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Einleitung

Seit 1934 de Haas, de Boer und van de Berg den Kondo-Effekt1 in einer Goldpro-
be mit magnetischen Verunreinigungen entdeckten, geben Systeme mit magnetischen
Störstellen in Festkörpern der Physik Rätsel auf. Erst 1964 konnte Kondo den nach
ihm benannten Effekt durch eine störungstheoretische Behandlung des s-d-Wechselwir-
kungsmodell erklären. Kondos Erklärung gilt jedoch nicht für sehr tiefe Temperaturen.
1975 konnte Wilson mit der numerischen Renormierungsgruppe, einer Renormierungs-
Methode, die aus der Quantenfeldtheorie stammt, magnetische Störstellensysteme für
beliebige Temperaturen lösen. Die Klasse der magnetischen Störstellensysteme ist im-
mer noch Gegenstand aktueller Forschung, so werden z. B. magnetische Adatome auf
Oberflächen untersucht. Auch im Hinblick auf den Versuch magnetische Halbleiter her-
zustellen, spielen magnetische Störstellen und deren korrekte Beschreibung eine wich-
tige Rolle.
In dieser Arbeit sollen zwei spezielle Konfigurationen von Störstellen in Metallen unter-
sucht werden. Erstens soll untersucht werden, wie sich voneinander isolierte Störstellen
auf den elektrischen Widerstand auswirken. Dazu soll sowohl der Weg von Kondo als
auch der von Wilson gefolgt werden.
In der zweiten Konfiguration sollen zwei Störstellen in einem Metall untersucht werden.
Dafür wird eine effektive Wechselwirkung hergeleitet, die von den Leitungselektronen
des Metalls vermittelt wird.
Die Leitungselektronen werden in beiden Fällen zunächst durch ein freies Elektronen-
Gas modelliert. In einem zweiten Schritt soll eine realistische Behandlung der Leitungs-
elektronen durch ein empirisches Tight-Binding-Modell erfolgen. Es soll untersucht
werden inwiefern sich die für freie Elektronen bekannten Effekte mit der realistischen
Beschreibung verändern.
Die Arbeit soll außerdem einen Einblick in die verwendete Renormierungsmethode ge-
ben, die sich in ihrer Implementierung und ihren Grundlagen als sehr komplex, aber
auch als sehr vielseitig in ihren Anwendungen herausstellt.

1das Ansteigen des elektrischen Widerstands bei tiefen Temperaturen bzw. das Auftreten eines Wi-
derstandsminimums
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1. Grundlagen

1.1. Tight-Binding-Modell

Das Tight-Binding-Modell ist eine Methode der Festkörperphysik, die für die Wel-
lenfunktion der Kristallelektronen von Linearkombinationen aus atomaren Orbitalen
ausgeht, die an den Gitterplätzen lokalisiert sind. Die Methode führt auf eine große
Anzahl von Integralen, die durch geeignete Annahmen berechnet werden müssen (ab
initio-Ansatz), oder als Parameter behandelt werden, um eine bestimmte Bandstruktur
zu erhalten (empirischer Ansatz). In dieser Arbeit wird der empirische Ansatz verwen-
det. Dadurch wird es möglich, eine gewünschte Bandstruktur, die z. B. aus Messungen
bekannt ist, aus den Berechnungen zu erhalten. Der Ansatz liefert also eine Interpolie-
rung der experimentell zugänglichen Daten. Eine ausführliche Darstellung des empiri-
schen Tight-Binding-Modells ist in [SK54] zu finden. Allgemeine Ausführungen über
die Methode sind z. B. in [Czy08] dargestellt. Der enge Zusammenhang dieser Vorge-
hensweise mit der Wannierbasis ist in [Mou10, Kapitel 3.4] dargestellt. Die für diese
Arbeit wichtigen Ergebnisse sollen im Folgenden dargestellt werden.
Die zentrale Annahme des Tight-Binding-Modells ist, dass die Elektronen im Festkör-
per im Wesentlichen stark an ihre Rumpfionen gebunden sind und atomare Orbitale
besetzen (daher der englische Name „tight binding“). Die Wellenfunktionen der Bin-
dungselektronen können dann durch Linearkombination aus den atomaren Orbitalen
angenähert werden. Die Linearkombination sollen so gebildet werden, dass automatisch
das Blochtheorem erfüllt wird.
Das atomare Orbital am Gitterplatz ~Ri wird mit φn

(
~r − ~Ri

)
bezeichnet, wobei der

Index n ein Sammelindex für alle Quantenzahlen des Orbitals ist. Die Anzahl an Or-
bitalen muss dem jeweiligen Problem angepasst sein, sollte jedoch mindestens so groß
sein, das alle besetzten Orbitale eines Materials abgedeckt werden,z. B. bei Silizium s
und p Orbitale, bei Kupfer s, p und d Orbitale. Die aus den Orbitalen gebildeten so
genannten Bloch-Summen lauten

ψn~k(~r) =
1√
N

∑
~Ri

ei
~k ~Riφn

(
~r − ~Ri

)
, (1.1)

wobei N die Anzahl der Elementarzellen bei periodischen Randbedingungen ist. Glei-
chung (1.1) entspricht einer diskreten Fouriertransformation. Das Blochtheorem ist
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1. Grundlagen

aufgrund von

ψn~k(~r + ~R) = ei
~k ~Rψn~k(~r) (1.2)

offenbar erfüllt. Die Blochsummen an verschiedenen Gitterplätzen sind im Allgemeinen
nicht orthogonal zueinander. Man kann die Orthogonalität fordern, was einer Näherung
entspricht oder die Blochfunktionen durch ein Orthogonalisierungsschema (z.B. nach
[Lö50]) orthogonalisieren.
Der Hamilton-Operator des zugrunde liegenden Systems für ein einzelnes Elektron im
effektiven translationsinvarianten Potential der Ionen V (~r) an den Gitterplätzen ~Ri

lautet

Ĥ =
~p2

2m
+
∑
~Rl

V (~r − ~Rl). (1.3)

Die Matrixelemente bezüglich der Blochfunktionen lauten dann∫
d3rψ∗

n~k
(~r)Ĥψm~k(~r) =

1

N

∑
~Rn, ~Rm

ei
~k(~Rn−~Rm)

∫
d3rφ∗n

(
~r − ~Rn

)
Ĥφm

(
~r − ~Rm

)
.

(1.4)

Für einen idealen Kristall, bei dem die Translationsinvarianz uneingeschränkt gilt,
lässt sich eine Summe in (1.4) sparen. Die Doppelsumme läuft jeweils über alle Atom-
positionen. Weil die Kristallstruktur aber von jedem Gitterplatz aus gleich aussieht
(denn nichts anderes bedeutet Translationsinvarianz), geht die Doppelsumme in N
Einfachsummen über. So summiert man N mal z.B. ausgehend vom Ursprung über
alle Nachbaratome. Der Differenzvektor der Gitterpositionen ist als ~R = ~Rn − ~Rm

definiert, womit sich (1.4) zu∫
d3rψ∗

n~k
(~r)Ĥψm~k(~r) =

∑
~R

ei
~k ~R

∫
d3rφ∗n (~r) Ĥφm

(
~r − ~R

)
. (1.5)

vereinfacht. Jedes Matrixelement beinhaltet Funktionen, die an drei unterschiedlichen
Orten zentriert sind: Dem Ort des n-ten Orbitals ~R = 0, dem Ort des m-ten Orbi-
tals ~R und dem Ort des ionischen Potentials ~Rl. Es handelt sich bei den Summanden
in Gleichung (1.5) daher um Dreizentrenintegrale. Als Näherung können alle Integra-
le, welche an drei unterschiedlichen Orten zentriert sind, gleich Null gesetzt werden.
Diese Näherung bezeichnet man als Zweizentrennäherung. Diese Näherung kann man
folgendermaßen motivieren. Nimmt man einmal für φn (~r) und φm (~r) atomare Wel-
lenfunktionen und für das Potential ein einfaches Coulombpotential an, dann fallen
die Wellenfunktionen exponentiell mit dem Abstand von ihrem Zentrum ab und das
Coulombpotential fällt mit 1/r ab. Ein Integral für das ~R 6= ~Ri und ~R, ~Ri 6= 0 gilt,
wird also im Vergleich zu den Zweizentrenintegralen vernachlässigbar sein. In Metallen
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1.1. Tight-Binding-Modell

wird diese Näherung evtl. noch besser, da das ionische Potential durch dynamische
Abschirmung sehr kurzreichweitig werden kann.
Eine weitere Näherung ist die sogenannte Nächste-Nachbarn-Näherung, bei denen alle
Integrale gleich Null gesetzt werden, bei denen |~R| größer als der Abstand zum nächsten
Nachbaratom ist. Diese Näherung kann natürlich beliebig auf zweit- oder drittnächste
Nachbarn usw. erweitert werden.
Da die Integrale im empirischen Ansatz so gewählt werden, dass eine gewünschte Band-
struktur entsteht, wählt man eine Näherung, die einem zwar genug freie Parameter
liefert, um die gewünschte Bandstruktur zu erhalten, aber nicht mehr als man durch
experimentelle Daten festlegen kann.
Betrachtet man nun einen kubischen Kristall mit den zueinander orthogonalen Gitter-
grundvektoren ~i,~j,~k, welche die konventionellen Elementarzelle aufspannen, der Git-
terkonstanten a, Atomen an den Gitterplätzen pa~i + qa~j + ra~k und Orbitalen n und
m, lassen sich die Integrale unter der Summe aus (1.5) als

En,m(p, q, r) =

∫
φ∗n(~r)Ĥφm(~r − pa~i− qa~j − ra~k)d3r (1.6)

schreiben. Kupfer kristallisiert in der Natur in der fcc-Struktur (face centered cubic,
kubisch flächenzentriert), das heißt dass für die Koeffizienten der Gittergrundvektoren
p + q + r = 2n mit n ∈ N gilt. Für die in dieser Arbeit verwendete Parametrisierung
wurden alle Dreizentrenintegrale bis zu den drittnächsten Nachbarn und die s, px,
py, pz, dxy, dyz, dxz, dx2−y2 , d3z2−r2-Orbitale berücksichtigt. Die Matrixelemente sind
im Anhang in der Tabelle (A.1) zusammengefasst. Dabei sind folgende Abkürzungen
benutzt worden: ξ = akx, η = akz, θ = akz. Die Matrixelemente sind durch∫

ψ∗
n~k

(~r)Ĥψm~k(~r) = (n|m)

abgekürzt. Die angegebenen Elemente lassen sich mit Hilfe der Tabelle II aus [SK54]
bestimmen. In der Tabelle sind die Matrixelemente für die simple-cubic-Struktur (scc)
angegeben. Der Zusammenhang zu den Elementen der fcc-Struktur ist dabei recht
einfach: Die Matrixelemente der nächsten Nachbarn von fcc sind gleich denen der
zweitnächsten-Nachbarn-Matrixelemente von scc. Die Matrixelemente der zweitnächs-
ten Nachbarn von fcc sind gleich den nächste-Nachbarn-Matrixelementen von scc mit
doppeltem Abstand. Die drittnächsten-Nachbarn-Matrixelemente von fcc sind gleich
den drittnächste-Nachbarn-Elementen von scc mit doppeltem Abstand. Nicht aufge-
führte Matrixelemente lassen sich durch Symmetrieoperationen und zyklisches Vertau-
schen von ξ, η und θ aus den angegebenen berechnen. So ist zum Beispiel (s|x) = (s|y)
oder (x|x2 − y2) = −(y|x2 − y2) mit entsprechender Vertauschungen der Argumente:
ξ −→ η, η −→ θ, θ −→ ξ.
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1. Grundlagen

1.2. Kondo-Effekt

Nach [Czy08, Kapitel 7.4] wird die elektrische Leitfähigkeit von Metallen im Wesentli-
chen durch Streuung von Elektronen an Phononen und an Störstellen bestimmt. Die-
se Tatsache schlägt sich für Temperaturen unter der Debye-Temperatur TD1 nach im
Bloch’schen Gesetz nieder, nach dem der Widerstand proportional zu T 5 verläuft. Auf-
grund von Potentialstreuung an Störstellen kommt es zu einem konstanten temperatu-
runabhängigen Widerstand, weshalb bei sehr kleinen Temperaturen ein Restwiderstand
zu finden ist (von Supraleitung einmal abgesehen). Betrachtet man jedoch Metalle, in
denen Störstellen mit einem magnetischen Moment vorhanden sind, steigt der Wi-
derstand bei kleinen Temperaturen wieder an. Dies bezeichnet man als Kondo-Effekt.
Durch die Kombination aus der T 5-Abnahme und die Zunahme des Widerstands durch
den Kondo-Effekt, kommt es zu einem Widerstandsminimum. Da dieses Minimum bei
allen Systemen beobachtet werden kann, bei denen Störstellen mit einem magnetischen
Moment in Leitern (Metallen) vorhanden sind, sollte dieser Effekt durch ein einfaches
Modellsystem erklärt werden können, bei dem nur die Leitungselektronen und lokali-
sierte magnetische Momente berücksichtigt werden.
Kondo hat in [Kon64] zur Erklärung des Leitfähigkeitsminimums das s-d-Wechsel-
wirkungs-Modell von [Kas56] und Yosida [Yos57] verwendet. Die Leitungselektronen
werden durch den Hamilton-Operator

H0 =
∑
~kσ

ε~kc
†
~kσ
c~kσ (1.7)

beschrieben, wobei c†~kσ und c~kσ die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für ein
Elektron mit der Wellenzahl ~k und dem Spin σ sind.
Die Wechselwirkung der Elektronen mit der magnetischen Störstelle wird im einfachs-
ten Fall durch einen lokalen Term beschrieben. Die Kopplungsstärke soll durch J be-
schrieben werden und von ~k unabhängig sein. Die Störstelle soll sich am Ort ~R = 0 be-
finden und ihr magnetisches Moment durch ~S beschrieben werden. Ist ~s die Spindichte
der Leitungselektronen am Ort der Störstelle, lautet der Wechselwirkungs-Hamilton-
Operator im s-d-Wechselwirkungsmodell

Hsd = −J ~S · ~s. (1.8)

1definiert über die Debye-Wellenzahl qD. kBTD = ~csqD mit qD = 3
√

6π2ρatom, cs: Schallgeschwin-
digkeit im Kristall, ρatom: Atomdichte des Kristalls
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1.2. Kondo-Effekt

Man schreibt die Operatoren für die jeweiligen Spinmomente als Erzeuger und Ver-
nichter und fouriertransformiert die Spinoperatoren der Leitungselektronen:

sx =
1

2
(s+ + s−) ,

sy = − i
2

(s+ − is−) ,

sz =
1

2N

∑
~k,~k′

(
c†~k↑c~k′↑ − c

†
~k↓
c~k′↓

)
ei(

~k′−~k)~R,

s+ =
1

N

∑
~k,~k′

c†~k↑c~k′↓e
i(~k′−~k)~R,

s− =
1

N

∑
~k,~k′

c†~k↓c~k′↑e
i(~k′−~k)~R.

Setzt man ~R = 0 in sz, s+ und s− ein, erhält man den Hamilton-Operator für das
gesamte System in Schreibweise der Erzeuger- und Vernichteroperatoren für die Lei-
tungselektronen bezüglich ~k:

H =
∑
~kσ

ε~kc
†
~kσ
c~kσ −

J

2N

∑
~k,~k′

[
S−c

†
~k↑
c~k′↓ + S+c

†
~k↓
c~k′↑ + Sz

(
c†~k↑c~k′↑ − c

†
~k↓
c~k′↓

)]
. (1.9)

Für die folgenden Herleitungen werden einige Relationen der Drehimpulsalgebra ver-
wendet. Eine kurze Wiederholung der Drehimpulsalgebra und die für die Herleitung
wichtigen Beziehungen sind im Anhang (A.3) zusammengefasst.
Ziel ist es nun die Leitfähigkeit in diesem Modell zu berechnen. Die Formel für die
Leitfähigkeit ist nach [Hew93, Gleichung (2.15)]

σ = − e2

12π3

∫
τkv

2
k

df 0(~k)

dε~k
d3k. (1.10)

Dabei bezeichnet v~k = 1
~
dε~k
d~k

die Gruppengeschwindigkeit und f 0(~k) die Gleichgewichts-
Fermifunktion, τ~k ist die Relaxationszeit der Elektronen, welche als einzige unbekannt
ist und nun aus (1.9) hergeleitet werden soll. Anschließend soll Gleichung (1.10) mit
dem gefundenen Ausdruck für die Relaxationszeit im Modell freier Elektronen ausge-
wertet werden.
Die nach der Boltzmann-Gleichung hergeleitete Relaxationszeit τ(~k) ist nach [Zim03]
Gleichung (7.4.4)

1

τ(~k)
=

∫
d3k′ w~k→~k′ (1− cos(θ)) , (1.11)

7



1. Grundlagen

wobei w~k→~k′ die quantenmechanische Übergangswahrscheinlichkeit eines Zustands ~k
in den Zustand ~k′ ist. θ ist der Winkel zwischen den Wellenvektoren ~k und ~k′. Die
Übergangswahrscheinlichkeit eines Zustands a in den Zustand b könnte man durch
Fermis goldene Regel approximieren, was eine Behandlung in Störungsrechnung erster
Ordnung darstellen würde. Es stellt sich jedoch heraus, dass sich das Kondo-Minimum
mit Störungsrechnung erster Ordnung nicht erklären lässt. Der allgemeine Ausdruck
für die Übergangswahrscheinlichkeit ist

wa→b =
2π

~
| 〈b|T (Ea + εi) |a〉 |2δ(Ea − Eb), (1.12)

wobei |a〉 und |b〉 Eigenzustände des ungestörten Hamilton-Operators H0 und Ea, Eb
die dazugehörigen Eigenenergien sind, vergleiche hierzu z. B. [Nol06, Kapitel (9.4)]. T
ist die sogenannte T-Matrix, die von der komplexen Energie z = ε + i0 abhängt und
durch

T (z) =
V

1−G0(z)V
= V + V G0V + V G0V G0V + ... (1.13)

mit G0(z) =
1

z −H0

(1.14)

definiert ist, wobei G0(z) die Resolvente2 zu H0 und V eine Störung des Systems ist.
In diesem Fall ist V = Hsd. Die verschiedenen Ordnungen der Störungsrechnung für
die Übergangswahrscheinlichkeit ergeben sich mit diesem Ausdruck dadurch, wie viele
Glieder der Reihe man für die T-Matrix berücksichtigt.
Das Kondo-Minimum lässt wie oben angedeutet erst in Störungsrechnung 2. Ordnung
erklären. Die Näherung für T (z) und damit für die Übergangswahrscheinlichkeit lautet
also

T (z) ≈ V + V G0V, (1.15)

wa→b ≈
2π

~
| 〈b|V + V G0V |a〉 |2δ(Ea − Eb). (1.16)

Im Folgenden müssen also die Matrixelemente der T-Matrix in zweiter Ordnung zwi-
schen einem Anfangszustand und einem Endzustand berechnet werden. Die Matrixele-
mente sind an dieser Stelle nur mit den Zuständen der Leitungsbandelektronen gebildet
worden. In erster Ordnung können vier Matrixelemente eine Rolle spielen:

〈~k′ ↑|V |~k ↑〉 = 〈~k′ ↓|V |~k ↓〉 = −JSz
2N

〈~k′ ↑|V |~k ↓〉 =
JS−
2N

〈~k′ ↓|V |~k ↑〉 =
JS+

2N
2bei [Nol06] mit Greenscher-Operator zu H0 bezeichnet
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1.2. Kondo-Effekt

Für freie Elektronen (εk = ~2k2
2m

) und mit der Beziehung 2S2
z+S+S−+S−S+ = 2~2S(S+

1) ergibt sich durch Einsetzen in Gleichung (1.11) ein Ausdruck für die Relaxationszeit

1

τ(kF )
=

3ncimpJ
2S(S + 1)

2~εF
, (1.17)

wobei n die Anzahl der Elektronen pro Einheitszelle, cimp die Störstellenkonzentration
und εF die Fermienergie ist. In zweiter Ordnung müssen wieder vier Matrixelemente
berechnet werden. Es gibt nun für jedes Matrixelement eine größere Anzahl an Sum-
manden, die berechnet werden müssen, von denen aber viele gleich Null sind. Es soll
hier zunächst das Matrixelement betrachtet werden, das als Anfangs- und Endzustand
den gleichen Spin aufweist. Da Drehimpulserhaltung gilt, ist bei dieser Konfigurati-
on klar, dass nur Summanden ungleich Null sind, für die Terme aus dem linken und
rechten V jeweils ein S− bzw. S+ aufweisen oder beide ein Sz:

〈~k′ ↑|V G0(z)V |~k, ↑〉 =
J2

4N2

∑
~k1~k′1,

~k2~k′2

[
〈~k′ ↑|S−c†~k1↑c~k′1↓

1

z −H0

S+c
†
~k2↓
c~k′2↑
|~k ↑〉

+ 〈~k′ ↑|S+c
†
~k2↓
c~k′2↑

1

z −H0

S−c
†
~k1↑
c~k′1↓
|~k ↑〉

+ 〈~k′ ↑|Sz
(
c†~k1↑

c~k′1↑
− c†~k1↓c~k′1↓

) 1

z −H0

Sz

(
c†~k2↑

c~k′2↑
− c†~k2↓c~k′2↓

)
|~k ↑〉

]
(1.18)

Im ersten Term muss ~k′2 = ~k, ~k′ = ~k1 und ~k2 = ~k′1 gelten. Von diesem Term bleibt
dann nur ∑

~k2

S−S+
1− f(εk2)

z − εk2
(1.19)

übrig. Im zweiten Term muss ~k′1 = ~k2, ~k1 = ~k′ und ~k′2 = ~k gelten, wodurch sich der
Term zu ∑

~k2

S+S−
f(εk2)

z − εk2
(1.20)

vereinfacht. Mit [S+, S−] = 2~Sz und S−S+ = S2−S2
z −~Sz kann man die Summe aus

(1.19) und (1.20) folgendermaßen schreiben:

(S2 − S2
z − Sz)

∑
~k2

1

z − εk2
+ 2Sz

∑
~k2

f(εk2)

z − εk2
. (1.21)

Betrachtet man den letzten Term aus Gleichung (1.18), reproduzieren sich die ersten
beiden Ergebnisse, nur jeweils statt S−S+ bzw. S+S− mit einem S2

z . Dadurch kürzt

9



1. Grundlagen

sich der f(εk) Term heraus. Alle Terme wie der erste in (1.21) ergeben Korrekturen
der Relaxationszeit der Größenordnung J/εF . Da in den meisten physikalischen Sys-
temen J � εF gilt, können diese Terme vernachlässigt werden. Weiterhin sind die
Matrixelemente 〈~k′ ↓|V G0(z)V |~k, ↓〉, 〈~k′ ↓|V G0(z)V |~k, ↑〉 und 〈~k′ ↑|V G0(z)V |~k, ↓〉
zu berechnen. Die Rechnungen müssen analog zu (1.18) durchgeführt werden, sollen
hier aber nicht ausgeführt werden. Setzt man die resultierenden Terme in (1.11) unter
Berücksichtigung erster und zweiter Ordnung Störungstheorie ein, so erhält man für
die Relaxationszeit

1

τ(~k)
=

3ncimpJ
2S(S + 1)

2e2~εF
[1− 4JRe(g(ε))] (1.22)

mit

g(ε) =
1

N

∑
~k

f(ε~k)

ε~k − ε− i0
.

Mit S(S+1) ist der Eigenwert zum S2/~2-Operator gemeint. Die Summe im Ausdruck
für g(ε) enthält einen divergenten Term und muss achtsam behandelt werden. Zunächst
schreibt man die Summe in Integralschreibweise:

g(z) =
1

N

∑
~k

f(ε~k)

ε~k − z
=

∫
dερ(ε)

f(ε)

ε− z
.

ρ(ε) ist die Zustandsdichte, die im Folgenden in dem Intervall [−D,D] um die Fermi-
energie mit ρ0 = 1/2D als konstant angenommen werden soll. Eine Behandlung des
Integrals für eine wurzelförmige Zustandsdichte ist in [Hew93], Kapitel (2.4) zu finden.
Das Integral kann näherungsweise berechnet werden:

− 1

ρ0

g(z) =

∫ D

−D
dε
f(ε)

z − ε
= −f(ε) ln(z − ε)|+D−D +

∫ D

−D
dε
df(ε)

dε
ln(z − ε)

= ln(z +D) +

∫ D/kBT

−D/kBT
dxf ′(x) ln(z − kBTx)

z→0
≈ ln

(
D

kBT

)
+

∫ D/kBT

−D/kBT
dxf ′(x) ln(−x)︸ ︷︷ ︸
=const

∝ ln

(
D

kBT

)
.

Man erhält also für kleine Temperaturen einen immer größeren Beitrag zur Relaxati-
onszeit. Das zeigt einerseits, dass es gerechtfertigt war, bei der Berechnung der Ma-
trixelemente alle Terme, die ohne die Fermifunktion auftreten, zu vernachlässigen.
Andererseits aber kann die Störungsrechnung nicht für beliebig kleine Temperaturen
sinnvolle Ergebnisse liefern, da die Störung dann offensichtlich nicht mehr klein ist. Tat-
sächlich zeigen physikalische Systeme keinen beliebig großen logarithmischen Anstieg
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1.2. Kondo-Effekt

des Widerstandes. Die Temperatur, bei der die Störungsrechnung zusammenbricht,
nennt man auch Kondo-Temperatur. Betrachtet man noch einmal den Ausdruck für
die Relaxationszeit, kann man die Kondotemperatur abschätzen:

1

τ
∝ 1− 4JRe(g(ε)) = 1 + 4Jρ0 ln

(
D

kBT

)
≈ 1

1 + 4Jρ0 ln
(

D
kBT

) .
Ist J < 0, divergiert der Ausdruck für eine bestimmte Temperatur. Diese Temperatur
ist die Kondo-Temperatur und kann abgelesen werden:

kBTK = D exp

(
− 1

4|J |ρ0

)
(1.23)

Will man den elektrischen Widerstand berechnen, setzt man das Ergebnis für g(z) in
die Gleichung für die Relaxationszeit ein. Man erhält für den elektrischen Widerstand,
der durch eine einzene Störstelle verursacht wird:

Rimp =
3πmJ2S(S + 1)

2e2~εF

(
1− 4Jρ0 ln

(
D

kBT

))
.

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, muss man, um ein Minimum des Widerstands
zu erhalten, zusätzlich die Phononenstreuung bei kleinen Temperaturen nach dem
Bloch’schen Gesetz berücksichtigen. Der durch Phononen und eine endliche Konzentra-
tion cimp an Störstellen verursachte Widerstand lässt sich also nach dem Kondo-Modell
durch eine Gleichung folgender Form beschreiben:

R(T ) = aT 5 + cimpR0 − cimpR1 ln

(
D

kBT

)
. (1.24)

Das Widerstandsminimum tritt bei

Tmin =
5

√
cimpR1

5a

auf. Ein Vergleich mit experimentellen Daten soll zeigen, ob der qualitative Verlauf des
Widerstands in Abhängigkeit von der Temperatur durch Gleichung (1.24) beschrieben
werden kann. In Abbildung (1.1) sind drei verschiedene Messreihen dargestellt. Die
unterste Messreihe zeigt den temperaturabhängigen Widerstand einer Cu-Probe. Die
Reinheit der Probe wird mit dem RRR-Wert angegeben, der sich aus dem Verhältnis
des Widerstands bei 273K und bei 4K berechnet. Diese Messreihe wurde mit einer
Funktion der Form a + bT 5 gefittet, um zu zeigen, dass eine Probe ohne magneti-
sche Störstellen keinen Anstieg des Widerstands für kleine Temperaturen aufzeigt.
Außerdem kann man erkennen, dass es für diesen Temperaturbereich ausreicht, die
Phononenstreuung durch das Blochsche T 5-Gesetz zu beschreiben. Die beiden anderen
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1. Grundlagen

Messreihen stellen Widerstandsdaten von CuMn-Proben unterschiedlicher Konzentra-
tion dar. Die Daten wurden mit einer Funktion der Form a + bT 5 + c ln(D/KBT )
gefittet. Die Versetzung der Kurven um einen gewissen Widerstandswert ist durch den
konstanten Term in Gleichung (1.24) zu erklären, der proportional zur Konzentration
der Störstellen ist. Die Übereinstimmung des logarithmischen Velaufs ist bei beiden
Messreihen gut zu erkennen. Für Temperaturen ab etwa 12K dominiert dann wieder
die Phononenstreuung.
Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass das Ergebnis (1.24) nur oberhalb
der Kondo-Temperatur und unterhalb der Debye-Temperatur gültig ist. Oberhalb der
Debye-Temperatur wird die T 5-Abhängigkeit durch eine lineare Temperaturabhängig-
keit ersetzt. Unterhalb der Kondo-Temperatur bricht die Störungsreihe zusammen.
Jede weitere Ordnung Störungsrechnung, würde nur weitere logarithmisch divergente
Terme erzeugen. Die Lösung des Kondo-Modells für Temperaturen auch unterhalb der
Kondo-Temperatur wird in Kapitel (1.7) dargestellt.

0.034

0.036

0.038

0.040

0.042

0.044

0.046

R
(µ
Ω

cm
)

CuMn 75ppm
CuMn 100ppm
CuMn 75ppm Fit
CuMn 100ppm Fit
Cu RRR = 2000
Cu RRR = 2000 Fit

101
0

0.001

0.003

T (K)

Abbildung 1.1.:
Halb-logarithmische Darstellung von Widerstandsdaten zweier CuMn-Proben unterschiedli-
cher Konzentration und einer Cu-Probe. Die CuMn-Daten wurden mit Gleichung (1.24) und
die Cu-Daten mit a+ bT 5 gefittet.3

3Datenquellen: CuMn(100ppm): [Fis], CuMn(75ppm): [Mon67], Cu(RRR=2000): [Bas]
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1.3. Anderson-Modell

1.3. Anderson-Modell

Das Anderson-Modell wurde von Anderson 1961 vorgeschlagen, um zu erklären, warum
sich bei manchen Störstellen in Metallen lokalisierte magnetische Momente ausbilden
und bei anderen nicht [And61]. Das Modell beinhaltet Störstellen und ein nicht wech-
selwirkendes Leitungsband. Betrachtet man eine einzelne Störstelle spricht man auch
vom SIAM (Single Impurity Anderson Model). Die Störstelle wird als ein spinentarte-
tes Orbital der Energie εd modelliert. Besetzen zwei Elektronen das Orbital, kommt es
durch Coulombabstoßung zu einem Energiezuwachs von U . Die die Störstelle besetzen-
den Elektronen sollen mit den Elektronen des Leitungsbandes spindiagonal koppeln.
Der Hamilton-Operator für dieses Modell lautet dann

HSIAM =
∑
~kσ

ε~kσc
†
~kσ
c~kσ︸ ︷︷ ︸

=H0,bath

+
∑
σ

εdf
†
σfσ︸ ︷︷ ︸

=H0,imp

+Uf †↑f↑f
†
↓f↓︸ ︷︷ ︸

=Hkorr

+
∑
~kσ

[
V~k,σc

†
~kσ
fσ + V ∗~k,σf

†
σc~kσ

]
︸ ︷︷ ︸

=Hhyb

,

(1.25)

wobei die Erzeuger und Vernichter für die Leitungsbandelektronen durch c(†)
~kσ

und die
für die Störstelle mit f (†)

σ bezeichnet sind. H0,bath beschreibt das nicht wechselwirkende
Leitungsband, H0,imp das Störstellenorbital, Hkorr die Coulombabstoßung der Elektro-
nen in dem Orbital, welche für die Korrelation zwischen den Elektronen verantwortlich
ist. Hhyb beschreibt die Hybridisierung zwischen dem Leitungsband und dem Störstel-
lenorbital. Anderson berechnet in [And61] für welche Parameter εd, U und V~k,d ein
lokalisiertes magnetisches Moment auftritt und für welche nicht. Zunächst betrachtet
man εd, denn die Störstelle kann nur dann besetzt werden, wenn εd kleiner als die
Fermi-Energie ist (zumindest bei T = 0); davon wird im Folgenden ausgegangen. Es
können dann drei einfache Grenzfälle betrachtet werden. Für U →∞ und einem endli-
chen V ist es energetisch unmöglich die Störstelle doppelt zu besetzen. Da die Störstelle
also nur einfach besetzt ist, bildet sich ein magnetisches Moment mit Spin ↑ oder ↓ aus.
Für U = V~k = 0 spüren sich das Leitungsband und die Störstelle nicht. Außerdem kann
wegen U = 0 die Störstelle gleichermaßen unbesetzt, einfach oder doppelt besetzt sein,
wobei diese Zustände entartet sind. Die Energie des Gesamtsystems ergibt sich einfach
durch Addition der Leitungsbandenergie und der Störstellenenergie. Für V → ∞ bei
einem endlichen U koppelt das Leitungsband beliebig stark an die Störstelle, wodurch
das magnetische Moment der Störstelle durch ein Elektron aus dem Leitungsband ab-
geschirmt wird. In diesem Fall existiert ebenfalls kein magnetisches Moment.
Das Anderson-Modell hängt eng mit dem Kondo-Modell zusammen. Genauer gesagt
ist das Kondo-Modell sogar ein Spezialfall des Anderson-Modells. Im folgenden Ab-
schnitt soll das Kondo-Modell mit Hilfe einer Schrieffer-Wolf-Transformation aus dem
SIAM hergeleitet werden.
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1. Grundlagen

1.4. Relation zwischen dem Anderson- und dem
Kondo-Modell

J.R. Schrieffer und P.A. Wolff haben 1966 gezeigt, dass das Anderson-Modell das
Kondo-Modell als Spezialfall enthält [SW66]. Das Anderson-Modell beschreibt genau
wie das Kondo-Modell die physikalische Situation einer Störstelle und deren Ankopp-
lung an ein Leitungsband. Der Unterschied liegt aber in der genauen Modellierung
der Störstelle und der Wechselwirkung mit dem Leitungsband. Während beim Kondo-
Modell von einer einfach besetzten Störstelle ausgegangen wird, berücksichtigt das
SIAM auch die Möglichkeit einer Doppelbesetzung mit Coulombabstoßung. Während
beim Kondo-Modell Spin-Flip-Prozesse direkt möglich sind, sind diese beim SIAM nur
durch Streuung über Zwischenzustände möglich.
Ausgehend vom Anderson-Hamilton-Operator (1.25), wendet man eine kanonische
Transformation auf den Hamilton-Operator an. Man definiert einen ungestörten Anteil
des Operators H0 und eine Störung H1:

H0 = H0,bath +H0,imp +Hkorr, (1.26)
H1 = Hhyb. (1.27)

Die Transformation ist im Anhang (A.2) erläutert und lautet in zweiter Ordnung in
H1

HT = H0 +
i

2
[H1, S], (1.28)

wobei S über den Kommutator mit H0 definiert ist:

i[H0, S] = −H1 (1.29)

Es muss lediglich noch begründet werden, warum es ausreicht den transformierten
Hamilton-Operator in zweiter Ordnung bezüglich H1 zu behandeln. Zur Charakteri-
sierung des Modells werden zwei dimensionslose Größen und eine Hilfsgröße definiert:

εα =

{
εd + U für α = +

εd für α = −
(1.30)

Γα = πρ(εα)|V~kd|
2
gemittelt (1.31)

rα =
Γα
εα
, (1.32)

wobei ρ(ε) die Zustandsdichte der Bandelektronen ist. V wird über alle ~k gemittelt. H1

kann als kleine Störung angesehen werden, wenn rα � 1 gilt, die Hybridisierung also
sehr viel kleiner als die relevante Energie der Störstelle ist. In den höheren Kommutato-
ren aus Gleichung (A.4) tauchen dann nur Terme ab der Ordnung r2

α auf. Diese Terme
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1.4. Relation zwischen dem Anderson- und dem Kondo-Modell

können also vernachlässigt werden. Berechnet man [S,H1], ergeben sich vier Terme,
die mit Hext, Hdir, H0

′ und Hch bezeichnet werden. Für die Definition dieser Anteile
siehe wieder [SW66]. Hch verändert die Besetzung der Störstelle um zwei Elektronen.
Alle anderen Terme erhalten die Teilchenzahl. Da der Fall betrachtet werden soll, bei
dem die Störstelle einfach besetzt ist, kann Hch vernachlässigt werden, da dadurch nur
Prozesse beschrieben werden, die nicht auftreten können. Aus H0

′ resultiert eine Ener-
gieverschiebung und Hdir kommt einem Einteilchen-Potential gleich, was durch eine
Umbenennung der ~k weg-transformiert werden kann. Die Änderung der Energien der
Bandelektronen verschwindet aber für rα � 1. Übrig bleibtHext, das mit der Definition
der Feldoperatoren

Ψ~k =

(
c~k↑
c~k↓

)
und Ψf =

(
f↑
f↓

)
(1.33)

und den üblichen Paulimatrizen σσσ folgendermaßen aussieht:

Hext = −
∑
~k~k′

1

2
J~k~k′ (Ψ

†
~k′
σσσΨ~k)︸ ︷︷ ︸

= 2
~~s

(Ψ†fσσσΨf )︸ ︷︷ ︸
= 2

~
~S

(1.34)

mit J~k~k′ = V~k′V
∗
~k

[
1

ε~k − ε+

+
1

ε~k′ − ε+

− 1

ε~k − ε−
− 1

ε~k′ − ε−

]
. (1.35)

Für tiefe Temperaturen ist es gerechtfertigt, nicht über alle ~k und ~k′ zu summieren,
sondern nur den Fermiwellenvektor ~kF zu betrachten. Misst man die Energie relativ
zur Fermienergie sind ε~k = ε~k′ = 0. Der Hamilton-Operator wird dann zu

Hex = J~s~S

mit J = |V~kF |
2 ~U
εd (εd + U)

(1.36)

Dieser Ausdruck ist bis auf das Vorzeichen gleich Hsd. Betrachtet man den Fall einer
hohen Wahrscheinlichkeit für eine einfache Besetzung des Orbitals (εd < 0) und einer
kleinen Wahrscheinlichkeit für Doppelbesetzung (U > 0,εd +U > 0), ist J < 0, was ei-
ner antiferromagnetischen Kopplung zwischen Störstelle und Leitungsband entspricht.
Für rα � 1 sind das Anderson-Modell und das Kondo-Modell also äquivalent. Für
bestimmte Parameter kann man also für die gleiche Situation zwei unterschiedliche
Modelle benutzen, wobei man immer das am einfachsten zu handhabende wählen soll-
te.
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1. Grundlagen

1.5. RKKY-Wechselwirkung

Bislang wurde bei der Untersuchung von magnetischen Störstellen eine Wechselwirkung
zwischen den Störstellen vernachlässigt. Es wurden nur isolierte Störstellen betrach-
tet, die jede für sich mit dem Leitungsband wechselwirken. In diesem Abschnitt soll
ein Mechanismus erläutert werden, durch den es zu einer langreichweitigen Kopplung
zwischen magnetischen Störstellen kommen kann. Dieser Abschnitt ist an eine Ausar-
beitung von Herrn Prof. Czycholl angelehnt ([Czy09]).
Zwischen zwei magnetischen Momenten kann zunächst einmal eine direkte Wechsel-
wirkung bestehen, wie magnetische Dipol-Wechselwirkung oder die Austauschwechsel-
wirkung. Diese tritt jedoch nicht auf, wenn es keinen Überlapp zwischen den atomaren
Orbitalen gibt. Es kann aber auch eine indirekte Wechselwirkung zwischen den Mo-
menten auftreten, die z. B. von den Bandelektronen eines Festkörpers vermittelt wird.
Anschaulich gesprochen werden Leitungselektronen an einer ersten Störstelle polari-
siert, woraufhin die nun polarisierten Elektronen eine zweite Störstelle polarisieren.
Dieser Effekt tritt sowohl für Kernspins auf, als auch für lokalisierte Elektronen in
atomaren Orbitalen. Der Fall von indirekter Wechselwirkung zwischen Kernspins wur-
de von Rudermann und Kittel in [RK54] beschrieben. Mit dem zweiten Fall hat sich
Yosida in [Yos57] befasst. Yosida behandelt sogar einen allgemeineren Fall in dem
die Bandelektronen (s-Elektronen) eine indirekte Wechselwirkung zwischen zwei lo-
kalisierten d-Elektronen, zwei Kernspins und einem Kernspin und einem lokalisierten
d-Elektron haben können. Das bemerkenswerte Ergebnis ist, dass die Wechselwirkung
mit der Entfernung der magnetischen Momente oszilliert und negative Werte anneh-
men kann. Die Wechselwirkung wird Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida-Wechselwirkung
oder RKKY-Wechselwirkung genannt, nach den Physikern, welche die Wechselwirkung
zuerst theoretisch beschrieben haben.
Eine solche effektive Wechselwirkung beinhaltet das s-d-Wechselwirkung-Modell (auch
als Zener-Modell bezeichnet), wie es schon für die Erklärung des Kondo-Effekts benutzt
wurde. Nun sollen aber N Störstellen an den Plätzen ~Ri berücksichtigt werden:

Hsd,N = −J
N∑
i=1

~Si · ~si, (1.37)

wobei ~Si das lokalisierte magnetische Moment am Ort ~Ri, ~si das Moment der Band-
elektronen an den Orten der Störstellen und J die Kopplungskonstante sind. Schreibt
man die Operatoren für die Spinmomente in Erzeuger und Vernichter um und fourier-
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1.5. RKKY-Wechselwirkung

transformiert s+, s− und sz nach

sx =
1

2
(s+ + s−) ,

sy = − i
2

(s+ − is−) ,

s+ =
1

N

∑
~k,~k′

c†~k↑c~k′↓e
i(~k′−~k)~R,

s− =
1

N

∑
~k,~k′

c†~k↓c~k′↑e
i(~k′−~k)~R,

sz =
1

2N

∑
~k,~k′

(
c†~k↑c~k′↑ − c

†
~k↓
c~k′↓

)
ei(

~k′−~k)~R, (1.38)

so ergibt sich:

Hsd,N = −J
N∑
i=1

~Si~si (1.39)

− =
J

2N

N∑
~k,~k′,i=1

(
Si,−c

†
~k↑
c~k′↓ + Si,+c

†
~k↓
c~k′↑ + Si,z

(
c†~k↑c~k′↑ − c

†
~k↓
c~k′↓

))
ei(

~k′−~k)~Ri .

Man betrachtet nun den Fall, dass nur zwei Störstellen im System vorhanden sind.
Die N -Summe vereinfacht sich auf zwei Summanden und man bezeichnet den resul-
tierenden Hamilton-Operator als Hsd,2. Diesen Operator kann man in Störungstheorie
zweiter Ordnung behandeln. Man kann sich entweder davon überzeugen, dass Hsd,2

in Störungstheorie erster Ordnung keinen Beitrag liefert, oder durch eine kanonische
Transformation die Störung erster Ordnung eliminieren. Die Transformationsvorschrift
ist in Anhang (A.2) beschrieben und lautet

HT = −1

2

∑
n,n′

|n′〉 〈n|
∑
m

〈n′|H1 |m〉 〈m|H1 |n〉
[

1

Em − En
− 1

En′ − Em

]
. (1.40)

Um die effektive Wechselwirkung zu bestimmen muss man das effektive Matrixelement
zwischen |n′〉 und |n〉 bestimmen. Diese Zustände zeichnen sich dadurch aus, dass die
Zustände der Leitungselektronen im Grundzustand vorliegen sollen und an den Orten
~R1 und ~R2 jeweils ein Spinzustand mit unterschiedlicher Spinquantenzahl existieren
soll. |0〉 ist dabei der Vakuumzustand:

|n〉 =
∏
~kσ

c†~kσ |0〉 |S1m1〉 |S2m2〉 (1.41)

|n′〉 =
∏
~kσ

c†~kσ |0〉 |S1m
′
1〉 |S2m

′
2〉 . (1.42)
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1. Grundlagen

Lässt man Hsd,2 auf |n〉 (jeweils für ~R1 und ~R2) wirken, können vier Prozesse auf-
treten: Im Allgemeinen wird ein Elektron aus einem besetzten Zustand ~k in einen
unbesetzten Zustand ~k′ gestreut. Dabei kann ein Spin-Flip des Elektrons bei gleich-
zeitig umgekehrtem Spin-Flip des lokalisierten Moments auftreten. Für die Summe
über die Anfangs- bzw. Endzustände gelten gewisse Summationsbeschränkungen, so-
dass sichergestellt ist, dass die Elektronen nicht in besetzte Zustände gestreut werden
oder unbesetzte Zustände vernichtet werden. ~k muss demnach innerhalb der Fermiku-
gel liegen und ~k′ außerhalb. Die vier auftretenden Prozesse sind in Abbildung (1.2)
diagrammatisch abgebildet. Damit das effektive Matrixelement ungleich Null ist, muss

�
S ↑ S ↓

k′ ↓ k ↑
(a) Prozess 1

�
S ↓ S ↑

k′ ↑ k ↓
(b) Prozess 2

�
S ↑ S ↑

k′ ↑ k ↑
(c) Prozess 3

�
S ↓ S ↓

k′ ↓ k ↓
(d) Prozess 4

Abbildung 1.2.: Die auftretenden Prozesse im Hamilton-Operator Hsd,2

die Wirkung von Hsd,2 die Streuung wieder rückgängig machen. Dabei muss der evtl.
umgekehrte Spin des lokalisierten Moments an z. B. ~R1 nicht zurückgeflippt werden.
Es kann dann nämlich alternativ das Moment an ~R2 umgekehrt werden. Der Operator
|n′〉 〈n| wirkt also entsprechend wie Si,+Sj,−,Si,−Sj,+ oder Si,zSj,z. Für die Energien
gilt En = En′ = ε~k und Em = ε~k′ . Die m-Summe läuft über die beiden Möglichkeiten,
dass erst eine Wirkung am Ort ~R1 auftritt und dann an ~R2 und umgekehrt. Für die
Matrixelemente in (1.40) gilt demnach

− J

2N

∑
~k,~k′

ei(
~k−~k′)~Ri . (1.43)
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1.5. RKKY-Wechselwirkung

Insgesamt ergibt sich für HT

HT =
J2

4N2

∑
~k,~k′

ei(
~k−~k′)(~R1−~R2) + ei(

~k−~k′)(~R2−~R1)

ε~k − ε~k′
[S1,+S2,− + S1,−S2,+ + 2S1,zS2,z]

= Jeff(~R)~S1
~S2. (1.44)

Hierbei wurde die Differenz der Positionen der lokalisierten Momente mit ~R = ~R1− ~R2

und die effektive Kopplung mit Jeff(~R) bezeichnet. Für die effektive Kopplung gilt bei
Berücksichtigung der oben erwähnten Summationsbeschränkungen für die elektroni-
schen Zustände

Jeff(~R) =
J2

2N2

∑
|~k|≤kF
|~k′|>kF

ei(
~k−~k′)~R + e−i(

~k−~k′)~R

ε~k − ε~k′

=
J2

2N2

∑
~k,~k′

ei(
~k−~k′)~R + e−i(

~k−~k′)~R

ε~k − ε~k′
θ(kF − k)θ(k′ − kF ) (1.45)

Die Summationsbeschränkungen rühren von der Besetzung bzw. Nicht-Besetzung der
Zustände her, da nur in besetzten Zuständen Elektronen vernichtet und nur in un-
besetzten Zuständen Elektronen erzeugt werden können. Statt der Summationsbe-
schränkungen kann man auch zwei Thetafunktionen θ(x) einführen:

θ(x) =

{
0 für x < 1

1 für x ≥ 1
(1.46)

Für T = 0 ist die Thetafunktion gleich der Fermifunktion, sodass man auch die Fer-
mifunktion benutzen kann. Es ist zumindest einleuchtend, dass das Ergebnis, bei Ver-
wendung der Fermifunktion mit der entsprechenden Temperatur dann auch für T 6= 0
gültig ist. Benennt man die Summationsindizes um, kann man die effektive Wechsel-
wirkung folgendermaßen schreiben:

Jeff(~R) =
J2

2N2

∑
~k,~k′

ei(
~k−~k′)~R

ε~k − ε~k′
(
f(ε~k)− f(ε~k′)

)
. (1.47)

Eine ausführliche Herleitung der letzten Gleichung ist in [Kas56] zu finden.
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1. Grundlagen

1.6. Renormierungsgruppe (RG)

Dieser Abschnitt ist an das Kapitel (4.1) aus [Hew93] angelehnt.
Die Renormierungsgruppe wird durch einen Hamilton-Operator H( ~K), der durch n

Parameter ~K = (K1, · · · , Kn) beschrieben wird und eine Abbildung R gebildet. Die
Abbildung R bildet H( ~K) auf einen neuen Hamilton-Operator H( ~K ′) ab:

R[H( ~K)] = H( ~K ′). (1.48)

Wenn der Hamilton-Operator wie in diesem Fall allein durch seine Parameter be-
schreibbar ist, kann man (1.48) auch als

R[ ~K] = ~K ′

schreiben. Eine Sequenz wiederholter Anwendungen von R auf H( ~K)

~K ′ = R[ ~K], ~K ′′ = R[ ~K ′], ~K ′′′ = R[ ~K ′′]

bildet eine Trajektorie im Parameterraum, der von den ~K aufgespannt wird. Ein Fix-
punkt ~K∗ der Renormierungsgruppe ist durch

R[ ~K∗] = ~K∗

definiert. Das Verhalten in der Umgebung eines Fixpunktes kann man durch Lineari-
sierung bestimmen. Die Parameter in der Nähe des Fixpunktes werden mit

~K = ~K∗ + δ ~K

gekennzeichnet, wobei δ ~K klein sein soll. Die Wirkung von R auf ~K ist dann

R[ ~K∗ + δ ~K] = ~K∗ + L∗δ ~K +O(δ ~K2).

L∗ ist die linearisierte Abbildung am Fixpunkt ~K∗. Die Eigenwerte und Eigenvektoren
von L∗ werden mit ~v∗n und λ∗n bezeichnet. Die ~v∗n bilden ein vollständiges Orthonormal-
system. Dadurch kann man δ ~K in dieser Basis entwickeln:

δ ~K =
∑
n

δKn~v
∗
n.

Das Verhalten der Trajektorie in der Umgebung des Fixpunktes hängt von den Ei-
genwerten der linearisierten Abbildung ab. Durch m-fache Anwendung von R auf ~K,
erhält man

Rm[ ~K∗ + δ ~K] = ~K∗ +
∑
n

δKnλ
∗
n
n~v∗n. (1.49)
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1.6. Renormierungsgruppe (RG)

Wichtig für die Trajektorie ist nun, ob die Eigenwerte kleiner, größer oder gleich 1
sind. Danach werden die Eigenvektoren klassifiziert:

λ∗n > 1 ⇒ ~v∗n ist relevant
λ∗n < 1 ⇒ ~v∗n ist irrelevant
λ∗n = 1 ⇒ ~v∗n ist marginal.

Die Bezeichnung ist einleuchtend, da in Gleichung (1.49) Eigenvektoren zu Eigenwer-
ten größer 1 exponentiell mit m wachsen und Eigenvektoren zu Eigenwerten kleiner 1
exponentiell mit m kleiner werden. Die Anzahl an relevanten und irrelevanten Eigen-
vektoren ist entscheidend für die Dynamik an einem Fixpunkt. Hat ein Fixpunkt nur
irrelevante Eigenvektoren, verschwindet ein δ ~K, die Trajektorien laufen auf den Fix-
punkt zu und man spricht von einem stabilen Fixpunkt. Hat der Fixpunkt mindestens
einen relevanten Eigenvektor, laufen die Trajektorien in Richtung des Eigenvektors zum
größten Eigenwert und man spricht von einem instabilen Fixpunkt. Hat ein Fixpunkt
nur marginale Eigenvektoren, kann die Dynamik nicht allein aus der Linearisierung
bestimmt werden. Benachbarte Fixpunkte können sich gegenseitig beeinflussen. Den
Bereich in dem der Einfluss eines Fixpunktes aufhört und der eines anderen anfängt
wird im englischen mit cross-over bezeichnet.
Das Kondo-Problem soll durch eine numerische Renormierungsgruppen-Rechnung be-
handelt werden. Damit können verschiedene Fixpunkte gefunden werden, für die man
effektive Hamilton-Operatoren finden kann. Die effektiven Operatoren waren auch
schon vor der Behandlung des Kondo-Problems mit der Renormierungsgruppe bekannt.
Die RG hat aber zum ersten Mal thermodynamische Größen im cross-over-Bereich be-
rechnen können. Wie sich im nächsten Kapitel herausstellen wird, ändert die spezielle
Renormierungsgruppe für das Kondo-Problem die Struktur des Hamilton-Operators,
was dazu führt, dass nach jedem Schritt neue Parameter hinzukommen. Die Trajektori-
en können also nicht mehr durch die Parameter der Hamilton-Operatoren beschrieben
werden. Stattdessen wird einfach das Energiespektrum der Hamilton-Operatoren be-
trachtet.
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1. Grundlagen

1.7. Numerische Renormierungsgruppen-Methode,
NRG

Die numerische Renormierungsgruppen-Methode wurde Anfang der siebziger Jahre
von Kenneth G. Wilson entwickelt um das Kondoproblem zu lösen. Eine hervorragen-
de Einleitung in die Grundidee der Methode bietet [KG75]. Die NRG ist eine nicht-
pertubative Methode, die auf alle Quantenstörstellensysteme angewendet werden kann.
Als Quantenstörstellensysteme bezeichnet man eine große Klasse von Systemen, bei de-
nen zwei Subsysteme miteinander gekoppelt sind. Das eine Subsystem hat dabei wenige
Freiheitsgrade und wird als Störstelle bezeichnet. Das andere Subsystem hat sehr viele
Freiheitsgrade und wird als Bad bezeichnet. Ein ausführlicher Übersichtsartikel über
aktuelle Entwicklungen, Anwendungen und eine Einführung in die NRG ist in [BCP07]
zu finden, an dem dieses Kapitel angelehnt ist. Details zur iterativen Lösung sind ei-
nem Vorlesungsskript [And09] von Herrn Prof. Anders entnommen.
Das Problem bei der Behandlung solcher Systeme wurde von Wilson erkannt. Für das
System ist ein großer Energiebereich wichtig, und daher ist es nicht möglich das System
in Störungsrechnung zu behandeln. Man kann keine energetisch kleine Störung gegen-
über einem ungestörten System isolieren. Die Kopplung einer magnetischen Störstelle
an ein Leitungsband findet auf der eV-Skala genauso wie auf der meV-Skala und auf
beliebig kleineren Skalen statt.
Die Idee Wilsons war es, dieses Multiskalen-System iterativ numerisch zu lösen. Im
Prinzip wird das kontinuierliche Anregungsspektrum geordnet nach Energien diskreti-
siert. Man erhält dann ein nach Energieskalen sortiertes Problem, welches man Schritt-
weise im Stil der Störungsrechnung lösen kann. Dieses Verfahren soll im nächsten Ka-
pitel im Einzelnen erläutert werden.

1.7.1. Hamilton-Operator des Problems

Hier soll als Prototyp eines Quantenstörstelle-Systems das SIAM aus Kapitel (1.3),

HSIAM =
∑
~kσ

ε~kσc
†
~kσ
c~kσ︸ ︷︷ ︸

=H0,bath

+
∑
σ

εdf
†
σfσ︸ ︷︷ ︸

=H0,imp

+Uf †↑f↑f
†
↓f↓︸ ︷︷ ︸

=Hkorr

+
∑
~kσ

[
V~k,σc

†
~kσ
fσ + V ∗~k,σf

†
σc~kσ

]
︸ ︷︷ ︸

=Hhyb

,

(1.50)

betrachtet werden. Zunächst einmal muss der Hamilton-Operator in eine kontinuierli-
che Form umgeschrieben werden. Dazu führt man die Hybridisierungsfunktion

∆(ω) = π
∑
~k

|V~kσ|
2δ(ω − ε~k) (1.51)

ein, die die Kopplung zwischen Leitungsband und Störstelle vollständig beschreibt. Ist
∆(ω) auf dem Intervall [−D,D] definiert und misst man die Energie in Einheiten von
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1.7. Numerische Renormierungsgruppen-Methode, NRG

D, so kann man den Kopplungs- und Leitungsbandterm umschreiben

H0,bath +Hhyb =
∑
σ

∫ 1

−1

dεg(ε)a†εσaεσ +
∑
σ

∫ 1

−1

dεh(ε)
(
f †σaεσ + a†εσfσ

)
, (1.52)

wobei g(ε) mit Dispersion und h(ε) mit Hybridisierung bezeichnet wird, welche nach
[BPH97] mit der Hybridisierungsfunktion durch

∆(ω) = π
ε(ω)

dω
h[ε(ω)]2 (1.53)

zusammenhängt. ε(ω) ist dabei die Inverse von g(ω) Für h(ε) und g(ε) gibt es demnach
verschiedene Wahlmöglichkeiten. Die Äquivalenz der Hamilton-Operatoren (1.52) und
(1.50) ist in [BPH97] gezeigt. Zumindest für freie Elektronen ist die Äquivalenz der
Leitungsband-Hamilton-Operatoren klar: Da ε~k mit ~k nur betragsmäßig abhängt, kann
man ~k einfach umbenennen. Für g gilt dann g(ε) = ε.

1.7.2. Logarithmische Diskretisierung

Wie im ersten Abschnitt erwähnt, liegt der Schlüssel zur Lösung von Multiskalen-
Problemen in der richtigen Anordnung des Anregungsspektrums. Dazu betrachtet man
die energetische Struktur von (1.50). Der Störstellenanteil hat eine diskretes Spektrum,
wohingegen der Leitungsbandanteil ein kontinuierliches Spektrum aufweist, das von der
Bandbreite bis hin zu beliebig kleinen Energien liegt. Es existieren also auf Grund des
Leitungsbandes Anregungen auf allen Energieskalen. Wie in Kapitel (1.2) über die
Behandlung des Kondo-Effekts in Störungsrechnung gesehen, bricht die Störungsreihe
auf Grund von Integralen wie

B =

∫ D

kBT

dε

ε
∝ ln(

D

kBT
)

zusammen. Diskretisiert man die Energieachse in unendlich viele Intervalle, die zur
Fermienergie (εF = 0) hin logarithmisch kleiner werden gemäß der Definition

I−n = [−Λ−n,−Λ−(n+1)], I+
n = [Λ−(n+1),Λ−n] mit Λ > 1, (1.54)

dann ist der Anteil jedes Intervalls an Integralen wie B gleich groß. Λ ist der zentrale
Parameter der Methode und wird daher manchmal als NRG-Parameter bezeichnet.
Die Diskretisierung ist in Abbildung (1.3) dargestellt. Die Intervalle haben die Breite

dn = Λ−n
(
1− Λ−1

)
. (1.55)

Für Λ → 1 geht die Diskretisierung in eine kontinuierliche Beschreibung über. Auf
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−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ε(eV/D)

I1
- I2

- I3
- I4

- I1
+I2

+I3
+I4

+
......

Abbildung 1.3.: Darstellung der logarithmischen Diskretisierung der Energieachse

jedem Intervall definiert man eine vollständige orthonormal Basis durch

ψ±np(ε) =

{
1√
dn
e±iωnpε für ± ε ∈ I±n

0 sonst.
(1.56)

Der Index p läuft von −∞ bis ∞. Die fundamentalen Frequenzen für jedes Intervall
sind durch ωn = 2π/dn definiert. Die Erzeuger und Vernichter werden in dieser Basis
entwickelt,

aεσ =
∑
n,p

(
anpσψ

+
np(ε) + bnpσψ

−
np(ε)

)
, (1.57)

was einer Fourierentwicklung auf jedem Intervall gleichkommt. Die inverse Entwicklung
lautet

anpσ =

∫ 1

−1

dε
(
ψ+
np(ε)

)∗
aεσ (1.58)

und bnpσ =

∫ 1

−1

dε
(
ψ−np(ε)

)∗
aεσ. (1.59)

Die a(†)
npσ und b(†)

npσ erfüllen dann die üblichen Vertauschungsrelationen für Fermionen.
Die Integrale über die einzelnen Intervalle I±n schreibt man in Kurzform als∫ −,n

dε =

∫ −Λ−(n+1)

−Λ−n
dε,

∫ +,n

dε =

∫ Λ−n

Λ−(n+1)

dε. (1.60)

Setzt man die Entwicklung in (1.52) ein, erhält man die diskretisierte Version des
Hamilton-Operators für die Leitungselektronen und den Kopplungsterm. Für den ers-
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ten Teil des Kopplungsterms gilt∫ 1

−1

h(ε)f †σaεσ = f †σ
∑
np

[
anpσ

∫ +,n

dεh(ε)ψ+
np(ε) + bnpσ

∫ −,n
dεh(ε)ψ−np(ε)

]
. (1.61)

Für ein konstantes h(ε) = h0 heben sich die Integrale mit +p mit den Integralen mit
−p auf. Es bleibt nur der p = 0 Term übrig. Da das die Rechnung erheblich vereinfacht,
wird h stückweise für jedes Intervall konstant gewählt: h(ε) = h±n mit ε ∈ I±n . Das stellt
keine Näherung für ∆(ω) dar, denn nach (1.53) können sämtliche Abhängigkeiten von
ε durch g(ε) berücksichtigt werden.
Das stückweise konstante h(ε) ist durch

(h±n )2 =
1

dn

∫ ±,n
dε

1

π
∆(ε) (1.62)

gegeben. Mit der zusätzlichen Definition

(γ±n )2 =

∫ ±,n
dε∆(ε) (1.63)

ergibt sich für den Kopplungsterm∫ 1

−1

h(ε)f †σaεσ =
1√
π
f †σ
∑
n

[
γ+
n an0σ + γ−n bn0σ

]
. (1.64)

Als nächstes soll der Hamilton-Operator des Leitungsbands betrachtet werden. Einset-
zen der Entwicklung für die Erzeuger und Vernichter liefert∫ 1

−1

g(ε)a†εσaεσ =
∑
np

[
ξ+
n a
†
npσanpσ + ξ−n b

†
npσbnpσ

]
+
∑
n,p 6=p′

[
α+
n (p, p′)a†npσanp′σ − α−n (p, p′)b†npσbnpσ

]
, (1.65)

wobei die diskreten Energien als

ξ±n =

∫ ±,n
dε∆(ε)ε∫ ±,n
dε∆(ε)

, (1.66)

∆(ε)=∆0⇒ ξ±n = ±1

2
Λ−n(1 + Λ−1) (1.67)

definiert sind. Die Koeffizienten α aus (1.65) zu den in p nicht diagonalen Anteilen
sind hier nicht von Interesse, da diese durch eine Näherung verschwinden. Für g(ε) = ε
sind die α in [BCP07] angegeben. Die Näherung besteht darin, alle Terme mit p 6= 0
zu vernachlässigen. Dies ist gerechtfertigt, da die p 6= 0 Terme in den in p diagonalen
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Termen nur indirekt (und mit dem Vorfaktor Λ−n) an den p = 0 Term koppeln. Diese
Näherung wird für Λ → 1 exakt. Um Schreibarbeit zu sparen und die Lesbarkeit zu
verbessern, wird der Index p = 0 im Folgenden nicht mehr mitgeschrieben. Der gesamte
SIAM-Hamilton-Operator in diskretisierter Form sieht folgendermaßen aus:

Hdisk = H0,imp +Hkorr︸ ︷︷ ︸
=Himp

+
∑
nσ

[
ξ+
n a
†
nσanσ + ξ−n b

†
nσbnσ

]
+

1√
π

∑
σ

f †σ
∑
n

[
γ+
n anσ + γ−n bnσ

]
+

1√
π

∑
σ

[∑
n

(
γ+
n a
†
nσ + γ−n b

†
nσ

)]
fσ (1.68)

In dieser Schreibweise ist der Leitungsband- und Kopplungsanteil nach Energien sor-
tiert. Ein Nachteil dieser Schreibweise ist immer noch, dass Zustände aus allen Ener-
gieintervallen gleichzeitig an die Störstelle koppeln. Im nächsten Schritt soll eine tri-
diagonale Form des Hamilton-Operators hergeleitet werden, sodass nur ein Zustand
direkt an die Störstelle koppelt und alle weiteren Zustände sukzessive und nur indirekt
über bereits gekoppelte Zustände an die Störstelle koppeln.

1.7.3. Abbildung auf eine halb-unendliche Kette

Die Abbildung auf eine halb-unendliche Kette sorgt dafür, wie im letzten Abschnitt
schon erwähnt, dass Zustände nacheinander an das System und nur indirekt an die
Störstelle koppeln. Das führt dazu, dass man das Problem iterativ lösen kann.
Das erste Glied der Kette, das dem direkt an die Störstelle koppelnden Anteil ent-
spricht, kann direkt aus Gleichung (1.68) abgelesen werden:

c0σ =
1√
ξ0

∑
n

[
γ+
n anσ + γ−n bnσ

]
, (1.69)

wobei die Normierungskonstante durch

ξ0 =
∑
n

(
(ξ+
n )2 + (ξ−n )2

)
=

∫ 1

−1

dε∆(ε) (1.70)

gegeben ist. Dies gilt analog für das adjungierte von (1.69). Die Eigenfunktionen zu
a

(†)
nσ und b

(†)
nσ sind nicht orthogonal zu denen von c

(†)
0σ . Man kann durch den Lanczos-

Algorithmus neue Operatoren c(†)
nσ konstruieren, deren Eigenfunktionen wieder ortho-

gonal zueinander sind. Dadurch erhält man eine tridiagonale Form des Hamilton-
Operators mit Diagonalelementen εn und Nebendiagonalelementen tn. Die Nebendia-
gonalelemente spielen dann die Rolle von Hüpfmatrixelementen zwischen den einzelnen
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Kettengliedern. Die Diagonalelemente entsprechen den Energien der einzelnen Ketten-
glieder. Der Hamilton-Operator als halb-unendliche Kette hat folgende Form:

Hchain = Himp +

√
ξ0

π

∑
σ

[
f †σc0σ + c†0σfσ

]
+

∞∑
σ,n=0

[
εnc
†
nσcnσ + tn

(
c†nσcn+1σ + c†n+1σcnσ

)]
. (1.71)

Nun müssen noch die εn und tn bestimmt werden, wofür man Gleichung (1.71) und
(1.68) gleichsetzen muss. Die längliche Rechnung soll hier nicht wiedergegeben werden,
es sei hier auf den Anhang B.2 in [Hag07] verwiesen. Die wichtigen Ergebnisse sollen
hier jedoch dargestellt werden. Die Erzeuger und Vernichter der halb-unendlichen Ket-
te sind mit denen aus der diskretisierten Version des Hamilton-Operators durch die
Orthogonalisierung verknüpft. Man kann eine explizite Transformation angeben:

cnσ =
∞∑
m=0

[unmamσ + vnmbmσ] , (1.72)

mit u0m = γ+
m/
√
ξ0 und v0m = γ−m/

√
ξ0, was aus der Definition (1.69) abgelesen werden

kann. Die übrigen unm, vnm und damit die εn, tn lassen sich durch eine Rekursionsbe-
ziehung berechnen. Initialisiert wird die Rekursion durch

ε0 =
1

ξ0

∫ 1

−1

dε∆(ε)ε,

t20 =
1

ξ0

∑
m

[(
ξ+
m − ε0

)2
(γ+
m)2 +

(
ξ−m − ε0

)2
(γ+
m)2
]
,

u1m =
1

t0

(
ξ+
m − ε0

)
u0m,

v1m =
1

t0

(
ξ−m − ε0

)
v0m. (1.73)

Für alle weiteren Parameter müssen dann die Rekursionsgleichungen

εn =
∑
m

[
ξ+
mu

2
nm + ξ−mv

2
nm

]
,

t2n =
∑
m

[
(ξ+
m)2u2

nm + (ξ−m)2v2
nm

]
− t2n−1 − ε2

n,

un+1,m =
1

tn

[(
ξ+
m − εn

)
unm − tn−1un−1,m

]
,

vn+1,m =
1

tn

[(
ξ−m − εn

)
vnm − tn−1vn−1,m

]
, (1.74)
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berechnet werden. Bei der numerischen Berechnung dieser Parameter treten schnell
Instabilitäten auf. Ein Grund für diese Instabilität ist die große Bandbreite aus der
die zu verrechnenden Zahlen stammen. Abhilfe schafft die Berechnung mit mehrfacher
Rechengenauigkeit. Bei Testrechnungen mit MATLAB unter Benutzung der Toolbox
Multiple Precision Toolbox for MATLAB4 musste für Berechnungen bis n = 70 eine Re-
chengenauigkeit von 5000 bit benutzt werden. Aus (1.73) und (1.74) wird ersichtlich,
das für eine symmetrische Hybridisierungsfunktion ∆(ω) = ∆(−ω) die Diagonalele-
mente εN gleich Null sind. Für den Fall einer konstanten Hybridisierungsfunktion hat
Wilson mit [Wil75, Gleichung (VII.35)] einen analytischen Ausdruck für die Hüpfma-
trixelemente in Abhängigkeit des NRG-Paramaters Λ angegeben:

tn = Λ−
n
2

(
1− Λ−(n+1)

)
(1 + Λ−1)

2
√

1− Λ−(2n+3)
√

1− Λ−(2n+1)
(1.75)

Für große n vereinfacht sich dieser Ausdruck zu

tn =
1 + Λ−1

2
Λ−

n
2 für n� 1. (1.76)

Die Kopplung zwischen den Kettengliedern wird also für große n exponentiell kleiner.
Um die physikalische Situation besser zu verstehen, betrachtet man die Wellenfunk-
tionen zu cn im Ortsraum. In [KmWW80] wird eine ausführliche Analyse der Wel-
lenfunktionen im Orts- wie auch im Impulsraum durchgeführt. Als Quintessenz kann
man festhalten, dass die Wellenfunktionen im Ortsraum ihre stärkste Lokalisierung in
sphärischen Schalen um die Störstelle haben. Der Abstand der Schalen zur Störstelle
sowie die Breite der Schale ist proportional zu n. Die Situation ist in Abbildung (1.4)
dargestellt. Der Zustand aus der innersten Schale koppelt als einziger direkt an die Stör-
stelle. Alle weiteren koppeln nur an Zustände aus benachbarten Schalen. Die inneren
Zustände sind aus Leitungszuständen aufgebaut, die aus dem gesamten energetischen
Spektrum des Leitungsbandes stammen. Sie entsprechen also hochenergetischen Zu-
ständen. Die Zustände in weiter außen liegenden Schalen sind aus Leitungszuständen
aufgebaut die näher an der Fermikante liegen. Diese Zustände entsprechen also immer
kleineren Energien.

4Abrufbar unter http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6446
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1.7. Numerische Renormierungsgruppen-Methode, NRG

Abbildung 1.4.:
Darstellung der Wellenfunktionen zu c†n im
Ortsraum. Der Bereich der größten Lokali-
sierung liegt in sphärischen Schalen um die
Störstelle und verschiebt sich mit größeren n
nach außen. Eine Kopplung findet nur zwi-
schen benachbarten Kugelschalen statt.

~1

~Λ
1/2

~Λ

c  0

c  1

c  2

Störstelle

1.7.4. Iterative Lösung

Der als halb-unendliche Kette geschriebene Hamilton-Operator in Gleichung (1.71)
lässt sich als der Grenzwert eines Hamilton-Operators HN schreiben, dessen n-Summe
nicht bis ∞ läuft sondern nur bis N :

Hchain = lim
N→∞

Λ−
N−1

2 HN (1.77)

mit

HN = Λ
N−1

2

[
Himp +

√
ξ0

π

∑
σ

(
f †σc0σ + c†0σfσ

)
+

N∑
σ,n=0

εnc
†
nσcnσ +

N−1∑
σ,n=0

tn

(
c†nσcn+1σ + c†n+1σcnσ

)]
. (1.78)

Der Faktor Λ
N−1

2 bzw. Λ−
N−1

2 wird benutzt, um die N -Abhängigkeit der tN−1 zu eli-
minieren, was dazu führt, dass die Diskussion von Fixpunkten einfacher wird.
Zwei aufeinander folgende Hamilton-Operatoren sind durch

HN+1 =
√

ΛHN + Λ
N
2

∑
σ

εN+1c
†
N+1σcN+1σ + Λ

N
2

∑
σ

tN

(
c†NσcN+1σ + c†N+1σcNσ

)
(1.79)

verknüpft. Die Verknüpfung zweier aufeinander folgenden Hamilton-Operatoren stellt
den zentralen Schritt zur Lösung des Problems dar. Sie stellt einen Renormierungs-
schritt dar, wie er im Kapitel über die Renormierungsgruppe beschrieben wird. Die

29



1. Grundlagen

Renormierung wird mit R bezeichnet. Die Renormierung ist so definiert, das sie ange-
wendet auf den N -ten Hamilton-Operator den (N + 1)-ten Hamilton-Operator liefert:

HN+1 = R{HN}.

Bei vielen Anwendungen der Renormierungsgruppe wird die Struktur des Hamilton-
Operators durch die Renormierung nicht verändert. Es werden lediglich die Koeffizien-
ten verändert. So kann man z. B. beim Ising-Modell durch eine Renormierung im Orts-
raum neue effektive Kopplungen zwischen Blockspins5 berechnen. Die Struktur eines
auf einem Gitter definierten Hamilton-Operators bleibt dabei erhalten (siehe beispiels-
weise [SWW77]). Daher kann man, um die Wirkung der Renormierung zu verstehen,
die Veränderung dieser Parameter betrachten, was in Kapitel (1.6) dargestellt ist.
Hier ändert sich aber die Struktur des Hamilton-Operators durch die Renormierung.
Daher kann man keine effektiven Parameter finden, die das System vollständig charak-
terisieren. Stattdessen betrachtet man lediglich die Eigenenergien EN(r) nach

HN |r〉N = EN(r) |r〉N

des jeweiligen Hamilton-Operators HN , wobei r über r = 1, 2, . . . , DN läuft, DN die
Dimension und |r〉N die Eigenzustände von HN sind.
Der Ausgangspunkt der rekursiven Lösung des Problems bildet der Hamilton-Operator
zu N = 0, den man durch Einsetzen von N = 0 in (1.78) erhält:

H0 = Λ−
1
2

[
Himp +

√
ξ0

π

∑
σ

(
f †σc0σ + c†0σfσ

)
+
∑
σ

ε0c
†
0σc0σ

]
. (1.80)

Dieser Operator beinhaltet nur die Störstellenfreiheitsgrade sowie einen Freiheitsgrad
der Leitungsbandelektronen. Man kann als Startoperator auch nur H−1 = Λ−1Himp

verwenden. Setzt man f (†)
σ = c

(†)
−1σ, ergibt sich nämlich die gleiche Form wie in (1.79).

H0 erhält man dann durch die Anwendung der Renormierung: H0 = R{H−1}. Man
muss dann entsprechend die Hüpfmatrixelemente t−1 und die Platzenergie ε−1 definie-
ren.
Im nächsten Schritt ist der Hamilton-Operator HN+1 zu diagonalisieren. Sind die Ei-
genenergien und -zustände von HN bekannt, muss man eine Basis aufstellen, in der
man die Matrixelemente von HN+1 angeben kann. Diese neue Basis bildet man aus der
Kombination aus der Basis zu HN und der Basis zu dem neuen Kettenglied. Die Ba-
siszustände |s〉 eines neuen Kettenplatzes sind schnell gefunden: Der neue Platz kann
entweder unbesetzt, einfach mit einem ↑- oder ↓-Elektron oder zweifach besetzt sein,

|s〉 = |0〉 , |↑〉 , |↓〉 , |↑↓〉 .

5Blockspins nennt man die Zusammenfassung aus mehreren Spins
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Man konstruiert dann aus den Eigenzuständen |r〉N von HN für jedes r vier neue
Zustände, die mit s indiziert werden, nämlich

|r; s〉N+1 = O†s |r〉N mit s ∈ {1, 2, 3, 4}, (1.81)

wobei die O†s die entsprechenden Elektronen erzeugen:

|r; 1〉N+1 = |r〉N ,
|r; 2〉N+1 = c†N+1↑ |r〉N ,
|r; 3〉N+1 = c†N+1↓ |r〉N ,
|r; 4〉N+1 = c†N+1↑c

†
N+1↓ |r〉N .

Damit gilt für die Dimension des neuen Hamilton-Operators DN+1 = 4DN . In dieser
Basis berechnet man die Matrixelemente von HN+1:

HN+1(rs, r′s′) = N+1〈r; s|HN+1 |r′; s′〉N+1 . (1.82)

Diese Matrixelemente kann man in drei Terme aufspalten, wobei die ersten beiden
trivial zu berechnen sind:

HN+1(rs, r′s′) =
√

ΛN+1〈r; s|HN |r′; s′〉N+1

+Λ
N
2 εN+1

∑
σ

N+1〈r; s| c
†
N+1σcN+1σ |r′; s′〉N+1

+Λ
N
2 tN

∑
σ

N+1〈r; s|
(
c†NσcN+1σ + c†N+1σcNσ

)
|r′; s′〉N+1 (1.83)

Da die Erzeuger und Vernichter zum (N + 1)-ten Glied mit HN vertauschen, ergeben
sich für den ersten Term die Eigenenergien von HN

N+1〈r; s|HN |r′; s′〉N+1 = EN(r)δrr′δss′

Das zweite Matrixelement ist ebenfalls bereits diagonal in r und in s. Die Berechnung
der Diagonalelemente s ist trivial, da die |s〉 Eigenzustände des Besetzungszahlopera-
tors c†N+1σcN+1σ sind.

N+1〈r; s| c
†
N+1σcN+1σ |r′; s′〉N+1 = δrr′δss′ ·


0 für s = 1

1 für s ∈ {2, 3}
2 für s = 4

(1.84)

Das letzte Matrixelement ist offensichtlich weder diagonal in r noch in s und erfordert
etwas Rechenaufwand. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der erste Term gleich dem
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komplex konjugierten des zweiten Terms ist und damit nur einer der beiden berechnet
werden muss:

N+1〈r; s| c
†
NσcN+1σ |r′; s′〉N+1 =

(
N+1〈r

′; s′| c†N+1σcNσ |r; s〉N+1

)∗
.

Setzt man für die Zustände (1.81) ein, ergibt sich

N〈r|Osc
†
NσcN+1σO

†
s′ |r

′〉N .

Os antikommutiert mit c†Nσ, weswegen man c†Nσ nach links zieht und für s = 2, 3 ein
Minus erhält, da dann Os aus genau einem Operator besteht. Zieht man den Operator
nach rechts, erhält man für s′ = 1, 4 ein Minuszeichen, da dann O†s′ aus keinem oder
zwei Operatoren besteht und man zusätzlich mit cN+1σ vertauschen muss:

N〈r| c
†
NσOscN+1σO

†
s′ |r

′〉N ·

{
+1 für s ∈ {1, 4}
−1 für s ∈ {2, 3}

}

=N〈r|OscN+1σO
†
s′c
†
Nσ |r

′〉N ·

{
+1 für s′ ∈ {2, 3}
−1 für s′ ∈ {1, 4}

}
.

Da das Matrixelement für beide Vertauschungsrichtungen gleich sein muss, ist die
Anzahl an Operatoren in Os und O†s′ genau um Eins verschieden. Es werden also
Unterräume verknüpft, deren Teilchenzahl sich um Eins unterscheidet. Da c†N nur auf
dem Unterraum zu HN und c†N+1 und Os nur auf dem zu HN+1 wirken, kann man die
Matrixelemente von OscN+1σO

†
s′ und c

†
N+1 getrennt betrachten:

N〈r| c
†
NσOscN+1σO

†
s′ |r

′〉N = N〈r| c
†
Nσ |r

′〉N︸ ︷︷ ︸
=Pσ

rr′

N+1〈0|OscN+1σO
†
s′ |0〉N+1︸ ︷︷ ︸

=Mσ
ss′

Für das zweite Element wurden die Zustände mit |0〉N+1 bezeichnet, da die Opera-
toren auf dem Unterraum zum N + 1-ten Kettenglied wirken. Diese Matrixelemente
sind trotz der Schreibweise unabhängig von N . Im Folgenden sind die Matrizen für
σ =↑, ↓ angegeben. In der ersten Spalte bzw. Zeile wird zur besseren Lesbarkeit und
Nachvollziehbarkeit die Basis explizit angegeben: s′ gibt die Zeile und s die Spalte an.

Mσ
ss′ =


cN+1↑ 0 ↑ ↓ ↑↓

0 0 1 0 0

↑ 0 0 0 0

↓ 0 0 0 1

↑↓ 0 0 0 0

 ,


cN+1↓ 0 ↑ ↓ ↑↓

0 0 0 1 0

↑ 0 0 0 −1

↓ 0 0 0 0

↑↓ 0 0 0 0

 .

Am einfachsten erhält man diese Matrizen durch Vertauschung der Erzeuger und Ver-
nichter bis Vernichter und Erzeuger zu gleichem Spin nebeneinander stehen. Wenn das
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nicht möglich ist, ergibt das Matrixelement Null.
Als nächstes soll die Berechnung der Matrixelemente im N -Unterraum P σ

rr′ durchge-
führt werden. Die Zustände |r〉N sind Eigenzustände zu HN . Diese wurden aus dem
Iterationsschritt vorher aus Eigenzuständen |v〉N−1 von HN−1 konstruiert. Die unitäre
Transformation Ur;v,s zwischen diesen Zuständen ist aus der Diagonalisierung bekannt
und lautet

|r〉N =
∑
v,s

Ur;v,s |v, s〉N ,

s läuft wie üblich von 1 bis 4. Die Matrixelemente lassen sich dann leicht berechnen:

P σ
rr′ =

∑
v,s

∑
v′,s′

U∗r;v,sUr′;v′,s′ N〈v, s| c
†
N,σ |v

′, s′〉N

=
∑
v,s

∑
v′,s′

U∗r;v,sUr′;v′,s′ N−1〈v|Osc
†
N,σO

′†
s |v′〉N−1

=
∑
v

∑
s,s′

U∗r;v,sUr′;v,s′M
σ
ss′ .

Im letzten Schritt wurden die oben erwähnte δrr′-Relation und die berechneten Matri-
xelemente Mσ

ss′ verwendet, die natürlich von N unabhängig sind.
Da der Hamilton-Operator HN mit dem Operator der Ladungszahl

Q = Nteilchen −Ninsg/2,

der die Teilchenzahl Nteilchen relativ zur Halbfüllung Ninsg/2 angibt,

Q̂N =
N∑
n=0

(∑
σ

c†nσcnσ − 1

)
(1.85)

und dem Operator zur Spinkomponente in z-Richtung

ŜzN =
1

2

∑
σ

N∑
n=0

σc†nσcnσ (1.86)

vertauscht, können die Matrixelemente nach diesen beiden Größen sortiert werden. Es
entsteht dann eine blockdiagonale Matrix, deren Blöcke getrennt voneinander diagona-
lisiert werden können, was zu einer erheblichen Einsparung von Rechenzeit führt. Die
genauen Schritte für diese Sortierung sollen in dieser Arbeit nicht angegeben werden.
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1.7.5. Trunkierung der Basis

Mit den in den obigen Kapiteln angestellten Überlegungen kann die NRG-Behandlung
eines Systems im Prinzip durchgeführt werden. Die Dimension des Hilbertraums ver-
vierfacht sich jedoch bei jedem Iterationsschritt, wodurch immer größere Matrizen
numerisch diagonalisiert werden müssen. Die Diagonalisierung ist daher in der Praxis
schon nach wenigen Schritten nicht mehr möglich. Eine Lösung des Problems liegt in
der Trunkierung der Basis auf eine bestimmte Anzahl von Basiszuständen nach jedem
Schritt. Es ist zunächst nicht einzusehen, warum eine solch drastische Näherung noch
physikalisch richtige Ergebnisse liefern sollte. Diese Frage soll in diesem Abschnitt ge-
klärt werden.
Nach der Trunkierung der Basis sollen nur die Ns Eigenzustände mit den kleinsten
Energien berücksichtigt werden. So führt man eine Energie Es ein, ab der alle Zustän-
de vernachlässigt werden. Man kann sich davon überzeugen, dass das Teilspektrum
hoher Energie das Teilspektrum niedriger Energie nur wenig beeinflusst. Dies liegt an
der speziellen Struktur des Hamilton-Operators. Ein neues Kettenglied wird mit der
Kopplungsstärke tN ∝ Λ−

N
2 � 1 gekoppelt, was einer kleinen Störung entspricht. Es

spielen für die Berechnung des neuen Spektrums also nur die Zustände kleinster Ener-
gien eine Rolle. Dies gilt umso besser, je größer Λ gewählt wird. Im Grenzfall Λ → 1
müssten alle Zustände mitgenommen werden. Für eine Berechnung in der Praxis muss
daher für eine spezielle Wahl der Parameter durch Variation von Ns überprüft werden,
ob sich die berechneten Spektren mit Ns ändern oder nicht.
Man verfeinert also bei jedem Iterationsschritt die Auflösung eines immer kleiner wer-
denden energetischen Bereichs. Das Teilspektrum zu höherer Energie spielt für diese
Verfeinerung durch die Trunkierung keine Rolle mehr. Einmal trunkierte Zustände
werden als ausreichend genau betrachtet und nicht mehr verändert. Ob das gerecht-
fertigt ist, kann allerdings, wie bereits erwähnt, nur eine praktische Überprüfung der
Ergebnisse zeigen.
Durch die Trunkierung ist die NRG keine Gruppe im mathematischen Sinne, da keine
Inversen existieren. Mathematisch spricht man bei der NRG von einer Halb-Gruppe.
Vergleiche beispielsweise [JS06] für die mathematischen Definitionen der hier gebrauch-
ten Begriffe.

1.7.6. Zusammenfassung der Schritte

Da die Lösung eines Quantenstörstellensystems viele teils sehr aufwändige Schritte
enthält, sollen hier noch einmal kurz alle Schritte zusammengefasst werden. Am besten
geschieht das durch zwei graphische Abbildung, die aus [BCP07] entnommen sind.
In Abbildung (1.5) sind die Schritte visualisiert, die vorgenommen wurden, um den
Ausgangs-Hamilton-Operator HSIAM auf eine halb-unendliche Kette abzubilden. Teil
a) der Abbildung zeigt das System, wie es durch HSIAM beschrieben wird: Die Störstelle
koppelt gleichzeitig auf allen Energieskalen mit dem Leitungsband. In Teil b) wurde das
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Leitungsband logarithmisch diskretisiert, wodurch auch die Kopplung an die Störstelle
diskretisiert wird. Trotzdem koppelt die Störstelle gleichzeitig auf allen Energieskalen.
Im letzten Schritt, durch Teil c) dargestellt, wurde das System aus b) auf die halb-
unendliche Kette abgebildet. Die Störstelle koppelt mit der Stärke V nur noch an
einen Freiheitsgrad des Leitungsbands. Alle weiteren Elektronen koppeln nur indirekt
über alle vorherigen Glieder an die Störstelle. Die Kopplungskonstante zwischen den
Gliedern ist tN und nimmt exponentiell mit N ab. Die Platzenergie auf den Plätzen
wird mit εN bezeichnet.
Die iterative Lösung der halb-unendlichen Kette ist in Abbildung (1.6) dargestellt. Es
liegt zu Beginn einer Iteration ein gewisses Spektrum EN(r) vor, wobei r über die
Dimension von HN läuft (Spalte a) der Abbildung). Für Spalte b) wird das Spektrum
mit dem Faktor

√
Λ multipliziert, damit die Energiewerte für jeden Iterationsschritt

im gleichen Intervall liegen. Das neue Spektrum EN+1(r) wird berechnet, indem eine
Basis aus den Zuständen vomN+1-ten Glied und den Eigenzuständen vonHN gebildet
wird. Dadurch erhält man viermal so viele Zustände wie zuvor. Dies ist in Spalte c)
verdeutlicht. In Spalte d) wird die Trunkierung dargestellt: Für die nächste Iteration
werden nur die Ns kleinsten Energiewerte behalten. Im letzten Schritt ist noch eine
Verschiebung des Spektrums dargestellt, sodass die Grundzustandsenergie gleich Null
ist. Dies ist notwendig, damit die Methode numerisch stabil bleibt.

Abbildung 1.5.:
Darstellung der Schritte zur Transformation des Hamilton-Operators in die Form der halb-
unendlichen Kette (aus [BCP07])
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Abbildung 1.6.:
Darstellung der Schritte zur iterativen Lösung des Hamilton-Operators der halb-unendlichen
Kette (aus [BCP07])

1.7.7. Berechnung von physikalischen Größen

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, welche physikalischen Größen aus dem Spek-
trum von HN berechnet werden können. Zunächst muss man sich Gedanken machen, in
welchen Fällen man den Hamilton-Operator HN als gute Näherung für HSIAM betrach-
ten darf. Für die Berechnung von thermodynamischen Größen ist die Zustandssumme
Z = Tr(exp(−βH)) zu berechnen, wobei β = 1/kBT , die inverse Temperatur ist. Bei
der Berechnung der Spur müssen lediglich die Summe über die Eigenwerte gebildet wer-
den: Z =

∑
r exp(−βEm(r)). Sehr große Energien, für die Em(r) � kBT gilt, können

vernachlässigt werden, da dann exp(−βEm(r)) sehr klein wird. Für kleine Energien,
für die Em(r) � kBT gilt, kann man die Eigenwerte alle gleich Null setzen, was nach
[BCP07] bedeutet, dass diese Terme bei der Berechnung von Störstelleneigenschaften
irrelevant sind. Berücksichtigt man die Reskalierung der Energieeigenwerte durch den
Faktor Λ−(N−1)/2, die in (1.78) eingeführt wurde, sind die Energien des N -ten Schritts
durch Em(r) = Λ−(N−1)/2EN(r) gegeben. Für eine kürzere Schreibweise definiert man
ein effektives β̄ durch

β̄ = βΛ−
N−1

2 .

Um eine Größe für eine bestimmte Temperatur T zu berechnen, wählt man ein gewisses
kleines β̄ und macht N Iterationen um zu der gewünschten Temperatur zu gelangen.
Es ist also nur für einen gewissen Temperaturbereich gerechtfertigt, HSIAM durch HN

zu approximieren. Andersherum gesagt, kann man jedem Iterationsschritt eine gewisse
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Temperatur zuordnen. Eine NRG-Rechnung liefert einem also immer thermodynami-
sche Größen für einen Temperaturbereich bis hin zu beliebig kleinen Temperaturen.

Berechnung von statischen Größen

Als Beispiel für die Berechnung einer statischen thermodynamischen Größe soll die
Berechnung der Entropie

S = −∂F
∂T

dienen, wobei F = −kBT ln(Z) die freie Energie und Z die Zustandssumme ist. Da es
immer problematisch ist numerisch Ableitungen zu bilden, wird die Ableitung analy-
tisch durchgeführt, was

S =
1

kB
(β 〈H〉 − ln(Z)) (1.87)

ergibt. Möchte man den Störstellenanteil der Entropie Simp berechnen, berechnet man
zunächst die Entropie des kompletten Systems und zieht dann den Leitungsbandanteil
ab. Den Leitungsbandanteil Sbath erhält man durch eine NRG Rechnung ohne Stör-
stellenanteil:

Simp(T ) = S(T )− Sbath(T )

Für die explizite Berechnung muss in (1.87) H durch HN ersetzt werden, was wie
gesagt, nur für eine bestimmte Temperatur gerechtfertigt ist. Man definiert dann die
Approximation SN(TN) als

SN(TN) =
1

kB
(β 〈HN〉N − ln(ZN)) , (1.88)

wobei jetzt alle Terme mit tiefgestelltemN Größen desN -ten Iterationsschritt sind, der
Erwartungswert mit Eigenwerten und -Zuständen des N -ten Iterationsschritt ausge-
wertet wird und TN = 1

kB β̄
Λ−(N−1)/2 gilt. Der Erwartungswert und die Zustandssumme

für den N -ten Schritt sind

〈HN〉 =
1

ZN

∑
r

e−βEm(r)
N〈r|HN |r〉N (1.89)

mit

ZN =
∑
r

e−βEm(r)
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Berechnung von dynamischen Größen

Für die Berechnung von dynamischen Größen ist etwas mehr Aufwand nötig. Es soll
hier letztendlich die Leitfähigkeit berechnet werden, wozu die Relaxationszeit benötigt
wird. Dies soll im Green-Funktionen-Formalismus geschehen. Die retardierte Green-
Funktion ist durch

Gσ(t) = −iΘ(t) 〈[cσ(t), c†σ]+〉 (1.90)

definiert. Mit der Fouriertransformierten von (1.90)

Gσ(ω, T ) =

∫ ∞
−∞

dte−iωtGσ(t) (1.91)

ist die Spektralfunktion durch

Aσ(ω, T ) = − 1

π
Im [Gσ(ω, T )] (1.92)

definiert. Die Relaxationszeit ist dann

1

τ(ω, T )
=

2cimp

ρbath
∆Aσ(ω, T ), (1.93)

wobei cimp die Störstellenkonzentration, ρbath die Zustandsdichte des Leitungsbandes
und ∆ die Hybridisierung sind. Das Problem ist nun die Green-Funktion aus den
Berechnungen der NRG zu erhalten. In [PPA06] wird eine relativ neue Methode vorge-
stellt, diese zu berechnen. Ein Problem bei der Berechnung der Green-Funktion besteht
darin, das man nicht nur Eigenzustände aus einem Iterationsschritt benutzt, sondern
aus allen gleichzeitig. Dabei muss bestimmt werden, welche Zustände eigentlich beitra-
gen und welche nicht. Bisherige Methoden hatten stets das Problem der Doppelzählung
von Zuständen. Die neue Methode bezieht sich auf eine frühere Arbeit, bei der eine
vollständige Basis für die gesamte halb-unendliche Kette gefunden wurde. Diese Basis
bezieht auf richtige Weise die trunkierten Zustände ein. Eine ausführliche Darstellung
und der Beweis der Vollständigkeit der Basis ist in [AS06] zu finden. Die Methode zur
Berechnung der Green-Funktion würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weswegen
hier nur auf die zitierten Arbeiten verwiesen ist.
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2. Ergebnisse

2.1. Berechnung der Bandstruktur von Cu mit dem
Tight-Binding-Ansatz

2.1.1. Verwendete Parameter

Um die elektronische Struktur der Leitungselektronen in Cu zu berechnen wird das in
Kapitel (1.1) eingeführte empirische Tight-Binding-Modell verwendet. Das heißt, dass
die benötigten Integrale, die in Gleichung (1.6) definiert wurden, als Parameter behan-
delt werden. Die Parameter müssen so gewählt sein, dass experimentell zugängliche
Details der Cu-Bandstruktur reproduziert werden. Diese Details können z. B. die ef-
fektive Masse sein. Die benötigten Parameter werden aus [Pap86] übernommen. Diese
Parametrisierung berücksichtigt alle Integrale bis hin zu zweitnächsten-Nachbarn und
verwendet nicht die Zweizentrennäherug. Der Energie-Nullpunkt ist für die Berech-
nungen willkürlich gewählt. Die Elektronenkonfiguration von Cu lautet [Ar]3d10,4s1.
Daher sind alle s, p und d-Orbitale berücksichtigt, was insgesamt neun Zustände be-
deutet. Es gibt insgesamt 32 von Null verschiedene Parameter, die in Tabelle (A.3)
im Anhang angegeben sind. Dadurch, dass neun Orbitale berücksichtigt sind, ist für
jeden ~k-Punkt, für den man die Energie ε(~k) berechnen will, eine 9 × 9-Matrix zu
diagonalisieren, was numerisch mit Hilfe von MATLAB geschieht. Um zu überprüfen,
ob das Modell mit den benutzen Parametern sinnvolle Ergebnisse liefert, soll in den
folgenden Abschnitten die Bandstruktur, die Zustandsdichte, die Fermienergie und die
Fermifläche bestimmt werden.

2.1.2. Bandstruktur

Die Bandstruktur wird in üblicher Weise dargestellt: Die Energie wird für einen Pfad
zwischen den Hochsymmetriepunkten des fcc-Kristalls im ~k-Raum berechnet. Ist a die
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2. Ergebnisse

Gitterkonstante, liegen die Hochsymmetriepunkte eines fcc-Gitters bei

Γ : [0, 0, 0] ,

X : π
a

[2, 0, 0] ,

L : π
a

[1, 1, 1] ,

W : π
a

[2, 1, 0] ,

U : π
a

[1, 0.5, 0.5] ,

K : π
a

[0.75, 0.75, 0] .

(2.1)

Die Hochsymmetriepunkte kennzeichnen sich dadurch, dass sie bei bestimmten im
fcc-Gitter erlaubten Symmetrieoperationen auf sich selbst abgebildet werden. Zur Ver-
deutlichung sind in Abbildung (2.1) die Brillouin-Zone, die Symmetriepunkte und die
Pfade zwischen den Punkten dargestellt. Die Bandstruktur ist in Abbildung (2.2) dar-
gestellt.

U

X

WK

L

Γ
Λ

Δ

Σ

z

x

y

Abbildung 2.1.:
Darstellung der Brillouin-Zone des
fcc-Gitters mit den Hochsymme-
triepunkten und den Pfaden, ent-
lang deren die Bandstruktur be-
rechnet wird.

2.1.3. Zustandsdichte

Die Zustandsdichte gibt an, wie viele Zustände zu einer bestimmten Energie existie-
ren. Berechnet man die Energie für alle möglichen Zustände, ist die Zustandsdichte
nichts anderes als das Histogramm über die Energie. Da man numerisch nicht beliebig
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Abbildung 2.2.:
Darstellung der mit dem Tight-Binding-Modell berechneten Bandstruktur von Cu

viele Zustände berechnen kann, diskretisiert man die Brillouin-Zone und berechnet für
eine endliche Zahl von ~k-Punkten die Energie. Man muss dabei nicht alle Punkte der
Brillouin-Zone berücksichtigen, da viele Punkte durch die Symmetrien des Kristalls
äquivalent sind. Es reicht daher den sogenannten irreduziblen Keil zu betrachten, der
durch die Symmetriepunkte (2.1) und deren Verbindungslinien begrenzt ist. Dieser
Keil läßt sich durch die zulässigen Symmetrieoperationen auf die gesamte Brillouin-
Zone abbilden. Das Volumen für das man ~k-Punkte berechnen muss, reduziert sich
dadurch um den Faktor 48.
Im Verlauf dieser Arbeit werden einige numerische Berechnungen durchgeführt, für
die die Zustandsdichte erforderlich ist. Die dann verwendete Zustandsdichte wurde
mit den folgenden Parametern berechnet. Die Schrittweite in kx-, ky- und kz-Richtung
betrug δk ≈ 0.0042 in Einheiten der Gitterkonstante. Das entspricht 1500 Diskreti-
sierungsschritten in kx-Richtung. Die Zustandsdichte ist für alle Berechnungen auf 1
normiert worden. Aus der Zustandsdichte kann außerdem die Fermienergie bestimmt
werden. Die Fermienergie gibt bei T = 0 die Energie des höchsten besetzten Zustands
an. Die Tight-Binding-Behandlung berücksichtigt insgesamt 9 Orbitale, die jeweils mit
zwei Elektronen besetzt werden können. Das macht insgesamt 18 besetzbare Zustän-
de pro Atom. Nach der Elektronenkonfiguration ([Ar]3d10,4s1) sind 11 Zustände pro
Atom besetzt. Die Fermienergie ist also die Energie, an der das Integral über die auf 1
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2. Ergebnisse

normierte Zustandsdichte 11/18 ergibt. Da das Integral numerisch als eine Summe be-
rechnet werden muss, wird der Wert 11/18 nie exakt angenommen. Mit den beiden am
nächsten an 11/18 liegenden Werten wurde daher linear interpoliert. Die nach dieser
Methode berechnete Fermienergie ist

εF = 7.799 eV. (2.2)

Da der Energie-Nullpunkt willkürlich gewählt ist, könnte für einen Vergleich mit Lite-
raturwerten der Abstand der Fermienergie zu dem ersten scharfen Maximum unterhalb
der Fermienergie dienen. In Abbildung (2.3) ist die Zustandsdichte %(ε) und die Fer-
mienergie dargestellt.
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Abbildung 2.3.:
Darstellung der mit dem Tight-Binding-Modell berechneten Zustandsdichte von Cu

2.1.4. Fermifläche

Die Fermifläche ist die Menge der Punkte ~k∗, die die Bedingung

ε(~k∗) = εF = 7, 799eV (2.3)
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2.1. Berechnung der Bandstruktur von Cu mit dem Tight-Binding-Ansatz

erfüllen. Da kein analytischer Ausdruck für ε(~k) vorliegt, kann die Fläche nur nä-
herungsweise angegeben werden. Dazu wurde der irreduzible Keil der Brillouin-Zone
diskretisiert und die Energie aller Punkte bestimmt. Die Punkte, die am ehesten Be-
dingung (2.3) entsprechen, werden dann als Punkt der Fermifläche betrachtet. Ver-
wendet man wieder alle 48 Symmetrieoperationen, erhält man die Fermifläche in der
gesamten Brillouin-Zone. In Abbildung (2.4) ist eine Visualisierung der Approximation
an die Fermifläche dargestellt. Die Kanten, die zwischen den Hälsen der Fermifläche
verlaufen sind Artefakte der Visualisierung. Eigentlich ist die Fermifläche dort glatt.
Die Artefakte kommen daher, dass die Fläche nur für den irreduziblen Keil berech-
net wird um dann durch die Symmetrieoperationen vervielfacht zu werden. An den
Rändern der Teilstücke der Fläche entstehen so Fehler. Auffällig an der Fermifläche
von Kupfer sind die Hälsen an den L-Punkten. Um die L-Punkte herum berührt die
Fermifläche kreisförmig den Rand der Brillouin-Zone. Im Bereich des X-Punktes kann
man die Fermifläche durch eine Kugel annähern, was bedeutet, dass sich Elektronen
in diesem Bereich als quasi-freie Elektronen beschreiben lassen.
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Abbildung 2.4.:
Darstellung der Fermifläche von Cu. Die Kante der Brillouin-Zone sind blau eingezeichnet.
In schwarz ist der irreduzible Keil eingezeichnet.
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2.2. Numerische Berechnung des Widerstands im Kondo-Modell

2.2. Numerische Berechnung des Widerstands im
Kondo-Modell

In diesem Abschnitt soll der Widerstand in störungstheoretischer Behandlung des Kon-
domodells numerisch berechnet werden. Ziel soll die Berechnung der s-d-Kopplungs-
konstante J für Mn in Cu sein. Dazu soll der Widerstand temperaturabhängig für
eine Reihe von J berechnet werden. Es ist zu erwarten, dass die berechneten Daten
im Prinzip die Form der Gleichung cimp (c− a ln(T )) annehmen. Bestimmt man für
jedes J die Koeffizienten a und c durch einen Fit, kann man evtl. einen funktionellen
Zusammenhang a(J) und c(J) finden. Bestimmt man dann a und c für experimentelle
Daten einer CuMn-Probe, kann man durch die funktionellen Zusammenhänge das J
der Probe bestimmen.
Die numerische Methode soll zunächst am Beispiel freier Elektronen getestet werden
um dann auf Elektronen in Cu angewendet zu werden. Ausgehend von dem in Kapitel
(1.2) hergeleiteten Ausdruck für die Relaxationszeit

1

τ
=

3πzcimpJ
2S(S + 1)

2~εF
(1− 4Jḡ(εk))

mit

ḡ(εk) = <

{
1

N

∑
k

f(εk)

εk − ε− is

}
= <

{∫
dε′ρ(ε′)

f(ε′)

ε′ − ε− is

}
, (2.4)

soll die Leitfähigkeit nach

σ = − e2

12π3

∫
τkv

2
k

df 0

dεk
d3k (2.5)

berechnet werden.

2.2.1. Berechnung für freie Elektronen

Für freie Elektronen erhält man keine Winkelabhängigkeit in Gleichung 2.5, sodass die
Berechnung in Kugelkoordinaten erfolgen und man den Winkelanteil ausintegrieren
kann:

σ = −4πe2

12π3

∫ ∞
0

dkk2τkv
2
k

df 0

dεk
.

Für freie Elektronen gelten die folgenden Relationen für vk und ρ(ε):

v2
k =

(∇kεk)
2

~2
=

4~2k2

m2
,

ρ(ε) =
m

3
2

√
2π2~3

√
ε.
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Setzt man diese Beziehungen in die Gleichung für die Leitfähigkeit ein, erhält man

σfree = − e24π2e2~εF
12π33ncimpJ2S(S + 1)

∫ ∞
0

dkk2~2k2

m2

df 0

dεk

[
1− 4J<

{∫ ∞
0

dε′ρ(ε′)
f(ε′)

ε′ − εk − is

}]−1

.

Substituiert man die k-Integration zu einer ε-Integration mit

k =

√
2ε′′m

~2
⇒ dk =

1

2
dε′′
√

2m

~2ε′′

und fasst alle Konstanten zusammen, ergibt sich

σfree =
2e4εF

√
2m

π23n~2cimpJ2S(S + 1)

∫ ∞
0

dε′′ε′′
3
2
df 0

dε′′

[
1− 4J<

{∫ ∞
0

dε′ρ(ε′)
f(ε′)

ε′ − ε′′ − is

}]−1

.

Für die numerische Integration werden die ε′- und ε′′-Integrale nur über einen be-
stimmten Bereich ausgeführt. Das ε′′-Integral wird über einen Bereich der Breite D
symmetrisch zur Fermienergie ausgeführt. Das ε′-Integral wird von 0 bis zum Cutoff-
Parameter B ausgeführt:

σfree =
2e4εF

√
2m

π23n~2cimpJ2S(S + 1)

∫ εF+D
2

εF−D2

dε′′ε′′
3
2
df 0

dε′′

[
1− 4J<

{∫ B

0

dε′ρ(ε′)
f(ε′)

ε′ − ε′′ − is

}]−1

.

(2.6)

Für die ε′-Integration muss ein deutlich größerer Bereich verwendet werden, als für
die ε′′-Integration, da es sonst bei Werten von ε′′, die nah am Rand des ε′-Bereichs
liegen zu Fehlern kommt. Bei dem ε′-Integral wird im Prinzip über eine Polstelle bei
ε′′ integriert, sodass es für ε′ ≈ ε′′ dazu kommt, dass eine Seite der Polstelle sehr
stark beschnitten wird. Um die Polstellen bei der numerischen Integration richtig zu
berücksichtigen, muss die Diskretisierung der ε′-Achse vor allem im Bereich der Pol-
stelle sehr fein gewählt werden. Dazu wird im Bereich der Polstelle statt einer linearen
Diskretisierung eine logarithmische Diskretisierung der Achse vorgenommen. Die Dis-
kretisierung funktioniert genauso wie die in Kapitel (1.7) beschriebene logarithmische
Diskretisierung des Leitungsbands. Es muss jedoch neben dem Parameter Λ angegeben
werden von wo bis wo die logarithmische Diskretisierung liegen soll. Ein Beispiel einer
solchen Diskretisierung ist in Abbildung (2.5) dargestellt. Der Pol liegt bei ε′ = ε′′.
Als obere bzw. untere Grenze für den Bereich, in dem die logarithmische Diskretisier-
ung angewendet werden soll, wird die zweite Stützstelle in negativer bzw. positiver
Richtung außerhalb des Intervalls, in dem der Pol liegt, benutzt. Die Grenzen werden
durch ε′l bzw. ε′r bezeichnet. Außerhalb dieses Bereichs wird die eingezeichnete lineare
Diskretisierung beibehalten.
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Abbildung 2.5.:
Darstellung des Bereichs für die logarithmi-
sche Diskretisierung um einen Pol herum.

ε'

Pol bei ε''

ε' ε'l r

Bereich für 
logarithmische 
Diskretisierung

Da die Berechnung für freie Elektronen nur einen Test der Methode darstellt, sind
die meisten physikalischen Parameter auf Eins gesetzt. Die Kopplung ist auf einen
willkürlichen negativen Wert gesetzt, um einen Widerstandsanstieg für kleine Tempe-
raturen zu erhalten. Alle Parameter für die in Abbildung (2.6) dargestellte Berechnung
sind in Abschnitt (A.8) des Anhangs in Tabelle (A.4) zusammengefasst. In der halb-
logarithmischen Auftragung bedeutet eine Gerade einen logarithmischen Zusammen-
hang. Das war durch die analytische Betrachtung im Grundlagenteil zu erwarten. Der
Fit mit einer logarithmischen Funktion belegt nochmal den logarithmischen Verlauf.
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Abbildung 2.6.:
Darstellung des numerisch berechneten elektrischen Widerstands und der Fitfunktion durch
die berechneten Punkte.
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2.2.2. Berechnung für Leitungselektronen in Cu

Die Gruppengeschwindigkeit vk in Gleichung (2.5) kann für Elektronen in Cu nicht
analytisch angegeben werden und muss daher nach

~vk = ∇k

(
ε(~k)

~

)
(2.7)

berechnet werden. Die Energien ε(~k) sind durch das Tight-Binding-Modell prinzipiell
in beliebig feiner Auflösung vorhanden. Der Gradient der Energie kann also numerisch
mit beliebig guter Auflösung berechnet werden. Für die Berechnung von τk ist die
Zustandsdichte erforderlich. Diese erhält man ebenfalls in guter Auflösung aus dem
Tight-Binding-Modell. Für jeden Punkt im ~k-Raum werden v2

k und τk berechnet und
mit der Ableitung der Fermifunktion nach der Energie multipliziert. Für T = 0 ist
diese Ableitung eine (negative) Delta-Funktion. Für größer werdende Temperaturen
weicht die Funktion um die Fermienergie herum auf. Ist T genügend klein, fällt die
Ableitung um die Fermifunktion jedoch sehr schnell ab. Ist der ~k-Raum mit N Punkten
diskretisiert, müssen N Integrale numerisch berechnet werden. Ist die Ableitung der
Fermifunktion an einem k-Punkt sehr klein, kann man sich die Berechnung des Integrals
an diesem Punkt sparen, da der Beitrag insgesamt vernachlässigbar klein ist. Es wird
daher eine Schwelle s festgelegt, sodass nur die Integrale an Punkten berechnet werden
für die

| ∂f
∂ε~k
| > s (2.8)

gilt. Mit dieser Bedingung wird (je nach Temperatur) die Anzahl an zu berechnenden
Integralen drastisch verringert. Nimmt man an, dass τ~k unabhängig von ~k ist, kann
man abschätzen, dass der relative Fehler, der sich aus der Bedingung ergibt, kleiner
als (N − m) · s ist, wobei m die Anzahl der Punkte an denen Bedingung (2.8) gilt
bezeichnet. Da τ~k glücklicherweise ebenso um die Fermi-Energie herum abfällt1 wie die
Ableitung der Fermifunktion, ist der Fehler wesentlich kleiner. Beispielsweise müssen
für s = 10−12, T = 100, N = 772650, nur für 0,22% der Punkte Integrale berechnet
werden, wobei der relative Fehler bei etwa 10−12 liegt, im Gegensatz zum geschätzten
Fehler (N −m) · s = 765915 · 10−12 ≈ 10−6. Für kleinere T sinkt der relative Fehler
sogar noch.
Ein numerisches Problem bleibt noch zu lösen: Das Schema der logarithmischen Diskre-
tisierung soll wie bei der Berechnung für die freien Elektronen angewendet werden. Da
die Zustandsdichte aber nur für die ursprüngliche lineare Diskretisierung vorliegt und
es sehr aufwändig wäre die Zustandsdichte für eine logarithmische Diskretisierung zu
berechnen, wird die Zustandsdichte in dem schmalen Bereich in dem logarithmisch dis-
kretisiert wird als konstant angenommen. Hierzu wird der Mittelwert aus den Werten

1siehe Energie-Nenner in (2.4)
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von ρ(ε′l) bis ρ(ε′r) gebildet. Die für die in diesem Abschnitt durchgeführten Berech-
nung verwendeten Parameter sind in Abschnitt (A.8) des Anhangs in Tabelle (A.5)
zusammengefasst.
Es wurden für 13 unterschiedliche J-Werten Widerstandsberechnungen angestellt. In
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Abbildung 2.7.:
Darstellung der numerischen Berechnung des Widerstands für Elektronen in Cu bei verschie-
denen J . Gefittet wurden die Daten jeweils mit einer cimp (c− a ln(T )) Funktion, woraus die
in Abbildung (2.8) dargestellten Koeffizienten gewonnen wurden.

Abbildung (2.7) sind exemplarisch vier Datenreihen dargestellt. Die vier dargestellten
Datensätze wurden entsprechend mit verschiedenen2 J ansonsten aber gleichen Para-
metern berechnet. Die logarithmische Abhängigkeit ist wieder gut zu erkennen. Es sind
außerdem Funktionen der Form cimp (c− a ln(T )) eingezeichnet, mit denen die Koeffi-
zienten a und c bestimmt wurden.
Die jeweiligen a und c sind in der Abbildung (2.8) über J aufgetragen. Die daraus
gefundenen funktionellen Zusammenhänge

a(J) = AJ3,

c(J) = CJ3

mit

A = (2.977± 0.005) · 105,

C = (3.92± 0.01) · 104

2J ∈ {0.39, 0.4, 0.41, 0.42}
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Abbildung 2.8.:
Darstellung des gefundenen Zusammenhangs zwischen den Koeffizienten a und c mit J

sind ebenfalls in dieser Abbildung gezeigt. Die jeweilige J3-Abhängigkeit ist in einer
doppel-logarithmischen Auftragung gefunden worden. Trägt man log(a) bzw. log(c)
über log(J) auf, ergibt sich die Steigung der Geraden jeweils fast exakt zu drei. Die
J3-Abhängigkeit von c überrascht etwas, da nach den analytischen Berechnungen eine
J2-Abhängigkeit zu erwarten gewesen wäre.
Mit den Funktionen a(J) und c(J) sollte man aus experimentellen Daten auf das im
Experiment physikalisch realisierte J schließen. In Abbildung (2.9) sind experimentelle
Daten aus [Fis] für cimp = 300pmm und cimp = 100pmm und [Mon67] für cimp =
75pmm dargestellt. Die aus den experimentellen Daten mittels einer Funktion der Form
cimp (c+ a ln(kBT )) + dT 5 bestimmten Koeffizienten aex und cex sind in der Tabelle
(2.1) aufgelistet. Die Fehlerangaben entsprechen der Qualität der Fits.3 Die aus diesen
Werten nach

Ja = 3

√
a

A

bzw.

Jc = 3

√
c

C

berechneten Kopplungskonstanten sind ebenfalls in Tabelle (2.1) aufgelistet.

3Benutzt wurde das Open Curve Fitting Tool für MATLAB
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Abbildung 2.9.:
Darstellung der experimentellen Messdaten aus denen die Koeffizienten aex und cex für ver-
schiedene cimp, durch Anpassung an eine Funktion der Form cimp (c− a ln(T ))+bT 5, gewonnen
wurden.

Mn-Konz. (ppm) aex cex Ja (eV) Jc (eV)

75 35.0± 0.8 205± 6 −0.10± 0.001 −0.0765± 0.0007

100 24.4± 2 227.5± 5 −0.089± 0.002 −0.0792± 0.0006

300 14.9± 2.3 285± 19 −0.075± 0.004 −0.085± 0.002

Tabelle 2.1.:
Aus den in der Abbildung (2.9) dargestellten Messdaten bestimmte Koeffizienten aex und cex
und die daraus bestimmten Kopplungskonstanten J .

Die Größe der berechneten Kopplungskonstanten ist für die Verwendung beider Koef-
fizienten in etwa gleich. Die Berechnung unter Benutzung des konstanten Terms ergibt
etwas kleinere Werte. Die Berechnung aus dem konstanten Term birgt die Gefahr,
dass man Anteile des konstanten Widerstands berücksichtigt, die nicht aufgrund von
Potentialstreuung an Mn-Störstellen zustande kommen, sondern von anderen nicht
magnetischen Störstellen herrührt. In einem solchen Fall würde sich der aus dem Ex-
periment bestimmte Wert cex aus einem Mn-Anteil cMn

ex und einem unmagnetischen
Anteil cumex zusammensetzen: cex = cMn

ex + cumex . Das mit dem zusammengesetzten cimp

berechnete J ist dann nicht die Kopplungskonstante für die Wechselwirkung zwischen
Cu und Mn sondern eine Größe, welche die gemittelte Potentialstärke aller Störstellen
der im Experiment verwendeten Probe angibt. Dies scheint hier aber nicht der Fall zu
sein.
Die Stärke des logarithmischen Anstiegs des Widerstands ist dagegen nur auf die Anwe-
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senheit von magnetischen Störstellen zurückzuführen. Daher sollte die aus a berechnete
Kopplungskonstante vertrauenswürdiger sein. Der berechnete Wert soll mit einem Lite-
raturwert aus [BMW68] verglichen werden. In dem Experiment wurde durch Messung
des Magnetowiderstands einer CuMn-Probe ein Wert für die Kopplungskonstante von

JMonod = −(0.3± 0.1) eV

bestimmt. Dazu wurde eine in Störungstheorie dritter Ordnung hergeleitete Gleichung
für den Magnetowiderstand verwendet, in der die Kopplungskonstante vorkommt. Die-
ser Wert weist eher darauf hin, dass die Methode unter Verwendung von a die besseren
Ergebnisse liefert. Zur Beschreibung der s-d-Wechselwirkung von CuMn soll in den fol-
genden Kapiteln der gemittelte Wert der hier berechneten Werten verwendet werden,
was zumindest für die J-Werte für unterschiedliche Konzentrationen sinnvoll ist. Als
Fehler ist die Standardabweichung angegeben.

Jmittel = −(0.08± 0.01) eV (2.9)
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2.3. Berechnung der RKKY-Wechselwirkung

2.3. Berechnung der RKKY-Wechselwirkung

In diesem Abschnitt soll der in Kapitel (1.5) hergeleitete Ausdruck für die effektive
Wechselwirkung zweier magnetischer Störstellen berechnet werden. Der Ausdruck ist
hier zur Erinnerung noch einmal angegeben:

Jeff(~R) =
J2

2N2

∑
~k,~k′

ei(
~k−~k′)~R

ε~k − ε~k′
(
f(ε~k)− f(ε~k′)

)
. (2.10)

Für freie Elektronen und T = 0 kann man diese Summe analytisch berechnen. Für
Kristall-Elektronen, deren Dispersion nicht kugelsymmetrisch ist, gelingt dies nicht.
Das Integral muss dann numerisch berechnet werden. Um sicherzustellen, dass die
numerische Behandlung richtige Ergebnisse liefert, soll Jeff auch für freie Elektronen
numerisch berechnet werden und mit den analytischen Ergebnissen verglichen werden.
Da man bei einer numerischen Berechnung nicht auf den Grenzfall T = 0 beschränkt
ist, soll die effektive Wechselwirkung für freie Elektronen auch bei Temperaturen un-
gleich Null berechnet werden. Im Anschluss soll Jeff für die Dispersion von Elektronen
in Kupfer berechnet werden.

2.3.1. Analytische Berechnung für freie Elektronen

Die effektive Kopplung kann bei Annahme quasi freier Elektronen und T = 0 analytisch
berechnet werden. Da ε~k nur betragsmäßig von ~k abhängt, kann man die (in Integrale
umgewandelten) Summen in Kugelkoordinaten berechnen. Es gilt ε~k = ~2k2

2m
, womit für

einen Teil des ersten Summanden des ~k′-Integrals

∑
~k

ei
~k′ ~R

~2k2
2m
− ~2k′2

2m

=
2mV

~2(2π)3

∫
d3k′

ei
~k′ ~R

k′2 − k2
(2.11)

=
mV

~22π2

∫ ∞
0

dk′
k′2

k′2 − k2

∫ +1

−1

dueik
′Ru =

V m

i2π2~2R

∫ ∞
−∞

dk′
k′eik

′R

k′2 − k2

gilt. Das letzte Integral kann mit Hilfe des Residuensatzes gelöst werden. Der Resi-
duensatz besagt, dass ein Contourintegral über eine komplexe Funktion f(z) (bis auf
Vorfaktoren) gleich der Summe der Residuen in den innerhalb der Contour C liegenden
Polstellen von f(z) ist: ∮

C

f(z) = 2πi
∑
a

Resa(f(z)) (2.12)

Um eine geschlossene Contour zu erhalten wird das Integral aus (2.11) durch einen
Halbkreis über die obere komplexe Halbebene geschlossen. Es muss die obere Halbebe-
ne gewählt werden, da dort Im(k′) > 0 gilt, wodurch eik′R im Unendlichen verschwindet.

53



2. Ergebnisse

Der Integrand hat zwei Polstellen erster Ordnung (k′ = k und k′ = −k). Die Residuen
in diesen Polstellen sind

Res±k = lim
k′→±k

(k′ ∓ k)
k′eik

′R

(k′ + k)(k′ − k)
=
e±ikR

2
. (2.13)

Die Lösung des Integrals ist damit

V m

2π~2R

(
eikR + e−ikR

)
.

Für den e−i
~k′ ~R Teil aus (1.47) erhält man das gleiche Ergebnis, sodass sich für die

effektive Kopplung insgesamt

Jeff(~R) =
J2V m

2N2π~2R

∑
~k,|~k|≤kf

ei
~k ~R
(
eikR + e−ikR

)
(2.14)

ergibt. Formt man auch diese ~k-Summe in ein Integral um, lässt sich der Ausdruck in
Kugelkoordinaten auf ein elementar berechenbares Integral zurückführen. Die Lösung
des Integrals ist der finale Ausdruck für die durch freie Elektronen vermittelte effektive
Kopplung zwischen zwei lokalisierten magnetischen Momenten:

Jeff(R) = J2 mV 2

π3~2N2
k4
fF (2kfR)

mit F (x) =
−xcos(x) + sin(x)

x4
. (2.15)

Die Kopplungsstärke hängt nur vom Abstand der Momente ab. Außerdem kommt es zu
Oszillationen der Kopplung, sodass sowohl negative als auch positive Werte angenom-
men werden. Für große R tritt ein 1/R3-Abfall der Kopplungsstärke auf. Die Reichweite
ist im Gegensatz zu anderen Wechselwirkungen, die meist mit e−R abfallen, sehr lang-
reichweitig. Der Graph der Funktion F (x) ist in Abbildung (2.10) oben dargestellt. In
der selben Abbildung ist unten der Graph der mit x3 multiplizierten Funktion darge-
stellt. Diese Darstellung ist üblich um die langreichweitigen oszillatorischen Charakter
zu verdeutlichen und wird in vielen Arbeiten verwendet.
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Abbildung 2.10.:
Oben: Graph der Funktion F (x) aus (2.15). Unten: Graph von x3F (x). Es werden die ty-
pischen RKKY-Oszillationen und die lange Reichweite der Wechselwirkung deutlich.

2.3.2. Numerische Berechnung für freie Elektronen

Der zu berechnende Ausdruck beinhaltet Pole bei ε~k = ε~k′ , die bei der analytischen
Behandlung durch den Residuensatz berücksichtigt werden konnten. Bei einer numeri-
schen Berechnung solcher Ausdrücke muss man die Pole um einen kleinen Betrag von
der reellen Achse verschieben. Im Nenner wird dazu der Term iδ addiert. Bei der nu-
merischen Berechnung von Gleichung (1.47) treten zwei Summen über den reziproken
Raum auf, was 6 verschachtelte Summen über die jeweiligen Dimensionen entspricht.
Um den Rechenaufwand zu verringern wird ein im Anhang (A.4) dargestelltes Ver-
fahren verwendet, durch das nur noch vier 4-fach Summen zu berechnen sind. Der zu
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berechnende Ausdruck lautet damit

Jeff(~R) =
J2

N2

∫ ∞
0

dλe−λδ

∑
~k

sin(λεk + ~k ~R)
∑
~k′

cos(λεk′ + ~k′ ~R)f(εk′)

−
∑
~k

sin(λεk + ~k ~R)f(εk)
∑
~k′

cos(λεk′ + ~k′ ~R)

 . (2.16)

Prinzipiell müssen die ~k-Summen und das λ-Integral bis jeweils |~k| = ∞ bzw. λ = ∞
laufen. Für die numerische Berechnung muss allerdings eine endliche obere Grenze ein-
geführt werden, welche in der Tabelle (A.6) aus dem Anhang mit den verwendeten
Parametern als cutoff bezeichnet wird. Für die effektive Kopplung ist eine Abhän-
gigkeit von R = |~R| zu erwarten, da über alle ~k und ~k′ summiert wird, wodurch alle
möglichen ~k − ~k′ auftauchen. Es reicht daher, sich auf eine ~R-Richtung zu beschrän-
ken. Die effektive Kopplung wird deswegen nur in Abhängigkeit von R angegeben. Bei
der Berechnung für freie Elektronen wurde zunächst berücksichtigt, dass die Disper-
sion winkelunabhängig ist und die Integration somit in Kugelkoordinaten ausgeführt
werden kann. So spart man sich die Berechnung jeweils eines der vier Integrale. Die Er-
gebnisse der Berechnungen in Kugelkoordinaten sind in Abbildung (2.11) dargestellt.
Für kleine R ist eine gute Übereinstimmung zu erkennen, für große R ist eine Drift zu
negativen Werten und ein zu starkes Abklingen zu erkennen. Insgesamt ist der Verlauf
aber gut wiedergegeben, weshalb die hier verwendeten Parameter für δ und die Diskre-
tisierung des λ-Integrals auch für die Berechnung im Fall von Cu verwendet werden.
In Abbildung (2.12) ist die berechnete effektive Kopplung für unterschiedliche Tem-
peraturen dargestellt. Es ist gut zu erkennen, welche Auswirkung eine Erhöhung der
Temperatur auf die effektive Kopplung hat: Die Kopplung wird erstens insgesamt für
alle R gedämpft, zweitens wird die Kopplung für große R stärker gedämpft als für
kleine R. Um die Temperaturabhängigkeit bei festen R genauer zu untersuchen sind in
Abbildung (2.13) für die mit R1, R2, R3 bezeichneten Werte JR3 über T Graphen dar-
gestellt. In der Darstellung sind beide Effekte noch deutlicher zu erkennen. Die blaue
Kurve für R = 1 fällt deutlich langsamer ab als die schwarze Kurve für R = 3.141. Die
Dämpfung bei großen Temperaturen ist gut zu verstehen, wenn man Gleichung (2.10)
betrachtet. Für T →∞ gilt für die Fermifunktionen

f(ε~k) = f(ε~k′) = 0.5,

weshalb Jeff für alle ~R verschwindet.
Es ist hier zu erwähnen, dass diese Art Behandlung des Falls T 6= 0 in diesem Mo-
dell richtig sein mag, wohl aber nicht sonderlich gut die Realität wiedergibt. Um auf
den T 6= 0-Fall einzugehen, müsste man z. B. die Streuung der Leitungselektronen an
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Abbildung 2.11.:
Darstellung der effektiven Wechselwirkung für freie Elektronen. Die numerischen Ergebnisse
sind dem analytischen Ergebnis gegenübergestellt. Oben ist die Kopplung über R dargestellt,
unten ist die Kopplung mit R3 multipliziert dargestellt.

Phononen berücksichtigen, was zu einer weiteren Verminderung der effektiven Kopp-
lung führen müsste. Trotzdem gibt die hier durchgeführte Behandlung einen Hinweis
darauf, dass die Kopplung bei großen Temperaturen allein wegen der veränderten Be-
setzung der Elektronen verschwindet. Die Dämpfung der Kopplung dürfte einen nicht
zu vernachlässigen Anteil bei der magnetischen Ordnung in makroskopischen Systemen
haben.
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Abbildung 2.12.:
Darstellung der effektiven Wechselwirkung für freie Elektronen bei unterschiedlichen Tem-
peraturen. Für die mit R1 bis R3 markierten Werten sind in Abbildung (2.13) JR3 über T
Kurven dargestellt.
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Abbildung 2.13.:
Auftragung der effekti-
ven Wechselwirkung für
freie Elektronen über die
Temperatur bei den drei
in Abbildung (2.12) mar-
kierten R-Werten
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2.3.3. Numerische Berechnung für Leitungselektronen in Cu

Bei der Berechnung der effektiven Kopplung für Leitungselektronen in Cu wird eben-
falls die im Anhang (A.4) beschriebene Methode verwendet. Die Dispersion ε~k wird
mit dem in Kapitel (2.1) schon verwendeten Tight-Binding-Modell berechnet. Es reicht
in diesem Fall nicht, die ~k-Summe nur über den irreduziblen Keil laufen zu lassen, da
der ei~k ~R-Term die Symmetrien des Kristalls bricht. Die Summe muss über die gesamte
Brillouin-Zone laufen. Eine Integration in Kugelkoordinaten ist ebenfalls nicht möglich,
da die Dispersion nicht kugelsymmetrisch ist. Es bleibt also nur die langsame Sum-
mation in kartesischen Koordinaten. Ein Vorteil gegenüber der Berechnung für freie
Elektronen ist, dass die ~k-Summen nicht artifiziell bei einem möglichst großen Wert
abgeschnitten werden müssen, sondern nur über die Brillouin-Zone laufen und damit
automatisch beschränkt sind.
Für alle Berechnung für Cu wurden die im Anhang in der Tabelle (A.7) aufgeführten
Parameter verwendet. Bei der Berechnung für Elektronen in Cu ist jetzt zu beachten,
dass die Kopplung nicht mehr nur vom Betrag von ~R abhängt. Es müssen daher Kopp-
lungen für verschiedene Richtungen ausgewertet werden. Im Folgenden wird außerdem
angenommen, dass die Störstellen nicht beliebige Plätze im Gitter einnehmen können,
sondern Cu-Atome ersetzen und damit auf einem Gitterplatz des fcc-Gitters vorzufin-
den sind. Damit sind unter dieser Annahme nur bestimmte ~R möglich.
Zunächst einmal soll aber exemplarisch eine ähnliche Darstellung wie in Abbildung
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Abbildung 2.14.:
Darstellung der effektiven Wechselwirkung für Elektronen in Kupfer. ~R läuft von (0.1,0.1,0)
bis (5,5,0). R ist in Einheiten der Gitterkonstante von Kupfer gemessen (a = 3.614Å, aus
[SDR92])

(2.11) für die freien Elektronen gezeigt werden. Dafür wird eine willkürlich gewähl-
te ~R-Richtung gewählt, in diesem Fall die (1,1,0)-Richtung. Entlang dieser Richtung
werden mit einer Schrittweite von δR = 0.12 Kopplungen berechnet und wie im vor-
herigen Abschnitt über den Betrag des Abstandes aufgetragen. Dies ist in Abbildung
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(2.14) dargestellt. Man kann in der Abbildung erkennen, dass wieder langreichweitige
Oszillationen der Kopplung auftreten. Die Amplitude ist (zumindest für die spezielle
Richtung), für R < 1.5 sehr viel größer als für R > 1.5. Außerdem ist die Oszillation
insgesamt unregelmäßiger als für freie Elektronen.
Im Folgenden soll berücksichtigt werden, dass Störstellen nur auf fcc-Gitterplätzen auf-
treten und es daher sinnvoll ist, Kopplungen nur für ~R zu berechnen, die Element des
fcc-Gitters sind. Da eine dreidimensionale Darstellung unübersichtlich wäre und außer-
dem sehr viel Rechenaufwand bedeuten würde, sind hier Kopplungen in bestimmten
Kristallebenen dargestellt. Es wurden Kopplungen für die (100)-, (110)- und (111)-
Ebene berechnet. Die berechneten Kopplungen sind in Abbildung (2.15) farbcodiert
dargestellt, wobei jede Atomposition durch eine Fläche repräsentiert wird, sodass die
gesamte Ebene parkettiert ist. Entsprechend der Symmetrie der jeweiligen Ebene, sind
diese Flächen für die (100)- und (110)-Ebene Rechtecke und für die (111)-Ebene Hexa-
gone. In der (100)-Ebene ist eine vierzählige Symmetrie zu erkennen, in der (111)-Ebene
dagegen eine sechszählige. In der (110)-Ebene ist nur eine zweizählige Symmetrie zu er-
kennen. Bei diesen Darstellungen ist deutlich zu erkennen, wie anisotrop die Kopplung
ist. Es treten wie erwartet wieder Oszillationen auf. Auffällig ist, dass in der (111)-
Ebene deutlich mehr negative Werte angenommen werden, als in den anderen beiden
Ebenen.
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Abbildung 2.15.:
Darstellung von JeffR

3 für Elektronen in Kupfer. Der Ursprung ist mit einem roten Kreis
markiert. Jedes Quadrat, bzw. Hexagon für die (111)-Ebene, ist um einen Gitterplatz zentriert
und liegt in der jeweilig betrachteten Ebene. Die Farbe der Fläche steht für die Stärke der
Kopplung. Rötliche Farben stehen für negative und bläuliche Farben für positive Werte der
Kopplung. Die Kopplung ist in eVa3 angegeben.
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2.4. Berechnung des NRG-Energie-Flusses zum
symmetrischen SIAM

In diesem Abschnitt sollen einige allgemeine mit der NRG-Methode angestellten Be-
rechnungen dargestellt werden. Die Betrachtung des Flusses der Energieeigenwerte der
HN ist besonders aufschlussreich. Die hier dargestellten Berechnungen sind mit ei-
nem in MATLAB geschriebenen Programm berechnet, dass auf der Homepage von
MATLABCentral4 unter dem Namen easyNRG zum Download bereit steht. Das Pro-
gramm ist unter einer BSD-Lizenz veröffentlicht. Die Berechnungen sind nicht son-
derlich schnell, da auf eine Sortierung des Hamilton-Operators nach Teilchenzahl und
Spinkomponente Sz verzichtet wurde und außerdem MATLAB eine Scriptsprache ist.
Zur Zeit5 ist nur die Berechnung der Eigenwerte der HN implementiert. Es können
keine thermodynamischen Größen berechnet werden. Eine Optimierung und Erweite-
rungen des Programms sind jedoch geplant.

2.4.1. Energie-Fluss

Betrachtet man die Eigenwerte EN der Hamilton-Operatoren HN über den Kettenin-
dex N aufgetragen, existieren offenbar keine Fixpunkte der Renormierung. Es kommt
zu Oszillationen zwischen geraden und ungeraden Iterationen. Dies liegt daran, dass
sich das System durch das Hinzufügen eines einzelnen Platzes zu einem endlichen fer-
mionischen System grundlegend ändert. Im Grundzustand des Systems mit einer im
Mittel geraden Anzahl von Elektronen, sind alle Zustände doppelt mit jeweils einem
Elektron mit Spin Up und einem mit Spin Down besetzt, sodass sich ein Singlett bil-
det. Bei einem System mit einer im Mittel ungeraden Anzahl von Elektronen wird der
oberste Zustand einfach besetzt sein und sich ein Dublett bilden. Da die Entartung
in beiden Fällen schon anders ist, wird die energetische Struktur auch anders sein.
Deshalb wird die durch Gleichung (1.79) definierte Abbildung R, die zwei aufeinan-
der folgende Hamilton-Operatoren HN+1 und HN verknüpft, keinen Fixpunkt haben.
Das zweimalige Anwenden von R also die Abbildung R2 hat aber Fixpunkte. Diese
Abbildung verknüpft gerade ein Singlett- mit einem Singlett-System und ein Dublett-
mit einem Dublett-System. Daher sollen jetzt Fixpunkte von R2 untersucht werden.
Dazu kann man entweder die Eigenwerte zu geraden oder zu ungeraden Iterationen
betrachten.

SIAM mit gekoppeltem Leitungsband

Mit der NRG soll das SIAM untersucht werden. Das SIAM wurde im Grundlagenteil
schon als Prototyp eines Quantenstörstellensystems bezeichnet und soll im nächsten

4http://www.mathworks.de/matlabcentral/
5Juli 2012
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2.4. Berechnung des NRG-Energie-Flusses zum symmetrischen SIAM

Abschnitt als Hilfsmittel dienen um den elektrischen Widerstand für das Kondomodell
zu berechnen. Dazu muss das Kondomodell auf das SIAM abgebildet werden, was be-
deutet dass nach den Ergebnissen der Schrieffer-Wolff-Transformation die Parameter
des SIAMs auf die Kopplungskonstante aus dem Kondomodell angepasst werden müs-
sen. Zunächst aber soll in diesem Abschnitt der Energie-Fluss des SIAM untersucht
werden Alle Energien sollen in Einheiten der Bandbreite gemessen werden, weshalb
einige dimensionslose Parameter nach

Γ̃ =

(
2

1 + Λ−1

)2
2ρ0V

2

D
, (2.17)

Ũ =

(
2

1 + Λ−1

)
U

2D
, (2.18)

ε̃ =

(
2

1 + Λ−1

)
ε

D
, (2.19)

definiert werden, sodass der N -te Hamilton-Operator die folgende Form annimmt:

HN = Λ
N−1

2

[
Ũf †↑f↑f

†
↓f↓ +

∑
σ

ε̃df
†
σfσ +

√
Γ̃
∑
σ

(
f †σc0σ + c†0σfσ

)
+

N∑
σ,n=0

εnc
†
nσcnσ +

N−1∑
σ,n=0

tn

(
c†nσcn+1σ + c†n+1σcnσ

)]
.

Es wurde der symmetrische Fall des SIAM untersucht, dass heißt es gilt ε̃d = −Ũ/2, mit
für die Berechnungen willkürlich gewählten Ũ = 1/D und entsprechend ε̃d = −0.5/D.
Die Bandbreite wurde zu D = 103 gewählt. Es wurden unterschiedliche Kopplung-
en zwischen Störstelle und Leitungsband untersucht, wozu unterschiedliche Γ̃ gewählt
wurden. Als Leitungsband wird ein Band konstanter Zustandsdichte ρ0 angenommen.
Die Größe von ρ0 fließt in die Wahl der Kopplung Γ̃ ein.
Es sind drei unterschiedliche Situationen untersucht worden: Erstens ein ungekoppeltes
Band, also Γ̃ = 0. In dem Fall kann untersucht werden, welche Rolle das Leitungsband
ohne Einfluss der Störstelle bei der Renormierung spielt. Zweitens wird ein moderat
gekoppeltes Leitungsband mit Γ̃ = 3 · 10−2 untersucht. Hierbei sollte eine komplizierte
Struktur des Energieflusses entstehen. Als dritter Fall soll eine sehr starke Kopplung
betrachtet werden. Dazu wird Γ̃ = 3·103 gewählt. Für alle Berechnungen wurde Λ = 2.5
gewählt und die Basis nach 611 Zuständen trunkiert.
In den Abbildungen (2.16) und (2.17) sind die Berechnungen für den ersten und

zweiten Fall dargestellt. In der ersten Darstellung sind die geraden Iterationen für
das schwach gekoppelte Leitungsband in rot dargestellt. Zusätzlich sind die ungera-
den Iterationen des ungekoppelten Leitungsbandes in schwarz gezeigt. In der zweiten
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2. Ergebnisse
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Abbildung 2.16.:
Vergleich des geraden
Spektrums für schwache
Kopplung und des un-
geraden Spektrums für
keine Kopplung.

Darstellung ist der umgekehrte Fall dargestellt. Es sind zwei Fixpunkte zu erkennen.
Der Erste ist offensichtlich kein stabiler Fixpunkt, da die sich die Energieniveaus nach
einigen Iterationen verändern. In [KmWW80] ist eine Klassifizierung der Fixpunkte
vorgenommen. Das System beginnt damit, dass das Störstellenorbital vom Leitungs-
band ungestört ist. Man nennt diesen Fixpunkt deswegen Freies-Orbital-Fixpunkt.
Dieser Fixpunkt wird schon zu Beginn der Iteration verlassen. Der Zweite Fixpunkt,
der etwa bei 5 < N < 25 vorliegt, entspricht dem Fall eines lokalen Moments. In diesem
Fall wirkt die Störstelle so wie ein Spin-Moment, wie es durch das Kondomodell be-
schrieben wird. Dieser Fixpunkt wird mit Lokales-Moment-Fixpunkt bezeichnet. Der
letzte Fixpunkt, der für N > 40 vorliegt, wird als Starke-Kopplung-Fixpunkt bezeich-
net. In diesem Fall ist das Leitungsband so stark an die Störstelle gekoppelt, dass
ein Elektron aus dem Leitungsband zusammen mit der Störstelle einen gemeinsamen
Singlett-Zustand bildet. Die Störstelle ist damit gegenüber den restlichen Elektronen
des Leitungsbandes abgeschirmt. Einen Hinweis auf die Bildung eines Singletts mit
einem Elektron aus dem Leitungsband gibt der Vergleich mit dem Energie-Fluss des
ungekoppelten Leitungsbandes. Wie in beiden Abbildungen zu erkennen ist, stimmt
für den Starke-Kopplung-Fixpunkt das ungerade Spektrum für den schwach gekoppel-
ten Fall mit dem geraden Spektrum für den ungekoppelten Fall überein. Das bedeutet,
dass gerade dann die gleiche physikalische Situation vorliegt, wenn man bei dem un-
gekoppelten Fall ein Elektron aus dem System entfernen würde. Das ist genau das,
was nach der Interpretation der Bildung eines Singletts geschieht: Das Leitungsband
verliert ein Elektron an die Störstelle, mit dem das Elektron das Singlett bildet. Die
übrigen Elektronen verhalten sich dann genauso wie ein Leitungsband ohne die Anwe-
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2.4. Berechnung des NRG-Energie-Flusses zum symmetrischen SIAM

Abbildung 2.17.:
Vergleich des ungeraden
Spektrums für schwache
Kopplung und des gera-
den Spektrums für keine
Kopplung.
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senheit einer Störstelle. Die Störstelle ist also vollständig gegenüber dem Leitungsband
abgeschirmt. Diese Überlegungen gelten natürlich genauso für den umgekehrten Fall
des geraden Spektrum des schwach gekoppelten Leitungsbandes und des ungeraden
Spektrums des ungekoppelten Leitungsbandes. Der Starke-Kopplung-Fixpunkt ist der
einzige stabile Fixpunkt des Systems. beide anderen Fixpunkte sind instabil, wobei die
Eigenvektoren der linearisierten Abbildung am Lokales-Moment-Fixpunkt offensicht-
lich noch kleinere Eigenwerte besitzen als die am Freies-Orbital-Fixpunkt.
In der Abbildung (2.18) ist der Fall für sehr starke Kopplung mit dem Fall schwa-

cher Kopplung verglichen. Der Starke-Kopplung-Fixpunkt, der bei schwacher Kopplung
erst nach etwa 40 Iterationen erreicht wird, wird bei starker Kopplung nach wenigen
Iterationen erreicht. Der Lokales-Moment-Fixpunkt wird dabei direkt übersprungen.
Das bestärkt die Interpretation, dass der Starke-Kopplung-Fixpunkt tatsächlich einer
starken Kopplung entspricht. Die Abbildung für das ungerade Spektrum ist analog
zu diesem Fall und wird deswegen nicht dargestellt. Will man ausführlich verstehen,
welche Teile des Spektrums zu welcher physikalischen Situation gehören, muss man
sich die in [KmWW80] angegebenen Fixpunkt-Hamilton-Operatoren herleiten. Die drei
Fixpunkt-Hamilton-Operatoren sind der Freies-Orbital-Fixpunkt HFO, der Lokales-
Moment-Fixpunkt HLM und der Starke-Kopplung-Fixpunkt HSK. Eine Untersuchung
der Spektren der Hamilton-Operatoren ergibt dann eine Übereinstimmung mit den
numerisch berechneten Fixpunkten, die im Energie-Fluss auftreten.
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Abbildung 2.18.:
Vergleich des geraden
Spektrums für sehr star-
ke Kopplung mit dem
geraden Spektrum für
schwache Kopplung.
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2.5. Widerstandsberechnung für CuMn mit der NRG

2.5. Widerstandsberechnung für CuMn mit der NRG

2.5.1. Wahl der Störstellenparameter

Ziel dieses Abschnittes ist es, die gleiche physikalische Situation wie im Kapitel zur stö-
rungstheoretischen Berechnung des Widerstands im Kondomodell zu untersuchen. Im
letzten Abschnitt wurde ein Wert für die Kopplungskonstante der s-d-Wechselwirkung
gefunden: J = 0.08eV. Im Kapitel (1.4) wurde der Zusammenhang zwischen dem
Kondo-Modell und dem Anderson-Modell dargelegt. Unter der Voraussetzung

π%(εd + U)V 2

εd + U
� 1, (2.20)

konnte durch die Schrieffer-Wolff-Transformation der Zusammenhang zwischen der
Störstellenparametern U , εd und V zu der Kopplungskonstante des s-d-Wechselwirkungsmodells
J hergeleitet werden:

J = V 2 U

εd(εd + U)
.

Im Abschnitt über die Berechnung des Widerstands im Kondomodell wurde ein Wert
für J berechnet, der nun für die Festlegung der Parameter für das SIAM dienen soll.
Man kann die Bedingung 2.20 auch für J formulieren:

εdπ%(εd + U)J � 1.

Die Kopplungskonstante ist mit J = −0.08eV festgelegt. Die Zustandsdichte ist für
ein relativ großes U sehr klein, sodass es ausreichen sollte ε = −0.1eV zu wählen um
die Bedingung zu erfüllen. Die Coulombabstoßung wird auf einen relativ großen Wert
U = 10eV gesetzt, womit für V

V 2 = J
εd(εd + U)

U
= 0.008316eV2

gelten muss. Für diese Wahl gilt mit der aus dem Tight-Binding-Modell berechneten
Zustandsdichte

%(εd + U) = 0.745
1

eV
,

womit die Bedingung (2.20) mit

0.00196� 1

recht gut erfüllt ist.
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2. Ergebnisse

2.5.2. Berechnung

Der Widerstand soll in diesem Kapitel mittels der NRG berechnet werden. Wie im
Grundlagenteil beschrieben, liefert die NRG die Spektralfunktion

Aσ(ω, T ) = − 1

π
Im [Gσ(ω, T )]

mit der man die Leitfähigkeit über die Relaxationszeit

1

τ(ω, T )
=

2cimp

%bath
∆(ω)Aσ(ω, T ),

nach

σ = − e2

12π3

∫
τkv

2
k

df 0

dεk
d3k

berechnen kann. Das Argument der Spektral- und Hybridisierungsfunktion wird hier
mit ω statt wie sonst in dieser Arbeit mit ε bezeichnet um eine bessere Unterscheidung
zu εd zu gewährleisten. Die Hybridisierungsfunktion

∆(ω) = π
∑
~k

|V~kσ|
2δ(ω − ε~k)

ist für ein konstantes V~kσ bis auf den Vorfaktor πV 2 gleich der Zustandsdichte:

∆(ω) = πV 2
∑
~k

δ(ω − ε~k) = πV 2%(ω).

Die Zustandsdichte %(ω) wird mit Hilfe des Tight-Binding-Modells mit den im Kapitel
(2.1) angegebenen Parametern berechnet, so dass die Hybridisierungsfunktion bekannt
ist. Für die Berechnung der Spektralfunktion wird eine von Herrn Prof. Anders imple-
mentierte Version der NRG verwendet. Die Implementierung zeichnet sich durch eine
große Anzahl einstellbarer Parameter und einer großen Rechengeschwindigkeit aus. Ei-
ne Besonderheit des Programms ist der sogenannten z-Trick. Dazu werden als Grenzen
der Diskretisierung aus (1.54) nicht mehr xn = ±Λ−n verwendet, sondern

xn = Λ−n+z mit z ∈ [0, 1). (2.21)

Am Ende der Berechnung wird über die Ergebnisse zu verschiedenen z-Werten gemit-
telt, wodurch unphysikalische durch die Diskretisierung des Leitungsbandes entstande-
ne Oszillationen geglättet werden. Es können beliebig viele z-Werte verwendet werden.
Als Eingangsparameter müssen dem Programm lediglich die Hybridisierungsfunkti-
on ∆(ω) und die Parameter für die Störstelle (εd und U) gegeben werden. Aus der
Hybridisierungsfunktion werden dann die Hüpfparameter und Platzenergien nach den
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2.5. Widerstandsberechnung für CuMn mit der NRG

Rekursionsgleichungen (1.74) berechnet. Dann werden wie in Kapitel (1.7) beschrieben
die Iterationsgleichungen gelöst. Für die Berechnung der Spektralfunktion sind noch
weitere Schritte notwendig, die, wie im Kapitel zur Berechnung dynamischer Größen
erwähnt, in [PPA06] erläutert werden. In Abbildung (2.19) ist eine Spektralfunktion
für ein Testsystem gezeigt. Hierfür wurde eine konstante und symmetrische Hybridi-
sierungsfunktion verwendet:

∆(ω) =

{
1eV für −40 < ω < 40

0 für sonst
(2.22)

Sowohl für diesen Testfall als auch für die realistische Hybridisierungsfunktion wird die
Fermienergie zu Null gewählt. Alle weiteren verwendeten Parameter sind im Anhang in
der Tabelle (A.8) aufgelistet. Es ist für alle U ein ausgeprägtes Maximum bei der Fer-
mienergie zu erkennen. Für große U wird dieses Maximum immer schärfer. Für große
U entstehen außerdem symmetrisch zur Fermienergie zwei Nebenmaxima, die sich mit
wachsendem U von der Fermienergie entfernen. Man nennt diese Nebenmaxima auch
Hubbard-Bänder. Das mittlere Maxima nennt man Fermiresonanz. Die Fermiresonanz
ist ein Vielteilcheneffekt, den man in Mean-Field-Behandlungen des SIAMs nicht er-
hält.

Abbildung 2.19.:
Vergleich der Spektralfunktion des symme-
trischen SIAMs bei konstanter Hybridisie-
rungsfunktion für verschiedene U.
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In Abbildung (2.20) ist die Spektralfunktion des realistischen Systems abgebildet.
Die Fermiresonanz ist wieder gut zu erkennen. Die Hubbard-Bänder, die, dadurch
dass es sich nicht um ein asymmetrisches SIAM handelt, nicht mehr symmetrisch um
die Fermienergie liegen6, sind wieder zu erkennen. Das untere Hubbard-Band liegt sehr
nah an der Fermiresonanz und ist stark ausgeprägt. Das obere Hubbard-Band ist deut-
lich breiter. In der Abbildung ist noch die Hybridisierungsfunktion dargestellt, an der

6Für ein asymmetrisches SIAM ist die Teilchen-Loch-Symmetrie aufgehoben
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2. Ergebnisse

man erkennt, das sich bestimmte Details der Bandstruktur des Leitungsbandes in der
Spektralfunktion wiederfinden. In der detaillierten Darstellung der Spektralfunktion
im rechten Teil der Abbildung ist zu erkennen, dass die Fermiresonanz im unteren
Hubbard-Band liegt. Um einschätzen zu können, wie stark der Einfluss der realistisch-
en Bandstruktur auf die Spektralfunktion ist, ist in Abbildung (2.21) die Spektral-
funktion mit gleichen Störstellen-Parametern aber konstanter Hybridisierungsfunktion
dargestellt. Man erkennt fast keine Bänder. Man kann aber eine leichte Asymmetrie der
Spektralfunktion erkennen: Die rechte Schulter der Spektralfunktion ist etwas höher
als die linke.

−10 −5 0 5 10 15 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Energie (eV)

A
(ω

),
 ∆

(ω
) 

(1
/e

V
)

 

 

A(ω)

∆(ω)

−0.1 −0.05 0 0.05 0.1 0.15
0

5

10

15

Energie (eV)

A
(ω

) 
 (

1
/e

V
)

Abbildung 2.20.:
Links: Spektralfunktion und Hybridisierung für die realistische Bandstruktur von Cu nach 75
Iterationen. Rechts: Detail der Spektralfunktion um die Fermienergie.
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Abbildung 2.21.:
Spektralfunktion des asymmetrischen
SIAMs bei konstanter Hybridisierungsfunk-
tion.
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2.5. Widerstandsberechnung für CuMn mit der NRG

Um den elektrischen Widerstand temperaturabhängig zu berechnen reicht natür-
lich nicht die eine hier gezeigte Spektralfunktion. Es wurden jeweils nach den NRG-
Iterationen 3 bis 25 eine Spektralfunktion berechnet. So erhält man Spektralfunktionen
für den Temperaturbereich von etwa 5K bis 0.0003K.
Da die Relaxationszeit mit der Kenntnis der Spektralfunktion leicht zu berechnen ist,
kann die Leitfähigkeit wie im Kapitel (2.2) über die Berechnung des Widerstands im
Kondomodell berechnet werden. Es wird wieder über den irreduziblen Keil summiert.
Die für die Berechnung des Widerstands in Kapitel (2.2) verwendete Schwelle, um sich
für die ~k-Punkte, an denen die Ableitung der Fermifunktion sehr klein ist, die Be-
rechnung von τ zu sparen, muss in diesem Abschnitt nicht angewendet werden. Die
Berechnung von τ ist erstens nicht sonderlich rechenintensiv und zweitens liegt durch
die Diskretisierung der Spektralfunktion τ nur an bestimmten Energiewerten vor. Da-
durch dass τ nicht in Abhängigkeit von ~k zur Verfügung steht, sondern nur diskretisiert
in Abhängigkeit der Energie, muss für jeden ~k-Punkt die Energie ω~k berechnet wer-
den und das τ(ω) gewählt werden, für das am ehesten ω~k = ω gilt. Die ~k-Summe
in kartesischen Koordinaten mit über den ganzen irreduziblen Keil linearer Diskreti-
sierung stößt für den Fall sehr kleiner Temperaturen sehr schnell an seine Grenzen.
Da die Ableitung der Fermifunktion nach der Energie für kleine Temperaturen immer
schärfer wird, muss die Diskretisierung immer feiner werden, da man sonst evtl. gar
keinen Punkt des Keils trifft, der signifikant zur Leitfähigkeit beiträgt. Bei zu geringer
Auflösung passiert es daher schnell, dass man tatsächlich keinen Punkt trifft an dem
die Ableitung der Fermifunktion ungleich Null ist und so einen unendlich hohen Wert
für den Widerstand erhält. Dieses Problem wäre durch eine aufwändige dynamische
Verfeinerung der Diskretisierung um die Fermikante herum zu beheben.
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Abbildung 2.22.:
Ergebnis der Widerstandsberechnung für unterschiedliche Diskretisierungen des ~k-Raums.
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2. Ergebnisse

In Abbildung (2.22) ist dieses Problem gut zu erkennen. In der Abbildung musste der
Widerstand doppel-logarithmisch aufgetragen werden, da er für kleine Temperaturen
und grobe Diskretisierung äußert schnell steigt. Da sich dieser Umstand für gröbere
Diskretisierungen verschärft ist dies kein physikalischer Effekt, sondern eindeutig auf
das eben erläuterte Problem zurückzuführen. Daher gibt die Widerstandsberechnung
nur bis zu einer gewissen Temperatur sinnvolle Ergebnisse. In der Detail-Ansicht kann
man erkennen, dass der Widerstand nicht, wie nach der Behandlung des Kondomodells
durch die Störungstheorie hervorgesagt, beliebig stark ansteigt, sondern einen endli-
chen Wert annimmt. Da die Widerstandswerte für 400, 500 und 550 Stützstellen für
T > 10−2K übereinstimmen, kann man davon ausgehen, dass diese Werte vertrauens-
würdig sind. Der Widerstand nimmt zunächst bis etwa T = 0.9K zu um dann wieder
leicht zu sinken.
Der in Störungstheorie berechnete logarithmische Anstieg des Widerstands konnte auf
Spinflip-Prozesse an einem lokalen Moment zurückgeführt werden. Dass in der Be-
handlung mit der NRG dieser logarithmische Anstieg nicht auftritt, ist nach der Fix-
punktanalyse im vorherigen Abschnitt nicht verwunderlich. Bei kleinen Temperaturen
schirmt das Leitungsband das lokale Moment vollständig ab, so dass überhaupt kei-
ne Spinflip-Prozesse auftreten können. Sobald das Moment abgschirmt ist, kommt es
daher nur noch zu Potentialstreuung an der Störstelle, wodurch ein konstanter Wider-
standswert entsteht
Für eine fundierte Aussage über den Widerstand bei noch kleineren Temperatur müss-
te die Diskretisierung deutlich verfeinert werden, bzw. ein Algorithmus implementiert
werden, der die Diskretisierung dynamisch im Bereich um die Fermikante anpasst. Im
Prinzip sollte der Widerstand jedoch konstant bleiben.
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3. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde das s-d-Wechselwirkungsmodell mit Hilfe der Störungstheorie
und der numerischen Renormierungsgruppen-Methode untersucht. Als Modell für das
mit der Störstelle koppelnde Leitungsband wurde sowohl ein freies Elektronen-Gas als
auch ein empirisches Tight-Binding-Modell für Elektronen in Kupfer verwendet.
Im ersten Abschnitt der Ergebnisse wurde die Bandstruktur und die Zustandsdichte
von Kupfer mit einem bereits implementierten Tight-Binding-Modell berechnet und
auf Plausibilität untersucht.
Im zweiten Abschnitt wurde der elektrische Widerstand im Rahmen der störungs-
theoretischen Behandlung des s-d-Wechselwirkungsmodells mit der realistischen Band-
struktur von Kupfer berechnet. Durch den Vergleich mit experimentellen Messda-
ten für den Widerstand von CuMn-Proben konnte die Kopplungskonstante der s-d-
Wechselwirkung in CuMn berechnet werden, dessen Größenordnung mit einem Litera-
turwert zusammenpasst, aber etwa um einen Faktor drei kleiner ist.
Im dritten Abschnitt wurde die RKKY-Wechselwirkung untersucht, die ebenfalls in
Störungstheorie aus dem s-d-Wechselwirkungsmodell hergeleitet wurde. Hier konnte
für das freie Elektronen-Gas untersucht werden, welchen Einfluss die Temperatur und
der Abstand zweier Störstellen auf die effektive Wechselwirkung zwischen den Stör-
stellen hat. Es konnte eine deutliche Dämpfung der Wechselwirkung für große Tem-
peraturen festgestellt werden. Für Leitungselektronen in Kupfer konnte eine starke
Richtungsabhängigkeit der effektiven Wechselwirkung gezeigt werden. Im Prinzip zei-
gen aber sowohl quasifreie Elektronen und Leitungselektronen in Kupfer ein ähnliches
Verhalten. Die Besonderheit dieser effektiven Wechselwirkung ist die lange Reichweite
und der oszillatorische Charakter.
Im letzten Abschnitt wurden zunächst die Eigenschaften der numerischen Renormier-
ungsgruppe untersucht. Dazu wurde das Anderson-Modell für Störstellen benutzt, um
einige generelle Eigenschaften der NRG anhand des Fixpunkt-Verhaltens des Energie-
Flusses zu verstehen. Der Vorteil des Anderson-Modells ist seine größere Allgemeinheit
und dass es das s-d-Wechselwirkungsmodell als Spezialfall enthält. In einem zweiten
Teil wurden die Parameter des Anderson-Modells so eingestellt, dass es äquivalent zum
vorher verwendeten s-d-Wechselwirkungsmodell ist. Mit Hilfe der NRG wurde der elek-
trische Widerstand für das Anderson-Modell bei kleinen Temperaturen berechnet. Die
Unterschiede zur Behandlung der magnetischen Störstelle mit Hilfe der Störungstheo-
rie konnte verdeutlicht werden. Der Entwicklungsaufwand bzw. numerische Aufwand
setzte in diesem Fall eine Temperaturgrenze, bis zu welcher vertrauenswürdige Wider-
standswerte berechnet werden konnten.
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3. Zusammenfassung und Ausblick

Es gibt eine Vielzahl von weiteren interessanten Untersuchungen, die in diesem The-
menbereich angestellt werden können. Generell könnten andere Materialsysteme un-
tersucht werden. Mit fertig implementierten Tight-Binding-Modellen für die meisten
Metalle, könnten Kopplungskonstanten für weitere Materialsysteme berechnet werden
um systematisch festzustellen, ob und unter welchen Umständen die hier vorgestellte
Methode gute Ergebnisse liefert. Es könnten ebenfalls temperaturabhängige Berech-
nungen der RKKY-Wechselwirkung für eine realistische Bandstruktur gemacht werden.
Das interessanteste Feld kann aber wohl mit der Verwendung der NRG erschlossen wer-
den. Das Zusammenspiel bzw. der Wettbewerb zwischen Kondo-Physik also Einzelstör-
stellen-Effekten und RKKY-Wechselwirkung ist ein spannendes Forschungsthema. In
[Lec11] wurde z. B. ein zwei Störstellensystem mit der NRG daraufhin untersucht, un-
ter welchen Bedingungen welche Eigenschaften dominiert.
Eine weitere Aufgabe bleibt die Erweiterung und Optimierung des eigenen NRG-
Programms, um volle Flexibilität und Transparenz bei zukünftigen Untersuchungen
zu erhalten.
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A. Anhang

A.1. Tight-Binding-Matrixelemente für einen
fcc-Kristall

(s|s) Es,s(000)+4Es,s(110)[cos ξ cos η+cos ξ cos θ+cos η cos θ]+2Es,s(200)[cos 2ξ+cos 2η+cos 2θ]

+4Es,s(220)[cos 2ξ cos 2η+cos 2ξ cos 2θ+cos 2η cos 2θ]

(s|x) 4iEs,x(110)[sin ξ cos η+sin ξ cos θ]+2iEs,x(200) sin 2ξ+4iEs,x(220)[sin 2ξ cos 2η+sin 2ξ cos 2θ]

(s|xy) −4Es,xy(110) sin ξ sin η−4Es,xy(220) sin 2ξ sin 2η

(s|x2 − y2) 2
√

3Es,3z2-r2 (110)[cos η cos θ−cos ξ cos θ]+
√

3Es,3z2-r2 (002)[cos 2ξ−cos 2η]

+2
√

3Es,3z2-r2 (220)[cos 2η cos 2θ−cos 2ξ cos 2θ]

(s|3z2 − r2) −2Es,3z2-r2 (110)[−2 cos ξ cos η+cos ξ cos θ+cos η cos θ]+Es,3z2-r2 (002)[− cos 2ξ−cos 2η+2 cos 2θ]

−2Es,3z2-r2 (220)[−2 cos 2ξ cos 2η+cos 2ξ cos 2θ+cos 2η cos 2θ]

(x|x) Ex,x(000)+4Ex,x(110)[cos ξ cos η+cos ξ cos θ]+4Ex,x(011) cos η cos θ

+2Ex,x(200) cos 2ξ+2Ey,y(200)[cos 2η+cos 2θ]

+4Ex,x(220)[cos 2ξ cos 2η+cos 2ξ cos 2θ]+4Ex,x(022) cos 2η cos 2θ

(x|y) −4Ex,y(110) sin ξ sin η−4Ex,y(220) sin 2ξ sin 2η

(x|xy) 4iEx,xy(110) cos ξ sin η+4iEx,xy(011) sin η cos θ+2iEx,xy(020) sin 2η

+4iEx,xy(220) cos 2ξ sin 2η+4iEx,xy(022) sin 2η cos 2θ

(x|yz) 0

(x|x2 − y2) 2
√

3iEz,3z2-r2 (011)[sin ξ cos η+sin ξ cos θ]+2iEz,x2 − y2 (011)[sin ξ cos η−sin ξ cos θ]

+
√

3iEz,3z2-r2 (002) sin 2ξ+2
√

3iEz,3z2-r2 (022)[sin 2ξ cos 2η+sin 2ξ cos 2θ]

+2iEz,x2 − y2 (022)[sin 2ξ cos 2η−sin 2ξ cos 2θ]

(x|3z2 − r2) −2iEz,3z2-r2 (011)[sin ξ cos η+sin ξ cos θ]+2
√

3iEz,x2 − y2 (011)[sin ξ cos η−sin ξ cos θ]

−iEz,3z2-r2 (002) sin 2ξ−2iEz,3z2-r2 (022)[sin 2ξ cos 2η+sin 2ξ cos 2θ]

−2
√

3iEz,x2 − y2 (022)[sin 2ξ cos 2η−sin 2ξ cos 2θ]

(z|3z2 − r2) 4iEz,3z2-r2 (011)[cos ξ sin θ+cos η sin θ]

+2iEz,3z2-r2 (002) sin 2θ+4iEz,3z2-r2 (022)[cos 2ξ sin 2θ+cos 2η sin 2θ]

Tabelle A.1.:
fcc - Matrixelemente: 3-Zentren-Integrale bis hin zu drittnächsten Nachbarn, erster Teil
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(xy|xy) Exy,xy(000)+4Exy,xy(110) cos ξ cos η+4Exy,xy(011)[cos ξ cos θ+cos η cos θ]

+2Exy,xy(200)[cos 2ξ+cos 2η]+2Exy,xy(002) cos 2θ

4Exy,xy(220) cos 2ξ cos 2η+4Exy,xy(022)[cos 2ξ cos 2θ+cos 2η cos 2θ]

(xy|xz) −4Exy,xz(011) sin η sin θ−4Exy,xz(022) sin 2η sin 2θ

(xy|x2 − y2) 0

(xy|3z2 − r2) −4Exy,3z2-r2 (110) sin ξ sin η−4Eyx,3z2-r2 (220) sin 2ξ sin 2η

(xz|x2 − y2) 2
√

3Exy,3z2-r2 (110) sin ξ sin θ+2
√

3Exy,3z2-r2 (220) sin 2ξ sin 2θ

(xz|3z2 − r2) 2Exy,3z2-r2 (110) sin ξ sin θ+2Exy,3z2-r2 (220) sin 2ξ sin 2θ

(x2−y2|x2−y2) E3z2-r2,3z2-r2 (000)+3E3z2-r2,3z2-r2 (110)[cos ξ cos θ+cos η cos θ]

+4Ex2-y2,x2-y2 (110)[cos ξ cos η+ 1
4

cos ξ cos θ+ 1
4

cos η cos θ]+ 3
2
E3z2-r2,3z2-r2 (002)[cos 2ξ+cos 2η]

+2Ex2-y2,x2-y2 (002)[ 14 cos 2ξ+ 1
4

cos 2η+cos 2θ]3E3z2-r2,3z2-r2 (220)[cos 2ξ cos 2θ+cos 2η cos 2θ]

+4Ex2-y2,x2-y2 (220)[cos 2ξ cos 2η+ 1
4

cos 2ξ cos 2θ+ 1
4

cos 2η cos 2θ]

(3z2−r2|3z2−r2) E3z2-r2,3z2-r2 (000)+4E3z2-r2,3z2-r2 (110)[cos ξ cos η+ 1
4

cos ξ cos θ+ 1
4

cos η cos θ]

+3Ex2-y2,x2-y2 (110)[cos ξ cos θ+cos η cos θ]+ 3
2
Ex2-y2,x2-y2 (002)[cos 2ξ+cos 2η]

+2E3z2-r2,3z2-r2 (002)[ 14 cos 2ξ+ 1
4

cos 2η+cos 2θ]+3Ex2-y2,x2-y2 (220)[cos 2ξ cos 2θ+cos 2η cos 2θ]

+4E3z2-r2,3z2-r2 (220)[cos 2ξ cos 2η+ 1
4

cos 2ξ cos 2θ+ 1
4

cos 2η cos 2θ]

(x2−y2|3z2−r2) [
√

3E3z2-r2,3z2-r2 (110)−
√

3Ex2-y2,x2-y2 (110)][cos ξ cos θ−cos η cos θ]

[ 12
√

3E3z2-r2,3z2-r2 (002)− 1
2

√
3Ex2-y2,x2-y2 (002)][− cos 2ξ+cos 2η]

[
√

3E3z2-r2,3z2-r2 (220)−
√

3Ex2-y2,x2-y2 (220)][cos 2ξ cos 2θ−cos 2η cos 2θ]

Tabelle A.2.:
fcc - Matrixelemente: 3-Zentren-Integrale bis hin zu drittnächsten Nachbarn, zweiter Teil
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A.2. Kanonische Transformation

Die kanonische Transformation eines Hamilton-Operators ist eine unitäre Transforma-
tion und entspricht einer Basistransformation, weshalb sich nichts an der Physik des
Hamilton-Operators ändert(analog zur kanonischen Transformation in der klassischen
Mechanik). Der folgende Abschnitt folgt [Czy08]. Die Vorschrift für die Transformation
lautet:

HT = e−iSHeiS, (A.1)

wobei S hermitesch sein muss, da dann e±iS unitär ist. Man kann sich diese Transfor-
mation zu nutze machen, um für einen Hamilton-Operator der Form H = H0 + H1,
eine lineare Abhängigkeit bezüglich H1 zu unterdrücken. In HT ist die erste auftretende
Ordnung von H1 also quadratisch.
Entwickelt man die Definitionsgleichung A.1 nach S ergibt sich

e−iSHeiS ≈ (1− iS − 1

2
S2)H(1 + iS − 1

2
S2) (A.2)

= H + i[H,S]− 1

2
[[H,S], S] +O(S3) (A.3)

= H0 +H1 + i[H0, S] + i[H1, S]− 1

2
[[H0, S], S]− 1

2
[[H1, S], S] +O(S3).

(A.4)

Wählt man i[H0, S] = −H1 besitzt HT keine lineare Abhängigkeit von H1, denn S ist
offenbar linear abhängig von H1, was [H1, S] bereits quadratisch in H1 macht. So folgt
für HT also exakt in zweiter Ordnung in H1:

HT = H0 +
i

2
[H1, S] +O(H2

1 ). (A.5)

Man kann S in Matrixdarstellung bezüglich Eigenfunktionen zu H0 darstellen:

i 〈m| (H0S − SH0) |n〉 = i(Em − En) 〈m|S |n〉 = −〈m|H1 |n〉 (A.6)

⇔ 〈m|S |n〉 = i
〈m|H1 |n〉
Em − En

. (A.7)

Schreibt man dann in A.5 sowohl H1 als auch S in Matrixdarstellung ergibt sich für
den transformierten Hamilton-Operator

HT = H0 −
1

2

∑
n,n′

|n′〉 〈n|
∑
m

〈n′|H1 |m〉 〈m|H1 |n〉
[

1

Em − En
− 1

En′ − Em

]
. (A.8)
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A.3. Drehimpulsalgebra

Diese Ausführungen sollen nur die wichtigsten Beziehungen zur Drehimpulsalgebra
zusammenfassen und sind nicht vollständig. Für eine ausführliche Einführung ist das
Kapitel „Quantentheorie des Drehimpulses“ in [Nol06] zu empfehlen. Ein allgemeiner
quantenmechanischer Drehimpuls ~J = (Jx, Jy, Jz) ist durch die Vertauschungsrelation
seiner Komponenten definiert. Es gilt

[Ji, Jj] = i~εijkJk,

wobei i, j und k aus {x, y, z} stammen und der Epsilon-Tensor

εijk =


1 für gerade Permutation von i, j, k
−1 für gerade Permutation von i, j, k
0 sonst.

ist. Es werden Leiteroperatoren als Linearkombinationen aus Jx und Jy gebildet:

J± = Jx ± iJy.

Die Vertauschungsrelation zwischen den Leiteroperatoren lautet

[J+, J−] = 2~Jz,

was sich durch Einsetzen der Definition und unter Ausnutzung der Vertauschungsre-
lation der Komponenten ergibt. Die für diese Arbeit wichtigen Relationen

2J2 = J+J− + J−J+ + 2J2
z , (A.9)

J+J− = J2 − J2
z + ~Jz, (A.10)

J−J+ = J2 − J2
z − ~Jz (A.11)

lassen sich mit den vorher angegebenen Vertauschungsrelationen herleiten. Die erste
ist durch einfaches Einsetzen gezeigt. Für die zweite und dritte Relation ist nach dem
Einsetzen noch die Vertauschungsrelation für die Jx und Jy zu benutzen.
Da [Ja, J

2] = 0 für a ∈ {x, y, z} gilt, verwendet man eine gemeinsame Eigenbasis zu Jz
und J2. Die Quantenzahlen lauten j und m und die Eigenwerte zu den Eigenzuständen
lauten

J2 |jm〉 = ~2j (j + 1) |jm〉 ,
Jz |jm〉 = ~m |jm〉 .
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A.4. Schnelle Methode zur Berechnung der
effektiven Wechselwirkung

Für die Berechnung der effektiven Wechselwirkung wird Gleichung (1.47) verwendet.
Bei der Berechnung tritt folgende Summe auf:

S =
∑
~k

∑
~k′

ei(
~k−~k′)~R

εk − εk′ + iδ
(f(εk′)− f(εk)) (A.12)

Der Ausdruck besteht aus zwei Summen über den reziproken Raum, was einer sechsfach
Summe über die einzelnen Dimensionen enspricht. Die folgenden Ausführungen zeigen
eine Methode, diese sechsfach Summe in eine vierfach Summe zu überführen. Für den
Energienenner wird folgender exakter Ausdruck verwendet:

−i
∫ c

0

dλeiλ(εk−εk′+iδ) =
1

εk − εk′ + iδ

(
1− eic(εk−εk′ )e−cδ

) c→∞
=

1

εk − εk′ + iδ
(A.13)

Setzt man den Ausdruck für den Nenner in (A.12) ein und sortiert nach gestrichenen
und ungestrichenen Argumenten entkoppeln die k- und k′-Summen:

S =− i
∑
~k

∑
~k′

∫ ∞
0

dλeiλ(iδ+εk−εk′ )ei(
~k−~k′)~R(f(εk′)− f(εk)) (A.14)

=− i
∫ ∞

0

dλe−λδ

∑
~k

ei(λεk+~k ~R)
∑
~k′

e−i(λεk′+
~k′ ~R)f(εk′)−

∑
~k

ei(λεk+~k ~R)f(εk)
∑
~k′

e−i(λεk′+
~k′ ~R)


(A.15)

Es sind jetzt nur noch vier dreifach Summen und ein Integral zu berechnen.
Gleichung (A.13) kann jedoch bei einer numerischen Behandlung nicht erfüllt sein, da
das Integral bis ∞ läuft. Für die obere Integrationsgrenze muss ein genügend großer
Cutoff-Parameter c gewählt werden, sodass e−cδ � 1 gilt. Praktische Untersuchungen
haben gezeigt, dass cδ > 5 sein muss. Der beste Kompromiss zwischen Rechenaufwand
und Genauigkeit wurde bei cδ = 10 erzielt. Eine zu grobe Diskretisierung von λ führt
zu numerischen Fehlern. Je größer die Werte von εk − εk′ sind, desto feiner muss die
Diskretisierung gewählt werden.
Der Imaginärteil von S verschwindet. Aus numerischer Sicht ist es sinnvoll direkt den
Realteil zu berechnen, anstatt erst Ausdruck (A.15) zu berechnen und dessen Realteil
zu berechnen. Dieses Verfahren bringt einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil. Der
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Realteil von S ist:

<{S} = S =

∫ ∞
0

dλe−λδ

2
∑
~k

sin(λεk + ~k ~R)
∑
~k′

cos(λεk′ + ~k′ ~R)f(εk′)

−2
∑
~k

sin(λεk + ~k ~R)f(εk)
∑
~k′

cos(λεk′ + ~k′ ~R)

 (A.16)

Diese Methode ist exemplarisch für den Fall freier Elektronen durchgerechnet worden.
In Abbildung (A.1) ist in einer doppel-logarithmischen Auftragung die Rechenzeit für
das einfache Aufsummieren der sechsfach Summe und die Rechenzeit für die Methode
über das Integral dargestellt. Auf der x-Achse ist der Logarithmus der Anzahl an
Stützstellen auf einer k-Achse nk aufgetragen. Die Rechenzeit für die sechsfach Summe
skaliert mit n6

k, die für die Integralmethode skaliert mit n3
k. Besondere Aufmerksamkeit

ist auf den Schnittpunkt der beiden Geraden zu legen. Je nachdem wie fein man das λ-
Integral diskretisiert (mit nλ Schritten), verschiebt sich dieser Schnittpunkt zu größeren
nk. Als eine Faustregel für die Berechnung dieses Punktes soll Gleichung (A.17) dienen.
Nach dieser Formel kann entschieden werden, welche Methode verwendet wird

2 · nλ ≈ n3
k. (A.17)
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3.04logk − 4.39

6logk − 13.86

Abbildung A.1.:
Doppellogarithmische
Auftragung der Re-
chenzeit für die naive
Berechnung der Summe
und die Integralmethode
über der Anzahl der
Stützstellen auf der
kx-Achse. nλ = 4000,
cutoff = 4/δ, δ = 0.02.
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A.5. Tight-Binding-Parameter für Cu

Tabelle A.3.:
Die hier angegebenen Parameter
stammen aus [Pap86] und sind
in Vielfachen der Rydbergenergie
(1Ry = 13.606eV ) angegeben. Die
Integrale sind mit En,m(p, q, r) =
n,m(pqr) abgekürzt.

n,m(pqr) Energie (Ry)
On-Site

s, s(000) 0.79651

x, x(000) 1.29808

xy, xy(000) 0.37266

d2, d2(000) 0.37320

Nächste-Nachbarn
s, s(110) −0.07583

s, x(110) 0.07830

s, xy(110) 0.02662

s, d2(110) 0.00731

x, x(110) 0.10756

x, x(011) 0.01099

x, y(110) 0.07076

x, xy(110) 0.02077

x, xy(011) −0.01276

z, d2(011) −0.01326

z, d1(011) 0.00312

xy, xy(110) −0.02003

xy, xy(011) 0.00643

xy, xz(011) 0.01095

xy, d2(110) 0.01035

d2, d2(110) −0.01023

d1, d1(110) 0.01971

Zweitnächste-Nachbarn
s, s(200) 0.00003

s, x(200) 0.01779

s, d2(002) 0.02286

x, x(200) 0.07993

y, y(200) 0.01761

x, xy(020) −0.00439

z, d2(002) 0.03134

xy, xy(200) 0.00273

xy, xy(002) 0.00029

d2, d2(002) −0.00726

d1, d1(002) 0.00040
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A.6. Parameter für die numerischen Berechnungen
in Kapitel (2.2)

Parameter Wert

~,N ,V ,m,e 1
S 2.5
J -0.4eV
D 50eV
B 20eV
cimp 0.01
Fermienergie 50eV
Stützstellen auf der ε′-Achse 10000
Stützstellen auf der ε′′-Achse 500
Stützstellen für die logarithmische Diskretisierung 400
Λ 1-11
s 10−12

Tabelle A.4.:
Bei der Berechnung des Widerstands für freie Elektronen verwendete Parameter.
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Parameter Wert (natürliche Einheiten)

J in eV 0.004, 0.1, 0.39, 0.4, 0.41
0.42, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15

e 0.0854
S 2.5
D 50eV
B 20eV
cimp 0.0001
Fermienergie 7.7989eV
Stützstellen auf der ε′-Achse 1400
Diskretisierungsschritte für kx,y,z 300
Stützstellen für die logarithmische Diskretisierung 400
Λ 1-11
s 10−8

Tabelle A.5.: Bei der Berechnung des Widerstands für Cu verwendete Parameter.

84



A.7. Parameter für die numerischen Berechnungen in Kapitel (2.3)

A.7. Parameter für die numerischen Berechnungen
in Kapitel (2.3)

Parameter Wert

m,~,J ,N ,V 1
T 0
Fermienergie 10
δ 0,01
Stützstellen für kr 130

cutoff für kr 3,5
√

2εF
m

Stützstellen für kθ 70
Diskretisierungsschritt
für Lambdaintegral 0,02
cutoff · δ 5

Tabelle A.6.:
Bei der Berechnung von Jeff für
freie Elektronen verwendete Para-
meter.

Parameter Wert

~,J ,N ,V 1
T 0
Fermienergie 7,799eV
δ 0,02
Stützstellen für kx,y,z 80
Diskretisierungsschritt
für Lambdaintegral 0,02
cutoff · δ 5

Tabelle A.7.:
Bei der Berechnung von Jeff für Cu
verwendete Parameter.
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A.8. Parameter für die numerischen Berechnungen
in Kapitel (2.4)

Parameter Wert

Λ 2.5
Anzahl an Zuständen 800
Usym 1,10,20
Uasym 10eV
εd,asym -0.1eV
Anzahl an z-Werten 4
Anzahl an Iterationen für
Rechnungen mit konstantem ∆(ω) 75

Tabelle A.8.: Bei der Berechnung der Spektralfunktionen verwendete Parameter.
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