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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit soll am Beispiel von Spinsystemen eine Einführung in die Monte
Carlo Methoden der statistischen Physik geben.
Als Monte Carlo Methoden bezeichnet man eine extrem verbreitete Klasse von Algo-

rithmen, die approximative Lösungen durch wiederholtes statistisches Sampling gewinnen.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und einfachen Anwendbarkeit sind Monte Carlo Methoden
in den letzten sechzig Jahren zum numerischen Standardrepertoire geworden. Ihre An-
wendungsmöglichkeiten erstrecken sich von allen Naturwissenschaften über Mathematik,
Statistik und Informatik, den Ingenieurwissenschaften bis zu ökonomischen Problemstel-
lungen. In dieser Arbeit werden wir uns allerdings auf die Anwendung von Monte Carlo
Methoden in der statistischen Physik beschränken.
Wie alle numerischen Verfahren werden Monte Carlo Methoden hauptsächlich dort

eingesetzt, wo eine exakte analytische Lösung nicht möglich ist. Es ist eine Erfahrungs-
tatsache, dass solche Lösungen in der Physik nur für sehr wenige, einfache Modellsysteme
möglich sind und man daher gerade für die realistischen und damit interessanten Systeme
andere Verfahren anwenden muss. Hier kann der Zugang nur über analytische Näherungen
oder numerische Verfahren wie Monte Carlo Methoden erfolgen.

Im 2. und 3. Kapitel dieser Arbeit stellen wir die Grundlagen der Thermodynamik und
der klassischen statistischen Physik dar. Hierbei beschränken wir uns allerdings auf die
zur Durchführung von Monte Carlo Simulationen wichtigsten Dinge.
Das 4. Kapitel ist das längste und wichtigste dieser Arbeit. Dort wird eine allgemeine

Einführung in Monte Carlo Methoden gegeben. Nach einem kurzen historischen Bericht
wollen wir dort am Beispiel der numerischen Integration relativ ausführlich begründen,
warum die Verwendung von Monte Carlo Methoden gegenüber anderen numerischen
Verfahren überhaupt sinnvoll sein kann. Danach wollen wir vorerst unabhängig vom
konkreten betrachteten System zeigen, wie man in der statistischen Physik Monte Carlo
Simulationen im kanonischen Ensemble durchführt.
Nach diesen drei eher theoretischen Kapiteln werden wir im 5. und 6. Kapitel das

Ising-Modell in einer und zwei Dimensionen untersuchen. Für beide Fälle existieren exakte
Lösungen, die wir vorstellen und soweit wie möglich selbst herleiten werden. Wir werden
außerdem eine Monte Carlo Simulation durchführen, deren Ergebnisse wir mit der exakten
Lösung vergleichen werden.

Im 7. und letzten Kapitel werden wir als Ausblick ein Ising-Modell mit einer langreich-
weitigen Dipol-Dipol-Wechselwirkung betrachten. Für dieses System existieren wesentlich
weniger analytische Ergebnisse als in den vorhergehenden Kapiteln und aufgrund der
langreichweitigen Wechselwirkung werden wir auch numerisch nur wenige Ergebnisse
erhalten. Es sind jedoch gerade diese Schwierigkeiten in der Simulationsdurchführung,
auf die wir hier eingehen wollen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die numerische Integration und die Monte Carlo

Simulation des Ising-Modells in C++ implementiert. Diese Implementierungen wurden
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KAPITEL 1 EINLEITUNG

verwendet, um alle in der Arbeit präsentierten numerischen Ergebnisse zu berechnen.
Um die gezeigten Ergebnisse wenigstens im Prinzip überprüfbar zu machen, findet sich
am Ende der Arbeit ein längerer Anhang, in dem fast der gesamte Code kommentiert
wiedergegeben wird.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Monte Carlo Methoden selbst. Wir wer-
den daher sehr ausführlich begründen, warum man überhaupt Monte Carlo Methoden
benutzt und außerdem viel Zeit damit verbringen, wie Monte Carlo Simulationen durch-
geführt werden und wie die dabei anfallenden Daten zu verarbeiten sind. Aufgrund dieses
methodischen Schwerpunkts bleiben allerdings einige physikalisch interessante Dinge
unberücksichtigt: Obwohl wir das zweidimensionale Ising-Modell betrachten, dessen wohl
wichtigste Eigenschaft der stattfindende Phasenübergang ist, gibt es daher keine formale
Einführung in die Theorie der Phasenübergänge. Wir werden uns jedoch ausführlich
damit beschäftigen, wie man in einer Monte Carlo Simulation mit einem solchen Phasen-
übergang umgeht. Zugunsten von methodischen Aspekten wurde auch die Diskussion der
Ising-Modelle mit antiferromagnetischer Wechselwirkung ausgelassen.

Am Ende der Arbeit findet sich vor dem Anhang ein Literaturverzeichnis der verwendeten
Quellen, auf das aus dem Text heraus an den entsprechenden Stellen verwiesen werden
wird. Es gibt jedoch einige Quellen, die in diese Arbeit zwar umfassend eingeflossen sind,
sich jedoch kaum an bestimmten Stellen zitieren lassen.
Die Kapitel zur Thermodynamik und statistischen Physik basieren im Wesentlichen

auf den beiden Bänden [Nol4] und [Nol6] der Buchreihe von Wolfgang Nolting, sowie der
Vorlesung [Kop10] von Prof. Kopietz im Wintersemester 2010.

In die Diskussion der numerischen Integration floss das Skript einer Vorlesung [Nor05]
ein, die von Kai Nordlund im Jahr 2005 an der Universität von Helsinki gehalten wurde.
Das Vorgehen in Unterkapitel 4.3 und 4.4 orientiert sich an der Darstellung im exzel-

lenten Buch [NB99] von Newman und Barkema, das wohl die für diese Arbeit am meisten
verwendete Quelle darstellt. In diesen Teil eingeflossen ist auch ein Artikel [Kat11] von
Helmut Katzgraber.
Auch Wikipedia soll hier erwähnt werden, das für Fragen aller Art ein sehr nützlicher

erste Anlaufpunkt war.
Alle gezeigten Abbildungen sind in eigener Arbeit entstanden. Eine Ausnahme bilden

hier die historischen Fotos in Unterkapitel 4.1, die aus den Wikimedia Commons und den
AIP Emilio Segrè Visual Archives stammen.
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2 Grundlagen der Thermodynamik

In diesem Kapitel soll eine kurze Einführung in die Thermodynamik gegeben werden. Die
Thermodynamik ist eine phänomenologische Theorie, die im 19. Jahrhundert mit dem
Aufkommen der ersten Dampfmaschinen entwickelt wurde.

Als phänomenologische oder effektive Theorie beschäftigt sich die Thermodynamik
mit den makroskopischen Eigenschaften von Viel-Teilchen-Systemen wie dem Arbeitsgas
einer Wärmekraftmaschine, ohne deren mikroskopische Ursachen zu betrachten. Dies
mag vielleicht unbefriedigend erscheinen und führt auch dazu, dass in diesem Kapitel
wesentliche Größen wie die Temperatur selbst nur sehr schwer zu definieren sind. Zum Teil
werden wir diese Probleme in Kapitel 3 beheben können, wo wir mit Hilfe der statistischen
Physik versuchen, die Thermodynamik aus mikroskopischen Gesetzen herzuleiten. Dass
die Thermodynamik in dieser Arbeit vor der statistischen Physik präsentiert und nicht
nur aus dieser hergeleitet wird, folgt insofern der historischen Entwicklung, dass die
makroskopischen Gesetzmäßigkeiten – sicher auch aufgrund ihrer großen technischen
Bedeutung – vor deren Begründung durch die statistische Physik bekannt waren.

2.1 Begriffsklärung

Bevor wir die Hauptsätze der Thermodynamik betrachten können, müssen in diesem
Unterkapitel zunächst Dinge definiert und Begriffe eingeführt werden.

2.1.1 Thermodynamische Systeme

Zuerst müssen wir den Untersuchungsgegenstand eingrenzen. Als thermodynamisches
System bezeichnet man ein makroskopisches Viel-Teilchen-System. Die Forderung nach
Makroskopie und vielen Teilchen ist an dieser Stelle wichtiger als man denken könnte, da
sich manche thermodynamischen Observablen erst für große Systeme definieren lassen.
Thermodynamische Systeme lassen sich aufgrund ihrer Möglichkeiten mit der Umgebung
wechselzuwirken in drei Kategorien unterteilen.

Isolierte Systeme: Es gibt keinen Energie- oder Teilchenaustausch mit der Umgebung.
Beispiele für real existierende isolierte Systeme sind kaum zu finden. Näherungsweise
könnte man eine heiße Flüssigkeit in einer verschlossenen Thermoskanne auf kurzen
Zeitskalen als isoliertes System betrachten. Darüber hinaus ist es nützlich, das
gesamte Universum als isoliertes System aufzufassen, da es hier per Definition keine
Umgebung gibt, mit der irgendetwas ausgetauscht werden könnte.

Geschlossene Systeme: Es gibt Energie- jedoch keinen Teilchenaustausch mit der
Umgebung. Ein abgeschlossenes System wäre z. B. das Gas in einem zugeknoteten
Luftballon, da hier über die Hülle zwar Energie, aber keine Materie ausgetauscht
werden kann.
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KAPITEL 2 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK

Offene Systeme: Es gibt sowohl Energie- als auch einen Teilchenaustausch mit der
Umgebung. Ein geöffneter Kochtopf wäre hierfür ein Beispiel, da dieser sowohl
Energie mit der Umgebung austauscht als auch Teilchen in Form von Wasserdampf
abgibt.

2.1.2 Zustandsgrößen und Makrozustände

Inhalt der Thermodynamik ist die Beschreibung der eben eingeführten Systeme. Welche
Größen hierbei relevant sind, hängt ganz vom betrachteten System ab. Unabhängig vom
betrachteten System bezeichnet man allerdings solche Größen als Zustandsgrößen, die
nur vom Zustand des Systems zum Zeitpunkt ihrer Messung abhängen und makroskopisch
messbar sind. Den von den für ein System relevanten Zustandsgrößen aufgespannten
Raum, nennt man den Zustandsraum. Man macht außerdem eine Unterscheidung
zwischen intensiven und extensiven Zustandsgrößen.

Extensive Zustandsgrößen nennt man jene, deren Wert proportional zur Größe des
betrachteten Systems ist. Dies wären z. B. das Volumen V , die Teilchenzahl N und
die innere Energie U .

Intensive Zustandsgrößen sind solche, deren Wert nicht von der Größe des Systems
abhängt. Beispiele hierfür wären die Temperatur T , der Druck p oder die Dichte %.

Wenn in diesem Kapitel vom Zustand eines Systems gesprochen wird, ist damit dessen
Makrozustand gemeint. Der Makrozustand eines Systems kann durch die Angabe eines
Satzes von Zustandsgrößen vollständig charakterisiert werden. Genau genommen ist dies
eine zirkuläre Definition, da wir den Zustand des Systems bereits verwendet hatten um die
Zustandsgrößen zu definieren. Der wichtige Punkt bei der Definition des Makrozustands
ist, dass die ihn charakterisierenden Zustandsgrößen makroskopisch messbar sind. Für den
Makrozustand spielt also die vorliegende mikroskopische Situation keine Rolle, wichtig sind
nur die daraus resultierenden makroskopischen Eigenschaften. Im Allgemeinen wird es also
auf der mikroskopischen Skala viele Möglichkeiten geben, ein und denselben Makrozustand
zu realisieren. Die in diesem Kapitel vorgestellte Thermodynamik beschäftigt sich nicht mit
den verschiedenen mikroskopischen Konfigurationen, die einen Makrozustand realisieren.
Diese sogenannten Mikrozustände werden wir erst in Kapitel 3 im Rahmen der statistischen
Physik untersuchen.

Obwohl die Temperatur T die wahrscheinlich offensichtlichste thermodynamische Größe
ist, die außerdem jedem aus eigener Erfahrung vertraut ist, da sie mit den menschlichen
Sinnen direkt – wenn auch subjektiv – wahrgenommen wird, kann diese im Rahmen der
Thermodynamik nur sehr schwer sauber definiert werden. Eine Definition wäre allerdings
nötig, da die Temperatur keine Größe wie das Volumen oder der Druck ist, die bereits in
der klassischen Mechanik definiert sind. Nur mit Mitteln der Thermodynamik lässt sich die
Temperatur zwar über den Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses definieren [Nol4, S. 172],
was jedoch in dieser Arbeit nicht geschehen soll, da wir aufgrund der fehlenden Anwendung
in den späteren Kapiteln keine Kreisprozesse einführen werden. Die Temperatur muss
daher vorerst weitgehend undefiniert bleiben, bis wir im Kapitel 3 zur statistischen
Physik eine Definition aus mikroskopischen Größen geben können. Zunächst postulieren
wir einfach die Existenz der intensiven Zustandsgröße Temperatur, was man auch den
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2.1 BEGRIFFSKLÄRUNG

Nullten Hauptsatz der Thermodynamik nennt, und geben uns mit dem alltäglichen
Verständnis von Temperatur zufrieden. Bei der Temperatur ist es besonders wichtig darauf
hinzuweisen, dass sie keine mikroskopische Größe ist und es erst für größere Systeme
Sinn macht von einer Temperatur zu sprechen. Betrachtet man ein einzelnes Gasmolekül,
das in einem Volumen V eingesperrt ist, so kann diesem offensichtlich keine Temperatur
zugeordnet werden.

2.1.3 Thermisches Gleichgewicht und Zustandsgleichungen

Von nun an wollen wir die gesamte Diskussion der Thermodynamik auf Systeme im
thermischen Gleichgewicht beschränken. Ein System im thermischen Gleichgewicht
ist dadurch definiert, dass die Zustandsgrößen, durch die es beschrieben wird, und damit
der Makrozustand des Systems zeitlich konstant sind. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass
sich jedes thermodynamische System, das in einem Nicht-Gleichgewichtszustand präpa-
riert wird, ganz von allein ins Gleichgewicht entwickelt. Die ausschließliche Diskussion von
Thermodynamik im Gleichgewicht mag im ersten Moment nach einer sehr starken Ein-
schränkung aussehen, die insbesondere aufgrund des Ursprungs der Thermodynamik in der
Beschreibung von Wärmekraftmaschinen merkwürdig erscheint. Rechtfertigen lässt sich
dies allerdings dadurch, dass die Zeitskalen, die thermodynamische Systeme typischerweise
brauchen, um aus dem Nicht-Gleichgewicht selbstständig in einen Gleichgewichtszustand
überzugehen, kürzer sind als die Zeitskalen auf denen man normalerweise Änderungen an
ihnen durchführt. Geschieht eine Zustandsänderung gegenüber der Relaxationszeit des
Systems so langsam, dass man diese als Folge von Gleichgewichtszuständen beschreiben
kann, so nennt man die Zustandsänderung quasistatisch.
Im thermodynamischen Gleichgewicht sind nicht alle das System charakterisierenden

Zustandsgrößen voneinander unabhängig. Die sie verknüpfende Gleichung nennt man
die thermische Zustandsgleichung. Diese spannt im Zustandsraum eine Hyperfläche
auf, auf der die Gleichgewichtszustände liegen. Als kalorische Zustandsgleichung
bezeichnet man den funktionalen Zusammenhang zwischen der inneren Energie U und den
anderen das System charakterisierenden Zustandsgrößen. Die innere Energie ist zwar selbst
auch eine Zustandsgröße, ist jedoch experimentell kaum zugänglich, was die Sonderrolle
der kalorischen Zustandsgleichung gegenüber beliebigen anderen Umformungen von
Zusammenhängen zwischen Zustandsgrößen erklärt. Wir wollen jetzt zwei Modellsysteme
einführen, die auch später noch als Beispiele dienen werden, und ihre Zustandsgleichungen
angeben.

Ideales Gas: Als ideales Gas bezeichnet man ein Modellsystem bei dem sich ausdeh-
nungslose Massepunkte in einem sie einschließenden Volumen frei bewegen können.
Frei bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie nur durch Stöße mit der Wand und
miteinander Kräfte erfahren, sich ansonsten jedoch kräftefrei durch das Volumen
bewegen. Die thermische Zustandsgleichung dieses Systems ist als ideale Gasglei-
chung bekannt und setzt die Zustandsgrößen Druck p, Volumen V , Temperatur T
und Teilchenzahl N miteinander in Verbindung.

pV = NkBT (2.1)

Die kalorische Zustandsgleichung gibt die innere Energie U an, die im Fall vom
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KAPITEL 2 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK

idealen Gas nur von der Teilchenzahl N und der Temperatur T abhängt.

U = 3
2NkBT (2.2)

Idealer Paramagnet: Als idealen Paramagneten bezeichnen wir ein System, das aus N
magnetischen Dipolmomenten µi besteht, die sich in einem äußeren magnetischen
Feld B ausrichten. Die Ausrichtung der Momente erfolgt nur in Richtung des äußeren
Felds und ist quantisiert zu ±µ. Bei positivem magnetischen Feld B > 0 könnte jedes
Moment also entweder die Werte +µ (parallel) oder −µ (antiparallel) annehmen.
Die thermische Zustandsgleichung verknüpft die Zustandsgrößen Temperatur T ,
Teilchenzahl N , äußeres Feld B und magnetisches Moment M =

∑
i µi.

M = Nµ tanh
(
µB

kBT

)
(2.3)

Die kalorische Zustandsgleichung des Systems ist durch den folgenden Ausdruck
gegeben.

U = −NB tanh
(
µB

kBT

)
(2.4)

Innerhalb der Thermodynamik gibt es keine Möglichkeit Zustandsgleichungen von Sys-
temen herzuleiten. Dies wird uns erst im Rahmen der statistischen Physik gelingen, wo
wir als Beispiel auf Seite 26 die Zustandsgleichungen des idealen Paramagneten herleiten
werden. Da es in der Thermodynamik keine Möglichkeit zur Herleitung der Zustands-
gleichungen gibt, müssen diese aus dem Experiment entnommen oder mit Hilfe von
Modellvorstellungen geraten werden.

2.1.4 Thermodynamische Transformationen, Arbeit und Wärme

Als letztes wollen wir thermodynamische Transformationen betrachten. Als thermo-
dynamische Transformationen bezeichnet man Zustandsänderungen, die ein System
aufgrund von Änderungen der äußeren Bedingungen durchführt. Im Allgemeinen wird
eine Zustandsänderung durch eine Folge von Punkten im Zustandsraum beschrieben.
Da in dieser Arbeit jedoch nur Gleichgewichtsthermodynamik eingeführt wird, sind alle
betrachteten Zustandsänderungen quasistatisch und beschreiben einen Weg auf der von
der thermischen Zustandsgleichung aufgespannten Hyperebene im Zustandsraum. Man
bezeichnet Zustandsänderungen als reversibel, wenn eine Umkehr der Änderungen der
äußeren Bedingungen auch eine Umkehr der Reihenfolge der vom System durchlaufenen
Zustände verursacht. Für irreversible Zustandsänderungen ist dies nicht der Fall. Als
Kreisprozess bezeichnet man eine thermodynamische Transformation, die den gleichen
Anfangs- und Endzustand hat, bei der also alle Zustandsgrößen am Ende wieder ihren
anfänglichen Wert haben.
Im Allgemeinen führt eine Zustandsänderung auch zu einer Änderung der inneren

Energie U des Systems. Um diese Energietransfers kategorisieren zu können, müssen
wir zunächst den Begriff des externen Parameters definieren. Als externen Parameter
bezeichnet man diejenigen Eigenschaften der Umgebung des Systems, die schon auf der
mikroskopischen Ebene in der Hamiltonfunktion des einzelnen Teilchens vorkommen.
Beispiele für die externen Parameter wären beim idealen Gas das Volumen, das in der
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Hamiltonfunktion des Teilchens als einsperrendes Potential auftaucht oder beim idealen
Paramagneten das angelegte Magnetfeld, da auf mikroskopischer Ebene jeder magnetische
Dipol mit diesem wechselwirkt. Eine Eigenschaft des Systems, die nach dieser Definition
kein externer Parameter wäre, ist die Temperatur T , da diese für das einzelne Teilchen
mikroskopisch überhaupt nicht definierbar ist. Mit dem Konzept des externen Parameters
kann man jetzt Arbeit und Wärme definieren.

Arbeit: Als Arbeit W bezeichnet man einen Energietransfer, der durch Änderung eines
externen Parameters erfolgt. Ein Beispiel für das Verrichten von Arbeit an einem
thermodynamischen System wäre das Zusammendrücken eines mit idealem Gas
gefüllten Kolbens, bei dem man das Volumen als externen Parameter ändert und
gegen den Druck das Gases mechanische Arbeit verrichten muss.

Wärme: Als Wärme Q bezeichnet man einen Energietransfer, der ohne Änderung
eines externen Parameters erfolgt. Ein Beispiel für das Zuführen von Wärme ist
das Einbringen eines geschlossenen und mit idealem Gas gefüllten Gefäßes in eine
Umgebung höherer Temperatur. Da sich das System in ein thermisches Gleichgewicht
mit seiner Umgebung entwickeln wird, ändert sich die innere Energie U mit der
Temperatur T entsprechend der kalorischen Zustandsgleichung 2.2, ohne dass sich
ein externer Parameter ändert.

Arbeit und Wärme sind keine Zustandsgrößen, sondern sogenannte Prozessgrößen.
Im Gegensatz zu den Zustandsgrößen, denen in jedem Zustand ein bestimmter Wert
zugeordnet werden kann, ist dies für Prozessgrößen nicht der Fall. Es macht also keinen
Sinn z. B. vom Wärmeinhalt eines Systems zu sprechen. Lediglich der Wärmetransfer
oder die aufgenommene Wärme sind definierte Größen. Besonders offensichtlich ist dies
bei Wärmekraftmaschinen, die nach einem Zyklus zwar wieder zum ursprünglichen
Zustand zurückgekehrt sind, in jedem Zyklus aber mehr Wärme aufnehmen als sie
abgeben und effektiv Arbeit verrichten. Mathematisch manifestiert sich der Unterschied
zwischen Zustands- und Prozessgrößen in der Exaktheit ihrer Differentiale: Während die
Differentiale der Zustandsgrößen exakt sind, ist dies für die Differentiale der Prozessgrößen
nicht der Fall. Das Integral über einen geschlossenen Weg im Zustandsraum verschwindet
also für Prozessgrößen im Allgemeinen nicht.

Zustandsgröße A:
∮

dA = 0 (2.5)

Prozessgröße B:
∮
δB 6= 0 im Allgemeinen (2.6)

Um den Unterschied zwischen exakten und nicht-exakten Differentialen sichtbar zu
machen, benutzt man für die nicht-exakten Differentiale der Wärme Q und der Ar-
beit W die Notation δQ bzw. δW und reserviert das kleine d für exakte Differentiale von
Zustandsgrößen.

Die beiden nicht-exakten Differentiale δQ und δW kann man durch exakte Differentiale
von Zustandsgrößen ausdrücken. Das Differential der Wärme lässt sich für alle Systeme
über die Temperatur T und das Differential der Entropie S ausdrücken.

δQ = T dS (2.7)
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Die Entropie ist eine extensive Zustandsgröße, die erst später im Rahmen der statistischen
Physik anschaulich als Maß für die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten des Systems
eingeführt werden kann. Obwohl die Entropie, wie wir später bei der Betrachtung des
zweiten Hauptsatzes sehen werden, auch in der Thermodynamik eine große Rolle spielt,
müssen wir uns hier einfach damit zufrieden geben, dass das nicht-exakte Differential
der Wärme Q durch den integrierenden Faktor T−1 exakt wird und man die daraus
entstehende Größe Entropie S nennt.

Wie man das nicht-exakte Differential δW durch exakte Differentiale von Zustandsgrö-
ßen ausdrückt, hängt vom konkreten betrachteten System ab. Im Allgemeinen kann man
das Differential der ArbeitW als Summe von Differentialen generalisierter Koordinaten Xi

multipliziert mit den zugehörigen generalisierten Kräften fi schreiben. Hierbei sind die
generalisierten Koordinaten Xi extensive Zustandsgrößen, während die generalisierten
Kräfte fi intensiv sind.

δW =
∑
i

fi dXi (2.8)

Für das ideale Gas entspricht die zugeführte Arbeit δW = −p dV , entsteht also bei
Volumenänderungen durch den Druck das Gases. Beim idealen Paramagnet führt man
Arbeit durch die Orientierung der magnetischen Momente im äußeren Magnetfeld zu und
erhält einen Term1 der Form δW = −M dB. Die Vorzeichen wählen wir grundsätzlich
aus Sicht des Systems: Ein positives Vorzeichen bedeutet also, dass Arbeit am System
verrichtet wird.

2.2 Hauptsätze der Thermodynamik

Mit den im letzten Unterkapitel eingeführten Begriffen können wir jetzt die Hauptsätze
der Thermodynamik formulieren.

1. Hauptsatz: Der erste Hauptsatz setzt die Änderung der inneren Energie mit der dem
System zugeführten Wärme und der am System verrichteten Arbeit in Verbindung
und drückt nichts anderes als die Energieerhaltung aus.

isoliertes System: dU = 0 (2.9)
geschlossenes System: dU = δQ+ δW (2.10)

offenes System: dU = δQ+ δW +
∑
i

µi dNi (2.11)

Betrachtet man Systeme mit einer variablen Teilchenzahl N , so muss man zu
Wärme und Arbeit noch Terme der Form µi dNi addieren. Hierbei nennt man µi
das chemische Potential, das als Energie betrachtet werden kann, die man benötigt,
um dem System ein weiteres Teilchen der Sorte i hinzuzufügen. Da wir später nur
mit Systemen konstanter Teilchenzahl arbeiten, werden wir den ersten Hauptsatz
allerdings nur in der Form für isolierte bzw. geschlossene Systeme brauchen. Drückt
man hierbei noch die nicht-exakten Differentiale durch die exakten Differentiale von
Zustandsgrößen aus, so erhält man für geschlossene Systeme die folgende Form des

1Oft sieht man auch den Term δW = B dM für die Magnetisierungsarbeit. Der Unterschied zwischen
den beiden besteht darin, welche Feldenergien man berücksichtigt, siehe dazu [BM99].
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ersten Hauptsatzes, die außerdem die generalisierten Kräfte definiert.

dU = T dS +
∑
i

fi dXi mit fi =
(
∂U

∂Xi

)
S,{Xj 6=i}

(2.12)

2. Hauptsatz: Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik schränkt die im ersten Haupt-
satz enthaltene Äquivalenz von Wärme und mechanischer Arbeit ein. Dies ist nötig,
da man sich viele Prozesse überlegen könnte, die mit dem ersten Hauptsatz kom-
patibel sind, jedoch in der Natur nie beobachtet werden: Ein rutschender Körper
kommt aufgrund seiner Reibung von allein zum Stehen. Die kinetische Energie
der Translation seines Schwerpunkts wurde also vollständig verbraucht, um durch
Reibung seine eigene Temperatur und die seiner Umgebung zu erhöhen. Umgekehrt
beobachtet man jedoch nie, dass sich ein Körper spontan abkühlt und in Bewegung
versetzt, obwohl dies mit dem ersten Hauptsatz kompatibel wäre.
Für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gibt es viele völlig äquivalente
Formulierungen, von denen die historisch erste hier wiedergegeben werden soll.

„Es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Übertra-
gung von Wärme von einem Körper niederer auf einen Körper höherer
Temperatur ist.“ — Rudolf Clausius (1850)

Man kann leicht zeigen, dass dies äquivalent mit der Aussage ist, dass die Entropie S
in einem isolierten System nicht abnehmen kann. Betrachten wir dazu einen warmen
Körper der Temperatur T2 der mit einem kälteren Körper der Temperatur T1 < T2 in
Kontakt ist. Nehmen wir an der kältere Körper gibt eine infinitesimale Wärmemen-
ge −δQ an den wärmeren Körper ab, sodass dieser δQ aufnimmt. Betrachtet man
die Entropieänderungen der beiden Körper, so stellt man fest, dass dies insgesamt
zu einer Verringerung der Entropie führt.

dS = dS1 + dS2 = −δQ
T1

+ δQ

T2
< 0 (2.13)

Da diese Wärmeübertragung vom kälteren auf den wärmeren Körper allerdings
durch den zweiten Hauptsatz verboten wird, kann die Entropie in einem isolierten
System nur gleichbleiben oder zunehmen, wobei alle irreversiblen Prozesse die
Entropie vergrößern.

dS ≥ 0 für isolierte Systeme (2.14)

Der Gleichgewichtszustand eines isolierten Systems hat die maximal mögliche
Entropie und die Relaxation ins Gleichgewicht ist ein irreversibler Prozess.

3. Hauptsatz: Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik wird auch Nernst Theorem
genannt und ist die Aussage, dass sich die Entropie S für kleine Temperaturen T
einem konstanten Wert S0 annährt.

lim
T→0

S = S0 (2.15)

Da die Entropie in der Thermodynamik jedoch lediglich bis auf eine additive
Konstante bestimmt ist, kann man hier immer S0 = 0 wählen. Man kann zeigen, dass
der dritte Hauptsatz in der obigen Formulierung äquivalent mit der Unerreichbarkeit
des absoluten Temperaturnullpunkts ist. [Nol4, S. 131]
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2.3 Thermodynamische Potentiale

Um praktisch rechnen zu können, braucht man neben den Hauptsätzen noch die thermody-
namischen Potentiale. Als thermodynamische Potentiale bezeichnet man Zustandsgrößen
die ausgedrückt sind als Funktion von festgelegten anderen Zustandsgrößen, welche man
ihre natürlichen Variablen nennt. Aus einem thermodynamischen Potential kann dann
auf einfache Weise die gesamte Gleichgewichtsthermodynamik abgeleitet werden.

Innere Energie: Unser erstes thermodynamisches Potential wird die innere Energie U
sein. Betrachten wir dazu den ersten Hauptsatz der Thermodynamik für ein offenes
System, ausgedrückt durch die exakten Differentiale von Zustandsgrößen.

dU = T dS +
∑
i

fi dXi +
∑
j

µj dNj (2.16)

Man erkennt leicht, dass dies die Form eines totalen Differentials hat, wenn man die
innere Energie U als Funktion der Entropie S, der generalisierten Koordinaten Xi

und der Teilchenzahlen Ni auffasst. Bei bekannter innerer Energie lassen sich also
die Temperatur T , die generalisierten Kräfte fi und die chemischen Potentiale µj
direkt durch partielles Ableiten der inneren Energie U

(
S, {Xi}, {Nj}

)
bestimmen.

T =
(
∂U

∂S

)
{Xi},{Nj}

fi =
(
∂U

∂Xi

)
S,{Nj}

µj =
(
∂U

∂Nj

)
S,{Xi}

(2.17)

Die natürlichen Variablen der inneren Energie wären also die Entropie, die generali-
sierten Koordinaten und die Teilchenzahlen, denn partielles Ableiten nach ihnen
liefert direkt die anderen Zustandsgrößes des Systems.

Neben der inneren Energie gibt es noch eine Reihe von anderen thermodynamischen
Potentialen, die den gleichen Informationsgehalt, aber in der Praxis besser handhabbare
natürliche Variablen haben. Diese anderen Potentiale erhält man eine Legendre-Transfor-
mation der inneren Energie zu anderen unabhängigen Variablen.

Freie Energie: Durch den Übergang zur Temperatur T als unabhängiger Variable erhält
man die freie Energie F

(
T, {Xi}, {Ni}

)
.

F = U − T S ⇒ dF = −S dT +
∑
i

fi dXi +
∑
j

µj dNj (2.18)

S = −
(
∂F

∂T

)
{Xi},{Nj}

fi =
(
∂F

∂Xi

)
T,{Nj}

µj =
(
∂F

∂Nj

)
T,{Xi}

(2.19)

Großkanonisches Potential: Macht man eine Legendre-Transformation zur Tempera-
tur T und den chemischen Potentialen {µj} als unabhängigen Variablen, so erhält
man das großkanonische Potential Λ

(
T, {Xi}, {µj}

)
.

Λ = U − T S −
∑
j

µj Nj ⇒ dΛ = −S dT +
∑
i

fi dXi −
∑
j

Njdµj (2.20)

S = −
(
∂Λ

∂T

)
{Xi},{µj}

fi =
(
∂Λ

∂Xi

)
T,{µj}

Nj = −
(
∂Λ

∂µj

)
T,{Xi}

(2.21)
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Ebenfalls durch Legendre-Transformation erhält man die Enthalpie H
(
S, {fi}, {Ni}

)
und

die freie Enthalpie G
(
T, {fi}, {Ni}

)
, die wir aber in dieser Arbeit nicht benutzen werden.

Ein weiteres thermodynamisches Potential ist die Entropie S. Diese ist eigentlich nur
eine Umformung des Potentials der inneren Energie, spielt aber für den Übergang aus
der statistischen Physik in die Thermodynamik eine große Rolle.

Entropie: Das Potential der Entropie S
(
U, {Xi}, {Nj}

)
erhält man durch Umstellen der

inneren Energie U
(
S, {Xi}, {Nj}

)
nach der Entropie.

dS = 1
T

dU −
∑
i

fi
T

dXi −
∑
j

µj
T

dNj (2.22)

T−1 =
(
∂S

∂U

)
{Xi},{Nj}

fi = −T
(
∂S

∂Xi

)
U,{Nj}

µj = −T
(
∂S

∂Nj

)
U,{Xi}

(2.23)

Die Temperatur T durch die Ableitung der Entropie nach der inneren Energie auszu-
drücken, werden wir später als Definition der Temperatur verwenden, da die Entropie,
wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, mit Hilfe der statistischen Physik direkt
ausgerechnet werden kann.
Thermodynamische Potentiale haben außerdem die Eigenschaft extremal zu werden,

wenn ihre natürlichen Variablen festgehalten werden. So hatten wir im Zusammenhang mit
dem zweiten Hauptsatz bereits erwähnt, dass die Entropie S für ein isoliertes System im
Gleichgewicht maximal wird. Das später für uns relevanteste Potential ist die freie Ener-
gie F , die bei einem System mit vorgegebener Temperatur im Gleichgewicht minimal wird.
Alle Gleichgewichtsbedingungen sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. [Nol4, Kap. 3.7]

Konstante Zustandsgrößen Extremalprinzip
U, {Xi}, {Nj} S maximal
S, {Xi}, {Nj} U minimal
S, {fi}, {Nj} H minimal
T, {Xi}, {Nj} F minimal
T, {fi}, {Nj} G minimal
T, {Xi}, {µj} Λ minimal

Tabelle 2.1: Extremalprinzipien der thermodynamischen Potentiale.

2.4 Suszeptibilitäten

Es gibt eine Gruppe von thermodynamischen Eigenschaften, die bisher noch nicht erwähnt
wurde. Diese sogenannten Suszeptibilitäten beschreiben die Antwort eines Systems auf
eine Veränderung der äußeren Bedingungen. Im Allgemeinen ist eine Suszeptibilität Xab
definiert als die Ableitung der Zustandsgröße a nach der Zustandsgröße b, misst also wie
stark a auf Änderungen von b reagiert, wenn man die Zustandsgrößen {c} konstant hält.

Xab =
(
∂a

∂b

)
{c}

(2.24)

Betrachten wir zu Veranschaulichung einen mit idealem Gas gefüllten Zylinder, der
durch einen beweglichen Kolben abgeschlossen ist, auf den von außen der Druck paußen
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wirkt. Da der Kolben beweglich ist, muss der Innendruck dann offensichtlich genauso groß
sein. Beispiele für Suszeptibilitäten wären hier die Zunahme des eingenommenen Volumens
bei einer Erwärmung des Gases, die man Expansionskoeffizienten nennt, oder die Änderung
des Gasvolumens bei einer Erhöhung des Außendrucks, was man als Kompressibilität
bezeichnet. Im Allgemeinen muss man immer angeben unter welchen Bedingungen eine
Änderung durchgeführt wird: So hängt zum Beispiel die Kompressibilität davon ab, ob
die Kompression isotherm, also bei einer konstanten Gastemperatur, oder isentrop erfolgt.
Relevant werden für uns nur zwei Suszeptibilitäten sein, da wir in dieser Arbeit

vorwiegend magnetische Systeme betrachten werden, für die der erste Hauptsatz die
folgende Form hat.

dU = T dS −M dB ⇔ dF = −S dT −M dB (2.25)

Interessant ist für uns die isotherme magnetische Suszeptibilität2 XT , also die Änderung
der Magnetisierung mit dem angelegten Feld bei konstanter Temperatur.

XT =
(
∂M

∂B

)
T

(2.26)

Die andere für uns relevante Suszeptibilität ist die Wärmekapazität bei konstantem
Magnetfeld CB. Normalerweise sind Wärmekapazitäten als zugeführte Wärme δQ pro
Temperaturerhöhung dT definiert. Da wir allerdings nur an der Erwärmung bei konstantem
Magnetfeld B interessiert sind, überzeugt man sich anhand Gleichung 2.25 leicht, dass
dies gerade die Ableitung der inneren Energie U nach der Temperatur T ist.

CB =
(
δQ

∂T

)
B

=
(
∂U

∂T

)
B

(2.27)

Da wir keine anderen Suszeptibilitäten betrachten werden, nennen wir die isotherme
magnetische Suszeptibilität XT einfach Suszeptibilität X und die Wärmekapazität bei
konstantem Magnetfeld CB kurz Wärmekapazität C. Zuletzt wollen wir noch die Suszep-
tibilitäten als Ableitungen der Freien Energie F ausdrücken.

CB ≡ C = ∂U

∂T
= ∂

∂T

(
F − T ∂F

∂T

)
= −T ∂

2F

∂T 2 (2.28)

XT ≡ χ = ∂M

∂B
= ∂

∂B

(
−∂F
∂B

)
= −∂

2F

∂B2 (2.29)

Wie die Zustandsgrößen sind also auch die Suszeptibilitäten bei bekanntem thermodyna-
mischem Potential direkt über dessen Ableitungen zugänglich.

Dieses Kapitel sollte einen kurzen Einstieg in die Thermodynamik geben. Hierbei wurde
versucht, alle Darstellungen so allgemein zu halten, dass diese auf alle thermodynamischen
Systeme anwendbar sind, insbesondere auf Magneten. Da es sich bei der Thermodynamik
um eine effektive Theorie handelt, blieben manche Dinge wie die Definition der Temperatur
etwas unbefriedigend. Viele dieser Mängel werden wir mit Hilfe der der Thermodynamik
zugrunde liegenden statistischen Physik im nächsten Kapitel beheben können.

2Es ist eigentlich üblich, für die Suszeptibilität den Buchstaben χ zu verwenden. Da wir aber Kleinbuch-
staben später gerne für systemgrößenunabhängige Observablen benutzen wollen, benutzen wir X für
die Suszeptibilität selbst und χ für die intensive Größe der Suszeptibilität pro Spin.
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3 Grundlagen der klassischen
statistischen Physik

In diesem Kapitel soll eine kurze Einführung in die klassische statistische Physik gegeben
werden. Bei der im letzten Kapitel vorgestellten Thermodynamik handelt es sich um eine
effektive Theorie, die auf Erfahrungstatsachen aufbaut und experimentell überprüfbare
Ergebnisse liefert, deren zugrundeliegenden Gesetze aber nicht weiter hinterfragt oder
begründet werden. Auf der anderen Seite ist allerdings klar, dass es im Prinzip möglich
sein sollte, aus den für die einzelnen Konstituenten eines Viel-Teilchen-Systems bekannten
mikroskopischen Gesetzen dessen makroskopisches Verhalten abzuleiten. Dies leistet die
statistische Physik: Mit ihr kann man aus den mikroskopischen Gesetzen, die das Verhalten
eines Viel-Teilchen-Systems beschreiben, dessen makroskopische Eigenschaften ausrechnen.
In diesem Kapitel werden wir ausschließlich die statistische Physik im Gleichgewicht
betrachten. Eine Diskussion der statistischen Physik im Nicht-Gleichgewicht ist deutlich
komplizierter und geht über den Umfang dieser Arbeit weit hinaus.
Je nachdem welche mikroskopischen Gesetze man den Rechnungen zu Grunde legt,

unterscheidet man klassische statistische Physik und Quantenstatistik. Obwohl wir später
mit Modellsystemen arbeiten werden, die aus der Quantenmechanik heraus motiviert sind,
werden wir diese klassisch beschreiben, weshalb in diesem Kapitel lediglich die klassische
statistische Physik vorgestellt wird.

3.1 Das mikrokanonische Ensemble
3.1.1 Problemformulierung

Betrachten wir ein klassisches Viel-Teilchen-System mit N Freiheitsgraden q1 bis qN .
Die statistische Physik geht von der Hamiltonschen Formulierung der Mechanik aus, in
der das Verhalten dieses Systems durch die Hamiltonfunktion H beschrieben wird. Wir
betrachten ausschließlich Systeme bei denen die Hamiltonfunktion die Gesamtenergie
angibt und assoziieren diese mit der inneren Energie U der Thermodynamik.

U ≡ H
(
q1, . . . , qN , p1, . . . , pN

)
(3.1)

Für die generalisierten Koordinaten qi und die zugehörigen kanonischen Impulse pi gelten
die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen.

q̇i = ∂H

∂pi
und ṗi = −∂H

∂qi
(3.2)

Unser System sei quasiisoliert, was bedeutet, dass dieses zwar Energie mit seiner Umgebung
austauschen kann, seine Energie H jedoch auf einen sehr kleinen Bereich der Breite ∆
zwischen E und E +∆ eingeschränkt ist.

E < H
(
q1, . . . , qN , p1, . . . , pN

)
< E +∆ mit ∆� E (3.3)
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Dies mag zunächst merkwürdig erscheinen, wir werden jedoch feststellen, dass die konkrete
Wahl von ∆ für die Endergebnisse keine Rolle spielt, solange es sehr klein ist.

Die jeweils N generalisierten Koordinaten qi und kanonischen Impulse pi spannen einen
2N dimensionalen Raum auf, den wir den Phasenraum des Systems nennen. Einen Punkt
im Phasenraum nennen wir Mikrozustand, denn durch die Festlegung aller Koordinaten
und Impulse ist der Zustand des Systems auf einer mikroskopischen Skala vollständig
festgelegt. Um die Notation zu verkürzen, identifizieren wir das 2N -Tupel aus Koordinaten
und Impulsen mit einem Punkt γ im Phasenraum.

γ ≡
(
q1, . . . , qN , p1, . . . , pN

)
(3.4)

Eine exakte Lösung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen würde bei bekannten
Anfangsbedingungen die Entwicklung des Systems durch eine Trajektorie γ(t) in dessen
Phasenraum beschreiben. Dies ist aber in der Praxis unmöglich, denn man kennt weder
die mikroskopischen Anfangsbedingungen, noch könnte man die riesige Anzahl von
gekoppelten Differentialgleichungen lösen. Um an dieser Stelle trotzdem weiter zu kommen,
muss man Annahmen über die Phasenraumtrajektorie des Systems machen, die im
Endeffekt nur dadurch gerechtfertigt werden, dass man mit diesen Annahmen zu sinnvollen
Ergebnissen kommt.

3.1.2 Phasenraumtrajektorien und Phasenraumdichte

Zunächst kann man feststellen, dass die Trajektorie γ(t) nur in dem energetisch erlaubten
Bereich des Phasenraums liegen kann.

E < H
(
γ(t)

)
< E +∆ (3.5)

Für ein System aus sehr vielen Teilchen erwarten wir außerdem ein chaotisches Verhalten,
was plausibel erscheint, wenn man sich vor Augen führt, dass bereits das Dreikörperpro-
blem der Himmelsmechanik deterministisch chaotisch ist. Diese Annahme führt uns zur
sogenannten Quasiergodenhypothese, die besagt, dass die Phasenraumtrajektorie eines
quasiisolierten Systems in endlicher Zeit jedem Punkt im energetisch zugänglichen Teil
des Phasenraums beliebig nahe kommt. Es gibt also keine energetisch erlaubten, aber
nicht erreichbaren Punkte im Phasenraum, was jedoch noch keine Aussage macht über
die Häufigkeit mit der ein bestimmter Punkt im Phasenraum passiert wird. Um diese
Häufigkeit zu quantifizieren, müssen wir zunächst das Konzept der Phasenraumdichte
vorstellen.

Um die Phasenraumdichte einzuführen, wählen wir einen Punkt γ1 im Phasenraum
und legen ein infinitesimales Phasenraumvolumen3 dΓ1 um diesen. Wir wollen jetzt ein

3Was in dieser Arbeit als Phasenraumvolumen Γ bezeichnet wird, ist streng genommen gar kein
Phasenraumvolumen, da es nicht die richtige Dimension hat. Unser Γ steht mit dem richtigen
Phasenraumvolumen Γ̃ über die folgende Gleichung in Verbindung.

Γ = Γ̃

Γ0
mit Γ0 = h3N

∏
j

(
Nj !
)

(3.6)

Hierbei ist Nj die Anzahl von Teilchen der Sorte j und h das plancksche Wirkungsquantum. Der
Faktor zwischen Γ und Γ̃ ist nur durch Quantenstatistik begründbar. Unser Γ ist dimensionslos
und beschreibt also eigentlich kein Volumen im Phasenraum, sondern die Anzahl der dem System
zugänglichen Zustände. Diese lassen sich aufgrund von quantenmechanischen Effekten also abzählen,
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3.1 DAS MIKROKANONISCHE ENSEMBLE

Maß dafür finden, wie häufig sich das der Trajektorie γ(t) folgende System in diesem
Volumen aufhält. Dazu diskretisieren wir zunächst die Zeit.

lim
tn→∞
n→∞

t0 < t1 < . . . < tn−1 < tn (3.7)

Damit können wir die Aufenthalte nγ(t)∈dΓ1 des Systems im Phasenraumvolumen dΓ1
einfach abzählen. Für große n erwarten wir, dass sich deren Anteil einem konstanten
Wert annähert, der gerade die Wahrscheinlichkeit Pγ(t)∈dΓ1 das System in dΓ1 zu finden
angibt.

Pγ(t)∈dΓ1 = lim
tn→∞
n→∞

nγ(t)∈dΓ1

n
(3.8)

Die Phasenraumdichte ρ(γ1) macht diese Wahrscheinlichkeit unabhängig von der Größe
des gewählten Volumenelements dΓ1, und ist damit eine reine Eigenschaft des Punktes γ1.

ρ(γ1) ≡
Pγ(t)∈dΓ1

dΓ1
⇔ Pγ(t)∈dΓ1 ≡ ρ(γ1) dΓ1 (3.9)

Aufgrund der Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Phasenraumdichte muss diese offen-
sichtlich normiert sein. ∫

dΓ ρ(γ) = 1 (3.10)

Die entscheidende Frage ist jetzt, wie die Phasenraumdichte des Systems aussieht.
An dieser Stelle postuliert man, dass für ein quasiisoliertes System jeder energetisch

erlaubte Mikrozustand gleich wahrscheinlich ist, was man als das Fundamentalpostulat der
gleichen a priori Wahrscheinlichkeiten bezeichnet. Nennen wir Γ das Volumen des energe-
tisch zugänglichen Bereichs des Phasenraums, so bedeutet dies für die Phasenraumdichte,
dass diese innerhalb von Γ eine Konstante ist und außerhalb verschwindet.

ρ(γ) =


1
Γ für E < H(γ) < E +∆

0 sonst
=

Θ
(
H(γ)− E

)
Θ
(
E +∆−H(γ)

)
∫

dΓ ′Θ
(
H(γ′)− E

)
Θ
(
E +∆−H(γ′)

)
(3.11)

Hierbei ist Θ die Heaviside-Funktion, die aus dem Integral über den gesamten Phasenraum
das energetisch erlaubte Volumen Γ ausschneidet. Das energetisch erlaubte Phasenraum-
volumen bezeichnet man manchmal auch als die mikrokanonische Zustandssumme. Eine
mit Γ verwandte Größe ist die folgendermaßen definierte Zustandsdichte Ω.

Ω = dΓ
d∆ ⇒ Γ ≈ ∆ Ω (3.12)

Eine anschauliche Interpretation der Zustandsdichte Ω ist die Hyperfläche konstanter
Energie E im Phasenraum, die multipliziert mit einer kleinen Dicke ∆ das dem System
zugängliche Phasenraumvolumen Γ ergibt.

wobei der Faktor Nj ! außerdem die Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen berücksichtigt. Da
diese Unterschiede für diese Arbeit kaum eine Rolle spielen, bezeichnen wir konsequent Γ als das
Phasenraumvolumen und vereinfachen so viele Formeln.
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3.1.3 Observablen und Erwartungswerte

Wir wollen jetzt Erwartungswerte von Observablen ausrechnen. Eine Observable O
ist in der Hamiltonschen Mechanik im Allgemeinen eine Funktion der generalisierten
Koordinaten qi und kanonischen Impulse pi. Wir können diese also auch als Funktion des
Phasenraumpunktes γ auffassen.

O
(
γ
)

= O
(
q1, . . . , qN , p1, . . . , pN

)
(3.13)

Der Mittelwert der Observable O ist dann einfach das zeitliche Mittel der Werte von O
entlang des Weges γ(t), den das System durch seinen Phasenraum nimmt.

〈O〉 = lim
τ→∞

1
τ

∫ τ

t0
dtO

(
γ(t)

)
(3.14)

Dies ist in Analogie zu einer experimentellen Messung zu verstehen, die zwangsläufig über
einen im Vergleich zu den mikroskopischen Zeitskalen des Systems langen Messzeitraum
mittelt.
Aus den bereits genannten Gründen werden wir die Trajektorie γ(t) nicht bestimmen

können, um Gleichung 3.14 auszuwerten. Glücklicherweise ist dies aber auch nicht nötig,
denn im Endeffekt ist nur relevant, wie häufig sich das System in welchem Mikrozustand
aufhält, ohne dass man deren Reihenfolge kennen müsste. Genau diese Frage wird durch
die im letzten Abschnitt definierte Phasenraumdichte beantwortet, sodass wir das Integral
über die Zeit in eines über den Phasenraum umschreiben können.

〈O〉 =
∫

dΓ O(γ)ρ(γ) (3.15)

Hierbei ist die Phasenraumdichte ρ(γ) durch Gleichung 3.11 gegeben.

3.1.4 Entropie und der Übergang zur Thermodynamik

Mit den im letzten Abschnitt beschriebenen Methoden kann man alle Eigenschaften eines
Systems berechnen, deren Observablen bereits auf der mikroskopischen Ebene definiert
sind. Es ist bisher aber noch nicht klar, wie man beispielsweise die Temperatur eines
Systems ausrechnen sollte, denn in der Thermodynamik hatten wir diese lediglich aus
unserem alltäglichen Verständnis heraus postuliert und können daher keine mikroskopische
Observable im Sinne der Hamiltonschen Mechanik für die Temperatur angeben. Das
gleiche Problem hat man für die Entropie.

Es gibt jedoch einen Weg, der aus der statistischen Physik über das thermodynamische
Potential der Entropie direkt in die Thermodynamik führt. Es war Ludwig Boltzmann,
der die Entropie in der statistischen Physik durch die folgende Gleichung einführte.

S = kB ln (Γ ) (3.16)

Da das zugängliche Phasenraumvolumen Γ mit der Zahl der dem System möglichen
Mikrozustände zusammenhängt4, ist die Entropie also ein Maß dafür, wie viele Realisie-
rungsmöglichkeiten ein System hat. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht verwun-
derlich, dass ein isoliertes System nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik im

4siehe Fußnote 3 auf Seite 18
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3.1 DAS MIKROKANONISCHE ENSEMBLE

Gleichgewicht die maximale Entropie hat: Der Makrozustand mit der maximalen Entropie
hat die größte Anzahl der ihn realisierenden Mikrozustände und ist damit einfach am
wahrscheinlichsten.

Es ist nicht direkt offensichtlich, dass diese Definition der Entropie in der statistischen
Physik mit der Definition, die wir in der Thermodynamik gegeben hatten, kompatibel
ist. Die saubere Rechtfertigung von Boltzmanns Entropiedefinition ist allerdings zu
aufwändig, um hier wiedergegeben zu werden, weshalb auf externe Quellen verwiesen
werden muss. [Kop10, Kap. 6.5.1]

Da die Entropie ein thermodynamisches Potential ist, liegt das ganze thermodynamische
Verhalten eines Systems fest, sobald sie bekannt ist. Gelingt es uns also das vom System
eingenommene Phasenraumvolumen Γ zu bestimmen, können wir dieses in Gleichung 3.16
einsetzen und erhalten die gesamte Thermodynamik des Systems wie in Unterkapitel 2.3
gezeigt über Ableitungen der Entropie.

T−1 =
(
∂S

∂E

)
{Xi},{Nj}

fi = −T
(
∂S

∂Xi

)
U,{Nj}

µj = −T
(
∂S

∂Nj

)
U,{Xi}

(3.17)

Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die thermodynamischen Eigenschaften weder
von der Breite des zugänglichen Energieintervalls ∆, noch von der Konstante Γ0 abhängen,
da Γ = Ω∆ gilt und man den Logarithmus als Summe auseinanderziehen darf, sodass
beim Ableiten die konstanten Terme wegfallen.

Die Darstellung der Temperatur T durch die Ableitung der Entropie S nach der inneren
Energie E ist die mikroskopische Definition der Temperatur und bringt schlussendlich
den in Kapitel 2 undefiniert gebliebenen Temperaturbegriff mit Größen der Mechanik in
Zusammenhang.

3.1.5 Rechtfertigung der reduzierten Beschreibung

In den letzten beiden Abschnitten wurde gezeigt, wie man mit statistischen Methoden
das unglaublich komplizierte mikroskopische Verhalten auf wenige makroskopische Zu-
standsgrößen abbilden kann. Wir hatten außerdem gesehen, dass dies, obwohl sich im
thermodynamischen Gleichgewicht der Makrozustand nicht ändern, keinesfalls auf den
Mikrozustand zutrifft. Wieso ist eine derartige Reduktion von vielen mikroskopischen
Größen auf wenige makroskopische Größen überhaupt möglich? Der folgende Abschnitt
soll auf diese Frage eine Antwort geben, ist aber nicht als ein Beweis zu verstehen, sondern
lediglich als eine möglichst anschauliche Rechtfertigung.
Betrachten wir dazu ein Gas aus N Teilchen in einem Volumen V . Das Volumen V

sei in zwei Untervolumina V1 und V2 aufgeteilt. Wir interessieren uns jetzt dafür, wie
viele Teilchen N1 sich im Volumen V1 befinden. Gehen wir davon aus, dass sich die
Teilchen unabhängig voneinander bewegen und beliebig zwischen V1 und V2 wechseln
können. Es sei p1 die Wahrscheinlichkeit eines Teilchens sich in V1 aufzuhalten, die einfach
proportional zur Größe von V1 sei.

p1 = V1
V

⇒ p2 = V2
V

= V − V1
V

= 1− p1 (3.18)

Insgesamt gibt es 2N Möglichkeiten N Teilchen auf 2 Volumina zu verteilen. Wir sind
allerdings nur an der Anzahl der Teilchen N1 interessiert und nicht daran um welche
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Teilchen es sich genau handelt. Von den 2N Möglichkeiten wird es also viele geben, die das
gleiche N1 realisieren. Die Anzahl von Teilchen N1 in V1 ist unter diesen Vorraussetzungen
gerade binomialverteilt.

PN (N1) = N !
N1!N2! p

N1
1 pN2

2 = N !
N1! (N −N1)! p

N1
1 (1− p1)N−N1 (3.19)

Hierbei ist PN (N1) die Wahrscheinlichkeit zu irgendeinem Zeitpunkt geradeN1 Teilchen im
Teilvolumen V1 zu finden. Für eine Binomialverteilung lassen sich der Erwartungswert 〈N1〉
und die Standardabweichung ∆N1 leicht berechnen.

〈N1〉 = N p1 und ∆N1 =
√
Np1(1− p1) (3.20)

Für große N kann man die diskrete Binomialverteilung durch eine kontinuierliche Gauss-
verteilung annähern. [Nol6, S. 11]

PN (N1) ≈ 1√
2π ∆N1

exp
[
−1

2

(
N1 − 〈N1〉
∆N1

)2]
(3.21)

Offensichtlich hat diese Verteilung ein Maximum bei 〈N1〉, was bedeutet, dass der Er-
wartungswert gleichzeitig auch der wahrscheinlichste Messwert ist. Vom Erwartungswert
aus fällt die Verteilung in beide Richtungen symmetrisch ab. Betrachten wir die Breite
des Peaks um den Erwartungswert, indem wir ausrechnen in welcher Entfernung vom
Maximum die Wahrscheinlichkeit auf das e−1-fache des Maximalwerts abgefallen ist.

1 = 1
2

(
N1 − 〈N1〉
∆N1

)2
⇔ N1 − 〈N1〉 =

√
2∆N1 =

√
2Np1(1− p1) (3.22)

Interessant ist es diese Breite mit der Teilchenzahl N und damit mit den möglichen
Messwerten für N1 in Relation zu setzen.√

2Np1(1− p1)
N

=

√
2p1(1− p1)

N
= O

(
N−

1
2
)

(3.23)

Mit zunehmender Teilchenzahl nimmt die relative Breite der Verteilung mit der Ord-
nung N−

1
2 ab. Im thermodynamischen Limes und in extrem guter Näherung für makro-

skopische Systeme kann man also davon ausgehen für N1 einen Wert zu messen, der
sehr dicht am Erwartungswert 〈N1〉 liegt. Obwohl unsere mikroskopische Unkenntnis
mit zunehmender Teilchenzahl eigentlich immer schlimmer wird, können wir erst für
große Teilchenzahlen Vorhersagen von Messungen machen, da man hier praktisch nur
noch die Erwartungswerte misst. Dies ist der Grund, warum statistische Physik und
Thermodynamik überhaupt funktionieren!

Es mag für unsere Diskussion zunächst nach einer großen Einschränkung aussehen, dass
jedes unserer Gasteilchen genau zwei Zustände besetzen kann, denn daraus folgte ja erst
die Gaussverteilung. Es existiert jedoch ein zentraler Grenzwertsatz genanntes Theorem,
das besagt, dass die Summe von unabhängigen Zufallsvariablen {x1, . . . , xN} für N →∞
einer Gaussverteilung folgt und zwar unabhängig davon, wie die Verteilungsfunktion für
ein einzelnes xi aussieht. Man sieht leicht, dass dies genau auf das obige Beispiel passt:
Für ein einzelnes Teilchen ist die Verteilungsfunktion PN (N1) durch P1(0) = P1(1) = 1

2
gegeben, was offensichtlich keiner Gaussverteilung entspricht. Erst durch die Kombination
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vieler dieser Einteilchensysteme bildete sich die Gaussverteilung für PN (N1) heraus. Wir
hätten für die obige Diskussion also auch ein komplizierteres System untersuchen können
und hätten wegen des zentralen Grenzwertsatzes am Ende trotzdem eine Gaussverteilung
erhalten. Die Gaussverteilung mit im thermodynamischen Limes verschwindender Breite
ist also keine besondere Eigenschaft des speziellen, oben diskutierten Systems.

Das in diesem Unterkapitel besprochene mikrokanonische Ensemble ist der Einstieg
in die statistische Physik und basiert direkt auf der Hamiltonschen Mechanik. Zum
praktischen Rechnen erweist es sich allerdings in der Regel als günstiger noch einen
Schritt weiterzugehen und das kanonische und großkanonische Ensemble einzuführen, was
in den nächsten beiden Unterkapiteln geschehen soll. Es geht über den Umfang dieser
Arbeit hinaus zu zeigen, dass man zumindest im thermodynamischen Limes unabhängig
vom gewählten Ensemble die gleichen physikalischen Ergebnisse erhält, die Wahl des
Ensembles also so geschehen kann, dass die Rechnungen möglichst einfach sind. Die
Äquivalenz der verschiedenen Ensembles ist allerdings ein sehr wichtiger Punkt, auf den
z. B. in [Nol6, Kap. 1.4.4] eingegangen wird.

3.2 Das kanonische Ensemble

Das im letzten Unterkapitel besprochene mikrokanonische Ensemble beschreibt ein quasi-
isoliertes System mit festgelegter Energie. In der Praxis möchte man jedoch oft Systeme
mit vorgegebener Temperatur statt Energie beschreiben. Dies leistet das sogenannte
kanonische Ensemble.

3.2.1 Herleitung der Verteilungsfunktion

Betrachten wir ein quasiisoliertes System Σ, das aus zwei Systemen Σ1 und Σ2 besteht,
die miteinander Wärme, jedoch keine Teilchen austauschen können. Die beiden Systeme
seien im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur T = T1 = T2. Es sei außerdem Σ1
viel kleiner als Σ2, sodass man Σ2 als Wärmebad der Temperatur T auffassen kann.
Dabei muss Σ1 jedoch immer noch ein makroskopisches System sein, da wir sonst keine
statistischen Methoden anwenden könnten.

Unter Vernachlässigung der Wechselwirkung in der Grenze der beiden Systeme ist die
Hamiltonfunktion des Gesamtsystem Σ gerade die Summe der Teilsysteme.

H(γ) = H
(
γ1, γ2

)
≈ H1(γ1) +H2(γ2) (3.24)

Da das Gesamtsystem Σ quasiisoliert ist, beschreiben wir dieses mikrokanonisch.

E < H1(γ1) +H2(γ2) < E +∆ (3.25)

Seine Verteilungsfunktion im Phasenraum ist dann gerade durch Gleichung 3.11 gegeben.

ρ(γ1, γ2) =
Θ
(
H1(γ1) +H2(γ2)− E

)
Θ
(
E +∆−H1(γ1)−H2(γ2)

)
∫

dΓ ′1
∫

dΓ ′2 Θ
(
H1(γ′1) +H2(γ′2)− E

)
Θ
(
E +∆−H1(γ′1)−H2(γ′2)

)
(3.26)
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Um jetzt die Verteilungsfunktion ρ1(γ1) des kleinen System Σ1 zu erhalten, integrieren
wir den zum Wärmebad Σ2 gehörigen Teil aus.

ρ1(γ1) = 1
Γ

∫
dΓ2Θ

(
H1(γ1) +H2(γ2)− E

)
Θ
(
E +∆−H1(γ1)−H2(γ2)

)
(3.27)

Für die dΓ2 Integration ist H1(γ1) nur eine Konstante, die man mit der Gesamtenergie E
zusammenfassen kann.

ρ1(γ1) = 1
Γ

∫
dΓ2Θ

(
H2(γ2)−

(
E −H1(γ1)

))
Θ
((
E −H1(γ1) +∆

)
−H2(γ2)

)
(3.28)

=
Γ2
(
E −H1(γ1)

)
Γ

(3.29)

Es ist also das Phasenraumvolumen Γ2
(
E −H1(γ1)

)
des Bades zu bestimmen, wenn

man für das kleine System Σ1 die Energie H1(γ1) vorgibt. Aufgrund der Größenun-
terschiede kann man sicherlich davon ausgehen, dass H1(γ1)� E, sodass man, um
Γ2
(
E −H1(γ1)

)
abzuschätzen, die Entropie S2 des Bades in eine Taylorreihe um die

Gesamtenergie E entwickeln kann.

S2
(
E −H1(γ1)

)
≈ S2(E)−H1(γ1) ∂S2(E′)

∂E′

∣∣∣∣
E′=E

= S2(E)− H1(γ1)
T

(3.30)

Unter Ausnutzung der Boltzmannschen Entropiedefinition lässt sich dies nach dem
gesuchten Phasenraumvolumen auflösen.

ln
(
Γ2
(
E −H1(γ1)

))
= ln (Γ2(E))− H1(γ1)

kBT
(3.31)

Γ2
(
E −H1(γ1)

)
= Γ2(E)e−

H1(γ1)
kBT (3.32)

Setzt man dies in Gleichung 3.29 ein, so erhält man den folgenden Zusammenhang.

ρ1(γ1) = Γ2(E)
Γ︸ ︷︷ ︸

konst.

e−
H1(γ1)
kBT ∝ e−

H1(γ1)
kBT (3.33)

Die Konstante lässt sich in der Praxis am leichtesten bestimmen, indem man die Normie-
rung der Verteilungsfunktion nutzt. Da wir nur am kleinen System Σ1 interessiert sind,
können wir alle Indizes weglassen und erhalten unser Endergebnis für die Phasenraumver-
teilungsfunktion eines Systems mit vorgegebener Temperatur T .

ρ(γ) = 1
Z

e−β H(γ) mit Z =
∫

dΓ e−β H(γ) (3.34)

Hierbei nennt man Z die kanonische Zustandssumme des Systems. Es ist üblich und prak-
tisch, die folgendermaßen definierte inverse Temperatur β einzuführen, deren Dimension
eine Energie ist.

β = 1
kBT

⇔ ∂

∂T
= −kBβ2 ∂

∂β
(3.35)
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3.2.2 Erwartungswerte und Anschluss an die Thermodynamik

Den Erwartungswert einer Observablen O berechnet man im kanonischen Ensemble im
Prinzip genauso wie im Mikrokanonischen. Lediglich die Phasenraumdichte hat eine andere
Form. Einsetzen von Gleichung 3.34 in 3.15 ergibt direkt den gewünschten Zusammenhang.

〈O〉 = 1
Z

∫
dΓ O(γ) e−β H(γ) (3.36)

Mit dieser Formel kann man z. B. sehr leicht die inneren Energie als Erwartungswert des
Hamiltonoperators 〈H〉 ausrechnen.

〈H〉 = 1
Z

∫
dΓ H(γ) e−β H(γ) = − 1

Z

∫
dΓ ∂

∂β
e−β H(γ) = − 1

Z

∂

∂β
Z = − ∂

∂β
lnZ (3.37)

Auf diese Art undWeise kann man leicht die Erwartungswerte von Observablen ausrechnen,
die direkt in der Hamiltonfunktion des Systems vorkommen. Dies ist z. B. auch für die
Magnetisierung in einem äußeren Magnetfeld der Fall.
Wie beim mikrokanonischen Ensemble die Entropie, gibt es auch für das kanonische

Ensemble ein thermodynamisches Potential, das direkt aus der Zustandssumme berechnet
werden kann. Im kanonischen Ensemble ist dies die freie Energie F , die über den folgenden
Zusammenhang direkt aus der Zustandssumme Z des Systems gewonnen werden kann.

F = −kBT lnZ (3.38)

Dies kann mit der Definition der freien Energie in Gleichung 2.18 leicht bewiesen werden.

U = F + TS = F − T
(
∂F

∂T

)
= −T 2 ∂

∂T

(
F

T

)
= ∂

∂β

(
βF
)

(3.39)

Wir hatten die innere Energie U jedoch in Gleichung 3.37 bereits als Erwartungswert des
Hamiltonoperators 〈H〉 bestimmt. Gleichsetzen ergibt den gewünschten Zusammenhang.

∂

∂β

(
βF
)

= − ∂

∂β
lnZ ⇔ βF = − lnZ ⇔ F = −kBT lnZ (3.40)

Bei bekannter kanonischer Zustandssumme lässt sich also die gesamte Thermodyna-
mik eines Systems wie in Abschnitt 2.3 gezeigt über Ableitungen der freien Energie F
berechnen.

S = −
(
∂F

∂T

)
{Xi},{Nj}

fi =
(
∂F

∂Xi

)
T,{Nj}

µj =
(
∂F

∂Nj

)
T,{Xi}

(3.41)

3.2.3 Beispiel: Idealer Paramagnet im kanonischen Ensemble

Um die auf den letzten Seiten hergeleiteten Zusammenhänge etwas zu illustrieren und die
statistische Physik in Aktion zu zeigen, wollen wir jetzt den im Kapitel zur Thermody-
namik vorgestellten idealen Paramagneten diskutieren und dessen Zustandsgleichungen
ausrechnen, die wir in der Thermodynamik als gegeben hinnehmen mussten. Da die
magnetischen Momente unabhängig voneinander sind, ist die Hamiltonfunktion des
Gesamtsystems gerade die Summe der einzelnen Konstituenten.

H = −
N∑
i=1

~B · ~µi = −µB
N∑
i=1

Si mit ~µi = µ~Si und Si = ±1 (3.42)
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Dadurch dass die magnetischen Momente auf ±µ quantisiert sind, hat das System diskrete
Mikrozustände statt einem Kontinuum. Bisher hatten wir nur kontinuierliche Mikrozu-
stände gesehen, die Diskretisierung ersetzt uns aber lediglich die Phasenraumintegrale
in sämtlichen Formeln durch Summen über alle Mikrozustände. Der entscheidende und
oftmals schwierige Schritt ist jetzt die Bestimmung der Zustandssumme ZN (T,B) als
Funktion der relevanten Zustandsgrößen, in diesem Fall also Temperatur T und äußeres
Magnetfeld B.

ZN (β,B) =
∑
{Sk±1}

exp
(
βµB

N∑
i=1

Si

)
(3.43)

=
∑
S1±1

∑
S2±1

. . .
∑
SN±1

eβµBS1 eβµBS2 . . . eβµBSN (3.44)

=

 ∑
S=±1

eβµBS
N =

(
eβµB + e−βµB

)N
(3.45)

⇒ ZN (T,B) = 2N cosh
(
µB

kBT

)
(3.46)

Die Unabhängigkeit der einzelnen Momente führt hier zu einer Faktorisierung der Zustands-
summe. Dies ist immer der Fall, wenn ein System aus identischen, nicht-wechselwirkenden
Einzelsystemen besteht.
Da das magnetische Gesamtmoment M direkt in der Hamiltonfunktion des Systems

auftaucht, kann man sich dieses direkt durch Ableiten der Zustandssumme verschaffen
und erhält die thermische Zustandsgleichung des idealen Paramagneten.

M(β,B) = µ

〈
N∑
j=1

Sj

〉
= µ

∑N
{Sk=±1}

∑N
i=1 Si exp

(
βµB

∑N
i=1 Si

)
ZN (β,B) (3.47)

= 1
β

∑N
{Sk=±1}

∂
∂B exp

(
βµB

∑N
i=1 Si

)
ZN (β,B) = 1

β

∂

∂B
lnZN (β,B) (3.48)

= N

β

∂

∂B
ln
(

cosh(βµB)
)

(3.49)

⇒ M(T,B) = Nµ tanh
(
µB

kBT

)
(3.50)

Um die kalorische Zustandsgleichung des idealen Paramagneten zu bekommen, berechnet
man einfach den Erwartungswert der Hamiltonfunktion 〈H〉.

U(β,B) = 〈H〉 = − ∂

∂β
lnZN (β,B) = −NB sinh(βB)

cosh(βB) (3.51)

⇒ U(T,B) = −NB tanh
(
µB

kBT

)
(3.52)

Wir werden später mit dem Ising-Modell ein Spinsystem, das den idealen Paramagneten
als Spezialfall beinhaltet, ausführlicher diskutieren und dann alle thermodynamischen
Eigenschaften berechnen.
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3.2.4 Fluktuationen und Suszeptibilitäten

In den letzten Abschnitten hatten wir bereits gesehen, wie man Erwartungswerte von
Observablen direkt berechnet und wie man sich die gesamte Thermodynamik über das
Potential der freien Energie zugänglich macht. Wir hatten außerdem gesehen, dass die
bei magnetischen Systemen für uns interessanten Suszeptibilitäten C und X sich als
Ableitungen von Zustandsgröße bzw. als zweite Ableitungen des thermodynamischen
Potentials berechnen lassen.

C = ∂U

∂T
= −T ∂

2F

∂T 2 und X = ∂M

∂B
= −∂

2F

∂B2 (3.53)

Derartige Ableitungen machen zu können, setzt allerdings voraus, dass man das Verhalten
der entsprechenden Größen mit der Temperatur auch kennt. Da wir später hauptsächlich
numerisch arbeiten werden und dabei nur unter vorgegebenen Bedingungen Erwartungs-
werte nach Gleichung 3.37 berechnen können, werden wir dieses Verhalten im Allgemeinen
allerdings nicht kennen. Natürlich könnte man eine solche Ableitung auch numerisch
machen, indem man z. B. den Erwartungswert der inneren Energie für verschiedene
Temperaturen bestimmt und dann dessen Veränderung betrachtet. Es gibt jedoch eine
für die Numerik besser geeignete Methode Suszeptibilitäten zu bestimmen, die in diesem
Abschnitt vorgestellt werden soll.

Dazu leiten wir den Ausdruck für den Erwartungswert der Hamiltonfunktion 〈H〉 nach
der Temperatur T ab.

C = ∂U

∂T
= −kBβ2∂U

∂β
= −kBβ2 ∂

∂β

∑
He−βH

Z
(3.54)

= −kBβ2
−Z

(∑
H2e−βH

)
+
(∑

He−βH
)2

Z2 (3.55)

= kBβ
2
(
〈H2〉 − 〈H〉2

)
(3.56)

Die Wärmekapazität C kann also über die Varianz5 der Hamiltonfunktion berechnet
werden. Dieser Ausdruck für die Wärmekapazität ist für die numerische Auswertung
geeignet, da sowohl H als auch H2 Observablen sind, deren Erwartungswerte für eine
feste Temperatur berechnet werden können. Es ist also nicht nötig numerisch abzuleiten
um Suszeptibilitäten zu bestimmen.
Für die magnetische Suszeptibilität X bekommt man durch die gleiche Rechnung

einen analogen Zusammenhang, wobei man ausnutzt, dass die Hamiltonfunktion von
magnetischen Systemen der Term −MB enthält.

X = ∂〈M〉
∂B

= ∂

∂B

∑
Me−βH

Z
(3.57)

=
βZ

(∑
M2e−βH

)
− β

(∑
Me−βH

)2

Z2 (3.58)

= β
(
〈M2〉 − 〈M〉2

)
(3.59)

5Ein Beweis der Identität Var(X) = 〈X2〉 − 〈X〉2 wird auf Seite 38 gegeben.
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3.3 Das großkanonische Ensemble

Neben dem mikrokanonischen und dem kanonischen Ensemble gibt es noch das großkano-
nische Ensemble, das in dieser Arbeit nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden soll,
da wir später lediglich mit dem kanonischen Ensemble arbeiten werden. Wir werden daher
sämtliche Herleitungen überspringen und nur die wichtigsten Ergebnisse präsentieren.
Das großkanonische Ensemble beschreibt wie das kanonische Ensemble ein System

bei einer vorgegebenen Temperatur T , erlaubt aber darüber hinaus die Variabilität der
Teilchenzahlen Nj . Die Verteilungsfunktion im Phasenraum berechnet man ähnlich wie
beim kanonischen Ensemble, wobei man das folgende Ergebnis erhält. [Nol6, S. 86]

ρ(γ) = 1
Ξ

e
−β
(
H(γ)−

∑
j
µjNj

)
(3.60)

Hierbei ist zu beachten, dass der Phasenraum, in dem sich der Punkt γ befindet, je nach
Teilchenzahl ein anderer ist. Man nennt den Normierungsfaktor Ξ die großkanonische
Zustandsumme. [Nol6, S. 85]

Ξ =
∞∑

{Nj=0}

∫
dΓ e

−β
(
H(γ)−

∑
j
µjNj

)
(3.61)

Der Anschluss an die Thermodynamik gelingt über das großkanonische Potential Λ, das
direkt aus der Zustandssumme Ξ berechnet werden kann. [Nol6, S. 88]

Λ = −kBT lnΞ (3.62)

Die thermodynamischen Eigenschaften des Systems erhält man dann wie immer durch
Ableiten des Potentials.

S = −
(
∂Λ

∂T

)
{Xi},{µj}

fi =
(
∂Λ

∂Xi

)
T,{µj}

Nj = −
(
∂Λ

∂µj

)
T,{Xi}

(3.63)

Man könnte denken, dass es möglich wäre ein “supergroßes” Ensemble zu konstruieren,
bei dem die generalisierten Koordinaten {Xi} zugunsten der generalisierten Kräfte {fi}
nicht auftauchen. Da die {fi} allerdings intensive Zustandsgrößen sind, hinge dieses
Ensemble dann nur noch von intensiven Größen ab, nämlich von T , {fi} und {µj}. Dies
ist allerdings nicht sinnvoll, da es keine extensive Variable gibt über die sich die Größe
des Systems ausdrücken lässt.

Ziel dieses Kapitels war es, die statistische Physik vorzustellen und dabei insbesondere
das kanonische Ensemble einzuführen, in dem wir später Monte Carlo Simulationen
durchführen wollen. Außerdem sollte die Thermodynamik durch die statistische Physik
auf ein solides Fundament gestellt werden.
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4 Einführung in Monte Carlo Methoden

Dieses Kapitel soll eine allgemeine Einführung in Monte Carlo Methoden geben. Als
Monte Carlo Methoden bezeichnet man eine Klasse von Algorithmen, die approximative
Ergebnisse durch wiederholtes zufälliges Sampling berechnen. Diese extrem allgemeine
Definition ist sicher ein Mitgrund dafür, dass Monte Carlo Methoden heute zum numeri-
schen Standardrepertoire in unzählbar vielen Anwendungsbereichen gehören, von denen
wir in dieser Arbeit leider nur einen winzigen Teil betrachten können.

Wir wollen zunächst die historische Entwicklung wiedergeben, die zu dem führte,
was man heute als Monte Carlo Methode bezeichnet. Im zweiten Unterkapitel werden
Monte Carlo Methoden am Beispiel der numerischen Integration eingeführt, wobei wir
ausführlich auf die Frage eingehen werden, warum die Verwendung von Monte Carlo
Methoden gegenüber deterministischen Algorithmen überhaupt sinnvoll ist. Die für den
Rest dieser Arbeit mit Abstand wichtigsten Unterkapitel werden jedoch das dritte und
vierte sein, wo wir die Verwendung von Monte Carlo Methoden zur Simulation von
Systemen der statistischen Physik im kanonischen Ensemble betrachten werden und
damit die Grundlagen für die spätere Simulation des Ising-Modells legen.

4.1 Die Geschichte der Monte Carlo Methoden

Die Monte Carlo Methoden zugrunde liegende Idee ist unter dem Name statistisches
Sampling viel älter als die Bezeichnung „Monte Carlo Methode“, die erst Mitte des
20. Jahrhunderts aufkam. Ein sehr prominentes Beispiel für statistisches Sampling im
19. Jahrhundert ist Buffons Nadelproblem [NB99, S. 24]. Hierbei wirft man eine Nadel der
Länge l auf ein liniertes Blatt Papier, wobei die Linien den Abstand d haben, und zählt,
wie oft die Nadel bei N Würfen eine Linie schneidet. Ist n die Anzahl der geschnittenen
Linien, so lässt sich für l ≤ d die Kreiszahl π durch den folgenden Grenzwert ausdrücken.

π = lim
N→∞

2l
d

N

n
(4.1)

Mit dieser Methode und 5000 Würfen erhielt der Schweizer Astronom Rudolf Wolf im
Jahr 1850 den Wert π ≈ 3.1596 [NB99, S. 25]. Dieses frühe statistische Sampling hatte
jedoch das gleiche Problem wie alle anderen numerischen Methoden: Es war extrem
zeitaufwändig!

Wie alle numerischen Methoden ist die Geschichte von Monte Carlo Methoden eng mit
der Entwicklung der verfügbaren Rechenkapazitäten verknüpft. Ein großer Fortschritt
gegenüber Stift und Papier war das Aufkommen von mechanischen Rechenmaschinen
gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die verbesserte Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit,
mit der arithmetische Operationen durchgeführt werden konnten, machte die Anwendung
von statistischem Sampling zur physikalischen Forschung zum ersten Mal eine realistische
Option.
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Es war William Anderson, ein Mitarbeiter von William Thomson, der im Jahr 1901 das
Äquipartitionstheorem durch das mühevolle Durchrechnen tausender Molekülkollisionen
verifizieren wollte – mit Verfahren, die man heute als Monte Carlo Methoden bezeichnen
würde. [NB99, S. 26]

Enrico Fermi
[Wikimedia Commons]

Anfang der 1930er Jahre wendete der an der Universität
von Rom arbeitende Enrico Fermi Methoden des statisti-
schen Samplings zur Berechnung von Neutronentransport
an [And86, S. 98f]. Der an Schlafstörungen leidende Fermi
führte diese Berechnungen in den frühen Morgenstunden
mit einer mechanischen Rechenmaschine durch und über-
raschte seine Kollegen am Morgen mit erstaunlich guten
Vorhersagen der experimentellen Ergebnisse. Er hielt aber
scheinbar nur die Resultate und nicht die verwendeten
Methoden für relevant, was wohl der Grund war, warum
er seine Verfahren nicht veröffentlichte und man nur durch
Berichte von Emilio Segrè von Fermis früher Arbeit mit
statistischem Sampling weiß. [NB99, S. 26]

Mechanische Rechenmaschine (ca. 1940)
[Wikimedia Commons]

Neben dem statistischen Sampling mach-
ten auch andere numerische Verfahren in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
große Fortschritte. Besonderer Bedarf nach
Numerik bestand bei militärischen Anwen-
dungen wie ballistischen Berechnungen von
Feuertabellen für die Artillerie mit der Fi-
nite-Differenzen-Methode. Auch das Man-
hattan Projekt in Los Alamos machte viele
numerische Berechnungen nötig. Dort war
Richard Feynman Leiter der Numerikab-
teilung, der bis zum Herbst 1943 ein arith-

metisches Fließband konstruierte, bei dem Zwischenergebnisse auf Zetteln zwischen den
verschiedenen mit mechanischen Rechenmaschinen arbeitenden menschlichen Computern
weitergereicht wurden [NB99, S. 26]. Noch während des Krieges wurden diese allerdings
durch elektromechanische, mit Lochkarten arbeitende Computer ersetzt, die rund um
die Uhr arbeiteten und so den enormen Rechenbedarf der finalen Phase des Manhattan
Projekts besser bewältigen konnten [And86, S. 99].

Stanisław Ulam, Richard Feynman
und John von Neumann

[AIP Emilio Segrè Visual Archives, Ulam Collection]

Wollte man die Erfindung der Monte Carlo
Methoden einer bestimmten Person zuschrei-
ben, so wäre dies wohl der Mathematiker Sta-
nisław Ulam, der ebenfalls in Los Alamos ar-
beitete. Dieser entwickelte die Monte Carlo
Methoden zugrunde liegende Idee nach eige-
ner Aussage als er sich 1946 von einer Krank-
heit erholte und zum Zeitvertreib Solitair spiel-
te [Eck87, S. 131]. Die sich ihm stellende Frage
war, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ein So-
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litair gewinnen zu können. Von der hoffnunglos komplizierten Kombinatorik abgeschreckt,
entwickelte er die Idee, viele Solitairs zu spielen und einfach zu zählen, wie oft er eine
Lösung finden konnte. Er erkannte schnell, dass man solche Methoden für Neutronen-
transportberechnungen, mit denen man sich zu dieser Zeit in Los Alamos beschäftigte,
benutzen könnte und diskutierte seine Idee mit John von Neumann.

Der ENIAC in Philadelphia
[Wikimedia Commons]

Von Neumann arbeitete ebenfalls in
Los Alamos, war aber auch Berater
des Ballistics Research Laboratory in
Aberdeen, in dessen Auftrag mit dem
ENIAC (Electronic Numerical Integra-
tor And Computer) der erste rein elek-
tronische Universalrechner gebaut wur-
de [Met87, S. 125]. Der ENIAC wurde
unter der Leitung von John Mauchly und
Presper Eckert an der University of Penn-
sylvania aufgebaut und war ursprünglich
dazu gedacht, ballistische Berechnungen

zur Erstellung von Feuertabellen durchzuführen. Der Krieg endete allerdings, bevor der
ENIAC 1946 in Betrieb ging, sodass es kaum noch Bedarf an ballistischen Rechnungen
gab. Auf von Neumanns Drängen hin dienten daher die ersten auf dem ENIAC von
Nicholas Metropolis und Stanley Frankel durchgeführten Rechnungen der Untersuchung
der Realisierbarkeit der Wasserstoffbombe.

Nicholas Metropolis
[AIP Emilio Segrè Visual Archives,

Physics Today Collection]

Von Neumann sah die Relevanz von Ulams Vorschlag
und schrieb im März 1947 einen Brief an Robert Richt-
myer, den damaligen Leiter der Theorie in Los Alamos,
in dem er detailliert die Verwendung von statistischem
Sampling zur Berechnung von Neutronentransport in spalt-
barem Material beschrieb [Met87, S. 127]. Die Grundidee
dieser Simulationen war es, einen zufälligen Weg eines
einzelnen Neutrons mit Streuung, Absorption, induzier-
ten Spaltungen und Verlusten zu erzeugen. Durch häufige
Wiederholung sollte dann ein statistisch aussagekräftiges
Ergebnis erlangt werden. Nachdem der ENIAC 1947 von
Philadephia nach Aberdeen umgezogen war und seine Pro-
grammierung vereinfacht wurde, konnten die ersten Monte
Carlo Simulationen auf ihm durchgeführt werden, die ne-
ben den eigentlichen Ergebnissen auch die Effizienz der
neuen Methode bestätigten. [Met87, S. 128]

Aufgrund ihres militärischen Inhalts wurden diese ersten Ergebnisse mit Monte Carlo
Methoden nicht veröffentlicht. Im Lauf der nächsten Jahre wurden Monte Carlo Metho-
den allerdings auch zur Lösung von alltäglicheren Problemen benutzt [NB99, S. 28]. Die
Bezeichnung als „Monte Carlo Methoden“ wurde zum ersten Mal 1949 in einer Veröffentli-
chung von Ulam und Metropolis gebraucht und geht nach Aussage von Metropolis auf das
Monte Carlo Casino zurück, in dem ein Onkel von Ulam um von seinen Verwandten geborg-
tes Geld spielte [Met87, S. 127]. Ein weiterer Schritt war die Inbetriebnahme des von Me-
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Marshall Rosenbluth
[AIP Emilio Segrè Visual Archives,

Physics Today Collection]

tropolis entworfenen MANIAC in Los Alamos im Jahr 1952.
Auf dem MANIAC liefen Simulationen, welche zur be-
rühmten Veröffentlichung [MRR+53] aus dem Jahr 1953
führten, die Methoden enthält, um Systeme im thermi-
schen Gleichgewicht zu simulieren. Dieses heute zu den
bekanntesten Monte Carlo Methoden zählende Verfahren
ist als Metropolis-Algorithmus bekannt, obwohl die eigent-
liche Entwicklung des Algorithmus wohl eher Marshall und
Arianna Rosenbluth zuzuschreiben ist. [Gub05]

Die verfügbare Rechnenleistung wächst seit diesen frü-
hen Tagen exponentiell, sodass heute im Jahr 2011 sogar
jedes handelsübliche Mobiltelefon ein vielfaches der Leis-
tung des ENIAC hat, auf dem die ersten Monte Carlo
Simulationen durchgeführt wurden. Auch der derzeitige
Paradigmenwechsel zur Parallelisierung von Berechnungen ist mit Monte Carlo Verfahren
kompatibel, da die einzelnen Samples typischerweise vollkommen unabhängig voneinander
sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Bedeutung von Monte
Carlo Methoden, aber auch der ganzen Numerik, in den letzten 60 Jahren stark zugenom-
men hat und der numerische Zugang heute mehr als nur eine Ergänzung zu analytischen
Verfahren ist.

4.2 Numerische Integration

Wir wollen nun am Beispiel der numerischen Integration eine Einführung in Monte Carlo
Methoden geben. Diese Herangehensweise bietet sich insofern an, dass die Berechnung
von bestimmten Integralen konzeptionell sehr einfach ist und sich daher besonders für
den ersten Kontakt mit Monte Carlo Methoden eignet.

Die Bedeutung von Monte Carlo Integration geht darüber allerdings weit hinaus. Wie
in Kapitel 3 gezeigt, berechnet man den Erwartungswert von Observablen im kanonischen
Ensemble durch ein Integral über den Phasenraum.

〈O〉 =
∫

dΓ O e−βH∫
dΓ e−βH (4.2)

Offensichtlich lässt sich die Monte Carlo Integration also verwenden, um Erwartungswerte
im kanonischen Ensemble zu berechnen, was ein wesentlicher Teil der späteren Kapitel
sein wird.

Unabhängig von Anwendungen in der statistischen Physik lässt sich aber zeigen, dass alle
Monte Carlo Simulationen formal äquivalent zu einer Integration sind [Jam80, S. 1148].
Die Ergebnisse dieses Kapitels erlauben es uns also ganz unabhängig von ihrer Herleitung
allgemeine Aussagen über Monte Carlo Methoden zu machen und dabei insbesondere auf
die Unterschiede gegenüber deterministischen Verfahren einzugehen.

4.2.1 Äquidistantes Sampling

Bei der ersten Methode, die wir zur numerischen Integration betrachten wollen, handelt es
sich nicht um ein Monte Carlo Verfahren, sondern um eine Methode aus dem Bereich der
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Abbildung 4.1: Aufteilung des Integrationsintervalls.

numerischen Quadratur. Hierbei versucht man die zu integrierende Funktion f durch eine
andere Funktion f̃ zu approximieren, deren Integral leichter berechnet werden kann. Die
Qualität dieses Näherungsverfahrens hängt offensichtlich wesentlich von der Wahl von f̃
ab. Es existieren viele Verfahren zur Wahl von f̃ , von denen wir eines genauer betrachten
und später auch als Computerprogramm implementieren wollen. Das hier beschriebene
Verfahren ist eine direkte Umsetzung des Riemannschen Integralbegriffs. Dies ist zwar
nicht das beste Verfahren der numerischen Quadratur, hat aber gegenüber effizienteren
Verfahren wie der Simpsonregel den Vorteil der sehr einfach Implementierung, da man
nicht die Ableitungen von f kennen muss.
Wir wollen die Funktion f auf dem Intervall [a, b] integrieren. Dazu zerteilen wir

das Integrationsintervall wie in Abbildung 4.1 zunächst in N kleinere Teilintervalle der
Breite ∆. ∫ b

a
f(x) dx =

N∑
n=1

∫ an+∆

an
f(x) dx (4.3)

Für große N lässt sich f in jedem Teilintervall in eine Taylorreihe um den Intervall-
mittelpunkt xn entwickeln, wobei wir Terme dritter oder höherer Ordnung in (x− xn)
vernachlässigen.

∫ b

a
f(x) dx ≈

N∑
n=1

∫ an+∆

an

(
f(xn) + df

dx

∣∣∣∣
xn

(x− xn) + 1
2

d2f

dx2

∣∣∣∣∣
xn

(x− xn)2
)

dx (4.4)

Betrachten wir die Terme der Taylorreihe einzeln.

N∑
n=1

∫ an+∆

an
f(xn) dx = ∆

N∑
n=1

f(xn) (4.5)

Der Term nullter Ordnung spiegelt genau die Idee des Riemannschen Integralbegriffs
wieder. Für die beiden anderen Terme substituiert man x̃ = x− xn, um die Integration
zu vereinfachen.

N∑
n=1

∫ an+∆

an

df
dx

∣∣∣∣
xn

(x− xn) dx =
N∑
n=1

df
dx

∣∣∣∣
xn

∫ ∆
2

−∆2
x̃ dx̃ = 0 (4.6)
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1
2

N∑
n=1

∫ an+∆

an

d2f

dx2

∣∣∣∣∣
xn

(x− xn)2 dx = 1
2

N∑
n=1

d2f

dx2

∣∣∣∣∣
xn

∫ ∆
2

−∆2
x̃2 dx̃ = ∆3

24

N∑
n=1

d2f

dx2

∣∣∣∣∣
xn

(4.7)

Setzt man diese Ergebnisse in Gleichung 4.4 ein, so ergibt sich für das Integral die folgende
Näherung. ∫ b

a
f(x) dx ≈ ∆

N∑
n=1

f(xn)︸ ︷︷ ︸
Ies(N)

+ ∆3

24

N∑
n=1

d2f

dx2

∣∣∣∣∣
xn︸ ︷︷ ︸

Ees(N)

(4.8)

Wir wollen allerdings lediglich den ersten Term Ies(N) als Näherung fürs Integral be-
trachten und später auch am Computer implementieren. Der zweite Term Ees(N) dient
lediglich zur Abschätzung des Fehlers unserer Näherung. Insbesondere ist die Abhängigkeit
des Fehlers von der Samplezahl N relevant, um beurteilen zu können, wie schnell die
Näherung bei steigender Samplezahl gegen den exakten Wert des Integrals konvergiert.

Es gibt für den ersten Term von Gleichung 4.8 neben der Riemann Summe eine weitere
Interpretation.

∆
N∑
n=1

f(xn) = (b− a)
∑N
n=1 f(xn)
N

= (b− a)〈f〉 (4.9)

Hierbei ist 〈f〉 der Mittelwert der Funktion f auf dem Integrationsintervall. Eine Integrati-
on kann also auf die Berechnung des Mittelwerts zurückgeführt werden. Da die Stellen xn,
an denen die Funktion zur Mittelwertsberechnung ausgewertet wird, äquidistant über das
Integrationsintervall verteilt sind, wollen wir die in diesem Abschnitt beschriebene Metho-
de als äquidistantes Sampling bezeichnen. Wir werden später noch Integrationsmethoden
betrachten, bei denen die einzelnen Samples nicht äquidistant verteilt sind.
Betrachten wir den Fehler Ees(N) genauer. Dazu nehmen wir an, dass die zweite

Ableitung von f auf dem Integrationsintervall beschränkt ist. Es existiert dann eine
Zahl C, mit der man den Fehler nach oben abschätzen kann.

∃ C ∈ R | C ≥
∣∣∣∣∣d2f

dx2

∣∣∣∣∣ ∀ x ∈ [a, b] (4.10)

⇒ |Ees(N)| ≤ CN∆3

24 = C(b− a)3

24
1
N2 (4.11)

Einsetzen in Gleichung 4.8 ergibt den gewünschten Zusammenhang.∫ b

a
f(x) dx = ∆

N∑
n=1

f(xn) +O
(
N−2

)
= Ies(N) +O

(
N−2

)
(4.12)

Der Fehler, den man macht, wenn man die Funktion f in jedem der N Teilintervalle durch
den Funktionswert am Intervallmittelpunkt annähert, fällt also quadratisch mit N ab.
Wir wollen nun die eben durchgeführte Rechnung für Funktionen der Dimension D

verallgemeinern. Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf hyperkubische Integra-
tionsgebiete. Dann funktioniert alles analog zum eindimensionalen Fall, wobei wir eine
effizientere Notation einführen wollen, um die Gleichungen kurz zu halten.∫ b1

a1
dx1 · · ·

∫ bD

aD

dxD f(x1, . . . , xD) =
∫ {bd}
{ad}

f
(
{xd}

)
dDx (4.13)

Hierbei nummeriert der Index d die Dimensionen von 1 bis D durch.
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Abbildung 4.2: Beispiel zur Aufteilung des Integrationsgebiets.

Jetzt zerteilen wir das Integrationsgebiet in jeder Richtung in Nd Teilintervalle, sodass
sich insgesamt eine Aufteilung in N =

∏D
d=1Nd kleinere Hyperkuben ergibt, in denen

wir die Funktion f wieder in eine Taylorreihe entwickeln. Untere Indizes nummerieren
dabei die Dimensionen, während oben in Klammern geschriebene Indizes die Samples in
der jeweiligen Dimension nummerieren. Die Aufteilung des Integrationsintervalls ist in
Abbildung 4.2 beispielsweise für eine zweidimensionale Integration veranschaulicht.

∫ {bd}
{ad}

f({xd}) dDx (4.14)

=
{Nd}∑
{nd=1}

∫ {a(nd)
d

+∆d}

{a(nd)
d
}

f
(
{xd}

)
dDx (4.15)

≈
{Nd}∑
{nd=1}

∫ {a(nd)
d

+∆d}

{a(nd)
d
}

[
f
(
{x(nd)

d }
)

+
D∑
i=1

∂f

∂xi

∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

(
xi − x(ni)

i

)
+

1
2

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

(
xi − x(ni)

i

)2
+ 1

2

D∑
i,j=1
i 6=j

∂2f

∂xi∂xj

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

(
xi − x(ni)

i

) (
xj − x

(nj)
j

) ]
dDx

(4.16)
Hierbei fallen der 2. und 4. Term genau wie in Gleichung 4.6 weg.

=
{Nd}∑
{nd=1}

∫ {a(nd)
d

+∆d}

{a(nd)
d
}

[
f
(
{x(nd)

d }
)

+ 1
2

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

(
xi − x(ni)

i

)2
]

dDx (4.17)

Der Term nullter Ordnung ist dabei analog zu Gleichung 4.5 die mehrdimensionale
Verallgemeinerung des Riemannschen Integralbegriffs.

{Nd}∑
{nd=1}

∫ {a(nd)
d

+∆d}

{a(nd)
d
}

f
(
{x(nd)

d }
)

dDx =
{Nd}∑
{nd=1}

f
(
{x(nd)

d }
) D∏
j=1

∆j (4.18)
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Das Integral des zweite Terms aus Gleichung 4.17 lässt sich wie in 4.7 explizit ausrechnen.

1
2

{Nd}∑
{nd=1}

∫ {a(nd)
d

+∆d}

{a(nd)
d
}

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

(
xi − x(ni)

i

)2
dDx (4.19)

=1
2

{Nd}∑
{nd=1}

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

∫ {a(nd)
d

+∆d}

{a(nd)
d
}

(
xi − x(ni)

i

)2
dDx (4.20)

=1
2

{Nd}∑
{nd=1}

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}

∫ ∆i
2

−∆i2

x̃2
i dx̃i

D∏
j=1
j 6=i

∆j (4.21)

= 1
24

{Nd}∑
{nd=1}

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}
∆3
i

D∏
j=1
j 6=i

∆j (4.22)

=
∏D
j=1∆j

24

{Nd}∑
{nd=1}

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}
∆2
i (4.23)

Jetzt können wir durch Einsetzen in Gleichung 4.17 die Verallgemeinerung von 4.8 auf
mehrere Dimensionen erhalten.

∫ {bd}
{ad}

f
(
{xd}

)
dDx ≈

{Nd}∑
{nd=1}

f
(
{x(nd)

d }
) D∏
j=1

∆j︸ ︷︷ ︸
Ies(N)

+
∏D
j=1∆j

24

{Nd}∑
{nd=1}

D∑
i=1

∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣
{x(nd)
d
}
∆2
i︸ ︷︷ ︸

Ees(N)
(4.24)

Betrachten wir den ersten Term wieder als Approximation Ies(N) des Integrals und
den zweiten Term als Abschätzung für den Fehler Ees(N) der Näherung gegenüber dem
exakten Wert des Integrals.
Wie auch im eindimensionalen Fall lässt sich Gleichung 4.18 so umschreiben, dass die

Integration auf die Berechnung eines Mittelwertes zurückgeführt wird.

{Nd}∑
{nd=1}

f
(
{x(nd)

d }
) D∏
j=1

bj − aj
Nj

=
∑{Nd}
{nd=1} f

(
{x(nd)

d }
)

N

D∏
j=1

(bj − aj) = V 〈f〉 (4.25)

Hierbei ist V =
∏D
j=1(bj − aj) das Volumen des hyperkubischen Integrationsgebietes.

Um den Fehler in Gleichung 4.24 genauer zu untersuchen, nehmen wir jetzt an, dass
alle zweiten Ableitungen von f im Integrationsgebiet beschränkt sind und wir eine obere
Schranke C angeben können.

∃ C ∈ R | C ≥
∣∣∣∣∣∂2f

∂x2
i

∣∣∣∣∣ ∀ xi ∈ [ai, bi] (4.26)

⇒ |Ees(N)| ≤
CN

∏D
j=1

bj−aj
Nj

24

D∑
i=1

∆2
i =

C
∏D
j=1(bj − aj)

24

D∑
i=1

∆2
i (4.27)

Wir wollen außerdem annehmen, dass das Integrationsgebiet in allen Dimensionen in
gleich viele Teilintervalle unterteilt ist, also Ni = Nj ∀ i, j. Ni kann dann aus der Summe
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ausgeklammert werden. Die Ordnung des Fehlers in N kann dann bestimmt werden,
indem man nutzt, dass jetzt Ni = D

√
N gilt.

|Ees(N)| ≤
C
∏D
j=1(bj − aj)

24

D∑
i=1

(
bi − ai
Ni

)2
=
C
∑D
i=1(bi − ai)2∏D

j=1(bj − aj)
24

1
N

2
D

(4.28)
Jetzt können wir Gleichung 4.12 auf mehrdimensionale Integrale verallgemeinern.

∫ {bd}
{ad}

f
(
{xd}

)
dDx =

{ D
√
N}∑

{nd=1}
f
(
{x(nd)

d }
) D∏
j=1

∆j +O
(
N−

2
D

)
= Ies(N) +O

(
N−

2
D

)
(4.29)

Hierbei ist interessant, dass der Fehler bei einer D-dimensionalen Integration nur mit
O(N−

2
D ) abfällt. Die Konvergenz des Verfahrens wird mit höherer Dimensionalität also

immer schlechter.
Wie kommt es dazu? Eine anschauliche Erklärung ist, dass sich die insgesamt N Samples

auf immer mehr Dimensionen aufteilen müssen, man also in jeder Dimension immer weniger
Samples bekommt. Es ist klar, dass man mit nur sehr wenigen Samples das Verhalten in
einer Dimension nicht gut erfassen kann. Um dem entgegenzuwirken, wäre es notwendig,
die Samplezahl Nd pro Dimension konstant zu halten, was allerdings zwangsläufig dazu
führt, dass N mit zunehmender Dimensionalität exponentiell steigt. Dies ist allerdings
nicht praktikabel, denn jedes Sample kostet Rechenzeit.

Für Integrale im hochdimensionalen Phasenraum wäre es daher wünschenswert andere
Verfahren zu entwickeln, die weniger stark von der Dimensionalität der Integration
abhängen.

4.2.2 Simple Sampling

Wir wollen jetzt eine sehr einfache Monte Carlo Methode zur Berechnung von Integralen
einführen und mit dem zuvor beschriebenen Verfahren vergleichen.
Ausgangspunkt ist dabei die Gleichung 4.25, wo wir gezeigt hatten, dass sich eine

Integration auf die Berechnung des Mittelwertes der Funktion im Integrationsgebiet
zurückführen lässt. Um den Mittelwert der Funktion zu bekommen, hatten wir hierbei das
arithmetische Mittel der Funktionswerte an äquidistant im Integrationsgebiet verteilten
Punkten berechnet. Es ist interessant festzustellen, dass die äquidistante Verteilung der
Samples nicht zwingend nötig ist, um den korrekten Mittelwert zu erhalten. Es genügt,
wenn man fordert, dass die Samples gleichverteilt sind, d. h. der Anteil N ′N der insgesamt
N Samples die in einem beliebigen Untervolumen V ′ liegen, hängt nur von dessen Anteil
am Gesamtvolumen V ab.

lim
N→∞

N ′

N
= V ′

V
(4.30)

Dies gilt für große N sowohl für eine äquidistante Sampleverteilung als auch für eine
zufällige Verteilung der Samples im Integrationsgebiet. Man könnte also in Anlehnung an
Gleichung 4.25 das Integral auch auf die folgende Weise approximieren.

Iss(N) = V

∑N
n=1 f(~xn)
N

= V 〈f〉 (4.31)

Hierbei ist jedes ~xn ein zufällig aus V ausgewählter Punkt. Wir wollen diese Methode der
Sampleverteilung, bei der die Samples zufällig und unkorrelliert im Integrationsgebiet
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ausgewählt werden, als einfaches statistisches Sampling bzw. Simple Sampling bezeich-
nen. Integration mit derart verteilten Samples ist die einfachste denkbare Monte Carlo
Integrationsmethode.

Beim äquidistanten Sampling hatten wir uns aus technischen Gründen auf hyperkubische
Integrationsgebiete beschränkt. Diese Einschränkung ist jetzt nicht mehr nötig, da sich
daraus keine Vereinfachung der Rechnungen ergibt.

Trotz ihrer Ähnlichkeit gibt es einen bedeutenden Unterschied zwischen Gleichung 4.25
und 4.31. Eine Integration mit äquidistanten Samples liefert bei mehrfacher Durchführung
mit gleicher Samplezahl N immer das gleiche Ergebnis mit der gleichen Abweichung
vom exakten Wert des Integrals. Dagegen liefert die Integration mit zufällig verteilten
Samples auch bei konstantem N jedes Mal ein anderes Ergebnis mit einer jeweils anderen
Abweichung vom exakten Wert. Wir wollen dies unterscheiden, indem wir beim äquidis-
tanten Sampling von einem Fehler, beim einfachen statistischen Sampling aber von einer
Unsicherheit sprechen.

Die Unsicherheit der einfachen Monte Carlo Integration können wir mit Methoden der
Statistik abschätzen, indem wir die Varianz von Iss(N) nach Gleichung 4.31 betrachten.

Var
(
V

∑N
n=1 f(~xn)
N

)
= V 2

N2 Var
(

N∑
n=1

f(~xn)
)

= V 2

N2

N∑
n=1

Var
(
f(~xn)

)
= V 2

N
Var

(
f(~xn)

)
(4.32)

Hierbei ist Var
(
f(~xn)

)
= Var

(
fn
)
die Stichprobenvarianz der einzelnen Samples, die wir

mit der Definition der Varianz leicht ausrechnen können.

Var
(
fn
)

= 1
N − 1

N∑
n=1

(
fn − 〈f〉

)2 (4.33)

= 1
N − 1

N∑
n=1

(
f2
n + 2fn〈f〉+ 〈f〉2

)
(4.34)

= 1
N − 1

(
N∑
n=1

f2
n︸ ︷︷ ︸

N〈f2〉

−2〈f〉
N∑
n=1

fn︸ ︷︷ ︸
N〈f〉

+N〈f〉2
)

(4.35)

= N

N − 1
(
〈f2〉 − 〈f〉2

)
(4.36)

≈ 〈f2〉 − 〈f〉2 (4.37)

Hierbei haben wir N � 1 benutzt, was sicherlich eine sehr gute Näherung ist. Damit
erhält man die Standardabweichung σss =

√
Var(Iss).

σss(N) = V

√
〈f2〉 − 〈f〉2

N
(4.38)

Mit der Standardabweichung kann man für das Integral eine Näherungsformel analog zu
Gleichung 4.24 angeben.

∫
V
f(~x) dV = V

N

N∑
n=1

f(~xn)︸ ︷︷ ︸
Iss(N)

±V

√
〈f2〉 − 〈f〉2

N︸ ︷︷ ︸
σss(N)

= Iss(N) +O
(
N−

1
2
)

(4.39)
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Vergleichen wir die durch äquidistantes Sampling gewonnen Nährungsformel 4.29 mit der
durch einfaches statistisches Sampling gewonnenen Nährung 4.39. Hierbei fällt insbeson-
dere auf, dass die Ordnung, mit der der Fehler beim äquidistanten Sampling abfällt, von
der Dimensionalität D der Integration abhängt, während die Unsicherheit der Approxi-
mation mit einfach statistisch verteilten Samples von der Dimensionalität unabhängig ist:
Die einfache Monte Carlo Integration wird also mit zunehmender Dimensionalität nicht
schlechter und eignet sich daher auch zur Auswertung von hochdimensionalen Integralen.
Schon ab D = 5 fällt die Unsicherheit der Monte Carlo Methode schneller ab als der
Fehler beim äquidistanten Sampling.
Für hochdimensionale Integrale scheint also statistisches Sampling sinnvoll zu sein.

Wir werden dieses Ergebnis später noch an konkreten Integralen verifizieren, wollen aber
zunächst mit dem Importance Sampling eine Möglichkeit betrachten, die Unsicherheit
des Simple Samplings zu verringern und trotzdem unabhängig von der Dimensionalität
der Integration zu bleiben.

4.2.3 Importance Sampling

Wie wir bereits in Gleichung 4.32 gesehen haben, hängt die Unsicherheit σss(N) der
einfachen Monte Carlo Integration von der Stichprobenvarianz der einzelnen Samples ab.

σ2
ss(N) = Var

(
Iss(N)

)
= V 2

N
Var

(
f(~xn)

)
(4.40)

Anschaulich gesprochen ist die Unsicherheit also kleiner, je flacher die zu integrierende
Funktion ist. Bei einer konstanten Funktion ist dies offensichtlich: Hier verschwindet
die Stichprobenvarianz und es reicht ein einziges Sample aus, um den Mittelwert der
Funktion genau zu bestimmen.
Sieht man sich als Beispiel Abbildung 4.3 an und erinnert sich an Gleichung 4.31, so

stellt man fest, dass der Mittelwert 〈f〉 hauptsächlich vom Funktionswert an der Stelle x4
abhängt. Die meisten Samples werden aber aus Bereichen genommen, deren Beitrag
zum Integral klein ist. Da in der Praxis jedes Sample gleich viel Rechenzeit benötigt,
drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass eine vollkommen zufällige Sampleverteilung
nicht optimal ist und es effizientere Verteilungen geben müsste.
Man kann jetzt eine Transformation f → f̃ durchführen, die den Wert des Integrals

invariant lässt, aber den Integrand flacher macht, sodass sich dieser mit einer geringeren
Unsicherheit integrieren lässt. Dies lässt sich realisieren, wenn man eine Verteilungsfunk-
tion ρ(~x) in den Integrand einschiebt.∫

V
f(~x) dV =

∫
V

f(~x)
ρ(~x) ρ(~x) dV ≈ V

N

N∑
n=1

f(~xn)
ρ(~xn) ρ(~xn) = V

N

N∑
n=1

f̃(~xn) ρ(~xn) (4.41)

Diese Gleichung lässt sich so interpretieren, dass man die Funktion f̃(~x) mit Simple
Sampling integriert, dabei jedoch jedes Sample mit der Funktion ρ(~x) gewichtet. Jetzt
kommt der entscheidende Punkt: Statt gleichverteilte Samples ~xn zu erzeugen und diese
mit ρ zu gewichten, kann man genauso gut gleichgewichtete, entsprechend der Verteilung ρ
erzeugte Samples ~x(ρ)

n verwenden.

∫
V
f(~x) dV ≈ V

N

N∑
n=1

f
(
~x

(ρ)
n

)
ρ
(
~x

(ρ)
n

) = V

N

N∑
n=1

f̃
(
~x(ρ)
n

)
(4.42)
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Abbildung 4.3: Samples in Gebieten geringen Beitrags.

Für die Sampleverteilung ρ(~x) ist zu beachten, dass diese auf dem Integrationsgebiet
normiert und nicht-negativ sein muss.

ρ(~x) ≥ 0 ∀ ~x ∈ V (4.43)∫
V
ρ(~x) dV = 1 (4.44)

Nullstellen von ρ(~x) dürfen allerdings nur unter sehr bestimmten Bedingungen auftreten,
nämlich so, dass sie nicht zu Singularitäten in f̃(~x) führen. Die entstehenden Definiti-
onslücken spielen allerdings in der Praxis keine Rolle, da genau an der Definitionslücke
sowieso keine Samples generiert werden.

Ob sich die Unsicherheit der Integration durch Importance Sampling verbessert, hängt
maßgeblich von der gewählten Sampleverteilung ab. Wie kann man vorgehen, um ein
geeignetes ρ(~x) zu finden? Die Form der Verteilungsfunktion sollte ungefähr dem Inte-
granden entsprechen. Allerdings muss ρ(~x) dabei – möglichst analytisch – normierbar
bleiben. Die ideale Wahl für die Verteilungsfunktion ist im Prinzip leicht anzugeben.

ρideal(~x) = |f(~x)|∫
V |f(~x)| dV (4.45)

Allerdings enthält diese selbst das gesuchte Integral, löst also das ursprüngliche Problem
nicht.

Im Allgemeinen erweist es sich als äußerst schwierig eine geeignete Sampleverteilung zu
finden, die normierbar ist und deren Form der Funktion ähnelt. Wir werden jedoch später
bei der Anwendung von Importance Sampling auf Probleme der statistischen Physik sehen,
dass bei Simulationen im kanonischen Ensemble die Wahl der Sampleverteilungsfunktion
sehr einfach ist.
Zusammenfassend ergibt sich beim Importance Sampling in Anlehnung an Glei-

chung 4.39 die folgende Näherung für das Integral.

∫
V
f(~x) dV = V

N

N∑
n=1

f̃
(
~x(ρ)
n

)
︸ ︷︷ ︸

Iis(N)

±V

√
〈f̃2〉 − 〈f̃〉2

N︸ ︷︷ ︸
σis(N)

= Iis(N) +O
(
N−

1
2
)

(4.46)
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Die Unsicherheit der Integration mit Importance Samling fällt also mit der selben Ordnung
wie beim Simple Sampling ab, ist allerdings um einen bestimmten Faktor anders, der von
der Wahl der Sampleverteilungsfunktion abhängt.
Eine noch ungeklärte Frage ist, wie man überhaupt Samples aus einer bestimmten

Verteilungsfunktion ρ(~x) erzeugt. Da dies unabhängig vom Kontext der numerischen
Integration mit Monte Carlo Methoden ist, wird dies später im Abschnitt 4.4 besprochen.

4.2.4 Implementierung und Vergleich der verschiedenen Methoden

Wir wollen nun die in den letzten Abschnitten gemachten Vorhersagen an konkreten
Integralen überprüfen und dabei insbesondere die Ordnung des Fehlers bzw. der Unsi-
cherheit in N untersuchen. Dabei soll hauptsächlich äquidistantes Sampling und Simple
Sampling verglichen werden. Die Methode des Importance Sampling lässt sich zur nume-
rischen Integration aus den schon besprochenen Gründen nur schwer anwenden, sodass
die Effektivität der Idee nur am Schluss dieses Abschnitts kurz demonstriert wird.
Fassen wir die bisherigen Ergebnisse noch einmal zusammen: Für alle drei Metho-

den hatten wir eine Näherung I(N) des Integrals gefunden. Während das äquidistante
Sampling einen bestimmten Fehler hat, sind die Ergebnisse von Simple Sampling und
Importance Sampling mit einer Unsicherheit behaftet. Während die Ordnung des Fehlers
beim äquidistanten Sampling von der Dimensionalität der Integration abhängt, ist dies
bei den beiden Monte Carlo Methoden nicht der Fall.

∫
V
f(~x) dV = Ies(N) +O
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N−

2
D

)
mit Ies(N) = V

N
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√
N}∑
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f
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d }
)

(4.47)

∫
V
f(~x) dV = Iss(N) +O

(
N−

1
2
)

mit Iss(N) = V

N

N∑
n=1

f (~xn) (4.48)

∫
V
f(~x) dV = Iis(N) +O

(
N−

1
2
)

mit Iis(N) = V

N

N∑
n=1

f̃
(
~x(ρ)
n

)
(4.49)

Zunächst wurden die Näherungen I(N) für die drei vorgestellten Integrationsmethoden
in C++ implementiert. Die Details der Implementierung sind an diese Stelle nicht wichtig,
finden sich aber der Vollständigkeit halber im Anhang A.1. Außerdem wurde eine Liste mit
relativ willkürlichen Integralen auf hyperkubischen Gebieten erstellt, die zum Vergleich
der Näherungen ausgewertet werden sollen.
Wie kann man den Fehler bzw. die Unsicherheit der Näherungen messen?
Um den Fehler der Integration mit äquidistanten Samples zu messen, muss man den

exakten Wert des Integrals eigentlich schon kennen. Jedes Integral wurde daher zunächst
mit Mathematica ausgewertet. Die dadurch erhaltene Lösung ist nicht exakt, da auch
Mathematica hier numerischen integrieren musste. Die von Mathematica ausgegebene
Unsicherheit ist aber deutlich kleiner als die typischen Fehler bzw. Unsicherheiten, die
unsere Implementierung bei den verwendeten Samplezahlen erreicht. Das von Mathematica
ausgegebene Ergebnis kann für unsere Zwecke daher quasi als exakt betrachtet werden.
Für das äquidistante Sampling können wir also direkt die Abweichung vom exakten Wert
des Integrals bestimmen.
Die Unsicherheit der Integration mit Simple Sampling wird einfach als die Standard-

abweichung der Integrationsergebnisse bei mehrfacher Durchführung berechnet. Hierbei
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könnte sich das Problem ergeben, dass in den fertigen Plots nicht ersichtlich ist, wenn
das Simple Sampling gegen einen falschen Wert konvergiert. Der quasiexakte Wert fließt
schließlich nicht wie beim äquidistanten Sampling in die Rechnung ein. Um dies zu
verhindern, wurde zunächst überprüft ob, das Simple Sampling für große N gegen den
von Mathematica berechneten Wert konvergiert, was aber immer der Fall war.

Für die Plots wurden dann über der Gesamtsamplezahl N für äquidistantes Sampling
die relative Abweichung vom quasiexakten Wert bzw. für Simple Sampling die relative
Standardabweichung bei mehrfacher Durchführung aufgetragen.

Die einzelnen Plots in Abbildung 4.4 und 4.5 sollen nun kurz besprochen werden.

a) ∫ 2

−1
dx e−x2 cosx (x+ 2

)2
Der Fehler des äquidistanten Samplings fällt hier – wie in einer Dimension erwartet –
deutlich schneller ab als die Unsicherheit des Simple Samplings.

b) ∫ 3

1
dx xx+1 sin

(√
x e−x

)
ln
(
x2
)

Hier ergibt sich im Wesentlichen das gleiche Bild wie bei a).

c) ∫ 5

−5
dx e−x2

Während die Unsicherheit des Simple Samplings den gleichen Verlauf wie bei den
vorigen Integralen zeigt, sieht man für das äquidistante Sampling einen völlig anderen
Graph. Wie lässt sich dieser Verlauf erklären? Erinnert man sich an Gleichung 4.8, so
sieht man, dass unsere Abschätzung des Fehlers Ees(N) bis auf Faktoren das Integral
über die zweite Ableitung der Funktion ist. Für die hier betrachtete Integration
verschwindet dieses aber fast, denn es gilt

∫∞
−∞ e−x2 dx = 0. Durch die zufällig

besonders passende Symmetrie dieser Funktion ist der Fehler der Integration mit
äquidistanten Samples also sehr klein, sodass schon ab 18 Samples die Genauigkeit
des verwendeten Datentyps limitiert.

d) ∫ 2

−1
dx esinx x

2 − 5
x4 + 1

√
|x|

Bei diesem Beispiel kann man einen Nachteil der Integration mit äquidistanten
Samples sehen. Durch den Term

√
|x| hat die Funktion eine „Spitze“ bei x = 0. Das

Ergebnis des äquidistanten Samplings hängt jetzt davon ab, ob man an dieser Stelle
ein Sample nimmt oder nicht, was wiederum direkt von N abhängt. Dies führt dazu,
dass das Ergebnis sehr empfindlich auf kleine Änderungen von N reagiert.

e) ∫ 1

−1
dx
∫ 2

0
dy ex sin y

Bei dieser zweidimensionalen Integration ist das äquidistante Sampling wie erwartet
besser als die Monte Carlo Methode. Vergleicht man den Plot jedoch genau mit a),
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Abbildung 4.4: Ergebnisse der numerischen Integration (1/2).
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so stellt man fest, dass die beiden Linien langsamer auseinanderlaufen. Dies ist ein
erster Hinweis auf die Dimensionsabhängigkeit des äquidistanten Samplings.

f) ∫ 1

−2
dx
∫ 2

0
dy sin

(
y2 + 4xy − 7

)
Bis auf den kleinen Peak bei niedrigen Samplezahlen ergibt sich hier das gleiche Bild
wie schon bei e). Der Peak ist dabei sicherlich ein Artefakt, das durch Unterabtastung
des Sinus entsteht.

g) ∫ 1

0.01
dx
∫ 2

0.01
dy sin

(1
x

)
sin
(1
y

)
Hier sieht man eine Integral, das mit äquidistantem Sampling extrem schwierig
zu behandeln ist. Wegen der sehr kleinen Periode des Integranden kommt es zu
einer Unterabtastung, bei der die Lage der einzelnen Samples im Endeffekt über
das Ergebnis entscheidet. Um dies zu verhindern, müsste der Abstand zwischen
den Samples deutlich kleiner sein als die Periodizitäten im Integranden. Die Monte
Carlo Methode ist von diesem Problem nicht betroffen.

h) ∫ 2

1
dx
∫ 3

1
dy
∫ 3

−4
dz
√
x exp

(
x

7
5 cos z

)
ln(xy)

Bei dieser dreidimensionalen Integration sieht man bis auf kleine Artefakte durch
Unterabtastung vor allem das Aufholen des Simple Sampling bei zunehmender
Dimensionalität. Im Vergleich zu e) laufen die Linien deutlich weniger auseinander.

i) ∫ 2

−1
dx
∫ 3

1
dy
∫ 0

−1
dz exp

(
xy|z| − x3y2

)
Entgegen unserer Vorraussage fällt bei diesem dreidimensionalen Integral die Un-
sicherheit des Simple Samplings schneller ab als der Fehler des äquidistanten
Samplings. Betrachtet man außerdem die Beschriftung der y-Achse, so fällt, auf
dass Fehler bzw. Unsicherheit im Vergleich zu den anderen Plots sehr viel größer
sind. Die Erklärung für diese Verhalten liegt wieder in der Form der integrierten
Funktion: Der Integrand steigt hier in einer „Ecke“ des Integrationsgebietes sehr
stark an, sodass dort quasi das gesamte Integral liegt. Beim äquidistanten Sampling
wird das Ergebnis des Integrals also hauptsächlich von dem dort liegenden Sample
bestimmt. Dieses äußerste Sample liegt mit zunehmendem N , aber immer näher an
der „Ecke“, in der der Integrand groß ist, läuft also sozusagen den Berg hinauf. Das
Simple Sampling ist von diesem Problem nicht betroffen, weswegen sich hier an der
Ordnung der Unsicherheit in N nichts ändert. Aufgrund der großen Varianz des
Integranden ist die Unsicherheit nach Gleichung 4.32 allerdings auch erhöht.

j) ∫ 1

0.01
dx
∫ 2

0
dy
∫ 3

−1
dz sin

(1
x

+ yz2
)

Wie schon bei g) zeigen sich hier die Probleme des äquidistanten Samplings bei
schnell oszillierenden Funktionen.
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Abbildung 4.5: Ergebnisse der numerischen Integration (2/2).
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k) ∫ 1

0
dx
∫ 2

0
dy
∫ 3

−1
dz
∫ 1

−1
du x4−y cos (xz − yu)

Für eine vierdimensionale Integration wie in diesem Beispiel erwarten wir, dass
der Fehler bzw. die Unsicherheit die gleiche Ordnung in N haben. Genau dies ist
hier zu sehen, denn die beiden Linien haben einen konstanten Abstand: Fehler und
Unsicherheit unterscheiden sich also nur durch einen Faktor, der von der Form der
Funktion bestimmt wird.

l) ∫ 1

0
dx
∫ 2

0
dy
∫ 3

−1
dz
∫ 1

−1
du (1 + x)u

(
u2 − 7

) √
y (z − 3)2

Bei diesem Beispiel fällt zwar jeder dritte Punkt beim äquidistanten Sampling aus
der Reihe, für die oberen Punkte gilt aber das gleiche wie bei k). Der Abstand zur
Linie des Simple Sampling bleibt konstant.

m) ∫ 2

−1
dx
∫ 1

−1
dy
∫ 2

−1
dz
∫ 1

−1
du
∫ 3

1
dv x2y3 − ex+v + 3 sin (zu)

In diesem Plot sieht man deutlich, dass die Monte Carlo Methode für eine fünfdi-
mensionale Integration schneller als das äquidistante Sampling gegen den exakten
Wert des Integrals konvergiert.

n) ∫ 1

−1
dx
∫ 2

−1
dy
∫ 1

−1
dz
∫ 1

−1
du
∫ 1

−1
dv exp

(
xy − |z| v2

)
+ sin2 u

Im Wesentlichen ergibt sich hier das gleiche Bild wie schon bei m). Das Ergebnis
der Integration mit äquidistanten Samples ist allerdings sehr davon abhängig, ob
die Samplezahl pro Dimension gerade oder ungerade ist, was wahrscheinlich durch
den Term |z| verursacht wird.

o) ∫ 2

−1
dx
∫ 1

−1
dy
∫ 2

−1
dz
∫ 1

−1
du
∫ 3

1
dv cos (xv) sin (z + 1) exy+

√
|u| +

√
|v|

An diesem Beispiel sieht man weniger deutlich die bessere Konvergenz des Simple
Samplings. Da der Fehler des äquidistanten Samplings zunächst deutlich kleiner als
die Unsicherheit der Monte Carlo Integration ist, kann das Simple Sampling erst
bei sehr hohen Samplezahlen aufholen. Die hier verwendeten hohen Samplezahlen
sind auch der Grund für die leichte Unregelmäßigkeit der Simple Sampling Kurve.
Um regelmäßigere Werte zu erhalten, bräuchte man eine bessere Statistik, was aber
sehr viel Rechenzeit benötigen würde.

p) ∫ 2

−1
dx
∫ 1

−1
dy
∫ 3

1
dz
∫ 1

−1
du
∫ 3

1
dv
∫ 2

1
dw sin

(
x+ y2 +

√
z
)

ex2+uv−w3

Bei dieser sechsdimensionalen Integration ist das Simple Sampling eindeutig besser
als äquidistantes Sampling.
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0.1
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∫ 5

−5
dx e−x2 mit ρ(x) ∝ 1

1 + x4

Simple Sampling
Importance Sampling

Abbildung 4.6: Beispiel zum Importance Sampling.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Erwartungen bestätigt wurden. Mit
zunehmender Dimensionalität wird die Konvergenz der Näherung mit äquidistanten
Samples immer schlechter, was ab fünfdimensionalen Integralen dazu führt, dass die
einfache Monte Carlo Integration schneller konvergiert. Darüberhinaus ist diese auch
deutlich robuster gegenüber der genauen Form der Funktion und hat z. B. keine Probleme
mit Effekten durch Unterabtastung.

Betrachten wir zum Schluss noch das Importance Sampling im Vergleich mit dem Simple
Sampling. Da die Anwendung von Importance Sampling zur numerischen Integration
durch die Unfähigkeit geeignete Verteilungsfunktionen zu finden sehr beschränkt ist,
soll an dieser Stelle nur kurz demonstriert werden, dass sich mit Importance Sampling
gegenüber dem Simple Sampling kleinere Unsicherheiten erreichen lassen. Die Ergebnisse
bei Anwendung an einem Gaussintegral sind in Abbildung 4.6 zu sehen. Wie erwartet,
unterscheiden sich die Unsicherheiten von Simple Sampling und Importance Sampling nur
durch einen konstanten Faktor. In diesem Beispiel ist die Unsicherheit durch Importance
Sampling auf ca. ein Drittel reduziert worden.

Nachdem in diesem Unterkapitel Monte Carlo Methoden losgelöst von ihren Anwendungen
in der statistischen Physik betrachtet wurden, wollen wir jetzt ihre Verwendung für
Berechnungen der Eigenschaften von Systemen im kanonischen Ensemble untersuchen.
Offen geblieben war bei der bisherigen Betrachtung des Importance Samplings auch die
Frage, wie man in der Praxis Samples erzeugt, die einer bestimmten Verteilungsfunktion
gehorchen. Das Unterkapitel 4.4 wird sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen.
Obwohl die dort verwendete Sprache hauptsächlich auf Anwendungen in der statistischen
Physik abzielt, lassen sich viele Erkenntnisse auch auf das Importance Sampling bei der
Monte Carlo Integration beziehen. Auf diese Zusammenhänge zwischen Monte Carlo
Simulationen in der statistischen Physik und Monte Carlo Methoden zur numerischen
Integration wird an den entsprechenden Stellen besonders hingewiesen werden.
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4.3 Monte Carlo Simulationen im thermischen
Gleichgewicht

Ziel der meisten Monte Carlo Simulationen im thermischen Gleichgewicht ist die Berech-
nung der Ewartungswerte von Observablen. Rekapitulieren wir zunächst die Ergebnisse
von Kapitel 3. Wir hatten gesehen, dass sich der Erwartungswert einer Observable O als
Integral über den mit der Boltzmann-Statistik gewichteten Phasenraum berechnen lässt.
Handelt es sich um ein System mit diskreten Mikrozuständen µ, muss man lediglich die
Integrale durch Summen ersetzen.

〈O〉 =
∫

dΓ O(γ) e−β H(γ)∫
dΓ e−β H(γ)

Diskretisierung−−−−−−−−−→ 〈O〉 =
∑
µO(µ) e−β H(µ)∑

µ e−β H(µ) (4.50)

Da das später zu untersuchende Ising-Modell diskrete Mikrozustände hat, werden wir von
hier an alle Gleichungen in der diskreten Formulierung aufschreiben. Dies schränkt die
Allgemeinheit unserer Herleitungen nicht ein, hat aber den Vorteil der etwas leichteren
Zugänglichkeit.
Eine direkte Berechnung der Summen in Gleichung 4.50 scheitert in der Praxis an

der unglaublichen Anzahl von Summanden. Betrachten wir dazu als Beispiel ein fik-
tives Zweiniveausystem mit 100 klassischen Teilchen. Da sich jedes Teilchen in jedem
der beiden Niveaus befinden kann, ergeben sich daraus insgesamt 2100 = 1.3 · 1030 reali-
sierbare Mikrozustände. Selbst optimistisch abgeschätzt6 wird man mit keinem derzeit
existierenden Computer mehr als 1015 Mikrozustände pro Sekunde verarbeiten können,
was eine Rechenzeit von rund 40 Millionen Jahren ergäbe. Möchte man ein System mit
110 Teilchen untersuchen, würde dies bereits länger dauern als das Universum alt ist!
Eine direkte Auswertung der Summen kann also außer für sehr kleine Systeme nicht
durchgeführt werden.
Man kann jedoch versuchen die Summen näherungsweise zu berechnen, indem man

lediglich eine Teilmenge der möglichen Mikrozustände betrachtet. Die einfachste Methode,
dies zu tun, wäre sicherlich aus der Gesamtzahl eine Teilmenge von N Mikrozuständen
zufällig auszuwählen und diese zur Berechnung des Erwartungswertes zu benutzen.

〈O〉 ≈ 〈O〉ss =
∑µN
µi=1 O(µi) e−β H(µi)∑µN

µi=1 e−β H(µi)
(4.51)

Die völlig zufällige Auswahl der N Mikrozustände entspricht genau der Idee des Simple
Samplings bei der Monte Carlo Integration. In Abschnitt 4.2.3 hatten wir allerdings
bereits festgestellt, dass das Simple Sampling nicht die effizienteste Möglichkeit zur
Auswahl von Samples bzw. Zuständen ist. Aufgrund der in den Summen auftretenden
Exponentialfunktionen müssen wir nämlich insbesondere bei niedrigen Temperaturen
davon ausgehen, dass die ganzen Summen von nur sehr wenigen Termen dominiert werden,
da nur Zustände nahe dem Grundzustand beitragen. Da wir aufgrund der unglaublichen
Anzahl von möglichen Mikrozuständen nur einen verschwindend geringen Anteil von
ihnen berechnen können, wird man beim Simple Sampling nur sehr wenige oder im

6Diese Abschätzung geht vom Tianhe-I als schnellsten derzeit existierenden Computer mit einer Rech-
nenleistung von 2.5 petaFLOPS aus. Pro Mikrozustand wurde ein rechnerischer Aufwand von 2.5
Gleitkommaoperationen angenommen, was sicherlich allein schon wegen der Auswertung der Exponen-
tialfunktion deutlich unterschätzt ist.
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schlimmsten Fall gar keine von den wirklich beitragenden Zuständen auswählen. Es ist
offensichtlich, dass dies keine gute Methode ist, um Erwartungswerte mit einer möglichst
kleinen Unsicherheit zu bestimmen.
Betrachtet man Gleichung 4.51 und erinnert sich an die Einführung des Importance

Samplings in Abschnitt 4.2.3, so ist es geradezu offensichtlich, wie man eine bessere
Teilmenge von Zuständen auswählen kann: Anstatt Zustände zufällig auszuwählen und
mit dem Boltzmann-Faktor zu gewichten, können wir genauso gut die Zustände entspre-
chend der Boltzmann-Statistik auswählen und gleich gewichten. Dies ist die Idee des
Importance Samplings bei Monte Carlo Simulationen im kanonischen Ensemble. Dadurch
vereinfacht sich auch Gleichung 4.51: Die Exponentialfunktionen verschwinden und da
die Zustandssumme nur noch Einsen aufsummiert, wird sie einfach zu einem Faktor N−1.

〈O〉 ≈ 〈O〉is = 1
N

µ
(ρ)
N∑

µ
(ρ)
i=1

O
(
µ

(ρ)
i

)
mit ρ = 1

Z
e−β H

(
µ

(ρ)
i

)
(4.52)

An dieser Stelle wird die Ähnlichkeit von Monte Carlo Simulationen und Experimenten
besonders deutlich. Der Erwartungswert der gemessenen Observable ist das arithmeti-
sche Mittel der Observable über den Zeitraum der Simulation. Ganz analog sind auch
Messungen in der Experimentalphysik in dem Sinne zeitintegrierend, dass die Messzeit
typischerweise um Größenordnungen länger ist als die Zeit, die das System benötigt, um
sich von einem Mikrozustand in den Nächsten zu entwickeln. Beide Methoden liefern
deshalb das gleiche Ergebnis, weil die besuchten Mikrozustände sowohl in der Monte
Carlo Simulation als auch im Experiment entsprechend der Boltzmann-Statistik verteilt
sind.

Der wesentliche Unterschied zwischen Monte Carlo Simulation und Experiment ist die
grundlegend andere Zeitentwicklung. Während sich im Experiment das System den mikro-
skopischen Bewegungsgleichungen folgend, deterministisch zwischen den Mikrozuständen
entwickelt, ist es genau diese mikroskopische Zeitentwicklung, die wir in einer Simulation
aufgrund der hoffnungslos großen Anzahl von Differentialgleichungen nicht umsetzen
können. Um in der Monte Carlo Simulation neue Mikrozustände zu erzeugen, muss man
daher bereits statistische Verfahren benutzen, was in der Praxis bedeutet, die bekannte
Verteilungsfunktion auszunutzen. Dass eine derart reduzierte Beschreibung möglich ist,
war in Kapitel 3 genau die Idee hinter der Entwicklung der statistischen Physik.

Im letzten Absatz hatten wir die Zeitentwicklung von physikalischen Systemen mit der
von Zuständen in Monte Carlo Simulationen verglichen. Es ist an dieser Stelle wichtig
darauf hinzuweisen, dass der Begriff der Zeit im Kontext von Monte Carlo Simulationen
lediglich in Analogie zur Zeitentwicklung eines physikalischen Systems gebraucht wird,
aber keine richtige physikalische Größe ist und z. B. keine Dimension hat. Wir werden
später bei der Anwendung am Ising-Modell eine Zeiteinheit für Monte Carlo Simulationen
definieren, die für das Verständnis von verschiedenen Vorgängen äußerst praktisch ist,
aber keine Aussage über physikalische Zeiten macht und sich auch nicht in normale
Zeiteinheiten umrechnen lässt. Die Einführung einer fiktiven Zeit, mit der die Monte
Carlo Simulation als Messung während einer Zeitentwicklung betrachtet werden kann,
bezeichnet man als dynamische Interpretation.
Man könnte vermuten, dass die Ergebnisse, die man mit Monte Carlo Simulationen

bekommen kann, nur eine geringe Aussagekraft haben, da man zwangsläufig nur einen
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winzigen Teil der tatsächlich realisierbaren Mikrozustände betrachten kann. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig sich zu verdeutlichen, dass auch der Experimentator im
Verlauf seiner Messung nur einen verschwindend geringen Teil der möglichen Mikrozu-
stände sieht. Betrachten wir dazu wieder das fiktive Zweiniveausystem mit N Teilchen
und nehmen an, dass die durchschnittliche Rate mit der das i-te Teilchen seinen Zustand
ändert unabhängig von der Gesamtzahl der Teilchen ist. Die Rate, mit der das System
neue Mikrozustände generiert, ist dann von der Ordnung N , während die Anzahl der
möglichen Mikrozustände mit 2N ansteigt. Dass auch der Experimentator nur einen
kleinen Teil der möglichen Mikrozustände zu Gesicht bekommt, liegt also vor allem an
der großen Teilchenzahl makroskopischer Systeme.

All diese Analogien zum Experiment sind der Grund, warum man Monte Carlo Simula-
tionen manchmal auch als Computerexperimente bezeichnet.

4.4 Zustandsgenerierung beim Importance Sampling

Um Gleichung 4.52 in der Praxis benutzen zu können, fehlen uns allerdings noch Methoden
zur Erzeugung von der Boltzmann-Verteilung gehorchenden Mikrozuständen, die in diesem
Unterkapitel erarbeitet werden sollen.
Die einfachste Möglichkeit dies zu tun wäre sicherlich einen völlig zufälligen Mikro-

zustand µ zu erzeugen und mit einer zum Boltzmann-Faktor e−β H(µ) proportionalen
Wahrscheinlichkeit zu akzeptieren. Dabei muss man solange neue Zustände generieren, bis
einer von ihnen akzeptiert wird. Energetisch höher liegende Zustände werden dann nur
selten angenommen, während niedrigere Zustände häufiger auftreten, wobei sich insgesamt
genau die Boltzmann-Verteilung ergäbe. Ein solches Vorgehen bietet aber keinen nennens-
werten Vorteil gegenüber dem Simple Sampling, bei dem man zufällige Zustände erzeugt
und dann die Ergebnisse mit dem Boltzmann-Faktor gewichtet. Man hätte lediglich die
Ineffizienz von der Summation auf die Erzeugung der Zustände verlagert, da man bei
niedrigen Temperaturen quasi alle erzeugten Zustände ablehnt.

Eine bessere Methode zur Erzeugung von der Boltzmann-Verteilung gehorchenden Mi-
krozuständen ist es, den nächsten Zustand ν aus dem vorherigen Zustand µ zu generieren.
Die Idee hinter diesem Vorgehen wird am besten bei niedrigen Temperaturen deutlich:
Nur Zustände nahe dem Grundzustand werden nennenswert beitragen, welche allerdings
nur einen verschwindend geringen Anteil der insgesamt möglichen Zustände ausmachen.
Hat man aber mit µ erst einmal einen der beitragenden Zustände gefunden, so kann
man wahrscheinlich einen Weiteren finden, indem man einen Zustand ν durch eine kleine
Änderung an µ erzeugt. Wie man diese Idee möglichst effizient umsetzen kann, soll in
den nächsten Abschnitten ausführlich diskutiert werden.

4.4.1 Markov-Ketten

Wir brauchen also einen Prozess, der einen neuen Zustand ν aus dem Zustand µ generiert.
Dieser soll ein stochastischer Prozess sein, was bedeutet, dass seine Anwendung auf einen
Zustand µ im Allgemeinen nicht jedes Mal den gleichen Zustand ν liefert. Außerdem
soll der Prozess nur vom Zustand µ abhängen und nicht von der Vorgeschichte des
Systems. Es ist also für die Erzeugung von ν aus µ egal, wie das System in den Zustand µ
gekommen ist. Einen Prozess, der diese beiden Eigenschaften hat, bezeichnet man als
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Markov-Prozess, der bei seiner wiederholten Anwendung eine Markov-Kette von Zuständen
erzeugt. Für das Importance Sampling bei Monte Carlo Simulationen im thermischen
Gleichgewicht wollen wir einen Markov-Prozess konstruieren, dessen Markov-Kette der
Boltzmann-Statistik gehorchende Mikrozustände enthält. Gelingt uns diese Konstruktion,
können wir die Zustände der Markov-Kette benutzen, um Gleichung 4.52 auszuwerten
und Erwartungswerte von Observablen berechnen.
Es sei T (µ→ ν) die Wahrscheinlichkeit, dass der Markov-Prozess bei Anwendung auf

Zustand µ den neuen Zustand ν erzeugt. Diese Wahrscheinlichkeit wollen wir Über-
gangswahrscheinlichkeit von µ nach ν nennen. Offensichtlich muss die Summe über die
Übergangswahrscheinlichkeiten in alle möglichen Mikrozustände gerade Eins ergeben. Im
Allgemeinen darf hierbei der erzeugte Mikrozustand ν auch der gleiche Zustand wie µ
sein. ∑

ν

T (µ→ ν) = 1 (4.53)

Nach der k-fachen Anwendung des Markov-Prozesses sei Pk(µ) die Aufenthaltswahrschein-
lichkeit des Systems im Zustand µ. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit Pk+1(µ) nach einer
weiteren Anwendung des Markov-Prozesses erhält man durch die mit den Wahrschein-
lichkeiten gewichtete Summation aller Übergänge in den Zustand µ und aus ihm heraus.
Dies führt direkt zur folgenden Gleichung, die man Mastergleichung nennt.

Pk+1(µ) = Pk(µ) +
∑
ν

(
Pk(ν)T (ν → µ)− Pk(µ)T (µ→ ν)

)
(4.54)

Da wir Zustände erzeugen wollen, die einer bestimmten Verteilungsfunktion folgen, ist es
naheliegend zu fordern, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Systems unabhängig
von der ausgeführten Anzahl von Schritten in der Markov-Kette ist. Unser Ziel ist
schließlich einen Markov-Prozess zu konstruieren, bei dem Pk(µ) für alle k gerade der
Wahrscheinlichkeit entspricht mit der man das System laut der Boltzmann-Statistik im
Zustand µ finden würde. Die Wahrscheinlichkeit das System nach k Schritten im Zustand µ
zu finden soll also genauso groß sein wie nach k + 1 Schritten oder allgemeiner nach
k + n Schritten, was man als stationäre Verteilung bezeichnet. Man sieht unmittelbar,
dass dies erfüllt ist, wenn sich in der Mastergleichung die beiden Terme in der Summe
gegenseitig aufheben.

Pk(ν)T (ν → µ) = Pk(µ)T (µ→ ν) (4.55)

Diese Forderung nennt man Detailed Balance oder detailliertes Gleichgewicht, wobei
der deutsche Ausdruck eher ungebräuchlich ist. Anschaulich bedeutet Detailed Balance,
dass es gleich viele Übergänge µ→ ν wie ν → µ gibt. Einen Markov-Prozess, der das
Kriterium der Detailed Balance erfüllt, bezeichnet man als reversibel, da das Durchlaufen
jedes Rings von Zuständen in der Hin- und Rückrichtung gleich wahrscheinlich ist.

T (µ→ ν)T (ν → λ)T (λ→ µ) = T (µ→ λ)T (λ→ ν)T (ν → µ) (4.56)

Dies ergibt sich direkt aus Gleichung 4.55 und gilt auch für Ringe aus mehr als drei
Zuständen.
Ein weitere Forderung, die wir an unseren Markov-Prozess stellen müssen, ist dessen

Ergodizität, was bedeutet, dass jeder Zustand aus jedem anderen Zustand durch eine
endliche Anzahl von Anwendungen des Markov-Prozesses erreichbar sein muss. Wäre dies
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nicht der Fall gäbe es Bereiche des Phasenraums, die nie erreicht werden können und das
Ergebnis unserer Berechnungen würde davon abhängen mit welchem Zustand man die
Markov-Kette beginnt. Für Simulationen im kanonischen Ensemble ist diese Forderung
sehr leicht einzusehen, da jeder Mikrozustand mit einer Wahrscheinlichkeit größer Null
auftritt. Zur Ergodizität muss außerdem noch gesagt werden, dass diese in der Praxis
auch auf Zeitskalen der Simulationsdauer gewährleistet sein muss. Es ist in der Praxis
ein großes Problem, dass Markov-Prozesse, die beweisbar ergodisch sind, so viele Schritte
brauchen um entfernte Zustände zu erreichen, dass diese quasi unerreichbar sind. Man
erhält dann nur Zustände, die dem Anfangszustand der Markov-Kette sehr ähnlich sind,
sodass man den Markov-Prozess nicht mehr wirklich als ergodisch bezeichnen kann.
Zur Mastergleichung 4.54 muss noch gesagt werden, dass die Pk+1(µ) nur dann der

stationären Verteilung folgen, wenn dies bereits für die Pk(µ) der Fall war. Jetzt stellt
sich natürlich die Frage was passiert, wenn dies für die Pk(µ) nicht zutrifft. In der Praxis
ist dies vor allem am Anfang der Markov-Kette der Fall, da man hier einen einzelnen Zu-
stand η auswählt, um die Kette zu starten, sodass die Wahrscheinlichkeitsverteilung gerade
durch P1(µ) = δηµ gegeben ist. Man kann zeigen, dass jeder ergodische und aperiodische
Markov-Prozess genau eine stationäre Verteilung hat und die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung unabhängig von ihrem Anfangswert gegen diese konvergiert [Häg02, Kap. 5]. Man
bezeichnet diese stationäre Verteilung dann als die Gleichgewichtsverteilung des Mar-
kov-Prozesses. Als Periode eines Zustands µ definiert man den größten gemeinsamen
Teiler aller Zeiten, zu denen es nach Start in Zustand µ möglich ist in diesen zurück zu
kehren. Ein aperiodischer Markov-Prozess ist dann dadurch definiert, dass die Periode
aller Zustände gerade Eins ist. Glücklicherweise ist die Forderung nach Detailed Balance
zusammen mit der Ergodizität ein hinreichendes Kriterium für die Existenz einer Gleich-
gewichtsverteilung, da Detailed Balance die Aperiodizität bedingt. Konstruiert man einen
ergodischen Markov-Prozess mit Detailed Balance, so kann man die Markov-Kette also
mit jedem beliebigen Zustand beginnen und eine hinreichend lange Zeit warten bis die
Wahrscheinlichkeitsverteilung praktisch der Gleichgewichtsverteilung entspricht. Danach
gehorchen die erzeugten Zustände wie gewünscht der Gleichgewichtsverteilung.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass Detailed Balance ein sehr starkes
Kriterium ist. Betrachtet man Gleichung 4.54, so fällt auf, dass Pk+1(µ) = Pk(µ) auch
erfüllt ist, wenn man die Summe aufspaltet und fordert, dass sich beide Summen aufheben.∑

ν

Pk(ν)T (ν → µ) =
∑
ν

Pk(µ)T (µ→ ν) (4.57)

Stellt man diese Forderung anstatt Detailed Balance, so ist nicht garantiert, dass der
Markov-Prozess eine Gleichgewichtsverteilung hat, da diese Forderung im Gegensatz
zu Detailed Balance keine Aperiodizität voraussetzt. Auf der anderen Seite lässt sich
aber auch zeigen, dass Detailed Balance eigentlich ein zu strenges Kriterium ist und
man für Monte Carlo Simulationen auch Markov-Prozesse benutzen kann, die Detailed
Balance nicht erfüllen [MD99]. Für den Rest dieser Arbeit wollen wir aber trotzdem
Detailed Balance als Eigenschaft der von uns benutzten Markov-Prozesse fordern, da diese
zusammen mit der Ergodizität ein einfaches hinreichendes Kriterium für die Existenz
einer Gleichgewichtsverteilung ist.
Es gibt außerdem eine physikalische Begründung für die Forderung nach Detailed

Balance. Wie in Gleichung 4.56 verdeutlicht, ist Detailed Balance äquivalent mit der
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Umkehrbarkeit des Markov-Prozesses. Wäre diese Umkehrbarkeit nicht gegeben, so könn-
te man anhand der Richtung, in der ein geschlossener Ring aus Zuständen bevorzugt
durchlaufen wird, die Zeitrichtung erkennen. Da aber die mikroskopischen Bewegungsglei-
chungen, nach denen sich das reale System entwickeln würde, allesamt zeitumkehrbar
sind [Nol6, S. 5], wäre dies ein drastischer Unterschied in der Zeitentwicklung. Detailed
Balance lässt sich also als Forderung nach der Zeitumkehrbarkeit der mikroskopischen
Zeitentwicklung verstehen, die durch die Analogie zu den mikroskopischen Bewegungs-
gleichungen motiviert ist.
Nach diesen Überlegungen kann man Gleichung 4.55 so umformen, dass man direkt

ablesen kann, welches Verhältnis die Übergangswahrscheinlichkeiten haben müssen, da-
mit die erzeugten Zustände der Boltzmann-Verteilung gehorchen. Hierbei ist besonders
praktisch, dass man die Zustandssumme herauskürzen kann, da man diese in der Praxis
kaum berechnen könnte.

T (µ→ ν)
T (ν → µ) = P (ν)

P (µ) = Z−1 e−β H(ν)

Z−1 e−β H(µ) = e−β
(
H(ν)−H(µ)

)
(4.58)

Dies ist noch keine eindeutige Vorschrift, wie die Übergangswahrscheinlichkeiten zu
wählen sind. So könnte man z. B. beide Übergangswahrscheinlichkeiten mit einem Faktor
multiplizieren, der aufgrund der Betrachtung des Verhältnisses wieder gekürzt wird.
Um schlussendlich Erwartungswerte nach Gleichung 4.52 zu berechnen, müssten wir

jetzt also einen Markov-Prozess konstruieren, der aus dem Zustand µ genau so neue
Zustände ν generiert, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten Gleichung 4.58 und 4.53
erfüllen und außerdem ergodisch ist. Im Allgemeinen ist es allerdings äußerst schwierig
einen Markov-Prozess zu finden, der von sich aus schon genau die gewünschten Über-
gangswahrscheinlichkeiten hat. Es ist aber möglich die Erzeugung eines neuen Zustands
als zweistufigen Prozess zu betrachten, bei dem erst ein neuer Zustand vorgeschlagen
wird und man diesen dann ablehnt oder annimmt. Im Falle von Ablehnung bleibt der
Markov-Prozess im gleichen Zustand, sodass dieser mindestens zweimal hintereinander
in der Markov-Kette auftaucht. Die Übergangswahrscheinlichkeit T vom Zustand µ

in den Zustand ν ist dann das Produkt der Vorschlagswahrscheinlichkeit S und der
Akzeptanzwahrscheinlichkeit A.

T (µ→ ν) = S(µ→ ν)A(µ→ ν) (4.59)

Einen solchen zweistufigen Markov-Prozess mit den richtigen Übergangswahrscheinlichkei-
ten zu konstruieren, ist deutlich einfacher, da man zunächst eine vergleichsweise einfache
Regel zum Vorschlagen von Zuständen benutzen kann und dann die Akzeptanzwahr-
scheinlichkeiten so anpasst, dass Gleichung 4.58 erfüllt bleibt. Hierbei ist allerdings klar,
dass man versuchen sollte möglichst wenig über die Akzeptanzwahrscheinlichkeit zu
steuern. Eine Steuerung über Akzeptanzwahrscheinlichkeit ist letztlich nur eine Möglich-
keit nicht perfekte Vorschlagswahrscheinlichkeiten auszugleichen. Ideal wäre nämlich ein
Markov-Prozess, der Vorschläge direkt nach der Verteilungsfunktion macht und alle davon
akzeptiert, also eine Akzeptanzwahrscheinlichkeit von Eins hat. Bei einem Markov-Prozess
mit geringer Akzeptanzwahrscheinlichkeit würde selbst eine lange Markov-Kette nur wenig
unterschiedliche Zustände enthalten, was offensichtlich keine aussagekräftige Statistik
produzieren kann.
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Mit dem zweistufigen Markov-Prozess lässt sich Gleichung 4.58 folgendermaßen um-
schreiben.

T (µ→ ν)
T (ν → µ) = S(µ→ ν)

S(ν → µ)
A(µ→ ν)
A(ν → µ) = e−β

(
H(ν)−H(µ)

)
(4.60)

Damit wir S(µ→ ν) und A(µ→ ν) als Wahrscheinlichkeiten interpretieren können, müs-
sen beide im Intervall [0, 1] liegen. Für die Vorschlagswahrscheinlichkeiten gilt außerdem,
dass sich diese insgesamt zu Eins aufsummieren müssen, da in jedem Fall ein Vorschlag
gemacht werden muss. ∑

ν

S(µ→ ν) = 1 (4.61)

Dies gilt für die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten A(µ→ ν) im Allgemeinen nicht. Hier
hatten wir bereits gesehen, dass für alle Zustände ν der ideale Fall A(µ→ ν) = 1 wäre.
Die Bedingung für die Übergangswahrscheinlichkeiten in Gleichung 4.53 gilt weiterhin,
wobei abgelehnte Vorschläge jetzt zur Wahrscheinlichkeit T (µ→ µ) beitragen.

Die Wahl der Vorschlags- und Akzeptanzwahrscheinlichkeiten ist nicht eindeutig. Da
die Effizienz der Simulation allerdings maßgeblich von ihr abhängt, ist die Hauptarbeit bei
Monte Carlo Simulationen im thermischen Gleichgewicht die Entwicklung von Markov-
Prozessen, die gute Vorschläge liefern und diese mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
akzeptieren.

4.4.2 Der Metropolis-Hastings-Algorithmus

Das Endergebnis des letzten Abschnitts war Gleichung 4.60, die mit gewissen Neben-
bedingungen die Vorschlags- und Akzeptanzwahrscheinlichkeiten vom Übergang µ→ ν

mit denen der Gegenrichtung ν → µ in Verbindung setzt. In diesem Abschnitt soll eine
mögliche Wahl der Wahrscheinlichkeiten S und A dargestellt werden, die 1953 publiziert
wurde und als Metropolis-Algorithmus bekannt geworden ist. [MRR+53]

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass H(µ) ≤ H(ν) ist,
da wir den anderen Fall nur durch Vertauschung der Symbole erhalten. Zunächst wählen
wir die Vorschlagswahrscheinlichkeit S so, dass diese symmetrisch ist. Das heisst, dass
der Vorschlag des neuen Zustands in beide Richtungen gleich wahrscheinlich ist.

S(µ→ ν) = S(ν → µ) (4.62)

Durch diese Forderung fallen die Vorschlagswahrscheinlichkeiten in Gleichung 4.60 weg.

A(µ→ ν)
A(ν → µ) = e−β

(
H(ν)−H(µ)

)
(4.63)

Diese Gleichung legt nur das Verhältnis der Akzeptanzwahrscheinlichkeiten A(µ→ ν)
fest, sodass wir beide Wahrscheinlichkeiten mit einem bestimmten Faktor multiplizie-
ren könnten. Damit die Interpretation als Wahrscheinlichkeit erhalten bleibt, müssen
sowohl A(µ→ ν) als auch A(ν → µ) im Intervall [0, 1] liegen. Wir hatten bereits gesehen,
dass die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten möglichst groß sein müssen, um den Algorithmus
effizient zu machen. Da wir mit einem beliebigen Faktor multiplizieren dürfen, kön-
nen wir einfach die Größere der beiden Akzeptanzwahrscheinlichkeiten auf Eins setzen
und dann die Kleinere so wählen, dass die Gleichung erfüllt bleibt. Im betrachteten
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Fall H(ν)−H(µ) ≥ 0 lässt sich leicht ermitteln, welche Akzeptanzwahrscheinlichkeit die
Größere ist.

e−β
(
H(ν)−H(µ)

)
≤ 1 ⇔ A(µ→ ν) ≤ A(ν → µ) != 1 (4.64)

Die Akzeptanzwahrscheinlichkeit A(µ→ ν) kann dann direkt abgelesen werden.

A(µ→ ν) = e−β
(
H(ν)−H(µ)

)
(4.65)

Betrachtet man den anderen Fall H(µ) ≤ H(ν) durch Vertauschung der Symbole, so lässt
sich ein allgemeiner Ausdruck für die Akzeptanzwahrscheinlichkeit A(µ→ ν) angeben.

A(µ→ ν) =

e−β∆E für ∆E > 0
1 für ∆E ≤ 0

= min
(
1, e−β∆E

)
mit ∆E = H(ν)−H(µ)

(4.66)
Diese Akzeptanzwahrscheinlichkeit zusammen mit der symmetrischen Vorschlagswahr-
scheinlichkeit ist der Metropolis-Algorithmus aus der Publikation von 1953.
Der Metropolis-Algorithmus ist inzwischen für Monte Carlo Simulationen im kanoni-

schen Ensemble der Standardalgorithmus zur Erzeugung von Mikrozuständen geworden.
Dies liegt vor allem an seiner einfachen Implementierung und der guten Anwendbarkeit
auf die verschiedensten Systeme. Für symmetrische Vorschlagswahrscheinlichkeiten lie-
fert er außerdem die größtmöglichen Akzeptanzwahrscheinlichkeiten und ist damit der
effizienteste Algorithmus. Hierzu muss allerdings gesagt werden, dass sich für konkrete
Probleme oft bessere Algorithmen als Metropolis finden lassen. Wir werden später beim
zweidimensionalen Ising-Modell einen anderen Algorithmus entwickeln, der bestimmte
Nachteile des Metropolis-Algorithmus behebt und deshalb deutlich bessere Ergebnisse
liefert.
Der oben beschriebene Metropolis-Algorithmus wurde ursprünglich im Kontext von

Monte Carlo Simulationen im kanonischen Ensemble entwickelt, um der Boltzmann-Ver-
teilung gehorchende Zustände zu generieren. Dies ist eigentlich nur ein Spezialfall eines
viel allgemeineren Algorithmus, der weder die Symmetrie der Vorschlagswahrscheinlich-
keiten vorraussetzt noch eine bestimmte Verteilungsfunktion umsetzt. Eine allgemeinere
Form des Metropolis-Algorithmus wurde 1970 in einer Publikation des kanadischen
Mathematikers W. K. Hastings beschrieben und soll hier kurz vorgestellt werden. [Has70]
Die Herleitung des Metropolis-Hastings-Algorithmus folgt im Prinzip der des Metro-

polis-Algorithmus, wobei wir auf dem Weg weniger Einschränkungen machen wollen.
Zunächst nehmen wir Gleichung 4.58 und lassen an dieser Stelle die allgemeine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung P stehen. Die Übergangswahrscheinlichkeit wird wieder gemäß
Gleichung 4.59 in Vorschlags- und Akzeptanzwahrscheinlichkeit aufgespalten.

S(µ→ ν)
S(ν → µ)

A(µ→ ν)
A(ν → µ) = P (ν)

P (µ) ⇔ A(µ→ ν)
A(ν → µ) = P (ν)

P (µ)
S(ν → µ)
S(µ→ ν) (4.67)

Die Vorschlagswahrscheinlichkeiten lassen sich hier nicht kürzen, da wir nicht fordern,
dass diese symmetrisch sind. Die Idee ist jetzt wieder, die Größere der beiden Ak-
zeptanzwahrscheinlichkeiten auf Eins zu setzen und die Kleinere dann so anzupas-
sen, dass die Gleichung erfüllt ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir
P (ν)S(ν → µ) ≤ P (µ)S(µ→ ν) an.

P (ν)
P (µ)

S(ν → µ)
S(µ→ ν) ≤ 1 ⇔ A(µ→ ν) ≤ A(ν → µ) != 1 (4.68)
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Die Akzeptanzwahrscheinlichkeit A(µ→ ν) kann dann direkt abgelesen werden und
Vertauschung der Symbole liefert den anderen Fall P (ν)S(ν → µ) ≥ P (µ)S(µ→ ν). Wir
erhalten damit den allgemeinen Ausdruck für die Übergangswahrscheinlichkeit beim
Metropolis-Hastings-Algorithmus.

A(µ→ ν) = min
(

1, P (ν)
P (µ)

S(ν → µ)
S(µ→ ν)

)
(4.69)

Diese Akzeptanzwahrscheinlichkeit ist eine Verallgemeinerung von Gleichung 4.66, wie
man direkt durch Einsetzen der Boltzmann-Wahrscheinlichkeiten und der Forderung nach
symmetrischen Vorschlagswahrscheinlichkeiten sieht.

Der Metropolis-Hastings-Algorithmus ist ein sehr mächtiges Werkzeug, da er ermöglicht,
Samples aus beliebigen Verteilungsfunktionen zu generieren. Nützlich ist dabei auch, dass
die Normierung der Verteilungsfunktion keine Rolle spielt. Man braucht also keine unter
Umständen schwierig zu berechnenden Normierungskonstanten zu bestimmen.

Im Unterkapitel 4.2 war beim Importance Sampling die Frage offengeblieben, wie man in
der Praxis Samples aus beliebigen Verteilungsfunktionen generiert. Dieses Problem kann
offensichtlich mit dem Metropolis-Hastings-Algorithmus gelöst werden. Eine Variante da-
von wurde für den Vergleich der Methoden zur numerischen Integration in Abschnitt 4.2.4
implementiert und ist in Anhang A.1 dokumentiert. An dieser Stelle soll noch darauf
hingewiesen werden, dass das bei der numerischen Integration mit Importance Sampling
in Abschnitt 4.2.3 aufgetretene Problem der Normierbarkeit der Verteilungsfunktion ρ(~x)
nicht bei der Samplegenerierung liegt. Der Metropolis-Hastings-Algorithmus produziert
auch für nicht normierte Verteilungsfunktionen korrekte Samples. Die Normierung der
Verteilungsfunktion war hier nur notwendig, da man die Funktion f̃(~x) = f(~x)/ρ(~x)
auswertet, die offensichtlich von der Normierung abhängt.

4.4.3 Korrelation in Markov-Ketten

Nachdem in den letzten beiden Abschnitten die Zustandserzeugung über Markov-Ketten
eingeführt und mit dem Metropolis-Hastings-Algorithmus eine Klasse von möglichen
Markov-Prozessen vorgestellt wurde, müssen wir uns in diesem Abschnitt mit einem
typischen, dadurch entstehenden Problem beschäftigen, das bisher noch nicht zur Sprache
gekommen war.
Erinnern wir uns dazu an den Grund der Verwendung eines Markov-Prozesses zur

Zustandserzeugung. Im Allgemeinen müssen wir davon ausgehen, dass die gesamte Summe
in Gleichung 4.51 von nur sehr wenigen Summanden dominiert wird. Dies sind gerade
die Zustände, die wir beim Importance Sampling bevorzugt auswählen wollen. Um einen
solchen Zustand zu finden, ist es nicht praktikabel jedes Mal den gesamten Phasenraum
zu durchsuchen, der zum weitaus größten Teil aus wenig beitragenden Zuständen besteht.
Die Idee ist an dieser Stelle, dass man sich, sobald man einen beitragenden Zustand µ
gefunden hat, einen weiteren Zustand ν durch eine kleine Änderung an diesem erzeugen
kann. Dieses Vorgehen hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Die beiden Zustände µ
und ν sind korreliert!
Eine Korrelation zwischen benachbarten Zuständen der Markov-Kette ist etwas, das

wir eigentlich vermeiden wollen, da diese die Abschätzung der Ungenauigkeit unserer Mes-
sungen verhindert. Um dies zu sehen, betrachten wir die Varianz des von uns bestimmten
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Erwartungswerts einer Observablen. Bei der Verwendung von Importance Sampling lässt
sich der Erwartungswert einer Observable als deren arithmetisches Mittel in allen N

während der Simulation vorkommenden Zuständen auffassen.

〈O〉 = 1
N

N∑
n=1

O(µn) (4.70)

Die Berechnung der Varianz des Erwartungswertes funktioniert jetzt aber leider nicht
mehr wie bei der numerischen Integration in Gleichung 4.32.

Var
(

1
N

N∑
n=1

O(µn)
)

= 1
N2 Var

(
N∑
n=1

O(µn)
)
6= 1
N2

N∑
n=1

Var
(
O(µn)

)
=

Var
(
O(µn)

)
N

(4.71)
Das Ungleichheitszeichen tritt hier auf, weil nur für unkorrelierte Zufallsvariablen die
Varianz einer Summe gleich der Summe der Varianzen ist, was man Bienaymé Formel
nennt.

Var
(

N∑
n=1

Xn

)
=

N∑
n=1

Var(Xn) für unkorrelierte Xn (4.72)

Anschaulich ist klar, dass man aus einer Menge von stark korrelierten und damit im
schlimmsten Fall fast identischen Messungen nicht die selbe Menge Information extrahieren
kann wie aus unkorrelierten Messungen.
Um die Unsicherheit unserer Simulation abschätzen zu können, brauchen wir also

unkorrelierte Messungen. Bevor wir Methoden entwickeln können, um solche unkorrelierten
Messungen zu machen, müssen wir die Korrelation selbst untersuchen. Zunächst brauchen
wir ein sinnvolles Maß, um die Korrelation zwischen zwei Zuständen in der Markov-Kette
zu quantifizieren.
Wir wollen jetzt die auf Seite 49 eingeführte dynamische Interpretation von Monte

Carlo Simulationen benutzen, indem wir den Index i, mit dem die Zustände der Mar-
kov-Kette nummeriert werden, als Monte Carlo Zeit t bezeichnen. Der Übergang des
Systems vom einen Zustand in den nächsten dauert dann offensichtlich gerade eine Monte
Carlo Zeiteinheit. Der Zeitnullpunkt muss hierbei allerdings nicht zwangsläufig der erste
Zustand der Markov-Kette sein, sodass im Allgemeinen t ∈ Z gilt. Mit dieser dynamischen
Interpretation können wir eine Observable O als Funktion der Monte Carlo Zeit schreiben.

µi ≡ µt ⇔ O(µi) ≡ O(µt) = O(t) (4.73)

Die Assoziation zwischen dem Index der Zustände in der Kette und einer Zeit ermöglicht
einen sehr anschaulichen Sprachgebrauch und ist daher zum Standard geworden.
Als Maß für die Korrelation zwischen zwei Zuständen µt0 und µt0+t der Markov-

Kette benutzt man das Produkt der Abweichungen einer Observablen O von deren
Erwartungswert. Die äußere Mittelung ist hierbei als Mittel über verschiedene t0 zu
verstehen.

ξ̃O(t) =
〈(
O(t0)− 〈O〉

) (
O(t0 + t)− 〈O〉

)〉
(4.74)

Hierbei bezeichnet man ξ̃O(t) als Autokorrelationsfunktion der Observable O. Diese
Bezeichnung stammt daher, dass die Funktion die Korrelation von O mit sich selbst
misst und nicht die Korrelation zwischen zwei verschiedenen Observablen. Die Idee
hinter Gleichung 4.74 ist, dass bei korrelierten Zuständen solche Abweichungen im Mittel
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das gleiche Vorzeichen haben, ihr Produkt also immer positiv ist. Besteht jedoch keine
Korrelation zwischen den Zuständen, dann haben die Abweichungen beliebige Vorzeichen,
sodass ξ̃O(t) durch die Bildung des Mittelwertes verschwindet. Die Gleichung für die
Autokorrelationsfunktion können wir in eine praktischere Form umschreiben.

ξ̃O(t) =
〈(
O(t0)− 〈O〉

) (
O(t0 + t)− 〈O〉

)〉
(4.75)

=
〈
O(t0)O(t0 + t)− 〈O〉O(t0 + t)− 〈O〉O(t0) + 〈O〉2

〉
(4.76)

Jetzt benutzen wir die Linearität des Erwartungswerts und die Tatsache, dass 〈O〉 im
Bezug auf die Mittelung über verschiedene t0 eine Konstante ist.

= 〈O(t0)O(t0 + t)〉 − 〈O〉 〈O(t0 + t)〉 − 〈O〉 〈O(t0)〉+ 〈O〉2 (4.77)
= 〈O(t0)O(t0 + t)〉 − 〈O〉2 (4.78)

Im letzten Schritt wurde die Beziehung 〈O(t0)〉 = 〈O(t0 + t)〉 = 〈O〉 ausgenutzt.
Die oben definierte Korrelationsfunktion ξ̃O(t) hat den Nachteil, dass ihr Wert von der

Größe der Fluktuationen der Observable abhängt. Es ist deswegen üblich, eine normierte
Autokorrelationsfunktion ξO(t) anzugeben, die im Falle von totaler Korrelation, also
identischen Zuständen, gerade den Wert Eins hat.

ξO(t) = 〈O(t0)O(t0 + t)〉 − 〈O〉2

〈O2〉 − 〈O〉2
(4.79)

Diese normierte Autokorrelationsfunktion zeigt typischerweise einen exponentiellen Abfall.

ξO(t) = e−
t
τO (4.80)

Hierbei nennt man τO die Autokorrelationszeit zur Observable O. Obwohl der exponentielle
Abfall beweisbar ist [NB99, Abs. 3.3.2], wollen wir diesen lediglich später beim Ising-Modell
durch eine Argumentation nachvollziehen.
Im Allgemeinen haben verschiedene Observablen auch verschiedene Autokorrelati-

onszeiten. In der Praxis reicht es aber, beim später betrachteten Ising-Modell nur die
Autokorrelationszeit einer Observable zu berechnen, da die Autokorrelationszeiten der
Anderen ähnlich sind. Wir definieren daher formal eine allgemeine Autokorrelationszeit τ
als Maximum der Autokorrelationszeiten aller relevanten Observablen {A,B,C, . . .}.

τ ≡ max (τA, τB, τC , . . .) (4.81)

Für die Berechnung der Autokorrelationszeit ist es nützlich zu sehen, dass das Integral
über die normierte Autokorrelationsfunktion bzw. dessen Diskretisierung gerade die Auto-
korrelationszeit ergibt. Diese Art der Berechnung ist deutlich einfacher zu implementieren
als der Fit einer Exponentialfunktion.

τO =
∫ ∞

0
dt ξO(t) Diskretisierung−−−−−−−−−→ τO = 1

2 +
∞∑
t=1

ξO(t) (4.82)

Der Beginn der Summation bei t = 1 und die Addition von 1/2 in der diskreten Form
kommen dadurch zustande, dass das bei t = 0 liegende Rechteck der Höhe Eins im
Riemannschen Sinne nur halb zum Integral von 0 bis ∞ beiträgt.
An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass die Autokorrelationszeit

keine reine Eigenschaft des betrachteten Systems ist, sondern auch vom verwendeten
Markov-Prozess abhängt. Eine Autokorrelationszeit anzugeben macht also nur Sinn, wenn
sowohl die physikalischen Parameter als auch der verwendete Algorithmus festgelegt sind.
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4.4 ZUSTANDSGENERIERUNG BEIM IMPORTANCE SAMPLING

4.4.4 Korrelationsfreie Messmethoden

Im letzten Abschnitt hatten wir gesehen, dass aufeinanderfolgende Zustände der Markov-
Kette im Allgemeinen korreliert sind und dass dies die Berechnung der Unsicherheit
unserer Ergebnisse erschwert. In diesem Abschnitt sollen deshalb Methoden entwickelt
werden, mit denen man trotzdem unkorrelierte Messungen machen kann. Im Hinblick
auf einen leichteren Sprachgebrauch werden wir von nun an immer vom Fehler sprechen,
obwohl streng genommen die statistische Unsicherheit gemeint ist.

Die einfachste Möglichkeit dies zu tun, wäre sicherlich, nicht jeden Zustand der Markov-
Kette zur Messung der gewünschten Observable O zu verwenden, sondern so viele Zustände
zu übergehen bis die Korrelation weit genug abgefallen ist. In der Sprache der dynamischen
Interpretation muss man also zwischen den Messungen einige Autokorrelationszeiten τO
warten, um unkorrelierte Messwerte zu erhalten. Für unkorrelierte Messungen kann man
den Fehler ∆O des Erwartungswerts 〈O〉 dann leicht ausrechnen.

∆O =

√
〈O2〉 − 〈O〉2

N
(4.83)

Den Großteil der erzeugten Zustände nicht zu verwenden ist jedoch kein besonders
effizientes Verfahren.
Es gibt verschiedene effizientere Methoden, um korrelationsfrei zu messen [NB99,

Abs. 3.4], von denen eine hier vorgestellt und später bei der Simulation des Ising-Modells
angewendet werden soll. Diese als Binning bekannte Methode basiert darauf die ganze
Simulation in mehrere Teile, die man Bins nennt, zu spalten und die Mittelwerte der
Observablen für jeden Bin einzeln zu bestimmen. Hierbei müssen die Bins deutlich länger
sein als die Autokorrelationszeiten der betrachteten Observablen, damit man davon
ausgehen kann, dass die Ergebnisse der einzelnen Bins statistisch unabhängig sind. Das
Vorgehen ist in Abbildung 4.7 veranschaulicht. Bei den Zuständen nummeriert der obere
Index die Zugehörigkeit zum Bin und der untere Index die Position innerhalb des Bins.

Die aus insgesamt N Zuständen bestehende Markov-Kette sei in Nb Bins aufgeteilt, die
jeweils nb Messungen enthalten. Offensichtlich ist das Produkt der Anzahl der Bins mit
der Anzahl der Messungen pro Bin gerade die Gesamtzahl der durchgeführten Messungen.

Nb nb = N (4.84)

Das Endergebnis des Erwartungswerts einer Observablen O berechnet sich dann als
arithmetisches Mittel über die Mittelwerte 〈O〉i in den einzelnen Bins.

〈O〉 = 1
Nb

Nb∑
i=1
〈O〉i mit 〈O〉i = 1

nb

nb∑
j=1

O
(
µij
)

(4.85)

Wie man leicht zeigen kann, liefert diese Art der Berechnung genau das gleiche Ergebnis als
würde man kein Binning benutzen, da man schlussendlich nur eine Summe umgeschrieben
hat.

1
Nb

Nb∑
i=1

1
nb

nb∑
j=1

O
(
µij
)

= 1
N

Nb−1∑
i=0

nb∑
j=1

O
(
µinb+j

)
= 1
N

N∑
n=1

O
(
µn
)

(4.86)
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KAPITEL 4 EINFÜHRUNG IN MONTE CARLO METHODEN

Abbildung 4.7: Markov-Kette mit Binning.

Der Fehler ∆O kann dann einfach als die Standardabweichung des Mittelwerts 〈O〉
berechnet werden.

∆O =

√√√√ 1
Nb

∑Nb
i=1

(
〈O〉i − 〈O〉

)2
Nb

(4.87)

Spätestens hier stellt sich die Frage, wie man die Anzahl der Bins Nb und die Anzahl
der Messungen pro Bin nb wählen sollte, um möglichst gute Ergebnisse zu erhalten.
In jedem Fall muss man nb � τ wählen, um unkorrelierte Bins zu erhalten. Darüber
hinaus ist diese Frage schwer zu beantworten. Verringert man bei konstanter Anzahl von
Messungen N die Anzahl der Bins, so wird zwar der Nenner in Gleichung 4.87 kleiner
werden, andererseits wird auch die Varianz der 〈Oi〉 kleiner, da für jeden Bin mehr
Messungen verarbeitet wurden. In Anbetracht dieses Verhaltens kann man annehmen,
dass es durchaus eine sinnvolle und vor allem einfache Strategie sein kann z. B. Nb = 10
zu wählen [Sca10]. Hierbei nutzt man aus, dass wohl jede ernstzunehmende Simulation
mindestens 10 unabhängige Messwerte enthält, man also keine Probleme mit korrelierten
Bins bekommen wird. Die Verringerung des Fehlers bei Erhöhung von N funktioniert
dann also ausschließlich über die kleiner werdende Varianz der 〈O〉i.
Beim Ising-Modell werden wir später eine andere Strategie anwenden, bei der wir

nb ≈ 10 τ wählen, um unkorrelierte Bins zu erhalten und dann die Genauigkeit der
Ergebnisse über die Anzahl der Bins steuern.
Aus Implementierungsgründen ist es in der Praxis oft ungünstig, in jedem Zustand

der Markov-Kette eine Messung der Observablen durchzuführen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Autokorrelationszeiten so groß sind, dass direkt aufeinanderfolgende
Zustände der Kette fast identisch sind und man durch die unter Umständen aufwändige
Messung der Observablen kaum neue Information bekommt. Man kann daher zwischen
zwei Messzuständen eine beliebige Anzahl von „blinden Zuständen“ einbauen, die zwar
durchlaufen werden, in denen aber keine Observablen gemessen werden. Diese blinden
Zustände verhindern bei hohen Autokorrelationszeiten, dass man sehr viele, fast identische
Messungen in jedem Bin macht und dadurch unnötig Speicher und Zeit verbraucht.

Hier endet die allgemeine Einführung in Monte Carlo Methoden. Ziel dieses Kapitels war
es Monte Carlo Methoden vorzustellen und dann die Grundlagen für Simulationen im
thermischen Gleichgewicht zu legen. Die Ergebnisse dieses Kapitels sind auf beliebige
Monte Carlo Simulationen im kanonischen Ensemble anwendbar, weswegen einige für
Spinsysteme spezifische Dinge unberücksichtigt geblieben sind. Der nächste Schritt wäre
jetzt, die in diesem Kapitel beschriebenen Methoden auf konkrete Systeme wie das Ising-
Modell anzuwenden und damit Monte Carlo Simulationen im thermischen Gleichgewicht
in der Praxis kennenzulernen. Dies soll in Abschnitt 5.2 und 6.2 geschehen.
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5 Das eindimensionale Ising-Modell

Wir wollen jetzt die in den letzten Kapiteln vorgestellten Methoden am eindimensionalen
Ising-Modell ausprobieren und dabei insbesondere die numerischen Monte Carlo Methoden
mit der exakten, analytischen Lösung vergleichen.

Das Ising-Modell ist eine Vereinfachung des sogenannten Heisenberg-Modells, das von
Werner Heisenberg und Paul Dirac vorgeschlagen wurde. Das Heisenberg-Modell dient zur
Beschreibung von kollektivem Magnetismus in Festkörpern und ist durch den folgenden
effektiven Hamiltonoperator gekennzeichnet.

Ĥ = −
∑
ij

Jij ~̂Si · ~̂Si − ~̂B ·
∑
i

~̂Si (Heisenberg-Modell) (5.1)

Dieses quantenmechanische Modell beschreibt die Wechselwirkungen Jij zwischen Spin-
operatoren und außerdem deren Wechselwirkung mit einem äußeren Magnetfeld. Das
Heisenberg-Modell liefert eine recht realistische Beschreibung der Eigenschaften von
magnetischen Isolatoren mit lokalisierten magnetischen Momenten.

Das Ising-Modell ensteht jetzt aus dem Heisenberg-Modell, indem man die Spinkompo-
nenten in B Richtung zu ±1 quantisiert und außerdem klassisch behandelt. Man erhält
also die folgende klassische Hamiltonfunktion.

H = −
∑
ij

JijSiSj −B
∑
i

Si (Ising-Modell) (5.2)

Auch das Ising-Modell wurde von Wilhelm Lenz ursprünglich zur Beschreibung von
Ferromagnetismus (Jij > 0) und Antiferromagnetismus (Jij < 0) konzipiert. Die wahr-
scheinlich interessanteste Frage bei solchen Modellen ist die nach dem Vorhandensein
eines Phasenübergangs zwischen einer geordneten und einer ungeordneten Phase: Sowohl
beim Heisenberg-Modell als auch beim Ising-Modell ist es auf mikroskopischer Ebene im
ferromagnetischen Fall günstig, wenn Spins in die gleiche Richtung zeigen. Wir werden
jedoch in diesem und im nächsten Kapitel noch sehen, dass dies nicht automatisch bedeu-
tet, dass es auch zu einer makroskopischen Ordnung kommen wird, bei der beispielsweise
(fast) alle Spins in die gleiche Richtung zeigen.

Es sind viele Systeme denkbar, die man als Ising-Modell bezeichnen würde und die
sich durch die Geometrie und Dimensionalität des Gitters, auf dem die Spins lokalisisiert
sind, und die Form der Jij unterscheiden. In diesem Kapitel wollen wir zunächst den
wahrscheinlich einfachsten Fall diskutieren, nämlich die eindimensionale Kette ausN Spins,
bei der Jij nur für nächste Nachbarn von Null verschieden und für alle Nachbarn gleich
groß ist, was man auch isotrop nennt. Wir können Jij dann einfach J nennen und die
Beschränkung auf nächste Nachbarn durch die Summe in der Hamiltonfunktion realisieren.

H = −J
N∑
i=1

SiSi+1 −B
N∑
i=1

Si mit SN+1 = S1 (5.3)
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Wir schließen die Kette an den Rändern außerdem zu einem Ring. Durch diese periodischen
Randbedingungen sind alle Spins gleichberechtigt und die Wahl, welchen Spin man als
Ersten auffasst, spielt keine Rolle.

An dieser Stelle muss noch darauf hingewiesen werden, dass B hier die Dimension einer
Energie hat und somit nicht nur das Feld, sondern bereits die Energie des Spins im Feld
beschreibt. Dies ist üblich, jedoch anders als beim idealen Paramagneten auf Seite 26,
wo der Zusammenhang korrekterweise über das magnetische Moment bestand. Da die Si
dimensionslos sind, muss genauso auch J die Dimension einer Energie haben.

5.1 Analytische Lösung

Wir wollen jetzt mit Methoden der statistischen Physik die Thermodynamik des durch
die Hamiltonfunktion 5.3 beschriebenen eindimensionalen Ising-Modells mit isotroper
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung und periodischen Randbedingungen herleiten. Dies
wurde zum ersten Mal im Jahr 1925 von Ernst Ising im Rahmen seiner Doktorarbeit [Isi25]
getan. Natürlich werden wir zu den gleichen Ergebnissen wie Ising gelangen, wir werden
jedoch die später von Lars Onsager zur Lösung des zweidimensionalen Falls eingeführte
Transfer-Matrix-Methode verwenden. [Nol6, S. 355]

5.1.1 Berechnung der Zustandssumme

Zunächst ist die kanonische Zustandssumme des eindimensionalen Ising-Modells mit
isotroper Nächster-Nachbar-Wechselwirkung zu bestimmen.

ZN (β,B) =
∑

{Sk=±1}
exp [−βH] (5.4)

=
∑

{Sk=±1}
exp

[
βJ

N∑
i=1

SiSi+1 + βB
N∑
i=1

Si

]
(5.5)

=
∑

{Sk=±1}
exp

[
β

N∑
i=1

(
JSiSi+1 +BSi

)]
(5.6)

=
∑

{Sk=±1}
exp

[
β

N∑
i=1

(
JSiSi+1 + B

2
(
Si + Si+1

))]
(5.7)

Der Faktor 1/2 verhindert hierbei ein doppeltes Zählen der Spins.

=
∑

{Sk=±1}

N∏
i=1

exp
[
β

(
JSiSi+1 + B

2
(
Si + Si+1

))]
(5.8)

An dieser Stelle führen wir die Transferfunktion TSi,Si+1 ein, mit der sich die Zustands-
summe sehr kurz schreiben lässt.

TSi,Sj = exp
[
β

(
JSiSj + B

2
(
Si + Sj

))]
(5.9)

⇒ ZN (β,B) =
∑

{Sk=±1}

N∏
i=1

TSi,Si+1 (5.10)
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Da Si und Si+1 nur die Werte ±1 annehmen können, gibt es für die Transferfunktion nur
vier mögliche Werte, von denen zwei jedoch aufgrund der Symmetrie gleich sind.

T+1,+1 = eβ(J+B) T+1,−1 = T−1,+1 = e−βJ T−1,−1 = eβ(J−B) (5.11)

Diese Werte sammeln wir in der sogenannten Transfermatrix T auf.

T =
(

eβ(J+B) e−βJ

e−βJ eβ(J−B)

)
(5.12)

Außerdem assoziieren wir die beiden möglichen Zustände ±1 des Spins S mit einem
Vektor. Diesen mit S assoziierten Vektor wollen wir ~ς nennen, um eine Verwechselung
mit dem physikalischen Spinvektor ~S auszuschließen.

S = +1 ⇔ ~ς =
(

1
0

)
S = −1 ⇔ ~ς =

(
0
1

)
(5.13)

Die Motivation für die Definition dieser Vektoren ist, dass sich die Transferfunktion mit
ihnen als Skalarprodukt schreiben lässt.

TSi,Sj = ~ς T
i T ~ςj (5.14)

Dies setzt man in den Ausdruck 5.10 für die Zustandssumme ein.

⇒ ZN (β,B) =
∑

{Sk=±1}

N∏
i=1

~ς T
i T ~ςj (5.15)

=
∑

S1=±1
. . .
∑

Si=±1
. . .

∑
SN=±1

~ς T
1 T ~ς2 . . . ~ς

T
i−1T ~ςi~ς

T
i T ~ςi+1 . . . ~ς

T
N T ~ς1 (5.16)

Jetzt nutzt man aus, dass die Summe der beiden Spinkonfigurationen über ~ςi~ς T
i gerade

die Einheitsmatrix ergibt.

∑
Si=±1

~ςi~ς
T
i =

(
1 0

)(1
0

)
+
(
0 1

)(0
1

)
=
(

1 0
0 1

)
= 1 (5.17)

Dies lässt sich in der Zustandssumme für alle Spins außer dem Ersten ausnutzen, da
dessen assoziierte Vektoren nicht unmittelbar nebeneinander stehen. Die Summe über
den ersten Spin ist dann aber gerade die Spur der Matrix TN .

⇒ ZN (β,B) =
∑

S1=±1
~ς T
1 TN ~ς1 = Tr

(
TN

)
(5.18)

Durch die Verwendung der Transfer-Matrix-Methode haben wir die Berechnung der
Zustandssumme also auf die Spurbildung einer 2 × 2 Matrix zurückgeführt. Da die
Berechung der Spur von TN unabhängig von der gewählten Basis ist, können wir diese
in der Eigenbasis der symmetrischen Matrix T durchführen, in der deren Eigenwerte t+
und t− auf der Diagonalen stehen. In dieser Basis lässt sich TN leicht berechnen, da man
einfach die Diagonalelemente potenzieren kann.

Tr
(
TN

)
= tN+ + tN− (5.19)
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Die Eigenwerte der Transfermatrix erhalten wir durch Lösung der Säkulargleichung.

0 = det (T− t1) (5.20)

=
(
eβ(J+B) − t

) (
eβ(J−B) − t

)
− e−2βJ (5.21)

= t2 − 2 eβJ cosh(βB)t+ 2 sinh(2βJ) (5.22)

⇒ t± = eβJ cosh(βB)±
√

e2βJ cosh2(βB)− 2 sinh(2βJ) (5.23)

= eβJ
(

cosh(βB)±
√

sinh2(βB) + e−4βJ
)

(5.24)

Hierbei gilt sicherlich t+ > t−, weswegen man für große N den Beitrag von t− vernachläs-
sigen kann. Wie wir im nächsten Abschnitt noch sehen werden, ist der thermodynamische
Limes mit dieser Näherung bereits vollständig ausgeführt.

ZN (β,B) = tN+ + tN− = tN+

(
1 +

(
t−
t+

)N)
≈ tN+ für N � 1 (5.25)

Damit haben wir die kanonische Zustandssumme des eindimensionalen Ising-Modells mit
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung und periodischen Randbedingungen bestimmt.

ZN (β,B) =
[
eβJ

(
cosh(βB) +

√
sinh2(βB) + e−4βJ

)]N
(5.26)

5.1.2 Thermodynamische Eigenschaften

Die im letzten Abschnitt berechnete kanonische Zustandssumme ZN (β,B) enthält bereits
alle thermodynamischen Eigenschaften des Modells. In diesem Abschnitt sollen lediglich die
Ausdrücke für die Observablen des Ising-Modells hergeleitet werden. Deren physikalische
Interpretation und grafische Darstellung wird dann zusammen mit den Ergebnissen der
Monte Carlo Simulation erst im Unterkapitel 5.3 geschehen.
Zunächst können wir die innere Energie U(β,B) berechnen, die als Erwartungswert

der Hamiltonfunktion definiert ist. Für den späteren Vergleich mit den Simulationen ist
es praktisch alle Observablen unabhängig von der Länge der Kette zu machen, weswegen
wir z. B. die innere Energie pro Spin u(β,B) betrachten.

u(β,B) = 〈H〉
N

= 1
N

∑
{Sk=±1}He−βH

ZN (β,B) = − 1
Nβ

∂

∂β
lnZN (β,B) (5.27)

Da die Zustandssumme gerade eine N -fache Potenz ist, kürzt sich der Faktor N heraus
und das Ergebnis ist nicht mehr von der Länge der Kette abhängig.

u(β,B) = −J −
B sinh(βB) + B sinh(2βB)−4Je−4βJ

2
√

sinh2(βB)+e−4βJ

cosh(βB) +
√

sinh2(βB) + e−4βJ
(5.28)

Von besonderem Interesse ist für uns der feldfreie Fall, weshalb wir immer den Spezial-
fall B = 0 der allgemeinen Gleichung angeben wollen.

u(β, 0) = −J tanh(βJ) (5.29)
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Die spezifische Wärmekapazität pro Spin c(β,B) erhält man als Ableitung von der inneren
Energie nach der Temperatur.

c(β,B) = ∂u(β,B)
∂T

= ∂β

∂T

∂u(β,B)
∂β

= −kBβ2∂u(β,B)
∂β

(5.30)

Der bei der Ableitung entstehende Term ist zu lang um ihn hier anzugeben, sodass wir
uns auf dessen feldfreien Spezialfall beschränken müssen.

c(β, 0) = kBJ
2β2

cosh(βJ) (5.31)

Wie in Kapitel 3 gezeigt, führt der Weg von der statistischen Physik zur Thermodynamik
bei Rechnung im kanonischen Ensemble über die Freie Energie f(β,B), die man bei
bekannter Zustandssumme über deren Logarithmus erhält.

f(β,B) = − 1
Nβ

lnZN (β,B) (5.32)

Die Ableitung kann leicht durchgeführt werden und liefert folgendes Ergebnis.

f(β,B) = −J − 1
β

ln
(

cosh(βB) +
√

sinh2(βB) + e−4βJ
)

(5.33)

⇒ f(β, 0) = − 1
β

ln
(
2 cosh(βJ)

)
(5.34)

Bei bekannter freier und innerer Energie kann man die Entropie s(β,B) am leichtesten
über die Definition der freien Energie ausrechnen.

f(β,B) = u(β,B)− T s(β,B) ⇔ s(β,B) = kBβ
(
u(β,B)− f(β,B)

)
(5.35)

Die Magnetisierung7 pro Spin m(β,B) kann wie die innere Energie direkt aus der
Zustandssumme berechnet werden.

m(β,B) = 1
N

〈
N∑
i=1

Si

〉
= 1
N

∑
{Sk=±1}

∑N
i=1 Si e−βH

ZN (β,B) = 1
Nβ

∂

∂β
lnZN (β,B) (5.36)

Die Berechnung der Ableitung liefert das folgende Ergebnis für die Magnetisierung pro
Spin.

m(β,B) = sinh(βB)√
sinh2(βB) + e−4βJ

(5.37)

Im feldfreien Spezialfall verschwindet die Magnetisierung für alle Temperaturen über dem
absoluten Nullpunkt.

m(β, 0) = 0 für T > 0 (5.38)

Am absoluten Nullpunkt ist das Verhalten der Magnetisierung nicht definiert, da man
im Argument des Sinus Hyperbolicus eine Null durch Null teilen würde und hierbei das
Ergebnis von der Art des Grenzübergangs abhängt. Das Verschwinden der Magnetisie-
rung für B = 0 lässt allerdings noch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines
Phasenübergangs zu. Ohne äußeres Feld muss die Magnetisierung allein schon deswegen

7Normalerweise bezeichnet man als Magnetisierung das magnetische Moment pro Volumen. In unserem
Kontext ist es jedoch üblich die oben definierte Größe Magnetisierung zu nennen.
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verschwinden, da man für jeden Zustand mit positiver Magnetisierung durch Flippen aller
Spins einen Zustand mit entgegengesetzter Magnetisierung, aber gleicher Energie erhalten
kann. Um diese Symmetrie aufzuheben, definieren wir die spontane Magnetisierung ms

durch den Grenzübergang B gegen Null.

ms(β) ≡ lim
B→0+

m(β,B) = 0 für T > 0 (5.39)

Die magnetische Suszeptibiltät pro Spin χ(β,N) erhält man als Ableitung der Magneti-
sierung nach dem äußeren Magnetfeld.

χ(β,B) = ∂m(β,B)
∂B

(5.40)

Hierbei erhält man die folgenden Gleichungen.

χ(β,B) = β cosh(βB)√
sinh2(βB) + e−4βJ (e4βJ sinh(βB) + 1)

(5.41)

⇒ χ(β, 0) = βe2βJ (5.42)

An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass alle in diesem Kapitel betrachte-
ten thermodynamischen Observablen eigentlich extensive Größen sind und lediglich durch
die Normierung auf einen Spin unabhängig von der Länge der Kette gemacht wurden.
Dies ist überhaupt nur möglich, weil durch das Weglassen des kleineren Eigenwerts in 5.25
der thermodynamische Limes schon vollständig durchgeführt wurde: Extensive Größen
hängen dann nur noch linear von der Länge der Kette ab. Dies bedeutet für den späteren
Vergleich mit den Ergebnissen der Simulation, dass unsere analytische Lösung keine
Finite-Size-Effekte enthalten wird, sondern die Eigenschaften einer unendlich langen
Kette beschreibt.

5.1.3 Spin-Spin-Korrelation im feldfreien Spezialfall

Die letzte Eigenschschaft, die wir zumindest für B = 0 analytisch berechnen wollen, ist
die sogenannte Spin-Spin-Korrelation. Diese stellt einen Zusammenhang zwischen dem
Spin m und einem Spin im Abstand n her und ist analog zur Autokorrelationsfunktion in
Abschnitt 4.4.3 definiert.〈(

Sm − 〈Sm〉
) (
Sm+n − 〈Sm+n〉

)〉
= 〈Sm Sm+n〉 − 〈Sm〉〈Sm+n〉 = 〈Sm Si+n〉 (5.43)

Der letzte Schritt ist hierbei möglich, da 〈Sm〉 für allem gerade die Magnetisierungm(T, 0)
ist, die nach Gleichung 5.38 verschwindet.

Wir müssen jetzt 〈Sm Sm+n〉 in Abhängigkeit von n bestimmen. Der Rechnung in [Nol6,
S. 352] folgend, leiten wir nochmal die Zustandssumme für B = 0 auf eine etwas andere
Art her. Dabei fassen wir zunächst die Wechselwirkungen Ji also positionsabhängig auf
und setzen diese erst ganz am Schluss auf den gleichen Wert. Außerdem benutzen wir die
folgende Abkürzung.

βJi = ji (5.44)

Ohne periodische Randbedingungen lässt sich die Zustandssumme für eine Kette aus
N Spins damit folgendermaßen schreiben.

ZN (β, 0) =
∑

S1=±1
. . .

∑
SN=±1

exp
(
N−1∑
i=1

jiSiSi+1

)
(5.45)
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Durch Hinzufügen eines weiteren Spins lässt sich eine Rekursionsformel für ZN (β, 0)
ablesen.

ZN+1(β, 0) =
∑

S1=±1
. . .

∑
SN=±1

exp
(
N−1∑
i=1

jiSiSi+1

) ∑
SN+1=±1

exp (jNSNSN+1) (5.46)

Die Summe über den neuen Spin lässt sich direkt ausrechnen.∑
SN+1=±1

exp (jNSNSN+1) = 2 cosh(jNSN ) = 2 cosh(jN ) (5.47)

Jetzt können wir ZN+1 durch ZN und durch Rekursion auch durch Z1 ausgedrücken.

ZN+1(β, 0) = 2 cosh(jN )ZN (β, 0) = Z1(β, 0) 2N
N∏
i=1

cosh(ji) (5.48)

Die Zustandssumme für einen einzelnen Spin ist gerade zwei, da dieser zwei Zustände zur
Energie null hat.

Z1(β, 0) = e0 + e0 = 2 (5.49)

Damit haben wir die Zustandsumme ZN (β, 0) der offenen Ising-Kette ohne externes Feld
bestimmt.

ZN (β, 0) = 2N
N−1∏
i=1

cosh(ji) (5.50)

Im thermodynamischen Limes ist dies ein Spezialfall von Gleichung 5.26.
Mit der Zustandssumme in dieser Form können wir nun sehr leicht die gesuchte Spin-

Spin-Korrelation ausrechnen.

〈Sm Sm+n〉 = 1
ZN (β, 0)

∑
{Sk=±1}

(SmSm+n) exp
(
N−1∑
i=1

jiSiSi+1

)
(5.51)

= 1
ZN (β, 0)

∑
{Sk=±1}

(Sm Sm+1)(Sm+1︸ ︷︷ ︸
+1

Sm+2) . . . (Sm+n−1Sm+n) exp
(
. . .
)

(5.52)
= 1
ZN (β, 0)

(
∂

∂jm

∂

∂jm+1
. . .

∂

∂jm+n−1

)
ZN (β, 0) (5.53)

= cosh(ji) . . . sinh(jm) . . . sinh(jm+n−1) . . . cosh(jN−1)
cosh(ji) . . . cosh(jm) . . . cosh(jm+n−1) . . . cosh(jN−1) (5.54)

=
n∏
i=1

tanh (jm+i−1) (5.55)

Jetzt setzen wir Ji = J für alle Spins, wodurch unser Endergebnis für die Korrelation von
Sm und Sm+n unabhängig von m wird und nur noch vom Abstand n der beiden Spins
abhängt, wie dies im thermodynamischen Limes zu erwarten wäre.

〈Sm Sm+n〉 = tanhn (βJ) (5.56)

Für ferromagnetische Kopplung fällt die Spin-Spin-Korrelation mit zunehmendem Abstand
monoton ab. Bei antiferromagnetischer Wechselwirkung fällt lediglich der Betrag ab, das
Vorzeichen wechselt jedoch mit jedem Gitterplatz.
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Für das eindimensionale Ising-Modell ließen sich alle für uns interessanten Eigenschaf-
ten exakt berechnen. Wir können diese Ergebnisse also verwenden um die Ergebnisse
einer Monte Carlo Simulation des gleichen Systems zu überprüfen, die wir im nächsten
Unterkapitel entwickeln wollen.

5.2 Monte Carlo Simulation

Wir wollen jetzt die in Kapitel 4 eingeführten Monte Carlo Methoden am eindimensionalen
Ising-Modell mit isotroper Nächster-Nachbar-Wechselwirkung ausprobieren. Dazu werden
wir den Metropolis-Algorithmus benutzen, um ein Importance Sampling des Phasenraums
durchzuführen und anschließend die erhaltenen Mikrozustände korrelationsfrei auswerten.

Bei der analytischen Lösung hatten wir ein unendlich großes System betrachtet, was wir
numerisch nicht tun können. Um trotzdem den analytischen Ergebnissen möglichst nahe
zu kommen, werden wir periodische Randbedingungen benutzen und die Kette möglichst
lang machen. Möglichst lang bedeutet hierbei, dass wir die längste Kette verwenden,
für die wir mit akzeptablem Rechenaufwand noch statistisch aussagekräftige Ergebnisse
erzielen können.

Für das praktische Arbeiten ist es immer sinnvoll die Einheiten so zu wählen, dass man
“schöne” Zahlenwerte erhält. Im konkreten Fall bietet es sich an alle Energien als Vielfache
von J zu messen und die Temperatur T als Energie kBT auszudrücken, was effektiv
die Boltzmann-Konstante auf eins setzt. Zwischen unseren Einheiten und physikalischen
Einheiten besteht also der folgende Zusammenhang.

T = 1 ⇔ kBT = 1 J (5.57)

Das folgende Unterkapitel beschreibt die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Imple-
mentierung relativ theoretisch, ohne z. B. konkreten Code zu präsentieren. Eine techni-
schere und komplette Dokumentation mit kommentiertem Quelltext findet sich daher in
Anhang A.2.

5.2.1 Implementierung des Metropolis-Algorithmus

Zunächst brauchen wir einen Markov-Prozess µ→ ν der uns eine Markov-Kette aus
Boltzmann-verteilten Mikrozuständen erzeugt und dabei ergodisch ist. Ein guter An-
satz für solche Probleme ist immer der Metropolis-Algorithmus, der die Akzeptanz-
wahrscheinlichkeiten A(µ→ ν) bereits festlegt und uns daher nur die (symmetrischen)
Vorschlagswahrscheinlichkeiten S(µ→ ν) zur Auswahl lässt.

Für die Vorschlagswahrscheinlichkeiten S(µ→ ν) werden wir eine extrem einfache Wahl
treffen, denn wir werden den neuen Mikrozustand ν aus dem alten Zustand µ durch das
flippen eines einzelnen, völlig zufälligen Spins erzeugen. Es ist offensichtlich, dass diese
Vorschlagswahrscheinlichkeiten symmetrisch sind, wie dies für den Metropolis-Algorithmus
der Fall sein muss: Unterscheidet sich bei einer Kette von N Spins der Zustand ν

von µ nur durch einen einzigen Spin, so ist die Vorschlagswahrscheinlichkeit S(µ→ ν)
gerade N−1. Umgekehrt gilt dann natürlich aber auch, dass sich µ von ν nur durch einen
einzelnen Spin unterscheidet, was zur gleichen Vorschlagswahrscheinlichkeit S(ν → µ)
führt. Auch die prinzipielle Ergodizität lässt sich leicht überprüfen: Offensichtlich lässt
sich jeder Mikrozustand aus jedem Anderen durch höchsten N Spinflips erzeugen. Da die
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Akzeptanzwahrscheinlichkeit bei der Verwendung des Metropolis-Algorithmus nie null
wird, ist der Markov-Prozess offensichtlich ergodisch. Eine andere Frage ist hingegen, ob
diese Ergodizität auch auf Zeitskalen der Simulationsdauer gewährleistet ist. Wir werden
später noch sehen, dass dies unter bestimmten Bedingungen nicht der Fall ist.

Mit der Zustandserzeugung durch einzelne Spinflips und die Akzeptanzwahrscheinlich-
keiten des Metropolis-Algorithmus ist unser grundlegendes Vorgehen bereits komplett
festgelegt, sodass wir dieses jetzt schrittweise wiedergeben können.

1. Generiere einen beliebigen Mikrozustand.

2. Wähle zufällig einen Spin Si der Kette und berechne die Energiedifferenz ∆E, die
aus einem Flip von Si resultieren würde.

3. Flippe Si mit der Wahrscheinlichkeit min
(
1, e−β∆E).

4. Kehre zu Schritt 2 zurück.

Zu den einzelnen Schritten sind aber sicherlich noch einige Dinge zu sagen.
So ist für den ersten Schritt zunächst nicht klar, wie man am besten den Ausgangs-

zustand der Markov-Kette wählt. Um diese Frage befriedigend beantworten zu können,
fehlen uns an dieser Stelle allerdings noch einige Ergebnisse, weswegen wir erst später dar-
auf eingehen können. An dieser Stelle sei nur gesagt, dass der Wahl des Anfangszustandes
keine kritische Bedeutung zukommt, da die erzeugte Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie in
Kapitel 4 gesagt, unabhängig von ihrem Anfangswert gegen die stationäre Verteilung des
Markov-Prozesses konvergiert. Trifft man eine unglückliche Wahl für den ersten Mikrozu-
stand, so wird man schlimmstenfalls mit einer langen Relaxationszeit ins Gleichgewicht
am Anfang der Markov-Kette bestraft, erhält aber trotzdem korrekte Messwerte.
Im zweiten Schritt stellt sich die Frage, wie man am besten die Energiedifferenz ∆E

bestimmt. Da man natürlich die Ausrichtung aller Spins kennt, könnte man im Prinzip die
Hamiltonfunktion auswerten, Si flippen und dann wieder die Hamiltonfunktion auswerten,
um die Differenz der beiden zu bestimmen. Dies könnte man noch insofern optimieren,
dass man den Wert der zweiten Messung gleich in die nächste Iteration mitnimmt und
so nur einmal in jeder Iteration die Hamiltonfunktion auswerten muss. Da der geflippte
Spin jedoch sowieso nur mit seinen beiden Nachbarn und dem externen Magnetfeld
wechselwirkt, gibt es eine viel effizientere Methode die Energiedifferenz auszurechnen, die
außerdem ohne Änderung an Si auskommt. Man überzeugt sich leicht davon, dass die
Energiedifferenz, die aus dem Flip von Si resultieren würde, folgendermaßen berechnet
werden kann.

∆E = 2J (Si−1Si + SiSi+1) + 2BSi (5.58)

Diese Art der Berechnung von ∆E ist deutlich effizienter und in der Komplexität unab-
hängig von der Kettenlänge, da man statt N nur 3 Spins betrachten muss.

Um die Akzeptanzwahrscheinlichkeit im dritten Schritt zu berechnen, muss die Exponen-
tialfunktion e−β∆E ausgewertet werden. Dies ist numerisch relativ aufwändig, weswegen
man es sich zu Nutze machen kann, dass die Energiedifferenz ∆E nur wenige verschiedene
Werte annehmen kann. Es ist also günstiger die Exponentialfunktion für jedes ∆E nur
einmal auszuwerten und die Ergebnisse für die spätere Verwendung abzuspeichern. Um
zu entscheiden, ob der vorgeschlagene neue Zustand angenommen wird, generiert man
eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 und überprüft, ob diese kleiner ist als e−β∆E .
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Irgendwo in den oben beschriebenen Algorithmus sind jetzt noch die Messungen der
Observablen einzubauen. Außerdem brauchen wir irgendeinen Anhaltspunkt dafür, wann
wir aus der offensichtlich vorhandenen Endlosschleife ausbrechen dürfen. Die Messun-
gen richtig durchzuführen und dabei eine ungefähre Vorstellung zu haben, wie präzise
die erlangten Ergebnisse sind, ist jedoch nicht trivial, weswegen sich der Rest dieses
Unterkapitels mit diesem Thema befassen wird.

5.2.2 Autokorrelationsbestimmungen

Im letzten Abschnitt haben wir einen Markov-Prozess konstruiert, der uns Boltzmann-
verteile Mikrozustände generiert, in denen wir dann die relevanten Observablen messen
können. Dieser Abschnitt soll zeigen, wie die Messungen durchzuführen sind, damit man
die richtigen Ergebnisse mit einer bekannten Unsicherheit erhält. Der letzte Punkt ist
insofern besonders wichtig, dass Monte Carlo Methoden kein exaktes Ergebnis liefern
und wir daher die Unsicherheiten unserer Ergebnisse kennen müssen, um diese mit der
exakten, analytischen Lösung vergleichen zu können.
Dadurch dass wir neue Zustände durch Flippen eines einzigen Spins erzeugen, sind

aufeinanderfolgende Zustände der Markov-Kette offensichtlich stark korreliert, da sich
diese maximal um einen Spin unterscheiden. Wir werden daher die korrelationsfreien
Messmethoden aus Abschnitt 4.4.4 verwenden.

Dazu müssen wir zunächst eine geeignete Zeiteinheit definieren, in der wir dann Auto-
korrelationszeiten messen können. Um Systeme verschiedener Größen besser vergleichen
zu können, definiert man sich typischerweise eine Zeiteinheit, die mit der Größe des
Systems skaliert. Dabei werden wir das Naheliegende tun und bei einer Kette aus N Spins
den Monte Carlo Schritt (MCS) als N -fache Anwendung des Markov-Prozesses definieren.
In jedem Monte Carlo Schritt werden also N Spins zum Flippen vorgeschlagen und
entsprechend angenommen bzw. abgelehnt. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen
werden, dass die so definierte Zeiteinheit, obwohl von der Größenordnung N Spins geflippt
werden, keinesfalls dafür sorgt, dass Korrelationen nach einer Zeiteinheit verschwunden
sind. Dies ist fast nie der Fall und auch nicht die Aufgabe der Definition. Die Zeiteinheit
soll lediglich die Monte Carlo Zeit messbar machen und diese insofern diskretisieren,
dass keine Messungen von Observablen gemacht werden, die weniger als eine Zeiteinheit
auseinander liegen.
Mit der so definierten Zeiteinheit können wir die Autokorrelationen der Observablen

betrachten, die uns schlussendlich sagen, wie lange wir zwischen zwei Messungen warten
müssen, damit diese statistisch unabhängig sind. Wir werden im Folgenden immer die
Autokorrelationzeit der Magnetisierung betrachten, da sich gezeigt hat, dass diese immer
größer als die der Energie ist und man daher auf der sicheren Seite ist, wenn man für
unkorrelierte Magnetisierungsmessungen sorgt. Wie Autokorrelationen in der Praxis
gemessen werden, ist in Anhang A.2.1.2 auf Seite 128 beschrieben.

Solche Messungen der Autokorrelationsfunktion der Magnetisierung ξm(t) sind in Abbil-
dung 5.1 für verschiedene Temperaturen aufgetragen. Man sieht leicht den exponentiellen
Abfall der Autokorrelation ξm(t) mit der verstrichenen Zeit t. Der exponentielle Abfall
wurde bereits in Kapitel 4.4.3 vorhergesagt, dort jedoch noch nicht begründet. Wir wollen
daher an dieser Stelle das exponentielle Abklingen durch eine Argumentation plausibel
machen. Das Modell sei zunächst in einem beliebigen Zustand. Die Autokorrelation der
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Abbildung 5.1: Autokorrelation der Magnetisierung bei verschiedenen Temperaturen und
ohne externes Magnetfeld.

Magnetisierung wird sich dann sicherlich durch gemachte Spinflips verringern, allerdings
nur unter der Bedingung, dass nicht immer wieder die selben Spins geflippt werden. Es ist
offensichtlich, dass es nicht zu einer Verringerung der Autokorrelation führt, wenn man
ein und denselben Spin sehr häufig flippt, dabei aber alle anderen Spins nicht verändert.
Um die Autokorrelation zu verringern, muss man also “neue” Spins zum Flip auswählen.
Da wir die Spins jedoch völlig zufällig auswählen, ist die Wahrscheinlichkeit einen neuen
Spin zu wählen direkt proportional zur Anzahl der Spins, die noch nicht geflippt wurden.
Die Änderung der Autokorrelation ist also proportional zur Autokorrelation selbst, was
gerade die durch die Exponentialfunktion gelöste Differentialgleichung ist.
Hat man die Autokorrelationsfunktion erst einmal bestimmt, so kann man die Au-

tokorrelationszeit nach Gleichung 4.82 leicht ausrechnen. Die Autokorrelationszeit der
Magnetisierung τm(T ) ist Abbildung 5.2 als Funktion der Temperatur dargestellt. Auffällig
ist hierbei vor allem das extreme Divergieren bei kleinen Temperaturen. Der Grund für
dieses Verhalten wird später noch deutlich werden. An dieser Stelle können wir allerdings
bereits sagen, dass wir nicht in der Lage sein werden mit unserer Monte Carlo Simulation
Informationen über das magnetische Verhalten des eindimensionalen Ising-Modells bei
sehr niedrigen Temperaturen zu extrahieren. Dazu ist die Autokorrelationszeit der Magne-
tisierung einfach zu groß! Man müsste die Simulationen beliebig lange laufen lassen und
bekäme trotzdem keine statistisch unabhängigen Messwerte. Dies ist etwas unbefriedi-
gend, beim eindimensionalen Ising-Modell jedoch deswegen akzeptabel, weil man aus der
analytischen Lösung weiß, dass im nicht zugänglichen Temperaturbereich ohnehin nichts
physikalisch Interessantes passiert. Beim zweidimensionalen Ising-Modell wird dies anders
sein und wir werden Methoden vorstellen, die das Divergieren der Autokorrelationszeit
verhindern.

Die Werte in Abbildung 5.1 und 5.2 wurden ohne externes Feld gemessen. Interessan-
terweise wird die Divergenz der Autokorrelationszeit τm mit zunehmendem externen
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Abbildung 5.2: Autokorrelationszeit τm(T ) der Magnetisierung ohne externes Magnetfeld.

Magnetfeld weniger ausgeprägt, sodass dann auch sehr niedrige Temperaturen mit unserer
Methode zugänglich werden.

In Abschnitt 5.2.1 war die Frage offengeblieben, wie der erste Zustand der Markov-Kette
zu wählen ist. Aufgrund unserer Erkenntnisse über die Temperaturabhängigkeit der Auto-
korrelationszeit kann man sicherlich empfehlen, einen für niedrige Temperaturen typischen
Mikrozustand zu wählen. Die Idee dahinter ist, dass dann für niedrige Temperaturen
die Relaxationszeit klein sein wird, weil man bereits nahe am thermischen Gleichgewicht
startet. Für hohe Temperaturen hat man dann zwar einen ungünstigen Anfangzustand
ausgesucht, was allerdings kein Problem darstellt, da für hohe Temperaturen die Auto-
korrelationszeit sowieso klein ist, was bei der Relaxation ins thermische Gleichgewicht
hilft. Was ein für niedrige Temperaturen typischer Mikrozustand ist, werden wir im
Unterkapitel 5.3 sehen, wenn wir die Ergebnisse für Spin-Spin-Korrelationen betrachten.

5.2.3 Umsetzung des korrelationsfreien Messens durch Binning

Mit diesen Erkenntnissen über die allgemeine Autokorrelationszeit τ = τm können wir das
in Abschnitt 4.4.4 beschriebene Binning benutzen. Hierbei passen wir die Länge nb eines
Bins an die Autokorrelationzeit an und steuern die Genauigkeit unserer Simulation über die
Anzahl Nb der Bins. Da für B = 0 die Autokorrelationszeit über so viele Größenordnungen
variiert, würde dies allerdings dazu führen, dass für kleine Temperaturen die Anzahl
der Messungen nb pro Bin extrem ansteigt. Es macht allerdings keinen Sinn in jedem
Bin hunderttausende Messungen zu machen, von denen man sowieso weiß, dass ihre
Ergebnisse völlig korreliert sein werden. Wir werden daher nicht in jedem Zustand eine
Messung durchführen, sondern so viele von den in Abschnitt 4.4.4 erwähnten blinden
Zuständen einschieben, dass wir auf ca. 200 Messungen pro Bin kommen. Die Idee
dahinter ist, wie schon beschrieben, dass man nicht unnötig viele, quasi identische und
trotzdem zeitaufwändige Messungen durchführen möchte. Zusammenfassend lässt sich also
sagen, dass wir die Anzahl der Bins zur Steuerung der Simulationsgenauigkeit verwenden,
die Anzahl der Messungen nb pro Bin an die Autokorrelationszeit anpassen und bei
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Abbildung 5.3: Verlauf der Magnetisierung während einer Simulation bei T = 0.8. Die
vertikalen schwarzen Striche trennen die verschiedenen Bins voneinander.
Der Mittelwert von m ist in jedem Bin durch einen horizontalen Strich
gekennzeichnet.
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Abbildung 5.4: Verlauf der Magnetisierung während einer Simulation bei T = 0.3. Dass
das System so viel Zeit in einem der beiden Grundzustände verbringt, ist
ein Finite-Size-Effekt.

niedrigen Temperaturen Messungen durch blinde Zustände ersetzen, sodass nb nicht
wesentlich über 200 wächst. Der Verlauf der Magnetisierung während zwei verschiedenen
Simulationen bei verschiedenen Temperaturen ist inklusive der Einteilung in Bins in
Abbildung 5.3 und 5.4 dargestellt.

Um die Methode des Binnings anwenden zu können, sollte8 man die Autokorrelationszeit
also eigentlich bereits vor dem Beginn der Simulation kennen. Da die Autokorrelationszeit
für B = 0 über so viele Größenordnungen schwankt, wurde diese einmal für alle relevanten
Temperaturen berechnet, um dann bei allen folgenden Simulationen die bekannten Werte
benutzen zu können. In Anhang A.2.1.1 ist dies auf Seite 123 relativ genau dokumentiert.
Für B 6= 0 hat es sich als praktikabel erwiesen die Autokorrelationszeit zu raten, um die
Binlänge entsprechend einzustellen und nur im Nachhinein zu überprüfen, ob die Bins
tatsächlich statistisch unabhängig waren.

8Im Prinzip könnte man die Bingröße auch erst nach der Simulation festlegen. Dies verkompliziert aber
die Implementierung deutlich: So kann man zum Beispiel blinde Zustände nicht mehr so einfach
benutzen, da man zunächst nicht wissen kann, ob die weggeworfene Information tatsächlich überflüssig
ist. Außerdem fiele mit der extern vorgebbaren Anzahl von Bins ein sehr praktischer Regler für die
Genauigkeit der Simulation weg, da man dann nicht mehr einfach angeben kann, wieviele statistisch
unabhängige Messungen man machen möchte.
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5.2.4 Bootstrapping zur Abschätzung der Fehler von Suszeptibilitäten

Unter Verwendung des Binnings kann man mit Gleichung 4.87 leicht den Fehler des
Mittelwerts von Observablen wie der Magnetisierung oder der inneren Energie ausrechnen,
um damit die eigene Simulation zu beurteilen. Als Beispiel benutzen wir die Magnetisie-
rung M , für die man durch das Binning Nb verschiedene Werte 〈M〉i enthält, mit denen
man nun einfach den Fehler des arithmetischen Mittels ausrechnen kann.

∆M =

√√√√ 1
Nb

∑Nb
i=1

(
〈M〉i − 〈M〉

)2
Nb

mit 〈M〉 = 1
Nb

Nb∑
i=1
〈M〉i (5.59)

Allerdings sind wir auch an Suszeptibilitäten interessiert, die wir in der Monte Carlo
Simulation, wie in Kapitel 3.2.4 gezeigt, am besten über die Fluktuation der entspre-
chenden Größen berechnen. Benutzen wir als Beispiel die magnetische Suszeptibilität χ.
Zeichnen wir in jedem Bin neben der MagnetisierungM auch das Quadrat der Magnetisie-
rung M2 auf, so können wir den Erwartungswert der Suszeptibilität χ mit Gleichung 3.59
ausrechnen.

〈χ〉 = β
(
〈M2〉 − 〈M〉2

)
(5.60)

Dies gibt uns aber zunächst nur den Mittelwert von χ und keine Möglichkeit unsere
Genauigkeit abzuschätzen. Man könnte die Fehler von 〈M〉 und 〈M2〉 bestimmen und dann
versuchen mit den Regeln der Fehlerfortpflanzung den Fehler in 〈χ〉 zu berechnen. Dies
würde allerdings dadurch verkompliziert, dass die Mittelwerte und Fehler von M und M2

nicht unabhängig voneinander sind. Es ist daher günstiger ein anderes, numerisches
Verfahren einzusetzen, um den Fehler ∆χ zu bestimmen. Diese Bootstrapping genannte
Methode wurde zum ersten Mal 1979 vom Statistiker Bradley Efron beschrieben und soll
nun kurz vorgestellt werden. [Efr79]
Als Bootstrapping bezeichnet man in der Statistik eine Resampling Methode, die es

erlaubt durch das wiederholte Verarbeiten der gleichen Daten Aussagen über die Unsi-
cherheit des Mittelwerts zu machen. Um mit dem Bootstrapping-Verfahren den Fehler
der magnetischen Suszeptibilität9 zu bestimmen, würde man folgendermaßen vorgehen:
Zunächst stellen wir fest, dass wir durch das Binning jeweils Nb Werte für die Magne-
tisierung und deren Quadrat erhalten haben. Den Erwartungswert der Suszeptibilität
berechnet man dann nach Gleichung 5.60, wobei die in der Gleichung auftretenden Mit-
telwerte 〈M〉 und 〈M2〉 durch Mittelung über alle Nb Binergebnisse berechnet werden.
Beim Bootstrapping berechnen wir jetzt den Mittelwert der Suszeptibilität, indem wir,
um 〈M〉 und 〈M2〉 zu berechnen, aus allen Binergebnissen insgesamt Nb Bins zufällig
auswählen, wobei das mehrfache Wählen eines Bins explizit erlaubt ist. Wir erhalten also
einen Wert für die Suszeptibilität, der davon abhängt, welche Bins zu seiner Berechnung
ausgewählt wurden. Dieses Verfahren wiederholen wir k mal und erhalten insgesamt k
im Allgemeinen verschiedene Werte für die Suszeptibilität, die wir 〈χ〉k nennen wollen.
Man kann nun zeigen [Efr79], dass die Standardabweichung der 〈χ〉k ein Maß für den
Fehler ∆χ ist.

∆χ =
√

Var
(
〈χ〉k

)
(5.61)

Hierbei ist k groß genug zu wählen, dass man eine vernünftige Abschätzung der Stan-
dardabweichung bekommt. Darüber hinaus sind noch größere k eine Verschwendung von

9Zur Berechnung der Wärmekapazität geht man völlig analog vor.
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Rechnenzeit, da es im Gegensatz zu Gleichung 5.59 keinen Faktor
√
k−1 gibt: Der Fehler

in 〈χ〉 kann natürlich durch häufigeres Resampling nicht verkleinert werden.

5.2.5 Finite-Size-Effekte

Im nächsten Unterkapitel wollen wie die Ergebnisse unserer Monte Carlo Simulation
mit der exakten Lösung vergleichen. Bei der Berechnung der exakten Lösung hatten
wir zum Schluss durch Weglassen des kleineren Eigenwerts der Transfermatrix den
thermodynamischen Limes durchgeführt. Unsere analytischen Ergebnisse beschreiben
also ein unendlich großes System. Offensichtlich können wir allerdings keine Simulation
für ein unendlich großes System durchführen. Wir werden uns also Gedanken darüber
machen müssen, welche Unterschiede zwischen analytischen und numerischen Ergebnissen
aufgrund der verschiedenen Systemgrößen entstehen.
Wie wir im nächsten Unterkapitel sehen werden, sind die Abweichungen zwischen

analytischer Lösung und Simulation bei der verwendeten Kettenlänge N = 1000 und
periodischen Randbedingungen bei allen thermodynamischen Observablen vernachläs-
sigbar. Es gibt jedoch beim eindimensionalen Ising-Modell einen Finite-Size-Effekt, den
man leicht als einen Phasenübergang fehlinterpretieren könnte und auf den in diesem
Abschnitt daher gesondert hingewiesen werden soll.

Dieser Finite-Size-Effekt ist in Abbildung 5.4 bereits zu sehen. Hier ist deutlich zu erken-
nen, dass das System einen relativ großen Teil der Zeit in einem der beiden Grundzustände
mit maximaler Magnetisierung verbringt. Um zu zeigen, dass es sich hierbei um einen
Finite-Size-Effekt handelt, betrachtet man am besten Histogramme der Magnetisierung
bei bis auf die Systemgröße identischen Bedingungen. Solche Histogramme sind in Abbil-
dung 5.5 dargestellt. Man sieht dort sehr deutlich, wie die Besetzungswahrscheinlichkeit
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Abbildung 5.5: Histogramme der Magnetisierung bei T = 0.5 und ohne externes Ma-
gnetfeld. Für größer werdende Systeme verschwinden die Spitzen an den
beiden Grundzuständen.
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der Grundzustände mit größer werdendem N unter ansonsten identischen Bedingungen
abnimmt, wie dies für einen Finite-Size-Effekt zu erwarten wäre.

Kühlt man ein System gegebener Größe ab, so stellt man also irgendwann fest, dass sich
das System fast nur noch in den beiden Grundzuständen aufhält, zwischen denen es von
Zeit zu Zeit wechselt. Dies passiert auch für große Systeme, aber mit zunehmendem N

erst bei immer niedrigeren Temperaturen. Ein solches Verhalten wäre eigentlich ein
guter Hinweis für das Vorhandensein eines Phasenübergangs, wenn es denn nicht von
der Länge der Kette abhinge. Es ist daher wichtig, auf diesen Finite-Size-Effekt bereits
beim eindimensionalen Ising-Modell hinzuweisen, da wir im zweidimensionalen Fall ein
ähnliches Verhalten sehen werden, das dort jedoch nicht von der Modellgröße abhängig ist
und daher ein gutes Kriterium für die Identifikation der vorliegenden Phase liefern wird.

5.3 Interpretation und Vergleich der numerischen und
analytischen Ergebnisse

Nachdem in den letzten beiden Unterkapiteln sowohl die analytischen Lösung des ein-
dimensionalen Ising-Modells als auch die Durchführung einer Monte Carlo Simulation
beschrieben wurden, können wir jetzt die numerischen Ergebnisse mit der exakten Lösung
vergleichen, um zu überprüfen ob man mit beiden Verfahren zum gleichen Ergebnis
kommt.

Die geplotteten Terme der exakten Lösungen stammen direkt aus dem Unterkapitel 5.1.
Die Ergebnisse der Monte Varlo Simulation wurden mit der im Anhang A.2 dokumentierten
Implementierung berechnet. Die Fehlerbalken der numerischen Ergebnisse stellen die
3σ Intervalle um den ermittelten Erwartungswert dar. Liegt die exakte Lösung also nicht
innerhalb der Fehlerbalken, ist mit großer Wahrscheinlichkeit von einem systematischen
Fehler auszugehen.

Sowohl die analytische Lösung als auch die Monte Carlo Simulation sind gleichermaßen
für ferromagnetische als auch für antiferromagnetische Kopplung anwendbar. Im Rahmen
dieser Arbeit werden wir uns allerdings auf den Fall ferromagnetischer Kopplung (J > 0)
beschränken.

5.3.1 Feldfreie Thermodynamik

Betrachten wir zuerst im Spezialfall ohne externes Magnetfeld die thermodynamischen
Observablen als Funktion der Temperatur T . Hierfür sind die kalorischen Eigenschaften
pro Spin, also innere Energie u, Wärmekapazität c und Entropie s, in Abbildung 5.6
eingezeichnet.
Für T = 0 kann sich das System nur in einem der beiden Grundzustände befinden, in

denen jede Bindung in der energetisch günstigen Konfiguration ist und daher −J zur
inneren Energie u beiträgt. Für T →∞ strebt die innere Energie gegen Null, weil dann alle
Spins voneinander unabhängig sind und man im Mittel von der selben Anzahl gleich- wie
entgegengerichteter Bindungen ausgehen muss. Die Übereinstimmung von Monte Carlo
Simulation und analytischer Lösung ist quasi perfekt. Auch die statistische Genauigkeit
der Monte Carlo Simulation ist sehr gut, sodass die eingezeichneten Fehlerbalken nicht
wirklich sichtbar sind.
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Abbildung 5.6: Kalorische Eigenschaften des eindimensionalen Ising-Modells ohne äußeres
Feld mit N = 1000 und periodischen Randbedingungen.
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Die Wärmekapazität c zeigt die charakteristische Schottky-Anomalie, die aus der
Beschränkung der inneren Energie nach oben resultiert. Bis auf kleine Abweichungen
bei T = 0.2 und T = 0.3 sind die Ergebnisse der Monte Carlo Simulation im Rahmen der
statistischen Genauigkeit mit der exakten Lösung verträglich. Im Vergleich zur inneren
Energie sind bei der Wärmekapazität die Fehlerbalken deutlich sichtbar.
Die Entropie hat für T = 0 einen konstanten Wert, den man im Rahmen der Ther-

modynamik auf Null setzen kann. Für T →∞ strebt die Entropie pro Spin gegen ln(2).
Weil für hohe Temperaturen alle Spins unabhängig voneinander werden, ist dies nach
Gleichung 3.16 genau das erwartete Verhalten. Da sich die Entropie s nicht direkt aus
der Monte Carlo Simulation messen lässt, wurde sie aus der Wärmekapazität c durch den
folgenden thermodynamischen Zusammenhang berechnet.

s(T ) =
∫ T

0

c(T ′)
T ′

dT ′ (5.62)

Dazu wurde zwischen den Messpunkten der Wärmekapazität zuerst interpoliert und diese
Interpolation dann integriert, was in Anhang A.2.1.1 auf Seite 125 dokumentiert ist. Das
so erhaltene Ergebnis für die Entropie stimmt sehr gut mit der exakten Lösung überein,
aufgrund des Berechnungsverfahren können wir allerdings keine Fehlerbalken einzeichnen.
Da sowohl die innere Energie u als auch die Entropie s quasi perfekt mit der exakten
Lösung übereinstimmen, würde dies offensichtlich auch auf die freie Energie f = U − TS
zutreffen.
Neben den kalorischen Eigenschaften sind wir natürlich auch an den magnetischen

Eigenschaften des eindimensionalen Ising-Modells interessiert, die in Abbildung 5.7 grafisch
dargestellt sind. Aufgrund der großen Autokorrelationszeiten und des bei niedrigen
Temperaturen einsetzenden Finite-Size-Effekts aus Abschnitt 5.2.5 konnten magnetische
Eigenschaften für T < 0.4 nicht bestimmt werden.
Bei der analytischen Lösung hatten wir bereits festgestellt, dass das Ising-Modell

im eindimensionalen Fall keine spontane Magnetisierung ms zeigt. In Abbildung 5.7
ist allerdings die Magnetisierung m aufgetragen. Wir hatten uns jedoch bereits davon
überzeugt, dass in einer Dimension die spontane Magnetisierung und die Magnetisierung
für T > 0 identisch sind. Streng genommen dürfen wir natürlich kein Wissen über die
analytische Lösung in die Interpretation der Monte Carlo Simulation einfließen lassen.
Numerisch dürfte es jedoch nur schwer möglich sein, einen Grenzübergang B → 0 durch-
zuführen, um die spontane Magnetisierung ms zu bestimmen. Der beste rein numerischen
Hinweis für das Fehlen eines Phasenübergangs ist die Systemgrößenabhängigkeit der in
Abschnitt 5.2.5 beschriebenen Aufspaltung des Magnetisierungshistogramms. Dies wird
später noch deutlich werden, wenn wir den numerischen Umgang mit dem Phasenübergang
des zweidimensionalen Ising-Modells betrachten.
Die Suszeptibilität χ divergiert für T → 0, da bei sehr niedrigen Temperaturen schon

kleine externe Magnetfelder ausreichen, um das System vollständig zu magnetisieren,
die Änderung der Magnetisierung pro externes Magnetfeld also sehr groß ist. Betrachtet
man die inverse Suszeptibilität χ−1, so lässt sich für nicht zu kleine Temperaturen das
Curiesche Gesetz des Paramagneten erkennen. Die Übereinstimmung von Monte Carlo
Simulation und exakter Lösung ist auch für die Suszeptibilität sehr gut.
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Abbildung 5.7: Magnetische Eigenschaften des eindimensionalen Ising-Modells ohne äu-
ßeres Feld mit N = 1000 und periodischen Randbedingungen. Aufgrund
der großen Autokorrelationzeiten konnten magnetische Eigenschaften
für T < 0.4 numerisch nicht bestimmt werden.
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Abbildung 5.8: Spin-Spin-Korrelationen auf einem N = 1000 Ising-Modell mit periodi-
schen Randbedingungen bei verschiedenen Temperaturen. Die durchgezo-
genen Linien sind die exakte Lösung.

5.3.2 Spin-Spin-Korrelation und Strukturen

Neben den thermodynamischen Eigenschaften sind wir auch an der Spin-Spin-Korrelation
interessiert, die misst, über welche Distanzen sich die Spins gegenseitig beeinflussen.
In Abbildung 5.8 sind die analytischen Ergebnisse für B = 0 im Vergleich mit den

Ergebnissen der Monte Carlo Simulation dargestellt. Die kleinen Abweichungen sind wahr-
scheinlich darauf zurückzuführen, dass die in Anhang A.2.1.2 auf Seite 128 dokumentierte
Implementierung der Spin-Spin-Korrelationsmessung relativ primitiv ist, weshalb wir
auch keine Fehlergrenzen angeben können. Man sieht, dass für kleinere Temperaturen T
die Korrelation zwischen den Spins immer langreichweitiger wird. Bei niedrigen Tempera-
turen gibt es also Korrelationen zwischen weit entfernten Spins der Kette, obwohl in der
Hamiltonfunktion nur nächste Nachbarn eine direkte Wechselwirkung haben.

Sehr anschaulich ist es, einfach Bilder von Ising-Modellen bei verschiedenen Temperatu-
ren zu betrachten, da man so eine gute Vorstellung von den sich ausbildenden Strukturen
bekommt. Solche Schnappschüsse sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Dort sieht man, dass
die zusammenhängenden Bereiche gleichgerichteter Spins mit abnehmender Temperatur
immer größer werden. Dies war zu erwarten, denn die Anregungen des eindimensionalen
Ising-Modell sind gerade die Übergänge zwischen Bereichen verschiedener Orientierung.

Dies beantwortet auch endlich die Frage nach der besten Wahl des ersten Zustands der
Markov-Kette für den Fall B = 0. Wir hatten bereits festgestellt, dass es Sinn macht, einen
für niedrige Temperaturen typischen Mikrozustand zu wählen. Mit den Erkenntnissen
über die Spin-Spin-Korrelationsfunktion können wir jetzt sagen, dass ein solcher Zustand
große zusammenhängende Bereiche gleichgerichteter Spins aufweisen wird. Da die beiden
Grundzustände aufgrund ihrer nicht verschwindenden Magnetisierung sicherlich nicht
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Abbildung 5.9: Strukturen auf einem N = 1000 Modell bei verschiedenen Temperaturen.
Die weißen/schwarzen Bereiche sind nach oben/unten ausgerichtete Spins.

typisch sind, wählen wir deswegen einen Mikrozustand, bei dem die ersten N/2 Spins die
Orientierung +1 und der Rest gerade die entgegengesetzte Orientierung hat. Dies ist der
energetisch niedrigste Zustand mit verschwindender Magnetisierung.

Die Spin-Spin-Korrelation erklärt auch, warum die Autokorrelationszeit bei Verwendung
des Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips für T → 0 divergiert. Während die
zusammenhängenden Strukturen mit sinkender Temperatur immer größer werden, passt
der Algorithmus seine Vorschäge für den nächsten Mikrozustand nicht an dieses Verhalten
an. Es ist jedoch ein extrem langsamer Prozess, die großen Strukturen durch einzelne
Spinflips umzusortieren, vor allem, da dies bei niedrigen Temperaturen hauptsächlich über
deren Ränder funktioniert: Während man einen Spin an einem Orientierungsübergang
ohne Energieaufwand flippen kann, benötigt man für eine Anregung innerhalb eines
geschlossenen Bereichs die Energie 4J , was bei niedrigen Temperaturen zu einer sehr
kleinen Akzeptanzwahrscheinlichkeit führt und daher nur äußerst selten eintritt. Die
Lösung für dieses Problem wäre, einen Algorithmus zu benutzen, der sich an die auf
dem Modell entstehenden Strukturen anpasst. Einen solchen Algorithmus werden wir im
nächsten Kapitel behandeln, wo wir das zweidimensionale Ising-Modell betrachten.

5.3.3 Thermodynamik im externen Magnetfeld

Neben dem feldfreien Spezialfall ist natürlich auch der allgemeinere Fall mit einem
externen Magnetfeld interessant. Die Simulationen im externen Magnetfeld sind im
Vergleich zu B = 0 relativ leicht durchzuführen, da die Autokorrelationszeit für T → 0
nicht divergiert. Trotz kurzer Rechenzeiten stimmen die Ergebnisse der Monte Carlo
Simulation daher quasi perfekt mit der exakten Lösung überein.
In Abbildung 5.10 ist die Magnetisierung m für verschiedene Temperaturen T als

Funktion des externen Feldes B aufgetragen. Hieran sieht man vor allem zwei Dinge: Die
Magnetisierung m ist bei B = 0 stetig, das Modell zeigt also keine spontane Magnetisie-
rung. Bei geringen Temperaturen kann das System durch kleinere externe Magnetfelder
magnetisiert werden, was die Suszeptibilitätsmessung in Abbildung 5.7 bestätigt.

Abbildung 5.11 zeigt die Magnetisierungm bei verschiedenen externen Magnetfeldern B
als Funktion der Temperatur. Bei kleinen Temperaturen reicht schon ein beliebig schwaches
Magnetfeld, um das Modell in die Sättigung zu treiben. Bei steigenden Temperaturen
sinkt dann die Magnetisierung zugunsten der Entropie, die für m = 0 am größten ist.

Das eindimensionale Ising-Modell ist einem idealen Paramagneten sehr ähnlich. Wir wer-
den daher im nächsten Kapitel mit dem zweidimensionalen Ising-Modell ein physikalisch
interessanteres System betrachten, dessen Simulation auch etwas anspruchsvoller ist.
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Abbildung 5.10: Magnetisierung eines N = 100 Ising-Modells mit periodischen Randbe-
dingungen als Funktion des äußeren Magnetfeldes. Die durchgezogenen
Linien sind die exakte Lösung.
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Abbildung 5.11: Verhalten der Magnetisierung eines N = 1000 Ising-Modells mit äußerem
Magnetfeld als Funktion der Temperatur. Die durchgezogenen Linien
sind die exakte Lösung.
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6 Das zweidimensionale Ising-Modell

In diesem Kapitel wollen wir das Ising-Modell mit isotroper Nächster-Nachbar-Wech-
selwirkung auf einem zweidimensionalen Quadratgitter untersuchen, also das direkte
zweidimensionale Analogon zum im letzten Kapitel untersuchten System. Die Hamilton-
funktion ist im zweidimensionalen Fall durch die folgende Gleichung gegeben, wobei die
〈ij〉 Summe eine Summation über alle Paare von nächsten Nachbarn Si und Sj bedeutet.

H = −J
∑
〈ij〉

SiSj −B
∑
i

Si (6.1)

Als Ernst Ising 1925 in seiner Doktorarbeit [Isi25] den eindimensionalen Fall untersuchte
und feststellte, dass es dort keine spontane Magnetisierung und keinen Phasenübergang
gibt, folgerte er, dass dies auch für mehr als eine Dimension der Fall sei. Dieses Ergebnis
stellte sich allerdings spätestens dann als falsch heraus, als Lars Onsager im Jahr 1944
eine exakte Lösung des Ising-Modells in zwei Dimensionen veröffentlichte [Ons44] und
diese einen Phasenübergang zeigte. Onsagers Lösung diente in den folgenden Jahren als
Ausgangspunkt zur Berechnung weiterer Eigenschaften, wie der spontanen Magnetisierung,
die Onsager zwar seit 1948 bekannt war, deren Herleitung aber erst 1952 von Chen Ning
Yang veröffentlicht wurde [Yan52]. Seit dem ist das zweidimensionale Ising-Modell trotz
seiner höchstens mittelmäßigen Nützlichkeit zur Beschreibung von realen magnetischen
Systemen aufgrund der exakten Lösbarkeit und des Vorhandenseins eines Phasenübergangs
zum wahrscheinlich am meisten untersuchten Modell der statistischen Physik geworden.
Es liegt daher auch für uns nahe, das zweidimensionale Ising-Modell zu untersuchen.

Dazu wollen wir zunächst einige analytische Ergebnisse präsentieren, wobei wir allerdings
im Gegensatz zum eindimensionalen System keine kompletten Herleitungen präsentieren
werden können. Danach werden wir versuchen die gleichen Resultate numerisch mit Monte
Carlo Methoden zu bekommen und dabei einen gegenüber dem Metropolis-Algorithmus
verbesserten Algorithmus vorstellen.

6.1 Analytische Betrachtung

Der erste und schwierigste Schritt ist wie immer die Berechnung der Zustandssumme.
Während wir die Herleitung im eindimensionalen Fall vollständig nachvollziehen konnten,
ist die Berechnung der Zustandssumme für das zweidimensionale Ising-Modell selbst für
den Spezialfall B = 0 zu langwierig, um hier komplett wiedergegeben zu werden und
für B 6= 0 überhaupt nicht bekannt. Wir werden daher lediglich für B = 0 einen Ansatz
vorstellen, der das physikalische Problem auf ein kombinatorisches Problem zurückführt,
dessen Lösung in [Nol6, Kap. 4.4.4] dargestellt ist.

ZN (β) =
∑

{Sk=±1}
exp

(
βJ
∑
〈ij〉

SiSj
)

=
∑

{Sk=±1}

∏
〈ij〉

eβJSiSj (6.2)

83



KAPITEL 6 DAS ZWEIDIMENSIONALE ISING-MODELL
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Abbildung 6.1: Drei Beispiele für den Spinprodukten zugeordnete Diagramme.

Unser erster Ansatz ist jetzt, dass das Produkt SiSj nur die Werte ±1 annehmen kann.

SiSj = ±1 ⇒ (SiSj)2n = 1 und (SiSj)2n+1 = SiSj (6.3)

Dies kann man ausnutzen, um die Exponentialfunktion zu vereinfachen.

eβJSiSj = cosh(βJ) + (SiSj) sinh(βJ) = cosh(βJ) [1 + θ(SiSj)] (6.4)

Hierbei haben wir θ = tanh(βJ) eingeführt. Auf dem quadratischen Gitter hat jeder Spin
vier nächste Nachbarn. Um nicht doppelt zu zählen, gibt es für jeden der N Spins gerade
2 Bindungen, es gibt also insgesamt 2N Paare nächster Nachbarn. Damit können wir die
Zustandssumme in Gleichung 6.2 umschreiben.

ZN (β) = cosh2N (βJ)
∑

{Sk=±1}

[
1 + θ

2N∑
ν=1

(SiνSjν ) + θ2
2N∑
ν,µ=1
ν 6=µ

(SiνSjν )
(
SiµSjµ

)
+ . . .

]
(6.5)

Der wichtige Schritt besteht jetzt darin den Spinprodukten Diagramme zuzuordnen, in
denen die wechselwirkenden Spins durch Linien verbunden werden. In Abbildung 6.1 sind
Beispiele für solche Diagramme gezeichnet. Es ist zu bedenken, dass über die Spinprodukte
in Gleichung 6.5 immer noch die {Sk = ±1} Summe durchzuführen ist. Dies hat eine
interessante Konsequenz: Tritt ein Spin Sn in einem Spinprodukt mit einer ungeraden
Potenz auf, so verschwindet der Beitrag des Spinprodukts durch die Summe über alle
Konfigurationen, da man für jeden Term mit Sn = 1 auch einen mit Sn = −1 und damit
anderem Vorzeichen findet. Wirklich beitragen tun also nur Spinprodukte, in denen
alle beteiligten Spins mit gerader Potenz vorkommen. Für diese hat das Spinprodukt
einfach immer den Wert eins, sodass die Summe über alle Konfigurationen lediglich einen
Faktor 2N bringt. Damit können wir die Zustandssumme auf eine neue Art aufschreiben.

ZN (β) = 2N cosh2N (βJ)
∞∑
l=0

glθ
l (6.6)
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l = 4 l = 10

Abbildung 6.2: Zwei Beispiele für geschlossene und damit zur Zustandssumme beitragende
Diagramme unterschiedlicher Länge.

Hierbei ist gl die Anzahl der Diagramme mit l Verbindungslinien und ausschließlich
geraden Potenzen in allen enthaltenen Spins. Man überzeugt sich leicht davon, dass die
zu Spinprodukten mit ausschließlich geraden Potenzen gehörenden Diagramme immer
geschlossen sind, also keine Verbingungslinien einfach aufhören. Beispiele für geschlossene
Diagramme sind in Abbildung 6.2 gezeigt. Die Zahl gl kann also auch als die Anzahl der
möglichen geschlossenen Diagramme mit l Verbindungslinien interpretiert werden.
Damit haben wir das physikalische Problem auf ein rein kombinatorisches Problem

zurückgeführt, denn sobald wir gl bestimmt haben, kennen wir auch die gewünschte
Zustandssumme. Die Hauptarbeit liegt jetzt allerdings noch vor uns, denn die Bestimmung
der gl ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Wir werden daher an dieser Stelle lediglich
auf [Nol6, Kap. 4.4.4] verweisen, wo die Lösung dieses Problems ausführlich dargestellt
ist, und selbst nur die dort erlangten Endergebnisse betrachten.

Für die Zustandssumme des zweidimendionalen Ising-Modells auf einem N1 ×N2 qua-
dratischen Gitter lässt sich der folgende Term bestimmen. [Nol6, S. 369]

ZN (β) = 2N cosh2N (βJ)
√∏
q1,q2

[
(1 + θ2)2 − 2θ(1− θ2)

(
cos q1 + cos q2

)]
mit qi ∈

{2π
Ni
, 22π

Ni
, 32π

Ni
, . . . , 2π

} (6.7)

Da man zur Herleitung dieses Ergebnisses bereits ein unendlich großes System annehmen
musste, ist jetzt noch der thermodynamische Limes durchzuführen. Außerdem können
wir aus der Zustandssumme direkt das thermodynamische Potential der freien Energie
pro Spin f(β) ausrechnen. [Nol6, S. 370]

f(β) = lim
N→∞

1
N

(
− kBT lnZN (β)

)
(6.8)

= −kBT
(

ln(2) + 2 ln
(

cosh(βJ)
)
+

+ lim
N→∞

1
2N

∑
q1,q2

ln
[
(1 + θ2)2 − 2θ(1− θ2)

(
cos q1 + cos q2

)]) (6.9)
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f(β) = −kBT
(

ln(2) + 1
8π2

∫ 2π

0
dq1

∫ 2π

0
dq2

ln
[(

1− sinh(2βJ)
)2 + sinh(2βJ) (2− cos q1 − cos q2)

] ) (6.10)

Im letzten Schritt haben wir ausgenutzt, dass für Ni →∞ die qi beliebig dicht liegen und
die Summe durch ein Integral angenähert werden kann. Das Doppelintegral lässt sich
leider analytisch nicht weiter behandeln. Im Prinzip könnte man jetzt durch Ableiten
der freien Energie f die Terme für die innere Energie U und die Wärmekapazität C
bekommen.

U = ∂

∂β

(
βF
)

und C = ∂U

∂T
(6.11)

Die dabei entstehenden Terme enthalten allerdings wieder analytisch nicht lösbare Inte-
grale, sodass man an ihnen kaum etwas erkennen kann. Interessant ist allerdings, dass
die Wärmekapazität an einem bestimmten Punkt divergiert [Nol6, S. 371f]. Wir haben
die Theorie der Phasenübergänge nicht systematisch eingeführt, sodass an dieser Stelle
lediglich gesagt sei, dass man Phasenübergänge normalerweise an nicht-analytischen Punk-
ten – also Unstetigkeiten und Divergenzen – in den Ableitungen der thermodynamischen
Potentiale erkennt. Die Temperatur an der die Wärmekapazität divergiert, kann für ferro-
magnetische Kopplung10 direkt aus der freien Energie in Gleichung 6.10 abgelesen werden.
Ungewöhnliches Verhalten, das zu einer Divergenz in der zweiten Ableitung führen könnte,
ist nur zu erwarten, wenn das Argument des Logarithmus verschwindet [Nol6, S. 370].
Betrachten wir dieses genauer und identifizieren die Vorzeichen der einzelnen Terme.

0 !=
(
1− sinh(2βcJ)︸ ︷︷ ︸

>0

)2 + sinh(2βcJ)︸ ︷︷ ︸
>0

(
2− cos q1 − cos q2︸ ︷︷ ︸

≥0

)
(6.12)

Offensichtlich muss also der erste Term für sich bereits verschwinden, damit die Sum-
me verschwinden kann. Auflösen nach der kritischen Temperatur Tc ergibt sofort den
gewünschten Zusammenhang.

1 = sinh
( 2J
kBTc

)
⇔ kBTc = 2J

ln
(
1 +
√

2
) ≈ 2.269 J (6.13)

Um zu verifizieren, dass die Divergenz der Wärmekapazität bei Tc tatsächlich einen
Übergang zwischen einer geordneten und einer ungeordneten Phase hinweist, wäre es
nützlich die spontane Magnetisierung ms(T ) auszurechnen. Diese hatten wir als Magne-
tisierung m(T,B) im Grenzübergang B → 0 definiert. Leider können wir anders als im
eindimensionalen Fall mit dieser Definition wenig anfangen, da wir die Zustandssumme
lediglich für B = 0 bestimmt hatten und daher die Abhängigkeit vom äußeren Magnet-
feld überhaupt nicht kennen. Man kann die spontane Magnetisierung jedoch auch über
Spin-Spin-Korrelationen ausrechnen [Yan52], was auf den folgenden Term führt, dessen
Herleitung 1952 von Yang veröffentlicht wurde.

ms(T ) = lim
n→∞


(
1− sinh−4(2βJ)

) 1
8 für T < Tc

0 für T ≥ Tc
(6.14)

10Für antiferromagnetische Kopplung ist die kritische Temperatur die gleiche. Es ist lediglich unsere
Argumentation, die in diesem Fall versagt.

86



6.2 MONTE CARLO SIMULATION

Für die Suszeptibilität χ hat man das gleiche Problem, da man hier die zweite Ableitung
der freien Energie nach dem äußeren Magnetfeld machen müsste. Die exakte Lösung
für die Suszeptibilität ist nicht bekannt, es gibt jedoch analytische Näherungen, die ihr
Verhalten im Bereich der kritischen Temperatur sehr gut beschrieben und die wir benutzen
können, um später die Ergebnisse unserer Simulationen zu überprüfen. [WMTB76]

χ(T ) ≈ 1
kBT

(
C0

∣∣∣∣1− Tc
T

∣∣∣∣− 7
8

+ C1

∣∣∣∣1− Tc
T

∣∣∣∣− 3
4

+ konst.
)

(6.15)

C0 ≈

0.0255369719 für T < Tc

0.9625817322 für T ≥ Tc
C1 ≈

−0.0019894107 für T < Tc

0.0749881538 für T ≥ Tc
(6.16)

Der Wert der additiven Konstanten ist in [WMTB76] nicht angegeben. Im Vergleich mit
den numerischen Ergebnissen werden wir jedoch später sehen, dass dieser kaum von null
verschieden zu sein scheint.

6.2 Monte Carlo Simulation

Nach einem kleinen Einblick in die analytische Lösung des zweidimensionalen Ising-
Modells mit isotroper Nächster-Nachbar-Wechselwirkung wollen wir jetzt versuchen, das
selbe System mit einer Monte Carlo Simulation zu untersuchen.

6.2.1 Strukturbildung und Probleme des Metropolis-Algorithmus

Im Prinzip kann man das zweidimensionale Ising-Modell mit genau den gleichen Methoden
wie in einer Dimension behandeln. Man kann als Markov-Prozess wieder den Metropolis-
Algorithmus mit einzelnen Spinflips benutzen und erhält die richtigen Ergebnisse. Eine
Implementierung, die genau das tut, ist in Anhang A.2.3.1 dokumentiert. Es gibt jedoch
sehr gute Gründe, warum man zumindest für B = 0 nicht den Metropolis-Algorithmus
benutzen sollte, die wir in diesem Abschnitt aufzeigen wollen.
Das Problem des Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips ist, dass die Auto-

korrelationszeit der Magnetisierung bei der Annäherung an die kritische Temperatur
divergiert. Dies ist natürlich besonders ungünstig, denn der Phasenübergang ist gerade
das Phänomen, was das zweidimensionale Ising-Modell gegenüber dem eindimensiona-
len Fall auszeichnet. Beim eindimensionalen Ising-Modell hatten wir festgestellt, dass
die Autokorrelationszeit für T → 0 divergiert, was wir schlussendlich dadurch erklären
konnten, dass bei niedrigen Temperaturen die Strukturen immer größer werden, was es
sehr ineffizient macht, diese durch Flips von einzelnen Spins zu verändern. Es erscheint
daher logisch auch für den zweidimensionalen Fall die Ursache für die Divergenz der
Autokorrelationszeit in den sich ausbildenden Strukturen zu suchen.

Die für ein zweidimensionales Ising-Modell bei verschiedenen Temperaturen typischen
Strukturen sind in Abbildung 6.3 dargestellt. Wie nach der analytischen Lösung erwartet,
zeigt sich für Temperaturen unter dem kritischen Punkt eine spontane Magnetisierung.
In diese kollektive Ausrichtung eingebettet sind kleine Gruppen von entgegengerichteten
Spins, wobei die Größe dieser zusammenhängenden Anregungen mit steigender Temperatur
zunimmt. Am kritischen Punkt verschwindet dann die spontane Magnetisierung und man
sieht große zusammenhängende Gebiete beider Ausrichtungen. Bei höheren Temperaturen
verkleinern sich die sichtbaren Strukturen dann wieder.
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T = 1.5 T = 2.0

T = 2.2 T = Tc ≈ 2.269

T = 2.5 T = 3.0

Abbildung 6.3: Strukturen auf einem 5002 Ising-Modell bei verschiedenen Temperaturen.
Nach oben/unten ausgerichtete Spins sind weiß/schwarz eingefärbt.
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Besonders interessiert sind wir an den Strukturen, die am kritischen Punkt entstehen.
Während man den zusammenhängenden Strukturen sowohl in der geordneten als auch
in der ungeordneten Phase eine typische Größe zuordnen kann, scheint dies am kritischen
Punkt schwierig zu sein. Man könnte natürlich vermuten, dass diese Strukturen einfach zu
groß sind um auf dem 500× 500 Gitter aus Abbildung 6.3 sichtbar zu sein. Betrachtet man
allerdings in Abbildung 6.4 ein Ising-Modell der Größe 16000× 16000 und sieht sich daraus
verschiedene Ausschnitte an, so stellt man fest, dass es die gleichen Strukturen auf allen
Größenskalen gibt, was man Skaleninvarianz nennt. Man könnte also sagen, dass man nicht
nur durch die Betrachtung des Bildes eines Ising-Modells am kritischen Punkt dessen Größe
bestimmen kann. Entfernt man sich vom kritischen Punkt, ist dies durchaus möglich, was
in Abbildung 6.5 veranschaulicht ist. Hier könnte man die Größe des Modells bestimmen,
indem man diese mit der Größe der für die Temperatur typischen Strukturen vergleicht.

Am Phasenübergang zeigt das zweidimensionale Ising-Modell also beliebig große Struk-
turen. Es ist offensichtlich, dass der Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips in
diesem Fall ungeeignet ist, um unkorrelierte Mikrozustände zu erzeugen, da er die großen
Strukturen nur Spin für Spin verändern kann. Dass die Autokorrelationszeit am kritischen
Punkt divergiert, hat also den gleichen Grund wie die Divergenz für T → 0 im eindimen-
sionalen Fall. Während uns im eindimensionalen Fall der nicht zugängliche Temperatur-
bereich kaum interessierte, liegt dieser in zwei Dimensionen genau an der interessantesten
Stelle. Wir werden daher statt dem Metropolis-Algorithmus mit Einzelflips einen anderen
Markov-Prozess verwenden müssen, der von diesem Problem nicht betroffen ist.

Abbildung 6.4: Zoom in ein 16000× 16000 Ising-Modell zur Demonstration der Skalenin-
varianz am kritischen Punkt T = Tc ≈ 2.269.

Abbildung 6.5: Im Vergleich zu Abbildung 6.4 verschwindet die Skaleninvarianz bei einer
höheren Temperatur T = 2.32.
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6.2.2 Der Wolff-Algorithmus

Mit den Erkenntnissen aus dem letzten Kapitel ist eigentlich schon klar, was die prinzipielle
Idee hinter einem effizienteren Algorithmus sein könnte. Statt einzelner Spinflips wollen
wir zusammenhängende Gruppen von gleich orientierten Spins auf einmal flippen. Diese
Gruppen bezeichnet man als Cluster und sie verwendende Algorithmen als Cluster-
Algorithmen. Einen solches als Wolff-Algorithmus bekanntes Verfahren wollen wir in
diesem Abschnitt für den Spezialfall B = 0 vorstellen. Dieser Algorithmus wurde 1989
von Ulli Wolff veröffentlicht [Wol89] und basiert auf der Arbeit von Robert H. Swendsen
and Jian-Sheng Wang [SW87].
Das grundlegende Vorgehen zum Bauen eines Clusters lässt sich leicht beschreiben.

Zunächst wählt man einen einzelnen Spin, den wir Seed nennen wollen, völlig zufällig
aus. Dann betrachtet man die nächsten Nachbarn des Seeds, die die gleiche Orientierung
wie der Seed haben, und fügt jeden von diesen mit einer Wahrscheinlichkeit P+ dem
Cluster hinzu. Für die gleich orientierten, noch nicht zum Cluster gehörenden, nächsten
Nachbarn der so hinzugefügten Spins verfährt man genauso. Das ganze Prozedere läuft
dann rekursiv mit den jeweils nächsten Nachbarn weiter. Der Clusterbau kann also als
rekursives Verfahren aufgefasst werden, das spätestens dann terminiert, wenn alle in
Richtung des Seeds orientierten Spins dem Cluster hinzugefügt wurden. Hat man erstmal
ein Cluster gebaut, so akzeptiert man dessen Flip mit einer Wahrscheinlichkeit, die von
der Energiedifferenz des Flips abhängt. Die praktische Umsetzung dieses Verfahrens ist
in Anhang A.2.3.2 dokumentiert.
An dieser Stelle ist allerdings noch völlig unklar, wie die Wahrscheinlichkeit P+ und

die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten zu wählen sind, damit die so erzeugten Mikrozustände
tatsächlich Boltzmann-verteilt sind und der Markov-Prozess außerdem ergodisch ist.
Darüber hinaus wäre es erstrebenswert die Wahrscheinlichkeit P+ so zu wählen, dass
man möglichst große Akzeptanzwahrscheinlichkeiten erhält, da dies die Effizienz des
Algorithmus verbessert.

Wir wollen jetzt der Herleitung in [NB99, Kap. 4.2.1] folgend den Zusammenhang zwi-
schen der Wahrscheinlichkeit P+ einen gleich orientierten Nachbarn hinzuzufügen und der
Akzeptanzwahrscheinlichkeit A(µ→ ν) des Clusterflips herleiten. Unser Ausgangspunkt
bei dieser Herleitung wird Gleichung 4.60 sein.

S(µ→ ν)
S(ν → µ)

A(µ→ ν)
A(ν → µ) = e−β

(
H(ν)−H(µ)

)
(6.17)

Ein als Beispiel dienender Übergang µ→ ν und dessen Gegenrichtung ist in Abbil-
dung 6.6 dargestellt. Das dort umrahmte Cluster kann auf verschiedenen Wegen gebaut
werden, je nachdem welchen Spin man als Seed auswählt und in welcher Reihenfolge
die Anderen hinzugefügt werden. Für unsere Herleitung dürfen wir uns jedoch auf einen
dieser Wege beschränken, also einen bestimmten Seed wählen und die anderen Spins in
einer festgelegten Reihenfolge hinzufügen. Der Grund hierfür ist, dass Detailed Balance
sicherlich für die Summe der Wege das Cluster zu bauen gegeben ist, wenn dies für die
einzelnen Wege bereits der Fall war. Betrachtet man unter dieser Vorraussetzung die
Wahrscheinlichkeit das Cluster für den Übergang µ→ ν zu bauen, also die Vorschlags-
wahrscheinlichkeit S(µ→ ν), so stellt man fest, dass diese sich nur wegen den Rändern
des Clusters von der Vorschlagswahrscheinlichkeit der Gegenrichtung ν → µ unterscheidet.
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µ→ ν ν → µ

Abbildung 6.6: Brechen von Bindungen bei der Clusterbildung µ→ ν und in Gegenrich-
tung ν → µ. Weiße/Schwarze Punkte sind nach oben/unten ausgerichtete
Spins. Die Pfeile sind die Bindungen, die bei der Auswahl des umrahmten
Clusters gebrochen werden.

In Abbildung 6.6 ist deutlich zu sehen, dass für beiden Richtungen an den Rändern des
Clusters unterschiedlich oft die Entscheidung “nicht hinzufügen” getroffen werden muss,
was wir als das Brechen von Bindungen bezeichnen wollen. Es sei m die Anzahl der in
Richtung µ→ ν gebrochenen Bindungen und n entsprechend für die Gegenrichtung ν → µ.
Die Wahrscheinlichkeit eine Bindung zu brechen, ist gerade die Gegenwahrscheinlichkeit
des Hinzufügens. Da in Gleichung 6.17 nur das Verhältnis der Vorschlagswahrschein-
lichkeiten eine Rolle spielt, kürzt sich die in beide Richtungen gleiche, aber unbekannte
Wahrscheinlichkeit, das Innere des Clusters zu bauen heraus und es bleiben nur noch die
Randterme übrig. (

1− P+
)m−nA(µ→ ν)

A(ν → µ) = e−β
(
H(ν)−H(µ)

)
(6.18)

Auch die Energiedifferenz H(ν)−H(µ) hängt von der Anzahl der gebrochenen Bindungen
ab. Geht man von µ nach ν über, so werden m Bindungen in die energetisch ungünstige
und n in die energetisch günstige Konfiguration gebracht. Weil wir ohne externes Feld
arbeiten und daher für jede Bindung die Energiedifferenz gerade ±2J ist, lässt sich die
Gesamtdifferenz leicht ausrechnen.

H(ν)−H(µ) = 2J(m− n) (6.19)

Setzt man die Energiedifferenz in 6.18 ein, so kann man nach den Akzeptanzwahrschein-
lichkeiten auflösen.

A(µ→ ν)
A(ν → µ) =

(
e2βJ(1− P+)

)n−m
(6.20)

Hier sieht man, dass durch eine geschickte Wahl von P+ die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten
gerade auf eins gesetzt werden können.

P+ = 1− e−2βJ ⇒ A(µ→ ν) = A(ν → µ) = 1 (6.21)

Dieses Ergebnis ist das Beste, was für die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten hätte passieren
können. Während wir beim Metropolis-Algorithmus die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten
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brauchten, um die nicht optimalen Vorschlagswahrscheinlichkeiten auszugleichen, pro-
duziert der Clusterbau des Wolff-Algorithmus schon völlig von allein richtig verteilte
Zustände, sodass es keinen Grund gibt irgendwelche Vorschläge abzulehnen. Die perfekte
Akzeptanzwahrscheinlichkeit sagt jedoch noch nichts über die zu erwartenden Autokorrela-
tionszeiten aus, sodass wir, um uns von der Effizienz des Wolff-Algorithmus zu überzeugen,
noch die Cluster ansehen müssen, die mit der oben hergeleiteten Wahrscheinlichkeit P+
gebaut werden.

Betrachten wir zunächst die Clusterbildung bei extrem hohen bzw. niedrigen Tempera-
turen. Für T →∞ geht die Wahrscheinlichkeit dem Cluster weitere Spins hinzuzufügen
gegen null, in der Regel werden die Cluster also nur aus dem Seed bestehen, da dieser der
einzige Spin ist, der unabhängig von P+ hinzugefügt wird. Es ist interessant zu bemerken,
dass Wolff-Algorithmus und Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips in diesem
Grenzfall identisch sind, da beim Metropolis-Algorithmus die Akzeptanzwahrscheinlichkeit
gegen eins strebt. Bei niedrigen Temperaturen strebt die Wahrscheinlichkeit P+ gegen eins,
sodass fast alle Nachbarn auch zum Cluster hinzugefügt werden. Da das Ising-Modell bei
niedrigen Temperaturen in einer geordneten Phase ist und damit so gut wie alle11 Spins
in die gleiche Richtung wie der Seed zeigen, erwarten wir, dass das Cluster auf das ganze
Gitter anwächst. Wie man leicht zeigen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner
Spin hierbei nicht zum Cluster hinzugefügt wird, gerade die die selbe Wahrscheinlichkeit
mit der auch der Metropolis-Algorithmus eine einzelne Anregung produzieren würde.
Jeder Spin hat vier nächste Nachbarn, die alle vorschlagen werden, ihn zum Cluster
hinzuzufügen. Der Wolff-Algorithmus lässt also nur dann einen Spin aus, wenn dieser
insgesamt vier Mal abgelehnt wurde. Benutzt man, dass der Metropolis-Algorithmus die
Anregung gegen vier nächste Nachbarn durchführt und dafür jeweils eine Energie von 2J
aufgebracht werden muss, kann man leicht die Äquivalenz der beiden Algorithmen zeigen.

(1− P+)4 = e−8βJ = e−β∆E (6.22)

Bei sehr niedrigen Temperaturen machen die beiden Algorithmen also eigentlich etwas
vollkommen anderes, was aber im Endeffekt zum gleichen Ergebnis führt: Während der
Metropolis-Algorithmus mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit Spins gegenüber der vorherr-
schenden Orientierung anregt, ändert der Wolff-Algorithmus jedes Mal die Orientierung
des gesamten Systems und lässt dabei nur einige Anregungsspins stehen. Wir werden im
nächsten Abschnitt noch sehen, dass dies Auswirkungen darauf hat, wie man Messungen
der spontanen Magnetisierung macht.
Obwohl Metropolis- und Wolff-Algorithmus bei hohen und niedrigen Temperaturen

ähnlich arbeiten, ist der Metropolis-Algorithmus in der Praxis der Effizientere. Bei hohen
Temperaturen wird der Wolff-Algorithmus nur einen Spin flippen, muss allerdings trotzdem
für alle Nachbarn überprüfen, ob diese hinzugefügt werden sollen, wozu beispielsweise
vier Zufallszahlen benötigt werden. Der Metropolis-Algorithmus kommt hier mit nur
einer Zufallszahl aus, um zu entscheiden, ob der Flip angenommen wird. Bei niedrigen
Temperaturen baut der Wolff-Algorithmus Cluster, die über das ganze Gitter reichen.
Dies verbraucht vor allem Speicher, da der Algorithmus sich merken muss, für welche
benachbarten Spins noch wie oft überprüft werden muss, ob diese hinzugefügt werden
11Dies stimmt natürlich nur, wenn nicht der sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass man eine Anregung

als Seed auswählt.
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Abbildung 6.7: Clusterbildung mit dem Wolff-Algorithmus am kritischen Punkt. Die
grün/rot markierten Cluster wurden zum Flip nach oben/unten ausge-
wählt. Aufgrund der periodischen Randbedingungen erstrecken sich die
Cluster über die Ränder des Bildes hinweg.

sollen. Der Speicherbedarf zum Bauen der Clusters limitierte bei niedrigen Temperaturen
die mit der Implementierung aus Anhang A.2.3.2 maximal simulierbare Systemgröße. Der
Metropolis-Algorithmus braucht durch seine Lokalität hingegen kaum Speicher.
Während Wolff- und Metropolis-Algorithmus bei hohen und niedrigen Temperaturen

sehr ähnlich sind, wobei der Metropolis-Algorithmus aber in beiden Fällen der Effizientere
ist, spielt der Wolff-Algorithmus in der Nähe der kritischen Temperatur seine Stärken aus.
Hier ordnet er auch die großen auftretenden Strukturen sehr effizient um und erzeugt
relativ schnell unkorrelierte Mikrozustände. Beispiele für vom Wolff-Algorithmus am
kritischen Punkt geflippte Cluster sind in Abbildung 6.7 zu sehen.
Als letztes müssen wir noch für den Wolff-Algorithmus eine Monte Carlo Zeiteinheit

definieren, die wir benutzen können, um z.B. Autokorrelationszeiten zu messen. Wie
beim eindimensionalen Ising-Modell soll die Zeiteinheit möglichst unabhängig von der
Größe des Systems sein. Da Wolff- und Metropolis-Algorithmus für große und kleine
Temperaturen sehr ähnlich sind, bietet es sich außerdem an, dies auch in die Definition
der Zeiteinheit einfließen zu lassen. Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit diese
Anforderungen zu erfüllen, ist bei einem System aus N Spins pro Zeiteinheit so viele
Clusterflips durchzuführen, dass insgesamt etwa N Spins geflippt wurden. Hierbei kann
man nicht erwarten exakt N Spins zu drehen, was aber nicht nur unnötig wäre, sondern bei
niedrigen Temperaturen sogar Probleme verursachen würde. Bei niedrigen Temperaturen
enthält quasi jeder Cluster ungefähr N Spins. Würden wir jetzt allerdings eine Zeiteinheit
als einen Clusterflip definieren, so würde dies dafür sorgen, dass die Magnetisierung des
Systems mit jedem Monte Carlo Schritt nur das Vorzeichen wechselt und man eine ewig
andauernde oszillierende Autokorrelation bekäme. Man sollte daher nicht versuchen jeden
Monte Carlo Schritt genau N Flips lang zu machen, sondern durchaus Fluktuationen
zulassen und nur dafür sorgen, dass der Monte Carlo Schritt im Mittel N Spinflips enthält.
Die Implementierung dieses Vorgehens ist in Anhang A.2.1.3 dokumentiert.
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Die Datenauswertung funktioniert mit dem Wolff-Algorithmus genauso wie mit dem
Metropolis-Algorithmus. Dadurch dass die Autokorrelationszeit allerdings praktisch tem-
peraturunabhängig und außerdem sehr kurz ist, vereinfacht sich die Anwendung des
Binnings sehr, da man die Binbreite einfach auf 10 Monte Carlo Schritte setzen kann und
blinde Zustände grundsätzlich nicht benötigt werden. Der stattfindende Phasenübergang
bringt allerdings noch einige Besonderheiten bei der Magnetisierungsmessung mit, die im
nächsten Abschnitt besprochen werden.

6.2.3 Numerischer Umgang mit der spontanen Magnetisierung

Während wir im eindimensionalen Fall aus der analytischen Lösung wussten, dass für T > 0
die spontane Magnetisierung ms gerade der Magnetisierung m entspricht, ist dies für
das zweidimensionale Ising-Modell nicht der Fall. Dieses zeigt für T < Tc eine spontane
Magnetisierung ms, während die Magnetisierung m für B = 0 allein schon deswegen
verschwinden muss, weil man für jeden Mikrozustand durch Flippen aller Spins einen
anderen mit der gleichen Energie, aber entgegengesetzter Magnetisierung konstruieren
kann. Da wir jedoch den für die Bestimmung der spontanen Magnetisierung nötigen
Grenzübergang B → 0 numerisch nicht durchführen können, werden wir eine andere
Methode entwickeln müssen.
Sehr deutlich wird das Vorliegen eines Phasenübergangs, wenn man Histogramme der

Magnetisierung bei verschiedenen Temperaturen dicht am kritischen Punkt betrachtet.
Solche mit dem Wolff-Algorithmus berechneten Histogramme sind in Abbildung 6.8
dargestellt. Dort sieht man deutlich, wie sich das Magnetisierungshistogramm von der
Gaussverteilung für T > Tc beim Unterschreiten der kritischen Temperatur aufspaltet.
Beim eindimensionalen Ising-Modell hatten wir in Abschnitt 5.2.5 etwas Ähnliches für
sehr niedrige Temperaturen festgestellt, das sich dort jedoch als Finite-Size-Effekt erwie-
sen hatte. Die Aufspaltung des Histogramms beim zweidimensionalen Ising-Modell ist
allerdings kein Finite-Size-Effekt und hängt von der Systemgröße nur insofern ab, dass
die Aufspaltung bei größeren Systemen in einem kleineren Temperaturbereich um den
kritischen Punkt erfolgt, also sozusagen abrupter geschieht.
Die Aufspaltung des Histogramms der Magnetisierung ist für uns ein sehr wichtiges

Ergebnis, da wir aus diesem Erkenntnisse über den Phasenübergang selbst und dessen
numerische Behandlung ziehen können. Wie im Histogramm bei T = 2.260 zu sehen,
nimmt das System unterhalb der kritischen Temperatur nur noch Mikrozustände ein,
in denen der Betrag der Magnetisierung groß ist. Die für T > Tc wahrscheinlichsten
Mikrozustände mit m ≈ 0 kommen hingegen unter der kritischen Temperatur überhaupt
nicht12 mehr vor. Eine Mittelung über das Histogramm bei T = 2.260 würde für die
Magnetisierung den Wert null liefern. Wir wissen jedoch, dass für einen realen Ferro-
magneten die Magnetisierung unterhalb der kritischen Temperatur nicht verschwindet.
Offensichtlich kann also das Histogramm nicht das reale System beschreiben. Dies ist
jedoch kein Fehler in der Simulation, sondern ein Effekt, der aus der unterschiedlichen
Zeitentwicklung von realem und simuliertem System resultiert.

12Nur durch Betrachtung des Histogramms kann man natürlich nicht sagen, dass deren Häufigkeit wirklich
null ist. Da die Histogrammaufspaltung mit zunehmender Systemgröße jedoch abrupter geschieht,
kann man jedoch sagen, dass zumindest im thermodynamischen Limes für T < Tc Mikrozustände
mit m ≈ 0 unendlich unwahrscheinlich werden.
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Abbildung 6.8: Aufspaltung des Magnetisierungshistogramms in der Nähe der kritischen
Temperatur Tc ≈ 2.269 bei einer Systemgröße von N = 5122.

Abbildung 6.8 wurde unter Verwendung des Wolff-Algorithmus erstellt, für den ein
Vorzeichenwechsel der Magnetisierung kein Hindernis darstellt und für T < Tc typischer-
weise bei jedem Clusterflip auftritt. Die Entwicklung des Systems vor der Monte Carlo
Zeit, die hier durch den Wolff-Algorithmus geschieht, sagt allerdings überhaupt nichts
über die Zeitentwicklung eines realen Systems aus, die uns aufgrund der Unlösbarkeit der
mikroskopischen Bewegungsgleichungen verborgen bleibt. Da das reale System eine nicht
verschwindende Magnetisierung zeigt, liegt es nahe anzunehmen, dass dieses nur einen der
beiden Peaks im Magnetisierungshistogramm bevölkert und durch seine Zeitentwicklung
nicht in den Anderen gelangen kann. Dies erscheint auch insofern logisch, dass Mikrozu-
stände mit m ≈ 0 nicht mehr vorkommen und sich das System daher von +m nach −m
entwickeln müsste, ohne jemals im Zwischenbereich gewesen zu sein. Welche Richtung die
Magnetisierung eines realen Systems hat, hängt also von den Anfangsbedingungen ab. Dies
verletzt offensichtlich die in Kapitel 3 formulierte Ergodenhypothese, denn das System
erforscht nicht alle Bereiche des Phasenraums, die ihm eigentlich energetisch zugänglich
wären. Man bezeichnet die Tatsache, dass sich das System eine Magnetisierungsrichtung
aussucht, obwohl die Hamiltonfunktion symmetrisch ist, als spontanen Symmetriebruch.

Dass wir mit dem Wolff-Algorithmus Mikrozustände mit beiden Magnetisierungsrichtun-
gen erhalten, liegt also schlussendlich daran, dass dieser nicht die reale Zeitentwicklung
simuliert, sondern lediglich für die Boltzmann-Verteilung sorgt. Es ist interessant zu
bemerken, dass der Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips der realen Zeitentwick-
lung des Systems insofern ähnlicher ist, dass auch dieser nur schwierig das Vorzeichen der
Magnetisierung ändern kann. Hat man ein System bei niedriger Temperatur, so müssten
für einen Magnetisierungswechsel zunächst viele energetisch ungünstige Vorschläge akzep-
tiert werden, was entsprechend unwahrscheinlich ist und dazu führt, dass die anfänglich
vorhandene Magnetisierungrichtung erhalten bleibt. Der Metropolis-Algorithmus hat
jedoch mit der divergierenden Autokorrelationszeit einen so entscheidenden Nachteil,
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dass es besser ist, sich zu überlegen wie die spontane Magnetisierung auch mit dem
Wolff-Algorithmus gemessen werden kann.

Eine Messung der spontanen Magnetisierung ms lässt sich durchführen, indem man in
der geordneten Phase den Betrag der Magnetisierung |m| betrachtet. In der ungeordneten
Phase entspricht die spontane Magnetisierung einfach der Magnetisierung m selbst, die
aber für B = 0 immer verschwindet.

ms(T ) =

|m(T )| in der geordneten Phase
m(T ) in der ungeordneten Phase

(6.23)

Die Idee hinter dieser Fallunterscheidung ist, dass in der geordneten Phase nur eine der
beiden Magnetisierungsrichtungen physikalisch sinnvoll ist und man durch den Betrag
nur Mikrozustände erhält, für die die Magnetisierung das “richtige” Vorzeichen hat. Dies
ist deshalb möglich, weil man für jeden Zustand mit der falschen Magnetisierungsrichtung
durch Flippen aller Spins einen Mikrozustand mit dem richtigen Vorzeichen konstruieren
kann.
Um in Gleichung 6.23 entscheiden zu können, ob der Betrag der Magnetisierung zu

messen ist oder nicht, könnte man die Temperatur mit der aus der analytischen Lösung
bekannten kritischen Temperatur vergleichen. Da wir für die Simulation jedoch keine
Ergebnisse der analytischen Lösung verwenden wollen, brauchen wir aber ein anderes
Kriterium, um zu entscheiden welche Phase vorliegt. Wie wir bereits gesehen haben,
lässt sich diese sehr leicht aus dem Magnetisierungshistogramm ablesen. Die in An-
hang A.2.3.1 dokumentierte Implementierung betrachtet daher nach der Relaxation ins
Gleichgewicht, aber vor Beginn der eigentlichen Messungen, das Magnetisierungshisto-
gramm, um festzustellen in welcher Phase sich das System befindet. Hier werden einige
Magnetisierungsmessungen durchgeführt, um ein Histogramm zu erstellen. Bei insgesamt
n Magnetisierungsmessungen sei hierbei n+ die Anzahl der Messungen, bei denen der
Betrag der Magnetisierung |m| einen Wert größer als 0.5 hatte. Ist das Verhältnis n+/n

größer als 0.5, so geht man davon aus, dass sich das System in der geordneten Phase
befindet.

n+
n

>
1
2 ⇒ geordnete Phase (6.24)

Dies ist ein sehr einfaches Kriterium, das in der Praxis, wie man im nächsten Unterkapitel
sehen wird, sehr gut funktioniert. Das Kriterium lässt sich außerdem dadurch rechtfertigen,
dass dieser Fall nicht eintreten kann, wenn das Histogramm aus einem zentralen Peak
besteht, wie dies für die ungeordnete Phase typisch ist.
Als letzter Punkt muss noch darauf hingewiesen werden, dass man in der geordneten

Phase auch für die Berechnung der Suszeptibilität χ den Betrag der Magnetisierung |m|
betrachten muss. Täte man dies nicht, so erhielte man für die Suszeptibilität viel zu
große Werte, da man die ständigen Vorzeichenwechsel mit dem Wolff-Algorithmus als
physikalische Fluktuation interpretiert.

χ(T ) =

Nβ
(
〈m2〉 − 〈|m|〉2

)
in der geordneten Phase

Nβ
(
〈m2〉 − 〈m〉2

)
in der ungeordneten Phase

(6.25)

Der Faktor N bleibt im Vergleich zu Gleichung 3.59 übrig, da wir die Suszeptibilität
pro Spin χ betrachten und wegen M = Nm ein N2 erhalten, von dem wir nur ein N

mit X = Nχ wegkürzen können.
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(Fortsetzung auf S. 101)

6.3 INTERPRETATION UND VERGLEICH DER ERGEBNISSE

6.3 Interpretation und Vergleich der numerischen und
analytischen Ergebnisse

Wir wollen jetzt die analytischen Ergebnisse aus Unterkapitel 6.1 mit der Monte Carlo
Simulation aus Anhang A.2.3 vergleichen. Wie beim eindimensionalen Ising-Modell
beschränken wir uns hierbei auf ferromagnetische Kopplung (J > 0).

6.3.1 Feldfreie Thermodynamik

Betrachten wir zuerst den für das zweidimensionale Ising-Modell wegen dem Phasen-
übergang besonders wichtigen Spezialfall B = 0. Die kalorischen Eigenschaften sind in
Abbildung 6.9 dargestellt. Die besonders interessante Umgebung des Phasenübergangs ist
in Abbildung 6.11 noch einmal vergrößert gezeigt.
Innere Energie u und Entropie s sehen für das zweidimensionale Ising-Modell dem

eindimensionalen Fall sehr ähnlich, bleiben jedoch bei niedrigen Temperaturen länger
klein und wachsen erst deutlich an, wenn man sich der kritischen Temperatur nähert. Die
Wärmekapazität c zeigt jedoch statt der Schottky-Anomalie, die wir in einer Dimension
beobachtet haben, eine Divergenz am kritischen Punkt. Die Divergenz der Wärmekapazität
am kritischen Punkt impliziert, dass der Graph der inneren Energie an dieser Stelle
unendlich steil ist, was in der Grafik jedoch kaum zu erkennen ist. Die Übereinstimmung
der Monte Carlo Simulation mit der analytischen Lösung ist für innere Energie und
Entropie quasi perfekt. Auch die Wärmekapazität stimmt mit der exakten Lösung gut
überein. Lediglich in Abbildung 6.11 fällt einer der Messpunkte unmittelbar am kritischen
Punkt etwas zu groß aus. Hier könnte man die Simulation noch einmal mit einer höheren
Genauigkeit laufen lassen, um herauszufinden, ob es sich hierbei um einen statistischen
Ausreißer oder einen Finite-Size-Effekt handelt. Bei einem endlichen System würde
die Wärmekapazität nicht divergieren, sondern lediglich große Werte annehmen und
der Peak wäre gegenüber dem unendlichen System etwas verbreitert. Um die Entropie
richtig zu bestimmen, mussten die Messpunkte dichter aufgenommen werden, als sie in
Abbildung 6.9 eingezeichnet sind, da man sonst den Flächeninhalt unter der Divergenz
der Wärmekapazität unterschätzt und deswegen die Entropie für T > Tc zu klein ausfällt.
In der vergrößerten Abbildung 6.11 sind aber alle berechneten Werte eingezeichnet.

Besonders interessant sind beim zweidimensionalen Ising-Modell natürlich die in Abbil-
dung 6.10 dargestellten magnetischen Eigenschaften, denn an der spontanen Magneti-
sierung lässt sich die vorliegende Phase ablesen. Verwendet man die in Abschnitt 6.2.3
eingeführten Methoden, so stimmen die aus der Monte Carlo Simulation gewonnenen Wer-
te für die spontane Magnetisierung ms quasi perfekt mit der exakten Lösung überein. Dies
bestätigt, dass das beschriebene Kriterium zur Unterscheidung der beiden Phasen durch
Betrachtung des Magnetisierungshistogramms sehr gut funktioniert: Wie am besten in
der vergrößerten Abbildung zu erkennen ist, wurde der kritische Punkt, zumindest soweit
man dies bei einer Temperaturdifferenz ∆T = 0.01 zwischen den einzelnen Simulationen
sagen kann, genau erkannt.

Für die Suszeptibilität χ ist die exakte Lösung noch nicht bekannt. Wir werden unsere
numerischen Ergebnisse daher mit einer analytischen Näherung [WMTB76] für den
Bereich um den kritischen Punkt vergleichen. Diese Näherung in Gleichung 6.15 enthält
jedoch noch eine nicht weiter bestimmte, jedoch von null verschiedene Konstante. Fittet
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Abbildung 6.9: Kalorische Eigenschaften eines feldfreien 512× 512 Ising-Modells mit
periodischen Randbedingungen. Nicht alle berechneten Punkte wurden
auch eingezeichnet.
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Abbildung 6.10: Magnetische Eigenschaften eines feldfreien 512× 512 Ising-Modells mit
periodischen Randbedingungen. Die exakte Lösung für die Suszeptibili-
tät χ(T ) ist nicht bekannt.

99



KAPITEL 6 DAS ZWEIDIMENSIONALE ISING-MODELL

2 2.1 2.2 Tc 2.3 2.4 2.5

1

2

3

4

W
ä
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Abbildung 6.11: Vergrößerte Darstellung des Phasenübergangs in Abbildung 6.9 und 6.10.
Alle berechneten Punkte sind auch eingezeichnet.
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man allerdings die Näherung über die unbekannte Konstante an die Ergebnisse der
Simulation, so erhält man für die Konstante einen Wert in der Größenordnung 10−4. Dies
ist winzig im Vergleich zu den Werten der Suszeptibilität im Bereich des Phasenübergangs.
Geht man davon aus, dass der Wert der Konstante eher klein ist, so stimmen die Werte
der Simulation mit der analytischen Näherung sehr gut überein. Lediglich der Messwert
bei T = 2.27 in Abbildung 6.11 fällt zu klein aus, wobei es sich sehr wahrscheinlich um
einen Finite-Size-Effekt handelt, da die Suszeptibilität nur im thermodynamischen Limes
wirklich divergiert.

6.3.2 Thermodynamik im externen Magnetfeld

Neben dem feldfreien Spezialfall, der wegen dem auftretenden Phasenübergang beson-
ders interessant ist, wollen wir auch den allgemeineren Fall mit B 6= 0 betrachten. Den
Wolff-Algorithmus hatten wir allerdings nur ohne externes Feld eingeführt, weshalb wir
Simulationen mit externem Magnetfeld unter Verwendung des Metropolis-Algorithmus
mit Einzelflips durchführen müssen. Wie im eindimensionalen Fall führt allerdings das
Anschalten eines externen Feldes dazu, dass die Autokorrelationszeiten nicht mehr diver-
gieren. Der Metropolis-Algorithmus ist also für Simulationen unter dem Einfluss eines
externen Magnetfelds sehr gut geeignet. Da die exakte Lösung des zweidimensionalen
Ising-Modells für B 6= 0 unbekannt ist, werden wir die Ergebnisse der Monte Carlo
Simulation offensichtlich nicht mit dieser vergleichen können.
In Abbildung 6.12 ist die Magnetisierung m bei verschiedenen Temperaturen T als

Funktion des externen Magnetfeldes B dargestellt. Die für T < Tc auftretende spontane
Magnetisierung ms ist hier direkt zu sehen, da durch die Unstetigkeit der Magnetisierungs-
kurve der links- und rechtsseitige Grenzwert B → 0 verschieden sind. Über der kritischen
Temperatur zeigt das zweidimensionale Ising-Modell ein paramagnetisches Verhalten.

Abbildung 6.13 zeigt die Magnetisierung m bei verschiedenen externen Feldern B als
Funktion der Temperatur T . Hier zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie für das eindi-
mensionale Ising-Modell, mit dem Unterschied, dass für B = 0 die Magnetisierung nicht
verschwindet, sondern in die spontane Magnetisierung des feldfreien zweidimensionalen
Ising-Modells übergeht.

Das zweidimensionale Ising-Modell ist ein nahezu unerschöpfliches Thema, auf das wir auf
den letzten Seiten nur oberflächlich eingehen konnten. Hauptsächlich wollten wir jedoch
die exakte Lösung mit einer Monte Carlo Simulation reproduzieren, was auch geglückt
ist. Während die Simulation des eindimensionalen Ising-Modells eine direkte Umsetzung
der in Kapitel 4 beschriebenen allgemeinen Vorgehensweise war, mussten wir für die
Simulation des zweidimensionalen Ising-Modells besondere, auf das konkrete Problem
zugeschnittene Methoden verwenden, um effektiv simulieren zu können. Im nächsten und
letzten Kapitel soll nun noch ein kurzer Ausblick auf die numerische Behandlung eines
zweidimensionalen Ising-Modells mit einer langreichweitigen Wechselwirkung gegeben
werden.
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Abbildung 6.12: Magnetisierung eines 50× 50 Ising-Modells mit periodischen Randbe-
dingungen als Funktion des äußeren Magnetfeldes. Die durchgezogenen
Linien dienen lediglich der Orientierung und verbinden die Messpunkte.
Die Simulationen wurden nur für B ≥ 0 durchgeführt und dann auf die
andere Seite gespiegelt.
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Abbildung 6.13: Verhalten der Magnetisierung eines 50× 50 Ising-Modells mit äußerem
Magnetfeld als Funktion der Temperatur. Die durchgezogenen Linien die-
nen lediglich der Orientierung und verbinden die Messpunkte. Für B = 0
wurden die spontane Magnetisierung direkt aus Abbildung 6.10 über-
nommen. Diese wurde für ein 512× 512 System berechnet.
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7 Ausblick: Ising-Modell mit
Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Dieses letzte Kapitel soll einen kleinen Ausblick auf die Untersuchung eines komplizierteren
Ising-Modells mit mehreren Wechselwirkungen geben.

Das untersuchte System und dessen Grundzustand

Wir wollen ein zweidimensionales Ising-Modell betrachten, bei dem neben der Nächsten-
Nachbarn-Wechselwirkung eine langreichweitige Dipol-Dipol-Wechselwirkung existiert.
Zur Hamiltonfunktion aus Kapitel 6 müssen wir also noch den Term der Dipol-Dipol-
Wechselwirkung addieren.

H = −J
∑
〈ij〉

SiSj − g
∑
i 6=j

SiSj
r3
ij

−B
∑
i

Si (7.1)

Der Abstand r wird in Einheiten der Gitterkonstanten gemessen und die i 6= j Summe
soll über alle Spinpaare laufen, also jede Bindung nur einfach zählen. Es sei die Nächste-
Nachbar-Wechselwirkung ferromagnetisch (J > 0) und die Dipol-Dipol-Wechselwirkung
antiferromagnetisch (g < 0). Das Verhalten in einem externen Feld wäre zwar auch sehr
interessant, wir beschränken uns aber zunächst auf den feldfreien Spezialfall (B = 0).
Welches System wird durch diese Hamiltonfunktion beschrieben? Das durch Glei-

chung 7.1 beschriebene System ist ein Modell für einen dünnen ferromagnetischen Film,
bei dem die Ausrichtung der magnetischen Momente senkrecht zur Filmebene stattfindet.
Neben der aus dem quantenmechanischen Austausch resultierenden Nächsten-Nachbar-
Wechselwirkung berücksichtigt man aber noch die magnetische Dipol-Dipol-Wechselwir-
kung, die für zwei magnetische Momente ~µ1 und ~µ2 durch die folgende Gleichung für die
potentielle Energie beschrieben wird.

V = µ0
4π

~µ1 · ~µ2 − 3(~µ1·~r12)(~µ2·~r12)
r2

12

r3
12

(7.2)

Durch das zweidimensionale Gitter und die dazu senkrechte Ausrichtung der magnetischen
Momente stehen diese senkrecht auf ihrer Verbindung, sodass der Bruch im Zähler wegfällt
und man direkt der Term aus Gleichung 7.1 erhält.

Das interessanteste an diesem System ist allerdings, dass es durch die beiden konkurrie-
renden Wechselwirkungen zur Bildung von magnetischen Domänen kommt. Als Domäne
bezeichnet man einen Bereich, in dem alle Spins die gleiche Ausrichtung haben. Der
Grund für die Ausbildung von Domänen ist, dass es wegen der ferromagnetischen Nächs-
ten-Nachbarn-Wechselwirkung zwar energetisch günstig ist, wenn direkte Nachbarn die
gleiche Orientierung haben, es aber aufgrund der langreichweitigen antiferromagnetischen
Dipol-Dipol-Wechselwirkung extrem ungünstig wäre, wenn sich diese Ordnung über das
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ganze System erstrecken würde, wie dies beim Ising Modell aus Kapitel 6 der Fall war.
Diese Konkurrenz von zwei Wechselwirkungen bezeichnet man auch als Frustration.
In diesem Kapitel wollen wir versuchen mit einer Monte Carlo Simulation die Domä-

nenbildung nachzuvollziehen und dabei die Frage anzureißen, wie diese Domänen für
verschiedene Werte von J , g und T aussehen.

Zunächst kann man den Wertebereich der Parameter identifzieren, für den man über-
haupt interessante Strukturen erwartet. Wie in den anderen Kapiteln auch, messen wir
Energien in Einheiten von J , was effektiv J = 1 setzt. Um eine Domänenbildung sehen zu
können, muss die langreichweitige Wechselwirkung auf jeden Fall antiferromagnetisch sein,
also g < 0. Für g > 0 ist der Grundzustand sicherlich die vollständige Magnetisierung
in eine Richtung. Auf der anderen Seite darf die langreichweitige Wechselwirkung aber
nicht so stark sein, dass diese die Nächste-Nachbar-Wechselwirkung völlig überdeckt und
selbst zu nächsten Nachbarn in der Summe eine antiferromagnetische Wechselwirkung
besteht. Man kann zeigen, dass der Grundzustand für g / −2.35 J der gleiche ist, als
hätte man nur eine antiferromagnetische Nächste-Nachbar-Wechselwirkung [CGT05]. Im
dazwischenliegenden Bereich −2.35 J / g < 0 besteht der Grundzustand aus Streifen
der Breite h, wobei die Streifen umso breiter werden, je schwächer die langreichweitige
Wechselwirkung ist [MWRD95]. Für schwache Dipol-Dipol-Wechselwirkung (also g → 0−)
kann die Streifenbreite durch die folgende Gleichung ausgedrückt werden. [CGT05]

h ≈ exp
(
− J

2g

)
(7.3)

Interessant ist, dass jede noch so schwache Dipol-Dipol-Wechselwirkung immer zu einem
gestreiften Grundzustand führt.

Der Grundzustand zeigt also bereits eine Domänenbildung in Form von Streifen. Welche
Strukturen bilden sich aber für T > 0 aus? Um überhaupt noch irgendeine Domänen-
bildung zu sehen, macht es jedoch nur Sinn in einem eher niedrigen Temperaturbereich
zu suchen, da sich bei hohen Temperaturen jegliche Ordnung immer zugunsten einer
größeren Entropie auflösen wird.

Umsetzung der Monte Carlo Simulation

Um die Frage nach der Form der Domänen für T > 0 zu beantworten, wollen wir jetzt
eine Monte Carlo Simulation durchführen. Im Prinzip könnte man wieder den Metropolis-
Algorithmus mit einzelnen Spinflips benutzen. Durch die Langreichweitigkeit der Dipol-
Dipol-Wechselwirkung treten aber verschiedene Probleme auf, die wir in dieser Form
bei Nächster-Nachbar-Wechselwirkung nicht hatten. Zum Einen können wir die mit
einem Spinflip verbundene Energiedifferenz nicht mehr nur durch die Betrachtung der
nächsten Nachbarn berechnen, da der geflippte Spin jetzt mit allen anderen wechselwirkt.
Zum Anderen ist es jetzt nicht mehr trivial, wie man periodische Randbedingungen
umsetzen würde. Es existieren zwar Methoden, um bei einem solchen System periodische
Randbedingungen zu realisieren [CGT05], die wir jedoch aufgrund ihrer Komplexität
nicht einsetzen werden, sodass wir uns auf Systeme mit offenen Rändern beschränken
müssen.

Der Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips wurde zunächst implementiert und
ausprobiert. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass dieser gerade bei niedrigen Temperatu-
ren sehr ineffizient zu arbeiten schien und unabhängige Zustände – wenn überhaupt – nur
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extrem langsam produzierte. Die einzelnen Spinflips scheinen also keine guten Vorschläge
für die Erzeugung von neuen Zuständen zu sein. Die folgende Kombination von verschie-
denen Vorschlägen erschien nach etwas Ausprobieren für unsere Zwecke ausreichend zu
sein.

1. Flip eines einzelnen Spins.

2. Auswahl eines Rechtecks, in dem die Orientierung jedes Spins umgedreht wird.

3. Auswahl einer horizontalen oder vertikalen Linie, auf deren einer Seite die Orientie-
rung aller Spins umgedreht wird.

Diese Vorschläge werden immer abwechselnd gemacht und mit den entsprechenden
Metropolis-Wahrscheinlichkeiten angenommen oder abgelehnt. Beim Rechteck bzw. der
Linie werden alle Spins im ausgewählten Bereich geflippt, also −1→ +1 und +1→ −1.
Die Idee dahinter ist, dass sich dabei im Mittel die Magnetisierung nicht ändern wird,
da eine von null wesentlich verschiedene Magnetisierung wegen der langreichweitigen
antiferromagnetischen Wechselwirkung immer mit einer hohen Energie und damit einer
geringen Akzeptanzwahrscheinlichkeit verbunden sein wird.
Als ersten Zustand der Markov-Kette wählen wir einen für niedrige Temperaturen

typischen Zustand, da die Autokorrelationszeit für T → 0 ansteigt, wie dies auch beim
eindimensionalen Ising-Modell der Fall war. Hier bietet sich der zumindest für ein un-
endlich großes System gestreifte Grundzustand an. Dass der Grundzustand auch für
ein endliches System gestreift ist, müssen wir an dieser Stelle einfach annehmen. Die
Breite h der Streifen kann dann so gewählt werden, dass die Energie minimiert wird.
Benutzt man einen energetisch höheren Zustand zum Start der Markov-Kette hat man
bei niedrigen Temperaturen außerdem das Problem, dass die Relaxation ins Gleichgewicht
nicht funktioniert: Statt in der Nähe des Grundzustandes endet die Relaxation dann quasi
immer in einem lokalen Energieminimum, aus dem der Algorithmus bei der niedrigen
Temperatur nicht wieder entkommen kann.

Die auf der obigen Beschreibung basierende Implementierung ist in Anhang A.2.3.3
dokumentiert. Zu dieser muss allerdings gesagt werden, dass sie so ineffizient ist, dass es
eigentlich unmöglich ist mit ihr die thermodynamischen Eigenschaften des Systems zu
bestimmen. Hier bestehen sicherlich noch große Optimierungsmöglichkeiten, was allerdings
über den Umfang dieser Arbeit hinaus ginge. Um die Form der Domänen zu untersuchen,
muss die Implementierung glücklicherweise nicht besonders effizient sein. Für unsere
Zwecke reicht es völlig, wenn wir das System ins Gleichgewicht relaxieren und dann einige
wenige Zustände erzeugen können.

Ergebnisse für die Domänenstruktur bei endlicher Temperatur

Um die Frage nach der Form der Domänen für T > 0 zu beantworten, müssen wir uns
wegen der Ineffizienz der Implementierung damit zufrieden geben, das System für ver-
schiedene Werte von g und T vom Grundzustand ausgehend ins thermische Gleichgewicht
zu relaxieren und die dabei entstandenen Strukturen zu betrachten. Darüber hinaus eine
nennenswerte Anzahl von statistisch unabhängigen Zuständen zu erzeugen, wäre gerade
bei niedrigen Temperaturen unrealistisch, da die Autokorrelationszeit hier anstiegt.

105



KAPITEL 7 AUSBLICK: ISING-MODELL MIT DIPOL-DIPOL-WECHSELWIRKUNG

T = 0.25 T = 0.50 T = 0.75 T = 1.00
g

=
−

0.
3

g
=
−

0.
4

g
=
−

0.
5

g
=
−

0.
6

g
=
−

0.
8

g
=
−

1.
0

Abbildung 7.1: Strukturen auf einem 48× 48 Ising-Modell mit Dipol-Dipol-Wechselwir-
kung bei verschiedenen g und T .
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In Abbildung 7.1 sind die Strukturen nach der Relaxation ins Gleichgewicht dargestellt.
Generell lässt sich sagen, dass stärkere Dipol-Dipol-Wechselwirkung alle Strukturen kleiner
werden lässt, wobei es allerdings nach unten die Grenze gibt, dass es offensichtlich keine
Strukturen geben kann, die kleiner als ein Spin sind. Interessanter ist die Abhängigkeit
von der Temperatur. Bei niedrigen Temperaturen bleiben die Streifen des Grundzustandes
zunächst erhalten. Warum dies nur bei g = −0.8 nicht der Fall ist, müsste weiter untersucht
werden. Steigert man die Temperatur, so verschwinden die Streifen zugunsten von großen,
sehr verzweigten Domänen, deren Ausdehnung hauptsächlich in Richtung der Gitterachsen
verläuft, also selten in “diagonaler Richtung”. Die Domänen weisen an ihren Ecken
außerdem häufig rechte Winkel auf. Steigert man die Temperatur weiter, so werden die
bestehenden Domänen von den Rändern her immer unregelmäßiger. Für T →∞ wurden
zwar keine Simulationen durchgeführt, man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass sich
hier jede Ordnung zugunsten einer größeren Entropie auflösen wird.

Diese Ergebnisse stimmen im Prinzip mit den Ergebnissen anderer Monte Carlo Simu-
lationen überein, die in den letzten zwanzig Jahren durchgeführt wurden. Die genaueste
Beschreibung der Domänenstruktur für T > 0 wird in einem Artikel von De’Bell, MacIsaac
und Whitehead gegeben [DMW00], die drei verschiedene Phasen gefunden haben: Ge-
streifte Domänen bei niedrigen Temperaturen, gefolgt von den tetragonalen Strukturen
bei mittleren Temperaturen bis zu einer strukturlosen, paramagnetischen Phase bei hohen
Temperaturen. Es ist interessant, die Rotationssymmetrie der verschiedenen Phasen zu
betrachten. Während die paramagnetische Phase voll rotationssymmetrisch ist, weist die
tetragonale Phase nur eine vierfache Rotationssymmetrie auf und die gestreifte Phase ist
lediglich zweifach rotationssymmetrisch. Die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen
zeigen sich außerdem durch zwei Peaks in der Wärmekapazität c(T ). [CGT05]

Das zweidimensionale Ising-Modell mit konkurrierenden Austausch- und Dipol-Dipol-
Wechselwirkungen ist ein sehr interessantes System mit einem vielfältigen Phasendia-
gramm, das ein guter Ausgangspunkt für eine weitere Arbeit wäre. Bevor an irgendwelche
physikalischen Untersuchungen zu denken ist, müssten allerdings zuerst die Effizienz der
Simulation gesteigert und periodische Randbedingungen implementiert werden.
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8 Zusammenfassung der Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen noch einmal die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusam-
mengefasst werden.
In Kapitel 2 wurde ein kurze Einführung in die Thermodynamik gegeben. Da die

Thermodynamik lediglich eine effektive Theorie zur Beschreibung von makroskopischen
Systemen ist, blieben allerdings viele Dinge offen, von denen einige durch die Einführung
der klassischen statistischen Physik in Kapitel 3 geklärt werden konnten. Die statistische
Physik stellt das Bindeglied zwischen dem mikroskopischen Verhalten der einzelnen
Konstituenten eines Viel-Teilchen-Systems und dessen makroskopischen Eigenschaften
da. Aus dem direkt aus der Hamiltonschen Mechanik kommenden mikrokanonischen
Ensemble haben wir das kanonischen Ensemble entwickelt und gezeigt, wie sich dieses
über das Potential der freien Energie an die Thermodynamik anschließt.
Das Kapitel 4 stellte Monte Carlo Methoden im Allgemeinen und speziell deren An-

wendung zur Simulation von Systemen im kanonischen Ensemble vor. Nach einem kurzen
historischen Abriss haben wir intensiv am Beispiel der numerischen Integration die Monte
Carlo Methoden mit einem deterministischen Näherungsverfahren verglichen. Der Grund
für diese Ausführlichkeit war, dass im Prinzip jede Monte Carlo Simulation mit der
Berechnung eines Integrals äquivalent ist und wir daher am einfachen Beispiel der nume-
rischen Integration allgemeine Aussagen über Monte Carlo Methoden machen konnten.
Wir konnten sowohl analytisch als auch numerisch zeigen, dass Monte Carlo Integration
für hochdimensionale Integrale bei steigender Samplezahl schneller gegen den exakten
Wert konvergiert, als dies für deterministische Quadraturverfahren der Fall ist. Auf der
numerischen Integration aufbauend konnten wir im zweiten Teil des Kapitels leicht sehen,
wie sich Monte Carlo Methoden einsetzen lassen, um durch Importance Sampling im
Phasenraum die Erwartungswerte von Observablen im kanonischen Ensemble zu bestim-
men. Um die fürs Importance Sampling nötigen Boltzmann-verteilten Mikrozustände
zu erzeugen, haben wir das Konzept des Markov-Prozesses eingeführt und mit dem
Metropolis-Algorithmus eine Klasse von nützlichen Markov-Prozessen vorgestellt. Zum
Schluss haben wir auf das Problem der Korrelation hingewiesen und mit dem Binning
eine Methode eingeführt, mit korrelierten Messungen umzugehen.
Nach dieser Vorarbeit konnten wir in Kapitel 5 mit dem eindimensionalen Ising-

Modell mit ferromagnetischer Nächster-Nachbar-Wechselwirkung ein erstes konkretes
System betrachten. Zunächst haben wir die exakte Lösung für die Zustandssumme und
alle thermodynamischen Observablen hergeleitet. Danach haben wir den Metropolis-
Algorithmus implementiert und die Korrelation der erhaltenen Zustände untersucht, um
das Binning umzusetzen. Um die Unsicherheit in den Suszeptibilitäten abschätzen zu
können, mussten wir die Bootstrapping Methode einführen. Anschließend haben wir die
Ergebnisse der Monte Carlo Simulation mit der exakten Lösung verglichen, wobei für
alle Größen eine sehr gute Übereinstimmung gefunden wurde. Die Betrachtung der Spin-
Spin-Korrelation erklärte schließlich durch die Vergrößerung der Strukturen bei niedrigen
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Temperaturen die Divergenz der Autokorrelationszeit des Metropolis-Algorithmus. Bei
niedrigen Temperaturen hatten wir außerdem im Magnetisierungshistogramm einen Finite-
Size-Effekt gefunden, der sich durch eine übermäßig große Auftrittswahrscheinlichkeit der
beiden Grundzustände äußert.

Im Kapitel 6 haben wir das zweidimensionale Ising-Modell mit ferromagnetischer Nächs-
ter-Nachbar-Wechselwirkung untersucht. Da die analytische Lösung hier sehr kompliziert
ist, wurden lediglich der Ansatz und die Endergebnisse präsentiert. Das wichtigste Ergeb-
nis war hier sicherlich das Vorhandensein eines Phasenübergangs zwischen geordneter
und ungeordneter Phase bei einer charakteristischen Temperatur. Die Umsetzung der
Monte Carlo Simulation erforderte im Vergleich zum eindimensionalen Fall aufgrund des
Phasenübergangs einige besondere Methoden. Die durch die Vergrößerung der Strukturen
am kritischen Punkt divergierende Autokorrelationszeit des Metropolis-Algorithmus mit
einzelnen Spinflips macht diesen ungeeignet, um den Bereich des Phasenübergangs zu
untersuchen. Wir mussten daher den Wolff-Algorithmus einführen, der seine Stärken
gerade in der Nähe des kritischen Punktes hat. Mit dem Magnetisierungshistogramm
haben wir außerdem ein einfaches numerisch zugängliches Kriterium für die Identifizierung
der vorliegenden Phase gefunden, das uns ermöglichte, die spontane Magnetisierung in
der Monte Carlo Simulation zu messen. Die Übereinstimmung von exakter Lösung und
Monte Carlo Simulation war mit diesen speziell an das Problem angepassten Methoden
sehr gut.
Kapitel 7 gab einen kurzen Ausblick auf die Behandlung eines zweidimensionalen

Ising-Modells mit ferromagnetischer Nächster-Nachbar-Wechselwirkung und einer kon-
kurrierenden antiferromagnetischen Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Die lange Reichweite
der Dipol-Dipol-Wechselwirkung macht jedoch für eine Monte Carlo Simulation große
Schwierigkeiten, sodass wir nur Ergebnisse für numerisch sehr leicht zugängliche Fragen
erhalten konnten. Der praktische Umgang mit solchen langreichweitigen Wechselwirkun-
gen und die Entwicklung von effizienten Algorithmen für derartige Systeme wären jedoch
ein sehr interessantes Gebiet für eine weitere Arbeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Monte Carlo Methoden ein nützliches Werkzeug
zur Untersuchung von Systemen in der statistischen Physik sein können. Um Monte
Carlo Simulationen durchzuführen, gibt es jedoch kein Patentrezept und für konkrete
Systeme wird man immer zunächst einen Markov-Prozess finden müssen, der effizient
Boltzmann-verteilte Mikrozustände generiert. Hat man jedoch für das untersuchte System
einen solchen Prozess, wie beispielsweise den Wolff-Algorithmus für das zweidimensionale
Ising-Modell, erst einmal gefunden, kann eine Monte Carlo Simulation extrem gute
Ergebnisse liefern.
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Appendix

A.1 Numerische Integration

In diesem Anhang soll die Implementierung der verschiedenen im Unterkapitel 4.2 vor-
gestellten Methoden zur numerischen Integration dokumentiert werden. Die hier be-
schriebene Implementierung wurde verwendet, um die Grafiken im Abschnitt 4.2.4 zu
erzeugen.
Um die für Abschnitt 4.2.4 benötigten Ergebnisse zu erzeugen, musste die Implemen-

tierung in der Lage sein, beliebige Integrale hochdimensionaler Funktionen auf hyperku-
bischen Gebieten mit äquidistanten Samples und Simple Sampling zu berechnen. Das
Importance Sampling wurde nur rudimentär umgesetzt, da die prinzipiellen Probleme von
Importance Sampling zur numerischen Integration dessen Anwendbarkeit ohnehin stark
einschränken. Für die Gesamtsamplezahl sollte es möglich sein ein Intervall anzugeben,
dass dann verwendet wird, um die Konvergenz der beiden Methoden zu testen. Für
die Monte Carlo Methoden musste es außerdem möglich sein die Integration mehrfach
auszuführen, um dann die Standardabweichung der Ergebnisse zu erfassen.
Die Anforderung beliebige Funktionen integrieren zu können, hätte es nötig gemacht

einen Parser für mathematische Ausdrücke zu benutzen, der eine vom Benutzer eingege-
bene Funktion auswerten kann. Da dies alles unnötig kompliziert gemacht hätte, liegt
die Implementierung als C++ Quellcode vor, der von einem Python Script zur Laufzeit
vervollständigt und dann kompiliert wird. Das Python Script ist an dieser Stelle nicht
dokumentiert, tut aber nichts anderes, als die Eingaben des Benutzers an den mit ${...}$
gekennzeichneten Stellen einzufügen.

Listing A.1: Kopf und Funktionsdefinition
1 /* -------------------------- NUMERICAL INTEGRATOR --------------------------
2 *
3 * arguments : [char method (e,s,i)]
4 * [char multithreaded (0,K,N)]
5 * [uint N_min ] [uint N_max ] [uint N_step ]
6 * [uint K]
7 *
8 * methods :
9 * -- e: equidistant sampling

10 * -- s: monte carlo with simple sampling
11 * -- i: monte carlo with independence chain Metropolis - Hastings sampling
12 *
13 * multithreading :
14 * -- 0: no multithreading
15 * -- K: use multiple threads in statistics loop (K- level )
16 * -- N: use multiple threads in integration loop (N- level )
17 */
18
19 # include <iostream >
20 # include <cmath >
21 # include <limits >
22 # include <stdlib .h>
23 # include <omp.h>
24 using namespace std;
25
26
27
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28 // ------------- FUNCTION , DIMENSIONALITY , LIMITS , PDF , etc. ----------------
29 const unsigned int D = ${ DIMENSIONALITY };
30 const double a[D] = ${ LOWER_LIMITS };
31 const double b[D] = ${ UPPER_LIMITS };
32 double f( double x[]) {
33 double f;
34 ${ FUNCTION }
35 return f;
36 }
37 double rho( double x[]) {
38 double rho;
39 ${ PROBABILITY_DISTRIBUTION }
40 return rho;
41 }

Nach dem Kompilieren kann also kein Einfluss mehr auf die integrierte Funktion oder
das Integrationsgebiet genommen werden; das Ergebnis der Integration steht also eigent-
lich bereits fest. Es ist dann lediglich noch möglich die Integrationsmethode und die
verwendete Samplezahl zu wählen, sowie bei den Monte Carlo Methoden die Anzahl der
durchgeführten Integrationen, um die Qualität der Statistik zu steuern. Diese Parameter
und eine Einstellung zur Art des verwendeten Multithreadings werden direkt von der
Kommandozeile gelesen. Danach werden die Integrationen entsprechend ausgeführt, die
Integrationsergebnisse auf der Standardausgabe stdout und deren Standardabweichung
auf der Fehlerausgabe stderr anzeigt.

Listing A.2: Steuerungsmethode
183 // ---------------------------------- MAIN ----------------------------------
184 int main(int argc , char *argv []) {
185
186 // read arguments from command line
187 const char method = *argv [1];
188 const char mt = *argv [2];
189 unsigned int N_min = atoi(argv [3]);
190 unsigned int N_max = atoi(argv [4]);
191 unsigned int N_step = atoi(argv [5]);
192 const unsigned int K = atoi(argv [6]);
193
194 // set stdout / stderr precision
195 cout. precision ( numeric_limits <double >:: digits10 + 1);
196 cerr. precision ( numeric_limits <double >:: digits10 + 1);
197 // initialize random number generator
198 if ( method == ’s’ || method == ’i’) srand (time(NULL ));
199
200 if ( method == ’e’) {
201 // equidistant sampling loops over samples / dimension instead of samples
202 N_min = ( unsigned int) max (1.0 , floor (pow( double ( N_min ), 1/ double (D ))));
203 N_max = ( unsigned int) max (1.0 , ceil(pow( double ( N_max ), 1/ double (D ))));
204 }
205
206 // number of threads on K- and N- level
207 unsigned int K_threads , N_threads ;
208 if (mt == ’0’) {
209 K_threads = 1;
210 N_threads = 1;
211 } else if (mt == ’K’) {
212 K_threads = omp_get_num_procs ();
213 N_threads = 1;
214 } else if (mt == ’N’) {
215 K_threads = 1;
216 N_threads = omp_get_num_procs ();
217 }
218
219 // loop over different sample counts
220 for ( unsigned int N = N_min ; N <= N_max ; N += N_step ) {
221
222 // aux variables to calculate results mean and results ^2 mean
223 double results_sum = 0, results_squared_sum = 0;
224
225 # pragma omp parallel num_threads ( K_threads )
226 {
227 // thread safe auxilliary variables
228 double thread_results_sum = 0, thread_results_squared_sum = 0;
229
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230 // repeat integration K times to collect statistical data
231 # pragma omp for
232 for ( unsigned int k = 0; k < K; k++) {
233
234 // calculate integration result
235 double result ;
236 if ( method == ’e’)
237 result = eqs_integrator (N, N_threads );
238 if ( method == ’s’)
239 result = ssmc_integrator (N, N_threads );
240 if ( method == ’i’)
241 result = icmhmc_integrator (N, N_threads );
242
243 # pragma omp critical
244 {
245 // print result to stdout
246 if ( method == ’e’) {
247 cout << uintpow (N,D) << ’ ’ << result << ’\n’;
248 } else {
249 cout << N << ’ ’ << result << ’\n’;
250 }
251 }
252
253 // collect statistics
254 thread_results_sum += result ;
255 thread_results_squared_sum += result * result ;
256
257 }
258
259 // threads combine their results
260 # pragma omp atomic
261 results_sum += thread_results_sum ;
262 # pragma omp atomic
263 results_squared_sum += thread_results_squared_sum ;
264 }
265
266 // calculate variance for integration with N samples and print to stderr
267 double variance = results_squared_sum /K - pow( results_sum /K, 2);
268 cerr << N << ’ ’ << sqrt( variance ) << endl;
269
270 }
271
272 return 0;
273 }

Die Implementierung verwendet OpenMP, was sich aufgrund der trivialen Parallelisierbar-
keit der numerischen Integration als sehr gut geeignet erwies und leicht zu benutzen war.
Über einen Parameter beim Programmaufruf lässt sich steuern, auf welcher Ebene man
Multithreading einsetzen will: Es ist sowohl möglich mehrere Threads zur Berechnung
eines einzelnen Integrals zu benutzen, als auch die Erfassung der Statistik zu parallelisieren
und jeweils eine Integration pro Thread laufen zu lassen.
Der wichtigste Teil des Codes sind sicherlich die Integrationsmethoden.

Listing A.3: Äquidistantes Sampling
64 // ------------------------------ INTEGRATORS -------------------------------
65
66 double eqs_integrator ( unsigned int N_d , unsigned int N_threads ) {
67 // ### NUMERICAL QUADRATURE INTEGRATION ###
68 // -- METHOD : equidistant sampling
69
70 // how many samples ?
71 const int N = uintpow (N_d , D);
72
73 // calculate hypercube volume and edges
74 double l[D], V = 1;
75 for ( unsigned int d = 0; d < D; d++) {
76 l[d] = b[d] - a[d];
77 V *= l[d];
78 }
79
80 double sum = 0; // public sum of integrand ’s values
81 # pragma omp parallel num_threads ( N_threads )
82 {
83 // private sum for each thread
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84 double thread_sum = 0;
85
86 # pragma omp for
87 for ( unsigned int n = 0; n < N; n++) {
88 // generate sampling point
89 double x[D];
90 for( unsigned int d = 0; d < D; d++) {
91 x[d] = a[d] + ((n/ uintpow (N_d ,d)% N_d) + 0.5) * (l[d]/ N_d );
92 }
93 // evaluate integrand at sampling point
94 thread_sum += f(x);
95 }
96 // threads combine their results
97 # pragma omp atomic
98 sum += thread_sum ;
99 }

100 double result = V * sum / N;
101
102 return result ;
103 }

Die Funktion zur Integration mit äquidistanten Samples ist darauf eingeschränkt in jeder
Dimension die gleiche Anzahl von Samples zu verwenden. Diese Einschränkung entstand
vor allem daraus, dass so weniger Parameter von der Kommandozeile gelesen werden
müssen. Außerdem hatten wir diese Einschränkung auch bei der Fehlerabschätzung im
Abschnitt 4.2.1 gemacht.

Listing A.4: Simple Sampling
105 double ssmc_integrator ( unsigned int N, unsigned int N_threads ) {
106 // ### MONTE CARLO INTEGRATION ###
107 // -- SAMPLING : simple
108
109 // calculate hypercube volume
110 double V = 1;
111 for ( unsigned int d = 0; d < D; d++) {
112 V *= b[d] - a[d];
113 }
114
115 double sum = 0; // public sum of integrand ’s values
116 # pragma omp parallel num_threads ( N_threads )
117 {
118 // private random number generator and sum for each thread
119 unsigned int seed = rand () ^ omp_get_thread_num ();
120 double thread_sum = 0;
121
122 # pragma omp for
123 for ( unsigned int n = 0; n < N; n++) {
124 // generate sampling point
125 double x[D];
126 for( unsigned int d = 0; d < D; d++) {
127 x[d] = rand_fromrange_r (a[d], b[d], &seed );
128 }
129 // evaluate integrand at sampling point
130 thread_sum += f(x);
131 }
132 // threads combine their results
133 # pragma omp atomic
134 sum += thread_sum ;
135 }
136 double result = V * sum / N;
137
138 return result ;
139 }

Die Verwendung des C++ internen Zufallszahlengenerators für die Monte Carlo Methoden
brachte Probleme mit sich, da ich vermute, dass dessen Periode bei den Integrationen
mit sehr vielen Samples und Wiederholungen erreicht wurde. Für die in Abschnitt 4.2.4
präsentierten Ergebnisse spielte dies allerdings kaum eine Rolle. Lediglich die letzten
Punkte des Simple Samplings in Abbildung 4.5 p) auf Seite 45 könnten davon so beeinflusst
worden sein, dass sie zu klein ausgefallen wären. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde bei
der Simulation des Ising-Modells ein besserer Zufallsgenerator benutzt.
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Listing A.5: Importance Sampling
141 double icmhmc_integrator ( unsigned int N, unsigned int N_threads ) {
142 // ### MONTE CARLO INTEGRATION ###
143 // -- SAMPLING : independence chain Metropolis - Hastings
144
145 double sum = 0;
146 # pragma omp parallel num_threads ( N_threads )
147 {
148 // private random number generator and sum for each thread
149 unsigned int seed = rand () ^ omp_get_thread_num ();
150 double thread_sum = 0;
151
152 // first sample
153 double x[D];
154 for( unsigned int d = 0; d < D; d++) {
155 x[d] = rand_fromrange_r (a[d], b[d], &seed );
156 }
157
158 # pragma omp for
159 for( unsigned int n = 0; n < N; n++) {
160 // propose next sample
161 double p[D];
162 for( unsigned int d = 0; d < D; d++)
163 p[d] = rand_fromrange_r (a[d], b[d], &seed );
164
165 // accept proposed next sample ?
166 if( rand_fromrange_r (0, 1, &seed) < rho(p)/ rho(x))
167 for( unsigned int d = 0; d < D; d++)
168 x[d] = p[d];
169
170 thread_sum += f(x)/ rho(x);
171 }
172 // threads combine their results
173 # pragma omp atomic
174 sum += thread_sum ;
175 }
176 double result = sum/N;
177
178 return result ;
179 }

Bei der Implementierung des Importance Samplings wurde der in Abschnitt 4.4.2 beschrie-
bene Metropolis-Hastings-Algorithmus verwendet. Vorschläge für neue Samplepunkte
wurden dabei völlig zufällig aus dem ganzen Integrationsgebiet gewählt, was man als
Independence Chain bezeichnet. Diese Auswahl bringt zwar viele von den Nachteilen mit
sich, die man durch Verwendung einer Markov-Kette eigentlich verhindern wollte, hat
aber den Vorteil der sehr leichten Implementierung, da man sich nicht um die Ränder des
Integrationsgebiets kümmern muss. Für das in Abbildung 4.6 gezeigte Beispiel spielen
die Nachteile der Independence Chain Auswahl außerdem keine Rolle.
Nur der Vollständigkeit halber muss hier noch der Quelltext einiger Hilfsfunktionen

wiedergegeben werden.

Listing A.6: Hilfsfunktionen
45 // ------------------------- AUXILLIARY FUNCTIONS ---------------------------
46 int uintpow ( unsigned int x, unsigned int y) {
47 // calculates power for natural numbers
48 unsigned int result = 1;
49 for ( unsigned int i = 1; i <= y; i++)
50 result *= x;
51 return result ;
52 }
53 double rand_fromrange ( double a, double b) {
54 // returns a random double between a and b
55 return a + double (rand ())/ double ( RAND_MAX ) * (b-a);
56 }
57 double rand_fromrange_r ( double a, double b, unsigned int * seed) {
58 // threaded version of rand_fromrange ()
59 return a + double ( rand_r (seed ))/ double ( RAND_MAX ) * (b-a);
60 }
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A.2 Simulation von Spinsystemen

In diesem Anhang soll die Implementierung der Monte Carlo Simulation von Spinsystemen
beschrieben werden, die benutzt wurde, um alle in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse
zu berechnen. Aufgrund der Länge des C++ Codes werden diesen im Gegensatz zur
Dokumentation der numerischen Integration nicht komplett wiedergeben, was aber auch
nicht wirklich nötig ist, da große Teile davon lediglich Hilfsaufgaben wie das Erstellen
von Plots oder das Schreiben von Logdateien erledigen.

A.2.1 Modellunabhängiger Code

Zunächst wollen wir den Teil des Codes dokumentieren, der weitgehend unabhängig
vom konkreten simulierten Modell ist und zum Beispiel relativ gleich bleiben könnte,
wenn man statt einem Ising- ein klassisches Heisenberg-Modell simulieren wollte. Dieser
Code ist im Wesentlichen in zwei Teile aufgespalten, die für Simulationsverwaltung und
Simulationsdurchführung zuständig sind. Ein dritter Teil definiert außerdem das Interface,
das jede konkrete Spinsystem-Klasse zur Verfügung stellen muss.

A.2.1.1 Simulationsverwaltung

Betrachten wir zunächst die Simulationsverwaltung die zugleich den Einstiegspunkt des
Programms darstellt. Zunächst müssen eine Vielzahl von Parametern von der Kommando-
zeile gelesen werden. Da der hierfür zuständige Code für diese Arbeit völlig irrelevant ist,
betrachten wir an dieser Stelle lieber das Kommandozeileninterface mit allen möglichen
Aufrufparametern.

Listing A.7: Kommandozeileninterface (ssmcsim.cpp)
1 /* ---------------- SPIN SYSTEM MONTE CARLO SIMULATION ----------------------
2 *
3 * arguments : [uint system_type ]
4 * [uint N] [bool periodic (0 ,1)]
5 * [char init (r,u,d ,...)] [uint drysweeps ]
6 * [uint bins] [uint binwidth ] [uint intersweeps ]
7 * [uint threads (0 ,1 ,2 ,3 ,...)]
8 * [bool main_plots (0 ,1)] [bool run_plots (0 ,1)]
9 * [bool take_images (0 ,1)]

10 * [bool calc_autocorr (0 ,1)] [bool calc_sscorr (0 ,1)]
11 * [uint finite_size_correction (0 ,1 ,2)]
12 * [char variable (0/B/T)]
13 * [ double J] [ double g (only for system_type 4)]
14 * [ double B] or ([ double B_min ] [ double B_max ] [ double B_step ])
15 * [ double T] or ([ double T_min ] [ double T_max ] [ double T_step ])
16 *
17 * system_type :
18 * -- 1: one - dimensional Ising - Model with single -flip Metropolis - Algorithm
19 * -- 2: two - dimensional Ising - Model with single -flip Metropolis - Algorithm
20 * -- 3: two - dimensional field -free Ising - Model with Wolff - Algorithm
21 * -- 4: 2d Ising - Model with long range dipole interaction ( Metropolis -Alg .)
22 *
23 * init:
24 * -- r: initialize spins randomly
25 * -- u: all spins up at t=0
26 * -- d: all spins down at t=0
27 * -- e: 50:50 up/down (for B=0 and very low temperatures )
28 *
29 * threads :
30 * -- 0: automatically determine number of threads
31 * -- 1: no mutithreading
32 * -- n: use n threads ...
33 *
34 * finite_size_correction :
35 * -- 0: disabled
36 * -- 1: use absolute magnetization

122



A.2 SIMULATION VON SPINSYSTEMEN

37 * -- 2: determine automatically
38 *
39 * variable :
40 * -- 0: single simulation with fixed B and T (no mutithreading possible !)
41 * -- B: use fixed T and vary B from B_min to B_max in steps of B_step
42 * -- T: use fixed B and vary T from T_min to T_max in steps of T_step
43 *
44 * ------ NOTES for system_type 1:
45 * | For a variable temperature and no magnetic field , you can set drysweeps ,
46 * | binwidth and intersweeps to zero to use precalculated autocorrelation
47 * | times . This tries sets the product of binwidth and intersweeps to 10
48 * | times the magnetization ’s autocorrelation time to ensure statistically
49 * | independent bins. Relaxation time into thermal equilibrium is set to
50 * | 1000 autocorrelation times .
51 */

Gelesen werden also die Art (system_type), Größe (N) und Randbedingungen (periodic)
des verwendeten Modells, Anfangszustand (init) und Relaxationszeit (drysweeps) ins
Gleichgewicht, die Anzahl der gewünschten Bins (bins) sowie die Binlänge (binwidth)
und die ggf. eingeschobenen blinden Zustände (intersweeps). Außerdem müssen natür-
lich die Kopplungstärken (J und g) festgelegt und Informationen darüber gelesen werden,
welche der äußeren Bedingung variabel ist (variable) und in welchem Temperatur-
bzw. Magnetfeldbereich (T_min, T_max, T_step bzw. B_min, B_max, B_step) diese va-
riiert werden soll. Die restlichen Parameter kontrollieren, welche Arten von Messun-
gen durchgeführt werden (calc_autocorr, calc_sscorr), wie die Magnetisierung zu
messen ist (finite_size_correction) und welche Arten von Grafiken zu erstellen
sind (main_plots, run_plots, take_images). Außerdem kann man die Anzahl der ver-
wendeten Threads festlegen (threads).

Nach dem Lesen von der Kommandozeile erstellt die Simulationsverwaltung ein Liste von
Simulationen, die durchgeführt werden müssen. Hierzu benutzen wir eine Datenstruktur,
die sowohl die Simulationsparameter als auch später die Ergebnisse speichert.

Listing A.8: Die Simulation als Datenstruktur (datastructures.cpp)
3 struct sim_parameters {
4 // ----- INPUT STRUCT FOR RUN () -----
5 unsigned int id;
6 unsigned int system_type ;
7 unsigned int N; bool periodic ;
8 char init; unsigned int drysweeps ;
9 unsigned int bins; unsigned int binwidth ; unsigned int intersweeps ;

10 bool run_plot ; bool take_images ;
11 bool calc_autocorr ; bool calc_sscorr ;
12 unsigned int use_fsize_correction ;
13 double J; double g; double B; double T;
14 };
15
16 struct sim_results {
17 // ----- OUTPUT STRUCT FOR RUN () -----
18 bool success ;
19 double h; double sigma3_h ;
20 double c; double sigma3_c ;
21 double m; double sigma3_m ;
22 double x; double sigma3_x ;
23 double tau;
24 };
25
26 struct simulation {
27 // ----- SIMULATION DATA STRUCT -----
28 sim_parameters par;
29 sim_results res;
30 };

Zur Erstellung der Simulationsliste müssen ggf. bereits bekannte Autokorrelationszeiten
aus einer Datei gelesen werden. Um nicht unnötig viele Messungen pro Bin durchzuführen,
werden bei der Verwendung von vorberechneten Autokorrelationszeiten so viele blinde
Zustände pro Bin eingebaut, dass man auf ≈ 200 Messungen pro Bin kommt.
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Listing A.9: Erstellung der Simulationsliste (ssmcsim.cpp)
138 // ----- PREPARE THE SIMULATIONS -----
139 cout << " preparing the simulations ...\n";
140
141 srand (time(NULL ));
142
143 // calculate how many simulations need to be run ...
144 unsigned int num_sims = 1;
145 if (var == ’B’) {
146 num_sims += ( unsigned int) round (( B_max - B_min ) / B_step );
147 } else if (var == ’T’) {
148 num_sims += ( unsigned int) round (( T_max - T_min ) / T_step );
149 }
150
151 map <float ,float > ac_precalc ;
152 if ( use_ac_precalc ) {
153 // read precalculated autocorrelation times from disk
154 cout << "... using precalculated autocorrelation times \n";
155
156 ifstream ac_precalc_file ("./1 d_met_ac_precalc .dat");
157 if (! ac_precalc_file . is_open ()) {
158 cerr << " ERROR while opening precalc autocorrelation times \n";
159 return 1;
160 }
161 while ( ac_precalc_file .good ()) {
162 string line;
163 getline ( ac_precalc_file , line );
164 if (( line [0] == ’#’) || (line == "")) { continue ; }
165 float tempT , temptau ;
166 if ( sscanf (line. c_str (), "%f %f", &tempT , & temptau ) != 2) {
167 cerr << " ERROR while reading from ac_precalc file\n";
168 return 1;
169 }
170 ac_precalc [ tempT ] = temptau ;
171 }
172 }
173
174
175 // set up an array of the different simulations input parameters ...
176 simulation sims[ num_sims ];
177 for ( unsigned int i = 0; i < num_sims ; i++) {
178 sims[i]. par.id = i;
179 sims[i]. par. system_type = system_type ;
180 sims[i]. par.N = N; sims[i]. par. periodic = periodic ;
181 sims[i]. par.init = init;
182 sims[i]. par.bins = bins;
183 sims[i]. par. run_plot = run_plots ;
184 sims[i]. par. take_images = take_images ;
185 sims[i]. par. calc_autocorr = calc_autocorr ;
186 sims[i]. par. calc_sscorr = calc_sscorr ;
187 sims[i]. par. use_fsize_correction = use_fsize_correction ;
188 sims[i]. par.J = J;
189 sims[i]. par.g = g;
190 if (var == ’B’) {
191 sims[i]. par.B = B_min + i * B_step ;
192 } else {
193 sims[i]. par.B = B;
194 }
195 if (var == ’T’) {
196 sims[i]. par.T = T_min + i * T_step ;
197 } else {
198 sims[i]. par.T = T;
199 }
200 if ( use_ac_precalc ) {
201 // using precalculated autocorrelation times
202 // find out how many samples ( binwidth * intersweeps ) we want ...
203 if (sims[i]. par.T > 3) {
204 // high T -> assume tau = 2
205 sims[i]. par. binwidth = 2;
206 } else if (sims[i]. par.T < 0.4) {
207 // low T -> don ’t use more than 10000 samples
208 sims[i]. par. binwidth = 10000;
209 } else if ( ac_precalc . count (sims[i]. par.T) == 1) {
210 // medium T -> use precalculated tau
211 sims[i]. par. binwidth = ac_precalc [sims[i]. par.T];
212 } else {
213 // medium T but no precalculated tau found ? -> abort
214 cerr << " ERROR : no precalculated autocorrelation time found ?\n";
215 return 1;

124



A.2 SIMULATION VON SPINSYSTEMEN

216 }
217 // we want bins that are uncorrelated = at least 10 tau long
218 sims[i]. par. binwidth *= 10;
219 // use 1000 tau as relaxation time into thermal equilibrium
220 sims[i]. par. drysweeps = sims[i]. par. binwidth * 100;
221 // increase intersweeps and decrease binwidth
222 sims[i]. par. intersweeps = 1;
223 while (sims[i]. par. binwidth >= 200) {
224 sims[i]. par. binwidth /= 2;
225 sims[i]. par. intersweeps *= 2;
226 }
227 } else {
228 // not using precalculated autocorrelation times ...
229 sims[i]. par. drysweeps = drysweeps ;
230 sims[i]. par. binwidth = binwidth ;
231 sims[i]. par. intersweeps = intersweeps ;
232 }
233 }

Die Liste der Simulationen wird dann abgearbeitet und jede Simulation durchgeführt.
Dies ist durch OpenMP parallelisiert, sodass mehrere Threads jeweils eine Simulation
durchführen, bis die Liste abgearbeitet ist.

Listing A.10: Starten der Simulationen (ssmcsim.cpp)
242 // ----- RUN THE SIMULATIONS -----
243 cout << " running the simulations ...\n";
244
245 unsigned int finished_sims = 0;
246 # pragma omp parallel for num_threads ( threads ) schedule (dynamic , 1)
247 for ( unsigned int i = 0; i < num_sims ; i++) {
248 sims[i]. res = simrun (sims[i]. par );
249 # pragma omp atomic
250 finished_sims ++;
251 if (! sims[i]. res. success ) {
252 # pragma omp critical ( output )
253 cout << " WARNING : simulation " << i << " terminated unsuccessfully !\n";
254 } else {
255 # pragma omp critical ( output )
256 cout << " simulation " << i
257 << " (" << finished_sims << "/" << num_sims << ") finished !\n";
258 }
259 }

Die Ergebnisse der Simulation werden dann in eine Datei geschrieben. Führt man Simula-
tionen mit variabler Temperatur durch, so werden Entropie und Freie Energie durch ein
numerisch ausgewertetes Integral über die Wärmekapazität berechnet. Die Auswertung
dieses Integrals wurde nicht selbst implementiert, sondern mit der externen Software
PyXPlot ausgeführt. Zum Schluss werden alle Ergebnisse mit Gnuplot grafisch dargestellt.

Listing A.11: Berechnung von Entropie und freier Energie (ssmcsim.cpp)
290 // ----- CALCULATE ENTROPY AND FREE ENERGY -----
291 cout << " calculating entropy and free energy ...\n";
292
293 ofstream sf_calc_script ("./ output / sf_calc .pyx");
294 if (! sf_calc_script . is_open ()) {
295 cerr << " ERROR while opening the sf_calc_script file\n";
296 return 1;
297 }
298 sf_calc_script <<
299 " interpolate linear u() ’results .dat ’ using 1:2 \n\
300 interpolate akima c() ’results .dat ’ using 1:4; \n\
301 s(T) = int_dTprime (’c( Tprime )/ Tprime ’, "<<sims [1]. par.T<<", T) \n\
302 set samples "<<num_sims -1<<" \n\
303 set xrange ["<<sims [1]. par.T<<":"<<T_max <<"] \n\
304 set output ’results2 .dat ’ \n\
305 tabulate s(x):u(x)-x*s(x) using 1:2:3 ";
306 sf_calc_script . close ();
307
308 if ( system ("cd output ; pyxplot sf_calc .pyx") != 0) {
309 cerr << " ERROR while calculating entropy and free energy \n";
310 return 1;
311 }
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A.2.1.2 Simulationsdurchführung

Die Hauptarbeit bei der Durchführung einer Simulation erledigt die in diesem Abschnitt
beschriebene Funktion simrun(). Diese nimmt Parameter von der Simulationsverwaltung
an, führt eine Monte Carlo Simulation durch und gibt die Simulationsergebnisse an die
Verwaltung zurück.

Nach der Erledigung einiger Vorarbeiten wird eine neues Systemmodell als Instanz der
entsprechenden Klasse angelegt und dieses im angegebenen Zustands präpariert.

Listing A.12: Erstellung der Instanz einer Modellklasse (simrun.cpp)
1 // ---------------- SIMRUN : PERFORMS A SINGLE SIMULATION --------------------
2
3 sim_results simrun ( const sim_parameters par) {

64 // create a new model
65 SystemModel * model ;
66 if (par. system_type == 1) {
67 model = new IsingModel1d (par.N, par.periodic , par.J,
68 par.B, par.T, par. use_fsize_correction );
69 } else if (par. system_type == 2) {
70 model = new IsingModel2d (par.N, par.periodic , par.J,
71 par.B, par.T, par. use_fsize_correction );
72 } else if (par. system_type == 3) {
73 model = new IsingModel2dWolff (par.N, par.periodic , par.J,
74 par.T, par. use_fsize_correction );
75 } else if (par. system_type == 4) {
76 model = new IsingModel2dDipole (par.N, par.periodic , par.J,
77 par.g, par.B, par.T);
78 } else {
79 # pragma omp critical ( output )
80 cerr << " ERROR creating the model system in " << dir << endl;
81 return res;
82 }
83 if(model -> prepare (par.init) == false ) {
84 # pragma omp critical ( output )
85 cerr << " ERROR preparing the models spins in " << dir << endl;
86 delete model ; return res;
87 }
88 unsigned int spin_count = model -> spin_count ();

Nach der Initialisierung des Modells werden die Ausgabedateien für die Messwerte erstellt.
Alle Messwerte werden außerdem im Speicher gehalten, da z. B. die Autokorrelation erst
am Ende der Simulation berechnet werden kann und es sich als zu langsam erwiesen hat,
die dafür benötigten Werte wieder aus den Dateien zu lesen. Durch die Benutzung von
blinden Zuständen, in denen keine Messergebnisse anfallen, kommt man allerdings nie in
die Situation, dass das Vorhalten der Ergebnisse im Speicher ein Problem wäre.

Listing A.13: Vorbereiten der Messungen (simrun.cpp)
90 // open measurement logfiles
91 ofstream h_log (( dir + "h.log"). c_str ());
92 ofstream m_log (( dir + "m.log"). c_str ());
93 if (!( h_log . is_open () && m_log . is_open ())) {
94 # pragma omp critical ( output )
95 cerr << " ERROR while opening measurement log files in " << dir << endl;
96 delete model ; return res;
97 }
98
99 // initialize binning array

100 vector <bin_results > binres ;
101 // initialize the magnetization data log ( needed for autocorr calc only)
102 vector <float > m_memlog ;
103 // initialize the spin -spin correlation
104 vector <double > ss_corr ;

Hierbei haben wir eine neue Datenstruktur benutzt, die die Messergebnisse eines einzelnen
Bins abspeichert.
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Listing A.14: Datenstruktur für Binergebnisse (datastructures.cpp)
32 struct bin_results {
33 // ----- RESULTS OF A SINGLE BIN -----
34 double h, h2;
35 double m, m2;
36 };

Jetzt können wir das Modell ins thermische Gleichgewicht relaxieren und die Messungen
durchführen. Neben der Messung der inneren Energie und der Magnetisierung sowie deren
Quadraten wird in jedem Messzustand außerdem ein Bild des Modells erstellt.

Listing A.15: Relaxation und Durchführung der Messungen (simrun.cpp)
131 // perform dry runs to reach thermal equilibrium
132 model -> mcstep_dry (par. drysweeps );

190 // binning loop
191 for ( unsigned int bin = 0; bin < par.bins; bin ++) {
192
193 // initialize variables to measure the systems properties
194 double h = 0, h2 = 0;
195 double m = 0, m2 = 0;
196 // sample loop
197 for( unsigned int sample = 0; sample < par. binwidth ; sample ++) {
198 double thissample_h = model ->h();
199 double thissample_m = model ->m();
200 // write this sample ’s properties to the logfile
201 h_log << model ->t() << ’ ’ << thissample_h << endl;
202 m_log << model ->t() << ’ ’ << thissample_m << endl;
203 if (par. calc_autocorr ) {
204 m_memlog . push_back ( float ( thissample_m ));
205 }
206 // remember the sample ’s properties to calculate their mean value
207 h += thissample_h ; h2 += thissample_h * thissample_h ;
208 m += thissample_m ; m2 += thissample_m * thissample_m ;
209 // make an image of the system
210 if (par. take_images ) {
211 tmp << "./ output /" << par.id << "/ images /"
212 << setw (9) << model ->t() << ".png";
213 const string image_file = tmp.str (); tmp.str("");
214 model -> get_image (). write ( image_file );
215 }
216 // flip the spins !
217 for( unsigned int step = 0; step < par. intersweeps ; step ++) {
218 model -> mcstep ();
219 }
220 }
221
222 if (par. calc_sscorr ) {
223 // spin -spin correlation calculation
224 vector <double > ss_corr_thisbin = model -> ss_corr ();
225 for ( unsigned int i = 0; i < par.N; i++) {
226 ss_corr [i] += ss_corr_thisbin [i];
227 }
228 }
229
230 // calculate mean
231 h = h / par. binwidth ; h2 = h2 / par. binwidth ;
232 m = m / par. binwidth ; m2 = m2 / par. binwidth ;
233
234 // write the bin ’s results to binres
235 bin_results this_binres ;
236 this_binres .h = h;
237 this_binres .h2 = h2;
238 this_binres .m = m;
239 this_binres .m2 = m2;
240 binres . push_back ( this_binres );
241 }

Da wir keine weiteren Messungen durchführen wollen, sondern von jetzt an nur noch
vorhandene Daten auswerten, können wir das Modell zerstören und die Ausgabedateien
schließen. Aus den Ergebnissen der einzelnen Bins werden die Mittelwerte berechnet.
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Listing A.16: Aufräumen und Berechnung der Mittelwerte (simrun.cpp)
192 // all measurements done ... let ’s tidy things up
193 delete model ;
194 h_log . close (); m_log . close ();
195
196 // calculate simulation results from the individual bins
197 double h = 0, sigma3_h = 0;
198 double h2 = 0, sigma3_h2 = 0;
199 double m = 0, sigma3_m = 0;
200 double m2 = 0, sigma3_m2 = 0;
201 // average values
202 for ( unsigned int bin = 0; bin < par.bins; bin ++) {
203 h += binres [bin ].h / par.bins;
204 h2 += binres [bin ]. h2 / par.bins;
205 m += binres [bin ].m / par.bins;
206 m2 += binres [bin ]. m2 / par.bins;
207 }
208 if (par. calc_sscorr ) {
209 for ( unsigned int i = 0; i < par.N; i++) {
210 ss_corr [i] /= par.bins;
211 }
212 }
213 // calculate susceptibilities
214 double c = spin_count /par.T/par.T * (h2 - h*h);
215 double x = spin_count /par.T * (m2 - m*m);

Die Berechnung der Fehler ist für die innere Energie und die Magnetisierung trivial. Die
Fehler der Suszeptibilitäten werden mit der Bootstrapping Methode berechnet.

Listing A.17: Berechnung der Unsicherheiten (simrun.cpp)
217 // calculate variance of the results from the bins first
218 for ( unsigned int bin = 0; bin < par.bins; bin ++) {
219 sigma3_h += pow (( binres [bin ].h - h), 2) / par.bins;
220 sigma3_h2 += pow (( binres [bin ]. h2 - h2), 2) / par.bins;
221 sigma3_m += pow (( binres [bin ].m - m), 2) / par.bins;
222 sigma3_m2 += pow (( binres [bin ]. m2 - m2), 2) / par.bins;
223 }
224 // use variances to calculate the error of the average
225 sigma3_h = 3* sqrt( sigma3_h / par.bins );
226 sigma3_h2 = 3* sqrt( sigma3_h2 / par.bins );
227 sigma3_m = 3* sqrt( sigma3_m / par.bins );
228 sigma3_m2 = 3* sqrt( sigma3_m2 / par.bins );
229
230 // calculate errors of the susceptibilities ( bootstrapping )
231 double sigma3_c = 0, sigma3_x = 0;
232 gsl_rng * rng; // make a new random number generator ...
233 rng = gsl_rng_alloc ( gsl_rng_mt19937 );
234 gsl_rng_set (rng , rand ());
235 for ( unsigned int bsset = 0; bsset < par.bins; bsset ++) {
236 double bsset_h = 0, bsset_h2 = 0, bsset_m = 0, bsset_m2 = 0;
237 for ( unsigned int bssample = 0; bssample < par.bins; bssample ++) {
238 unsigned int bssample_this = gsl_rng_uniform_int (rng , par.bins );
239 bsset_h += binres [ bssample_this ].h;
240 bsset_h2 += binres [ bssample_this ]. h2;
241 bsset_m += binres [ bssample_this ].m;
242 bsset_m2 += binres [ bssample_this ]. m2;
243 }
244 bsset_h /= par.bins; bsset_h2 /= par.bins;
245 bsset_m /= par.bins; bsset_m2 /= par.bins;
246
247 // calculate the c and x for the selected set ...
248 double bsset_c = spin_count /par.T/par.T * ( bsset_h2 - bsset_h * bsset_h );
249 double bsset_x = spin_count /par.T * ( bsset_m2 - bsset_m * bsset_m );
250
251 sigma3_c += pow (( bsset_c - c), 2) / par.bins;
252 sigma3_x += pow (( bsset_x - x), 2) / par.bins;
253 }
254 sigma3_c = 3* sqrt( sigma3_c );
255 sigma3_x = 3* sqrt( sigma3_x );

Auch zur Auswertung gehören die Autokorrelationsberechnungen und Aufbereitung der
Spin-Spin-Korrelationsdaten, die z. B. bei periodischen Randbedingungen noch korrigiert
werden müssen.
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Listing A.18: Autokorrelationsberechnungen für die Magnetisierung (simrun.cpp)
268 double tau = 0;
269 if (par. calc_autocorr ) {
270 // open output file
271 ofstream acout_log (( dir + "ac.log"). c_str ());
272 if (! acout_log . is_open ()) {
273 # pragma omp critical ( output )
274 cerr << " ERROR while opening the acout_log file in " << dir << endl;
275 return res;
276 }
277 // loop over different delta_t
278 double norm = 1;
279 for ( unsigned int d = 0; d < par. binwidth ; d++) {
280 double product = 0;
281 unsigned int acsamples = m_memlog .size () - d;
282 for ( unsigned int i = 0; i < acsamples ; i++) {
283 unsigned int sample = i;
284 product += m_memlog [ sample ] * m_memlog [ sample +d];
285 }
286 product = product / acsamples ;
287 if (d == 0) {
288 norm = ( product - m*m);
289 }
290 tau += ( product - m*m) / norm * par. intersweeps ;
291 acout_log << d * par. intersweeps << ’ ’ << (product -m*m)/ norm << endl;
292 }
293 acout_log . close ();
294
295 // estimate if bins are correlated
296 if (tau > (par. binwidth *par. intersweeps ) / 4) {
297 # pragma omp critical ( output )
298 cerr << " WARNING : bins correlated in " << dir << endl;
299 run_log <<
300 " !!!!! WARNING !!!!!\ n" <<
301 "Bins correlated : Errors and autocorr time are underestimated !\n\n";
302 run_log . flush ();
303 }
304 }

Listing A.19: Spin-Spin-Korrelationen (simrun.cpp)
308 if (par. calc_sscorr ) {
309 // correction for wrap - around errors with periodic boundaries
310 if (par. periodic ) {
311 for ( unsigned int i = 1; i < ss_corr .size (); i++) {
312 ss_corr [i] = ( ss_corr [i] + ss_corr [ ss_corr .size () -1]) / 2;
313 ss_corr . pop_back ();
314 }
315 }
316
317 // open output file
318 ofstream sscorr_log (( dir + " sscorr .log"). c_str ());
319 if (! sscorr_log . is_open ()) {
320 # pragma omp critical ( output )
321 cerr << " ERROR while opening the sscorr_log file in " << dir << endl;
322 return res;
323 }
324 double norm = ss_corr [0] - m*m;
325 for ( unsigned int i = 0; i < ss_corr .size (); i++) {
326 sscorr_log << i << ’ ’ << ( ss_corr [i] - m*m) / norm
327 << ’ ’ << ss_corr [i] / ss_corr [0] << endl;
328 }
329 sscorr_log . close ();
330 }

Zum Schluss werden noch verschiedene Plots (Autokorrelation, Spin-Spin-Korrelation,
Magnetisierungshistogramm und der Verlauf von Magnetisierung/Energie mit der Monte
Carlo Zeit) erstellt und die Ergebnisse in eine Datenstruktur geschrieben, die an die
Simulationsverwaltung zurückgegeben wird. Der für das Plotten zuständige Code schreibt
ein Gnuplot Script und ruft dieses auf, ist aber relativ lang und nicht sehr interessant,
sodass wir auf eine Wiedergabe verzichten.
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Listing A.20: Rückgabe der Ergebnisse (simrun.cpp)
335 // write simulation results to the output struct
336 res.h = h; res. sigma3_h = sigma3_h ;
337 res.c = c; res. sigma3_c = sigma3_c ;
338 res.m = m; res. sigma3_m = sigma3_m ;
339 res.x = x; res. sigma3_x = sigma3_x ;
340 res.tau = tau;

501 res. success = true;
502 return res;
503 }

A.2.1.3 Allgemeine Spinsystem-Klasse

Die Klassen für die verschiedenen Modelle wurden so gestaltet, dass diese nach außen
das gleiche Interface zur Verfügung stellen, damit der Code zur Simulationsdurchführung
weitgehend modellunabhängig bleibt. Dieses Interface wird von der folgenden Klasse
beschrieben, die quasi nur virtuelle Methoden enthält und von der sich daher keine
Instanzen erzeugen lassen. Die voll implementierten Modelle leiten sich allerdings von
dieser allgemeinen Spinsystem-Klasse ab.

Listing A.21: systemmodel.cpp
3 class SystemModel {
4
5 protected :
6
7 // the model ’s properties and environment
8 bool periodic ;
9 double B, T;

10
11 // the model ’s time in Monte Carlo steps
12 unsigned long int time;
13
14 // random number generator
15 gsl_rng * rng;
16
17 // color palette for the png output
18 png :: palette pal;
19
20 public :
21
22 SystemModel (bool periodic , double B, const double T)
23 : periodic ( periodic ), B(B), T(T), time (0)
24 {
25 // initialize the model ’s random number generator ( Mersenne Twister )
26 rng = gsl_rng_alloc ( gsl_rng_mt19937 );
27 gsl_rng_set (rng , rand ());
28 }
29
30 // graphical output
31 virtual png :: image < png :: index_pixel > get_image () =0;
32
33 // spin preparation
34 virtual bool prepare ( const char mode) =0;
35
36 // Monte Carlo step
37 virtual void mcstep () =0;
38 virtual void mcstep_dry ( unsigned int k_max ) =0;
39
40 // observables measurements
41 virtual unsigned int spin_count () =0;
42 virtual unsigned long int t() =0;
43 virtual double h() =0;
44 virtual double m() =0;
45 virtual vector <double > ss_corr () =0;
46 };

Für die Simulation der Spinsysteme wurde die Implementierung des Mersenne-Twister
Zufallszahlengenerators aus der GNU Scientific Library [G+09] benutzt.
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Nach dieser Dokumentation des modellunabhängigen Teil des Codes betrachten wir in
den nächsten Abschnitten die Implementierung der verschiedenen Spinsysteme und der
auf ihnen arbeitenden Algorithmen.

A.2.2 Ising-Spin

Bevor wir anfangen Ising-Modelle zu implementieren, ist es praktisch, zunächst den
einzelnen Spin als Klasse zu definieren. Hierbei sorgt vor allem das Überladen des
Multiplikationsoperators später für besser lesbaren Code.

Listing A.22: isingspin.cpp
3 class IsingSpin {
4
5 private :
6
7 signed char S;
8
9 public :

10
11 IsingSpin () : S(1) { }
12
13 int get () {
14 return S;
15 }
16
17 void set( const int newS) {
18 if (( newS == +1) || (newS == -1)) {
19 S = newS;
20 }
21 }
22
23 void flip () {
24 S = -1 * S;
25 }
26
27 int operator *( IsingSpin S) {
28 return get () * S.get ();
29 }
30 };

Ein Vektor aus so definierten Ising-Spins ist die interne Darstellung der eindimensionalen
Kette. Da sich die Klassen des eindimensionalen Ising-Modells und die Basisklasse
des zweidimensionalen Ising-Modells allerdings kaum unterscheiden, verzichten wir im
eindimensionalen Fall auf die Wiedergabe des Codes.

A.2.3 Zweidimensionales Ising-Modell auf einem Quadratgitter

Die Klasse des zweidimensionalen Ising-Modells wollen wir allerdings relativ vollständig
wiedergeben. Hier gibt es zunächst eine Basisklasse, die den Metropolis-Algorithmus mit
einzelnen Spinflips implementiert und zwei davon abgeleitete Klassen, die den Wolff-
Algorithmus bzw. die langreichweitige Dipol-Dipol-Wechselwirkung beinhalten.

A.2.3.1 Basisklasse

Betrachten wir zunächst die von der allgemeinen Spinsystem-Klasse abgeleitete Basisklasse
des zweidimensionalen Ising-Modells, die deren virtuelle Methoden implementiert.

Listing A.23: Variablen, Konstruktor und Initialisierung (model_ising2dsqrmet.cpp)
1 // ------------- CLASS : 2D ISING MODEL ON SQUARE LATTICE --------------------
2
3 class IsingModel2d : public SystemModel {
4
5 protected :
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6
7 double J;
8 unsigned long int N;
9 unsigned int size;

10 vector < vector <IsingSpin > > spin;
11
12 // finite size correction mode
13 unsigned int fsize_correction_mode ;
14 bool fsize_ordered_phase ;
15
16 // precalculated exponentials
17 map <double ,double > exp_precalc ;
18
19 public :
20
21 IsingModel2d ( const unsigned int N, const bool periodic ,
22 const double J, const double B, const double T,
23 const unsigned int fsize_correction_mode )
24 : SystemModel (periodic , B, T), J(J),
25 N(N*N), size(N),
26 fsize_correction_mode ( fsize_correction_mode ),
27 fsize_ordered_phase ( false )
28 {
29 // set up two dimensional NxN array : spin[line ][ column ]
30 spin. resize (size );
31 for ( unsigned int line = 0; line < N; line ++) {
32 spin[line ]. resize (size );
33 }
34
35 pal. push_back (png :: color (0 ,0 ,0));
36 pal. push_back (png :: color (255 ,255 ,255));
37 }
38
39 unsigned int spin_count () {
40 // returns the total number of spins in the system
41 return N;
42 }

60 virtual bool prepare_striped ( unsigned int stripe_width ) {
61 if (( stripe_width == 0) || ( stripe_width > spin.size ())) {
62 return false ;
63 } else {
64 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
65 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
66 if (( col / stripe_width ) % 2 == 0) {
67 spin[line ][ col ]. set ( -1);
68 } else {
69 spin[line ][ col ]. set (1);
70 }
71 }
72 }
73 return true;
74 }
75 }
76
77 virtual bool prepare ( const char mode) {
78 switch (mode) {
79
80 case ’r’: // completely random state ...
81 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
82 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
83 if ( gsl_rng_uniform_int (rng , 2) == 0) spin[line ][ col ]. flip ();
84 }
85 } break ;
86
87 case ’u’: // sets all spins up
88 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
89 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
90 spin[line ][ col ]. set (+1);
91 }
92 } break ;
93
94 case ’d’: // sets all spins down
95 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
96 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
97 spin[line ][ col ]. set ( -1);
98 }
99 } break ;

100
101 case ’c’: // checkerboard (afm ground state )
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102 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
103 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
104 if (( line + col) % 2 == 0) {
105 spin[line ][ col ]. set ( -1);
106 } else {
107 spin[line ][ col ]. set (1);
108 }
109 }
110 } break ;
111
112 case ’s’: { // striped ( automatically try to find ground state )
113 unsigned int optimal_width = 1;
114 prepare_striped (1);
115 double optimal_energy = h();
116 for ( unsigned int width = 2; width < spin.size (); width ++) {
117 prepare_striped ( width );
118 if ( optimal_energy > h()) {
119 optimal_width = width ;
120 optimal_energy = h();
121 }
122 }
123 prepare_striped ( optimal_width );
124 } break ;
125
126 default :
127 if ( isdigit (mode )) {
128 // striped with user defined width
129 return prepare_striped (atoi (& mode ));
130 } else {
131 // unknown mode?
132 return false ;
133 }
134 }
135 return true;
136 }

Die Modellklassen implementieren auch ihren eigenen Markov-Prozess, im einfachsten
Fall also den Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips.

Listing A.24: Metropolis-Algorithmus mit einzelnen Spinflips (model_ising2dsqrmet.cpp)
141 virtual void metropolis_singleflip () {
142 // find a random spin to flip
143 unsigned int flip_line = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
144 unsigned int flip_col = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
145
146 // flip it!
147 // double H_before = H(); // TODO: remove ...
148 spin[ flip_line ][ flip_col ]. flip ();
149
150 // calculate energy difference
151 double deltaH = - 2*B * spin[ flip_line ][ flip_col ]. get ();
152 if ( periodic ) {
153 // top neighbour
154 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
155 * spin [( flip_line +size -1) % size ][ flip_col ]);
156 // bottom neighbour
157 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
158 * spin [( flip_line +1) % size ][ flip_col ]);
159 // left neighbour
160 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
161 * spin[ flip_line ][( flip_col +size -1) % size ]);
162 // right neighbour
163 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
164 * spin[ flip_line ][( flip_col +1) % size ]);
165 } else {
166 if ( flip_line != 0) {
167 // top neighbour
168 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
169 * spin[flip_line -1][ flip_col ]);
170 }
171 if ( flip_line != size - 1) {
172 // bottom neighbour
173 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
174 * spin[ flip_line +1][ flip_col ]);
175 }
176 if ( flip_col != 0) {
177 // left neighbour
178 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
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179 * spin[ flip_line ][ flip_col -1]);
180 }
181 if ( flip_col != size - 1) {
182 // right neighbour
183 deltaH += -2*J * (spin[ flip_line ][ flip_col ]
184 * spin[ flip_line ][ flip_col +1]);
185 }
186 }
187
188 if ( deltaH > 0) {
189 // read or calculate exp(- deltaH / T)
190 double exp_deltaHoverT ;
191 if( exp_precalc . count ( deltaH ) == 1) {
192 exp_deltaHoverT = exp_precalc [ deltaH ];
193 } else {
194 exp_deltaHoverT = exp(- deltaH / T);
195 exp_precalc [ deltaH ] = exp_deltaHoverT ;
196 }
197 // accept the new state ?
198 if ( gsl_rng_uniform (rng) > exp_deltaHoverT ) {
199 // new state rejected ... reverting !
200 spin[ flip_line ][ flip_col ]. flip ();
201 return ;
202 }
203 }
204 }
205
206 virtual void mcstep () {
207 for ( unsigned long int n = 1; n <= N; n++) {
208 metropolis_singleflip ();
209 }
210 time ++;
211 }
212
213 void mcstep_dry ( const unsigned int k_max ) {
214 for ( unsigned int k = 0; k < k_max ; k++) {
215 mcstep ();
216 }
217 time -= k_max ;
218
219 if ( fsize_correction_mode == 2) {
220 // try do determine if the system is in the ordered phase
221 unsigned int msmall_count = 0, mlarge_count = 0;
222 for ( unsigned int k = 0; k < k_max ; k++) {
223 mcstep ();
224 if (abs(M()) < N / 2) {
225 msmall_count ++;
226 } else {
227 mlarge_count ++;
228 }
229 }
230 if ( mlarge_count > msmall_count ) {
231 fsize_ordered_phase = true;
232 cout << " assuming ordered phase @ T = " << T << endl;
233 } else {
234 cout << " assuming disordered phase @ T = " << T << endl;
235 }
236 time -= k_max ;
237 }
238 }

Neben dem Markov-Prozess muss man natürlich noch die Messungen der verschiedenen
Observablen implementieren. Ausgelassen haben wir lediglich die Methode, die Bilder
vom Modell macht und z. B. benutzt wurde, um Abbildung 6.3 zu erstellen.

Listing A.25: Messungen von Observablen (model_ising2dsqrmet.cpp)
243 virtual double H() {
244 // measures the system ’s energy
245
246 double H = 0;
247
248 // energy in external magnetic field
249 if (B != 0) {
250 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
251 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
252 H += - B * spin[line ][ col ]. get ();
253 }
254 }
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255 }
256
257 // energy due to interaction within the lattice
258 for ( unsigned int line = 0; line < size - 1; line ++) {
259 for ( unsigned int col = 0; col < size - 1; col ++) {
260 H += - J * (spin[line ][ col ]* spin[line +1][ col ]); // below
261 H += - J * (spin[line ][ col ]* spin[line ][ col +1]); // right
262 }
263 }
264 for ( unsigned int col = 0; col < size - 1; col ++) {
265 // horizontal neighbours in the last line
266 H += - J * (spin[size -1][ col ]* spin[size -1][ col +1]);
267 }
268 for ( unsigned int line = 0; line < size - 1; line ++) {
269 // vertical neighbours in the last column
270 H += - J * (spin[line ][ size -1]* spin[line +1][ size -1]);
271 }
272
273 if ( periodic ) {
274 // interaction over vertical and horizontal borders
275 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
276 H += - J * (spin [0][ col ]* spin[size -1][ col ]);
277 }
278 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
279 H += - J * (spin[line ][0]* spin[line ][ size -1]);
280 }
281 }
282
283 return H;
284 }
285 double h() {
286 // measures the system ’s energy per spin
287 return H() / N;
288 }
289
290 unsigned long int t() {
291 // measures the system ’s time in lattice sweeps (MC time units )
292 return time;
293 }
294
295 int M() {
296 // measures the system ’s magnetization
297 int M = 0;
298 for ( unsigned int line = 0; line < size; line ++) {
299 for ( unsigned int col = 0; col < size; col ++) {
300 M += spin[line ][ col ]. get ();
301 }
302 }
303
304 // finite size corrections to the magnetization
305 if (( fsize_correction_mode == 1) ||
306 (( fsize_correction_mode == 2) && fsize_ordered_phase )) {
307 M = abs(M);
308 }
309 return M;
310 }
311 double m() {
312 // measures the system ’s magnetization per spin
313 return double (M()) / N;
314 }
315
316 vector <double > ss_corr () {
317 // measure spin -spin correlations
318 vector <double > result ;
319 vector < unsigned int > samples ;
320 result . resize (spin.size (), 0);
321 samples . resize (spin.size (), 0);
322 for ( unsigned int i = 0; i < size; i++) {
323 for ( unsigned int j = 0; j < size; j++) {
324 result [abs(int(i-j))] += spin[i][i]* spin[i][j];
325 result [abs(int(i-j))] += spin[i][i]* spin[j][i];
326 samples [abs(int(i-j))] += 2;
327 }
328 }
329 for ( unsigned int d = 0; d < size; d++) {
330 result [d] /= samples [d];
331 }
332 return result ;
333 }
334 };
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A.2.3.2 Spezialisierung: Wolff-Algorithmus

Zur Implementierung des zweidimensionalen Ising-Modells mit Wolff-Algorithmus wurde
eine von der Basisklasse abgeleitete Klasse benutzt, die die Basisklasse um den neuen
Algorithmus erweitert und den Monte Carlo Schritt neu definiert.

Listing A.26: Variablen und Konstruktor (model_ising2dsqrffwolff.cpp)
1 // ---------- CLASS : 2D FIELD -FREE ISING MODEL (WOLFF - ALGORITHM ) ------------
2
3 class IsingModel2dWolff : public IsingModel2d {
4
5 protected :
6
7 vector < vector <bool > > mask;
8 vector < lsite_2dsquare > mask_items ;
9 vector < lsite_2dsquare > mask_candidates ;

10
11 double add_prob ;
12
13 vector < unsigned long int > cluster_size ;
14
15 public :
16
17 IsingModel2dWolff ( const unsigned int N, const bool periodic ,
18 const double J, const double T,
19 const unsigned int fsize_correction )
20 : IsingModel2d (N, periodic , J, 0, T, fsize_correction ),
21 add_prob (1- exp ( -2*J/T))
22 {
23 mask. resize (size );
24 for ( unsigned int line = 0; line < N; line ++) {
25 mask[line ]. resize (size );
26 }
27
28 cluster_size . resize (100);
29 for ( unsigned int k = 0; k < 100; k++) {
30 cluster_size [k] = N*N/2;
31 }
32
33 pal. push_back (png :: color (255 ,0 ,0));
34 pal. push_back (png :: color (0 ,255 ,0));
35 }

Um den für den Wolff-Algorithmus zentralen Clusterbau umzusetzen, werden zwei Listen
von Spins benutzt, wobei eine die bereits zum Cluster gehörigen Spins enthält und
die andere alle Kandidaten, für die erst noch festgestellt werden muss, ob sie zum
Cluster hinzugefügt werden sollen. Die Liste benutzt hierbei den Gitterplatz als neue
Datenstruktur, die aber praktisch nur ein 2-Tupel ist.

Listing A.27: Der Gitterplatz als Datenstruktur (datastructures.cpp)
38 struct lsite_2dsquare {
39 // ----- POSITION ON A 2D SQUARE LATICE -----
40 unsigned short int line , col;
41 lsite_2dsquare () { }
42 lsite_2dsquare ( unsigned int line , unsigned int col)
43 : line(line), col(col) { }
44 };

Neben den beiden Listen gibt es außerdem noch eine zweidimensionale Maske, die
nochmals die dem Cluster bereits zugehörigen Spins abspeichert. Der Vorteil dieser Maske
ist, dass mit konstanter Komplexität geprüft werden kann, ob ein Spin zum Cluster gehört,
während das Durchsuchen der Liste für größere Systeme immer langsamer wird. Hält
man die Daten der Liste und die Maske konsistent, so kann man sich für jede Anwendung
die geeignetere der beiden Strukturen aussuchen.
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Listing A.28: Wolff-Algorithmus (model_ising2dsqrffwolff.cpp)
61 void wolff_clusterflip () {
62 // flips a cluster according to the Wolff - Algorithm
63
64 // reset the mask in which we build the cluster
65 for ( unsigned int k = 0; k < mask_items .size (); k++) {
66 mask[ mask_items [k]. line ][ mask_items [k]. col] = false ;
67 }
68 mask_items . clear ();
69
70 // find a seed spin and add it to the cluster
71 lsite_2dsquare seed;
72 seed.line = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
73 seed.col = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
74 mask[seed.line ][ seed.col] = true;
75 mask_items . push_back (seed );
76
77 // add the seed ’s neighbours to the candidate list if they are pointing
78 // in the same direction ...
79 if (spin [( seed.line+size -1) % size ][ seed.col ]. get ()
80 == spin[seed.line ][ seed.col ]. get ()) {
81 // top neighbour
82 mask_candidates . push_back (
83 lsite_2dsquare (( seed.line+size -1) % size , seed.col)
84 );
85 }
86 if (spin [( seed.line +1) % size ][ seed.col ]. get ()
87 == spin[seed.line ][ seed.col ]. get ()) {
88 // bottom neighbour
89 mask_candidates . push_back (
90 lsite_2dsquare (( seed.line +1) % size , seed.col)
91 );
92 }
93 if (spin[seed.line ][( seed.col+size -1) % size ]. get ()
94 == spin[seed.line ][ seed.col ]. get ()) {
95 // left neighbour
96 mask_candidates . push_back (
97 lsite_2dsquare (seed.line , (seed.col+size -1) % size)
98 );
99 }

100 if (spin[seed.line ][( seed.col +1) % size ]. get ()
101 == spin[seed.line ][ seed.col ]. get ()) {
102 // right neighbour
103 mask_candidates . push_back (
104 lsite_2dsquare (seed.line , (seed.col +1) % size)
105 );
106 }
107
108 // build the cluster ...
109 while (! mask_candidates . empty ()) {
110
111 // read a candidate from the list
112 lsite_2dsquare cand = mask_candidates .back ();
113 mask_candidates . pop_back ();
114
115 // candidate has already been added to the cluster ?
116 if (mask[cand.line ][ cand.col ]) {
117 continue ;
118 }
119
120 // add the candidate ?
121 if ( gsl_rng_uniform (rng) < add_prob ) {
122 mask[cand.line ][ cand.col] = true;
123 mask_items . push_back ( lsite_2dsquare (cand.line , cand.col ));
124
125 // add its neighbours to the candidate list
126 if (( spin [( cand.line+size -1) % size ][ cand.col ]. get ()
127 == spin[cand.line ][ cand.col ]. get ())
128 && !mask [( cand.line+size -1) % size ][ cand.col ]) {
129 // top neighbour
130 mask_candidates . push_back (
131 lsite_2dsquare (( cand.line+size -1) % size , cand.col)
132 );
133 }
134 if (( spin [( cand.line +1) % size ][ cand.col ]. get ()
135 == spin[cand.line ][ cand.col ]. get ())
136 && !mask [( cand.line +1) % size ][ cand.col ]) {
137 // bottom neighbour
138 mask_candidates . push_back (
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139 lsite_2dsquare (( cand.line +1) % size , cand.col)
140 );
141 }
142 if (( spin[cand.line ][( cand.col+size -1) % size ]. get ()
143 == spin[cand.line ][ cand.col ]. get ())
144 && !mask[cand.line ][( cand.col+size -1) % size ]) {
145 // left neighbour
146 mask_candidates . push_back (
147 lsite_2dsquare (cand.line , (cand.col+size -1) % size)
148 );
149 }
150 if (( spin[cand.line ][( cand.col +1) % size ]. get ()
151 == spin[cand.line ][ cand.col ]. get ())
152 && !mask[cand.line ][( cand.col +1) % size ]) {
153 // right neighbour
154 mask_candidates . push_back (
155 lsite_2dsquare (cand.line , (cand.col +1) % size)
156 );
157 }
158 }
159 }
160
161 // flip all the spins in the cluster
162 for ( unsigned int k = 0; k < mask_items .size (); k++) {
163 spin[ mask_items [k]. line ][ mask_items [k]. col ]. flip ();
164 }
165
166 // update cluster size
167 cluster_size [ gsl_rng_uniform_int (rng , 100)] = mask_items .size ();
168 }

Die neue Implementierung des Monte Carlo Schritts setzt das in 6.2.2 beschriebene
Verfahren um und versucht den Länge eines Monte Carlo Schritts so anzupassen, dass im
Mittel ungefähr N Spins geflippt werden. Hierzu wird eine Liste von früheren Clustergößen
benutzt. Zu Beginn der Simulation enthält diese Liste noch keine brauchbaren Daten.
Während der Relaxation ins Gleichgewicht sollten allerding genug Information gesammelt
worden sein, sodass die Anzahl der pro Schritt benötigten Cluster festgelegt ist, bevor die
eigentlichen Messungen beginnen.

Listing A.29: Monte Carlo Schritt (model_ising2dsqrffwolff.cpp)
170 void mcstep () {
171
172 // VIDEO MODE
173 // wolff_clusterflip ();
174 // time ++;
175 // return ;
176
177 // calculate the mean cluster size of the last mcsteps
178 double mean_cluster_size = 0;
179 for ( unsigned int k = 0; k < 100; k++) {
180 mean_cluster_size += cluster_size [k];
181 }
182 mean_cluster_size = mean_cluster_size / 100;
183 // add a litte bit of additional randomness to the cluster size
184 mean_cluster_size *= ( gsl_rng_uniform (rng) + 0.5);
185
186 // flip as many clusters as needed so that N spins have been flipped
187 for ( unsigned int k = 0; k < (uint) ceil(N/ mean_cluster_size ); k++) {
188 wolff_clusterflip ();
189 }
190 time ++;
191 }
192 };

A.2.3.3 Spezialisierung: Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Auch die Klasse des Ising-Modells mit Dipol-Dipol-Wechselwirkung ist von der Basisklasse
abgeleitet. Die Dipol-Dipol-Klasse unterstützt keine periodischen Randbedingungen. Da
die allgemeine Spinsystem-Klasse eigentlich für alle abgeleiteten Klassen die Implementie-
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rung von periodischen Randbedingungen erfordert, gibt die Dipol-Dipol-Klasse einfach
eine Fehlermeldung aus, wenn der Benutzer periodische Randbedingungen fordert.

Listing A.30: Variablen und Konstruktor (model_ising2dsqrdipolemet.cpp)
1 // ------- CLASS : 2D ISING MODEL WITH LONG RANGE DIPOLE INTERACTION ---------
2
3 class IsingModel2dDipole : public IsingModel2d {
4
5 protected :
6
7 // strength of dipole - dipole interaction
8 double g;
9 double H_memory ;

10
11 public :
12
13 IsingModel2dDipole ( const unsigned int N, const bool periodic ,
14 const double J, const double g,
15 const double B, const double T)
16 : IsingModel2d (N, false , J, B, T, 0), g(g), H_memory (H())
17 {
18 if ( periodic ) {
19 # pragma omp critical ( output )
20 cout <<
21 " WARNING : Periodic boundary conditions are not supported !" << endl;
22 }
23 }
24
25
26 bool prepare ( const char mode) {
27 bool success = IsingModel2d :: prepare (mode );
28 H_memory = H();
29 return success ;
30 }

Die Hamiltonfunktion wird erweitert, um die Dipol-Dipol-Wechselwirkung einzubeziehen.

Listing A.31: Hamiltonfunktion (model_ising2dsqrdipolemet.cpp)
162 double H() {
163 double H = IsingModel2d ::H(); // energy without dipole interaction
164
165 for ( unsigned int i = 0; i < N -1; i++) {
166 for ( unsigned int j = i+1; j < N; j++) {
167 unsigned int iline = i / size , icol = i % size;
168 unsigned int jline = j / size , jcol = j % size;
169 double r = sqrt (( jline - iline )*( jline - iline )
170 +( jcol -icol )*( jcol -icol ));
171 H += - g/(r*r*r) * (spin[ iline ][ icol ]* spin[ jline ][ jcol ]);
172 }
173 }
174 return H;
175 }
176 };

Auch der Markov-Prozess muss umdefiniert werden. Dieser besteht jetzt aus mehreren
Teilprozessen: Flip eines einzelnen Spins, Flip aller Spins in einem Rechteck und Flip
aller Spins auf der einen Seite einer horizontalen oder vertikalen Linie.

Listing A.32: Metropolis-Algorithmus (model_ising2dsqrdipolemet.cpp)
33 void metropolis_singleflip () {
34 // ( reimplementation because we can ’t calculate deltaH )
35
36 // find a random spin to flip
37 unsigned int flip_line = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
38 unsigned int flip_col = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
39
40 // flip it and calculate energy difference !
41 spin[ flip_line ][ flip_col ]. flip ();
42 double deltaH = H() - H_memory ;
43
44 if ( deltaH > 0) {
45 // accept the new state ?
46 if ( gsl_rng_uniform (rng) > exp(- deltaH / T)) {
47 // new state rejected ... reverting !
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48 spin[ flip_line ][ flip_col ]. flip ();
49 return ;
50 }
51 }
52
53 H_memory += deltaH ;
54 }
55
56 void metropolis_mirror () {
57 // vertical or horizontal mirroring ?
58 bool mode = gsl_rng_uniform_int (rng , 2);
59 unsigned int fmline = gsl_rng_uniform_int (rng , size -1) + 1;
60 unsigned int fmcol = gsl_rng_uniform_int (rng , size -1) + 1;
61
62 if (mode) {
63 // mirroring : horizontal
64 for ( unsigned int l = fmline ; l < size; l++) {
65 for ( unsigned int c = 0; c < size; c++) {
66 spin[l][c]. flip ();
67 }
68 }
69 } else {
70 // mirroring : vertical
71 for ( unsigned int c = fmcol ; c < size; c++) {
72 for ( unsigned int l = 0; l < size; l++) {
73 spin[l][c]. flip ();
74 }
75 }
76 }
77
78 // energy difference
79 double deltaH = H() - H_memory ;
80
81 if ( deltaH > 0) {
82 // accept the new state ?
83 if ( gsl_rng_uniform (rng) > exp(- deltaH / T)) {
84 // new state rejected ... reverting !
85 if (mode) {
86 // mirroring : horizontal
87 for ( unsigned int l = fmline ; l < size; l++) {
88 for ( unsigned int c = 0; c < size; c++) {
89 spin[l][c]. flip ();
90 }
91 }
92 } else {
93 // mirroring : vertical
94 for ( unsigned int c = fmcol ; c < size; c++) {
95 for ( unsigned int l = 0; l < size; l++) {
96 spin[l][c]. flip ();
97 }
98 }
99 }

100 return ;
101 }
102 }
103
104 H_memory += deltaH ;
105 }
106
107 void metropolis_blockflip () {
108 // generate coordinates of the block
109 unsigned int temp;
110 unsigned int l1 = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
111 unsigned int l2 = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
112 if (l1 > l2) {
113 temp = l1;
114 l1 = l2;
115 l2 = temp;
116 }
117 unsigned int c1 = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
118 unsigned int c2 = gsl_rng_uniform_int (rng , size );
119 if (c1 > c2) {
120 temp = c1;
121 c1 = c2;
122 c2 = temp;
123 }
124
125 // flip the block
126 for ( unsigned int l = l1; l <= l2; l++) {
127 for ( unsigned int c = c1; c <= c2; c++) {
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128 spin[l][c]. flip ();
129 }
130 }
131
132 // energy difference
133 double deltaH = H() - H_memory ;
134
135 if ( deltaH > 0) {
136 // accept the new state ?
137 if ( gsl_rng_uniform (rng) > exp(- deltaH / T)) {
138 // new state rejected ... reverting !
139 for ( unsigned int l = l1; l <= l2; l++) {
140 for ( unsigned int c = c1; c <= c2; c++) {
141 spin[l][c]. flip ();
142 }
143 }
144 return ;
145 }
146 }
147
148 H_memory += deltaH ;
149 }
150
151 void mcstep () {
152 for ( unsigned int n = 1; n <= N; n++) {
153 metropolis_singleflip ();
154 metropolis_blockflip ();
155 metropolis_singleflip ();
156 metropolis_mirror ();
157 }
158 time ++;
159 }

Die Implementierung des Markov-Prozesses ist sehr primitiv und furchtbar ineffizient. Hier
bestehen noch große Optimierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel wird die Energiedifferenz
beim Flip eines einzelnen Spins durch Auswertung der kompletten Hamiltonfunktion
berechnet, wobei aber alle Bindungen betrachtet werden und nicht nur die, die sich auch
wirklich ändern.
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Schluss jetzt! Licht aus!
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