt. In Abschnitt 2.2 wurde gezeigt, dass die Eigenzustände
der 120°-Rotation die Form
√ X
2
p
(2.35)
|Ri ik =
(Ri )−j k · 4j mod63 + 63 · δ(k,63)
3
j=0

haben. Dies soll nun der Ausgangszustand für die Konstruktion von Eigenzuständen
zu Ŝ und F̂ sein. Wie bereits erwähnt, ist für komplexe Rotationseigenwerte automatisch ein Eigenzustand zur Spiegelung mit Eigenwert S = 0 gegeben. Deswegen kann
im Folgenden vom Fall Ri = R1 = 1 ausgegangen werden, wobei man dann drei unterschiedliche Fälle betrachten muss:
1. Lässt sich die Spinanordnung nach Spiegelung an beliebiger Achse Ŝi eines gegebenen z-Basis Zustands |ki auch durch 120°-Rotationen erreichen, dann ist |R1 ik
Eigenzustand zu Ŝ dem mit Eigenwert S = 1. Der Operator Ŝ erzeugt aus |ki in
dem Fall eine gleichmäßige Überlagerung von 120°-rotierten Zuständen zu |ki

1
1
Ŝ |ki = (Ŝ1 + Ŝ2 + Ŝ3 ) |ki =
|ki + |4 · kmod63i + 42 · kmod63 , (2.36)
3
3
woraus folgt:
Ŝ |R1 ik = |R1 i4·k = |R1 ik .
(2.37)
2. Ist der Zustand |ki bezüglich keiner der drei Spiegelachsen symmetrisch, kann ein
Eigenzustand zu Ŝ wie folgt konstruiert werden:
|S± ik = |R1 ik ± Ŝ |R1 ik .
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(2.38)

2.3. Konstruktion der Ŵp -R̂-Ŝ-F̂ -Eigenzustände
Für Zustände mit unterschiedlicher Anzahl an ↑- und ↓-Spins lassen sich Spiegelungen durch (2n − 1)fache Anwendung von 60°-Rotationen darstellen. Bei Anwendung von Ŝ auf |ki entsteht dann eine gleichmäßige Überlagerung von 120°
rotierten Zuständen zu |ki mit zusätzlicher Rotation um 60°:
1
Ŝ |ki = R̂(60) (Ŝ1 + Ŝ2 + Ŝ3 ) |ki
3
1
=
(|2 · ki + |2 · 4 · kmod63i + 2 · 42 · kmod63 ).
3

(2.39)

Der gemeinsame Eigenzustand von R̂ und Ŝ ist für diesen Fall
Ŝ |S± ik = |R1 i2·k ± |R1 i4·k = ± |S± ik .
Für Spinanordnungen mit gleicher Anzahl von ↑- und ↓-Spins ist diese Beziehung
nicht allgemein gegeben. Hier besteht die Möglichkeit, dass Ŝi |ki nicht durch
Drehungen von |ki erreichbar ist. Dann muss auf (2.38) zurückgegriffen werden.
Aus diesen Bedingungen folgt weiterhin: Nur wenn ein Eigenzustand |Ri i z-Basisvektoren
|ki enthält, die keine Spiegelsymmetrie aufweisen, lässt sich aus |Ri i ein Ŝ-Eigenzustand
mit S = −1 konstruieren. Für S = 1 sind hingegen beliebige Elemente |ki zugelassen,
was sich auch in der Blockstruktur des Hamiltonians bemerkbar macht. Man erkennt
an Tabelle 2.1, dass es mehr Blöcke mit positiver, als mit negativer Spiegelquantenzahl
gibt.
Mithilfe der bisherigen Überlegungen können jetzt die Flipeigenzustände konstruiert
werden. Zu jedem Zustand |S± ik gibt es einen geflippten Zustand F |S± ik = |S± i−k ,
der durch die selben Quantenzahlen wp ,S,R charakterisiert ist. Für die Basiszustände
zu Ŵp , R̂, Ŝ und F̂ gilt somit
|F± i = |S± ik ± |S± i−k .

(2.40)

Man beachte jedoch, dass es Spinanordnungen gibt, bei denen ein Spinflip auch durch
eine Spiegelung an einer Achse darstellbar ist. Für diesen Fall liefert der Flipoperator
keine zusätzliche Symmetrie. Sein Eigenwert ist dann nicht mehr unabhängig von Ŝ,
sofern dieser nicht Null liefert. Die besondere Struktur der Basiszustände erlaubt nun
eine algorithmische Konstruktion, gemäß der zuvor erläuterten Vorschriften. Den Ausgangspunkt der Konstruktion bildet dabei immer ein Element der Basis |ki, wobei der
Startzustand jeweils durch das kleinste k des gesuchten Basiszustandes gegeben ist. Um
herauszufinden, welche Elemente |ki ein bestimmter Basiszustand enthält, können die
zuvor eingeführten Hilfsoperatoren Ẑ und Â verwendet werden.
Die bisher sehr allgemein gehaltenen Aussagen und Konstruktionsvorschriften sollen
jetzt anhand eines Beispiels verdeutlicht und nachvollzogen werden. Im Folgenden wird
2π
daher gezeigt, wie sich die Basiszustände, die den Unterraum mit (wp = −1, R̂=e(i 3 ) ,
T = −1) aufspannen, konstruieren lassen. Die Basiszustände der anderen Unterräume
können dann analog ermittelt werden.
Zunächst untersuche man die zu Ẑ und Â zugehörigen Quantenzahlen, die die Basiszustände des Blocks charakterisieren. Die ersten beiden Basiszustände haben jeweils
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Z = 3 und A = 4. Das heißt, man muss drei ↑-Spins und drei ↓-Spins so anordnen, dass
jeweils 4 antiparallele Spinpaare entstehen. Das kleinste k, dass man dazu finden kann
ist
|↑↑↓↑↓↓i = |11i .
(2.41)
Mit (2.35) erhält man daraus folgenden Rotationseigenzustand
E
2π
4π
= |11i + e(−i 3 ) |44i + e(−i 3 ) |50i ,
R+ 3
2

(2.42)

11

wobei der Normierungsfaktor vorerst unberücksichtigt bleiben soll. Da es sich um Eeinen
=
Eigenzustand mit komplexwertigen Rotationseigenwert handelt, liegt mit Ŝ R+ 3
2

11

0 auch ein Eigenzustand bezüglich Ŝ vor, sodass lediglich
der Spinflip F̂ eine weitere
E
Symmetrie liefert. Bei Anwendung von F̂ auf R+ 3
erhält man den Zustand
11

2

F̂ R+ 3

2

E
11

= R+ 3

E

2

−11

2π
4π
= |52i + e(−i 3 ) |19i + e(−i 3 ) |13i .

Der globale Spinflip bildet also R+ 3

2

E

und R+ 3

11

E

2

gesuchte Basiszustand ergibt sich insgesamt mit
E
E
|v1 i = R+ 3
− R+ 3
11

2

2

−11

−11

(2.43)

jeweils aufeinander ab. Der

.

(2.44)

Unabhängig von |v1 i muss es einen weiteren Basiszustand geben, der neben Ŵp ,R̂,Ŝ
und F̂ auch die selben Quantenzahlen A = 4 und Z = 3 besitzt. Diesen findet man,
wenn man das nächst kleinere |ki (also |22i) als erzeugenden Startvektor wählt und
analog zur Konstruktion von |v1 i verfährt. Es ergibt sich dann ein zu |v1 i orthogonaler
Basisvektor |v2 i. Das liegt daran, dass der Zustand |22i nicht mithilfe der verwendeten
Symmetrieoperationen aus |11i erzeugt werden kann, wie man durch einen Vergleich
der Spinanordnungen feststellt.
Auch die Startvektoren der nächsten beiden Basiszustände sind nicht eindeutig durch
die Quantenzaheln A und Z festgelegt. Für A = 2 und Z = 1 ergibt sich zum Beispiel
aus dem Startvektor |1i mit
E
2π
4π
R+ 3 = |1i + e−i 3 |4i + e−i 3 |16i
(2.45)
2

und
F̂ R+ 3

2

E
1

1

= R+ 3
2

E
−1

= |63i + e−i

der Basiszustand
|v3 i = R+ 3

E

2

1

2π
3

− R+ 3

|59i + e−i

E

2

−1

,

während der Startvektor |2i analog dazu den Basiszustand
E
E
|v4 i = R+ 3 − R+ 3
2

2

16

2

−2

4π
3

|47i

(2.46)
(2.47)

(2.48)

2.3. Konstruktion der Ŵp -R̂-Ŝ-F̂ -Eigenzustände
liefert. Es gilt hv3 | |v4 i = 0, denn keiner der beiden Zustände hat einen z-Basisvektor
gemeinsam.
Der letzte Basisvektor ist charakterisiert durch A = 2 und Z = 3 und wird daher aus
dem Vektor |7i erzeugt:
E
4π
2π
R+ 3
= |7i + e−i 3 |28i + e(−i 3 ) |16i
2 1
E
2π
4π
= |56i + e(−i 3 ) |35i + e(−i 3 ) |14i
R+ 3
2 −1
E
E
|v5 i = R+ 3 − R+ 3
2

1

2

−1

(2.49)
(2.50)
(2.51)

Dieser Basisvektor ist im Gegensatz zu den Vorherigen durch die gegebenen Quantenzahlen eindeutig festgelegt. Die dazugehörige Spinanordnung besitzt eine erhöhte
Symmetrie, sodass aus den z-Basisvektoren in |v5 i weder durch 60°-Rotationen noch
durch Spiegelungen zusätzliche Elemente erzeugt werden können. Zu beachten ist weiterhin, dass bisher noch keine Normierung der Basiszustände vorgenommen wurde. Der
Normierungsfaktor ergibt sich jedoch leicht mit N =hvi | |vi i.
Mithilfe der normierten Basisvektoren in der z-Basis-Darstellung lassen sich die Matrixelemente des Hamiltonians für jeden Block Hsub nun auch analytisch ermitteln:
Hsub =

X

|vj i hvj | H |vi i hvi | .

i,j

Für den ersten Block ergibt sich damit

2π
2π
−Jx
0
Jy e(i 3 )
−Jy e−(i 3 )

2π
2π

0
−Jy
Jx e−i 3
−Jx e−i 3

2π
2π
−i 2π
Hsub = 
3
Jx ei 3
0
−Jy ei 3 − Jx
 Jy e 2π
2π
2π

0
−Jy ei 3 −Jx ei 3 −Jy e−i 3 − Jx
2π
2π
2π
2π
Jy e−i 3
−Jx
−Jx ei 3 + Jy −Jy ei 3 + Jx ei 3


2π
Jy ei 3


−Jx

2π
−Jx ei 3 + Jy 
.
2π
2π 
−Jy e−i 3 + Jx ei 3 
0

Im Allgemeinen ist es nicht möglich, für eine Matrix dieser Größe eine analytische
Lösung ihrer Eigenwerte zu finden, da sie sich aus den Nullstellen des Polynoms
P (E) = det |H(J) − E|

(2.52)

ergeben. Hierbei handelt es sich um ein Polynom fünfter Ordnung in E, für dessen
Nullstellen keine geschlossene Formel existiert. Jedoch lässt sich für den hier betrachteten Fall ausnutzen, dass innerhalb der Blöcke eine Restentartung vorliegt und die
Ordnung des Polynoms durch geschickte Polynomdivision entsprechend reduziert werden kann. Das Energiespektrum in Abb.(2.2) deutet auf Eigenwerte hin, die linear in
Jx und Jy sind. Dies erlaubt es, das gesuchte Polynom für die Division zu raten. Falls
nach der Polynomdivision kein Restterm verbleibt, ist mit dem Ansatz tatsächlich ein
Eigenwert gegeben. Dies erlaubt dann eine vollständige Bestimmung der Eigenwerte
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des Hamiltonians. Es ergeben sich die folgenden Energien
wp = +1
E = ±(Jx + Jy + 2

q
Jx2 − Jy Jx + Jy2 )

(2 × 4)

E = ±(Jx + Jy )
(2 × 8)
q


(2 × 4)
E = ± −Jx − Jy + 2 Jx2 − Jy Jx + Jy2

(2.53)

wp = −1
q


E = ± −Jx + Jy + 2 Jx2 + Jy Jx + Jy2

(2 × 4)

E = ±(Jx − Jy )
q


E = ± −Jx + Jy − 2 Jx2 + Jy Jx + Jy2

(2 × 8)

(2.54)

(2 × 4),

wobei die eingeklammerten Zahlen auf der rechten Seite die Entartung angeben. Damit liegen nun alle Eigenwerte der isolierten Wabe für beliebige Kopplungen vor. Die
dazugehörigen Eigenzustände lassen sich für gegebenes J 6= 21 mit den erläuterten
Konstruktionsvorschriften finden. Für J = 12 unterscheidet sich die Struktur der Eigenzustände aufgrund zusätzlicher Symmetrien von denen mit allgemeinen Kopplungen.
Daher wird dieser Fall im nächsten Abschnitt nochmals etwas ausführlicher diskutiert.

2.4. Der isotrope Punkt
Betrachtet man die isolierte Wabe für gleichstarke Kopplungen Jx und Jy , so findet
man für das System eine erhöhte Symmetrie. Dies macht sich im Energiespektrum in
der Art bemerkbar, dass bestimmte Energieniveaus zusammenfallen und dadurch eine
höhere Entartung aufweisen. Da aber jeder Energieeigenzustand durch mindestens eine
Quantenzahl unterscheidbar sein muss, folgt daraus, dass es zusätzliche Quantenzahlen
und damit auch weitere Symmetrieoperationen gibt. Der bisher für den allgemeinen
Fall ermittelte Satz von kommutierenden Operatoren ist dementsprechend erweiterbar, was die Anzahl der Quantenzahlen erhöht und die Dimension der dazugehörigen
Unterräume reduziert.

2.4.1. Symmetrieoperationen für den isotropen Fall
Bereits zu Beginn wurde diskutiert, dass das hexagonale System aufgrund der alternierenden Kopplungen lediglich eine Invarianz unter 120°-Rotationen aufweist. Für isotrope Kopplungen scheint dieser Symmetriebruch aufgehoben zu sein, was folglich auf eine
Invarianz unter 60°-Rotationen schließen lässt. Hierbei muss jedoch beachtet werden,
dass die Kopplungen sich nicht nur durch ihre Stärke, sondern auch durch ihre Ausrichtung im Spinraum unterscheiden und damit eine einfache Permutation der Spins nicht
ausreicht. Dies erkennt man auch daran, dass der Hamiltonian bei einer 60°-Drehung
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seine Gestalt ändert
R̂(60°)−1 Ĥ R̂(60°) = −Jx (σ3x σ4x + σ5x σ6x + σ1x σ2x ) − Jy (σ2y σ3y + σ4y σ5y + σ6y σ1y ) (2.55)
6= Hw (2.56)
und somit [H,R(60°)] 6= 0 gilt. Damit das System also invariant unter einer 60°-Rotation
sein kann, muss zusätzlich eine Drehung D̂ im Spinraum durchgeführt werden, welche
die Paulimatrizen wie folgt abbildet
D̂−1 σx D̂ = ±σy

D̂−1 σy D̂ = ±σx .

(2.57)

Alle Operationen innerhalb des Spin- 12 -Raums lassen sich durch die drei Paulimatrizen darstellen, welche die Fundamentaldarstellung der SU(2) bilden. Da der gesuchte
Operator σx und σy jeweils aufeinander abbilden soll, ist ein in beiden Operatoren
symmetrischer Ansatz sinnvoll. Eine Möglichkeit ergibt sich mit
1
D̂ = √ (σx + σy ) .
2

(2.58)

Bedingung (2.57) lässt sich folgendermaßen überprüfen:
D̂

−1

σx D̂ =

1
2

!
−σx
z }| {
σx σx σy + σy σx σx + σx + σy σx σy = σy


D̂−1 σy D̂ =


z }| {
1
σx σy σy + σy σy σx + σy + σx σy σx  = σx .
2

(2.59)

−σy

(2.60)

Der Operator führt also tatsächlich die gesuchte Transformation aus. Anschaulich lässt
sich dieser Operator als eine 180°-Drehung um die σy -Achse und eine anschließende 90°Drehung um die σz -Achse interpretieren. Dabei werden alle Spins geflippt, da σz sein
Vorzeichen ändert. Der gesuchte Symmetrieoperator lässt sich dann wie folgt schreiben:
6

Y

1
R̂ = R(60°)
σxi + σyi .
8

(2.61)

i=1

Aus R̂6 = 1 ergeben sich für die Eigenwerte die sechsten Einheitswurzeln
π

R̂n = ei 3 n

n = {0,1,2,3,4,5} .

(2.62)

Um die Struktur der dazugehörigen Eigenzustände in der z-Basis Darstellung zu finden,
wird zunächst untersucht, was die Anwendung von R̂ auf einen z-Basiszustand |ki
liefert. In der Binärzahldarstellung verschiebt die 60°-Drehung alle Elemente um eine
Position nach links, was in der Dezimalzahldarstellung einer einfachen Multiplikation
mit der Zahl 2 entspricht. Zusätzlich werden aufgrund der Drehung im Spinraum alle
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Spins geflippt. Insgesamt ergibt sich bei Anwendung auf einen Zustand |ki, welcher d
↓-Spins und u ↑-Spins enthält
1
(1 − i)d (1 + i)u |−2 · ki
8
1
(1 − i)d (1 + i)6 − d |−2 · ki
=
8
= (−i)d+1 |−2 · ki .

R |ki =

Aus einem gegebenen z-Basiszustand |ki lässt sich ein Eigenzustand zu R̂ mit Eigenwert
Rn also wie folgt konstruieren:
2
X

(Rn )−2m |(4m · k) mod63i

(2.63)

(Rn )−(2m+1) |(4m · (−2 · k)) mod63i.

(2.64)

|n ik =

m=0

+(−i)d+1

2
X
m=0

Die erste Summe enthält dabei die aus |ki erzeugten 120°-Rotationszustände. Dreht
man diese Zustände um 60° und flippt ihre Spinanordnungen, ergeben sich die Elemente
der zweiten Summe. Mithilfe der Eigenzustände |Rik zur 120°-Rotation R̂ lässt sich
(2.64) noch einfacher darstellen:


2
|Rn ik = R2n k + R−1
R
(2.65)
n
n −2·k .
Auch hier gilt wiederum, dass Rotationseigenzustände mit komplexem Eigenwert auch
Eigenzustände bezüglich Ŝ mit Eigenwert S = 0 sind. Der Normierungsfaktor der Eigenzustände hängt von der Anzahl der Elemente ab, die aus |ki mit R̂n erzeugt werden
können, wobei die Anzahl der Elemente wiederum von der Symmetrie des Ausgangzustands |ki abhängt. In vielen Fällen hat |ki keine besondere Rotationssymmetrie, sodass
im Allgemeinen sechs Elemente erzeugt werden. Es gibt jedoch auch Zustände, für die
weniger Elemente auftreten können, wie zum Beispiel der Zustand |↑↓↑↓↑↓i = |42i, der
invariant unter der Operation R̂ ist. Welche verschiedenen Arten von Symmetrien im
einzelnen auftreten können, soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter diskutiert werden.
Im Prinzip ergeben sich diese aus (2.64) mithilfe der Vorüberlegungen zu den 120°Rotationszuständen.
Da R̂ - wegen R̂2 = R̂ - die Erzeugende der 120°-Operation ist, kann der gegebene Satz
von Symmetrieoperatoren durch den Austausch von R̂ mit R̂ erweitert werden, wobei
zu überprüfen ist, ob R̂ auch tatsächlich mit allen Operatoren kommutiert. Dies soll
an dieser Stelle nicht mehr explizit vorgeführt werden. Es zeigt sich, dass lediglich der
Spinflipoperator nicht mit R̂ kommutiert, da
−1

R̂

F̂ R̂ =

6
Y
i=1
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σyi 6= F̂

(2.66)

2.4. Der isotrope Punkt
gilt. Das Problem liegt in der Darstellung des Operators F̂ , welcher nur aus σxi besteht und durch die Transformation unter R̂ auf ein Produkt von σyi abgebildet wird.
Dies lässt sich jedoch leicht beheben, indem der globale Spinflip bezüglich σx und σy
symmetrisiert wird. Unter der Forderung, dass der symmetrisierte Operator mit dem
gesamten Satz kommutiert findet man
!
6
6
1 Y i Y i
T̂ =
σy +
σx .
(2.67)
2
i=1

i=1

Seine Eigenwerte ergeben sich aus
1
T 2 = (1 + W )
2

(2.68)

mit T± = ±1 falls wp = +1 und T = 0 falls wp = −1 ist. T projiziert also auf den
Unterraum der Vortex-freien Zustände.
Der jetzt vorhandene Satz von Operatoren ermöglicht es, zumindest für die Vortexfreien Eigenzustände besonders einfache Audrücke zu finden. Dazu wird der Hamiltonian durch simultane Diagonalisierung in die gemeinsame Eigenbasis der Symmetrieoperatoren transformiert. Aus den Quantenzahlen, die seine Unterblöcke charakterisieren,
lassen sich wie für den allgemeinen Fall die dazugehörigen Basiszustände analytisch
konstruieren. Mit ihnen lassen sich die Vortex-Eigenzustände der Wabe besonders einfach darstellen. Es folgt nun ein kurzes Beispiel für die Konstruktion und Berechnung
dieser Eigenzustände, bevor dann eine pertubative Analyse schwach gekoppelter Waben folgt.

• Beispiel: Konstruktion der Basiszustände eines Vortex-Unterraums
5

Es wird der zweidimensionale Unterraum mit den Quantenzahlen wp = +1, R = ei 3 π ,
S = 0 und T= − 1 betrachtet. Dessen Basiszustände sind durch die Hilfsquantenzahlen
A = 4 und Z = 3 bzw. A = 2 und Z = 1 gekennzeichnet sind. Der Ausgangzustand für
den ersten Basisvektor ist somit |11i. Nach (2.65) ergibt sich für den Rotationseigenπ
zustand mit Eigenwert R5 = e−i 3 dann


2π
4π
1π
2π
4π
|R5 i11 = |11i + ei 3 |44i + ei 3 |50i + e−i 3 |41i + ei 3 |38i + ei 3 |26i .
(2.69)
Ein globaler Spinflip T erzeugt aus diesem Zustand

|37i ,
(2.70)
wobei beide Rotationseigenzustände bezüglich S den Eigenwert S0 haben. Für den
ersten Basiszustand folgt dann
T |R5 i11 = |R5 i−11 = |52i + ei

2π
3

|19i + ei

|v1 i =

4π
3

|13i + e−i

1π
3



|22i + ei


1
|R5 i11 − |R5 i−11 .
N
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2π
3

|25i + ei

4π
3

(2.71)
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p
Der Normierungsfaktor N errechnet sich mit N = | hv1| |v1i | = (12). Der zweite
Basiszustand hat die Hilfsquantenzahlen A = 2 und Z = 1 und wird daher aus dem
Vektor |1i konstruiert. Nach dem selben Prinzip findet man

1
|v2 i = p
|R5 i1 − |R5 i−1 .
(12)

(2.72)

Da nun die Orthonormalbasis in σz -Darstellung bekannt ist, lassen sich die Matrixelemente des Hamiltonians im gegebenen Unterraum berechnen
!


2π
hv1| Hw |v1i hv1| Hw |v2i
−1
−e−i 3
Ĥsub =
=
(2.73)
2π
hv2| Ĥ |v1i hv2| Ĥ |v2i
−ei 3
−1.
Daraus ergeben sich die Eigenwerte und Eigenzustände
|W− ,R5 ,S0 ,T− ,0i =
|W− ,R5 ,S0 ,T− , − 1i =


2π
1 
√ |v1i + e−i 3 |v2i
2

2π
1 
√ |v1i − e−i 3 |v2i .
2

Analog können auch alle weiteren Eigenzustände gefunden werden.
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(2.74)
(2.75)

3. Pertubative Analyse gekoppelter Waben
Es soll nun ein System betrachtet werden, in dem die Waben pertubativ miteinander gekoppelt sind. Für die hier betrachtete Kopplungsanordnung bedeutet dies eine
zusätzliche Jz -Isingkopplung zwischen direkt benachbarten Spins verschiedener Waben,
wobei für Jz  Jx ,Jy gelten soll. Das resultierende System ist in Abb.(1.3) veranschaulicht. Die Topologie des Gitters soll nicht festgelegt sein. Ist Ĥwi der Hamiltonian der
i-ten isolierten Wabe im Hilbertraum des gesamten Systems, lässt sich der vollständige
Hamiltonian schreiben als
X X z,j z,j 0
X
(3.1)
Ĥwi + Jz
σk σk0 = Ĥ0 + Jz V̂ .
Ĥ =
i

k,k0 j,j 0

j
bezeichnen z-Paulimatrizen, die auf der j-ten Wabe an Position k wirken.
Die σz,k
Da keine Verwechslungsgefahr besteht, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit für zPaulimatrizen auf den Index z im Folgenden verzichtet. Wie man in Abb.(1.3) erkennen
kann, enstehen durch das Koppeln der Waben weitere hexagonale Objekte, welche
sich jeweils durch ihre beiden auftretenden Ising-Kopplungen unterscheiden. Insgesamt
findet man so drei verschiedene Wabentypen, die im Folgenden mit Xi , Yi und Zi
bezeichnet werden und durch ihre ausgehenden Kopplungen charakterisiert sind. Ihre
Plaquette-Operatoren sind gegeben mit

Wxi =

Y

i
,
σx,k
k

Wyi =

Y

i
σy,k
,
k

Wzi =

Y

i
.
σz,k
k

(3.2)

Der ungestörte Hamiltonian Ĥ0 ist durch die Summe der ungekoppelten Waben Xi gegeben, während die Jz -Kopplungen im Störoperator V̂ zusammengefasst sind. Die genaue
Gestalt des gestörten Hamiltonians hängt zwar von der Größe des Sytems ab, jedoch
erlaubt die Symmetrie des Problems und die Tatsache, dass nur Nächste-NachbarWechselwirkung betrachtet werden, eine Reduzierung auf Teilsysteme. Die Ergebnisse
der Störungsrechnung werden dann entsprechend so normiert, dass man die Beiträge
pro Plaquette erhält. Dies erlaubt dann eine einfache Umrechnung auf Gittersysteme
beliebiger Größe. Wenn N die Anzahl isolierter Waben ist, ergibt sich die Anzahl an
Plaquetten mit Np = 3N . Die Kopplungen innerhalb einer Wabe werden in diesem
Abschnitt mit dem bereizts eingeführten Parameter J = Jx = 1 − Jy beschrieben.

23

Kapitel 3. Pertubative Analyse gekoppelter Waben
Von besonderem Interesse ist jetzt das Verhalten der Grundzustände im Niederenergieregime. Da die Eigenzustände der isolierten Wabe mehrfach entartet sind, ist
hierzu ein Zugang mittels entarteter Störungstheorie notwendig. Die Grundidee entarteter Störungsrechnung besteht darin, einen effektiven Hamiltonian für die entarteten
Eigenräume des ungestörten Systems zu finden, indem man (3.1) im gegebenen Unterraum nach Ordnungen in V̂ entwickelt. Dies basiert auf der Annahme, dass die
Eigenwerte und Eigenzustände des ungestörten Hamiltonians Ĥ0 über den Störparameter (hier Jz ) stetig in die Eigenwerte und Zustände des gestörten Systems übergehen.
Der effektive Hamiltonian lässt sich in dritter Ordnung schreiben als
Ĥef f

= Jz0 E0 P̂0 + Jz P̂0 V̂ P̂0 + Jz2 P̂0 V̂ η V̂ P̂0


1
2
3
2
+ Jz P̂0 V̂ ΘV̂ ΘV̂ P̂0 − (P̂0 V̂ P̂0 V̂ Θ V̂ P̂0 + P̂0 V̂ Θ V̂ P̂0 P̂0 V̂ P̂0 ) , (3.3)
2

wobei die Ordnungen der Störung durch den Exponenten des Störparameters Jz gegeben sind. Hierbei ist E0 die Grundzustandsenergie und P̂0 der Projektor auf den
Unterraum der Grundzustände H0 . Θ ist eine Übergangsmatrix, die durch die Störung
verursachte Zwischenübergänge in angeregte Zustände beschreibt und gegeben ist mit
Θ=

1 − P̂0
E0 − Ĥ0

.

(3.4)

1 − P̂0 ist als Projektor auf den Unterraum Hex der angeregten Zustände zu verstehen.
Entscheidend dabei ist die Annahme, dass die Energielücke so groß ist, dass Übergänge
aus der Grundzustandsmannigfaltigkeit in angeregte Zustände nicht auftreten können.
Da außerdem [Wzi ,V̂ ] = 0 gilt, sind Übergänge zwischen Zuständen unterschiedlicher
Plaquettequantenzahl verboten. Nach (2.53) ergibt sich für den Parameter J und wp =
+1 die Grundzustandsenergie mit
p
EG (J) = −(1 + 2 3J 2 − 2J).
(3.5)
Die nächsthöhere Energie gehört dem Unterraum mit wp = −1 an und wird der VortexAnregung zugeordnet. Nach (2.54) ist diese gegeben mit
p
1
Evor (J) = 2J − 1 − 2 J 2 − J + 1 für 0 ≤ J ≤
2
p
1
und Evor (J) = −2J + 1 − 2 J 2 − J + 1 für
≤ J ≤ 1.
2

(3.6)
(3.7)

Damit Störungsrechnungen innerhalb der Unterräume der Grundzustände betrieben
werden können, muss gewährleistet sein, dass die Energielücke zu angeregten Zuständen
möglichst groß ist. Für die Vortex-freien Grundzustände hat die Energielücke für jedes
J mit 0 < J < 1 einen endlichen Wert, sodass für diesen Bereich Störungsrechnung innerhalb der Grundzustandsmannigfaltigkeit gerechtfertigt ist. Für die Grundzustände
der Vortex-Anregung wird dies jedoch nur eingeschränkt möglich sein. Am Energiespektrum lässt sich erkennen, dass die die Energie der Vortexanregung am isotropen Punkt
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J = 12 mit einer höheren Mode zusammen. In diesem Fall muss der in der Rechnung
betrachtete Unterraum H0 entsprechend erweitert werden.
Im Folgenden werden zunächst die Vortex-freien Grundzustände untersucht. Für beliebige Kopplungen Jx und Jy beträgt die Entartung pro Wabe genau vier, sodass sich für
N Waben eine Gesamtentartung von g = 4N ergibt. Die Grundzustände des Systems
sind mit
|Φi = |ϕi1 |ϕi2 . . . |ϕiN
(3.8)
gegeben, wobei |φii einen der vier möglichen Grundzustände der i-ten Wabe kennzeichnet. Nach (3.3) berechnet sich der Term erster Ordnung allgemein mit
X
|Φj i hΦj | V̂ |Φi i hΦi |.
(3.9)
P̂0 V̂ P̂0 =
hatP hij,i ∈

H0

Da die Störung V̂ eine Summe von Kopplungen ist, die nur zwei verschiedene Waben
beinhalten, ergibt sich hier lediglich eine Summe von Termen die man aus allen möglichen Kopplungen zweier Waben erhält. Aus Symmetriegründen müssen diese Terme,
immer die gleichen Energiebeiträge liefern. Daher genügt es in erster Ordnung ein System aus zwei gekoppelten Waben zu betrachten. Weiterhin kann verwendet werden,
dass die Störung mit dem Plaquette-Operator kommutiert und somit nur Übergänge
innerhalb des Vortex-freien Unterraums von null verschieden sein können.

Abbildung 3.1.: Veranschaulichung der Systeme, die für die Störungsrechnungen betrachtet
werden. Der Term der 2.Ordnung ergibt sich aus a);Die Terme 3.Ordnung aus b) und c)

Zur Berechnung der Matrixelemente in erster Ordnung wird das System in Abbildung
(3.1a) herangezogen. Ist |ϕi i der Ausgangszustand und |ϕ0i i der Endzustand der i-ten
Wabe, dann ergibt sich das Matrixelement in erster Ordnung aus
hϕ| V̂ ϕ0 = hϕ1 | σ4z ϕ01 hϕ2 | σ1z ϕ02 .

(3.10)

Es stellt sich heraus, dass die Störung alle Zustände der Grundzustandsmannigfaltigkeit
in angeregte Zustände anhebt, sodass der Beitrag in erster Ordnung verschwindet. Für
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die Vortex-freien Niederenergiezustände gilt also
P̂0 V̂ P̂0 = 0.

(3.11)

Als weiteres betrachtet man nun die Beiträge zweiter Ordnung. Hier wirkt die Störung
V̂ insgesamt zweimal, sodass man zwei verschiedene Fälle betrachten muss. Der erste
ergibt sich, wenn die Störung zweimal durch die gleiche Kopplung hervorgerufen wird.
Die zweite Möglichkeit ist, dass die Störung über zwei verschiedene Kopplungen auf
das System wirkt. Für den zweiten Fall lässt sich jedoch zeigen, dass alle Terme proportional zu Beiträgen erster Ordnung sind und daher verschwinden. Allgemein findet
man: Falls die Anzahl von Störungen, die auf eine Wabe wirken, ungerade ist, sind
die dazugehörigen Beiträge null. Es verbleibt somit der in Abb.(3.1a) dargestellte Fall,
wobei die Störung diesmal zweimal wirkt. Den dazugehörigen Normierungsfaktor kann
man sich wie folgt überlegen: Jede Wabe hat sechs ausgehende Kopplungen, die sie sich
jeweils mit einer anderen Wabe teilt, wodurch sich effektiv drei ausgehende Kopplungen
proisolierter Wabe ergeben. Da die betrachteten Waben ein drittel aller Plaquetten ausmachen, bleibt pro Plaquette effektiv der Beitrag einer Kopplung übrig. Gemäß (3.3)
ergibt sich dann für die Übergangsmatrixelemente
X
1
hϕ1 | σ4z |n1 i hn1 | σ4z |ϕ01 i hϕ2 | σ4z |n2 i hn2 | σ1z |ϕ02 i
hϕ| V̂ ΘV̂ ϕ0 =
, (3.12)
Np
E0 − (En1 + En2 )

Hex

(n1 ,n2 )∈

wobei En1 und En2 die Energien der Zwischenzustände |n1 i und |n2 i sind. Die Berechnungen liefern in zweiter Ordnung eine konstante Energieabsenkung
1 (2)
Ĥ
= Jz2 1.
(3.13)
Np ef f
Dies bedeutet, dass die Entartung der Grundzustände in zweiter Ordnung noch nicht
aufgehoben wird.
Als letztes soll nun die Störung in dritter Ordnung ermittelt werden. Da P̂0 V̂ P̂0 = 0
gilt, reduziert sich der Beitrag dritter Ordnung nach (3.3) auf
(3)

Ĥef f = Jz3 P̂0 V̂ ΘV̂ ΘV̂ P̂0 .

(3.14)

Der einzige Beitrag, der von Null verschieden ist, ergibt sich aus einer geschlossenen
Schleife wie in Abb.(3.1b+c), wobei jeweils eine Yi - bzw. eine Xi -Plaquette umschlossen
werden kann. Um die gewünschte Normierung zu bestimmen, muss man sich zunächst
überlegen, wie viele Möglichkeiten es gibt, eine solche Schleife zu durchlaufen. Pro Wabe
findet man so insgesamt sechs verschiedene Möglichkeiten, die aus Symmetriegründen
jeweils die gleichen Beiträge liefern. Pro Plaquette bleibt daher effektiv der Beitrag
von zwei Xi und Yi Schleifen. Sind |ϕi i und |ϕ0i i Ausgangszustand und Endzustand der
i-ten Wabe und |ni i , |mi i ihre Zwischenzustände, dann ergibt sich der Term für die
Yi -Schleife mit
X
(3)
Ĥef f,x = 2 ·
hϕ1 | σ41 |n1 i hn1| σ51 ϕ01 hϕ2 | σ12 |n2 i hn2| σ62 ϕ02 ×
(n1 ,n2 ,m3 )

(E0 − En1

hϕ3 | σ33 |m3 i hm3 | σ23 |ϕ03 i
.
− En2 − Eϕ3 ) (E0 − En1 − Eϕ02 − Em3 )
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Interessanterweise findet man, dass der effektive Hamiltonian proportional zum PlaquetteOperator der umschlossenen Plaquette Xi ist
(3)

Ĥef f,x = γx (J)Wpx ,

(3.15)

wobei der Koeffizient γx vom Kopplungsparameter J abhängt. Analog findet man das
gleiche Ergebnis auch für die Störung an der Yi Plaquette:
(3)

Ĥef f,y = Jz3 γy (J)Wpy .

(3.16)

Da die Eigenwerte der Plaquette-Operatoren wp = ±1 sind, ergibt sich für die Energiekorrektur pro Plaquette in dritter Ordnung
E3
= EG (J) + (J)Jz2 ± γ(J)x Jz3 + ±γ(J)y Jz3
Np

(3.17)

In Abb.(3.2) ist veranschaulicht, wie die Koeffizienten γy (J) und γx (J) über den Parameter J zusammenhängen. Man kann erkennen, dass für J ≤ 21 also (Jx ≤ Jy ) die
Xi -Plaquetten deutlich mehr ins Gewicht fallen, wohingegen für J 6= 21 bzw. (Jxy ) die
Yi -Plaquetten überwiegen. Dieses Ergebnis ist naheliegend, da für entsprechend große
Kopplungen Jα die dazugehörigen Plaquetten auch einen entsprechend höheren Einfluss auf die Energie des Systems haben sollten. Für den iostropen Fall J = 12 sind
beide Koeffizienten gleich groß. Ähnliche Ergebnisse findet man auch für die erste an-

Abbildung 3.2.: Veranschaulichung des Zusammenhangs der Proportionalitätskonstanten für
die dritte Ordnung in Abhängigkeit von J. γx und γy geben jeweils den Beitrag einer X bzw Y
Plaquette an
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geregte Vortex-Mode, sofern J hinreichend weit vom isotropen Punkt entfernt ist und
die Energielücke zwischen Vortex-Anregung und höheren Moden groß im Vergleich zur
betrachteten Energieskala ist. Möchte man die Energien der Vortex-Grundzustände
auch für den isotropen Punkt berechnen, muss man die zusätzlich auftretende Entartung berücksichtigen und den betrachteten Unterraum entsprechend erweitern. Es
zeigt sich, dass hier im Gegensatz zum Vortex-freien Grundzustand bereits in erster
Ordnung ein nicht verschwindender Beitrag auftaucht, der die Entartung am isotropen
Punkt wieder aufhebt. Dies bedeutet für Berechnungen höherer Ordnungen, dass weitere Terme mitberücksichtigt werden müssen und die Rechnungen somit komplizierter
werden. Im Weiteren soll jedoch nicht weiter darauf eingegangen werden.
Als nächstes soll nun die Güte der Ergebnisse überprüft werden. Dazu werden die
Grundzustandsenergien mit Ergebnissen aus einer exakten Diagonalisierung von (3.1),
welche für die Grundzustandsmannigfaltigkeit durchgeführt werden kann, verglichen.
Insbesondere die Energielücke zwischen Grundzustand und Vortex-Anregung ist von
großem Interesse. Um diese zu bestimmten wird zunächst für J = 41 die Grundzustandsenergie in dritter Ordnung berechnet. Die Vorzeichen der Terme dritter Ordnung (Eigenwerte von Xi , Yi ) werden so gewählt, dass sich tatsächlich die minimale Energie
ergibt.
(3)
EG ( 14 )
EG
1
=
− ( )Jz2 − (γ(J)x + γ(J)y )Jz3
(3.18)
Np
3
4
√
1
7
EG ( ) = −1 −
(3.19)
4
2
1
( ) ≈ −0,329515
(3.20)
4
1
1
(3.21)
(γ( )x + γ( )y ) ≈ −0,0973061
4
4
Abb. (3.3) zeigt einen Vergleich der korrigierten Energien für dritte als auch zweite
Ordnung mit den Ergebnissen der exakten Diagonalisierung.
Es zeigt sich, dass die Näherung in dritter Ordnung die Physik im pertubativen Limes bereits sehr gut erfasst. Sogar für Störungsparameter Jz , deren Größenordnung im
Bereich der Kopplungsstärken Jx ,Jy liegt, sind die Abweichungen eher gering. Damit
die Energielücke zur Vortex-Anregung berechnet werden kann, müssen zusätzlich die
(

Energiekorrekturen für die Vortex-Grundzustände
zienten ergeben sich mit

EG 3)
Np

berechnet werden. Ihre Koeffi-

√
1
1 + 13
EV or ( ) = −
(3.22)
4
2
1
( ) ≈ −0,33739523
(3.23)
4
1
1
(γ( )x + γ( )y ) ≈ −0,11035461.
(3.24)
4
4
Die Vortexlücke erhält man nun aus der Differenz der beiden Energien. In Abb. 3.4
sind die Resultate für die Vortexlücke in Abhängigkeit von Jz dargestellt. Der Gültig-
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Abbildung 3.3.: Vergleich zwischen den Ergebnissen der exakten Diagonalisierung und den
korrigierten Energien nach zweiter und dritter Ordnung entarteter Störungsrechnung

keitsbereich der Energiekorrekturen in dritter Ordnung ist hier nicht so weit wie für die
Grundzustandsenergie, was vor allem an den kleinen Energieskalen liegt. Für kleine Jz
liefern die Ergebnisse dennoch eine gute Näherung.
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Kapitel 3. Pertubative Analyse gekoppelter Waben

Abbildung 3.4.: Vergleich der Ergebnisse für die Berechnungen der Vortexlücke mit den Ergebnissen der exakten Diagonalisierung. Die Vortexlücke gibt an, wieviel Energie zur Erzeugung
einer Vortex-Anregung nötig ist.
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4. Zusammenfassung und Ausblick
Zum Schluss wird nochmal ein Resümee gezogen, in dem die wesentlichen Schritte und
Ergebnisse kurz zusammengefasst sind.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht das kagomerisierte Kitaevmodell. Das besondere an
diesem Modell ist vor allem seine exakte Lösbarkeit und die Tatsache, dass es ein System beschreibt, welches für die experimentelle Beobachtung von abelschen Anyonen
geeignet sein könnte.
Das Ziel dieser Arbeit war es, physikalische Aussagen über die Energien des Systems
zu erhalten, insbesondere über den Niederenergiebereich, in dem die anyonischen Anregungen auftreten. Als Ausgangspunkt diente dabei der bisher noch nie betrachtete
Grenzfall isolierter Waben.
Im ersten Teil wurde zunächst die isolierte Wabe als einzelnes Objekt studiert. Es wurden Symmetrieoperatoren und Erhaltungsgrößen der Wabe gefunden, die es ermöglichen konnten, ihre Eigenzustände zu konstruieren und sogar eine analytische Lösung
ihres Energiespektrums zu ermitteln. Diese Ergebnisse dienten dann als Grundlage für
die Betrachtung von gekoppelten Waben und somit ein Zugang zum kagomerisierten Kitaevmodell. Mithilfe entarteter Störungsrechnung konnte hierfür eine Näherung für das
Energiespektrum gekoppelter Waben in Abhängigkeit ihrer Kopplungsstärke berechnet
werden. Ein Vergleich mit exakten Ergebnissen hat gezeigt, dass so bereits in dritter
Ordnung eine gute Näherung der Grundzustandsenergien gegeben war. Abschließend
konnte eine Näherung für die Energie einer Vortex-Anregung berechnet werden, die für
kleine Kopplungsstärken eine gute Übereinstimmung mit den exakten Berechnungen
aufweisen konnte.
Aufbauend auf den hier erhaltenden Ergebnissen, lassen sich in Zukunft einige weitere
Rechnungen durchführen, welche interessante Fragen bezüglich des hier betrachteten
Kitaevmodells klären könnten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, konsequent Störungen höherer Ordnungen zu berechnen und so Informationen über Effekte zu bekommen,
die eventuell erst in höheren Ordnungen auftreten. Desweiteren lässt sich das Modell
durch zusätzliche Drei-Spin-Wechselwirkung so modifizieren, dass neben den abelschen
Anyonen auch nicht-abelsche Anyonen1 auftreten. Da diesbezüglich noch keine pertubativn Rechnungen durchgeführt wurden, stellt ein solcher Ansatz eine interessante
Weiterentwicklung in diesem Feld dar.
1

Diese sind von besonders großem Interesse, da mit ihnen unitäre Transformationen ausgeführt werden können, die die Stabilität des Systems nicht stören. Nicht-abelsche Anyonen würden sich also
besonders dazu eignen, Rechenoperationen im Rahmen eines Quantencomputers durchzuführen.
Trotz zusätzlicher Drei-Spin-Wechselwirkungsterme ist das System dennoch exakt diagonalisierbar
und stellt eine unkomplizierte Erweiterung des hier betrachteten Modells dar.
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