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Symbole und Abkürzungen

Hier findet man eine alphabetisch sortierte Liste der in dieser Arbeit verwendeten Symbo-
le zusammen mit einigen Abkürzungen, welche am Ende der Liste zusammengestellt sind.
Quantenmechanische Operatoren markieren wir mit einem Dach (etwa Ĥ), mehrkompo-
nentige Größen (Vektoren) werden durch Fettdruck dargestellt (etwa E).

Symbole:

〈·〉 Erwartungswert, S. 8

[·; ·]− Kommutator

[·; ·]+ Antikommutator· Konfigurationsmittel, S. 177

1 Identität

0+ Grenzwert: f (0+) = lim
δ↘0

f (δ), S. 18

A quadratischer Koeffizient des
Widerstandes, S. 39, 153

B Bandverschiebung, S. 81

β 1
kB T

C spezifische Wärme, S. 36

C Menge der komplexen Zahlen

c Konzentration, S. 51

ĉ†
σ, ĉσ Erzeuger und Vernichter von

Bandelektronen, S. 44, 48

D Zustandsdichte bzw.
Spektraldichte, S. 18, 30, 33

D0 freie Zustandsdichte, S. 44, 51

d Dimension

∆ Hilberttransformation, S. 44

∆eff effektives Medium, S. 67, 72

E elektrisches Feld, S. 27

E ,ε,E reelle Energie

e Elementarladung

e Eulersche Konstante exp(1)

erf Fehlerfunktion, S. 174

exp Exponentialfunktion

EF Fermienergie, S. 30

εc Bandmittelpunkt, S. 48

ε f Energie des f -Niveaus, S. 44, 48

εk Dispersionsrelation, S. 11, 44, 48

f Fermifunktion, S. 21, 31

Fi j vierzeitige Korrelationsfunktion,
S. 108

f̂ †
σ , f̂σ Erzeuger und Vernichter von

f -Elektronen, S. 44, 48

G ,G Greenfunktion, S. 16, 44, 49, 67, 70,
169

γ Koeffizient der spezifischen
Wärme, S. 36

Γ definiert eff. Medien in der CPA,
S. 71

Γ Hybridisierungsfunktion (nur in
Kapitel 3.2.3)

Γ0 Andersonbreite, S. 46

H obere komplexe Halbebene
{z ∈C | Im z > 0}

H Hilbertraum

Ĥ Hamiltonoperator, S. 7

ħ h
2π mit Planckschem
Wirkungsquantum h



Im Imaginärteil

J, Ĵ elektrische Stromdichte, S. 26, 27

j, ĵ Teilchenstromdichte, S. 13, 14, 105

kB Boltzmannkonstante

κ Wärmeleitfähigkeit, S. 28

log (natürlicher) Logarithmus

m∗ effektive Masse, S. 34, 78

µ chemisches Potential

N Zahl der Gitterplätze im Volumen
Ω, bisweilen auch Teilchenzahl

N Menge der natürlichen Zahlen
0,1,2, . . .

nc c-Besetzungszahl, S. 50

n f f -Besetzungszahl, S. 50

ntotal Gesamtbesetzung, S. 50

Ω Systemvolumen, S. 7

ωn (imaginäre) Matsubarafrequenz,
S. 20

Π Peltierkoeffizient, S. 28

q, q̂ Wärmestromdichte, S. 27, 107

R Sommerfeld-Wilson-Verhältnis,
S. 31, 34, 37

R Menge der reellen Zahlen

Re Realteil

ρ spezifischer Widerstand

ϱ̂ statistischer Operator, S. 8

ŝ Operator der Energiestromdichte,
S. 14, 106

S Thermokraft (Seebeckkoeffizient),
S. 28

Σ, Σ Selbstenergie, S. 49, 66, 71, 169,
171

σ Spinindex, S. 44

σ Leitfähigkeit, S. 28

T Temperatur

T Wicksches Zeitordnungssymbol,
S. 16

t ,τ Zeit, S. 16

Θ Heavisidefunktion, S. 16

U Matrixelement der
(abgeschirmten)
Coulombwechselwirkung, S. 44, 48

V Hybridisierung, S. 44, 48

W Faddeevafunktion, S. 53, 174

Z Koordinationszahl (Zahl nächster
Nachbarn)

z komplexe Energie

Z Menge der ganzen Zahlen

Z Zustandssumme

Z T thermoelektrischer Gütefaktor,
S. 28

Abkürzungen:

DMFT Dynamische Molekularfeldtheorie,
S. 61, 66

CPA „Coherent Potential
Approximation“, S. 61, 70

NRG Numerische
Renormierungsgruppe, S. 82

MPT „Modified Perturbation Theory“,
S. 79

IPT „Iterated Perturbation Theory“

SOPT „Second Order Perturbation
Theory“

NCA „Non-Crossing Approximation“

VCA „Virtual-Crystal Approximation“

ATA „Average t-Matrix Approximation“

SIAM „Single Impurity Anderson Model“

PAM „Periodic Anderson Model“



1. Einleitung

Unter Systemen schwerer Fermionen versteht man bestimmte Legierungen, die Lanthani-
de oder Aktinide enthalten. Die besondere Eigenschaft dieser Systeme liegt in sehr großen
Werten des Sommerfeldschen γ-Koeffizienten über 400 mJ

mol K2 , was hundert- bis tausend-
mal größer als in gewöhnlichen Metallen wie beispielsweise Kupfer ist. Die erste Legie-
rung mit dieser Eigenschaft (CeAl3) wurde vor knapp dreißig Jahren entdeckt (Andres
u. a., 1975). Der γ-Koeffizient gehört zum elektronischen Anteil der spezifischen Wärme
C = γT , die sich bei kleinen Temperaturen linear verhält. Man interpretiert den großen
Wert von γ im allgemeinen in einem Bild freier Quasiteilchen durch eine entsprechend
erhöhte effektive Masse – mit anderen Worten bedeutet das, daß im Quasiteilchenbild die
Elektronen effektiv genauso schwer wie Protonen werden können.

Die verschiedenen Elemente des Periodensystems haben Elektronenschalen, die bei
steigender Kernladungszahl nach und nach mit Elektronen gefüllt werden. Dies geschieht
unter Beachtung des Paulischen Prinzips und ihrer energetischen Lage. Die Schalen wer-
den charakterisiert durch die Angabe der Hauptquantenzahl n und der Bahndrehimpuls-
quantenzahl ℓ ∈ {0; . . . ;n −1}, wobei man für ℓ die Buchstaben s, p,d , f , . . . verwendet. Die
Reihenfolge der Auffüllung richtet sich nicht strikt nach den Quantenzahlen, so wird zum
Beispiel die 4s-Schale vor der 3d-Schale gefüllt, weil sie energetisch niedriger liegt. Bei
Einbau in ein Kristallgitter können vor allem s- und d-Elektronen durch Überlapp ihrer
Wellenfunktionen ausgedehnte Bänder bilden und so ein metallisches Verhalten hervor-
rufen. Dem gegenüber sind f -Elektronen im allgemeinen viel stärker lokalisiert. Lantha-
nide und Aktinide besitzen unvollständig gefüllte 4 f - bzw. 5 f -Schalen. Das führt dazu,
daß diese Elemente ein magnetisches Moment aufweisen, welches wegen der starken
Lokalisierung auch im Kristallgitter bestehen bleibt. Von diesem allgemeinen Bild gibt
es auch Ausnahmen, gerade die Aktinide (Beispiel Uran) tendieren zu ausgedehnteren
f -Schalen, wodurch auch f -Bänder möglich werden. Wir beschäftigen uns aber in dieser
Arbeit hauptsächlich mit Systemen, die Cer enthalten. Daher berücksichtigen wir keine
f -Bänder und gehen von der Existenz lokaler magnetischer Momente im Gitter aus. Erst
bei tiefen Temperaturen kommt es zu einer Abschirmung der lokalen Momente, es bil-
det sich eine kohärente Phase aus Quasiteilchen heraus, wofür die Hybridisierung von
Band- und f -Elektronen verantwortlich ist. Die besonderen Eigenschaften der Systeme
schwerer Fermionen werden durch das Wechselspiel von ausgedehnten Leitungsbändern
und lokalisierten, stark korrelierten Elektronen bestimmt. Insbesondere haben wir es bei
schweren Fermionen mit Vielteilchenphänomenen zu tun, die entsprechend mit Vielteil-
chenmethoden behandelt werden müssen.

Wegen der magnetischen Momente der f -Elektronen erwartet man in Systemen schwe-
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1. EINLEITUNG

rer Fermionen auf den ersten Blick keine Supraleitung. Überraschenderweise fanden Steg-
lich u. a. (1979) aber Supraleitung an CeCu2Si2, und diese Koexistenz von Supraleitung
und Magnetismus führte in der Folgezeit zu einem stark gestiegenen Interesse an schwe-
ren Fermionen und überhaupt zur Bildung einer eigenen Bezeichnung für diese Systeme.
Schwere Fermionen zeichnen sich generell durch eine Vielfalt an Phänomenen bei tiefen
Temperaturen aus. Neben der Supraleitung gibt es auch magnetische Phasenübergänge
unterschiedlichster Art (vgl. z. B. Grewe u. Steglich, 1991; Beyermann u. a., 1991). In die-
ser Arbeit untersuchen wir keine magnetischen Eigenschaften, wir beschränken uns auf
den paramagnetischen Zustand, betrachten dafür aber auch ungeordnete Systeme. Un-
ter Unordnung verstehen wir die teilweise vorgenommene, zufällige Ersetzung von Legie-
rungsbestandteilen durch andere Elemente, wodurch insbesondere die Gitterperiodizität
aufgehoben wird. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, etwa die beiden folgen-
den:

• Man kann zufällig verteilte Gitterplätze ohne lokale f -Elektronen schaffen (soge-
nannte Kondolöcher), indem man beispielsweise Cer teilweise durch Lanthan er-
setzt – wie in der Legierung CexLa1−xCu6 (Ōnuki u. Komatsubara, 1987; Satoh u. a.,
1989). Messungen verschiedener Eigenschaften wie der spezifischen Wärme oder
des Widerstandes zeigen aber einen kontinuierlichen Übergang vom konzentrier-
ten System (x = 1) mit periodisch angeordneten magnetischen Momenten zum ver-
dünnten Fall (x ≈ 0) einiger weniger magnetischer Momente.

• Man kann die Umgebung der f -Elektronen verändern. Ein Beispiel für eine derarti-
ge Ligandenunordnung ist Ce3CuxPt3−xSb4 (Jones u. a., 1999).

Transportgrößen wie der spezifische Widerstand oder die Thermokraft verhalten sich
bei Systemen schwerer Fermionen auf besondere Weise (Degiorgi, 1999). Der Widerstand
steigt mit sinkender Temperatur logarithmisch an (Kondoeffekt) und erreicht ein Maxi-
mum bei einer charakteristischen Temperatur Tmax; bei tiefen Temperaturen kann er oft
mit einer für Fermiflüssigkeiten typischen Parabel beschrieben werden: ρ = ρ0+AT 2, viele
Systemeigenschaften skalieren in diesem Bereich mit einer Tieftemperaturskala. Beispie-
le für derartige metallische Systeme sind CeAl3 (Andres u. a., 1975) oder CeCu6 (Ōnuki u.
Komatsubara, 1987). Bei Dotierung mit Kondolöchern nimmt der Restwiderstand ρ0 mit
wachsender Konzentration der Kondolöcher zu, weil die Periodizität des Systems aufge-
hoben wird. Schließlich wird der Fall erreicht, in dem das Maximum plateauartig in den
Restwiderstand übergeht. Bei weiterer Ausdünnung der f -Streuzentren nimmt der Wider-
stand bei allen Temperaturen proportional zur Konzentration der f -Elektronen ab. Ne-
ben den metallischen Systemen gibt es noch die sogenannten Kondo-Isolatoren wie etwa
Ce3Bi4Pt3 (Hundley u. a., 1990; Fisk u. a., 1995b). Bei ihnen tritt eine schmale Lücke an der
Fermienergie bei tiefen T auf, was ein isolierendes Verhalten bewirkt.

Ein geeignetes Modell für Systeme schwerer Fermionen ist das periodische Anderson-
modell. Es ist die periodische Version des Einzelstörstellenmodells von Anderson (1961)
und wurde in der Form zuerst von Varma u. Yafet (1976) betrachtet. Das Modell beschreibt
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ein elektronisches System, das aus einem Leitungsband mit einer Dispersion εk und aus
einem zusätzlichen Niveau ε f für lokalisierte f -Elektronen (mit lokalem magnetischen
Moment) besteht, wobei die f -Elektronen im periodischen Andersonmodell periodisch
angeordnet sind. Nur die f -Elektronen unterliegen einer (lokalen) Wechselwirkung, und
durch Hybridisierung werden Band und f -Niveau miteinander gekoppelt. Das periodi-
sche Andersonmodell läßt sich auch für ungeordnete Systeme benutzen, wenn man eine
zufällige Verteilung der Systemparameter zuläßt, wodurch allerdings die Translationsin-
varianz des Modells verlorengeht.

Das periodische Andersonmodell ist in mehr als einer Dimension auf analytischem We-
ge nicht ohne Näherungen lösbar. Die Schwierigkeit liegt im gleichzeitigen Auftreten eines
ausgedehnten Bandes, der Coulombwechselwirkung der f -Elektronen und der Hybridi-
sierung – läßt man einen dieser drei Bestandteile weg, wird das Modell exakt lösbar. Im
allgemeinen faßt man den gesamten Einfluß der Wechselwirkung in einer sogenannten
Selbstenergie zusammen. Eine naheliegende Näherungsmöglichkeit ist, diese Selbstener-
gie als k-unabhängig vorauszusetzen. Diese sogenannte lokale Näherung ist gerade für
das periodische Andersonmodell gut geeignet, weil die niedrigsten Korrekturen zu die-
ser Annahme erst in der Ordnung O(V 6) der Hybridisierung V auftreten. Im Rahmen der
lokalen Näherung sind zwei Methoden zu nennen: Die dynamische Molekularfeldtheo-
rie (DMFT, nach Metzner u. Vollhardt, 1989; Müller-Hartmann, 1989a, b), mit der eine
Abbildung des periodischen Andersonmodells auf ein einfacher zu behandelndes Einzel-
störstellenmodell möglich wird (Kuramoto, 1985; Kim u. a., 1987; Kuramoto u. Watanabe,
1987; Grewe, 1987; Grewe u. a., 1988; Kim u. a., 1990; Ohkawa, 1991a, b), und die sogenann-
te Näherung durch ein kohärentes Potential (CPA, nach Hubbard, 1964; Soven, 1967, 1969;
Taylor, 1967; Onodera u. Toyozawa, 1968), mit der ungeordnete Systeme beschrieben wer-
den können. Das kohärente Potential stellt dabei die Translationsinvarianz des Gitters wie-
der her, die durch die Einführung der Zufallspotentiale verlorengegangen ist.

Wir verwenden das periodische Andersonmodell in dieser Arbeit, um Transporteigen-
schaften von Systemen schwerer Fermionen zu berechnen. Diese Arbeit gliedert sich da-
bei wie folgt: Nach der Zusammenstellung der benötigten Grundlagen im Kapitel 2, wozu
etwa Stromoperatoren, Greenfunktionen, die Kuboformel und Transportkoeffizienten ge-
hören, geht es im Kapitel 3 um die Modellierung schwerer Fermionen und die dafür ein-
gesetzten Methoden. Das periodische Andersonmodell als Modell für schwere Fermionen
stellen wir in Kapitel 3.2 vor; eine detaillierte Beschreibung der lokalen Näherung und eine
historische Einordnung findet sich in Kapitel 3.3. DMFT und CPA sind beides Verfahren,
die im Grenzfall hoher Koordinationszahl Z exakt werden (Schwartz u. Siggia, 1972; Metz-
ner u. Vollhardt, 1989). Ihre Ähnlichkeit erlaubt es, eine kombinierte Methode zu konstru-
ieren, mit der Unordnung auch in korrelierten Systemen untersucht werden kann. Die in
der vorliegenden Arbeit gezeigten Ergebnisse sind mit Hilfe einer derartigen Erweiterung
der ursprünglichen CPA bzw. DMFT entstanden. Zur Lösung des Einzelstörstellenmodells
sind dabei die in Kapitel 3.4 aufgeführten Methoden der Numerischen Renormierungs-
gruppe (NRG) sowie der Modifizierten Störungsrechnung (MPT) angewendet worden.

Mit den im Kapitel 3 entwickelten Lösungsmethoden sind wir in der Lage, Einteilchen-
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1. EINLEITUNG

Greenfunktionen des periodischen Andersonmodells zu bestimmen, entsprechende nu-
merische Ergebnisse stehen im Kapitel 3.5. Die Einteilchen-Greenfunktionen bilden die
Voraussetzung, über die Kuboformel verschiedene Transportkoeffizienten wie etwa den
elektrischen Widerstand auszurechnen. Für die Transportrechnungen gibt es das Kapi-
tel 4. Zunächst leiten wir im Theoriekapitel 4.1 die benötigten Transportintegrale über
geeignete Ausdrücke für die Stromoperatoren her und zeigen so das Jonson-Mahan-Theo-
rem (nach Jonson u. Mahan, 1980, 1990; Freericks u. Zlatić, 2006). Ergebnisse der Trans-
portrechnungen stehen in Kapitel 4.2 für den Fall eines translationsinvarianten Gitters
ohne Unordnung, in dem die DMFT zu Anwendung kommt, und in Kapitel 4.3 für den
ungeordneten Fall, in dem wir die erweiterte CPA heranziehen.

Zum Abschluß der Arbeit beschäftigen wir uns in Kapitel 5 mit der Fragestellung, ob zur
Beschreibung des Tieftemperaturverhaltens schwerer Fermionen eine Tieftemperaturska-
la genügt oder ob nach dem „Exhaustion“-Ansatz von Nozières (1998) zwei Skalen auftre-
ten. Im Rahmen der DMFT-NRG finden wir jedenfalls keine Anzeichen für mehr als eine
relevante Skala.

Die Kernpunkte der vorliegenden Arbeit (Modellierung schwerer Fermionen, Verknüp-
fung von DMFT und CPA, Jonson-Mahan-Theorem für Transport im periodischen Ander-
sonmodell, Tieftemperaturskalen) lassen sich an der historischen Zeitleiste auf der näch-
sten Seite festmachen. Wie man sieht, sind für meine Dissertation eine Reihe von Ent-
wicklungen der letzten fünfzig Jahre von essentieller Bedeutung. Ich versuche, im Laufe
dieser Arbeit neben den theoretischen und numerischen Anteilen auch einen umfassen-
den Überblick über die Herkunft derselben zu geben. Möge das zugehörige umfangreiche
Literaturverzeichnis nicht nur als Beleg dienen, sondern sich auch als Nachschlagewerk
nützlich erweisen!
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2. Grundlagen

In diesem Grundlagenkapitel stellen wir alle grundlegenden Tatsachen zusammen, die
wir im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit benötigen werden. Wie beginnen mit der
Schrödingergleichung und quantenmechanischen Zuständen und Operatoren im ersten
Abschnitt, in dem auch das Ehrenfestsche Theorem und die zweite Quantisierung ihren
Platz finden. Anschließend beschäftigen wir uns in Kapitel 2.2 speziell mit den Operatoren
für Dichte und Stromdichte. In Kapitel 2.3 führen wir quantenmechanische Greenfunktio-
nen ein und leiten mit dem Ehrenfestschen Theorem geeignete Bewegungsgleichungen
für sie ab. Greenfunktionen spielen eine wichtige Rolle bei der Aufstellung der Kubofor-
mel für die elektrische Leitfähigkeit in Kapitel 2.4. Neben der Leitfähigkeit gibt es noch
weitere Transportkoeffizienten, denen das Kapitel 2.5 gewidmet ist. Wir beschließen die
Grundlagen mit einer kurzen Betrachtung von Fermiflüssigkeiten in Kapitel 2.6.

Eine grundlegende Bemerkung noch zum Schluß dieser Übersicht: Wir legen in die-
ser Arbeit unseren Untersuchungen ein kubisch-primitives Kristallgitter bei periodischen
Randbedingungen zugrunde. Im SystemvolumenΩ gebe es daher N Gitterplätze bzw. Ele-
mentarzellen mit einem Volumen ΩEZ = a3, wobei a die Gitterkonstante bezeichne. Die
Wahl der Kristallstruktur hat zwei Gründe: Zum einen hängen die in der lokalen Nähe-
rung aus Kapitel 3.3 erzielten Ergebnisse im wesentlichen nicht sehr von der gewählten
Gitterstruktur ab, zum anderen arbeiten wir mit einer Modellzustandsdichte (siehe Kapi-
tel 3.2.3), die für ein d-dimensionales hyperkubisches Gitter mit der Koordinationszahl
Z = 2d im Grenzfall Z →∞ exakt wird (siehe Anhang C.1). Die Annahme eines kubisch-
primitiven Gitters führt außerdem dazu, daß die Leitfähigkeit nicht als Tensor betrach-
tet werden muß, da sie dann nicht von der Kristallrichtung abhängt. Für die Herleitung
verschiedener Größen (Modellzustandsdichte, Leitfähigkeit) machen wir uns im Rahmen
der lokalen Näherung Vereinfachungen bei großen d bzw. Z zunutze, für Ergebnisse der
Transportrechnungen setzen wir hingegen d = 3. An einigen Stellen der vorliegenden Ar-
beit wird also Ω = N ad auftauchen, an anderen Stellen Ω = N a3.

2.1. Zustände und Operatoren

Quantenmechanische Zustände |ψ, t〉 genügen der Schrödingergleichung (mit Hamilton-
operator Ĥ):

iħ ∂

∂t
|ψ, t〉 = Ĥ |ψ, t〉 . (2.1)

Diese Darstellung, in der die Zustände zeitabhängig sind, bezeichnet man als Schrödin-
gerbild (vgl. z. B. Jelitto, 1993). Die Zeitabhängigkeit der Zustände kann man durch eine
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2. GRUNDLAGEN

unitäre Transformation auch auf die Operatoren übertragen und erhält dann das soge-
nannte Heisenbergbild. Dabei treten folgende Ersetzungen auf (Â: beliebiger Operator
im Schrödingerbild):

|ψ, t〉 = Û (t , t0) |ψ, t0〉❀ |ψ〉H := |ψ, t0〉 Â ❀ ÂH(t ) := Û †(t , t0) Â Û (t , t0),

und der unitäre Zeitentwicklungsoperator Û (t , t0) lautet einfach e−
i
ħ (t−t0)Ĥ , falls der Ha-

miltonoperator Ĥ zeitunabhängig ist. Für die nun zeitabhängigen Operatoren gilt die Be-
wegungsgleichung:

iħ d

dt
ÂH(t ) = 

ÂH(t ); Ĥ

−+ iħ∂ ÂH(t )

∂t
. (2.2)

Dabei tritt die partielle Ableitung nur auf, wenn Â bereits im Schrödingerbild (explizit)
zeitabhängig ist:

∂ ÂH(t )

∂t
:= Û †(t , t0)

∂ Â(t )

∂t
Û (t , t0).

Die Erwartungswerte von Operatoren Â erhält man als Skalarprodukt (hier beispielhaft
in Ortsdarstellung als Integral), sie stimmen im Heisenbergbild und im Schrödingerbild
überein, sind also unabhängig von der gewählten Darstellung:

〈Â〉t = 〈ψ(t ) | Âψ(t )〉 =

Ω
ψ∗(r, t )(Âψ)(r, t ) d3r

= 〈ψH | ÂH(t )ψH〉 .
(2.3)

Die Erwartungswerte von Operatoren Â können wir auch mit dem statistischen Operator
ϱ̂ ausdrücken, wobei die Zeitabhängigkeit dann entweder in ϱ̂(t ) oder in ÂH(t ) steckt:

〈Â〉t = spur

ϱ̂(t )Â

= spur

ϱ̂H ÂH(t )


. (2.4)

Der statistische Operator erfüllt im Schrödingerbild die von-Neumann-Gleichung:

iħ d
dt ϱ̂(t ) = 

Ĥ(t ); ϱ̂(t )

−,

während er im Heisenbergbild zeitunabhängig ist (mit Zustandssumme Z sowie β = 1
kB T ,

kB : Boltzmannkonstante, T : Temperatur):

ϱ̂H = Û (t , t0)† ϱ̂(t )Û (t , t0) = ϱ̂(t0) = 1

Z
e−βĤ ; Z := spur


e−βĤ 

.

In beiden Bildern erhält man für die wie in (2.3) oder (2.4) notierten Erwartungswer-
te von Operatoren das Ehrenfestsche Theorem, das eine Anknüpfung an Bewegungsglei-
chungen der klassischen Physik erlaubt (vgl. z. B. Schwabl, 1998):

iħ d

dt


Â


t =


Â; Ĥ


−


t
+ iħ

∂ Â

∂t


t

. (2.5)
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2.1. ZUSTÄNDE UND OPERATOREN

Eine allgemeinere Schreibweise mit mehreren Operatoren des Heisenbergbildes ist die
folgende:

iħ d

dt


Â(t ′)B̂(t )Ĉ (t ′′)

= 
Â(t ′)


B̂(t ); Ĥ


−Ĉ (t ′′)


+ iħ


Â(t ′)

∂B̂(t )

∂t
Ĉ (t ′′)


, (2.6)

und in dieser Form wird das Ehrenfestsche Theorem uns im nächsten Kapitel 2.3 bei der
Aufstellung von Bewegungsgleichungen für Greenfunktionen wieder begegnen. Wir ver-
zichten ab jetzt auf die explizite Markierung von Operatoren im Heisenbergbild durch ein
hochgestelltes H, bei einer notierten Zeitabhängigkeit von Operatoren ist in der Regel das
Heisenbergbild gemeint.

Hinweis: In manchen Fällen muß man bei dem Übergang vom Schrödingerbild ins Heisenberg-
bild sorgfältiger vorgehen, als nur eine einfache Ersetzungsvorschrift zu befolgen. Als Beispiel be-

trachten wir den Hamiltonoperator Ĥ = p̂2

2m + V̂ eines Teilchens und einen (im Schrödingerbild

zeitunabhängigen) Operator f̂ , der in Ortsdarstellung Zustände mit einer ortsabhängigen Funkti-
on f (r) multipliziert: 

r
 f̂ ψ

= 
f̂ ψ


(r) = f (r)ψ(r).

Für die zeitliche Ableitung des Erwartungswertes erhalten wir unter Anwendung der Schrödinger-
gleichung:

iħ d

dt


f̂


t = iħ d

dt


ψ(t )

 f̂ ψ(t )
= 

ψ(t )
 f̂ Ĥψ(t )

−
Ĥψ(t )

 f̂ ψ(t )


. (*)

Das Ziel dieses Beispiels soll sein, eine Bewegungsgleichung wie in (2.5) zu reproduzieren:

iħ d

dt


f̂


t =


f̂ ; Ĥ

−


t =

ψ(t )

 f̂ Ĥψ(t )
−

ψ(t )
 Ĥ f̂ ψ(t )


. (**)

Offensichtlich sind aber die jeweils rechts stehenden Summanden nicht identisch! Als Zusatzterm
zum gewünschten Ziel (**) erhalten wir die folgende Differenz (in Ortsdarstellung), wobei wir die
sich aus dem Gaußschen Satz ergebende 2. Greensche Identität verwenden:

(*)− (**) =−
Ĥψ(t )

 f̂ ψ(t )
+

ψ(t )
 Ĥ f̂ ψ(t )


= ħ2

2m
lim
Ω→∞


Ω


∆rψ

∗(r, t )


f (r)ψ(r, t )−ψ∗(r, t )∆r


f (r)ψ(r, t )


d3r

= ħ2

2m
lim
Ω→∞


ÇΩ

∇rψ
∗(r, t )


f (r)ψ(r, t )−ψ∗(r, t )∇r


f (r)ψ(r, t )


dF

= ħ2

2m
lim
Ω→∞


ÇΩ

∇rψ
∗(r, t )


f (r)ψ(r, t )

−ψ∗(r, t )
∇r f (r)


ψ(r, t )−ψ∗(r, t ) f (r)∇r


ψ(r, t )


dF

= lim
Ω→∞


ÇΩ


−iħ f (r)jψ(r, t )− ħ2

2m

∇r f (r)

nψ(r, t )


dF. (***)

In der letzten Zeile haben wir zur Abkürzung die Größen

nψ(r, t ) := |ψ(r, t )|2 =ψ∗(r, t )ψ(r, t ) und

jψ(r, t ) := iħ
2m

∇rψ
∗(r, t )


ψ(r, t )−ψ∗(r, t )

∇rψ(r, t )
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2. GRUNDLAGEN

eingeführt, die einer Kontinuitätsgleichung genügen (siehe Jelitto, 1993; Schwabl, 1998):

∂

∂t
nψ(r, t )+∇rjψ(r, t ) = 0.

Das erwartete Ergebnis (**) bekommen wir dann, wenn das Oberflächenintegral

ÇΩ in (***) ver-

schwindet. Das ist beispielsweise der Fall, wenn f (r) nur in einem kleinen Bereich von Null ver-
schieden ist oder wenn ψ(r, t ) für große |r| hinreichend schnell verschwindet. Nur dann können
wir aus der Identität in (**):

ψ
iħ d

dt f̂ (t )
ψ= iħ d

dt


f̂


t =


f̂ ; Ĥ

−


t =

ψ

 f̂ (t ); Ĥ

−

ψ
auch auf die entsprechende Bewegungsgleichung (2.2) iħ d

dt f̂ (t ) = 
f̂ (t ); Ĥ


− als Operatoridentität

schließen.
Anders sieht die Sache bei periodischen Randbedingungen aus. Wir müssen dann den obigen

Grenzprozeß Ω → ∞ ersetzen durch ein festes, endliches Systemvolumen Ω und können nicht
mehr vom Verschwinden gewisser Größen im Unendlichen profitieren.

Die meisten vorkommenden Operatoren werden in dieser Arbeit mit Hilfe von Erzeu-
gungs- und Vernichtungsoperatoren (â† bzw. â ) geschrieben (zweite Quantisierung, vgl.
z. B. Rickayzen, 1980; Jelitto, 1988; Schwabl, 2000; Czycholl, 2000). Diese speziellen Opera-
toren sind auf dem sogenannten Fockraum definiert:

∞
n=0

Hn ; Hn : n-Teilchen-Hilbertraum.

Sie erhöhen oder erniedrigen die Teilchenzahl eines bestimmten Zustandes jeweils um
genau 1. Je nachdem, ob sie Fermionen oder Bosonen beschreiben, erfüllen sie Antikom-
mutator- oder Kommutatorrelationen:

[â†
α; â†

β
]± = 0; [âα; â

β
]± = 0; [âα; â†

β
]± = δαβ1;


+ Fermionen;

− Bosonen.
(2.7)

In der zweiten Quantisierung ist es insbesondere möglich, die Teilchenzahl variabel zu
halten. Es gibt einen Teilchenzahloperator n̂α = â†

αâα, der die Teilchenzahl des Zustands
α als Eigenwert besitzt.

Alle Operatoren lassen sich in die Besetzungszahldarstellung der zweiten Quantisie-
rung überführen. Beispielsweise gilt für Einteilchenoperatoren Â:

Â =
n

i=1
Â(i ) = Â =


αβ

〈α| Â |β〉 â†
αâ

β

(links erste Quantisierung mit n Teilchen, rechts zweite Quantisierung für beliebige Teil-
chenzahl) und entsprechend für Zweiteilchenoperatoren Â:

Â = 1
2

n
i , j=1
i ̸= j

Â(i , j ) = Â = 1
2


αα′ββ′

〈αα′| Â |ββ′〉 â†
αâ†

α′ âβâ
β′ .
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2.1. ZUSTÄNDE UND OPERATOREN

Als ein Beispiel betrachten wir den Hamiltonoperator n freier Teilchen, der nur einen
Term für die kinetische Energie enthält:

Ĥ =
n

i=1

p̂2
i

2m
.

Dabei setzen wir ein System vom Volumen Ω und periodische Randbedingungen voraus.
Eine geeignete Basis besteht aus ebenen Wellen |k〉 mit 〈r |k〉 =ψk(r) = 1p

Ω
·eikr. In zweiter

Quantisierung nimmt dann der Hamiltonoperator Diagonalgestalt an:

Ĥ =


k
εkâ†

kâk (2.8)

mit der quadratischen Dispersion εk = 
k
 p̂2

2m

k= ħ2k2

2m .
Für die Beschreibung von Kristallgittern in der Festkörperphysik eignen sich vor allem

zwei Einteilchenbasen, die aus Bloch- bzw. Wannierzuständen aufgebaut sind. Blochzu-
stände sind charakterisiert durch den Wellenvektor k der Elektronen und ihren Spin σ.
Sie sind das Produkt einer ebenen Welle eikr und einer gitterperiodischen Funktion ukσ:

ψkσ(r) = eikrukσ(r).

Im Gegensatz zu den ausgedehnten Blochzuständen sind Wannierzustände an den Gitter-
plätzen i lokalisiert (N : Anzahl der Gitterplätze):

wiσ(r) = 1p
N


k

e−ikRiψkσ(r).

Die zu den beiden geschilderten Basen gehörenden Erzeugungs- und Vernichtungsopera-
toren wollen wir jeweils durch die Indizes k undσ bzw. i undσ kennzeichnen. Per Fourier-
transformation kann man zwischen der Bloch- und der Wannierdarstellung wechseln:*

Ĥ =

i j

ti j â†
iσâ jσ mit ti j =

1

N


k
εkeik(Ri−R j ); εk = 1

N


i j

ti j e−ik(Ri−R j ); (2.9a)

â†
iσ = 1p

N


k

e−ikRi â†
kσ; â†

kσ = 1p
N


i

eikRi â†
iσ; (2.9b)

âiσ = 1p
N


k

eikRi âkσ; âkσ = 1p
N


i

e−ikRi âiσ. (2.9c)

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch für spätere Zwecke die Transformation der
Gruppengeschwindigkeit vk = 1

ħ∇kεk:− i
ħ

(Ri −R j )ti j =

1

N


k

vkeik(Ri−R j ); vk = 1

N


i j

− i
ħ

(Ri −R j )ti j e−ik(Ri−R j ). (2.9d)

*Eine Aufgliederung der Gleichungsnummern mit zusätzlichen Buchstaben soll in dieser Arbeit stets andeu-
ten, daß alle Gleichungen, deren Nummern mit der gleichen Zahl beginnen, eng zusammengehören. Bei
Verweisen, die nicht explizit einen der zusätzlichen Buchstaben enthalten, soll dann immer der gesamte
Satz an Gleichungen gemeint sein.
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2. GRUNDLAGEN

2.2. Operatoren für Dichte und Stromdichte

Erhaltungssätze und Symmetrien spielen in der Physik eine grundlegende Rolle und wer-
den über das Noethertheorem in allgemeiner Weise miteinander verknüpft. Beispielswei-
se führt die Homogenität der Zeit zur Energieerhaltung, die Rotationsinvarianz zur Dreh-
impulserhaltung und die Symmetrie unter Eichtransformationen zur Ladungserhaltung.
Wir wollen auf diese Zusammenhänge hier nicht weiter eingehen. Wichtig ist jedenfalls,
daß für Erhaltungsgrößen eine Kontinuitätsgleichung gilt. Wir betrachten hier die Teil-
chendichte n und die zugehörige Teilchenstromdichte j sowie entsprechend die Ener-
giedichte h und die Energiestromdichte s mit den jeweiligen Kontinuitätsgleichungen
−∇j(r) = ṅ(r) und −∇s(r) = ḣ(r).

Wir beginnen mit der Untersuchung der quantenmechanischen Teilchendichte, leiten
eine passende Kontinuitätsgleichung aus der Schrödingergleichung her und gewinnen so
einen Ausdruck für die Teilchenstromdichte. Der Operator n̂(r) für die Teilchendichte am
Orte r ist definiert über seine Wirkung auf N -Teilchen-Wellenfunktionen ψ:


n̂(r)ψ


(r1, . . . ,rN ) =

N
i=1

δ(r− ri )ψ(r1, . . . ,rN ).

Bei nur einem Teilchen lautet beispielsweise sein Erwartungswert:
n̂(r)

= 〈ψ | n̂(r)ψ〉 =

Ω
ψ∗(r′)


n̂(r)ψ


(r′) d3r ′ =ψ∗(r)ψ(r) =

ψ(r)
2 .

Für die Kontinuitätsgleichung benötigt man die zeitliche Ableitung des Erwartungswertes
des Teilchendichteoperators d

dt


n̂(r)


t , die nach dem Ehrenfestschen Theorem (2.5) be-

stimmt werden kann. (Dies funktioniert auch bei periodischen Randbedingungen, weil
der Operator eine Summe von lokalen Deltadistributionen darstellt und deswegen die
Randterme der Volumenintegrale verschwinden.) Wir haben also:

iħ d

dt


n̂(r)


t =


n̂(r); Ĥ


−


t
=


n̂(r);

N
i=1

p̂2
i

2m


−


t

=


· · ·

Ω

1

2m

N
i , j=1

ψ∗(r1, . . . ,rN , t )

δ(r− r j ); p̂2

i


−ψ(r1, . . . ,rN , t ) d3r1 · · · d3rN .

Mit der Kommutatorregel (A.1d) kann der Kommutator zerlegt werden:
δ(r− r j ); p̂2

i


− = 

δ(r− r j ); p̂i

−p̂i + p̂i


δ(r− r j ); p̂i


−

= iħδi j


p̂i ;

∇riδ(r− r j )


+
=−iħδi j∇r


p̂i ;δ(r− r j )


+,

und es folgt:

d

dt


n̂(r)


t =− 1

2m
∇r


· · ·


Ω

N
i=1

ψ∗(r1, . . . ,rN , t )

p̂i ;δ(r− ri )


+ψ(r1, . . . ,rN , t ) d3r1 · · · d3rN .
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2.2. OPERATOREN FÜR DICHTE UND STROMDICHTE

Mit dem Operator der Teilchenstromdichte:

ĵ(r) := 1

2m

N
i=1


p̂i ;δ(r− ri )


+ (2.10)

gelangen wir dann zur gewünschten Kontinuitätsgleichung :

d

dt


n̂(r)


t =

1

iħ


n̂(r); Ĥ

−


t
=−∇r


ĵ(r)


t . (2.11)

Für die spätere Verwendung in der Transporttheorie genügt uns die Kenntnis der über
das Volumen Ω gemittelten Stromdichte:

ĵ := 1

Ω


Ω

ĵ(r) d3r .

Sei nun e ein beliebiger Einheitsvektor. Es gilt: ∇r(e · r) = e, und damit können wir den
Erwartungswert der gemittelten Stromdichte ĵ auf die Teilchendichte zurückführen:

e · 〈ψ | ĵψ〉 = 1

Ω


Ω
∇r(e · r) · 〈ψ | ĵ(r)ψ〉 d3r

= 1

Ω


Ω
∇r


(e · r) · 〈ψ | ĵ(r)ψ〉 d3r − 1

Ω


Ω

(e · r) · ∇r 〈ψ | ĵ(r)ψ〉 d3r .

Der linke Term verschwindet. Um dies zu sehen, schreiben wir den Erwartungswert aus:
Ω
∇r


(e · r) · 〈ψ | ĵ(r)ψ〉 d3r

=


· · ·

Ω

N
i=1

ψ∗(r1, . . . ,rN )


p̂i ;

Ω∇r


(e · r) ·δ(r− ri )


d3r  

=0


+
ψ(r1, . . . ,rN ) d3r1 · · · d3rN .

Das markierte r-Integral ist gleich Null, wie man etwa mit dem Gaußschen Satz schlie-
ßen kann (Oberflächenintegral über Deltadistribution). Damit bleibt oben nur der rechte
Term übrig, der die Anwendung der Kontinuitätsgleichung (2.11) erlaubt:

e · 〈ψ | ĵψ〉 = 0+ 1

iħΩ


Ω

(e · r) ·ψ n̂(r); Ĥ

−ψ


d3r .

Wegen der Beliebigkeit des Einheitsvektors e gilt die Gleichheit für alle Komponenten:

〈ψ | ĵψ〉 = 1

iħΩ


Ω

r

ψ

n̂(r); Ĥ

−ψ


d3r .

Weil die Erwartungswerte für alle ψ übereinstimmen, liegt sogar eine Operatoridentität
vor:

ĵ = 1

iħΩ


Ω

r

n̂(r); Ĥ


− d3r .
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2. GRUNDLAGEN

Die Vorgabe einer festen Teilchenzahl können wir vermeiden, indem alle Operatoren
in zweiter Quantisierung geschrieben werden. Wir fangen mit dem Operator der Teilchen-
dichte am Orte r an:

n̂(r) =


kk′σσ′
δσσ′


Ω
〈k|δ(r− r̂′) |r′〉〈r′ |k′〉 d3r ′â†

kσâk′σ′

=

kqσ

eiqrâ†
kσâk+qσ.

Durch Transformation in die Wannierdarstellung erhält man daraus (Ri : Vektor zum Git-
terplatz i ): 

Ω
rn̂(r) d3r =


iσ

Ri â†
iσâiσ =


iσ

Ri n̂iσ

und somit für die gemittelte Teilchenstromdichte:

ĵ = 1

Ω


Ω

ĵ(r) d3r = 1

iħΩ


Ω

r

n̂(r); Ĥ


− d3r = i

ħΩ


Ĥ ;

iσ

Ri n̂iσ


−

. (2.12a)

Dieses Ergebnis findet man in dieser Form auch bei Mahan (1990); Freericks u. Zlatić
(2006).

Neben dem Operator der Teilchenstromdichte benötigen wir auch einen Ausdruck für
den Operator der Energiestromdichte ŝ, für den ebenfalls eine Kontinuitätsgleichung gel-
ten soll:

d

dt


ĥ(r)


t =

1

iħ


ĥ(r); Ĥ

−


t
=−∇r


ŝ(r)


t .

Das Integral über die Energiedichte ĥ(r) gibt dabei den Hamiltonoperator Ĥ = 
Ω ĥ(r) d3r ,

analog zum Operator der gesamten Teilchenzahl: N̂ = 
iσ n̂iσ = 

Ω n̂(r) d3r . Wie üblich
verweisen wir hier auf Mahan (1990) und erhalten in Analogie zur Teilchenstromdichte
(siehe auch Čápek, 1973a, b; Freericks u. Zlatić, 2006):

ŝ := 1

Ω


Ω

ŝ(r) d3r = 1

iħΩ


Ω

r

ĥ(r); Ĥ


− d3r = i

ħΩ


Ĥ ;

iσ

Ri ĥiσ


−

. (2.12b)

Hier ist der Hamiltonoperator in zweiter Quantisierung in Anteile der einzelnen Gitter-
plätze zerlegt: Ĥ =

iσ ĥiσ. Eventuell vorkommende Operatoren, die von mehr als einem
Platz abhängen, werden dabei symmetrisch aufgeteilt, Beispiel:

i j
ti j â†

i â j =


i

1
2


j

(ti j â†
i â j + t j i â†

j âi )

.
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2.2. OPERATOREN FÜR DICHTE UND STROMDICHTE

Beispiel: Wir betrachten erneut den Hamiltonoperator (2.8) für nichtwechselwirkende
Teilchen:

Ĥ =
n

i=1

p̂2
i

2m
= Ĥ =


k
εkâ†

kâk =

i j

ti j â†
i â j .

Aus der kanonischen Vertauschungsrelation i
ħ

(p̂i )µ; (r̂ j )ν


− = δi jδµν für die Komponen-

ten von Impuls- und Ortsoperator erhält man das einleuchtende Ergebnis:

i

ħ [Ĥ ; r̂i ]− = p̂i

m
=⇒ ĵ = 1

Ω

n
i=1

p̂i

m
.

Zum gleichen Ergebnis kommt man natürlich auch in der Schreibweise der zweiten Quan-
tisierung unter Verwendung der Fouriertransformation (2.9):

ĵ = i

ħΩ


i
[Ĥ ;Ri n̂i ]− = i

ħΩ

i j

ti j (R j −Ri )â†
i â j =

1

Ω


k

vkâ†
kâk. (2.13)

Die Übereinstimmung mit obigem Ergebnis folgt aus vk = ħk
m = 

k
 p̂

m

k
. Für die Energie-

stromdichte gilt mit ĥi = 1
2


j (ti j â†

i â j + t j i â†
j âi ):

ŝ = i

ħΩ

Ĥ ;


i

Ri ĥi

− = i

ħΩ

i j

R j

ĥi ; ĥ j


− = i

2ħΩ

i j n

(R j −Rn)tni ti j â†
n â j

= i

2ħΩ

i j n

(R j −Ri )ti j

tni â†

n â j + t j n â†
i ân


= 1

Ω


k

vkεkâ†
kâk. (2.14)

Am Schluß dieses Beispiels notieren wir noch eine alternative Schreibweise für den Ope-
rator der Energiestromdichte, die ihn in Beziehung zur Teilchenstromdichte setzt. Wegen
[Ĥ ; â†

k]− =
k′ εk′ [â†

k′ âk′ ; â†
k]− = εkâ†

k können wir für (2.14) nämlich auch schreiben:

ŝ = 1

Ω


k

vk

2


[Ĥ ; â†

k]−âk − â†
k[Ĥ ; âk]−


= 1

2 [Ĥ ; ĵ]+− 1

Ω


k

vkâ†
kĤ âk. (2.15)

Hierbei bewirkt der Korrekturterm 1
Ω


k vkâ†

kĤ âk, daß anstelle des Zweiteilchenoperators
1
2 [Ĥ ; ĵ]+ insgesamt ein Einteilchenoperator entsteht.
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2. GRUNDLAGEN

2.3. Greenfunktionen, Bewegungsgleichungen und
Spektraldichte

Die Technik, inhomogene Differentialgleichungen über Fundamentallösungen – die soge-
nannten Greenfunktionen – zu einer speziellen Inhomogenität, einer Deltadistribution, zu
lösen, ist beispielsweise aus der Elektrodynamik mit ihren Punktladungen wohlbekannt.
In der Quantenmechanik wird der Begriff der Greenfunktion erweitert auf Operatorglei-
chungen (vgl. z. B. Rickayzen, 1980; Jelitto, 1988). Eine wichtige Rolle spielt dabei die Re-
solvente* (z − Ĥ)−1 des Hamiltonoperators. Als (energieabhängige) Greenfunktionen be-
zeichnet man in der Quantenmechanik nun Matrixelemente bzw. Erwartungswerte der
Resolvente. Die Greenfunktionen bringen gerade bei Vielteilchenproblemen große Ver-
einfachungen im Lösungsweg mit sich und erlauben systematische Näherungen inner-
halb einer diagrammatischen Störungstheorie. Bei Fouriertransformation in die Zeitdar-
stellung sind die Greenfunktionen eng verknüpft mit zweizeitigen Korrelationsfunktionen
〈Â(t )B̂(t ′)〉 und der Heavisidefunktion Θ (Θ(t ) = 0 für t < 0; Θ(t ) = 1 für t > 0).

Wir beginnen mit der Einführung der zeitabhängigen Greenfunktionen; diese gehören
jeweils zu einem Paar zeitabhängiger Operatoren (in der Heisenbergdarstellung), wobei
man verschiedene Sorten von Greenfunktionen unterscheidet:

Retardierte Greenfunktion:

〈〈Â(t ); B̂(t ′)〉〉ret =− i
ħΘ(t − t ′)


[Â(t ); B̂(t ′)]±


,

Avancierte Greenfunktion:

〈〈Â(t ); B̂(t ′)〉〉av = i
ħΘ(t ′− t )


[Â(t ); B̂(t ′)]±


,

Kausale Greenfunktion:

〈〈Â(t ); B̂(t ′)〉〉c =− i
ħ


T∓


Â(t )B̂(t ′)


,

Matsubara-Greenfunktion:

〈〈Â(τ); B̂(τ′)〉〉M =− 1
ħ


T∓


Â(−iτ)B̂(−iτ′)


(für imaginäre Zeiten t =−iτ).

Hier bedeutet der Index „±“, daß es zwei Versionen der Greenfunktionen gibt, und T∓ ist
das Wicksche Zeitordnungssymbol:

T∓


Â(t )B̂(t ′)
=Θ(t − t ′)Â(t )B̂(t ′) ∓Θ(t ′− t )B̂(t ′)Â(t )

bzw. T∓


Â(−iτ)B̂(−iτ′)
=Θ(τ−τ′)Â(−iτ)B̂(−iτ′)∓Θ(τ′−τ)B̂(−iτ′)Â(−iτ).

*Ein paar mathematische Begriffe (nach Weidmann, 2000): Sei H ein Hilbertraum und sei Â : H⊃ D(Â) →H

dicht definiert mit dem Definitionsbereich D(Â);
• ρ(Â) = {z ∈C | (z − Â) : D(Â) →H bijektiv und (z − Â)−1 stetig} heißt Resolventenmenge;
• R(z) = (z − Â)−1 für z ∈ ρ(Â) heißt Resolvente;
• σp (Â) = {z ∈C | (z − Â) nicht injektiv} (Menge aller Eigenwerte von Â) heißt Punktspektrum von Â;
• σ(Â) =C\ρ(Â) heißt Spektrum von Â.
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2.3. GREENFUNKTIONEN, BEWEGUNGSGLEICHUNGEN UND SPEKTRALDICHTE

Der Fall „[·; ·]+“ (bzw. T−) ist für Operatoren gedacht, die eine Antikommutatorrelation er-
füllen (wie z. B. Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren von Fermionen), der Fall „[·; ·]−“
(bzw. T+) entsprechend für Operatoren, die einer Kommutatorrelation genügen.

Die zweizeitigen Greenfunktionen 〈〈Â(t ); B̂(t ′)〉〉ret/av/c hängen nur von der Zeitdifferenz
t − t ′ ab, falls der Hamiltonoperator Ĥ zeitunabhängig ist. Dann gilt nämlich (unter Aus-
nutzung der zyklischen Invarianz der Spur):

Â(t )B̂(t ′)
= spur


ϱ̂H ÂH(t )B̂ H(t ′)


= 1

Z
spur


e−βĤ e

i
ħ t Ĥ Âe−

i
ħ t Ĥ e

i
ħ t ′Ĥ B̂e−

i
ħ t ′Ĥ 

= 1
Z

spur

e−βĤ e

i
ħ (t−t ′)Ĥ Âe−

i
ħ (t−t ′)Ĥ B̂

= 
Â(t − t ′)B̂


.

Man kann also kurz schreiben:

Gret/av/c
ÂB̂

(t ) := 〈〈Â(t ); B̂(0)〉〉ret/av/c = 〈〈Â(0); B̂(−t )〉〉ret/av/c.

Die zeitliche Ableitung der Greenfunktionen läßt sich auf das Ehrenfestsche Theorem
(2.6) zurückführen, als Beispiel soll speziell die retardierte Greenfunktion betrachtet wer-
den; für nicht explizit zeitabhängige Operatoren (∂ Â

∂t ≡ 0 ≡ ∂B̂
∂t ) gilt dann:

iħ d

dt
Gret

ÂB̂
(t ) = d

dt


Θ(t )


[Â(t ); B̂(0)]±


= δ(t )


Â(t ); B̂(0)


±

− i

ħΘ(t )


[Â(t ); Ĥ ]−; B̂(0)

±


= δ(t )


Â(t ); B̂(0)

±

+〈〈[Â(t ); Ĥ ]−; B̂(0)〉〉ret

und ebenso

iħ d

dt
Gret

ÂB̂
(t ) = δ(t )


Â(0); B̂(−t )


±

−〈〈Â(0); [B̂(−t ); Ĥ ]−〉〉ret.

Geht man per Fouriertransformation in die Energiedarstellung über, so erhält man je-
weils eine algebraische Bewegungsgleichung:

z ·Gret
ÂB̂

(z) =


Â(0); B̂(0)

±

+Gret

[Â;Ĥ ]−B̂
(z) (2.16a)

=


Â(0); B̂(0)

±

−Gret

Â[B̂ ;Ĥ ]−
(z). (2.16b)

Dabei entspricht die Fouriertransformation wegen der Heavisidefunktion Θ hier einer La-
placetransformation, und diese existiert nur für Energien z, die einen positiven Imaginär-
teil haben, also in der oberen komplexen HalbebeneH liegen:

Gret
ÂB̂

(z) :=
 ∞

−∞
Gret

ÂB̂
(τ) e

i
ħ zτ dτ mit z ∈H. (2.17)

Auf analoge Weise ergibt sich, daß die transformierte avancierte Greenfunktion Gav
ÂB̂

(z)
nur auf z ∈ −H definiert ist, die zugehörige Bewegungsgleichung aber formal genau wie
bei der retardierten Greenfunktion aussieht.
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2. GRUNDLAGEN

Die Spektraldichte

D ÂB̂ (E) := i

2π


Gret

ÂB̂
(E + i0+)−Gav

ÂB̂
(E − i0+)


ist für reelle Energien E ∈R definiert.* Mit ihr kann man schreiben:

G ÂB̂ (z) :=
 ∞

−∞

D ÂB̂ (E)

z −E
dE =


Gret

ÂB̂
(z) für z ∈H;

Gav
ÂB̂

(z) für z ∈−H.
(2.18)

Auf diese Weise lassen sich in der Energiedarstellung retardierte und avancierte Green-
funktion zu einer einzigen Funktion zusammenfassen.

In Anwendungen hat man häufig zueinander adjungierte Operatoren: B̂ = Â†. Wie man
leicht nachrechnet, gilt dann: Gret

ÂB̂
(E + i0+) = 

Gav
ÂB̂

(E − i0+)
∗; insbesondere wird die Spek-

traldichte reell:

D ÂB̂ (E) =− 1

π
ImGret

ÂB̂
(E + i0+) =+ 1

π
ImGav

ÂB̂
(E − i0+). (2.19)

Im allgemeinen ist die Spektraldichte sogar nichtnegativ: D ÂB̂ (E) ≥ 0, und die zugehörige
(negative) Greenfunktion −G ÂB̂ (z) ist dann Herglotz-analytisch.†

Für eine Hochenergieentwicklung der Greenfunktion G ÂB̂ benötigt man die folgenden
Spektralmomente, die wie angegeben berechnet werden können:

M (m)
ÂB̂

:=
 ∞

−∞
E mD ÂB̂ (E) dE =


. . . [Â; Ĥ ]− . . . ; Ĥ


−  

m-facher Kommutator

; B̂

±


;m ∈N. (2.20)

Insbesondere ist die Spektraldichte normiert, falls die Operatoren Â und B̂ eine (Anti-)
Kommutatorrelation erfüllen (daher die beiden Varianten „±“ von Greenfunktionen): ∞

−∞
D ÂB̂ (E) dE = M (0)

ÂB̂
= 

[Â; B̂ ]±
= 1.

In diesem Falle vereinfacht sich die Struktur der Bewegungsgleichungen (2.16):

z ·G ÂB̂ (z) = 1+G[Â;Ĥ ]−B̂ (z) = 1−G Â[B̂ ;Ĥ ]−(z); z ∈±H. (2.21)

Die Normiertheit kann zum Beispiel dafür verwendet werden, abzuschätzen, wie gut ein
numerisches Verfahren zur Bestimmung der Spektraldichte (bzw. der Greenfunktion) ist.

*Dabei ist mit i0+ ein kleiner Imaginärteil gemeint, zu verstehen ist die obige Schreibweise als:
D ÂB̂ (E) = i

2π lim
δ↘0


Gret

ÂB̂
(E + iδ)−Gav

ÂB̂
(E − iδ)


.

†Eine Funktion f : H → C heißt Herglotz-Funktion, falls sie holomorph ist und Im f (z) ≥ 0 gilt. Entweder
ist dann f reell, oder es gilt sogar Im f (z) > 0. Die Definition von f kann auf die untere komplexe Halb-
ebene ausgedehnt werden durch f (z) := f (z∗)∗ für z ∈ −H. Neben der Bezeichnung „Herglotz-Funktion“
(vgl. z. B. Weidmann, 2000, Satz B.2, S. 453; Gesztesy u. Tsekanovskii, 2000, Def. 2.1) gibt es auch die Namen
„Nevanlinna-Funktion“, „Pick-Funktion“ (Donoghue, 1974, Kap. II, S. 18) oder „R-Funktion“ (Wigner, 1951,
1952a, b; Kac u. Kreı̆n, 1974). Bei Akhiezer und Glazman (1981, §69) tragen die Funktionen keinen speziellen
Namen.
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2.3. GREENFUNKTIONEN, BEWEGUNGSGLEICHUNGEN UND SPEKTRALDICHTE

Außerdem verschwindet deswegen die Spektraldichte für (betragsmäßig) große Energien.
Mit einem geeigneten, hinreichend großen η> 0 kann man daher schreiben: ∞

−∞

D ÂB̂ (E)

z −E
dE ≈

 η

−η

D ÂB̂ (E)

z −E
dE .

Für E ∈ [−η;η] ⊂ R und z ∈ C mit |z| > η hat man die (absolut und lokal gleichmäßig kon-
vergierende) Reihe:

∞
m=0

E m

zm+1 = 1

z −E
.

Hiermit läßt sich Gleichung (2.18) unter Vertauschung der Reihenfolge von Summation
und Integration so umformulieren:

G ÂB̂ (z) =
∞

m=0

M (m)
ÂB̂

zm+1 . (2.22)

Diese Gleichung ist nur für große Energien |z| > η gültig und stellt die Hochenergieent-
wicklung der (retardierten bzw. avancierten) Greenfunktion dar.

Mit einem vollständigen Satz an Eigenzuständen |E j 〉 des Hamiltonoperators Ĥ und
den zugehörigen Eigenenergien E j gemäß Ĥ |E j 〉 = E j |E j 〉 kann man die (retardierte und
avancierte) Greenfunktion in eine explizite Darstellung bringen. Sei dazu z ∈ C \R und s
das Vorzeichen des Imaginärteils von z (also s = 1 für z ∈H und s =−1 für z ∈ −H). Dann
gilt gemäß Gleichung (2.17):

G ÂB̂ (z) =
 ∞

−∞

−s i
ħ

Θ(st )


[Â(t ); B̂(0)]±


e

i
ħ zt dt .

Der Erwartungswert läßt sich schreiben als:
[Â(t ); B̂(0)]±

=
j

p j


E j
 [Â(t ); B̂(0)]±

E j


,

wobei p j = 1
Z

e−βE j die Besetzungswahrscheinlichkeit des Zustandes |E j 〉 ist mit der Zu-
standssumme Z=

j e−βE j . Wir notieren nun die Zeitabhängigkeit explizit und fügen die
Identität 1=

n |En〉〈En | ein:


[Â(t ); B̂(0)]±

=
j n

p j


E j
e

i
ħ t Ĥ Âe−

i
ħ t Ĥ

En


En
 B̂

E j


±

j n

p j


E j
 B̂

En


En
e

i
ħ t Ĥ Âe−

i
ħ t Ĥ

E j


.

Nach Umbenennung der Indizes erhält man:
[Â(t ); B̂(0)]±

= 
nm

(pn ±pm)


En
 Â

Em


Em
 B̂

En


e
i
ħ t (En−Em )
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und damit schließlich für die Greenfunktion die sogenannte Lehmanndarstellung :

G ÂB̂ (z) =

nm

(pn ±pm)


En
 Â

Em


Em
 B̂

En
 ∞

−∞

−s i
ħ

Θ(st )e

i
ħ t (z+En−Em ) dt

=

nm

(pn ±pm)


En

 Â
Em


Em

 B̂
En


z +En −Em

. (2.23a)

Die entsprechende Form für die Spektraldichte (2.19) lautet:

D ÂB̂ (E) =

nm

(pn ±pm)


En
 Â

Em


Em
 B̂

En

δ(E +En −Em). (2.23b)

Zum Schluß dieses Abschnittes soll noch die Matsubara-Greenfunktion in Zusammen-
hang mit den bislang diskutierten (retardierten bzw. avancierten) Greenfunktionen ge-
bracht werden. Wir wiederholen zunächst ihre Definition:

〈〈Â(τ); B̂(τ′)〉〉M =− 1
ħ


T∓


Â(−iτ)B̂(−iτ′)


(für imaginäre Zeiten t =−iτ).

Genau wie bei den anderen Sorten von Greenfunktionen kann man unter Ausnutzung der
zyklischen Invarianz der Spur zeigen, daß auch die Matsubara-Greenfunktion nur von der
Differenz τ−τ′ abhängt:

Â(−iτ)B̂(−iτ′)
= spur


ϱ̂H ÂH(−iτ)B̂ H(−iτ′)


= 1

Z
spur


e−βĤ e

1
ħτĤ Âe−

1
ħτĤ e

1
ħτ

′Ĥ B̂e−
1
ħτ

′Ĥ 
= 1

Z
spur


e−βĤ e

1
ħ (τ−τ′)Ĥ Âe−

1
ħ (τ−τ′)Ĥ B̂

= 
Â(−iτ+ iτ′)B̂


.

Wir schreiben daher kurz:

GM
ÂB̂

(τ) := 〈〈Â(τ); B̂(0)〉〉M = 〈〈Â(0); B̂(−τ)〉〉M.

Man erhält aus der Herleitung sogar noch mehr, wegen der zyklischen Invarianz der Spur
ist die Matsubara-Greenfunktion nämlich auch periodisch:

GM
ÂB̂

(τ+ħβ) =∓GM
ÂB̂

(τ) mit „∓“ wie in „T∓“ der Definition.

Es genügt somit, GM
ÂB̂

(τ) für τ ∈ [0;ħβ] zu kennen, außerdem kann GM
ÂB̂

(τ) in eine Fourier-
reihe entwickelt werden (vgl. z. B. Rickayzen, 1980):

GM
ÂB̂

(τ) = 1

ħβ


n∈Z
e−ωnτGM

ÂB̂
(ħωn) mit GM

ÂB̂
(ħωn) =

 ħβ

0
GM

ÂB̂
(τ)eωnτ dτ. (2.24)

Hier tauchen die sogenannten Matsubarafrequenzen ωn auf, die unterschiedlich (gerade
bzw. ungerade) gewählt werden müssen, je nachdem, welches Vorzeichen das Zeitord-
nungssymbol in der Definition trägt:

ωn = iπ

ħβ ·


2n bei „T+“ (Bosonen),

(2n +1) bei „T−“ (Fermionen).
(2.25)
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Die Zuordnung des Vorzeichens zu Bosonen bzw. Fermionen hat mit der Tatsache zu tun,
daß die Matsubarafrequenzen Polstellen der Bose- bzw. der Fermifunktion (bei µ = 0)
sind:

b(z) = 1

eβz −1
, f (z) = 1

eβ(z−µ) +1
. (2.26)

Man kann GM
ÂB̂

(ħωn) auf die Spektraldichte (2.19) zurückführen: Zunächst ersetzen wir
die zeitabhängige Greenfunktion in der Fouriertransformation durch ihre Definition (un-
ter Beachtung von τ≥ 0 für das Zeitordnungssymbol T∓):

GM
ÂB̂

(ħωn) =
 ħβ

0
GM

ÂB̂
(τ)eωnτ dτ=− 1

ħ

 ħβ

0


Â(−iτ)B̂(0)


eωnτ dτ.

Wie oben bei der Herleitung der Lehmanndarstellung schreiben wir nun die Korrelations-
funktion explizit aus:

Â(−iτ)B̂(0)
= 1

Z


m j

e−βEm


Em
 Â

E j


E j
 B̂

Em


e
1
ħτ(Em−E j )

und gelangen damit zum angekündigten Ergebnis (man beachte eβħωn =∓1 bei „T∓“):

GM
ÂB̂

(ħωn) = 1

Z


m j

e−βEm


Em
 Â

E j


E j
 B̂

Em
− 1

ħ
 ħβ

0
e

1
ħτ(Em−E j )eωnτ dτ

= 1

Z


m j

e−βEm


Em
 Â

E j


E j
 B̂

Em
 −eβ(Em−E j )eβħωn +1

Em −E j +ħωn

= 1

Z


m j


Em

 Â
E j


E j

 B̂
Em

 e−βE j (±1)+e−βEm

Em −E j +ħωn
=

 ∞

−∞

D ÂB̂ (E)

ħωn −E
dE . (2.27)

An den Matsubarafrequenzen stimmt also insbesondere die Matsubara-Greenfunktion
mit der retardierten bzw. avancierten Greenfunktion überein:

GM
ÂB̂

(ħωn) =


Gret
ÂB̂

(ħωn) für ħωn ∈H;

Gav
ÂB̂

(ħωn) für ħωn ∈−H.

In der vorliegenden Arbeit werden wir hauptsächlich die retardierte Greenfunktion Gret
ÂB̂

(z)
bzw. die zusammengefaßte Greenfunktion G ÂB̂ (z) benutzen. Bei der Herleitung der Trans-
portintegrale in Kapitel 4.1 machen wir dagegen zwischenzeitlich Gebrauch von der Mat-
subara-Greenfunktion. Während man von der zusammengefaßten Greenfunktion mühe-
los zur Matsubaraversion wechseln kann, bedarf die Umkehrung zusätzlicher Überlegun-
gen. Weil die Matsubaraversion nur an diskreten Punkten der komplexen Ebene definiert
ist, kann man sie im allgemeinen nicht eindeutig zu einer Herglotz-analytischen Green-
funktion G(z) auf ganzH oder ganzC\R fortsetzen (siehe Rickayzen, 1980). Um Eindeutig-
keit zu erreichen, muß man zusätzlich fordern, daß lim|z|→∞ zG(z) <∞ gilt. [Der Grenz-
wert ist dann M (0)

ÂB̂
, wie die obige Hochenergieentwicklung (2.22) zeigt.] Wenn man die
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(a)

Re z

Im z

×

×

×

×

×

×

×

×

	

	

	

	

	

	

	

	

(b)

Re z

Im z

×

×

×

×

×

×

×

×

(c)

Im z

Re z

×

×

×

×

×

×

×

×

Abbildung 2.1.: Integrationswege für Matsubarareihe.

Fortsetzung in der Spektraldarstellung (2.27) ausführt, wird diese Bedingung automatisch
erfüllt.

Durch Kombination der Fourierreihe (2.24) mit der Spektraldarstellung (2.27) läßt sich
auch die zeitabhängige Matsubara-Greenfunktion auf die Spektraldichte zurückführen:

GM
ÂB̂

(τ) = 1

ħβ


n∈Z
e−ωnτGM

ÂB̂
(ħωn) = 1

ħβ


n∈Z
e−ωnτ

 ∞

−∞

D ÂB̂ (E)

ħωn −E
dE .

Dabei genügt es, τ ∈ ]0;ħβ[ anzunehmen, man muß aber zwischen geraden und unge-
raden Matsubarafrequenzen unterscheiden. Wir benötigen später nur die fermionische
Matsubara-Greenfunktion in der Spektraldarstellung und beschränken uns zur Vereinfa-
chung daher auf ungerade Frequenzen. Wir wollen nun die Matsubarareihe

1

β


n∈Z

F (ħωn) mit F (z) := e−
1
ħ zτ

z −E
bei τ ∈ ]0;ħβ[

für beliebige reelle E ̸= 0 berechnen. Unter Ausnutzung der Tatsache, daß die ungeraden
Matsubarafrequenzen genau die Polstellen der Fermifunktion f (z) bzw. 1− f (z) aus Glei-
chung (2.26) sind, können wir die Matsubarareihe mit dem Residuensatz zunächst wie
folgt schreiben (vgl. z. B. Rickayzen, 1980; Nolting, 1997):

1

β


n∈Z

F (ħωn) = 1

2πi


γ

F (z) · 1− f (z)


dz.

Der Integationsweg γ ist dabei aus kleinen, positiv orientierten Kreisen um die ungeraden
Matsubarafrequenzen zusammengesetzt, wie in der Abbildung 2.1(a) gezeigt. Alternativ
können wir auch wie in Abbildung 2.1(b) integrieren, wobei die beiden Geraden so dicht
an der imaginären Achse liegen sollen, daß sie die Polstelle z = E von F nicht zwischen
sich einschließen.
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Im z

Re zδ

α

R

γR

γL cos α = δ
R

z = R · eiϕ

Abbildung 2.2.: Bogenförmige Wege aus Abbildung 2.1(c) zur Erläuterung der im Text verwendeten
Bezeichnungen.

Wir ersetzen nun den den Integrationsweg aus Abbildung 2.1(b) auf der vorherigen Sei-
te durch den Integrationsweg aus Abbildung 2.1(c). Das ist möglich, weil die beiden Halb-
kreise bei großem Radius nicht mehr zum Integral beitragen, wie wir weiter unten sehen
werden. Bevor wir uns darum kümmern, wollen wir zunächst die Berechnung der Mat-
subarareihe abschließen. Der einzige von den Integrationen aus Abbildung 2.1(c) einge-
schlossene Pol liegt bei z = E , der Residuensatz liefert dann:

1

β


n∈Z

F (ħωn) = 1

2πi


γ

F (z) · 1− f (z)


dz = e−
1
ħ Eτ1− f (E)


.

Das bedeutet für die zeitabhängige Matsubara-Greenfunktion (bei τ ∈ ]0;ħβ[):

GM
ÂB̂

(τ) = 1

ħ

 ∞

−∞
D ÂB̂ (E)


1
β


n∈Z

F (ħωn)


dE = 1

ħ

 ∞

−∞
D ÂB̂ (E)e−

1
ħ Eτ1− f (E)


dE . (2.28a)

Falls wir auch negative τ ∈ ]−ħβ;0[ zulassen, müssen wir die Periodizität von GM
ÂB̂

ausnut-

zen und ħβ zu τ addieren. Wegen e−Eβ · 1− f (E)
= f (E) erhalten wir dabei:

GM
ÂB̂

(τ) =−GM
ÂB̂

(τ+ħβ) = 1

ħ

 ∞

−∞
D ÂB̂ (E)e−

1
ħ Eτ− f (E)


dE . (2.28b)

Es verbleibt noch zu zeigen, daß die halbkreisförmigen Integrationen bei großen Radi-
en verschwinden. Dazu müssen wir zunächst die Integrationswege durch parametrisierte
Funktionen erfassen. Alle Punkte der beiden bogenförmigen Wege liegen auf dem Kreis
z = R ·e−iϕ mit Radius R. Die Anfangs- und Endpunkte befinden sich an den geraden We-
gen, die bei ±δ liegen, siehe Abbildung 2.2. Dazu gehört der Winkel α(R) := arccos δ

R . Wir
können also die Wege wie folgt parametrisieren:

γL : [−α(R);α(R)] →C; γR : [−α(R);α(R)] →C;

ϕ 7→ R ·e−i(ϕ+π) =−R ·e−iϕ; ϕ 7→ R ·e−iϕ.
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Wir beginnen die Abschätzung mit der Fermifunktion und wenden die Dreiecksunglei-
chung |a +b| ≥ |a|− |b| an:

|1− f (z)| = 1

|1+e−βz | ≤


1
1−e−βx ≤ 1

1−e−βδ für x = Re z > δ> 0;
eβx

1−eβx ≤ eβx

1−e−βδ für x = Re z <−δ< 0.

Genauso erhält man für die Funktion F aus der Matsubarareihe (hier mit τ ∈ ]0;ħβ[):

|F (z)| = e−
τ
ħ Re z

|z −E | ≤ 1

|z|−E
·e−

τ
ħ Re z .

Beides zusammen liefert:

IR :=

γR

F (z) · 1− f (z)


dz

≤ R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 α(R)

−α(R)
e−

τ
ħ R cosϕ dϕ

≤ R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 π

2

− π
2

e−
τ
ħ R cosϕ dϕ

und

IL :=

γL

F (z) · 1− f (z)


dz

≤ R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 α(R)

−α(R)
e−

τ
ħ (−R cosϕ)eβ(−R cosϕ) dϕ

≤ R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 π

2

− π
2

e−

β− τ

ħ


R cosϕ dϕ.

Sowohl τ
ħ als auch β− τ

ħ liegen nach Voraussetzung im Intervall ]0;β[, so daß wir beide
Abschätzungen zusammenfassen können mit einem allgemeinen b ∈ ]0;β[:

IR/L ≤
R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 π

2

− π
2

e−bR cosϕ dϕ= 2R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 π

2

0
e−bR cosϕ dϕ.

Auf dem Intervall [0, π2 ] gilt stets cosϕ≥ 1− 2
πϕ, es folgt daher:

IR/L ≤
2R

(R −E)(1−e−βδ)
·
 π

2

0
e−bR(1− 2

π
ϕ) dϕ= 1

R −E
· π

b
· 1−e−bR

1−e−βδ
→ 0 für R →∞.

Damit haben wir das Verschwinden der bogenförmigen Wegintegrale im Unendlichen ge-
zeigt.
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2.4. Kuboformel und dynamische Leitfähigkeit

Retardierte und avancierte Greenfunktion finden unter anderem Verwendung im Rahmen
der Theorie der linearen Reaktion (bzw. Antwort in der gebräuchlichen wörtlichen Über-
setzung von „Linear Response“), siehe z. B. Rickayzen (1980); Nolting (1997); Czycholl
(2000). Man betrachtet dabei ein System, das einer Störung ausgesetzt wird und sich mit
dem Hamiltonoperator Ĥ = Ĥ0 +


ℓ ÂℓFℓ(t ) beschreiben läßt (Ĥ0: ungestörtes System;

Âℓ: Operator der Störung; Fℓ: Zeitabhängigkeit der Störung). Konkret werden wir die Stö-
rung durch ein elektrisches Feld betrachten, mit der elektrischen Stromdichte als linearer
Reaktion.

Hier bietet sich für Operatoren die Dirac- bzw. Wechselwirkungsdarstellung an, wel-
che eine Heisenbergdarstellung bezüglich des ungestörten Hamiltonoperators Ĥ0 ist:

B̂ D(t ) := e
i
ħ (t−t0)Ĥ0 B̂ e−

i
ħ (t−t0)Ĥ0 .

Erwartungswerte werden auf die gleiche Weise wie in Gleichung (2.4) gebildet:

〈B̂(t )〉 = spur

ϱ̂(t )B̂

= spur

ϱ̂D(t )B̂ D(t )


,

wobei für den statistischen Operator in der hier gewählten Diracdarstellung die Bewe-
gungsgleichung (von-Neumann-Gleichung)

iħ d
dt ϱ̂

D(t ) = 
Ĥ(t )− Ĥ0; ϱ̂D(t )


− =


ℓ


ÂD
ℓ (t ); ϱ̂D(t )


−Fℓ(t )

gilt. Äquivalent dazu ist die folgende Integralgleichung:

ϱ̂D(t ) = ϱ̂0 −
i

ħ

ℓ

 t

−∞


ÂD
ℓ (t ′); ϱ̂D(t ′)


−Fℓ(t ′) dt ′

≈ ϱ̂0 −
i

ħ

ℓ

 t

−∞


ÂD
ℓ (t ′); ϱ̂0


−Fℓ(t ′) dt ′.

Hier ist ϱ̂0 der ungestörte statistische Operator. Die zweite Zeile entsteht durch Lineari-
sierung in der Störung, es wird angenommen, daß das betrachtete System auf genügend
kleine Störungen linear reagiert. Der Erwartungswert des Operators B̂ erfüllt in dieser Nä-
herung (〈B̂〉 = spur(ϱ̂0B̂) = spur(ϱ̂0B̂ D(t )) ist der Erwartungswert von B̂ ohne Störung) die
sogenannte Kuboformel:

〈B̂(t )〉−〈B̂〉 =

ℓ

 ∞

−∞

− i
ħ

Θ(t − t ′)spur


ÂD
ℓ (t ′); ϱ̂0


−B̂ D(t )


Fℓ(t ′) dt ′

=

ℓ

 ∞

−∞

− i
ħ

Θ(t − t ′)spur


ϱ̂0


B̂ D(t ); ÂD

ℓ (t ′)

−

Fℓ(t ′) dt ′

=

ℓ

 ∞

−∞
〈〈B̂(t ); Âℓ(t ′)〉〉retFℓ(t ′) dt ′; (2.29)

die retardierte Greenfunktion ist dabei in der Kommutatorversion zu wählen. Die Aufstel-
lung der Kuboformel in der vorliegenden Form geht auf Ryogo Kubo zurück (Kubo, 1956,
1957), sie hat seitdem vielfache Verwendung gefunden.
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Wir bestimmen nun in linearer Ordnung den Einfluß eines räumlich homogenen elek-
trischen Feldes E(t ) = E0 · e−i(ω+i0+)t (mit adiabatischem Einschaltterm e0+t ) auf ein feld-
freies System, das mit dem Hamiltonoperator Ĥ0 beschrieben werde. Die Bedingung E =
−∇Φ− Ȧ wird etwa durch das ortsunabhängige Vektorpotential A(t ) = −i

ω+i0+ E0 ·e−i(ω+i0+)t

und das skalare Potential Φ = 0 erfüllt. Unter Verwendung der Minimalkopplung (siehe
Czycholl, 2000; Schwabl, 1998, S. 299) gelangt man dann zum gesamten Hamiltonopera-
tor Ĥ = Ĥ0 + η̂ mit der Störung:

η̂(t ) =
N

i=1


− e

2m
[p̂i ;A(r̂i , t )]++ e2

2m
A2(r̂i , t )


=


Ω


−e ĵ(r) ·A(t )+ e2

2m
n̂(r)A2(t )


d3r =−eΩ ĵ ·A(t )+ e2Ω

2m
n̂A2(t ).

Dabei ist ĵ Operator der Teilchenstromdichte (2.10) und n̂ die Teilchendichte, siehe Ka-
pitel 2.2. Beide wurden im letzten Schritt über das betrachtete System des Volumens Ω
gemittelt:

ĵ(r) = 1

2m

N
i=1


p̂i ;δ(r− r̂i )


+; ĵ := 1

Ω


Ω

ĵ(r) d3r ; n̂ := 1

Ω


Ω

n̂(r) d3r = N
Ω 1.

In linearer Ordnung im elektrischen Feld bleibt nur der erste Summand des Störterms
übrig:

η̂(t ) ≈−eΩ ĵ ·A(t ) =

β

ĵβ ·Fβ(t ) mit Fβ(t ) := ieΩ

ω+ i0+ E0βe−i(ω+i0+)t .

Wir können jetzt die Kuboformel (2.29) und anschließend eine Laplacetransformation wie
in Gleichung (2.17) anwenden und erhalten für den Erwartungswert des Operators der
Teilchenstromdichte (ohne Störung ist 〈 ĵα〉 = 0, ohne elektrisches Feld fließt kein Strom):

〈 ĵα(t )〉 ≈

β

 ∞

−∞
Gret

ĵα ĵβ
(t − t ′)Fβ(t ′) dt ′ = ieΩ

ω+ i0+ ·

β

 ∞

−∞
Gret

ĵα ĵβ
(τ)E0βe−i(ω+i0+)(t−τ) dτ

= ieΩ

ω+ i0+ ·

β

G ĵα ĵβ
(ħω+ i0+)E0βe−i(ω+i0+)t .

Die Greenfunktion G ĵα ĵβ
wird auch als Strom-Strom-Suszeptibilität bezeichnet. Sie ist in

der Kommutatorversion zu verwenden, passend zu den beiden Stromoperatorkomponen-
ten ĵα und ĵβ, die sich in zweiter Quantisierung aus geraden Anzahlen fermionischer Er-
zeuger und Vernichter zusammensetzen (vgl. Kapitel 2.2).

Mit der gewonnenen Kenntnis über die Teilchenstromdichte kann man die Leitfähig-
keit bestimmen. Dafür benötigt man den Operator der elektrischen Stromdichte:

Ĵ(r, t ) = e ĵ(r, t )− e2

2m


A(r, t ); n̂(r)


+. (2.30)

Mit dem gewählten Vektorpotential gilt:

Ĵα(r, t ) = e ĵα(r, t )+ ie2

m(ω+ i0+)
E0αe−i(ω+i0+)t n̂(r),
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und durch Mittelung über das Systemvolumen Ω folgt (n := 〈n̂〉 = 1
Ω


Ω 〈n̂(r)〉 d3r ):

Jα(t ) := 1

Ω


Ω
〈 Ĵα(r, t )〉 d3r = e 〈 ĵα(t )〉+ ine2

m(ω+ i0+)
E0αe−i(ω+i0+)t

= ie2Ω

ω+ i0+ ·

β

G ĵα ĵβ
(ħω+ i0+)Eβ(t )+ ine2

m(ω+ i0+)
Eα(t ).

Daraus liest man für den Tensor der dynamischen Leitfähigkeit ab (Jα =
β σαβEβ):

σαβ(ω) = ie2Ω

ω+ i0+ ·G ĵα ĵβ
(ħω+ i0+)+ ine2

m(ω+ i0+)
δαβ.

In einem kubischen Kristall hängt die Leitfähigkeit nicht von der Raumrichtung ab und
wird diagonal: σαβ(ω) = σ(ω)1, wir können also die Indizes α und β fortlassen. Außerdem
betrachten wir ab jetzt nur noch den Realteil der komplexen Größe σ, der die eigentliche
Leitfähigkeit beschreibt:

σ(ω) = Re σ(ω) = −e2Ω

ω
ImG ĵ ĵ (ħω+ i0+). (2.31)

Das Systemvolumen Ω = N ad setzt sich hier (für kubische Systeme) zusammen aus dem
Volumen ad einer Einheitszelle und der Anzahl N von Gitterplätzen.

2.5. Verallgemeinerte Transportkoeffizienten

Die phänomenologische Beschäftigung mit thermischen und elektrischen Strömen, also
mit dem Transport von Wärme oder elektrischer Ladung, geht auf das frühe 19. Jahrhun-
dert zurück. Temperaturunterschiede werden durch einen Wärmestrom vom wärmeren
zum kälteren Bereich ausgeglichen, die Wärmestromdichte q ist proportional zum Tempe-
raturgradienten: q = −κ∇T , wobei mit κ die Wärmeleitfähigkeit bezeichnet wird. Diesen
Zusammenhang notierte Fourier 1822 im seinem Buch „Théorie analytique de la chaleur“
(deutsche Übersetzung: Fourier, 1884). Das elektrische Analogon hierzu ist das Ohmsche
Gesetz: Ein elektrisches Feld E bewirkt proportional eine elektrische Stromdichte J =σ ·E,
die Proportionalitätskonstanteσheißt elektrische Leitfähigkeit (Ohm, 1827). Des weiteren
gibt es noch wechselseitige Beeinflussungen: Ein Temperaturgradient kann einen elektri-
schen Strom hervorrufen (Seebeckeffekt, nach Seebeck, 1821), und ein elektrisches Feld
kann umgekehrt zu einem Wärmestrom führen (Peltiereffekt, nach Peltier, 1834).

Zur vollständigen Beschreibung der (linearen) Abhängigkeiten dienen üblicherweise
die verallgemeinerten Transportkoeffizienten Li j (vgl. z. B. Onsager, 1931; Mott u. Jones,
1958; Mahan, 1990; siehe auch Nordheim, 1931, Anhang II):

J = L11E+L12
− 1

T ∇T

;

q = L21E+L22
− 1

T ∇T

.

(2.32)

27



2. GRUNDLAGEN

Ohne Temperaturgradient und Wärmestrom gilt etwa das Ohmsche Gesetz J =σ·E, wobei
die Leitfähigkeit σ= L11 im allgemeinen ein Tensor ist. Die Thermokraft S heißt auch See-
beckkoeffizient und ist definiert als Verhältnis des durch einen Temperaturunterschied er-
zeugten elektrischen Feldes (ohne Stromfluß, J = 0) zum Temperaturgradienten: E = S ·∇T .
Der Peltierkoeffizient Π gibt das Verhältnis vom Wärmestrom zum elektrischen Strom an
bei fester Temperatur (∇T = 0): q =Π·J. Insgesamt sind die elektrische Leitfähigkeitσ, die
Thermokraft S, der Peltierkoeffizient Π und die Wärmeleitfähigkeit κ gegeben durch:

σ= L11; S = 1

T

L12

L11
; Π= L21

L11
; κ= 1

T


L22 −

L12L21

L11


. (2.33)

Aus Symmetriegründen gilt die Onsagerrelation: L12 = L21 (Onsager, 1931), als Folge
hängen Peltierkoeffizient und Thermokraft über die Temperatur miteinander zusammen:
Π = T S, diesen Zusammenhang nennt man auch Thomson-Beziehung nach ihrem erst-
maligen Auftreten bei Thomson (1854). Für die meisten Metalle ist bei nicht zu tiefen Tem-
peraturen das Wiedemann-Franz-Gesetz gültig, nach dem Wärmeleitfähigkeit und elektri-
sche Leitfähigkeit zueinander proportional sind (Wiedemann u. Franz, 1853); im Detail ist
die Lorenzzahl L = κ

σT eine allgemeine Konstante: L = 1
3π

2
kB

e

2 (Lorenz, 1872; Sommer-
feld, 1928; Kohler, 1942; Price, 1957; siehe auch: Sommerfeld u. Bethe, 1967; Mott u. Jones,
1958). Einen Überblick über Messungen zum Wiedemann-Franz-Gesetz findet man bei
Kumar u. a. (1993).

Das Wiedemann-Franz-Gesetz ist auch für ungeordnete System gültig, solange die Elek-
tronen nicht miteinander wechselwirken und nur elastisch gestreut werden, siehe hier-
zu Chester u. Thellung (1961); Smrčka u. Středa (1977); Kearney u. Butcher (1988). Wenn
die Elektron-Elektron-Wechselwirkung nicht vernachlässigt werden kann, wird das Wie-
demann-Franz-Gesetz verletzt (Langer, 1962b; Niven u. Smith, 2005).

Für Anwendungen des Peltiereffektes zu Heiz- oder Kühlzwecken in sogenannten Ther-
moelementen ist es wünschenswert, eine möglichst hohe Thermokraft bei gleichzeitiger
niedriger Wärmeleitfähigkeit, aber guter elektrischer Leitfähigkeit zu erreichen (vgl. auch
Altenkirch, 1909, 1911). Der einheitenlose thermoelektrische Gütefaktor (englische Be-
zeichnung: „figure of merit“)

Z T = TσS2

κ
= S2

L
(2.34)

ist ein Maß für die Effizienz eines thermoelektrischen Materials, zur Messung vergleiche
Bowley u. a. (1961). Im thermoelektrischen Gütefaktor taucht die Lorenzzahl L wieder auf,
die ja für die meisten Metalle nach dem Wiedemann-Franz-Gesetz durch die oben ange-
gebene Konstante gegeben ist; Werte von Z T > 1 erhält man dann nur für Thermokräf-
te S >

p
L = πkBp

3e
≈ 156 µV K−1, dieser Wert wird im allgemeinen nicht erreicht. Effiziente

Thermoelemente sollten also möglichst das Wiedemann-Franz-Gesetz nicht erfüllen und
kleinere Lorenzzahlen haben. Besser als Metalle sind Halbleiter geeignet, vgl. z. B. Gold-
smid u. Douglas (1954); Joffe u. Stil’bans (1959); Goldsmid (1960); Wood (1988); ein neue-
rer Weg besteht in der Nutzung von Nanostrukturen (Majumdar, 2004; Freericks u. Zlatić,
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2007). Im übrigen verweise ich hier auf die Literatur, z. B.: Mahan u. Sofo (1996); Mahan
u. a. (1997); Mahan (1998); Pálsson u. Kotliar (1998); DiSalvo (1999).

Alle verallgemeinerten Transportkoeffizienten werden in dieser Arbeit im Rahmen der
Theorie der linearen Reaktion mit geeigneten, ähnlichen Kuboformeln berechnet. Neben
der „normalen“, im vorigen Kapitel hergeleiteten Kuboformel (2.29) für die Leitfähigkeit
L11 (nach Kubo, 1956, 1957; Kohn u. Luttinger, 1957; Greenwood, 1958; Edwards, 1958;
Chester u. Thellung, 1959; Langer, 1960, 1962a; Zwanzig, 1965; Ghibaudo, 1989) gibt es
auch entsprechende Formeln für die Berechnung der drei anderen Koeffizienten L12, L21,
L22 (siehe hierzu Green, 1952, 1954; Kubo u. a., 1957; Mori, 1958; Langer, 1962b; Luttin-
ger, 1964; Zwanzig, 1965; Mahan, 1990; Allen u. Feldman, 1993). Als Ergebnis müssen in
der Greenfunktion G ĵ ĵ einer oder beide Stromdichteoperatoren ĵ durch den Operator der

Wärmestromdichte q̂ = ŝ −µ ĵ ersetzt werden, man erhält dann:

L11(ω) = −e2Ω

ω
ImG ĵ ĵ (ħω+ i0+); L12(ω) = −eΩ

ω
ImG ĵ q̂ (ħω+ i0+);

L21(ω) = −eΩ

ω
ImG q̂ ĵ (ħω+ i0+); L22(ω) = −Ω

ω
ImG q̂ q̂ (ħω+ i0+).

(2.35)

Bei der Herleitung muß man beachten, daß an das System statt des elektrischen Feldes
ein Temperaturgradient angelegt wird, eine Temperatur als statistische Größe jedoch nur
als Mittelwert in einem hinreichend großen Gebiet definiert werden kann. Ein Ausweg ist,
das System in viele Bereiche aufzuteilen, in denen die Temperatur konstant ist und sich
von einem Bereich zum nächsten nur wenig ändert. Wenn man die Auswirkungen des
Temperaturgradienten beschreiben möchte, kann man etwa ein effektives Gravitations-
feld annehmen, das den gleichen Effekt liefert (Luttinger, 1964); auf diese Weise ist Kubos
Methode auf die thermischen Transportkoeffizienten übertragbar.

2.6. Fermiflüssigkeiten

Freies Elektronengas: Metalle weisen die besondere Eigenschaft auf, delokalisierte Elek-
tronen in einem ausgedehnten Leitungsband zu besitzen. Das einfachste Modell für die-
se Elektronen besteht darin, ihre Wechselwirkung als vernachlässigbar anzunehmen und
das periodische Kristallpotential durch ein dreidimensionales, unendlich hohes Kasten-
potential anzunähern (siehe Abbildung 2.3 auf der nächsten Seite). Anstelle eines Kasten-
potentials kann man auch ein verschwindendes Potential mit periodischen Randbedin-
gungen voraussetzen, man hat dann eine Schrödingergleichung für nicht wechselwirken-
de Fermionen mit ebenen Wellen als Lösung:

− ħ2

2m∆ψk = εkψk; ψk(r) = 1p
Ω
·eikr; εk = ħ2k2

2m
.

Dieses Modell des sogenannten freien Elektronengases geht auf Sommerfeld zurück (Som-
merfeld, 1928; Sommerfeld u. Bethe, 1967; Mott u. Jones, 1958).
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Ortskoordinate x

V

Abbildung 2.3.: Unendlich hohes Kastenpotential als Näherung für Metallelektronen.

In zweiter Quantisierung ist der Hamiltonoperator gegeben durch (2.8) mit zusätzli-
chem Spinindex:

Ĥ =

kσ
εkĉ†

kσĉkσ.

Die zugehörige Greenfunktion Gkσ(z) :=G ĉkσ;ĉ†
kσ

(z) läßt sich mit der Bewegungsgleichung

(2.21) leicht angeben:

z ·Gkσ(z) = 1+G[ĉkσ;Ĥ ]−;ĉ†
kσ

(z) = 1+εk ·Gkσ(z) =⇒ Gkσ(z) = 1

z −εk
.

Ihre Pole beschreiben Teilchen mit Energie εk. Die dazugehörige Spektraldichte lautet
Dkσ(E) =− 1

π ImGkσ(E + i0+) = δ(E −εk), woraus sich die Zustandsdichte ergibt:

D(E) =

kσ

Dkσ(E) = 2


k
δ(E −εk) ≈ 2Ω

(2π)3


Ω
δ(E −εk) d3k

= 2Ω

2π2

 ∞

0
δ(E −εk)k2 dk = 2Ω

2π2

 ∞

0
δ(E −ε)


2mε
ħ2

m
ħ2 dε

= Ω

2π2 ·


2m

ħ2

 3
2

·
p

E ·Θ(E). (2.36)

Beim absoluten Temperaturnullpunkt T = 0 sind alle Zustände bis zur Fermienergie EF

besetzt (in der Abbildung 2.4 auf der nächsten Seite grau hinterlegt):

N =
 EF

−∞
D(E) dE = Ω

2π2 ·
2m
ħ2

 3
2 · 2

3 E
3
2
F =⇒ EF = ħ2

2m · 3π2 N
Ω

 2
3 ; (2.37)

bei höheren Temperaturen muß für die Besetzung die Fermi-Dirac-Statistik (2.26) berück-
sichtigt werden (siehe ebenfalls Abbildung 2.4 auf der nächsten Seite):

N =
 ∞

−∞
f (E)D(E) dE ; f (E) = 1

eβ(E−µ) +1
.
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N

µ

D(E)

D(E)f(E)

E

f(E)

µ E

Abbildung 2.4.: Links: Zustandsdichte des freien Elektronengases in drei Dimensionen; rechts:
Fermi-Dirac-Statistik.

Die bei T = 0 besetzten Zustände liegen im k-Raum innerhalb einer Kugel („Fermikugel“),
deren Oberfläche („Fermifläche“) durch EF = εk = ħ2k2

2m gegeben ist und die den Radius
(„Fermiradius“) kF = 1

ħ
p

2mEF hat.
Für den γ-Koeffizienten der spezifische Wärme C = γT und die magnetische Suszepti-

bilität χ erhält man bei T → 0:

γ= π2

3 k2
B · D(EF )

Ω , χ=µ0µ
2
B · D(EF )

Ω , D(EF ) = ΩmkF
π2ħ2 ,

das Sommerfeld-Wilson-Verhältnis R ist also Eins:

R =
π2k2

Bχ

3µ0µ
2
Bγ

= 1. (2.38)

Durch Erzeugung von Teilchen-Loch-Paaren geht das Elektronengas in einen angereg-
ten Zustand über. Die Energie dieses Zustandes (relativ zum Grundzustand) ist:

∆E =

kσ

Ekσ∆nkσ,

wobei Ekσ = εk−EF die Energie des Zustandes |kσ〉 relativ zur Fermienergie EF bezeichnet
und∆nkσ = nkσ−n0

kσ ∈ {0,±1} die Differenz der Besetzungszahlen des angeregten und des
Grundzustandes angibt.

Fermiflüssigkeiten: Realistisch betrachtet sind Fermionen nicht wechselwirkungsfrei,
in Vielteilchensystemen treten verschiedene Effekte auf, die nicht auf Eigenschaften vie-
ler einzelner unabhängiger Teilchen zurückgeführt werden können. Die Wechselwirkung
zwischen den Teilchen führt dazu, daß sie nur als Gesamtheit betrachtet werden können.
Dennoch liefert das Modell des freien Elektronengases oft gute Ergebnisse. Das bedeutet,
daß die Wechselwirkung nicht alle Eigenschaften des Elektronengases zerstört. Die An-
nahme von wechselwirkenden Fermionen in einem System mit ähnlichen Eigenschaften

31



2. GRUNDLAGEN

wie im freien Modell führt zum Landauschen Modell einer Fermiflüssigkeit (siehe Landau,
1957a, b, 1959, zitiert nach Landaus Arbeiten, vollständige Liste 1998), eine mikroskopi-
sche Herleitung der Theorie der Fermiflüssigkeiten geht vor allem auf Luttinger und No-
zières zurück, siehe etwa Nozières u. Luttinger (1962); Luttinger u. Nozières (1962).

Die Theorie der Fermiflüssigkeiten ist eine Verallgemeinerung der Theorie des Elektro-
nen- bzw. Fermigases, siehe auch Rickayzen (1980); Hewson (1993); Schulz u. a. (2000);
Miranda u. Dobrosavljević (2005). Hierbei sollen die Eigenzustände (Grundzustand und
zumindest niedrig angeregte Zustände) des wechselwirkenden Systems 1:1 vergleichbar
sein mit den Zuständen bei verschwindender Wechselwirkung. Die Energie eines angereg-
ten Zustandes (relativ zum Grundzustand) wird um einen Wechselwirkungsterm ergänzt:

∆E =

kσ

Ekσ∆nkσ+
1

2


kk′σσ′

fkσ,k′σ′ ∆nkσ∆nk′σ′ .

Die effektive Energie des Zustandes |kσ〉 ist dann gegeben durch:

Ekσ := δ∆E

δ∆nkσ
= Ekσ+


k′σ′

fkσ,k′σ′ ∆nk′σ′

mit Ekσ = ħ2k2

2m∗ −EF ≈ ħ2kF
m∗ (|k|−kF ) (m∗: effektive Masse).

Allgemein lautet der Hamilton-Operator für wechselwirkende Fermionen:

Ĥ =

kσ
εkĉ†

kσĉkσ+
1

2Ω


σσ′


kk′q

ukk′(q)ĉ†
k−q,σĉ†

k′+q,σ′ ĉk′σ′ ĉkσ.

Lösen der Bewegungsgleichung führt auf die Greenfunktion, in der der Einfluß der Wech-
selwirkung durch die Selbstenergie Σσ(k, z) wiedergegeben wird:

Gσ(k, z) = 1

z −εk −Σσ(k, z)

und die zugehörige Spektraldichte:

Dσ(k,E) =− 1

π
ImGσ(k,E + i0+)

=− 1

π
· ImΣσ(k,E + i0+)

E −εk −ReΣσ(k,E + i0+)
2 + 

ImΣσ(k,E + i0+)
2

bzw. = δ
E −εk −ReΣσ(k,E)


für ImΣσ(k,E + i0+) → 0


.

Wenn der Imaginärteil ImΣσ(k,E + i0+) klein ist, erhalten wir sogenannte Quasiteilchen,
die sich formal wie freie Teilchen verhalten. Sie haben die implizit gegebenen (Quasiteil-
chen-)Energien:

Ekσ = εk +ReΣσ(k,Ekσ),

und der Imaginärteil der Selbstenergie bestimmt die Lebensdauer τ dieser Quasiteilchen:

τ∼ 1

ImΣσ(k,Ekσ)
.
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Abbildung 2.5.: Besetzungszahl einer Fermiflüssigkeit.

Auf diese Weise gelingt eine Reduktion des komplizierten Vielteilchensystems auf forma-
le Einzelbestandteile in Form der Quasiteilchen. Dieses Bild ist immer dann brauchbar,
wenn die Lebensdauer der Quasiteilchen lang ist.

Die Besetzung bestimmt sich mit der Spektraldichte und der Fermifunktion (2.26) zu
(vgl. z. B. Mahan, 1990; Nolting, 1997):

〈n̂c
kσ〉 = 〈ĉ†

kσĉkσ〉 =
 ∞

−∞
f (E)Dσ(k,E) dE . (2.39)

Wegen der Normiertheit der Spektraldichte gilt außerdem:

1−〈n̂c
kσ〉 =

 ∞

−∞


1− f (E)


Dσ(k,E) dE .

Die Zustandsdichte wollen wir ab jetzt auch normieren (mit einem Faktor 1
N ), die Zu-

standsdichte der Quasiteilchen lautet dann:

Dσ(E) = 1
N


k

Dσ(k,E). (2.40)

Für Quasiteilchen in einem wechselwirkenden System gilt das Luttingertheorem:

• Der Imaginärteil der Selbstenergie verschwindet quadratisch an der Fermienergie:
ImΣ(k,E+i0+) ∼−(E−EF )2 bei T = 0 und E ≈ EF (Kohn u. Luttinger, 1960; Luttinger
u. Ward, 1960; Luttinger, 1961). In der Nähe der Fermienergie gibt es also Quasiteil-
chen mit großer Lebensdauer.

• Das wechselwirkende System weist eine Fermifläche auf, definiert im k-Raum per
E jσ(k) = EF . An der Fermifläche tritt eine sprunghafte Änderung der Besetzungs-
zahl nc

kσ = 〈ĉ†
kσĉkσ〉 auf (Luttinger, 1960), siehe auch Abbildung 2.5.

• Das Volumen des Fermikörpers, der von der Fermifläche eingeschlossen wird, än-
dert sich nicht bei Einschalten der Wechselwirkung (Luttinger, 1960).
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Bei der Fermienergie EF und einem Vektor kF der Fermifläche gilt somit:

EF −εkF −Σσ(kF ,EF + i0+) = 0,

und man kann den Ausdruck E −εk −Σσ(k,E + i0+) um EF und kF entwickeln, wobei alle
hier notierten Terme reell sind:

E −εk −Σσ(k,E + i0+) ≈ (E −EF ) ·

1− ∂Σσ(kF ,E + i0+)

∂E


E=EF


− (k −kF ) ·

ħ2kF

m
+ ∂Σσ(k,EF + i0+)

∂k


k=kF


=


1− ∂Σσ

∂E


·

E −EF − (k −kF )


ħ2kF

m + ∂Σσ
∂k


1− ∂Σσ

∂E

−1


=

1− ∂Σσ

∂E


· E −EF −Ekσ


.

Den in der Nähe von EF auftretenden Quasiteilchen können wir nun eine effektive Masse
m∗ zuordnen:

Ekσ = (k −kF )
ħ2kF

m∗

und bekommen für das Verhältnis von effektiver Masse m∗ der Quasiteilchen zur Masse
m der ursprünglichen Teilchen den Massenverstärkungsfaktor m∗

m :

m∗

m
=


1− ∂Σσ(kF ,E + i0+)

∂E


E=EF


·

1+ m

ħ2kF

∂Σσ(k,EF + i0+)

∂k


k=kF

−1

.

Bei einer Selbstenergie, die weder von k noch vonσ abhängt, vereinfacht sich der Massen-
verstärkungsfaktor zu:

m∗

m
=


1− ∂Σ(E + i0+)

∂E


E=EF


. (2.41)

Die effektive Masse m∗ findet man wieder im γ-Koeffizienten der spezifischen Wärme
C = γT und in der magnetischen Suszeptibilität χ. Für Fermiflüssigkeiten erhält man bei
T → 0 in Verallgemeinerung der Ergebnisse für das freie Fermigas:

γ= m∗kF
3ħ2 k2

B , χ= µ0µ
2
B m∗kF

π2ħ2 · 1
1+F a

0
,

wobei F a
0 ein Landaukoeffizient ist. Das Sommerfeld-Wilson-Verhältnis R lautet hier also:

R =
π2k2

Bχ

3µ0µ
2
Bγ

= 1

1+F a
0

. (2.42)

Eine wichtige Rolle spielt die Theorie der Fermiflüssigkeiten bei den Systemen schwe-
rer Fermionen des nächsten Kapitels – schon im Namen steckt die große effektive Masse
der bei tiefen Temperaturen auftretenden Quasiteilchen; für eine Einführung in die Theo-
rie der schweren Fermionen und ihre Fermiflüssigkeitseigenschaften siehe etwa: Varma
(1985); Fulde (1988) und außerdem Grewe (2005).
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3. Schwere Fermionen:
Modellierung und Methoden

Nach den allgemeinen Grundlagen des ersten Teils dieser Arbeit greifen wir nun den Ti-
tel wieder auf und beschäftigen uns mit dem Problem schwerer Fermionen. In Kapitel 3.1
stellen wir dar, was man unter schweren Fermionen zu verstehen hat, und erläutern an
einigen experimentellen Ergebnissen ihre typischen Eigenschaften. Ein geeignetes Mo-
dell für Systeme schwerer Fermionen ist durch das periodische Andersonmodell gegeben,
welches zusammen mit dem Einzelstörstellenmodell von Anderson in Kapitel 3.2 einge-
führt wird. Im Rahmen der lokalen Näherung (Kapitel 3.3) kann das periodische Ander-
sonmodell auf das Einzelstörstellenmodell abgebildet werden, wobei wir sowohl die dy-
namische Molekularfeldtheorie (DMFT) als auch zur Beschreibung von Unordnung die
Näherung durch ein kohärentes Potential (CPA) benutzen. Als Lösungsmethoden für das
Einzelstörstellenmodell verwenden wir in dieser Arbeit hauptsächlich die numerische Re-
normierungsgruppenmethode (NRG), aber auch zu Vergleichszwecken eine modifizierte
Störungsrechnung (MPT); beide werden in Kapitel 3.4 vorgestellt. In Kapitel 3.5 zeigen wir
mit den hier genannten Methoden numerisch bestimmte Einteilchen-Zustandsdichten.

3.1. Einführung

Unter Systemen schwerer Fermionen versteht man bestimmte Legierungen, die Lantha-
nide oder Aktinide enthalten. Gemeinsam ist diesen Systemen, daß bei tiefen Tempera-
turen Quasiteilchen mit großer effektiver Masse auftreten – daher der Name „schwere
Fermionen“ (siehe auch Fulde, 1988). In einem Bild freier Quasiteilchen ist die effektive
Masse m∗ proportional zum Sommerfeldschen γ-Koeffizienten der spezifischen Wärme
C = γT (elektronischer Anteil), die sich bei kleinen Temperaturen linear verhält. Während
gewöhnliche Metalle einen γ-Koeffizienten in der Größenordnung 1 mJ

mol K2 aufweisen, ist
er bei Systemen schwerer Fermionen für kleine Temperaturen T hundert- bis tausendmal
so groß. Der γ-Koeffizient ist temperaturabhängig und sinkt für große T auf Werte nor-
maler Metalle. Die Beschäftigung mit schweren Fermionen geht zurück auf Messungen
von Andres, Graebner und Ott (1975) an CeAl3 (bei T < 0,2 K, also tieferer Temperatur als
z. B. bei van Maaren u. a., 1971), für das sie einen sehr hohen Wert von γ = 1620 mJ

mol K2

fanden. Ein anderes Beispiel (CeCu6) mit γ = 1530 mJ
mol K2 ist in der Abbildung 3.1 auf der

nächsten Seite gezeigt. Bis 1984 waren acht Systeme bekannt mit γ > 400 mJ
mol K2 (vgl. Ste-

wart, 1984; Fritsch, 1987; Fisk u. a., 1988): CeAl3, CeCu6, CeCu2Si2, UBe13, UPt3, NpBe13,
U2Zn17, UCd11.
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Abbildung 3.1.:
Spezifische Wärme C = γT von CeCu6,
γ= 1530 mJ

mol K2 .
Von Herrn Prof. Dr. H. R. Ott und Elsevier
(ScienceDirect) genehmigter Nachdruck der
Abb. 3 aus Ott u. a., Solid State
Commun. 53 (1985), S. 236. © 1985 by
Elsevier.
☞ DOI 10.1016/0038-1098(85)90042-0.

Systeme schwerer Fermionen gehören zu den stark korrelierten Elektronensystemen,
welche seit mehr als fünfzig Jahren untersucht werden, einen Überblick findet man bei
Edelstein (2003). Zu Beginn betrachtete man magnetische Störstellen in Metallen, bei de-
nen der Widerstand bei niedrigen Temperaturen ein Minimum mit logarithmischem An-
stieg bei weiter sinkender Temperatur zeigt. Ein derartiges Minimum wurde bereits in
den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts bei Widerstandsmessungen an Gold entdeckt
(de Haas u. a., 1934). Eine Erklärung dieses Phänomens lieferte Kondo (1964), aus dem
Kondomodell konnte er eine logarithmische Widerstandszunahme ableiten. Das Kondo-
modell ist bei sehr kleinen Temperaturen nicht mehr störungstheoretisch zugänglich, ei-
ne vollständige Lösung wurde erst möglich mit einer Skalierungsmethode (nach Anderson
und Yuval), Renormierungsgruppen (nach Wilson, 1975) und dem Betheansatz (Tsvelick u.
Wiegmann, 1983). Von Nozières (1974) stammt die Einbettung der Ergebnisse von Ander-
son und Wilson in die Landausche Theorie der Fermiflüssigkeiten, siehe zusätzlich auch
Li u. a. (1987). Neuerdings beschäftigt man sich mit dem Kondoeffekt in Quantenpunkten
(Goldhaber-Gordon u. a., 1998a; Kouwenhoven u. Glazman, 2001; Chandrasekhar, 2002).

Während im Kondoproblem einzelne magnetische Störstellen (oder zumindest nur ei-
ne verdünnte Anordnung) in einem Metall vorkommen, spielen für schwere Fermionen
in einem Kristallgitter periodisch angeordnete magnetische Momente der teilweise gefüll-
ten 4 f - oder 5 f -Schale eine Rolle. Solche Strukturen treten auch in den sogenannten Zwi-
schenvalenzsystemen auf, die vor allem seit Beginn der siebziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts untersucht werden, ein Beispiel ist das schon erwähnte CeAl3, siehe Buschow u. van
Daal (1970); van Maaren u. a. (1971); Buschow u. a. (1971) und später Andres u. a. (1975).
Bei den Zwischenvalenzsystemen gibt es in der Nähe der Fermienergie sowohl ausgedehn-
te Leitungsbänder als auch lokalisierte f -Elektronen (zu Zwischenvalenzsystemen siehe
Varma, 1976; Martin u. Allen, 1979; Entel u. a., 1980; Lawrence u. a., 1981). Zu dieser Sor-
te gehören auch die Systeme schwerer Fermionen, wobei es die Bezeichnung „schwere
Fermionen“ als feststehenden Begriff erst seit Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts gibt – einen eigenen Namen haben diese Systeme erst nach der Entdeckung von
Supraleitung an CeCu2Si2 erhalten (Steglich u. a., 1979), die das Interesse an schweren
Fermionen stark ansteigen ließ. Immerhin tritt die supraleitende Phase hier auf, obwohl
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Abbildung 3.2.:
Sommerfeld-Wilson-Verhältnis bei
schweren Fermionen und ähnlichen
Systemen, durchgezogene Linie entspricht
R = 1 für nichtwechselwirkende Elektronen.
Eigene Abbildung, Meßwerte entnommen
aus: Fisk u. a. (1988), Tab. 2, S. 36; Stewart
(1984), Tab. 6, S. 783 (u. Tab. 3, S. 773);
Meisner u. a. (1984), Tab. 1, S. 1830;
Rauchschwalbe u. a. (1984); Lawrence u. a.
(1981), Tab. 5, S. 24; Thompson u. a. (1982);
Koskimaki u. Gschneidner (1975), Abb. 4,
S. 4466; Tsujii u. a. (1997), Tab. 1, S. 1034.

das System lokale magnetische Momente aufweist. Die Vielfalt der Phänomene bei tiefen
Temperaturen ist eine Besonderheit der Systeme schwerer Fermionen: Neben Systemen
mit supraleitendem Phasenübergang gibt es solche mit magnetischen Phasenübergängen
unterschiedlichster Art (vgl. z. B. Grewe u. Steglich, 1991; Beyermann u. a., 1991).

Einen Rückblick auf dreißig Jahre Forschung an schweren Fermionen geben die Auto-
ren Ott (2006); Steglich (2006); Fisk (2006); Varma (2006) in ausgearbeiteten Versionen
der Vorträge der Plenarsitzung „Thirty Years of Heavy Fermion Physics“ zur Eröffnung der
SCES’05 (International Conference on Strongly Correlated Electron Systems) in Wien (Juli
2005). Zum Problem schwerer Fermionen siehe auch die Bücher: Kasuya u. Saso (1985);
Grewe u. Steglich (1991); Hewson (1993).

Bei tiefen Temperaturen ist es eine naheliegende Möglichkeit, Systeme schwerer Fer-
mionen als Fermiflüssigkeit zu beschreiben (Yamada u. Yosida, 1986; Hanzawa u. a., 1987;
Yamada u. a., 1987; Hanzawa u. a., 1989). Dies äußert sich neben dem erhöhten γ-Koeffi-
zienten in einer Reihe von weiteren Eigenschaften (Continentino, 1993; Thompson u. a.,
1994). So zeigt die magnetische Suszeptibilität χ einen Übergang von einem Curie-Ver-
halten (∼ T −1) für große T zu einem Pauli-Verhalten für kleine T ; in diesem Sättigungs-
bereich wird ein Wert erreicht, der viel höher als bei normalen Metallen liegt. Das ein-
heitenlose Sommerfeld-Wilson-Verhältnis von Suszeptibilität zum γ-Koeffizienten R =
π2k2

Bχ·(3µ0µ
2
effγ)−1 liegt in der Größenordnung von 1 (vgl. Abbildung 3.2; siehe auch Hew-

son, 1993, Abb. 10.9, S. 326 sowie Tsujii u. a., 1997, Abb. 8, S. 1037), beide Größen sind also
auf ähnliche Weise erhöht (Steglich u. a., 1994; Fisk u. a., 1995a). Das Curie-Verhalten bei
großer Temperatur deutet auf eine nur schwach wechselwirkende Ansammlung von loka-
len magnetischen Momenten und Leitungselektronen hin, während sich bei tiefer Tempe-
ratur eine kohärente Phase aus schweren Quasiteilchen herausbildet.

Andererseits deuten die experimentellen Daten der letzten zehn Jahre darauf hin (sie-
he etwa Maple u. a., 1995; von Löhneysen, 1996; Stewart, 2001), daß es auch in Syste-
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men schwerer Fermionen mit einem paramagnetischen Grundzustand oft Parameterbe-
reiche gibt, in denen die Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme und der ma-
gnetischen Suszeptibilität Abweichungen von der Fermiflüssigkeitstheorie zeigt. Für die-
se Bereiche verwendet man den Begriff „Nicht-Fermiflüssigkeiten“. Trotz erheblicher An-
strengungen (theoretisch und experimentell) ist es bislang nicht geklärt, ob die Abwei-
chungen verursacht werden durch neuartige niederenergetische nichtlokale Anregungen,
durch echtes lokales Nicht-Fermiflüssigkeitsverhalten (Millis, 1993; Sachdev, 2001) oder
einfach durch das Wechselspiel von lokalen Energieskalen (Anders u. Pruschke, 2006).

Schwere Fermionen führen des weiteren zu besonderen Eigenschaften der Transport-
größen (Degiorgi, 1999). Der Widerstand steigt mit sinkender Temperatur logarithmisch
an und erreicht ein Maximum bei einer charakteristischen Temperatur Tmax; bei tiefen
Temperaturen kann er oft mit einer für Fermiflüssigkeiten typischen Parabel beschrieben
werden: ρ = ρ0 + AT 2. Zwei experimentelle Kurven zu CeAl3 und CeCu6 sind in den Ab-
bildungen 3.4 und 3.5 auf Seite 40 zu sehen (nach Messungen von Andres u. a., 1975; Ott
u. a., 1984a, b, 1985). Die Koeffizienten A des Widerstandes und γ der spezifischen Wär-
me erfüllen eine universelle Beziehung, nach Kadowaki u. Woods (1986) hat der Quoti-
ent A

γ2 einen nahezu konstanten Wert von 10−5 µΩcm mol2 K2 mJ−2, siehe Abbildung 3.3
auf der nächsten Seite. Allerdings weichen einige Materialien systematisch vom geforder-
ten Wert ab. Man kann die Aussage verbessern, indem man den Entartungsgrad N f der
f -Elektronen berücksichtigt: A := 2

N f (N f −1) A und γ := 2
N f (N f −1)γ (vgl. Tsujii u. a., 2005; Kon-

tani, 2007). Die ursprüngliche Kadowaki-Woods-Beziehung wird für N f = 2 reproduziert.
Bei tiefen Temperaturen ist es möglich, viele Eigenschaften der Systeme schwerer Fer-

mionen durch Skalierung mit einer charakteristischen Energie oder Temperatur univer-
sell zu beschreiben. Als Maß für diese Tieftemperaturskala Ttief läßt sich zum Beispiel
die Maximalstelle Tmax des Widerstandes verwenden. Andere Möglichkeiten gehen von
der effektiven Masse und den damit verwandten Größen der spezifischen Wärme oder
der magnetischen Suszeptibilität aus, siehe Kapitel 5. Mit der Tieftemperaturskala Ttief

hängt auch die dynamische Leitfähigkeit (beispielhaft in Abbildung 3.6 auf Seite 40) zu-
sammen (Degiorgi, 1999). Neben einem Drude-Maximum im statischen Grenzfall ω→ 0
gibt es ein weiteres Maximum im Infraroten, das die Existenz von Interbandübergängen
zeigt. Die Frequenz dieser Maximalstelle skaliert mit der charakteristischen Temperatur:
ωinfrarot ∼

p
Ttief, vgl. z. B. Garner u. a. (2000); Degiorgi u. a. (2001); Kontani (2007); Okamu-

ra u. a. (2007, 2008), siehe auch Kapitel 4.2.1.
Neben den oben beschriebenen metallischen Systemen gibt es die sogenannten Kondo-

Isolatoren wie etwa SmB6 oder Ce3Bi4Pt3 (Hundley u. a., 1990, 1991, 1994; Fisk u. a., 1995b,
1996). Bei ihnen tritt eine schmale Lücke an der Fermienergie bei tiefen T auf, was ein
isolierendes Verhalten bewirkt (siehe Abbildung 3.9 auf Seite 42).

Die Thermokraft (auch: Seebeckkoeffizient) S nimmt bei einer Temperatur in der Grö-
ßenordnung von Tmax typischerweise Absolutwerte um 50 µV K−1 an, in Kondo-Isolatoren
sogar bis zu 300 µV K−1 (Jones u. a., 1998, 1999, siehe Abbildung 3.10 auf Seite 42). Zu den
Kondo-Isolatoren zählt man auch die Verbindung FeSb2, bei der kürzlich gigantische Wer-
te von bis zu 45000 µV K−1 gemessen wurden (Bentien u. a., 2006, 2007; Samwer, 2008).
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Abbildung 3.3.: Kadowaki-Woods-Beziehung illustriert den Zusammenhang von Widerstand ρ

und spezifischer Wärme C über ihre Koeffizienten A bzw. γ.
Von Herrn Dr. N. Tsujii und der American Physical Society genehmigter Nachdruck
der Abb. 1 aus Tsujii u. a., Phys. Rev. Lett. 94 (2005), S. 057201-2. © 2005 by the Ame-
rican Physical Society.
☞ arXiv:cond-mat/0501237 ☞ DOI 10.1103/PhysRevLett.94.057201
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Abbildung 3.4.:
Spezifischer Widerstand von CeAl3.
Von Herrn Prof. Dr. L. Degiorgi, Herrn
Prof. Dr. H. R. Ott, Elsevier
(ScienceDirect) und der American
Physical Society genehmigter
Nachdruck der Abb. 1 aus Degiorgi,
Rev. Mod. Phys. 71 (1999), S. 690; nach
Ott (1987, Abb. 1); großes Bild: nach
Andres u. a. (1975, Abb. 3); kleines Bild:
nach Ott u. a. (1984a, b, Abb. 1 bzw. 2).
© 1975/1999 by the American Physical
Society; © 1984 by Elsevier.
☞ DOI 10.1103/RevModPhys.71.687

Abbildung 3.5.:
Spezifischer Widerstand von CeCu6.
Von Herrn Prof. Dr. H. R. Ott und
Elsevier (ScienceDirect) genehmigter
Nachdruck der Abb. 1 aus Ott u. a., Solid
State Commun. 53 (1985), S. 235.
© 1985 by Elsevier.
☞ DOI 10.1016/0038-1098(85)90042-0

Abbildung 3.6.:
Dynamische Leitfähigkeit von CeCu6.
Von Herrn Prof. Dr. L. Degiorgi, Herrn
Prof. Dr. P. Wachter und der American
Physical Society genehmigter
Nachdruck der Abb. 9 aus Degiorgi,
Rev. Mod. Phys. 71 (1999), S. 694; nach
Marabelli u. a. (1989, Abb. 3).
© 1989/1999 by the American Physical
Society.
☞ DOI 10.1103/RevModPhys.71.687
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Abbildung 3.7.:
Spezifischer Widerstand von
CexLa1−xCu6.
Von Elsevier (ScienceDirect)
genehmigter Nachdruck der
Abb. 1 aus Ōnuki u.
Komatsubara, J. Magn.
Magn. Mater. 63–64 (1987),
S. 282. © 1987 by Elsevier.
☞ DOI
10.1016/0304-8853(87)90587-7

Abbildung 3.8.:
Spezifischer Widerstand von
CexLa1−xCu2,05Si2.
Von Elsevier (ScienceDirect)
genehmigter Nachdruck der
Abb. 1 (Inset) aus Očko u. a.,
Physica B 259–261 (1999), S. 88.
© 1999 by Elsevier.
☞ DOI 10.1016/S0921-
4526(98)00969-7

Ein großer Einfluß auf Transportgrößen wie Widerstand und Thermokraft wird durch
Unordnung ausgeübt. In Legierungen wie zum Beispiel La1−xCexPd3 (Scoboria u. a., 1979),
CexLa1−xCu6 (Ōnuki u. Komatsubara, 1987), CexLa1−xCu2,05Si2 (Očko u. a., 1999, 2001)
oder U1−xThxPd2Al3 (de V. du Plessis u. a., 1999) steigt mit wachsender Konzentration 1−x
an nichtmagnetischen Störstellen der auf die Konzentration normierte Restwiderstand
1
xρ(0) rasch an, siehe Abbildungen 3.7 und 3.8. Das Verhalten des Widerstandes geht von
dem oben beschriebenen metallischen Verlauf über zu einer mit wachsendem T mono-
ton fallenden Kurve. Die hier nicht gezeigte Thermokraft von CeCu2,05Si2 weist bei Erset-
zung von Cer durch nichtmagnetisches Lanthan einen Übergang von einem Fall mit ne-
gativem Minimum, Vorzeichenwechsel und positivem Maximum zu einem Verhalten mit
zwei positiven Maxima ohne Vorzeichenwechsel auf. Bei Kondo-Isolatoren wie die in den
Abbildungen 3.9 und 3.10 auf der nächsten Seite gezeigten Materialien (Ce1−xLax)3Bi4Pt3

(Hundley u. a., 1994) oder Ce3CuxPt3−xSb4 (Jones u. a., 1999) führt die Substitution zu ei-
nem Verlust des isolierenden Verhaltens.
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Abbildung 3.9.: Spezifischer Widerstand und Thermokraft von (Ce1−xLax)3Bi4Pt3.
Von Herrn Dr. M. F. Hundley und der American Physical Society genehmigter Nach-
druck der Abb. 1 u. 2 aus Hundley u. a., Phys. Rev. B 50 (1994), S. 18143. © 1994 by
the American Physical Society. ☞ DOI 10.1103/PhysRevB.50.18142

Abbildung 3.10.: Spezifischer Widerstand und Thermokraft von Ce3CuxPt3−xSb4.
Von Herrn Prof. Dr. F. J. DiSalvo und der American Physical Society genehmigter
Nachdruck der Abb. 4 u. 6 aus Jones u. a., Phys. Rev. B 60 (1999), S. 5284f. © 1999
by the American Physical Society. ☞ DOI 10.1103/PhysRevB.60.5282
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Abbildung 3.11.: Periodensystem der Elemente; Farben markieren Sorte des Elektrons, das im
Vergleich zum Vorgängerelement hinzukommt (bei gerahmten Elementen so-
gar zwei Elektronen); Lanthanide und Aktinide haben lokalisierte 4 f - bzw.
5 f -Elektronen in teilweise gefüllten Schalen.

3.2. Das Andersonmodell

Lanthanide (anderer Name: Seltene Erden) und Aktinide sind sich chemisch sehr ähn-
lich, da bei ihnen innenliegende f -Schalen mit Elektronen aufgefüllt werden (siehe Ab-
bildung 3.11). Im allgemeinen haben f -Elektronen von Lanthaniden oder Aktiniden 14-
fach entartete Energien, wobei durch Spin-Bahn-Kopplung bereits eine Aufspaltung in
nur noch 6- und 8-fach entartete Zustände auftritt. In einer starken Kristallfeldumgebung
kann der gemäß der Hundschen Regel entartete Grundzustand auf ein effektives Kramers-
Duplett reduziert werden. Der Überlapp von f -Elektron-Wellenfunktionen benachbarter
Atome in einem Kristall ist sehr gering, was zu einer starken Lokalisierung dieser Elektro-
nen und damit zu lokalen magnetischen Momenten führt. Die besonderen Eigenschaften
von Systemen schwerer Fermionen werden hauptsächlich bestimmt durch das Zusam-
menspiel von ausgedehnten Leitungsbändern und lokalen, stark korrelierten Elektronen
aus unvollständig gefüllten f -Schalen, wie sie in Lanthaniden und Aktiniden auftreten.
Ein Modell solcher Systeme muß also einerseits die Coulombwechselwirkung zwischen
den f -Elektronen explizit behandeln und andererseits die mögliche Hybridisierung von
f -Niveaus und Leitungsbändern in Betracht ziehen (Grüner u. Zawadowski, 1974; Varma,
1976; Martin u. Allen, 1979; Lawrence u. a., 1981; Gunnarsson u. Schönhammer, 1983; Ku-
ramoto, 1983; Kojima u. a., 1984; Bickers u. a., 1985).

Ein einfaches Modell, das die genannten Eigenschaften berücksichtigt, ist das Ander-
sonmodell (Hewson, 1993; Mahan, 1990, 1998). Dieses Modell beschreibt ein elektroni-
sches System, das aus einem Leitungsband mit einer Dispersion εk und aus einem zu-
sätzlichen Niveau ε f für lokalisierte f -Elektronen (mit lokalem magnetischen Moment)
besteht. In der einfachsten Variante berücksichtigt man dabei wegen der Kristallfelder
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nur das niedrigste Kramers-Duplett mit zwei möglichen Spinrichtungen und Entartungs-
grad N f = 2. Falls nur eine einzige magnetische Störstelle in einem Gitter betrachtet wird,
spricht man von einem Einzelstörstellenmodell (eigentliches Andersonmodell, siehe An-
derson, 1961); sind die lokalen magnetischen Momente periodisch angeordnet, wird das
Modell periodisches Andersonmodell genannt (aufgestellt von Varma und Yafet, 1976).*

3.2.1. Andersonmodell einer einzelnen Störstelle

Der Hamiltonoperator des Einzelstörstellenmodells von Anderson lautet in der zweiten
Quantisierung (mit n̂ f

σ := f̂ †
σ f̂σ und n̂c

kσ := ĉ†
kσĉkσ als Besetzungszahloperatoren, vgl. Kapi-

tel 2.1):
Ĥ =


σ


k
εkn̂c

kσ+ε f n̂ f
σ+ U

2 n̂ f
σn̂ f

−σ+ Vp
N


k


f̂ †
σ ĉkσ+ ĉ†

kσ f̂σ


. (3.1)

• Der erste Summand beschreibt das bereits genannte Leitungsband (ĉ†
kσ bzw. ĉkσ er-

zeugen bzw. vernichten ein Leitungsbandelektron mit Spinσ, Impuls k und Energie
εk; der Spin kann hier zwei mögliche Werte annehmen: σ ∈ {↑,↓}, es sei −σ := ↓ für
σ= ↑ und umgekehrt);

• der zweite Summand beschreibt entsprechend das Energieniveau ε f der einzelnen

Störstelle ( f̂ †
σ bzw. f̂σ erzeugen bzw. vernichten ein f -Elektron mit Spin σ);

• der dritte Summand ist der einzige Term mit einer Zweiteilchenwechselwirkung,
nämlich der Coulombabstoßung der f -Elektronen untereinander (mit Matrixele-
ment U wie im Hubbardmodell, siehe Gutzwiller, 1963; Hubbard, 1963; Kanamori,
1963);

• und der letzte Summand drückt die Hybridisierung des Leitungsbandes mit den lo-
kalisierten f -Zuständen aus.

Die Zustandsdichte des freien Leitungsbandes ist durch die Dispersion gegeben:

D0(ε) = 1
N


k
δ(ε−εk); (3.2)

hierzu gehört die Hilberttransformation (Beispiele dazu im Kapitel 3.2.3):

∆(z) =
 ∞

−∞
D0(ε)

z −ε dε= 1
N


k

1

z −εk
. (3.3)

Mit ihr können die (Einteilchen-)Greenfunktionen des Einzelstörstellenmodells am Ort
der Störstelle übersichtlich notiert werden (hergeleitet in Anhang B, hier ohne Spinindex,
da wir nur an paramagnetischen Lösungen interessiert sind):

G lokal(z) =


G lokal
f f (z) G lokal

f c (z)

G lokal
c f (z) G lokal

cc (z)


:=


G f̂σ; f̂ †

σ
(z) G f̂σ;ĉ†

σ
(z)

G ĉσ; f̂ †
σ

(z) G ĉσ;ĉ†
σ

(z)


; (3.4a)

*Häufig werden die englischen Abkürzungen SIAM (Single Impurity Anderson Model) und PAM (Periodic
Anderson Model) verwendet.
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G lokal
f f (z) = 

z −ε f −Σlokal(z)−V 2∆(z)
−1; (3.4b)

G lokal
f c (z) =G lokal

c f (z) =V ·∆(z) ·G lokal
f f (z); (3.4c)

G lokal
cc (z) =∆(z) · 1+V ·G lokal

f c (z)

. (3.4d)

Daraus folgt für die Determinante:

detG lokal(z) =G lokal
f f (z) ·G lokal

cc (z)−G lokal
f c (z) ·G lokal

c f (z)

=G lokal
f f (z) ·∆(z) · 1+V ·G lokal

f c (z)
−G lokal

f c (z) ·V ·∆(z) ·G lokal
f f (z)

=G lokal
f f (z) ·∆(z)

und damit für die inverse Greenfunktionsmatrix:


G lokal(z)

−1 =


z −ε f −Σlokal(z) −V
−V ∆−1(z)


. (3.5)

Die Besetzungszahlen am Ort der Störstelle lassen sich wie in (2.39) durch Integration
über das Produkt der lokalen Zustandsdichten mit der Fermifunktion (2.26) gewinnen;
hier am Beispiel der f -Elektronen:

n f = 〈n̂ f
σ〉 = 〈n̂ f

−σ〉 =
 ∞

−∞
f (E) D lokal

f (E) dE ∈ [0;1]; D lokal
f (E) =− 1

π
ImG lokal

f f (E + i0+).

Wir können diesen Ausdruck noch etwas umformen; mit

∂

∂E
logG lokal

f f (E + i0+) =G lokal
f f (E + i0+) · −1+V 2 ∂

∂E ∆(E + i0+)+ ∂
∂E Σ

lokal(E + i0+)


folgt daraus [bei T = 0, deshalb f (E) =Θ(E −µ)]:

n f =
1

π
Im

 µ

−∞
∂

∂E
logG lokal

f f (E + i0+) dE − 1

π
Im

 µ

−∞
G lokal

f f (E + i0+) ·V 2 ∂
∂E ∆(E + i0+) dE

− 1

π
Im

 µ

−∞
G lokal

f f (E + i0+) · ∂
∂E Σ

lokal(E + i0+) dE . (3.6a)

Dies ist eine Variante der sogenannten Friedelschen Summenregel, zur Summenregel siehe
auch Langer u. Ambegaokar (1961); Langreth (1966); Martin (1982); Hewson (1993). Den
dritten Summanden setzt man in der Literatur üblicherweise auf Null mit Verweis auf Lut-
tinger u. Ward (1960); es gibt aber Fälle, in denen dieser Korrekturterm wichtig wird (sie-
he dazu Anders, 1990; Anders u. a., 1991). Der zweite Summand beschreibt die Änderung
der Besetzungszahl des Leitungsbandes bei Hinzufügen einer Störstelle (〈n̂c

kσ〉0 ist Beset-
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zungszahl im ungestörten Fall und G0
kσ die zugehörige Greenfunktion):

∆nBand =


k

〈n̂c
kσ〉−〈n̂c

kσ〉0
=− 1

π


k

 µ

−∞
Im


Gc

kσ(E + i0+)−G0
kσ(E + i0+)


dE

=− 1

π


k

 µ

−∞
Im


1

E+i0+−εk
+ V 2

N (E+i0+−εk)2 G lokal
f f (E + i0+)− 1

E+i0+−εk


dE

=− 1

π
Im

 µ

−∞

 1
N


k

V 2

(E+i0+−εk)2

 ·G lokal
f f (E + i0+) dE

= 1

π
Im

 µ

−∞
G lokal

f f (E + i0+) ·V 2 ∂
∂E ∆(E + i0+) dE .

Der übrigbleibende erste Summand aus (3.6a) läßt sich bei geeigneter Wahl des Argumen-
tes arg(z) := Imlog(z) des komplexen Logarithmus (Schnitt längs positiver reeller Achse,
arg: C\ [0;∞[ → ]0;2π[) explizit auswerten:

n f +∆nBand = 1

π
Im

 µ

−∞
∂

∂E
logG lokal

f f (E + i0+) dE = 1

π
argG lokal

f f (µ+ i0+)−1.

Unter Ausnutzung von ImG lokal
f f (µ+ i0+) < 0 und im zweiten Schritt von ImΣ(µ) = 0 aus

dem Luttingertheorem (in Kapitel 2.6) können wir schreiben:

n f +∆nBand = 1

2
− 1

π
arctan

ReG lokal
f f (µ+ i0+)

ImG lokal
f f (µ+ i0+)

mit arctan: R→ −π
2 ; π2


= 1

2
+ 1

π
arctan


ε f −µ+ReΣlokal(µ+ i0+)+V 2 Re∆(µ+ i0+)

V 2 Im∆(µ+ i0+)


. (3.6b)

Wir betrachten als nächstes ein sehr vereinfachtes Beispiel: Die Selbstenergie Σlokal sei
reell (korrekt für U = 0 oder in Hartree-Fock-Näherung) und die freie Zustandsdichte ka-
stenförmig: D0(ε) = 1

2w für ε ∈ [−w ; w], also mit Breite w = 1
2D0(0) . Die freie Zustandsdich-

te ist über D0(ε) = − 1
π Im∆(ε+ i0+) mit ihrer Hilberttransformation verknüpft (vgl. Kapi-

tel 3.2.3), das bedeutet umgekehrt: ∆(ε+ i0+) = −πiD0(ε)+Re∆(ε+ i0+). Wir führen zwei
Abkürzungen ein, ein effektives Störstellenniveau ε f := ε f +Σlokal +V 2 Re∆ und die soge-
nannte Andersonbreite:

Γ0 =V 2πD0(0). (3.7)

Damit gilt dann für die lokale f -Zustandsdichte:

D lokal
f (E) =− 1

π
ImG lokal

f f (E + i0+) =− 1

π
Im

1

E + i0+−ε f + iΓ0
= 1

π

Γ0

(E −ε f )2 +Γ2
0

;

am effektiven Niveau ε f befindet sich somit eine Resonanz der Breite Γ0.
Die Definition (3.7) der Andersonbreite möchten wir auch im allgemeinen Fall einer

nicht kastenförmigen freien Zustandsdichte und einer komplexen Selbstenergie beibehal-
ten. Die Andersonbreite kann zur Definition einer einheitenlosen Kopplungskonstanten
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g verwendet werden, wobei J die sogenannte „Spin-Flip-Streurate“ ist:

g = D0(0) |J | = 2Γ0U

π |ε f | |ε f +U | ; J = 2V 2U

ε f (ε f +U )
< 0. (3.8)

Für kleine g ≪ 1 (etwa für kleine V ) kann das Andersonmodell mit einer Schrieffer-Wolff-
Transformation auf das Kondomodell abgebildet werden (Kondo, 1964; Schrieffer u. Wolff,
1966; Mühlschlegel, 1968; Grüner u. Zawadowski, 1974; Hewson, 1993; Otto, 2003). Insbe-
sondere findet man den Kondoeffekt im Andersonmodell wieder:

Die antiferromagnetische Wechselwirkung J < 0 zwischen magnetischem Moment und
Leitungsbandelektronen bewirkt eine Streuung der Leitungsbandelektronen an der Stör-
stelle mit Umklappen des Spins („Spin-Flip-Streuung“), was zu einem logarithmischen
Anstieg des elektrischen Widerstandes führt. Bei Temperaturen unterhalb der Kondotem-
peratur T < TK ∼ exp

− 1
g


tritt eine Sättigung auf, das magnetische Moment wird dann

durch eine Polarisationswolke aus Leitungsbandelektronen abgeschirmt, der Widerstand
flacht ab. Die Wechselwirkung führt zu einem Anstieg der Zustandsdichte der f -Elektro-
nen. Wegen des Pauliprinzips können nur Elektronen, deren Energie nahe der Fermiener-
gie liegt, miteinander wechselwirken, in der Zustandsdichte entsteht daher ein scharfes
Maximum bei der Fermienergie, was einer großen effektiven Masse entspricht.

Zur Beschreibung von Systemen schwerer Fermionen genügt das Einzelstörstellenmo-
dell (3.1) nicht, denn es gibt in diesen Systemen keine einzelnen magnetischen Störstel-
len; die magnetischen Momente liegen stattdessen in einem periodischen Gitter vor. Ein
geeignetes Modell ist das periodische Andersonmodell des folgenden Abschnittes. Mög-
liche Anwendungsgebiete des Störstellenmodells sind die Beschreibung der Chemisorp-
tion (Brenig u. Schönhammer, 1974; Martín-Rodero u. a., 1982; Baldo u. a., 1983) und in
den letzten Jahren die Modellierung des Kondoeffekts in Quantenpunkten: Goldhaber-
Gordon u. a. (1998a, b); Levy Yeyati u. a. (1999); Cuevas u. a. (2001); Kouwenhoven u. Glaz-
man (2001); Chandrasekhar (2002); Dong u. Lei (2002); Lin u. a. (2007); Domański u. a.
(2007); Donabidowicz u. a. (2007).

3.2.2. Periodisches Andersonmodell

Das periodische Andersonmodell ergänzt das Einzelstörstellenmodell (3.1) um eine Sum-
me über Gitterplätze i für die f -Elektronen. Mit ihm kann eine große Zahl von Systemen
schwerer Fermionen beschrieben werden, auch wenn für die f -Elektronen nur ein einzi-
ges Niveau bei ε f mit zwei möglichen Spinrichtungen berücksichtigt ist. Das periodische
Andersonmodell ist anwendbar für alle Systeme, bei denen in einer starken Kristallfeld-
umgebung der gemäß der Hundschen Regel entartete Grundzustand auf ein effektives
Kramers-Duplett mit Entartungsgrad N f = 2 reduziert werden kann. Im weiteren führen
wir das Modell zunächst für Systeme ohne Unordnung ein, anschließend erweitern wir es
auf Legierungen.
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Keine Unordnung: Die einfachste Version des periodischen Andersonmodells ist gege-
ben durch folgenden Hamiltonoperator (Varma u. Yafet, 1976; Bringer u. Lustfeld, 1977;
Leder u. Mühlschlegel, 1978; Jefferson u. Stevens, 1978):

Ĥ =

kσ
εkn̂c

kσ+
U

2


iσ

n̂ f
iσn̂ f

i−σ+

iσ


f̂ †

iσ ĉ†
iσ


Vi


f̂iσ

ĉiσ


mit Vi ≡ V :=


ε f V
V εc


. (3.9)

Die Bezeichnungen entsprechen denen des Störstellenmodells:

• ĉ†
kσ bzw. ĉkσ erzeugen bzw. vernichten ein Leitungsbandelektron mit Spinσ, Impuls

k und Energie εk+εc , wobei εc hier explizit die Lage des Bandmittelpunktes festlegt,
per Fouriertransformation (2.9) gelangt man zu ĉiσ = 1p

N


k

eikRi ĉkσ;

• mit ε f wird die Einteilchenenergie eines f -Elektrons am Gitterplatz i bezeichnet,

n̂ f
iσ = f̂ †

iσ f̂iσ ist der f -Elektron-Besetzungszahloperator (pro Gitterplatz und Spin-

richtung), die Operatoren f̂iσ bzw. f̂ †
iσ vernichten bzw. erzeugen ein f -Elektron mit

Spin σ am Gitterplatz i ;

• zwischen zwei f -Elektronen am selben Gitterplatz wirkt die Coulombabstoßung U ;
die Leitungsbandelektronen sind nicht korreliert, hybridisieren aber lokal mit den
f -Elektronen über das Matrixelement V .

Man könnte in (3.9) zusätzlich unterschiedliche Energien ε f σ und εcσ für die beiden
Spinrichtungen vorsehen und so eine Zeeman-Aufspaltung in einem externen magneti-
schen Feld B zulassen, wir betrachten aber nur den paramagnetischen Fall und setzen
für diese Arbeit daher B = 0. Alle berechneten Größen wie zum Beispiel die Greenfunktio-
nen sind dann bezüglich des Spins entartet, weswegen wir ab jetzt den Spinindex σ der
Einfachheit halber grundsätzlich weglassen (außer bei Operatoren).

Im Andersonmodell treten vier charakteristische Energien auf: kB Ttief < Γ0 < |ε f | < U
(siehe auch Mahan, 1998); neben den Modellparametern U und ε f sind dies die Ander-
sonbreite Γ0 =V 2πD0(0) aus (3.7) und eine Temperaturskala kB Ttief zur Beschreibung des
Verhaltens bei tiefen Temperaturen, siehe Kapitel 5. Das Zusammenspiel von ε f und U
bestimmt die f -Besetzung und für große U und negative ε f die Herausbildung lokaler
magnetischer Momente.

Die magnetischen Momente der f -Elektronen führen wie im Einzelstörstellenmodell
zu einer inkohärenten „Spin-flip“-Streuung der Leitungsbandelektronen, deren Streura-
te logarithmisch mit sinkender Temperatur anwächst. Unterhalb einer charakteristischen
Temperatur bildet sich im Unterschied zum Störstellenmodell eine kohärente Phase her-
aus, bei der die f -Elektronen wesentlich zur Bildung von schweren Quasiteilchen beitra-
gen, wobei ihre magnetischen Momente abgeschirmt werden. Dadurch sinkt der Wider-
stand im Gegensatz zum Störstellenmodell für T → 0 wieder ab.

Neben dem Phänomen der Kondo-Abschirmung gibt es im Andersonmodell den kon-
kurrierenden Effekt der magnetischen Ordnung infolge der RKKY-Wechselwirkung* zwei-

*benannt nach Ruderman u. Kittel (1954); Kasuya (1956a, b); Yosida (1957), zur RKKY-Wechselwirkung siehe
auch Yafet (1987); Jones (1998)
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er lokalisierter magnetischer Momente (Doniach, 1977; Grewe, 1988; Jarrell, 1995; Egger u.
Schoeller, 1996; Doradziński u. Spałek, 1997, 1998; Fulde, 2000; Sun u. Kotliar, 2003). Ein
lokales magnetisches Moment bewirkt eine räumlich oszillierende Spinpolarisation im
Leitungsband (Spins richten sich abwechselnd nach oben und nach unten aus), welche
mit r−3 abfällt. Auf diese Weise koppeln die an den Gitterplätzen lokalisierten Momente
indirekt aneinander, und das führt zu einer magnetischen Ordnung. In der vorliegenden
Arbeit betrachten wir allerdings nur den paramagnetischen Fall und beschäftigen uns da-
her nicht weiter mit der RKKY-Wechselwirkung.

Die (Einteilchen-)Greenfunktionen des periodischen Modells (3.9) können – wie bei der
Herleitung im Anhang B geschehen – zu einer Matrix (B.6) zusammengefaßt werden und
erfüllen dann in der k-Darstellung die Gleichung (B.13) mit z ∈C\R:

G(k, z) =

G f f (k, z) G f c (k, z)
Gc f (k, z) Gcc (k, z)


=


z 0
0 z −εk


−V −


Σk(z) 0

0 0

−1

; (3.10a)

Gcc (k, z) = 1

z −εk −εc − Σk(z)
mit Σk(z) := V 2

z −ε f −Σk(z)
; (3.10b)

G f c (k, z) =Gc f (k, z) =
Σk(z)

V
Gcc (k, z); (3.10c)

G f f (k, z) =
Σk(z)

V 2


1+V G f c (k, z)

= 1

z −ε f −Σk(z)− V 2

z−εk−εc

. (3.10d)

Die lokalen Greenfunktionen erhält man wie in (B.7) über eine k-Summation aus den
k-abhängigen Greenfunktionen. Falls die Selbstenergie unabhängig von k ist, wie wir spä-
ter in Kapitel 3.3 annehmen werden, können wir die Greenfunktionen mit der freien Zu-
standsdichte D0 aus (3.2) auch als Integral schreiben:

Gcc (z) = 1

N


k

Gcc (k, z) G f f (z) = 1

N


k

G f f (k, z)

=
 ∞

−∞
D0(ε) Gcc (ε, z) dε; =

 ∞

−∞
D0(ε) G f f (ε, z) dε; (3.11a)

Gcc (ε, z) := 1

z −ε−εc − Σ(z)
; G f f (ε, z) := 1

z −ε f −Σ(z)− V 2

z−ε−εc

. (3.11b)

Die Zustandsdichten des periodischen Andersonmodells Dc (E) bzw. D f (E) ergeben sich
aus den jeweiligen Spektralfunktionen (2.19)

Dc (k,E) =− 1
π ImGcc (k,E + i0+), D f (k,E) =− 1

π ImG f f (k,E + i0+),

Dc (ε,E) =− 1
π ImGcc (ε,E + i0+), D f (ε,E) =− 1

π ImG f f (ε,E + i0+),

indem man auf entsprechende Weise eine k-Summation oder ein ε-Integral ausführt:

Dc (E) = 1

N


k

Dc (k,E) =
 ∞

−∞
D0(ε) Dc (ε,E) dε=− 1

π ImGcc (E + i0+); (3.12a)

D f (E) = 1

N


k

D f (k,E) =
 ∞

−∞
D0(ε) D f (ε,E) dε=− 1

π ImG f f (E + i0+). (3.12b)
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Gemäß (2.39) kann man dann durch Integration über das Produkt von Zustandsdichte
und Fermifunktion (2.26) die lokalen Besetzungszahlen im periodischen Andersonmodell
angeben:

nc = 〈n̂c
iσ〉 = 〈n̂c

i−σ〉 =
 ∞

−∞
f (E) Dc (E) dE ∈ [0;1]; (3.13a)

n f = 〈n̂ f
iσ〉 = 〈n̂ f

i−σ〉 =
 ∞

−∞
f (E) D f (E) dE ∈ [0;1]. (3.13b)

Wir rechnen großkanonisch und halten die Gesamtbesetzung pro Gitterplatz

ntotal =

σ

〈n̂c
iσ〉+〈n̂ f

iσ〉
= 2 · (n f +nc ) ∈ [0;4]

konstant durch ein temperaturabhängiges chemisches Potential µ(T ). Den Energienull-
punkt legen wir dabei so, daß stets µ= 0 gilt; dafür müssen dann das f -Niveau ε f und der
Bandmittelpunkt εc des Leitungsbandes entsprechend angepaßt werden. Wenn die freie
Zustandsdichte D0(ε) symmetrisch um εc ist, liegt bei halber Füllung ntotal = 2 und sym-
metrischer Wahl der Parameter ε f −εc =−1

2U im Andersonmodell Teilchen-Loch-Symme-
trie vor.

Bei ntotal = 2 und T = 0 bildet das unkorrelierte System (mit U = 0) einen Isolator, weil
dann das untere der zwei hybridisierten Bänder vollständig gefüllt ist. Nach dem Luttin-
gertheorem aus Kapitel 2.6 ändert ein U > 0 beliebiger Stärke nicht das Fermivolumen,
inklusive der ersten Brillouinzone. Solange keine Symmetrieänderung des Grundzustan-
des aufgrund eines Phasenüberganges eintritt, bleibt dann das System ein Isolator für be-
liebig große Coulombabstoßung. Das heißt, daß der nichtmetallische Grundzustand von
Kondo-Isolatoren nicht erst durch Korrelationseffekte bewirkt wird; im Gegenteil, er exi-
stiert bereits im nichtwechselwirkenden System und ist eine Folge des Luttingertheorems.
Für ntotal ̸= 2 ist die paramagnetische Phase des Systems metallisch.

Legierungen: Neben einem periodischen System ohne Unordnung wie oben wollen wir
auch Legierungen betrachten. Wir lassen dafür zu, daß an verschiedenen Gitterplätzen
unterschiedliche Atomsorten vorkommen; als Folge davon wird die Gitterperiodizität auf-
gehoben. Für die Legierungseigenschaften brauchen wir die genaue Verteilung der ver-
schiedenen Bestandteile A, B , C ,. . . nicht zu kennen, es genügt im allgemeinen die Kennt-
nis der relativen Konzentrationen cA , cB , cC ,. . . , wobei natürlich cA + cB + cC +·· · = 1 gilt.

Die einfachste Version (3.9) des periodischen Andersonmodells kann auf Legierungen
erweitert werden, indem man die gitterplatzunabhängige Matrix V durch ein Zufallspo-
tential Vi ersetzt. An jedem Gitterplatz i ist dabei einer von mehreren verschiedenen Wer-
ten möglich, die jeweils charakteristisch für eine bestimmte Legierungskomponente sind
und mit Wahrscheinlichkeiten auftreten, die durch die relativen Konzentrationen der be-
treffenden Komponenten gegeben sind.

Der Einfachheit halber untersuchen wir in dieser Arbeit nur Legierungen aus genau
zwei Komponenten A und B , die jeweils noch aus mehreren Elementen bestehen dürfen,
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mit den Konzentrationen cA := c und cB := 1− c (Beispiel: A = CeCu6, B = LaCu6). Kurz,
die Legierung sei hier von der Form Ac B1−c , und für das Zufallspotential gelte:

Vi =


VA mit Wahrscheinlichkeit c,

VB mit Wahrscheinlichkeit 1−c.
(3.14)

Im nichtdotierten Fall (also VA = VB oder c = 0 oder c = 1) reduziert sich das erweiterte
Modell auf die ursprüngliche Gleichung (3.9).

Je nach Auswahl des Zufallspotentials (3.14) können wir verschiedene Arten von Unord-
nung modellieren:

• Durch Wahl von zwei verschiedenen Werten εA
f und εB

f für das f -Niveau erhalten
wir Unordnung an den f -Gitterplätzen. Ein spezieller Fall dieser Art liegt vor, wenn
man magnetisches Cer durch nichtmagnetisches Lanthan ersetzt, das keine f -Elek-
tronen hat, wie beispielsweise (mit x = c) in CexLa1−xCu6 oder CexLa1−xCu2,05Si2

(siehe Abbildung 3.7 bzw. 3.8 auf Seite 41). Man spricht hier von einer Dotierung
mit Kondolöchern, weil man dadurch Gitterplätze schafft, denen f -Elektronen feh-
len.

Wir simulieren diese Situation, indem wir für ein Teilsystem (etwa B) das Niveau für
die f -Elektronen ins Unendliche verlegen (εB

f = ∞, aber |εA
f | < ∞) und zusätzlich

durch die konzentrationsabhängige Gesamtbesetzung ntotal = ntotal(c=1)−(1−c) ein
Elektron pro vorhandenem Platz B (Anteil 1− c) entfernen; alle anderen Parameter
der beiden Teilsysteme A und B sollen genau gleich sein (das heißt, VA = VB =: V
und εA

c = εB
c =: εc ).

Dieser spezielle Fall wird in Kapitel 3.3.3 eine Vereinfachung der CPA ermöglichen,
numerisch bestimmte Ergebnisse finden sich in Kapitel 3.5.4 sowie in Kapitel 4.3.1.

• Auf der anderen Seite gibt es Legierungen wie Ce3CuxPt3−xSb4 (Abbildung 3.10 auf
Seite 42), in denen statt der ungeordneten f -Gitterplätze eine sogenannte Ligan-
denunordnung auftaucht. Hier wird man im allgemeinen keine übereinstimmen-
den Komponenten der Matrizen VA und VB haben, auch wenn durchaus εA

f = εB
f

möglich ist. Eine weitere Diskussion sowie numerische Ergebnisse stehen in Kapi-
tel 4.3.2.

3.2.3. Modellzustandsdichten

Für das (freie) Leitungsband im Andersonmodell können verschiedene Zustandsdichten
D0 angesetzt werden. Durch Hilberttransformation gemäß (3.3) erhält man jeweils eine
zugehörige Funktion

∆(z) =
 ∞

−∞
D0(ε)

z −ε dε;

bei Multiplikation mit dem Quadrat der Hybridisierung nennt man diese auch Hybridisie-
rungsfunktion: Γ(z) =V 2 ·∆(z). Durch sie wird die Störstelle des Störstellenmodells in ein
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durch das Leitungsband bestimmtes Medium eingebettet. Die freie Zustandsdichte kann
stets aus ihrer Hilberttransformation zurückgewonnen werden: D0(ε) =− 1

π Im∆(ε+ i0+).
Der einfachste Ansatz für die freie Zustandsdichte besteht darin, sie auf einen konstan-

ten Wert zu setzen. Weil Zustandsdichten normiert sein sollen (
 ∞
−∞ D0(ε) dε= 1), nimmt

man dabei in Wirklichkeit einen kastenförmigen Verlauf mit einer Bandbreite 2w > 0 an
(siehe auch Abbildung 3.12 auf der nächsten Seite):

D0(ε) =


1
2w für ε ∈ [−w ; w];

0 sonst.

Für diesen Fall liefert die Hilberttransformation:

∆(z) = 1

2w
log

 z +w

z −w


mit z ∈C\R.

Wir erinnern an das einfache Beispiel aus Kapitel 3.2.1, in dem eine kastenförmige freie Zu-
standsdichte verwendet wurde, um die Andersonbreite (3.7) Γ0 = V 2πD0(0) einzuführen.
Die Andersonbreite ist nichts anderes als der (negative) Imaginärteil der Hybridisierungs-
funktion:

Γ0 =−V 2 Im∆(0+ i0+) =− ImΓ(0+ i0+).

Neben der simplen Kastenform, die vor allem für einfache Rechnungen und Abschät-
zungen, bei denen es nur auf den Wert der Zustandsdichte in der Nähe von ε = 0 an-
kommt, geeignet ist, gibt es eine Reihe von realistischeren freien Zustandsdichten. Eine
oft verwendete Zustandsdichte hat eine semielliptische Form:

D0(ε) =


2
πη


1−η−2ε2 für ε ∈ [−η;η];

0 sonst.

Durch Hilberttransformation erhält man gemäß Anhang C.2:

∆(z) = 2z
η2 ·


1−


1−η2z−2


mit z ∈C\ [−η;η].

Eine derartige Zustandsdichte ergibt sich für ein Bethe-Gitter mit unendlicher Koordinati-
onszahl (Zahl nächster Nachbarn) Z →∞ (siehe etwa Georges u. a., 1996) oder alternativ
am Rand einer eindimensionalen halbunendlichen Kette mit konstanten Übergangsma-
trixelementen ti j (siehe Raas u. a., 2004; Raas, 2005; Raas u. Uhrig, 2005). Man nutzt die
semielliptische Zustandsdichte wegen ihrer Van-Hove-Singularitäten aber auch als Nähe-
rung für reale Zustandsdichten. In der Abbildung 3.12 auf der nächsten Seite sind die ka-
stenförmige und die semielliptische Zustandsdichte zusammen mit einer dritten in Form
einer Gaußschen Glockenkurve dargestellt, welche man für ein hyperkubisches Gitter ho-
her Dimension erhält und die in der vorliegenden Arbeit durchgängig genutzt wird. Die
Parameter sind zu Vergleichszwecken so gewählt worden, daß alle drei Zustandsdichten
einen identischen Wert D0(0) = 1

10
p
π Γ0

aufweisen.
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Abbildung 3.12.: Links: Freie Zustandsdichte D0 in Form einer Gaußschen Glockenkurve (dik-
ke, schwarze Linie, t∗ = 10p

2
Γ0) bzw. semielliptisch (rot gestrichelt, η =

20p
π
Γ0) bzw. kastenförmig (dünne, blaue Linie); rechts: Realteil der zugehörigen

Hilberttransformation.

In d Dimensionen ist Z = 2d die Koordinationszahl eines hyperkubischen Gitters und
ΩEZ = ad das Volumen einer hyperkubischen Elementarzelle mit der Gitterkonstanten a.
Bei Beschränkung auf die Wechselwirkung nur zwischen nächsten Nachbarn haben wir
die Dispersionsrelation (C.1):

εk =−2t ·
d

j=1
cos(ak j ); t = t∗p

Z
= t∗p

2d
;

die Skalierung des Matrixelementes t mit der Koordinationszahl Z sorgt für einen nicht-
trivialen Grenzfall Z = 2d → ∞. Dieser führt dann auf eine Zustandsdichte des freien
Leitungsbandes in Form einer Gaußschen Glockenkurve (siehe hierzu Anhang C.1 und
Metzner u. Vollhardt, 1989; Müller-Hartmann, 1989a; Vollhardt, 1993; Tietze, 1994; Geor-
ges u. a., 1996; Otto, 2003):

D0(ε) = 1

N


k
δ(ε−εk) = ΩEZ

(2π)d


· · ·

 π
a

− π
a

δ(ε−εk) dd k
d→∞−−−−→ 1

t∗
p

2π
·exp


−1

2


ε
t∗

2

. (3.15)

Für eine derartige Zustandsdichte gilt nach Anhang C.1:

∆(z) = (−i) · 1
t∗


π
2 ·W


z

t∗
p

2


, (3.16)

wobei die Faddeevafunktion W mit der komplexwertigen Fehlerfunktion erf zusammen-
hängt:

W (z) = e−z2 · 1−erf(−iz)
= e−z2 ·


1− 2p

π

 −iz

0
e−ζ

2
dζ


und sich mit dem Algorithmus von Poppe und Wijers effizient auswerten läßt (siehe Poppe
u. Wijers, 1990).
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Oft wird t∗ = 1 oder t∗ = 1p
2

gewählt; in dieser Arbeit geben wir alle Energien in Ein-

heiten der Andersonbreite Γ0 an und verwenden als Bandbreite
p

2t∗ = 10 Γ0 (siehe auch
Anfang von Kapitel 3.5). Dann ist D0(0) = 1

t∗
p

2π
= 1

10
p
π Γ0

wie in der Abbildung 3.12 auf der
vorherigen Seite.

3.2.4. Exakte Grenzfälle

Das Andersonmodell kann in bestimmten Fällen analytisch gelöst werden, wenn man es
in geeigneter Weise spezialisiert. Im allgemeinen Falle rührt die Komplexität der Rechnun-
gen daher, daß im Modell lokal miteinander wechselwirkende f -Elektronen an ein ausge-
dehntes Leitungsband gekoppelt werden. Es gibt also drei Stellen, an denen man das Mo-
dell gezielt vereinfachen kann: Im sogenannten atomaren Limes mit verschwindender Hy-
bridisierung V = 0 sind die verschiedenen Elektronensorten nicht mehr gekoppelt; eine
leichtere Lösbarkeit erlangt man auch durch fehlende Coulombabstoßung U = 0 (wech-
selwirkungsfreies System) oder durch Ersetzung des Leitungsbandes mit Dispersion εk

durch endlich viele Niveaus (endliches System).
Diese einfachen Grenzfälle zeigen bereits einige Eigenschaften des vollständigen Mo-

dells und sollen daher im folgenden kurz untersucht werden. Die exakten Lösungen kön-
nen auch als Test allgemeinerer Lösungsverfahren verwendet werden, die diese Grenzfälle
reproduzieren sollten.

Atomarer Limes: Ohne Hybridisierung haben wir für das periodische Modell nach den
Gleichungen (B.14), (B.15) und (B.16) des Anhangs B eine k-unabhängige Selbstenergie
und damit die folgenden ε-abhängigen Greenfunktionen (3.11b) mit den zugehörigen
Spektraldichten:

Gcc (ε, z) = 1

z −ε−εc
; G f f (ε, z) = 1

z −ε f −Σ(z)
=

n f

z −ε f −U
+

1−n f

z −ε f
;

Dc (ε,E) = δ(E −ε−εc ); D f (ε,E) = n f δ(E −ε f −U )+ (1−n f )δ(E −ε f ).

Hierbei bezeichnet n f ∈ [0;1] die Besetzung eines f -Niveaus gemäß (3.13); bei T = 0 gibt
es nur n f = 0 oder n f = 1. Durch Multiplikation mit der freien Zustandsdichte (3.2) und
anschließende Integration wie in (3.11a) ergibt sich:

Gcc (z) =∆(z −εc ), G f f (z) =
n f

z −ε f −U
+

1−n f

z −ε f
,

wobei ∆ die Hilberttransformation (3.3) angibt. Die Bandzustandsdichte ist also die des
freien Mediums, verschoben um εc :

Dc (E) =− 1

π
Im∆(E −εc + i0+) = D0(E −εc ); ;

und die f -Zustandsdichte hat zwei Singularitäten (eine bei ε f und eine bei ε f +U ) mit
einem spektralen Gewicht von 1−n f bzw. n f . Hier findet man die Coulombabstoßung
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Dargestellt sind die
Spektraldichten

Dc (ε,E) = δ(E −ε−εc )
(in schwarz) und

D f (ε,E) = n f δ(E −ε f −U )
+(1−n f )δ(E −ε f )

(in grau, passend zu den
Gewichten n f bzw. 1−n f ).

Abbildung 3.13.: Bandstruktur im atomaren Limes (V = 0); Gerade E = ε−εc beschreibt Leitungs-
bandelektronen; die beiden Parallelen zur ε-Achse (mit spektralem Gewicht von
n f bzw. 1−n f ) geben die Energien der f -Elektronen wieder.

der f -Elektronen und das Pauliprinzip als Aufspaltung des Niveaus wieder – ein zweites
f -Elektron hat eine um U erhöhte Energie und einen Spin in umgekehrter Richtung relativ
zum ersten Elektron.

Die Gesamtspektralfunktion D(ε,E) = D f (ε,E)+Dc (ε,E) ist in Abbildung 3.13 zu sehen.
Das Bild gibt die Stellen wieder, an denen die Spektraldichte nicht verschwindet, wobei
das spektrale Gewicht der Deltadistributionen durch die Wahl der Grautöne markiert ist
(1 = schwarz, 0 = weiß). Bis auf die ergänzende Markierung durch Grautöne sind in der Ab-
bildung also die Nullstellen der inversen Greenfunktion G−1(ε,E) dargestellt. Es gibt drei
scharfe Linien: eine bei E = ε−εc mit reinem Leitungsbandcharakter (Gerade der Steigung
1) und je eine bei E = ε f +U und E = ε f mit reinem f -Elektronencharakter (Parallelen zur
ε-Achse) und relativem Gewicht von n f bzw. 1−n f .

Da die Kopplung zwischen Leitungsband und f -Niveau nur durch die Hybridisierung
V bewirkt wird und es bei V = 0 damit keine Rolle mehr spielt, ob es nur eine Störstelle
im System gibt oder ob sich an allen Gitterplätzen voneinander entkoppelte f -Elektronen
befinden, hat der atomare Limes im Einzelstörstellen- und im periodischen Modell die
gleiche Lösung.

Wechselwirkungsfreies System: Ohne Korrelation kann man einfach in (3.4) beim Stör-
stellenmodell bzw. (3.10) beim periodischen Modell die Selbstenergie streichen, da diese
für U = 0 verschwindet. Wir beschränken uns hier in der Diskussion auf das periodische
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Dargestellt sind die
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Abbildung 3.14.: Bandstruktur im wechselwirkungsfreien Fall (U = 0); die minimale Differenz der
beiden Zweige E+(ε)−E−(ε) = 2V wird bei ε= ε f −εc erreicht (dünne blaue Linie).

Andersonmodell. Die ε-abhängigen Greenfunktionen aus Gleichung (3.11b) lauten dann:

Gcc (ε, z) = 1

z −ε−εc − V 2

z−ε f

; Dc (ε,E) =αδ(E −E+)+βδ(E −E−);

G f f (ε, z) = 1

z −ε f − V 2

z−ε−εc

; D f (ε,E) =βδ(E −E+)+αδ(E −E−);

E±(ε) = ε+εc+ε f

2 ±


ε+εc−ε f

2


+V 2; α=

E+−ε f

E+−E−
; β= 1−α= E+−ε−εc

E+−E−
.

Im Unterschied zum atomaren Limes spaltet hier das f -Niveau nicht in zwei Linien auf,
dafür kann man nicht mehr eindeutig von f - oder c-Elektronen sprechen, weil durch die
Kopplung Quasiteilchenbänder bei E = E±(ε) mit Eigenschaften beider Teilchensorten
entstehen, siehe Abbildung 3.14. Die beiden Zweige dieser neuen Bänder haben bei fe-
stem ε jeweils einen Abstand von E+(ε)−E−(ε), der bei ε= ε f −εc den minimalen Wert 2V
erreicht. Weitab von dieser Stelle nähern sich die Zweige asymptotisch der Leitungsband-
geraden E = ε+εc bzw. dem f -Niveau bei E = ε f an. Das spektrale Gewicht α bzw. β ist
ε-abhängig und teilt sich komplementär auf die Zustandsdichten Dc und D f auf. Dies er-
kennt man in der Abbildung 3.14 an den unterschiedlichen Grautönen, die das spektrale
Gewicht markieren (1 = schwarz, 0 = weiß). Offenbar liegt im oberen Bild hauptsächlich
Leitungsbandcharakter vor, während das untere Bild asymptotisch f -Elektronencharak-
ter aufweist (spektrales Gewicht vor allem in nahezu E-unabhängigen Bereichen).
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Endliches System: Nimmt man anstelle eines Bandes für die Leitungselektronen im An-
dersonmodell ein einzelnes Niveau εc an, so lautet der zugehörige Hamiltonoperator:

Ĥ =

σ


εc n̂c

σ+ε f n̂ f
σ+

U

2
n̂ f
σn̂ f

−σ+V ( f̂ †
σ ĉσ+ ĉ†

σ f̂σ)

. (3.17)

Jedes der beiden Einteilchenniveaus εc und ε f kann mit bis zu zwei Teilchen besetzt wer-
den (σ ∈ {↑,↓}), der Hamiltonoperator ist daher durch eine 16×16-Matrix gegeben und
insbesondere durch Diagonalisierung des zugehörigen Eigenwertproblems Ĥ |n〉 = En |n〉
exakt lösbar:

|0〉|0〉
|↑〉|↑〉
|↓〉|↓〉
|↑↓〉|↑↓〉
|↑〉|0〉
|0〉|↑〉
|↓〉|0〉
|0〉|↓〉
|↑〉|↑↓〉
|↑↓〉|↑〉
|↓〉|↑↓〉
|↑↓〉|↓〉
|0〉|↑↓〉
|↑〉|↓〉
|↓〉|↑〉
|↑↓〉|0〉



0
E1

E1

E2

εc V

V ε f
0

εc V

V ε f

E3 −V

−V E4

0 E3 −V

−V E4

E5 V −V 0

V E1 0 V

−V 0 E1 −V

0 V −V 2εc



mit den Abkürzungen:
E1 := εc +ε f ,
E2 := 2εc +2ε f +U ,
E3 := εc +2ε f +U ,
E4 := 2εc +ε f ,
E5 := 2ε f +U .

Wir erhalten 16 (normiert angenommene) Eigenzustände und Eigenwerte (siehe Noce u.
Romano, 1990), von denen 13 durch Lösen höchstens quadratischer Gleichungen einfach
bestimmt werden können:

|E1〉 = |0〉 |0〉 E1 = 0

|E2〉 = |↑〉 |↑〉 E2 = εc +ε f

|E3〉 = |↓〉 |↓〉 E3 = E2

|E4〉 = |↑↓〉|↑↓〉 E4 = 2εc +2ε f +U

|E5/6〉 ∼ (E5/6 −ε f ) |↑〉 |0〉+V |0〉 |↑〉 E5/6 = εc+ε f

2 ±
 εc−ε f

2

2 +V 2

|E7/8〉 ∼ (E7/8 −ε f ) |↓〉 |0〉+V |0〉 |↓〉 E7/8 = E5/6

|E9/10〉 ∼ (E9/10 −ε f −2εc ) |↑〉 |↑↓〉−V |↑↓〉 |↑〉 E9/10 = 3εc+3ε f +U
2 ±

 εc−ε f −U
2

2 +V 2

|E11/12〉 ∼ (E11/12 −ε f −2εc ) |↓〉 |↑↓〉−V |↑↓〉 |↓〉 E11/12 = E9/10

|E13〉 = 1p
2

(|↑〉 |↓〉+ |↓〉 |↑〉) E13 = E2 (3.18)

Man erkennt, daß einige Eigenwerte entartet sind, es gelten beispielsweise E6 = E8 und
E2 = E3 = E13. Dies spiegelt eine Symmetrie des Hamiltonoperators wieder, die wir nicht
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explizit ausgenutzt haben: Das untersuchte endliche System ist symmetrisch bezüglich
der Vertauschung der Spinrichtung, es bleibt invariant bei Ersetzung von σ durch −σ.
Wir können eine Klassifikation nach dem Gesamtspin s durchführen: |E1〉 und |E4〉 ha-
ben s = 0; |E5〉 bis |E12〉 haben s = 1

2 mit je zwei Einstellmöglichkeiten sz =±1
2 , die zu den

beobachteten Entartungen führen; |E2〉, |E3〉 und |E13〉 bilden ein Triplett zu s = 1.
Es verbleiben drei Zustände zu s = 0: das Singulett 1p

2
(|↑〉 |↓〉− |↓〉 |↑〉) sowie |0〉 |↑↓〉 und

|↑↓〉 |0〉. Sie bilden zusammen eine 3×3-Matrix. Die dazugehörigen, oben nicht aufgeführ-
ten Eigenenergien Ei (i ∈ {14,15,16}) sind Nullstellen eines kubischen Polynoms

(2ε f +U −x)(εc +ε f −x)(2εc −x)−2V 2(2ε f +2εc +U −2x) = 0, (3.19)

und die passenden Eigenzustände sind:

|Ei 〉 ∼
p

2
2ε f +U−Ei

|0〉 |↑↓〉− 1p
2

(|↑〉 |↓〉− |↓〉 |↑〉)+
p

2
2εc−Ei

|↑↓〉 |0〉 . (3.20)

Die numerische Diagonalisierung ist leicht auszuführen. Bei der analytischen Vorge-
hensweise (mit Papier und Bleistift) müssen hingegen ausdrücklich Nullstellen von Poly-
nomen angegeben werden, was problemlos im quadratischen und linearen Fall geht (sie-
he oben). Für die kubische Gleichung (3.19) ist zwar die explizite Angabe ebenfalls noch
möglich, aber nur mit hohem (Schreib-)Aufwand; die Eigenwerte und Eigenvektoren be-
stehen aus mehrzeiligen Termen. Eine Vereinfachung erreicht man in speziellen Fällen,
etwa beim Vorliegen von Teilchen-Loch-Symmetrie, siehe hierzu Anhang E.

Aus den Eigenwerten und Eigenvektoren ergeben sich jedenfalls Greenfunktionen mit
Hilfe der Lehmanndarstellung (2.23), hier beispielhaft für die f -Greenfunktion:

G f
σ(z) =


nm

〈En | f̂σ |Em〉
2

z +En −Em
(pn +pm). (3.21)

Die meisten Matrixelemente 〈En | f̂σ |Em〉 sind hier gleich Null; nur 24 Paare* (n,m) können
einen nichtverschwindenden Beitrag liefern. Zusätzlich stimmen einige der Differenzen
En −Em überein, die Greenfunktion (3.21) kann daher überhaupt nur höchstens 18 Pol-
stellen haben. Bei einer Temperatur von T = 0 reduziert sich diese Anzahl weiter, da dann
in der Lehmanndarstellung nur die Summanden übrigbleiben, die Übergänge in oder aus
dem Grundzustand beschreiben (vgl. Abbildung 3.15 auf der nächsten Seite).

Bei T = 0 haben wir für die Gesamtbesetzung: n = 
σ 〈n̂c

σ〉+ 〈n̂ f
σ〉 ∈ {0;1;2;3;4} genau

fünf Möglichkeiten, die durch die Höhe des chemischen Potentials (der Fermienergie)
µ = EF ausgewählt werden können. Jede Möglichkeit wird natürlich durch einen ande-
ren Grundzustand realisiert: Zu n = 0 bzw. n = 4 gehören selbstverständlich |E1〉 = |0〉 |0〉
bzw. |E4〉 = |↑↓〉|↑↓〉. Wenn wir U ≥ 0 und V ≥ 0 annehmen, dann gehören zu n = 1 die
entarteten Zustände |E6〉 und |E8〉 sowie zu n = 3 die entarteten Zustände |E10〉 und |E12〉;
für n = 2 übernimmt einer der Zustände |E14〉, |E15〉, |E16〉 die Rolle des Grundzustandes.

*Dies sind: (5,2); (6,2); (1,5); (1,6); (11,4); (12,4); (3,11); (3,12); (13,9); (14,9); (15,9); (16,9); (13,10); (14,10);
(15,10); (16,10); (7,13); (7,14); (7,15); (7,16); (8,13); (8,14); (8,15); (8,16).
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Abbildung 3.15.: f -Zustandsdichte des Zweiniveausystems [oben: genau n = 2 bei T = 0, gewählte
Systemparameter (µ;V ) = (−0,7;0,1) in der mittleren Graphik der Abbildung 3.16
auf der nächsten Seite durch ein Kreuz × markiert].

Mit dieser Kenntnis können wir auf die Anzahl der Polstellen der f -Greenfunktion (3.21)
schließen: Bei einer Gesamtbesetzung n von 0/1/2/3/4 gibt es genau 2/5/4/5/2 Polstel-
len. An den Phasengrenzen sind dabei gerade die Grundzustandsenergien beider anein-
andergrenzender Phasen gleich, wodurch wir die Grenzverläufe ausrechnen können: Der

Phasenübergang n=0 ↔ n=1 findet statt bei E1
!= E6 = E8, der Übergang n=1 ↔ n=2 bei

E6 = E8
!= min{E14;E15;E16}, der Übergang n=2 ↔ n=3 bei min{E14;E15;E16}

!= E10 = E12

und der Übergang n=3 ↔ n=4 bei E10 = E12
!= E4. In der Abbildung 3.16 auf der nächsten

Seite sind die so erhaltenen Phasengrenzen beispielhaft dargestellt.
Die in der Abbildung 3.15 gezeigte f -Zustandsdichte gehört zu Systemparametern, die

einen Punkt (µ;V ) = (−0,7;0,1) in der mittleren Graphik der Abbildung 3.16 darstellen
(markiert durch ein Kreuz ×). In diesem Bereich sollte die f -Greenfunktion bei T = 0 ge-
nau 4 Polstellen haben; dies bestätigt in der Tat die Abbildung 3.15.
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(a) −1 Γ0 −1,2 Γ0 1 Γ0 εc < ε f < ε f +U
(b) −1 Γ0 −0,7 Γ0 1 Γ0 ε f < εc < ε f +U
(c) −1 Γ0 0,3 Γ0 1 Γ0 ε f < ε f +U < εc

Abbildung 3.16.: Bereiche unterschiedlicher Besetzungszahl des Zweiniveausystems (bei T = 0);
Besetzung n nimmt mit wachsender Fermienergie EF = µ zu; das Kreuz × im
mittleren Bild markiert die Parameter, zu denen die f -Zustandsdichte der Abbil-
dung 3.15 auf der vorherigen Seite gehört.
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3.3. Lokale Näherung

Eine analytische Behandlung des periodischen Andersonmodells (3.9), die über die exak-
ten Grenzfälle des vorangegangenen Kapitels 3.2.4 hinausgeht, gibt es bislang nicht (ab-
gesehen von Lösungen in einer Dimension, unter Verwendung des Betheansatzes für das
Kondogittermodell, siehe Karnaukhov, 1997). Im allgemeinen Fall mit U ̸= 0 ̸= V ist zu
erwarten, daß man in gewissem Sinne eine Mischung der Eigenschaften der beiden dis-
kutierten Grenzfälle U = 0 und V = 0 erhält. Da dieser Fall nicht mehr direkt berechnet
werden kann, ist man darauf angewiesen, geeignete Näherungsverfahren einzusetzen.

Eine Möglichkeit besteht darin, die k-abhängige Selbstenergie (B.9) durch eine lokale,
gitterplatzdiagonale Selbstenergie zu ersetzen, die dann keine k-Abhängigkeit mehr auf-
weist (lokale Näherung, vgl. z. B. Yoshimori u. Kasai, 1983). Diese naheliegende Annahme
ist gerade für das periodische Andersonmodell gut geeignet, weil hier die ersten Korrektu-
ren zu dieser Annahme mindestens von der Ordnung O(V 6) sind (vgl. Kim u. a., 1990). In
der lokalen Näherung erhält man allerdings grundsätzlich Phasenübergänge mit Moleku-
larfeldcharakter (vgl. z. B. Georges u. a., 1996; Anders, 1999, 2002), weil in dieser Näherung
k-abhängige Fluktuationen nicht beschrieben werden können.

Auf der einen Seite ist es mit einer k-unabhängigen Selbstenergie möglich, das peri-
odische Modell direkt mit einer Störungsrechnung zweiter Ordnung in der Wechselwir-
kung U zu untersuchen (SOPT, siehe Schweitzer u. Czycholl, 1989a, b, 1990a). Mit dieser
Methode kann man zeigen, daß eine k-unabhängige Selbstenergie den realistischen Fall
in drei Dimensionen gut annähert, weil die Korrekturen durch nichtlokale Beiträge sehr
klein sind (Schweitzer u. Czycholl, 1990b, 1991a). Die SOPT wurde bereits früh für Trans-
portrechnungen verwendet (Schweitzer u. Czycholl, 1991b, 1992; Czycholl u. Schweitzer,
1992; Tietze, 1994).

Auf der anderen Seite ermöglicht die lokale Näherung, das komplizierte Gitterproblem
des periodischen Andersonmodells auf ein effektives Einzelstörstellenproblem abzubil-
den; die Elektronenbewegung durch das Gitter wird durch ein effektives, lokales Medium
simuliert (Ohkawa, 1991a, b; Lorek u. a., 1991; Georges u. Kotliar, 1992; Jarrell, 1992; Kajue-
ter u. Kotliar, 1995; Pruschke u. a., 1995). Die Lösung des periodischen Modells hat dann
selbstkonsistent zu erfolgen: Aus einem anfänglichen Ansatz für das Gittermodell erhält
man ein effektives Störstellenmodell, das mit einem geeigneten Lösungsverfahren behan-
delt wird (mehr dazu in Kapitel 3.4). Das Ergebnis ist eine neue Approximation für das
Gittermodell, die ein neues effektives Störstellenmodell definiert. Dieses muß wiederum
gelöst werden, und so geht es weiter, bis das Verfahren konvergiert (vgl. Rechenschema in
Abbildung 3.18 auf Seite 69).

Die Methode, eine über eine Selbstkonsistenzbedingung gegebene Abbildung zu ver-
wenden, bezeichnet man allgemein als dynamische Molekularfeldtheorie (DMFT, siehe
hierzu den ausführlichen Artikel von Georges u. a., 1996, die Methode wird dort kurz
LISA genannt: „local impurity self-consistent approximation“). Die DMFT geht zurück auf
Metzner und Vollhardt (1989) und Müller-Hartmann (1989a, b), die entdeckten, daß die lo-
kale Näherung im Grenzfall hoher räumlicher Dimension d →∞ exakt wird (siehe auch
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Vollhardt, 1991, 1993, 1994; Kotliar u. Vollhardt, 2004).
Die Wurzeln der DMFT reichen allerdings noch weiter zurück, die DMFT-Selbstkonsi-

stenzgleichungen tauchen schon einige Jahre eher im Zusammenhang mit Anwendungen
der NCA („non-crossing approximation“) auf (Kuramoto, 1985; Kim u. a., 1987; Kuramoto
u. Watanabe, 1987; Grewe, 1987; Grewe u. a., 1988; Kim u. a., 1990). Dabei wird bereits
der Grenzfall hoher Dimension betrachtet, und zwar als 1

Z -Entwicklung für große Koor-
dinationszahlen Z (Zahl nächster Nachbarn, für kubische Gitter gilt etwa: Z = 2d). Die
1
Z -Entwicklung wiederum hat ihren Ursprung bei Schwartz und Siggia (1972), die die noch
zu besprechende CPA als niedrigste Ordnung einer 1

Z -Entwicklung identifizierten (siehe
auch Elliott u. a., 1974; Ehrenreich u. Schwartz, 1976; Brandt u. Mielsch, 1989; Georges
u. a., 1996).

Bei der (Wieder-)Entdeckung des Grenzfalls hoher Dimension erkannten Metzner und
Vollhardt zusätzlich, wie Modellparameter skaliert werden müssen, um für d →∞ nicht-
triviale Ergebnisse zu liefern (wie in Kapitel 3.2.3). Dies führte rasch zu vielen Anwendun-
gen; so wurden das Falicov-Kimball-Modell*, das Hubbardmodell† und das periodische
Andersonmodell‡ mit Hilfe des Grenzfalls d → ∞ untersucht. In der lokalen Näherung
vereinfachen sich außerdem Transportrechnungen, weil Vertexkorrekturen verschwinden
(Khurana, 1990; Schweitzer u. Czycholl, 1991b; Pruschke u. a., 1993a, b, 1995).

Pruschke, Metzner und Vollhardt zeigten 2001, daß mit der DMFT erzielte Lösungen
eines Gittermodells Herglotz-analytisch sind (zum Begriff einer Herglotz-Funktion siehe
Fußnote auf Seite 18); die DMFT verhält sich in dieser Hinsicht genauso wie die CPA, für
die die Herglotz-Analytizität von Müller-Hartmann (1973) und Ducastelle (1974) nachge-
wiesen wurde.

Neben vielen Gemeinsamkeiten von DMFT und CPA gibt es einen wesentlichen Unter-
schied: Die DMFT läßt sich nur auf periodische Systeme anwenden, die allerdings Kor-
relationen beinhalten dürfen; die CPA in ihrer ursprünglichen Variante mit konstanten
Potentialen kann nur unkorrelierte Systeme behandeln, dafür aber Unordnung beschrei-
ben. Wir werden später (im Kapitel 3.3.2) ein kombiniertes Verfahren einführen, das auch
für ungeordnete korrelierte Systeme wie etwa das periodische Andersonmodell (3.9) mit
Zufallspotential (3.14) auf Seite 51 geeignet ist; man könnte es also entweder als „DMFT
mit Unordnung“ oder als „CPA mit Korrelation“ bezeichnen. Zunächst werfen wir noch
einen Blick auf die Herkunft der CPA, die deutlich älter als die DMFT ist.

Die CPA wurde in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts unabhängig voneinander
entwickelt von Hubbard (1964), Soven (1967, 1969), Taylor (1967) sowie Onodera und To-
yozawa (1968). Soven untersuchte das Anregungsspektrum von Elektronen und Taylor das
äquivalente Problem von Phononen; ihre Arbeiten basieren auf der Ewald-Lax-Theorie

*Brandt u. Mielsch (1989, 1990, 1991); Janiš (1991).
†Müller-Hartmann (1989a, b); Ohkawa (1991a, b, 1992); Jarrell (1992); Georges u. Kotliar (1992); Pruschke u. a.

(1993a, b); Jarrell u. Pruschke (1993, 1994); Wermbter u. Czycholl (1994, 1995); Rozenberg u. a. (1995); Kotliar
u. Kajueter (1996).

‡Schweitzer u. Czycholl (1989b, 1990a, b, 1991b, 1992); Czycholl u. Schweitzer (1992); Schönenberg u. Keiter
(1992); Jarrell u. a. (1993); Tietze (1994); Jarrell (1995).
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der Mehrfachstreuungen (Ewald, 1916a, b, 1917; Lax, 1951, 1952), auch die Bezeichnung
„coherent potential“ geht über Soven auf Lax zurück. Onodera und Toyozawa betrachte-
ten Frenkel-Exzitonen, und bei Hubbard trat die Näherung im Zusammenhang mit dem
nach ihm benannten Modell auf, das er mit einer Legierungsanalogie* behandelte.

Eine gute Übersicht über die CPA, ihre Herleitung und ihre Eigenschaften findet man
in den folgenden empfehlenswerten Werken: Velický u. a. (1968); Yonezawa u. Morigaki
(1973); Elliott u. a. (1974); Ehrenreich u. Schwartz (1976); Rickayzen (1980); Yonezawa
(1982). Eine Herleitung der Standard-CPA-Gleichung ist außerdem im Anhang D auf Sei-
te 177 notiert.

In der CPA wird das Problem der Mehrfachstreuung vereinfacht, indem ein vorgege-
benes Streuzentrum in ein effektives Medium eingebettet wird (Blackman u. a., 1971b);
die CPA ist also genau wie die DMFT eine Einzelplatznäherung mit einer k-unabhängi-
gen Selbstenergie (Onodera u. Toyozawa, 1968; Velický u. a., 1968; Velický, 1969; Schwartz
u. Siggia, 1972; Leath, 1970, 1973). Zur Behandlung ungeordneter Systeme gibt es neben
der CPA noch andere Einzelplatznäherungen, etwa die VCA („virtual-crystal approxima-
tion“, vgl. Nordheim, 1931; Parmenter, 1955) oder die ATA („average t-matrix approxima-
tion“, vgl. Korringa, 1958; Beeby, 1964; Cox u. Grewe, 1988). Einen Vergleich der geschil-
derten Näherungen findet man bei: Soven (1967, 1969); Schwartz u. a. (1971); Ehrenreich
u. Schwartz (1976). Die CPA kann diagrammatisch hergeleitet werden; dabei wird klar, daß
die CPA die beste Einzelplatznäherung darstellt (siehe hierzu Velický u. a., 1968; Yonezawa
u. Morigaki, 1973; Yonezawa, 1982; Nöker, 2006).

Vergleiche mit exakten Lösungen (von Dean, 1961, 1972; Payton u. Visscher, 1967, 1968)
sind bei Taylor (1967), Elliott u. a. (1974) und Rickayzen (1980) zu finden, genauere Ver-
gleichsrechnungen nehmen später Alben u. a. (1975, 1977) und Nöker (2006) vor. In drei
Dimensionen liefert die CPA offenbar im allgemeinen gute Ergebnisse. Der Grund hierfür
ist wie bei der DMFT darin zu suchen, daß die CPA für große Koordinationszahlen Z →∞
exakt wird (Schwartz u. Siggia, 1972; Vlaming u. Vollhardt, 1992).

Der Erfolg der CPA liegt außerdem darin begründet, daß eine Reihe von Grenzfällen
von der Näherung korrekt wiedergegeben werden (Velický u. a., 1968; Velický, 1969; Yo-
nezawa u. Morigaki, 1973; Leath, 1973; Elliott u. a., 1974; Yonezawa, 1982). Diese lassen
sich am einfachsten darlegen am Beispiel einer Legierung Ac B1−c aus zwei Bestandteilen
A und B mit den relativen Konzentrationen c und 1− c, wie man auch im Anhang D auf
Seite 180 nachlesen kann. Die CPA ist für alle Konzentrationen c ∈ [0;1] anwendbar (so-
gar exakt für c = 0 und c = 1) und symmetrisch bezüglich der Komponenten A und B ,
wie bereits von Soven (1967) und Taylor (1967) bemerkt wurde. Die Symmetrie bedeutet,
daß die Beschreibung der Legierung durch die CPA sich nicht ändert, wenn man c gegen
1− c austauscht und gleichzeitig die Rollen der Systeme A und B gegeneinander wech-
selt. Onodera u. Toyozawa (1968) andererseits entwickelten die CPA von vornherein als
eine interpolierende Methode, die gleichermaßen den VCA-Grenzfall geringer Parameter-
unterschiede v = |v A − vB | und den Grenzfall verschwindender Bandbreite („split-band

*Englische Bezeichnung: „alloy analogy“.
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Abbildung 3.17.: Darstellung der exakten CPA-
Bereiche (in grau); c: Konzentration eines Be-
standteils, v = |v A − vB |: Differenz der System-
parameter, w : Breite des freien Bandes.
Links (Z <∞): Die CPA wird exakt für c → 0 und
c → 1, ebenso für v ≪ w und v ≫ w .
Rechts (Z =∞): CPA überall exakt.

Von Herrn Prof. Dr. D. Vollhardt und der APS genehmigter modifizierter Nachdruck der Abb. 6 aus
Vlaming u. Vollhardt, Phys. Rev. B 45 (1992), S. 4643. © 1992 APS. DOI 10.1103/PhysRevB.45.4637
Ein ähnliches Bild findet sich auch bei Leath (1973, Abb. 1).

limit“) beschreiben konnte. Die CPA zeigt je nach Parameterbereich ein Ein- oder Zwei-
bandverhalten. Die verschiedenen Bereiche, in denen die CPA exakt wird, sind in der Ab-
bildung 3.17 graphisch dargestellt.

Bereits 1969 begann man mit der Untersuchung von elektrischem Transport mit der
CPA-Methode (Velický, 1969; Velický u. Levin, 1970; Levin u. a., 1970), neben der Leitfä-
higkeit wurden auch die Thermokraft und der Halleffekt betrachtet. Das zugrundeliegen-
de Modell stark gebundener Elektronen mit diagonaler Unordnung wird zum Modell für
Anderson-Lokalisierung (Anderson, 1958), wenn man die Unordnung mit einer stocha-
stischen Verteilungsfunktion beschreibt (vgl. auch Vlaming u. Vollhardt, 1992); Transport-
rechnungen dazu findet man bei Haydock u. Mookerjee (1974); Hermann (1974); Hoshino
u. Watabe (1975). Auch in der mathematischen Literatur gibt es zum Modell für Anderson-
Lokalisierung CPA-Transportrechnungen, siehe etwa Schulz-Baldes u. Bellissard (1997).

Von Levin und Ehrenreich wurde 1971 ein s-d-Modell zur Beschreibung von Silber-
Gold-Legierungen aufgestellt, die Leitfähigkeit dieser Legierungen wurde dann von Brou-
ers u. Vedyayev (1972) untersucht. Später griffen Czycholl und Leder die Legierungsanalo-
gie von Hubbard wieder auf, um mit ihrer Hilfe das periodische Andersonmodell bearbei-
ten zu können (Czycholl u. Leder, 1979; Leder u. Czycholl, 1979) und CPA-Transportrech-
nungen auszuführen (Czycholl u. Leder, 1981); erstmalig wurde hier der Stromoperator
für das Andersonmodell korrekt hergeleitet.

Zum periodischen Andersonmodell mit Unordnung wurden Untersuchungen von Wie-
thege u. a. (1985); Yoshimori u. Kasai (1986); Nakamura u. a. (1987) durchgeführt, wobei
sie eine große Coulombwechselwirkung annahmen (U → ∞). Eine verbesserte Heran-
gehensweise nutzte den Hilfsbosonenformalismus (Barnes, 1976, 1977; Read u. Newns,
1983, 1984; Coleman, 1984, 1987; Newns u. Read, 1987), um die CPA für Transportrech-
nungen anwenden zu können; hierzu gibt es eine ganze Reihe an Arbeiten: Li u. a. (1988);
Li u. Qiu (1991); Sollie u. Schlottmann (1991a); Xu u. Li (1988, 1990); Zhang (2002). Die
genannten Untersuchungen beschäftigen sich nur mit Unordnung, die durch Einführung
von Kondolöchern hervorgerufen wird; Unordnung im Band wird diskutiert in den Arbei-
ten von Freytag u. Keller (1990); Chen u. Li (1994); Xu u. a. (1996).

Mit der Entwicklung der DMFT ab 1989 gab es weitere Möglichkeiten, das periodische
Andersonmodell mit Unordnung zu behandeln. Eine Kombination von CPA mit Störungs-
rechnung zweiter Ordnung (SOPT) als Anwendung des Grenzfalls hoher Dimension findet
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man bei: Sollie u. Schlottmann (1991b, c); Schlottmann (1992); Sabel (1995); Wermbter
u. a. (1996, 1997). Außerdem stellte sich heraus, daß sich DMFT und CPA so ähnlich sind,
daß eine gemeinsame Erweiterung möglich ist. Ein wichtiger Beitrag dazu wurde von Ja-
niš und Vollhardt (1992) sowie Vlaming und Vollhardt (1992) geliefert: In der CPA wird
die durch die Unordnung aufgehobene Gitterperiodizität wiederhergestellt durch ein so-
genanntes „kohärentes Potential“, das der Methode ihren Namen gab; Janiš und Vollhardt
erkannten nun, daß die lokalen Eigenschaften dieses Potentials eine Erweiterung der CPA
auf wechselwirkende Systeme und damit eine Einbettung in die DMFT zulassen. Wesent-
lich dafür ist die Schreibweise der Zustandssumme als Funktionalintegral und die Unter-
suchung des Funktionals der freien Energie (Janiš, 1989, 1991, 1995). Auch umgekehrt
kann man die DMFT als eine CPA für periodische korrelierte Systeme verstehen, denn oh-
ne Elektron-Elektron-Wechselwirkungen reduziert sich die DMFT auf die bekannten CPA-
Gleichungen. DMFT und (dynamische) CPA sind äquivalente Verfahren (siehe Kakehashi,
2002; Kakehashi u. Fulde, 2004; Otto, 2003).

DMFT/CPA-Berechnungen am Beispiel eines Hubbardmodells mit Unordnung wurden
vorgenommen von Janiš u. a. (1993); Ulmke u. a. (1995); Denteneer u. a. (1998), wobei das
lokale Störstellenproblem mit der Quanten-Monte-Carlo-Methode (QMC) behandelt wur-
de. Genauso kann man das periodische Andersonmodell untersuchen, etwa die ferroma-
gnetischen Phasen bei Vorliegen von Unordnung (Yu u. a., 2008). Andere Arbeiten nutz-
ten die iterierte bzw. die modifizierte Störungstheorie (IPT bzw. MPT): Mutou (2001a, b);
Laad u. a. (2001); Meyer (2001, 2002); Grenzebach u. Czycholl (2005); eine entsprechen-
de Kombination von CPA, DMFT und NRG liegt vor bei: Byczuk u. a. (2004); Grenzebach
u. a. (2008). Die in letztgenannter Veröffentlichung und in dieser Arbeit verwendete Er-
weiterung der CPA bzw. der DMFT im Sinne von Janiš u. Vollhardt (1992) steht im noch
folgenden Kapitel 3.3.2; sie basiert auf der im Anhang D beschriebenen Standard-CPA für
nichtwechselwirkende Systeme mit statischen Potentialen, verwendet allerdings stattdes-
sen energieabhängige, komplexe lokale Potentiale, die die Korrelationseffekte gemäß der
DMFT in die Methode einschließen. Der Einfachheit halber bleiben wir bei dem Namen
„CPA“ für die Erweiterung, obwohl die Bezeichung „DMFT“ gleichermaßen berechtigt wä-
re. Da wir das periodische Andersonmodell (3.9) betrachten, haben wir in der ganzen Ar-
beit grundsätzlich immer Korrelationen vorliegen und reservieren daher zu Unterschei-
dungszwecken den Namen „DMFT“ für reine Systeme ohne Unordnung. Im folgenden
werden wir zunächst die DMFT vorstellen, anschließend die erweiterte CPA einführen
und zum Schluß noch einen Spezialfall der CPA betrachten (Unordnung durch Kondo-
löcher), bei dem sich die CPA-Gleichungen vereinfachen lassen.

Zuvor noch einige Bemerkungen: Wir betrachten nur lokale Unordnung, unser Zufalls-
potential (3.14) ist gitterplatzdiagonal. Man kann Unordnung aber auch im Band einfüh-
ren (siehe etwa Burdin u. Fulde, 2007), indem man bei den Übergangsmatrixelementen
ti j (Dispersion εk in Gitterplatzdarstellung) dazwischen unterscheidet, ob i und j beide
im Teilsystem A oder beide im Teilsystem B liegen oder aus verschiedenen Teilsystemen
stammen. Die Beschäftigung mit derartiger nichtdiagonaler Unordnung geht zurück auf
Blackman u. a. (1971a, b); Blackman (1973, 1975); Esterling (1975); Niizeki (1977).
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Wir untersuchen hier Legierungen aus zwei Komponenten, bei denen die Anwendung
der CPA darauf hinausläuft, zwei effektive Störstellenmodelle zu lösen. Es ist möglich, die
CPA auf unendlich viele effektive Medien zu erweitern, so daß ein Ensemble von Störstel-
lenmodellen gelöst werden muß (siehe Dobrosavljević u. a., 1992; Dobrosavljević u. Kot-
liar, 1993, 1994). Dieses Problem tritt im Zusammenhang mit Ligandenunordnung von
UCu5−xPdx auf und führt auf eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P (TK ) von Kondoskalen;
nach einem Mittelungsprozeß erhält man Nicht-Fermiflüssigkeitsverhalten (siehe dazu
Miranda u. a., 1996, 1997; Chattopadhyay u. Jarrell, 1997; Chattopadhyay u. a., 1998; Mi-
randa u. Dobrosavljević, 2005). Kürzlich wurde von Kaul und Vojta (2007) vorgeschlagen,
daß sich ein Nicht-Fermiflüssigkeitsverhalten auch beim Übergang von der kohärenten
Fermiflüssigkeitsphase mit schweren Fermionen zur verdünnten Phase einzelner Streu-
zentren einstellen kann; sie untersuchten dazu das Tieftemperaturverhalten paramagne-
tischer Kondogitter mit zufällig verteilten Kondolöchern.

Es gibt Ansätze, die CPA als 1
d -Entwicklung um Korrekturterme der Ordnung 1

d bzw. 1p
d

zu ergänzen, siehe etwa Janiš u. Vollhardt (2001) für eine CPA mit Vertexkorrekturen oder
Nöker (2006) für eine Herleitung und Erweiterung der CPA über eine Lace-Entwicklung.
Zuletzt wollen wir noch erwähnen, daß es auch Bestrebungen gibt, die CPA für Cluster
nutzbar zu machen (beispielsweise MCPA: „Molekül-CPA“, DCA: „dynamical cluster ap-
proximation“), und ein paar Literaturverweise dazu geben: Czycholl u. Zittartz (1978);
Czycholl (1978); Mookerjee u. a. (1985); Maier u. a. (2000, 2005); Jarrell u. Krishnamurthy
(2001); Alam u. Mookerjee (2004).

3.3.1. DMFT

Für die Greenfunktionen des periodischen Andersonmodells (3.9) haben wir die exakte
Matrixgleichung (3.10) gefunden. In der lokalen Näherung ist die Selbstenergie k-unab-
hängig, dann wird aus (3.10):

G(k, z) =

G f f (k, z) G f c (k, z)
Gc f (k, z) Gcc (k, z)


=


z 0
0 z −εk


−V −


Σ(z) 0

0 0

−1

.

Die Selbstenergie der Leitungsbandelektronen aus Gleichung (3.10b) wird in der lokalen
Näherung ebenfalls k-unabhängig:

Σ(z) := V 2

z −ε f −Σ(z)
. (3.22)

Die Einteilchen-Greenfunktionen des periodischen Andersonmodells im Ortsraum kön-
nen wir über eine k-Summation gemäß (B.7) bekommen oder eine Integration wie in
(3.11a) ausführen: G(z) = 1

N


k G(k, z) =  ∞

−∞ D0(ε) G(ε, z) dε. Insbesondere kann dieses
Integral als Hilberttransformation (3.3) notiert werden, wir erhalten so die folgenden ex-
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pliziten Ausdrücke:

Gcc (z) = 1

N


k

1

z −εk −εc − Σ(z)
=∆

z −εc − Σ(z)

; (3.23a)

G f c (z) =Gc f (z) =
Σ(z)

V
Gcc (z); (3.23b)

G f f (z) =
Σ(z)

V 2


1+ Σ(z)Gcc (z)


. (3.23c)

Die Determinante der Greenfunktionsmatrix ist offenbar:

detG(z) =G f f (z) ·Gcc (z)−G f c (z) ·Gc f (z) =
Σ(z)

V 2 ·Gcc (z).

Damit können wir auch die inverse Greenfunktionsmatrix angeben:

G−1(z) = 1

detG(z)
·


Gcc (z) −G f c (z)
−Gc f (z) G f f (z)


=


V 2Σ(z)

−V

−V

Gcc (z)

−1 + Σ(z)


.

Die DMFT-Bedingung für die Abbildung des periodischen Modells auf ein effektives
Einzelstörstellenmodell setzt die f -Greenfunktion des periodischen Modells mit der loka-
len f -Greenfunktion des Störstellenmodells gleich:

G f f (z)
!=G lokal

f f (z) = 1

z −ε f −Σ(z)−V 2∆eff(z)
. (3.24)

Gleichgesetzt werden auch die Parameter (U , V , ε f ) und die SelbstenergieΣ. Das effektive
Störstellenmodell wird also selbstkonsistent durch eine effektive Hybridisierungsfunktion
gegeben:

V 2∆eff(z) = z −ε f −Σ(z)− 1

G f f (z)
= V 2Σ(z)

− 1

G f f (z)
.

Weil die verschiedenen Komponenten der Greenfunktionsmatrix über (3.23b) bzw. (3.23c)
miteinander gekoppelt sind, kann man sich aussuchen, welche Komponente für die effek-
tive Hybridisierungsfunktion verwendet werden soll. Durch Einsetzen der f -Greenfunk-
tion gemäß (3.23c) erhält man beispielsweise die folgende alternative Formulierung mit
der Band-Greenfunktion:

∆eff(z) = 1Σ(z)


1− 1

1+ Σ(z)Gcc (z)


= 1Σ(z)

 Σ(z)Gcc (z)

1+ Σ(z)Gcc (z)


= 1Σ(z)+ 

Gcc (z)
−1 .

Auch die verschiedenen lokalen Greenfunktionen sind nicht unabhängig voneinander,
sondern hängen wie in Gleichung (3.4) angegeben miteinander zusammen. Das heißt,
daß die DMFT-Bedingung (3.24) sich auch für eine andere als die f - f -Komponente for-
mulieren lassen muß. Dies ist in der Tat auf einfache Weise möglich, aus der Gleichheit
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G f f (z) =G lokal
f f (z) erhält man nämlich automatisch die Gleichheit der kompletten Matrix

der Greenfunktionen:*

G(z) =G lokal(z).

Das liefert für die inverse Matrix zusammen mit (3.5):

G−1(z) = 
G lokal(z)

−1 =


z −ε f −Σ(z) −V
−V 1

∆eff(z)



und somit als DMFT-Bedingung in Matrixform:
z 0
0 z


−V −


Σ(z) 0

0 0


−G−1(z) =


0 0
0 z −εc − 1

∆eff(z)


. (3.25)

Die DMFT-Bedingung (3.24) bzw. (3.25) ist eine implizite Gleichung und daher auf eine
selbstkonsistente Weise zu lösen. Das entsprechende DMFT-Programmschema ist in der
Abbildung 3.18 auf der nächsten Seite graphisch dargestellt. Wir beginnen in dem Sche-
ma mit der Lösung des Einzelstörstellenmodells, das über die Hilberttransformation ∆

der freien Zustandsdichte D0 bestimmt ist, siehe Gleichungen (3.2) und (3.3) sowie Ka-
pitel 3.2.3; mögliche Lösungsmethoden werden in Kapitel 3.4 beschrieben. Anschließend
liefert die DMFT-Gleichung ein neues effektives Medium∆eff für ein effektives Störstellen-
modell. Dieses muß wiederum mit Methoden aus Kapitel 3.4 gelöst werden. So wechseln
sich die Festlegung eines effektiven Modells und seine Lösung fortlaufend ab, bis die Un-
terschiede der Lösungen zweier aufeinanderfolgender Zyklen klein genug geworden sind,
also mit anderen Worten die Lösung selbstkonsistent geworden ist.

Wir sind in dieser Arbeit an Lösungen mit einer bestimmten, festgelegten Gesamtbe-
setzung ntotal = 2 · (n f +nc ) ∈ [0;4] interessiert, wobei der Faktor 2 aus der Summe über
beide Spinrichtungen herrührt und n f und nc in (3.13) gegeben sind. Deswegen ergänzen
wir das selbstkonsistente Schema noch um eine Anpassung des chemischen Potentials µ.

*Im einzelnen folgt aus (3.24) unter Ausnutzung von (3.22), (3.23b), (3.23c) und von (3.4c):

G f c (z) =
Σ(z)Gcc (z)

V
= 1

V


V 2Σ(z)

G f f (z)−1


= 1

V


V 2Σ(z)

G lokal
f f (z)−1


= 1

V


z −ε f −Σ(z)

− 
G lokal

f f (z)
−1


·G lokal

f f (z)

=V∆eff(z)G lokal
f f (z) =G lokal

f c (z)

und unter zweimaliger Verwendung dieses Ergebnisses außerdem:

Gcc (z) = VΣ(z)
G f c (z) = V 2Σ(z)

∆eff(z)G lokal
f f (z) = 

z −ε f −Σ(z)

∆eff(z)G lokal

f f (z)

=


G lokal
f f (z)

−1 +V 2 ·∆eff(z)

∆eff(z)G lokal

f f (z)

=∆eff(z) · 1+V ·G lokal
f c (z)

=G lokal
cc (z).
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Start mit ∆(z) =
∫ ∞
−∞

D0(E)
z−E dE

(D0: freie Zustandsdichte)

Lösung des effektiven
Störstellenmodells

liefert Σ und G

DMFT-Gleichung:

V2∆eff(z) = z − ε f − Σ(z)− G−1
f f

(z)

Chemisches Potential anpassen:

Nullstellenverfahren für µ, so daß
ntotal = 2 ·

∫ ∞
−∞ f (E, µ)

(
D f (E)+ Dc(E)

)
dE,

Ersetzung: ε f ; ε f − µ; εc ; εc − µ; µ ; 0

Abbildung 3.18.: DMFT-Programmschema.
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Dazu dient folgende Funktion:

g (µ) := ntotal −2 ·
 ∞

−∞
f (E ,µ)


D f (E)+Dc (E)


dE ,

wobei ntotal die vorgegebene, gewünschte Besetzung, D f und Dc die Zustandsdichten aus
(3.12) sowie f (E ,µ) = 1

eβ(E−µ)+1
die Fermifunktion (2.26) bezeichnen. Das gesuchte chemi-

sche Potential, für das die gewünschte Besetzung angenommen wird, ist dann gerade eine
Nullstelle von g . Zur Bestimmung nutzen wir das Nullstellenverfahren von Anderson und
Björck (regula falsi mit Modifikation, siehe Engeln-Müllges u. Reutter, 1990; Anderson u.
Björck, 1973). Dieses Anderson-Björck-Verfahren ist wie die schlichte Intervallhalbierung
ein Einschlußverfahren und hat daher eine sichere Konvergenz, weist aber mit einem Effi-
zienzindex um 1,7 eine deutlich höhere Effizienz als die Intervallhalbierung (Index 1) auf.
In allen Berechnungen setzen wir den Energienullpunkt stets auf das chemische Potential;
um µ = 0 zu erreichen, müssen also nach erfolgreicher Nullstellensuche die Energien ε f

und εc noch um die gefundene Nullstelle µ vermindert werden.

3.3.2. CPA als DMFT-Erweiterung

Die DMFT des vorigen Kapitels ist nur bei periodischen Systemen anwendbar. Um Legie-
rungen oder dotierte Systeme zu behandeln, etwa das periodische Andersonmodell (3.9)
mit Zufallspotential (3.14), muß die DMFT erweitert werden. Eine Näherung, die sich für
ungeordnete Systeme eignet, ist die CPA. Sie stellt die beste der Einzelplatznäherungen
dar (Yonezawa, 1982; Vlaming u. Vollhardt, 1992), wurde aber zunächst nur für Systeme
ohne Korrelation angewendet. Die in Anhang D hergeleitete Selbstkonsistenzbedingung
(D.4b) der Standard-CPA für unkorrelierte Systeme lautet (hier bereits in für das Anderson-
modell benötigter Matrixform):

G = cG A + (1− c)GB mit G A/B (z) := 
G−1(z)−VA/B +ΣCPA(z)

−1, (3.26)

wobei ΣCPA die Selbstenergiematrix zur CPA-Greenfunktionsmatrix G im Konfigurations-
mittel bezeichnet:

G (z) =

G f f (z) G f c (z)
Gc f (z) Gcc (z)


= 1

N


k

 z 0
0 z−εk

−ΣCPA(z)
−1

. (3.27)

Entsprechend zu (3.23) können auch die CPA-Greenfunktionen als Hilberttransforma-
tion ∆ geschrieben werden, so daß die k-Summe durch ein Integral ersetzt wird:

Gcc (z) = 1

N


k

1

z −εk −ΣCPA
cc (z)− ΣCPA(z)

=∆
z −ΣCPA

cc (z)− ΣCPA(z)


G f c (z) =
ΣCPA

f c (z)Gcc (z)

z −ΣCPA
f f (z)

; Gc f (z) =
ΣCPA

c f (z)Gcc (z)

z −ΣCPA
f f (z)

; G f f (z) = 1+ ΣCPA(z)Gcc (z)

z −ΣCPA
f f (z)

.
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Hier haben wir in Analogie zur Gleichung (3.22) die CPA-Selbstenergie der Leitungsband-
elektronen eingeführt:

ΣCPA(z) :=
ΣCPA

f c (z)ΣCPA
c f (z)

z −ΣCPA
f f (z)

. (3.28)

Die Determinante der CPA-Greenfunktionsmatrix (3.27) hat eine einfache Form:

detG (z) = Gcc (z)

z −ΣCPA
f f (z)

. (3.29)

Mit diesem Ausdruck folgt für die inverse CPA-Greenfunktionsmatrix:

G−1(z) = 1

detG (z)
·


Gcc (z) −G f c (z)
−Gc f (z) G f f (z)


=


z −ΣCPA

f f (z) −ΣCPA
f c (z)

−ΣCPA
c f (z)


Gcc (z)

−1 + ΣCPA(z)


.

Dies können wir auch in folgender Form schreiben:
z 0
0 z


−ΣCPA(z)−G−1(z) =


0 0
0 Γ(z)


(3.30)

mit Γ(z) = z −ΣCPA
cc (z)− ΣCPA(z)− 

Gcc (z)
−1.

In den Grenzfällen c = 0 oder c = 1 vereinfacht sich die CPA-Bedingung (3.26) zu G (z) =
G A(z) bzw. G (z) = GB (z), und die CPA-Selbstenergie reduziert sich auf die jeweilige Po-
tentialmatrixΣCPA(z) = VA bzw.ΣCPA(z) = VB . Beide Grenzfälle beschreiben reine Systeme,
die keine Unordnung mehr aufweisen. Im Sinne der DMFT des vorigen Kapitels können
wir also in diesen Fällen eine Korrelation einführen, indem die Potentialmatrix VA bzw. VB

um die lokale Selbstenergie von System A bzw. B als zusätzlichen Streuterm ergänzt wird:

VA/B ❀ VA/B +

ΣA/B (z) 0

0 0


. (3.31)

Diese Ersetzung übernehmen wir nun für alle Werte c ∈ [0;1] in die Gleichung (3.26) und
konstruieren auf diese Weise eine CPA für korrelierte Systeme oder, anders gesagt, eine
DMFT für ungeordnete Systeme. Beide Bezeichnungen wären gleichermaßen gerechtfer-
tigt, wir weisen erneut darauf hin, daß wir aber der Übersichtlichkeit halber auch wei-
terhin unter „DMFT“ die Methode des vorigen Kapitels für periodische Systeme ohne Un-
ordnung verstehen wollen und „CPA“ für Systeme mit Unordnung reservieren. Die Einfüh-
rung der lokalen Selbstenergie gemäß (3.31) bedeutet, daß sich an den obigen Gleichun-
gen (3.27) bis (3.30) nichts ändert und nur in (3.26) die lokalen Greenfunktionsmatrizen
nun zusätzlich die Selbstenergie beinhalten. Die erweiterte CPA-Gleichung lautet also:

G = cG A + (1− c)GB mit (3.32)

G A/B (z) =

G−1(z)−VA/B − 

ΣA/B (z) 0
0 0

+ΣCPA(z)
−1

=


z 0
0 z

−VA/B − 
ΣA/B (z) 0

0 0

− 0 0
0 Γ(z)

−1
;

71



3. SCHWERE FERMIONEN: MODELLIERUNG UND METHODEN

im letzten Schritt haben wir dabei die Gleichung (3.30) ausgenutzt, welche die gleiche
Struktur wie die DMFT-Bedingung in Matrixform (3.25) hat. Um für die Grenzfälle c = 0
und c = 1 die DMFT-Bedingung zu reproduzieren, müssen wir jeweils setzen:

z −εA
c − 1

∆A
eff(z)

=Γ(z) = z −εB
c − 1

∆B
eff(z)

.

Dadurch werden zwei verschiedene effektive Medien definiert:

∆A/B
eff (z) := 1

z −εA/B
c −Γ(z)

(3.33)

sowie G A und GB identifiziert als lokale Greenfunktionsmatrizen wie in (3.5) für effektive
Störstellenmodelle der zwei Systeme A und B :

G A/B (z) =


z −εA/B
f −ΣA/B (z) −VA/B

−VA/B

∆A/B

eff (z)
−1

−1

. (3.34)

Hier erkennt man den Unterschied zur Standard-CPA am deutlichsten. Während in der
Standard-CPA nur die CPA-Selbstenergie ΣCPA(z) durch eine selbstkonsistente Rechnung
bestimmt werden muß, kommt in der erweiterten CPA die Funktion Γ(z) hinzu. In der
Standard-CPA sind die effektiven Umgebungen der Gitterplatztypen A und B von vorn-
herein durch die Matrizen VA und VB festgelegt, in der erweiterten CPA werden die Umge-
bungen dynamisch durch Γ(z) bestimmt.

Mit den vorliegenden erweiterten CPA-Gleichungen können nun auch korrelierte Sy-
steme untersucht werden. Wenn es effektiv nur ein Untersystem geben sollte, wie etwa
bei VA = VB oder c = 0 oder c = 1, reduziert sich die CPA-Behandlung auf die DMFT. Im
allgemeinen Fall haben wir zwischen der CPA-Selbstenergie ΣCPA und den lokalen Ver-
sionen ΣA und ΣB zu unterscheiden. In den lokalen Selbstenergien wird der Einfluß der
Coulombwechselwirkung, also die Korrelation im Teilsystem A bzw. B berücksichtigt. Die
k-unabhängige Gitterselbstenergie ΣCPA ist im Gegensatz zu den Potentialmatrizen VA

und VB an allen Gitterplätzen identisch; man bezeichnet sie deswegen auch als „kohären-
tes Potential“ (daher der Name „CPA“). Die CPA-Greenfunktion im Konfigurationsmittel
G wird mit ihrer Hilfe definiert und stellt die Translationsinvarianz des Gitters wieder her,
die durch die Einführung der Zufallspotentiale verlorengegangen ist. Auch G stimmt im
allgemeinen nicht mit einer der lokalen Greenfunktionen G A/B (z) überein, welche sich
aus den Selbstenergien ΣA/B und den effektiven Hybridisierungsfunktionen V 2

A/B∆A/B (z)
ergeben, auch wenn beide aus einem einzigen dynamischen Feld Γ(z) gebildet werden.
Nur im DMFT-Grenzfall fallen die CPA-Funktionen ΣCPA bzw. G mit den jeweiligen loka-
len Funktionen des effektiven Störstellenmodells zusammen.

Das CPA-Programmschema ist in der Abbildung 3.19 auf der nächsten Seite gezeigt;
die wesentlichen Bestandteile stimmen mit dem schon vorgestellten DMFT-Programm-
schema aus Abbildung 3.18 auf Seite 69 überein, der hauptsächliche Unterschied besteht
darin, daß hier zwei effektive Störstellenmodelle A und B mit Methoden aus Kapitel 3.4
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Start mit ∆(z) =
∫ ∞
−∞

D0(E)
z−E dE

(D0: freie Zustandsdichte)

Lösung des effektiven
Störstellenmodells A

liefert ΣA und GA

Lösung des effektiven
Störstellenmodells B

liefert ΣB und GB

CPA-Gleichungen:

G (z)= cGA(z) + (1− c)GB(z)
ΣCPA(z)=

(
z 0
0 z

)
− G−1(z)−

(
0 0
0 Γ(z)

)

G (z)= 1
N ∑

k

((
z 0
0 z−εk

)
−ΣCPA(z)

)−1

Neues Medium bestimmen:

Γ(z) = z− ΣCPA
cc (z)−

(
G −1

)
cc

(z)

Chemisches Potential anpassen

∆A
eff(z) = 1

z−εA
c −Γ(z)

∆B
eff(z) = 1

z−εB
c −Γ(z)

Abbildung 3.19.: CPA-Programmschema.
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behandelt werden müssen. Es gibt also im Prinzip gleichzeitig zwei DMFT-Schleifen, wo-
bei allerdings die beiden DMFT-Bedingungen durch eine gemeinsame CPA-Bedingung
ersetzt sind. Nach der Lösung der beiden Störstellenmodelle werden die CPA-Selbstener-
giematrixΣCPA und die CPA-Greenfunktionsmatrix G bestimmt, die dann zur Berechnung
vonΓ und damit zweier neuer effektiver Medien∆A

eff und∆B
eff dienen. Etwas ausführlicher

als in der graphischen Darstellung des Schemas gehen wir hier wie folgt vor:

1. Wie bei der DMFT beginnen wir mit der Hilberttransformation ∆ der freien Zu-
standsdichte D0 und lösen die durch ∆ und VA bzw. VB gegebenen Einzelstörstel-
lenmodelle, Ergebnis: ΣA/B (z).

2. Als Startwert für die CPA-Greenfunktionsmatrix (3.27) wählen wir den Ausdruck

G (z) = 1
N


k


z −VA

−VA z−εk

−1
, verwenden also ΣCPA =


0 VA

VA 0


als CPA-Selbstenergie.

3. Berechnung vonΓ(z) = z−ΣCPA
cc (z)−

G−1


cc (z) = z−ΣCPA
cc (z)− ΣCPA(z)− 1

Gcc (z) gemäß
(3.30).

4. Berechnung von G A/B (z) =


z 0
0 z

−VA/B − 
ΣA/B (z) 0

0 0

− 0 0
0 Γ(z)

−1
und dann von G =

cG A + (1− c)GB gemäß (3.32).

5. Berechnung von ΣCPA = 
z 0
0 z

−G−1(z)− 0 0
0 Γ(z)


, vgl. (3.30).

6. Berechnung der CPA-Greenfunktionsmatrix G gemäß (3.27).

7. Berechnung von Γ(z) = z −ΣCPA
cc (z)− ΣCPA(z)− 1

Gcc (z) und gemäß (3.33) von neuen

effektiven Medien ∆A/B
eff (z) = 1

z−εA/B
c −Γ(z)

.

8. Anpassung des chemischen Potentials wie bei der DMFT.

9. Ausstieg, falls die Änderungen von G f f , Γ und µ klein genug sind; ansonsten nach
Lösung der effektiven Störstellenmodelle A und B weiter bei 4.

Die Anpassung des chemischen Potentials bedeutet hier genau wie bei der DMFT eine
Verschiebung der Systemparameter εA

f , εB
f , εA

c , εB
c , so daß eine vorgegebene Gesamtbe-

setzung ntotal erreicht wird. Die Verschiebung µ ist dabei wieder eine mit dem Anderson-
Björck-Verfahren (regula falsi mit Modifikation, siehe Engeln-Müllges u. Reutter, 1990; An-
derson u. Björck, 1973) bestimmte Nullstelle von:

g (µ) := ntotal −2 ·
 ∞

−∞
f (E ,µ)


DCPA

f (E)+DCPA
c (E)


dE

mit dem einzigen Unterschied, daß hier CPA-Zustandsdichten in der Berechnung der Be-
setzung gemäß (3.13) vorkommen:

DCPA
f (E) =− 1

π ImG f f (E + i0+), DCPA
c (E) =− 1

π ImGcc (E + i0+). (3.35)

Es genügt somit insbesondere, die Greenfunktionen und Selbstenergien nur für z = E+i0+

zu kennen.
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3.3.3. CPA für Systeme mit Kondolöchern

Am Ende von Kapitel 3.2.2 haben wir den besonderen Fall einer Unordnung eingeführt, in
dem das System mit Kondolöchern dotiert wird und so Gitterplätze geschaffen werden, an
denen keine f -Elektronen sein können. Die beiden Teilsysteme A und B beschreiben wir
durch identische Parameter (V := VA = VB , εc := εA

c = εB
c und folglich auch ∆ := ∆A = ∆B )

mit der Ausnahme, daß das f -Niveau von B ins Unendliche verlegt ist (also εB
f =∞, aber

|εA
f | <∞). Zusätzlich hängt die Gesamtbesetzung ntotal = ntotal(c=1)− (1− c) nun von der

Konzentration ab.

Durch die fehlenden f -Elektronen ist das System B sehr einfach, es kann exakt gelöst
werden. Der Limes εB

f →∞ hat zwei Konsequenzen: Zum einen verschwindet die Selbst-
energie (3.22) der Leitungsbandelektronen, zum anderen bleibt in der lokalen Greenfunk-
tionsmatrix (3.34) von System B nur eine c-c-Komponente übrig:

GB (z) =

0 0
0 ∆eff(z)


, (3.36)

während die Greenfunktionsmatrix von System A durch den Standardausdruck

G A(z) =


G A
f f (z) G A

f c (z)

G A
c f (z) G A

cc (z)


=


G A

f f (z) V∆eff(z)G A
f f (z)

V∆eff(z)G A
f f (z) ∆eff(z)


1+V 2∆eff(z)G A

f f (z)


gegeben ist, siehe (3.34) und (3.4). Beide zusammen liefern gemäß (3.32) die CPA-Green-
funktionsmatrix G = cG A+(1−c)GB . Das bedeutet, daß die CPA-Greenfunktion der f -Elek-
tronen G f f (z) = cG A

f f (z) für c → 0 verschwindet. Die CPA-Greenfunktion der Bandelektro-

nen hingegen interpoliert zwischen G A
cc (z) und dem freien Medium mit Bandzentrum bei

εc , denn für c = 0 ist ∆eff(z) =∆(z −εc ):

G A
cc (z)

c→1←−−−Gcc (z)
c→0−−−→∆(z −εc ), (3.37)

siehe hierzu als Illustration auch die Abbildung 3.30 auf Seite 98 in Kapitel 3.5.4.

Durch die einfache Form von (3.36) lassen sich des weiteren explizite Ausdrücke für die
CPA-Selbstenergie herleiten, die wir etwa in Kapitel 4.3.1 benötigen werden. Wir fangen
mit der Determinante der CPA-Greenfunktionsmatrix an. Diese lautet hier offenbar:

detG (z) = cG A
f f (z) ·


c∆eff(z)


1+V 2∆eff(z)G A

f f (z)
+ (1−c)∆eff(z)


− 

cV∆eff(z)G A
f f (z)

2

= cG A
f f (z) ·∆eff(z),

wir haben also:

G−1(z) = 1

detG (z)
·


Gcc (z) −G f c (z)
−Gc f (z) G f f (z)


=

 Gcc (z)
detG (z) − cG A

f c (z)

detG (z)

− cG A
c f (z)

detG (z)

cG A
f f (z)

detG (z)

=


Gcc (z)
detG (z) −V

−V ∆−1
eff (z)
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und damit nach Gleichung (3.30):

ΣCPA(z) =


z 0
0 z


−G−1(z)−


0 0
0 Γ(z)


=


ΣCPA

f f (z) V

V εc


(3.38)

mit ΣCPA
f f (z) = z − Gcc (z)

detG (z)
= z −V 2∆eff(z)− 1

cG A
f f (z)

= 
1− 1

c


z −V 2∆eff(z)

+ 1
c


εA

f +ΣA(z)

.

Es gibt zwei Beiträge zum Imaginärteil von ΣCPA
f f : einen Term 1

c ImΣA und einen Term
1−c

c V 2 Im∆eff. Falls ΣA(0) für T → 0 verschwindet (etwa aufgrund von Fermiflüssigkeits-
eigenschaften), wird dennoch eine endliche Lebensdauer der Quasiteilchen des Gesamt-
systems hervorgerufen durch den zusätzlichen Beitrag von 1−c

c V 2 Im∆eff(0) für c < 1.

Die CPA-Selbstenergie interpoliert zwischen den DMFT-Grenzfällen (siehe auch Abbil-
dung 3.31 auf Seite 99):

εA
f +ΣA(z)

c→1←−−− cΣCPA
f f (z)

c→0−−−→−
G A

f f (z)
−1, (3.39a)

ΣA(z)
c→1←−−− 1

c
ΣCPA(z)

c→0−−−→V 2G A
f f (z). (3.39b)

Durch die Gleichung (3.38), in der die exakte Lösung (3.36) des Systems B bereits ein-
gearbeitet ist, vereinfacht sich das CPA-Programmschema aus der Abbildung 3.19 auf Sei-
te 73. Wie in Abbildung 3.20 auf der nächsten Seite dargestellt, muß das System B nicht
mehr gelöst werden, es bleibt so nur eine Selbstkonsistenzschleife wie in der DMFT (siehe
Abbildung 3.18 auf Seite 69).

3.3.4. Massenverstärkung als Temperaturskala

Nach Kapitel 3.2.1 findet man im Einzelstörstellenmodell von Anderson bei Temperaturen
T < TK (Kondotemperatur) den Kondoeffekt wieder, bei dem durch die Hybridisierung
des lokalisierten Spins an der Störstelle mit den delokalisierten Leitungsbandelektronen
die f -Zustandsdichte an der Fermikante erhöht wird (Kondoresonanz). Die Eigenschaf-
ten des Störstellenmodells werden bei tiefer Temperatur im wesentlichen durch die Kon-
dotemperatur bestimmt. Daher gibt es über diese Eigenschaften verschiedene Möglich-
keiten, die Kondotemperaturskala zu definieren, etwa:

• als maximale Temperatur, bei der die Kondoresonanz auftritt,

• als Breite des halben Maximums der Kondoresonanz bei T = 0,

• über den Kehrwert 1
χ(T=0) der magnetischen Suszeptibilität oder

• als Kehrwert der Massenverstärkung (2.41) bei T = 0.
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3.3. LOKALE NÄHERUNG

Start mit ∆(z) =
∫ ∞
−∞

D0(E)
z−E dE

(D0: freie Zustandsdichte)

Lösung des effektiven
Störstellenmodells A

liefert ΣA und GA

Störstellenmodell B
analytisch lösbar:
GB =

(
0 0
0 ∆/V2

)

CPA-Gleichungen:

ΣCPA
f f

(z)= z−∆(z)− 1/(cGA
f f (z))

G (z)= 1
N ∑

k

((
z 0
0 z−εk

)
−ΣCPA(z)

)−1

Neues Medium bestimmen:

Γ(z) = z− ΣCPA
cc (z)−

(
G −1

)
cc

(z)

Chemisches Potential anpassen

∆eff(z) = 1
z−εc −Γ(z)

Abbildung 3.20.: CPA-Programmschema für Systeme mit Kondolöchern.
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3. SCHWERE FERMIONEN: MODELLIERUNG UND METHODEN

Durch die DMFT-Abbildung des periodischen Andersonmodells auf ein effektives Störstel-
lenmodell läßt sich die Kondoskala auf den periodischen Fall übertragen. Wir verwenden
als eine solche Tieftemperaturskala den Kehrwert der Massenverstärkung, der das Quasi-
teilchengewicht am chemischen Potential wiedergibt:

T0 := Γ0

kB
·


m∗

m

−1

= Γ0

kB
·


1− ∂ReΣ(E + i0+)

∂E

E=µ
T→0

−1

. (3.40a)

Bei Vorliegen von Unordnung im periodischen Andersonmodell werden durch die CPA
zwei effektive Störstellensysteme A und B gemischt, es ist daher nicht klar, wie eine Tief-
temperaturskala für das Gesamtsystem definiert werden kann. Jedes Teilsystem hat seine
eigene Tieftemperaturskala, die die lokalen Eigenschaften charakterisiert. Eine Ausnah-
me bilden die im vorigen Abschnitt beschriebenen Kondolöcher. Wie dort angegeben, ist
die CPA-Greenfunktion der f -Elektronen in diesem Falle nur durch die f -Greenfunktion
von System A bestimmt: G f f (z) = cG A

f f (z). In System B gibt es keine f -Elektronen und
damit auch keine speziellen Effekte bei tiefen Temperaturen. Das ermöglicht es uns, die
Tieftemperaturskala des Teilsystems A als Skala des Gesamtsystems zu nutzen. Auch hier
verwenden wir den Kehrwert der Massenverstärkung:

T0 := Γ0

kB
·


m∗

m

−1

= Γ0

kB
·


1− ∂ReΣA(E + i0+)

∂E

E=µ
T→0

−1

. (3.40b)

Eine genauere Betrachtung der Tieftemperaturskalen findet sich in Kapitel 5.

3.4. Lösungsmethoden für das Störstellenmodell

Für das Einzelstörstellenmodell von Anderson gibt es verschiedene Lösungsmethoden.
Man kann von einem exakt lösbaren Grenzfall ausgehen und ihn als Grundlage einer stö-
rungstheoretischen Behandlung nehmen. Zu den exakt lösbaren Fällen gehören laut Kapi-
tel 3.2.4 die Fälle U = 0 und V = 0. Die Störungsrechnung nach V ist besser bekannt unter
dem Namen NCA („non-crossing approximation“), siehe hierzu Keiter u. Kimball (1970,
1971); Grewe (1983); Kuramoto (1983); Kojima u. a. (1984); Kuramoto u. Kojima (1984); Ku-
ramoto (1986); Bickers (1987). Später gab es auch Verallgemeinerungen der NCA auf das
periodische Andersonmodell unter den Namen XNCA bzw. LNCA, wobei – wie bereits er-
wähnt – Ideen der DMFT vorweggenommen wurden: Kuramoto (1985); Kim u. a. (1987);
Kuramoto u. Watanabe (1987); Grewe (1987); Grewe u. a. (1988); Kim u. a. (1990).

Die Störungsrechnung nach U geht zurück auf Arbeiten von Yosida und Yamada (Yosida
u. Yamada, 1970; Yamada, 1975; Yosida u. Yamada, 1975), siehe auch Zlatić u. Horvatić
(1983); Horvatić u. Zlatić (1984); Zlatić u. a. (1985); mehr zur Störungsrechnung nach U
im nächsten Abschnitt.

Für das Hubbardmodell bzw. das periodische Andersonmodell findet man in der Li-
teratur auch eine Störungsrechnung um den kinetischen Anteil des Hamiltonoperators:
Metzner (1991); Marinaro u. a. (1991); Moskalenko u. a. (2001).
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3.4. LÖSUNGSMETHODEN FÜR DAS STÖRSTELLENMODELL

Auf der anderen Seite gibt es nichtstörungstheoretische Methoden. Dazu gehören etwa
QMC (Quanten-Monte-Carlo: Blankenbecler u. a., 1981; Scalapino u. Sugar, 1981; Hirsch
u. Fye, 1986) und NRG (numerische Renormierungsgruppe nach Wilson, 1975, siehe auch
übernächsten Abschnitt), aber auch die Exakte Diagonalisierung (Caffarel u. Krauth, 1994;
Si u. a., 1994) oder der Betheansatz (Tsvelick u. Wiegmann, 1983; Hewson, 1993).

Die Exakte Diagonalisierung und die NRG bauen beide auf dem exakt lösbaren endli-
chen System aus Kapitel 3.2.4 auf. Bei der Exakten Diagonalisierung wird der kinetische
Anteil des Hamiltonoperators durch eine feste Anzahl diskreter Niveaus ersetzt, während
die NRG eine Kette von endlichen Systemen iterativ bearbeitet.

3.4.1. Störungsrechnung (MPT)

In diesem Abschnitt soll die modifizierte Störungsrechnung (MPT) eingeführt werden.
Im wesentlichen handelt es sich dabei um eine Störungsrechnung zweiter Ordnung in
U wie bei Yosida u. Yamada (1970); Yamada (1975); Yosida u. Yamada (1975). Die Selbst-
energieΣ enthält den gesamten Einfluß der Coulombwechselwirkung U und kann in eine
(Matsubara-)Störungsreihe entwickelt werden, hier dargestellt mit Feynmandiagrammen:

Σ=Σ(1) +Σ(2) +O(U 3) = + + . . .

Die Berechnung der verschiedenen Beiträge wird hier nicht vorgeführt, sie findet sich zum
Beispiel in Mahan (1990); Tietze (1994); Sabel (1995); Nolting (1997); Grenzebach (2002).
In erster Ordnung ergibt sich eine konstante Selbstenergie (Hartree-Fock-Ergebnis):

Σ(1) =Un f ;

in zweiter Ordnung erhält man ein Dreifachintegral (zu D f siehe unten):

Σ(2)(z) =U 2
Ñ D f (ε1) D f (ε2) D f (ε3)

z −ε1 +ε2 −ε3
·


f (ε1)

1− f (ε2)


f (ε3)

+ 
1− f (ε1)


f (ε2)


1− f (ε3)


dε1 dε2 dε3. (3.41a)

Mit Hilfe der Laplacetransformation (hier für z ∈H):

1

z −ε1 +ε2 −ε3
= −i

ħ

 ∞

0
e

i
ħ (z−ε1+ε2−ε3)t dt

läßt sich das Dreifachintegral in eindimensionale Integrationen aufteilen:

Σ(2)(z) = −iU 2

ħ

 ∞

0


F (t )F̄∗(t )F (t )+ F̄ (t )F∗(t )F̄ (t )


e

i
ħ zt dt (3.41b)

mit der als Stern notierten komplexen Konjugation und den beiden Integralen:

F (t ) :=
 ∞

−∞
f (ε) D f (ε)e−

i
ħ εt dε; F̄ (t ) :=

 ∞

−∞


1− f (ε)

 D f (ε)e−
i
ħ εt dε.
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Je nach Wahl der Zustandsdichte D f (ε) ergeben sich verschiedene Typen der Störungs-
theorie. Wenn man für D f (ε) die volle Zustandsdichte D f (ε) =− 1

π ImG f (ε+ i0+) verwen-
det, muß die Selbstenergie selbstkonsistent bestimmt werden. Daneben gibt es die Varian-
ten, die Hartree-Fock-Zustandsdichte oder die Zustandsdichte für U = 0 zu nutzen. Nur
in der selbstkonsistenten Version liegt eine erhaltende Näherung im Sinne von Baym u.
Kadanoff (1961); Baym (1962) vor, wodurch unter anderem die Friedelsche Summenregel
(3.6) erfüllt wird. Allerdings wird die gesuchte Quasiteilchen-Zustandsdichte am besten
durch die Störungsrechnung relativ zur Hartree-Fock-Lösung wiedergegeben (vgl. z. B. Ge-
orges u. Kotliar, 1992; Levy Yeyati u. a., 1993; Potthoff u. a., 1998; Lange, 1998).

Die Störungsrechnung zweiter Ordnung kann neben ihrer Verwendung als Lösungsme-
thode für das Störstellenmodell ebenso für das periodische Andersonmodell angewen-
det werden (Yamada u. Yosida, 1983); mit k-unabhängiger Selbstenergie wird dieses auf
Schweitzer und Czycholl zurückgehende Verfahren* als SOPT bezeichnet (Abkürzung für
„second order perturbation theory“). Die Kombination von DMFT mit Störungsrechnung
zweiter Ordnung für das effektive Störstellenmodell nennt man dagegen IPT, da die äuße-
re DMFT-Schleife zu einer Iteration der Störungsrechnung führt (nach Georges u. Kotliar,
1992; Zhang u. a., 1993; Georges u. Krauth, 1993; Rozenberg u. a., 1995).

Der Erfolg der Störungsrechnung zweiter Ordnung relativ zu Hartree-Fock liegt darin
begründet, daß für das Andersonmodell mit Teilchen-Loch-Symmetrie (also mit ε f −εc =
−1

2U und Halbbesetzung: ntotal = 2) zufällig der exakt lösbare Fall des atomaren Limes
V = 0 korrekt wiedergegeben wird. Die Methode stellt dann eine Interpolation zwischen
den beiden Grenzfällen starker und schwacher Korrelation dar. Leider wird der atomare
Limes in asymmetrischen Fall nicht mehr reproduziert. Dieses Manko läßt sich jedoch
durch eine Modifikation beheben:

Σ(2)(z) ❀
αΣ(2)(z)

1−βΣ(2)(z)
, (3.42)

die so modifizierte Störungsrechnung wird als MPT und manchmal irreführend ebenfalls
als IPT bezeichnet. Bei α= 1 und β= 0 reproduziert man die ursprüngliche Störungsrech-
nung, bei anderen β bleibt man jedenfalls bis zur zweiten Ordnung in U korrekt, wie man
durch Entwicklung 1

1−βΣ(2)(z) = 1+βΣ(2)(z)+O(U 4) sofort sieht. Im symmetrischen Fall soll
die Modifikation dergestalt sein, daß sich α= 1 und β= 0 ergeben.

Den ersten Ansatz dieser Art entwickelten 1982 Martín-Rodero und Mitarbeiter, dabei
konstruierten sie eine Selbstenergie, die bis O(U 2) exakt ist und zwischen den Grenzfällen
U = 0 und V = 0 interpoliert (siehe Martín-Rodero u. a., 1982, 1986; Levy Yeyati u. a., 1993).
In obiger Schreibweise lautet ihre Modifikation:

α= 1; β=
−µ+ µ+U (1−n f )

U 2n f (1−n f )
.

*Arbeiten zur bzw. mit SOPT: Schweitzer u. Czycholl (1989a, b, 1990a, b); Sollie u. Schlottmann (1991b, c);
Schweitzer u. Czycholl (1991a, b, 1992); Czycholl u. Schweitzer (1992); Tietze (1994); Sabel (1995); Wermbter
u. a. (1996, 1997)
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Die Störungsrechnung zweiter Ordnung erfolgt bei ihnen nicht relativ zu Hartree-Fock,
sondern relativ zur (U=0)-Lösung, und den zusätzlichen Parameter µ (fiktives chemisches
Potential in der (U=0)-Rechnung) wählen sie so, daß die volle Besetzungszahl n f iden-
tisch zur Besetzungszahl nU=0

f der (U=0)-Lösung wird. Fast den gleichen Ansatz findet
man bei Kajueter u. Kotliar (1995), die µ anders wählen, nämlich so, daß die Friedelsche
Summenregel (3.6) erfüllt wird. Da dann n f und nU=0

f nicht mehr übereinstimmen, füh-
ren sie zusätzlich den Koeffizienten α ein:

α=
n f (1−n f )

nU=0
f


1−nU=0

f

 ; β=
−µ+ µ+U (1−n f )

U 2nU=0
f


1−nU=0

f

 .

In einer späteren Veröffentlichung verwenden dieselben Autoren diesen Ansatz mit Stö-
rungsrechnung relativ zu Hartree-Fock (Kajueter u. Kotliar, 1996), in βmuß dabei µ durchµ−Un f ersetzt werden. Den Koeffizienten α bestimmen sie in beiden Fällen über ei-
ne Hochenergieentwicklung der Selbstenergie bzw. der f -Greenfunktion. Für beliebige
α und β werden die ersten beiden (m ∈ {0;1}) Spektralmomente (2.20) erfüllt, mit den an-
gegebenen Koeffizienten auch noch das Spektralmoment zu m = 2.

Im symmetrischen Fall gibt bereits die unmodifizierte Störungsrechnung relativ zu Har-
tree-Fock die ersten vier (m ∈ {0;1;2;3}) Spektralmomente korrekt wieder (vgl. z. B. Pott-
hoff u. a., 1998), was ihre guten Eigenschaften erklärt. Man kann durch eine geeignete Mo-
difikation erreichen, daß die ersten vier Momente auch im asymmetrischen Fall von der
MPT richtig geliefert werden, konsistent mit der 1

U -Störungstheorie von Harris u. Lange
(1967):

α=
n f (1−n f )

nHF
f


1−nHF

f

 ; β=
B −B HF −µ+ µ+U (1−2n f )

U 2nHF
f


1−nHF

f

 . (3.43)

Diese Variante geht auf Potthoff u. a. (1997); Wegner u. a. (1998); Potthoff u. a. (1998) zu-
rück, neu gegenüber der Version von Kajueter u. Kotliar ist das Auftauchen der sogenann-
ten Bandverschiebung B (bzw. B HF in Hartree-Fock-Näherung):

B = ε f −
1

U 2n f (1−n f )
· 1

π

 ∞

−∞
f (E) Im


V 2∆(z)


2UΣ(z)−U 2G f (z)


z=E+i0+ dE ; (3.44)

B HF = ε f −
2nHF

f −1

nHF
f (1−nHF

f )
· 1

π

 ∞

−∞
f (E) Im


V 2∆(E + i0+)GHF

f (E + i0+)


dE . (3.45)

Im symmetrischen Fall gilt B = B HF = ε f . Für das chemische Potential in der Hartree-Fock-
Rechnung kann man wieder die Friedelsche Summenregel (3.6) heranziehen oder zum
Beispiel die Besetzungszahl anpassen. Im ersten Falle ist man auf die Temperatur T = 0
beschränkt. Wir verwenden daher in dieser Arbeit den zweiten Fall, das heißt, die MPT
nach Potthoff u. a. mit einem µ, so daß nHF

f = n f und daher auch α= 1 gelten.
Trotz der erfolgreichen Modifikation, die unter anderem den atomaren Limes richtig

behandelt, ist die MPT im allgemeinen Fall mit U ̸= 0 und V ̸= 0 nicht mehr als eine Inter-
polation zwischen den Grenzfällen U = 0 und V = 0. Dies wird im Anhang E am Beispiel
des Zweiniveausystems aus Kapitel 3.2.4 näher betrachtet.
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3.4.2. NRG

Die numerische Renormierungsgruppenmethode (kurz NRG) ist ein nichtstörungstheo-
retisches Verfahren zur Behandlung von Quantenstörstellensystemen wie dem Einzelstör-
stellenmodell von Anderson. Die NRG wurde in den siebziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts entwickelt (Wilson, 1975), um das Kondoproblem untersuchen zu können
(vgl. Kapitel 3.1). Schon bald darauf gab es von Krishna-murthy, Wilkins und Wilson (1980)
die erste Anwendung auf das mit dem Kondomodell verwandte Störstellenmodell von An-
derson. Wir können hier nicht alle Details dieser recht komplexen Methode aufführen,
man findet genauere Informationen etwa in den schon genannten Arbeiten von Wilson
und Krishna-murthy u. a. sowie bei Hewson (1993); Bulla (2000); Bulla u. a. (2008). Wir
beschränken uns darauf, einen Überblick über die prinzipielle Funktionsweise zu geben.

Das Einzelstörstellenmodell von Anderson ist durch den Hamiltonoperator (3.1) gege-
ben, mit Störstelle Ĥ f , Leitungsband Ĥc und Hybridisierung ĤV :

Ĥ = Ĥ f + Ĥc + ĤV mit Ĥ f :=

σ


ε f n̂ f

σ+ U
2 n̂ f

σn̂ f
−σ


;

Ĥc :=

k,σ
εkn̂c

kσ; ĤV =

k,σ

Vp
N


f̂ †
σ ĉkσ+ ĉ†

kσ f̂σ

.

Im Rahmen der DMFT oder der CPA benötigen wir die NRG als Lösungsmethode für ein
effektives Störstellenmodell; dieses effektive Modell ist nicht durch die Dispersion εk in
obigem Ĥc , sondern durch die effektive Hybridisierungsfunktion V 2∆eff (bzw. die beiden
Funktionen V 2

A/B∆
A/B
eff bei der CPA) definiert (siehe Kapitel 3.3.1 und 3.3.2). Eine mögliche

Schreibweise für den lokalen Hamiltonoperator des effektiven Störstellenmodells ist (im
Falle der CPA sind natürlich noch die Indizes A bzw. B zu ergänzen):

Ĥeff = Ĥ f +

σ

 w

−w
εâ†

σεâσε dε+

σ

 w

−w
V


Deff(ε)


f̂ †
σ âσε+ â†

σε f̂σ


dε. (3.46a)

Hier ist Deff(ε) = − 1
π Im∆eff(ε+ i0+) die Zustandsdichte des effektiven Mediums; im Falle

der CPA gibt es gemäß (3.33) zwei effektive Medien: D A/B
eff (ε) = − 1

π Im 1
ε+i0+−εA/B

c −Γ(ε+i0+)
.

Diese Zustandsdichte beschreibt ein künstliches Bad von „Leitungsbandelektronen“, die
durch â†

σε erzeugt werden und an die die f -Elektronen über den letzten Term in (3.46a)
ankoppeln (siehe Bulla u. a., 1997, 2008); der Parameter w gibt die halbe Bandbreite des
effektiven Mediums an, mit anderen Worten wird angenommen, daß Deff(ε) außerhalb
des Intervalls [−w ; w] verschwindet (also der Träger von Deff im genannten Intervall liegt).

Die Schreibweise in (3.46a) ist nicht eindeutig, die folgende allgemeinere Version für
das effektive Störstellenmodell ist genauso möglich (siehe Bulla u. a., 1997, 2008):

Ĥeff = Ĥ f +

σ

 w

−w
g (ε)â†

σεâσε dε+

σ

 w

−w
h(ε)


f̂ †
σ âσε+ â†

σε f̂σ


dε, (3.46b)

falls die Funktionen g und h folgende Bedingung erfüllen [obige einfachere Möglichkeit
(3.46a) ist darin mit h(ε) =V


Deff(ε) und g (ε) = ε, also ḡ (ε) = ε und ḡ ′(ε) = 1 enthalten]:

V 2Deff(ε) = ḡ ′(ε) ·

h

ḡ (ε)

2
mit der Umkehrfunktion ḡ von g .

(Unter dieser Bedingung bleibt die mit Ĥeff gebildete Zustandssumme invariant.)
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Abbildung 3.21.: Logarithmische Diskretisierung der Energieachse ε
w um chem. Potential µ= 0.

Von zentraler Bedeutung für die NRG ist die logarithmische Diskretisierung des Lei-
tungsbandes um das chemische Potentialµ= 0 herum, wie in der Abbildung 3.21 skizziert.
Der Parameter Λ > 1 bestimmt die Feinheit der Einteilung der einheitenlos gemachten
Energieachse ε

w , für Λ→ 1 (bei n → ∞) gelangt man wieder zum ursprünglichen Konti-
nuum, die Diskretisierung ist also um so besser, je näher Λ an 1 liegt. Wir betrachten nun
das n-te Intervall In := [Λ−n−1;Λ−n] (bzw. −In = [−Λ−n ;−Λ−n−1]); seine Breite ist gegeben
durch dn = Λ−n −Λ−n−1 = Λ−n(1−Λ−1), und es gibt auf ihm ein vollständiges Orthonor-
malsystem Ψ±

np , mit dessen Hilfe neue Operatoren â±
σnp definiert werden können:

Ψ±
np (x) =

d
− 1

2
n exp

2πip|x|
dn


für x ∈±In

0 sonst
â±
σnp :=

 w

−w


Ψ±

np


ε
w

∗
âσε dε; p ∈Z.

Mit den diskreten Operatoren â±
σnp läßt sich der Hamiltonoperator (3.46) auf die loga-

rithmische Diskretisierung des Leitungsbandes umschreiben. Es stellt sich heraus, daß
bei einer konstanten Zustandsdichte Deff(ε) die Zustände der Störstelle nur mit den Lei-
tungsbandzuständen zu p = 0 hybridisieren. Diese Eigenschaft möchte man auch bei
einer nichtkonstanten Zustandsdichte nicht aufgeben, und deswegen ist die alternative
Schreibweise aus (3.46b) wichtig: Die Funktion h kann bei einer entsprechend angepaß-
ten Funktion g stückweise konstant (als Mittelwert von V 2Deff(ε) auf jedem einzelnen
Intervall ±In) gewählt werden (nach Bulla u. a., 1997):

h(ε) = h±
n für ε

w ∈±In mit (h±
n )2 := 1

dn


±In

V 2Deff(w x) dx.

Damit folgt dann unter Ausnutzung von

±In

Ψ±
np (x) dx = δp0


dn : w

−w
h(ε)âσε dε=

 w

−w
h(ε)


np


â+
σnpΨ

+
np


ε
w

+ â−
σnpΨ

−
np


ε
w


dε

=

np


â+
σnp


In

h(w x)Ψ+
np (x)w dx + â−

σnp


−In

h(w x)Ψ−
np (x)w dx


=


np


wδp0


dn


â+
σnp h+

n + â−
σnp h−

n

= w

n


dn


â+
σn0h+

n + â−
σn0h−

n


.

Wie man sieht, bleiben für die Hybridisierung aus (3.46b) nur die Terme mit p = 0 üb-
rig. Ohne auf Details einzugehen, kann man auf analoge Weise das Leitungsband behan-
deln, also den Term mit g (ε), siehe Bulla u. a. (1997, 2008). Da es hier ein Paar â†

σεâσε
von Leitungsbandoperatoren gibt, entstehen bei der Diskretisierung Paare von Erzeugern
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und Vernichtern mit zwei Indizes p, p ′. Die Terme mit unterschiedlichen p ̸= p ′ enthalten
den kleinen Faktor 1−Λ−1, der für Λ→ 1 verschwindet. Die übliche Vorgehensweise ist
deswegen, die gemischten Terme zu vernachlässigen und dann auch alle Terme mit zwei
gleichen Indizes p = p ′ ̸= 0 wegzulassen, da diese nicht mehr ankoppeln.

Der Hamiltonoperator Ĥeff(Λ) des diskretisierten Störstellenmodells wird per Tridiago-
nalisierung in die folgende Form einer linearen, halbunendlichen Kette transformiert (mit
neuen Operatoren ĉ†

νσ bzw. ĉνσ), in der die einheitenlosen Matrixelemente tν für große ν
wie 1

2 (1+Λ−1)Λ− ν
2 abfallen (siehe Bulla u. a., 2008):

Ĥeff(Λ) = Ĥ f +

σ


V


f̂ †
σ ĉ0σ+ ĉ†

0σ f̂σ
+w


ν∈N


ενĉ†

νσĉνσ+ tν

ĉ†
νσĉν+1σ+ ĉ†

ν+1σĉνσ


= lim
n→∞w 1+Λ−1

2 Λ− n−1
2 Ĥn mit Ĥn := 2Λ

n−1
2

1+Λ−1 ·


1
w Ĥ f +


σ


V
w


f̂ †
σ ĉ0σ+ ĉ†

0σ f̂σ


+
n
ν=0

ενĉ†
νσĉνσ+

n−1
ν=0

tν

ĉ†
νσĉν+1σ+ ĉ†

ν+1σĉνσ


.

Hier haben wir durch den Faktor 2Λ
n−1

2

1+Λ−1 in der Definition von Ĥn die n-Abhängigkeit des
Matrixelementes tν mit dem größten Index ν = n − 1 kompensiert, und dann ist Ĥeff(Λ)
natürlich der Grenzwert der Folge w 1+Λ−1

2 Λ− n−1
2 Ĥn . Den ursprünglichen Hamiltonope-

rator Ĥeff erhalten wir erst durch den weiteren Grenzübergang Ĥeff = limΛ→1 Ĥeff(Λ) zu-
rück. Jeder Operator Ĥn ist jeweils nur aus endlich vielen Erzeugern und Vernichtern

f̂ †
σ ; f̂σ; ĉ†

0σ; ĉ0σ; ĉ†
1σ; ĉ1σ; . . . ; ĉ†

nσ; ĉnσ


zusammengesetzt und kann daher als Matrix endli-
cher Größe 4n+2 ×4n+2 geschrieben und numerisch diagonalisiert werden. Der erste Ope-
rator der Folge

Ĥ0 = 2
1+Λ−1 · 1p

Λ
·


1
w Ĥ f + V

w


σ


f̂ †
σ ĉ0σ+ ĉ†

0σ f̂σ
+ε0ĉ†

0σĉ0σ


enthält die Störstelle und entspricht dem im Kapitel 3.2.4 diskutierten endlichen System
mit einer 16×16-Matrix, die anderen erhält man durch Rekursion in Form einer Renormie-
rungsgruppentransformation R:

Ĥn+1 =R(Ĥn) =
p
Λ · Ĥn + 2Λ

n−1
2

1+Λ−1 ·

σ


εn+1ĉ†

n+1σĉn+1σ+ tn

ĉ†

nσĉn+1σ+ ĉ†
n+1σĉnσ


.

Dabei wird der Hamiltonoperator Ĥn mit dem Faktor
p
Λ> 1 skaliert und damit insbeson-

dere sein Eigenwertspektrum gestreckt. Ergänzend wird ein weiteres Kettenglied hinzu-
gefügt, in dem die zusätzlichen Operatoren ĉ†

n+1σ und ĉn+1σ vorkommen. Dadurch steigt
in jeder NRG-Iteration die Anzahl der möglichen Zustände von Ĥn+1 um einen Faktor 4
gegenüber Ĥn . Die Größe der Matrix Ĥn und damit der Speicherbedarf wächst mit wach-
sendem n exponentiell an, so daß bereits nach wenigen Iterationen der endliche Spei-
cherplatz von Computern nicht mehr ausreicht. Ein Ausweg ist durch die logarithmische
Diskretisierung vorgezeichnet: Die Diagonalisierung von Ĥn+1 führt zu einer Aufspaltung
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der Größenordnung 1 der mit
p
Λ gestreckten Eigenenergien von Ĥn , wir können also

umgekehrt das Hinzufügen eines weiteren Kettengliedes als kleine Störung der relativen
Stärke 1p

Λ
< 1 auffassen, und insbesondere beeinflussen energetisch hoch liegende Zu-

stände die niedrigeren dann nur schwach. Man beschränkt daher die Anzahl der in jeder
Iteration maximal für den nächsten Schritt bereitgestellten Zustände und nutzt nur die
ersten NNRG Stück mit niedrigsten Energien, während alle mit höheren Energien verwor-
fen werden. Dieser Ausweg funktioniert nur, wenn Λ nicht zu dicht an 1 liegt – je näher Λ
an 1 ist, desto mehr Zustände muß man in jeder Iteration beibehalten. Wir haben für die
Berechnungen in dieser Arbeit Werte vonΛ= 1,6 und NNRG = 800 gewählt.

In jeder NRG-Iteration deckt man mit den höchstens NNRG verschiedenen Eigenwerten
von Ĥn immer ungefähr den gleichen Wertebereich ab; der erste angeregte Zustand befin-
det sich etwa bei 2

1+Λ−1Λ
n−1

2 tn−1 ≈ 1, durch die Anzahl NNRG legt man eine obere Schranke
für die Eigenwerte fest, die typischerweise fünf- bis zehnmal höher liegt. In der den effek-
tiven Hamiltonoperator Ĥeff approximierenden Folge haben wir zusätzlich einen Faktor
w 1+Λ−1

2 Λ− n−1
2 und gelangen somit bei wachsender Iterationstiefe n zu immer niedrigeren

Energiebereichen bei gleichzeitig wachsender Auflösung. Der Energiefaktor kann auch als
Temperatur geschrieben werden: w 1+Λ−1

2 Λ− n−1
2 = β̄kB Tn mit z. B. β̄ = 1. Man braucht die

NRG-Iterationen nicht beliebig weit zu treiben, sondern es genügt, bei einer Iterations-
tiefe n aufzuhören, bei der die NRG-Temperatur Tn der gewünschten Temperatur T ent-
spricht (siehe Wilson, 1975; Bulla u. a., 2001, 2008). Die potentiellen Korrekturen durch
ein weiteres Kettenglied sind – wie oben dargelegt – störungstheoretischer Natur.

Wir möchten in dieser Arbeit die NRG zur Berechnung von Greenfunktionen und der
Selbstenergie benutzen, die Funktionen der Energie sind. Um beispielsweise die Spektral-
dichte aus den errechneten Eigenenergien und Eigenzuständen gemäß der Lehmanndar-
stellung (2.23) aufzustellen, benötigen wir Informationen bei allen Energien, nicht nur
die einer bestimmten Iterationsstufe (siehe auch Bulla u. a., 2008); für T = 0 genügt es we-
nigstens, alle Anregungen aus dem Grundzustand zu kennen, bei höheren Temperaturen
T > 0 gibt es auch Übergänge zwischen angeregten Zuständen. Wenn man die gesuch-
te Spektraldichte in der NRG direkt mit der Lehmanndarstellung bestimmt, so ist sie in
der Regel nicht stetig, sondern besteht aus diskreten Spektrallinien, weil die Diagonali-
sierung der auftretenden endlichen Systeme eben nur diskrete Spektren liefert. Darüber
hinaus überlappen sich die oben geschilderten Bereiche, in denen die Eigenenergien der
verschiedenen Iterationsstufen liegen. Man muß für stetige Funktionen also eine Verbrei-
terung der Spektrallinien einführen und dabei Überzählungen in den überlappenden Be-
reichen vermeiden. Hierfür gibt es verschiedene Strategien (vgl. z. B. Costi u. a., 1994; Bulla
u. a., 2001; Anders u. Czycholl, 2005), ein Beispiel ist in Abbildung 3.22 auf der nächsten
Seite beschrieben (mit getrennter Behandlung von geraden und ungeraden Iterationen).

Eine bessere Methode zur Berechnung der Greenfunktionen bei T > 0 basiert, wie in
Peters u. a. (2006); Weichselbaum u. von Delft (2007) beschrieben, auf der vollständigen
Basis für die Wilsonkette (endliche Teilkette der halbunendlichen Kette) in der NRG und
wird in dieser Arbeit verwendet. Die vollständige Basis wurde ursprünglich von Anders
und Schiller (2005, 2006) für dynamische Eigenschaften von Quantenstörstellen im Nicht-
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bis n+2

(a)

(b)

(c)

0

0

0 ω
min
n+2

ω
min
n

ω
max
n+2

n+2

bis n

Abbildung 3.22.: Wichtung der NRG-Spektren aus
verschiedenen Iterationsstufen; in (a) ist die Spek-
traldichte für eine bestimmte Kettenlänge n zu se-
hen, wobei die spektralen Gewichte der Spektralli-
nien durch die verschiedenen Längen der Striche
wiedergegeben sind; in (b) ist das Spektrum der
(n+2)-ten Iteration gezeigt; im Überschneidungsbe-
reich wird eine lineare Wichtung gemäß der in (a)
und (b) eingezeichneten Geraden vorgenommen;
die Addition der gewichteten Spektren aus (a) und
(b) liefert dann die neue Spektraldichte in (c).
Von Herrn Dr. R. Bulla und der American Physical
Society genehmigter Nachdruck der Abb. 2 aus Bulla
u. a., Phys. Rev. B 64 (2001), S. 045103-4. © 2001 APS.
☞ DOI 10.1103/PhysRevB.64.045103
☞ arXiv:cond-mat/0012329

gleichgewicht entwickelt und vermeidet die Probleme in überlappenden Energieberei-
chen. Daneben sorgt die Methode für die Einhaltung spektraler Summenregeln und der
NRG-Besetzungszahlen bei beliebigen Werten von Λ und NNRG. Für die Lehmanndarstel-
lung der Spektraldichte werden hierbei nicht die NRG-Zustände genutzt, die in den ein-
zelnen Iterationsstufen beibehalten worden sind, sondern gerade die verworfenen. Wenn
man nämlich alle verworfenen Zustände der durchlaufenen Iterationen und alle Zustände
der letzten Iteration zusammennimmt, erhält man eine vollständige Basis der endlichen
Wilsonkette (siehe Anders u. Schiller, 2005, 2006). Für weitere Details verweise ich auf
Peters u. a. (2006); Weichselbaum u. von Delft (2007); Anders (2008); Bulla u. a. (2008).

Eine weitere Schwierigkeit bei der Berechnung der Spektraldichte ist, daß die NRG bei
n Iterationen keine spektralen Informationen unterhalb der Energie wΛ− n−1

2 = β̄kB Tn lie-
fert. Wir gehen wie folgt vor: Bei einer Iterationstiefe n (mit NRG-Temperatur Tn), die zur
gewünschten Temperatur T paßt, brechen wir die NRG-Rechnung ab. Die Eigenzustände
und Energien aus allen Iterationen 0 bis n setzen wir zur Spektraldichte zusammen, wobei
wir die diskreten Linien verbreitern und für Energien unterhalb von kB Tn eine Interpola-
tion durchführen. Für die Verbreiterung verwenden wir in dieser Arbeit in der üblichen
Weise logarithmische Gaußfunktionen bei hohen Energien und Lorentzkurven bei niedri-
gen Energien (siehe Anders u. Czycholl, 2005; Bulla u. a., 2001, 2008):

δ(z −E) ❀


exp


− b2

4


p
πb|E | ·exp


− log2

 z
E


b2


für |E | ≥ Lw T ,

1
π · LT T

(z−E)2+(LT T )2 für |E | < Lw T .
(3.47)

Solange nicht anders angegeben, nutzen wir dabei folgende Zahlenwerte:

b = 0,6; LT = 1; Lw =
p
πLT
b exp

−b2

4


.

Durch die Verbreiterung erhält man kontinuierliche Spektraldichten und nach Kramers-
Kronig-Transformation auch kontinuierliche Greenfunktionen. Allerdings sind diese di-

86

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.64.045103
http://de.arxiv.org/abs/cond-mat/0012329


3.5. NUMERISCH BESTIMMTE EINTEILCHEN-ZUSTANDSDICHTEN

rekt bestimmten lokalen Greenfunktionen im allgemeinen nicht genau genug. Eine wich-
tige Verbesserung läßt sich nach Bulla u. a. (1998) erreichen, indem die Greenfunktionen
über den Umweg der lokalen Selbstenergie wie in (3.4) ausgerechnet werden, wobei für
die Selbstenergie die definierende Gleichung (B.3) ausgenutzt wird. Wir berechnen also
zunächst mit der NRG neben der lokalen Greenfunktion G f̂σ; f̂ †

σ
(z) auch die höhere Green-

funktion G
n̂ f
−σ f̂σ; f̂ †

σ
(z) und bestimmen die Selbstenergie als Quotienten der beiden Funk-

tionen:

Σlokal(z) =
U ·G

n̂ f
−σ f̂σ; f̂ †

σ
(z)

G f̂σ; f̂ †
σ

(z)
. (3.48)

3.5. Numerisch bestimmte Einteilchen-Zustandsdichten

In diesem Kapitel werden (Einteilchen-)Zustandsdichten und zugehörige Selbstenergien
gezeigt, die mit der DMFT bzw. der CPA für das periodische Andersonmodell berechnet
worden sind. Als Lösungsverfahren für das effektive Störstellenmodell sind dabei die NRG
und teilweise die MPT zum Einsatz gekommen. Dabei haben wir für das freie Leitungs-
band eine Zustandsdichte in Form einer Gaußkurve gemäß (3.15) angesetzt, die man für
ein hyperkubisches Gitter im Grenzfall hoher Dimension d →∞ erhält (siehe Kapitel 3.2.3
und Anhang C.1):

D0(ε) = 1
t∗
p

2π
·exp


−1

2


ε
t∗

2

.

Als Einheit für alle vorkommenden Energien verwenden wir die Andersonbreite Γ0 und
wählen als Bandbreite

p
2t∗ = 10 Γ0. Dann ist D0(0) = 1

t∗
p

2π
= 1

10
p
π Γ0

, wodurch die Stärke
einer Referenz-Hybridisierung festgelegt wird, siehe Gleichung (3.7):

V 2
0 = Γ0

πD0(0)
= 10 Γ2

0p
π

≈ 5,64 Γ2
0. (3.49)

Weiter geben wir Γ0 = 100 meV vor, dann liegt die Bandbreite in der experimentellen Grö-
ßenordnung von 1 eV, und die Temperaturskala ist durch Γ0

kB
≈ 1160 K gegeben.

3.5.1. Quasiteilchenbandstruktur

Wir beginnen mit einer Illustration der Quasiteilchenbandstruktur. Durch die Hybridi-
sierung gibt es keine reinen f - oder c-Elektronen mehr, sondern stattdessen Quasiteil-
chen mit einer Mischung aus f - und c-Eigenschaften, wie schon in Kapitel 3.2.4 anhand
des wechselwirkungsfreien Falles (U = 0) dargelegt. Dies gilt auch bei Vorhandensein der
Wechselwirkung U , wie in der Abbildung 3.23 auf der nächsten Seite zu sehen ist. Dort
sind die energieabhängigen Spektraldichten aus Gleichung (3.12) farbkodiert über E und
ε aufgetragen, D f (ε,E) in Teil (a) und Dc (ε,E) in Teil (b) der Abbildung. Die Unterschei-
dung in D f und Dc ist nur formal durch die Gleichungen gegeben, man sieht aber, daß Dc

hauptsächlich Bandcharakter besitzt (als Gerade E = ε+εc , vgl. auch Abbildung 3.14 auf
Seite 56 bei U = 0), während D f eine Resonanz am chemischen Potential E = µ = 0 zeigt
(das f -Niveau bei E = ε f ≈−3 ist nur sehr schwach als breite Farbstruktur zu erkennen).

87



3. SCHWERE FERMIONEN: MODELLIERUNG UND METHODEN

(a)

 0

 0
,2

 0
,4

 0
,6

Df(E)

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

 1,2

 1,4

 1,6

Df(ε, E)

-10 -5  0  5  10

ε

-6

-4

-2

0

2

4

6

E

(b)

 0

 0
,0

2

 0
,0

4

 0
,0

6

Dc(E)

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

 1,2

 1,4

 1,6

Dc(ε, E)

-10 -5  0  5  10

ε

-6

-4

-2

0

2

4

6

E

U 10 Γ0

ε f −εc − 1
2U

µ 0
ntotal 1,6

T 0,2 K

NNRG 800
Λ 1,6
δ 10−3 Γ0

Abbildung 3.23.: Bandstruktur der Quasiteilchen: (a) D f (ε,E); (b) Dc (ε,E), siehe auch Schema in
Abbildung 4.2(a) auf Seite 119.

88



3.5. NUMERISCH BESTIMMTE EINTEILCHEN-ZUSTANDSDICHTEN

(a)

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

 1,2

 1,4

 1,6

D(ε, E)

-10 -5  0  5  10

ε

-6

-4

-2

0

2

4

6

E

(b)

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

 1,2

 1,4

 1,6

D(ε, E)

-10 -5  0  5  10

ε

-6

-4

-2

0

2

4

6

E

U 10 Γ0

ε f −εc − 1
2U

µ 0
ntotal 1,6

T 217 K

NNRG 800
Λ 1,6
δ 10−3 Γ0

Abbildung 3.24.: Bandstruktur der Quasiteilchen: D(ε,E) = D f (ε,E)+Dc (ε,E) bei T = 0,2 K (a) und
T = 217 K (b), siehe auch Schema in Abbildung 4.2(b) auf Seite 119.
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Wie in Gleichung (3.12) angegeben, erhält man die Zustandsdichte der f - bzw. der
c-Elektronen durch Integration über das Produkt von freier Zustandsdichte D0(ε) und
energieabhängiger Spektraldichte D f (ε,E) bzw. Dc (ε,E). Einen Eindruck von diesem Pro-
zeß kann man gewinnen, wenn man sich die in der Abbildung 3.23 gezeigten Spektraldich-
ten aufsummiert denkt (in Verlaufsrichtung der ε-Achse) – für einen Vergleich sind auch
die tatsächlich berechneten Zustandsdichten in die beiden Graphiken eingezeichnet.

In der Abbildung 3.24 auf der vorherigen Seite sind die unterschiedlichen Beiträge der
f - und c-Elektronen zur Gesamtstruktur D(ε,E) = D f (ε,E)+Dc (ε,E) zusammengesetzt,
in (a) für eine niedrige Temperatur von 0,2 K, in (b) für eine höhere Temperatur von 217 K.
Bei der gewählten Besetzung von ntotal = 1,6 befindet sich das chemische Potential µ = 0
an der oberen Kante des unteren Bandes; genauer gesagt liegt das zweite Band vollständig
oberhalb des chemischen Potentials, während das untere Band die (E=0)-Linie schneidet.
Dadurch bildet sich in der dynamischen Leitfähigkeit das sogenannte Drudemaximum
heraus, siehe Kapitel 4.2.1 und Abbildung 4.1 auf Seite 117. Die fast dispersionslosen und
daher schweren Quasiteilchen in der Nähe des chemischen Potentials verhalten sich im
wesentlichen wie f -Elektronen, für die man eine exakte Parallele zur ε-Achse bekäme (vgl.
Kapitel 3.2.4 und Tahvildar-Zadeh u. a., 1998).

Im Gegensatz zu den Linienbildern aus Kapitel 3.2.4 weisen die dunkel gefärbten Ma-
ximalstellen von D(ε,E) hier eine gewisse Verbreiterung auf, wie man der Abbildung ent-
nimmt. Das liegt am nichtverschwindenden Imaginärteil der Selbstenergie, der zu einer
beschränkten Lebensdauer der Quasiteilchen führt. Die Vorstellung einer Quasiteilchen-
bandstruktur bleibt aber auch für größere Temperaturen noch gültig, wie man der Abbil-
dung 3.24(b) entnehmen kann. Der Unterschied zu tieferer Temperatur besteht im wesent-
lichen im Verschwinden der Resonanz am chemischen Potential, die Bandstruktur kann
immer noch durch die Nullstellen des Realteils der inversen Greenfunktion G−1 nachge-
zeichnet werden (gezeigt in Abbildung 4.2 auf Seite 119). Diese Eigenschaft ist wichtig für
das Verständnis des Infrarotmaximums der dynamischen Leitfähigkeit (siehe auch Degior-
gi, 1999; Degiorgi u. a., 2001), wie wir im Kapitel 4.2.1 sehen werden.

Wir beschließen damit die Betrachtungen zur Quasiteilchenbandstruktur und widmen
uns im folgenden nur noch den aufsummierten Zustandsdichten D f (E) bzw. Dc (E).

3.5.2. Zustandsdichte und Selbstenergie der f -Elektronen

Eine mit DMFT und NRG berechnete Beispielserie an f -Zustandsdichten D f (E) für ver-
schiedene Temperaturen T ist in Abbildung 3.25 auf der nächsten Seite gezeigt; dabei wur-
de ein festes U = 5 Γ0 verwendet, und durch die Wahl von ntotal = 1,6 und ε f −εc =−2,5 Γ0

liegt ein metallisches System vor. Wegen des nicht allzugroßen Wertes von U sind die La-
dungsanregungen bei hohen Energien nicht gut getrennt von der Resonanz am chemi-
schen Potential µ= 0. Eine als Hybridisierungslücke bezeichnete Quasilücke bildet sich in
der Nähe des chemischen Potentials heraus, wenn die Temperatur unter eine charakteri-
stische Temperatur* Ttief sinkt.

*Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tieftemperaturskala Ttief zu definieren, siehe Diskussion in Kapi-
tel 5. Eine Möglichkeit ist die Massenverstärkung, siehe Kapitel 3.3.4.
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Abbildung 3.25.: f -Zustandsdichte D f (E) für verschiedene Temperaturen T .

Die typische Struktur der f -Zustandsdichte D f (E) für ein größeres U = 10 Γ0 ist in Ab-
bildung 3.26 auf der nächsten Seite dargestellt; die Temperatur T = 0,2 K liegt hier deutlich
unter der Tieftemperaturskala Ttief. In der Nähe des chemischen Potentials befindet sich
eine ausgeprägte Struktur mit scharfen Maxima und einer Quasilücke, ganz ähnlich zu
der in Abbildung 3.25. Des weiteren erkennt man zwei schwach ausgebildete Beiträge bei
ε f (unterhalb von µ) und bei ε f +U entsprechend der möglichen Doppelbesetzung der
f -Niveaus. Die Position dieser Beiträge wird von der NRG stets korrekt geliefert (insbe-
sondere unabhängig von der Größe von U ), allerdings ist ihre Breite zu groß. Der Grund
hierfür liegt in der Verbreiterungsprozedur, die in der NRG nötig ist (für weitere Details
siehe Anders u. Czycholl, 2005; Bulla u. a., 1998). Zusätzlich zeigt die Abbildung 3.26 das
allmähliche Verschwinden der Hybridisierungslücke in der f -Zustandsdichte D f (E) mit
wachsender Korrelation U , angefangen mit klar ausgeprägter Lücke im exakten Ergebnis
für U = 0.

Zur Erläuterung der Hybridisierungslücke können wir die Bandstruktur aus der Ab-
bildung 3.23(a) auf Seite 88 heranziehen. Um aus der dort dargestellten Spektraldichte
D f (ε,E) auf die zugehörige f -Zustandsdichten zu kommen, muß man gemäß (3.12) inte-
grieren:

D f (E) =
 ∞

−∞
D0(ε) D f (ε,E) dε=− 1

π

 ∞

−∞
D0(ε) ImG f f (ε,E + i0+) dε.

Die Energie Etrenn, die die beiden Zweige der Bandstruktur voneinander trennt, wird vom
einen Zweig asymptotisch für ε → −∞ erreicht und vom anderen für ε → ∞. Die freie
Zustandsdichte D0(ε) geht aber für betragsmäßig große ε gegen Null. Das bedeutet, daß
sich eine Lücke in D f (E) bei Etrenn ausbildet und daß deren Ränder durch die Form der
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Abbildung 3.26.: f -Zustandsdichte D f (E) für verschiedene U : Hauptbild (a): U = 10 Γ0, ε f −εc =
−3 Γ0; eine Struktur mit drei Spitzen bei ε f , µ und ε f +U ist erkennbar; das kleine
Bild illustriert den Übergang von einer Hybridisierungslücke bei U = 0 (exakte
Rechnung) zu einer Quasilücke bei U

Γ0
∈ {3;6;50}; rechtes Bild (b): mit sinkender

Breite der Lücke und des Maximums bei E = 0 nimmt auch die Temperaturskala
T0 aus Gl. (3.40a) ab.

Bandkanten von D0 bestimmt werden. Dies ist die Hybridisierungslücke, und tatsächlich
befindet sich die Energie Etrenn knapp oberhalb des chemischen Potentials µ = 0. Wir
können ihre Position grob abschätzen: In der Nähe des chemischen Potentials läßt sich
der Imaginärteil der Selbstenergie näherungsweise vernachlässigen: Σ(E) ≈ ReΣ(µ). Die
Zweige der Bandstruktur werden im wesentlichen durch die Nullstellen des Realteils der
inversen Greenfunktion


G f f (ε,E)

−1 aus Gleichung (3.11b) bestimmt, und dies liefert
dann als Schätzwert für die Energie, die die beiden Zweige voneinander trennt: Etrenn ≈
ε f +ReΣ(µ).

Für eine freie Zustandsdichte D0 in Form einer Gaußkurve ist die Hybridisierungslük-
ke streng genommen auch bei U = 0 nur eine Quasilücke. Eine echte Lücke kann ledig-
lich bei Zustandsdichten D0 mit scharfen Bandkanten vorkommen, wie etwa bei einer
semielliptischen Form oder einem Verlauf, der in realen dreidimensionalen Kristallen auf-
tritt. In jedem Fall gibt es spätestens bei U > 0 höchstens noch eine Quasilücke, weil der
Imaginärteil von Σ anwächst und die Quasiteilchen dadurch eine endliche Lebensdauer
erlangen (in Abbildung 3.23 an verbreiterter Bandstruktur ersichtlich). Das ist in Abbil-
dung 3.26 deutlich zu sehen; die Breite der Quasilücke und des Maximums der Kondore-
sonanz sinkt mit wachsendem U , passend zur Verminderung des Quasiteilchengewichts
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Abbildung 3.27.: Vergleich von mit DMFT-NRG bzw. DMFT-MPT berechneten f -Zustandsdichten:
Gute Übereinstimmung bei kleinen U .

am chemischen Potential, ausgedrückt durch die ebenfalls gezeigte Temperaturskala T0

aus (3.40a).

Das allmähliche „Ausschmieren“ der Hybridisierungslücke mit wachsendem U ist auch
in Abbildung 3.27 zu sehen. Dort wird ein Vergleich von mit DMFT-NRG bzw. DMFT-MPT
berechneten f -Zustandsdichten bei kleiner Temperatur T und vier verschiedenen Wer-
ten von U vorgenommen (wieder im metallischen Fall mit ε f −εc =−1

2U und ntotal = 1,6).
Bei kleinem U stimmen die Kurven, die mit der NRG und mit der MPT gewonnen wur-
den, wie erwartet gut überein – die MPT als modifizierte Störungsrechnung in U muß für
U → 0 korrekt werden. Ab U = 5 Γ0 sind bereits merkliche Abweichungen von NRG und
MPT zu beobachten; bei U = 10 Γ0, das heißt, U in der Größenordnung der Bandbreitep

2t∗, kommt die Breite der Resonanz in der MPT offensichtlich zu groß heraus, die Tief-
temperaturskala wird also mit DMFT-MPT überschätzt. Für große U kann die MPT somit
die Kondotemperatur nicht richtig wiedergeben; das ist nicht verwunderlich, denn in die-
sem Parameterbereich ist die „Spin-Flip-Streurate“ (3.8) wichtig, die proportional zu 1

U ist
und folglich mit Störungstheorie in U nicht gut beschrieben werden kann.

Passend zur Abbildung 3.27 ist in der Abbildung 3.28 auf der nächsten Seite die Ener-
gieabhängigkeit des Imaginärteils der Selbstenergie der f -Elektronen gezeigt, erneut als
Vergleich von DMFT-NRG und DMFT-MPT bei kleiner Temperatur. Generell weist der Ima-
ginärteil ein quadratisches (E −µ)2-Verhalten auf, wie für Fermiflüssigkeiten erwartet. Al-
lerdings verschwindet der Imaginärteil bei E = µ = 0 nicht; das liegt zum einen an der
Temperatur T > 0, die zwar klein, aber nicht genau Null ist, und zum anderen am klei-
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Abbildung 3.28.: Vergleich der mit DMFT-NRG bzw. mit DMFT-MPT berechneten Selbstenergie
Σ(E + iδ) für Parameter wie in Abbildung 3.27 auf der vorherigen Seite.

nen Imaginärteil δ der Energie E + iδ (also einer zusätzlichen Lorentz-Verbreiterung), der
aus numerischen Gründen notwendig ist. Bei zu klein gewähltem δ neigt die NRG-DMFT-
Rechnung zu nichtanalytischem Verhalten in der lokalen Selbstenergie (3.48), was auch
zu Instabilitäten in der DMFT-Selbstkonsistenz gemäß (3.24) führt; für die Rechnungen
hier wurde daher δ = 10−3 Γ0 verwendet. Bei den kleinen Wechselwirkungen U < 5 Γ0

reichte dieser Wert nicht aus, um die Verletzung der Herglotz-Analytizität hinreichend zu
vermeiden (die Tendenz ist bereits bei U = 5 Γ0 in Abbildung 3.28 zu erkennen), für kleine
U wurde δ daher auf 5 ·10−3 Γ0 erhöht (siehe auch Diskussion in Kapitel 4.2.2). Die durch
δ künstlich hinzugefügte Verbreiterung hat physikalisch den gleichen Effekt wie eine zu-
sätzliche Streuung an Störstellen und führt insbesondere zu einer endlichen Quasiteil-
chen-Lebensdauer, verbunden mit dem Imaginärteil einer zusätzlichen „Unordnungs“-
Selbstenergie. Die mangelnde Erfüllung des analytischen Verhaltens liegt, genauer gesagt,
nicht an den NRG-Iterationen, die Ursache ist vielmehr in der Generierung kontinuierli-
cher Greenfunktionen zu suchen. Der NRG-Wert von ImΣ(0) wird so nicht nur durch die
Temperatur und durch δ bestimmt, sondern auch durch numerische Fehler aus der Re-
lation (3.48) für die lokale Selbstenergie und durch die nötige NRG-Verbreiterung gemäß
Gleichung (3.47), siehe auch Bulla u. a. (1998); Anders u. Czycholl (2005); Grenzebach u. a.
(2006b).
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3.5.3. Temperaturabhängigkeit der Leitungsband-Selbstenergie Σ
Die Selbstenergie Σ(E + i0+,T ) der Leitungsbandelektronen bestimmt direkt viele Trans-
porteigenschaften des periodischen Andersonmodells, wie wir noch sehen werden (siehe
Kapitel 4.1). In diesem Abschnitt untersuchen wir daher die Temperaturabhängigkeit des
Imaginärteils von Σ am chemischen Potential µ= 0, also die Streurate der Leitungsband-
elektronen. Diese ist nach Gleichung (3.22) gegeben durch:

− Im Σ(µ+ i0+) = −V 2 ImΣ(µ+ i0+)
ε f +ReΣ(µ+ i0+)

2 + 
ImΣ(µ+ i0+)

2 . (3.50)

Man kann hier zwei Fälle unterscheiden:

1. Falls |ε f +ReΣ(µ+ i0+)| ≪ |ImΣ(µ+ i0+)| gilt, ist die Streurate der Leitungsband-
elektronen antiproportional zur Streurate der f -Elektronen:

− Im Σ(µ+ i0+) ≈ V 2

− ImΣ(µ+ i0+)
.

2. Falls |ε f +ReΣ(µ+ i0+)| ≫ |ImΣ(µ+ i0+)| gilt, ist die Streurate der Leitungsband-
elektronen proportional zur Streurate der f -Elektronen:

− Im Σ(µ+ i0+) ≈− ImΣ(µ+ i0+) · r mit r := V 2
ε f +ReΣ(µ+ i0+)

2 .

Wenn die Selbstenergie der f -Elektronen die Eigenschaft ImΣ(E+i0+) ∼ (E−µ)2 von
Fermiflüssigkeiten erfüllt, also am chemischen Potential quadratisch verschwindet,
muß dies dann auch die Selbstenergie der Leitungsbandelektronen tun.

Der erste Fall trifft auf Kondo-Isolatoren zu, bei denen aufgrund von Teilchen-Loch-
Symmetrie ε f + ReΣ(µ+ i0+) → 0 gilt. Bei metallischen Systemen ist man in der Regel
im zweiten Fall, beispielsweise bei U = 10 Γ0, ε f − εc = −1

2U und ntotal = 1,6. Für die-
se Situation ist in Abbildung 3.29(b) auf der nächsten Seite die Temperaturabhängigkeit
der Leitungsband-Streurate dargestellt mit diversen Werten des kleinen Imaginärteils der
Energie δ

Γ0
∈ {10−2;5 ·10−3;10−3;10−6}. Die Streurate der f -Elektronen ist sehr gering bei

kleinen Temperaturen T , wie man in Abbildung 3.29(a) erkennt. Im Gegensatz dazu bleibt
die Streurate der Leitungsbandelektronen bei T → 0 viel größer. Das hat zwei Ursachen:
Zum einen verschwindet der Imaginärteil von Σ(0) auch für T → 0 nicht, was am Beitrag
von δ > 0 und zusätzlichen numerischen Fehlern bei der Bestimmung von (3.48) in der
NRG liegt, und zum anderen ist der oben genannte Faktor r mit zirka 14 recht groß, wie
man der Abbildung 3.29(c) entnimmt. Beides zusammen bewirkt die Erhöhung der Lei-
tungsband-Streurate. Diese Erhöhung stellt bei metallischen Systemen den generischen
Fall dar, weil die Hybridisierungslücke in der Nähe des chemischen Potentials liegt und
ε f +ReΣ(µ+i0+) ungefähr ihre Position angibt (siehe vorherigen Abschnitt). Als Fazit kön-
nen wir festhalten, daß der künstliche Imaginärteil δ für Im Σ(µ+ i0+,T → 0) eine noch
größere Rolle spielt als für ImΣ(µ+ i0+,T → 0).
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Abbildung 3.29.: Einfluß des Imaginärteils δ der Energie auf den Imaginärteil der Selbstenergie bei
E =µ: (a) − ImΣ(µ+ iδ,T ); (b) − Im Σ(µ+ iδ,T ); (c) r =V 2 · ε f +ReΣ(µ+ iδ,T )

−2

ist nahezu konstant bei tiefen T , hier r ≈ 14 ≫ 1; um diesen Faktor wird Im Σ(µ,T )
gegenüber ImΣ(µ,T ) erhöht.
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3.5.4. Konzentrationsabhängigkeit bei Dotierung mit Kondolöchern

In diesem Abschnitt gehen wir zum ungeordneten periodischen Andersonmodell (3.9) mit
Zufallspotential (3.14) über, das mit der CPA aus Kapitel 3.3.2 behandelt werden muß. Zur
Vereinfachung untersuchen wir nur den Fall, bei dem Kondolöcher in das System einge-
führt werden, so daß wir die vereinfachte CPA aus Kapitel 3.3.3 nutzen können. Insbeson-
dere gilt hier für die CPA-Greenfunktionsmatrix mit (3.36):

G (z) = cG A(z)+ (1− c)


0 0
0 ∆eff(z)


.

Das typische Aussehen der skalierten f -Zustandsdichte 1
c DCPA

f (E) = D A
f (E) ist in der Ab-

bildung 3.30(a) auf der nächsten Seite gezeigt. Wie oben im Falle der DMFT diskutiert (vgl.
z. B. Abbildungen 3.25 und 3.26 auf Seite 92) finden wir auch hier eine deutlich ausgepräg-
te Spitze in der Nähe des chemischen Potentials µ = 0 und zwei schwache Maxima bei
höheren Energien, eines bei ε f und eines bei ε f +U . Die Abhängigkeit von der Konzentra-
tion c ist nur sehr gering, allenfalls die Breite des scharfen Maximums erhöht sich mit sin-
kender Konzentration c. Das deutet auf eine wachsende Tieftemperaturskala hin, und in
der Tat nimmt die nach Gleichung (3.40b) definierte Skala T0 mit fallendem c zu, wie man
im kleinen Bild der Abbildung 3.30(c) auf der nächsten Seite erkennen kann. Wie schon
in Kapitel 3.3.3 bemerkt, geht das Verschwinden der f -Elektronen aus dem System bei
c → 0 einher mit einem Übergang der CPA-Zustandsdichte der Leitungsbandelektronen
DCPA

c (E) zur lückenlosen freien Zustandsdichte in Form einer Gaußkurve. Dieser Über-
gang ist in Abbildung 3.30(b) auf der nächsten Seite schön zu sehen.

Interessant ist weiter die in Abbildung 3.31 auf Seite 99 dargestellte Konzentrationsab-
hängigkeit der CPA-Band-Selbstenergie ΣCPA, deren DMFT-Grenzfälle laut (3.39b) durch
Funktionen des Systems A gegeben sind:

ΣA(z)
c→1←−−− 1

c
ΣCPA(z)

c→0−−−→V 2G A
f f (z).

Bei der zur Abbildung 3.30 passenden tiefen Temperatur von 0,2 K findet man tatsäch-
lich für c = 0 in Abbildung 3.31(a) den Verlauf von G A

f f (z) aus Abbildung 3.30(c) wieder,

während für c = 1 der charakteristische E 2-Verlauf beim chemischen Potential µ = 0 Fer-
miflüssigkeitsverhalten der Selbstenergie ΣA widerspiegelt. Der Imaginärteil von ΣCPA bei
einer Temperatur von 555 K ist in Abbildung 3.31(b) dargestellt, zusammen mit der Ablei-
tung der Fermifunktion f ′, weil in die Transportintegrale (4.8) des Kapitels 4.1 das Pro-
dukt von f ′ und der verallgemeinerten Relaxationszeit τ eingeht. Näherungsweise gilt
τ(E) ∼ 

Im ΣCPA(E + i0+)
−1, siehe Gleichung (4.12). Das bedeutet, daß für die Transport-

rechnungen nur der Bereich [−2kB T ;2kB T ] um E = µ = 0 von Im ΣCPA wichtig ist. Wie
man sieht, ist in diesem Bereich der Imaginärteil der Band-Selbstenergie für die gewählte
hohe Temperatur fast unabhängig von der Konzentration c.
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Abbildung 3.30.: CPA-Zustandsdichte für verschiedene Konzentrationen c von System A (c ∈
{10−4;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1}): (a) D f (E) weist drei Maxima auf; (b)
Dc (E), für c → 0 verschwindet die Lücke bei E = µ = 0, es bleibt eine Gaußkurve;
(c) vergrößertes Detailbild der Spitze von D f (E) bei E = µ= 0, kleines Bild: zuge-
hörige Temperaturskala T0 nach (3.40b).
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Abbildung 3.31.: CPA-Band-Selbstenergie 1
c

ΣCPA für verschiedene Konzentrationen c von System
A (c ∈ {10−4;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;0,9;1}), passend zur Abbildung 3.30
auf der vorherigen Seite: (a) bei T ≈ 0,2 K, (b) bei T ≈ 555 K, hier zusätzlich mit
Ableitung der Fermifunktion, um den relevanten Energiebereich anzugeben.

99



3. SCHWERE FERMIONEN: MODELLIERUNG UND METHODEN

3.5.5. Konzentrationsabhängigkeit bei Ligandenunordnung

In ungeordneten Systemen, bei denen die Unordnung nicht durch Dotieren mit Kondolö-
chern entsteht, kann nicht die vereinfachte CPA aus Kapitel 3.3.3 angewendet werden.
Man benötigt stattdessen die volle Matrixversion aus Kapitel 3.3.2. Das hat zur Folge, daß
der einfache Zusammenhang DCPA

f (E) = cD A
f (E) nicht mehr gültig ist. Zum Vergleich mit

dem vorigen Abschnitt zeigen wir in der Abbildung 3.32 speziell f -Zustandsdichten, die
mit einer festen, identischen Hybridisierung VA =VB =V0 für beide Teilsysteme bestimmt
wurden. Das Beispiel ist durch eine Gesamtbesetzung von ntotal = 2−0,4c so gewählt, daß
Ligandenunordnung zu einem Übergang von einem Metall zu einem Kondo-Isolator führt.
Wir setzen noch εA

f − εA
c = −1

2U sowie εB
f − εB

c = −Γ0 und erreichen damit, daß bei einer
Konzentration c = 1 des Teilsystems A die Zustandsdichten aus den Abbildungen 3.32 und
3.30 identisch sind. Während in der Abbildung 3.30(a) auf Seite 98 die f -Zustandsdichte
für c → 0 verschwindet und sie daher mit 1

c skaliert aufgetragen ist, erhalten wir im hier be-
trachteten Falle bei allen Konzentrationen c einen wesentlichen Beitrag zur f -Zustands-
dichte. In der Abbildung 3.32 ist außerdem der Übergang zum Isolator für c → 0 an dem
Entstehen einer Lücke zu erkennen.
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Abbildung 3.32.: CPA-Zustandsdichte D f (E) bei verschiedenen Konzentrationen c des Teilsystems
A (c ∈ {0,05;0,2;0,4;0,6;0,8;1}); keine Kondolöcher in Teilsystem B (εA

f = εB
f ), fe-

ste Hybridisierung VA = VB = V0. Man erkennt für c → 0 einen Übergang zum
Isolator.
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3.5. NUMERISCH BESTIMMTE EINTEILCHEN-ZUSTANDSDICHTEN

Ein anderes Beispiel, ebenfalls mit konstanter Hybridisierung VA =VB =V0, ist in Abbil-
dung 3.33 gezeigt. Statt einer Zustandsdichte haben wir dort die CPA-Band-SelbstenergieΣCPA über der Energie aufgetragen. In diesem Beispiel setzen wir εA

f − εA
c = −6 Γ0 und

εB
f −εB

c = −4 Γ0, beide Teilsysteme A und B sind also asymmetrisch. Durch die Wahl von

εA
f −εB

f = 0,2 Γ0 bei einer Gesamtbesetzung von ntotal = 1,8−0,2c erzielen wir eine nahezu
von der Konzentration c unabhängige f -Besetzung n f ≈ 0,92.

Die dargestellte Band-Selbstenergie ist bei allen Konzentrationen c insgesamt sehr ähn-
lich zu der Selbstenergie für c = 1 aus der Abbildung 3.31(a) auf Seite 99, wie man es auch
erwartet. Interessant ist hier der Bereich in der Nähe des chemischen Potentials, der eben-
falls in der Abbildung 3.33 als vergrößerter Ausschnitt zu sehen ist. Mit der Konzentration
c ändert sich die Lage des Minimums, und solche Änderungen der Asymmetrie spiegeln
sich dann in der berechneten Thermokraft wieder, siehe Abbildung 4.24 auf Seite 146 im
Kapitel 4.3.2.

−0,4 −0,2 0 0,2 0,4
0

10

20

30

40

E

T ≈ 0,5 K

−Im Σ(E + iδ)
~

c = 0

c = 1

c = 1

c = 0,8

c = 0,6

c = 0,4

c = 0,2

c = 0,1

−5 0 5
0

0,5

1

1,5

E/k
B
T

VA V0

VB V0

U 10 Γ0

εA
f −εA

c −6 Γ0
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c −4 Γ0

εA
f −εB

f 0,2 Γ0

µ 0
ntotal 1,8−0,2c

NNRG 800
Λ 1,6
δ 10−3 Γ0

Abbildung 3.33.: CPA-Band-Selbstenergie ΣCPA bei verschiedenen Konzentrationen c des Teilsy-
stems A (c ∈ {0,1;0,2;0,4;0,6;0,8;1}); keine Kondolöcher in Teilsystem B , feste Hy-
bridisierung VA = VB = V0 und ungefähr konstante f -Besetzung n f ≈ 0,92. Das
kleine Bild zeigt einen vergrößerten Ausschnitt der Umgebung des chemischen
Potentials, man erkennt eine Verschiebung des Minimums in Abhängigkeit von
der Konzentration c.
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3. SCHWERE FERMIONEN: MODELLIERUNG UND METHODEN

102



4. Transport im Andersonmodell

In diesem Kapitel werden die bislang vorgestellten Methoden verwendet, um für das peri-
odische Andersonmodell Transportrechnungen auszuführen. Die Grundlage dafür bilden
die Kuboformeln für die verallgemeinerten Transportkoeffizienten aus Kapitel 2.5. Dazu
ist es nötig, die korrekten Stromdichteoperatoren für das Andersonmodell zu kennen. Be-
vor wir zu den numerischen Ergebnissen kommen, beschäftigen wir uns daher im ersten
Teil mit der Transporttheorie. Hier leiten wir die benötigten Stromdichteoperatoren ge-
mäß Gleichung (2.12) aus Kapitel 2.2 her und setzen diese in die zugehörigen Kubofor-
meln ein. Die Auswertung der Formeln liefert Transportintegrale, die sehr ähnlich zuein-
ander sind und sich im wesentlichen nur durch die Potenz eines Energiefaktors unter-
scheiden. Dieses Ergebnis wird nach Jonson und Mahan (1980, 1990) als Jonson-Mahan-
Theorem bezeichnet. Es ist für eine Reihe von Modellen wie Falicov-Kimball-Modell, Hub-
bardmodell oder Andersonmodell gültig und liefert eine Begründung für die Struktur der
Standardtransportintegrale, die bis zum Beitrag von Jonson und Mahan nur über die Boltz-
manngleichung bestimmt werden konnten (vgl. z. B. Mott u. Jones, 1958) oder für nicht-
wechselwirkende Teilchen (Chester u. Thellung, 1961).

4.1. Transporttheorie

4.1.1. Stromoperatoren im Andersonmodell

Der Hamiltonoperator (3.9) des periodischen Andersonmodells besteht aus vier Anteilen,
die wir zu Unterscheidungszwecken hier jeweils mit einer eigenen Bezeichnung versehen:

Ĥ = Ĥc + Ĥ f + ĤU + ĤV

und in zwei Darstellungen notieren [Umrechnung mit üblicher Fouriertransformation
(2.9)]:

Ĥc =

i jσ

ti j ĉ†
iσĉ jσ =


kσ

(εk +εc )ĉ†
kσĉkσ (mit ti i = εc );

Ĥ f = ε f


iσ

f̂ †
iσ f̂iσ = ε f


kσ

f̂ †
kσ f̂kσ;

ĤU = U

2


iσ

f̂ †
iσ f̂iσ f̂ †

i−σ f̂i−σ = U

2N


kσ


k′k′′

f̂ †
k+k′,σ f̂ †

k′′−k′,−σ f̂k′′,−σ f̂kσ;

ĤV =V

iσ

( f̂ †
iσĉiσ+ ĉ†

iσ f̂iσ) =V

kσ

( f̂ †
kσĉkσ+ ĉ†

kσ f̂kσ).
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4. TRANSPORT IM ANDERSONMODELL

Zur Vervollständigung geben wir noch die Fouriertransformation (2.9) an:

ĉiσ = 1p
N


k

eikRi ĉkσ; ĉkσ = 1p
N


i

e−ikRi ĉiσ; (ĉ†, f̂ , f̂ † analog)

ti j =
1

N


k
εkeik(Ri−R j ); εk +εc =

1

N


i j

ti j e−ik(Ri−R j ).

Wir zerlegen die auftretenden Operatoren in Anteile der einzelnen Gitterplätze i , wobei
eine wichtige Voraussetzung die Lokalität der Korrelation U vom Hubbardtyp ist:

Ĥ =


i
ĥi ; Ĥc =


i

ĥc
i ; Ĥ f =


i

ĥ f
i ; ĤU =


i

ĥU
i ; ĤV =


i

ĥV
i .

Dabei sei natürlich ĥi = ĥc
i + ĥ f

i + ĥU
i + ĥV

i . Im einzelnen gilt:

ĥc
i =

1

2


jσ

(ti j ĉ†
iσĉ jσ+ t j i ĉ†

jσĉiσ); ĥ f
i = ε f


σ

f̂ †
iσ f̂iσ = ε f


σ

n̂ f
iσ;

ĥU
i = U

2


σ

f̂ †
iσ f̂iσ f̂ †

i−σ f̂i−σ; ĥV
i =V


σ

( f̂ †
iσĉiσ+ ĉ†

iσ f̂iσ).

Damit ist nun die Berechnung der Stromdichten gemäß (2.12) aus Kapitel 2.2 möglich:

ĵ = i

ħΩ

Ĥ ;


i

Ri n̂i

−; ŝ = i

ħΩ

Ĥ ;


i

Ri ĥi

−.

① Wir beginnen mit der Teilchenstromdichte:

ĵ = i

ħΩ

Ĥ ;


i

Ri n̂i

− = i

ħΩ

iσ

Ri

Ĥc + Ĥ f + ĤU + ĤV ; n̂c

iσ+ n̂ f
iσ


−.

Zur Berechnung nutzen wir einige Rechenregeln für Kommutatoren aus Anhang A aus.
Nach Regel (A.3c) verschwinden die folgenden Kommutatoren:

Ĥ f ; n̂c
iσ+ n̂ f

iσ


− = 

ĤU ; n̂c
iσ+ n̂ f

iσ


− = 0

und nach Regel (A.3b) auch: 
Ĥc ; n̂ f

iσ


− = 0.

Es bleiben nur zwei Fälle übrig. Der eine Fall führt auf sich gegenseitig weghebende Terme,
wir verwenden dabei viermal die Regel (A.3b):

ĤV ; n̂c
iσ+ n̂ f

iσ


− =V


jσ′


f̂ †

jσ′ ĉ jσ′ + ĉ†
jσ′ f̂ jσ′ ; n̂c

iσ


−+ 

f̂ †
jσ′ ĉ jσ′ + ĉ†

jσ′ f̂ jσ′ ; n̂ f
iσ


−


=V

jσ


δi jδσσ′


( f̂ †

jσ′ ĉiσ−0)+ (0− ĉ†
iσ f̂ jσ′)


+δi jδσσ′


(0− f̂ †

iσĉ jσ′)+ (ĉ†
jσ′ f̂iσ−0)


= 0.

104
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Der andere Fall liefert den einzigen nichtverschwindenden Kommutator; wir verwenden
erneut zweimal die Regel (A.3b):

Ĥc ; n̂c
iσ


− =


j


ĥc

j ; n̂c
iσ


− = 1

2


jνσ′


t jν


ĉ†

jσ′ ĉνσ′ ; n̂c
iσ


−+ tν j


ĉ†
νσ′ ĉ jσ′ ; n̂c

iσ


−


= 1

2


jνσ′

δσσ′

t jν


δνi ĉ†

jσ′ ĉiσ−δ j i ĉ†
iσĉ

νσ′
+ tν j


δ j i ĉ†

νσ′ ĉiσ−δνi ĉ†
iσĉ jσ′


= 1

2


j

t j i ĉ†
jσĉiσ−


ν

tiνĉ†
iσĉνσ+


ν

tνi ĉ†
νσĉiσ−


j

ti j ĉ†
iσĉ jσ


=


j


t j i ĉ†

jσĉiσ− ti j ĉ†
iσĉ jσ


.

Insgesamt folgt daher für den Operator der Teilchenstromdichte:

ĵ = i

ħΩ

iσ

Ri

Ĥc ; n̂c

iσ


− = i

ħΩ

i jσ

Ri

t j i ĉ†

jσĉiσ− ti j ĉ†
iσĉ jσ

=− i

ħΩ

i jσ

(Ri −R j )ti j ĉ†
iσĉ jσ.

Diesen Ausdruck kann man mit der Transformation (2.9d) der Gruppengeschwindigkeit
vk = 1

ħ∇kεk: − i
ħ

(Ri −R j )ti j =

1

N


k

vkeik(Ri−R j )

noch weiter vereinfachen:

ĵ = 1

Ω


i jσ


1
N


k

vkeik(Ri−R j )

ĉ†

iσĉ jσ = 1

Ω


kσ

vkĉ†
kσĉkσ. (4.1)

Im Ergebnis (4.1) tauchen nur noch die Bandelektronen auf. Das liegt daran, daß nur sie
eine Dispersion aufweisen. Bei allen anderen Termen des Hamiltonoperators verschwin-
det das Analogon zu (Ri −R j )ti j , denn ohne Dispersion gilt: ti j = δi j . Hätten wir beispiels-
weise eine k-abhängige Hybridisierung Vk (also Nichtdiagonalbeiträge Vi j in Wannierdar-
stellung), so führte dies zu einem entsprechenden Zusatzterm in der Stromdichte:

ĵ = 1

Ω


kσ


vkĉ†

kσĉkσ+
 1
ħ∇kVk


f̂ †

kσĉkσ+ ĉ†
kσ f̂kσ


.

Dieses Ergebnis stimmt mit dem per Kontinuitätsgleichung im k-Raum hergeleiteten Teil-
chenstromoperator von Czycholl und Leder (1981) überein.

② Als nächstes leiten wir den Operator der Energiestromdichte her:

ŝ = i

ħΩ

i j

R j

ĥc

i + ĥ f
i + ĥU

i + ĥV
i ; ĥc

j + ĥ f
j + ĥU

j + ĥV
j


−.

Auch hier können wir die Rechenregeln aus Anhang A einsetzen. Wie im obigen Fall der
Teilchenstromdichte verschwinden einige Kommutatoren nach Regel (A.3b) bzw. (A.3c):

ĥ f
i ; ĥ f

j


− = 

ĥ f
i ; ĥc

j


− = 

ĤU ; ĥc
i + ĥ f

j


− = 

ĤU ; ĤU

− = 0.
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Übrig bleiben

ĥc

i ; ĥc
j


− sowie alle Kommutatoren, in denen die Hybridisierung V vor-

kommt: 
ĥc

i ; ĥV
j


−;


ĥ f

i ; ĥV
j


−;


ĥU

i ; ĥV
j


−;


ĥV

i ; ĥV
j


−.

Wir geben für die drei rechts notierten Kommutatoren nur das Ergebnis an:
ĥV

i ; ĥV
j


− = 0;

ĥU
i ; ĥV

j


− = δi jUV


σ


f̂ †

iσĉiσ− ĉ†
iσ f̂iσ


n̂ f

i−σ;
ĥ f

i ; ĥV
j


− = δi jε f V


σ


f̂ †

iσĉiσ− ĉ†
iσ f̂iσ


.

Die letzten beiden Ausdrücke sind diagonal, die Diagonalterme heben sich bei Summen-
bildung weg:


ĥU

i ; ĥV
i


−+ 

ĥV
i ; ĥU

i


− = 0, ebenso:


ĥ f

i ; ĥV
i


−+ 

ĥV
i ; ĥ f

i


− = 0.

Die einzigen nichtverschwindenden Beiträge sind daher die beiden folgenden (eben-
falls unter Auslassung einiger Zwischenschritte):

i

ħΩ

i j

R j


ĥc

i ; ĥV
j


−+ 

ĥV
i ; ĥc

j


−

= i

ħΩ

i j

(R j −Ri )

ĥc

i ; ĥV
j


−

= i

ħΩ
V

2


i jσ

(R j −Ri )

ti j ĉ†

iσ f̂ jσ− t j i f̂ †
jσĉiσ


= i

ħΩ
V

2


i jσ

(R j −Ri )ti j

ĉ†

iσ f̂ jσ+ f̂ †
iσĉ jσ


= V

2Ω


kσ

vk

ĉ†

kσ f̂kσ+ f̂ †
kσĉkσ


und

i

ħΩ

i j

R j

ĥc

i ; ĥc
j


− = i

2ħΩ


i j nσ
(R j −Rn)tni ti j ĉ†

nσĉ jσ

= i

2ħΩ


i j nσ
(R j −Ri )ti j


tni ĉ†

nσĉ jσ+ t j n ĉ†
iσĉnσ


= 1

Ω


kσ

vkεkĉ†
kσĉkσ.

Das gibt insgesamt für den Operator der Energiestromdichte, ergänzt um zwei alternative
Schreibweisen:

ŝ = 1

Ω


kσ

vk


εkn̂c

kσ+ V
2


f̂ †

kσĉkσ+ ĉ†
kσ f̂kσ


= 1

2


Ĥ ; ĵ


+−


kσ

vk

Ω
ĉ†

kσĤ ĉkσ

= 1

2


kσ

vk

Ω


[Ĥ ; ĉ†

kσ]−ĉkσ− ĉ†
kσ[Ĥ ; ĉkσ]−


. (4.2)
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In der Mitte sorgt der Korrekturterm


kσ
vk
Ω ĉ†

kσĤ ĉkσ dafür, daß anstelle des Zweiteilchen-

operators 1
2 [Ĥ ; ĵ]+ insgesamt ein Einteilchenoperator entsteht. Der untere Ausdruck be-

deutet, daß die Energiestromdichte mit Hilfe von zeitlichen Ableitungen geschrieben wer-
den kann – dies ist wichtig für das nächste Kapitel.

Der Operator der Wärmestromdichte q̂ ist gegeben als Differenz von Energiestromdich-
te und dem Produkt von Teilchenstromdichte und chemischem Potential, wir geben zur
Übersicht auch die beiden anderen Operatoren noch einmal an (Endergebnis deckt sich
mit Mahan, 1998; Freericks u. Zlatić, 2006):

ĵ = 1

Ω


kσ

vkn̂c
kσ; ŝ = 1

2


kσ

vk

Ω


[Ĥ ; ĉ†

kσ]−ĉkσ− ĉ†
kσ[Ĥ ; ĉkσ]−


; q̂ = ŝ−µĵ. (4.3)

4.1.2. Transportintegrale und das Jonson-Mahan-Theorem

Die verallgemeinerten Transportkoeffizienten (2.32) lassen sich in die Form sogenannter
Transportintegrale bringen, in denen neben einer Relaxationszeit τ die Ableitung f ′ der
Fermifunktion (2.26) auftritt:

L11(T ) ∼
 ∞

−∞

− f ′(E)


τ(E) dE ;

L12(T ) = L21(T ) ∼
 ∞

−∞

− f ′(E)


(E −µ) τ(E) dE ;

L22(T ) ∼
 ∞

−∞

− f ′(E)


(E −µ)2 τ(E) dE .

Insbesondere ist die Funktion τ in allen Transportintegralen gleich. Die schon lange be-
kannte Standardherleitung geht von der Boltzmanngleichung aus, siehe etwa Mott u. Jo-
nes (1958, Nachdruck der Ausgabe von 1936, Kap. VII, § 15, S. 305ff).

Mit der Kuboformel liegt seit 1956 ein verbesserter Ansatz zur Berechnung der Trans-
portkoeffizienten vor, glücklicherweise können die Transportintegrale auch in diesem For-
malismus verwendet werden, man braucht nur die Definition der verallgemeinerten Re-
laxationszeit τ anzupassen. Für nichtwechselwirkende Teilchen wurde dies bereits von
Chester und Thellung erkannt, die in ihrer Veröffentlichung von 1961 die Gültigkeit des
Wiedemann-Franz-Gesetzes im Kuboformalismus untersuchten; in diesem Zusammen-
hang seien weiter noch Langer (1962b); Smrčka u. Středa (1977) sowie Kearney u. Butcher
(1988) genannt. Das Wiedemann-Franz-Gesetz zieht sich wie ein roter Faden durch die
Arbeiten, die sich mit den Transportkoeffizienten und -integralen beschäftigen.

Viele Autoren verzichten auf eine genauere Betrachtung und übernehmen auch in kor-
relierten Systemen einfach die Standardintegrale, die mit der Boltzmanngleichung gewon-
nen wurden; die Kuboformel ziehen sie nur für die Leitfähigkeit heran und übertragen die
Gültigkeit stillschweigend auf die anderen Transportkoeffizienten, siehe beispielsweise
Pruschke u. a. (1995, S. 194) oder Cox u. Grewe (1988). In der Tat ist diese Herangehens-
weise in vielen Fällen richtig, wie von Jonson und Mahan gezeigt wurde (siehe dazu Jon-
son u. Mahan, 1980; Rimbey u. Sorbello, 1988; Jonson u. Mahan, 1990; Mahan, 1998; Free-
ricks u. Zlatić, 2001; Paul u. Kotliar, 2003; Kontani, 2003; Freericks u. Zlatić, 2006; Freericks

107



4. TRANSPORT IM ANDERSONMODELL

u. a., 2007). In Anlehnung an Freericks und Zlatić verwenden wir die Bezeichnung Jonson-
Mahan-Theorem für die Gültigkeit der Standardtransportintegrale im Kuboformalismus
für korrelierte Systeme wie etwa das Andersonmodell.

Eine wesentliche Voraussetzung des Jonson-Mahan-Theorems ist die Schreibweise des
Operators der Energiestromdichte mit Zeitableitungen (bzw. Kommutatoren mit dem Ha-
miltonoperator) wie in Gleichung (4.2) bzw. (4.3) des vorangegangenen Abschnitts:

ĵ = 1

Ω


kσ

vkn̂c
kσ; ŝ = 1

2


kσ

vk

Ω


[Ĥ ; ĉ†

kσ]−ĉkσ− ĉ†
kσ[Ĥ ; ĉkσ]−


; q̂ = ŝ−µĵ.

Immer wenn diese Schreibweise möglich ist, erhält man als Ergebnis die Standardintegra-
le, wie wir im folgenden zeigen werden. Dies ist der Fall für nichtwechselwirkende Teil-
chen (vgl. Kapitel 2.2) und alle Modelle, die nur lokale Wechselwirkungen aufweisen (vgl.
z. B. Freericks u. Zlatić, 2006); dazu gehören neben dem Andersonmodell (Mahan, 1998)
auch das Hubbardmodell und das Falicov-Kimball-Modell. Eine explizite Herleitung für
das Falicov-Kimball-Modell findet man bei Freericks u. Zlatić (2001).

Für die verallgemeinerten Transportkoeffizienten sind gemäß (2.35) folgende bosoni-
sche Greenfunktionen zu bestimmen, hier im Matsubaraformalismus mit der geraden
Matsubarafrequenz ωn ( ĵ und q̂ sind beliebige Komponenten von ĵ und q̂ = ŝ−µĵ):

GM
ĵ ĵ

(ħωn); GM
ĵ q̂

(ħωn); GM
q̂ ĵ

(ħωn); GM
q̂ q̂ (ħωn).

Diese Greenfunktionen hängen über die Fouriertransformation aus Gleichung (2.24) mit
zeitabhängigen Korrelationsfunktionen zusammen (Â, B̂ ∈ { ĵ ; q̂}):

GM
ÂB̂

(ħωn) =
 ħβ

0
eωnτGM

ÂB̂
(τ) dτ=− 1

ħ

 ħβ

0
eωnτ


Â(−iτ)B̂(0)


dτ.

Die hierbei vorkommenden zweizeitigen Korrelationsfunktionen lassen sich auf vierzeiti-
ge Korrelationsfunktionen zurückführen. Diese führen wir zunächst wie folgt formal ein
(τ1,τ2,τ3,τ4 ∈R):

F00(τ1,τ2,τ3,τ4) :=


kk′σσ′

vk

Ω

vk′

Ω


T−


ĉ†

kσ(−iτ1)ĉkσ(−iτ2)ĉ†
k′σ′(−iτ3)ĉk′σ′(−iτ4)


; (4.4a)

F10(τ1,τ2,τ3,τ4) := ħ
2

∂
∂τ1

− ħ
2

∂
∂τ2

−µ
F00(τ1,τ2,τ3,τ4); (4.4b)

F01(τ1,τ2,τ3,τ4) := ħ
2

∂
∂τ3

− ħ
2

∂
∂τ4

−µ
F00(τ1,τ2,τ3,τ4); (4.4c)

F11(τ1,τ2,τ3,τ4) := ħ
2

∂
∂τ1

− ħ
2

∂
∂τ2

−µħ
2

∂
∂τ3

− ħ
2

∂
∂τ4

−µ
F00(τ1,τ2,τ3,τ4). (4.4d)

Man beachte, daß wir nur F00(τ1,τ2,τ3,τ4) direkt definieren und die anderen drei Korrela-
tionsfunktionen durch Ableitungsoperatoren aus F00 generieren. Durch Vergleich mit den
Stromdichteoperatoren aus Gleichung (4.3) erhält man dann:*

T+


ĵ (−iτ) ĵ (0)
= F00(τ+,τ−,0+,0−);


T+


ĵ (−iτ)q̂(0)

= F01(τ+,τ−,0+,0−);
T+


q̂(−iτ) ĵ (0)

= F10(τ+,τ−,0+,0−);

T+


q̂(−iτ)q̂(0)

= F11(τ+,τ−,0+,0−).

*Mit τ+ und τ− sind Grenzwerte gemeint: Fi j (τ+,τ−,0+,0−) = limFi j (τ1 ↘ τ,τ2 ↗ τ,τ3 ↘ 0,τ4 ↗ 0).
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Um die Zuordnung der vierzeitigen Korrelationsfunktionen zu den dazugehörigen Green-
funktionen zu erleichtern, versehen wir die Greenfunktionen in diesem Abschnitt ab jetzt
mit neuen Indizes – statt der Operatoren ĵ und q̂ verwenden wir die Zahlen 0 und 1:

GM
i j (ħωn) =− 1

ħ

 ħβ

0
eωnτFi j (τ+,τ−,0+,0−) dτ; i , j ∈ {0;1}; 0 = ĵ ; 1 = q̂ . (4.5)

Im allgemeinen müssen bei der Berechnung der Zweiteilchengreenfunktion GM
i j (ħωn)

Vertexkorrekturen berücksichtigt werden als Auswirkung der Teilchen-Teilchen-Wechsel-
wirkung (vgl. z. B. Mahan, 1990). Von Khurana ist 1990 gezeigt worden, daß im Grenzfall
hoher Dimension d →∞ die Vertexkorrekturen für den Stromoperator verschwinden (sie-
he auch Schweitzer u. Czycholl, 1991b; Cox u. Grewe, 1988; Lorek u. a., 1991; Anders u.
Cox, 1997; Freericks u. Zlatić, 2003); dieses Verschwinden ist also konsistent mit unserer
Annahme einer k-unabhängigen Selbstenergie in der DMFT und der CPA (Georges u. a.,
1996; Janiš u. Vollhardt, 2001).

Ohne Vertexkorrekturen können wir die Korrelationsfunktionen Fi j durch Kontraktio-
nen auswerten (siehe auch Jonson u. Mahan, 1980; Freericks u. a., 2007), wobei nur Terme
mit gleichen kσ beitragen:

F00(τ1,τ2,τ3,τ4) =


kk′σσ′

vk

Ω

vk′

Ω


T−


ĉ†

kσ(−iτ1)ĉkσ(−iτ2)ĉ†
k′σ′(−iτ3)ĉk′σ′(−iτ4)


=


kk′σσ′

vk

Ω

vk′

Ω


T−


ĉ†

kσ(−iτ1)ĉkσ(−iτ2)


T−

ĉ†

k′σ′(−iτ3)ĉk′σ′(−iτ4)


+δkk′δσσ′

T−


ĉ†

kσ(−iτ1)ĉk′σ′(−iτ4)


T−

ĉkσ(−iτ2)ĉ†

k′σ′(−iτ3)


.

Die Erwartungswerte sind nichts anderes als Einteilchen-Greenfunktionen im Matsubara-

Formalismus aus Kapitel 2.3:

T−


ĉkσ(−iτ)ĉ†

kσ(−iτ′)
=−ħGM

kσ(τ−τ′), wir erhalten also:

F00(τ1,τ2,τ3,τ4) =


kσ

vk

Ω
ħGM

kσ(τ2 −τ1)


kσ

vk

Ω
ħGM

kσ(τ4 −τ3)


+


kσ

 vk

Ω

2ħGM
kσ(τ4 −τ1)

−ħGM
kσ(τ2 −τ3)


.

Weil wir später τ1 = τ+, τ2 = τ−, τ3 = 0+, τ4 = 0− setzen wollen, genügt es, die Zeitordnung
ħβ≥ τ1 > τ2 > τ3 > τ4 ≥ 0 vorzugeben. Dann sind die Differenzen τ2−τ1, τ4−τ3 und τ4−τ1

negativ, während τ2−τ3 positiv ist. Mit dieser Information bringen wir die zeitabhängigen
Greenfunktionen nun in die Spektraldarstellung aus Gleichung (2.28):

F00(τ1,τ2,τ3,τ4) =
kσ

vk
Ω

∞
−∞

Dkσ(E)e−
1
ħ E(τ2−τ1)− f (E)


dE


kσ

vk
Ω

∞
−∞

Dkσ(E)e−
1
ħ E(τ4−τ3)− f (E)


dE


−


kσ

 vk
Ω

2
 ∞
−∞

Dkσ(E1)e−
1
ħ E1(τ4−τ1)− f (E1)


dE1

 ∞
−∞

Dkσ(E2)e−
1
ħ E2(τ2−τ3)1− f (E2)


dE2


.

(4.6)

109



4. TRANSPORT IM ANDERSONMODELL

Hiervon ausgehend lassen sich der Reihe nach die vier Korrelationsfunktionen Fi j und
daraus die Greenfunktionen Gi j bestimmen.

① Durch die Ersetzung τ1 = τ+, τ2 = τ−, τ3 = 0+, τ4 = 0− entsteht der folgende Ausdruck:

F00(τ+,τ−,0+,0−) =


kσ

vk
Ω
〈n̂c

kσ〉
2

+

kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)e

1
ħ (E1−E2)τ f (E1)


1− f (E2)


dE2 dE1

Bei geradem ωn ̸= 0 liefert der τ-unabhängige Term


kσ
vk
Ω
〈n̂c

kσ〉
2 keinen Beitrag zur

Greenfunktion (4.5) mit i = j = 0 (beachte 1
ħβ

 ħβ
0 eωnτ dτ= δn,0), es bleibt:

GM
00(ħωn) = 0+


kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)

·

− 1

ħ
 ħβ

0
eωnτe

1
ħ (E1−E2)τ dτ f (E1)


1− f (E2)


dE2 dE1.

Das τ-Integral können wir direkt auswerten:


− 1

ħ
 ħβ

0
eωnτe

1
ħ (E1−E2)τ dτ=−eβ(ħωn+E1−E2) −1

ħωn +E1 −E2
= 1−eβ(E1−E2)

ħωn +E1 −E2
.

Außerdem gilt, wie man leicht nachprüfen kann:
1−eβ(E1−E2) f (E1)


1− f (E2)

= f (E1)− f (E2).

Einsetzen beider Zwischenergebnisse liefert für die Greenfunktion:

GM
00(ħωn) = 0+


kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)

ħωn +E1 −E2


f (E1)− f (E2)


dE2 dE1.

Hier findet man den Nenner 1
ħωn+E1−E2

der Spektraldarstellung (2.27) wieder, und nur in
diesem steckt die Abhängigkeit von ωn . Wir können daher die Matsubara-Greenfunktion
zur retardierten Greenfunktion fortsetzen und in einem zweiten Schritt deren Spektraldar-
stellung (2.18) ausnutzen:

G00(ħω+ i0+) =

kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)

ħω+ i0++E1 −E2


f (E1)− f (E2)


dE2 dE1

=

kσ

 vk
Ω

2
 ∞

−∞
Dkσ(E1)Gkσ(E1 +ħω+ i0+) f (E1) dE1

+
 ∞

−∞
Gkσ(E2 −ħω− i0+)Dkσ(E2) f (E2) dE2


.
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4.1. TRANSPORTTHEORIE

Wegen πDkσ(E) = − ImGkσ(E + i0+) = ImGkσ(E − i0+) entstehen durch Bilden des Imagi-
närteils hier Produkte von Spektraldichten, und es wird möglich, die beiden Zeilen zu ei-
ner zusammenzufassen; dabei nehmen wir eine Variablensubstitution E1 = E beziehungs-
weise E2 −ħω= E vor:

− 1

π
ImG00(ħω+ i0+) =


kσ

 vk
Ω

2
 ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E1 +ħω) f (E1) dE1

−
 ∞

−∞
Dkσ(E2 −ħω)Dkσ(E2) f (E2) dE2


=


kσ

 vk
Ω

2
 ∞

−∞
Dkσ(E)Dkσ(E +ħω)


f (E)− f (E +ħω)


dE .

② Für die Korrelationsfunktionen F10 und F01 erhalten wir durch Differenzieren von
(4.6) übereinstimmend:

F10(τ+,τ−,0+,0−) = F01(τ+,τ−,0+,0−) = (1. Term τ-unabh.)

+

kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)

E1

2
+ E2

2
−µ


e

1
ħ (E1−E2)τ f (E1)


1− f (E2)


dE2 dE1.

Der erste Term liefert wieder keinen Beitrag zur Greenfunktion. Nach Berechnung des τ-
Integrals wie oben und analytischer Fortsetzung gelangen wir zu:

G10(ħω+ i0+) =G01(ħω+ i0+)

=

kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)

ħω+ i0++E1 −E2

E1

2
+ E2

2
−µ


f (E1)− f (E2)


dE2 dE1.

Wir zerlegen nun in geschickter Weise das ProduktE1
2 + E2

2 −µ
f (E1)− f (E2)

= 
E1 + ħω

2 −µ
f (E1)− 1

2


E1 +ħω−E2


f (E1)

− 
E2 − ħω

2 −µ
f (E2)+ 1

2


E2 −ħω−E1


f (E2),

so daß wir erneut die Spektraldarstellung (2.18) anwenden können:

G10(ħω+ i0+) =G01(ħω+ i0+) =

kσ

 vk
Ω

2· ∞

−∞
Dkσ(E1)Gkσ(E1 +ħω+ i0+)


E1 + ħω

2 −µ
f (E1) dE1 − 1

2

 ∞

−∞
Dkσ(E1) f (E1) dE1

+
 ∞

−∞
Gkσ(E2 −ħω− i0+)Dkσ(E2)


E2 − ħω

2 −µ
f (E2) dE2 − 1

2

 ∞

−∞
Dkσ(E2) f (E2) dE2


.

Der zweite und vierte Summand sind rein reell und tragen daher bei Bildung des Imaginär-
teils nicht bei. Den ersten und dritten Summanden können wir dann zusammenfassen:

− 1

π
ImG10(ħω+ i0+) =− 1

π
ImG01(ħω+ i0+)

=

kσ

 vk
Ω

2
 ∞

−∞
Dkσ(E)Dkσ(E +ħω)


E + ħω

2 −µ
f (E)− f (E +ħω)


dE .
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4. TRANSPORT IM ANDERSONMODELL

③ Analog verläuft auch die Behandlung der Korrelationsfunktion F11 und der Greenfunk-
tion G11. Der Faktor E1

2 + E2
2 −µ tritt dabei in zweiter Potenz auf:

G11(ħω+ i0+) =

kσ

 vk
Ω

2
Ï ∞

−∞
Dkσ(E1)Dkσ(E2)

ħω+ i0++E1 −E2

E1

2
+ E2

2
−µ

2
f (E1)− f (E2)


dE2 dE1.

Mit der zweiten binomischen Formel zerlegen wir das auftretende ProduktE1
2 + E2

2 −µ2 f (E1)− f (E2)
=

E1 + ħω
2 −µ2 − 

E1 +ħω−E2


E1 + ħω
2 −µ+ 1

4


E1 +ħω−E2

2


f (E1)

−


E2 − ħω
2 −µ2 − 

E2 −ħω−E1


E2 − ħω
2 −µ+ 1

4


E2 −ħω−E1

2


f (E2).

Nur die jeweils ersten Terme in den beiden letzten Zeilen führen bei der Integration zu
komplexen Größen. Wir nutzen wieder die Spektraldarstellung (2.18) und bilden den Ima-
ginärteil. Das Endergebnis sieht dann bis auf die höhere Potenz am Faktor


E + ħω

2 −µ2

wie in den beiden anderen obigen Fällen aus.

Nehmen wir alle drei Fälle ①, ②, ③ zusammen, gelangen wir insgesamt zu:

− 1

π
ImGi j (ħω+ i0+) =


kσ

 vk
Ω

2
 ∞

−∞
Dkσ(E)Dkσ(E +ħω)

· E + ħω
2 −µi+ j  f (E)− f (E +ħω)


dE .

In einer lokalen Näherung wie der DMFT oder der CPA hängen die Spektraldichten nur
über die Dispersion εk von k ab, das heißt: Dkσ(E) = Dc (εk,E). Letztere Schreibweise ist in
Anlehnung an (3.12) gewählt, wobei wir den Spinindex weggelassen haben, weil wir nur
paramagnetische Lösungen bestimmen. Mit einer effektiven Zustandsdichte (man beach-
te ∂εk

∂k1
=ħvk)

D0(ε) := 1

N


k

∂εk
∂k1

2
δ(ε−εk)

können wir dann schreiben (Spinsumme ist durch Faktor 2 ersetzt):

− 1

π
ImGi j (ħω+ i0+) = 2N

ħ2Ω2

 ∞

−∞
D0(ε)

 ∞

−∞
Dc (ε,E)Dc (ε,E +ħω)

· E + ħω
2 −µi+ j  f (E)− f (E +ħω)


dE dε.

Wir verwenden für unsere Rechnungen eine freie Zustandsdichte in Form einer Gaußkur-
ve, siehe Kapitel 3.2.3 und Kapitel 3.5. Diese ergibt sich für ein hyperkubisches Gitter im
Grenzfall hoher Dimension d →∞, wie im Anhang C.1 beschrieben. Die Herleitung kann
man übertragen auf obige effektive Zustandsdichte und erhält dann folgenden Zusam-
menhang aus Gleichung (C.6) im Anhang, vgl. auch Pruschke u. a. (1993b); Tietze (1994):

D0(ε) = D0(ε) · a2(t∗)2

d
+O(d−2).
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Durch Einsetzen folgt daraus:

− 1

ω
ImGi j (ħω+ i0+) = 2πa2(t∗)2N

ħΩ2d

 ∞

−∞
D0(ε)

·
 ∞

−∞
Dc (ε,E) Dc (ε,E +ħω)

f (E)− f (E +ħω)

ħω

E + ħω

2 −µi+ j dE dε.

In diesem Ausdruck ist Dc (ε,E) die Spektraldichte zur Greenfunktion (3.11b) der Leitungs-
bandelektronen im periodischen Andersonmodell (noch ohne Unordnung):

Gcc (ε, z) = 
z −ε−εc − Σ(z)

−1 mit Σ(z) = V 2

z −ε f −Σ(z)
.

Bei Vorliegen von Unordnung tritt die CPA-Greenfunktion Gcc an die Stelle von Gcc . Die
Herleitung bleibt richtig, weil auch die CPA eine lokale Näherung ist, wir müssen nur die
entsprechenden CPA-Selbstenergien verwenden:

ΣCPA
cc (z) statt εc und ΣCPA(z) =

ΣCPA
f c (z)ΣCPA

c f (z)

z −ΣCPA
f f (z)

statt Σ(z).

Wir sind jetzt in der Lage, für DMFT und CPA die verallgemeinerten Transportkoeffizi-
enten anzugeben. Als erstes betrachten wir den Fall i = j = 0, die frequenzabhängige Leit-
fähigkeit läßt sich dann schreiben (Ω = N ·a3 als Systemvolumen des kubisch-primitiven
Gitters der Gitterkonstanten a):

σ(ω) = L11(ω) = −e2Ω

ω
ImG00(ħω+ i0+) =σ0

 ∞

−∞
f (E)− f (E +ħω)

ħω τ(E ,ħω) dE , (4.7)

wobei σ0 := e2

ħa ist und die verallgemeinerte Relaxationszeit gegeben ist durch:

τ(E ,E ′) := 2π(t∗)2

d

 ∞

−∞
D0(ε) Dc (ε,E) Dc (ε,E +E ′) dε.

Offensichtlich verschwindet die Relaxationszeit und damit die Leitfähigkeit im Grenzfall
unendlicher Dimension. Wir verwenden diesen Grenzfall aber als Näherung für drei Di-
mensionen und setzen daher d = 3.

Im statischen Grenzfall (ω→ 0) wird aus der verallgemeinerten Relaxationszeit:

τ(E) := τ(E ,0) = 2π(t∗)2

d

 ∞

−∞
D0(ε)


Dc (ε,E)

2 dε,

und die verallgemeinerten Transportkoeffizienten lauten dann (wir erhalten insbesonde-
re die Onsagerrelation L12 = L21):

σ= L11 = lim
ω→0

−e2Ω

ω
ImG00(ħω+ i0+) =σ0

 ∞

−∞

− f ′(E)


τ(E) dE ; (4.8a)

L12 = L21 = lim
ω→0

−eΩ

ω
ImG01(ħω+ i0+) = σ0

e

 ∞

−∞

− f ′(E)


(E −µ) τ(E) dE ; (4.8b)

L22 = lim
ω→0

−Ω
ω

ImG11(ħω+ i0+) = σ0

e2

 ∞

−∞

− f ′(E)


(E −µ)2 τ(E) dE . (4.8c)
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Für Temperaturen T → 0 geht die negative Ableitung − f ′(E) der Fermifunktion in eine
Deltadistribution δ(E −µ) über. Wir können dann die Transportintegrale explizit auswer-
ten:

L11 =σ0 ·τ(µ); L12 = 0; L21 = 0; L22 = 0. (4.9)

Man kann die verallgemeinerte Relaxationszeit unter Verwendung der Hilberttransfor-
mation (3.3) auch integralfrei schreiben. Dazu führen wir zunächst die folgenden Abkür-
zungen ein:

z := E + i0+−ΣCPA
cc (E + i0+)− ΣCPA(E + i0+)

z ′ := E +E ′+ i0+−ΣCPA
cc (E +E ′+ i0+)− ΣCPA(E +E ′+ i0+).

Im DMFT-Grenzfall der CPA reduziert sich die CPA-Selbstenergiematrix auf VA/B +
ΣA/B 0

0 0


aus Gleichung (3.31). Das heißt, die energieabhängige KomponenteΣCPA

cc geht in den kon-
stanten Modellparameter εc über, und genauso wird aus dem in (3.28) definierten ΣCPA

der einfachere Ausdruck Σ aus Gleichung (3.22). Mit den Abkürzungen erhält man:

Dc (ε,E) =− 1

π
ImGcc (ε,E + i0+) =− 1

π
Im


1

z −ε


;

Dc (ε,E +E ′) =− 1

π
ImGcc (ε,E +E ′+ i0+) =− 1

π
Im


1

z ′−ε


.

Als nächstes bemerken wir, daß für beliebige komplexe Zahlen a und b gilt:

Im a · Imb =−Re(ia) · Imb =−Re(ia · Imb) =−1
2 Re


a · (b −b∗)


.

Wir können also wie folgt umformen:

Dc (ε,E) ·Dc (ε,E +E ′) =− 1

2π2 Re


1

z −ε ·
1

z ′−ε −
1

z −ε ·
1

z ′∗−ε


=− 1

2π2 Re


1

z ′− z
·


1
z−ε − 1

z ′−ε

− 1

z ′∗− z
·


1
z−ε − 1

z ′∗−ε


,

das gibt dann für die verallgemeinerte Relaxationszeit unter Verwendung der Hilberttrans-
formation (3.3):

τ(E ,E ′) = 2π(t∗)2

d

 ∞

−∞
D0(ε) Dc (ε,E) Dc (ε,E +E ′) dε

= 2π(t∗)2

2π2d
Re

 ∞

−∞
D0(ε)


1

z ′− z
·


1
z ′−ε − 1

z−ε

− 1

z ′∗− z
·


1
z ′∗−ε − 1

z−ε


dε

= (t∗)2

πd
Re


∆(z ′)−∆(z)

z ′− z
− ∆∗(z ′)−∆(z)

z ′∗− z


. (4.10)
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Speziell im statischen Grenzfall (ω→ 0) gilt E ′ → 0, also z ′ → z und daher:

τ(E) = 2π(t∗)2

d

 ∞

−∞
D0(ε)


Dc (ε,E)

2 dε

= (t∗)2

πd


∂ Im∆(z)

∂ Im z
− Im∆(z)

Im z


z=E+i0+−ΣCPA

cc (E+i0+)−ΣCPA(E+i0+)
. (4.11)

Zur Vollständigkeit wiederholen wir die Bemerkung von oben: Im DMFT-Grenzfall der
CPA geht die energieabhängige Komponente ΣCPA

cc in den konstanten Modellparameter
εc über (es gibt in der DMFT nur eine Selbstenergie, und das ist in der CPA-Schreibweise
die f - f -Komponente), und aus dem in (3.28) definierten ΣCPA wird der einfachere Aus-
druck Σ aus Gleichung (3.22). Für kleine Werte y = Im z (etwa im Fermiflüssigkeitsregime,
vgl. Kapitel 2.6) ist folgende Näherung gültig:

τ(E) = (t∗)2

d


D0(x)

y
+ D ′′

0 (x)

2
y +O(y2)


. (4.12)

In niedrigster Ordnung reproduziert man offenbar die linearisierte Boltzmanntheorie:

τ(E) ∼ 
Im Σ(E + i0+)

−1.

Für numerische Berechnungen verwenden wir die vollständige Form aus Gleichung (4.11),
für die Diskussion der Eigenschaften der Transportkoeffizienten genügt auch die niedrig-
ste Ordnung, die den Hauptbeitrag zu τ darstellt.
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4.2. DMFT-NRG-Ergebnisse für Modell ohne Unordnung

Alle in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse der Transportrechnungen basieren über die
Transportkoeffizienten (4.8) auf den Einteilchen-Greenfunktionen, wie sie in Kapitel 3.5
anhand einiger Abbildungen diskutiert worden sind. Wir wiederholen hier ein paar Vor-
gaben, die auf der ersten Seite des Kapitels 3.5 notiert sind: Wir verwenden eine freie Zu-
standsdichte in Form einer Gaußkurve

D0(ε) = 1
t∗
p

2π
·exp


−1

2


ε
t∗

2


mit der Bandbreite
p

2t∗ = 10 Γ0. Es gibt dann die Referenz-Hybridisierung (3.49)

V 2
0 = Γ0

πD0(0)
= 10 Γ2

0p
π

≈ 5,64 Γ2
0.

Wir geben Γ0 = 100 meV vor, dann liegt die Bandbreite in der experimentellen Größenord-
nung von 1 eV, und die Temperaturskala ist durch Γ0

kB
≈ 1160 K gegeben.

Zusätzlich nehmen wir hier an, daß es ein Elektron pro Einheitszelle des Volumens a3

gebe, und wählen hierfür a = 1 Å = 10−10 m. Dann ist die Einheit des spezifischen Wider-
standes ρ =σ−1 aus Gleichung (4.7) bzw. (4.8) gegeben durch:

σ−1
0 =ħ a

e2 ≈ 41 µΩcm. (4.13)

Man beachte, daß eL12
kB T L11

eine einheitenlose Größe ist; die Thermokraft gemäß (2.33) liegt

also in absoluten Einheiten von kB
e ≈−86 µV K−1 vor.

Wie schon in Kapitel 3.4.2 angesprochen, liefert die NRG akkurate Spektralfunktionen
nur für Energien |E | ≥ kB T ; für die Transportintegrale aus (4.8) ist aber gerade der Ener-
giebereich im Fermifenster |E | < 2kB T wichtig. Das macht die Berechnung zuverlässi-
ger spektraler Informationen für die Transporteigenschaften ziemlich schwierig. Um ein
nichtanalytisches Verhalten der NRG bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden, haben
wir genau wie in Kapitel 3.5 einen kleinen Imaginärteil δ> 0 der Energie eingeführt.

4.2.1. Dynamische Leitfähigkeit

Die Leitfähigkeit σ(ω) aus Gleichung (4.7) ist frequenzabhängig, sie wird daher als dyna-
mische oder auch als optische Leitfähigkeit bezeichnet. Für die Berechnung von (4.7) be-
nötigt man die verallgemeinerte Relaxationszeit τ(E ,E ′) aus Gleichung (4.10) mit den Ab-
kürzungen z ′ und z im DMFT-Grenzfall. Alle genannten Formeln sind der besseren Über-
schaubarkeit halber hier noch einmal zusammengestellt:

σ(ω)

σ0
=

 ∞

−∞
f (E)− f (E +ħω)

ħω τ(E ,ħω) dE ;

τ(E ,E ′) = (t∗)2

πd
Re


∆(z ′)−∆(z)

z ′− z
− ∆∗(z ′)−∆(z)

z ′∗− z


;

z = E + i0+−εc − Σ(E + i0+); z ′ = E +E ′+ i0+−εc − Σ(E +E ′+ i0+).
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Abbildung 4.1.: Dynamische Leitfähigkeit σ(ω) bei verschiedenen Temperaturen T : (a) metalli-
sches System bei ntotal = 1,6 mit Drudemaximum bei kleinen ω und T sowie Maxi-
mum im Infraroten, siehe auch Abbildung 4.2 auf Seite 119; (b) Kondo-Isolator bei
ntotal = 2, nur Maximum im Infraroten.
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In der Gleichung für die Relaxationszeit τ(E ,ħω) treten Nenner der Art z ′−z bzw. z ′∗−z
auf. Wenn diese Differenzen klein sind, wird im allgemeinen die Leitfähigkeit groß wer-
den. Bei ω = 0 können wir an das Kapitel 3.5.3 erinnern; die Selbstenergie Σ(E + i0+) der
Leitungsbandelektronen erfüllt bei metallischen Systemen im Fermiflüssigkeitsregime in
der Nähe des chemischen Potentials µ = 0: Im Σ(E + i0+) ∼ E 2. Das bedeutet hier, daß
die obigen Nenner sehr klein werden; wir erwarten also ein Maximum der Leitfähigkeit
bei kleinen Frequenzen ω→ 0 und kleinen Temperaturen. Im übrigen werden wir im An-
schluß an die Betrachtungen dieses Abschnittes die Abhängigkeit der Leitfähigkeit σ von
der Temperatur bei ω= 0 noch genauer untersuchen anhand des spezifischen Widerstan-
des ρ =σ−1 im statischen Grenzfall ω→ 0.

Die Frequenzabhängigkeit der numerisch bestimmten Leitfähigkeit bei verschiedenen
Temperaturen T kann man der Abbildung 4.1 auf der vorherigen Seite entnehmen. Darge-
stellt sind zwei Fälle: in (a) ein metallisches System (Besetzung ntotal = 1,6) und in (b) ein
Kondo-Isolator (Besetzung ntotal = 2). In beiden Fällen beobachtet man ein nahezu tem-
peraturunabhängiges Maximum bei einer Frequenz um 2 Γ0

ħ ≈ 3 ·1014 Hz = 1000 nm (im
Infraroten), während ein zusätzliches (Drude-)Maximum bei ω→ 0 wie erwartet nur im
metallischen Fall bei sehr kleinen Temperaturen auftritt.

Die dargestellte Struktur der dynamischen Leitfähigkeit läßt sich mit Hilfe der in den Ab-
bildungen 3.23 und 3.24 des Kapitels 3.5.1 gezeigten Bandstruktur verstehen (siehe Seiten
88 und 89). Wie im Kapitel 3.5.1 beschrieben, ist es möglich, die Bandstruktur durch die
Nullstellen des Realteils der inversen Greenfunktion G−1 nachzuzeichnen, das resultieren-
de Schema ist in der Abbildung 4.2 auf der nächsten Seite zu sehen. Einen Beitrag zur Leit-
fähigkeit erhält man immer dann, wenn bei der betreffenden Frequenz Übergänge von
besetzten in unbesetzte Zustände möglich sind. Bei der Bandstruktur aus Abbildung 4.2
gibt es wegen der Lage des chemischen Potentials bei E = 0 dafür zwei Möglichkeiten: Der
untere Zweig der Bandstruktur verläuft für ε > 0 fast parallel zur E=0-Achse, steigt dabei
aber leicht an und schneidet daher die E=0-Achse; deswegen ist hier eine Anregung für
beliebig kleine Frequenzen ω möglich, wodurch das Drudemaximum entsteht. Ein wei-
terer Übergang ist nur möglich, wenn er vom unteren Zweig in den oberen erfolgt; ein
weiteres Maximum in der Leitfähigkeit sollte sich also herausbilden, wenn die Frequenz
ω so groß wird, daß sie der kleinsten Energiedifferenz zwischen den beiden Zweigen ent-
spricht – in der Tat erhalten wir hierfür einen Wert von etwas mehr als 2 Γ0

ħ , der gut mit der
Maximalstelle im Infraroten aus Abbildung 4.1 auf der vorherigen Seite übereinstimmt.

Man kann die Stelle der kleinsten Energiedifferenz zwischen den beiden Zweigen auch
analytisch abschätzen (wie in Vidhyadhiraja u. a., 2003). Dazu nähern wir die Selbstener-
gie durch ihren Realteil an, was zumindest in der Nähe des chemischen Potentials µ ge-
rechtfertigt ist, und entwickeln den Realteil um das chemische Potential:

Σ(E) ≈ ReΣ(E) ≈ ReΣ(µ)+ ∂ReΣ(E)

∂E


E=µ

· (E −µ) = s + 
1− m∗

m

 · (E −µ),

wobei wir den Realteil ReΣ(µ) als s abkürzen und die Massenverstärkung aus Gleichung
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Abbildung 4.2.: Bandstruktur der Quasiteilchen (Fortsetzung der Abbildungen 3.23 und 3.24 auf
den Seiten 88 und 89): (a) Nullstellen von ReG−1

cc (ε,E); zur Erläuterung der Abbil-
dung 4.1 auf Seite 117 sind die Stelle, an der die E=0-Achse geschnitten wird (blau-
es Kreuz, „Drude“), und die kleinste direkte Übergangsenergie zwischen den bei-
den Zweigen der Struktur (rote Linie, „infrarot“) markiert (scheinbare Verbindung
der beiden Zweige ist Artefakt der Darstellungsmethode als Höhenkontur); in (b)
sind nur zu Vergleichszwecken die gleichen Übergänge in die Gesamtbandstruktur
eingetragen.
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(3.40a) einfügen. Für die ε-abhängige Greenfunktion (3.11b) folgt damit (mit µ= 0):
Gcc (ε,E)

−1 = E −ε−εc − Σ(E) ≈ E −ε−εc −V 2 · −ε f − s + m∗
m E

−1,

und das bedeutet für die Nullstellen:

E1/2 =
(ε f + s) m

m∗ +ε+εc

2
±


1
4


(ε f + s) m

m∗ −ε−εc
2 +V 2 m

m∗ .

Ein Minimum des Abstandes E1 −E2 wird offenbar bei ε = −εc + (ε f + s) m
m∗ erreicht und

beträgt dann:

∆Emin = 2V


m
m∗ = 2V


kB T0
Γ0

.

Mit dem Referenzwert der Hybridisierung V 2
0 ≈ 5,64 Γ2

0 und kB T0 ≈ 0,058 Γ0 (vgl. kleines
Bild in Abbildung 3.30 auf Seite 98) ergibt sich ∆Emin ≈ 1,1 Γ0. Die (grobe) Abschätzung
fällt zu klein aus, da sie das spektrale Gewicht oberhalb des chemischen Potentials unter-
schätzt (siehe auch Degiorgi u. a., 2001).

Unsere Rechnungen ergeben eine gute Übereinstimmung mit experimentellen Ergeb-
nissen verschiedener Systeme schwerer Fermionen, was die Lage des Maximums der Leit-
fähigkeit im Infraroten angeht. Im Vergleich zum Experiment (vgl. z. B. Degiorgi, 1999) ist
allerdings die Breite des Infrarotmaximums zu schmal (siehe Degiorgi u. a., 2001), dies ist
in unserer Rechnung genauso der Fall wie etwa bei Jarrell (1995) oder Tahvildar-Zadeh
u. a. (1999). Dieses Resultat ist jedoch zu erwarten, denn in realen Materialien tragen im
Infraroten alle Multipletts aus der Hundschen Regel zur Streuung der Leitungsbandelek-
tronen bei, während unser Modell (3.9) nur das niedrigste Kramers-Duplett enthält. Die
gemessene optische Leitfähigkeit ist eine Superposition aller Beiträge und erscheint daher
verbreitert.

4.2.2. Statischer Widerstand

Wir kommen nun zur Untersuchung des spezifischen Widerstandes im statischen Grenz-
fall (ω→ 0, „Gleichstromwiderstand“). Den statischen Widerstand erhält man aus der Leit-
fähigkeit (4.8a) durch Kehrwertbildung.

Wir beginnen mit der Betrachtung des Einflusses der numerischen Parameter δ und
NNRG auf die Transportergebnisse. Dabei gibt NNRG die Anzahl der in jedem NRG-Itera-
tionsschritt beibehaltenen Zustände an, und δ dient als kleiner Imaginärteil der reellen
Energie E und ersetzt so den Grenzprozeß E + i0+, wie er in der Definition der Zustands-
dichten D(E) =− 1

π ImG(E + i0+) vorkommt, durch den numerisch besser handhabbaren,
festen Ausdruck E + iδ. Wie schon in Kapitel 3.5 beschrieben, kann die physikalische Aus-
wirkung eines nichtinfinitesimalen Imaginärteils δ > 0 als Simulation von Gitterdefekten
und/oder einer kleinen Konzentration cδ an nichtmagnetischen Störstellen gesehen wer-
den; der zusätzliche, „künstliche“ Imaginärteil δ∼ cδ entspricht als Kehrwert der Streuzeit
einer zusätzlichen „Unordnungs“-Selbstenergie, die einen nichtverschwindenden Restwi-
derstand bei T = 0 zur Folge hat.
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Abbildung 4.3.: Einfluß des Imaginärteils δ der Energie auf den spezifischen Widerstand ρ bei U =
10 Γ0, passend zur Abbildung 3.29 auf Seite 96; optimaler Wert: δ= 10−3 Γ0.

In der Tat zeigt die Abbildung 4.3, daß der Restwiderstand ρ(T=0) mit wachsendem δ

steigt. In dieser Abbildung ist die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes
für einen metallischen Fall mit den Parametern U = 10 Γ0, ε f − εc = −1

2U und der Be-
setzung ntotal = 1,6 dargestellt, wobei die gewählten Werte von δ die aus Abbildung 3.29
auf Seite 96 sind. Der Restwiderstand hängt nach (4.9) direkt mit der Relaxationszeit τ
zusammen: ρ(T=0) = 

σ0 ·τ(µ)
−1, und die Relaxationszeit wiederum ist gemäß (4.12) nä-

herungsweise proportional zum Imaginärteil der Selbstenergie der Leitungsbandelektro-
nen:


τ(µ)

−1 ∼ Im Σ(µ+ i0+). Wie in Kapitel 3.5.3 näher erläutert, hat die Selbstenergie
(3.50) der Leitungsbandelektronen einen gegenüber der f -Selbstenergie erheblich erhöh-
ten Imaginärteil, was sich in der starken Abhängigkeit des Restwiderstandes von δ nieder-
schlägt:

− Im Σ(µ+ i0+) ≈− ImΣ(µ+ i0+) · r mit r := V 2
ε f +ReΣ(µ+ i0+)

2 ≫ 1.

Bei kleineren Korrelationen U genügt es, mit einem größeren Imaginärteil als bei höheren
Werten von U zu arbeiten, wie man in der Abbildung 4.4 auf der nächsten Seite erkennt:
Bei gleichen δ bleibt der Restwiderstand durchweg niedriger als in der Abbildung 4.3.

Bei zu klein gewähltem δ neigt die NRG (genauer: die Prozedur zur Generierung konti-
nuierlicher Greenfunktionen) in der verwendeten Version zu nichtanalytischem Verhalten
der Selbstenergie bei kleinen Temperaturen. Als Korrektur dient ein Abschneidemecha-
nismus, der einen negativen Imaginärteil der Selbstenergie garantiert. Dies erkennt man

121



4. TRANSPORT IM ANDERSONMODELL

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

0

50

100

150

T [K]

ρ
(T

) 
[µ

Ω
cm

] 

δ = 10
−2

δ = 5⋅10
−3

δ = 10
−3

U 5 Γ0

ε f −εc − 1
2U

µ 0
ntotal 1,6

NNRG 800
Λ 1,6

Abbildung 4.4.: Einfluß des Imaginärteils δ der Energie auf den spezifischen Widerstand ρ bei U =
5 Γ0; geeigneter Wert: δ= 5 ·10−3 Γ0.

in Abbildung 4.3 auf der vorherigen Seite an dem „Knick“ in den Widerstandskurven bei
T ≈ 1 K für δ

Γ0
∈ {10−4;10−5} und auch in Abbildung 4.4 schon bei δ= 10−3 Γ0. Für zu klei-

ne δ sind also keine brauchbaren Ergebnisse der Transportrechnungen zu erwarten. Um
Fehler möglichst gering zu halten, wählen wir daher meistens δ = 10−3 Γ0, bei kleinen U
stattdessen δ= 5 ·10−3 Γ0 und bei großen U > 10 Γ0 ein δ= 10−4 Γ0.

Ein Vergleich mit älteren NRG-Ergebnissen, die nicht mit der Methode der vollständi-
gen Basis erzielt wurden, ist in Abbildung 4.5 auf der nächsten Seite zu finden. Diese
Widerstandskurven wurden auch mit DMFT-NRG gewonnen, aber mit einem Verfahren
ähnlich dem in Abbildung 3.22 auf Seite 86, das im Anhang des Artikels von Anders u. Czy-
choll (2005) näher beschrieben ist (siehe auch Grenzebach u. a., 2006b). Ein weiterer Un-
terschied liegt im Verzicht auf die Verbreiterung mit Lorentzkurven, d. h. Lw = 0 in (3.47).
Insgesamt erhält man so für alle Imaginärteile δ einen höheren Restwiderstand als in Ab-
bildung 4.3 auf der vorherigen Seite, und auch für δ→ 0 bleibt ein nichtverschwindender
Restwiderstand bestehen. Durch diese von vornherein zu großen Werte tritt das oben ge-
schilderte Problem des nichtanalytischen Verhaltens der DMFT-NRG hier gar nicht erst
auf. Einen ähnlichen Effekt gibt es bei den Transportrechnungen zum periodischen Ander-
sonmodell mit Unordnung, die weiter hinten vorgestellt werden. Durch die Unordnung
erzielt man einen höheren Restwiderstand und kann dann kleinere δ verwenden.

Für die gleichen Modellparameter wie in der Abbildung 4.3 auf der vorherigen Seite ist
in der Abbildung 4.6 auf der nächsten Seite die Abhängigkeit des spezifischen Widerstan-
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Abbildung 4.5.: Einfluß des Imaginärteils δ der Energie auf den spezifischen Widerstand ρ; wie in
Grenzebach u. a. (2006b).
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Abbildung 4.6.: Spezifischer Widerstand ρ(T ) für verschiedene Anzahlen NNRG beibehaltener Zu-
stände bei festem δ= 10−3 Γ0.
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des ρ(T ) vom NRG-Parameter NNRG (der Anzahl beibehaltener Zustände) bei einem fe-
sten Wertδ= 10−3 Γ0 dargestellt. Offenbar hängtρ(T ) für NNRG ≥ 800 nicht mehr stark von
NNRG ab, weswegen wir für alle DMFT-NRG-Berechnungen genau den Wert NNRG = 800
gewählt haben. Die Kurve zu δ= 10−3 Γ0 aus Abbildung 4.3 und die Kurve zu NNRG = 800
aus Abbildung 4.6 sind identisch. Die in beiden Fällen gewählten Werte stellen ein Stan-
dardbeispiel dar, an dem wir uns in der gesamten vorliegenden Arbeit orientieren:

V U ε f −εc µ ntotal NNRG Λ δ

V0 ≈ 2,4 Γ0 10 Γ0 −1
2U 0 1,6 800 1,6 10−3 Γ0

Tabelle 4.1.: Standardbeispiel

Das Standardbeispiel taucht bereits in Abbildung 4.1(a) auf Seite 117 auf und natürlich
in Kapitel 3.5. Die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit bei ω→ 0 wird daher gerade
durch die Widerstandskurven des Standardbeispiels in den Abbildungen 4.3 bis 4.6 wie-
dergegeben (als Kehrwert). Mit der Kombination von DMFT und NRG reproduzieren wir
hier das typische Verhalten von metallischen Systemen schwerer Fermionen (siehe Kapi-
tel 3.1 und z. B. Scoboria u. a., 1979; Andres u. a., 1975; Ott u. a., 1984b, 1985; Ott, 1987;
Ōnuki u. Komatsubara, 1987): Beginnend bei einem kleinen Restwiderstand (bzw. einer
großen Leitfähigkeit) wächst der Widerstand (bzw. fällt die Leitfähigkeit) mit steigender
Temperatur; bei einer charakteristischen Temperatur Tmax (in der Größenordnung von 10
bis 200 K) wird ein Widerstandsmaximum der Größenordnung 100 µΩ cm erreicht, und
für T > Tmax fällt ρ(T ) wieder ab (logarithmisch).

Ausgehend vom Standardbeispiel können wir verschiedene Modellparameter variieren
und die Abhängigkeit der Widerstandskurven davon betrachten. Wenn man beispielswei-
se die Gesamtbesetzung verändert, erhält man einen Übergang vom metallischen Verhal-
ten bei ntotal < 2 zu einem Kondo-Isolator bei ntotal = 2 (Fall mit Teilchen-Loch-Symme-
trie), wie schon in Abbildung 4.1 auf Seite 117 gezeigt. Dieser Übergang ist in Abbildung 4.7
auf der nächsten Seite ausführlicher dargestellt: Von ntotal = 1,4 bis ntotal = 2 nimmt der
Restwiderstand ρ(T → 0) um fast drei Größenordnungen zu (man beachte die logarith-
mische Skala in der Abbildung), während gleichzeitig die Temperatur Tmax, an der der
Widerstand sein Maximum erreicht, abnimmt. Bei ntotal → 2 tritt eine Sättigung des Wi-
derstandes für T < 100 K auf; dies ist typisch für Kondo-Isolatoren, siehe etwa: Hundley
u. a. (1990); Jones u. a. (1998, 1999). Der Grund dafür, daß der Widerstand bei T → 0 nicht
beliebig groß wird, liegt experimentell am Vorkommen von Störstellen (ein vollständig rei-
nes System läßt sich gar nicht realisieren) und in der vorliegenden DMFT-NRG-Rechnung
speziell am kleinen Imaginärteil δ der Energie. Behält man die Besetzung ntotal = 2 bei und
variiert stattdessen ε f −εc , ergibt sich ein Widerstandsverlauf wie in Abbildung 4.8 auf der
nächsten Seite; offenbar tritt das isolierende Verhalten nicht nur im symmetrischen Fall
ε f − εc = −1

2U auf, sondern generell bei ntotal = 2 in Übereinstimmung mit dem Luttin-
gertheorem (Kapitel 2.6). Dabei hängt der endliche Restwiderstand kaum von ε f −εc ab,
sondern nur von δ.
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Abbildung 4.7.: Spezifischer Widerstand ρ(T ) bei verschiedenen Gesamtbesetzungen ntotal: Über-
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Abbildung 4.9.: Spezifischer Widerstand ρ(T ) bei kleinen U : Vergleich von DMFT-NRG- (gefüllte
Symbole) und DMFT-MPT-Ergebnissen (offene Symbole).

Als letztes Beispiel dieses Abschnitts kehren wir wieder zum metallischen Fall zurück
mit bei ntotal = 1,6 festgehaltener Gesamtbesetzung und symmetrischem ε f − εc = −1

2U .
In den Abbildungen 4.9 und 4.10 ist die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Wider-
standes für verschiedene Werte der Wechselwirkung U aufgetragen. Für kleine U bietet
sich ein Vergleich mit störungstheoretischen Ergebnissen an, in Abbildung 4.9 finden sich
daher mit DMFT-NRG berechnete Kurven neben entsprechenden, mit DMFT-MPT erziel-
ten Ergebnissen. Für größere U werden die Korrekturen zur Störungstheorie wichtiger;
die (exponentielle) Abhängigkeit der Lage des Widerstandsmaximums von der Wechsel-
wirkung U wird in Abbildung 4.10 auf der nächsten Seite verdeutlicht.

Man erkennt in Abbildung 4.9, daß erstens NRG und MPT bei hohen Temperaturen
übereinstimmende Ergebnisse liefern und zweitens die von NRG bzw. MPT gelieferten
Kurven insgesamt um so besser zueinander passen, je kleiner U wird. Das ist so für ei-
ne Störungsrechnung nach U auch zu erwarten und bereits in Kapitel 3.5.2 anhand der
Zustandsdichten in Abbildung 3.27 auf Seite 93 diskutiert worden.

Wie angekündigt befinden sich die mit DMFT-NRG gewonnenen Ergebnisse für größere
U in der Abbildung 4.10. Die Temperatur Tmax, bei der der spezifische Widerstand sein Ma-
ximum erreicht, sinkt mit wachsendem U ; diese Abhängigkeit ist exponentiell und liefert
eine charakteristische Temperaturskala Tmax. Die Höhe des Maximums des Widerstandes
ist nahezu unabhängig von U , während Tmax proportional zur Temperaturskala T0 aus
(3.40a) ist, die über die Massenverstärkung gewonnen wird (siehe auch Kapitel 3.3.4 und
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Kapitel 5. Beides sieht man besonders gut in der Abbildung 4.10(b), in der der Widerstand
über der skalierten Temperatur T

T0
aufgetragen ist. Bei U < 7 Γ0 sind Hoch- und Tieftem-

peraturbereiche nicht gut voneinander zu trennen, und daher tritt eine Abhängigkeit der
Höhe des Temperaturmaximums auf; bei größeren U wird dagegen offenbar ein univer-
selles Regime erreicht. Man beachte, daß T0 und Tmax von der gleichen Größenordnung
sind, während ein T 2-Verhalten im Widerstand erst unterhalb der Kohärenztemperatur
vorkommt, die etwa zwei Größenordnungen niedriger als Tmax liegt.

4.2.3. Thermokraft und Wärmeleitfähigkeit

Die Thermokraft S gibt das Verhältnis des durch einen Temperaturunterschied erzeugten
elektrischen Feldes zum Temperaturgradienten an: E = S · ∇T ; mit der Thomson-Bezie-
hung Π= T S kann man sie auch als Verhältnis von Wärmestrom zum elektrischen Strom
sehen, geteilt durch die Temperatur, siehe Kapitel 2.5. Das Vorzeichen der Thermokraft
wird bestimmt durch die Abweichung von der Teilchen-Loch-Symmetrie relativ zum che-
mischen Potential, siehe Gleichung (2.33) zusammen mit (4.8b). In der Abbildung 4.11 auf
der nächsten Seite ist die Thermokraft S(T ) für verschiedene Werte von U gezeigt, passend
zu den vorangegangenen Abbildungen 4.9 und 4.10. Ähnlich wie in der Abbildung 4.10(b)
ist hier in Abbildung 4.11(b) die Thermokraft über der skalierten Temperatur T

Tmax
aufgetra-

gen; dabei ist Tmax die Temperatur, an der die zugehörige Widerstandskurve ihr Maximum
annimmt. Wie schon am Anfang des Kapitels 4.2 auf Seite 116 bemerkt, ist die Thermokraft
in absoluten Einheiten gegeben, sie weist hier betragsmäßig hohe Werte der Größenord-
nung 100 µV K−1 mit bis zu doppelt so hohen Maximalwerten auf. Genau wie der spezifi-
sche Widerstand hat die Thermokraft ein Maximum bei tiefen Temperaturen; dieses korre-
liert mit dem Widerstandsmaximum als Folge des Zusammenhangs S = 1

T
L12
L11

= 1
T L12ρ, vgl.

Gleichung (2.33). Diese Analogie zum Widerstand ist in Abbildung 4.11(b) gut an der uni-
versellen Kurve bei kleinen T

Tmax
zu erkennen. Zusätzlich hat die Thermokraft ein weiteres

Maximum aufgrund von Ladungsfluktuationen auf der Skala ε f −µ, das mit wachsendem
U zu höheren Temperaturen verschiebt.

Ein interessantes Detail der Thermokraftkurven ist das Auftreten von Vorzeichenwech-
seln bei Werten von U von 8 Γ0 und darüber. Im Experiment findet man ähnliche Vorzei-
chenwechsel nebst mehreren Maxima bei verschiedenen Systemen mit schweren Fermio-
nen, insbesondere unterhalb von 80 K bei CeCu2,2Si2 (Steglich u. a., 1996), siehe auch Dis-
kussion im Artikel von Anders u. Huth (2001). Wir können jedoch nur einen qualitativen
Vergleich mit experimentellen Ergebnissen vornehmen: Unser Modell (3.9) enthält von
allen gemäß der Hundschen Regel existierenden Multipletts nur das niedrigste Kramers-
Duplett; des weiteren hängt die genaue Struktur der Zustandsdichte in der Nähe der Hy-
bridisierungslücke von der gewählten freien Zustandsdichte D0(E) ab (vgl. Kapitel 3.5).
Nichtsdestotrotz ist es bemerkenswert, daß sich bei unseren Rechnungen ein Vorzeichen-
wechsel bei großen U einstellt und wir große Absolutwerte der Thermokraft finden, die
vergleichbar mit experimentellen Meßwerten sind.
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Abbildung 4.11.: Thermokraft S(T ) bei verschiedenen U , passend zur Abbildung 4.10 auf Seite 127:
(a) als Funktion von T sowie (b) als Funktion von T

Tmax
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zugehörigen Widerstandskurven.
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In den Abbildungen 4.12 und 4.13 auf der nächsten Seite ist die Thermokraft S(T ) für
zwei Möglichkeiten, den symmetrischen Fall zu verlassen, gezeigt, passend zu den Wider-
standskurven in den Abbildungen 4.8 und 4.7 auf Seite 125. In Abbildung 4.13 sind die
symmetrischen Parameter U = 10 Γ0 und ε f −εc =−1

2U mit unterschiedlichen Gesamtbe-
setzungen ntotal kombiniert, während in Abbildung 4.12 die Halbbesetzung ntotal = 2 des
Kondo-Isolator-Falls zusammen mit verschiedenen ε f −εc vorkommt. Bei ntotal = 2 und
gleichzeitiger Wahl von ε f −εc =−1

2U liegt Teilchen-Loch-Symmetrie vor, und deswegen
verschwindet die Thermokraft vollständig. Die jeweils anderen Kurven weisen jeweils ein
hohes Maximum auf mit einem Wert von bis zu 200 µV K−1. Kondo-Isolatoren (oder Syste-
me nahe daran) könnten also Kandidaten für thermoelektrische Anwendungen sein.

Es ist jedoch nicht nur ein hoher Wert der Thermokraft für effiziente thermoelektri-
sche Kühlgeräte nötig, sondern z. B. auch eine geringe Wärmeleitfähigkeit κ (vgl. Kapi-
tel 2.5); man braucht insgesamt einen möglichst großen thermoelektrischen Gütefaktor
Z T = TσS2

κ = S2

L . Weil man sich bei der Annäherung an den Fall eines Kondo-Isolators zu
immer geringeren Leitfähigkeiten begibt, wird das Produkt TσS2 recht klein ausfallen. In
der Abbildung 4.14 auf Seite 132 ist nun der elektronische Beitrag zur Wärmeleitfähigkeit
κ(T ) dargestellt. Wie erwartet, wächst κ(T ) rasch mit zunehmender Temperatur T an, mit
einem ähnlichen Verlauf wie in Experimenten (vgl. z. B. Paschen u. a., 2000). Zusammen-
genommen erhält man schließlich die Temperaturabhängigkeit des thermoelektrischen
Gütefaktors in Abbildung 4.15 auf Seite 132. Nach unseren Berechnungen kann ein über
1 liegender Gütefaktor in bestimmten Temperaturbereichen erzielt werden. Dazu sollten
wir noch anmerken, daß wir nur den elektronischen Beitrag zur Wärmeleitfähigkeit be-
rücksichtigt haben. In realen Legierungen gibt es jedoch noch weitere Beiträge, vor allem
die Phononen erhöhen die Wärmeleitfähigkeit eines Kristalls. Weil die Wärmeleitfähig-
keit κ in den Nenner des Gütefaktors Z T eingeht, führt eine Steigerung von κ zu einem
Absinken von Z T . Für eine Diskussion des thermoelektrischen Gütefaktors und die Ab-
schätzung einer oberen Grenze verweisen wir auf Mahan u. Sofo (1996); Mahan (1998).
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4.3. CPA-NRG-Ergebnisse für Modell mit Unordnung

4.3.1. Widerstand und Thermokraft von Systemen mit Kondolöchern

Wir erweitern nun die Betrachtung von Widerstand und Thermokraft auf ungeordnete
Systeme und beginnen mit Systemen, die mit Kondolöchern dotiert worden sind (zum Be-
griff der Kondolöcher siehe Schluß von Kapitel 3.2.2). Das heißt, daß hier das Niveau für
die f -Elektronen für das Teilsystem B ins Unendliche verlegt ist und dann nicht besetzt
werden kann. Wir nehmen an, daß die beiden Teilsysteme A und B ansonsten gleich sind,
insbesondere mit gleicher Hybridisierung V = VA = VB , die auf den Referenzwert V0 aus
(3.49) gesetzt ist. Wir verwenden die vereinfachte CPA aus Kapitel 3.3.3 (siehe insbesonde-
re das Programmschema in Abbildung 3.20 auf Seite 77), mit der bereits in Kapitel 3.5.4
Zustandsdichten berechnet wurden.

Als erstes Beispiel für ungeordnete Systeme mit Kondolöchern dient die Abbildung 4.16.
Hier sind wir von einem Kondo-Isolator ausgegangen, den man durch symmetrische Wahl
der Parameter εA

f −εA
c =−1

2U und die Gesamtbesetzung ntotal = 2− (1− c) erhält. Obwohl
die Besetzung konzentrationsabhängig gewählt wurde, ist das System bei allen Konzen-
trationen ein Isolator. Daran erkennt man den mit der Konzentration 1− c wachsenden
Einfluß des Systems B ohne f -Elektronen. Dadurch, daß wir immer genau so viele Elek-
tronen aus dem Gesamtsystem entfernen, wie die Menge zu besetzender f -Plätze sinkt,
bleiben wir insgesamt im symmetrischen Fall.
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Abbildung 4.16.: Spezifischer Widerstand ρ(T ) eines Kondo-Isolators, dotiert mit Kondolöchern in
verschiedenen Konzentrationen 1− c.
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Abbildung 4.17.: Spezifischer Widerstand ρ(T ) bzw. 1
c ρ(T ) bei verschiedenen Konzentrationen c,

passend zur Abbildung 3.30 auf Seite 98; die Konzentrationsabhängigkeit des
spezifischen Widerstandes bei den ausgewählten Temperaturen 0,2 K und 555 K
(strichpunktierte Linien) ist detaillierter in Abbildung 4.18 auf der nächsten Seite
dargestellt.
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Abbildung 4.18.: (a), (b): Spezifischer Widerstand als Funktion der Konzentration c bei ausgewähl-
ten Temperaturen 0,2 K und 555 K der Abbildung 4.17 auf der vorherigen Seite,
in (a) zusätzlich mit Näherung ∼ (1 − 0,6c)−1 (gepunktete Linie); (c): Verdeutli-
chung der Proportionalität ρ(T→0) ∼ Im ΣCPA(i0+); (d): verallgemeinerte Relaxa-
tionszeit cτ(E), relevanter Energiebereich gegeben durch − f ′ (Ableitung der Fer-
mifunktion, gestrichelte Linie).

In der Abbildung 4.17 auf der vorherigen Seite ist der spezifische Widerstand dargestellt
für unser metallisches Standardbeispiel der Seite 124 als Teilsystem A mit der Konzentra-
tion c, ergänzt um Kondolöcher im Teilsystem B mit der Konzentration 1− c und einer
entsprechend angepaßten Gesamtbesetzung ntotal = 1,6−(1−c). Im reinen Fall (c = 1) ver-
wenden wir die Daten des Standardbeispiels, dessen Eigenschaften wir bereits diskutiert
haben (Maximum bei der charakteristischen Temperatur Tmax und nichtverschwindender
Restwiderstand aufgrund des Imaginärteils δ= 10−3 Γ0 > 0; vgl. Abbildungen 4.3, 4.6, 4.7,
4.10). Im ungeordneten Fall (c > 0) bleiben wir bei der Unterscheidung der zwei Bereiche
T < Tmax(c=1) und T > Tmax(c=1) des reinen Falls, um eine qualitative Klassifikation für
alle Konzentrationen c vornehmen zu können.

Bei hohen Temperaturen T > Tmax gibt es einen logarithmischen Abfall von ρ(T ), der
durch die schwache, inkohärente Streuung der Leitungsbandelektronen an den magneti-
schen f -Momenten hervorgerufen wird. Mit zunehmender Menge 1−c an Kondolöchern
können immer weniger Streuprozesse stattfinden, so daß der Widerstand abnimmt. In der
Tat ist ρ proportional zur Konzentration c, wie man in Teil (b) der Abbildung 4.17 erkennt.
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Eine genauere Darstellung findet sich in der Abbildung 4.18(b), dort sind für eine feste
Temperatur T ≈ 555 K > Tmax sowohl ρ als auch ρ

c über der Konzentration c aufgetragen.

Dieses Verhalten kann man mit der Transportgleichung (4.8a) verstehen:

ρ

c
= (cσ)−1 =σ−1

0

 ∞

−∞

− f ′(E)

cτ(E) dE

−1

.

Bei der Integration ist nur der Energiebereich relevant, in dem die Ableitung f ′(E) der
Fermifunktion (2.26) merklich von Null verschieden ist. Offenbar wird ρ

c unabhängig von
der Konzentration c, wenn cτ(E) es im relevanten Energiebereich ist. Dies ist tatsächlich
der Fall, wie man in Abbildung 4.18(d) auf der vorherigen Seite sieht: Neben cτ(E) ist dort
die negative Ableitung der Fermifunktion aufgetragen, um den relevanten Energiebereich
kenntlich zu machen. Weil schon 1

c Im ΣCPA(E + i0+) nahezu unabhängig von c bei Tempe-
raturen T > Tmax ist, wie man der Abbildung 3.31(b) auf Seite 99 entnimmt, gilt dies dann
auch für cτ(E).

Bei niedrigen Temperaturen T < Tmax neigen die Elektronen aus dem Leitungsband und
den f -Niveaus dazu, schwere Quasiteilchen mit Fermiflüssigkeitseigenschaften (vgl. Ka-
pitel 2.6) zu bilden. Das führt, wie in Kapitel 4.2.1 anhand der dynamischen Leitfähigkeit
dargelegt, für c = 1 und T → 0 zu einem kleinen Restwiderstand. Durch das Auftreten von
Kondolöchern bei c < 1 wird die Gitterperiodizität aufgehoben, wodurch der Widerstand
steigt. Der Unterschied zwischen den Widerstandswerten beim Maximum und bei T → 0
nimmt auf diese Weise immer weiter ab, bis schließlich ab ca. c = 0,6 und darunter ein ge-
meinsames Plateau erreicht und die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes mit einer
monoton fallenden Kurve beschrieben wird, wie in der Abbildung 4.17(a) auf Seite 134 zu
sehen ist. Dieser monotone Verlauf ist typisch für eine verdünnte Anordnung von Streu-
zentren. Für Konzentrationen unterhalb von c = 0,6 zeigen die Widerstandskurven insge-
samt die bereits für große T beschriebene Abnahme mit sinkendem c, bis für c → 0 der
Widerstand komplett verschwindet.

Es gibt also zwei konkurrierende Effekte: Die Zerstörung der Fermiflüssigkeitseigen-
schaften erhöht den Widerstand, die Ausdünnung der Streuzentren senkt den Widerstand.
Insbesondere kann der Widerstand bei niedrigen Temperaturen nicht mit der Konzentra-
tion c skalieren. Wir finden stattdessen das in der Abbildung 4.18(a) auf der vorherigen
Seite genauer dargestellte Verhalten des Widerstandes: Der durch die Konzentration ge-
teilte Restwiderstand 1

c ρ(T → 0) (hier für T ≈ 0,2 K) hängt stark von c ab und erreicht bei
c = 0,5 ein Maximum. Der Verlauf bei kleinen c kann gut angenähert werden durch:

r0

1−0,6c
mit r0 := lim

c→0

ρ(T=0)

c
. (4.14)

Eine entsprechende Kurve ist in der Abbildung 4.18(a) als gepunktete Linie eingefügt. Die-
ses Absinken des normalisierten Restwiderstandes 1

c ρ(T → 0) für c → 0 ist in Übereinstim-
mung mit anderen Rechnungen (siehe etwa Xu u. Li, 1990; Li u. Qiu, 1991; Mutou, 2001b)
und kann mit Hilfe der CPA-Gleichungen erklärt werden: Die Näherung (4.12) liefert unter

136



4.3. CPA-NRG-ERGEBNISSE FÜR MODELL MIT UNORDNUNG

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

−50

0

50

100

150

T [K]

S
(T

) 
[µ

V
/

K
] 

c = 1

c = 0,9

c = 0,8

c = 0,7

c = 0,6

c = 0,5

c = 0,4

c = 0,3

c = 0,2

c = 0,1

c = 0,001

VA V0

VB V0

U 10 Γ0

εA
f −εA

c − 1
2U

εB
f ∞
µ 0

ntotal 1,6− (1− c)

NNRG 800
Λ 1,6
δ 10−3 Γ0

Abbildung 4.19.: Thermokraft S(T ) bei verschiedenen Konzentrationen c, passend zu den Abbil-
dungen 4.17 auf Seite 134 und 3.30 auf Seite 98.

Verwendung von (4.9):

ρ(T=0)

c
= σ−1

0

cτ(0)
∼−1

c
Im ΣCPA(i0+), (4.15a)

und die CPA-Gleichung (3.38) gibt unter Verwendung von (3.28):

1

c
Im ΣCPA(i0+) = 1

c
Im

V 2

−ΣCPA
f f (i0+)

= Im
V 2G A

f f (i0+)

1+ cV 2∆A(i0+)G A
f f (i0+)

. (4.15b)

Weil ∆A(i0+)G A
f f (i0+) für T → 0 nicht verschwindet, nehmen also sowohl 1

c Im ΣCPA(i0+)

als auch 1
c ρ(T=0) eine 1

1−ac -Abhängigkeit an.
Zur Vervollständigung ist in der Abbildung 4.19 die Thermokraft für die gleichen Para-

meter wie in den beiden vorangegangenen Abbildungen 4.17 und 4.18 dargestellt. Wie in
Kapitel 4.2.3 beschrieben, korreliert die Lage des bei niedriger Temperatur liegenden Ma-
ximums mit dem Widerstandsmaximum bei Tmax. In der Tat verschieben sich von c = 1
zu c = 0,7 die Maximalstellen von Widerstand und Thermokraft beide zu tieferer Tempe-
ratur. Für c ≤ 0,6 gibt es kein echtes Widerstandsmaximum mehr, und das Maximum der
Thermokraft schiebt sich wieder zu größeren Temperaturen.

Die gezeigten Thermokraftkurven – wie mehrere andere der in dieser Arbeit vorgestell-
ten Transportkurven – sind einer ausgleichenden Mittelung unterzogen worden, weil wir
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sogenannte „Gerade-Ungerade-Oszillationen“ beobachten. Darunter versteht man leich-
te Unterschiede in den von der NRG gelieferten Spektralfunktionen bei gerader oder un-
gerader Zahl an Iterationsschritten. Die Ursache liegt in den zwei unterschiedlichen NRG-
Fixpunkten starker Kopplung, die zu geraden bzw. ungeraden Iterationen gehören (siehe
Wilson, 1975). Bei einem Leitungsband mit Teilchen-Loch-Symmetrie treten diese Oszilla-
tionen im allgemeinen nicht auf (siehe Peters u. a., 2006), bei Vorliegen von Teilchen-Loch-
Asymmetrie sind sie dagegen möglich. Da die Temperatur mit der Iterationstiefe zusam-
menhängt (siehe Kapitel 3.4.2 und Wilson, 1975; Bulla u. a., 2008), zeigen sich dann auch
in den Transportergebnissen in Abhängigkeit von der Temperatur abwechselnd höhere
und niedrigere Werte. Wir verwenden daher die übliche Vorgehensweise für thermody-
namische Größen wie etwa die Entropie (Wilson, 1975; Bulla u. a., 2008): Wir extrahieren
zwei Kurven aus den berechneten Daten – je eine für gerade und ungerade Iterationszah-
len – und bilden aus beiden einen Mittelwert.

—
An dieser Stelle möchten wir auf den Zusammenhang der berechneten Konzentrati-

onsabhängigkeit des Widerstandes mit den typischen Skalierungseigenschaften von Sy-
stemen schwerer Fermionen wie etwa CexLa1−xCu6 eingehen. Die in der vorliegenden Ar-
beit ausgeführten CPA-NRG-Berechnungen beschreiben auf eine konsistente Weise den
Übergang von einem konzentrierten Gittersystem zu einer verdünnten Anordnung von
Streuzentren, wobei wir ein Maximum im normierten Restwiderstand 1

c ρ(T=0) ungefähr
bei c = x ≈ 0,5 erhalten. Die Herkunft dieses Maximums können wir klar angeben, es ent-
steht durch Vielfachstreuungen bei mittleren Konzentrationen, und wie oben begründet
liefern die CPA-Gleichungen gemäß (4.14) für kleine c einen 1

1−ac -Verlauf. Erst im stark
verdünnten Fall bei noch kleineren c ≈ 0, wenn die Leitungsbandselbstenergie propor-
tional zur Einteilchen-t-Matrix wird, wird 1

c ρ(0) unabhängig von der Konzentration, vgl.
auch Bickers u. a. (1987). Der Veröffentlichung von Ōnuki u. Komatsubara (1987) zu Mes-
sungen an CexLa1−xCu6 entnimmt man dagegen, daß der auf die Cer-Konzentration nor-
mierte magnetische Beitrag zum Widerstand monoton mit sinkender Cer-Konzentrati-
on zunimmt, siehe Abbildung 3.7 auf Seite 41 der vorliegenden Arbeit. Für das Material
CexLa1−xCu2,05Si2 fanden Očko u. a. (1999, 2001) andererseits eine nicht monotone Kon-
zentrationsabhängigkeit des auf den Wert bei Raumtemperatur normierten magnetischen
Beitrags zum Widerstand, siehe Abbildung 3.8 auf Seite 41 der vorliegenden Arbeit.

Die genaue experimentelle Bestimmung des spezifischen Widerstandes unterliegt eini-
gen schwerwiegenden Begrenzungen bei der Extraktion des magnetischen Beitrags. Wenn
man einmal von Problemen absieht, die durch das nötige Herausrechnen des Phononen-
beitrags mit Hilfe eines Referenzmaterials entstehen (siehe die im vorigen Absatz genann-
ten Veröffentlichungen), gibt es immer noch drei größere Fehlerquellen:

1. beschränkte Genauigkeit in der Bestimmung der genauen Abmessungen der Probe,
um den spezifischen Widerstand zu erhalten,

2. beschränkte Genauigkeit in der Bestimmung der Konzentration c,

3. Korngrenzeneffekte, die bei den untersuchten Legierungen auftreten.
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Abbildung 4.20.: Spezifischer Widerstand zu identischen Parametern wie in Abbildung 4.17(b) auf
Seite 134, aber mit c-abhängiger Hybridisierung V 2 = v(c)V 2

0 , die so bestimmt
wird, daß die Temperaturskala T0 aus Gleichung (3.40b) nicht mehr von c ab-
hängt; in (a) als 1

c ρ(T ), in (b) als 1
cv ρ(T ).
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Insbesondere der Fehler in der Konzentrationsbestimmung hat einen zunehmenden Ein-
fluß für c → 0, was die präzise Angabe von 1

c ρ(T ) bei kleinen c erschwert. Zusätzlich er-
fordern die probenabhängigen Korngrenzen möglicherweise den Abzug eines Korngren-
zenwiderstandes, um aus den Meßergebnissen den gewünschten magnetischen Beitrag
ρmag(T ) zu erhalten anstatt den Widerstand auf den Wert bei Raumtemperatur zu nor-
mieren. Unter Anbetracht der geschilderten Fehlerquellen ist es also durchaus möglich,
daß ein nichtmonotoner Restwiderstand bislang einfach übersehen wurde.

Andererseits läßt sich der Unterschied zwischen Experiment und theoretischer Behand-
lung weiter verringern, indem zusätzliche Effekte in der Berechnung berücksichtigt wer-
den. Im Experiment stellt man fest, daß die charakteristische Temperaturskala Ttief nur
schwach von der Dotierungsstärke abhängt, während die Substitution von Cer durch Lan-
than die Gitterkonstanten vergrößert (vgl. z. B. Ōnuki u. Komatsubara, 1987; Očko u. a.,
2001). Es ist somit gerechtfertigt, eine mit größerer Konzentration 1− c der Kondolöcher
verringerte Hybridisierungsstärke anzunehmen. Um den Befund einer c-unabhängigen
Temperaturskala rechnerisch nachzuahmen, verwenden wir eine ausdrücklich von der
Konzentration abhängige Hybridisierung, die so angepaßt wird, daß die Temperaturska-
la T0 aus Gleichung (3.40b) für alle Konzentrationen übereinstimmt. Wir realisieren dies,
indem wir V 2 = V 2

0 bei c = 1 setzen, für c → 0 durch Ausprobieren ein passendes V 2 fin-
den und für die zwischen c = 1 und c = 0 liegenden Werte linear interpolieren. In der Ab-
bildung 4.20 auf der vorherigen Seite ist der spezifische Widerstand für die beschriebene
c-abhängige Hybridisierung, aber mit ansonsten gleichen Parametern wie in der Abbil-
dung 4.17 auf Seite 134 aufgetragen. Die dargestellten Kurven skalieren nun mit cv(c) und
liefern dann ein viel geringeres Absinken des Restwiderstandes bei kleinen c, wie man der
Abbildung 4.20(b) entnimmt. Wir wissen jedoch nicht, auf welche Weise wir die c-abhän-
gige Hybridisierung mit einer Volumenänderung der Einheitszelle verknüpfen sollen, und
können daher keine absolute Reskalierung vornehmen.

—
Nach diesen Betrachtungen kehren wir nun wieder zurück zu unseren numerischen Er-

gebnissen von Systemen mit Kondolöchern bei konstanter Hybridisierung. In Anlehnung
an die DMFT-Ergebnisse aus den Abbildungen 4.10 auf Seite 127 und 4.11 auf Seite 129
haben wir den Einfluß der Coulombwechselwirkung U auf die Transportgrößen bei fester
Konzentration c = 0,8 untersucht. In der Abbildung 4.21 auf der nächsten Seite ist der spe-
zifische Widerstand für εA

f −εA
c = −1

2U , εB
f =∞ bei verschiedenen U dargestellt, ergänzt

durch die Thermokraft in Abbildung 4.22 auf Seite 142. Die Gesamtbesetzung liegt bei
ntotal = 1,4 und paßt damit zu den zuletzt diskutierten Ergebnissen mit ntotal = 1,6− (1−c)
bei festem U = 10 Γ0. Im Gegensatz zu den Rechnungen bei festem U = 10 Γ0 haben wir
hier einen kleineren Imaginärteil δ der Energie von 10−4 Γ0 gewählt, um den Fehler im
Restwiderstand zu verringern. Während es für Wechselwirkungen bis etwa U = 10 Γ0 ge-
nügt, δ= 10−3 Γ0 zu benutzen, muß δ für U > 10 Γ0 weiter reduziert werden.

Wie schon im Falle c = 1 (Abbildung 4.10 auf Seite 127) hat der Widerstand ein Ma-
ximum, dessen Position Tmax sich mit wachsendem U zu kleineren Temperaturen ver-
schiebt; man erkennt in Abbildung 4.21 auf der nächsten Seite, daß Tmax exponentiell von
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Abbildung 4.21.: Spezifischer Widerstand ρ(T ) bei verschiedenen U wie in Abbildung 4.10 auf Sei-
te 127, aber mit c = 0,8: (a) als Funktion von T sowie (b) als Funktion von T

T0
mit

Temperaturskala T0 aus Gleichung (3.40b).
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Abbildung 4.22.: Thermokraft S(T ) bei verschiedenen U wie in Abbildung 4.11 auf Seite 129, aber
mit c = 0,8, passend zur Abbildung 4.21 auf der vorherigen Seite: (a) als Funkti-
on von T sowie (b) als Funktion von T

T0
mit Temperaturskala T0 aus Gleichung

(3.40b).
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U abhängt. Das ist auch in Teil (b) der Abbildung 4.21 zu sehen, in dem der Widerstand
als Funktion von T

T0
mit der Tieftemperaturskala T0 aus (3.40b) aufgetragen ist. Diese Ska-

la ist eigentlich der Kehrwert der Massenverstärkung im Teilsystem A, wir benutzen sie
wegen der fehlenden f -Elektronen in Teilsystem B auch für das Gesamtsystem, um die
Skalierung der Transporteigenschaften verdeutlichen zu können. Das bedeutet nicht, daß
wir deswegen schon von einer Universalität aller Tieftemperatureigenschaften ausgehen.
Zumindest ist T0 von der gleichen Größenordnung wie die Maximalstelle Tmax des Wider-
standes, und bei genügend großen U gelangen wir durch die Skalierung mit T0 zu einem
universellen Verhalten des Widerstandes.

Die Thermokraft S(T ) erreicht betragsmäßig große Werte von bis zu 100 µV K−1 (in ab-
soluten Einheiten). Wie in Kapitel 4.2.3 notiert, korreliert das bei niedriger Temperatur lie-
gende Maximum der Thermokraft mit dem Widerstandsmaximum und der Skala T0. Bei
Auftragung über der skalierten Temperatur T

T0
entsteht eine universelle Kurve, wie man

der Abbildung 4.22(b) auf der vorherigen Seite entnehmen kann. Ein zweites Maximum
bei hoher Temperatur aufgrund von Ladungsfluktuationen auf der Skala ε f −µ ist nahe-
zu unabhängig von der Konzentration c (siehe Abbildung 4.19 auf Seite 137), verschiebt
sich aber zu höheren Temperaturen mit zunehmendem U (siehe Abbildung 4.22 auf der
vorherigen Seite).

4.3.2. Konzentrationsabhängigkeit bei Ligandenunordnung

Für die Untersuchung der Ligandenunordnung verwenden wir die volle Matrixversion der
CPA aus Kapitel 3.3.2, bei der die beiden Teilsysteme A und B verschiedene Parameterma-
trizen VA und VB haben dürfen. Wir betrachten zwei Fälle: Wir beginnen mit einer festen,
identischen Hybridisierung VA = VB = V0 für beide Teilsysteme; anschließend erlauben
wir auch verschiedene Hybridisierungen VA ̸= VB . In beiden Fällen setzen wir die Wech-
selwirkung auf den Wert U = 10 Γ0 des Standardbeispiels.

Widerstand und Thermokraft bei VA =VB =V0

Als erstes untersuchen wir das Beispiel aus Abbildung 3.32 auf Seite 100, in dem Ligan-
denunordnung zu einem Übergang von einem Metall zu einem Isolator führt; dies wird
durch eine Gesamtbesetzung von ntotal = 2−0,4c erreicht, für c → 0 geht das System dann
in einen Kondo-Isolator über. Wir setzen noch εA

f − εA
c = −1

2U sowie εB
f − εB

c = −Γ0 und
erhalten damit für c = 1 wieder unser Standardbeispiel der Seite 124. Für diese Wahl der
Parameter und verschiedene Werte der Konzentration c von System A sind in der Abbil-
dung 4.23 auf der nächsten Seite der spezifische Widerstand und die Thermokraft dar-
gestellt; für den Widerstand haben wir dabei eine doppeltlogarithmische Auftragung ge-
wählt, um den über fast drei Größenordnungen erfolgenden Anstieg noch gut abbilden zu
können.

Im Gegensatz zu dem zuletzt betrachteten Fall von Unordnung in den f -Niveaus auf-
grund von Kondolöchern bleibt hier die Anzahl an f -Streuzentren für verschiedene Kon-
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Abbildung 4.23.: Spezifischer Widerstand (a) und Thermokraft (b) als Funktionen der Temperatur
bei verschiedenen Konzentrationen c des Teilsystems A; keine Kondolöcher in
Teilsystem B (εA

f = εB
f ), Ligandenunordnung mit fester Hybridisierung VA =VB =

V0, passend zur Abbildung 3.32 auf Seite 100.
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zentrationen c gleich. Deswegen verschwindet insbesondere der Widerstand nicht für
c → 0. Bei hohen Temperaturen T > Tmax variiert der Widerstand kaum mit der Kon-
zentration, in diesem Bereich kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Streuung
an einzelnen oder periodisch angeordneten Streuzentren. Bei niedrigen Temperaturen
T < Tmax steigt der Widerstand stark mit abnehmender Konzentration c an, zunächst we-
gen der Aufhebung der Gitterperiodizität durch die Unordnung im Leitungsband und der
daraus folgenden Zerstörung der kohärenten Quasiteilchenzustände bei tiefen Tempera-
turen. Trotz der Wiederherstellung der Translationsinvarianz ab c = 0,5 geht der Wider-
standsanstieg weiter, da die eingestellte Besetzung ntotal = 2−0,4c einen Übergang zum
Isolator bewirkt.

Die Thermokraft ändert sich hier fast nicht mit der Konzentration, wie man in Abbil-
dung 4.23(b) erkennt. Der Unterschied zum Verhalten des Widerstandes wird dadurch
ausgemacht, daß die Thermokraft vor allem durch die Asymmetrie der Spektralfunktio-
nen bzw. der Relaxationszeit (4.11) bestimmt wird, siehe Gleichung (2.33) zusammen mit
(4.8b). Offenbar ändert sich hier die Asymmetrie nur schwach mit der Konzentration, ob-
wohl die effektiven Medien ∆A/B aus Gleichung (3.33) deutliche Änderungen aufweisen.

Als zweites Beispiel betrachten wir einen Fall von Ligandenunordnung, in dem das Sy-
stem für alle Konzentrationen c metallisch bleibt. Wir setzen dafür εA

f − εA
c = −6 Γ0 und

εB
f − εB

c = −4 Γ0 an, beide Teilsysteme A und B sind hier also asymmetrisch. Durch die

Wahl von εA
f − εB

f = 0,2 Γ0 bei einer Gesamtbesetzung von ntotal = 1,8− 0,2c erzielen wir
eine nahezu von c unabhängige f -Besetzung n f ≈ 0,92 und bleiben so in ausreichendem
Abstand vom Parameterregime der Kondo-Isolatoren. Dies bestätigt die Abbildung 4.24(a)
auf der nächsten Seite, in der der spezifische Widerstand aufgetragen ist: In beiden Grenz-
fällen c = 0 und c = 1 ist der Restwiderstand ρ(T→0) klein, wie man es für metallische Sy-
steme erwartet. Für Konzentrationen 0 < c < 1 führt die Unordnung im Leitungsband zu
einem erhöhten Restwiderstand, der seinen größten Wert ungefähr bei c = 0,4 erreicht. Bei
hohen Temperaturen wird auch in diesem Beispiel der Widerstand unabhängig von der
Konzentration c, da bei den Streuprozessen die inkohärente Kondostreuung vorherrscht.

Die Thermokraft ist in Teil (b) der Abbildung 4.24 auf der nächsten Seite gezeigt. Insge-
samt ergibt sich das gleiche Bild wie auch schon im Fall der Unordnung durch Kondolö-
cher, aber es tritt hier bei einer Temperatur um T1 := 0,48 K herum ein Vorzeichenwech-
sel beim Übergang von großen zu kleinen Konzentrationen c auf, der seinen Ursprung in
der Verschiebung der Asymmetrie der Relaxationszeit τ(E) aus Gleichung (4.11) hat. Zur
Verdeutlichung ist im kleinen Bild der Abbildung 4.24(b) die antisymmetrisierte Relaxa-
tionszeit F (E) := τ(E)−τ(−E) in der Umgebung des chemischen Potentials bei der Tem-
peratur T1 dargestellt. Bei dieser Temperatur hat die zur Konzentration c = 0,1 gehörige
Thermokraft ein lokales Minimum, während S(T ) für c = 1 positiv bleibt; der Vorzeichen-
wechsel bzw. die Verschiebung der Asymmetrie ist dann besonders gut ausgeprägt. Bei
einer mittelgroßen Konzentration von c = 0,4 ist F (E) nahezu Null, gleichzeitig ist auch
der zugehörige Wert der Thermokraft bei T1 sehr klein, wie man in der Abbildung sieht.
Für Konzentrationen c < 0,4 führt die positive Steigung von F (E) zu einer negativen Ther-
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Abbildung 4.24.: Spezifischer Widerstand (a) und Thermokraft (b) als Funktionen der Temperatur
bei verschiedenen Konzentrationen c des Teilsystems A; Ligandenunordnung mit
fester Hybridisierung VA = VB = V0 und ungefähr konstanter f -Besetzung n f ≈
0,92, passend zur Abbildung 3.33 auf Seite 101. Das kleine Bild in (b) zeigt die
antisymmetrisierte Relaxationszeit τ(E)−τ(−E) mit τ aus Gleichung (4.11) in der
Umgebung des chemischen Potentialsµ= 0 bei einer Temperatur von T1 = 0,48 K.
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mokraft, und für Konzentrationen c > 0,4 führt umgekehrt die negative Steigung von F (E)
zu einer positiven Thermokraft. Diese Änderung der Asymmetrie ist eine Folge einer sub-
tilen Umverteilung des spektralen Gewichts in den Einteilchen-Zustandsdichten, siehe
auch Abbildung 3.33 auf Seite 101 mit der zugehörigen Band-Selbstenergie.

Widerstand und Thermokraft bei VA ̸=VB

In einem realen System schwerer Fermionen ist der Fall einer konstanten, konzentrations-
unabhängigen Hybridisierung VA = VB nicht sehr wahrscheinlich, wie schon anhand der
Abbildung 4.20 auf Seite 139 diskutiert. Die Hybridisierung sollte von ihrer lokalen Umge-
bung abhängen. Eine Möglichkeit besteht darin, an jedem Gitterplatz eine Zufallsvariable
für die Hybridisierung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung P (V ) zu ver-
wenden. Das führt dann auch auf eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P (TK ) von Kondo-
skalen; als möglicher Weg zu Nicht-Fermiflüssigkeitsverhalten in Systemen schwerer Fer-
mionen wurde diese Methode vorgeschlagen von Miranda u. a. (1996, 1997). In unserem
Fall der Ligandenunordnung mit zwei Teilsystemen A und B ist es andererseits sinnvoll,
je eine effektive Hybridisierung VA bzw. VB für die eine oder andere Gitterplatzsorte ein-
zuführen. Bei Vorliegen eines homogenen Mediums Γ wie in (3.30) erhält man dann zwei
verschiedene Energieskalen TA und TB für die effektiven lokalen Umgebungen A und B
(siehe Kapitel 3.3.4). Es ist daher bei Änderung der Konzentration c ein Übergang von ei-
nem System schwerer Fermionen mit einer tieferen charakteristischen Energieskala T0 zu
einer höheren zu erwarten.

Wir verwenden die Abbildung 4.24 auf der vorherigen Seite als Vorlage für diesen Ab-
schnitt und ändern die Hybridisierung so, daß sich VA ̸= VB ergibt; natürlich gibt es da-
für zwei Möglichkeiten, die beide im folgenden realisiert werden: Wir können entweder
VA oder VB auf einen anderen Wert als in der Vorlage setzen. In der Abbildung 4.25 auf
der nächsten Seite werden der spezifische Widerstand und die Thermokraft gezeigt bei
einer gegenüber dem Referenzwert V 2

B = V 2
0 ≈ 5,64 Γ2

0 aus (3.49) niedrigeren Hybridisie-
rung V 2

A = 3 Γ2
0, während in der Abbildung 4.26 auf Seite 149 die Werte gerade umgekehrt

V 2
A = V 2

0 ≈ 5,64 Γ2
0 und V 2

B = 3 Γ2
0 lauten. Alle anderen Systemparameter entsprechen de-

nen der Abbildung 4.24. Zusätzlich verkleinern wir hier den Imaginärteil δ der Energie auf
10−4 Γ0, um einen zu großen Restwiderstand zu vermeiden.

In beiden Abbildungen sieht man an den Grenzen c = 0 und c = 1 sehr schön die zwei
verschiedenen auftretenden Temperaturskalen, die den Maximalstellen des Widerstandes
und der Thermokraft zugeordnet werden können. Insbesondere die Thermokraft gibt den
bei Konzentrationsänderung auftretenden Übergang von einer zur anderen Energieskala
wieder, die Höhe des einen Maximums nimmt ab, während die Höhe des anderen Maxi-
mums zunimmt. Bei mittlerer Konzentration existieren dann gleichzeitig zwei Maxima in
der Thermokraft und folglich auch zwei Energieskalen; dies wird am deutlichsten in der
Abbildung 4.25 auf der nächsten Seite bei c = 0,4.

Der spezifische Widerstand verhält sich sehr unterschiedlich in den untersuchten zwei
Fällen, die in den Abbildungen 4.25 und 4.26 gezeigt sind. Die Kurve zu c = 0 in Abbil-
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Abbildung 4.25.: Spezifischer Widerstand (a) und Thermokraft (b) als Funktionen der Temperatur
bei verschiedenen Konzentrationen c des Teilsystems A (Ligandenunordnung);
alle Parameter bis auf Hybridisierung VA =

p
3 Γ0 < VB = V0 und δ = 10−4 Γ0 wie

in Abbildung 4.24 auf Seite 146.
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Abbildung 4.26.: Spezifischer Widerstand (a) und Thermokraft (b) als Funktionen der Temperatur
bei verschiedenen Konzentrationen c des Teilsystems A (Ligandenunordnung);
alle Parameter bis auf Hybridisierung VB =

p
3 Γ0 < VA = V0 und δ = 10−4 Γ0 wie

in Abbildung 4.24 auf Seite 146.
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dung 4.25 hat zwar die gleiche Hybridisierung wie die Kurve zu c = 1 in Abbildung 4.26
(und umgekehrt), verschieden ist aber die Elektronenzahl pro Einheitszelle, die in beiden
Fällen durch ntotal = 1,8− 0,2c gegeben wird. In der Abbildung 4.25 wächst der Restwi-
derstand ρ(T → 0) mit fallender Konzentration c an und erreicht ein Maximum bei et-
wa c = 0,3. Wegen der Teilchenzahländerung ntotal = 1,8 − 0,2c ist der Restwiderstand
nicht symmetrisch um c = 0,5. Bei mittleren Konzentrationen wird das Widerstandsma-
ximum sehr breit, und bei c = 0,2 tritt durch das Zusammenspiel der beiden unterschied-
lichen Tieftemperaturskalen der Teilsysteme A und B ein Nicht-Fermiflüssigkeitsverhal-
ten über einen Temperaturbereich von mehr als drei Größenordnungen auf (siehe auch
Abbildung 4.27), während die Thermokraft für die gleiche Konzentration schon fast den
Verlauf des reinen Systems B angenommen hat. In der Abbildung 4.26 bleibt dagegen
im wesentlichen die Form der Widerstandskurven bei verschiedenen c erhalten, das Wi-
derstandsmaximum verschiebt sich gleichmäßig und ändert seine Lage monoton mit der
Konzentration.
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Abbildung 4.27.: Spezifischer Widerstand als Funktion der Temperatur bei der Konzentration c =
0,2 des Teilsystems A (eine der Widerstandskurven aus Abbildung 4.25 auf Sei-
te 148 mit Ligandenunordnung). Es tritt ein Nicht-Fermiflüssigkeitsverhalten
über einen Temperaturbereich von mehr als drei Größenordnungen auf. Der
Grund dafür sind die beiden unterschiedlichen Tieftemperaturskalen der Teilsy-
steme A und B .
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5. Tieftemperaturskalen

Im periodischen Andersonmodell treten, wie schon im Kapitel 3.2.2 beschrieben, bei tiefer
Temperatur zwei miteinander konkurrierende Effekte* auf: Auf der einen Seite gibt es die
RKKY-Wechselwirkung, die zu einer magnetischen Ordnung führt und von uns daher in
dieser Arbeit nicht betrachtet wird. Auf der anderen Seite können die magnetischen Mo-
mente der f -Elektronen abgeschirmt werden, wobei sich eine kohärente, nichtmagneti-
sche Phase aus Quasiteilchen mit Fermiflüssigkeitseigenschaften herausbildet. Letzteres
entspricht dem Kondoeffekt des Störstellenmodells (siehe Kapitel 3.2.1), dort ist es bei ge-
nügend tiefen Temperaturen möglich, physikalische Größen durch eine universelle Funk-
tion zu beschreiben, wenn man sie mit der Kondotemperatur skaliert. Durch die Abbil-
dung des periodischen Modells auf ein effektives Störstellenmodell im Rahmen der DMFT
läßt sich diese Kondoskala auf den periodischen Fall übertragen (siehe Kapitel 3.3.4).

In periodischen Systemen liegen nun sehr viele lokalisierte magnetische Momente vor,
daher drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt genügend viele Leitungsbandelektro-
nen zum Abschirmen aller Spins gibt oder ob eine Erschöpfung des Elektronenreservoirs
eintritt. Nach Nozières (1985, 1998) ist das letztere der Fall. Allerdings ist in den konzen-
trierten Systemen die Lage komplizierter als in der verdünnten Situation des Störstellen-
modells, weil eben die Beschreibung als über das Gitter verteilte, einzelne Störstellen nicht
mehr möglich ist. Das System muß als ganzes betrachtet werden, und es treten Gittereffek-
te wie etwa Kohärenz auf. Gemäß Nozières stellt sich die Situation so dar: Bei der Tempera-
tur TK gibt es nur nscr = Dc (µ)kB TK Elektronen aus dem Leitungsband, die n f lokale ma-
gnetische Momente abschirmen können, wobei Dc (µ) die Zustandsdichte der Bandelek-
tronen am chemischen Potential ist. Bei p := n f

nscr
≪ 1 sind genügend viele abschirmende

Elektronen vorhanden, es stellt sich der Kondoeffekt ein. Bei p ≫ 1 hat man eine Erschöp-
fung des Elektronenreservoirs, und es gibt zwei charakteristische Temperaturskalen: TK

als Kondotemperatur des Einzelstörstellenmodells und Ttief ≈ TK
p ∼ kB ·Dc (µ)·T 2

K ≪ TK als
Temperatur, unterhalb der Fermiflüssigkeitsverhalten vorherrscht. Im Experiment findet
man übrigens keine Anzeichen für eine solch große Trennung der Energieskalen in Syste-
men schwerer Fermionen (Grewe u. Steglich, 1991; Stewart, 2001). Allerdings verwendet
Nozières nur phänomenologische Abschätzungen und keine präzisen Definitionen unter-
schiedlicher Temperaturskalen.

Die Frage, ob die Tieftemperatureigenschaften der paramagnetischen Phase des peri-
odischen Andersonmodells durch eine oder mehrere Energieskalen bestimmt werden, ist
seitdem von verschiedenen Autoren diskutiert worden. Von Kim, Kuramoto und Kasuya
(1987, 1990) stammt die Bezeichnung „cooperative enhancement of the Kondo effect“,

*Siehe hierzu auch: Doniach (1977); Grewe (1988); Jarrell (1995); Egger u. Schoeller (1996); Doradziński u.
Spałek (1997, 1998); Fulde (2000); Sun u. Kotliar (2003).
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sie finden für das periodische Andersonmodell mit der XNCA-Methode eine Verstärkung
des Kondoeffekts mit zunehmender Konzentration an f -Elektronen und nur eine einzige
relevante Energieskala. Dazu paßt die experimentell beobachtete spezifische Wärme von
CexLa1−xCu6 (siehe Ōnuki u. Komatsubara, 1987; Satoh u. a., 1989), die bei Substitution
von Cer durch Lanthan über alle Werte für x hinweg, vom Gitter (x = 1) bis zum verdünn-
ten Fall weniger Störstellen (x ≈ 0) hervorragend mit der Cer-Konzentration skaliert und
so ebenfalls auf nur eine einzige relevante Energieskala hindeutet. Neuere theoretische
Untersuchungen von Vidhyadhiraja und Logan mit der lokalen Momenten-Methode und
der Annahme von Fermiflüssigkeitsverhalten der f -Selbstenergie unterstützen ebenso die
Existenz nur einer Tieftemperaturskala (Vidhyadhiraja u. a., 2003; Vidhyadhiraja u. Logan,
2004, 2005; Logan u. Vidhyadhiraja, 2005).

In der Arbeit von Vidhyadhiraja u. Logan (2004) werden die Tieftemperaturskalen T0

bzw. TK für das periodische Andersonmodell bzw. das Einzelstörstellenmodell über die
Massenverstärkung (3.40a) wie in Kapitel 3.3.4 bestimmt. Ihr Resultat ist, daß bei fester
Besetzung nc die beiden Skalen proportional zueinander sind (T0 ∼ TK ) und nicht qua-
dratisch wie bei Nozières. Die Skala T0 weist dabei eine stärkere Abhängigkeit von nc auf
als TK , so daß T0 > TK bei nc ≈ 1 gilt und T0 < TK bei kleineren nc . Ein ganz ähnliches
Ergebnis erhalten auch weitere Autoren mit anderen Methoden: Tahvildar-Zadeh, Jarrell
und Freericks (1997) mit der Quanten-Monte-Carlo-Methode; Burdin, Georges und Grem-
pel (2000) mit dem Hilfsbosonenformalismus; Pruschke, Bulla und Jarrell (2000a, b) mit
der NRG. Die genannten Autoren sind sich dabei nicht einig in der Interpretation der Er-
gebnisse. Während Vidhyadhiraja u. Logan (2004) aus T0 ∼ TK auf eine einzige relevan-
te Skala schließen, heben die anderen die unterschiedliche Abhängigkeit von der Beset-
zung nc hervor, die sie als Bestätigung des Erschöpfungsszenarios von Nozières werten,
zur Bekräftigung werden zusätzlich Tahvildar-Zadeh u. a. (1998, 1999) herangezogen (un-
ter anderem abnehmendes Gewicht des Drudemaximums). Der Artikel von Pruschke u. a.
(2000a) steht irgendwo dazwischen, es werden ebenfalls zwei Skalen vorgeschlagen, je-
doch auch betont, daß die simplen Argumente von Nozières nicht ausreichen. Ganz an-
ders die Arbeit von Vidhyadhiraja, Tahvildar-Zadeh, Jarrell und Krishnamurthy (2000):
Hier wird Störungsrechnung (IPT) angewendet und die Temperaturskala über die Brei-
te bei halbem Maximum der Kondoresonanz festgelegt, womit im Sinne von Nozières
das Ergebnis T0 ∼ T 2

K erzielt wird. Allerdings folgt gemäß Pruschke u. a. (2000a) auch hier
T0 ∼ TK , wenn T0 über die Massenverstärkung berechnet wird! Als weitere Artikel möchte
ich noch Rice u. Ueda (1986); van Dongen u. a. (2001) erwähnen, die die Gutzwillermetho-
de anwenden und damit das Erschöpfungsszenario nicht bestätigen können, sowie Jarrell
(1995); Costi u. Manini (2002), die T0 ≫ TK bzw. T0 ≪ TK finden.

In der Literatur wird unter dem Begriff „Tieftemperaturskala“ nicht immer dasselbe
verstanden, was unter anderem zu Meinungsverschiedenheiten geführt hat, die bei ei-
ner präzisen Definition vermeidbar gewesen wären oder geklärt werden könnten. Eine
Tieftemperaturskala Ttief – so sie denn existiert – dient dazu, bei niedrigen Temperatu-
ren beliebige temperaturabhängige Größen g (T ) eines physikalischen Systems durch ei-
ne zugehörige universelle, einheitenlose Funktion ḡ (x) mit x = T

Ttief
auszudrücken (siehe
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dazu auch Vidhyadhiraja u. Logan, 2004). Es ist dann mit anderen Worten durch Skalie-
rung mit Ttief möglich, die komplizierte Abhängigkeit des Hamiltonoperators von allen
vorkommenden Systemparametern durch ebendiese Skala als alleinigen Parameter zu er-
setzen. Aus der Sicht der Renormierungsgruppentheorie entspricht dies dem Übergang zu
einem Tieftemperaturfixpunkt. Man ist geneigt, mehrere Temperaturskalen einzuführen,
wenn die betrachtete Größe g sich in verschiedenen Temperaturbereichen unterschied-
lich verhält. Allerdings erhält man dadurch keine zusätzlichen Informationen, wenn es
möglich ist, eine universelle Funktion ḡ (x) anzugeben, auf die g (T ) in allen Tieftempe-
raturbereichen abgebildet werden kann. Die unterschiedlichen Ansichten in der Literatur
haben ihre Ursache darin, daß nicht geklärt wird, ob verschiedene, auf unterschiedlichem
Wege gewonnene Tieftemperaturskalen nicht doch miteinander in Verbindung gebracht
werden können und dann das gleiche physikalische Phänomen beschreiben. Wenn man
herausfindet, daß man zwei oder mehr Tieftemperaturskalen braucht, um die Systemei-
genschaften korrekt wiedergeben zu können, dann sollte es umgekehrt auch weitere Fix-
punkte des Hamiltonoperators geben.

Unsere NRG-Rechnungen haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß neben den
bekannten Fixpunkten des Einzelstörstellenmodells, wie sie etwa bei Krishna-murthy u. a.
(1980) diskutiert werden, noch weitere existieren. Im nächsten Abschnitt führen wir ver-
schiedene Tieftemperaturskalen ein, die wir im übernächsten Abschnitt vergleichen.

5.1. Definition verschiedener Tieftemperaturskalen

Wir geben hier vier verschiedene Tieftemperaturskalen an, die zu verschiedenen physikali-
schen Effekten gehören. Anhand der numerischen Daten können wir dann untersuchen,
ob sich für das periodische Andersonmodell mehrere unterschiedliche Skalen ergeben
oder ob alle Varianten im wesentlichen gleich sind. Unsere vier zu untersuchenden Skalen
sind (Definition von 2 und 3 nur für metallische Systeme schwerer Fermionen möglich):

1. der Kehrwert der Massenverstärkung (3.40):

T0 := Γ0

kB
·


m∗

m

−1

= Γ0

kB
·


1− ∂ReΣ(E + i0+)

∂E

E=µ
T→0

−1

;

2. Tρ := (σ0 A)−
1
2 mit dem Koeffizienten A des quadratischen Terms im spezifischen

Widerstand ρ(T ) = ρ0 + AT 2, der sich als Fermiflüssigkeitseigenschaft ergibt; dabei
ist σ−1

0 die Einheit (4.13) des spezifischen Widerstandes;

3. die Maximalstelle Tmax des spezifischen Widerstandes;

4. sowie die Abschirmtemperatur T ∗ des magnetischen Momentes der Störstelle, nach
Wilson (1975) definiert durch 〈Ŝ2

z〉imp (T ∗) = 0,05. Nach der Wilsonschen Definition
des effektiven lokalen Momentes ist 〈Ŝ2

z〉imp (T ) gegeben durch die Differenz von
〈Ŝ2

z〉 des effektiven Störstellenmodells und 〈Ŝ2
z〉 des entsprechenden Elektronenga-

ses ohne Störstelle.
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Eine weitere Möglichkeit stellt beispielsweise die Breite der Hybridisierungslücke dar,
diese ist aber problematisch, da die genaue Lage und die Ausgeprägtheit der Lücke durch
die Struktur der freien Zustandsdichte bestimmt wird.

Im folgenden werden wir sehen, daß die obigen vier Skalen in einem festen Verhältnis
zueinander stehen, das von der Besetzung ntotal, aber nicht von der Wechselwirkung U
abhängt.

5.2. Diskussion der verschiedenen Tieftemperaturskalen

Die Definition der vier Skalen erfolgt in unterschiedlichen Temperaturbereichen, wir kön-
nen sie in zwei Gruppen zusammenfassen: Die beiden Definitionen 1 und 2 sind bei nied-
rigerer Temperatur anzusiedeln als 3 und 4: Die Massenverstärkung m∗

m und der A-Koeffi-
zient des Widerstandes liefern Informationen über die niederenergetischen Anregungen
im Fermiflüssigkeitsregime des Gitters, vgl. z. B. Vidhyadhiraja u. Logan (2004). Dagegen
können wir die Maximalstelle Tmax des Widerstandes und die Abschirmtemperatur T ∗

des magnetischen Momentes der effektiven Störstelle als Maß für eine Skala nehmen, die
den Übergang von inkohärenten Streuungen der Leitungsbandelektronen zum kohären-
ten Fermiflüssigkeitszustand des Gitters beschreibt, vgl. z. B. Pruschke u. a. (2000a). Damit
liegen uns Kandidaten für zwei verschiedene Tieftemperaturskalen vor. Die Definitionen
bedeuten nicht, daß wir bereits eine Hierarchie T0 < Tmax annehmen, es sind vielmehr die
Definitionen selbst, die in verschiedenen Temperaturbereichen vorgenommen werden.

Die aus unseren berechneten Daten abgeleiteten vier Temperaturskalen sind in der Ab-
bildung 5.1 auf der nächsten Seite für eine feste Besetzung von ntotal = 1,6 dargestellt. Die
Massenverstärkung als Ableitung der Selbstenergie und die Maximalstelle Tmax des Wi-
derstandes bestimmen wir direkt aus unseren berechneten Daten. Für das effektive lokale
Moment nach Wilson müssen wir die Differenz von 〈Ŝ2

z〉 des effektiven Störstellenmodells
und 〈Ŝ2

z〉 des entsprechenden Elektronengases ohne Störstelle bilden. Das effektive Stör-
stellenmodell wird durch ein effektives Medium ∆eff(z) gegeben, siehe die Kapitel 3.3.1
und 3.4.2. Bei jeder Temperatur T haben wir nun aus den DMFT-NRG-Rechnungen ein an-
deres effektives Medium vorliegen, und daher berechnen wir das effektive lokale Moment
〈Ŝ2

z〉imp (T ) für jede Temperatur einzeln, das Ergebnis findet man in der Abbildung 5.2 auf
Seite 156. Durch Interpolation erhält man dann die Abschirmtemperatur T ∗ aus der Be-
dingung 〈Ŝ2

z〉imp (T ∗) = 0,05. Alle drei genannten Skalen T0, Tmax, T ∗ lassen sich somit auf
präzise Weise aus den vorliegenden Daten bestimmen. Die Skala Tρ wird dagegen durch
eine bestmögliche Anpassung einer Parabel an die Widerstandswerte bei kleinen T ge-
wonnen; die Genauigkeit ist beschränkt, weil das Fermiflüssigkeitsregime bei sehr kleinen
Temperaturen liegt und die kleinen Widerstandswerte in diesem Bereich sehr empfindlich
auf Ungenauigkeiten beispielsweise in der NRG-Prozedur zur Generierung kontinuierli-
cher Greenfunktionen reagieren.

Wir verweisen auf die Diskussion im Kapitel 4.2.2 zum Einfluß des kleinen Imaginärteils
δ der Energie. Die DMFT-NRG-Rechnungen, die nicht mit der Methode der vollständigen
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Abbildung 5.1.: Vier verschiedene Tieftemperaturskalen, aufgetragen über dem Kehrwert der ein-
heitenlosen Kopplungskonstanten 1

g aus Gleichung (3.8). Das kleine Bild zeigt die-
selben Daten als Funktion der Wechselwirkung U . Die vier Skalen wurden definiert
über: × = Maximalstelle Tmax des Widerstandes ρ; ◦ = Kehrwert der Massenverstär-

kung; ä = Tρ = (σ0 A)−
1
2 zu ρ(T ) = ρ0+AT 2; + = Abschirmung des lokalen Spinmo-

mentes der effektiven Störstelle.

Basis, sondern mit einem Verfahren ähnlich dem in Abbildung 3.22 auf Seite 86 durch-
geführt worden sind (siehe auch Grenzebach u. a., 2006b), führen zu einem tendenziell
höheren Restwiderstand und damit zu einer größeren Stabilität bei kleinen Temperatu-
ren. Deswegen haben wir für die Diskussion der Tieftemperaturskalen in diesem Kapitel
genau diese alternative Methode gewählt.

Die einheitenlose Kopplungskonstante (3.8)

g = D0(0) |J | = 2Γ0U

π |ε f | |ε f +U | mit J = 2V 2U

ε f (ε f +U )
< 0

erhält man aus einer Schrieffer-Wolff-Transformation (siehe Kapitel 3.2.1 und Schrieffer
u. Wolff, 1966). In der Abbildung 5.1 sind die vier Temperaturskalen über dem Kehrwert 1

g

aufgetragen. Alle vier Skalen weisen die gleiche exponentielle Abhängigkeit ∼ exp
− 1

αg


von der Kopplungskonstanten bzw. der Wechselwirkung U auf. Bei zu kleinen U kön-
nen Ladungsanregungen nicht gut von der Resonanz am chemischen Potential getrennt
werden, siehe Kapitel 3.5.2. In der Tat sind in der Abbildung 5.1 Abweichungen vom Kur-
venverlauf bei kleinen U zu erkennen. Bei größeren U lassen sich in der semilogarithmi-
schen Darstellung Geraden durch die berechneten Werte legen, für deren Steigung wir
etwa α ≈ 0,8 erhalten, siehe Abbildung 5.1. Das deutet darauf hin, daß es bis auf einen
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Abbildung 5.2.: Temperaturabhängigkeit des effektiven lokalen Momentes 〈Ŝ2
z〉imp (T ) bei fester

Besetzung ntotal = 1,6, aber verschiedenen U ; Auftragung über der skalierten Tem-
peratur T

T0
; Parameter wie in Abbildung 5.1 auf der vorherigen Seite.

von der Besetzungszahl abhängigen Faktor nur eine relevante Tieftemperaturskala gibt.*

Dieses Resultat deckt sich mit den bei T = 0 gewonnenen Ergebnissen von Pruschke u. a.
(2000a, b). Mit der Gutzwillermethode erhalten Rice u. Ueda (1986) dagegen eine Erhö-
hung der Tieftemperaturskala in Bezug auf das Störstellenmodell um T0

TK
= exp

 1
2g


, also

mit einem anderen Exponenten als in unserem Ergebnis. Das Verhältnis T0
TK

hängt jedoch
stark von der Besetzung ab.

Es ist nach Definition des effektiven lokalen Momentes 〈Ŝ2
z〉imp (T ) klar, daß bei Auftra-

gung über T
T ∗ genau bei T = T ∗ alle Kurven übereinstimmen müssen. Bei fester Besetzung

ntotal = 1,6 und verschiedenen U fallen die Kurven, wie in Abbildung 5.2 gezeigt, insge-
samt zu einer einzigen universellen Kurve zusammen. In der Abbildung ist das effektive
lokale Moment dabei über T

T0
aufgetragen, wobei T0 als Kehrwert der Massenverstärkung

bestimmt wurde. Dies ist ein weiterer Hinweis auf nur eine relevante Tieftemperaturska-
la. Die universelle Kurve aus Abbildung 5.2 zeigt geringfügige Abweichungen vom Verlauf,
den man für das Einzelstörstellenmodell mit konstanter freier Zustandsdichte erhält (vgl.
z. B. Krishna-murthy u. a., 1980), die Universalität bleibt aber bis zu sehr hohen Tempera-

*Die Proportionalität der vier Kandidaten für Tieftemperaturskalen wirkt sich so aus, daß es egal ist, welchen
Kandidaten man zur Skalierung temperaturabhängiger Größen verwendet, solange die Besetzung sich nicht
ändert. Das heißt, wenn es möglich ist, mit einem der vier möglichen Kandidaten eine temperaturabhängige
Größe g (T ) durch eine universelle, einheitenlose Funktion ḡ (x) mit x = T

Ttief
auszudrücken, dann geht das

auch mit einer der anderen drei Definitionen.
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Abbildung 5.3.: Temperaturabhängige Kondotemperatur TK (T ) der effektiven Störstelle bei fester
Besetzung ntotal = 1,6, aber verschiedenen U ; Auftragung über der skalierten Tem-
peratur T

T0
; Parameter wie in Abbildung 5.1 auf Seite 155.

turen bestehen. Erst im Bereich des Maximums tritt eine merkliche U -Abhängigkeit auf.
Diese Abweichung von der Universalität hängt mit dem Übergang vom Fixpunkt lokaler
Momente zum Fixpunkt freier Orbitale zusammen (siehe Krishna-murthy u. a., 1980) und
ist unabhängig von Gittereffekten. Der Wert 〈Ŝ2

z〉imp = 0,25 wird erst im Fixpunkt lokaler
Momente bei großen U erreicht.

Das effektive lokale Moment kann des weiteren zur Definition einer „temperaturabhän-
gigen“ Kondoskala TK (T ) der effektiven Störstelle benutzt werden. Diese erhalten wir wie
folgt: Zur Temperatur T gehört ein effektives Medium aus den DMFT-NRG-Rechnungen.
Mit diesem festen Medium können wir das effektive lokale Moment 〈Ŝ2

z〉imp (T ′) als Funk-
tion der Temperatur (zur Unterscheidung hier mit T ′ bezeichnet) bestimmen. Die Bedin-
gung 〈Ŝ2

z〉imp (TK ) = 0,05 liefert dann zu dem vorgegebenen T eine Kondotemperatur TK .
Weil sich für das Einzelstörstellenmodell von Anderson eine konstante Funktion TK (T ) er-
gäbe, weisen Abweichungen vom konstanten Verlauf auf Gittereffekte hin, und möglicher-
weise könnten sich dabei Hinweise auf die Existenz einer zweiten Tieftemperaturskala er-
geben. Jedenfalls entspricht TK (T →∞) der Kondotemperatur einer „freien Störstelle“; im
Fermiflüssigkeitsregime bei niedrigen T erreichen wir andererseits einen Wert TK (0), der
mit der Tieftemperaturskala des Gitters verknüpft ist: TK (0) ∼ T0. Wir teilen daher TK (T )
durch T0 und tragen in der Abbildung 5.3 die einheitenlose Kondotemperatur TK (T )

T0
über

T
T0

bei verschiedenen Werten von U auf. Man erkennt einerseits, daß sich zwei Plateaus
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bei niedrigen bzw. hohen Temperaturen herausbilden, die für zwei Temperaturskalen ste-
hen. Andererseits stehen diese Plateaus in einem festen Verhältnis zueinander, das nicht
von U abhängt.

Wir finden also sowohl für 〈Ŝ2
z〉imp als auch für TK (T ) eine Skalierung mit universellen

Kurven, die unterschiedliche Temperaturbereiche miteinander verknüpfen. Das ist ein
starker Hinweis darauf, daß erstens die Tieftemperaturphase des paramagnetischen pe-
riodischen Andersonmodells durch eine einzige Tieftemperaturskala charakterisiert wird
und zweitens alle über diverse physikalische Eigenschaften definierten zusätzlichen Tief-
temperaturskalen proportional zu dieser einen sind. Unsere Schlußfolgerung stimmt mit
der früheren DMFT-NRG-Studie von Pruschke u. a. (2000a) überein und ebenso mit den
Untersuchungen mit der lokalen Momenten-Methode von Vidhyadhiraja u. a. (2003); Vid-
hyadhiraja u. Logan (2004); Logan u. Vidhyadhiraja (2005); Vidhyadhiraja u. Logan (2005).
Wir finden keine Anzeichen für einen neuen Fixpunkt der effektiven Störstelle, der durch
die Einführung einer nichtkonstanten Zustandsdichte entstanden wäre. Ohne einen zu-
sätzlichen Phasenübergang kann die effektive Störstelle durch die gleichen Fixpunkte wie
im Einzelstörstellenmodell von Anderson, das von Krishna-murthy u. a. (1980) untersucht
wurde, charakterisiert werden. Daher erwarten wir nur eine einzige universelle Tieftempe-
raturskala.
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6. Schlußworte

6.1. Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir das periodische Andersonmodell zur Beschreibung von be-
stimmten Legierungen verwendet, die Lanthanide oder Aktinide enthalten und die man
als Systeme schwerer Fermionen bezeichnet. Die Phänomene, die in diesen Systemen auf-
treten, werden durch das Zusammenspiel von ausgedehnten Leitungsbändern mit lokali-
sierten, stark korrelierten Elektronen bewirkt, und das Andersonmodell beinhaltet die Es-
senz davon: ein ausgedehntes Leitungsband der Dispersion εk und an jedem Gitterplatz
ein zusätzliches f -Niveau der Energie ε f , das von bis zu zwei Elektronen besetzt werden
kann; die f -Elektronen erfahren die lokale Coulombabstoßung U und können mit den
Bandelektronen hybridisieren. Durch die große Wechselwirkung U ist es nicht möglich,
mit einem Einteilchenbild unabhängiger Elektronen zu arbeiten, man muß hier Vielteil-
chenmethoden einsetzen.

Die Kernpunkte der vorliegenden Arbeit bestehen daher aus der Entwicklung und An-
wendung geeigneter Vielteilchenmethoden. Dazu gehören DMFT, CPA, NRG und MPT so-
wie die Kuboformel für Transportrechnungen. Im Rahmen der lokalen Näherung ermög-
licht die DMFT (dynamische Molekularfeldtheorie) eine Abbildung des komplizierten pe-
riodischen Andersonmodells auf ein einfacher zu behandelndes Störstellenmodell. NRG
(Numerische Renormierungsgruppenmethode) und MPT (Modifizierte Störungstheorie)
sind mögliche Lösungsverfahren für dieses Störstellenmodell. Im Gegensatz zur MPT, die
eine Abwandlung der Störungsrechnung zweiter Ordnung in U ist, stellt die NRG ein nicht-
störungstheoretisches Verfahren dar.

Um auch ungeordnete Systeme, also Legierungen aus mehreren Metallen, die auf zufäl-
lige Weise auf die Gitterplätze verteilt sind, beschreiben zu können, führen wir Zufallspo-
tentiale im periodischen Andersonmodell ein und heben so dessen Translationsinvarianz
auf. Diese wird mit dem kohärenten Potential der (erweiterten) CPA wiederhergestellt. Die
Standard-CPA zur Behandlung ungeordneter, unkorrelierter Systeme und die DMFT für
korrelierte Systeme sind sich so ähnlich, daß eine gemeinsame Erweiterung möglich ist,
die wir ebenfalls mit CPA bezeichnen (siehe auch Kapitel 3.3, insbesondere Kapitel 3.3.2).
Diese erweiterte CPA liefert bei Fehlen der Korrelation (U = 0) natürlich die Standard-CPA,
und in den reinen Fällen, in denen alle Gitterplätze identisch besetzt sind, reduziert sie
sich auf die DMFT. Mit der erweiterten CPA haben wir also eine Methode zur Hand, die
zwischen den verschiedenen DMFT-Grenzfällen interpolieren kann.

Die aufgezählten Verfahren kommen zur Anwendung bei der Berechnung der Trans-
porteigenschaften des periodischen Andersonmodells. In einer umfassenden Studie sind
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von uns der spezifische Widerstand, die dynamische Leitfähigkeit und die Thermokraft so-
wohl für metallische Systeme schwerer Fermionen als auch für Kondo-Isolatoren berech-
net worden. Neben reinen Systemen haben wir auch solche mit Unordnung betrachtet.
Im Falle der reinen Systeme sind dabei die Methoden der DMFT-NRG und der DMFT-MPT
zum Einsatz gekommen und bei den ungeordneten Systemen entsprechend die CPA-NRG.
Die Kombination von DMFT und MPT liefert sehr zuverlässige Ergebnisse im Grenzfall
schwacher Wechselwirkung D0(0)U ≪ 1, jedoch kann die MPT als Störungsrechnung die
exponentiell fallende Tieftemperaturskala bei großen U nicht richtig auflösen und gibt
dann zu große Werte. Die NRG ist dagegen in der Lage, die Tieftemperaturskala bei be-
liebigen Modellparametern akkurat wiederzugeben. Allerdings bietet die NRG bei Tem-
peraturen T > 0 nur eine hinreichende spektrale Auflösung für Spektraldichten im Ener-
giebereich |E | ≥ kB T ; für Transporteigenschaften ist aber gerade der Energiebereich im
Fermifenster |E | < 2kB T wichtig. Das macht die Berechnung verläßlicher spektraler In-
formationen für die Transporteigenschaften ziemlich schwierig. Dennoch haben wir es
geschafft, die DMFT (bzw. die CPA) zusammen mit der NRG für Transportrechnungen
einzusetzen und zusätzlich vier verschiedene Tieftemperaturskalen zu berechnen. Diese
vier Skalen stehen in einem festen, nur von der Besetzung abhängigen Verhältnis zuein-
ander, was die Existenz nur einer einzigen relevanten Tieftemperaturskala anzeigt. Damit
können wir die Nozièressche Annahme eines Erschöpfungsszenarios mit zwei separaten,
echt verschiedenen Skalen nicht bestätigen.

Die für die Berechnung der Transporteigenschaften nötigen Transportkoeffizienten las-
sen sich mit passenden Kuboformeln bestimmen; die Auswertung dieser Kuboformeln
führt bei einer nur lokalen Wechselwirkung auf Transportintegrale mit einer einheitlichen
Struktur ( j ∈ {0;1;2}):  ∞

−∞

− f ′(E)


(E −µ) j τ(E) dE .

Dies ist die Aussage des Jonson-Mahan-Theorems, welches wir in dieser Arbeit ausdrück-
lich für das periodische Andersonmodell bestätigen (siehe Kapitel 4.1.2, vgl. auch Mahan,
1998; Freericks u. Zlatić, 2006).

In den vorliegenden numerischen Resultaten findet man die typischen experimentellen
Transporteigenschaften von Systemen schwerer Fermionen wieder. Im metallischen Fall
weist der spezifische Widerstand ρ ein Maximum in der Größenordnung 100 µΩ cm bei
einer Temperatur Tmax auf, die etwa bei 10 bis 200 K liegt (siehe Kapitel 3.1 und z. B. Sco-
boria u. a., 1979; Andres u. a., 1975; Ott u. a., 1984b, 1985; Ott, 1987; Ōnuki u. Komatsubara,
1987). Oberhalb von Tmax fällt der Widerstand logarithmisch mit wachsendem T ab, und
bei sehr kleinen Temperaturen haben wir einen parabelförmigen Verlauf ρ(T ) = ρ0 + AT 2

mit einem kleinen Restwiderstand ρ0. Die frequenzabhängige Leitfähigkeit besitzt bei tie-
fen Temperaturen ein Drudemaximum und ein weiteres Maximum im Infraroten, bei ho-
hen Temperaturen verschmelzen beide zu einer einzigen breiten Struktur.

Bei Kondo-Isolatoren erreicht der spezifische Widerstand ausgehend von einem wie im
Kondoproblem logarithmischen Verlauf bei T > Tmax sehr hohe Werte bei kleinen T . (Die
in den Ergebnissen zu sehende Sättigung stammt dabei von dem kleinen Imaginärteil δ,
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mit dem eine Störstellenstreuung simuliert wird.) Entsprechend fehlt der dynamischen
Leitfähigkeit das Drudemaximum bei tiefen T .

Die Thermokraft S hat in unseren Rechnungen bei einer Temperatur in der Größenord-
nung von Tmax ein Maximum mit Absolutwerten zwischen 50 und 150 µV/K, bei Kondo-
Isolatoren auch darüber, passend zum Experiment (vgl. z. B. Jones u. a., 1998, 1999). In be-
stimmten Parameterbereichen weist die Thermokraft mehr als ein Extremum auf, und vor
allem bei großen U erhalten wir einen Vorzeichenwechsel. Der thermoelektrische Gütefak-
tor kann Werte über 1 annehmen, wobei allerdings bei uns nur der elektronische Beitrag
zur Wärmeleitfähigkeit berücksichtigt worden ist.

An dieser Stelle ist es angebracht, darauf hinzuweisen, daß in unseren Rechnungen als
Folge der Aufspaltung durch Kristallfelder nur das niedrigste Kramers-Duplett mit zwei
möglichen Spinrichtungen und Entartungsgrad N f = 2 berücksichtigt worden ist. Ein hö-
herer Entartungsgrad bedeutet zusätzliche Freiheitsgrade, die wichtig sind für Transport-
eigenschaften von Systemen schwerer Fermionen bei mittleren Temperaturen (vgl. z. B.
Anders u. Huth, 2001) oder für das Verständnis eines breiten Infrarotmaximums der dy-
namischen Leitfähigkeit (vgl. z. B. Degiorgi, 1999; Degiorgi u. a., 2001). Von Koga u. Cox
(1999); Koga u. a. (1999); Anders u. Pruschke (2006) stammt die Erkenntnis, daß ein höhe-
rer Entartungsgrad auch zu zusätzlichen Tieftemperaturskalen führen kann. Die in dieser
Arbeit verwendeten Verfahren lassen eine Erweiterung auf ein N f > 2 zu, die Rechnun-
gen werden aber deutlich aufwendiger. Weil wir auch Unordnung untersuchen möchten,
haben wir auf einen höheren Entartungsgrad verzichtet.

Wir haben zwei verschiedene Typen von Unordnung betrachtet, die Dotierung mit Kon-
dolöchern und andererseits Ligandenunordnung. Im Falle der Dotierung mit Kondolö-
chern finden wir einen kontinuierlichen Übergang vom konzentrierten System mit pe-
riodisch angeordneten f -Streuzentren zur verdünnten Situation einzelner Streuzentren
wie beim Kondoeffekt.

Am übersichtlichsten ist der Übergang bei hohen Temperaturen. Der spezifische Wider-
stand ρ weist in dem Bereich bei jeder Konzentration c der f -Elektronen einen logarith-
mischen Anstieg auf. Bei zunehmender Menge an Kondolöchern gibt es immer weniger f -
Streuzentren, und daher sinkt der Widerstand ab. In der Tat fallen bei Normierung auf die
Zahl der Streuzentren, also bei Multiplikation mit 1

c alle Widerstandskurven genau aufein-
ander.

Bei tiefen Temperaturen gilt diese einfache Abhängigkeit von c nicht mehr. Im Falle pe-
riodisch angeordneter f -Streuzentren (c = 1) fällt der Widerstand für T → 0 quadratisch
ab als Folge der Gitterkohärenz. Die Periodizität des Gitters wird durch die Einführung
von Kondolöchern aufgehoben. Der skalierte Widerstand ρ

c nimmt daher mit zunehmen-
der Menge an Kondolöchern zu. Wenn die Streuzentren genügend ausgedünnt sind, al-
so c klein genug wird, gibt es kein Widerstandsmaximum mehr, sondern stattdessen die
Herausbildung eines Plateaus bei kleinen T . Bei kleinen Konzentrationen c führen Viel-
fachstreuungen der Leitungsbandelektronen zu einer 1

1−ac -Abhängigkeit des skalierten
Restwiderstandes ρ

c , siehe Abbildung 4.18 auf Seite 135. Im Gegensatz zum Widerstand
reagiert die Thermokraft viel unempfindlicher auf Unordnung, was daran liegt, daß die
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Thermokraft als Quotient zweier Transportintegrale gegeben ist.
Im Experiment findet man bislang keine 1

1−ac -Abhängigkeit des Restwiderstandes ρ
c ,

sondern stattdessen ein sättigendes Verhalten für c → 0. Hierfür gibt es zwei Ursachen:
Auf der einen Seite existieren gerade bei kleinen Konzentrationen c eine Reihe von mögli-
chen Fehlerquellen im Experiment, in denen Anzeichen eines abfallenden Restwiderstan-
des untergehen könnten. Auf der anderen Seite wird das Abfallen des Restwiderstandes in
unserer Rechnung sicherlich überschätzt. Dazu haben wir uns die Konzentrationsabhän-
gigkeit der charakteristischen Tieftemperaturskala angeschaut. Systeme, die mit Kondolö-
chern dotiert werden, sind von der Form Ac B1−c , wobei das Teilsystem A f -Elektronen
besitzt und das Teilsystem B nicht. Weil nur ein Teilsystem f -Elektronen enthält, kön-
nen wir den Massenverstärkungsfaktor genau dieses Teilsystems nutzen, um eine Tief-
temperaturskala für das Gesamtsystem zu definieren. Wir finden nun, daß diese Skala mit
abnehmender Konzentration c von A merklich zunimmt, in Übereinstimmung mit Ver-
gleichen der Temperaturskalen von periodischem Andersonmodell und Einzelstörstellen-
modell, siehe etwa Diskussion in Kapitel 5 und Pruschke u. a. (2000a, b); Grenzebach u. a.
(2006b). Im Experiment tritt oft nur eine sehr geringe Änderung der Tieftemperaturskala
mit der Dotierungsstärke auf, dafür vergrößert die Substitution von Cer durch Lanthan
die Gitterkonstanten (vgl. z. B. Ōnuki u. Komatsubara, 1987; Očko u. a., 2001). Volumen-
änderungen wirken sich aber direkt auf die Hybridisierungsstärke aus. Wir haben daher
beispielhaft die Hybridisierung so angepaßt, daß die Tieftemperaturskala sich nicht mehr
mit der Konzentration ändert, und dann erhalten wir als Resultat nahezu eine Sättigung
des Restwiderstandes, siehe Abbildung 4.20 auf Seite 139.

Im Falle der Ligandenunordnung ist es nicht mehr möglich, auf einfache Weise eine
Tieftemperaturskala für das Gesamtsystem zu definieren. Jedes Teilsystem A oder B hat
seine eigene Skala. Wir haben vier verschiedene Situationen untersucht: einen Übergang
von einem Kondo-Isolator A zu einem metallischen System B sowie drei Varianten einer
Interpolation zwischen zwei metallischen Teilsystemen A und B ; hierbei haben wir ein-
mal die Hybridisierung identisch für beide Sorten A und B gewählt und je einmal die
Hybridisierung von A bzw. B kleiner gewählt. In den Fällen mit unterschiedlicher Hybridi-
sierung haben wir tatsächlich Änderungen der Maximalstelle des Widerstandes mit variie-
render Konzentration c erhalten, die auf die beiden unterschiedlichen Tieftemperaturska-
len der Teilsysteme zurückzuführen sind. Bei identischer Hybridisierung treten hingegen
keine Verschiebungen der Maximalstelle auf. Dafür haben wir in diesem Falle einen Vor-
zeichenwechsel der Thermokraft bei Variation der Konzentration c gefunden. Ähnliche
Vorzeichenwechsel beobachtet man auch im Experiment, Beispiele sind der Kondo-Isola-
tor Ce3CuxPt3−xSb4 (siehe Jones u. a., 1999) oder das mit Kondolöchern dotierte System
CexLa1−xCu2,05Si2 (siehe Očko u. a., 2001).

Es gibt eine Reihe von Systemen schwerer Fermionen, deren Eigenschaften sich nicht
mit dem einfachen Bild der Fermiflüssigkeiten beschreiben lassen und für die man da-
her den Begriff „Nicht-Fermiflüssigkeiten“ verwendet (siehe etwa Stewart, 2001). Durch
das Zusammenspiel der bei Ligandenunordnung mit unterschiedlicher Hybridisierung
auftretenden zwei Tieftemperaturskalen haben wir in einem Beispiel über einen großen
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Temperaturbereich hinweg ein derartiges Nicht-Fermiflüssigkeitsverhalten gefunden, sie-
he Abbildung 4.27 auf Seite 150.

Ein großer Teil der Resultate dieser Doktorarbeit wurde bereits in den beiden länge-
ren Artikeln „Transport Properties of Heavy-Fermion Systems“ und „Influence of Disor-
der on the Transport Properties of Heavy-Fermion Systems“ veröffentlicht (Grenzebach
u. a., 2006b, 2008). In der vorliegenden Arbeit sind deren Inhalte konsistent zusammenge-
stellt und um eine Reihe von Grundlagen und historischen Einordnungen vervollständigt
worden. Ein wichtiges, ergänzendes Kapitel ist außerdem die Transporttheorie mit dem
Jonson-Mahan-Theorem.

Die vielen Ergebnisse der Transportrechnungen zeigen, daß die gemeinsame Erweite-
rung der CPA und der DMFT sehr gut geeignet ist, das Auftreten von Unordnung in kor-
relierten Systemen zu beschreiben. Das Dotieren mit Kondolöchern ist ein recht einfach
zu behandelnder Fall von Unordnung, zu dem es bereits eine Reihe von Arbeiten gibt. Der
Fall von Ligandenunordnung ist komplizierter und benötigt mindestens den doppelten
Rechenaufwand. Ligandenunordnung ist für viele Systeme schwerer Fermionen von Be-
deutung, insbesondere für CeCu6−xAux, einem wichtigen Beispiel für Nicht-Fermiflüssig-
keitsverhalten in der Nähe eines Quantenphasenüberganges. Nichtlokale Fluktuationen
sind in der DMFT bzw. der CPA wegen ihres lokalen Charakters nicht enthalten (man
bräuchte eine k-abhängige Selbstenergie), und deswegen können wir die quantenkriti-
sche Region nicht mit unserer Methode untersuchen. Immerhin ist es möglich, den Ein-
fluß der Ligandenunordnung auf magnetische Eigenschaften zu untersuchen und ein ma-
gnetisches Phasendiagramm zu gewinnen.

Damit kommen wir zu einem Ausblick auf weitere Themen, die als Ausbau oder Fortfüh-
rung der Methoden und Ergebnisse dieser Arbeit dienen können. Mit den vorhandenen
Methoden lassen sich beispielsweise auch das Hubbardmodell oder das Falicov-Kimball-
Modell behandeln. Wir haben außerdem nur zwei Beispiele für die dynamische Leitfähig-
keit gezeigt und insbesondere keines für den Fall eines ungeordneten Systems. Es ist ohne
weiteres möglich, auch die Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Konzentration c zu un-
tersuchen, aber eine detaillierte Studie hätte den Rahmen dieser Dissertation gesprengt.
Neben Widerstand, Thermokraft und Wärmeleitfähigkeit ließe sich auf ähnliche Weise der
Hallkoeffizient berechnen, siehe etwa Voruganti u. a. (1992); Tietze (1994). Für die Trans-
portgrößen könnte man einen ausführlicheren Vergleich verschiedener NRG-Varianten
(genauer der verschiedenen Verbreiterungsalgorithmen) durchführen, den wir in dieser
Arbeit nur anschneiden konnten. Neben der Untersuchung von Transporteigenschaften
wäre ein weiterer Themenbereich gegeben durch die Berechnung der Temperaturabhän-
gigkeit der magnetischen Suszeptibilität oder der spezifischen Wärme. Auch magnetische
Phasen (speziell Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus) und ihre Phasenübergänge
ließen sich betrachten (siehe etwa Meyer, 2001, 2002; Yu u. a., 2008). Um näher an Expe-
rimente zu gelangen, sollte man das periodische Andersonmodell um einen höheren Ent-
artungsgrad, Kristallfelder und zusätzliche Niveaus erweitern. Dies wäre vor allem für die
thermoelektrischen Eigenschaften von Interesse, gerade auch, weil man in diesem Falle
zu zusätzlichen Tieftemperaturskalen gelangt (Koga u. Cox, 1999; Koga u. a., 1999; Anders
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u. Pruschke, 2006). Mit diesem Ausblick beschließe ich diese Zusammenfassung und – bis
auf die noch folgenden Danksagungen, Anhänge und Literaturhinweise – auch die vorlie-
gende Arbeit.
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Anhang A. Kommutatoren

In diesem Kapitel werden mehrere Kommutatoren ausgerechnet, die an verschiedenen
Stellen der vorliegenden Arbeit benötigt werden. Grundlage dafür bilden die Antikommu-
tatorregeln (2.7) für fermionische Operatoren und ein paar Rechenregeln, die wir daher
als erstes notieren:


αÂ+βB̂ ;Ĉ


− =α

Â;Ĉ

−+β

B̂ ;Ĉ

−; (A.1a)

Â; B̂

− =−

B̂ ; Â

−; (A.1b)

Â; B̂
†
− =−

Â†; B̂ †
−; (A.1c)

Â; B̂Ĉ

− = 

Â; B̂

−Ĉ + B̂


Â;Ĉ


−; (A.1d)

ÂB̂ ;Ĉ

− = Â


B̂ ;Ĉ


−+ 

Â;Ĉ

−B̂ . (A.1e)

Allgemein erfüllen Erzeuger und Vernichter von Fermionen Antikommutatorrelationen:


âα; â†

β


+ = δαβ1;


âα; â

β


+ = 0;


â†
α; â†

β


+ = 0. (A.2)

Aus ihnen folgen direkt âαâα = 1
2


âα; âα


+ = 0 und â†

αâ†
α = 1

2


â†
α; â†

α


+ = 0. Außerdem er-

halten wir die beiden folgenden Gleichungen:


âα; â†

β
âγ


− = âαâ†

β
âγ− â†

β
âγâα = 

δαβ− â†
β

âα

âγ− â†

β

−âαâγ


= δαβâγ; (A.3a)
â†
αâ

β
; â†

γâ
δ


− = â†

α


â
β

; â†
γâ

δ


−− 

âα; â†
δ

âγ
†
−â

β

= δβγâ†
αâ

δ
−δαδâ†

γâ
β

. (A.3b)

Mit der Abkürzung n̂β := â†
β

â
β

gilt dann insbesondere:


âα; n̂β


− = δαβâ

β
;


n̂α; n̂β


− = δαβâ†

αâ
β
−δαβâ†

β
âα = 0. (A.3c)

Als spezielle Realisierung von fermionischen Operatoren werden ab jetzt die Erzeuger
und Vernichter von f - und c-Elektronen auftreten, wie sie im Einzelstörstellenmodell
(3.1) von Anderson (1961) bzw. im periodischen Andersonmodell (3.9) von Varma u. Yafet
(1976) vorkommen. Wir machen bei den folgenden Rechnungen mehrfachen Gebrauch
der oben angegebenen Rechenregeln, ohne dies jedesmal explizit zu notieren.
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Wir beginnen mit dem Einzelstörstellenmodell:
f̂σ; Ĥ


− = 0+ε f


σ′


f̂σ; n̂ f

σ′

−+U


f̂σ; n̂ f

σn̂ f
−σ


−+ Vp

N


kσ′


f̂σ; f̂ †

σ′ ĉkσ′

−

= ε f


σ′
δσσ′ f̂

σ′ +U


f̂σ; n̂ f
σ


−n̂ f

−σ+ Vp
N


kσ′

δσσ′ ĉkσ′

= ε f f̂σ+U n̂ f
−σ f̂σ+V ·


1p
N


k

ĉkσ


(A.4)

ĉkσ; Ĥ

− =


k′σ′

εk′

ĉkσ; n̂c

k′σ′

−+0+0+ Vp

N


k′σ′


ĉkσ; ĉ†

k′σ′ f̂
σ′


−

= εkĉkσ+
Vp
N

f̂σ. (A.5)

Die entsprechenden Kommutatoren für das periodische Andersonmodell sind auf die glei-
che Weise berechenbar, wobei der Unterschied im wesentlichen im zusätzlichen Gitter-
platzindex i an den f -Operatoren besteht:

f̂iσ; Ĥ

− = 0+ε f


jσ′


f̂iσ; n̂ f

jσ′

−+U


j


f̂iσ; n̂ f

jσn̂ f
j−σ


−+V


jσ′


f̂iσ; f̂ †

jσ′ ĉ jσ′

−

= ε f f̂iσ+U n̂ f
i−σ f̂iσ+V ĉiσ.

Nach Fouriertransformation (2.9) können wir dieses Ergebnis in k-Darstellung angeben:*


f̂kσ; Ĥ


− = ε f f̂kσ+

U

N


k′q

f̂ †
k′−q,−σ f̂k′−σ f̂k−q,σ+V ĉkσ; (A.6)

und entsprechend gilt (im periodischen Modell haben wir den Bandmittelpunkt explizit
mit εc bezeichnet):


ĉkσ; Ĥ


− = (εk +εc )ĉkσ+V f̂kσ. (A.7)

*Alternativ kann man auch zunächst den Hamiltonoperator (3.9) in k-Darstellung schreiben (siehe Anfang
von Kapitel 4.1) und dann den Kommutator neu ausrechnen.
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B.1. Einzelstörstellenmodell

Die (Einteilchen-)Greenfunktionen des Einzelstörstellenmodells am Ort der Störstelle lau-
ten (mit ĉσ := 1p

N


k ĉkσ):

G f̂σ; f̂ †
σ

(z); G f̂σ;ĉ†
σ

(z); G ĉσ; f̂ †
σ

(z); G ĉσ;ĉ†
σ

(z).

Weil im Hamiltonoperator (3.1) die k-abhängige Größe εk auftritt, stellen wir zunächst
Bewegungsgleichungen gemäß (2.21) für die Greenfunktionen mit ĉkσ statt ĉσ auf:

z ·G f̂σ; f̂ †
σ

(z) = 1+G[ f̂σ;Ĥ ]−; f̂ †
σ

(z); (B.1a)

z ·G ĉkσ;ĉ†
k′σ

(z) = δkk′ +G[ĉkσ;Ĥ ]−;ĉ†
k′σ

(z); (B.1b)

z ·G ĉkσ; f̂ †
σ

(z) =G[ĉkσ;Ĥ ]−; f̂ †
σ

(z); (B.1c)

z ·G f̂σ;ĉ†
kσ

(z) =−G f̂σ;[ĉ†
kσ;Ĥ ]−

(z) =G f̂σ;[ĉkσ;Ĥ ]†−
(z). (B.1d)

Durch Einsetzen der Kommutatoren (A.4) und (A.5) folgt:

(z −ε f ) ·G f̂σ; f̂ †
σ

(z) = 1+V G ĉσ; f̂ †
σ

(z)+UG
n̂ f
−σ f̂σ; f̂ †

σ
(z); (B.2a)

(z −εk) ·G ĉkσ;ĉ†
k′σ

(z) = δkk′ + Vp
N
·G f̂σ;ĉ†

k′σ
(z); (B.2b)

(z −εk) ·G ĉkσ; f̂ †
σ

(z) = Vp
N
·G f̂σ; f̂ †

σ
(z); (B.2c)

(z −εk) ·G f̂σ;ĉ†
kσ

(z) = Vp
N
·G f̂σ; f̂ †

σ
(z); (B.2d)

insbesondere gilt die Identität: G ĉkσ; f̂ †
σ

(z) ≡G f̂σ;ĉ†
kσ

(z). Mit Hilfe der Selbstenergie Σσ, defi-

niert durch die Zerlegung:

Σσ(z) ·G f̂σ; f̂ †
σ

(z) =U ·G
n̂ f
−σ f̂σ; f̂ †

σ
(z), (B.3)

kann die erste Zeile vereinfacht werden; die anderen Zeilen transformieren wir per Sum-
mation über k (und k′) zurück zu Greenfunktionen am Ort der Störstelle:

z −ε f −Σσ(z)
 ·G f̂σ; f̂ †

σ
(z) = 1+V G ĉσ; f̂ †

σ
(z); (B.4a)

G ĉσ;ĉ†
σ

(z) = 1
N


kk′

G ĉkσ;ĉ†
k′σ

(z) = 1
N


k

 1
z−εk

+ V
z−εk

·G f̂σ;ĉ†
σ

(z)

; (B.4b)

G ĉσ; f̂ †
σ

(z) =G f̂σ;ĉ†
σ

(z) = V
N ·


k

1
z−εk

G f̂σ; f̂ †
σ

(z). (B.4c)
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Mit der Hilberttransformation der freien Zustandsdichte aus Gleichung (3.3):

∆(z) =
 ∞

−∞
D0(ε)

z −ε dε= 1
N


k

1

z −εk

können die Greenfunktionen übersichtlicher notiert werden:

G f̂σ; f̂ †
σ

(z) = 
z −ε f −Σσ(z)−V 2∆(z)

−1; (B.5a)

G ĉσ;ĉ†
σ

(z) =∆(z) · 1+V ·G f̂σ;ĉ†
σ

(z)

; (B.5b)

G ĉσ; f̂ †
σ

(z) =G f̂σ;ĉ†
σ

(z) =V ·∆(z) ·G f̂σ; f̂ †
σ

(z). (B.5c)

B.2. Periodisches Andersonmodell

Alle (Einteilchen-)Greenfunktionen des periodischen Modells (3.9) treten sowohl in einer
k-Darstellung:

G f̂kσ; f̂ †
k′σ

(z); G f̂kσ;ĉ†
k′σ

(z); G ĉkσ; f̂ †
k′σ

(z); G ĉkσ;ĉ†
k′σ

(z)

als auch in einer Gitterplatzdarstellung auf:

G f̂iσ; f̂ †
jσ

(z); G f̂iσ;ĉ†
jσ

(z); G ĉiσ; f̂ †
jσ

(z); G ĉiσ;ĉ†
jσ

(z).

Zwischen den beiden Versionen kann man per Fouriertransformation (2.9) wechseln:

Gi , j =
1

N


k,k′

eikRi−ik′R j Gk,k′ ; Gk,k′ = 1

N


i , j

e−ikRi+ik′R j Gi , j .

Wir möchten die gemittelten Diagonalelemente der Gitterplatzdarstellung betrachten:

G = 1

N


j

G j , j =
1

N 2


j


k,k′

ei(k−k′)R j Gk,k′ = 1

N


k,k′

δkk′Gkk′ = 1

N


k

Gk,k.

Falls die Greenfunktionen diagonal in der k-Darstellung sind, sind in der Gitterplatzdar-
stellung alle Diagonalelemente identisch und stimmen mit dem Mittel G überein:

Gk,k′ = δkk′Gk,k =⇒ G j , j =G für alle j .

Wir fassen nun die Greenfunktionen in einer Matrix zusammen und führen folgende
vereinfachte Schreibweise ein (dabei verzichten wir auf den Spinindex σ, weil in dieser
Arbeit nur spinunabhängige, paramagnetische Lösungen vorkommen):

G(k, z) :=

G f f (k, z) G f c (k, z)
Gc f (k, z) Gcc (k, z)


:=


G f̂kσ; f̂ †

kσ
(z) G f̂kσ;ĉ†

kσ
(z)

G ĉkσ; f̂ †
kσ

(z) G ĉkσ;ĉ†
kσ

(z)


; (B.6)

G(z) :=

G f f (z) G f c (z)
Gc f (z) Gcc (z)


:= 1

N


k


G f f (k, z) G f c (k, z)
Gc f (k, z) Gcc (k, z)


. (B.7)
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Die Komponenten der Matrix (B.7) erfüllen folgende Bewegungsgleichungen:

z ·G f̂kσ; f̂ †
kσ

(z) = 1+G[ f̂kσ;Ĥ ]−; f̂ †
kσ

(z); (B.8a)

z ·G ĉkσ;ĉ†
kσ

(z) = 1+G[ĉkσ;Ĥ ]−;ĉ†
kσ

(z); (B.8b)

z ·G ĉkσ; f̂ †
kσ

(z) =G[ĉkσ;Ĥ ]−; f̂ †
kσ

(z); (B.8c)

z ·G f̂kσ;ĉ†
kσ

(z) =−G f̂kσ;[ĉ†
kσ;Ĥ ]−

(z) =G f̂kσ;[ĉkσ;Ĥ ]†−
(z). (B.8d)

Durch Berechnen der Kommutatoren (A.6) und (A.7) und Einführung der k-abhängigen
Selbstenergie Σkσ, gegeben durch

Σkσ(z) ·G f̂kσ; f̂ †
kσ

(z) = U

N


k′q

G f̂ †
k′−q,−σ f̂

k′−σ f̂k−q,σ; f̂ †
kσ

(z), (B.9)

gelangt man zu (wieder in vereinfachter Schreibweise, wir lassen außerdem den Spinindex
der Selbstenergie fort):

z −ε f −Σk(z)
 ·G f f (k, z) = 1+V ·Gc f (k, z); (B.10a)

(z −εk −εc ) ·Gcc (k, z) = 1+V ·G f c (k, z); (B.10b)

(z −εk −εc ) ·Gc f (k, z) =V ·G f f (k, z); (B.10c)

(z −εk −εc ) ·G f c (k, z) =V ·G f f (k, z). (B.10d)

Durch Gleichsetzen der letzten beiden Zeilen (B.10c) und (B.10d) gewinnt man die Iden-
tität:

Gc f (k, z) ≡G f c (k, z), (B.11)

also kann man auch die ersten beiden Zeilen (B.10a) und (B.10b) einander gleichsetzen
und erhält:

(z −εk −εc ) ·Gcc (k, z) = 
z −ε f −Σk(z)

 ·G f f (k, z).

Unter Verwendung der vierten Zeile (B.10d) folgt daraus:

V ·Gcc (k, z) = V

(z −εk −εc )
· z −ε f −Σk(z)

 ·G f f (k, z)

= 
z −ε f −Σk(z)

 ·G f c (k, z). (B.12)

Wie man leicht nachprüft, können die vier Gleichungen (B.10a), (B.10b), (B.10c) und (B.12)
zu folgender übersichtlicher Matrixgleichung zusammengefaßt werden:

z −ε f −Σk(z) −V
−V z −εk −εc


·

G f f (k, z) G f c (k, z)
Gc f (k, z) Gcc (k, z)


=


1 0
0 1


. (B.13)
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ANHANG B. EINTEILCHEN-GREENFUNKTIONEN

Zum Abschluß betrachten wir noch den Spezialfall verschwindender Hybridisierung
V = 0. In diesem atomaren Limes gilt, wie man (B.10b) bis (B.10d) entnimmt:

Gcc (k, z) = (z −εk −εc )−1; Gc f (k, z) ≡G f c (k, z) ≡ 0; (B.14)

des weiteren ersetzen wir die Gleichung (B.10a) durch eine äquivalente Bewegungsglei-
chung in Gitterplatzdarstellung:

z ·G f̂iσ; f̂ †
iσ

(z) = 1+G[ f̂iσ;Ĥ ]−; f̂ †
iσ

(z) = 1+ε f ·G f̂iσ; f̂ †
iσ

(z)+U ·G f̂ †
i−σ f̂i−σ f̂iσ; f̂ †

iσ
(z).

Mit Hilfe des Kommutators
f̂ †

i−σ f̂i−σ f̂iσ; Ĥ

− = (ε f +U ) f̂ †

i−σ f̂i−σ f̂iσ

können wir die Bewegungsgleichung der höheren Greenfunktion ausrechnen:

z ·G f̂ †
i−σ f̂i−σ f̂iσ; f̂ †

iσ
(z) = 

f̂ †
i−σ f̂i−σ f̂iσ; f̂ †

iσ


+
+G[ f̂ †

i−σ f̂i−σ f̂iσ;Ĥ ]−; f̂ †
iσ

(z)

= 
f̂ †

i−σ f̂i−σ
+ (ε f +U )G f̂ †

i−σ f̂i−σ f̂iσ; f̂ †
iσ

(z).

Insgesamt folgt also:

(z −ε f ) ·G f̂iσ; f̂ †
iσ

(z) = 1+U ·


f̂ †
i−σ f̂i−σ


z −ε f −U

bzw. in vereinfachter Schreibweise und mit n f := 
f̂ †

i−σ f̂i−σ


:

(z −ε f ) ·G f f (z) = 1+U ·
n f

z −ε f −U

=⇒ G f f (z) = 1

z −ε f
+

Un f

(z −ε f −U )(z −ε f )
=

n f

z −ε f −U
+

1−n f

z −ε f
. (B.15)

Insbesondere liegt hier eine k-unabhängige Selbstenergie vor:

Σ(z) = z −ε f −

G f f (z)

−1 = z −ε f −
(z −ε f )(z −ε f −U )

z −ε f −U +Un f
=

(z −ε f )Un f

z −ε f −U (1−n f )
. (B.16)
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Anhang C. Freie Zustandsdichten

C.1. Hyperkubisches Gitter bei großer Koordinationszahl Z →∞
Wir untersuchen in dieser Arbeit kubisch-primitive Gitter mit Gitterkonstante a. In d Di-
mensionen ist Z = 2d deren Koordinationszahl und ΩEZ = ad das Volumen einer hyper-
kubischen Elementarzelle. Bei Beschränkung auf Übergänge zwischen direkt benachbar-
ten Gitterplätzen erhalten wir die folgende Dispersionsrelation, wobei wir das Matrixele-
ment t mit der Wurzel aus der Koordinationszahl Z = 2d skalieren, um auch für d →∞
eine sinnvolle, nichttriviale Zustandsdichte zu bekommen (siehe hierzu Metzner u. Voll-
hardt, 1989; Müller-Hartmann, 1989a; Vollhardt, 1993; Tietze, 1994; Georges u. a., 1996;
Otto, 2003):

εk =−2t ·
d

j=1
cos(ak j ); t = t∗p

Z
= t∗p

2d
. (C.1)

In diesem Abschnitt sollen drei Funktionen bestimmt werden, die Zustandsdichte D0(ε)
des freien Leitungsbandes, ihre Hilberttransformation ∆(z) sowie die effektive Zustands-
dichte D0(ε) aus Kapitel 4.1.2:

D0(ε) = 1

N


k
δ(ε−εk) = ΩEZ

(2π)d


· · ·

 π
a

− π
a

δ(ε−εk) dd k;

∆(z) =
 ∞

−∞
D0(ε)

z −ε dε= 1

N


k

1

z −εk
= ΩEZ

(2π)d


· · ·

 π
a

− π
a

1

z −εk
dd k;

D0(ε) = 1

N


k

∂εk
∂k1

2
δ(ε−εk) = ΩEZ

(2π)d


· · ·

 π
a

− π
a


2at sin(ak1)

2
δ(ε−εk) dd k.

Wir beginnen mit ∆(z). Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir z ∈ H an
und nutzen die Laplacetransformation:

1

z −εk
= (−i)

 ∞

0
ei(z−εk)s ds.

Durch Einsetzen der Dispersion (C.1) können wir dann die d-dimensionale Integration
in ein Produkt eindimensionaler Integrale faktorisieren (J0: Besselfunktion der Ordnung
n = 0, siehe unten):

∆(z) = (−i)
 ∞

0
eizs

d
j=1


a

2π

 π
a

− π
a

e2it cos(ak j )s dk j


ds = (−i)

 ∞

0
eizsJ0(2t s)

d ds.
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ANHANG C. FREIE ZUSTANDSDICHTEN

Die Besselfunktionen (erster Art) sind wie folgt definiert:

Jn(x) = 1
2π

 π

−π
e−i(nτ−x cosτ) dτ=

∞
m=0

(−1)m
 x

2

2m+n

n!(m +n)!
. (C.2)

Durch die Skalierung aus (C.1) sind die Koeffizienten t = t∗p
2d

klein, und wir können ent-
wickeln:

J0(2t s) = 1− (t s)2 +O(t 4).

Das bedeutet:

lim
d→∞


J0(2t s)

d = lim
d→∞


1− (t∗s)2

2d

d
= exp


− (t∗s)2

2


,

womit dann für ∆(z) bei d →∞ folgt (unter Verwendung quadratischer Ergänzung):

∆(z) = (−i)
 ∞

0
exp


izs − (t∗s)2

2


ds = (−i) ·exp


−z2

2(t∗)2


·
 ∞

0
exp


−


−izp
2t∗

+ t∗sp
2

2


ds

= (−i) · 1
t∗


π
2 ·W


zp
2t∗


(C.3)

mit W (z) := e−z2 · 2p
π

 ∞

0
exp

−(−iz +u)2 du.

Sei γ= γ1 ∪γ2 ∪γ3 ∪γ3 ein geschlossener Weg in der komplexen Ebene in Form eines Par-

allelogramms: 0
γ1−→−iz

γ2−→−iz +a
γ3−→ a

γ4−→ 0. Für beliebige a ∈R liefert der Residuensatz:
γ e−ζ

2
dζ= 0. Des weiteren gelten lim

a→∞

γ3(a) e−ζ

2
dζ= 0 und lim

a→∞

γ4(a) e−ζ

2
dζ=−

p
π

2 . Da-

her hängt die sogenannte Faddeevafunktion W mit der komplexwertigen Fehlerfunktion
erf zusammen:

W (z) = e−z2 · 2p
π

lim
a→∞


γ2(a)

e−ζ
2

dζ= e−z2 ·

1− 2p

π


γ1

e−ζ
2

dζ


mit 0
γ1−→−iz

= e−z2 · 1−erf(−iz)

. (C.4)

Die Fehlerfunktion erf wird bei reellen z rein imaginär, und daher können wir aus dem
Ergebnis für ∆(z) auf einfache Weise durch Bilden des Imaginärteils die Zustandsdichte
D0(ε) gewinnen:

D0(ε) =− 1
π Im∆(ε+ i0+) =


− 1
π


·

− 1

t∗


·


π
2 ·ReW


ε+i0+p

2t∗


= 1

t∗
p

2π
·exp


−ε2

2(t∗)2


. (C.5)

Dieses Ergebnis in Form einer Gaußschen Glockenkurve können wir auch analog zu obi-
gem Vorgehen mit komplexer Integration und dem Residuensatz erreichen, indem wir die
in den Ausdrücken für D0(ε) und D0(ε) auftretende Deltadistribution wie folgt darstellen:

δ(ε−εk) = 1

2π

 ∞

−∞
ei(ε−εk)s ds.

Das gibt dann:

D0(ε) = 1

2π

 ∞

−∞
eiεs

d
j=1


a

2π

 π
a

− π
a

e2it cos(ak j )s dk j


ds = 1

2π

 ∞

−∞
eiεsJ0(2t s)

d ds.
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C.2. HILBERTTRANSFORMATION DER SEMIELLIPTISCHEN ZUSTANDSDICHTE

Der einzige wesentliche Unterschied zur Bestimmung von ∆ liegt in der unteren Grenze
des Integrals bei −∞. Das hat zur Folge, daß die Integration über den Weg γ1 (hier von
−b nach −b − iε) bei b → ∞ verschwindet und dadurch die Fehlerfunktion erf nicht im
Endergebnis auftaucht.

Als letztes verbleibt noch die Bestimmung der effektiven Zustandsdichte D0(ε). Dafür
bemerken wir zunächst, daß stets 2sin2(ak1) = 1− cos(2ak1) gilt. Deswegen haben wir
hier:

D0(ε) = 2a2t 2D0(ε)−2a2t 2 ΩEZ

(2π)d


· · ·

 π
a

− π
a

cos(2ak1)δ(ε−εk) dd k

= 2a2t 2D0(ε)− 2a2t 2

2π

 ∞

−∞
eiεs−J2(2t s)


J0(2t s)

d−1 ds.

Die Besselfunktion (C.2) der Ordnung n = 2 können wir wegen der Skalierung aus (C.1)
wieder entwickeln:

J2(2t s) = 1
4 (t s)2 +O(t 4).

Daher gilt bei d →∞: D0(ε) = a2(t∗)2

d D0(ε)+O(d−2). (C.6)

C.2. Hilberttransformation der semielliptischen Zustandsdichte

Bei Hilberttransformation der Zustandsdichte D0(ε) = 2
π

p
1−ε2 ergibt sich das Integral

∆(z) = 2
π

 1
−1

p
1−ε2

z−ε dε, welches in diesem Abschnitt berechnet werden soll.

Dazu sei zunächst z ∈R\[−1;1]. Per Substitution ε= 2x
1+x2 (monoton steigend auf [−1;1])

folgt dann ein Integral über eine rationale Funktion:

∆(z) = 2

π

 1

−1

p
1−ε2

z −ε dε= 2

π

 1

−1

2(1−x2)

z(1+x2)−2x
· 1−x2

(1+x2)2 dx

= 4

π

 1

−1

1−2x2 +x4
1+x2)2(z(1+x2)−2x

 dx.

Dieses kann durch standardmäßige Partialbruchzerlegung gelöst werden (vgl. z. B. Fischer
u. a., 1992, Kap. VII, §2). In dem gewählten Bereich hat z(1+ x2)− 2x keine reellen Null-
stellen, es tritt somit keine Singularität auf. Mit geeigneten Koeffizienten kann man dann
schreiben:

1−2x2 +x4

(1+x2)2(z(1+x2)−2x)
= a

1+x2 + bx

1+x2 + c

(1+x2)2 + d x

(1+x2)2

+ e

z(1+x2)−2x
+ f x

z(1+x2)−2x
.
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ANHANG C. FREIE ZUSTANDSDICHTEN

Koeffizientenvergleich führt zu dem folgenden Gleichungssystem:

1 = (a + c)z +e
0 = −2(a + c)+ (b +d)z + f

−2 = (a + c)z −2(b +d)+az +2e
0 = (b +d)z +bz −2a +2 f
1 = az −2b +e
0 = bz + f


mit der Lösung: a = z;b = c = f = 0;d = 2;e = 1− z2. Es gilt also:

∆(z) = 4

π

 1

−1


z

1+x2 + 2x

(1+x2)2 + 1− z2

z(1+x2)−2x


dx.

Aus Symmetriegründen verschwindet der in der Mitte stehende Beitrag. Die beiden an-
deren ergeben sich zu:

4z

π

 1

−1

1

1+x2 dx = 4z

π


arctan x

1
−1 = 2z

sowie mit der Substitution x = 1
z

p
z2 −1y +1


:

4

π
(1− z2)

 1

−1

1

z(1+x2)−2x
dx = 4

π


−


z2 −1


±arctan y


z−1
z+1

−


z+1
z−1

=∓2 ·


z2 −1 =−2z ·


1− z−2

(das oben stehende Vorzeichen wird für z > 1, das unten stehende für z < −1 angenom-
men).

Insgesamt folgt:

∆(z) = 2

π

 1

−1

p
1−ε2

z −ε dε= 2z

1−


1− z−2


.

Setzt man ζ= z−1 ∈ ]−1;1[ (mit Null!), so kann man auch schreiben:

ζ2 · 1

π

 1

−1

p
1−ε2

1−εζ dε= 1−


1−ζ2,

und da beide Seiten in ζ holomorphe* Funktionen darstellen, gilt per Fortsetzung gemäß
dem Identitätssatz der Funktionentheorie (vgl. z. B. Fischer u. Lieb, 1994) die Gleichheit
sogar im ganzen Gebiet C\


]−∞;−1]∪ [1;∞[


und damit für z ∈C\ [−1;1].

Besitzt die semielliptische Zustandsdichte im Gegensatz zu der oben verwendeten die
allgemeine Breite 2η, das heißt, gilt D0(ε) = 2

πη


1−η−2ε2, so ist die Hilberttransformation

für z ∈C\ [−η;η] definiert und lautet:

∆(z) =
 η

−η
D0(ε)

z −ε dε= 2z

η2 ·

1−


1−η2z−2


. (C.7)

*Die Quadratwurzel


1−ζ2 ist dabei aufC\

]−∞;−1]∪[1;∞[


definiert als derjenige holomorphe Zweig, der

für ζ= 0 den Wert 1 liefert.
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Anhang D. Herleitung der CPA-Gleichung

Die CPA dient zur Beschreibung von ungeordneten Systemen, genauer gesagt von Syste-
men mit Substitutionsunordnung. Das bedeutet, daß zwar ein periodisches Gitter vorliegt,
aber die Gitterplätze bzw. Elementarzellen nicht alle identisch sind. Wir gehen davon
aus, daß die Gitterplätze unabhängig voneinander belegt werden. Es soll also insbeson-
dere weder bevorzugt sein, daß benachbarte Gitterplätze sich gleichen, was zu Anhäu-
fungen einzelner Sorten führen würde, noch sollen sich benachbarte Gitterplätze bevor-
zugt unterscheiden, wodurch ein Schachbrettmuster erzeugt werden könnte. Des weite-
ren sind wir nur an makroskopischen Eigenschaften interessiert, die genaue Konfigurati-
on des ungeordneten Systems ist daher unwichtig. Die beste Annahme für diese Situation
ist, die Gitterplätze zufällig zu besetzen. Unser Ausgangspunkt ist daher ein Einteilchen-
Hamiltonoperator mit Zufallspotential V̂ :

Ĥ = Ĥ0 + V̂ ; V̂ =

n

vn |n〉〈n| mit Zufallsverteilung P (v1, . . . , vN ) =
N

n=1
p(vn).

Außerdem genügt für Observablen Ĉ die Kenntnis des Konfigurationsmittels:


Ĉ


:=


· · ·


P (v1, . . . , vN )Ĉ (v1, . . . , vN ) dv1 · · · dvN . (D.1)

Ein einfaches Beispiel ist gegeben durch zwei Atomsorten A und B , die im Gitter mit
einer bestimmten relativen Konzentration c bzw. 1 − c vorkommen. Die Konzentration
bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der an einem bestimmten Gitterplatz die eine oder
andere Sorte anzutreffen sein wird. Für das Potential am Gitterplatz n gilt somit:

vn =


v A mit Wahrscheinlichkeit c

vB mit Wahrscheinlichkeit (1− c)

⇒ p(vn) = c δ(vn − v A)+ (1− c)δ(vn − vB ).

Im Konfigurationsmittel lautet dann das Zufallspotential:
V̂

= cv A1+ (1− c)vB1.

Die Einteilchen-Greenfunktion zu Ĥ = Ĥ0+V̂ ist gegeben durch die Spur der Resolvente

R̂(z) = (z1− Ĥ)−1 = (z1− Ĥ0 − V̂ )−1, z ∈C,
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woraus sich zum Beispiel die Zustandsdichte bestimmen läßt:

D(E) =− 1
π Imspur


R̂(E + i0+)


,E ∈R.

Das Konfigurationsmittel der Resolvente schreiben wir mit Hilfe einer energieabhängigen
Selbstenergie Σ̂(z): 

R̂(z)
= 

z1− Ĥ0 − Σ̂(z)
−1.

Mit dem Relativpotential Ŵ := V̂ − Σ̂ erhält man dann:

R̂ = 
R̂

−1 −Ŵ
−1 = 

R̂
 · 1−Ŵ · R̂

−1

= 
R̂

 · 1−Ŵ · R̂
−1 · 1−Ŵ · R̂

+Ŵ · R̂


= 
R̂

+ 
R̂

 · 1−Ŵ · R̂
−1Ŵ  

=:T̂ (Streumatrix)

·R̂

.

Daraus folgt durch Bilden des Konfigurationsmittels, daß die Streumatrix für Streuung am
Potential Ŵ = V̂ − Σ̂ im Mittel verschwindet:

R̂
= 

R̂
+ 

R̂
 · T̂

 · R̂
 =⇒ 

T̂
= 0.

Als nächstes untersuchen wir die lokale Streumatrix für die Streuung am bestimmten
Gitterplatz n:

T̂n = 
1− P̂nŴ


R̂

−1P̂nŴ ,

wobei P̂n = |n〉〈n| der Projektor auf den Gitterplatz n ist. Für den Zusammenhang mit der
vollen Streumatrix wenden wir den Projektor auf T̂ an:

P̂n T̂ = 
1− P̂nŴ


R̂

−1 
1− P̂nŴ


R̂


P̂n


1−Ŵ


R̂

−1Ŵ

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1 P̂n

1−Ŵ


R̂


P̂n

 
1−Ŵ


R̂

−1Ŵ

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1 P̂n

1−Ŵ


R̂

+Ŵ

R̂

−Ŵ

R̂


P̂n

 
1−Ŵ


R̂

−1Ŵ

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1 P̂n


Ŵ +Ŵ


R̂


(1− P̂n)


1−Ŵ


R̂

−1Ŵ


= T̂n

1+ 

R̂

(1− P̂n)T̂


;

Mitteln liefert nun den gewünschten Zusammenhang:

0 = P̂n

T̂

= 
T̂n

+
T̂n


R̂


(1− P̂n)T̂


.

Die Näherung: 
T̂n


R̂


(1− P̂n)T̂


≈ 

T̂n


R̂

(1− P̂n)


T̂

= 0

führt auf eine Variante der CPA-Gleichung:

0 = 
T̂n

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1P̂nŴ


. (D.2a)
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Eine andere Variante erhält man, indem man das Konfigurationsmittel des folgenden
Ausdrucks bildet:

1= 
1− P̂nŴ


R̂

−1 
1− P̂nŴ


R̂

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1 − T̂n

R̂


;

das Ergebnis lautet:

1=

1− P̂nŴ


R̂

−1


. (D.2b)

Wir können nun zeigen, daß die CPA-Selbstenergie gitterplatzdiagonal ist. Dazu setzen
wir P̂nŴ = P̂n(V̂ − Σ̂) = |n〉vn 〈n| − P̂nΣ̂) in die CPA-Gleichung (D.2a) ein, unter Ausnut-
zung, daß Σ̂ unabhängig von der Konfiguration ist und aus dem Mittel herausgezogen
werden kann:

0 = 
T̂n

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1P̂nV̂

−


1− P̂nŴ


R̂

−1


  
=1wegen (D.2b)

P̂nΣ̂

⇒ P̂nΣ̂=

1− P̂nŴ


R̂

−1 |n〉vn 〈n|


.

Nun können wir Σ̂=
n P̂nΣ̂ schreiben und die Matrixelemente bestimmen:

〈i |Σ̂ | j 〉 =

n


〈i |1− P̂nŴ


R̂

−1 |n〉vn 〈n | j 〉


=

n


〈i |

∞
m=0


P̂nŴ


R̂

m |n〉vnδn j


=


n


〈i |n〉

∞
m=0


n

Ŵ

R̂

nm vnδn j


=


1−

i
Ŵ


R̂

i−1vi


δi j .

In der Tat ist die Selbstenergie gitterplatzdiagonal:

Σ̂(z) =

n
Σ(z) |n〉〈n| .

Als letztes sollen die CPA-Gleichungen (D.2a) und (D.2b) nun noch in skalarer Form
angegeben werden. Weil die Selbstenergie gitterplatzdiagonal ist, können wir zunächst
vereinfachen:

n
Ŵ (z)


R̂(z)

n= 
n

V̂ − Σ̂(z)


R̂(z)
n= 

vn −Σ(z)

G(z),

wobei zur Abkürzung die Greenfunktion G(z) := spur

R(z)

 = 
n

R(z)
n

eingeführt
worden ist. Das bedeutet, daß auch die CPA-Gleichungen gitterplatzdiagonal sind. Die
Matrixelemente lauten:

0 = 
T̂n

= 
1− P̂nŴ


R̂

−1P̂nŴ

=⇒ 0 =


vn −Σ(z)

1− 
vn −Σ(z)


G(z)


; (D.3a)

1=

1− P̂nŴ


R̂

−1

=⇒ 

R̂
= 

R̂
−1 − P̂nŴ

−1


=⇒ G(z) =


1

G−1(z)− vn +Σ(z)


.

(D.3b)
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Speziell für das obige Beispiel mit p(vn) = c δ(vn − v A)+ (1− c)δ(vn − vB ) folgt:

0 = c

v A −Σ(z)


1− 

v A −Σ(z)

G(z)

+ (1− c)

vB −Σ(z)


1− 

vB −Σ(z)

G(z)

; (D.4a)

G(z) = cG A(z)+ (1− c)GB (z) mit G A/B (z) := 
G−1(z)− v A/B +Σ(z)

−1. (D.4b)

Diese beiden Gleichungen sind vollständig äquivalent zueinander, man benötigt daher
eigentlich nur eine von beiden:

0 = c

v A −Σ(z)


1− 

v A −Σ(z)

G(z)

+ (1− c)

vB −Σ(z)


1− 

vB −Σ(z)

G(z)

⇐⇒ 0 = cG A(z)

v A −Σ(z)

+ (1− c)GB (z)

vB −Σ(z)


= cG A(z)


G−1(z)−G−1

A (z)
+ (1− c)GB (z)


G−1(z)−G−1

B (z)


= cG A(z)G−1(z)+ (1− c)GB (z)G−1(z)−1

⇐⇒ G(z) = cG A(z)+ (1− c)GB (z).

Je nach Bedarf kann die eine oder die andere Version verwendet werden. Eine weitere
Variante ist:

Σ(z) = cv A

1− 
v A −Σ(z)


G(z)

+ (1− c)vB

1− 
vB −Σ(z)


G(z)

. (D.4c)

Ergänzend kommt zu einer beliebigen Variante der CPA-Gleichung der Zusammenhang
G(z) = 

G−1
0 (z)−Σ(z)

−1 hinzu, der aus der Definition der Selbstenergie über die gemittelte

CPA-Resolvente

R̂(z)

= 
z1− Ĥ0 − Σ̂(z)

−1 folgt; mit G0(z) ist dabei die Greenfunktion zu
Ĥ0 gemeint.

Am Ergebnis können verschiedene Eigenschaften diskutiert werden:

• Die Gleichungen (D.4) spiegeln die Symmetrie der CPA wieder: Offenbar bleiben die
Gleichungen invariant, wenn man A gegen B und c gegen 1− c tauscht.

• Man erkennt an der Form von Gleichung (D.4b), daß die Beiträge von System A bzw.
System B mit c bzw. 1− c gewichtet werden. Im Falle zweier klar getrennter Bänder
hat eines das Gewicht c und das andere das Gewicht 1− c.

• Für c = 1 gilt direkt Σ̂(z) = V̂ = v A1 beziehungsweise Σ(z) ≡ v A in skalarer Form.
Noch ohne CPA-Näherung haben wir daher: G(z) = 

G−1
0 (z)− v A

−1 = G A(z). Die
CPA-Gleichungen (D.4) liefern das gleiche Ergebnis, sind hier also exakt. Dies gilt
analog auch im Fall c = 0.

• Falls |v A − vB | klein gegenüber der Bandbreite ist, erhalten wir aus der CPA die VCA-
Selbstenergie Σ(z) = cv A + (1− c)vB , dies sieht man am besten an Gleichung (D.4c).
Die VCA ist somit in der CPA als Grenzfall enthalten.

• Für eine verschwindende Bandbreite reproduzieren die CPA-Gleichungen den in
der Literatur als „split-band limit“ bezeichneten Grenzfall mit atomaren Greenfunk-
tionen: G(z) = 1

z−Σ(z) = c
z−v A

+ 1−c
z−vB

.
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Anhang E. Ergänzungen zum
Zweiniveausystem

Ĥ =

σ


εc n̂c

σ+ε f n̂ f
σ+

U

2
n̂ f
σn̂ f

−σ+V ( f̂ †
σ ĉσ+ ĉ†

σ f̂σ)

. (3.17)

Symmetrischer Fall: Teilchen-Loch-Symmetrie (also n f = nc = 1
2 ) erreichen wir in dem

endlichen System (3.17) durch Wahl von ε f − εc = −U
2 und µ = εc = 0. Dann wird das

zugehörige Eigenwertproblem viel einfacher, weil insbesondere die kubische Gleichung
(3.19) leicht gelöst werden kann. Die Lösungen von (3.19) lauten (bis auf die Normierung
für j ∈ {15,16}):

E14 = 0; |E14〉 = 1p
2

|0〉 |↑↓〉− |↑↓〉|0〉;

E j =−U
4 ±


U 2

16 +4V 2; |E j 〉 ∼ 2V
|0〉 |↑↓〉+ |↑↓〉|0〉+E j

|↑〉 |↓〉− |↓〉 |↑〉.

Die übrigen Eigenzustände und Eigenwerte sind die aus (3.18), wir führen hier folgende
Abkürzungen ein:

λ1/2 := E15 −E6/5 = E5/6 −E16 =


U 2

16 +4V 2 ±


U 2

16 +V 2 ≥ 0; (E.1a)

α1/2 :=
λ2

1/2 −9V 2

λ2
1/2 −λ2

2/1

; α3/4 := V 2

V 2 +E 2
5/6

. (E.1b)

Alle nichtverschwindenden Matrixelemente in der Lehmanndarstellung aus (3.21) sind
dann gegeben durch:

〈En | f̂σ |Em〉
2 =



α3 für (n,m) ∈ {(5,2); (1,6); (12,4); (3,11)},

α4 für (n,m) ∈ {(6,2); (1,5); (11,4); (3,12)},
1
2α3 für (n,m) ∈ {(13,10); (8,13); (14,9); (7,14)},
1
2α4 für (n,m) ∈ {(13,9); (7,13); (14,10); (8,14)},
1
2α1 für (n,m) ∈ {(15,10); (16,9); (8,15); (7,16)},
1
2α2 für (n,m) ∈ {(15,9); (16,10); (7,15); (8,16)}.

Die f -Greenfunktion (3.21) schreibt sich somit als:

G f (z) =


3α4z
z2−E 2

5
+ 3α3z

z2−E 2
6


(p1 +p2 +p5 +p6)+


α1z

z2−λ2
1
+ α2z

z2−λ2
2


(p5 +p6 +p15 +p16).
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Die Grundzustandsenergie ist hier E16 =−U
4 −


U 2

16 +4V 2, bei der Temperatur T = 0 gilt
also p j = δ j 16. Die f -Greenfunktion und ihre Selbstenergie lauten in diesem Falle:

G f (z) =
2

j=1

α j z

z2 −λ2
j

= 1

z −ε f −Σ(z)− V 2

z−εc

; Σ(z) = U

2
+ U 2

4

z

z2 −9V 2 . (E.2)

Dies stimmt überein mit dem Ergebnis von Lange (1998).

Starke Korrelation: Ein hoher Wert der Coulombwechselwirkung U verhindert die Be-
setzung der Zustände |↑↓〉 |↑↓〉, |↑〉 |↑↓〉, |↓〉 |↑↓〉 und |0〉 |↑↓〉, dieser Fall wird zum Beispiel
von Alascio u. a. (1980) untersucht. Ein Folge ist, daß die Eigenzustände |E4〉, |E9〉, |E11〉,
|E14〉 nicht vorkommen können, wodurch die Dimension des Problems von 16 auf 12 redu-
ziert wird und wir erneut in der Lage sind, analytische Ausdrücke für die Zustände |E15,16〉
und ihre Eigenwerte aus den Gleichungen (3.19) und (3.20) anzugeben (wieder bis auf die
Normierung):

E15/16 = 3εc+ε f

2 ±
 εc−ε f

2

2 +2V 2; |E15/16〉 ∼ 2V |↑↓〉 |0〉+ (E15/16 −2εc )
|↑〉 |↓〉− |↓〉 |↑〉.

Mit den Abkürzungen α5/6 := V 2

V 2+(E5/6−ε f )2 und β15/16 := 2V 2

2V 2+(E15/16−2εc )2 schreiben sich die

nichtverschwindenden Matrixelemente von (3.21) wie folgt:〈E1| f̂σ |E5/6〉
2 =

〈E6/5| f̂σ |E2〉
2 =α5/6;

〈E15/16| f̂σ |E10〉
2 =β15/16;〈E7/8| f̂σ |E13〉

2 = 1
2α6/5;〈E7/8| f̂σ |E15〉

2 = 1
2α6/5β16;

〈E7/8| f̂σ |E16〉
2 = 1

2α6/5β15.

Für einen expliziten Ausdruck setzen wir nun das chemische Potential auf die c-Energie
εc = µ, so daß die Energie des Grundzustands wieder durch E16 gegeben wird. Bei T = 0
lautet dann die f -Greenfunktion:

G f (z) = β16

z +E16 −E10
+

1
2α6β15

z +E5 −E16
+

1
2α5β15

z +E6 −E16
. (E.3)

Hier gibt es drei Fälle: (a) Bei ε f = εc =: ε liegen die Pole der Greenfunktion bei:

ε+
p

2V ; ε− (
p

2+1)V ; ε− (
p

2−1)V . (E.4a)

(b) Bei εc < ε f können sie bis zur Ordnung O(V 2) geschrieben werden als:

ε f + 2V 2

ε f −εc
; 2εc −ε f − 3V 2

ε f −εc
; εc − V 2

ε f −εc
. (E.4b)

(c) Für ε f < εc erhält man wie bei Hewson (1993, Anhang C, S. 371ff):

εc − 2V 2

ε f −εc
; ε f + 3V 2

ε f −εc
; εc + V 2

ε f −εc
. (E.4c)
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Entwicklung für kleine V : Im allgemeinen Fall kommt man nicht um die komplizierten
mehrzeiligen Terme herum, die sich aus der Lösung der kubischen Gleichung (3.19) erge-
ben. Besser handhabbare Ausdrücke lassen sich nur durch Näherungen erreichen, etwa
durch eine Entwicklung nach der Hybridisierung V . Wir nehmen dafür an, daß 0 < V ≪
|ε f −εc | und 0 <V ≪|ε f +U −εc | gelten, und geben die Nullstellen von (3.19) bis zur Ord-
nung O(V 2) an:

E14 = 2ε f +U + 2V 2

ε f −εc+U ;

E15 = ε f +εc + 2UV 2

(ε f −εc )(ε f −εc+U ) ;

E16 = 2εc + 2V 2

εc−ε f
.

(E.5)

Es ist dann möglich, auch die Eigenzustände von (3.17) bis zur Ordnung O(V 2) zu bestim-
men und ebenso die f -Greenfunktion über die Lehmanndarstellung (3.21) bis O(V 2) kor-
rekt aufzustellen. Für die Greenfunktion ist wegen der nicht geringen Zahl an Polstellen
der Aufwand recht hoch. Bei T = 0 hat man zwar deutlich weniger Terme in der Lehmann-
darstellung, muß dafür aber den korrekten Grundzustand je nach gewählten Parametern
kennen. Wir verzichten hier auf eine detaillierte Ausarbeitung, die für diese Arbeit zu weit
führte, und beschränken uns darauf, auf die Literatur zu verweisen. Beispielsweise wird
im Anhang zweier Veröffentlichungen von Ōno u. a. (2001a, b) die angesprochene Ent-
wicklung für kleine V durchgeführt und die f -Greenfunktion für den speziellen Fall von
ε f < εc = µ< ε f +U bei T = 0 hergeleitet, in dem sie vier Polstellen annimmt. Siehe auch:
Moskalenko u. a. (2001).

MPT: Die MPT aus Kapitel 3.4.1 ist eine Modifikation der normalen Störungsrechnung
zweiter Ordnung in U relativ zur Hartree-Fock-Lösung. In der Hartree-Fock-Näherung hat
die f -Greenfunktion des endlichen Systems (3.17) zwei Polstellen bei E± (verwendete Ab-
kürzungen: ε f :=Un f +ε f +µ− µ, n− := εc−E−

E+−E−
und n+ := E+−εc

E+−E−
= 1−n−):

GHF
f (z) = 1

z −ε f − V 2

z−εc

= n−
z −E−

+ n+
z −E+

; E± = ε f +εc

2 ±
ε f −εc

2

2
+V 2. (E.6)

Mit der Hartree-Fock-Zustandsdichte DHF
f (E) = n−δ(E−E−)+n+δ(E−E+) kann man dann

den Beitrag zweiter Ordnung (3.41) zur Selbstenergie leicht ausrechnen. Bei T = 0 und ei-
nem chemischen Potential µ außerhalb des Intervalls [E−;E+] verschwindet der Beitrag
zweiter Ordnung ganz: Σ(2) ≡ 0, die Störungsrechnung relativ zu Hartree-Fock ist in dem
Parameterbereich offenbar nicht brauchbar; anderenfalls hat Σ(2) vier Pole bei E−, E+,
2E−−E+ und 2E+−E− (verwendete Abkürzung: f± := f (E±)):

Σ(2)(z) =U 2
n3

− f−(1− f−)+2n−n2
+ f+(1− f+)

z −E−
+ n3

+ f+(1− f+)+2n2
−n+ f−(1− f−)

z −E+

+n2
−n+

f 2
−(1− f+)+ (1− f−)2 f+

z −2E−+E+
+n−n2

+
f 2
+(1− f−)+ (1− f+)2 f−

z −2E++E−


. (E.7)
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Die f -Greenfunktion in der MPT-Näherung ist dann gegeben durch:


G f (z)

−1 = z −ε f −Un f −
V 2

z −εc
− αΣ(2)(z)

1−βΣ(2)(z)
. (E.8)

Aus dieser Darstellung entnimmt man sofort, daß

G f (z)

−1 nur höchstens 6 Nullstellen
haben kann. Das bedeutet, daß die MPT nicht in der Lage ist, die exakte Lösung mit im all-
gemeinen bis zu 18 Polstellen zu reproduzieren. Durch die Modifizierung ist die MPT zwar
in der Lage, sowohl die Fälle U = 0 als auch V = 0 korrekt zu behandeln, aber zwischen die-
sen Grenzfällen stellt die MPT eben nur eine Interpolation dar. Einzig im symmetrischen
Fall bei verschwindender Temperatur T = 0 liefert die MPT auch bei allgemeinen U und
V die richtige Lösung, wie wir zum Abschluß dieses Kapitels noch explizit notieren.

MPT im symmetrischen Fall: Im symmetrischen Fall liegen die Pole der Hartree-Fock-
Greenfunktion bei: E± = 0±

p
0+V 2 =±V . Die Hartree-Fock-Zustandsdichte lautet dann

DHF
f (E) = 1

2


δ(E +V )+δ(E −V )


, und bei T = 0 haben wir den folgenden Beitrag zweiter

Ordnung zur Selbstenergie:

Σ(2)(z) = U 2

8


1

z +3V
+ 1

z −3V


. (E.9a)

Wegenα= 1 undβ= 0 gibt es keine weitere Modifizierung der Selbstenergie. Ein Vergleich
mit (E.2) zeigt dann, daß dies die exakte Lösung ist.

Bei höheren Temperaturen T > 0 treten Abweichungen von der exakten Lösung auf.
Hier erhält man zusätzliche Terme im Beitrag zweiter Ordnung zur Selbstenergie:

Σ(2)(z) = U 2

8


3 f− f+
z +V

+ 3 f− f+
z −V

+ f 3
− + f 3

+
z +3V

+ f 3
− + f 3

+
z −3V


. (E.9b)

Die Fermifunktionen f± = f (±V ) = 1
e∓βV +1

können nicht in die Form der Besetzungswahr-

scheinlichkeiten p j = 1
Z

e−βE j der Lehmanndarstellung (3.21) gebracht werden, und daher
ist die genäherte MPT-Lösung nicht mehr korrekt für T > 0.
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OČKO, M.; BUSCHINGER, B.; GEIBEL, C.;
STEGLICH, F.:
„Behaviour of Thermopower at the Transition
from Impurity Kondo towards Heavy Fermion
Regime in Cex La1−x Cu2.05Si2“.
In: Physica B 259–261 (1999), S. 87 – 88.
DOI 10.1016/S0921-4526(98)00969-7.

Očko u. a. 2001
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%%  natcg.bst   Vers. [1.1]  2008-12-09%%  Claas Grenzebach%%  %%  basiert auf (Aenderungen sind mit CG gekennzeichnet)%%  %%  natdin.bst   Vers. [3.1]  2006-01-02   mit PWD cite-multimode%%%%  Aenderungen seit Vers. [3.0bx]:%%  a) Funktions-Zusaetze bei Autoren sind nun moeglich%%  b) Internetquellen ohne Zusatz "Online--Ressource" !%%  c) verbesserte INPROCEEDINGS, PROCEEDINGS-Funktionen%%  d) neue TECHREPORT und MANUAL-Funktionen%%  e) neue format.pages.book-Funktion%%  f) neue format.online.lastchecked-Funktion%%  %%%%   K.F.Lorenzen  (Copyright 1994-2006)  email:  lorenzen.marxen@t-online.de%%  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%%  Mit diesem BibTex-style werden Literaturverzeichnisse nach dem deutschen%%  Standard DIN 1505, Teil 2 und 3 formatiert. Die label im Quellen-/%%  Literaturverzeichnis sind vom Typ 'Verfasser - Jahr' und%%  entsprechen den Zitatformen im Text. Es koennen alle von%%  Patrick W. Daly im natbib-Paket implementierten Zitierbefehle%%  genutzt werden. Eine Kurzbeschreibung liegt als Datei natnotes.pdf zusammen%%  mit der im Aufbau befindlichen Beschreibung des natdin-Stils%%  unter der URL  http://www.haw-hamburg.de/pers/Lorenzen/bibtex.%%  Eine Anleitung zur Anwendung der Norm DIN 1505 findet sich unter der%%  URL http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/klaus.lorenzen/ASP/litverz.pdf%%%%  Es werden nun auch Elektronische Online / Offline Ressourcen wie%%  Internetquellen, CD-ROM usw. verarbeitet. Dazu kommen spezielle%%  Publikationsformen wie Patente, Normen, Karten, Fernsehaufzeichnungen,%%  Gesetzesstellen, Spiele u.a.%%%  NATDIN.BST muss zusammen mit NATBIB.STY von Patrick W. Daly und der in%%  dieser Verteilung modifizierten Konfiguration NATBIB.CFG aufgerufen%%  werden. NATDIN.BST ist vorzugsweise in den ...\bibtex\bst - Pfad zu%%  stellen. Die jeweils individuelle Konfiguration NATBIB.CFG wird am%%  besten in das Verzeichnis der LaTex-Quelle selbst gelegt.%%%%  Eine Muster-Konfiguration wird auf Vorschlag von Helge Baumann eingefuegt:%%  (mit Aenderung durch CG)%%  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%   NATBIB.CFG         in Verbindung mit natbib.sty%		      Grenzebach, 2008-10-14%		      diese Konfigurationsdatei wird zuletzt eingelesen und%		      enth"alt die lokal gew"unschten Einstellungen f"ur den%		      Bibliographie- und Zitierstil%%   \newcommand{\bibstyle@natdin}%%     {\bibpunct{(}{)}{;}{a}{}{,~}%%      \gdef\NAT@biblabelnum##1{\textbf{##1}\\}%%   %%  nach dieser Definition wird das label (dinatlabel) fett geschrieben,%   %%  dann Zeilenumbruch;%   %%  darunter der bibliographische Beleg%     }%%   \newcommand{\bibstyle@natcg}%%     {\bibpunct{(}{)}{;}{a}{,}{,\,}%%      \gdef\NAT@biblabelnum##1{\textsf{\small##1\\}}%%     }%%   \newcommand{\bibfont}{\small}%   %% Einzug der Belege nach der Einordnungsmarke%   \setlength{\bibhang}{5mm}%%  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%%%%  Zur Gewaehrleistung der Allgemeingueltigkeit von bib-files gelten%%  in den DIN-styles mit einer einzigen Ausnahme die in der Tex-Literatur%%  veroeffentlichten originalen Definitionen und Regeln fuer die%%  Publikationstypen (entry-types) und die bibliographischen Felder (fields).%%  Die Ausnahme bezieht sich auf den entry-type PROCEEDINGS und das Feld%%  address, fuer das Oren Patashnik dort die Sonderbedeutung "Konferenzort"%%  gewaehlt hatte. In den DIN-Stilen behaelt address auch hier seine normale%%  Bedeutung als "Verlagsort" bei!%%  In einigen entry-types werden zu Gunsten bibliographischer Vollstaendigkeit%%  mehr optionale Felder verwendet als seinerzeit von Patashnik angegeben.%%  Treten "Schoenheitsfehler" im fertig gesetzten output auf,%%  lassen sich diese so gut wie immer durch eine veraenderte%%  Erfassung im bib-inputfile beseitigen. Oren Patashnik empfiehlt, die%%  Definition der Felder weit auszulegen. Last but not least koennen%%  Sie im output-file < *.bbl > noch letzte Hand zur Korrektur ansetzen.%%  Wegen der meist langen Internetadressen kann es zu "unschoenen" Luecken%%  im Belegtext kommen. Dann muss mit \underfull hbox.... gekaempft werden.%%%%  Die Darstellung von Internetadressen wird durch das Zusatzpaket%%  url.sty  ver 3.1, 15-Mar-2004 von Donald Arseneau erheblich verbessert und%%  wird sehr empfohlen.%%%%  HYPERREF-Paket: wird dieses Paket zusaetzlich geladen, werden im output%%  aktivierbare externe (URLs usw.) und interne (Dokumentbezogene) Links%%  gesetzt. Sehr gute Zusammenarbeit mit PDFLaTex u.a.%%%  WARN- UND FEHLERMELDUNGEN%%  Ursache von Warnmeldungen sind meistens ausgelassene Felder oder%%  Erfassungs-"Fehler". Letztere haengen teilweise mit den gegenueber US-%%  Gepflogenheiten andersartigen bibliographischen Regeln nach DIN 1505%%  zusammen. Sie sind also in Wahrheit keine "Fehler" und duerfen fast immer%%  ignoriert werden. Dennoch pruefen Sie diese Warnungen, um heraus zu finden,%%  ob Publikationstyp (=entry-type) und "fields" eventuell unzulaessig%%  kombiniert worden sind.%%  Echte Fehler ("errors") duerften nur noch bei bibliographisch falscher%%  Erfassung auftreten. Pruefen Sie die Syntax, den entry-type und die fields.%%  Zu guter letzt: Qualitaetsmasstab ist einzig der DIN-konforme output!%%%%  DANKSAGUNG%%  Hartmut Lueddecke, HAW Hamburg, hat viele Verbesserungsvorschlaege%%  in die frueheren Versionen eingebracht. Ihm danke ich herzlich.%%  Patrick W. Daly, dem Entwickler des Natbib-Stils, verdanke ich viele%%  Anregungen und den steten Ansporn, die DIN-Stile zu verbessern.%%  Helge Baumann hatte mit seiner Weiterentwicklung meines alten natdin.bst%%  zu dinat.bst (Vers. 2001) die volle Zitierkapazitaet des natbib-Pakets%%  eingefuehrt. Damit war ein deutlicher Zugewinn erreicht. Von ihm stammt%%  der in der vorliegenden natdin.bst-Version 3.0x neu eingefuehrte Befehl%%  \dinatlabel unter seinem von H. Baumann vergebenen Namen.%%  Viele an dieser Stelle ungenannt bleibende Anwender haben mich in%%  den vergangenen Jahren auf Fehler oder Verbesserungsmoeglichkeiten%%  aufmerksam gemacht und so diesen Stil mitentwickelt. Ihnen gilt mein%%  besonderer Dank. Ihr Feedback ist immer willkommen und eine Ermunterung.%%%%  Klaus F. Lorenzen%%%%  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%%  version 0.99c for BibTeX versions 0.99c or later, LaTeX2e version%%  Copyright (C) 1985, all rights reserved.%%  Copying of this file is authorized only if either%%  (1) you make absolutely no changes to your copy, including name, or%%  (2) if you do make changes, you name it something other than%%  natdin.bst, natbib.sty%%  This restriction helps ensure that all standard styles are identical.%%  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%%%%  NEUE FELDER%%  Zur Erfassung von Internetquellen, E-mail u.a. gibt es folgende%%  neue Felder: doi, lastchecked (nach Gray), url, urn%%  Internetquellen (z.B. auch E-mail) werden vorzugsweise mit dem%%  BOOKLET-Typ erfasst.%%  Normen, Patente, Schutzrechte, Gesetzesstellen  sind mit dem MISC-Typ%%  zu erfassen.%%%%  CG: neues Feld eprint zur Erfassung von Ausgaben auf einem arXiv-Server%%ENTRY  { address      %%  Verlagsort (immer!)    author       %%  persoenlicher Urheber eines Werkes oder am Zustandekommen                 %%  beteiligte Personen(=Mitarbeiter, Uebersetzer, Redakteur u.a.)    booktitle    %%  a) Gesamttitel eines mehrbaendigen Werkes%                %%  b) Titel des Sammelwerks, das einzelne selbstaendige%                %%     Beitraege mit eigenem Titel enthaelt ->incollection    chapter      %%  Kapitel in einem Buch (Monographie)    doi          %%% Digital Object Identifier ->article    edition      %%  a) Auflagevermerk%                %%  b) bei selbst. elektron. Quellen == Version ->booklet    editor       %%  Persoenl.Herausgeber oder Koerperschaftlicher Herausgeber    eprint       %%  --CG--  elektronische Ausgabe auf einem arXiv-Server    howpublished %%  beliebiger Verlegervermerk: veroeffentlicht "von wem, wo"    institution  %%  Institution, die e.verlagsfreie Veroeffentlichung betreibt    isbn         %%  Standardnr fuer Buecher    issn         %%  - " -    :      Zeitschriften u. Serien    journal      %%  Titel einer Zeitschrift    key          %%  Zusaetzlich vergebener Sortierschluessel, mitunter notwend.    lastchecked  %%  neues Feld fuer das Datum des Online-Abrufs%                %%  einer Internetquelle (n. GRAY )    month        %%  naehere Bestimmung des Erscheinungsjahres -> macro 's    note         %%  freies Eingabefeld fuer zusaetzliche Informationen z. Quelle    number       %%  Versch. Bedeutungen in Abhaengigkeit vom Eingabetyp:%                %%  a) Bandnummer einer gezaehlten Reihe (series)%                %%  b) Heftnummer einer Zeitschrift ->article%                %%  c) Nummer eines Forschungsberichts ->techreport    organization %%  a) Name der Organisation/des Organisators e. Tagung,Konferenz%                %%  b) Name einer Firma/Gesellschaft, die ein ->manual herausgab    pages        %%  Umfangsangaben, meist Seitenzahlen    publisher    %%  Verlag    school       %%  Hochschule/Universitaet, die eine Dipl.-Arb./Dissertation veroeff.    series       %%  Titel e.Reihe, in der ein best. Buchtitel erschienen ist    title        %%  Titel einer (namentlich gekennzeichneten) Veroeffentlichung    type         %%  Zusatzfeld z.Kennzeichnung e.besonderen Publikationstyps    url          %%  neues Feld URL ( Uniform Resource Locator ):%                %%  Serveradresse einer Internetquelle    urn          %%  neues Feld URN ( Uniform Resource Name ):%                %%  Persistent Identifier einer Internetquelle    volume       %%  a) Zaehlung bei einem mehrbaendigen Werk ->book/->proceedings%                %%  b) Jahrgang einer Zeitschrift ->article    year         %%  Erscheinungsjahr  }  {}  { label extra.label sort.label short.list dinat.label}%%%----------------------------------------------------------------------------%  Einige Standardvorgaben, die vom Benutzer veraendert werden koennen.%%%----------------------------------------------------------------------------%  Abkuerzung ("... und andere") bei Mehrverfasserquellen:FUNCTION { ua.etal } { " u.\,a." }  %% evtl. auch in eckigen Klammern  " [u.\,a.]"%%  oder lateinisch:  FUNCTION { ua.etal } { " et~al." }%% FUNCTION { und } { " u. " }%%  oder ausgeschrieben:FUNCTION { und } { " und " }%%% CG:FUNCTION { cg.semicolon } { "; " } %% Original:" ; "FUNCTION { cg.colon } { ": " } %% Original:" : "%% FUNCTION { und.kurz } { " \& " }FUNCTION { und.kurz } { " u.\ " }% Einige elektronische Medien erhalten nach DIN 1505 eine "Ergaenzende Angabe"% zusaetzlich zum materiellen Typ, z.B. CD ROM oder DVD u.a.:FUNCTION { eress } { "Elektronische Ressource" }%%%-----------------------------------------------------------------------------------INTEGERS { output.state before.all mid.sentence after.sentence after.block }INTEGERS { after.firstblock }INTEGERS { colon.after  period.dash }INTEGERS { zahl  lang }INTEGERS { len }INTEGERS { longest.label.width last.extra.num number.label }INTEGERS { nameptr namesleft numnames }INTEGERS { ptr collation collrest }STRINGS { longest.label last.label next.extra }STRINGS { h s t u v w }STRINGS { fkt }%%---------------------------FUNCTION {init.state.consts}{ #0 'before.all :=  #1 'mid.sentence :=  #2 'after.sentence :=  #3 'after.block :=  #4 'colon.after :=  #5 'period.dash :=  #6 'after.firstblock :=}FUNCTION {set.period.dash}    %% Wenn ein ". - " die Satzteile trennen soll.!{ output.state before.all =    'skip$    { period.dash  'output.state := }  if$}FUNCTION {set.period.dash.check}{ empty$    'skip$    'set.period.dash  if$}FUNCTION {set.colon.after}   %%$$$ Wenn ein ": " d. Satzteile trennen soll!{ output.state before.all =    'skip$    { colon.after 'output.state  := }  if$}%%           Wenn ein " " die Satzteile trennen soll.!FUNCTION {new.sentence}{ output.state before.all =    'skip$    { after.sentence 'output.state := }  if$}%% neu 17/2/94                 Wenn ein ", " die Satzteile trennen soll.!FUNCTION { part.of.sentence }{ output.state before.all =    'skip$    { mid.sentence 'output.state := }  if$}FUNCTION {new.sentence.checka}{ empty$    'skip$    'new.sentence  if$}FUNCTION {output.nonnull}{ 's :=  output.state after.block =    { add.period$  write$      newline$      "\newblock " write$    }    { output.state before.all =        { write$ }        {  output.state colon.after =            { ": " * write$              newline$              "\newblock " write$            }            { output.state period.dash =                { add.period$ " \cgNdash " *  write$ %%% CG statt ". -- "                  newline$                  "\newblock " write$                }                { output.state mid.sentence =                    { ", " * write$ }                    { output.state after.sentence =                        { " " * write$ }                        { output.state after.firstblock =                            { add.period$  write$                              newline$                              "\newblock " write$                            }                            { write$                              newline$                              "\newblock " write$                            }                          if$                        }                      if$                    }                  if$                }              if$            }          if$        }      if$      after.block 'output.state :=    }  if$  s}FUNCTION {output}{ duplicate$ empty$    'pop$    'output.nonnull  if$}FUNCTION {output.check}{ 't :=  duplicate$ empty$    { pop$ "empty " t * " in " * cite$ * warning$ }    'output.nonnull  if$}FUNCTION {new.block}{ output.state before.all =    'skip$    { after.block 'output.state := }  if$}FUNCTION {not}{   { #0 }    { #1 }  if$}FUNCTION {and}{   'skip$    { pop$ #0 }  if$}FUNCTION {or}{   { pop$ #1 }    'skip$  if$}FUNCTION {format.date}{ year duplicate$ empty$    { "empty year in " cite$ * warning$       pop$ "" }    'skip$  if$  month empty$    'skip$    { type$ "book" =      type$ "inbook" =      OR        'skip$        { month " " * swap$ * }      if$    }  if$%%  ohne Extrabuchstabe beim Erscheinungsjahr}FUNCTION {format.edition.or.date}{ edition empty$ year empty$ and    { "" }    { edition empty$        { type empty$ NOT            { type #-1 #4 substring$ "mail" =              type #1 #4 substring$ "Mail" =              OR                { " gesendet: " "-- " type * swap$ *                  format.date *                }                { "\,Version:\,"                  format.date *                }              if$            }            { "\,Version:\,"              format.date *            }          if$        }        { year empty$            { "\,Version:\," edition * }            { "\,Version:\," edition * ", " *              format.date *            }          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.online.lastcheck}{ lastchecked empty$    { url empty$ doi empty$ urn empty$ and and        { skip$ }        { "" output }      if$    }    { url empty$ doi empty$ urn empty$ and and        { "there's a lastchecked date but no url, urn or doi in "          cite$ * warning$        }        { part.of.sentence          lastchecked "Abruf: " swap$ * output        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.maillist.lastcheck}{ type empty$ NOT    { type #-1 #4 substring$ "mail" =      type #1 #4 substring$ "Mail" =      OR        { format.online.lastcheck }        'skip$      if$    }    'skip$   if$}FUNCTION {n.dashify}{ 't :=  ""    { t empty$ not }    { t #1 #1 substring$ "-" =        { t #1 #2 substring$ "--" = not            { "--" *              t #2 global.max$ substring$ 't :=            }            {   { t #1 #1 substring$ "-" = }                { "-" *                  t #2 global.max$ substring$ 't :=                }              while$            }          if$        }        { t #1 #1 substring$ *          t #2 global.max$ substring$ 't :=        }      if$    }  while$}FUNCTION {tie.or.space.connect}{ duplicate$ text.length$ #3 <    { "~" }    { " " }  if$  swap$ * *}FUNCTION {format.eprint} %%% CG{ eprint empty$    { "" }    { "\href{http://de.arxiv.org/abs/" eprint * "}{" *    "arXiv:" eprint * * "}" *    }  if$}FUNCTION {format.doi} %%% CG{ doi empty$    { "" }    { "\href{http://dx.doi.org/" doi * "}{" *    "DOI" doi tie.or.space.connect * "}" *    }  if$}FUNCTION {format.urn} %%% CG{ urn empty$    { "" }    { "\href{http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=" urn * "}{" *    "URN" urn tie.or.space.connect * "}" *    }  if$}FUNCTION {format.url}{ url empty$    { "" }    { type empty$ NOT        { type #-1 #4 substring$ "mail" =          type #1 #4 substring$ "Mail" =          OR            { type$ "incollection" =                { "" }                { "\,Absenderadresse: \url{" url * "}" * }              if$            }            { "\url{" url * "}" * }%%   evtl. "URL" oder "<...>"          if$        }        { "\url{" url * "}" * }   %%   evtl. "URL" oder "<...>"      if$    }  if$}FUNCTION {format.maillist.url}{ url empty$    { "" }    { type empty$         { "" }        { type #-1 #4 substring$ "mail" =          type #1 #4 substring$ "Mail" =          OR            { "\url{" url * "}" * }            { "" }          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.full.names}{'s :=  #1 'nameptr :=  s num.names$ 'numnames :=  numnames 'namesleft :=    { namesleft #0 > }    { s nameptr      "{vv~}{ll}" format.name$ 't :=      nameptr #1 >        {          namesleft #1 >            { ", " * t * }            {              numnames #2 >                { "" * }%%% CG statt ","                'skip$              if$              t "others" =                { ua.etal * }                { und * t * }              if$            }          if$        }        't      if$      nameptr #1 + 'nameptr :=      namesleft #1 - 'namesleft :=    }  while$}FUNCTION {author.editor.full}{ author empty$    { editor empty$        { "" }        { editor format.full.names }      if$    }    { author format.full.names }  if$}FUNCTION {author.full}{ author empty$    { "" }    { author format.full.names }  if$}FUNCTION {editor.full}{ editor empty$    { "" }    { editor format.full.names }  if$}FUNCTION {make.full.names}{ type$ "book" =  type$ "inbook" =  or    'author.editor.full    { type$ "proceedings" =        'editor.full        'author.full      if$    }  if$}FUNCTION {output.bibitem}{ newline$  "\bibitem[" write$  label write$  ")" make.full.names duplicate$ short.list =     { pop$ }     { * }   if$  "]{" * write$  cite$ write$  "}" write$  newline$  "\dinatlabel{" dinat.label * "} " *   %% Zeilenumbruch steht in NATBIB.CFG!  write$  ""  before.all 'output.state :=}FUNCTION {fin.entry}{ add.period$          %%% CG  write$  newline$}FUNCTION {field.or.null}{ duplicate$ empty$    { pop$ "" }    'skip$  if$}FUNCTION {emphasize}{ duplicate$ empty$    { pop$ "" }    { "\emph{" swap$ * "}" * }  if$}FUNCTION { capitalize }{ duplicate$ empty$    { pop$ "" }    { "\textsc{" swap$ * "}" * }  if$}FUNCTION {article.in.journal}{ duplicate$ empty$    { pop$ "" }    { author missing$ title missing$ and        { emphasize }        { emphasize "{In: }" swap$ * }      if$    }  if$}FUNCTION {format.names} %%% CG{ 's :=  #1 'nameptr :=  s num.names$ 'namesleft :=    { namesleft #0 > }    {      s nameptr "{ll}" format.name$ 't :=      t capitalize 't :=      s nameptr "{, ff}{ vv}{, jj}" format.name$ 'v :=      t  v  *  fkt  *  't :=      nameptr #1 >        { namesleft #1 >            { cg.semicolon * t * }            { t "others" capitalize = t "others" capitalize fkt * = or                { ua.etal * }                { cg.semicolon * t * }              if$            }          if$  %% Ende der namesleft-Pruefung        }        't      if$  %%  Ende der nameptr-Pruefung      nameptr #1 + 'nameptr :=      namesleft #1 - 'namesleft :=    }  while$  %%  Ende von { namesleft #0 > } ganz oben  "" 'fkt :=  %% fkt wird zurueckgesetzt}FUNCTION {format.authors}{ author empty$    { "" }    { author format.names }  if$}FUNCTION {format.editors}{ editor empty$    { author empty$        { "empty author and editor in " cite$ * warning$ "" }        'skip$      if$    }    { author empty$        { " (Hrsg.)" 'fkt :=          editor format.names        }        { " (Hrsg.)" 'fkt :=          cg.semicolon * editor format.names *        }      if$    }  if$}%%  2005-11-11FUNCTION { format.authors.organization }{ type$ "misc" =    { organization empty$        { author empty$            { "" }            { author format.names " (Erfinder)" * }          if$        }        { author empty$            { organization  }            { author format.names " (Erfinder); " *              organization * " (Anmelder)" *            }          if$        }      if$    }    { type$ "manual" =        { organization empty$            { format.authors }            { author empty$                { organization capitalize " (Hrsg.)" * }                { author format.names }              if$            }          if$        }        'skip$      if$    }  if$     }FUNCTION { format.editors.organization }{ organization empty$    'skip$    { type$ "misc" =        { organization }        { * cg.semicolon * organization " (Veranst.)" *}      if$    }  if$}FUNCTION { format.tr.institution }{ institution empty$    'skip$    { institution capitalize }  if$}FUNCTION {format.ed.incoll}{ editor empty$    { "" }    { " (Hrsg.)" 'fkt :=      editor format.names      format.editors.organization    }  if$}FUNCTION {format.title}{ title empty$    { "" }    { "\glqq " title * "\grqq " * }  %%% CG%%    { title }  %% Text so wie er dasteht im Feld title  if$}FUNCTION {format.number}{ number empty$    { "" }    { number " " * }  %% Text so wie er im Feld number steht plus " "  if$}FUNCTION {format.digital.type}{ type empty$    { "" }    { type #-1 #4 substring$ "mail" =      type #1 #4 substring$ "Mail" =      OR        { "" }        { type }  %% Typ einer digitalen Ressource in Form einer                  %% "Ergaenzenden Angabe", so wie er dasteht;                  %% Alternativ kann dieser Text auch in NOTE erfasst werden.      if$    }  if$}%%  Auflagenvermerke gibt man komplett, einschliesslich Abkuerzungen in%%  das Feld edition ein: ---> EDITION= { 3., erw. und verb. Aufl. }%%  oder fremdsprachlich:      EDITION= { 2nd edition }FUNCTION {format.edition}{ edition empty$    { "" }    { edition }  if$}FUNCTION {format.edition.or.version}{ url empty$ doi empty$ urn empty$ and and    { format.edition }    { format.edition.or.date }  if$}FUNCTION {format.address.publisher.year}{ publisher empty$    { address empty$        { year empty$            { "" }            { year }          if$        }        { "there's an address but no publisher in " cite$ * warning$          address ", " * format.date *        }      if$    }    { address empty$        { year empty$            { "neither address nor publication date in " cite$ * warning$              publisher            }            { publisher ", " * format.date * }          if$        }        { year empty$            { address cg.colon * publisher * }            { address cg.colon * publisher * ", " * format.date * }          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.howpublished}{ url missing$ urn missing$ doi missing$ AND AND    { howpublished empty$        { address empty$            { type empty$                { "" }                { type #-1 #4 substring$ "mail" =                    { "(gesendet: " new.sentence                      format.date * ")" *                    }                    { "" }                  if$                }              if$              format.date *            }            { address ", " * format.date * }          if$        }        { address empty$            { howpublished ", " * format.date * }            { address cg.colon * howpublished * ", " * format.date * }          if$        }      if$    }    { howpublished empty$        { "" }        { howpublished }      if$    }  if$}FUNCTION {format.btitle}{ title emphasize}FUNCTION {format.btitle.vol}{ number empty$    { series empty$        { volume empty$            { title emphasize }            { title emphasize ". Bd." * volume tie.or.space.connect }          if$        }        { volume empty$            { title emphasize }%% ein Buch, das zusaetzl. SERIES=Reihentitel besitzt            %% jetzt kommt d. Fall des mehrbaendigen Werkes mit Gesamttitel=SERIES            %% Zaehlung=VOLUME und Bandtitel=TITLE;            { series emphasize ". Bd." * volume tie.or.space.connect                               ": " * "{\emph{" * title * "}}" * }          if$        }      if$%% series-test    }    { title emphasize }%% wenn number ex., dann immer title-Feld  if$%% Ende number-test}FUNCTION {format.series.number.din}{ volume empty$    { number empty$        { series empty$            { "" }            { "(" series * ")" * } %% d. Seriennr koennte auch gleich hier                                   %% im SERIES-Feld miterfasst werden          if$        }        { series empty$            { "(" number tie.or.space.connect ")" *              "there's a number but no series in " cite$ * warning$            }            { "(" series * number tie.or.space.connect ")" * }          if$        }      if$    }    { series empty$        { "" }        { type$ "proceedings" =  %% Sonderfall, es darf VOLUME und NUMBER ex. !          type$ "inproceedings" = OR            { number empty$                { "(" series * ")" * }                { "(" series * number tie.or.space.connect ")" * }              if$            }            { "" }%%   Ausstieg mit Nullstring, s. Kommentar         if$        } %% bei gezaehlten Reihen MUSS die Reihennr. im Feld NUMBER stehen!      if$ %% wenn also d. Feld VOLUME nicht leer ist, dann liegt ausser bei          %% Typ PROCEEDINGS/INPROCEEDINGS falsche    }     %% Erfassung vor und es erfolgt d. Ausstieg mit d. Nullstring!  if$}FUNCTION {format.tr.series.or.number}{ number empty$    { series empty$        { "" }        { "(" series * ")" * }      if$    }    { series empty$        { "(" number * ")" * }        { "(" series * number tie.or.space.connect ")" * }      if$    }  if$}FUNCTION {format.misc.series}{ series empty$    { "" }    { "(" series * ")" * }  if$}FUNCTION { format.isbn.issn }{ isbn empty$    { issn empty$        { "" }        { "ISSN" issn n.dashify tie.or.space.connect }      if$    }    { "ISBN" isbn n.dashify tie.or.space.connect }  if$}FUNCTION {format.pages} %%% CG{ pages empty$    { "" }    { "S.~" pages n.dashify * }  if$}FUNCTION {format.pages.book}{ pages empty$    { "" }    { note empty$ isbn empty$ AND        { "" pages n.dashify tie.or.space.connect " S" *          add.period$        }        { "" pages n.dashify tie.or.space.connect " S" *        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.pages.bkcollation}{ pages empty$    { "" }    { "" pages n.dashify tie.or.space.connect }  if$}FUNCTION {format.bkpages.collat.check}{ 's :=  #1 'ptr :=  s text.length$ 'collation :=  collation #1 =    { format.pages.book }    {       collation 'collrest :=        { collrest #0 > }        { s ptr #2 substring$ 't :=          t "S." =            { format.pages.bkcollation              #0 'collrest := }            { ptr #1 + 'ptr :=              collrest #1 - 'collrest :=              #1 collrest =                { format.pages.book }                { skip$ }              if$            }          if$        }      while$    }  if$}FUNCTION {format.vol.year.num.pages}{ volume field.or.null  year empty$    { "there's no year in " cite$ * warning$ }    { " (" year * ")" * * }  if$  month empty$    'skip$    { ", " month * * }  if$  number empty$    'skip$    { ", Nr.~" number * * } %%% CG, Original: ", Nr. "  if$  pages empty$    'skip$    { duplicate$ empty$        { pop$ "" }        { title missing$            { ", " pages format.bkpages.collat.check * *}            { ", " format.pages * *}          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.chapter.inbook}{ duplicate$  empty$    { pop$ "empty chapter in " cite$ * warning$ }    { type empty$        { "\emph{Kapitel\/} " swap$ tie.or.space.connect }        { type " " * swap$ * }        %%  wenn keine bes. Abschnittsform gen. werden soll,        %%  koennte e. kl. Zwischenraum gewaehlt werden, z.B. " \, "      if$    }  if$}FUNCTION {format.chapter.pages}{ chapter empty$    'format.pages    { type empty$        { "Kapitel " }        { url empty$           { type }           { "Kapitel " }         if$        }      if$      chapter tie.or.space.connect      pages empty$        'skip$        { ", " * format.pages * }      if$    }  if$}FUNCTION {format.in.ed.booktitle.din}{ booktitle empty$    { "" }    { editor empty$        { volume empty$            { "{In: }" booktitle emphasize * }%% n. Belieben fettes In:            { series empty$ %%% CG                { "{In: }" booktitle emphasize *                  " Bd." volume tie.or.space.connect *                }                { "{In: }" series emphasize * %%% CG                  ". Bd." volume tie.or.space.connect * %%% CG                   ": " * booktitle emphasize * %%% CG                } %%% CG              if$ %%% CG            }          if$        }        { volume empty$            { "{In: }" format.ed.incoll * ": " * booktitle emphasize * }            { series empty$ %%% CG                { "{In: }" format.ed.incoll * ": " * booktitle emphasize *                  " Bd." volume tie.or.space.connect *                }                { "{In: }" format.ed.incoll * ": " * series emphasize * %%% CG                  ". Bd." volume tie.or.space.connect * %%% CG                   ": " * booktitle emphasize * %%% CG                } %%% CG              if$ %%% CG            }          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.thesis.tr.type}{ type empty$    'skip$    { pop$      type    }  if$}FUNCTION {format.article.crossref}{ key empty$    { journal empty$        { "need key or journal for " cite$ * " to crossref " * crossref *          warning$          ""        }        { "{In: }{\emph " journal * "}" * }%% n. Belieben fettes In:      if$    }    { "{In: }" key * }%%    s.o. fettes In:  if$  " {\textbf{\citep{" * crossref * "}" * "}" * "}" * ", " * format.pages *}FUNCTION {format.crossref.editor}%vorher,Lue  { editor #1 "{vv~}{ll}" format.name$ " (Hrsg.)" *{ editor #1 "{ll}" format.name$ " (Hrsg.)" *  editor num.names$ duplicate$  #2 >    { pop$ ua.etal * }    { #2 <        'skip$        { editor #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =            { ua.etal * }            { cg.semicolon * editor #2 "{vv~}{ll}" format.name$ * " (Hrsg.)" * }          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {format.inbk.vol.title}{ volume empty$    { " In: " }    { title empty$        { " In: Bd." volume tie.or.space.connect          " von " *        }        { "In: Bd." volume tie.or.space.connect ": " * title emphasize *          " (" * year * ") in " *        }      if$    }  if$ }FUNCTION {format.book.crossref}{ type$ "inbook" =    { format.inbk.vol.title }    { volume empty$        { "empty volume in " cite$ * "'s crossref of " * crossref * warning$          " "        }        { ". -- Bd." volume tie.or.space.connect          " von " *        }      if$    }  if$  editor empty$  editor field.or.null author field.or.null =  or    { key empty$        { series empty$            { "need editor, key, or series for " cite$ * " to crossref " *              crossref * warning$              "" *            }            { "" * }%% dadurch kommt nach der Band Nr. gleich das label 2/6/99%%              { "{\emph{" * series * "}} {\textbf{siehe}} " * }          if$        }        { key * }      if$    }    { "" * }  if$  "{\textbf{\citep{" * crossref * "}" * "}" * "}" *}FUNCTION {format.incoll.inproc.crossref}{ editor empty$  editor field.or.null author field.or.null =  or    { key empty$        { booktitle empty$            { "need editor, key, or booktitle for " cite$ * " to crossref " *              crossref * warning$              ""            }            { "{In: }{\emph " booktitle * "}" * }%%          if$        }        { "{In: }" }      if$    }    { "{In: }" }  if$  "{\textbf{\citep{" * crossref * "}" * "}" * "}" * %% ", " * format.pages *}FUNCTION {article}{ output.bibitem  format.authors "author" output.check  set.colon.after  format.title "title" output.check  crossref missing$    { journal article.in.journal output.nonnull      new.sentence      format.vol.year.num.pages output      format.url output    }    { format.article.crossref output.nonnull }  if$  format.online.lastcheck  doi set.period.dash.check %%% CG  format.doi output %%% CG  urn set.period.dash.check %%% CG  format.urn output %%% CG  issn set.period.dash.check  format.isbn.issn output  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {book}{ output.bibitem  author empty$    { format.editors "author and editor" output.check }    { format.authors format.editors output.nonnull }  if$  set.colon.after  crossref missing$    { format.btitle.vol "title" output.check }    { format.btitle "title" output.check }  if$  format.edition output  format.address.publisher.year "publisher" output.check  new.sentence  crossref missing$    { format.series.number.din output }    { format.book.crossref output.nonnull }  if$  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  new.block %%% CG  format.doi output  format.url output  new.block  isbn set.period.dash.check  format.isbn.issn output  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {booklet}{ output.bibitem  author empty$    { format.editors "author and editor" output.check }    { format.authors format.editors output.nonnull }  if$  set.colon.after  format.btitle "title" output.check  format.edition.or.version output  format.url output  format.online.lastcheck  format.howpublished output  series new.sentence.checka  format.series.number.din output  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  type set.period.dash.check  format.digital.type output  doi set.period.dash.check %%% CG  format.doi output %%% CG  urn set.period.dash.check %%% CG  format.urn output %%% CG  note set.period.dash.check  note output  format.isbn.issn output  fin.entry}FUNCTION {inbook}{ output.bibitem  chapter format.chapter.inbook output.nonnull  crossref missing$    { author empty$        { format.editors "\,{In:\,}" swap$ * "author and editor" output.check }        { format.authors "\,{In:\,}" swap$ * output.nonnull }      if$      author empty$ editor empty$ AND        { before.all 'output.state := }        { set.colon.after }      if$      format.btitle.vol "title" output.check      format.edition output      format.address.publisher.year "publisher" output.check      new.sentence      format.series.number.din output      isbn set.period.dash.check      format.isbn.issn output    }    { format.book.crossref output.nonnull    }  if$  part.of.sentence  format.pages output  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {incollection}{ output.bibitem  format.authors "author" output.check  set.colon.after  format.title "title" output.check  format.url output %%% CG%  type empty$ NOT%    { type #-1 #4 substring$ "mail" =%      type #1 #4 substring$ "Mail" =%      OR%        'skip$%        { format.online.lastcheck }%      if$%    }%    { format.online.lastcheck }%  if$  crossref missing$    { format.in.ed.booktitle.din "booktitle" output.check      format.edition output       format.address.publisher.year "publisher" output.check      format.maillist.url output      format.maillist.lastcheck      new.sentence      format.series.number.din output      isbn set.period.dash.check      issn set.period.dash.check      format.isbn.issn output    }    { format.incoll.inproc.crossref output.nonnull }  if$  part.of.sentence  format.chapter.pages "pages" output.check  doi set.period.dash.check %%% CG  format.doi output %%% CG  urn set.period.dash.check %%% CG  format.urn output %%% CG  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {inproceedings}{ output.bibitem  format.authors "author" output.check  set.colon.after  format.title "title" output.check  crossref missing$    { format.in.ed.booktitle.din "booktitle" output.check      address empty$        { organization new.sentence.checka          organization output          part.of.sentence          format.address.publisher.year output        }        { format.address.publisher.year "publisher" output.check }      if$      new.sentence      format.series.number.din output      isbn set.period.dash.check      issn set.period.dash.check      format.isbn.issn output    }    { format.incoll.inproc.crossref output.nonnull }  if$  part.of.sentence  format.pages output  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {conference} { inproceedings }%% nach Patashnik, wg US-KompatibilitaetFUNCTION {manual}{ output.bibitem  author empty$    { organization empty$        { title empty$            'skip$            {format.btitle "title" output.check }          if$        }        'skip$      if$    }    'skip$  if$  format.authors.organization output.nonnull  set.colon.after  format.btitle "title" output.check  format.edition "edition" output.check  author empty$ organization empty$ AND    {   address "address" output.check        part.of.sentence    }    { organization empty$        { address "address" output.check          part.of.sentence        }        { address ": " * organization * output          part.of.sentence        }      if$    }  if$  format.date output  number empty$    'skip$    { "(" number * ") " * output }  if$  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  new.block %%% CG  format.doi output  format.url output  format.online.lastcheck  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}%%  Standard ist "Diplomarbeit", anderes mit TYPE="anderer Typ" erfassen!%%  z.B. TYPE={Hausarbeit}, TYPE={Diss.}, TYPE={Habil.}, TYPE={Magisterarb.}FUNCTION {mastersthesis}{ output.bibitem  format.authors "author" output.check  set.colon.after  format.btitle "title" output.check  address output  part.of.sentence  school "school" output.check  part.of.sentence  "Diplomarbeit" format.thesis.tr.type output.nonnull  part.of.sentence  format.date "year" output.check  format.url output  format.online.lastcheck  doi set.period.dash.check %%% CG  format.doi output %%% CG  urn set.period.dash.check %%% CG  format.urn output %%% CG  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {phdthesis} %%  {mastersthesis}% ist identisch bis auf Standardwert, s.o.{ output.bibitem  format.authors "author" output.check  set.colon.after  format.btitle "title" output.check  address output  part.of.sentence  school "school" output.check  part.of.sentence  "Diss." format.thesis.tr.type output.nonnull % koennte auch `Dissertation' sein  part.of.sentence  format.date "year" output.check  format.url output  format.online.lastcheck  doi set.period.dash.check %%% CG  format.doi output %%% CG  urn set.period.dash.check %%% CG  format.urn output %%% CG  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}%% Normen, Vornormen, Schutzrechte (Patente) werden hiermit erfasst;%% E-mail, (auch Internetressourcen moeglich; besser --> booklet-Fkt!)%% das type-Feld uebernimmt eine wichtige Steuerfunktion:FUNCTION {misc}{ output.bibitem  type missing$ not    { type duplicate$ #1 #4 substring$ "Norm" =      type #1 #4 substring$ "Vorn" = OR        { " " *          format.number * output          new.sentence          format.date output          title empty$            { skip$ }            { add.period$ new.sentence }          if$          format.btitle "title" output.check          note set.period.dash.check          note output        }        { duplicate$ #1 #6 substring$ "Schutz" =            { " " * format.number * output              new.sentence              "(" * format.date ")" * output              add.period$ new.sentence              format.authors.organization add.period$ output              note output            }            %%  wenn irgendein anderer Typ eingetragen ist            { pop$ pop$ ""              title empty$                { note empty$                    { url empty$                        { "there's no relevant field in " cite$ warning$                          pop$ ""                        }                        { format.url output }%%%                      if$                    }                    { note " " * output.nonnull }                  if$                }                { author empty$                    { editor empty$                        { organization empty$                            { skip$ }                            { format.editors.organization output.nonnull                              set.colon.after                            }                          if$                        }                        { format.editors format.editors.organization                          output.nonnull set.colon.after                        }                      if$                    }                    { format.authors format.editors output.nonnull                      set.colon.after                    }                  if$                  format.btitle output.nonnull                  url empty$                    { format.edition output                      format.howpublished output}                    { format.howpublished output                      format.edition.or.version output                      format.url output                    }                  if$                  format.online.lastcheck                  new.sentence                  format.misc.series output                  note set.period.dash.check                  note output                }              if$            }          if$        }      if$    }    %% wenn es keinen type gibt    { title empty$        { note empty$            { url empty$                { "there's no relevant field in " cite$ warning$                  pop$ ""                }                { format.url output }%%%  das waere e. reine URL              if$            }            { note " " * output.nonnull            }          if$        }        { author empty$            { editor empty$                { organization empty$                    'skip$                    { format.editors.organization output.nonnull                      set.colon.after                    }                  if$                }                { format.editors format.editors.organization                  output.nonnull set.colon.after                }              if$            }            { format.authors format.editors output.nonnull              set.colon.after            }          if$          format.btitle output.nonnull          url empty$            { format.edition output              format.howpublished output}            { format.howpublished output              format.url output              format.edition.or.date output              format.online.lastcheck            }          if$          new.sentence          format.misc.series output          eprint set.period.dash.check %%% CG          format.eprint output %%% CG          note set.period.dash.check          note output        }      if$    }  if$  fin.entry}FUNCTION {proceedings}{ output.bibitem  editor empty$    { organization empty$        { "empty organization and editor in " cite$ * warning$ }        { organization " (Veranst.)" * output }      if$    }    { format.editors format.editors.organization output.nonnull }  if$  set.colon.after  format.btitle "title" output.check  volume empty$    'skip$    { "{\textnormal{Bd.}}" volume tie.or.space.connect emphasize "volume" output.check }  if$  format.address.publisher.year "publisher" output.check  new.sentence  format.series.number.din output.nonnull  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  isbn set.period.dash.check  issn set.period.dash.check  format.isbn.issn output  note set.period.dash.check  note output  fin.entry}FUNCTION {techreport}{ output.bibitem  author empty$    { format.editors "author and editor" output.check      format.tr.institution output.nonnull }    { format.authors  format.editors output.nonnull }  if$  set.colon.after  format.title "title" output.check  institution empty$    'skip$    { author empty$ editor empty$ AND        'skip$        { institution new.sentence.checka          "/ " institution *  output.nonnull        }      if$    }  if$  %%% 4 Zeilen aus natdin.bst, dort als format.version.url zusammengefasst:  url empty$ %%% CG    { format.edition } %%% CG    { format.edition.or.date output format.url } %%% CG  if$ %%% CG  output %%% CG  format.online.lastcheck  format.address.publisher.year output  number new.sentence.checka  format.tr.series.or.number "number" output.check  "Forschungsbericht" format.thesis.tr.type set.period.dash.check  "Forschungsbericht" format.thesis.tr.type output  pages empty$    { skip$ }    { pages set.period.dash.check      pages format.bkpages.collat.check output    }  if$  isbn set.period.dash.check  issn set.period.dash.check  format.isbn.issn output  note set.period.dash.check  note "note" output.check  fin.entry}FUNCTION {unpublished} {misc}%% author, title, note muessen sein! howpublished%%                           %% entfaellt natuerlichFUNCTION {default.type} { misc }MACRO {jan} {"Januar"}MACRO {feb} {"Februar"}MACRO {mar} {"M{\^^b a}rz"}MACRO {apr} {"April"}MACRO {mai} {"Mai"}MACRO {may} {"Mai"}MACRO {jun} {"Juni"}MACRO {jul} {"Juli"}MACRO {aug} {"August"}MACRO {sep} {"September"}MACRO {okt} {"Oktober"}MACRO {oct} {"Oktober"}MACRO {nov} {"November"}MACRO {dez} {"Dezember"}MACRO {dec} {"Dezember"}READFUNCTION {sortify}{ purify$  "l" change.case$}FUNCTION {chop.word}{ 's :=  'len :=  s #1 len substring$ =    { s len #1 + global.max$ substring$ }    's  if$}FUNCTION {format.lab.names}{ 's :=  s #1 "{vv~}{ll}" format.name$  s num.names$ duplicate$  #2 >    { pop$ ua.etal * }    { #2 <        'skip$        { s #2 "{ff }{vv }{ll}{ jj}" format.name$ "others" =            { ua.etal * }            { und.kurz * s #2 "{vv~}{ll}" format.name$ * }          if$        }      if$    }  if$}FUNCTION {author.key.label}{ author empty$    { key empty$        { cite$ #1 #3 substring$ }        'key      if$    }    { author format.lab.names }  if$}FUNCTION {author.editor.key.label}{ author empty$    { editor empty$        { key empty$            { cite$ #1 #3 substring$ }            'key          if$        }        { year empty$            'key            { editor format.lab.names }          if$        }      if$    }    { author format.lab.names }  if$}FUNCTION {author.key.organization.label}{ author empty$    { key empty$        { organization empty$            { cite$ #1 #3 substring$ }            { "The " #4 organization chop.word #3 text.prefix$ }          if$        }        { key }      if$    }    { author format.lab.names }  if$}FUNCTION {editor.key.organization.label}{ editor empty$    { key empty$        { organization empty$            { cite$ #1 #3 substring$ }            { "The " #4 organization chop.word #4 text.prefix$ }          if$        }        { key }      if$    }    { key empty$%%  das key-feld soll zwangsweise das label machen!        { editor format.lab.names }        { key }%%das ganze label      if$    }  if$}FUNCTION {calc.short.authors}{ type$ "book" =  type$ "booklet" =  type$ "inbook" =  or or    'author.editor.key.label    { type$ "proceedings" =        'editor.key.organization.label        { type$ "manual" =            'author.key.organization.label            'author.key.label          if$        }      if$    }  if$  'short.list :=}FUNCTION {calc.label}{ calc.short.authors  short.list  "("  *  year field.or.null purify$ #1 #4 substring$  *  'label :=  short.list " " *  year field.or.null purify$ #1 #4 substring$ * 'dinat.label :=}FUNCTION {sort.format.names} %% aus abbrvnat.bst, sortiert nach Autorenzahl, Name, Jahr{ 's :=  #1 'nameptr :=  ""  s num.names$ 'numnames :=  numnames 'namesleft :=    { namesleft #0 > }    {      s nameptr "{ll{ }}{  f{ }}{vv{ } }{  jj{ }}" format.name$ 't := %%% CG      nameptr #1 >        {          "   "  *          namesleft #1 = t "others" = and            { "zzzzz" * }            { numnames #2 > nameptr #2 = and                { "zz" * year field.or.null * "   " * }                'skip$              if$              t sortify *            }          if$        }        { t sortify * }      if$      nameptr #1 + 'nameptr :=      namesleft #1 - 'namesleft :=    }  while$}%FUNCTION {sort.format.names} %% Original aus natdin.bst, sortiert strikt nach Name, Jahr%{ 's :=%  #1 'nameptr :=%  ""%  s num.names$ 'numnames :=%  numnames 'namesleft :=%    { namesleft #0 > }%    { nameptr #1 >%        { "   " * }%        'skip$%      if$%      s nameptr "{ll{ }}{  ff{ }}{ vv{ }}{  jj{ }}" format.name$ 't :=%      nameptr numnames = t "others" = and%        { ua.etal * }%        { t sortify * }%      if$%      nameptr #1 + 'nameptr :=%      namesleft #1 - 'namesleft :=%    }%  while$%}FUNCTION {sort.format.title}{ 't :=  "A " #2    "An " #3      "Der " #4        "Die " #4          "Das " #4            "Ein " #4              "Eine " #5                  "The " #4 t chop.word               chop.word             chop.word           chop.word         chop.word       chop.word    chop.word  chop.word  sortify  #1 global.max$ substring$}FUNCTION {author.sort}{ author empty$    { key empty$        { "to sort, need author or key in " cite$ * warning$          ""        }        { key sortify }      if$    }    { author sort.format.names }  if$}FUNCTION {author.editor.sort}{ author empty$    { editor empty$        { key empty$            { "to sort, need author, editor, or key in " cite$ * warning$              ""            }            { key sortify }          if$        }        { editor sort.format.names }      if$    }    { author sort.format.names }  if$}FUNCTION {author.organization.sort}{ author empty$    { organization empty$        { key empty$            { "to sort, need author, organization, or key in " cite$ * warning$              ""            }            { key sortify }          if$        }        { "The " #4 organization chop.word sortify }      if$    }    { author sort.format.names }  if$}FUNCTION {editor.organization.sort.PWD}%% so war es in plainnat{ editor empty$    { organization empty$        { key empty$            { "to sort, need editor, organization, or key in " cite$ * warning$              ""            }            { key sortify }          if$        }        { "The " #4 organization chop.word sortify }      if$    }    { editor sort.format.names }  if$}FUNCTION {editor.organization.sort}%%das key-Feld soll z. Sortieren ben. werden{ key empty$    { editor empty$        { organization empty$            { "to sort, need editor, organization, or key in " cite$ * warning$             ""            }            { "The " #4 organization chop.word sortify }          if$        }        { editor sort.format.names }      if$    }    { key sortify }  if$}FUNCTION {presort}{ calc.label  label sortify  "    "  *  type$ "book" =  type$ "booklet" =  type$ "inbook" =  or or    'author.editor.sort    { type$ "proceedings" =        'editor.organization.sort        { type$ "manual" =            'author.organization.sort            'author.sort          if$        }      if$    }  if$  "    "  *  year field.or.null sortify  *  "    "  *  title field.or.null  sort.format.title  *  #1 entry.max$ substring$  'sort.label :=  sort.label *  #1 entry.max$ substring$  'sort.key$ :=}ITERATE {presort}SORTFUNCTION {initialize.longest.label}{ "" 'longest.label :=  #0 int.to.chr$ 'last.label :=  "" 'next.extra :=  #0 'longest.label.width :=  #0 'last.extra.num :=  #0 'number.label :=}FUNCTION {forward.pass}{ last.label label =    { last.extra.num #1 + 'last.extra.num :=      last.extra.num int.to.chr$ 'extra.label :=    }    { "a" chr.to.int$ 'last.extra.num :=      "" 'extra.label :=      label 'last.label :=    }  if$  number.label #1 + 'number.label :=}FUNCTION {reverse.pass}{ next.extra "b" =    { "a" 'extra.label := }    'skip$  if$  extra.label 'next.extra :=  extra.label  duplicate$ empty$    'skip$    { "{\natexlab{" swap$ * "}}" * }  if$  'extra.label :=  label extra.label * 'label :=  dinat.label extra.label * 'dinat.label :=}EXECUTE {initialize.longest.label}ITERATE {forward.pass}REVERSE {reverse.pass}FUNCTION {bib.sort.order}{ sort.label  'sort.key$ :=}ITERATE {bib.sort.order}SORTFUNCTION {begin.bib}{ "\providecommand{\cgbibnumber}{" number.label int.to.str$ * "}" *  %%% CG  write$ newline$  %%% CG  preamble$ empty$    'skip$    { preamble$ write$ newline$ }  if$  "\begin{thebibliography}{" number.label int.to.str$ * "}" *  write$ newline$ newline$  "% this bibliography is generated by natcg.bst [1.1] from 2008-12-09"  write$ newline$  "% based on natdin.bst [3.1] from 2006-01-02"  write$ newline$ newline$  "\providecommand{\natexlab}[1]{#1}"  write$ newline$  "\providecommand{\url}[1]{\texttt{#1}}"  write$ newline$  "\providecommand{\href}[2]{#2}" %%% CG  write$ newline$ %%% CG  "\makeatletter"  write$ newline$  "\newcommand{\dinatlabel}[1]%"  write$ newline$  "{\ifNAT@numbers\else\NAT@biblabelnum{#1}\fi}"  write$ newline$  "\makeatother"  write$ newline$  "\expandafter\ifx\newblock\par" %%% CG  write$ newline$ %%% CG  "  \providecommand{\cgNdash}{}\else" %%% CG  write$ newline$ %%% CG  "  \providecommand{\cgNdash}{--\ }\fi" %%% CG  write$ newline$ %%% CG}EXECUTE {begin.bib}EXECUTE {init.state.consts}ITERATE {call.type$}FUNCTION {end.bib}{ newline$  "\end{thebibliography}" write$ newline$}EXECUTE {end.bib}

