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Z U S A M M E N FA S S U N G

Das Lösen theoretischer quantenmechanischer Festkörperprobleme auf Gittern mithilfe von graphenbasierten kontinuierlichen unitären Transformationen erfordert drei Schritte. Zuerst erfolgt eine Zerlegung des Zielsystems
in endliche Graphen. Auf diesen wird im zweiten Schritt ein effektives Modell unter Anwendung einer kontinuierlichen unitären Transformation abgeleitet. Als Letztes werden die gewünschten physikalischen Größen durch
Rekonstruktion des Zielsystems aus den Beiträgen der einzelnen Graphen
gewonnen.
Die vorliegende Masterarbeit zielt darauf ab, jeden dieser drei Schritte zu überprüfen, methodische Verbesserungen aufzuzeigen und diese anhand von Modellbeispielen auf ihre Anwendbarkeit hin zu testen. Dabei
beschränkt sich die Arbeit auf die Diskussion von magnetischen Anregungen des zweidimensionalen Ising-Modells im transversalen Magnetfeld auf
dem Quadratgitter sowie auf dem ferromagnetischen und antiferromagnetischen Dreiecksgitter.
Für jeden der drei Schritte der graphenbasierten kontinuierlichen unitären Transformationen konnte ein signifikanter Erkenntnisgewinn und eine
erkennbare Verbesserung der bisherigen Methoden erzielt werden.
ABSTRACT

Solving theoretical quantum lattice problems in solid-state physics by the
use of graph-based continuous unitary transformations requires three steps.
First, a decomposition of the target system into finite graphs takes place.
In the second step an effective model is derived on graphs by application
of a continuous unitary transformation. Lastly, the physical quantities of
interest are deduced by embedding the contributions from every single
graph in the thermodynamic limit.
This master thesis aims at investigating all those three steps, proposing
some methodical improvements for them and testing those improvements
for their applicability on some example models. Therefore the discussion
is limited to magnetic excitations of the two-dimensional transverse field
Ising model on a square lattice as well as on a ferromagnetic and antiferromagnetic triangular lattice.
For each of the three graph-based continuous unitary transformation
steps a significant gain in knowledge and a noticeable improvement of the
existing methods has been achieved.
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AKRONYME

LCE Linked-Cluster-Entwicklung
NLCE numerische Linked-Cluster-Entwicklung
CUT kontinuierliche unitäre Transformation (englisch: continuous
unitary transformation)
gCUT graphenbasierte kontinuierliche unitäre Transformation (englisch:
graph-based continuous unitary transformation)
TFIM Ising-Modell im transversalen Magnetfeld (englisch: transverse
field Ising model)
QP

Quasiteilchen (englisch: quasiparicle)

SB

Gitterplatzbasis (englisch: site basis)

QPB Quasiteilchenbasis (englisch: quasiparticle basis)
ROD residual off-diagonality
ADI artificial decay inhibiting
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1

EINLEITUNG

Die theoretische Physik stark korrelierter Vielteilchensysteme hat es sich
zur Aufgabe gemacht, mikroskopische Modelle zu erstellen, welche beispielsweise zur Beschreibung von Spinflüssigkeiten oder supraleitenden Materialien genutzt werden können. Das Lösen solcher Modelle, um experimentell
überprüfbare oder phänomenologisch interessante Eigenschaften vorher zu
sagen, erfordert häufig entsprechend effektive numerische Werkzeuge. Zu
nennen sind hier beispielsweise Quanten-Monte-Carlo-Simulationen und
variationelle Verfahren wie die Dichtematrix-Renormierungsgruppe. Weitere etablierte Werkzeuge sind die sogenannte Linked-Cluster-Entwicklung
(LCE) und die kontinuierliche unitäre Transformation (englisch: continuous
unitary transformation) (CUT).
LCEs erzeugen ein effektives Modell durch das Aufstellen von Reihenentwicklungen in hohen Ordnungen für physikalische Größen im thermodynamischen Limes, indem das Modell auf endlichen Systemen ausgewertet wird
[1, 2, 3, 4]. Die damit verwandten nicht perturbativen, numerischen LinkedCluster-Entwicklungen (NLCEs) führen eine exakte Diagonalisierung oder
Blockdiagonalisierung auf den endlichen Systemen durch und betten die
entsprechenden Beiträge in den thermodynamischen Limes ein [5, 6, 7].
Damit konnten bisher beispielsweise effektive Niederenergie-Spin-Modelle
abgeleitet oder auch Verschränkungsentropien berechnet werden [8, 9].
Die kontinuierlichen unitären Transformationen gewinnen das effektive
Modell durch eine kontinuierliche Drehung der Basis, in welcher das Problem aufgestellt wurde. Für unendliche Systeme ist zusätzlich eine geeignete Trunkierung des aufgestellten Differentialgleichungssystems erforderlich
[10, 11, 12].
Mit der Einführung der graphenbasierten kontinuierlichen unitären Transformationen (gCUTs) konnten die beiden zuletzt genannten Verfahren erfolgreich miteinander kombiniert werden [13]. Während bisherige NLCEs
noch keine Betrachtung von angeregten Zuständen durchführen, ist dies
mit der gCUT zum ersten Mal möglich.
Dazu wird die kontinuierliche unitäre Transformation auf die endlichen
Systeme der Linked-Cluster-Entwicklung angewendet, die es entsprechend
ermöglicht, auch Amplituden von angeregten Zuständen zu berechnen. Eine
Trunkierung der CUT fällt dabei weg bzw. wird durch die von der NLCE
vorgegebene Trunkierung in der Größe der betrachteten endlichen Systeme
ersetzt.
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich damit, die methodischen Aspekte der gCUT zu verbessern und entsprechend auf zweidimensionalen Testsystemen auf ihre Effizienz hin zu überprüfen. Dabei konnte
zum ersten Mal mit der gCUT eine Dispersionsrelation in zwei Dimensionen bestimmt werden.
Eine bedeutende Erkenntnis für die NLCEs, die insbesondere in Zusammenarbeit mit Frederik Herbst gewonnen werden konnte, liegt darin, dass
das Reduzieren von Symmetrien bei der Zerlegung des thermodynamischen
Limes in endliche Systeme Zerfälle auf diesen ermöglichen kann, die im thermodynamischen Limes nicht vorkommen.
Die Arbeit gestaltet sich wie folgt:
Zuerst wird in Kapitel 2 näher auf die Natur von Quantenphasenübergängen eingegangen. Diese sollen später als Grundlage für die Überprüfung der
Anwendbarkeit der gCUT-Rechnungen dienen. Danach wird mit dem zweidimensionalen Ising-Modell im transversalen Magnetfeld (englisch: transverse field Ising model) (TFIM) ein Modell vorgestellt, in dem ein solcher
Phasenübergang auftritt. Da zu diesem Modell schon viele Veröffentlichungen existieren und schon viele Ergebnisse für verschiedene Gittertypen zu
finden sind, lassen sich hierfür entsprechend gut die Ergebnisse der gCUT
vergleichen. Nach dem Einführen des Modells werden mit dem antiferromagnetischen Quadrat- und Dreiecksgitter und dem ferromagnetischen Dreiecksgitter drei verschiedene Gitterkonfigurationen vorgestellt, auf denen
das Modell definiert werden kann. Es wird für jeden der drei Fälle das
Verhalten und die genaue Realisierung des Quantenphasenübergangs diskutiert.
In Kapitel 3 wird zunächst allgemein die Klasse der kontinuierlichen
unitären Transformation eingeführt, mit deren Hilfe physikalische Größen,
wie beispielsweise Grundzustandsenergie und Einteilchendispersionsrelation, abgeleitet werden können. Darauf aufbauend wird die graphenbasierte kontinuierliche unitäre Transformation vorgestellt. Wie schon erwähnt,
wird dabei die CUT mit der NLCE verbunden. Dies erfordert im Allgemeinen drei Schritte: Die Graphenzerlegung, die Anwendung der kontinuierlichen unitären Transformation und das abschließende Einbetten. Für
jeden dieser drei Schritte folgt eine genaue Untersuchung der dafür bisher realisierten Methoden. Zusätzlich werden einige Verbesserungen dieser
Methoden vorgestellt, welche im Laufe dieser Arbeit entwickelt und implementiert wurden.
In Kapitel 4 erfolgt eine Analyse der neuen Verbesserungen im Bezug
auf deren Effizienz. Des Weiteren wird die gCUT auf das in Kapitel 2
eingeführte Modell und dessen verschiedenen Gitterkonfigurationen angewendet. Dabei werden Ergebnisse für die Grundzustandsenergie, die Einteilchendispersionsrelation und die Energielücke für die ungeordnete Phase
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des TFIMs produziert. Anhand dessen werden die zum Einsatz kommenden
Methoden auf ihren praktischen Nutzen hin untersucht und entsprechende
Grenzen aufgezeigt.
Abschließend werden in Kapitel 5 die gewonnene Erkenntnisse zusammengetragen und mögliche Änderungen bzw. weitergehende Verbesserungen diskutiert.
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MODELL UND GITTER

2.1

quantenphasenübergänge

Im Vergleich zu klassischen bzw. thermischen Phasenübergängen eines thermodynamischen Systems, welche bei Änderung der Temperatur T auftreten, findet man in quantenmechanischen Systemen auch sogenannte Quantenphasenübergänge. Diese Phasenübergänge werden nicht durch thermische Fluktuationen, sondern durch Quantenfluktuationen hervorgerufen
und können am besten am absoluten Temperaturnullpunkt (T = 0) beobachtet werden. Damit solche Quantenphasenübergänge auftreten können,
muss ein veränderlicher Parameter im Hamiltonoperator des Systems vorhanden sein, der Einfluss auf die Größe der Quantenfluktuationen hat. Betrachtet man allgemein einen Hamiltonian der Form
H = H1 + xH2 ,

(2.1.1)

so kann durch das Ändern des Parameters x bestimmt werden, welcher der
beiden Terme H1 oder H2 dominant sein soll. Haben beide Terme Grundzustände unterschiedlicher Natur, so muss typischerweise mindestens ein
Übergang zwischen diesen am sogenannten kritischen Punkt xc stattfinden
[14].
Geht man beispielsweise von x = 0 aus, wird das System komplett durch
H1 beschrieben. Lässt man x nun größer werden, nähern sich der Grundzustand und einer oder mehrere der angeregten Zustände solange an, bis
diese bei xc kondensieren. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Energielücke ∆ zwischen dem Grundzustand und den angeregten Zuständen am
kritischen Punkt mit ∆ ∝ |x − xc |zν und dem kritischen Exponenten zν
gegen Null geht [15].
Betrachtet man statt dem thermodynamischen Limes ein System mit
endlicher Größe, wie es zum Teil in den nachfolgenden Kapiteln der Fall
sein wird, beobachtet man bei xc einen endlichen Wert für die Energielücke.
Mit zunehmender Systemgröße wird diese jedoch immer kleiner und nähert
sich asymptotisch der Null an.
Definiert man sich eine Korrelationsfunktion, die Auskunft darüber gibt,
wie zwei räumlich getrennte Quantenfluktuationen miteinander korreliert
sind, stellt man abseits des Phasenübergangs einen exponentiellen Abfall
abhängig vom Abstand fest. Die Stärke das Abfallens definiert eine sogenannte Korrelationslänge, die ein Maß für die Reichweite der Korrelation
liefert. Diese Korrelationslänge divergiert am kritischen Punkt, wodurch
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das System skalenunabhängig wird. Dies bedeutet, wenn man das System
im thermodynamischen Limes im Bereich des kritischen Punktes korrekt
beschreiben will, reicht es nicht aus sich auf lokale Prozesse zu beschränken,
sondern man muss Fluktuationen mit unendlicher Reichweite berücksichtigen [15].
In dieser Arbeit wird für das im Folgenden eingeführte Modell der kritische Punkt aus dem Schließen der Lücke bestimmt. Am Rande sei hier
lediglich noch erwähnt, dass der kritische Punkt auch aus der zweiten Ableitung der Grundzustandsenergie pro Gitterplatz e gewonnen werden kann.
Diese weist eine Singularität am kritischen Punkt auf und verläuft in dessen
Nähe wie
d2
e ∝ ( x − xc ) α ,
2
dx

(2.1.2)

mit dem kritischen Exponenten α.
2.2

ising-modell im transversalen feld

Die in dieser Arbeit entwickelten Methoden wurden anhand eines einfachen
Modells auf ihre Genauigkeit und Praktikabilität hin untersucht und mit
ihnen auch die Quantenphasenübergänge des gewählten Modells näher betrachtet. Das Modell der Wahl ist das sogenannte Ising-Modell mit einem
zusätzlichen transversalen Magnetfeld [16]. Dieses Modell wurde zunächst
auf eindimensionalen Gittern untersucht und insbesondere mit der exakten
Lösung für die eindimensionale Spinkette [17] vergleichen. Damit wurden
insbesondere die später in Kapitel 3.2.3 vorgestellten Integrationsmethoden abgeleitet und verbessert. Danach wurden zweidimensionale Gitter betrachtet, bei denen auch die später in Kapitel 3.2.1 und 3.2.4 geschilderten
Verfahren zur Graphenzerlegung und Einbettung von größerer Bedeutung
sind. Während die eindimensionalen Systeme in der Masterarbeit von Frederik Herbst [18] genauer behandelt werden, beschränkt sich die vorliegende
Arbeit auf die zweidimensionalen Fälle.
Das Ising-Modell besteht aus klassischen Spins, die die Werte +1 oder
−1 annehmen können und auf den Gitterplätzen eines regelmäßigen Gitters angeordnet sind. Die benachbarten Spins wechselwirken über eine der
drei Spinkomponenten miteinander. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit
wird hierfür im Folgenden die x-Komponente gewählt.
Schaltet man transversal zu der Wechselwirkungsrichtung ein Magnetfeld
in z-Richtung hinzu, welches homogen auf alle Gitterplätze gleichzeitig
wirkt, lässt sich der Hamiltonoperator insgesamt schreiben als
H =h

X
i

σiz − J

X
<i,j>

σix σjx ,

(2.2.1)

2.2 ising-modell im transversalen feld

z
x
y

Abbildung 1: Grundzustand im Hochfeldlimes des TFIM auf dem
Quadratgitter. Die roten Pfeile stellen die Spins an den Gitterplätzen
dar, welche in negative z-Richtung ausgerichtet sind.

mit den Pauli-Matrizen σ α , der Kopplungsstärke J , zwischen benachbarten
Spins und der Magnetfeldstärke h. Während die erste Summe über alle Gitterplätze i läuft, geht die zweite Summe über alle Paare von benachbarten
Gitterplätzen, was durch den Ausdruck < i, j > ausgedrückt wird.
Ist h genügend groß gegenüber der Kopplungsstärke J erhält man den
Hochfeldlimes, in welchem sich die Spins bevorzugt antiparallel zum Magnetfeld in z-Richtung ausrichten. Im Grundzustand für J = 0 zeigen deshalb alle Spins für h > 0 in negative z-Richtung. Dies ist beispielhaft für das
Quadratgitter in Abbildung 1 dargestellt. Durch das Umdrehen (Flippen)
einzelner Spins wird das System in energetisch höhere Zustände gebracht.
Ein Beispiel für solch einen angeregten Zustand ist in Abbildung 3 auf der
linken Seite zu sehen.
Im umgekehrten Fall für kleine Magnetfelder h und große J ist das System im Ising-Limes und für h = 0 erhält man das zuvor genannte IsingModell. Die Spins richten sich nun parallel oder antiparallel zur x-Achse
aus, wobei das System abhängig vom Vorzeichen der Kopplungsstärke zwei
mögliche Verhalten zeigt.
Für J > 0 ist die Kopplung ferromagnetisch und benachbarte Spins sind
bestrebt in die gleiche Richtung zu zeigen, um die Energie des Systems
zu minimieren. Der Grundzustand ist zweifach entartet und alle Spins
zeigen in positive bzw. negative x-Richtung. Dies ist in Abbildung 2 für
das Quadratgitter gezeigt. Anregungen über dem Grundzustand werden
in zwei Dimensionen zwar ebenfalls durch einzelne Spinflips hervorgerufen, diese beziehen sich im Unterschied zum Hochfeldlimes jedoch auf die
x-Komponente. Dies ist in Abbildung 3 auf der rechten Seite dargestellt.
Ist J < 0 spricht man von antiferromagnetischen Kopplungen. Nun richten sich die Spins bevorzugt in die entgegengesetzte Richtung zu den umgebenden Nachbarspins aus. Dieses Verhalten führt später speziell auf dem
Dreiecksgitter zu interessanten Eigenschaften, die insbesondere gut zum
Aufzeigen der Grenzen der entwickelten Methoden geeignet sind.
Da im Hochfeldlimes die Kopplung zwischen den Spins vernachlässigbar
klein ist, besteht in x-Richtung keine langreichweitige Ordnung und man
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Abbildung 2: Grundzustände im ferromagnetischen Ising-Limes des
TFIM auf dem Quadratgitter. Die roten Pfeile stellen die Spins an
den Gitterplätzen dar, welche sich jeweils in gleiche x-Richtung zu
den Nachbarspins ausrichten.

z
x
y

Abbildung 3: Beispiele für angeregte Zustände des TFIM auf dem
Quadratgitter. Die roten Pfeile stellen die Spins an den Gitterplätzen
dar. Links: Hochfeldlimes mit einem Spinflip in der z-Komponente
als elementare Anregung. Rechts: Ferromagnetischer Ising-Limes mit
einem Spinflip in der x-Komponente als elementare Anregung.

kann von einer ungeordneten Phase sprechen. Weil sich die Spins durch
das Einschalten des externen Magnetfeldes entlang der z-Achse ausrichten
wird diese Phase teilweise auch als paramagnetisch bezeichnet. Im Vergleich
dazu wird der Ising-Limes aufgrund der langreichweitigen Ausrichtung aller Spins in x-Richtung auch geordnete Phase genannt. Zwischen diesen
Phasen kann ein Phasenübergang stattfinden, an dem sich die entsprechenden Grundzustände gegenseitig ablösen. Für den hier betrachteten Fall mit
T = 0 geschieht dies an dem in 2.1 eingeführten kritischen Punkt. Für Temperaturen über dem absoluten Nullpunkt wird der Quantenphasenübergang
durch zusätzlich auftretende thermische Fluktuationen überdeckt und man
findet ein Crossover in einem nicht mehr scharf abgrenzbaren, quantenkritischen Bereich. Eine schematische Darstellung des Phasendiagramms ist
in Abbildung 4 zu sehen.
Zum Untersuchen des TFIMs und Lokalisieren des kritischen Punktes
wird das System vom Hochfeldlimes aus betrachtet. Der Ising-Term wird
als Störung interpretiert, welche Spinflip-Anregungen zu benachbarten Gitterplätzen hüpfen lassen kann oder selber Paare von Spinflips an benachbarten Plätzen hervorruft. Es bietet sich daher an, eine Quasiteilchen-Dar-
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T

0

quantenkritischer
Bereich

ungeordnet
0

geordnet
kritischer Punkt

J
h

Abbildung 4: Schematisches Phasendiagramm für das TFIM.

stellung des Hamiltonoperators mit sogenannten Hardcore-Bosonen einzuführen. Der Hamiltonoperator lässt sich demnach umschreiben zu
X
X
H
= (−1 + 2bi† bi ) + x
(bi† bj + bi† bj† + h.c.) .
h
i
<i,j>

(2.2.2)

Der Störparameter x (nicht zu verwechseln mit der Koordinate x) entspricht
−J /h und ist für den antiferromagnetischen Fall größer Null. Die Auf- und
Absteigeoperatoren bi† bzw. bi können ein Quasiteilchen (englisch: quasiparicle) (QP) am Gitterplatz i erzeugen oder vernichten. Sie erfüllen die
Kommutatorrelationen

[bi , bj ] = 0,
{bi , bi } = 0,

[bi† , bj† ] = 0,
{bi† , bi† }

= 0,

[bi , bj† ] = 0 für i 6= j ,
{bi , bi† }

=1.

(2.2.3)
(2.2.4)

Erstere tragen dem bosonischen Charakter der Teilchen Rechnung, in dem
Sinne, dass die Wellenfunktionen der Quasiteilchen symmetrisch unter Vertauschung der Teilchen ist. Letztere sind für die Hardcore-Eigenschaft zuständig und stellen sicher, dass nur ein Quasiteilchen an jedem Gitterplatz
sitzen kann.
An dieser Stelle sei schon angemerkt, dass sich in dieser Schreibweise der
Hamiltonoperator in drei Teile zerlegen lässt:
H
= Hd + H+2 + H−2 .
h

(2.2.5)

Hierbei enthält Hd die Terme, die die Teilchenzahl erhalten, und H+2 bzw.
H−2 die Terme, die die Teilchenzahl um Zwei erhöhen bzw. verringern.
In Matrixdarstellung mit Hij = hi| H |ji erhält man eine Blockstruktur,
bei der Hd die Einträge in den Diagonalblöcken, und H+2 bzw. H−2 die
Einträge in den Nebendiagonalblöcken liefert.
Des Weiteren lässt sich feststellen, dass aufgrund der Abwesenheit von
Termen, die eine ungerade Anzahl an Hardcore-Bosonen erzeugen bzw. vernichten, der Hilbertraum in zwei disjunkte Teile zerfällt, in denen jeweils
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nur Zustände mit gerader oder ungerader Anzahl an Quasiteilchen enthalten sind.
Die geordnete Phase lässt sich in diesem Teilchenbild nicht mehr so einfach darstellen, da dort die Spinflips in x-Richtung auftreten. Das Quasiteilchenbild für die Hochfeldphase bricht daher nach dem Phasenübergang
zusammen, weshalb sich mit den hier eingeführten Teilchen der kritische
Punkt nur von der ungeordneten Phase aus untersuchen lässt.
2.3

gittertypen in zwei dimensionen

Welche Eigenschaften man beim TFIM konkret beobachten kann ist neben der Wahl der Wechselwirkung davon abhängig, welches Gitter man
zugrunde legt. Es wurden zwei verschiedene zweidimensionale Gitter zur
genaueren Untersuchung und zum Austesten der in dieser Arbeit entwickelten Methoden herangezogen. Für beide wird davon ausgegangen, dass
das System in beide Dimensionen unendlich weit ausgedehnt ist und dass
alle Kopplungen die gleiche Kopplungsstärke und das gleiche Vorzeichen
aufweisen.
Für diese zweidimensionalen Fälle wurde noch keine analytische Lösung
der TFIM gefunden, weshalb eine numerische Behandlung des Problems
unvermeidlich ist.
2.3.1 Quadratgitter
Der einfachste Fall in zwei Dimensionen ist das Quadratgitter, bei dem
jeder Gitterplatz vier Nachbarplätze besitzt.
Hier hat der antiferromagnetische Ising-Limes einen zweifach entarteten
Grundzustand, bei welchem jeder Spin alternierend in positive oder negative x-Richtung zeigt. In Abbildung 5 sind diese anschaulich dargestellt.
Der ferromagnetische Fall wird nicht weiter betrachtet, da er in den antiferromagnetischen Fall durch eine Drehung um π jedes zweiten Spins des

z
x
y

Abbildung 5: Grundzustände im antiferromagnetischen Ising-Limes
des TFIM auf dem Quadratgitter. Die roten Pfeile stellen die Spins
an den Gitterplätzen dar, welche sich jeweils in entgegengesetzte xRichtung zu den Nachbarspins ausrichten.

2.3 gittertypen in zwei dimensionen

Gitters um die z-Achse überführt werden kann und dadurch prinzipiell die
gleichen Eigenschaften aufweist.
Das Modell weist einen Phasenübergang zweiter Ordnung auf, der in
der selben Universalitätsklasse wie der des dreidimensionalen Ising-Modells
liegt. In der Literatur findet dieser bei x ≈ 0, 3285 statt, mit den kritischen
Exponenten z = 1, ν ≈ 0, 64 und α ≈ 0, 1 [19].
2.3.2 Dreiecksgitter
Das zweite betrachtete Gitter ist das Dreiecksgitter. Bei diesem hat jeder
Spin sechs Nachbarn und die Kopplungen schließen dreieckige Flächen ein.
Eine mögliche Art, das Gitter graphisch darzustellen, ist in Abbildung 6 auf
der linken Seite gezeigt. Prinzipiell kann das Gitter auch als Quadratgitter
mit einer zusätzlichen Kopplung entlang einer der Diagonalen interpretiert
werden. Dies ist in Abbildung 6 auf der rechten Seite dargestellt und wird
auch im Folgenden als ein solches behandelt. Dies hat den Vorteil, dass
die Methoden für die später in Kapitel 3 eingeführten Entwicklungen in
Graphen für beide Gittertypen prinzipiell gleich sind.
Deshalb werden im Kapitel 3 alle Methoden hauptsächlich nur für das
Quadratgitter besprochen. Allgemein können alle Gitter, deren Einheitszellen in eine quadratische Anordnung gebracht werden können, mit den
in dieser Arbeit entwickelten Methoden bearbeitet werden. Eventuell muss
man die Einheitszelle entsprechend geschickt wählen. In dem Fall des Dreiecksgitters lässt sich jedoch eine Einheitszelle mit nur einem Spin verwenden.
Der ferromagnetische Fall des Dreieckgitters weist im Vergleich zum Quadratgitter keine weiteren Besonderheiten auf. Der Grundzustand im IsingLimes ist ebenfalls zweifach entartet und sämtliche Spins zeigen in die gleiche Richtung. Ebenso liegt auch hier ein Phasenübergang zweiter Ordnung
vor, der ebenfalls in der 3D Ising-Universalitätsklasse liegt. Der kritische
Punkt ist nach [19] bei x ≈ 0, 2097 mit den kritischen Exponenten z = 1,
ν ≈ 0, 64 und α ≈ 0, 1 zu erwarten.

Abbildung 6: Zwei mögliche Darstellungen des Dreiecksgitters.

11

12

modell und gitter

?

Abbildung 7: Beispiel für Frustration
bei drei Spins des Dreiecksgitters im
antiferromagnetischen Ising-Limes des
TFIMs. Unabhängig davon wie der dritte Spin ausgerichtet ist, ist eine der beiden angrenzenden Kopplungen energetisch nicht mehr minimal.

Von besonderem Interesse bei dem Dreiecksgitter ist die Eigenschaft
der geometrischen Frustration im antiferromagnetischen Fall. Damit ist gemeint, dass die drei Spins in einem Dreieck des Gitters keine Konfiguration
annehmen können, sodass jeder der Spins antiparallel zu den beiden Nachbarn steht [20, 21]. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 7 gezeigt. Das
bedeutet, dass es für die drei Spins insgesamt sechs Spinkonfigurationen
gibt, die die Gesamtenergie des Dreiecks minimieren. Im thermodynamischen Limes ist somit der Grundzustand für h = 0 unendlichfach entartet.
Der auftretende Phasenübergang 2. Ordnung liegt in der 3D XY Universalitätsklasse und die Energielücke schließt am kritischen Punkt xc ≈ 0, 61
mit den kritischen Exponenten z = 1 und ν ≈ 0, 71 [22, 23].

3

METHODE

Nach dem das Modell eingeführt wurde, welches später in Kapitel 4 untersucht werden soll, wird nun im Folgenden die gCUT-Methode eingeführt,
mit der das Modell entsprechend ausgewertet werden soll. Dazu wird zunächst die allgemeine Klasse der kontinuierlichen unitären Transformationen vorgestellt, danach die spezielle Variante der graphenbasierten kontinuierlichen unitären Transformationen gezeigt und darauf aufbauend entsprechend die einzelnen Schritte der gCUT analysiert und Verbesserungsvorschläge eingeführt.
3.1

kontinuierliche unitäre transformationen

Will man ein quantenmechanisches System in einer Basis beschreiben, die
besser auf das jeweilige Problem angepasst ist, lässt sich dieser Basiswechsel
mithilfe einer unitären Transformation U vollziehen. Mit dieser lässt sich
ein gegebenes Startsystem in ein gewünschtes effektives System überführen,
mit dem die Physik besser und einfacher beschrieben werden kann. Kontinuierliche unitäre Transformationen führen diesen Basiswechsel durch Einführen eines kontinuierlichen Parameters l ∈ R≥0 in U (l ) durch [10, 11, 12]:
H (l ) = U † (l )H (l = 0)U (l ) .

(3.1.1)

Für l = 0 liefert H (l = 0) den Anfangshamitonoperator und im Limes
l → ∞ erhält man den effektiven Hamiltonoperator Heff = H (l → ∞). Die
unitäre Transformation lässt sich durch Einführen eines antihermiteschen
Generators η (l ) aus der Differentialgleichung
∂
U (l ) = η (l )U (l )
∂l

(3.1.2)

bestimmen. Daraus kann man nun die Flussgleichung der CUT herleiten:
∂
H (l ) = [η (l ), H (l )] .
∂l

(3.1.3)

Durch Integration dieser Flussgleichung kann entsprechend das effektive Modell bei einem gegebenen Starthamiltonoperator bestimmt werden.
Dabei gilt es zwei Dinge zu beachten. Zum einen werden im Allgemeinen
durch den Kommutator unendlich viele neue Terme erzeugt, die im Anfangshamiltonian nicht auftreten. Daher benötigt man ein geeignetes Trunkierungsschema. Zum anderen muss ein geeigneter Generator η gewählt
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werden, der die Konvergenz zum gewünschten effektiven Hamiltonoperator
gewährleistet.
In dieser Arbeit wird der von Mielke [24] und von Knetter und Uhrig
[25] vorgeschlagene Quasiteilchengenerator verwendet.
Lässt sich der Hamiltonoperator in zweiter Quantisierung durch Auf- und
Absteigeoperatoren ausdrücken, wie es für das TFIM der Fall ist, kann der
Generator dargestellt werden als
η = H + − H− .

(3.1.4)

Dabei enthält, analog zu Gleichung (2.2.5), der Ausdruck H+ bzw. H− sämtliche Terme des Hamiltonoperators, welche die Teilchenzahl erhöhen bzw.
verringern. Die Anwendung des Quasiteilchengenerators liefert einen effektiven Hamiltonoperator, der die Zahl der entsprechenden effektiven Quasiteilchen erhält. In Matrixdarstellung wird der Hamitlonoperator blockdiagonal, wobei die niedrigsten Eigenwerte entsprechend aufsteigend in die
untersten Blöcke sortiert werden [24].
Da die zuletzt genannte Eigenschaft nur die Energie der Zustände als
Maßstab nimmt, führt dies in ungünstigen Situationen dazu, dass einzelne
Zustände aus physikalischer Sicht den falschen Blöcken zugeordnet werden. Dies ist auch eines der zentralen Themen, mit der sich diese Arbeit
beschäftigt und wird im Kapitel 3.2.3 genauer erläutert.
In der weiteren Arbeit wird eine Abwandlung des Quasitielchgenerators
verwendet, der nur Terme beinhaltet, welche einen bestimmten Block mit
den restlichen koppelt. Beispielsweise lässt sich damit gezielt der effektive
Einteilchenunterraum bestimmen, ohne dass die restlichen Teilchenräume
vollständig voneinander getrennt werden müssen [26].
Für das genaue Auswerten der Flussgleichung gibt es mehrere Schemata,
von denen die im Folgenden vorgestellte graphenbasierte kontinuierliche
unitäre Transformation nur eine dieser Möglichkeiten repräsentiert [13].
Zum Vergleichen sei an dieser Stelle auf einige andere Vorgehensweisen
hingewiesen.
Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit einer störungstheoretischen
Behandlung, bei der davon ausgegangen wird, dass der Hamiltonoperator
in einen ungestörten Teil und eine Störung mit entsprechendem Störparameter aufgeteilt werden kann. Dies erlaubt es, eine Trunkierung bis zu
einer gewünschten Störungsordnung vorzunehmen, um ein endliches Differentialgleichungssystems zu erhalten. Ein Vertreter dieses Ansatzes ist zum
einen die perturbative kontinuierliche unitäre Transformation (pCUT). Die
pCUT ist ein recht allgemein gehaltenes Schema, jedoch setzt sie ein equidistantes Spektrum des ungestörten Hamiltonoperators voraus und ist nur
für den Quasiteilchengenerator definiert [25, 27].
Einen weiteren Ansatz repräsentiert die verbesserte perturbative kontinuierliche unitäre Transformation (epCUT). Dieses Schema ist in zweiter
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Quantisierung formuliert und stellt im Vergleich zur pCUT eine Verbesserung dar, da das ungestörte Spektrum beliebige Abstände aufweisen darf
[28, 29].
Auf der anderen Seite gibt es mehrere Ansätze, die nicht störungstheoretisch vorgehen. Zu diesen zählt die direkt ausgewertete epCUT (deepCUT).
In diesem Schema wird das Differentialgleichungssystem, welches in der
epCUT aufgestellt wird und für ordnungsabhängige Vorfaktoren der Operatorterme definiert ist, durch direktes Einsetzen eines gegebenen Störparameters ausgewertet [29]. Dies liefert Ergebnisse, welche auch unendliche
Ordnungen der Vorfaktoren beinhalten und somit keine direkte Trunkierung in der Ordnung mehr aufweisen.
Die im nachfolgenden Kapitel behandelte gCUT zählt ebenfalls zu den
nicht-perturbativen Ansätzen und führt eine Trunkierung in Untergraphen
des betrachteten Systems und damit prinzipiell auch in der Reichweite der
auftretenden Prozesse ein.
3.2

graphenbasierte kontinuierliche unitäre transformationen

Das in dieser Arbeit verwendete Trunkierungsschema nutzt aus, dass die
Flussgleichung auf endlichen Systemen im Prinzip numerisch exakt gelöst
werden kann. Das Zielsystem wird im Ortsraum in Cluster beziehungsweise Graphen zerlegt, auf denen jeweils das effektive Modell bestimmt wird.
Ein Graph wird dabei allgemein als eine zusammenhängende Sammlung
von Gitterplätzen und die dazugehörigen Kopplungen definiert. Die von
den Graphen abhängigen Amplituden der jeweiligen Prozesse werden im
Anschluss wieder in das Zielsystem eingebettet. Dieses Vorgehen erlaubt
nun eine Trunkierung in der Größe der Graphen, was wiederum einer Trunkierung in der Längenskala der betrachteten Hüpfprozesse entspricht.
Unter gewissen Einschränkungen kann auch eine Trunkierung in der Anzahl und Form der Graphen, die man ausrechnen möchte, vorgenommen
werden, um beispielsweise Speicher und Rechenzeit einzusparen. Da die
betrachteten Graphen eine endliche Größe besitzen, lässt sich der Hamiltonoperator für jeden dieser Graphen in Matrixdarstellung aufgestellt. Die
rechte Seite der Flussgleichung wird damit zu einer einfachen Matrixmultiplikation.
Diese Methode kombiniert die Arbeitsweise der NLCE mit der CUT und
wurde 2011 von Yang und Schmidt vorgeschlagen und gCUT getauft [13,
30].
Das schematische Vorgehen bei dieser Methode ist in Abbildung 8 gezeigt.
Die mathematische Grundlage für diese Methode liefert das Konzept der
sogenannten Cluster-Additivität: Besteht ein Cluster C aus zwei disjunkten
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Abbildung 8: Schematische Darstellung der verschiedenen Schritte
bei einer gCUT-Rechnung. Das Aufstellen des Hamiltonoperators für
jeden Graphen gehört prinzipiell nicht zu den zentralen Schritten der
gCUT und könnte auch zur Graphzerlegung oder der CUT gezählt
werden.

Subclustern A und B, die keine Gitterplätze des Clusters C gemeinsam
haben und es auch keine Kopplungen gibt, die Gitterplätze aus Cluster
A mit denen aus B verbindet, so wird ein Operator M als cluster-additiv
bezeichnet, wenn gilt:
M = M A ⊗ 1B + 1A ⊗ M B .

(3.2.1)

Das bedeutet, dass sich M in zwei Operatoren aufteilen lässt, die jeweils
nur auf die disjunkten Hilberträume wirken, welche von den entsprechenden
Clustern aufgespannt werden.
Es lässt sich zeigen, dass die Flussgleichung der CUT die Eigenschaft
der Cluster-Additivität erhält. Die Durchführung einer CUT mit dem kompletten Starthamitonian liefert dementsprechend das gleiche Ergebnis, wie
die Durchführung einzelner CUTs auf den, durch Zerlegung des Starthamiltonians erzeugten, Hamiltonoperatoren auf endlichen Graphen, welche
am Ende in gleicher Weise wieder zusammengesetzt werden [3, 31, 32, 33].
Dazu ist es notwendig, dass auch der Starthamiltonoperator cluster-additiv
ist, was für das in dieser Arbeit behandelte Modell der Fall ist.
3.2.1 Graphenzerlegung
Der erste Schritt ist das Zerlegen des Zielsystems in Untergraphen, auf denen später die effektiven Amplituden bestimmt werden können. Bei einer
vollständigen Graphenentwicklung werden sämtliche topologisch unabhängige Cluster bis zu einer maximalen Anzahl an Gitterplätzen bestimmt.
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Dies führt jedoch in zwei Dimensionen schon bei einer kleinen Anzahl an
Gitterplätzen zu einer großen Anzahl an Graphen. Da dies äußerst unpraktikabel und rechenintensiv ist, wenn man hohe Ordnungen erreichen
möchte, wurden in dieser Arbeit Graphenzerlegungen untersucht, die eine
zusätzliche Trunkierung in der topologischen Form der Graphen einführen.
3.2.1.1 Rechteckentwicklung
Um später die richtigen effektiven Amplituden zu bekommen, muss darauf geachtet werden, dass jede Fluktuation nur einmal gezählt wird. Deshalb werden beim Einbetten sämtliche Amplituden von ihren UntergraphBeiträgen bereinigt, bevor sie aufsummiert werden können. Deshalb muss sichergestellt sein, dass bei einer Überlappung sämtlicher Graphen der Überlappungsbereich einem Graphen entspricht, der ebenfalls in dem betrachteten Satz von Graphen enthalten ist.
Für die hier behandelten quadratischen Gitter bietet sich eine Entwicklung in rechteckige Graphen an [34, 9, 35]. Diese Graphen werden im Folgenden auch (M × N )-Cluster genannt, da sie entlang der karthesischen Achsen
M bzw. N Gitterplätze besitzen. Der Vorteil solcher Rechteck-Cluster ist,
dass sie beim gegenseitigen Überlappen wieder nur rechteckige Graphen
erzeugen. Dementsprechend ist schon per Konstruktion sichergestellt, dass
keine Prozesse auf diesen Clustern beim Einbetten mehrfach gezählt werden.
Des Weiteren hat dieses Vorgehen den großen Vorteil, dass im Vergleich
zur vollständigen Graphenentwicklung nur sehr wenig Graphen benötigt
werden. Außerdem besitzen diese Graphen im Falle des Quadratgitters und
des Dreiecksgitters eine oder mehrere Punktgruppensymmetrien, was bei
der Integration von Vorteil ist.
Der große Nachteil ist die langsame Konvergenz mit zunehmender Anzahl an Gitterplätzen pro Graph. Dies liegt daran, dass mit den rechteckigen Graphen im Vergleich zu einer vollen Graphenentwicklung weniger
langreichweitige Fluktuationen mitgenommen werden. In Abbildung 9 ist
dies für eine Entwicklung bis maximal 9 Gitterplätze gezeigt. Ausgehend
von einem beliebigen Gitterplatz im thermodynamischen Limes sind in Rot
diejenigen Gitterplätze gezeigt, zu denen eine entsprechende Hüpfamplitude mit der gCUT unter Verwendung der Rechteckentwicklung berechnet
werden kann. Die Menge dieser Gitterplätze wird im Folgenden auch Einflussbereich genannt. Im Vergleich dazu gehören die grauen Gitterplätze
zu dem Einflussbereich einer vollen Graphenentwicklung. Man erkennt gut,
dass die Rechteckentwicklung entlang der Diagonalen vergleichsweise wenig
weitreichende Fluktuationen mitnehmen kann.
An dieser Stelle ist es angebracht, sich Gedanken über die Begriffe Ordnung und Längenskala zu machen. Dies ist später wichtig, wenn in Kapitel
4 die Ergebnisse der gCUT bis zu unendlicher Ordnung interpoliert wer-

17

18

methode
Abbildung 9: Einflussbereich der
Rechteckentwicklung bei einer maximalen Gitterplatzanzahl von N =
9. In Rot sind die Gitterplätze markiert, zu denen Hüpfprozesse in dieser Ordnung berechnet werden können. Da das Quadratgitter x- und yachsensymmetrisch ist, beschränkt
sich die Darstellung nur auf den ersten Quadranten. Das lokale Hüpfelement liegt somit in der unteren
linken Ecke.

den sollen. Dabei wird versucht, jedem Graphen g eine eigene Ordnung
og und Längenskala lg zuzuordnen. Erstere bestimmt ab welcher Ordnung
O der Graphenentwicklung der Graph g berücksichtigt wird. Zweitere gibt
Auskunft über die Größe des entsprechenden endlichen Systems. Nach dem
Einbetten aller Graphen erhält man eine Approximation des thermodynamischen Limes für die gegebene Ordnung O. Diese Approximation ist ebenfalls endlich in dem Sinne, dass der Einflussbereich der mitgenommenen
Fluktuationen eine endliche Ausdehnung besitzt. Diesem Einflussbereich
lässt sich ebenfalls eine Längenskala L zuordnen. Ziel ist es, diese Längenskala gegen Unendlich laufen zu lassen, um den thermodynamischen Limes
zu erreichen.
Die Zuweisung einer Längenskala für Graphen der vollen Graphenentwicklung gestaltet sich als recht schwierig. Für die Rechteckentwicklung ist
dies einfacher und es bietet sich an, die Längenskala eines (M × N )-Clusters
als lg = (M + N )/2 zu definieren, was einer Mittlung über die Kantenlängen
entspricht.
Für die Ordnung O der Graphenentwicklung werden in dieser Arbeit
zwei verschiedene Definitionen betrachtet. Diese werden analog zu [35] als
geometrische und arithmetische Ordnung bezeichnet:
geometrische ordnung: Bei der geometrischen Ordnung entspricht
die Ordnung O der maximalen Anzahl an Gitterplätzen, die die Graphen besitzen dürfen. Diese Definition wurde beispielsweise in Abbildung 9 benutzt. Für einen (M × N )-Cluster lässt sich somit die
Ordnung als og = M · √
N bestimmen. Die Längenskala des Einflussbereichs
√ wird√als L = O definiert und entspricht der Längenskala
eines ( O × O)-Clusters.
arithmetische ordnung: Die arithmetische Ordnung sortiert die
Graphen nicht nach der Anzahl ihrer Gitterplätze, sondern nach deren zugeordneten Längenskalen. Die Ordnung eines (M × N )-Clusters
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wird als og = M + N = 2 · lg definiert. Die gleiche Beziehung gilt auch
für die Längenskala des Einflussbereiches: L = O/2
Wenn man auf die Trennung von Längenskala der Graphen und Längenskala des Einflussbereiches verzichten möchte, lässt sich für die
√ geometrische
√
Ordnung ebenso gut die Längenskala der Graphen als lg = M · N = og
definieren. Damit ist lg für die geometrische Ordnung der geometrische
Mittelwert und für die arithmetische Ordnung der arithmetische Mittelwert der Kantenlängen. Dies erklärt die entsprechende Namensgebung und
die Längenskala des Einflussbereichs entspricht der längsten Längenskala
der berücksichtigten Graphen bei einer gegeben Ordnung.
In Abbildung 10 ist gezeigt, wie der Einflussbereich für die beiden Definitionen von Ordnung aussieht und mit zunehmendem O wächst. Die arithmetische Ordnung erscheint zunächst für die Topologie des Quadratgitters
als angebrachter und intuitiver. Wird auf einem Quadratgitter eine maximale Fluktuationslänge vorgegeben, entspricht der Bereich, der dadurch
erreicht werden kann, genau der Rautenform der arithmetischen Ordnung
(dies entspräche im kontinuierlichen Fall einer Kreisfläche).
Die geometrische Ordnung berücksichtigt hingegen noch zusätzliche Prozesse, die über diesen gleichmäßig abgedeckten Einflussbereich hinausgehen, und bevorzugt in Richtung der kartesischen Achsen liegen. Bei einer
gCUT-Rechnung ist der limitierende Faktor häufig der Speicherbedarf, welcher hauptsächlich von der Anzahl an Gitterplätzen eines Graphen abhängt.
Dies wiederum spricht für die Definition der geometrischen Ordnung.
Im Rahmen dieser Arbeit hat sich gezeigt, das ein Maximum von 20
Gitterplätzen zu einem noch annehmbaren Speicher- und Rechenaufwand
führt. Mehr Gitterplätze liegen durchaus noch im Bereich des Möglichen,
jedoch steigt damit auch signifikant der zeitliche Aufwand für die später
diskutierte Integration der Flussgleichung. Durch die Vorgabe von maximal

O = 20

O=9

Abbildung 10: Einflussbereich der Rechteckentwicklung für das Quadratgitter mit zunehmender geometrischer Ordnung (links) und
arithmetischer Ordnung (rechts).
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Abbildung 11:
Vergleich
des
Einflussbereiches der maximalen
arithmetischen Ordnung (grün)
mit der maximalen geometrischen Ordnung (blau) bei einer
vorgegebenen maximalen Anzahl
an Gitterplätzen für die Graphen
der Rechteckentwicklung. In
Rot ist der Einflussbereich einer
entsprechenden
vollständigen
Graphenentwicklung gezeigt.

20 Gitterplätzen pro Graph ist die geometrische Ordnung ebenfalls O = 20.
Die maximale arithmetische Ordnung ist im Vergleich dazu O = 9.
In Abbildung 11 wird der Einflussbereich dieser beiden maximalen Ordnungen verglichen und man kann deutlich erkennen, dass in der Definition der geometrischen Ordnung alle Graphen der entsprechenden arithmetischen Ordnung enthalten sind und zusätzlich Graphen in der Nähe
der kartesischen Achsen mitberücksichtigt werden. Der rot eingezeichnete
Bereich ist der Einflussbereich, der von einer vollen Graphenentwicklung
abgedeckt wird. In diesem Fall entspräche die Längenskala des Einflussbereiches gleich der maximalen Anzahl an Gitterplätzen, was am effektivsten
erscheint, wenn man zu großen Längenskalen bei einem gegebenem Limit
für die Gitterplatzanzahl kommen will.
Die bisherigen Erörterungen bezogen sich hauptsächlich auf die Topologie des Quadratgitters. Auf dem Dreiecksgitter können Fluktuationen aufgrund der zusätzlichen Diagonalkopplung in der entsprechenden Richtung
zu deutlich weiter entfernten Gitterplätzen gelangen. Damit ist der optimale Einflussbereich bei gegebener maximaler Fluktuationslänge nicht mehr
rautenförmig, sondern hat die in Abbildung 12 gezeigte, sechseckige Gestalt.
Damit ist es offensichtlich, dass eine reine Entwicklung in Rechteck-Cluster
das durch die Diagonalkopplung zusätzlich aufgespannte Gebiet nicht abdecken kann. Entsprechend werden zusätzlich zu der Limitierung durch die
rechteckigen Graphen deutlich mehr mögliche Fluktuationen, die eine volle
Graphenentwicklung berücksichtigen würde, vernachlässigt.
Wie schon erwähnt, ist das Problem bei der vollen Graphenentwicklung
jedoch die große Anzahl an Graphen, die berücksichtigt werden müssen.
Deshalb werden im Folgenden zwei weitere Schemata vorgestellt, die versuchen einen Kompromiss zwischen der Reichweite einer vollen Graphenentwicklung und der Ressourceneffizienz einer Rechteckentwicklung zu erzielen.
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Abbildung 12: Maximaler Einflussbereich auf einem Dreiecksgitter
(links) im Vergleich zum Quadratgitter (rechts) bei einer maximalen
Fluktuationslänge über 3 Gitterplätze.

3.2.1.2 Sternentwicklung
Um den Nachteil der Rechteckentwicklung auszugleichen und auch in diagonaler Richtung möglichst viele Fluktuationen mitzunehmen, wird im Folgenden die Rechteckentwicklung entsprechend erweitert. Ziel dabei ist es
einen Satz an Graphen zu generieren, der neben den bewährten Rechtecken auch diagonale Cluster beinhaltet. Diese Diagonalgraphen sollten
dabei ähnlich der Rechteckentwicklung in systematischer Art und Weise
konstruiert werden. Idealerweise sollten auch bei dieser Entwicklung sämtliche Überlappmöglichkeiten nur Graphen erzeugen, die schon in dem vorgegebenen Satz an Graphen enthalten sind. In den Schemata, welche in
dieser Arbeit entwickelt wurden, lässt sich Letzteres leider nicht erfüllen,
weshalb sich der Graph-Erzeugungsprozess in dieser Entwicklung in zwei
Arbeitsschritte aufteilt:
1. Erzeuge systematisch einen Satz an Grundgraphen.
2. Generiere iterativ sämtliche Überlappgraphen.
Der zweite Schritt ist unabhängig von der Art der Entwicklung und muss
immer durchgeführt werden, um Mehrfachzählung von Fluktuationen zu
vermeiden. Dabei werden nicht nur die Grundgraphen untereinander überlappt, sondern auch iterativ die Überlappgraphen mit sämtlichen schon
erzeugten Graphen kombiniert.
Die Erzeugung der Grundgraphen wird in der hier behandelten Sternentwicklung und in der im Anschluss vorgestellten erweiterten Sternentwicklung ebenfalls in zwei Arbeitsschritte aufgeteilt:
1. Erzeuge sämtliche Kettengraphen, die für die Graphenentwicklung
benötigt werden.
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2. Generiere weitere Graphen durch Anfügen weiterer Gitterplätze an
schon erzeugte Graphen. (Brüten)
Durch dieses Schema lässt sich durch Wahl der Ausdehnungsrichtung
der Kettengraphen die Orientierung der resultierenden Grundgraphen festlegen. Jedem der Graphen wird eine Bounding-Box zugeordnet, also ein
einhüllendes Rechteck, welches Auskunft über die maximale Ausdehnung
des Graphen entlang der karthesischen Achsen liefert. Das Anfügen der Gitterplätze erfolgt nur innerhalb dieser gedachten Bounding-Box und erfolgt
ausgehend von einer der Bounding-Box-Seiten mit jeweils einem Gitterplatz
pro Spalte bzw. Zeile. Zusätzlich wird die Bounding-Box zu der Seite hin
vergrößert, von der aus neu Gitterplätze angefügt werden. Dies geschieht
solange, bis die Bounding-Box quadratisch ist. Zum besseren Verständnis
ist dieses Vorgehen exemplarisch in Abbildung 13 dargestellt. Das Brüten
neuer Graphen wird solange fortgeführt, bis theoretisch nur noch Graphen
erzeugt werden können, die nicht mehr Teil der vorgegebenen Trunkierungsordnung sind.
Der komplette Algorithmus ist damit:
Erzeuge alle gewünschten Kettengraphen und schreibe sie in Liste L
Für jeden Graph g aus L
Erzeuge neuen Graphen g 0 als Kopie von g
Füge in jeder Spalte einen Gitterplatz in g 0 von oben innerhalb
der Bounding-Box ein
Ist g 0 immer noch Teil der Trunkierungsordnung?
Ja
Nein
Füge g 0 und alle möglichen zu g 0 symmetrischen
Graphen der Liste L hinzu

∅

Vergrößere Bounding-Box von g um eine Zeile nach oben
Bis Bounding-Box von g quadratisch ist

Nimmt man beispielsweise nur die geraden Kettengraphen entlang der
kartesischen Raumachsen als Ausgang für das Brutschema, erhält man alle
rechteckigen Graphen aus der Rechteckentwicklung.
Bei der Sternentwicklung werden nun zusätzlich zu diesen geraden Kettengraphen noch Ketten- bzw. Stufengraphen entlang der Diagonalen betrachtet. In Abbildung 14 sind diese auf der linken Seite zusammen mit
einigen der daraus gebrüteten Graphen dargestellt.
In Abbildung 15 ist der Einflussbereich, der durch die Sternentwicklung
auf dem Quadratgitter erzeugten wird, auf der linken Seite gezeigt.
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Abbildung 13: Beispiel zum
Brüten neuer Grundgraphen
aus einem gegebenen Kettengraph. In jedem Schritt werden von oben neue Gitterpunkte hinzugefügt. Außerdem wird die Bounding-Box
solange erweitert, bis sie quadratisch ist.

Für den Fall des Dreiecksgitters werden neben den Stufengraphen in
den diagonalen Richtungen auch die Kettengraphen entlang der diagonalen
Kopplung für den Brutvorgang hinzugenommen, um in dieser Richtung
entsprechend mehr der fehlenden Fluktuationen zu erfassen.
3.2.1.3 Erweiterte Sternentwicklung
Möchte man noch mehr Einflussbereich der Hüpfelemente abdecken, müssen im Prinzip nur noch weitere Kettengraphen für das Brüten der Grundgraphen herangezogen werden, die die gewünschten Richtungen vorgeben.
Generell wären sämtliche Möglichkeiten an Kettengraphen denkbar. Jedoch steigt mit jeder weiteren Klasse an Kettengraphen auch die Gesamtanzahl an Grund- und Überlappgraphen, womit der Vorteil des geringeren
Rechenaufwandes im Vergleich zu einer vollen Graphenentwicklung droht
zu verschwinden. In dieser Arbeit wurde deshalb nur eine weitere Klasse
an Kettengraphen hinzugezogen. Diese unterscheidet sich von den schon
betrachteten Stufengraphen dadurch, dass auf jeder Stufe ein weiterer Gitterplatz eingefügt wird. Beispiele hierfür und für die resultierenden gebrüteten Grundgraphen sind in Abbildung 14 auf der rechten Seite gezeigt.
Der Einflussbereich der dadurch abgedeckt werden kann ist in Abbildung
15 ebenfalls auf der rechten Seite dargestellt.
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Abbildung 14: Alle Grundgraphen der Sternentwicklung (links) und
die zusätzlichen Grundgraphen der erweiterten Sternentwicklung
(rechts) bei einer maximalen Gitterplatzanzahl von N = 9. Weitere Grundgraphen, die durch Dreh- und Spiegelsymmetrien aus den
gegeben Graphen hervorgehen, wurden weggelassen. In Rot sind die
Kettengraphen gezeigt, auf denen die restlichen Graphen gebrütet
wurden. Die grünen Graphen entsprechen zusammen mit den dunkelroten Kettengraphen dem vollständigen Satz an Rechteck-Clustern
der Rechteckentwicklung.

Abbildung 15: Einflussbereich der Sternentwicklung (links) und erweiterten Sternentwicklung (rechts) bei einer maximalen Gitterplatzanzahl von N = 9. Gitterplätze entsprechen Hüpfelementen, die in
dieser Ordnung berechnet werden können. In Türkis sind die Plätze
gezeigt, die bei der jeweiligen Entwicklung neu dazukommen. Die
Darstellung wurde wieder auf den ersten Quadranten beschränkt.
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3.2.2 Aufstellen der Hamiltonmatrix
Nach dem Erzeugen wird für jeden einzelnen Graphen der effektive Hamiltonoperator bestimmt. Dazu wird zunächst die Hamiltonmatrix in der ungestörten Basis aufgestellt. Dabei ist es von großem Vorteil, möglichst viele
Symmetrien des Systems auszunutzen und eine entsprechend vorteilhafte
Startbasis zu wählen. Außerdem empfiehlt es sich eine geschickte Trunkierung der Basis einzuführen, um den Speicheraufwand zu verringern.
Die Größe des Hilbertraums ist bei einem Cluster mit d Gitterplätzen
N = 2d . Durch Ausnutzen von Symmetrien kann der Hilbertraum in mehrere kleinere, disjunkte Unterräume aufgeteilt und die Rechnungen entsprechend in jedem der Unterräume einzeln durchgeführt werden. Dies führt zu
deutlich weniger Rechenzeit und Speicherverbrauch und erlaubt es höhere
Ordnungen in d zu erreichen. Wenn man die vorhandenen Symmetrien nicht
explizit beim Aufstellen der Hamiltonmatrix ausnutzt, kann es passieren,
dass diese im Fluss durch das Akkumulieren numerischer Ungenauigkeiten
nicht mehr erhalten bleiben. Deshalb ist es ratsam, diese Symmetrien bei
der Wahl der Startbasis mit zu berücksichtigen und dadurch die Rechnungen genauer und stabiler zu machen.
Das TFIM, welches hier untersucht wird, ermöglicht nur teilchenzahlverändernde Prozesse, die eine gerade Anzahl an Quasiteilchen erzeugt oder
vernichtet. Damit zerfällt der Hilbertraum in einen Teil mit gerader Anzahl
an Quasiteilchen und einen Teil mit ungerader Anzahl an Quasiteilchen. Die
Größe der entsprechenden Unterräume beläuft sich damit auf N = 2d−1 .
Weiterhin lassen sich die vorhandenen Punktgruppensymmetrien ausnutzen, indem pro Symmetriekanal die Basis aus einer entsprechenden Linearkombinationen der ursprünglichen Zustände erzeugt wird. Beispielsweise
zerfallen die beiden Unterräume mit N = 2d−1 auf einem Graphen mit
einer Klappsymmetrie entlang der x-Achse und einer geraden Anzahl an
Gitterplätzen entlang dieser Achse, in nochmals jeweils zwei Unterräume
mit N = 2d−2 .
Trotz Ausnutzen dieser Symmetrien ist die Cluster-Größe, für die die Hamiltonmatrix im Arbeitsspeicher des Computers gespeichert werden kann,
beschränkt. Beispielsweise ließe sich, basierend auf Erfahrungswerten, die
mit dem speziell in dieser Arbeit implementierten Programm gemacht wurden, bei einem Computer mit 12 GB Arbeitsspeicher nur ein Graph mit
maximal 14 Gitterplätzen (ohne Ausnutzung von Punktgruppensymmetrien) lösen.
Um zu höheren Ordnungen zu kommen, muss eine Approximation des
Hilbertraums vorgenommen werden. Da für diese Arbeit nur die Berechnung der Grundzustandsenergie und der Dispersion relevant sind, ist man
prinzipiell nur interessiert an einem Unterraum des Hilbertraums, der mit
den entsprechenden ungestörten 0QP- bzw. 1QP-Zuständen verknüpft ist.
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Da dort alle relevanten Informationen enthalten sind, lassen sich die effektiven Zustände direkt in diesen Unterräumen bestimmen.
Diese Unterräume werden durch entsprechende Krylov-Unterräume approximiert [36]. Dabei wird auf die ungestörten Startzustände {|1i , . . . , |li}
mit dem Hamiltonoperator gewirkt, wodurch entsprechend neue Zustände
{H |1i , . . . , H |li} entstehen. Iterativ wird nun immer wieder mit dem Hamiltonoperator auf die jeweils neuen Zustände gewirkt und so eine Basis
{|1i , . . . , |li , . . . , H n |1i , . . . , H n |li} für den Unterraum aufgebaut. Diese
Basis wird orthonormiert und mit ihrer Hilfe eine approximative Hamiltonmatrix aufgestellt, die wünschenswerterweise von ihrer Größe her noch
gehandhabt werden kann.
Der konkrete Algorithmus gestaltet sich wie folgt:
Erzeuge orthonormale Startzustände {|1i(0) , . . . , |li(0) }
Konstruiere mit diesen Startzuständen eine erste Näherung für die Ha(0)
miltonmatrix Hmn = hm| H |ni
Erzeuge neue Zustände durch Anwenden des Hamiltonoperators:
|ki(i ) = H |ki(i−1) für k = 1, . . . , l
Orthonormiere die neuen Zustände zu den schon bestehenen Basiszuständen
Bilde die nächste Näherung für die Hamiltonmatrix H (i )
Wiederhole dies, bis die ersten l Eigenwerte von H (i ) im Vergleich zu
H (i−1) ausreichen konvergiert sind

Will man, wie schon diskutiert, Symmetrien des Systems ausnutzen, kann
dies auf zwei Arten geschehen. Zum einen können die Symmetrien fest in
den Hamiltonoperator eingebaut werden, zum anderen können die Basiszustände so gewählt werden, dass sie die Symmetrien erfüllen. Letzteres ist
auch der Ansatz, der in dieser Arbeit verfolgt wurde. Hierbei muss jedoch
darauf geachtet werden, dass bei der Iteration des Krylov-Algorithmus die
neuen Zustände immer noch die Symmetrien der Startzustände erfüllen.
Theoretisch sollte dies immer erfüllt sein. Jedoch können durch numerische
Rundungsfehler bei der Erzeugung und Orthonormierung dieser Zustände
kleine Fehler entstehen, die nach mehreren Iterationen dazu führen, dass
die neuen Basiszustände die Symmetrien nicht mehr erfüllen. Deshalb muss
in jedem Schritt der Iteration überprüft werden, ob die Symmetrien verletzt
sind. Gegebenenfalls muss eine entsprechende Korrektur der numerischen
Ungenauigkeiten durchgeführt werden.
Per Konstruktion erzeugt dieser Algorithmus eine Block-Tridiagonal-Matrix, in der die Blöcke eine Größe von l × l haben.
Ist man an der Grundzustandsenergie interessiert, wird als einziger Startzustand der ungestörte Grundzustand gewählt.
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Abbildung 16: Schematischer Aufbau einer Hamiltonmatrix für den
ungeraden Teilchenunterraum. Durch den Krylov-Algorithmus entsteht die angedeutete tridiagonale Blockstruktur.

Für die Dispersion benötigt man die effektiven Einteilchenzustände, welche im Fluss der CUT adiabatisch mit den d ungestörten 1QP-Zuständen
verknüpft sind. Deshalb werden eben diese als Startzustände für den KrylovAlgorithmus verwendet.
Die Matrix, die dadurch erzeugt wird, ist in Abbildung 16 schematisch
dargestellt. Der obere linke d × d-Block wird im Folgenden als 1QP-Block
bezeichnet, da der Quasiteilchengenerator die Einteilchenmoden in diesen
Block sortiert. Nach dem Fließen der CUT können in diesem Block die gesuchten effektiven 1QP-Amplituden abgelesen werden. Entsprechend wird
der untere rechte (n − d ) × (n − d )-Block als Rest-QP- oder kurz RQPBlock bezeichnet, da aus diesem durch die Orthogonalisierung die ungestörten 1QP-Anteile heraus projiziert wurden. Mit n soll dabei die Dimension
des Krylov-Unterraums bezeichnet werden.
Die beiden Böcke, über die der 1QP- und der Rest-QP-Block miteinander
gekoppelt sind (in der Abbildung 16 in Blau hinterlegt), werden im Folgenden auch als Nicht-QP-Blöcke bezeichnet. Sie entsprechen den Einträgen,
die zur Bildung des Generators verwendet werden.
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3.2.3 Integration
Für die Grundzustandsenergie im geraden Teilchenraum liefert die CUT
das gleiche Ergebnis wie eine exakte Diagonalisierung. Da letzteres weniger aufwändig in der Implementierung und Durchführung ist, werden von
der Hamiltonmatrix des geraden Teilchenraums entsprechend nur die Eigenwerte bestimmt. Der niedrigste Eigenwert ist damit die gesuchte Grundzustandsenergie.
Zum Bestimmen des effektiven Einteilchenraums muss hingegen die Flussgleichung der CUT mit der Hamiltonmatrix des ungeraden Teilchenraums
gelöst werden. Aufgrund der Größe dieses gekoppelten Differentialgleichungssystems wird dies numerisch durchgeführt.
In dieser Arbeit wurde zur Integration des Differentialgleichungssystems
die Dormand-Prince-Methode verwendet. Implementiert wurde diese mithilfe der Dopr5-Routine aus den Numerical Recipes [37]. Es ist ein RungeKutta-Schema fünfter Ordnung, benötigt dabei pro Schritt sechs Auswertungen der Flussgleichung und beinhaltet eine adaptive Schrittweitenanpassung.
Durch das Beschränken auf einzelne Graphen, welche erst nach der Drehung der CUT wieder in den thermodynamischen Limes eingebettet werden, ist es möglich, dass einige der Symmetrien des unendlichen Gitters auf
den Graphen nicht mehr vorhanden sind. Eine Symmetrie, welche die Graphen per Konstruktion in jedem Fall nicht erfüllen können, ist die Translationsinvarianz. Dadurch sind die Einteilchenmoden auf dem Graphen nicht
mehr durch die Impulsquantenzahlen des unendlichen Systems geschützt
und es kann zu Zerfällen kommen, welche im thermodynamischen Limes
nicht möglich wären. Dies führt dazu, dass die Rechnungen der gCUT abhängig vom Gitter, der betrachteten Graphen und der Größe des Störparameters falsche Ergebnisse liefern und somit unbrauchbar werden.
Auch wenn diese Zerfälle für das jeweilige offene System richtig sind,
müssen diese im Rahmen der gCUT und im Hinblick auf das unendliche
Zielsystem als Artefakte des Trunkierungsschemas aufgefasst werden.
Praktisch bedeutet dies, dass man im Energiespektrum der Graphen artifizielle Anticrossings zwischen 1QP- und Rest-QP-Leveln erkennen kann,
obwohl im thermodynamischen Limes das Kreuzen möglich wäre. Damit
verfolgt der Quasiteilchengenerator die falschen Level und am Ende werden die falschen Amplituden eingebettet. Ein schematisches Beispiel für
solch ein Anticrossing ist in Abbildung 17 gezeigt.
Das Verfolgen der falschen Level ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Generator die entsprechenden Einträge aus dem 1QP- und RQP-Block miteinander tauscht. Um Anticrossings zu vermeiden, muss entsprechend im
Fluss verhindert werden, dass diese Energielevel vom Generator umsortiert
werden.

Energieeigenwerte
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Störparameter

Abbildung 17: Beispiel für ein Anticrossing im Energiespektrum eines Graphen. Die Durchgezogenen Linien bilden das Anticrossing
und entstehen durch eine Kopplung der beiden Level. Die gestrichelten Linien bilden den Verlauf
der Energieeigenwerte, wenn die
Level durch eine Symmetrie geschützt und die Kopplung entsprechend Null wäre.

Der Grundstein für die Identifizierung der artifiziellen Anticrossings als
Ursache dafür, dass die gCUT auf einigen Modellen widersprüchlichen Ergebnissen lieferte, konnte im Rahmen dieser Arbeit gelegt werden. Dies
führte weiterhin zu einer entsprechenden Veröffentlichung [38], in der diese
Problematik in einem allgemeineren Kontext für sämtliche NLCEs dargelegt werden konnte.
Im Folgenden werden drei vereinfachte Ansätze diskutiert, welche ein
Umtauschen im Fluss verhindern sollen.
3.2.3.1 Abbrechen im Minimum der ROD
Der einfachste und gleichzeitig auch naivste Ansatz ist das Abbrechen
der Integration im Minimum der ROD. ROD steht dabei für residual offdiagonality und bezeichnet die Summe aller quadrierten Einträge in den
Nicht-QP-Blöcken.
Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass das Tauschen der
Energielevel erst erfolgt, wenn alle Level so gut wie auskonvergiert sind.
Während die Energieeigenwerte der QP-Blöcke dabei sind zu konvergieren,
werden die Einträge außerhalb der QP-Blöcke betragsmäßig immer kleiner
und die ROD sinkt gegen Null. Ein Umsortieren erfordert jedoch ein erneutes Ansteigen dieser Werte in den Nicht-QP-Blöcken und damit auch
ein signifikantes Steigen der ROD. Bricht man die Integration ab bevor
die ROD steigen kann, also in ihrem Minimum, hat man das Tauschen
verhindert.
Diese Methode lässt sich recht einfach implementieren, hat jedoch einige
Probleme. Zum einen kann es sein, dass die Level zwar schon auskonvergieren, jedoch beim Abbrechen noch nicht genau genug ihren wahren Wert erreicht haben. Des Weiteren ist das Abbrechen im ROD-Minimum meistens
zu spät. Dies liegt daran, dass die ROD sämtliche Nicht-QP-Block-Einträge
zusammenfasst und damit das Ansteigen eines einzelnen Eintrags von den
Anderen überdeckt wird. Dadurch ist das Minimum der ROD erst später
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sichtbar als das eigentliche Minimum der Nicht-QP-Block-Einträge, welche
für das Tauschen verantwortlich sind.
Ein weiterer Punkt ist die Cluster-Additivität, welche in diesem Schema
nicht erfüllt wird. Damit die Graphenzerlegung valide ist, muss bei der
Integration darauf geachtet werden, dass die Rechnungen auf allen Graphen
gleich sind. Ansonsten werden auf zwei unterschiedlichen Graphen zwei
unterschiedliche Werte für Prozesse ausgerechnet, die auf beiden Graphen
vorhanden sein mögen.
Das ROD-Minimum auf einem gegebenen Graphen muss jedoch nicht an
derselben Stelle liegen, wie die ROD-Minima auf den Untergraphen. Solange jedoch die Level auf allen Graphen annähernd auskonvergiert sind,
bleibt auch die Cluster-Additivität annähernd erhalten und liefert hinreichend genaue Ergebnisse.
3.2.3.2 Abbrechen im Minimum der Zeilen-ROD
Das Problem des zu späten Detektierens des artifiziellen Tauschens bei der
ROD-Minimum-Methode kann teilweise behoben werden, indem man Zeilen-RODs einführt. Diese sind in der Quasiteilchenbasis definiert, in welcher
die QP-Blöcke vollständig diagonalisiert sind.
Dazu müssen in jedem Schritt die beiden Transformationen U 1QP und
U RQP bestimmt werden, durch welche sich der 1QP- bzw. der Rest-QPBlock diagonalisieren lassen. Diese beiden Transformationen werden entsprechend zu einer Gesamttranformationsmatrix zusammengefasst und auf
die Hamiltonmatrix angewendet:
U := U 1QP ⊗ 1RQP + 11QP ⊗ U RQP
⇒

HQPB := U † HSB U .

(3.2.2)
(3.2.3)

Der Index SB steht für die Gitterplatzbasis (site basis) und der Index QPB
für die Quasiteilchenbasis (quasiparticle basis).
Durch Ablesen der Diagonaleinträge kann die Änderung der Quasiteilchenenergien im Fluss der CUT mitverfolgt werden. Außerdem lässt sich in
dieser Basis die Kopplung zwischen den verschiedenen QP-Level direkt im
Nicht-QP-Block ablesen und damit das ungewollte Tauschen besser identifizieren.
Zum besseren Verständnis ist dies schematisch in Abbildung 18 dargestellt. Will ein RQP-Level mit einem 1QP-Level tauschen führt dies nur zu
einem Anstieg in der zum 1QP-Level zugeordneten Zeilen-ROD, während
die restlichen Zeilen-RODs unbehelligt bleiben. Dies wiederum bedeutet,
dass das ansteigende Element durch deutlich weniger andere Einträge überdeckt wird und das Zeilen-ROD-Minimum damit entsprechend näher am
wahren Minimum liegt.
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Abbildung 18: Schematische Hamiltonmatrix in der Quasiteilchenbasis. Die betragsmäßige Größe der Matrixeinträge soll durch die
Größe der Kreise angedeutet werden. Die gestrichelte Linie gibt den
Bereich der kritischen Einträge an.

Noch weiter verbessern kann man die Methode, indem die Zeilen-ROD
nicht über die komplette Zeile des Nicht-QP-Blocks bestimmt wird, sondern
die Summe nur bis zu einem gewissen kritischen Index läuft. Dabei wird
ausgenutzt, dass der Quasiteilchengenerator nur tauschen kann, wenn ein
RQP-Level unter einem 1QP-Level liegt. Deshalb müssen mit der ZeilenROD auch nur die Matrixelemente überwacht werden, welche den entsprechenden 1QP-Eintrag mit energetisch niedrigeren RQP-Einträgen koppeln.
In Abbildung 18 ist durch die gestrichelte Linie angedeutet, welche Einträge kritisch sind. Die Summe der Zeilen-ROD muss deshalb nur bis zu dieser
Linie berechnet werden.
In Abbildung 19 ist dargestellt, welche Operationen in jedem Schritt der
Integration durchgeführt werden müssen.
Leider beinhaltet die Methode des Abbrechens im Zeilen-ROD-Minimum
immer noch zwei Probleme, die auch beim ROD-Minimum auftreten. Zum
einen ist die Methode ebenfalls nicht cluster-additiv. Zum anderen ist nicht
sichergestellt, dass die Einteilchen-Amplituden schon genügend auskonvergiert sind, sobald abgebrochen wird.
3.2.3.3 Ausschalten ab Minimum der Zeilen-ROD
Um in extremeren Fällen, in denen die Konvergenz der Amplituden im
Zeilen-ROD-Minimum noch nicht gegeben ist, trotzdem gute Ergebnisse
zu erzielen, muss mit der CUT entsprechend weiter gedreht werden. Dazu
wird nicht mehr im Zeilen-ROD-Minimum abgebrochen, sondern der Generator umgeschaltet. Der neue Generator wird zwar nach dem gleichen
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Krylov-Algorithmus

1. Schritt
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Abbildung 19: Schematische Darstellung der Integration mit Auswertung der Zeilen-ROD in jedem Schritt. In Grün sind die beteiligten
Matrizen in der Gitterplatzbasis (Index SB), in Rot entsprechend in
der Quasiteilchenbasis (Index QPB) gezeigt. Der Wechsel von Gitterplatzbasis in Quasiteilchenbasis wird durch die entsprechenden unitären Transformationen Ui vorgenommen. Der eigentliche Integrationsschritt ist durch die nebenstehende Flussgleichung ∂l H = [η, H ]
gekennzeichnet.

Schema aufgestellt wie der zuvor genutzte Quasiteilchengenerator, jedoch
werden die Einträge, die im Nicht-QP-Block betragsmäßig ansteigen, im
Generator gleich Null gesetzt. Dadurch wird verhindert, dass der Generator die entsprechenden Level tauscht und die 1QP-Energien können weiter auskonvergieren. Die Einträge, welche Null gesetzt werden, sind in der
Quasiteilchen-Basis definiert. Da der Generator den artifiziellen Zerfall verhindern soll, wird er im Folgenden auch ADI-Quasiteilchengenerator (ADI
steht dabei für artificial decay inhibiting) genannt.
Damit bieten sich zwei mögliche Wege für die Integration an: Auf der
einen Seite kann das Fließen der CUT direkt in der Quasiteilchenbasis erfolgen. Hierbei lässt sich der Generator einfach bestimmen und anwenden.
Jedoch muss nach jedem Schritt eine Nachdiagonalisierung erfolgen, um in
der Quasiteilchenbasis zu bleiben. Diese Zwischentransformationen müssen
mitverfolgt werden, damit am Schluss der effektive Hamiltonian für die Aus-
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wertung zurück in die Gitterplatzbasis transformiert werden kann. Auf der
anderen Seite kann das Auswerten der Flussgleichung auch in der Gitterplatzbasis erfolgen, wodurch das Mitverfolgen der Transformationen in die
Quasiteilchenbasis wegfällt. Jedoch muss in jedem Schritt der Generator
in der Quasiteilchenbasis bestimmt und entsprechend zurück transformiert
werden. Die beiden Möglichkeiten sind in Abbildung 20 gezeigt.
Auf dem ersten Blick scheint der erste Weg weniger kompliziert, jedoch
kann man feststellen, dass dieses Vorgehen numerisch ungenauer ist. Dies
kann daran liegen, dass durch das Krylov-Verfahren zum Aufstellen der
Start-Hamiltonmatrix nur d 2 Einträge im Nicht-QP-Block erzeugt werden
(siehe Abbildung 16), welche durch die Transformation in die Quasiteilchenbasis auf sämtliche Einträge im Nicht-QP-Block aufgeteilt werden (siehe
Abbildung 18). Damit kann es zu größeren Rundungsfehlern in der Quasiteilchenbasis kommen, welche sich im Laufe des Flusses akkumulieren.
Deshalb wurde bei dem in dieser Arbeit erstellten Programm der zweite
Weg für die Integration implementiert.
3.2.4 Einbettung
Nachdem auf jedem Graphen die Amplituden der Hüpfelemente und die
Grundzustandsenergien berechnet wurden, müssen diese in das Zielsystem
eingebettet werden. In dieser Arbeit wird als Zielsystem der thermodynamische Limes gewählt.
Im Folgenden soll der Index g die verschiedenen Graphen durchnummerieren. Dabei sollen diese Graphen nach der Zahl an Gitterplätzen aufsteigend sortiert sein. Der Ausdruck g 0 < g impliziert damit, dass alle Graphen
g 0 weniger oder gleich viele Gitterplätze besitzen wie g. Außerdem wird ein
Graph nicht mehr nur als allgemeine Menge von Gitterplätzen und Kopplungen definiert, sondern als spezielle Gitterplatzteilmenge des unendlichen
Zielsystems. Sämtliche Teilmengen, die durch globale Translation in diesen
Graphen überführt werden können, sind mit diesem identisch. Sonstige
Teilmengen, die durch weitere Symmetrien oder topologische Äquivalenzen
mit diesem Graphen verknüpft sind, werden getrennt als eigene Graphen
behandelt.
Die Grundzustandsenergie auf dem Graphen g wird als e (g ) und die
(g )
Hüpfelemente als t~ bezeichnet. Der Indexvektor ~δ steht dabei für den
δ,~r
translationsinvarianten Hüpfprozess, welcher auch im thermodynamischen
Limes definiert ist, und gibt nur Auskunft über Richtung und Weite des
Hüpfens. Da auf einem offenen System die Translationsinvarianz gebrochen
ist, existieren auf einem Graphen für jeden Hüpfprozess ~δ abhängig von der
Anfangsposition ~r des Hüpfens verschieden große Amplituden. Deshalb werden diese durch die weitere Angabe dieser Position im Index unterschieden.
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Abbildung 20: Schematische Darstellung der Integration nach dem
Umschalten im Zeilen-ROD-Minimum. Auf der linken Seite sind die
notwendigen Schritte bei einer Integration in der Gitterplatzbasis
(Index SB) gezeigt. Auf der rechten Seite erfolgt entsprechend die
Integration in der Quasiteilchenbasis (Index QPB). In beiden Fällen
muss der neue ADI-Quasiteilchengenerator in der Quasiteilchenbasis
bestimmt werden. Auf der linken Seite wird der Generator entsprechend in die Gitterplatzbasis zurück transformiert. Auf der rechten
Seite kann der Integrationsschritt direkt durchgeführt werden. Dabei sind nach dem Schritt die QP-Blöcke nicht mehr diagonal und
es muss eine Nachdiagonalisierung mit Ũi durchgeführt werden.
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Beim Einbetten muss zuerst für jeden Graphen der Beitrag für die Zielgröße e bzw. t~δ bestimmt werden, welcher erst ab diesem Graphen hinzukommt. Da die Graphen auch die Beiträge sämtlicher Untergraphen beinhalten, werden diese zunächst abgezogen und man erhält den bereinigten
(g )
Beitrag ẽ (g ) bzw. t̃~ .
δ,~r
Damit ist der Einbettungsprozess effektiv nur eine Summe über diese
bereinigten Amplituden:
e=

X

ẽ (g ) ,

(3.2.4)

g

t~δ =

X X (g )

t̃~

g

~r

δ,~r

.

(3.2.5)

Die Zielgröße e im thermodynamischen Limes ist dabei die Grundzustandsenergie pro Platz. Die in der Literatur eingeführten Einbettungsfaktoren, welche angeben wie oft der Graph in das Gitter eingebettet werden
muss, sind in dieser Notation gleich Eins, da topologisch gleiche Graphen
einzeln betrachtet werden. Das Bereinigen ist gegeben durch:
ẽ (g ) = e (g ) −

X

0

ag,g 0 ẽ (g ) ,

(3.2.6)

g 0 <g

(g )
δ,~r

t̃~

(g )
δ,~r

= t~ −

X X
g 0 <g ~r 0

(g 0 )
δ,~r 0

bg,g 0 ,~δ,~r ,~r 0 t̃~

.

(3.2.7)

Hierbei sind a und b ganzzahlige Vorfaktoren, die zählen, wie oft der Un(g 0 )
tergraph g 0 in g enthalten ist, und wie oft der Hüpfprozess t̃~ 0 des Unterδ,~r

(g )
t~
δ,~r

graphen zur Amplitude
beiträgt.
Prinzipiell kann man für jede berechnete Amplitude iterativ die bereinigte Größe generieren und diese entsprechend Gleichung (3.2.4) und (3.2.5)
aufsummieren. Dies lässt sich zwar recht direkt implementieren, jedoch
muss dieser Prozess nach Anpassung des Störparameters und erneuter Integration komplett wiederholt werden.
Ein anderer Weg besteht darin, Gleichung (3.2.6) und (3.2.7) rekursiv
in (3.2.4) bzw. (3.2.5) einzusetzen, bis man die Zielgrößen nur noch in
Abhängigkeit von den unbereinigten Graphenbeiträgen hat. Diese Methode
entspricht im Prinzip einem Invertieren dieser Gleichungssysteme:
e=

X

αg e (g ) ,

(3.2.8)

g

t~δ =

XX
g

~r

(g )
δ,~r

βg,~δ,~r t~

.

(3.2.9)

Die ebenfalls ganzzahligen Vorfaktoren αg und βg,~δ,~r brauchen nur einmal
ausgerechnet werden und können auf Wunsch für spätere Auswertungen
gespeichert werden. Des Weiteren können Informationen über Symmetrien
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und topologische Äquivalenzen der einzelnen Amplituden leichter berücksichtigt werden.
Sollte es, bedingt durch die große Anzahl an Graphen, zu nicht vernachlässigbaren, numerischen Rundungsfehlern beim Bereinigen und Einbetten
kommen, können diese durch geschicktes Mitverfolgen des Rundungsfehlers
minimiert werden.
Beispielsweise wird bei einem Algorithmus wie der Kahan-Summation
der Rundungsfehler bei jedem Summationsschritt gespeichert und im nächsten Schritt wieder hinzu addiert, wodurch theoretisch der Fehler der Summe
nur noch der Maschinengenauigkeit entspricht [39].
Dieses Mitverfolgen der Rundungsfehler gestaltet sich beim naiven Bereinigungs- und Einbettungsprozess aufgrund der vielen getrennten Summen
als recht aufwändig. Nach dem rekursiven Auflösen wie in (3.2.8) und (3.2.9)
erhält man jedoch effektiv nur eine Summe, für die das Implementieren
eines solchen Algorithmus deutlich einfacher ist.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass sich die Anzahl der Vorfaktoren noch weiter verkleinern lässt, wenn man summarische
Größen für die Hüpfelemente auf den Graphen einführt. Diese summieren
die einzelnen Amplituden, welche mit der Anfangsposition ~r durchnummeriert wurden, auf und sind deshalb nur noch vom Graphen g und dem
entsprechenden reinen Hüpfprozess ~δ abhängig:
(g )
δ

T~

=

X (g )

t~

δ,~r

~r

.

(3.2.10)

Damit lässt sich das Einbetten und Bereinigen schreiben als
t~δ =
ˆ T~δ =
(g )
δ

T̃~

(g )
δ

X
g

= T~ −

(g )
δ

T̃~

X
g 0 <g

,

(3.2.11)
(g 0 )
δ

cg,g 0 T̃~

.

(3.2.12)

Die Koeffizienten cg,g 0 sind dabei nur noch abhängig von den betrachteten Graphen und universell für sämtliche Hüpfelemente. Sie geben an
wie oft Graph g 0 in g enthalten ist und sind deshalb äquivalent zu den
schon bei der Grundzustandsenergie eingeführten Vorfaktoren ag,g 0 . Dies
lässt sich dadurch weiter verdeutlichen, indem man erkennt, dass durch
die Einführung der summarischen Größen diese automatisch abhängig von
der Graphengröße werden. Damit bilden sie extensive Größen und folgen
damit dem gleichen Einbettungsschema wie das der Grundzustandsenergie
pro Platz.
(g )
Gleichung (3.2.12) lässt sich nach T~ auflösen und man erhält ein
δ
Matrix-Vektor-Produkt:
(g )
δ

T~

=

X
g0

(g 0 )
δ

cg,g 0 T̃~

⇒

~ .
~ ~ = C T̃
T
~δ
δ

(3.2.13)
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Dabei wurde cg,g = 1 und cg,g 0 = 0 für alle g < g 0 definiert. Damit ist C
eine unipotente untere Dreiecksmatrix und lässt sich invertieren. Mithilfe
der Inversen C −1 lassen sich wiederum die bereinigten summarischen Amplituden bestimmen und für das Einbetten aufsummieren. Summiert man
vorher die einzelnen Spalten von C −1 auf, erhält man wieder analog zu
P
(−1)
(3.2.8) ganzzahlige Vorfaktoren cg(−1) = g 0 cg,g
0 und sämtliche Zielgrößen
lassen sich berechnen durch
X =

X

cg(−1) X (g )

g

mit X = e oder T~δ .

(3.2.14)

Insgesamt muss für das Einbetten, unabhängig von der gewünschten Zielgröße, nur die Koeffizienten-Matrix C aufgestellt und invertiert werden. Danach können die Vorfaktoren cg(−1) bestimmt werden, welche gegebenenfalls
für spätere Auswertungen auch gespeichert und wiederverwendet werden
können.
Je nach Wahl der für die Trunkierung relevanten Graphen, kann es passieren, dass einige der Vorfaktoren cg(−1) Null sind. Das bedeutet, dass das
Ergebnis für den thermodynamischen Limes unabhängig von den Ergebnissen auf diesem entsprechenden Graphen ist und dessen effektive Amplituden gar nicht erst berechnet werden müssen. Da das Aufstellen der
Koeffizienten-Matrix unabhängig von diesen Ergebnissen ist, könnten diese
schon vor der Integration aufgestellt werden, die cg(−1) bestimmt werden
und entsprechend irrelevante Graphen aus der Liste entfernt werden.
Interessant ist dabei die Feststellung, dass es für eindimensionale Ketten reicht, die beiden längsten Kettengraphen zu berechnen, da sämtliche
Vorfaktoren für kürzere Ketten Null werden. Das Einbetten ist in diesem
Spezialfall
X = X (g ) − X (g−1)

mit X = e oder T~δ .

(3.2.15)

Hierbei entspricht der Graphenindex g direkt der Anzahl an Gitterplätzen
und damit auch der Länge des Graphen.
Diese Erkenntnis lässt sich in zwei Dimensionen für die Rechteckentwicklung verallgemeinern. Betrachtet man einen (M × N )-Cluster, kann man
jeweils M Gitterplätze in einer Einheitszelle zusammenfassen. Dadurch erhält man eine Kette mit N Einheitszellen, welche wiederum effektiv als
Gitterplätze interpretiert werden können. Dadurch lässt sich (3.2.15) auch
auf die rechteckigen Cluster anwenden und man muss nur die beiden größten Graphen bei gegebener fester Breite oder Höhe berechnen. Da sich im
Gegensatz zum eindimensionalen Fall für zwei Dimensionen verschiedene
Klassen an Rechteckgraphen überlappen können, müssen bei der Rechteckentwicklung neben den beiden jeweils größten Clustern einer Klasse auch
sämtliche Überlappgraphen berücksichtigt werden. Diese Einschränkung
führt dazu, dass in jeder Klasse zu den beiden größten Clustern auch
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einige der kleinsten Graphen hinzu kommen. Beispielsweise werden bei
einer maximalen Anzahl an D Gitterplätzen in der Klasse der (N × 1)Graphen neben dem (D × 1)- und (D − 1 × 1)-Cluster auch alle Graphen
mit N ≤ bD/2c benötigt, weil der größte Graph mit einer Höhe von 2
Plätzen der (bD/2c × 2)-Cluster ist.

4

ERGEBNISSE

In diesem Kapitel wird die gCUT auf das TFIM mit den in 2 eingeführten
zweidimensionalen Gittern angewendet. Ziel ist es dabei zu überprüfen, wie
gut die in 3 eingeführten Methoden für konkrete Beispielmodelle funktionieren.
Zuerst werden die Methoden auf ihre Performanz hin untersucht und
überprüft, in wieweit ihre tatsächliche Anwendung die an sie gestellten
Erwartungen erfüllen.
Im zweiten Teil werden dann für die einzelnen Gitterkonfigurationen aus
der ungeordneten Phase heraus die Grundzustandsenergie, die Einteilchendispersion und die Energielücke zwischen diesen beiden berechnet. Durch
entsprechendes Vergleichen mit schon bekannten Werten lassen sich somit
ebenfalls Rückschlüsse auf die Anwendungsgrenzen der eingeführten Methoden ziehen.
4.1

methodische erkenntnisse

In diesem eher technischen Teil werden die Methoden der Graphenzerlegung, der Integration und des Einbettens auf ihre Laufzeit und ihre genaue
Zweckmäßigkeit hin überprüft.
4.1.1 Graphenzerlegung
Im Folgenden werden die drei vorgestellten Methoden zur Graphenzerlegung genauer untersucht. Dabei soll in diesem Unterkapitel nur auf den Vorgang der Graphenerzeugung eingegangen werden. Die Vor- und Nachteile,
die die einzelnen Entwicklungen für das Endergebnis der gCUT-Rechnungen
mit sich bringen, werden im Unterkapitel 4.2 anhand der drei betrachteten
Gitterkonfigurationen erläutert.
Die Gesamtanzahl an Graphen, die die Rechteck-, Stern- und erweiterte Sternentwicklung jeweils erzeugen, ist in Abbildung 21 für verschiedene
Ordnungen (hier wird die Diskussion auf den geometrischen Ordnungsbegriff beschränkt) gezeigt. Wie sich vermuten ließ, kommt die Rechteckentwicklung mit den wenigsten Graphen aus. Die Sternentwicklung, die ebenso
wie die erweiterte Sternentwicklung auch alle Graphen der Rechteckentwicklung beinhaltet, liefert im Vergleich dazu signifikant mehr Graphen. Jedoch
hält sich die Gesamtanzahl auch für große Ordnungen noch in Grenzen und
lässt sich laufzeittechnisch bei der späteren Integration noch gut bewälti-
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Abbildung 21: Gesamtanzahl der Graphen, die bei den entsprechenden Graphenentwicklungen benötigt werden, in Abhängigkeit von
der geometrischen Ordnung.

gen. Hingegen wächst die Gesamtanzahl an Graphen bei der erweiterten
Sternentwicklung deutlich stärker an, als die beiden anderen Entwicklungen. Zwar ist für die gezeigten Ordnungen der Mehraufwand an späteren
Rechnungen noch annehmbar, will man jedoch zu weiteren Ordnungen voranschreiten wird schnell klar, dass diesem Vorhaben früher oder später
Grenzen gesetzt sind.
In Abbildung 22 wird der Fall der erweiterten Sternentwicklung aufgegriffen und gezeigt, wie sich die große Menge an Graphen zusammensetzt.
Den geringsten Anteil haben dabei die Kettengraphen, aus denen später
die Grundgraphen durch Anbrüten weiterer Gitterplätze erzeugt werden.
Letztere sind anteilsmäßig ebenfalls gering und es wird deutlich, dass der
größte Teil der Graphen in der erweiterten Sternentwicklung durch das
abschließende Überlappen generiert wird.
Der Grund dafür, dass die große Anzahl an Graphen bei der erweiterten Sternentwicklung noch handhabbar ist, liegt in der Ausnutzung von
Symmetrieeigenschaften. Viele Gruppen von Graphen lassen sich durch
Spiegelung oder Drehung ineinander überführen. Dementsprechend reicht
es, die Hamiltonmatrix für nur einen dieser Graphen aus der Gruppe aufzustellen und mit der CUT zu bearbeiten. Dieser Repräsentant der Gruppe
wird im Folgenden auch Muttergraph genannt. Zusätzlich lassen sich auch
die erzeugten Stufengraphen mit den entsprechenden topologisch äquivalenten Kettengraphen identifizieren und müssen nicht gesondert behandelt
werden.

4.1 methodische erkenntnisse

4000
Überlappgraphen
Brutgraphen
Kettengraphen

Anzahl an Graphen

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0

2

4

6

8 10 12
Ordnung

14

16

18

20

Abbildung 22: Anzahl der Ketten-, Brut- und Überlappgraphen, die
bei der erweiterten Sternentwicklung generiert werden, in Abhängigkeit von der geometrischen Ordnung.

In Abbildung 23 ist für die erweiterte Sternentwicklung gezeigt, wie groß
der Anteil an Muttergraphen im Vergleich zur Gesamtanzahl ist. Außerdem
ist der Unterschied zwischen der Graphenentwicklung für das Quadratgitter und für das Dreiecksgitter dargestellt. Man erkennt, dass die Muttergraphen bei hohen Ordnungen nur etwa ein Fünftel der Gesamtanzahl ausmachen. Außerdem kommen bei der Entwicklung für das Dreiecksgitter nur
vergleichsweise wenig neue Graphen hinzu. Dies liegt daran, dass nur ein
weiterer Kettengraph in Richtung der Diagonalkopplung hinzu genommen
wird.
Der große Unterschied für die beiden Gittertypen besteht in den verschiedenen Symmetrien des Gitters. Durch die diagonale Kopplung des
Dreiecksgitters entfallen beispielsweise die Spiegelsymmetrien entlang der
x- und y-Achse. Dem entsprechend lassen sich auch weniger Graphen durch
Symmetrietransformationen ineinander überführen. In der Abbildung wird
dies dadurch verdeutlicht, dass die Anzahl an Muttergraphen für das Dreiecksgitter fast doppelt so groß ist wie für das Quadratgitter. Dementsprechend sind die späteren Rechnungen für das Dreiecksgitter auch mit einem
nicht unerheblichen Mehraufwand verbunden.
Zu guter Letzt wird noch die Zeit vergleichen, die das in dieser Arbeit
geschriebene Programm benötigt, um die Graphen für die entsprechenden
Graphenentwicklungen zu erzeugen.
Dies ist in Abbildung 24 gezeigt, wobei zum besseren Vergleichen eine
logarithmische Darstellung mit angegeben ist. Letzteres ist auch notwendig, da die erweiterte Sternentwicklung mit einer Laufzeit von mehr als 4, 5
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Abbildung 23: Vergleich der Gesamtanzahl und Anzahl an Muttergraphen der erweiterten Sternentwicklung für das Quadrat- und Dreiecksgitter in Abhängigkeit von der geometrischen Ordnung.

Stunden für Ordnung 20 um etwa zwei Größenordnungen über der Laufzeit
der normalen Sternentwicklung liegt. Dies ist in jedem Fall dem Prozess der
Überlappbildung zuzuschreiben. Das Durchspielen jeder möglichen Kombination aus Graphen und deren entsprechenden Überlappmöglichkeiten, das
notwendige Vergleichen mit den schon erzeugten Graphen, um Mehrfachzählungen zu verhindern, und das entsprechende iterative Anwachsen der
Graphenmenge, welches zu immer weiteren Überlappkombinationen führt,
ist der Grund für die exponentiell steigende Laufzeit.
4.1.2 Integration
In diesem Unterkapitel wird auf die drei Methoden eingegangen, mit denen
versucht werden soll, artifizielle Anticrossings auf den Graphen zu vermeiden. Für das Quadratgitter im physikalisch relevanten Bereich des Störparameters von Null bis zum kritischen Punkt wurden keine dieser Anticrossings in den Ordnungen mit bis zu 20 Gitterplätzen beobachtet. Deshalb
wird im Folgenden das Verhalten der drei Methoden lediglich exemplarisch
an einem Anticrossing im Bereich von x = 0, 426 diskutiert. Der Graph, auf
dem dieses gefunden wurde, stammt aus der Sternentwicklung und besitzt
13 Gitterplätze und keine Punktgruppensymmetrien.
In Abbildung 25 ist dieses Anticrossing zwischen dem energetisch höchsten Einteilchen-Level und dem energetisch niedrigsten Dreiteilchen-Level
gezeigt. Der in Schwarz dargestellte Verlauf entspricht dem Ergebnis einer
exakten Diagonalisierung des gesamten Hamiltonians. Das Ergebnis, dass
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Abbildung 24: Vergleich der Laufzeiten für das generieren der Graphen für die jeweiligen Entwicklungen in Abhängigkeit von der geometrischen Ordnung. Die innere Abbildung zeigt die gleichen Werte
mit einer logarithmischen y-Achse.

eine CUT-Rechnung mit dem standardmäßigen Teilchenzahlgenerator liefert, ist identisch mit dem der exakten Diagonalisierung. Dies ist der Eigenschaft des Generators geschuldet, dass nur die energetisch tiefsten Moden
in den 1QP-Block sortiert werden und damit entsprechend auch nur die
unteren Level verfolgt werden können.
Die Verläufe für die neuen Methoden, die versuchen dies zu umgehen,
sind ebenfalls in der Abbildung mit eingezeichnet. Die Methode des Generatorumschaltens im Zeilen-ROD-Minimum liefert fast exakt die gleichen
Werte wie das einfache Abbrechen im Zeilen-ROD-Minimum. Deshalb ist
diese in der Abbildung auch nicht aufgeführt.
Auffällig ist zunächst, dass alle drei Verfahren das Anticrossing erst ab
dessen Mitte, wo die Levels sich am nächsten kommen, aufgehoben bekommen. Dies liegt daran, dass vor diesem Punkt der Eintrag in dem Nicht-QPBlock, der für die ungewünschte Kopplung der beiden Level zuständig ist,
repulsiv wirkt. Dies führt dazu, dass die Eigenwerte in den QP-Blöcken im
Verlauf des Flusses von den gesuchten echten Werten weggedrückt werden,
wie in Abbildung 26 beispielhaft dargestellt.
Es ist nicht möglich, mit den in dieser Arbeit besprochenen Methoden
dieses unerwünschte Verhalten zu unterdrücken, da dieses Phänomen kein
Minimum in der ROD- und den Zeilen-RODs hervorruft und auch sonst
nicht durch die Betrachtung solcher Größen erkannt werden kann.
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Abbildung 25: Anticrossing auf einem der Graphen für die Sternentwicklung auf dem Quadratgitter. Dieses tritt erst nach dem kritischen Punkt auf und dient nur als Beispiel. Der Verlauf des obersten
Einteilchenlevels ist in Rot und Grün für die beiden verschiedenen
Abbruch-Methoden eingezeichnet.
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Abbildung 26: Blockeigenwerte während des Flusses für einen x-Wert
kurz vor dem Kreuzungspunkt. Dargestellt sind nur die entsprechenden Level, die beim Anticrossing beteiligt sind. Sämtliche vorgestellten Integrationsmethoden liefern das gleiche Ergebnis. Zum
Vergleich ist in Grün gezeigt gegen welche Werte die Energien konvergieren müssten, damit das Anticrossing aufgehoben wird.
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Abbildung 27: Blockeigenwerte während des Flusses für einen x-Wert
kurz hinter dem Kreuzungspunkt. Dargestellt sind nur die entsprechenden Level, die vom Standard-Quasiteilchen-Generator (schwarze
Linien) getauscht werden. Zum Vergleich ist auch der Verlauf der drei
vorgestellten Methoden zum Verhindern des Tauschen eingezeichnet.

Zur konkreten Lösung dieses Problems sei an dieser Stelle auf eine weitere
Methode verwiesen, die hauptsächlich von Kris Coester entwickelt wurde
und in [38] mit veröffentlicht wurde.
Hinter dem Punkt, an dem das echte Crossing stattfinden würde, liegt
der Eigenwert für das wahre 1QP-Level über dem des wahren 3QP-Levels,
wodurch der Generator bestrebt ist, eine Umsortierung vorzunehmen. Im
Fluss ist dies in Abbildung 27 deutlich zu erkennen.
Im Vergleich dazu ist auch der Verlauf für die drei verschiedenen Methoden gezeigt. Für das Abbrechen im Minimum der ROD bzw. der ZeilenROD wird deutlich, warum in dem gegebenen Beispiel die Ergebnisse schon
sehr gut sind. Die Eigenwerte laufen relativ am Anfang des Flusses zu den
Werten hin, die sie ohne die unerwünschten Kopplung annehmen würden.
Das Umsortieren erfolgt erst später, weshalb frühzeitiges Erkennen dieses
Verhaltens und entsprechendes Abbrechen des Flusses zu Werten führt, die
schon sehr nah an der gesuchten Lösung liegen.
Man erkennt auch, dass das Zeilen-ROD-Minimum wie gewünscht den
Punkt, an dem das Umtauschen anfängt, deutlich besser detektieren kann
als das ROD-Minimum. Deshalb ist auch eine leichte Abweichung der beiden Ergebnisse in Abbildung 25 zu erkennen.
Das Umschalten zu dem vorgestellten ADI-Teilchenzahlgenerator ermöglicht es, ab dem Zeilen-ROD-Minimum weiter zu fließen und führt dazu,
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dass die Level weiter auskonvergieren können, ohne dass der Generator die
beiden kritischen Moden tauschen kann.
Es lässt sich schon an dieser Stelle feststellen, dass die drei Methoden
nicht mehr so gute Ergebnisse liefern werden, wenn der Punkt für den
Beginn des Tauschens noch früher eintritt. Haben die Level entsprechend
noch nicht annähernd ihre gewünschte Position erreichen können, wird ein
Abbrechen des Flusses dazu führen, dass die meisten Level noch keine ausreichende Konvergenz erreichen konnten. Und auch eine Nutzung des neuen
Generators führt zu Ergebnissen die, je nachdem welchen l-Wert man als
geeigneten Punkt zum Umschalten wählt, stark variieren.
4.1.3 Einbettung
In Kapitel 3.2.4 wurde eine neue Methode des Einbettens gezeigt. Diese
führt auf jedem Graphen summarische Größen für die Hüpfelemente ein.
Diese bilden extensive Größen und werden zusammen mit der Grundzustandsenergie pro Platz alle mit den gleichen Einbettungsfaktoren versehen.
Es wurde auch gezeigt, dass diese Faktoren in einer Matrix zusammengefasst werden können, welche sich invertieren lässt. Damit erhält man direkt
die eingebetteten Größen im thermodynamischen Limes in Abhängigkeit
von den unbereinigten Beiträgen der einzelnen Graphen.
Diese Methode soll nun mit den beiden bisher üblichen Schemata in Sachen Effizienz verglichen werden. Das naive Vorgehen ist dabei das direkte
Ausrechnen der einzelnen bereinigten Beiträge für jeden Graphen und jedes Hüpfelement und das entsprechende Einbetten dieser Amplituden in
den thermodynamischen Limes. Diese Variante wird im Folgenden mit direkt bezeichnet, da sie einem direkten Auswerten der Einbettungs- und
Bereinigungs-Formeln entspricht. Wie schon in Kapitel 3.2.4 erwähnt, ist
der große Nachteil an dieser Methode, dass für jeden Störparameter x die
komplette Bereinigungs- und Einbettungs-Prozedur von neuem durchgeführt werden muss.
Dieses Problem wird vermieden, wenn man die entsprechenden Einbettungs- und Bereinigungs-Formeln invertiert und somit die eingebetteten
Beiträge in direkter Abhängigkeit von den unbereinigten Beiträgen erhält,
so wie es auch die neue Methode im Grunde durchführt. Die entsprechenden
Vorfaktoren vor den unbereinigten Beiträgen sind unabhängig vom Störparameter und müssen entsprechend nur einmal berechnet werden, wenn
mehrere x-Werte ausgewertet werden sollen. Diese Methode wird im Folgenden mit invertieren bezeichnet. Der große Unterschied zu der Methode mit
den summarischen Größen ist, dass die Vorfaktoren für jedes einzelne Hüpfelement unterschiedlich sind. Die Einführung der summarischen Größen
erfordert nur die Berechnung eines einzigen Satzes an Vorfaktoren, welche
dann für sämtliche Größen gleich sind.
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Abbildung 28: Laufzeiten für die verschiedenen Einbettungsmethoden in Abhängigkeit von der Anzahl zu berechnender x-Werte (links)
und der Anzahl an verwendeter Graphen (rechts).

Zum Vergleichen wurden drei verschiedene Programme, die jeweils eines
dieser Einbettungs-Schemata implementieren, verwendet. Dabei sei angemerkt, dass diese Programme teilweise auf unterschiedliche Bibliotheken
zurückgreifen und mit unterschiedlichen Compilern kompiliert wurden. Außerdem unterschieden sie sich im Umfang der getroffenen Nachfolgerechnungen, wie zum Beispiel das Berechnen der Dispersionsrelation aus den
gewonnenen Hüpfelementen. Deshalb lassen die Ergebnisse für die Laufzeiten der verschiedenen Programme nur einen qualitativen Vergleich zu.
Der Rechner, auf dem die Rechnungen gestartet wurden, war für alle drei
Programme der selbe. Als Test-System wurde das Quadratgitter mit einer
entsprechenden Sternentwicklung in geometrischen Ordnungen verwendet.
In Abbildung 28 auf der linken Seite ist gezeigt, wie sich die Laufzeit
der drei Methoden für die Berechnung von unterschiedlich vielen x-Werten
verhält. Wie zu erwarten war skaliert in allen drei Fällen die Laufzeit linear mit der Anzahl an x-Auswertungen. Jedoch nimmt die Laufzeit für
die Invertierungsmethode und für die neue summarische Methode deutlich
weniger stark zu, als bei der direkten Variante. Für letztere ist deutlich der
Mehraufwand durch das erneute Bereinigen mit jedem weiterem x-Wert erkennbar. Dies zeigt deutlich, dass ein Invertieren der Gleichungen in jedem
Fall sinnvoll ist. Des Weiteren ist gut erkennbar, dass die Einführung der
summarischen Größen ebenfalls eine deutlich messbare Zeitersparnis gegenüber der Invertierungsmethode bringt. Nach der Berechnung der gesuchten
Vorfaktoren erfolgt nur noch das Aufsummieren der entsprechenden Amplituden für jeden x-Wert. Dieser Teil ist in beiden Programmen annähernd
gleich, weshalb sich die beiden Verfahren in der Steigung der abgebildeten
Geraden nicht sichtbar unterscheiden.
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Abbildung 29: Vergleich von Gesamtanzahl an Graphen und Anzahl
an überflüssigen Graphen der erweiterten Sternentwicklung in Abhängigkeit von der geometrischen Ordnung.

Auf der rechten Seite von Abbildung 28 ist das Skalierungsverhalten der
Laufzeiten für eine unterschiedlich große Anzahl an Graphen dargestellt.
Man kann gut erkennen, dass die beiden effizienteren Methoden ihre Vorteile besonders für Graphenentwicklungen mit eine großen Menge an Graphen
ausspielen können. Außerdem scheint die neue Methode durch die einfache
Matrixinvertierung besonders bei einer großen Anzahl an Graphen gegenüber der reinen Invertierungsmethode effektiver zu sein.
Wenn man mit der neuen Methode alle Koeffizienten für die gegebenen
Graphen bestimmt hat fällt auf, dass viele der Koeffizienten bei hohen
Ordnungen Null werden und dies teilweise auch für die nachfolgenden Ordnungen bleiben. Dies wurde in Kapitel 3.2.4 schon für die Rechteckentwicklung diskutiert und verstanden. Jedoch scheint bei den beiden erweiterten
Graphenentwicklungs-Schemata ein ähnliches Muster vorhanden zu sein.
In Abbildung 29 ist für die verschiedenen geometrischen Ordnungen der
erweiterten Sternentwicklung für das Quadratgitter die Anzahl der verschwindenden Koeffizienten gezeigt. Zum Vergleichen wurde die Gesamtanzahl an Graphen, wie schon in 4.1.1 diskutiert, ebenfalls eingezeichnet. Da
signifikant viele Graphen einen Koeffizienten von Null zugewiesen bekommen und damit für die eingebetteten Größen im thermodynamischen Limes
irrelevant sind, müssten diese bei der Integration gar nicht erst beachtet
werden. Wie man aus der Abbildung ablesen kann, würde dies eine erhebliche Reduzierung des gesamten Rechenaufwandes nach sich ziehen. Für die
normale Sternentwicklung ergibt sich ein sehr ähnliches Bild und eine ent-
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sprechende Abbildung wurde deshalb der Übersicht halber an dieser Stelle
weggelassen.
4.2

physikalische ergebnisse

Zwar wurde im vorangegangenen Teil unter anderem auch ein konkreter
Fall diskutiert, bei dem die gCUT auf ein bestimmtes Beispiel angewendet wurde. Jedoch werden nun im Folgenden auch erstmalig physikalische
Größen mithilfe der neuen methodischen Verbesserungen errechnet.
Einige der berechneten Datenpunkte sollen im Folgenden einer Extrapolation unterlaufen und müssen durch lineare und nicht-lineare Funktionen
beschrieben werden. Eine entsprechende Anpassung der Funktionsparameter an die gegeben Werte erfolgt dabei durch einen Levenberg-MarquardtAlgorithmus, der die Methode kleinster Quadrate anwendet.
Wie schon erwähnt, wurden sämtliche Ergebnisse bis zu einer maximalen
Gitterplatzanzahl von 20 errechnet, da sich dies noch mit ausreichendem
Zeit- und Speicheraufwand bewältigen ließ.
4.2.1 Quadratgitter
Die eingeführten Methoden für die gCUT-Rechnung werden zunächst an
dem Beispiel des Quadratgitters getestet. Dabei lassen sich schon für diesen einfachen Fall einige wichtige Erkenntnisse gewinnen. Die Wahl der
Kopplung als ferro- oder antiferromagnetisch ist dabei unbedeutend, wie
schon in Kapitel 2.3.1 angesprochen. Im Folgenden wird die Kopplung als
antiferromagnetisch festgelegt.
4.2.1.1 Grundzustandsenergie
Die Berechnung der Grundzustandsenergie pro Platz e ist sowohl für das
Quadratgitter als auch für das Dreiecksgitter deutlich weniger aufwändig,
als die Ableitung des effektiven 1QP-Unterraums. Zum einen konvergiert
der Krylov-Algorithmus deutlich schneller, wodurch die entsprechende Hamiltonmatrix des geraden Teilchenraums kleiner ist. Zum anderen wird, wie
in Kapitel 3.2.3 diskutiert, die Grundzustandsenergie durch exakte Diagonalisierung gewonnen, was im Vergleich zu einer CUT-Rechnung nur einen
Bruchteil an Rechenzeit benötigt.
In Abbildung 30 ist die Grundzustandsenergie pro Platz für das Quadratgitter in Abhängigkeit vom Störparameter x gezeigt. In der oberen Hälfte
wurde eine Rechteckentwicklung mit arithmetischer Ordnung genutzt. In
der unteren Hälfte wurde ebenfalls die Rechteckentwicklung verwendet, wobei jedoch eine geometrische Ordnung vorgegeben wurde. Für beide Fälle
erkennt man eine sehr gute Konvergenz. Zum Vergleich wurde eine Rei-

49

ergebnisse

−1
−1, 01

e [h]

−1, 02
−1, 03
Reihenentwicklung
gCUT O (3)
gCUT O (4)
gCUT O (5)
gCUT O (6)
gCUT O (7)
gCUT O (8)
gCUT O (9)

−1, 04
−1, 05
−1, 06
−1, 07

0

0, 05 0, 1 0, 15 0, 2 0, 25 0, 3 0, 35
x

−1
−1, 01
−1, 02
e [h]

50

−1, 03
Reihenentwicklung
gCUT O (2)
gCUT O (3)
.
.
.

−1, 04
−1, 05
−1, 06
−1, 07

gCUT O (19)
gCUT O (20)

0

0, 05 0, 1 0, 15 0, 2 0, 25 0, 3 0, 35
x

Abbildung 30: Grundzustandsenergie pro Platz e in Abhängigkeit
von der Störung x für das Quadratgitter mit einer Rechteckentwicklung in arithmetischen Ordnungen (Oben) und geometrischen Ordnungen (Unten). Die gestrichelte Linie entspricht der Reihenentwicklung in 16ter Ordnung nach [19].

henentwicklung in Ordnung 16 von He, Hamer und Oitmaa aus [19] mit
eingezeichnet, welche jedoch von den hohen gCUT-Ordnungen verdeckt
wird.
Zum besseren Beurteilen der Ergebnisse sind beide Fälle in Abbildung
31 logarithmisch aufgetragen. Dabei wird der Betrag der Differenz aus berechneter Grundzustandsenergie und der Referenz-Reihe in Ordnung 16
betrachtet. Man erkennt auch hier eine gute Annäherung an die Reihe
für beide Ordnungsdefinitionen und keine erkennbaren großen Unterschiede in der Größe der berechneten Werte. Zum Vergleichen sind ebenfalls die
Ordnungen 12 und 14 der Reihe (ungerade Ordnungen sind Null) mit eingezeichnet. Die gCUT liegt mit der jeweils höchsten berechneten Ordnung
besser als die Reihe in Ordnung 14.
Schon jetzt lassen sich einige der auffälligsten Eigenschaften der beiden
Begriffe von Ordnung feststellen. Während die arithmetischen Ordnungen
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Abbildung 31: Betragsmäßige Abweichung der berechneten Grundzustandsenergie von dem Ergebnis der Reihenentwicklung nach [19]
in 16ter Ordnung in Abhängigkeit von x für das Quadratgitter mit
einer Rechteckentwicklung in arithmetischen Ordnungen (Oben) und
geometrischen Ordnungen (Unten). Zum Vergleich sind die Ordnungen 12 und 14 der Reihenentwicklung mit eingezeichnet.

sehr stetig konvergieren, ist bei den geometrischen Ordnungen eher eine
stufenweise Konvergenz zu verzeichnen. Dies ist ein schon bekanntes Phänomen und wird beispielsweise auch in [35] beobachtet. Der Grund ist, dass
in vielen Ordnungen - vornehmlich den ungeraden - abgesehen von den
Kettengraphen keine oder nur sehr wenige Rechteck-Cluster hinzukommen.
Damit unterscheiden sich auch die Ergebnisse der Ordnungen nicht sehr
gravierend voneinander, solange bis in der nächsten Ordnung signifikant
mehr Cluster und damit auch Fluktuationen mitgenommen werden.
In Abbildung 32 werden die drei verschiedenen Graphenzerlegungs-Methoden miteinander verglichen. Da die Stern- und erweiterte Sternentwicklung auch alle Graphen der Rechteckentwicklung beinhalten, sind die arithmetischen Ordnungen aller drei Methoden bis zur maximalen Ordnung 9
exakt gleich. Sie unterscheiden sich nur darin, wie viele Prozesse außerhalb
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Abbildung 32: Abweichung der berechneten Grundzustandsenergie
von dem Ergebnis der Reihenentwicklung in 16ter Ordnung in Abhängigkeit von x für das Quadratgitter. Verglichen werden die höchsten Ordnungen der verschiedene Graphenzerlegungs-Methoden.

des rautenförmigen Kernbereichs hinzugenommen werden. Deshalb werden
für die Stern- und erweiterte Sternentwicklung in der Abbildung und auch
in den folgenden Ergebnissen die geometrischen Ordnungen betrachtet. In
Abbildung 32 ist dabei die Differenz zwischen den berechneten Werten und
der 16ten Ordnung der Reihe aufgetragen. Auf die Betragsbildung und die
Logarithmierung wurde verzichtet. Außerdem sind ebenfalls Ordnung 12
und 14 der Reihe zum besseren Vergleichen mit eingezeichnet. Man erkennt gut, dass die Ordnungen der Reihe noch nicht auskonvergiert sind
und die höchsten Ordnungen der Rechteck- und Sternentwicklung fast genauso gute Werte liefern, wie die Ordnung 16 der Reihe. Die erweiterte
Sternentwicklung liegt im Vergleich dazu noch einmal tiefer und hat ab
Ordnung 18 die Reihe in Ordnung 16 überholt. Damit liegen die gCUT
Ergebnisse mit der erweiterten Sternentwicklung erkennbar näher an dem
gesuchten wahren Wert.
Außerdem lässt sich feststellen, dass die Hinzunahme weiterer Fluktuationen außerhalb des Einflussbereichs der Rechteckentwicklung einen Gewinn
von mehreren Ordnungen bedeuten kann. Betrachtet man Ordnung 20 der
Rechteckentwicklung, liegt man bei der Sternentwicklung mit Ordnung 19
und mit der erweiterten Sternentwicklung sogar schon mit Ordnung 18
besser.
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4.2.1.2 Dispersion und Energielücke
Der Hauptaufwand liegt in der Bestimmung der effektiven Hüpfamplituden der Einteilchen-Moden mithilfe der CUT. Aus diesen lässt sich die
Dispersionsrelation durch Fouriertransformation berechnen:
ω ( kx , ky ) =

∞
X

∞
X

tm,n exp(i (mkx + nky )) .

(4.2.1)

m =−∞ n =−∞

Hierbei ist ω (kx , ky ) die Energie eines Teilchens mit Impuls ~k = (kx , ky )T .
Etwas abweichend von der Notation aus Kapitel 3.2.4 bezeichnet tn,m die
eingebettete Amplitude für ein Hüpfen vom Koordinatenursprung aus zum
Gitterplatz (n, m ).
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Abbildung 33: Dispersionsrelation für das Quadratgitter bei x =
0, 3285 mit einer Rechteckentwicklung mit geometrischer Ordnung.
In der unteren Hälfte ist ein entsprechender Schnitt durch die Dispersion gezeigt.
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Ein Beispiel für die Gestalt der Dispersionsrelation des Quadratgitters
ist in Abbildung 33 in der oberen Hälfte für den mutmaßlichen kritischen
Wert x = 0, 3285 gezeigt. In der unteren Hälfte ist ein Schnitt durch die
Dispersion für denselben x-Wert entlang eines Weges von ~k = (0, 0)T über
(π, 0)T und (π, π )T zurück zu (0, 0)T aufgetragen.
Zwar erkennt man im Bereich der Energielücke, die bei ~k = (±π, ±π )T
und ~k = (±π, ∓π )T liegt, dass dort die verschiedenen Ordnungen noch
nicht auskonvergiert sind. Dies war jedoch zu erwarten. Wie schon erwähnt wurde, divergiert die Korrelationslänge an dem kritischen Punkt,
wodurch entsprechend sämtliche Rechnungen in dessen Nähe zu einer recht
anspruchsvollen Aufgabe werden. Im Vergleich dazu sieht man im unteren
Teil von Abbildung 33 auch, dass Abseits der Energielücke die Ordnungen
deutlich besser auskonvergiert sind. Und entsprechend für kleinere x-Werte
liefert die gCUT auch deutlich exaktere Werte.
Ziel dieses Kapitels ist es jedoch die Grenzen der gCUT auszutesten.
Und dies erfordert es entsprechende x-Werte in unmittelbarer Nähe des
Phasenübergangs zu betrachten.
Wie in Kapitel 2.1 dargelegt, lässt sich durch das Bestimmen des xWertes, an dem die Lücke schließt, der kritische Punkt und damit die Position des Phasenübergangs ermitteln.
Wie in 2.3.1 erwähnt, ist der Phasenübergang für das TFIM auf dem
Quadratgitter von einigen voran gegangenen Berechnungen ungefähr bei
xc ≈ 0, 3285 zu vermuten [19]. Dieser Wert soll im Folgenden mithilfe der
gCUT verifiziert werden.
In Abbildung 34 ist die Lücke für die arithmetische bzw. geometrische
Rechteckentwicklung in Abhängigkeit von x aufgetragen. Zum Vergleich
ist eine dlogPadé-Extrapolation anhand der in [19] errechneten Ergebnisse
eingezeichnet.
Man erkennt auch hier, dass im Unterschied zur Grundzustandsenergie
die gCUT-Ordnungen für die Energielücke im Bereich des kritischen Punktes noch nicht auskonvergiert sind.
Um trotzdem Aussagen über das Verhalten der Energielücke im thermodynamischen Grenzfall treffen zu können, kann eine Extrapolation der
berechneten Werte durchgeführt werden. Dies hat Ähnlichkeiten mit einem
Finite Size Scaling, bei dem eine gesuchte Größe auf endlichen Systemen
unterschiedlicher Größe berechnet wird und anschließend eine Extrapolation zu Systemen mit unendlicher Größe vorgenommen wird. Bei der gCUT
wird zwar durch den Vorgang des Einbettens direkt der thermodynamische Limes rekonstruiert, jedoch ist dies, wie in Kapitel 3.2.1.1 diskutiert,
nur eine endliche Näherung. Dies liegt daran, dass der Einflussbereich der
Hüpfelemente eine endliche Längenskala besitzt. Trägt man die Werte für
die Energielücke aus den verschiedenen Ordnungen gegen die Kehrwerte
der Längenskalen der entsprechenden Einflussbereiche auf, so erkennt man,
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Abbildung 34: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von x
für das Quadratgitter bei einer Rechteckentwicklung mit arithmetischer Ordnung (Oben) und geometrischer Ordnung (Unten). Zum
Vergleich ist die dlogPadé-Lösung mit eingezeichnet. Außerdem wurde eine exponentielle und eine lineare Extrapolation der Ergebnisse
durchgeführt und dargestellt.

ausgenommen für im Bereich des Phasenübergangs, eine exponentielle Konvergenz. In der Nähe der Lücke ändert sich das Verhalten und die Werte skalieren asymptotisch linear. Eine entsprechende Exponentialfunktion
bzw. Gerade lässt sich durch geeignetes Anpassen bestimmen und damit
auch ihr y-Achsenabschnitt ermitteln. Dieser Wert entspricht der Energielücke in unendlicher Ordnung, was wiederum mit dem thermodynamischen
Limes gleichzusetzen ist.
In Abbildung 34 sind die resultierenden Kurven für eine exponentielle und für eine lineare Extrapolation mit eingezeichnet. Sie unterschieden
sich grundsätzlich nur wenig. Für die arithmetische Ordnung ist jedoch gut
zu erkennen, dass im Bereich der Lücke die lineare Extrapolation den kritischen Punkt besser trifft und im Bereich kleiner x-Werte die exponentielle
Extrapolation näher an der dlogPadé-Lösung liegt.
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Abbildung 35: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von der
inversen Längenskala für das Quadratgitter mit den verschieden
Graphenzerlegungs-Methoden und Ordnungs-Definitionen.

In Abbildung 35 sind die entsprechenden linearen Extrapolationen für
die arithmetische bzw. geometrische Rechteckentwicklung und für die geometrische Stern- und erweiterte Sternentwicklung gezeigt. In beiden Fällen
wurde jeweils ein x-Wert genommen, bei dem die extrapolierte Gerade die
y-Achse in der Nähe von ∆ = 0 trifft und die Energielücke entsprechend
schließt.
Um aus den Ergebnissen für die jeweiligen Entwicklungen eine genaue
Vorhersage für die Position des kritischen Punktes zu erhalten, wird im
Bereich von x ∈ [0, 327; 0, 330] die Energielücke für unendliche Ordnungen
bestimmt und gegen x aufgetragen. Dies ist in den Abbildungen 36 gezeigt.
Beim Anpassen der Extrapolationsgeraden an die Datenpunkte liefert der
verwendete Levenberg-Marquardt-Algorithmus eine Angabe für die Ungenauigkeit des ermittelten y-Achsenabschnittes. Diese ist als Fehlerbalken
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Abbildung 36: Extrapolierte Werte für die Energielücke ∆ in
Abhängigkeit von x für das Quadratgitter mit den verschieden
Graphenzerlegungs-Methoden und Ordnungs-Definitionen. An die
Datenpunkte wurde eine entsprechende Gerade angepasst.

in den Abbildungen eingezeichnet. An dieser Stelle sei angemerkt, dass
dies nur eine Fehlerabschätzung und kein richtiges Konfidenzintervall ist.
Dies bedeutet, dass die berechneten Fehlerangaben im Folgenden nur mit
Vorsicht genossen werden dürfen.
Durch die Anpassung einer weiteren Geraden an die extrapolierten ∆-xWerte und die Bestimmung ihres Schnittpunktes mit der (∆ = 0)-Achse
erhält man die gesuchte Position des kritischen Punktes.
Diese gewonnenen Ergebnisse für den kritischen Punkt sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die angegebene Ungenauigkeit für diese Werte ist
durch eine Gauß’sche Fehlerabschätzung aus den Parameter-Fehlern der
angepassten Geraden bestimmt worden. Vergleicht man diese mit den entsprechenden Abbildungen fällt auf, dass zum Beispiel für die geometrische
Rechteckentwicklung die Ungenauigkeit ausgesprochen optimistisch scheint.
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Entwicklung

xc

Rechteck arithmetisch

0, 3274 ± 0, 0006

Rechteck geometrisch

0, 3285 ± 0, 0006

Stern geometrisch

0, 3278 ± 0, 0006

erw. Stern geometrisch

0, 3269 ± 0, 0007

Literatur

0, 32850 ± 0, 00004

Tabelle 1: Vergleich der errechneten Werte für den kritischen Punkt
für das Quadratgitter.

Dies bestätigt den obigen Einwand und zeigt, dass diesen Fehlerabschätzungen keine genaue Aussagekraft zugerechnet werden darf.
Die Werte, die berechnet wurden, liegen sehr nah an dem Literatur-Wert
und bestätigen die Wirksamkeit der gCUT-Methode. Auch wenn die Ungenauigkeit für den von der geometrischen Rechteckentwicklung berechneten
kritischen Punkt vermutlich deutlich größer ausfällt, so trifft das Ergebnis
exakt den aus [19] übernommenen Literaturwert. Im Vergleich dazu sagt
die arithmetische Rechteckentwicklung den kritischen Punkt um 0, 0011 zu
früh voraus.
Diese Abweichung scheint zunächst recht verwunderlich, da diese Definition der Ordnung, wie in Kapitel 3.2.1.1 geschildert, für die Topologie
des Quadratgitters eine konsequentere Definition von Längenskala liefert.
Letzteres spiegelt sich auch in Abbildung 35 wieder, in der man die schon
vorher beobachtete Stetigkeit in Abhängigkeit von der Ordnung gut erkennen kann. Im Vergleich dazu weist die geometrische Ordnung das typische
Stufenverhalten auf, was auch der Grund für die große Ungenauigkeit der
extrapolierten Werte für die Energielücke ist.
Es lässt sich in Abbildung 35 für die arithmetische Rechteckentwicklung
auch erkennen, dass die berechneten Werte noch eine nicht zu vernachlässigende Krümmung aufweisen und noch nicht vollständig linear konvergieren.
In der Abbildung wurden die drei größten Ordnungen extrapoliert. Extrapoliert man zum Vergleich nur die letzten beiden Ordnungen, so liegt der
Wert für den kritischen Punkt bei xc ≈ 0, 3277. Damit ist zu hoffen, dass
durch die Berechnung weiterer Ordnungen dieser Wert entsprechend weiter
an den Literatur-Wert heran rückt.
Für die Stern- bzw. erweiterte Sternentwicklung ist ebenfalls eine Abweichung zum Literatur-Wert zu verzeichnen. Dies ist jedoch weniger verwunderlich, da durch die Hinzunahme weiterer Graphen entlang der Diagonalen
auch der Einflussbereich der Hüpfelemente und damit auch die zugeordnete effektive Längenskala der Entwicklung größer wird. Dies macht deutlich,
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Abbildung 37: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von der
inversen Längenskala für das Quadratgitter. Verglichen werden die
verschiedenen Graphenzerlegungs-Methoden bei Anwendung einer
arithmetischen Ordnungsdefinition.

dass für diese beiden Entwicklungen das angewendete Verständnis von Ordnung und Längenskala noch nicht vollständig richtig zu sein scheint.
Betrachtet man nur das reine Konvergenzverhalten dieser Entwicklungen
im Vergleich zur Rechteckentwicklung kann man gut erkennen, dass das
homogenere Aufspannen des Einflussbereiches zu einer deutlichen Reduzierung des Stufenverhaltens führt. Insbesondere bei der erweiterten Sternentwicklung erhält man eine annähernd stetige Konvergenz ähnlich der
arithmetischen Ordnung, was zu einer genaueren Extrapolation führt.
Dass die Hinzunahme weiterer Graphen auch einen positiven Effekt auf
die Reichweite der Entwicklung hat, lässt sich gut in Abbildung 37 erkennen.
Dort ist für alle drei Graphenentwicklungen die Energielücke gegen die
inverse Längenskala aufgetragen, wie es schon in vorherigen Abbildungen
der Fall war. Als Ordnungsbegriff wurde die arithmetische Ordnung verwendet. Während bisher nur Datenpunkte bis zur maximalen Ordnung von
O = 9 gezeigt wurden, geht in diesem Fall die Ordnung bis O = 21. In
Ordnung 9 entspricht der Einflussbereich der größtmöglichen Raute, die
durch Rechteck-Cluster mit maximal 20 Gitterplätzen komplett abgedeckt
werden kann. Nimmt man nun auch Graphen mit einer zugeordneten Ordnung og > 9 hinzu, lassen sich aufgrund der fehlenden Graphen mit mehr
als 20 Gitterplätzen die Rauten in höheren Ordnungen nicht mehr vollstän-
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dig ausfüllen. Aufgrund dieser fehlenden Fluktuationen erhält man im Vergleich zur neunten Ordnung nur noch geringe Korrekturen zu den berechneten Hüpfelementen und die Werte für die Energielücke in den weiteren
Ordnungen unterscheiden ich nur marginal. Dies erklärt das schlagartige
Abflachen der Werte ab Ordnung 9 für die Rechteckentwicklung.
Für die Stern- und erweiterte Sternentwicklung sind bis einschließlich
der Ordnung 9 die Werte für die Energielücke identisch, da in allen drei
Entwicklungen dieselben Rechteck-Cluster zum Einbetten beitragen. Für
die höheren Ordnungen liegen die Werte für die Stern- und erweiterte Sternentwicklung jedoch tiefer. Obwohl für Ordnung 10 viele der benötigten
Rechteck-Cluster aufgrund der Limitierung der Gitterplatzanzahl nicht berechnet werden können, werden durch den Prozess des Brütens Graphen generiert, die quasi-rechteckig sind und denen nur wenige Gitterplätze an den
Ecken fehlen. Dabei sei angemerkt, dass für die nicht-rechteckigen Graphen
die Längenskala lg aus dem arithmetischen Mittelwert der Kantenlängen
der einhüllenden Bounding-Box ermittelt wird.
Durch das Annähern der fehlenden Rechteck-Cluster durch entsprechende quasi-rechteckige Graphen werden deutlich mehr Fluktuationen im Vergleich zur Rechteckentwicklung berücksichtigt. Deshalb liegt der Wert für
die Energielücke bei der erweiterten Sternentwicklung in Ordnung 10 annähernd auf der extrapolierten Gerade, die von den Ordnungen O ≤ 9
herrührt. Das bedeutet, dass mit der erweiterten Sternentwicklung fast eine ganze Ordnung hinzugewonnen wird. Dies geht jedoch noch nicht soweit,
als dass man die Ordnung 10 für eine Extrapolation hätte hinzuziehen können.
Unterstützt wird diese Beobachtung durch Abbildung 38, in der die letzten vier Ordnungen der drei verschiedenen Graphenentwicklungen für die
Energielücke in Abhängigkeit von x gezeigt sind. In diesem Fall wird als
Ordnungsbegriff die geometrische Ordnung betrachtet und man erkennt,
wie schon bei der Betrachtung der Grundzustandsenergie, dass die hohen
Ordnungen der Stern- und erweiterten Sternentwicklung systematisch tiefer
und damit näher an der dlogPadé-Lösung liegen.
4.2.2 Ferromagnetisches Dreiecksgitter
Im Folgenden soll nun das Dreiecksgitter betrachtet werden. Dabei werden
die Kopplungen ferromagnetisch gewählt, wodurch der schwierigere Fall der
Frustration zunächst vermieden wird. Entsprechend sind die gewonnen Erkenntnisse für dieses Modell ähnlich den schon besprochenen Ergebnissen
für das Quadratgitter. Der in 2.2 eingeführte Störparameter x wird im Folgenden als −x definiert, wodurch der ferromagnetische Parameterbereich
positiv wird und ein Vergleich mit den Rechnungen für das Quadratgitter
erleichtert wird.
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Abbildung 38: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von x für
das Quadratgitter in der Nähe des kritischen Punktes. Verglichen
werden die höchsten Ordnungen der jeweiligen Graphenentwicklungen mit der dlogPadé-Lösung.

4.2.2.1 Grundzustandsenergie
Für die berechnete Grundzustandsenergie pro Platz sind in Abbildung 39
die verschiedenen Ordnungen der Rechteckentwicklung gegen den Störparameter x aufgetragen. Da auch für dieses Gitter die Ergebnisse der zwei
verschiedenen Ordnungsbegriffe, abgesehen von der schon bekannten stufenweisen Konvergenz der geometrischen Ordnung, keine großen Unterschiede aufweisen, beschränkt sich die Diskussion auf Letztere.
Zum Vergleich wird die entsprechende Reihenentwicklung in 14ter Ordnung aus [19] verwendet. In der oberen Abbildung ist die reine Grundzustandsenergie pro Platz gezeigt und man erkennt, dass mit den höheren
Ordnungen für das bloße Auge eine gute Übereinstimmung mit der Reihe
erreicht wird. In der unteren Abbildung ist entsprechend wieder der Betrag
von der Differenz zu den Werten der Reihe logarithmisch dargestellt. Vergleicht man diese Größe mit den Ergebnissen für das Quadratgitter, liegen
hier die Ergebnisse um etwa eine Größenordnung höher.
Dies wird ebenfalls deutlich, wenn man die Ergebnisse der Rechteckentwicklung mit denen der Stern- und erweiterten Sternentwicklung vergleicht.
In Abbildung 40 ist dies in Bereich des kritischen Punktes, der nach [19]
bei xc = 0, 2097 zu finden ist, für die jeweils letzten vier Ordnungen gezeigt.
Dabei wurde die nun vorzeichenbehaftete Differenz zu der Reihe in 14ter
Ordnung auf der y-Achse aufgetragen.
Die Reihe selbst ist ebenso wie beim Quadratgitter noch nicht vollständig
auskonvergiert. Die Stern- und erweiterte Sternentwicklung liegen größten-
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Abbildung 39: Oben: Grundzustandsenergie pro Platz e in Abhängigkeit von der Störung x für das ferromagnetische Dreiecksgitter
mit einer Rechteckentwicklung in geometrischen Ordnungen. Die gestrichelte Linie entspricht der Reihenentwicklung in 14ter Ordnung.
Unten: Betragsmäßige Abweichung der berechneten Grundzustandsenergie von dem Ergebnis der Reihenentwicklung in 14ter Ordnung.
Zum Vergleich sind die Ordnungen 12 und 13 der Reihenentwicklung
mit eingezeichnet.

teils deutlich tiefer als die Reihen-Werte und scheinen somit genauere Ergebnisse zu liefern. Anders als beim Quadratgitter liegt selbst Ordnung 20
der Rechteckentwicklung über den Ordnungen 17 der beiden anderen Methoden. Dies ist möglicherweise damit zu erklären, dass die Hinzunahme der
Kettengraphen in Richtung der diagonalen Kopplung und das entsprechende Brüten dazu führt, dass der fehlende Einflussbereich in dieser Richtung
effektiver abgedeckt wird, als bei der reinen Rechteckentwicklung.

4.2 physikalische ergebnisse

3, 0 · 10−4
2, 5 · 10−4

e − eReihe [h]

2, 0 · 10−4

Rechteckentwicklung
Sternentwicklung
Erw. Sternentwicklung
Reihenentwicklung

17
18

19

1, 5 · 10−4
1, 0 · 10−4
5, 0 · 10−5

20
17

0

17

−5, 0 · 10−5
−1, 0 · 10−4
0, 2

18
19

18
19 20

20

0, 202

0, 204

0, 206

0, 208

0, 21

x
Abbildung 40: Abweichung der berechneten Grundzustandsenergie von dem Ergebnis der Reihenentwicklung in 16ter Ordnung
in Abhängigkeit von x für das ferromagnetische Dreiecksgitter. Verglichen werden die höchsten Ordnungen der verschiedene
Graphenzerlegungs-Methoden. Die Ordnungen 12 bis 14 der Reihenentwicklung sind gestrichelt dargestellt.

4.2.2.2 Dispersion und Energielücke
Die Dispersionsrelation für das ferromagnetische Dreiecksgitter ist exemplarisch in Abbildung 41 für die geometrische Rechteckentwicklung bei
x = 0, 209, also kurz vor dem kritischen Punkt, gezeigt. in der unteren
Hälfte ist dabei die Dispersion entlang eines ausgewählten Pfades im Impulsraum dargestellt, wie schon von der Diskussion des Quadratgitters bekannt.
Die Energielücke befindet sich bei ~k = (0, 0)T . Dementsprechend ist
in dem Bereich die berechnete Dispersionsrelation noch nicht vollständig
auskonvergiert. Dies zeigt sich ebenfalls in Abbildung 42, in der die Energielücke in Abhängigkeit von dem Störparameter betrachtet wird. Mangels
vergleichbarer Rechnungen lässt sich keine Aussage über die Genauigkeit
der entsprechenden exponentiellen und linearen Extrapolationen machen.
Lediglich die Position des vorhergesagten kritischen Punktes kann mit Literaturwerten verglichen werden.
Im Vergleich zum Quadratgitter sind keine großen Unterschiede im Verhalten der einzelnen Methoden und Ordnungen bezüglich ihrer Konvergenz zu erkennen. Deshalb ist in Abbildung 43 auf der linken Seite nur
die lineare Extrapolation der geometrischen Rechteckentwicklung gezeigt.
Auf der rechten Seite wurden die extrapolierten Werte gegen x aufgetragen und eine entsprechende Gerade an diese angepasst, um zu bestimmen,
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Abbildung 41: Dispersionsrelation für das ferromagnetische Dreiecksgitter bei x = 0, 209 mit einer Rechteckentwicklung mit geometrischer Ordnung. In der unteren Hälfte ist ein entsprechender Schnitt
durch die Dispersion gezeigt.

an welchem Punkt die Energielücke schließt. Die somit bestimmten Werte für den kritischen Punkt sind in Tabelle 2 zusammen mit den anderen Graphenzerlegungs-Methoden und Ordnungsdefinitionen zusammengefasst.
Die arithmetische Rechteckentwicklung liefert im Vergleich zur geometrischen eine stetigere Konvergenz und die abgeschätzte Ungenauigkeit für
den extrapolierten Wert ist kleiner. Jedoch sagt die arithmetische Rechteckentwicklung für das ferromagnetische Dreiecksgitter ebenfalls den kritischen Punkt zu früh voraus.
Für die Stern- und erweiterte Sternentwicklung lässt sich auch auf dem
ferromagnetischen Dreicksgitter im Vergleich zur Rechteckentwicklung ebenfalls ein besseres Konvergenzverhalten verzeichnen. Beide liefern jedoch für
den kritischen Punkt in der gegebenen Genauigkeit die gleichen Werte wie
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Abbildung 42: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von x für
das ferromagnetische Dreiecksgitter bei einer Rechteckentwicklung
mit geometrischer Ordnung. Es wurde eine exponentielle und eine
lineare Extrapolation der Ergebnisse durchgeführt und dargestellt.
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ergebnisse

Entwicklung

xc

Rechteck arithmetisch

0, 208 ± 0, 002

Rechteck geometrisch

0, 209 ± 0, 002

Stern geometrisch

0, 209 ± 0, 002

erw. Stern geometrisch

0, 209 ± 0, 003

Literatur

0, 20972 ± 0, 00002

Tabelle 2: Vergleich der errechneten Werte für den kritischen Punkt
für das ferromagnetische Dreiecksgitter.

die Rechteckentwicklung. Letzteres liegt jedoch eher daran, dass die verwendete Auflösung, mit der die Werte in der Nähe des Phasenüberganges
bestimmt wurden, im Vergleich zur Quadratgitter-Rechnung deutlich geringer ist. Dadurch ist auch entsprechend die Ungenauigkeit, mit der der
kritische Punkt bestimmt wurde, so groß, dass die Unterschiede zwischen
den Graphenentwicklungen nicht mehr erkennbar sind.
Im Rahmen dieser fehlenden Genauigkeit liegen die ermittelten Werte
jedoch nah an dem angegebenen Literaturwert aus [19].
Der Vollständigkeit halber ist in Abbildung 44 ein Vergleich der höchsten
vier Ordnungen der drei Graphenentwicklungen in der Nähe des kritischen
Punktes gezeigt, welches jedoch keine nennenswerten zusätzlichen Erkenntnisse im Vergleich zur entsprechenden Diskussion im Kapitel 4.2.1.2 für das
Quadratgitter liefert.
4.2.3 Antiferromagnetisches Dreiecksgitter
Wird für das Dreiecksgitter eine antiferromagnetische Kopplung vorausgesetzt und entsprechend wieder die ursprüngliche Definition des Störparameters mit x = −J /h gewählt, ist der Grundzustand im thermodynamischen
Limes der geordneten Phase für h = 0 unendlichfach entartet. Dies lässt
sich durch die in Kapitel 2.3.2 erläuterte geometrische Frustration erklären
und führt zu interessanten Eigenschaften des TFIM auf diesem Gitter.
Das Einführen des frustrierten Verhaltens führt dazu, dass die Energieeigenwerte höherer Anregungen im System mit zunehmenden x stark abnehmen und sich im thermodynamischen Limes mit den Einteilchenmoden
kreuzen. Auf den offenen Graphen führt dies zu den schon angesprochenen
artifiziellen Anticrossings.
Sowohl auf dem Quadratgitter als auch auf dem ferromagnetischen Dreiecksgitter traten keine dieser Anticrossings für x ≤ xc auf. Der Integrationsalgorithmus konnte zwar besonders für die größeren Graphen Minima
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Abbildung 44: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von x für
das ferromagnetische Dreiecksgitter in der Nähe des kritischen Punktes. Verglichen werden die höchsten Ordnungen der jeweiligen Graphenentwicklungen.

in der Zeilen-ROD entdecken, jedoch ist dies in jedem dieser Fälle auf numerisches Rauschen zurückzuführen. Die entsprechenden Einträge in der
Zeilen-ROD waren dabei nahezu Null und die CUT prinzipiell schon auskonvergiert, weshalb das Umschalten des Generators und Ausschalten des
ohnehin schon verschwindend kleinen Elements keinen relevanten Einfluss
auf das Ergebnis nehmen konnte.
Entsprechend musste in 4.1.2 ein Anticrossing untersucht werden, welches jedoch erst nach dem kritischen Punkt auftrat und somit keine physikalische Relevanz mehr hatte. Die Betrachtung des antiferromagnetischen
Dreiecksgitters führt zu der Hoffnung, dass nun auch Anticrossings vor dem
Phasenübergang beobachtet werden können, damit die Robustheit der vorgestellten Integrationsmethoden genauer untersucht werden kann.
4.2.3.1 Grundzustandsenergie
Die Grundzustandsenergie pro Platz in Abhängigkeit von x ist in Abbildung 45 gezeigt. Die Diskussion der selbigen unterschiedet sich kaum von
den beiden schon behandelten Fällen, weshalb der Vergleich der Ordnungsdefinitionen und der Graphenentwicklungen an dieser Stelle nicht durchgeführt wird.
Der einzige große Unterschied zu den anderen beiden Gitterkonfigurationen ist, dass die niedrigen Ordnungen sichtbare Unregelmäßigkeiten aufweisen. Für hohe Ordnungen beruhigt sich das Konvergenzverhalten jedoch
wieder.
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Abbildung 45: Grundzustandsenergie pro Platz e in Abhängigkeit
von der Störung x für das antiferromagnetische Dreiecksgitter mit
einer Rechteckentwicklung in geometrischen Ordnungen.

4.2.3.2 Dispersion und Energielücke
Im Gegensatz zu dem geradzahligen Teilchenunterraum ist eine Behandlung des ungeradzahligen deutlich schwieriger, wie im Folgenden näher begründet wird.
Zunächst sei festzustellen, dass sich für das antiferromagnetische Dreiecksgitter die Energielücke bei einem Impuls von ~k = (± 32 π, ∓ 23 π )T befindet. In Abbildung 46 ist diese Energielücke für die geometrische Rechteckentwicklung in Abhängigkeit vom Störparameter aufgetragen und mit der
dlogPadé-Extrapolation (4,6) aus [22] verglichen. In der genannten Arbeit
wurde die Lücke mit einer pCUT-Rechnung bestimmt und entsprechend extrapoliert. Der kritische Punkt, der dabei gefunden wurde, befindet sich bei
xc ≈ 0, 610. Das in [23] veröffentlichte Ergebnis einer Quanten-Monte-CarloSimulationen sagt den Phasenübergang im Vergleich dazu bei xc ≈ 0, 606
voraus.
Anhand der Abbildung kann man bei genauem Hinsehen schon die angedeutete Problematik erkennen. Für genügend kleine x-Werte ist das Ergebnis der gCUT noch zufriedenstellend. Für größere Werte ist jedoch das
Konvergenzverhalten, ähnlich wie bei der Grundzustandsenergie, für niedrige Ordnungen nicht monoton. Für hohe Ordnungen beruhigt sich dieses
unregelmäßige Verhalten jedoch nicht, was besonders in unmittelbarer Nähe zum kritischen Punkt auffällt.
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Abbildung 46: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von x für
das antiferromagnetische Dreiecksgitter bei einer Rechteckentwicklung mit geometrischer Ordnung.

In Abbildung 47 ist für x = 0, 6 die Energielücke gegen die inverse Längenskala aufgetragen. Während in den vorangegangen Beispielen die Datenpunkte mit steigender Ordnung monoton gegen den gesuchten Wert im
thermodynamischen Limes konvergiert sind, lässt sich in diesem Fall keine genaue Extrapolation vornehmen. Das Betrachten einer arithmetischen
Ordnungsdefinition oder der Stern- oder erweiterten Sternentwicklung liefert ein ähnliches Bild, weshalb ein Vergleich in diesem Fall nicht mehr
sinnvoll ist.
Ein Grund für dieses scheinbar erratische Verhalten der verschiedenen
Ordnungen ist möglicherweise in der Topologie der berücksichtigten Graphen zu finden. Erste Analysen zeigten Hinweise darauf, dass durch Drei
teilbare Ordnungen für sich genommen ein etwas besseres Konvergenzverhalten aufweisen. Dies lässt die Vermutung zu, dass der Impuls der Lücke
von ~k = (± 23 π, ∓ 23 π )T nicht genau auf einige der Graphen passt und diese
entsprechend ein womöglich vermindertes Level an Frustration aufweisen.
Ein weiterer Grund ist das Auftreten eines echten Zerfalls für die Einteilchendispersion im thermodynamischen Limes. Dies lässt sich feststellen,
wenn man die untere Dispersionskante des Dreiteilchenkontinuums ausrechnet und mit der Einteilchendisperion vergleicht. Zur Berechnung dieser
Kante werden dabei sämtliche Kombinationen aus drei Einteilchenenergien
gebildet und pro Gesamtimpuls die einzelne Kombination ausgewählt, die
die entsprechende Gesamtenergie minimiert. Man stellt damit fest, dass sich
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Abbildung 47: Größe der Energielücke ∆ in Abhängigkeit von der
inversen Längenskala für das antiferromagnetische Dreiecksgitter für
die geometrische Rechteckentwicklung.

zwischen x = 0, 3 und x = 0, 31 die Einteilchendispersion und das Dreiteilchenkontinuum bei einem Impuls von ~k = (0, 0)T anfangen zu überlappen.
Dies ist exemplarisch in Abbildung 48 gezeigt.
Damit steht fest, dass es im thermodynamischen Limes einen echten
Zerfall der Einteilchenmode für große x-Werte gibt und damit der Zerfall
auf den endlichen Graphen kein artifizielles Phänomen ist, sondern sich
dementsprechend nicht durch die hier verwendeten Methoden vermeiden
lässt. Dies führt zu der Vermutung, dass die Ordnungen, die hier betrachtet
wurden, noch nicht groß genug sind, um sowohl die Physik des Zerfalls im
Bereich um ~k = (0, 0)T als auch die Energielücke bei ~k = (± 23 π, ∓ 32 π )T
genau genug zu beschreiben.
4.2.3.3 Integration und Anticrossings
Zum Abschluss dieses Kapitels soll noch einmal die Diskussion von 4.1.2 zu
den verschiedenen Integrationsmethoden aufgegriffen werden und anhand
des antiferromagnetischen Dreiecksgitters weitergeführt werden. Zwar sind
die Zerfälle, die auf den Graphen beobachtet werden können, echte Zerfälle,
die auch im thermodynamischen Limes auftreten, jedoch sollte es trotzdem
möglich sein, die beobachteten Anticrossings mit den gleichen Methoden
wie für die artifiziellen Anticrossings aufzuheben.
Ein Beispiel für solch ein Anticrossing ist in Abbildung 49 gezeigt. Dieses
lässt sich auf dem (4x4)-Rechteck-Cluster bei etwa x = 0, 52 beobachten.
In diesem Fall fallen zwei Dinge auf: Zum Einen ist die Größe des Anticrossings, womit der charakteristische Abstand der beteiligten Level ge-
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Abbildung 48: Dispersionsrelation (Rot) für das ferromagnetische
Dreiecksgitter bei x = 0, 31 mit einer Rechteckentwicklung mit geometrischer Ordnung. Zusätzlich ist die untere Kante des Dreiteilchenkontinuums (Grün) gezeigt.
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Abbildung 49: Anticrossing auf einem der Graphen für die Rechteckentwicklung auf dem antiferromagnetischen Dreiecksgitter. Der
Verlauf bei einer exakten Diagonalisierung (Rot) wird mit der obersten Einteilchenmode verglichen, die die neue Integrationsmethode
errechnet (Blau).

71

72

ergebnisse

meint ist, deutlich größer als bei dem Beispiel in Unterkapitel 4.1.2. Dies
ist gleichbedeutend mit einem entsprechend größeren Eintrag in den NichtQP-Blöcken, wodurch das Tauschen der Level deutlich früher im Fluss
stattfindet. Zum Zweiten scheinen in diesem speziellen Fall gleich drei Level miteinander in Wechselwirkung zu stehen. Das Anticrossing erstreckt
sich entsprechend über die in der Abbildung in Rot markierten Kurven.
In Blau ist das Ergebnis gezeigt, welches die Methode des Generatorumschaltens im Zeilen-ROD-Minimum liefert. Wie schon vorher beobachtet,
springt die neue Methode erst deutlich später an, wenn das Anticrossing
schon längst stattfindet. Nach dem Punkt, ab dem ein mögliches Tauschen
der Level durch den Generator detektiert wird, erkennt man deutlich, dass
die verwendete Methode zusammenbricht. In relativ kurzen Intervallen in
x sind Sprünge in der berechneten Einteilchenenergie sichtbar.
In Abbildung 50 sind für einen dieser x-Werte die relevanten Eigenenergien der QP-Blöcke in Abhängigkeit vom Flussparamter l gezeigt. In Schwarz
ist das Ergebnis einer Standard-CUT-Rechnung gezeigt, in der der Quasiteilchengenerator ein deutlich sichtbares Umsortieren der Energien vornimmt. In Blau ist gezeigt, wie die Eigenenergien beim Umschalten im
Zeilen-ROD-Minimum verlaufen. Dadurch, dass das Tauschen im Vergleich
zu dem Beispiel aus 4.1.2 schon so früh beginnt, wird das Umschalten des
Generators zu spät vollzogen. Hinzu kommt, dass neben den beiden Leveln,
die miteinander tauschen möchten, scheinbar noch ein weiteres Level vom
Umschalten betroffen ist.
Leider lässt sich schwer mit bloßem Auge feststellen, zu welchen Werten die drei Level eigentlich hätten hin konvergieren müssen, damit das
Anticrossing aufgehoben wird. Es lässt sich lediglich sagen, dass die vorgestellten Methoden der Integration für diesen deutlichen Extremfall keine
aussagekräftigen Ergebnisse liefern kann. Für einfachere Anwendungsfälle konnte jedoch bereits in Unterkapitel 4.1.2 für das Quadratgitter und
in [18] anhand von frustrierten und unfrustrierten eindimensionalen Modellen gezeigt werden, dass das Vermeiden von auftretenden Anticrossings
mit diesen Methoden durchaus möglich ist.
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Abbildung 50: Blockeigenwerte während des Flusses für einen x-Wert
kurz hinter dem in Abbildung 49 gezeigten Anticrossing. Dargestellt
sind nur die entsprechenden Level, die vom Standard-QuasiteilchenGenerator (schwarze Linien) getauscht werden. Zum Vergleich ist
auch der Verlauf der Level gezeigt, die die neue Integrationsmethode
errechnet (Blau).
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Z U S A M M E N FA S S U N G U N D A U S B L I C K

Im Folgenden sollen die eingeführten methodischen Vorschläge und die gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst und zukünftige Verbesserungen und
Änderungen in Aussicht gestellt werden.
5.1

ergebnisse und ausblicke zur graphenzerlegung

Für die Graphenentwicklung wurden mit der Stern- und der erweiterten
Sternentwicklung zwei weitere Graphenzerlegungs-Schemata eingeführt, die
auf der schon bekannten und bewährten Rechteckentwicklung aufbauen
und versuchen, deren Konvergenzverhalten zu hohen Ordnungen hin zu
verbessern.
Zielsetzung bei der Konzipierung beider Verfahren war es, den Einflussbereich der Hüpfelemente zu erweitern, indem systematisch weitere, nicht
mehr rechteckige Graphen hinzugenommen werden. Dabei soll die Anzahl
der Graphen im Vergleich zu einer vollen Graphenentwicklung immer noch
deutlich geringer ausfallen und trotzdem genügend relevante Fluktuationen erfasst werden. Dies ist mit beiden Entwicklungen erfüllt worden, auch
wenn die Gesamtanzahl an Graphen besonders bei der erweiterten Sternentwicklung im Gegensatz zu einer Rechteckentwicklung schon gravierend
gestiegen ist. Eine weitere Möglichkeit der Verbesserung des Rechenaufwandes wird in der später folgenden Diskussion zur Einbettungsmethode
erläutert.
Anhand des Quadratgitters und des ferromagnetischen Dreiecksgitters
konnte gezeigt werden, dass das Konvergenzverhalten der beiden Entwicklungen in der Tat, besonders für die erweiterte Sternentwicklung, stetiger
ist und sich genauer extrapolieren lässt. Außerdem wurde gezeigt, dass die
systematische Mitnahme weiterer relevanter Fluktuationen dazu führt, dass
bei gleichbleibender Maximalanzahl an Gitterplätzen pro Graph die Ergebnisse deutlich genauer werden, als bei vergleichbaren Rechnungen mit reiner
Rechteckentwicklung. Der zusätzliche Ressourcenaufwand an Rechenzeit ist
dabei zwar merklich, liegt jedoch noch in einem tolerablen Rahmen.
Das große Problem, dass bei den beiden neuen Graphenentwicklungen
auftritt, ist die fehlende Definition einer geeigneten Längenskala für den
entsprechenden Einflussbereich der Hüpfelemente. Für Bereiche, in denen
die Physik nur moderate Ansprüche an die gCUT stellt (in diesem Fall für
x-Werte abseits des kritischen Punktes), ist dies von weniger großen Belangen, da die hohen Ordnungen schon ausreichend auskonvergiert sind. Für
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kritischere Bereiche, in denen die Konvergenz noch nicht ausreichend ist,
ist eine geeignete Definition von Längenskala jedoch essentiell wichtig, um
eine präzise Extrapolierung der Ordnungen durchführen zu können. Dies
erfordert weitere Forschung und Arbeit, um ein entsprechend tieferes Verständnis im Bezug auf die Begriffe Ordnung und Längenskala zu gewinnen.
Bei der Gegenüberstellung der beiden verwendeten Definitionen von Ordnung für die Rechteckentwicklung schnitt, insbesondere auf dem Quadratgitter, die geometrische Ordnung besser ab. Die arithmetische Ordnung
liefert zwar ein deutlich besseres Konvergenzverhalten und ist im Hinblick
auf die Topologie des Quadratgitters die scheinbar natürlichere Definition.
Jedoch scheinen noch weitere Ordnungen von Nöten zu sein, um einen genaueren Wert durch die Extrapolation zu erhalten, der entsprechend näher
am Literatur-Wert liegt. Die geometrische Ordnung ergibt zwar auf den
ersten Blick ein besseres Ergebnis, hat jedoch das Problem der ungenauen
Extrapolation durch die stufenweise Konvergenz.
Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass trotz der festgestellten Probleme alle überprüften Graphenentwicklungen Werte für den kritischen
Punkt liefern können, die sehr nah am vermuteten wahren Wert liegen.
Demnach stellt die gCUT durchaus ein probates Mittel dar, um solche
Quantenphänomene zu beschrieben.
Neben einem intensiveren Befassen mit der Richtigkeit und Anwendbarkeit der Ordnungs- und Längenskalen-Begriffe, lässt sich auch über mögliche Erweiterungen der eingeführten Graphenentwicklungs-Schemata nachdenken. Denkbar wären das Hinzunehmen weiterer Stufengraphen, die für
eine entsprechend weitergehende Abdeckung des maximal möglichen Einflussbereiches sorgen. Während in dieser Arbeit die Ketten- und Stufengraphen fest vorgegeben wurden und auf Basis dieser systematisch die
Grundgraphen erzeugt werden konnten, sollte die Wahl der Ketten- und
Stufengraphen zukünftig möglichst ebenfalls auf systematischere Art und
Weise erfolgen. Dies sollte sich nach Möglichkeit an der Topologie des Gitters orientieren, damit entsprechend auf dem Dreiecksgitter der Bereich in
Richtung der diagonalen Kopplungen stärker abgedeckt wird.
Für das antiferromagnetischen Dreiecksgitters ließe sich die Vermutung
äußern, dass die verwendeten Graphenzerlegungs-Schemata generell für die
Topologie des Dreiecksgitters nicht optimal konditioniert sind. Hinweise
darauf, dass für die Energielücke der entsprechende Impuls nicht genau auf
alle verwendeten Graphen passt, machen deutlich, dass schon im Vorfeld
auf eine genauere Wahl der Graphen geachtet werden muss. Andernfalls
sollte von einer direkten Übertragung der für das Quadratgitter optimierten Entwicklungen auf das Dreiecksgitter abgesehen werden. Denkbar wäre
auch die Einführung einer Einheitszelle bestehend aus mehr als einem Spin,
um sicherzustellen, dass bei der Durchführung einer Graphenentwicklung

5.2 ergebnisse und ausblicke zur integration

auf dem damit konstruierten Supergitter der besagte Impuls auf die Graphen passt.
5.2

ergebnisse und ausblicke zur integration

Obwohl die gCUT auf vielen Systemen erfolgreich zum Einsatz kam, lieferte sie in einigen wenigen Fällen jedoch keine sinnvollen Ergebnisse. Im
Rahmen dieser Arbeit, der Masterarbeit von Frederik Herbst und der engen
Zusammenarbeit mit Kris Coester, Sylvain Capponi und Kai P. Schmidt
konnte die zugrundeliegende Problematik für diese Einzelfälle identifiziert
werden, was zu einem besseren Verständnis für NLCEs führte. Diese Erkenntnisse wurden in [38] veröffentlicht und führen die falschen Ergebnisse,
die die gCUT für die betroffenen Systeme liefert, auf die auftretende Symmetriebrechung bei der Graphenzerlegung zurück.
Durch das Behandeln offener Systeme zur Gewinnung von physikalischen
Größen, die anschließend in ein gewünschtes Zielsystem eingebettet werden,
gehen einige der Symmetrien des Zielsystems in die entsprechenden Rechnungen nicht mit ein. Dies ist kein Problem, solange ein Beachten dieser
Symmetrien für die Rechnungen nicht entscheidend ist. Wie sich jedoch in
der Veröffentlichung und den beiden genannten Masterarbeiten zeigte, kann
die verlorene Translationsinvarianz auf den Graphen einer gCUT-Rechnung
dazu führen, dass Eigenwerte der entsprechenden offenen Systeme bei größer werdendem Störparameter Anticrossings durchführen, die als artifiziell
eingestuft werden müssen.
In dieser Arbeit wurden drei Vorgehensweisen erläutert, deren Ziel es ist,
diese Anticrossings zu vermeiden. Das Abbrechen im ROD- bzw. ZeilenROD-Minimum liefert zwar für einfache Probleme ausreichend gute Ergebnisse, jedoch ermöglicht das Unterdrücken des unerwünschten Tauschens
von Eigenwerten während des Flusses ein vollständiges Auskonvergieren
der Level und ist in jedem Fall vorzuziehen.
Das Problem bei allen drei Methoden ist das fehlende Erkennen und
Beheben von Anticrossings, wenn die entsprechenden Teilchenmoden beginnen, sich anzunähern. Eine Methode, die dieses Problem nicht aufweist
und erfolgreich am Beispiel der zweibeinigen Heisenberg-Leiter angewendet
werden konnte, wurde ebenfalls in der oben genannten Veröffentlichung vorgestellt. Ausschlaggebend für das Ein- und Ausschalten der Elemente im
Generator ist bei dieser Methode nicht das Steigen oder Sinken besagter
Einträge, sondern das Steigen oder Sinken sogenannter reduzierter 1QPGewichte [38]. Diese geben Auskunft darüber, inwiefern ein gegebenes Level
als Einteilchenmode eingestuft werden kann. Indem die Generatorelemente
so ein- und ausgeschaltet werden, dass diese Gewichte für die 1QP-Level
maximal bleiben, ist es nun möglich, den Verlauf des wahren Crossings zu
rekonstruieren.
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Mit diesen Erkenntnissen ist es gelungen, weitergehende Diskussionen zu
diesem Thema anzustoßen, womit natürlich zukünftig auf weitere Erkenntnisse und neue Lösungswege zu hoffen ist.
5.3

ergebnisse und ausblicke zur einbettung

Mit der Einführung der summarischen Hüpfelemente ließ sich ein bedeutender Erkenntnisgewinn in Bezug auf das Bereinigungs- und Einbettungsverfahren erzielen.
Nicht nur wird mit dieser neuen Methode der Rechenaufwand auf ein Minimum reduziert. Auch das Implementieren dieser Methode ist durch das
simple Aufstellen und Invertieren einer einzigen Koeffizientenmatrix deutlich einfacher, als ein vergleichbares rekursives Bereinigen und Einbetten
oder ein Invertieren der entsprechenden Gleichungen für jedes Hüpfelement
einzeln.
Hinzu kommt, dass die Koeffizientenmatrix nur noch abhängig von den
verwendeten Graphen ist. Wurde mit einem beliebigen GraphenzerlegungsSchema der gewünschte Satz an Graphen erzeugt, lassen sich prinzipiell die
Koeffizienten für das Einbetten schon berechnen, bevor das effektive Modell
auf den Graphen bestimmt wurde. Damit sind mehrere Optimierungen für
den Rechenaufwand der einzelnen gCUT-Schritte denkbar.
Wie gezeigt wurde, sind bei den betrachteten Graphenentwicklungen eine Vielzahl der Koeffizienten besonders in höheren Ordnungen Null. Das
bedeutet, dass sämtliche effektive Amplituden des entsprechenden Graphen
für den eingebetteten Wert irrelevant sind. Ein Bestimmen dieser irrelevanten Graphen vor der eigentlichen Integration kann dazu benutzt werden
den zeitlichen Aufwand um einen nicht unbedeutenden Faktor zu verringern.
Außerdem ist noch offen, ob das für die Rechteckentwicklung gefundene
Muster, nach dem nur die größten Rechteck-Cluster und deren Überlappgraphen einen nicht verschwindenden Koeffizienten besitzen, auch im Falle
der Stern- und erweiterten Sternentwicklung in ähnlicher Weise zutrifft.
Ein starkes Indiz ist das gezeigte stetige Anwachsen der Anzahl an irrelevanten Graphen und deren bedeutend große Menge für große Ordnungen.
Um die Frage eines zugrunde liegenden Musters zu klären, bedarf es jedoch
weiterer tiefer greifender Analysen.
Des Weiteren wäre auch eine Integration der Koeffizientenberechnung in
den Ablauf der Graphenerzeugung denkbar, um die Anzahl der Graphen
direkt während ihrer Konstruktion zu verringern. Dazu könnte beispielsweise nach dem Brüten sämtlicher Grundgraphen ein erstes Bestimmen
der Koeffizienten für diesen Satz an Graphen durchgeführt und irrelevante
Grundgraphen aus der Liste entfernt werden. Damit würde sich die anfängliche Zahl an Überlappbildungen reduzieren. Auch nach jedem weite-
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ren Hinzunehmen gefundener Überlappgraphen könnte der Satz an schon
erzeugten Graphen dynamisch eingegrenzt werden. Offen bleibt hierbei jedoch die Frage, ob dieses permanente Entfernen von temporär irrelevanten
Graphen einen negativen Effekt auf die Konvergenz der Iteration hat. Auf
der einen Seite steht die Hoffnung, dass das Entfernen der Graphen zu
weniger Überlappbildungen führt und damit der Laufzeitaufwand verringert wird. Auf der anderen Seite ist nicht auszuschließen, dass die schon
als irrelevant eingestuften Graphen in späteren Überlappungen wieder hinzu genommen werden müssen, was zu einer Mehrfachauswertung derselben
führen würde.
5.4

fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für jeden der drei Schritte, auf die
die gCUT aufbaut, wertvolle neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten.
Die Methoden zur Graphenzerlegung und die Zuordnung von Längenskalen
für jeden Graph verlangen noch nach weitere Untersuchungen. Die Problematik der Anticrossings auf den einzelnen Graphen kann mit den vorgestellten Methoden zwar nur teilweise behoben werden, jedoch sind effektivere
Verfahren schon in der Entwicklung und zeigen schon erste überzeugende
Ergebnisse. Zu guter Letzt ist es gelungen, die Prozedur des Bereinigen
und Einbettens immens zu vereinfachen und zu beschleunigen, und die Erzielung einer Effizienzsteigerung der beiden vorangehenden gCUT-Schritte
mit Hilfe dieser verbesserten Methode ist ebenfalls denkbar. Alle drei Schritte zusammengenommen erzielen prinzipiell sehr gute Ergebnisse in Bezug
auf die Berechnung der Grundzustandsenergie und Einteilchendispersion
für die betrachteten Modelle. Damit konnte gezeigt werden, dass die gCUT
als effektive Methode zur Beschreibung quantenmechanischer Anregungen
auch für zweidimensionale Modelle sehr gut geeignet ist und damit erstmalig ein Quasiteilchen-Bild in zwei Dimensionen mit einer NLCE abgeleitet
werden konnte.
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