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EinleitungKlassishes Chaos in dynamishen Systemen wird seit a. 15 Jahren mitgro�em Interesse untersuht [1, 2℄. Wir wollen hier die gro�e Klasse vonzeitunabh�angigen Hamilton{Systemen betrahten. Diese werden durh ihrejeweilige Hamilton{Funktion beshrieben, welhe ein Integral der Bewegungdarstellt. Die zeitlihe Entwiklung eines solhen Systems kann rein regul�aresVerhalten aufweisen, z.B Periodizit�at oder Quasiperiodizit�at, aber auh irre-gul�ares Verhalten bis hin zu extremer Chaotizit�at. Regularit�at liegt in jedemFall dann vor, wenn die Bewegung durh n � 1 weitere Integrale der Bewe-gung auf eine n{dimensionale Hyper�ahe des 2n{dimensionalen Phasenrau-mes eingeshr�ankt wird (im Falle der Kompaktheit ein n{Torus). Dabei istn gleih der Anzahl Freiheitsgrade. Ein solhes System hei�t integrabel. Beieinem Freiheitsgrad ist das immer der Fall, da nur ein Integral { n�amlih dieHamilton{Funktion { ben�otigt wird. Ist die Anzahl der Freiheitsgrade gr�o�erals Eins, so ist das System gew�ohnlih niht integrabel. Beispiele sind f�urn = 2 das H�enon{Heiles System [3℄ oder f�ur n = 3 das anisotrope Kepler{Problem [4℄. Ein Beispiel f�ur ein integrables System stellt der harmonisheOszillator mit beliebig vielen Freiheitsgraden dar. Ein nihtintegrables Sy-stem kann haotishes Verhalten zeigen, z.B. emp�ndlihe Abh�angigkeit vonden Anfangsbedingungen, d.h. exponentielles Auseinanderlaufen von anfangsbenahbarter Trajektorien und praktishe Unvorhersagbarkeit.Quantenhaos wurde bald nah dem Aufkommen der klassishen Chaostheo-rie mit bis heute stark wahsendem Interesse untersuht [5, 6℄. Trotzdem istdie quantenmehanishe Chaostheorie niht so weit fortgeshritten wie dieklassishe Chaostheorie. Hier wird von folgender �Uberlegung ausgegangen:Die klassishe Mehanik stellt den Grenzfall einer ganz anderen dynamishenTheorie dar, n�amlih den Grenzfall der Quantenmehanik, wenn die betrah-teten Wirkungen des Systems gegen das Plank'she Wirkungsquantum �hsehr gro� werden. Die Frage, welhe sih hier stellt, ist das zentrale The-ma des Quantenhaos. Sie lautet folgenderma�en: Auf welhe Art und Weisemahen sih die klassish haotishen Eigenshaften eines Systems in seinerquantenmehanishen Beshreibung bemerkbar? Und au�erdem, gibt es uni-verselle Eigenshaften quantenmehanisher Systeme, durh welhe klassishhaotishe Systeme von klassish regul�aren Systemen untershieden werdenk�onnen?Zwei wihtige Untersuhungsobjekte des Quantenhaos sind zum einen dieEigenfunktionen und zum anderen die Energieeigenwerte des Hamilton{Ope-rators. Bei den Eigenfunktionen eines haotishen Billardsystems werden ir-regul�ar verlaufende Knotenlinien beobahtet [7℄. Au��allig sind Bildungen von\Narben" (sars) in der Umgebung typisher periodisher Orbits des Systems[8, 9℄. J�ungste Untersuhungen zeigen, da� in einigen F�allen \haotishe Wel-lenfunktionen" rein semiklassish konstruiert werden k�onnen [10, 11℄. Einewihtige Rolle spielen hier die klassishen Orbits des Systems. Diese Er-3



gebnisse weisen darauf hin, da� die Eigenshaften von Eigenfunktionen ei-nes Hamilton{Systems durh die klassishen Trajektorien bestimmt werden.Doh erh�alt man daraus noh keine universellen Merkmale der Eigenfunk-tionen, die klassish haotishe von klassish regul�aren Hamilton{Systemenuntersheiden.Anders verh�alt es sih bei dem zweiten wihtigen Untersuhungsobjekt desQuantenhaos, dem Energiespektrum eines Hamilton{Operators. Hier konntein [12℄ gezeigt werden, da� integrable Systeme generish ein Energiespektrumbesitzen, dessen Energiewerte zueinander v�ollig unkorreliert sind. Weiterhinwurde vermutet, da� klassish haotishe Systeme Energiespektren besitzen,deren statistishen Eigenshaften denen von Zufallsmatrizen entsprehen. DieEnergiewerte sind hier stark korreliert. Dieses wird numerish best�atigt, z.B.in den Arbeiten [7, 13, 14℄, und �ndet eine Erkl�arung mit Hilfe semiklassisherMethoden in [15℄. Eine experimentelle Best�atigung der bisherigen numeri-shen Ergebnisse �ndet sih in [16℄, wo an Stelle eines numerish bestimmtenEnergiespektrums die Eigenfrequenzen von Mikrowellenresonatoren von dertypishen Form klassish haotisher Billards untersuht wurden. Ebenfallsin dieses Bild passen die Ergebnisse von [17℄. Hier wurde ein �Ubergang voneinem v�ollig unkorrelierten Spektrum zu einem stark korrelierten Spektrumbeobahtet, wenn das System durh Ver�andern eines Parameters klassishgesehen von regul�arem Verhalten zu haotishem Verhalten wehselt.Wihtig sind Methoden zur Berehnung des Energiespektrums, in welhedie klassishen Eigenshaften eines Systems direkt eingehen. Das sind dieGutzwiller{Spurformel und �ahnlihe Darstellungen, die in den Arbeiten [18,19, 20℄ bzw. [21℄ entwikelt worden sind. Diese stellen die Spektraldihte alsSumme �uber die periodishen Orbits des klassishen Systems dar, wobei dieBeitr�age der einzelnen Orbits durh ihre Topologie und Stabilit�at bzw. In-stabilit�at de�niert sind. Die Spurformeln sind aber nur semiklassish exaktund besitzen den Mangel, da� sie niht absolut konvergieren. Daher sindsie zur Berehnung von Energiespektren nur in Ausnahmef�allen geeignet,z.B. im Fall des anisotropen Kepler{Problems [22, 23℄. Ein exaktes Analogonzur Gutzwiller{Spurformel existiert im Fall der freien Bewegung eines Teil-hens auf einer Fl�ahe mit konstanter negativer Kr�ummung. Sie kann aus derSelberg{Spurformel hergeleitet werden und ist absolut konvergent [25℄. In [25℄werden au�erdem mit Hilfe dieses Ergebnisses zahlreihe Energieeigenwertedes Hadamard{Gutzwiller{Modells, ein klassish extrem haotishes System,bestimmt.Diese Energieeigenwerte weisen deutlihe Unkorreliertheit auf, wasgegen die bisherigen Annahmen spriht.Der Aufwand zur Untersuhung eines dynamishen Systems nimmt mit derAnzahl an Freiheitsgraden zu, daher ist es von praktishem Vorteil zweidi-mensionale Systeme zu untersuhen. In diese Kategorie fallen Billardsysteme,in denen auh das volle Spektrum haotishen Verhaltens gefunden werdenkann [26℄. Wir wollen in dieser Arbeit die statistishen Eigenshaften desEnergiespektrums eines klassish extrem haotishen Systems untersuhen,4



des zweidimensionalen Sinai{Billards [27℄. Es ist aus folgenden Gr�unden vonbesonderem Interesse: Dem Hamilton{Operator des Sinai{Billards entsprihtder Hamilton{Operator eines Teilhens, das sih in dem periodishen Poten-tial eines zweidimensionalen Kristalls bewegt. Daraus ergibt sih eine Viel-zahl von unabh�angigen Energiespektren, die jeweils durh den Symmetrietypihrer Eigenfunktionen de�niert sind. Interessant ist es, zu �uberpr�ufen, wel-he statistishen Eigenshaften diese Spektren besitzen und ob sie sih indiesen untersheiden. Weiterhin sind wir hier in der Lage, zur Berehnungdieser Spektren wohlbekannte und erprobte Methoden aus der theoretishenFestk�orperphysik, wie sie zur Berehnung von Bandstrukturen verwendetwerden, anzuwenden.Im ersten Kapitel stellen wir das klassishe Sinai{Billard vor. Au�erdem ge-hen wir auf eine Variante ein, das sogenannte Soft{Billard. Dieses Systemerlaubt es, den haotishen Charakter des Systems durh Variieren eines Sy-stemparameters zu ver�andern. Die periodishen Orbits, welhe sp�ater vonbesonderer Bedeutung sind, diskutieren wir genauer. Wir shlie�en das Ka-pitel mit der Poinar�e{Abbildung ab, mit der das dynamishe Verhalten desSystems graphish vorteilhaft demonstriert werden kann.Das zweite Kapitel verwenden wir, um vershiedene semiklassishe Quanti-sierungsmethoden zu diskutieren. Vom Spezialfall nihtintegrabler Hamilton{Systeme, f�ur den es einfahe Quantisierungsregeln gibt, gehen wir �uber zumFall der nihtintegrablen Systeme. Dieser Abshnitt dient dazu, die direk-te Wirkung von klassishen Eigenshaften des Systems, das sind klassishe�Ubergangswahrsheinlihkeiten bzw. topologishe Eigenshaften der Trajek-torien, auf das quantenmehanishe System zu demonstrieren. Insbesonderesemiklassishe N�aherungen der Ortsdarstellung des Zeitentwiklungsopera-tors und der Resolvente des Hamilton{Operators stehen hier imMittelpunkt.Wir gelangen shlie�lih zur semiklassishen Darstellung der Spektraldihte,die nur durh die Eigenshaften der periodishen Orbits bestimmt wird.Das dritte Kapitel dient dazu, zum einen vershiedene Energiespektren desSinai{Billards und des Soft{Billards zu berehnen, zum anderen diese stati-stish zu untersuhen. Als Grundlage zur Berehnung der Spektren dient dieKohn{Rostoker{Methode [28, 29℄. Nur f�ur den Spezialfall einer ganz bestimm-ten Symmetrieklasse von Eigenfunktionen des Sinai{Billards ist sie in [13℄durhgef�uhrt worden. Auf diese Arbeit wird auh in [14℄ zur�ukgegri�en, umEnergieeigenwerte derselben Symmetrieklasse mit Hilfe der Kohn{Rostoker{Methode zu bestimmen. Allerdings gelangte man { zweks statistisher Un-tersuhung { sowohl in [13℄ als auh in [14℄ zu einer gen�ugend gro�en Anzahlvon Energieeigenwerten erst durh gleihzeitige Betrahtung von mehrerenvoneinander unabh�angigen Energiespektren. Die Aussagekraft dieser Unter-suhungen ist dadurh zweifelhaft. Wir wollen entsprehende statistishe Un-tersuhungen auf solider Grundlage durhf�uhren. Dazu berehnen wir mitHilfe der Kohn{Rostoker{Methode die Energiespektren vershiedener Sym-metrieklassenmit einer jeweils gen�ugend gro�en Anzahl von Energieeigenwer-5



ten, so da� aussagekr�aftige statistishe Untersuhungen durhgef�uhrt werdenk�onnen. Ben�otigt wird daf�ur die allgemeine Kohn{Rostoker{Methode f�ur denzweidimensionalen Fall. Da eine vollst�andige Herleitung in der Literatur nihtzu �nden ist, f�uhren wir diese hier durh. Insbesondere die zweidimensionaleEwald{Methode ist hier von Bedeutung. Der Umfang dieses Unternehmenshat uns dazu veranla�t, die Einzelheiten der Herleitung in den Anhang zuverlegen. Die wihtigsten Shritte erl�autern wir aber in diesem Kapitel.Im weiteren Verlauf f�uhren wir Kriterien zur Beurteilung statistisher Ei-genshaften von Energiespektren ein. Wihtige Beispiele sind dabei drei En-sembles von Zufallsmatrizen. Anshlie�end demonstieren wir die Ergebnisseder statistishen Untersuhungen der Spektren vershiedener Symmetrieklas-sen des Sinai{Billards. Damit k�onnen wir in Zusammenhang mit den obenformuliertenVermutungen �uber statistishe Eigenshaften \haotisher Spek-tren" erstaunlihe Ergebnisse pr�asentieren. Anshlie�end sind wir in der Lage,durh eine spezielle Fourier{Transformation den Einu� der periodishen Or-bits des Sinai{Billards \sihtbar" zu mahen. Dadurh wird ein Mehanismusdeutlih, der { abh�angig vom klassishen Typ des Systems { f�ur universelleEigenshaften des quantenmehanishen Systems verantwortlih ist.
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Kapitel 1Das klassishe Sinai{Billard1.1 Einf�uhrungDas klassishe zweidimensionale Sinai{Billard besteht aus dem zweidimen-sionalen Torus, auf dem sih ein kreisf�ormiges Streuzentrum mit Radius Rbe�ndet. Ein Teilhen auf dem Torus bewegt sih mit der kinetishen EnergieE = 1 und f�uhrt bis auf Reexionen am Rande des Streuzentrums eine freieBewegung aus. Das kreisf�ormige Streuzentrum hat also die Funktion einerPotentialshwelle der H�ohe U > 1. Die Bewegung des Teilhens kann identi-�ziert werden mit der Bewegung eines Teilhens auf dem Einheitsquadrat, indessen Mitte sih das kreisf�ormige Streuzentrum be�ndet. Verl�a�t das Teil-hen das Quadrat durh eine Seite, so tritt es an der gegen�uberliegendenSeite mit derselben Geshwindigkeit wieder ein.Eine weitere Sihtweise liegt darin, die Bewegung eines Teilhens in einemzweidimensionalen periodishen Gitter mit quadratisher Einheitszelle zu be-trahten, wie es in Abb. 1.1 dargestellt ist.Die Gitterkonstante sei gleih Eins. An den Gitterpunkten ~gij = (i; j), i; j 2Z, be�ndet sih jeweils ein kreisf�ormiges Streuzentrum. Dieses System wirdauh \erweitertes" Sinai{Billard genannt [30℄. Eine Beispieltrajektorie im er-weiterten Sinai{Billard und ihre �aquivalente Darstellung im quadratishenBillard sind in Abb. 1.2 zu sehen. Die defokussierende Wirkung des Streu-zentrums im Sinai{Billard f�uhrt dazu, da� anfangs benahbarte Trajektorienmit der Zeit exponentiell auseinanderlaufen. D.h., die Trajektorien des Sinai{Billards besitzen exponentielle Instabilit�aten [31, 32℄. Diese Eigenshaft unddie Kompaktheit der Energiehyper�ahe f�uhren dazu, da� fast jede Trajekto-rie auf der Energiehyper�ahe diht liegt. Das Sinai{Billard ist also ergodish[33, 13℄. Anders ausgedr�ukt, stellt dieses Billard ein Kolmogorov{System(K-System) dar, in dem jede nihttriviale Partition positive Kolmogorov{Sinai{Entropie (KS{Entropie) besitzt. Diese Eigenshaft tri�t auh auf daserweiterte Sinai{Billard zu [34℄. Ist der Radius des Streuzentrums klein ge-7



-x

6y

�2:5�1:5�0:50:51:5
2:5

�2:5 �1:5 �0:5 0:5 1:5 2:5���� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ����

Abbildung 1.1: Erweitertes Sinai{Billard.nug, so ist die KS{Entropie durh den Audrukh ' �d logR (1.1)gegeben [33, 34℄. Dabei ist d gleih der geometrishen Dimension des Sinai{Billards (hier ist d = 2).Die genannten Eigenshaften zeigen, da� das Sinai{Billard ein stark haoti-shes dynamishes System ist, in dem das Verhalten von Trajektorien �ubereinen langen Zeitraum praktish unvorhersagbar ist. Es gibt keine Bereiheim Phasenraum, wo sih das System stabil unter �Anderung von Anfangs-bedingungen verh�alt. Au�erdem treten nah Gl. (1.1) die haotishen Ei-genshaften sofort auf, wenn der Radius des Streuzentrums ungleih Nullist. Die KS-Entropie nimmt sogar mit kleiner werdendem Radius zu. Veran-shauliht wird das haotishe Verhalten durh das Beispiel einer Trajektorie,die in Abb. 1.3 dargestellt ist. Die dort abgebildete Trajektorie durhl�auft8



109 Kollisionen mit dem Streuzentrum. Der obere Teil der Abbildung l�a�terahnen, da� die Trajektorie { wenn man sie nur lange genug verfolgt { denOrtsraum, aber auh die Energiehyper�ahe, des kompakten Sinai{Billardsbeliebig diht ausf�ullt.Die Situation kann sih drastish �andern, wenn dem Streuzentrum eine Po-tentialh�ohe U kleiner als Eins zugewiesen wird [31℄. Solange U gr�o�er als Nullist, ist das System { zumindest numerish betrahtet { ergodish. Be�ndetsih U aber zwishen Null und einem kritishen WertU = �� 11 � 2R�2 ; (1.2)so kann die Existenz eines stabilen periodishen Orbits nahgewiesen wer-den. Dieser entspriht einem elliptishen Fixpunkt einer geeigneten Poin-ar�e{Abbildung [31℄. Eine Umgebung dieses periodishen Orbits ist daherinvariant unter der zeitlihen Entwiklung, und das System verliert die Ei-genshaft der Ergodizit�at. Ist U kleiner gleih U, dann ist das System {numerish betrahtet { wieder ergodish.Wie in Abb. 1.3 zu erkennen ist, steht dem ergodishen Verhalten einer Tra-jektorie im kompakten Sinai{Billard ein di�usives Verhalten von Trajekto-rien im erweiterten Sinai{Billard gegen�uber. Betrahtet man den mittlerenquadratishen Abstand �2 eines Ensembles von Teilhen als Funktion derZeit, so lassen sih Hinweise auf eine \anomale" Di�usion �nden [30℄. DasFrequenzspektrum S(!) der Autokorrelationsfunktion C(t) =< ~v(0):~v(t) >wird zuerst numerish und dann aus einer analytishen Entwiklung von C(t)berehnet. Beide Untersuhungen zeigen, da� sih S(!) bei kleinen Frequen-zen wie j ln(!)j verh�alt. 12z2�2(z) ist gleih ~S(z), der Laplae{Transformiertenvon S(!). Daraus kann f�ur �2(t) im Limes t!1 der Ausdruk�2(t) � t ln thergeleitet werden. Dieser beshreibt eine logarithmishe Divergenz des Dif-fusionskoeÆzienten.
9



Abbildung 1.2: Trajektorie im Sinai{Billard (oberes Bild) und ihre �aquiva-lente Darstellung im erweiterten Sinai{Billard (unteres Bild).10



Abbildung 1.3: Trajektorie �uber einen l�angeren Zeitraum im Sinai{Billard(oberes Bild) und ihre �aquivalente Darstellung im erweiterten Sinai{Billard(unteres Bild). 11



1.2 Periodishe OrbitsPeriodishe Orbits geraten immer mehr in das Zentrum der Diskussion klas-sish haotisher Systeme und ihrer quantenmehanishenAnaloga [35℄. Auhwir interessieren uns f�ur die periodishen Orbits des Sinai{Billards.Es gibt zwei Klassen von periodishen Orbits in diesem System. Die eineKlasse besteht aus Trajektorien, die geradlinig zwishen den Streuzentrenhindurhlaufen, ohne sie zu ber�uhren. Eine solhe Trajektorie besitzt einekonstante Geshwindigkeit ~v, deren Rihtung durh einen Gittervektor gebenist. F�ur die Geshwindigkeit gilt also~v = j~vj (i; j)pi2 + j2 ; i; j 2 Z:Durh die Rihtung (i; j) wird jeweils eine einparametrige FamilieFij von pe-riodishen Orbits de�niert, die durh Parallelvershiebung auseinander her-vorgehen. Dabei sind i und j teilerfremd. Eine solhe Familie existiert nur,wenn zur Rihtung (i; j) eine Gerade existiert, die keine der Streuzentrentri�t. Benahbarte Gitterlinien parallel zum Vektor (i; j) besitzen einen Ab-stand von 1pi2+j2 . Daher existiert die Familie Fij, falls die Ungleihung1pi2 + j2 > 2R;, qi2 + j2 < 12R (1.3)erf�ullt ist. Durh diese Gleihung wird die Anzahl der FamilienFij beshr�ankt.Da durh Lij = qi2 + j2 (1.4)die L�ange eines periodishen Orbits aus der Familie Fij gegeben ist, wirddurh Gl. (1.3) zus�atzlih eine obere Shranke der L�angen der periodishenOrbits dieser Klasse de�niert.Die andere Klasse besteht aus periodishen Orbits, die Streuzentren tre�en.Diese Orbits liegen isoliert im Phasenraum und sind in ihrer L�ange undAnzahl niht beshr�ankt; im Gegenteil, ihre Anzahl nimmt mit der L�angesehr shnell zu [13℄.
12



1.3 Die Poinar�e{AbbildungEin sehr hilfreihes Instrument zur Untersuhung des dynamishen Verhal-tens von Hamilton{Systemen stellt die Poinar�e{Abbildung dar. Ihre Kon-struktion verl�auft folgenderma�en: Auf der Energiehyper�ahe des Phasen-raumes wird eine geeignete Untermannigfaltigkeit ausgew�ahlt, die von den zubetrahtenden Trajektorien transversal geshnitten wird. Diese Unterman-nigfaltigkeit nennen wir Poinar�e{Fl�ahe und bezeihnen sie mit FE. EinPunkt x auf dieser Hyper�ahe de�niert eindeutig die Trajektorie x, diedurh ihn l�auft. Die Poinar�e{Abbildung G ist ein Di�eomorphismus von FEauf FE. Sie bildet einen Punkt x aus FE auf denjenigen Punkt ab, der durhden n�ahsten Shnittpunkt von x mit FE de�niert ist. Die Punktfolge, dieman durh iterierte Anwendung der Poinar�e{Abbildung auf einen Startwerterh�alt, bezeihnen wir als Orbit.Bei den folgenden Betrahtungen des Sinai{Billards bewege sih das Teilhenmit der Energie E = 1, wobei wir dem Streuzentrum eine variable Potenti-alh�ohe U zuordnen. Der Radius des Streuzentrums ist kleiner als 1=2. UnserePoinar�e{Fl�ahe de�nieren wir als die Menge der Punkte des Phasenraumsmit y = �0:5 und Geshwindigkeit in y{Rihtung vy > 0. Der Betrag derGeshwindigkeit des Teilhens, wenn es sih frei bewegt, sei j~vj = pE = 1(m = 2). Er kann sih nur innerhalb des Streuzentrums �andern. Da das Sinai{Billard eine Seitenl�ange von 1 besitzt, ist die gesamte Poinar�e{Fl�ahe durhden Bereih �0:5 � x < 0:5 und �1 � vx � 1 erfa�t.Im folgenden ist die Poinar�e{Abbildung f�ur einen festen Radius R = 0:3,aber zu vershiedenen Potentialh�ohen U des Streuzentrums numerish unter-suht worden. Nah Gl. (1.2) ergibt sih f�ur den Wert R = 0:3 eine kritisheEnergie von �5:25. Daher erwarten wir, da� sih das System f�ur U > 0 undf�ur U < �5:25 ergodish verh�alt. F�ur 0 > U > �5:25 ist die Existenz eineselliptishen Fixpunktes bewiesen.Zur Best�atigung dieser Annahmen ist die Poinar�e-Abbildung zuerst f�ur U =0:5 und den Startwert (x; vx) = (0:0; 0:01) 20000 mal iteriert worden. Derresultierende Orbit ist in Abb. 1.4 aufgetragen.
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Abbildung 1.4: Poinar�e{Abbildung f�ur R = 0:3; U = 0:5.14



Es ist zu sehen, da� der Orbit die Poinar�e{Fl�ahe gleihm�a�ig ausf�ullt. Dasist ein deutliher Hinweis auf die Ergodizit�at des Systems. Au��allig sind zweiBereihe, der eine bei vx = 0 und �0:5 < x < �0:3 bzw. 0:3 < x < 0:5, derandere bei vx � �0:7 und jxj � 0:1 Jeder Punkt auf diesen Linien stellt einenFixpunkt dar. Diese Punkte repr�asentieren die Familien von periodishenTrajektorien mit Geshwindigkeit ~v = (0;�1) und ~v = (1;�1)=p2. Trajek-torien in der N�ahe dieser periodishen Orbits k�onnen einige Zeit im Nahbe-reih dieser Orbits bleiben, bis sie shlie�lih das Streuzentrum tre�en. DieseLinien von Fixpunkten bilden eine Nullmenge in der Poinar�e{Fl�ahe bzw.die dazugeh�origen Trajektorien eine Nullmenge in der Energiehyper�ahe.Dadurh shm�alern sie die Ergodizit�at des Systems niht.Weiterhin ist die Poinar�e{Abbildung in den Abbildungen 1.5 bis 1.7 zujeweils 80 gleihm�a�ig verteilten Startwerten jeweils 400 mal iteriert worden.F�ur U = �0:4 in Abb. 1.5 hat sih die Situation gegen�uber Abb. 1.4 ver�andert.Man erkennt neun elliptishe periodishe Punkte umgeben von \Inseln", dieinvariant unter der Dynamik sind. Den periodishen Punkten entspreheneinfahe periodishe Orbits im Phasenraum. Dem elliptishen Fixpunkt inder Mitte der Abbildung entspriht der periodishe Orbit, der auf k�urzestemWeg mit vx = 0 von einem Streuzentrum zum n�ahsten l�auft.In Abb. 1.6 betr�agt der Wert des Potentials U = �1:0. Die fokussierendeEigenshaft des Streuzentrums ist so stark geworden, da� die stabilisierendeWirkung auf Orbits in der N�ahe der periodishen Orbits wieder abgenommenhat. Entsprehend ist Anzahl der sihtbaren Inseln geringer geworden.F�ur U = �5:0 in Abb. 1.7 ist nur noh die Insel im Punkt (x; vx) = (0; 0)zu sehen. Verringert man U weiter, so erh�alt man f�ur U < �5:25 wieder einVerhalten wie in Abbildung 1.4.
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Abbildung 1.5: Poinar�e{Abbildung f�ur R = 0:3; U = �0:4.16



Abbildung 1.6: Poinar�e{Abbildung f�ur R = 0:3; U = �1:0.17



Abbildung 1.7: Poinar�e{Abbildung f�ur R = 0:3; U = �5:0.18



Kapitel 2Semiklassishe QuantisierungDie semiklassishe Mehanik betrahtet den Grenzfall �h ! 0 der Quanten-mehanik. Das entspriht dem Fall gro�er Wirkungen. Sie beshreibt den�Ubergang von der Quantenmehanik zur klassishen Mehanik und ist daherangemessen f�ur den Vergleih dieser beiden dynamishen Theorien hinsiht-lih Chaos und Ordnung. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusam-menhang die statistishen Eigenshaften der Energiespektren quantemeha-nisher Hamilton{Systeme. Daher beginnen wir damit, semiklassishe Me-thoden zur Berehnung der Energieeigenwerte von Hamilton{Operatoren zubetrahten.2.1 Klassish integrable Hamilton{SystemeIn den folgenden Ausf�uhrungen betrahten wir ein zeitunabh�angiges Hamilton{System im 2n{dimensionalen Phasenraum � mit den Koordinaten x =(x1; : : : ; xn), p = (p1; : : : ; pn) und der Hamilton{Funktion H = H(x; p). Die-ses System hei�t integrabel, falls n Konstanten der BewegungC(x; p) = (C1(x; p); : : : ; Cn(x; p))existieren, deren Gradienten in jedem Punkt linear unabh�angig sind undderen Poisson{KlammernfCi; Cjg = Xk=1:::n �Ci�xk �Cj�pk � �Cj�xk �Ci�pkpaarweise vershwinden. Die Hamilton{Funktion H ist eines der Integrale,wir shreiben H = C1. Die Bewegung �ndet dann auf einer n{dimensionalenHyper�ahe � � � statt. Falls � kompakt und zusammenh�angend ist, ist �di�eomorph zum n{Torus T n = f('1; : : : ; 'n) mod 2�g [36℄.In diesem Fall ist es g�unstig, die zu den Winkelvariablen '1 : : : 'n konju-gierten Wirkungsvariablen I = (I1; : : : ; In) einzuf�uhren. Dazu werden die19



elementaren Zyklen 1 : : : n in � folgenderma�en de�niert: Beim Durhlau-fen des Zyklus i �andert sih der Winkel 'j um den Wert 2� falls i = jist, andernfalls bleibt 'j unver�andert. Damit werden die Wirkungsvariablende�niert durh Ii(C) = 12� Ii pdx; (2.1)i = 1 : : : n. Sie sind als Funktionen der Konstanten Ci selber Konstanten derBewegung. In [36℄ wird gezeigt, da� die Transformation (x; p)! ('; I) kano-nish ist. Au�erdem lassen sih die Gr�o�en Ii = Ii(C) nah den KonstantenCi au�osen, und wir erhalten die Ci als Funktionen der Wirkungsvariablen.Weil die Hamilton{Funktion H = C1 selber zu den Integralen der Bewegunggeh�ort, ist sie als Funktion der Wirkungsvariablen darstellbar: H = H(I).Sie ist demnah zyklish in den Winkelvariablen.Nah der EBK{Methode (Einstein{Brillouin{Keller [37, 38, 39℄) erh�alt mandie quantenmehanishen Energiewerte dieses Hamilton{Systems wie folgt:m = (m1; : : : ;mn) sei ein Vektor mit ganzzahligen Komponenten mi =0; 1; 2; : : :, i = 1 : : : n. Der Vektor Im sei de�niert durh die GleihungIm = (m+ 14�)�h: (2.2)Die Gr�o�e � ist ein Vektor, dessen Komponente �i gleih der Anzahl derKaustiken ist, die der i{te elementare Zyklus i im Phasenraum durhl�auft.Die Zahlen �i besitzen in der Literatur die Bezeihnung Maslov{Indizes [4℄,die Komponenten mi werden auh \Quantenzahlen" genannt [13℄. Die quan-tenmehanishen Energiewerte dieses Systems sind nah der EBK{Methodegegeben durh Em = H(Im): (2.3)Ein einfahes Beispiel ist der n-dimensionale harmonishe Oszillator. DieHamilton{Funktion in Winkel{ und Wirkungsvariablen lautetH = ! � I (2.4)mit den n Frequenzen ! = (!1; : : : ; !n). Die Variablen (x; p) k�onnen mit Hilfeder Gleihungen xi = s 2Iim!i sin'i;pi = q2m!iIi os'iermittelt werden. Die elementaren Zyklen i stellen Ellipsen in der (xi; pi){Ebene dar, besitzen also zwei Umkehrpunkte, denen jeweils eine Kaustikentspriht. Folglih sind die Maslov{Indizes �i = 2 f�ur i = 1 : : : n. Damit er-gibt sih aus den Gln. (2.2) und (2.3) f�ur die quantenmehanishen Energiendes harmonishen Oszillators nah der EBK{Methode der AusdrukEm = �h nXi=1 !i(mi + 1=2) (2.5)20



Das zweidimensionale Sinai{Billard ist integrabel, wenn die Potentialh�ohedes Streuzentrums gleih Null ist. In diesem Fall betrahten wir die Bewe-gung eines freien Teilhens auf dem zweidimensionalen Torus bzw. in einemzweidimensionalen periodishen Gitter. Die Hamilton{Funktion lautetH = p21 + p222m : (2.6)Die Seitenl�ange des Billards haben wir gleih Eins gew�ahlt. Damit ergebensih die Wirkungsvariablen zuIi = 12� Z 10 pidxi = pi2� ; (2.7)und die Hamilton{Funktion in diesen Variablen istH(I) = 4�22m (I21 + I22): (2.8)Die beiden elementaren Zyklen sind gerade Linien im Phasenraum, n�amlihzwei beliebige Trajektorien, die parallel zur x{Ahse bzw. parallel zur y{Ahse verlaufen. Folglih besitzen sie keine Kaustiken. Die Maslov{Indizes�i sind Null. Daher lauten die quantenmehanishen Energien des zweidi-mensionalen Sinai{Billards im integrablen FallEm = 4�2�h22m (m21 +m22): (2.9)Die EBK{Methode ist nur in wenigen Systemen exakt, z.B. im Fall der beidenoben genannten Systeme und im Fall des Wassersto�atoms. Im allgemeinenliefert sie die exakten Energiewerte im Limes �h ! 0, der dem Grenzfall ho-her Energien entspriht [6℄. Niht anwendbar ist die EBK{Methode, wenn dasHamilton{System niht integrabel ist, der Phasenraum also niht vollst�andigmit Tori ausgef�ullt ist. Gerade diese Situation stellt den Normalfall in derMenge der Hamilton{Systeme dar. Dadurh wird deutlih mit welhem Inter-esse Quantisierungsm�oglihkeiten nihtintegrabler Systeme untersuht wer-den. Auh wir wollen uns im n�ahsten Abshnitt diesem Fall widmen.
21



2.2 Nihtintegrable Hamilton{Systeme2.2.1 Zeitentwiklungsoperator und ResolventeWir wollen hier an ein elementares Resultat der Spektraltheorie erinnern, dasden Zusammenhang zwishen der Resolvente des Hamilton{Operators undseinem Spektrum darstellt. Es wird f�ur die weitere Diskussion noh ben�otigt.Wir gehen von einem abz�ahlbaren Spektrum fEjg, j 2 M (M ist eine In-dexmenge) des Hamilton{Operators H aus. Die Resolvente ist de�niert alsR(z) = (zI �H)�1; (2.10)dabei bezeihnen wir mit I den Einheitsoperator. R(z) ist in diesem Falleine meromorphe Funktion in z �uber ganz Cj . R(z) l�a�t sih durh einseitigeFourier{TransformationR(z) = 1i�h Z 10 dt U(t) exp( i�hzt) (2.11)aus dem ZeitentwiklungsoperatorU(t) = exp(� i�hHt) (2.12)berehnen [40℄. Die OrtsdarstellungenG(x; x0; t) =< x0jU(t)jx > (2.13)und G(x; x0; z) =< x0jR(z)jx > (2.14)nennen wir Zeit{Green{Funktion bzw. Energie{Green{Funktion.Die Eigenwerte Ej seien zur Vereinfahung der Shreibweise niht entartet.Die dazugeh�origen Eigenfunktionen �j bilden ein vollst�andiges Orthonor-malsystem im Hilbert{Raum. F�ur die Projektoren Pj = j�j >< �jj auf diejeweiligen Eigenr�aume gilt Xj2M Pj = I: (2.15)Aus der Eigenwertgleihung HPj = EjPjfolgt mit Gl. (2.15) f�ur R(z) der AusdrukR(z) = Xj2M Pjz � Ej : (2.16)F�ur die Spur des Projektors Pj giltSpur Pj = k�jk2 = 1;22



was f�ur die Spur der Resolvente den AusdrukSpur R(z) = Xj2M 1z � Ej (2.17)liefert. Die Spur der Resolvente besitzt also die Eigenwerte des Hamilton{Operators als einfahe Pole auf der reellen Ahse der komplexen Energieebe-ne.Wir betrahten nun die Identit�atlim�!0 1x� i� = P (1=x)� i�Æ(x); (2.18)die im Sinne von Distributionen zu verstehen ist. Dabei ist P (1=x) gleihdem Cauhyshen Hauptwert. Mit ihrer Hilfe und Gl. (2.17) k�onnen wir dieSpektraldihte des Hamilton{Operators,�(E) = Xj2M Æ(E � Ej); (2.19)ausdr�uken durh �(E) = � 1� Im [lim�!0 Spur R(E + i�)℄: (2.20)Diese Gleihung stellt den direkten Zusammenhang zwishen der Resolven-te des Hamilton{Operators und seinem Spektrum dar. Die Auswertung derrehten Seite der Gleihung l�a�t sih z.B. in der Ortsdarstellung durhf�uhren.Dazu ben�otigen wir die Ortsdarstellung vonR(z), die Energie{Green{Funktion.Unser Ziel ist es, durh eine semiklassishe N�aherung der Energie{Green{Funktion einen semiklassishen Ausdruk der Spektraldihte mit Hilfe vonGl. (2.20) zu gewinnen.2.2.2 Wirkungsintegral und WirkungsfunktionIm vorhergegangenen Abshnitt haben wir den Zusammenhang zwishender Resolvente und dem Spektrum eines Hamilton{Operators dargestellt.In der semiklassishen Mehanik betrahtet man N�aherungen der Zeit{ undEnergie{Green{Funktion, die sogenannten klassishen Green{Funktionen [41℄.Diese werden bestimmt durh die Eigenshaften der klassishen Trajektoriendes Systems. Insbesondere zeigt es sih, da� genau die periodishen Orbitsf�ur das Spektrum des Hamilton{Operators verantwortlih sind. Aber gera-de in den periodishen Orbits manifestieren sih die klassish haotishenEigenshaften des Systems auf sehr pr�agnante Art und Weise. Dieser Zusam-menhang maht die periodishen Orbits bei der Untersuhung von Quan-tenhaos so interessant. Unter diesem Aspekt beginnen wir damit, klassishe�Ubergangswahrsheinlihkeiten durh Eigenshaften klassisher Trajektorien23



auszudr�uken. Nahfolgend werden wir sehen, da� diese Gr�o�en wesentliheBestandteile der Green{Funktionen sind.Als erstes bem�uhen wir die Lagrangeshe Formulierung der klassishen Me-hanik. Die Lagrange{Funktion L h�angt vom Ort x = (x1; x2; : : : ; xn) undvon der Geshwindigkeit _x = ( _x1; _x2; : : : ; _xn) ab. Wir betrahten im folgendenzeitunabh�angige Systeme; f�ur diese gilt�L�t = 0: (2.21)Die Bewegungsgleihungen sindddt �L� _xi � �L�xi = 0; i = 1 : : : n: (2.22)Eine spezielle Trajektorie im Kon�gurationsraum nennen wir . Sie ist ein-deutig de�niert durh zwei Anfangsbedingungen (0) = x0 und _(0) = v0.Geben wir aber ein Randwertproblem mit Hilfe von drei Parametern x0, x00und t, durh die Gleihungen(0) = x0 und (t) = x00vor, so ist  { sofern �uberhaupt eine L�osung existiert { niht immer eindeutigde�niert. Da  eine Trajektorie im Kon�gurationsraum bezeihnet, shreibenwir synonym f�ur (t) und ddt(t) auh x(t) bzw. _x(t). Ist nun  eine Trajek-torie mit (0) = x0 und (t) = x00, dann ist das Wirkungsintegral R de�niertdurh das Integral R(x00; x0; t) = Z t0 L(x(� ); _x(� ))d� (2.23)�uber . Der Impuls p = (p1 : : : pn) wird de�niert alsp := �L� _x: (2.24)Die Energie E = _xp� L = _x�L� _x � L (2.25)ist konstant, was mit Hilfe der Gln. (2.21) und (2.22) gezeigt werden kann.F�ur das Wirkungsintegral shreiben wirR(x00; x0; t) = Z t0 [L(x(� ); _x(� )) + E℄ d� � Et= Z t0 �L� _x _xd� � Et= Z x00x0 �L� _xdx� Et= Z x00x0 pdx � Et: (2.26)24



Daraus folgen die Gleihungen�R�x0 = �p0; �R�x00 = p00; �R�t = �E; (2.27)und das totale Di�erential von R lautetdR = �p0dx0 + p00dx00 � Edt: (2.28)Zur Vereinfahung der folgenden Betrahtungen setzen wir voraus, da� sihder Impuls als p = m _x shreiben l�a�t. Wir bezeihnen den Ortsraum mitU , den Impulsraum mit V , unser Phasenraum ist jetzt 
 = U � V . EineTrajektorie in 
 nennen wir (t) = (x(t); p(t)), mit x(t) 2 U und p(t) 2 V .Weiterhin bezeihnen wir den Startpunkt einer Trajektorie mit (0) = (x0; p0)und den Endpunkt einer Trajektorie mit (t) = (x00; p00).Jetzt wehseln wir die unabh�angigen Variablen, indem wir von dem Tripel(x0; x00; t) zu den Variablen (x0; p0; t) �ubergehen. Eine Trajektorie  ist durhdie Anfangsbedingungen (0) = x0 und m _(0) = p0 eindeutig de�niert. DieZeit t de�niert dann eindeutig den Endpunkt x00 = (t) und den Endim-puls p00 = m _(t), die als Funktionen x00(x0; p0; t) bzw. p00(x0; p0; t) geshriebenwerden k�onnen.Wir de�nieren eine spezielle Trajektorie , indem wir p0, x0 und t festhalten.Wir betrahten jetzt die lokale Umgebung von  genauer, dazu untersuhenwir das Verhalten des Endpunktes x00 bei kleiner Ver�anderung von p0. Sei~V � V eine kleine Umgebung von p0. Die Abbildung 	 bilde von ~V nah Uab �uber die Abbildungsvorshrift	 : ~V �! U;	(p) = x00(x0; p; t):Mit D	 bezeihnen wir die Ableitung (Jaobi{Matrix) von 	. Ist D	 in p0niht invertierbar, so wird x00 konjugierter Punkt zu x0 genannt [4℄. In einemkonjugierten Punkt verhalten sih die Trajektorien auf typishe Weise. Dazubetrahten wir die Menge der Trajektorien, die in x0 mit einem Impuls aus ~Vstarten. In einem konjugierten Punkt x00 verringert sih der Rang von D	.Gleihbedeutend shneiden die Trajektorien die Haupttrajektorie  teilweise,so da� ihre Einh�ullende gew�ohnlih eine Kaustik bildet. In Ausnahmef�allenkann x00 einen Fokus dieser Trajektorien darstellen.Nahfolgend sei vorausgesetzt, da� D	 in p0 invertierbar ist. Zur Abk�urzungsetzen wir N = D	jp=p0 =  �	i�p0j ! =  �x00i�p0j ! : (2.29)(Die Shreibweise ��p0j bedeutet hier die Ableitung nah der Koordinate pj ander Stelle p0.) Nah Voraussetzung existiert die InverseM = N�1 =  �p0i�x00j ! : (2.30)25



Damit folgt f�ur die Di�erentialformen dnx00 und dnp0 der Zusammenhangdnp0 = detM dnx00: (2.31)Es sei eine Dihte im Punkt (x0; p0) durh eine Funktion �(x0; p0) gegeben, soda� �(x0; p0)dnx0dnp0 (2.32)die Wahrsheinlikeit darstellt, einen Systempunkt im in�nitesimalen Volu-menenelement dnx0dnp0 bei (x0; p0) vorzu�nden. Shreiben wirC(x00; x0; t) := det M; (2.33)dann gibt der Ausdruk�(x0; p0(x00; x0; t)) jC(x00; x0; t)j dnx0dnx00 (2.34)die Wahrsheinlikeit an, mit der irgendein Systempunkt vom in�nitesimalenVolumenelement dnx0 bei x0 in der Zeit t entlang der Trajektorie  zum in�ni-tesimalen Volumenelement dnx00 bei x00 l�auft. Mit Hilfe des Wirkungsintegralsund Gl. (2.27) k�onnen wir C shreiben alsC(x00; x0; t) = det �p0i�x00j ! = det � �2R�x0i�x00j ! : (2.35)Da wir zeitunabh�angige Systeme betrahten, liegt es nahe, die Betrahtungenauf Trajektorien in der Energiehyper�ahe einzushr�anken. Dazu taushenwir in der Gr�o�e C die Zeit t gegen die Energie E aus. Die Energie E istdurh Gl. (2.25) festgelegt. Die Wirkungsfunktion S(x00; x0; E) ist de�niertdurh S(x00; x0; E) = Z x00x0 pdx= R(x00; x0; t) + Et: (2.36)Dabei folgt die zweite Zeile aus Gl. (2.26). S ist die Legendre{Transformiertevon R bez�uglih t zugunsten von �E. Mit Hilfe von Gl. (2.28) erh�alt manf�ur das totale Di�erential von SdS = �p0dx0 + p00dx00 + tdE: (2.37)Und f�ur die partiellen Ableitungen von S gilt�S�x0 = �p0; �S�x00 = p00; �S�E = t: (2.38)Als n�ahstes wollen wir die partiellen Ableitungen von R in Gl. (2.35) durhpartielle Ableitungen von S ausdr�uken. Gl. (2.36) shreiben wir alsR(x00; x0; t) = S(x00; x0; E(x00; x0; t) )� E(x00; x0; t) t: (2.39)26



Mit den Gln. (2.38) und (2.39) erhalten wir�R�x00j = �S�x00j + �S�E �E�x00j � t �E�x00j = �S�x00j ;und es folgt ��x0i �R�x00j = ��x0i  �S�x00j ! = �2S�x0i�x00j + �2S�E�x00j �E�x0i :t und x0i sind unabh�angige Variablen. Unter Beahtung von Gl. (2.38) ergibtsih damit �t�x0i = �2S�x0i�E + �2S�E2 �E�x0i = 0;und f�ur die partiellen Ableitungen von R erhalten wir die Gleihung� �2R�x0i�x00j = � �2S�x0i�x00j + �2S�E�x0i �2S�E�x00j = �2S�E2 : (2.40)Die mit diesen Eintr�agen versehene Matrix kann zur Berehnung ihrer De-terminante in Gl. (2.35) wie folgt umgeformt werden: Die Matrixelemente inGl. (2.40) k�onnen geshrieben werden als� �2R�x0i�x00j = bij + idjmit bij = � �2S�x0i�x00j ;i = �2S�E�x0i ;und dj = �2S�E�x00j = �2S�E2 :Die Determinante der Matrix M ist damit darstellbar durhdetM = det0BBBBBBBB� b11 + 1d1 b12 + 1d2 : : : b1n + 1dn 0b21 + 2d1 b22 + 2d2 : : : b2n + 2dn 0: : : :: : : :bn1 + nd1 bn2 + nd2 : : : bnn + ndn 00 0 : : : 0 1 1CCCCCCCCAFolgende Zeilen{ und Spaltenumformungen �andern den Wert der Determi-nante niht: Wir addieren zu jeder Zeile mit dem Index i das i{fahe derletzten Zeile, also die Zeile (0; 0; : : : ; 0; i), und erhalten in der letzten Spalte27



den Spaltenvektor (1; 2; : : : ; n; 1). Subtrahieren wir jetzt von jeder Spaltezum Index j das dj{fahe der letzten Spalte, so erhalten wir den AusdrukdetM = det0BBBBBBBB� b11 b12 : : : b1n 1b21 b22 : : : b2n 2: : : :: : : :bn1 bn2 : : : bnn 2�d1 �d2 : : : �dn 1 1CCCCCCCCA :Wir multiplizieren die letzte Zeile mit �2S�E2 , die ersten n Spalten mit �1 underhalten nun endg�ultig die Gleihung� C �2S�E2 = (�1)n+1 detDn+1 =: D(x00; x0; E): (2.41)Dabei ist Dn+1 = 0� �2S�x0i�x00j �2S�x0i�E�2S�E�x00j �2S�E2 1A (2.42)eine (n + 1){dimensionale Matrix, die in der letzten Zeile und Spalte diepartiellen Ableitungen nah E enth�alt.In der semiklassishen Mehanik spielen die Gr�o�en C und D bedeutendeRollen. Die Dihte � von Systempunkten Gl. (2.32), ist in der semiklassishenMehanik durh die Konstante 1hn gegeben. Damit gibt gem�a� Gl. (2.32)1hn jC(x00; x0; t)j dnx0dnx00den Beitrag von  zur �Ubergangswahrsheinlihkeit an, mit der das Systemvom Ort x0 in der Zeit t zum Ort x00 wehselt. Die Gr�o�e1hn=2 qjC(x00; x0; t)jbesitzt die physikalishe Dimension 1=L�angen und stellt den Beitrag von zur quantenmehanishen �Ubergangsamplitude f�ur den Wehsel vom Ort x0zum Ort x00 in der Zeit t dar. Sie entspriht der Ortsdarstellung des Zeitent-wiklungsoperators, also der Zeit{Green{Funktion. Der Ausdruk1h(n+1)=2qjD(x00; x0; Ejbesitzt die Dimension 1=(L�angen � Energie), beshreibt also eine Dihte von�Ubergangsamplituden bez�uglih der Energie. Diese Gr�o�e entspriht der Ener-gie{Green{Funktion in der Quantenmehanik.28



2.2.3 Die klassishen Green{FunktionenNah den Vor�uberlegungen des letzten Abshnittes wollen wir semiklassisheDarstellungen der beiden Green{Funktionen vorstellen, mit denen sih f�ur dieSpektraldihte (Gl. (2.20) ) ein Ausdruk herleiten l�a�t, der nur durh Eigen-shaften der periodishen Orbits des klassishen Hamilton{Systems bestimmtwird. In diesem Abshnitt wollen wir den Zugang �uber den Pfadintegralfor-malismus referieren, wie er shon in den Arbeiten [18, 19℄ entwikelt wordenist. �Ubersihtsartikel �ndet man z.B. in [41℄ oder in [42℄ .Der wesentlihe Shritt ist die Darstellung der Zeit{Green{Funktion Gl. (2.13)mit Hilfe von Pfadintegralen. Wir untersuhen also die FunktionG(x0; x; t) =< x0j exp(� i�hHt)jx > : (2.43)Wir gehen davon aus, da� sih der Hamilton{Operator als Summe von kine-tisher und potentieller Energie darstellen l�a�t. Au�erdem sei die kinetisheEnergie gegeben durh T = p2=2m mit dem Impulsoperator p und der Massem. Das Potential V h�ange nur von den Orten ab.F�ur � 2 Cj und N 2 N giltexp(��(T + V )) = [exp(� �N (T + V ))℄N :Zur Auswertung dieses Ausdruks greifen wir auf die Campbell{Baker{Haus-dor�{Formelexp(� �N (T + V )) = exp(� �NT ) exp(� �NV ) exp �12 ( �N )2 [T; V ℄ +O �( �N )3��zur�uk [43℄. Im Limes N !1 kann man den letzten Faktor vernahl�assigen,indem man ihn durh exp(0) = 1 ersetzt. Setzen wir � = i�ht, so erhalten wirdamit f�ur die Green{FunktionG(x0; x; t) = limN!1 < x0j [exp(� �NT ) exp(� �NV )℄N jx >= limN!1 Z dx1 : : : Z dxN�1� N�1Yj=0 < xj+1j exp(� �NT ) exp(� �NV )jxj > (2.44)mit x0 = x und xN = x0. Mit Hilfe dieser Gleihung haben wir die Green{Funktion formal de�niert als Integral �uber alle klassishen Pfadefx; x1; : : : ; xN�1; x0g, die in der Zeit t von x nah x0 f�uhren.Falls die Abst�ande jxj+1 � xjj klein genug sind, gilt f�ur die Matrixelementein Gl. (2.44)< xj+1j exp(� �NT ) exp(� �NV )jxj >= � mN2���h2�n=2 exp(� mN2��h2 (xj+1 � xj)2) exp(� �NV (xj)); (2.45)29



dabei gibt n die Anzahl der Freiheitsgrade unseres Systems an. Wir setzendiesen Ausdruk in Gl. (2.44) ein und erhalten mit � = i�ht die GleihungG(x0; x; t) = limN!1� mN2�i�ht�nN=2 Z dx1 : : : Z dxN�1� exp24 i�h N�1Xj=0 �mN2t (xj+1 � xj)2� tNV (xj)�35 : (2.46)De�nieren wir 4t = t=N , so ist die Summe im Exponenten in Gl. (2.46)gleih N�1Xj=0 �m2 �xj+1�xj4t �2 � V (xj)�4t:Lassen wir N ! 1 gehen, also 4t ! 0, dann geht dieser Ausdruk in dasIntegral Z t0 hm2 ( dxdt )2 � V (x)idt = Z t0 L( _x; x)dt�uber, ist also gleih dem klassishen Wirkungsintegral R, das wir durh Gl.(2.23) de�niert haben.Nun de�nieren wir eine diskrete Version des Wirkungsintegrals alsRN(x0; fxig; x) := N�1Xj=0 4t �m2 �xj+1�xj4t �2 � V (xj)� ; (2.47)und f�ur die Green{Funktion erhalten wir den kompakten AusdrukG(x0; x; t) = limN!1� mN2�i�ht�nN=2 Z dx1 : : : Z dxN�1 exp [ i�hRN (x0; fxig; x)℄ :(2.48)Die Auswertung dieses Mehrfahintegrals mit Hilfe der Methode der Stati-on�aren Phase ist ein wihtiger Shritt im Pfadintegralformalismus. Als ersteswerden station�are Punkte der Exponentialfunktion gesuht. An diesen Stellengilt �RN(x0; fxig; x)�xj = 0, m xj+1 � 2xj + xj�1(4t)2 ! = ��V (xj)�xj f�ur j = 1; 2 : : : ; N � 1: (2.49)F�ur N ! 1, also 4t ! 0, sind das genau die Bewegungsgleihungen, diesih aus den Lagrangeshen Gln. (2.22) ergeben. Das bedeutet, da� geradediejenigen klassishen Pfade, die den Trajektorien entsprehen, den Haupt-beitrag zur Green{Funktion liefern.RN wird um jede Trajektorie, die von x nah x0 l�auft, bis zur zweiten Ab-leitung entwikelt. In den dadurh erhaltenen neuen Koordinaten kann die30



Integration, entsprehend der Methode der Station�aren Phase, durhgef�uhrtwerden. Das endg�ultige Ergebnis im LimesN !1 wird durh die GleihungG(x; x0; t) =X� � 12�i�h�n=2qC�(x0; x; t) exp [ i�hR�(x0; x; t)� i�� �2 ℄ (2.50)als Summation �uber alle klassishen Trajektorien �, die in der Zeit t vonx nah x0 f�uhren, dargestellt [18, 4℄. Die Funktion C� ist durh Gl. (2.35)de�niert. Die Zahl �� ist gleih der Anzahl zu x konjugierter Punkte entlangder Trajektorie � bis zum Ort x0.In Gl. (2.50) ist die Verbindung von klassisher Mehanik und Quanten-mehanik direkt ersihtlih. Die quantenmehanishe �UbergangsamplitudeG(x0; x; t) wird dargestellt durh Superposition klassisher �Ubergangsampli-tuden, in die dynamishe Eigenshaften der Trajektorien { n�amlih Ableitun-gen des Wirkungsintegrals an Start{ und Endpunkten { eingehen. Au�erdemtritt in dieser Superposition jeder Summand mit einer komplexen Phase auf,die durh die Wirkung und durh topologishe Eigenshaften der jeweiligenTrajektorie bestimmt ist.Die Energie{Green{Funktion kann nah den Gln. (2.11) und (2.50) als Fou-riertransformierteG(x0; x;E) = 1i�h Z 10 dtX� � 12�i�h�n=2qC�(x0; x; t)� exp � i�hR�(x0; x; t)� i�� �2 + i�hEt� (2.51)aus G(x0; x; t) berehnet werden. Wieder bietet sih hier die Methode derStation�aren Phase an. Die station�aren Punkte der Exponentialfunktion liegendort, wo �R�(x0; x; t)�t + E = 0ist. Nah Gl. (2.27) ist das gleihbedeutend mitE� = E;wobei E� gleih der Energie ist, die der Trajektorie � zugeordnet ist. ZurEnergie{Green{Funktion tragen also nur diejenigen Trajektorien bei, welhevon x nah x0 laufen und die Energie E besitzen. Diese Trajektorien be-zeihnen wir mit �. Die Durhf�uhrung der Methode der Station�aren Phaseverlangt den Wehsel in C� von der Zeit t zur Energie E. F�ur die Energie{Green{Funktion erh�alt man shlie�lih die DarstellungG(x0; x;E) =X� 2�(2�i�h)(n+1)=2q(�1)n+1D�(x0; x;E) exp � i�h S�(x0; x;E)� i�� �2 � :(2.52)Dabei ist D� durh die Gln. (2.41) und (2.42) de�niert. Die Zahlen �� ent-sprehen den Maslov{Indizes in Gl. (2.2) und geben die Anzahl konjugierter31



Punkte der Trajektorie � an. Diese Punkte stellen hier Singularit�aten vonD�(x0; x;E) dar und werden von Kaustiken oder Umkehrpunkten im Pha-senraum verursaht [4℄.Um die Spektraldihte nah Gl. (2.20) zu berehnen, wird die Spur vonG(x0; x;E) berehnet, das IntegralZ dx G(x; x;E):Wieder liefert die Methode der Station�aren Phase eine Bedingung f�ur diestation�aren Punkte, n�amlihlimx0!x dS(x0; x;E)dx = limx0!x �S(x0; x;E)�x + �S(x0; x;E)�x0 �x0�dx! = �p+ p0 = 0:(2.53)Die Anfangs- und Endimpulse dieses geshlossenen Orbits sind demnahgleih. Also handelt es sih hier um periodishe Orbits, die den gr�o�ten Bei-trag zur Integration liefern. Die Ausf�uhrung der Integration liefert dann f�urdie Spektraldihte den Ausdruk�(E) =X� 1Xp=1 a�;p sin "p(S�(E)�h � �� �2 )#+ �av(E); (2.54)der eine Summe �uber alle periodishen Orbits � und deren Iterationen pdarstellt.In den Amplitudenfaktor a�;p gehen dynamishe Eigenshaften des periodi-shen Orbits � ein: Ist � isoliert, dann besitzt a�;p f�ur n = 2 die Gestalta�;p = 8>><>>: 1��h T�2 sin( pu�2 ) falls � stabil;1��h T�2 sinh( pu�2 ) falls � instabil: (2.55)Hier ist T� gleih der Periodendauer von �, und die reellen Zahlen u� habenfolgende Bedeutung: Wir legen durh die Trajektorie � an beliebiger Stel-le (x; p) eine transversale Poinar�e{Ebene. Diese Ebene hat die Dimensiond = 2n � 2, n�amlih die Dimension der Energiehyper�ahe minus eins. Inunserem Fall, f�ur n = 2, ist d = 2. Die Jaobi{Matrix der durh den Flu� in-duzierten Poinar�e{Abbildung hat in (x; p) die Eigenwerte �+ und ��. Diesesind entweder reell (hyperbolisher Fall, der periodishe Orbit ist instabil)oder komplex vom Betrag Eins (elliptisher Fall, der periodishe Orbit iststabil). Ihr Produkt ist in jedem Fall gleih Eins. Diese Eigenwerte stehen inBeziehung zu den Zahlen u� durh die Gleihungen�� = exp(�u�) (2.56)im hyperbolishen Fall und �� = exp(�iu�) (2.57)32



im elliptishen Fall. In dieser Form, wenn alle periodishen Orbits isoliertsind, wird Gl. (2.54) in der Literatur auhGutzwiller{Spurformel genannt [17,44℄. Gl. (2.55) zeigt, da� die Amplitude eines stabilen isolierten Orbits in poszilliert und dabei sehr gro�e Werte annehmen kann. Sie wird betragsm�a�igniht kleiner als 1�h T�2 . Die Amplitude eines instabilen periodishen Orbitsdagegen, ist betragsm�a�ig niht gr�o�er als 1�h T�2 . Sie wird mit wahsenderInstabilit�at oder zunehmendem p sehr shnell klein.F�ur niht isolierte periodishe Orbits �, die in einer l�{dimensionalen FamilieF� liegen, nimmt die Amplitude a�;p die Gestalta�;p = 1�h1+l�=2A�;p(E) (2.58)an. Dabei ist A�;p(E) proportional zu dem Ma� der Familie F� [13℄.Der Summand �av(E) in Gl. (2.54) stammt von demOrbit der L�ange Null undstellt die mittlere Spektraldihte zur Energie E dar. �av(E) ist die Ableitungder mittleren Modenzahl �N(E), welhe die mittlere Anzahl der EnergiewerteEi mit Ei � E angibt. F�ur �N(E) gibt es eine einfahe semiklassishe Regel:�N(E) ist gleih dem Volumen 
E derjenigen Teilmenge des Phasenraums, indem H(x; p) kleiner ist als E, dividiert durh hn.Im Fall eines zweidimensionalen Billards ist 
E gleih der Fl�ahe der Kreis-sheibe im Impulsraum mit Radius P = p2mE, multipliziert mit der Fl�aheA des Billards im Ortsraum, in dem sih ein Teilhen aufhalten kann. Alsogilt �N(E) � �2mEAh2 = mA2��h2E: (2.59)Diese N�aherung kann noh verbessert werden [45, 46℄. F�ur ein zweidimen-sionales Billard, d.h ein zweidimensionales kompaktes Grundgebiet mit vonNeumann{ bzw. Dirihlet{Randbedingungen, gibt es zus�atzlihe Terme, dieden Umfang und topologishe Eigenshaften des Billards ber�uksihtigen.�N(E) stellt sih dann dar als�N(E) = mA2��h2E +K 8<: + L4�q2mE�h2 (Von Neumann);� L4�q2mE�h2 (Dirihlet): (2.60)Dabei ist L gleih dem Umfang des Billards, und in K gehen topologisheEigenshaften, z.B. die Kr�ummung des Randes des Billards, ein.Gl. (2.54) ist shleht daf�ur geeignet, bei klassish haotishen Systemen ei-ne gro�e Anzahl Energieeigenwerte des Hamilton{Operators zu berehnen.Zum einen ist die Summe im allgemeinen nur bedingt konvergent [25℄. Zumanderen ist die Anzahl periodisher Orbits eines haotishen dynamishenSystems sehr gro�. Es gibt nur in Ausnahmef�allen die M�oglihkeit, gen�ugendviele periodishe Orbits zu bestimmen, so da� die Summe einigerma�en kon-vergiert (z.B. im anisotropen Kepler{Problem [4℄). Gerade im Sinai{Billard33



sheint das aber unm�oglih zu sein [13℄. Trotzdem werden wir sp�ater mitHilfe von Gl. (2.54) sehr wohl die Wirkung der periodishen Orbits auf dasSpektrum des Sinai{Billards demonstrieren k�onnen.
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Kapitel 3Das quantenmehanisheSinai{BillardZur Untersuhung von Quantenhaos am Beispiel des Sinai{Billards wol-len wir statistishe Eigenshaften des Energiespektrums dieses Hamilton{Systems untersuhen. Dazu ben�otigen wir eine gro�e Anzahl von Energie-werten. Wie wir oben festgestellt haben, sind semiklassishe Methoden, z.B.die Berehnung der Gutzwiller{Spurformel, zur Berehnung dieser Energie-werte niht geeignet. Daher werden wir die Energien auf der Grundlage einerquantenmehanish exakten Theorie berehnen. Dazu w�ahlen wir die KKR-Methode (Korringa, Kohn, Rostoker [28, 29℄).3.1 Die KKR{MethodeDie KKR-Methode dient dazu, Energieeigenwerte des Hamilton{Operatorszu einem periodishen Potential vom MuÆn{Tin{Typ zu berehnen. Eineausf�uhrlihe Darstellung dieser Methode im Fall eines dreidimensionalen Sy-stems ist z.B. in [47℄ zu �nden. Im Gegensatz dazu gibt es zur zweidimensio-nalen KKR{Methode in der Literatur nur Hinweise, z.B. in [48℄. Daher wol-len wir in dieser Arbeit die KKR{Methode f�ur den zweidimensionalen Fallvollst�andig herleiten.Wegen ihres gro�en Umfanges haben wir die Ausf�uhrun-gen in den Anhang verlegt. Wir wollen hier nur die wihtigsten Shritte undErgebnisse zusammenfassen.3.1.1 Die Kohn{Rostoker{DeterminanteMessen wir die Energie E = �2 in Einheiten von �h2=2m, dann lautet diestation�are Shr�odinger{Gleihung[4+ �2 � U(~r)℄	(~r) = 0: (3.1)35



U(~r) bezeihnet das Potential unseres Systems, ebenfalls in Einheiten von�h22m . Wir bezeihnen die zweidimensionale Basis unseres Gitters mit f~a1;~a2g,und ~R = i1~a1 + i2~a2 ; i1; i2 2 Zbezeihne einen Gittervektor des direkten Gitters. 
 = j~a1 � ~a2j ist gleihder Fl�ahe der Elementarzelle. Die Basis des reziproken Gitters f~b1;~b2g istde�niert durh ~bi � ~aj = 2�Æij: (3.2)Einen Gittervektor des reziproken Gitters stellen wir durh~G = i1~b1 + i2~b2 ; i1; i2 2 Zdar. Dann folgt mit Gl. (3.2) ei ~G�~R = 1: (3.3)Das Potential U(~r) ist gitterperiodish. Es giltU(~r + ~R) = U(~r)f�ur jeden beliebigen Gittervektor ~R. D.h., unser System ist invariant un-ter der Translationsgruppe des Gitters. Somit k�onnen als Eigenfunktionendes Hamilton{Operators Wellenfunktionen 	 gew�ahlt werden, die sih nahden eindimensionalen Darstellungen der Translationsgruppe transformieren.Diese Funktionen werden auh Bloh{Funktionen genannt [49℄. Als Randbe-dingung zu Gl. (3.1) haben wir damit	(~r + ~R) = ei~k�~R	(~r); (3.4)wobei ~k einen Vektor aus der Brillouin{Zone (der Elementarzelle des rezi-proken Gitters) darstellt. Wir sagen, 	 besitze den Bloh{Vektor ~k.Die L�osung der Shr�odinger{Gleihung wird mit Hilfe einer Green{Funktiongesuht, f�ur die gilt (4~r + �2)G(~r; ~r0) = Æ(~r � ~r0): (3.5)Weiterhin wird von G(~r; ~r0) gefordert, da� eine formale L�osung von Gl. (3.1)unter der Randbedingung Gl. (3.4) durh	(~r) = Z
 d2r0G(~r; ~r0)U(~r0)	(~r0) (3.6)gegeben ist. Dabei bewirkt Gl. (3.4) die Abh�angigkeit von G(~r; ~r0) vomBloh{Vektor. M�oglihe Darstellungen der Green{Funktion sind als Summe�uber das direkte Gitter durhG(~r; ~r0) = � i4X~R H(1)0 (�j~r � ~r0 � ~Rj)ei~k�~R (3.7)36



mit der Hankel{Funktion H(1)0 [50℄ oder als Summe �uber das reziproke Gitter[48℄ durh G(~r; ~r0) = 1
X~G ei(~k+~G)�(~r�~r0)�2 � (~k + ~G)2 (3.8)gegeben.Nah Voraussetzung ist das Potential U(~r) vomMuÆn{Tin{Typ, es l�a�t sihdaher shreiben als U(~r) =X~R u(j~r � ~Rj) (3.9)mit u(r) = 0 falls r > rm: (3.10)rm tr�agt die Bezeihnung MuÆn{Tin{Radius. Aus Gl. (3.6) erhalten wirZ
 d2r0h G(~r; ~r0)U(~r0)	(~r0)� Æ(~r � ~r0)	(~r0)i = 0, Zr0�rm d2r0hG(~r; ~r0)U(~r0)	(~r0)� Æ(~r � ~r0)	(~r0)i+ Zr0>rm d2r0hG(~r; ~r0)U(~r0)	(~r0)� Æ(~r � ~r0)	(~r0)i = 0:Mit den Gln. (3.1) und (3.5) folgtZr0�rm d2r0hG(~r; ~r0)4~r0	(~r0)�	(~r0)4~r0G(~r; ~r0)i+ Zr0>rm d2r0hG(~r; ~r0)U(~r0)	(~r0) � Æ(~r � ~r0)	(~r0)i = 0:Der erste Summand wird mit Hilfe des Greenshen Satzes in ein Linien-integral umgewandelt:Zr0=rm ds0hG(~r; ~r0)�	(~r0)�r0 �	(~r0)�G(~r; ~r0)�r0 i+ Zr0>rm d2r0hG(~r; ~r0)U(~r0)	(~r0) � Æ(~r � ~r0)	(~r0)i = 0:Es gilt U(~r0) = 0 f�ur r0 > rm, damit folgtZr0=rm ds0hG(~r; ~r0)�	(~r0)�r0 �	(~r0)�G(~r; ~r0)�r0 i= Zr0>rm d2r0 Æ(~r� ~r0)	(~r0) = ( 	(~r) ; r > rm; (3.11a)0 ; r � rm: (3.11b)Gl. (3.11b) ist der Ausgangspunkt der KKR{Methode. Durh Entwikeln von	(~r) und G(~r; ~r0) in geeigneten Funktionensystemen wird sie in ein linea-res homogenes Gleihungssystem umgewandelt. Dazu wird 	(~r) f�ur r � rmgem�a� 	(~r) = 1Xl=�1 al(r)eil� (3.12)37



nah dem vollst�andigen Funktionensystem feil�g entwikelt. 	(~r) beshreibtim Innern der MuÆn{Tin{Sheibe eine L�osung der Shroedinger{Gleihungzum Zentralkraftpotential u(r). Die EntwiklungskoeÆzienten al(r) erf�ullendaher die radiale Shr�odinger{Gleihung�1r ��r(r ��r ) + �2 � l2r2 � u(r)�al(r) = 0: (3.13)Die Green{Funktion G(~r; ~r0) wird im Anhang nah Zylinderfunktionen ent-wikelt. Das Ergebnis istG(~r; ~r0) = 14 1Xl;l0=�1[�iJl(�r)H(1)l (�r0)Æll0 +Gll0Jl(�r)Jl0(�r0)℄eil�e�il0�0:(3.14)Jl bezeihnet die Bessel{Funktion erster Art zum Index l [50℄. Die KoeÆ-zienten Gll0 hei�en Strukturkonstanten und h�angen von der Gitterstruktursowie von der Energie und vom Bloh{Vektor ab. Die Entwiklungen von	(~r) und G(~r; ~r0) werden in Gl. (3.11b) eingesetzt. Nah einigen Umformun-gen und Ausnutzen der Orthogonalit�at der Funktionen eil� gelangt man zudem linearen GleihungssystemXl0 al0(r0)[ ��r0Jl0(�r0)� Jl0(�r0)Ll0(r0)℄f(ot �l � i)Æll0 +Gll0g = 0: (3.15)Dabei sind alle Funktionen an der Stelle r0 = rm zu berehnen. Die Gr�o�eLl0(r0) ist gleih der logarithmishen Ableitung der Radialfunktion an derStelle r0, n�amlih Ll0(r0) = ��ral0(r)���r=r0al0(r0) : (3.16)Ferner ist ot �l = ��r0Yl(�r0)� Ll(r0)Yl(�r0)��r0Jl(�r0)� Ll(r0)Jl(�r0) (3.17)wobei �l gleih der Streuphase der l-ten Partialwelle bei Streuung am Poten-tial u(r) ist. Yl bezeihnet die Bessel{Funktion zweiter Art zum Index l [50℄.Die notwendige Bedingung zur nihttrivialen Erf�ullung von Gl. (3.15) lautetdetA = 0 (3.18)mit All0 = (ot �l � i)Æll0 +Gll0: (3.19)Die Matrixelemente All0 h�angen �uber die Strukturkonstanten Gll0 und Streu-phasen �l parametrish von der Energie und dem Bloh{Vektor ab. Sind dieGr�o�en Gll0 und ot �l in Abh�angigkeit von E und ~k bekannt, so stellt dieKohn{Rostoker{Determinante nah Gl. (3.18) und (3.19) ein direktes Mittelzur Bestimmung der Energiewerte fEi(~k)g dar.38



3.1.2 SymmetrienWir spezialisieren jetzt die KKR{Methode auf den Fall des Sinai{Billards.Die Rolle des gitterperiodishen Potentials �ubernehmen die periodish ange-ordneten Streuzentren. Weiterhin betrahten wir die Symmetrien des Sinai{Billards, um daraus spezielle angepa�te Formen der Kohn{Rostoker{Matrixzu entwikeln. Das zweidimensionale Gitter mit quadratisher Einheitszellebesitzt 8 Symmetrieoperationen. Das sind die Operationen C2 (Drehung um�), C4, C�14 (Drehungen um ��2 ), �y, �x (Spiegelungen an der x{ bzw. y{Ahse), �1, �2 (Spiegelungen an den Geraden y = �x) und die Identit�at I.Sie bilden die Gruppe C4v.Das reziproke Gitter besitzt hier ebenfalls die Symmetriegruppe C4v. DieBrillouin{Zone des zweidimensionalen quadratishen Gitters mit Seitenl�angea ist in Abb. 3.1 dargestellt. Sie entspriht der Elementarzelle des reziprokenGitters, ist quadratish und besitzt die Seitenl�ange 2�=a. Ausgezeihnet sindPunkte, die unter mindestens einer Symmetrieoperation des quadratishenGitters, die niht gleih der Identit�at ist, auf sih selber oder auf einen �aqui-valenten Punkt abgebildet werden. (Zwei Punkte des reziproken Gitters sind�aquivalent, wenn sie sih um einen Gittervektor des reziproken Gitters unter-sheiden.) Das sind hier insbesondere die Punkte der 4{, Z{ und �{Linie.Auf diesen Linien besitzen der �{, X{ und M{Punkt besonders hohe Sym-metrie. Die Menge der Symmetrieoperationen, die einen Bloh{Vektor im
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Abbildung 3.1: Brillouin-Zone des quadratishen Gitters mit Seitenl�ange a.39



obigen Sinne invariant lassen, ist eine Untergruppe von C4v und wird Gruppedes Bloh{Vektors genannt. Wir bezeihnen sie mit G~k. Die ausgezeihnetenPunkte sind von besonderem Interesse, wie wir nahfolgend erl�autern wollen:Die Anwendung einer Symmetrieoperation A auf eine Wellenfunktion 	 de-�nieren wir punktweise als A	(~r) = 	(A�1~r):Besitzt 	 entsprehend Gl. (3.4) den Bloh{Vektor ~k und ist A eine Symme-trieoperation aus G~k, dann gilt f�ur die transformierte Funktion ~	 = A	~	(~r + ~R) = 	(A�1(~r + ~R)) = 	(A�1~r)ei~k�(A�1 ~R);da A�1 ~R einen Gittervektor des direkten Gitters darstellt. Wegen der Ortho-gonalit�at von A hat manei~k�(A�1 ~R) = ei(A~k)�~R = ei(~k+~G)�~R = ei~k�~R; (3.20)dabei ist ~G ein Gittervektor des reziproken Gitters, und das letzte Gleih-heitszeihen folgt aus Gl. (3.3). Daher gilt~	(~r + ~R) = ~	(~r)ei~k�~R:~	 besitzt also denselben Bloh{Vektor wie 	. Daher k�onnen die Wellenfunk-tionen, welhe einen festen Bloh{Vektor ~k besitzen, in Klassen aufgeteiltwerden, in denen sie sih jeweils nah einer irreduziblen Darstellung von G~ktransformieren. Diese Symmetrisierung der Wellenfunktionen bewirkt eineEinshr�ankung des L�osungsraums von Gl. (3.18) und damit eine Verkleine-rung der Dimension der Kohn{Rostoker{Matrix. Au�erdem besitzen in die-sem Fall die Strukturkonstanten Symmetrierelationen, wodurh die Anzahlunabh�angiger Konstanten verringert wird.Die Symmetrierelationen der Strukturkonstanten werden im Anhang (Ab-shnitt A.4) aus der Invarianz der sogenannten unvollst�andigen Green{Funk-tion unter den Symmetrieoperationen der Gruppe des Bloh{Vektors herge-leitet. Folgendes Programm f�uhren wir im Anhang f�ur alle ausgezeihne-ten Punkte der Brillouin{Zone durh: Ausgehend von einem ausgezeihnetenPunkt der Brillouin-Zone erzeugen wir aus den Basisfunktionen eil�, nahdenen der Winkelanteil der Wellenfunktion gem�a� Gl. (3.12) entwikelt wor-den ist, einen neuen Satz von symmetrisierten Basisfunktionen. Dieser sollsih nah einer irreduziblen Darstellung von G~k transformieren. Wir errei-hen dieses, indem wir die Funktionen eil� mit Hilfe eines geeigneten Pro-jektors auf den zur jeweiligen Darstellung geh�orenden Teilraum projizieren.Anshlie�end k�onnen wir mit Hilfe der Symmetrierelationen der Strukturkon-stanten und Wellenfunktionen die Kohn{Rostoker{Matrix der Wahl eines be-stimmten Bloh{Vektors und einer irreduziblen Darstellung von G~k anpassen.Es zeigt sih, da� dadurh die Dimension der Kohn{Rostoker{Matrix wesent-lih verkleinert wird, wodurh wir den numerishen Aufwand zur Berehnungder Kohn{Rostoker{Determinante entsprehend verringern k�onnen.40



3.2 Das Energiespektrum des Sinai{BillardsWir wollen die KKR{Methode dazu verwenden, das Energiespektrum desSinai{Billards zu ausgesuhten Bloh{Vektoren auf den Symmetrielinien derBrillouin{Zone zu berehnen. Wir betrahten zun�ahst den Fall einer \har-ten Sheibe". Dem entspriht klassish eine Potentialh�ohe des Streuzentrumsgr�o�er als Eins. Es �ndet vollst�andige Reexion am Rande des Streuzentrumsstatt. Der MuÆn{Tin{Radius rm ist gleih demRadius R des Streuzentrums.Quantenmehanish liefert das f�ur die Wellenfunktion die Randbedingung	(~r) = 0 auf dem Rande des Streuzentrums. Nah den Gln. (3.17) und(3.16) ergibt das f�ur den Kotangens der Streuphase die Gleihungot �l = Yl(�R)Jl(�R) : (3.21)Es erweist sih als g�unstig, die Matrixelemente All0 der Kohn{Rostoker{Matrix mit tan �l zu multiplizieren. Wir erhalten die Matrix Â mitÂll0 = (1� i tan �l) Æll0 + tan �lGll0 : (3.22)Die zu Gl. (3.19) a�quivalente Bedingung lautet damitdet Â = 0: (3.23)Nah Gl. (3.21) gilt tan �l = Jl(�R)Yl(�R) : (3.24)Der Wert der Bessel{Funktion Jl wird shnell klein, wenn der Index l gr�o�erals das Argument ist. Die Matrixelemente Âll0 konverigieren daher mit wah-sendem Zeilenindex shnell gegen Âll0 = Æll0. Ist lmax die kleinste ganzeZahl gr�o�er als �R, dann ist die Determinante in Gl. (3.23) durh die Unter-determinante det Âll0 mit l; l0 = �lmax � � � lmax gut approximiert [13℄. DieKohn{Rostoker{Matrix in dieser Form l�a�t sih ebenfalls nah den Methodenim Anhang bez�uglih einer gew�ahlten Darstellung symmetrisieren. Wir ver-wenden sie zur numerishenBestimmung der Energiewerte des Sinai{Billards.3.2.1 Die BandstrukturAls erstes m�ohten wir einen �Uberblik geben, indem wir den niederenerge-tishen Teil der Bandstruktur des Sinai{Billards vorstellen. Dazu haben wirzum Radius R = 0:2 des Streuzentrums die Energiewerte bis zur ObergrenzeE = 6:0 (in Einheiten von 4�2) entlang der 4{, Z{ und �{Linie zu diht ne-beneinander liegenden Bloh{Vektoren berehnet. Das Ergebnis ist in Abb.3.2 zu sehen. Die x{Ahse repr�asentiert naheinander die 4{, Z{ und �{Linie. Auf jedem dieser Teilst�uke haben wir zu 200 �aquidistant liegenden41



Bloh{Vektoren die Energien berehnet und �uber der x{Ahse aufgetragen.Es entstehen stetige Kurven, welhe die Bezeihnung B�ander tragen [49℄.Au�erdem haben wir die Energien den Darstellungen der Gruppe des jewei-ligen Bloh{Vektors zugeordnet und die entsprehenden B�ander mit derenNamen bezeihnet.
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Abbildung 3.2: Bandstruktur des Sinai{Billards entlang der Symmetrielinienim Fall der harten Sheibe, R = 0:2. 43



3.2.2 Die Energieabstandsverteilung von integrablenSystemen und ZufallsmatrizenIn dieser Arbeit wollen wir pr�ufen, auf welhe Art und Weise sih haotisheEigenshaften eines klassishen Systems im quantenmehanishen Analogonwiederspiegeln. Es wird sih zeigen, da� hierbei insbesondere statistishe Ei-genshaften der Energiespektren eine bedeutende Rolle spielen. Wir betrah-ten diskrete Energiespektren.Eine zentrale Gr�o�e ist die Energieabstandsverteilung P (S). Um Energie-abst�ande untershiedliher Systeme statistish miteinander vergleihen zuk�onnen, ist es n�otig, auf eindeutige Weise eine Umskalierung der Spektrenvorzunehmen, so da� ein genau de�nierter mittlerer Abstand entsteht [4℄.Wir wollen das erl�autern. Ein vorgegebenes Spektrum werde mit � = fEi,i = 0; 1; : : : ;1g bezeihnet. Zuerst wird die mittlere Modenzahl �N(E) be-stimmt, welhe die mittlere Anzahl von Energiewerten kleiner als E angibt.Im Fall eines Billards bieten sih hierf�ur die Gln. (2.59) oder 2.60 an. Die-se Gleihungen sind zwar nur semiklassish exakt, sind aber h�au�g shonim unteren Bereih des Spektrums anwendbar. Wir werden das weiter un-ten am Beispiel des Sinai{Billards �uberpr�ufen. Die Energiewerte Ei 2 � sindaufsteigend geordnet, so da� Ei < Ej ist, falls i < j. Mittels der Vorshrift�i = �N(Ei) (3.25)wird das Spektrum � auf die Menge f�ig transformiert. Die Zahlen �i besitzenden mittleren Abstand Eins und sind ebenfalls aufsteigend geordnet. Damitkann die Energieabstandsverteilung P (S) wie folgt de�niert werden:P (S) ist gleih der Wahrsheinlihkeit daf�ur, da� zwei aufeinander folgendeZahlen �i und �i+1 den Abstand �i+1 � �i = S besitzen.Die Energieabstandsverteilung P (S) h�angt p. def. vomHamilton{OperatorHdes betrahteten Systems ab. Gleihwohl lassen sih einige allgemein g�ultigeAussagen mahen:Falls das analoge klassishe Hamilton{System integrabel ist, erh�alt man ge-nerish eine Poisson{VerteilungP (S) = exp(�S); (3.26)wie in [12℄ gezeigt wird. Die Energiewerte sind v�ollig unkorreliert, liegen al-so zuf�allig verteilt auf der Energieahse. Da P (0) ungleih Null ist, sprihtman auh von Energieniveauh�aufung. In [12℄ stellt sih aber heraus, da� hierausgerehnet die einfahsten integrablen Systeme { n�amlih n{dimensionaleharmonishe Oszillatoren { aus dem Rahmen fallen. Diese zeigen das Verhal-ten P (S) ! 0 f�ur S ! 0. Das ist gleihbedeutend damit, da� die Existenzzweier diht benahbarter Energiewerte sehr gering ist. Diese Eigenshaftwird mit Energieniveauabsto�ung bezeihnet und ist ein Zeihen f�ur starkeKorreliertheit der Energiewerte. 44



Falls das analoge klassishe Hamilton{System niht integrabel ist, kann zu-n�ahst keine allgemeing�ultige Aussage �uber P (S) gemaht werden. Es gibtjedoh Vermutungen, die durh numerishe Rehnungen belegt werden: Istdas haotishe Verhalten des Systems dominant, so entspriht P (S) der Ener-gieabstandsverteilung eines Ensembles von Zufallsmatrizen; siehe RandomMatrix{Theorie [51, 52℄. Von zentraler Bedeutung ist in dieser Theorie dieGruppe G der kanonishen Transformationen von H. G { und damit P (S){ h�angt wesentlih vom Verhalten von H unter antiunit�arer Transformationab:Liegt keine Invarianz unter einer antiunit�aren Transformation vor, so ist Ggleih der Gruppe der unit�aren Transformationen und es istP (S) = 32�2S2 exp(� 4�S2): (3.27)P (S) ist hier gleih der Energieabstandsverteilung eines Ensembles von Zu-fallsmatrizen, deren kanonishe Transformationen unit�ar sind (Gau�shesUnit�ares Ensemble GUE).Ist das System aber invariant unter einer antiunit�aren Transformation, sokann G zu einer Untergruppe der unit�aren Gruppe werden. Dieser Fall istinteressant, weil zeitumkehrinvariante Systeme invariant unter dem antiuni-t�aren Zeitumkehroperator T sind. Die folgenden Ausf�uhrungen gelten f�ureinen allgemeinen antiunit�aren Operator T . Gilt [H;T ℄ = 0, so hat man zweiF�alle zu untersheiden:- Ist T 2 = 1, oder { bei Vorliegen einer geeigneten geometrishen Symme-trie { T 2 = �1, so kann H als reelle Matrix aufgefa�t werden. Damitkann gezeigt werden, da� G aus allen orthonormalen Transformationenbesteht. Die Energieabstandsverteilung ist gegeben durhP (S) = �2S exp(��4S2) (3.28)und entspriht der Energieabstandsverteilung eines Ensembles von Zu-fallsmatrizen, deren kanonishe Transformationen orthogonal sind(Gau�shes Orthogonales Ensemble GOE).- Es gilt T 2 = �1 und H besitzt keine zus�atzlihen geometrishen Symme-trien. In diesem Fall kann gezeigt werden, da� eine Matrixdarstellungvon H existiert, in der H eine spezielle Struktur besitzt, die nur un-ter einer symplektishen Transformation erhalten bleibt. Daher ist Ggleih der Gruppe der symplektishen Transformationen. Die Energie-abstandsverteilung lautet in diesem FallP (S) = 21836�3S4 exp(� 649�S2): (3.29)Sie entspriht der Energieabstandsverteilung eines Ensembles von Zu-fallsmatrizen, deren kanonishe Transformationen symplektish sind.45



Die Energieabstandsverteilungen in den Gln. (3.27), (3.28) und (3.29) werdenWigner{Verteilungen genannt. ImFall einerWigner{Verteilung gilt P (S)! 0f�ur S ! 0, welhes auf starke Korreliertheit der Energieniveaus, also aufEnergieniveauabsto�ung, hinweist. Der wihtigste Fall ist der Fall eines GOE,da Zeitumkehrinvarianz mit T 2 = 1 in zahlreihen Hamilton{Systemen vor-gefunden wird, z.B. in allen Hamiltonsystemenmit einem zeitunabh�angingenHamilton{Operator der Form H = p22m+V (x), aber auh im Fall des Wasser-sto�atoms im homogenen Magnetfeld imUnterraum fester Eigenwerte von Jzund J2 [51℄. Jedes Billard f�allt in diese Kategorie, daher ist auh im Fall deshaotishen Sinai{Billards eine Energieabstandsverteilung vom Wigner{Typdes GOE zu erwarten.Falls im nihtintegrablen Fall das Chaos niht dominiert, wird erwartet, da�die Energieabstandsverteilung zwishen der Poisson{ und der Wigner{Ver-teilung liegt.Eine weitere statistishe Gr�o�e ist die Steifheit (rigidity) des Spektrums. Siebesitzt die Bezeihnung 43(L;�) und ist de�niert als43(L;�) = 1L mina;b Z �+L� [N(E)� aE � b℄2dE: (3.30)�43(L) bezeihnet den Mittelwert �uber �. Im Fall der Poisson{Verteilung ist�43(L) = L=15, im Fall eines GOE gilt �43(L) = 1=�2(logL � 0:0687) [4℄.Ist n(�;L) gleih der Anzahl Energieniveaus im Intervall [�;�+L℄, dann be-shreiben folgende statistishe Gr�o�en weitere Eigenshaften des Spektrums:Die Varianz ist de�niert durh�2(L) =< [n(�;L)� < n(�;L) >℄2 >; (3.31)die Shiefe (skewness) durh1(L) = < [n(�;L)� < n(�;L) >℄3 >�3(L) ; (3.32)und der Exzess oder die W�olbung (kurtosis) ist2(L) = < [n(�;L)� < n(�;L) >℄4 >�4(L) : (3.33)Hier wird jeweils �uber die Gr�o�e � gemittelt. Analytishe Ausdr�uke dieserGr�o�en f�ur die hier betrahteten Ensembles sind etwas komplizierter, man�ndet sie z.B. in [53℄.Sind die Energieniveaus zueinander unkorreliert, so ist die Energieabstands-verteilung eine Poisson{Verteilung, was, wie oben gesagt, bei integrablen Sy-stemen in der Regel der Fall ist. Dieser Fall tritt aber auh bei der �Uberla-gerung unabh�angiger Energiespektren eines Hamilton{Systems auf, z.B. beiEnergiespektren zu vershiedenen fundamentalen Quantenzahlen, wie dem46



Gesamtdrehimpuls oder der Parit�at. Isoliert betrahtet, k�onnen die Spek-tren sehr wohl korreliert sein, also Energieniveauabsto�ung zeigen. DiesesPh�anomen kann experimentell beobahtet werden [54℄. Es wird auh nume-rish vorgefunden, z.B. bei der Untersuhung von Spektren untershiedliherSymmetrieklassen des Stadionbillards [52℄.Der klassish haotishe Fall konnte bisher nur numerish belegt werden. Man�ndet z.B. im Stadionbillard eine Energieabstandsverteilung vom GOE{Typ[7℄. Hier sind die Energiewerte einer festen Symmetrieklasse untersuht wor-den. Im Fall des Sinai{Billards ist das Energiespektrum der �2{Darstellungin [13℄ und [14℄ analysiert worden. Wie wir weiter unten noh genauer sehenwerden, entsprehen die Eigenwerte dieser Darstellung den Eigenwerten einesdreiekigen Billards ohne Symmetrielinienmit einem kreisf�ormigen Streuzen-trum, dessen Mittelpunkt auf einer Eke des Billards liegt. Dieses \verklei-nerte Sinai{Billard" ist wie das eigentlihe Sinai{Billard extrem haotish.Die numerish bestimmte Energieabstandsverteilung in [13℄ und [14℄ kanngut durh die Wigner{Verteilung des GOE approximiert werden.Ein gleihm�a�iger �Ubergang von einer Poisson{Verteilung zu einer Wigner{Verteilung kann in [17℄ beobahtet werden. Das klassishe System wehseltdabei von einer quasiintegrablen Situation, in welher der Phasenraum vonTori durhsetzt ist, zum praktish v�ollig haotishen Fall, in dem die Torivollst�andig vershwunden sind.3.2.3 Die Energieabstandsverteilungen des Sinai{BillardsIn den Arbeiten [13, 14℄ betrahtete man zur Bestimmung der Energieab-standsverteilung im Sinai{Billard eine Gesamtheit von Energieabst�anden zur�2{Darstellung, die aus den Spektren zu untershiedlihen Radien des Streu-zentrums gewonnen wurden. Durh diese Ma�nahme konnte eine gen�ugendhohe Zahl von Energieabst�anden { in beiden Arbeiten a. 400 { bestimmtwerden, so da� die Energieabstandsverteilung berehnet werden konnte. Andiesem Vorgehen ist aber zu kritisieren, da� durh die Wahl untershiedliherRadien des Streuzentrums physikalish untershiedlihe Hamilton{Systemede�niert werden. Streng genommen wird dadurh eine Gesamtheit von Ener-gieabst�anden untershiedliher Systeme analysiert. Die statistishen Eigen-shaften eines Energiespektrums beziehen sih aber auf ein eindeutig de�nier-tes System. Angesihts dieses Mangels berehnen wir hier zu festen Radiendes Sinai{Billards jeweils eine gen�ugend gro�e Anzahl von Energiewertender �2{Darstellung, bestimmen die Energieabstandsverteilungen und f�uhrennoh weitere Untersuhungen durh (s.u.). Au�erdem geh�oren zum Spektrumdes Sinai{Billards neben den Energien der �2{Darstellung die Energien derDarstellungen �1, �3, �4 und �5. Dabei be�nden wir uns im �{Punkt derBrillouin{Zone. Wehseln wir zu anderen Punkten der Brillouin{Zone, dann47



sto�en wir auf die Spektren der Darstellungen der Gruppe dieser Bloh{Vektoren. Gibt es typishe Merkmale des Energiespektrums, die durh hao-tishe Eigenshaften des klassishen Systems begr�undet sind, dann ist zuvermuten, da� diese auh hier zu �nden sind. Daher wollen wir die Energie-spektren zu s�amtlihen Darstellungen im �{Punkt und zu den Darstellungenzu vershiedenen Bloh{Vektoren auf den Symmetrielinien berehnen undanalysieren.Vorab wollen wir die Symmetrieeigenshaften der Wellenfunktionen der Dar-stellungen, die wir im Anhang (Abshn. A.4.2) einf�uhren, diskutieren. DieDarstellungen sind bis auf �5 s�amtlih eindimensional. Ihre Charaktere bzgl.der reinen Spiegelungen �1, �2, �x und �y lauten 1 oder �1 [49℄. Die zugeh�ori-gen Wellenfunktionen sind daher symmetrish oder antisymmetrish unterder jeweiligen Spiegelung. D.h., auf der Symmetrielinie, an der gespiegeltwird, ist die Ableitung der Wellenfunktion in orthogonaler Rihtung gleihNull ( die Wellenfunktion besitzt dort einen \Bauh"), oder der Wert der Wel-lenfunktion selber ist gleih Null (die Symmetrielinie stellt eine Knotenlinieder Wellenfunktion dar). Die Symmetrielinien des Sinai{Billards bez�uglihder oben genannten Spiegelungen laufen durh den Ursprung und werden je-weils durh eine Gitterlinie dargestellt. Eine Wellenfunktion 	 besitzt bzgl.einer Geraden, die durh Parallelvershiebung um einen Gittervektor aus ei-ner Symmetrielinie g hervorgeht, dieselben Symmetrieeigenshaften wie zug. Das folgt aus Gl. (3.4). Sei ~R der k�urzeste Gittervektor orthogonal zu g.Besitzt der Bloh{Vektor von 	 dieselbe Rihtung wie g, dann besitzt 	bzgl. einer Geraden, die aus Parallelvershiebung von g um den Vektor ~R=2hervorgeht, dieselbe Symmetrie wie zu g. Zum Beweis betrahten wir Abb.3.3. Die Symmetrielinie g l�auft durh den Ursprung. Zwei parallele Geradeng1 und g2, die durh Parallelvershiebung um den Vektor �~R=2 aus g ent-stehen, sind eingezeihnet. Der Abstand von ~r1 und ~r2 zu g1 sei �, au�erdemsind ~r01 = ~r1+ ~R und ~r02 = ~r2+ ~R. Der Bloh{Vektor steht senkreht auf ~R,daraus folgt mit Gl. (3.4) f�ur die betrahtete Wellenfunktion 	:	(~r1) = 	(~r01); 	(~r2) = 	(~r02): (3.34)Besteht nun Symmetrie bzgl. Spiegelung an g, dann gilt	(~r2) = 	(~r01) ) 	(~r1) = 	(~r2); 	(~r01) = 	(~r02):Damit besteht ebenfalls Symmetrie bzgl. Spiegelung an g1 und g2. Bestehthingegen Antisymmetrie bzgl. Spiegelung an g, dann folgt mit Gl. (3.34)	(~r2) = �	(~r01) ) 	(~r1) = �	(~r2); 	(~r01) = �	(~r02):In diesem Fall besteht ebenfalls Antisymmetrie bzgl. Spiegelung an g1 und g2.Diese Situation { der Bloh{Vektor besitzt die Komponente Null orthogonalzur Symmetrielinie { tri�t auf die Wellenfunktionen der Darstellungen zur4{Linie und zur �{Linie zu. Die Wellenfunktionen der Darstellungen zur48



-0g 6~k -~Rg1 g2~r1 ~r2 ~r01 ~r02
Abbildung 3.3: Weitere Symmetrielinien parallel zu g, der Fall ~k = 0 einge-shlossen.Z{Linie besitzen Symmetrie bzw. Antisymmetrie bzgl. Spiegelung an der y{Ahse. Der Bloh{Vektor besitzt hier die Komponente �=a orthogonal zurSymmetrielinie. In diesem Fall folgt aus Gl. (3.4)	(~r1) = �	(~r01); 	(~r2) = �	(~r02): (3.35)Betrahten wir jetzt Abb. 3.3, dann folgt bei Symmetrie bzgl. Spiegelungan g Antisymmetrie unter Spiegelung an g1 und g2, bei Antisymmetrie bzgl.Spiegelung an g Symmetrie unter Spiegelung an g1 und g2. Mit Hilfe dieser�Uberlegungen lassen sih die Symmetrietypen der diversen Symmetrielinienzu allen eindimensionalen Darstellungen bestimmen. Sie sind in Abb. 3.4dargestellt.Den Symmetrielinien vom antisymmetrishen Typ entsprehen Knotenliniender Wellenfunktion. Diese Situation entspriht genau der Randbedingung,die man bei der Quantisierung eines klassishen Systems erh�alt, in dem dieTrajektorien an diesen Linien reektiert werden. Auf Symmetrielinien vomsymmetrishen Typ ist die Normalableitung der Wellenfunktion gleih Null.Die Wellenfunktion besitzt dort einen Bauh. Ein klassishes Analogon, wiedie Reexion bei Symmetrielinien vom antisymmetrishen Typ, gibt es hierniht. Entsprehend dieser Argumentation kann den Darstellungen, die nurSymmetrielinien vom antisymmetrishen Typ besitzen, ein Billard als klas-sishes Analogon zugeordnet werden. Dieses Billard wird jeweils durh dieSymmetrielinien begrenzt. Dies tri�t auf die Darstellungen �2, 42 und �2zu. 49
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Abbildung 3.4: Symmetrietyp der diversen Darstellungen auf den Symmetri-elinien; oben Symmetrie, unten Antisymmetrie.50



�����������Abbildung 3.5: Billard zur �2{DarstellungDie Symmetrielinien der �2{Darstellung begrenzen ein Dreiek, dem genauein Ahtel der Einheitszelle des Sinai{Billards entspriht. Im Fall der hartenSheibe wird die Eke im Zentrum des Sinai{Billards durh das Streuzentrumabgeshnitten. Das Billard ist in Abb. 3.5 zu sehen. Die Wellenfunktionenund Energiewerte der �2{Darstellung entsprehen also genau denjenigen, wel-he man aus der Quantisierung des durh die Symmetrielinien begrenztenklassishen Billards erh�alt. Es ist, wie das Sinai{Billard selbst, klassish ex-trem haotish.Die Symmetrielinien der42{Darstellung begrenzen ein unendlih ausgedehn-tes Billard parallel zur x-Ahse der Breite a=2. Der �2{Darstellung kann einBillard zugeordnet werden, das unendlih ausgedehnt parallel zur Winkelhal-bierenden des ersten Quadranten verl�auft. Es besitzt die Breite a=p2. Aufden R�andern dieser Billards liegen mit konstantem Abstand die Streuzenten.Die Wellenfunktionen gehorhen zus�atzlih der Randbedingung, die durhden Bloh{Vektor und Gl. (3.4) vorgegeben ist.Wir wollen jetzt die Energieabstandsverteilungen der Darstellungen im �{Punkt (~k = 0) vorstellen. Zur Transformation der Spektren gem�a� Gl. (3.25)ben�otigen wir die mittlere Modenzahl �N(E). Dem Spektrum der Darstel-lung �2 entspriht das Spektrum, das aus der Quantisierung des Billards inAbb. 3.5 hervorgeht. Daher greifen wir hier zur Bestimmung der mittlerenModenzahl auf Gl. (2.60) im Fall von Dirihlet{Randbedingungen zur�uk.Die Fl�ahe des Billards betr�agt A = 18(a2 � R2�) und der Umfang ist L =a(1+q12)�2R+ 2�R8 (a = 1). Im Fall R 6= 0 ist der ParamterK gleih 3196; f�urR = 0 gilt K = 38 [13℄. In den Abbildungen 3.6 und 3.7 sind �N(E) und N(E)im Intervall 0 � E � 400 f�ur vier vershiedene Radien des Streuzentrumsaufgetragen. Die Energieeinheit betr�agt hier 4�2. Gl. (2.60) ist asympto-tish g�ultig f�ur gro�e Energien oder im Limes �h ! 0. F�ur einen endlihenEnergiebereih, wie wir ihn betrahten, kann sie daher nur eine N�aherungsein. Gerade das gen�ugt f�ur unser Anliegen. Wir ben�otigen eine eindeutigbestimmtemittlere Modenzahl. In den Abbildungen 3.6 und 3.7 ist zu sehen,da� Gl. (2.60) die mittlere Modenzahl �N(E) im Fall der �2{Darstellung sehrgut wiedergibt. 51



Abbildung 3.6: Modenzahl N(E) (Treppenfunktion) und mittlere Modenzahl�N(E) (glatte Kurve) im Fall der �2{Darstellung f�ur zwei vershiedene Radiendes Streuzentrums. 52



Abbildung 3.7: Modenzahl N(E) (Treppenfunktion) und mittlere Modenzahl�N(E) (glatte Kurve) im Fall der �2{Darstellung f�ur zwei vershiedene Radiendes Streuzentrums. 53



Allen weiteren Darstellungen kann kein Grundgebiet mit durhgehender vonNeumann{ oder Dirihlet{Randbedingung zugeordnet werden. Das gilt auhf�ur die �1{Darstellung, obwohl sie nur Symmetrielinien vom symmetrishenTyp besitzt. Am Rande des Streuzentrums sind die Wellenfunktionen al-ler Darstellungen gleih Null. Das entspriht der Dirihlet{Randbedingung.Trotzdem verwenden wir Gl. (2.60) zur Berehnung von �N(E). Wir bestim-men die KoeÆzienten A, L und K durh Minimierung der SummeXi �N(Ei)� (A � Ei + L �qEi +K)�2 :Die Summe l�auft �uber alle mit Hilfe der KKR{Methode bestimmten Ener-giewerte. N(Ei) ist gleih der exakten Modenzahl zur Energie Ei. (Hier kannL sowohl positive als auh negative Werte annehmen, A ist niht gleih derFl�ahe des Billards.) Mit Hilfe von �N(E) und Gl. (3.25) lassen sih nun dieEnergieabstandsverteilungen der vershiedenen Energiespektren berehnen.Die Energieabstandsverteilungen der �1{ und �2{Darstellung sind in Abb. 3.8und 3.9 aufgetragen. Die Spektren sind jeweils f�ur die angebenen Radien imIntervall 0 < E < 1193 bestimmt worden. Die Anzahl der Energieabst�andezur Darstellung �1 betr�agt 467 f�ur R = 0:1, 423 f�ur R = 0:2, 345 f�ur R = 0:3und 249 f�ur R = 0:4. Im Fall der Darstellung �2 sind die Anzahlen der bereh-neten Energieabst�ande gleih 413, 375, 295 und 213 f�ur die Radien 0:1, 0:2,0:3 bzw. 0:4. Die Anzahl der Energieniveaus und damit die Anzahl der Ener-

Abbildung 3.8: Energieabstandsverteilungen der �1{Darstellung f�ur R =0:1; � � � ; 0:4. Die glatten Kurven entsprehen der Wigner{Verteilung desGOE. 54



Abbildung 3.9: Energieabstandsverteilungen der �2{Darstellung f�ur R =0:1; � � � ; 0:4 und Wigner{Verteilungen des GOE (glatte Kurven).gieabst�ande nimmt jeweils mit wahsendem Radius des Streuzentrums ab;denn mit wahsendem Radius des Streuzentrums nimmt die Fl�ahe im Orts-raum, in der sih das Teilhen aufhalten kann, ab (siehe auh Gl. (2.59)). DasErgebnis ist f�ur alle betrahteten Radien gleih. In beiden Darstellungen wer-den die Energieabstandsverteilungen durh die Wigner{Verteilung des GOEgut approximiert. Insbesondere der lineare Anstieg im Ursprung und der ex-ponentielle Abfall f�ur gro�e Abst�ande sind zu erkennen. Das Ergebnis derArbeiten [14℄ und [13℄ wird damit weitgehend best�atigt. Dort ist eine Ener-gieabstandsverteilung vom GOE{Typ im Fall der �2{Darstellung gefundenworden. Allerdings wurde daf�ur eine Gesamtheit von Energieabst�anden zuden Radien R = 0:1, R = 0:2, R = 0:3 und R = 0:4 zu Grunde gelegt. Wirhaben Energieabstandsverteilungen vom GOE{Typ f�ur jeden dieser Radiengefunden.Es folgen die Energieabstandsverteilungen der Darstellungen �3 und �4 in denAbbildungen 3.10 und 3.11. Die Anzahlen der berehneten Energieabst�andef�ur die Radien 0:1, 0:2, 0:3 und 0:4 betragen im Fall von �3 449, 413, 360,288, im Fall von �4 446, 401, 351, 289. Das Ergebnis ist wieder unabh�angigvom Radius des Streuzentrums. Auh hier wird in beiden Darstellungen dieEnergieabstandsverteilung durh die Wigner{Verteilung des GOE gut ap-proximiert. Bis hierher unterst�utzen unsere Ergebnisse die Vermutung, da�klassish haotishe Systeme Energieniveauabsto�ung aufweisen, oder genau-er, da� die Energieabstandsverteilung vom Wigner{Typ ist.55



Abbildung 3.10: Energieabstandsverteilungen der �3{Darstellung f�ur R =0:1; � � � ; 0:4. Die glatten Kurven entsprehen der Wigner{Verteilung desGOE.

Abbildung 3.11: Energieabstandsverteilungen der �4{Darstellung f�ur R =0:1; � � � ; 0:4 und Wigner{Verteilungen des GOE (glatte Kurven).56



Abbildung 3.12: Energieabstandsverteilungen im Fall der �5{Darstellung f�urR = 0:1; � � � ; 0:4. Die glatten Kurven stellen die Wigner{Verteilung des GOEbzw. die Poisson{Verteilung dar.V�ollig abweihend von unseren bisherigen Feststellungen verh�alt sih diezweidimensionale Darstellung �5. Hier konnten im Intervall 0 < E < 1193 f�urdie Radien R = 0:1, 0:2, 0:3 und 0:4 905, 898, 880 bzw. 864 Energieabst�andeberehnet werden. Die Energieabstandsverteilungen zu diesen Radien sind inAbb. 3.12 zu sehen. Das Ergebnis steht im krassen Gegensatz zu den eindi-mensionalen Darstellungen. Beim Radius R = 0:1 sehen wir noh eine gute�Ubereinstimmung mit der Wigner{Verteilung des GOE. Mit steigendem Ra-dius ver�andert sih aber die Energieabstandsverteilung, indem die Tendenzzur Energieniveauh�aufung zunimmt. Bei R = 0:4 besitzt P (S) gro�e �Ahn-lihkeit mit der Poisson{Verteilung. Eine Erkl�arung hierf�ur konnten wir niht�nden.Eine Poisson{Verteilung h�atten wir eigentlih bei der �Uberlagerung von Spek-tren untershiedliher Darstellungen erwartet. Um diesen E�ekt zu demon-strieren, zeigen wir in Abb. 3.13 die Energieabstandsverteilungen, die aus der�Uberlagerung der Spektren vershiedener Darstellungen im �{Punkt hervor-gehen. �Uberlagert haben wir jeweils die Spektren der Darstellungspaare �1�3, �2 �4, �1 �4 und �2 �3. Diese Darstellungspaare haben wir aus Gr�undengew�ahlt, auf die wir weiter unten eingehen werden. Wir haben als Radius desStreuzentrums R = 0:2 gew�ahlt. Es ist zu sehen, da� s�amtlihe Energieab-standsverteilungen durh die Poisson{Verteilung gut gen�ahert werden. Dashat seine Ursahe in der Unkorreliertheit der Energiewerte untershiedliherDarstellungen, wie wir oben shon festgestellt haben.57



�1;�3 �2;�4
�1;�4 �2;�3

Abbildung 3.13: Energieabstandsverteilungen im Fall der �Uberlagerung vonSpektren untershiedliher Darstellungen, R = 0:2. Die glatten Kurven stel-len die Poisson{Verteilung dar.Wir betrahten nun die Energieabstandsverteilungen auf der 4{Linie. Hiergibt es bei festem Bloh{Vektor die zwei eindimensionalen Darstellungen41 und 42. Wir haben die Bloh{Vektoren ~k = (0:3; 0), ~k = (0:2; 0),~k = (0:1; 0) und ~k = (0:01; 0) (in Einheiten von 2�=a) f�ur unsere Unter-suhungen ausgew�ahlt. Auf der Basis von jeweils 1000 Energiewerten sinddie Energieabstandsverteilungen P (S) der 41{ und 42{Darstellung zu denRadien R = 0:1, R = 0:2, R = 0:3 und R = 0:4 des Streuzentrums bestimmtworden. Es stellt sih heraus, da� P (S) hier qualitativ unabh�angig vom Ra-dius des Streuzentrums ist. Daher haben wir der �Ubersihtlihkeit wegendie Energieabstandsverteilungen der Darstellungen 41 und 42 zu den vierBloh{Vektoren nur zum Radius R = 0:2 in den Abbildungen 3.14 und 3.15aufgetragen. In beiden Darstellungen ist ein qualitativ gleihes Verhalten derEnergieabstandsverteilungen zu sehen. Im Fall eines relativ gro�en Bloh{Vektors, n�amlih ~k = (0:3; 0) und ~k = (0:2; 0), liegt eine gute �Ubereinstim-mung mit der Wigner{Verteilung des GOE vor. Das Spektrum weist Ener-gieniveauabsto�ung auf. Wird der Bloh{Vektor aber kleiner, ~k = (0:1; 0), sover�andert sih die Energieabstandsverteilung, und es tritt eine Tendenz zurEnergieniveauh�aufung auf. F�ur ~k = (0:01; 0) ist jede �Ubereinstimmung mitder Wigner{Verteilung des GOE vershwunden. Die Energieabstandsvertei-lung wird jetzt durh die Poisson{Verteilung gut gen�ahert. Das Spektrumis folglih v�ollig unkorreliert. Zusammenfassend erf�ahrt die Energieabstands-verteilung bei Ann�aherung an den �{Punkt einen �Ubergang von der Wigner{58



~k = (0:3; 0) ~k = (0:2; 0)
~k = (0:1; 0) ~k = (0:01; 0)

Abbildung 3.14: Energieabstandsverteilungen der 41{Darstellung zu unter-shiedlihen Bloh{Vektoren. R = 0:2. Die glatten Kurven entsprehen derPoisson{Verteilung bzw. der Wigner{Verteilung des GOE.~k = (0:3; 0) ~k = (0:2; 0)
~k = (0:1; 0) ~k = (0:01; 0)

Abbildung 3.15: Energieabstandsverteilungen der 42{Darstellung zu unter-shiedlihen Bloh{Vektoren. R = 0:2. Poisson{Verteilungen und Wigner{Verteilungen des GOE wie in Abb. 3.14.59



Verteilung des GOE zur Poisson{Verteilung.Es liegt die Vermutung nahe, da� das Verhalten der Energieabstandsvertei-lung auf der 4{Linie auh auf anderen Symmetrielinien zu �nden ist, diedurh den �{Punkt laufen. Diese Eigenshaft besitzt neben der 4{Linie nurnoh die �{Linie. Zu einem festen Bloh{Vektor gibt es hier die beiden ein-dimensionalen Darstellungen �1 und �2. Wir wollen wie auf der 4{Linie dieAbh�angikeit der Energieabstandsverteilung vom Bloh{Vektor �uberpr�ufen.Die Energieabstandsverteilungen der �1{ und �2{Darstellung haben wir zuden Bloh{Vektoren ~k = (0:25; 0:25), ~k = (0:2; 0:2), ~k = (0:04; 0:04) und~k = (0:01; 0:01) berehnet. Sie sind auf der Basis von jeweils 1000 Energie-werten zu den Radien R = 0:1, R = 0:2, R = 0:3 und R = 0:4 bestimmtworden. Wie auf der 4{Linie liegt hier qualitativ eine Unabh�angigkeit derEnergieabstandsverteilung vom Radius des Streuzentrums vor. Daher ha-ben wir P (S) nur f�ur R = 0:2 im Fall beider Darstellungen zu den vierBloh{Vektoren in den Abbildungen 3.16 und 3.17 aufgetragen. Wieder isteine bemerkenswerte �Ubereinstimmung zwishen den jeweiligen Energieab-standsverteilungen der �1{ und �2{Darstellung zu sehen. Abweihend vomVerhalten auf der 4{Linie k�onnen wir hier in keinem Fall eine gute �Uber-einstimmung von P (S) mit der Wigner{Verteilung des GOE beobahten; f�urjeden betrahteten Bloh{Vektor liegt eine starke Abweihung vom linea-ren Anstieg der Wigner{Verteilung des GOE in der N�ahe von Null vor. Die~k = (0:25; 0:25) ~k = (0:2; 0:2)
~k = (0:04; 0:04) ~k = (0:01; 0:01)

Abbildung 3.16: Energieabstandsverteilungen der �1{Darstellung zu ver-shiedenen Bloh{Vektoren, R = 0:2; au�erdem Poisson{Verteilungen undWigner{Verteilungen des GOE. 60



~k = (0:25; 0:25) ~k = (0:2; 0:2)
~k = (0:04; 0:04) ~k = (0:01; 0:01)

Abbildung 3.17: Energieabstandsverteilungen der �2{Darstellung zu vershie-denen Bloh{Vektoren, R = 0:2. Poisson{Verteilungen und die Wigner{Verteilungen des GOE wie in Abb. 3.16.Spektren weisen starke Tendenz zur Unkorreliertheit auf. In der N�ahe des �{Punktes, bei ~k = (0:01; 0:01), sehen wir wie auf der 4{Linie eine sehr gute�Ubereinstimmung mit der Poisson{Verteilung. Das Spektrum ist hier v�olligunkorreliert.Wir haben die Spektren s�amtliher Darstellungen im X{Punkt und auf derZ{Linie zu ~k = (0:5; 0:2) untersuht. Auf der Basis von jeweils 500 bzw.800 Energiewerten haben wir die Energieabstandsverteilungen zu den RadienR = 0:1, R = 0:2, R = 0:3 und R = 0:4 berehnet. Zu jeder betrahtetenDarstellung haben wir qualitativ das gleihe Verhalten der Energieabstands-verteilung beobahtet. P (S) ist beispielhaft f�ur die Darstellungen X3 und Z2und die genannten Radien des Streuzentrums in den Abbildungen 3.18 und3.19 dargestellt. Es ist zu sehen, da� die Energieabstandsverteilungen f�ur X3und Z2 im Fall eines kleinen Radius des Streuzentrums, R = 0:1, durh dieWigner{Verteilung des GOE gut approximiert werden. Bei wahsendem Ra-dius wird die �Ubereinstimmung immer shlehter. F�ur beide Darstellungennimmt die Tendenz zur Energieniveauh�aufung zu. Bei R = 0:4 gibt es nurnoh geringe Abweihungen von der Poisson{Verteilung. ImFall dieser beidenBloh{Vektoren �nden wir also mit wahsendem Radius des Streuzentrumseinen �Ubergang von der Wigner{Verteilung des GOE zur Poisson{Verteilung.Das entspriht dem �Ubergang von Korreliertheit zu starker Unkorreliertheitder Energien dieser Spektren. Eine Erkl�arung dieses Ph�anomens existiertniht. 61



Abbildung 3.18: Energieabstandsverteilungen der X3{Darstellung f�ur R =0:1; � � � ; 0:4. Die glatten Kurven entsprehen der Wigner{Verteilung des GOEund der Poisson{Verteilung.

Abbildung 3.19: Energieabstandsverteilungen der Z2{Darstellung f�ur R =0:1; � � � ; 0:4 zu ~k = (0:5; 0:2); au�erdem Wigner{Verteilungen des GOE undPoisson{Verteilungen. 62



Wir haben festgestellt, da� auf der gesamten �{Linie und auf der 4{Liniein der N�ahe des �{Punktes starke Unkorreliertheit der Energiewerte vor-zu�nden ist. Das steht im Gegensatz zur allgemeinen Vermutung, da� inklassish haotishen Systemen grunds�atzlih Energieniveauabsto�ung, alsoKorreliertheit der Energiewerte, existiert. Das beobahtete Verhalten auf der4{ und �{Linie in der N�ahe des �{Punktes besitzt jedoh eine nihtklassi-she Erkl�arung:Die Darstellung eines Energieniveaus geht auf jeder der beiden Symmetrie-linien bei Ann�aherung des Bloh{Vektors an den �{Punkt stetig in eine derDarstellungen �1 bis �5 �uber. Das ist zum Beispiel in Abb. 3.2 an der Band-struktur zu sehen. Die m�oglihen �Uberg�ange sind durh die Kompatibilit�ats-relationen de�niert [49℄. Diese sind durh die Symmetrieeigenshaften derWellenfunktionen bestimmt. Die Darstellung �5 ist mit allen Darstellungenauf beiden Symmetrielinien kompatibel. Aus Abb. 3.4 sind die Symmetrie-eigenshaften der Wellenfunktionen der eindimensionalen Darstellungen zuersehen. Demnah ist die Darstellung 41 kompatibel mit �1 und �3, 42 mit�2 und �4, �1 ist kompatibel mit �1 und �4, �2 mit �2 und �3. Eine Energie-abstandsverteilung geht bei Ann�aherung des Bloh{Vektors an den �{Punkt�uber in die Energieabstandsverteilung des Spektrums, das durh �Uberlage-rung der Spektren der kompatiblen Darstellungen entsteht. Z.B. geht dasSpektrum der 41{Darstellung in die �Uberlagerung der Spektren der �1{,�3{ und �5{Darstellung �uber. Shon allein die �Uberlagerung des �1{ und �2{Spektrums (ohne �5{Spektrum) ergibt starke Unkorreliertheit, wie in Abb.3.13 zu sehen ist. Analog erkl�art sih die Unkorreliertheit des 42{, des �1{und des �2{Spektrums in der N�ahe des �{Punktes. Die Energieabstandsver-teilungen der �Uberlagerungen der in Frage kommenden Darstellungen (bisauf die �5{Darstellung) sind in Abb. 3.13 zu sehen.Wir haben im Sinai{Billard sowohl Energieabstandsverteilungen vomWigner{Typ des GOE als auh vom Poisson{Typ gefunden. Die Ergebnisse warenabh�angig vom Bloh{Vektor und in einigen F�allen auh vom Radius desStreuzentrums. Dieses Ergebnis sheint gegen die Erwartung zu sprehen,da� im klassish haotishen Sinai{Billard quantenmehanish grunds�atzlihEnergieniveauabsto�ung vorzu�nden ist. Wie oben gesagt, l�a�t sih daf�urkeine direkte Erkl�arung �nden. Man mu� bei diesen �Uberlegungen allerdingsbeahten, da� das Sinai{Billard als Ganzes niht das klassishe Analogon dereinzelnen Spektren ist, die wir betrahtet haben. Das vollst�andige Spektrumdes Sinai{Billards ist durh die gesamte Bandstruktur geben, von der wirden niederenergetishen Teil in Abb. 3.2 dargestellt haben.Wir wollen der Frage weiter nahgehen, inwieweit ein klassish haotishesSystem quantenmehanish eine Energieabstandsverteilung vomWigner{Typdes GOE besitzt. Der Extremfall eines klassish haotishen Systems ist einergodishes System. Ein solhes System besitzt einen kompakten Phasen-raum. Betrahten wir die klassishen Analoga, die wir weiter oben den Spek-tren einiger Darstellungen zugeordnet haben (S. 51), dann tri�t diese Eigen-63



shaft nur auf das Dreieksbillard in Abb. 3.5 zu, das der �2{Darstellungentpriht. Daher wollen wir das Spektrum dieser Darstellung noh genaueruntersuhen. Abb. 3.9 unterst�utzt unsere Hypothese, da� klassishem Chaosquantenmehanish Energieniveauabsto�ung, also eine Energieabstandsver-teilung vom Wigner{Typ, entspriht. Bei den obigen Untersuhungen ent-sprah das Streuzentrum einer \harten Sheibe", also einer Potentialshwellevon unendliher H�ohe U . Nun wollen wir untersuhen, was passiert, wennU endlih wird. Die klassishe Situation haben wir in Kap. 1 untersuht;das klassishe Teilhen bewegte sih dort mit der Gesamtenergie Eins. Wirhaben festgestellt, da� das System die Eigenshaft der Ergodizit�at verliert,wenn U kleiner gleih Null und gr�o�er als ein (negativer) kritisher Wert Uist. Dabei ist U durh Gl. (1.2) gegeben. Wir wollen jetzt das Spektrumder �2{Darstellung zu vershiedenen Werten von U untersuhen. Es stelltsih die Frage, welhe Werte von U f�ur unsere Fragestellung von Bedeutungsind. Im Fall R = 0:3 haben wir im klassishen System Energien zwishenU = �5:25 und U = 1 betrahtet. ImGegensatz zur Energie des Teilhens imklassishen Fall besitzen die quantenmehanishen Energiewerte, die wir nu-merish bestimmen k�onnen, eine Gr�o�enordung von 100 bis 103. Wir w�ahlenPotentialh�ohen, die diesen Gr�o�enordnungen entsprehen.Der Tangens der Streuphase ist nah Gl. (3.17) durhtan �l = ��r0Jl(�r0)� Ll(r0)Jl(�r0)��r0Yl(�r0)� Ll(r0)Yl(�r0) �����r0=R (3.36)gegeben. Zur Berehnung der logarithmishen Ableitung Ll(r0) wird hier dieallgemeine L�osung von Gl. (3.13) zu einem konstanten Potential ben�otigt.Diese Gleihung geht dann �uber in die Besselshe Di�erentialgleihung, wes-halb man die allgemeine L�osung durh Bessel{Funktionen ausdr�uken kann.Der Wert der Ableitung der Bessel{Funktion Jl ebenso wie der Wert derBessel{Funktion selber wird shnell klein, wenn der Index l gr�o�er als das Ar-gument ist. Daher ist die Determinante in Gl. (3.23) { wie im Fall der hartenSheibe { durh die Unterdeterminante det Âll0 mit l; l0 = �lmax � � � lmaxgut approximiert, wobei lmax die kleinste ganze Zahl gr�o�er als �R ist.Wir haben das Spektrum der �2{Darstellung zum Radius R = 0:2 des Streu-zentrums zu vershiedenen Werten von U zwishen �500 und 500 bestimmt.Die Energieabstandsverteilungen sind in Abb. 3.20 dargestellt. Wir wollenzuerst auf den integrablen Fall U = 0 eingehen. Das Spektrum l�a�t sihanalytish bestimmen, denn die L�osungen vom �2{Typ der Gl. (3.1) mitU(~r) � 0 sind gegeben durh	mn(x; y) = sin(2�mx) sin(2�ny)� sin(2�my) sin(2�nx) (3.37)mit m;n = 1 : : :1 und m 6= n. Durh Einsetzen in Gl. (3.1) erhalten wir dieEnergiewerte Emn = 4�2(m2 + n2) (3.38)64



Abbildung 3.20: Energieabstandsverteilungen der �2{Darstellung zu vershie-denen Potentialh�ohen U des Streuzentrums. Der Radius des Streuzentrumsbetr�agt R = 0:2. Die glatten Kurven stellen die Wigner{Verteilung des GOEbzw. die Poisson{Verteilung dar. 65



mit m;n = 1 : : :1 und n 6= m. Die Energieabstandsverteilung P (S) diesesSpektrums existiert niht [13℄. Das Spektrum enth�alt u.a. unendlih viele Ent-artungen. Die erste ist gegeben durh E18 = E47. Trotzdem haben wir P (S)formal zu den untersten 1176 Energiewerten bestimmt. In die Berehnung deranderen Energieabstandsverteilungen gehen jeweils die untersten 411 bis 514Energiewerte der Spektren ein. F�ur U{Werte ungleih Null ist in Abb. 3.20bei Anwahsen von jU j ein deutliher �Ubergang von Energieniveauh�aufungnah Energieniveauabsto�ung, also von Unkorreliertheit nah Korreliertheitder Energien zu sehen. Dieser E�ekt ist sowohl bei negativen als auh bei po-sitiven U{Werten vorhanden. Bei U = �10 und U = 10 ist die �Ahnlihkeitzum Fall U = 0 un�ubersehbar. Das hat seine Gr�unde darin, da� gemessenan der Gr�o�enordnung der Energiewerte des Systems, diese Potentialh�ohensehr klein sind. Die Partialwellen einer einlaufenden Welle erfahren an ei-nem solhen Streuzentrum nur geringe Phasenvershiebungen. Anshaulihgesprohen sp�urt das Teilhen von dem Streuzentrum nur wenig. Wird derBetrag der Potentialh�ohe gr�o�er, so nehmen auh die Phasenvershiebungender Partialwellen zu. Das Teilhen erf�ahrt st�arkere Streuung, das Energie-spektrum entfernt sih immer weiter vom Spektrum des integrablen Falls.Das �au�ert sih darin, da� die Energieabstandsverteilungen bei U = 20 undU = �20 zwar noh deutlihe Tendenz zur Poisson{Verteilung besitzen, aberdann, bei Ansteigen von jU j, in die Wigner{Verteilung des GOE �ubergehen.Zusammenfassend sind hier folgende Zusammenh�ange zu sehen: Ist jU j gro�,so haben wir klassish den haotishen Fall vorliegen und �nden quanten-mehanish eine Energieabstandsverteilung vom Wigner{Typ vor. Wird jU jklein, so geht das System in den klassish regul�aren Fall �uber, und paralleldazu geht die Energieabstandsverteilung in die Poisson{Verteilung �uber.3.2.4 Periodishe Orbits und das Energiespektrumdes Sinai{BillardsF�ur weitere Untersuhungen der berehneten Spektren greifen wir auf dieSpurformel Gl. (2.54) zur�uk, welhe eine semiklassishe Approximation derSpektraldihte wiedergibt. In Gl. (2.54) gehen die Eigenshaften aller klas-sishen periodishen Orbits ein. Wir sind aber in der Lage, mit Hilfe derexakt berehneten Energiespektren des Sinai{Billards, die Spektraldihte je-weils exakt anzugeben. Betrahten wir Gl. (2.54) als gute N�aherung der ex-akten Spektraldihte, so bietet sih hier die M�oglihkeit, den Beitrag derperiodishen Orbits zum Spektrum des Sinai{Billards zu untersuhen. Daf�urbetrahten wir zun�ahst die Spurformel Gl. (2.54) genauer:Betrahtet man das Spektrum, das einer festen Darstellung � einer Symme-triegruppe G zugeordnet ist, so gibt es zur Darstellung der Spektraldihteeine symmetrisierte Form von Gl. (2.54) [55℄. Wir m�ohten nur die f�ur un-ser Anliegen wesentlihen Merkmale der symmetrisierten Spurformel n�aher66



erl�autern. Einzelheiten kann man [55℄ entnehmen. Die Summation erstrektsih weiterhin �uber alle periodishen Orbits und deren Wiederholungen. DieAmplitude a�;p in Gl. (2.54) besitzt den zus�atzlihen Faktor n� ��(gp�). n�ist gleih der Dimension von �, und ��(gp�) ist gleih dem Charakter desElementes gp� aus G in der Darstellung � (gp� ist gleih der p-ten Potenz vong�). Die Symmetrieoperation g� ergibt sih aus geometrishen Eigenshaftendes periodishen Orbits. Im Fall der Gruppe Cnv geht ein Orbit, der speziellCnv{Symmetrie besitzt, shon mit dem n{ten Teil seiner Gesamtl�ange in dieSpurformel ein. Insgesamt geht weiterhin jeder periodishe Orbit in die sym-metrisierte Spurformel ein. Dabei tr�agt er entweder mit seiner Gesamtl�angeoder je nah seiner Symmetrie shon mit einem Teilst�uk und den Wieder-holungen zur Summe bei. Untershiedlihe Darstellungen untersheiden sihnur in den Amplituden durh die Faktoren ��(gpj ). Speziell im �{Punkt gehtein Orbit, der selber C4v{Symmetrie besitzt, mit einem Viertel seiner Ge-samtl�ange und den entsprehenden Wiederholungen in die Summe ein.Wir wollen untersuhen, welhen absoluten Beitrag die periodishen Orbitszur Spektraldihte des Sinai{Billards liefern. Dazu k�onnen wir uns auf einebestimmte Darstellung beshr�anken, da { wie wir oben bemerkt haben { alleperiodishen Orbits in jede Darstellung eingehen. Die Darstellungen werdendurh ihre Charaktere untershieden, diese sind im Sinai{Billard mit Aus-nahme der �5{Darstellung s�amtlih vom Betrag Eins, entsheiden also niht�uber den absoluten Beitrag eines periodishen Orbits. Wir w�ahlen die Dar-stellung �2 im �{Punkt der Brillouin-Zone, die einen weiteren Vorteil bietet.Das Spektrum der �2{Darstellung geht aus der Quantisierung des Billardshervor, das wir in Abb. 3.5 dargestellt haben. Darauf ist die Spurformel (2.54)direkt anwendbar.Zur Illustration haben wir im linken Teil der Abb. 3.21 zwei periodishe Or-bits des Sinai{Billards dargestellt. Der Orbit � ist ein nihtisolierter periodi-sher Orbit der L�ange Eins. Er geh�ort zur eindimensionalen Familie F01. DerOrbit � ist isoliert und besitzt C4v{Symmetrie. Nah unseren Vorbemerkung-en geht er mit einem Viertel seiner Gesamtl�ange und den Wiederholungen indie Spurformel ein. In der rehten H�alfte der Darstellung sind die Analogader beiden Orbits im symmetrisierten Sinai{Billard dargestellt. Wir habendie periodishen Orbits auh hier entsprehend mit � und � bezeihnet. Esist zu sehen, da� der Orbit � wieder die L�ange Eins besitzt. Der Orbit �besitzt hier tats�ahlih nur ein Viertel der urspr�unglihen L�ange. Mit dieserL�ange geht er in die Spurformel des symmetrisierten Sinai{Billards ein, alsoauh in die symmetrisierte Spurformel der �2{Darstellung.Wir betrahten nun Gl. (2.54). Die Energie E substituieren wir durh E =�2 und erhalten so die Wirkungsfunktion und damit die Spektraldihte alsFunktionen von �. Um auszudr�uken, da� wir die Wirkungsfunktion bzw. dieSpektraldihte als Funktionen von � betrahten, shreiben wir an Stelle vonS�(�2) und �(�2) im folgenden S�(�) bzw. �(�). Den oszillierenden Teil der67



Abbildung 3.21: Zwei periodishe Orbits im Sinai{Billard (links) und ihreAnaloga im symmetrisierten Sinai{Billard (rehts).Spektraldihte bezeihnen wir mit�os(E) = �(E)� �av(E): (3.39)Damit ergibt sih aus Gl. (2.54)�os(�) =X� 1Xp=�1;p6=0 ~a�;peipS�(�)�h (3.40)mit ~a�;p = sgn(p)a�;jpj2i e�ip�� �2Wir betrahten den Fall der harten Sheibe. In dieser Situation bewegt sihdas Teilhen mit konstantem Geshwindigkeitsbetrag. Da wir die Energie inEinheiten von �h2=2m messen, ist der Impulsbetrag entlang einer beliebigenTrajektorie zur Energie �2 gegeben durh p = �h�. Ist L� gleih der L�angeder Trajektorie �, so erhalten wir nah Gl. (2.36) f�ur die Wirkung S�(�) denAusdruk S�(�) = L��h�: (3.41)Den oszillierenden Teil der Spektraldihte k�onnen wir damit ausdr�ukendurh �os(�) =X� 1Xp=�1;p6=0 ~a�;peipL��: (3.42)68



�os(�) l�a�t sih somit in semiklassisher N�aherung durh eine Superposi-tion von harmonishen Funktionen darstellen, deren Frequenzen gleih denL�angen der periodishen Orbits und deren Vielfahen entsprehen.Unser n�ahstes Vorgehen dient dem Zwek, diese Aussage anhand der nume-rish berehneten Spektren der �2{Darstellung zu �uberpr�ufen. Wie wir sehenwerden, wird uns daf�ur die Fourier{Transformation periodisher Funktio-nen von Nutzen sein. Wir betrahten die exakte oszillierende Spektraldihte�os(�) auf einem Intervall [0;K℄. Die Funktionen1pKein 2�K �; n =2 Z;bilden ein vollst�andiges Orthonormalsystem im Vektorraum L2[0;K℄. D.h.,auf dem Intervall [0;K℄ l�a�t sih �os(�) darstellen durh die Reihe�os(�) = 1Xn=�1 n;osein 2�K � (3.43)mit eindeutig bestimmten KoeÆzienten n;os. Die Menge fn;osg bezeihnenwir als das Fourier{Spektrum der Spektraldihte �os(�).Betrahten wir Gl. (3.42) als gute N�aherung der exakten oszillierenden Spek-traldihte, also in guter N�aherung als �aquivalent zu Gl. (3.43), so entsprehendie Frequenzen n2�K den L�angen pL� der periodishen Orbits. Ist n2�K � pL�f�ur irgendeinen Orbit � und ein p, so ist zu erwarten, da� f�ur die entsprehen-den Fourier{KoeÆzienten gilt: n;os � ~a�;p. Daher k�onnen wir jede FrequenzLn = n2�K (3.44)mit der L�ange eines hypothetishen periodishen Orbits identi�zieren.Die KoeÆzienten n;os k�onnen berehnet werden mit Hilfe der zu Gl. (3.43)�aquivalenten Gleihungn;os = 1pK Z K0 e�in 2�K � [�(�)� �av(�)℄ d�= n � n;av: (3.45)Dabei ist n = 1pK Z K20 12pE e�in 2�K pE�(E) dE= 1pK XEi�K2 12pEi e�in 2�K pEi; (3.46)wobei wir die Darstellung (2.19) der Spektraldihte angewendet haben. DieKoeÆzienten n;av gehen aus der Fourier{Transformation der mittleren Spek-traldihte �av(�) hervor. 69



Nah Gl. (3.45) entspriht das Fourier{Spektrum von �os(�) dem Fourier{Spektrum von �(�) bis auf den Anteil der KoeÆzienten n;av. �av(�) stellteine langsam und shwah oszillierende Funktion dar, da sie nur die mittlereSpektraldihte wiedergibt. Daher kann man erwarten, da� sie nur bei klei-nen Frequenzen einen relativ kleinen Beitrag zum Fourier{Spektrum liefert.Deshalb wollen wir die KoeÆzienten n;av vorerst vernahl�assigen und besit-zen damit durh Gl. (3.46) eine gute M�oglihkeit, das Fourier{Spektrum deroszillierenden Spektraldihte n�aherungsweise zu berehnen. Es ist allerdingsnoh folgender Sahverhalt zu beahten:Durh die Fourier{Transformation wird �(�) als eine periodishe Funktionbetrahtet. Die periodishe Fortsetzung von �(�) bewirkt eine Unstetigkeitan den Intervallgrenzen 0 undK. Diese Unstetigkeit verursaht das Auftretenunerw�unshter Frequenzen im Fourier{Spektrum. Diese Frequenzen lassensih d�ampfen, wenn �(�) an den Intervall{Grenzen k�unstlih gegl�attet wird.�Ublih ist die Verwendung eines Hanning{Fensters [56℄. D.h., wir bestimmenauf dem Intervall [0;K℄ die Fourier{Reihe der Funktion~�(�) = 12 �1:0� os(2�K �)� �(�): (3.47)Dieses geshieht dadurh, da� wir in Gl. (3.46) die Summanden zu den Ener-gien Ei jeweils mit dem Faktor 12 h1:0 � os(2�KpEi)i multiplizieren.Wir haben das Verfahren anhand des Spektrums der �2{Darstellung im inte-grablen Fall (der Radius des Streuzentrums ist gleih Null) getestet. Entspre-hend den Ausf�uhrungen in Abshnitt 1.2 k�onnen alle periodishen Orbitsnah den eindimensionalen Familien Fij klassi�ziert werden. Ihre L�angenLij sind durh Gl. (1.4) bestimmt. Die L�angen Lij inklusive ihrer Vielfa-hen bis zur L�ange 10 haben wir in der Tabelle 3.1 aufgef�uhrt. Die Fourier{i; j; p p � Lij0,1; 1 1.01,1; 1 1.4140,1; 2 2.01,2; 1 2.2361,1; 2 2.8280,1; 3 3.01,3; 1 3.1622,3; 1 3.6050,1; 4 4.01,4; 1 4.1231,1; 3 4.2421,2; 2 4.472
i; j; p p � Lij0,1; 5 5.03,4; 1 5.01,5; 1 5.0992,5; 1 5.3851,1; 4 5.6563,5; 1 5.8300,1; 6 6.01,6; 1 6.0821,3; 2 6.3244,5; 1 6.4031,2; 3 6.7080,1; 7 7.0

i; j; p p � Lij1,7; 1 7.0711,1; 5 7.0712,3; 2 7.2112,7; 1 7.2803,7; 1 7.6155,6; 1 7.8100,1; 8 8.01,8; 1 8.0624,7; 1 8.0621,4; 2 8.2461,1; 6 8.4853,8; 1 8.544
i; j; p p � Lij5,7; 1 8.6021,2; 4 8.9440,1; 9 9.01,9; 1 9.0552,9; 1 9.2196,7; 1 9.2195,8; 1 9.4331,3; 3 9.4864,9; 1 9.8481,1; 7 9.8990,1;10 10.03,4; 2 10.0Tabelle 3.1: L�angen der periodishen Orbits im integrablen Fall inklusive ihrerVielfahen bis zur L�ange 10. 70



Transformation der Spektraldihte wurde f�ur das Energieintervall [0; 1200℄durhgef�uhrt. Daf�ur gilt K = p4�2 � 1200 � 217:7. Die L�ange eines Orbits,der demKoeÆzienten n zugeordnet ist, betr�agt somit Ln � n�0:029. Zur gra-phishen Darstellung eines Fourier{Spektrums tragen wir den Absolutbetragder KoeÆzienten n gegen die entsprehenden L�angen Ln auf und verbindendie aufeinander folgenden Punkte durh gerade Linien. In Abb. 3.22 habenwir das Fourier{Spektrum der Spektraldihte einmal mit und einmal ohneHanning{Fenster dargestellt. Die gestrihelten Linien markieren die L�angenLij der periodishen Orbits entsprehend Tabelle 3.1 auf der L{Ahse. Inbeiden Teilen der Abbildung ist zu erkennen, da� das Fourier{Spektrum der�2{Darstellung deutlihe Peaks an den Stellen Lij der periodishen Orbitsaufweist. Im oberen Teil der Abbildung, ohne Hanning{Fenster, ist ein Unter-grund von kleiner Amplitude �uber den ganzen betrahteten Frequenzbereihzu sehen. Dieser neigt dazu, Einzelheiten des Spektrums bei kleinen Amplitu-den zu verwishen (z.B. in der Umgebung von L = 6). Mit Hanning{Fenster,im unteren Teil der Abbildung, vershwindet dieser Untergrund. Die Peaksdes Fourier{Spektrums treten noh besser hervor. Au��allig sind zwei Peakszwishen Null und Eins. Der Peak nahe bei Null geh�ort zur L�ange 2�K , alsozum Fourier{KoeÆzienten 1. Er steht in keinem Zusammenhang mit dem ei-gentlihen Fourier{Spektrum, denn er entsteht durh die Multiplikation von�(�) mit dem Hanning{Fenster. Der Term os(2�K �) in Gl. (3.47) besitzt dieFrequenz 2�K . Der andere Peak bei a. 0:7 ist von kleiner Amplitude und kannder mittleren Spektraldihte zugeshrieben werden. Im folgenden beahten

Abbildung 3.22: Fourier{Transformierte der Spektraldihte des �2{Spektrumsf�ur den integrablen Fall R = 0; unten mit, oben ohne Hanning{Fenster.71



wir diese Peaks niht weiter. F�ur die weiteren Berehnungen von Fourier{Spektren verwenden wir das Hanning{Fenster. Den KoeÆzienten 1 setzenwir zur graphishen Darstellung gleih Null.Ist der Radius R des Streuzentrums gr�o�er als Null, so existiert nah Gl.(1.3) und Gl. (1.4) ein periodisher Orbit der L�ange Lij fallsLij < 12R = LR (3.48)ist. Die Obergrenzen LR abh�angig von R sind in Tabelle 3.2 zu sehen. InR LR0:1 5:00:2 2:50:3 1:6�60:4 1:25Tabelle 3.2: Obergrenzen LR f�ur vershiedene Radien R des Streuzentrums.Abb. 3.23 sind die Fourier{Spektren der Spektraldihte zum Energie{Intervall [0; 1180℄ f�ur die Radien R = 0:1, R = 0:2, R = 0:3 und R = 0:4 desStreuzentrums im Fall der �2{Darstellung dargestellt. Die L�angen der peri-odishen Orbits, die Gl. (3.48) erf�ullen, sind inklusive ihrer Vielfahen durhdie gestrihelten Linien markiert. Der Fall R = 0 entspriht dem integra-blen System. Dieses Fourier{Spektrum war shon im unteren Teil der Abb.3.22 zu sehen. Wir haben es hier f�ur den direkten Vergleih mit den ande-ren Fourier{Spektren noh einmal aufgetragen. Wie oben shon gesagt, wirddas Fourier{Spektrum im Fall R = 0 durh die nihtisolierten periodishenOrbits des Sinai{Billards bestimmt.Wir betrahten auh hier der �Ubersiht-lihkeit wegen das Fourier{Spektrum auf dem Intervall [0; 10℄. S�amtlihenperiodishen Orbits mit einer L�ange Lij aus diesem Intervall entspriht einPeak des Fourier{Spektrums. Es �nden sih aber auh keine weiteren Peaks,denen keine L�ange Lij zugeordnet werden kann (bis auf Frequenzen kleinerals Eins, die wir vernahl�assigen k�onnen, s.o.). Das Fourier{Spektrum enth�altdemnah nur die L�angen aller nihtisolierten periodishen Orbits.Beim Wehsel zum Radius R = 0:1 �andert sih das Bild shlagartig. Mitwahsender L�ange nimmt ein di�user Untergrund zu, es entstehen zahlreihezus�atzlihe Frequenzen. Die durh Gl. (3.48) erlaubten L�angen periodisherOrbits nehmen in ihrer Anzahl ab. Den noh zugelassenen nihtisolierten pe-riodishen Orbits und ihren Vielfahen lassen sih zum gro�en Teil Peaks desSpektrums zuweisen. Die �Ubereinstimmungen sind bei einigen L�angen rehtgut, wirken bei anderen L�angen eher zuf�allig. Es gibt sehr viele Frequenzen,die den nihtisolierten periodishen Orbits niht zugeordnet werden k�onnen.Bei den gr�o�eren Radien ist das Bild �ahnlih, nur die durh Gl. (3.48) zuge-lassenen periodishen Orbits inklusive ihrer Wiederholungen nehmen in ihrerAnzahl weiter ab. 72



Abbildung 3.23: Fourier{Transformierte der Spektraldihte des �2{Spektrumsim Fall der harten Sheibe f�ur vershiedene Radien R des Streuzentrums. DerFall R = 0 entspriht Abb. 3.22 unten. Nihtisolierte periodishe Orbits sinddurh gestrihelte Linien markiert. 73



Die L�angen der k�urzesten isolierten periodishen Orbits lassen sih analytishbestimmen. Die Orbits kollidieren mit genau zwei oder vier harten Sheibendes Sinai{Billards. Wir �nden nur wenig �Ubereinstimmungen dieser L�angenmit Peaks des Fourier{Spektrums, die au�erdem wegen des di�usen Unter-grundes eher zuf�allig wirken. Daher k�onnen diese L�angen in keinem der be-rehneten Fourier{Spektren eindeutig lokalisiert werden.Diese Beobahtungen k�onnen mit Hilfe von Gl. (2.54), in der die Spektral-dihte durh Summation �uber alle periodishen Orbits entsteht, gedeutetwerden: Ist der Radius des Streuzentrums R = 0, so existieren nur nihtiso-lierte periodishe Orbits. Genau ihre L�angen sind im Fourier{Spektrum zusehen. Sobald der Radius gr�o�er als Null ist, existiert eine unendlihe Zahlvon isolierten periodishen Orbits. Sie sind aber im Fourier{Spektrum nihtzu sehen. Das hat seinen Grund darin, da� diese Orbits in Gl. (2.54) ein sehrgeringes Gewiht bestitzen. Die Ursahe f�ur ihr geringes Gewiht liegt zumeinen in ihrer Instabilit�at und zum anderen { wie wir annehmen k�onnen { inihrem geringen Ma� im Vergleih zu den nihtisolierten periodishen Orbits.Wegen ihres geringen Gewihtes sind sie im Fourier{Spektrum isoliert nihtzu sehen. Sie gehen sozusagen im \Raushen" unter. Die Anzahl nihtisolier-ter periodisher Orbits ist, sobald der Radius des Streuzentrums gr�o�er alsNull ist, nur noh endlih. Denn die maximale L�ange, die ein solher Orbithaben darf, ist durh Gl. (3.48) beshr�ankt. Obwohl diese Orbits durh dieVielfahen ihrer L�angen noh unendlih viele Summanden zur Spurformelbeitragen, nimmt damit ihr Gesamtgewiht stark ab. Kurz gesagt, bewirktdas Auftreten des Streuzentrums ein shlagartiges Vershwinden der Domi-nanz der nihtisolierten periodishen Orbits.Weiterhin haben wir das Fourier{Spektrum zu vershiedenen Potentialh�ohenU des Streuzentrums berehnet. Das betrahtete Energieintervall ist auh hierdas Intervall [0; 1180℄. In Abb. 3.24 sind die Fourier{Spektren zu den WertenU = �10, U = �20, U = �50, U = �100 und U = �500 , in Abb.3.25 zuU = 10, U = 20, U = 50, U = 100 und U = 500 dargestellt. Zum Vergleihhaben wir in beiden Abbildungen den Fall U = 0 hinzugef�ugt. Die StellenLij der nihtisolierten periodishen Orbits sind durh die gestrihelten Linienmarkiert. In beiden Abbildungen verh�alt sih das Fourier{Spektrum mit zu-nehmendem Betrag von U qualitativ gleih. Den Fall U = 0 haben wir shonvorher diskutiert. Nimmt jU j zu, so ist bei jU j = 10 das Fourier{Spektrum sogut wie unver�andert. Nur unwesentlihe kleine Ver�anderungen sind zu sehen.Das Spektrum wird weiterhin ausshlie�lih von den nihtisolierten periodi-shen Orbits dominiert. Im Fall jU j = 20 hat sih das Bild immer noh kaumver�andert. Bei gr�o�eren L�angen sind kleine neue Amplituden andeutungswei-se zu erkennen. Die Dominanz der nihtisolierten periodishen Orbits bleibtunver�andert. 74



Abbildung 3.24: Fourier{Transformierte der Spektraldihte des �2{Spektrumszu vershiedenen Potentialh�ohen U des Streuzentrums. Der Radius des Streu-zentrums ist R = 0:2. Nihtisolierte periodishe Orbits sind durh gestrihelteLinien markiert. 75



Abbildung 3.25: Wie Abb. 3.24, jedoh andere U{Werte.76



Bei jU j = 50 hat sih das Bild jedoh merklih ge�andert. Es sind viele neue,haupts�ahlih kleine Amplituden, entstanden. Die Dominanz der nihtisolier-ten periodishen Orbits ist zwar noh vorhanden, nimmt aber mit zunehmen-der Frequenz ab. Ist jU j = 100, so sind die Peaks bei kleinen L�angen noheindeutig einem nihtisolierten periodishen Orbit zuzuordnen. Mit zuneh-mender L�ange ist ein wahsender Untergrund neuer Frequenzen zu sehen, soda� das Zusammentre�en von einigen Peaks mit L�angen Lij wohl nur zuf�alligersheint. Im Fall jU j = 500 hat sih die Situtation noh weiter versh�arft.Auh bei kleinen L�angen sind die Peaks an den Stellen Lij so klein gewor-den, da� sie nur noh unwesentlihe Auswirkungen auf die Spektraldihtebesitzen k�onnen. Der Rest des Fourier{Spektrums besteht aus vielen neu-en Frequenzen auf einem di�usen Untergrund, so da� Zusammentre�en vonL�angen nihtisolierter periodisher Orbits mit Peaks des Fourier{Spektrumswohl nur zuf�allig sind. Zusammengefa�t �nden wir sowohl bei negativen alsauh bei positiven Potentialh�ohen U des Streuzentrums bei Zunahme vonU einen kontinuierlihen �Ubergang von absoluter Dominanz des Fourier{Spektrums durh die Frequenzen der nihtisolierten periodishen Orbits zueiner Situation, in der das Fourier{Spektrum durh eine Vielzahl von Fre-quenzen dominiert wird, die durh die isolierten periodishen Orbits verur-saht werden.Zur Erl�auterung der vorangegangen Beobahtungen greifen wir auf Gl. (3.40)zur�uk. Wenn eine Trajektorie � mit keinem Streuzentrum zusammenst�o�toder an den Streuzentren reektiert wird, ist ihre Wirkung durh Gl. (3.41)gegeben. Besitzt das Streuzentrum eine endlihe Potentialh�ohe U , so ist letz-teres niht immer der Fall, falls U kleiner als die kinetishe Energie des Teil-hens ist. (Die potentielle Energie au�erhalb der Streuzentren ist gleih Null.)Exakt gesagt, wird das Teilhen genau dann reektiert, wenn f�ur den BetragjPnj der Normalkomponente des Impulses im Auftre�punkt am Rand desStreuzentrums gilt jPnj22m < U:Ein periodisher Orbit �, der durh Streuzentren l�auft, durhlaufe dabeiau�erhalb der Streuzentren Streken der Gesamtl�ange La� und innerhalb Strekender Gesamtl�ange Li�. Seine Wirkung ist dann gegeben durhS�(�) = �h�La� + �h�s1� U�2 Li�: (3.49)In Gl. (3.40) eingesetzt, bewirkt dieser Ausdruk das Auftreten einer Vielfaltvon Frequenzen im Fourier{Spektrum. Wenn aber � gro� wird, dann konver-giert der Faktor q1� U�2 gegen Eins. S�(�) ist dann n�aherungsweise gegebendurh S�(�) � �h�(La� + Li�) = �h�L�; (3.50)und L� ist wieder gleih der Gesamtl�ange des periodishen Orbits. D.h., f�urgro�e Energien relativ zur Potentialh�ohe des Streuzentrums oszillieren die77



Summanden in Gl. (3.40) wieder mit den Frequenzen L�. Das entspriht derklassishen Vorstellung. Ist n�amlih die kinetishe Energie gro� genug relativzur Potentialh�ohe der Streuzentren, so sp�urt das Teilhen die Streuzentrenpraktish niht. Die Impuls�anderung bzw. Ablenkung, die es an den Streu-zentren erf�ahrt, kann dann vernahl�assigt werden. Demnah sind diese Orbitsvon denen im Fall U = 0 kaum zu untersheiden. Die Fourier{Spektren sindzum Energieintervall [0; 1180℄ berehnet worden. F�ur kleine Betr�age von U ,also U = �10, U = �20 und eventuell U = �50 konvergiert die Spektral-dihte mit wahsendem � also shnell gegen die des integrablen Falls. Hierdominieren folglih die nihtisolierten periodishen Orbits das Spektrum. Beizunehmenden Werten von U werden die Streuzentren immer sp�urbarer. Estreten genau die E�ekte auf, die wir auh shon im Fall der harten Sheibein Abb.3.23 gesehen haben: Die Dominanz der nihtisolierten periodishenOrbits vershwindet, und das Fourier{Spektrum wird dominiert durh einenUntergrund von Frequenzen der durh isolierte periodishe Orbits verursahtwird.�Uber diese Beobahtungen wollen wir zur�ukkommen zu unserer weiter obenge�au�erten Vermutung, da� klassish haotishe Systeme quantenmehanisheine Energieabstandsverteilung vom Wigner{Typ besitzen und bei klassishweniger haotishen Systemen eine Tendenz zur Energieniveauh�aufung vor-zu�nden ist. Letzteres ist gleihbedeutend mit einer gewissen Unkorreliert-heit der Energieniveaus. Wir betrahten auh weiterhin das Dreieksbillardnah Abb. 3.5. Im integrablen Fall R = 0 ,bzw. gleihbedeutend U = 0,existiert zwar streng genommen die Energieabstandsverteilung niht, aberin Abb. 3.20 konnten wir sehen, da� hier deutlihe Energieniveauh�aufungvorzu�nden ist. Das best�atigt unsere Vermutung, da� nihthaotishe Sy-steme eine Tendenz zur Energieniveauh�aufung besitzen. Deutlihe Energie-niveauh�aufung war aber auh zu erwarten, da integrable Systeme generisheine Energieabstandsverteilung vom Poisson{Typ besitzen. In Abb. 3.9 konn-ten wir feststellen, da� { sobald R ungleih Null ist { die Energieabstands-verteilung unseres Systems der Wigner{Verteilung des GOE entspriht. Dasentspriht unseren Erwartungen, da das Billard, sobald R ungleih Null ist,extrem haotish ist.In diesem Zusammenhang betrahten wir noh einmal die Fourier{Transfor-mierten der Spektraldihte zu vershiedenen Radien des Streuzentrums, diein Abb. 3.23 zu sehen sind. Nur im Fall R = 0, im integrablen Fall, wur-de das Fourier{Spektrum durh die nihtisolierten periodishen Orbits domi-niert. Bei Radien ungleih Null gingen diese Frequenzen in einemUntergrundvon neuen Frequenzen unter, die auf die Existenz einer sehr gro�en Anzahlisolierter periodisher Orbits zur�ukzuf�uhren sind. Es dr�angt sih die Vermu-tung auf, da� die Dominanz von nihtisolierten periodishen Orbits mit Ener-gieniveauh�aufung einhergeht, w�ahrend ein Mangel bzw. eine Unterdr�ukungdieser Orbits durh isolierte periodishe Orbits zur Energieniveauabsto�ung,also zu einer Energieabstandsverteilung vomWigner{Typ f�uhrt. Dazu betra-78



hen wir noh einmal Abb. 3.20, in der wir die Energieabstandsverteilungenunseres Systems zu vershiedenen Potentialh�ohen U des Streuzentrums ausdem Intervall [�500; 500℄ aufgetragen haben. Bei ansteigendem Betrag vonU sehen wir einen ie�enden �Ubergang von deutliher Energieniveauh�aufungbei kleinen Potentialh�ohen zu Energieniveauabsto�ung bei gro�en Potenti-alh�ohen mit einer Energieabstandsverteilung, die der Wigner{Verteilung desGOE sehr �ahnlih ist. Diese Beobahtung ist verst�andlih, wenn man be-denkt, da� ein Zunehmen der Potentialh�ohe relativ zur Gr�o�enordnung derbetrahteten Energieeigenwerte eine st�arkere Ablenkung des klassishen Teil-hens verursaht, also den haotishen Charakter des Systems verst�arkt. Zugenau den hier diskutierten Potentialh�ohen U , haben wir in den Abbildun-gen 3.24 und 3.25 die Fourier{Spektren dargestellt. Wie wir oben shon imeinzelnen gesagt haben, �nden wir hier beim �Ubergang von kleinen Betr�agenvon U zu gro�en Betr�agen von U einen kontinuierlihen Wehsel von einemFourier{Spektrum, das von den nihtisolierten periodishen Orbits dominiertwird, zu einem Fourier{Spektrum, in dem die Frequenzen der nihtisoliertenperiodishen Orbits durh einen Untergrund neuer Frequenzen unterdr�uktwerden. Der Vergleih von Abb. 3.20 mit den Abbildungen 3.24 und 3.25 lie-fert also einen hervorragenden Beleg f�ur unsere Vorstellung, da� die Existenznihtisolierter periodisher Orbits Energieniveauh�aufung verursaht, und da�deren Unterdr�ukung durh die isolierten periodishen Orbits zu Energieni-veauabsto�ung f�uhrt.Eine heuristishe Erkl�arung dieser Ph�anomene w�are die folgende: Die Exi-stenz des Streuzentrums im Fall der harten Sheibe bewirkt, da� die Zahlder nihtisolierten periodishen Orbits wegen Gl. (1.3) endlih wird. D.h.,die �{Summe in Gl. (3.42) l�a�t sih in eine endlihe Summe �1 �uber dienihtisolierten periodishen Orbits und in eine unendlihe Summe �2 �uberdie isolierten periodishen Orbits zerlegen. Die p{Summation bleibt in bei-den Teilen eine unendlihe Summe. �2 liefert wegen der geringen Ampli-tuden der isolierten periodishen Orbits nur einen sehr kleinen Beitrag zurSpektraldihte. Die Oszillationen in �os(�) werden haupts�ahlih durh dieendlihe Summe �1 hervorgerufen. Sie sind daher relativ regelm�a�ig. DieDelta-Peaks der Spektraldihte, welhe �1 auf der Energieahse verursaht,liegen daher auh relativ regelm�a�ig. Die dadurh de�nierten Energiewer-te besitzen demnah relativ gleihm�a�ige Abst�ande voneinander und zeigensomit eine gewisse Korreliertheit. Das bewirkt Energieniveauabsto�ung, al-so eine Tendenz zur Wigner{Verteilung. Die Energieniveauabsto�ung wirddaher durh die endlihe Anzahl nihtisolierter periodisher Orbits verur-saht. Unsere bisherigen Beobahtungen im Fall des Sinai{Billards belegendiese Vermutung. Was aber verursaht Energieniveauh�aufung? Das k�onnteeine unendlihe Zahl von nihtisolierten periodishen Orbits sein, denn dannwird die Summe �1 eine unendlihe Summe �uber � und besitzt eine un-endlihe Zahl von Frequenzen Lij. Diese erzeugen durh ihre �Uberlagerungunregelm�a�ige Oszillationen in �os(�), also unregelm�a�ig verteilte Delta{Peaks in der Spektraldihte. Die entsprehenden Energiewerte sind dann auf79



Abbildung 3.26: Sinai{Billard im Fall R = 0:5der Energieahse eher zuf�allig verteilt und besitzen demnah eine Tendenzzur Energieniveauh�aufung bzw. zur Poisson{Verteilung. Das entspriht demintegrablen Fall des Sinai{Billards.Im anderen Extremfall, wenn alle periodishen Orbits isoliert sind, ist �1gleih Null. Dann gehen in die Spektraldihte alle Frequenzen dieser periodi-shen Orbits ein. Das liefert mit der gleihen Argumentation wie oben wie-der eine Energieniveauh�aufung. Das Sinai{Billard im Fall der harten Sheibebesitzt f�ur R = 0:5 keine nihtisolierten periodishen Orbits, sondern nurisolierte periodishe Orbits. Dieses Billard haben wir in Abb. 3.26 darge-stellt. Mit Hilfe der KKR{Methode l�a�t sih auh im Fall R = 0:5 dasEnergiespektrum berehnen. Wir haben dieses bis zur Energie E = 1180 be-stimmt. In diesem Energiebereih liegen 137 Energiewerte vom �2{Typ. DieEnergieabstandsverteilung haben wir auf dieser Basis bestimmt. Wir habendiese zusammen mit dem Fourier{Spektrum der Spektraldihte in Abb. 3.27aufgetragen. Die Anzahl der Energiewerte ist reht klein verglihen mit denvorangegangenen Untersuhungen. Dennoh weist die Energieabstandsver-teilung auf starke Energieniveauh�aufung hin. Das Fourier{Spektrum bestehtaus einem Untergrund vieler kleiner Peaks, nihtisolierte periodishe Orbitssind niht vorzu�nden. Das belegt unsere Vermutung.Shlu�Mit Hilfe der in dieser Arbeit vollst�andig hergeleiteten Kohn{Rostoker{Me-thode f�ur einen zweidimensionalen Kristall waren wir in der Lage, die Band-struktur des Sinai{Billards bis in den h�oherenergetishen Bereih zu bereh-nen. Insbesondere die Flexibilit�at dieser Methode unter Wehsel des MuÆn{Tin{Potentials (dem nur ein Anpassen der Streuphase in Gl. (3.18) ent-spriht) ist von gro�em praktishen Nutzen. Dadurh konnten wir ohne er-heblihe Vergr�o�erung des numerishen Aufwandes die Energiespektren desSinai{Billards zum einen zu vershiedenen Radien, zum anderen zu unter-80



Abbildung 3.27: Energieabstandsverteilung (oberes Bild) und Fourier{Spektrum der Spektraldihte (unteres Bild) der �2{Darstellung f�ur R = 0:5im Fall der �2{Darstellung.shiedlihen Potentialh�ohen des Streuzentrums berehnen. Auf der Grund-lage dieser Energiespektren konnten wir aussagekr�aftige Untersuhungen zuder in der Einleitung gestellten Fragestellung durhf�uhren.Erstes Ziel dieser Untersuhungen war es festzustellen, ob es universelle Ei-genshaften des Energiespektrums des Hamilton{Operators gibt, in welhensih klassish integrable Systeme von klassish haotishen Systemen unter-sheiden. Die Erwartung, da� zeitumkehrinvariante klassish haotishe Sy-steme eine Energieabstandsverteilung vom Wigner{Typ des GOE besitzen,wurde einerseits best�atigt. Denn f�ur den Fall der �2{Darstellung und einer\harten Sheibe", der dem klassish extrem haotishen Billard in Abb. 3.5entspriht, haben wir f�ur alle betrahteten Radien des Streuzentrums kleinerals 0:5 eine Energieabstandsverteilung gefunden, die der Wigner{Verteilungdes GOE entspriht. Andererseits ver�anderte sih das Bild, als wir die zwei-dimensionale Darstellung �5 betrahteten oder den �{Punkt der Brillouin{Zone verlie�en. Hier �ndet man sowohl Energieabstandsverteilungen vomWigner{Typ des GOE, als auh welhe, die zur Energieniveauh�aufung tendie-ren. Die Abweihungen von der Wigner{Verteilung konnten zum Teil durhdie Symmetrieeigenshaften der Eigenfunktionen in der N�ahe von Punktenh�oherer Symmetrie der Brillouin-Zone begr�undet werden. Es gab aber auhBloh{Vektoren, wo die Abweihungen von der Wigner{Verteilung keine Er-kl�arung besa�en. Be�ndet sih der Bloh{Vektor au�erhalb des �{Punktes, soist das klassishe Analogon (falls es �uberhaupt existiert) ein periodish fortge-setztes Billard, das daher niht mehr kompakt ist. D.h., die klassishe Voraus-setzung, die nah allgemeinem Verst�andnis zu einer Wigner{Verteilung des81



GOE f�uhrt, n�amlih Chaotizit�at im Sinne von Ergodizit�at, ist au�erhalb des�{Punktes niht erf�ullt. Unsere Beobahtungen sind daher niht unbedingtals Widerspruh zur anfangs angenommenen Vermutung zu betrahten. Auhin [25℄ sind zu einem zeitumkehrinvarianten und klassish extrem haotishenSystem starke Abweihungen von der Wigner{Verteilung des GOE gefundenworden.Nah dem Wehsel vom Fall der \harten Sheibe" zum Soft{Billard, in demdas Streuzentrum eine endlihe Potentialh�ohe besitzt, ver�anderten sih dieErgebnisse. War die Potentialh�ohe verglihen mit den Gr�o�enordnungen derEnergieeigenwerte des quantenmehanishen Systems sehr klein, so fandenwir im Fall der �2{Darstellung eine Energieabstandsverteilung mit deutliherEnergieniveauh�aufung. Das anfangs diskutierte klassishe System zeigte indieser Situation teilweise regul�are Dynamik. Die Beobahtungen entsprehenalso der Vermutung, da� klassish regul�arem Verhalten quantenmehanishEnergieniveauh�aufung entspriht, bzw. der Tatsahe, da� im Spezialfall derIntegrabilit�at quantenmehanish generish eine Poisson{Verteilung vorzu�n-den ist. Anshlie�end lie�en wir den klassish haotishen Charakter des Sy-stems durh fortshreitendes Anheben der Potentialh�ohe des Streuzentrumswieder zunehmen. Parallel dazu fanden wir einen gleihm�a�igen �Ubergang derEnergieabstandsverteilung Energieniveauh�aufung zur Wigner{Verteilung desGOE, also zu starker Energieniveauabsto�ung. Das erg�anzt unser Bild damit,da� eine Tendenz zu klassish irregul�arem Verhalten eine Tendenz zur Ener-gieniveauabsto�ung verursaht, und best�atigt die Erwartung, da� im Fall derklassishen Chaotizit�at die Wigner{Verteilung des GOE zu erwarten ist.Zweites Ziel unserer Untersuhungen war es, festzustellen, welhe Rolle dieperiodishen Orbits im Energiespektrum eines quantenmehanishen Systemsspielen. Aufshlu�reihe Ergebnisse brahte hier die Fourier{Transformationder Spektraldihten der untershiedlihen Energiespektren zu Tage:Die Spektraldihte eines Billards erwies sih als eine Superposition von har-monishen Funktionen, deren Frequenzen gleih den L�angen der periodishenOrbits sind. Das best�atigt die G�ultigkeit der Spurformel (2.54), welhe ei-ne semiklassishe N�aherung der Spektraldihte durh Summation �uber alleperiodishen Orbits darstellt, �uber den semiklassishen Bereih hinaus. Dasgr�o�te Gewiht, auh in den klassish nihtintegrablen F�allen (sowohl im Fallendliher Potentialh�ohe, als auh im Fall der \harten Sheibe"), hatten da-bei die nihtisolierten periodishen Orbits, sozusagen als Reminiszenzen desintegrablen Systems. Sie tragen daher die Verantwortung f�ur die jeweiligeStruktur des Energiespektrums. Sowohl durh [13℄ als auh durh [21℄ wirddiese Beobahtung untermauert. In [13℄ wird f�ur den desymmetrisierten Falldes Sinai{Billards (�2{Darstellung) eine spezielle Spurformel zur Berehnungder Spektraldihte direkt aus Gl. (3.18) mit semiklassishenMethoden herge-leitet. Es stellt sih heraus, da� der Beitrag der isolierten periodishen Orbitsals Funktion der Energie E mit E�1 abf�allt, wohingegen der Beitrag der nih-tisolierten periodishen Orbits nur mit E� 12 abf�allt. Zu demselben Ergebnis82



kommt man in [21℄, wo eine spezielle Spurformel zur Berehnung der Spek-traldihte des Helmholtz{Operators zu einem beliebigen Grundgebiet mitDirihlet{ bzw. von Neumann{Randbedingungen mit Hilfe semiklassisherMethoden bestimmt wird. Asymptotish, f�ur gro�e Energien, wird also dasEnergiespektrum durh die nihtisolierten periodishen Orbits dominiert.
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Anhang ADie Kohn{Rostoker{Methodein zwei DimensionenA.1 Die Green{Funktion und die Kohn{Rostoker{DeterminanteIn diesem Kapitel wollen wir die KKR{Methode f�ur den zweidimensionalenFall vollst�andig herleiten. Unser Ausgangspunkt ist Gl. (3.11b). 	(~r) wird f�urr � rm entsprehend Gl. (3.12) nah dem vollst�andigen Funktionensystemfeil�g entwikelt. Die Green{Funktion G(~r; ~r0) entwikeln wir nah Zylinder-funktionen. Dazu zerlegen wir G(~r; ~r0) gem�a�G(~r; ~r0) = G0(~r; ~r0) +D(~r; ~r0): (A.1)in einen Anteil G0(~r; ~r0), der eine spezielle L�osung von Gl. (3.5) ist, und ineinen Anteil D(~r; ~r0) der eine L�osung der homogenen Gleihung(4+ �2)D(~r; ~r0) = 0 (A.2)darstellt.Wir betrahten zun�ahst den ersten Summanden, die Funktion G0(~r; ~r0). Die-se ist gegeben durh die Green{Funktion des freien Teilhens [57℄:G0(~r; ~r0) = � i4H(1)0 (�j~r � ~r0j): (A.3)Die Hankel{Funktion l�a�t sih entsprehendH(1)0 (�j~r � ~r0j) = 1Xl=�1 eil(���0) ( Jl(�r)H(1)l (�r0); r � r0Jl(�r0)H(1)l (�r); r � r0 (A.4)84



nah Bessel{Funktionen entwikeln [57℄. F�ur das Folgende wird r � r0 gew�ahlt,also l�a�t sih G0(~r; ~r0) durh die ReiheG0(~r; ~r0) = � i4 1Xl=�1 Jl(�r)H(1)l (�r0)eil�e�il�0 (A.5)darstellen.Die Funktion D(~r; ~r0) h�angt ebenso wie G(~r; ~r0) von ~k und �2 ab. Als L�osungder homogenen Gleihung (A.2) l�a�t sih D(~r; ~r0) wie folgt nah Bessel{Funktionen entwikeln:D(~r; ~r0) = 14 1Xl;l0=�1Gll0Jl(�r)Jl0(�r0)eil�e�il0�0: (A.6)Dadurh sind die Strukturkonstanten Gll0 , die von ~k und �2 abh�angen, de�-niert. Mit den Gln. (A.1), (A.5) und (A.6) erhalten wirG(~r; ~r0) = 14 1Xl;l0=�1[�iJl(�r)H(1)l (�r0)Æll0+Gll0Jl(�r)Jl0(�r0)℄eil�e�il0�0: (A.7)Setzt man die Entwiklungen von 	(~r) (3.12) und G(~r; ~r0) (A.7) in Gl. (3.11b)ein, so folgt:Zr0=rm ds0 Xl;l0;l00 ei(l��(l0�l00)�0)  ��r0al00(r0)� al00(r0) ��r0!�h� iJl(�r)H(1)l (�r0)Æll0 +Gll0Jl(�r)Jl0(�r0)i = 0:Integration �uber �0 und die GleihungZ 2�0 d�0ei(l00�l0)�0 = 2�Æl00l0liefern Xl;l0 eil�  ��r0al0(r0)� al0(r0) ��r0!�h� iJl(�r)H(1)l (�r0)Æll0 +Gll0Jl(�r)Jl0(�r0)i = 0: (A.8)Hier und bei den folgenden Gleihungen sind alle Funktionen an der Steller0 = rm zu berehnen. Die logarithmishe Ableitung der Radialfunktion istde�niert als Ll0(r0) = ��ral0(r)���r=r0al0(r0) : (A.9)Da die Funktionen eil� linear unabh�angig sind, folgt damit aus Gl. (A.8)Xl0 al0(r0) Ll0(r0)� ��r0! h� iH(1)l (�r0)Æll0 +Gll0Jl0(�r0)i = 0:85



Daraus erhalten wir die GleihungXl0 al0(r0)h ��r0Jl0(�r0)� Jl0(�r0)Ll0(r0)in�lÆll0 +Gll0o = 0mit �l = �i ��r0H(1)l (�r0)�H(1)l (�r0)Ll(r0)��r0Jl(�r0)� Jl(�r0)Ll(r0) :Wegen H(1)l (z) = Jl(z) + iYl(z)k�onnen wir �l umshreiben in�l = ��r0Yl(�r0)� Ll(r0)Yl(�r0)��r0Jl(�r0)� Ll(r0)Jl(�r0) � iIm Abshnitt A.6 berehnen wir die Streuphase �l eines zweidimensionalenradialsymmetrishen Potentials mit endliher Reihweite. Ist die Reihweitedes Potentials gleih dem MuÆn{Tin{Radius, so lautet nah Gl. (A.96) derKotangens der Streuphaseot �l = ��r0Yl(�r0)� Ll(r0)Yl(�r0)��r0Jl(�r0)� Ll(r0)Jl(�r0) :Damit erhalten wir �l = ot �l � i:Jetzt lautet das ErgebnisXl0 al0(r0)[ ��r0Jl0(�r0)� Jl0(�r0)Ll0(r0)℄f(ot �l � i)Æll0 +Gll0g = 0: (A.10)Die notwendige Bedingung zur Erf�ullung von Gl. (A.10) lautetdetA = 0; (A.11)mit All0 = (ot �l � i)Æll0 +Gll0: (A.12)Die Matrix All0 und ihre Determinante werden als Kohn{Rostoker{Matrixbzw. Kohn{Rostoker{Determinante bezeihnet.A.2 Die StrukturkonstantenUm die Matrixelemente der Kohn{Rostoker{Matrix zu bestimmen, ben�oti-gen wir ein Verfahren zur Berehnung der Strukturkonstanten Gll0 . DiesemProblem wollen wir uns in diesem Abshnitt widmen. Aus den Gln. (A.1),86



(A.3) und (3.7) erhalten wir f�ur die unvollst�andige Green{Funktion die Dar-stellung D(~r; ~r0) = � i4 X~R 6=0H(1)0 (�j~r � ~r0 � ~Rj)ei~k�~R: (A.13)Mit ~r; ~r0 2 
 gilt j~r � ~r0j � j~Rj f�ur ~R 6= 0, und Anwendung von Gl. (A.4)liefertD(~r; ~r0) = � i4 X~R 6=0 1Xl=�1 eil(�~r�~r0��~R)Jl(�j~r � ~r0j)H(1)l (�R)ei~k�~R= � i4 1Xl=�1 h X~R 6=0H(1)l (�R)ei(~k�~R�l�~R)iJl(�j~r � ~r0j)eil�~r�~r0= 14 1Xl=�1GlJl(�j~r � ~r0j)eil�~r�~r0 (A.14)mit den reduzierten StrukturkonstantenGl = �iX~R 6=0H(1)l (�R)ei(~k�~R�l�~R): (A.15)Mit Hilfe der Gleihung [57℄Jl(�j~r � ~r0j)eil�~r�~r0 = 1Xn;n0=�1 Æl;n�n0Jn(�r)Jn0(�r0)ei(n�~r�n0�~r0 )folgt aus Gl. (A.14)D(~r; ~r0) = 14 1Xl=�1Gl 1Xn;n0=�1 Æl;n�n0Jn(�r)Jn0(�r0)ei(n�~r�n0�~r0 )= 14 1Xn;n0=�1Gn�n0Jn(�r)Jn0(�r0)ein�~re�in0�~r0 :Der Vergleih mit Gl. (A.6) liefert f�ur die Strukturkonstanten das wihtigeErgebnis Gll0 = Gl�l0 : (A.16)Dieser Ausdruk reduziert die Anzahl unabh�angiger Strukturkonstanten, wo-durh der numerishe Aufwand der KKR{Methode entsheidend verringertwird.Wie aus Gl. (3.7) und Gl. (3.8) zu ersehen ist, ist G(~r; ~r0) eine Funktion, dienur vom Abstand ~r� ~r0 abh�angt. Daher shreiben wir im folgenden an Stellevon G(~r; ~r0) vereinfaht G(~r � ~r0) oder nur noh G(~r). Das gleihe gilt f�urD(~r; ~r0).Wihtige Symmetrieeigenshaften der reduzierten Strukturkonstanten gewin-nen wir aus einer Darstellung der Green{Funktion als Summe �uber das87



reziproke Gitter. Dazu wird die Reihenentwiklung der ebenen Welle nahBessel{Funktionen [50℄ eiz sin� = 1Xn=�1 ein�Jn(z)) eiz os� = 1Xn=�1 inein�Jn(z) (A.17)in Gl. (3.8) eingesetzt. Damit erhalten wir f�ur die Green{Funktion die Dar-stellung G(~r) = 1
X~G 1Xn=�1 in ein(�~r��~k+ ~G)Jn(j~k + ~Gjr)�2 � j~k + ~Gj2 ;und die unvollst�andige Green{Funktion ist aufgrund der Gln. (A.1) und(A.3) durhD(~r) = 1
X~G 1Xn=�1 in ein(�~r��~k+~G)Jn(j~k + ~Gjr)�2 � j~k + ~Gj2 + i4H(1)0 (�r)= 1
 1Xn=�1 24inX~G Jn(j~k + ~Gjr)Jn(�r) e�in�~k+~G�2 � j~k + ~Gj235 ein�~rJn(�r)+ i4H(1)0 (�r)J0(�r) J0(�r)gegeben. Der Vergleih mit Gl. (A.14) liefert f�ur Gl den AusdrukGl = 4
ilX~G Jl(j~k + ~Gjr)Jl(�r) e�il�~k+ ~G�2 � j~k + ~Gj2 + iÆl;0H(1)0 (�r)J0(�r) : (A.18)Aus Gl. (A.18) ergeben sih f�ur die reduzierten Strukturkonstanten die fol-genden wihtigen Eigenshaften:Im G0 = 1 ; G�l = G�l f�ur l 6= 0: (A.19)Dadurh wird die Kohn{Rostoker{Matrix hermitesh, und ihre Hauptdiago-nale ist reell.A.3 Die Ewald{MethodeSowohl Gl. (A.15) als auh Gl. (A.18) sind zur numerishen Berehnung derStrukturkonstanten niht geeignet, da die Summen sehr langsam konvergie-ren [48℄. Daher wenden wir hier die Ewald{Methode, die in den Arbeiten [58℄und [47℄ f�ur den Fall eines dreidimensionalen Gitters pr�asentiert wird, an.Wir wollen in diesem Abshnitt die Ewald{Methode f�ur den Fall eines zwei-dimensionalen Gitters vollst�andig herleiten. Ausgangspunkt in beiden F�allen88



ist jeweils eine Darstellung der Green{Funktion als Summe �uber das direkteGitter. In unserem Fall greifen wir auf Gl. (3.7) zur�uk, was die Integraldar-stellung der Hankel{Funktion gem�a� Gl. (A.90) im Abshnitt A.5 ins Spielbringt. In drei Dimensionen gelangt man �uber eine entsprehende Darstel-lung der Green{Funktion zur Integraldarstellung der Funktion ei�j~r�~Rjj~r�~Rj [58℄.Dabei bekommt � in [47℄ aus Konvergenzgr�unden einen kleinen Imagin�arteil,der sp�ater gleih Null gesetzt werden kann.Wie angek�undigt, erhalten wir f�ur die Green{Funktion nah Gl. (3.7) undGl. (A.90) die DarstellungG(~r) = � i4X~R 1i� Z 1 exp i��0exp i(�+��) t�1e�(~r�~R)2t+�24t dt ei~k�~R: (A.20)�� ist hier gleih dem Polarwinkel von � in der komplexen Zahlenebene,der hier gleih Null ist. Wir behalten uns damit vor, � sp�ater mit einemImagin�arteil zu versehen. Der Integrationsweg (f�ur ein allgemeines komplexes� mit Re � > 0) ist in Abb. A.7 zu sehen.F�ur die n�ahsten Shritte m�ussen in Gl. (A.20) Summation und Integrati-on vertaushbar sein. An entsprehender Stelle in drei Dimensionen ist dasder Fall. In zwei Dimensionen dagegen tri�t das zun�ahst niht zu, wie wirnahfolgend erl�autern wollen: Die Vertaushbarkeit von Summation und In-tegration in Gl. (A.20) verlangt, da� auf dem gesamten Integrationsweg dieUngleihung Re (~r � ~R)2t > 0 , Re t > 0 (A.21)erf�ullt ist. Andernfalls ist die Summe �uber ~R in Gl. (A.20) bei t{Werten,die Gl. (A.21) niht erf�ullen, niht mehr absolut konvergent. Gl. (A.21) istauf dem in Abb. A.7 gew�ahlten Integrationsweg in der N�ahe von Null nihterf�ullt. Daher ist die Vertaushbarkeit von Summation und Integration beidiesem Integrationsweg niht gegeben. Diesen Mangel beheben wir, indemwir den Integrationsweg in der N�ahe von Null ver�andern:Entsprehend unseren vorhergehenden Bemerkungen wollen wir den Integra-tionsweg des IntegralsI = Z 1 exp i��0 exp i(�+��) t�1e�(~r�~R)2t+�24t dt (A.22)ver�andern. Dabei ist noh folgendes zu beahten: Ist Gl. (A.21) auf demIntegrationsweg erf�ullt, so ist die Existenz des Integrals genau dann gegeben,wenn auf dem Integrationsweg in der N�ahe von Null die UngleihungRe �24t < 0; (A.23)erf�ullt ist. Das k�onnen wir f�ur Re t > 0 nur dadurh erreihen, da� wir �einen imagin�aren Beitrag geben. Diesen k�onnen wir sp�ater wieder gleih Null89



-6 Re tIm t����������������������������AAAAAAAAAACCCCCCCCCCq r�
2���� �Abbildung A.1:setzen. Gl. (A.23) ist nun �aquivalent zu der Bedingung�2 < 2�� � �t < 32�:Zur Veranshaulihung haben wir die Verh�altnisse in Abb. A.1 dargestellt.Lassen wir den Integrationsweg in der N�ahe von Null so verlaufen, da� �tgegen � = ��=2 + �� konvergiert, dann sind die Ungleihungen (A.23) und(A.21) erf�ullt. Au�erdem erweist es sih als g�unstig, die Tangente des Inte-grationsweges im Unendlihen zu ver�andern. Wir w�ahlen dort als Tangentedie reelle Ahse. Der neue Integrationsweg ist in Abb. (A.2) zu sehen. Esverbleibt noh zu zeigen, da� das betrahtete Integral I seinen Wert auf dem
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Abbildung A.3:neuen Integrationsweg beh�alt: Die exponentielle Konvergenz des Integran-den in Gl. (A.22) gegen Null bei Ann�aherung an beide Grenzen des neuenIntegrationsweges sihert zun�ahst die Existenz des Integrals. Der Integrandist auf ganz Cj bis auf die Stelle t = 0 holomorph. Dort besitzt er eine we-sentlihe Singularit�at. Daher k�onnen wir den urspr�unglihen Integrationswegbeliebig verbiegen. Nur die Endpunkte und die Tangente in t = 0 und im Un-endlihen m�ussen beibehalten werden, damit der Wert des Integrals erhaltenbleibt. Wir ver�andern den urspr�unglihen Integrationsweg so, wie es in Abb.A.3 zu sehen ist. Bis zum Punkt P l�auft der Integrationsweg auf der Geradeng. g shlie�t mit der reellen Ahse den Winkel �� ein. Von P aus l�auft der In-tegrationsweg in Rihtung positiver reeller Ahse. Die Tangente im Punkt Pbesitzt den zuvor bestimmten Winkel � relativ zur reellen Ahse. Im PunktZ st�o�t der Integrationsweg auf die reelle Ahse und l�auft auf dem Kreisbo-gen mit Radius Z bis zum Punkt ~Z auf der Geraden g. Auf g l�auft er dannweiter nah 1 exp i��. Den Wert von I haben wir damit niht ver�andert.Das betrahtete Integral l�a�t sih nun zerlegen in I = I1 + I2 + I3 + I4 mitI1 = Z P0 exp i(�+��) t�1e�(~r�~R)2t+�24t dt; (A.24)I2 = Z ZP t�1e�(~r�~R)2t+�24t dt; (A.25)I3 = Z ~ZZ t�1e�(~r�~R)2t+�24t dt; (A.26)I4 = Z 1 exp��~Z t�1e�(~r�~R)2t+�24t dt: (A.27)Der Integrand in Gl. (A.24) ist auf der Streke 0P beshr�ankt. Lassen wir alsoP gegen Null laufen, so konvergiert I1 gegen Null, w�ahrend I konstant bleibt.L�auft Z gegen 1, dann bewirkt der Faktor exp�(~r � ~R)2t im Integranden,91
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Abbildung A.4: Integrationsweg zum Parameter X.da� I3 und I4 gegen Null konvergieren. Dann konvergiert I2 gegen I, was zuzeigen war.Nah diesen Vorbemerkungen geht Gl. (A.20) �uber inG(~r) = � 14� Z 10 exp i(��2+��) dt X~R t�1e�(~r�~R)2t+�24t ei~k�~R: (A.28)Dabei haben wir Summation und Integration vertausht. Der Integrationswegwird so vershoben, da� er ab der Stelle X auf der positiven reellen Ahseverl�auft. Die Integration wird aufgeteilt in eine Integration von 0 exp i(��2 +��) bis X und in eine Integration von X bis 1. Wir haben das in Abb. A.4dargestellt. Die Green{Funktion l�a�t sih dann darstellen durh die SummeG(~r) = G1(~r) +G2(~r)mit G1(~r) = � 14� Z X0 exp i(��2+��) dt t�1e�24t 24X~R e�(~r�~R)2te�i~k�(~r�~R)35 ei~k�~r (A.29)und G2(~r) = � 14� Z 1X dtX~R t�1e�24t e�(~r�~R)2tei~k�~R: (A.30)Der Term in ekigen Klammern ist gitterperiodish in ~r und kann durheine Fourier{Reihe dargestellt werden. Im dreidimensionalen Fall [47℄ wirdan entsprehender Stelle auf eine Identit�at nah [58℄ zur�ukgegri�en. Wirdr�uken diesen Term aus durh�(~r) = X~R e�(~r�~R)2te�i~k�(~r�~R)= X~G anei ~G�~r:92



Die KoeÆzienten an lassen sih berehnen alsan = 1
 Z
 d2r0 e�i ~G�~r0�(~r0)= 1
 Z
 d2r0 X~R e�i ~G�~r0e�(~r0�~R)2te�i~k�(~r0�~R)= 1
 Z
 d2r0 X~R e�i ~G�(~r0�~R)e�(~r0�~R)2te�i~k�(~r0�~R)(unter Ber�uksihtigung von Gl. (3.3)). Setzen wir ~r = ~r0 � ~R, so folgtan = 1
 ZR2 d2r e�r2t�i~r�(~k+~G):Mit r2t+ i ~r � (~k + ~G) = �~rpt+ i(~k + ~G)=2pt�2 + j~k + ~Gj2=4tergibt sih an = 1
e� j~k+ ~Gj24t ZR2 d2r e��~rpt+ i(~k+~G)2pt �2= 1
e� j~k+ ~Gj24t ZR2 d2r e�r2t= �
te� j~k+ ~Gj24t :Damit erhalten wirG1(~r) = � 14� Z X0 exp i(��2+��) dt t�1e�24t X~G �
te� j~k+ ~Gj24t ei(~k+~G)�~r= � 14
X~G ei(~k+~G)�~r Z X0 exp i(��2+��) dt e(�2�j~k+~Gj2)=4tt2 :Mit E = �2 und der Substitution y = 1=t folgtG1(~r) = 14
X~G ei(~k+~G)�~r Z 1=X1 exp i(�2���) dy eE�j~k+~Gj24 y= 14
X~G ei(~k+~G)�~r 4E � j~k + ~Gj2eE�j~k+ ~Gj24X= 1
X~G eE�j~k+~Gj24XE � j~k + ~Gj2 ei(~k+~G)�~r: (A.31)An dieser Stelle lassen wir den Imagin�arteil von � gegen Null gehen. DieReihe (A.31) konvergiert absolut f�ur beliebiges X gr�o�er als Null, solangeE ungleih j~k + ~Gj2 ist f�ur jeden Gittervektor ~G des reziproken Gitters. DieSumme von G1 und G2 ist daher eine analytishe Funktion in E �uber ganz Cj93



mit Ausnahme der einfahen Polstellen j~k+ ~Gj2. Das entspriht aber der Gl.(3.8). Somit wirdG(~r) durh die SummevonG1(~r) undG2(~r) in der gesamtenkomplexen Ebene dargestellt. Im folgenden werden G1 und G2 nah Bessel{Funktionen (im dreidimensionalen Fall nah sph�arishen Bessel{Funktionen)bez�uglih der Variablen ~r entwikelt. Dabei betrahten wir den Grenzfall~r ! 0. Unter Anwendung von Gl. (A.17) erhalten wir aus Gl. (A.31) denAusdrukG1(~r) = 1
X~G;l eE�j~k+~Gj24XE � j~k + ~Gj2 ileil(�~r��~k+ ~G)Jl(j~k + ~Gjr)= Xl 264 1
X~G eE�j~k+~Gj24XE � j~k + ~Gj2 ile�il�~k+ ~G Jl(j~k + ~Gjr)Jl(�r) 375Jl(�r)eil�~r :F�ur ~r ! 0 gilt Jl(j~k+ ~Gjr)=Jl(�r) ! j~k+ ~Gjjlj=�jlj. Dann geht G1(~r) �uber inG1(~r) =Xl 264 1
X~G eE�j~k+~Gj24XE � j~k + ~Gj2 ile�il�~k+ ~G j~k + ~Gjjlj�jlj 375Jl(�r)eil�~r : (A.32)Um mit G2(~r) fortzufahren, verwenden wir in Gl. (A.30) die Integraldar-stellung der Hankel{Funktion (Anhang Gl. (A.90)). Damit erhalten wir dieDarstellungG2(~r) = � 14� Z 1X dtX~R6=0 t�1e E4t e�(~r�~R)2tei~k�~R � i4H(1)0 (�r) + Imit I = 14� Z X0exp�i dt t�1e E4t e�r2t: (A.33)F�ur ~r ! 0 gilt e�(~r�~R)2t = e�(r2�2~r�~R+R2)t �! e�2~r�~Rte�R2t) e�(~r�~R)2t �! e�R2t 1Xl=�1 ileil(�~r��~R)Jl(2itrR):Der Faktor e�2~r�~Rt ist entsprehend Gl. (A.17) nah Bessel{Funktionen ent-wikelt worden. F�ur G2(~r) folgt in diesem GrenzfallG2(~r) = � 14� Z 1X dt t�1e E4t X~R6=0 e�R2tei~k�~RXl ileil(�~r��~R)Jl(2itrR)� i4H(1)0 (�r) + I= � 14�Xl 24Z 1X dt t�1e E4t X~R6=0 e�R2tei~k�~Rile�il�~R Jl(2itrR)Jl(�r) 35�eil�~rJl(�r) � i4H0(�r) + I:94



Im Limes r ! 0 gilt Jl(2itrR)=Jl(�r)! (2i)jljtjljRjlj=�jlj, damit istG2(~r) = � 14�Xl 24il(2i)jlj��jlj X~R 6=0Rjljei(~k�~R�l�~R) Z 1X dt tjlj�1e�R2t+ E4t35�eil�~rJl(�r)� i4H0(�r) + I= Xl 24� 14� il(2i)jlj��jlj X~R 6=0Rjljei(~k�~R�l�~R) Z 1X dt tjlj�1e�R2t+ E4t�Æl0 iH0(�r)4Jl(�r) e�il�~r + Æl0 IJl(�r)e�il�~r#Jl(�r)eil�~r :Der Term �l = IJl(�r)e�il�~r geht f�ur l = 0 und ~r ! 0 �uber in�0 = I = 14� Z X0 exp�i dt t�1e E4t :Mit der Substitution y = E=4t erhalten wir�0 = � 14� Z E4X1 exp�i y�1eydy: (A.34)Der Integrationsweg ist in Abb. A.5 skizziert.Die Exponentialintegralfunktion ist de�niert durhEi(x) = Z x�1 1yey dy ;
-6 Re yIm y E=4XrAbbildung A.5: Integrationsweg f�ur �095



wobei der Integrationsweg auf der reellen Ahse liegt [50℄. Nun gilt nah demResiduenkalk�ul Ei( E4X ) = �4�I + �i Res0 1ye�y= �4�I + �i:Damit haben wir I = � 14�Ei( E4X) + i4 : (A.35)Insgesamt lautet jetzt G2(~r) im Grenzfall ~r ! 0G2(~r) = Xl 24� 14� il(2i)jlj��jlj X~R 6=0Rjljei(~k�~R�l�~R) Z 1X dt tjlj�1e�R2t+ E4t�Æl0 iH0(�r)4Jl(�r) e�il�~r + Æl0�� 14�Ei ( E4X) + i4�#Jl(�r)eil�~r : (A.36)F�ur die Green{Funktion gilt nah den Gln. (A.1), (A.3) und (A.14)G(~r) = 14 1Xl=�1GlJl(�r)eil�~r � i4H(1)0 (�r)= 1Xl=�1 14hGl � i Æl0H(1)0 (�r)e�il�~rJl(�r) iJl(�r)eil�~r : (A.37)Ein KoeÆzientenvergleih in der Gleihung G(~r) = G1(~r) +G2(~r) im Grenz-fall ~r ! 0 mit Hilfe der Gln. (A.32), (A.36) und (A.37) liefert14 24Gl � i Æl0H(1)0 (�r)e�il�~rJl(�r) 35 = 1
X~G eE�j~k+ ~Gj24XE � j~k + ~Gj2 ile�il�~k+ ~G j~k + ~Gjjlj�jlj� 14�il(2i)jlj��jlj X~R 6=0Rjljei(~k�~R�l�~R) Z 1X dt tjlj�1e�R2t+ E4t�Æl014 24iH(1)0 (�r)e�il�~rJl(�r) + 1�Ei( E4X)� i35 :Die reduzierte Strukturkonstante zerlegen wir in drei Summanden und erhal-ten Gl = G(1)l +G(2)l +G(3)lmit G(1)l = 4
X~G eE�j~k+ ~Gj24XE � j~k + ~Gj2 ile�il�~k+ ~G j~k + ~Gjjlj�jlj (A.38)G(2)l = � 1�il(2i)jlj��jlj X~R6=0Rjljei(~k�~R�l�~R) Z 1X dt tjlj�1e�R2t+ E4t (A.39)G(3)l = Æl0 �i� 1�Ei( E4X)� : (A.40)96



Shnelle Konvergenz der Summen in Gl. (A.38) und (A.39) ist durh denFaktor eE�j~k+ ~Gj24X bzw. e�R2t+ E4t gew�ahrleistet. Das zeigt sih auh bei numeri-sher Berehnung der Strukturkonstanten. Hier kann durh geshikte Wahldes Parameters X die Konvergenz optimiert werden.A.4 SymmetrienA.4.1 Symmetrieeigenshaften der Strukturkonstan-tenAusgehend von den �Uberlegungen in Abshnitt 3, entwikeln wir hier Sym-metrierelationen der Strukturkonstanten in Abh�angigkeit vomBloh{Vektor.Ist A ein Element aus der Gruppe des Bloh{Vektors ~k, dann ist A normer-haltend, und es folgt aus Gl. (A.13)D(A�1~r) = � i4 X~R 6=0H(1)0 (�jA�1~r � ~Rj)ei~k�~R= � i4 X~R 6=0H(1)0 (�j~r �A~Rj)ei~k�~R= � i4 X~R 6=0H(1)0 (�j~r � ~Rj)ei~k�A�1 ~R= D(~r): (A.41)Dabei haben wir f�ur das letzte Gleihheitszeihen Gl. (3.20) angewendet.D(~r) ist also invariant unter der Anwendung jeder Symmetrieoperation Aaus der Gruppe des jeweiligen Bloh{Vektors. Nah Gl. (A.14) ist Gl. (A.41)gleihbedeutend mit14 1Xl=�1GlJl(�r)eil�~r = 14 1Xl=�1GlJl(�r)eil�A�1~r, 0 = 1Xl=�1GlJl(�r)[eil�~r � eil�A�1~r ℄: (A.42)Nahfolgend wollen wir zu den vershiedenen Symmetrieoperationen A un-seres zweidimensionalen Gitters zeigen, welhe Konsequenzen sih aus Gl.(A.42) f�ur die Strukturkonstanten ergeben, falls A ein Element der Gruppedes Bloh{Vektors ist.� Ist A eine Drehung, also �A�1~r = �~r +4�;97



so folgt aus Gl. (A.42)0 = 1Xl=�1Gl(1� eil4�)Jl(�r)eil�~r :Wegen der linearen Unabh�angigkeit der Funktionen Jleil� ergibt sihGl = 0au�er wenn l = n 2�4� , wobei n ganzzahlig ist.� Beshreibt A die Spiegelung an der x{Ahse (A = �y), so gilt�A�1~r = ��~r:Damit erhalten wir aus Gl. (A.42)0 = 1Xl=�1GlJl(�r)[eil�~r � e�il�~r ℄= 1Xl=�1GlJl(�r)2i sin(l�~r)= 2i 1Xl=1(Gl � (�1)lG�l)Jl(�r) sin(l�~r);und es folgt mit Gl. (A.19) Gl = (�1)lG��l;was �Gl = l2� + k�; k 2 Zimpliziert. Daraus erhalten wirImGl = 0; falls l gerade;ReGl = 0; falls l ungerade: (A.43)� Gilt A = �x (Spiegelung an der y{Ahse), so folgt�A�1~r = � � �~rund au�erdem0 = 1Xl=�1GlJl(�r) heil�~r � eil(���~r)i= 1Xl=�1GlJl(�r) heil�~r � (�1)le�il�~r i= Xl geradeGlJl(�r)2i sin(l�~r) + Xl ungeradeGlJl(�r)2 os(l�~r)= 2i 1Xl=2; l gerade(Gl �G�l)Jl(�r) sin(l�~r) + 2 1Xl=1; l ungerade(Gl �G�l)Jl(�r) os(l�~r):98



Unter Beahtung von Gl. (A.19) haben wir damitGl = G�l = G�l : (A.44)Gl ist in diesem Fall reell.� Ist A = �1 (Spiegelung an der Geraden y = x) mit�A�1~r = �2 � �~r;so folgt 0 = 1Xl=�1GlJl(�r)[eil�~r � eil(�2��~r)℄= 1Xl=�1GlJl(�r)eil�4 2i sin l(�r � �4 )= 2i 1Xl=1(Gleil�4 � (�1)lG�le�il�4 )Jl(�r) sin l(�r � �4 )und Gl = ilG�l = ilG�l :Damit gilt �Gl = l�4 + k�; k 2 Z;und es folgt f�ur l gerade:ImGl = 0, falls l=2 gerade (l = 4; 8; 12; : : :),ReGl = 0, falls l=2 ungerade(l = 2; 6; 10; : : :);f�ur l ungerade:ReGl = �ImGl, falls (l + 1)=2 gerade (l = 3; 7; 11; 15; : : :),ReGl = ImGl, falls (l + 1)=2 ungerade (l = 1; 5; 9; : : :).� Falls A die Spiegelung an der Geraden y = �x beshreibt (A = �2), ist�A�1~r = 32� � �~r:Es folgt 0 = 1Xl=�1GlJl(�r) heil�~r � eil( 32���~r )i= 1Xl=�1GlJl(�r)e�il�4 2i sin l(�~r + �4 )= 2i 1Xl=1 �e�il�4Gl � (�1)leil�4G�l�Jl(�r) sin l(�~r + �4 )und Gl = i�lG�l = i�lG�l :99



Daraus ergibt sih f�ur l gerade:ImGl = 0, falls l=2 gerade (l = 4; 8; 12; : : :),ReGl = 0, falls l=2 ungerade (l = 2; 6; 10; : : :);f�ur l ungerade:ImGl = �ReGl falls (l+ 1)=2 ungerade (l = 1; 5; 9; : : :),ReGl = ImGl falls (l + 1)=2 gerade (l = 3; 7; 11; 15; : : :).A.4.2 Symmetrisierte WellenfunktionenWir wollen jetzt, ausgehend von ausgesuhten Bloh{Vektoren, neue S�atzevon symmetrisierten Basisfunktionen aus dem Funktionensystem der feil�gentwikeln. Diese sollen sih nah den jeweiligen irreduziblen Darstellungender Gruppe des Bloh{Vektors transformieren. Wir erhalten die symmetri-sierten Basisfunktionen durh Anwendung des nahfolgend de�nierten Pro-jektors auf die Funktionen eil�:Zur irreduziblen Darstellung � der Gruppe G~k istP (�) = n�g XS 2G~k ��(�)(S)S (A.45)der Projektor, der ein Element des Hilbertraums auf denjenigen Teilraumprojiziert, dessen Elemente sih nah der irreduziblen Darstellung � trans-formieren [59℄. n� ist gleih der Dimension von �, g ist gleih der Anzahl derElemente in G~k, und �(�)(S) ist der Charakter von S in der Darstellung �.Wenden wir die aht Symmetrieoperationen des quadratishen Gitters jeweilsauf den Basisvektor eil� an, so erhalten wirIeil� = eil�C4eil� = i�leil�C�14 eil� = ileil�C2eil� = (�1)leil��yeil� = e�il��xeil� = (�1)le�il��1eil� = ile�il��2eil� = i�le�il�: (A.46)
100



~k liegt im Punkt �Im Fall ~k = 0 ist die Gruppe von ~k gleih der Gruppe C4v:G~k = fI; C4; C�14 ; C2; �x; �y; �1; �2g; g = 8:Sie besitzt vier eindimensionale und eine zweidimensionale Darstellung. MitHilfe der Charaktertafel ([49℄) erh�alt man als Projektoren dieser Darstellun-gen P (�1) = 18(I + C4 + C�14 + C2 + �y + �x + �1 + �2)P (�2) = 18(I + C4 + C�14 + C2 � �y � �x � �1 � �2)P (�3) = 18(I �C4 � C�14 + C2 + �y + �x � �1 � �2)P (�4) = 18(I �C4 � C�14 + C2 � �y � �x + �1 + �2)P (�5) = 28(2I � 2C2):Wenden wir diese Projektoren auf die Basisfunktion eil� an, so erhalten wirals symmetrisierte Basisfunktionen die FunktionenP (�1)eil� = 18 heil� + i�leil� + ileil� + (�1)leil�+ e�il� + (�1)le�il� + ile�il� + i�le�il�i= 18 �1 + (�1)l + il + i�l� �eil� + e�il��= ( 0 falls l = �1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; : : :os l� falls l = �0; 4; 8; 12; : : : (A.47)P (�2)eil� = 18 �1 + (�1)l + il + i�l� �eil� � e�il��= ( 0 falls l = �1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; : : :i sin l� falls l = 0;�4; 8; 12; : : : (A.48)P (�3)eil� = 18 heil� � i�leil� � ileil� + (�1)leil�+ e�il� + (�1)le�il� � ile�il� � i�le�il�i= 18 �1 + (�1)l � il � i�l� �eil� + e�il��= ( 0 falls l = �0; 1; 3; 4; 5; 7; 8; : : :os l� falls l = �2; 6; 10; : : : (A.49)P (�4)eil� = 18 �1 + (�1)l � il � i�l� �eil� � e�il��= ( 0 falls l = �1; 3; 4; 5; 7; 8; : : :i sin l� falls l = �2; 6; 10; : : : (A.50)101



P (�5)eil� = 12eil� �1� (�1)l�= ( 0 falls l geradeeil� falls l ungerade: (A.51)~k liegt auf der 4{LinieHier besitzt die Gruppe von ~k die Bezeihnung Cs. Sie stellt sih dar alsG~k = fI; �yg; g = 2und besitzt zwei eindimensionale Darstellungen. Unter Zuhilfenahme derCharaktertafel [49℄ lauten die ProjektorenP (41) = 12(I + �y)P (42) = 12(I � �y):Die symmetrisierten Basisfunktionen sindP (41)eil� = 12 �eil� + e�il��= os l� (A.52)P (42)eil� = 12 �eil� � e�il��= i sin l�: (A.53)~k liegt auf der �{LinieDie Gruppe von ~k ist auh hier die Gruppe Cs und ist gegeben durhG~k = fI; �1g; g = 2:Die Projektoren der beiden Darstellungen sindP (�1) = 12(I + �1)P (�2) = 12(I � �1):Als symmetrisierte Basisfunktionen erhalten wirP (�1)eil� = 12 �eil� + ile�il��= 12eil�4 �eil(���4 ) + e�il(���4 )�= eil�4 os l��� �4� (A.54)P (�2)eil� = 12 �eil� � ile�il��= 12eil�4 (eil(���4 ) � e�il(���4 ))= ieil�4 sin l(�� �4 ): (A.55)102



~k liegt auf der Z{LinieHier gilt G~k = fI; �xg; g = 2:Ihre Bezeihnung lautet wie auf der 4{ und �{Linie Cs. Die Projektorensind P (Z1) = 12(I + �x)P (Z2) = 12(I � �x):Sie liefern als symmetrisierte Basisfunktionen die FunktionenP (Z1)eil� = 12(eil� + (�1)le�il�)= ( os l� falls l geradei sin l� falls l ungerade (A.56)P (Z2)eil� = 12(eil� � (�1)le�il�)= ( os l� falls l ungeradei sin l� falls l gerade: (A.57)~k liegt im Punkt XDie Gruppe von ~k tr�agt die Bezeihnung C2v und ist gegeben durhG~k = fI; C2; �x; �yg; g = 4:Sie besitzt vier eindimensionale Darstellungen. Die Projektoren ergeben sihmit Hilfe der Charakter Tafel [49℄ alsP (X1) = 14(I + C2 + �x + �y)P (X2) = 14(I + C2 � �x � �y)P (X3) = 14(I � C2 + �x � �y)P (X4) = 14(I � C2 � �x + �y):Die symmetrisierten Basisfunktionen sindP (X1)eil� = 14 �eil� + (�1)leil� + e�il� + (�1)le�il�� ;= 14 �1 + (�1)l� �eil� + e�il��= ( os l� falls l gerade0 falls l ungerade (A.58)103



P (X2)eil� = 14 �1 + (�1)l� �eil� � e�il��= ( i sin l� falls l gerade0 falls l ungerade (A.59)P (X3)eil� = 14 �eil� � (�1)leil� + (�1)le�il� � e�il��= 14(1� (�1)l) �eil� � e�il��= ( i sin l� falls l ungerade0 falls l gerade (A.60)P (X4)eil� = 14 �1� (�1)l� �eil� + e�il��= ( os l� falls l ungerade0 falls l gerade: (A.61)~k liegt im Punkt MHier besitzt der Bloh{Vektor dieselbe Symmetriewie im �{Punkt. Die Grup-pe des Bloh{Vektors ist wieder gleih der Gruppe C4v. Die f�unf Darstellun-gen nennen wir M1 : : :M5, sie besitzen dieselben symmetrisierten Basisfunk-tionen wie die Darstellungen �1 : : :�5.A.4.3 Symmetrisierung der Kohn{Rostoker{MatrixWir wollen nun f�ur jede irreduzible Darstellung �, die wir im letzten Ab-shnitt besprohen haben, den L�osungsraum von Gl. (3.15) auf denjenigenTeilraum einshr�anken, der durh die zu � geh�orende symmetrisierte Basisaufgespannt wird.S�amtlihe eindimensionale Darstellungen, die im letzten Abshnitt betrahtetwurden, besitzen in dem Unterraum, der durh die Funktionen eil� und e�il�aufgespannt wird, eine eindimensionale Basis. Diese Basis ist gegeben durhsymmetrisierte Basisfunktionen der Form bl = b+l eil�+b�l e�il�, l = 0; 1; 2; : : :.Zur Vereinfahung der noh folgenden Gleihungen f�uhren wir die Gr�o�el = ��r0Jl(�r0)� Jl(�r0)Ll(r0) (A.62)ein. l erf�ullt die Gleihung l = (�1)l�l: (A.63)Ist die Matrix ~A durh~All0 = l0f(ot �l � i)Æll0 +Gll0g; l; l0 = 0; 1; 2; 3; : : : (A.64)gegeben, dann ist Gl. (3.18) �aquivalent zudet ~A = 0: (A.65)104



Betrahten wir Gl. (A.64) und (3.15), so wird deutlih, da� die Matrix ~Ader Darstellung eines linearen Operators in der Basis eil�, l = 0;�1;�2; : : : ;entspriht. Die L�osungsvektoren der Gleihung ~A~x = 0 geben genau die Vek-tordarstellungen der gesuhten Eigenfunktionen 	(~r) des Sinai{Billards inder Basis der Funktionen eil� gem�a� Gl. (3.12) wieder.Die L�osungen von Gl. (A.65) k�onnen wir nun auf denjenigen Teilraum ein-shr�anken, der durh die symmetrisierte Basis fbl; l = 0; 1; 2; 3; : : :g zu einerirreduziblen Darstellung � aufgespannt wird. Daf�ur verkleinern wir den Ur-bildraum von ~A auf den gew�unshten Teilraum. D.h., wir gehen �uber zursymmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix A�, deren Matrixelemente durhA�ll0 = b+l0 ~All0 + b�l0 ~Al�l0; (A.66)l = 0;�1;�2;�3 : : :, l0 = 0; 1; 2; 3; : : :, gegeben sind. Damit liefern die L�osun-gen des Gleihungssystems 1Xl0=0 al0(r)A�ll0 = 0; (A.67)l = 0;�1;�2;�3 : : :, die Energiewerte unseres Systems zur Darstellung �.Dabei ist noh zu beahten, da� es bei einigen Darstellungen nur f�ur be-stimmte Werte von l eine symmetrisierte Basisfunktion bl gibt. Wir k�onnensagen, da� die Funktionen bl nur f�ur bestimmte Werte von l ungleih Nullsind. Z.B. ist in der �2{Darstellung ist bl genau dann ungleih Null, wennl = 4n; n 2 Z. In einem solhen Fall gilt also bl 6= 0 , l 2 I�, wobei I� dieentsprehende Indexmenge darstellt. Zus�atzlih kann f�ur jede hier betrahte-te Darstellung � gezeigt werden, da� f�ur jedes l die beiden Zeilen der MatrixA� mit den Indizes l und �l voneinander linear abh�angig sind. Das bedeutet,da� die beiden entsprehenden Gleihungen zu den Indizes l und �l des Glei-hungssystems (A.67) �aquivalent sind. Daher k�onnen wir die symmetrisierteKohn{Rostoker{Matrix weiter verkleinern, indem wir die Zeilen zu negati-ven Indizes streihen. Au�erdem zeigt es sih, da� die Zeilen zu den Indizes lmit l 2= I� gleih Null sind. Die Existenz einer nihttrivialen L�osung von Gl.(A.67) ist also gleihbedeutend mitdet �A�ll0�l;l02I� = 0: (A.68)Im folgenden berehnen wir die symmetrisierte Matrix A� gem�a� Gl. (A.66)zu s�amtlihen eindimensionalen Darstellungen. Wir ber�uksihtigen auh dieKohn{Rostoker{Matrix der zweidimensionalen �5{Darstellung, deren Sym-metrisierung aber an entsprehender Stelle noh eine spezielle Betrahtungerfordert. Zun�ahst folgt aus den Gln. (A.63) und (A.66)A�ll0 = l0 nb+l0 [(ot �l � i)Æll0 +Gll0 ℄ + (�1)l0b�l0 [(ot �l � i)Æl�l0 +Gl;�l0℄o :(A.69)105



In den folgenden Ausdr�uken bezeihen wir mit dem Symbol G die reduzier-ten Strukturkonstanten, deren Zusammenhang mit den eigentlihen Struk-turkonstanten (von denen sie sih nur durh die Indizierung untersheiden)durh Gl. (A.16) gegeben ist.~k liegt im Punkt �In diesem Fall ist Gl = 0, au�er wenn l = 4n, n 2 Z. F�ur l 6= 0 ist Gl reell,Gl = G�l f�ur alle l 6= 0.� = �1:Nah Gl. (A.47) gilt bl = 1=2(eil� + e�il�), l = 0; 4; 8; : : :,Nah Gl. (A.69) ergeben sih Matrixelemente der symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix alsA�1ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 + Æl�l0) +Gl�l0 +Gl+l0 ℄ (A.70)mit l; l0 = 0; 4; 8; : : :.� = �2:Nah Gl. (A.48) ist bl = 1=2(eil�� e�il�), l = 4; 8; 12; : : :. Die Matrixelementeder symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix lauten damitA�2ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 � Æl�l0) +Gl�l0 �Gl+l0 ℄ (A.71)und l; l0 = 4; 8; 12; : : :.� = �3:Entsprehend Gl. (A.49) gilt bl = 1=2(eil� + e�il�), l = 2; 6; 10; : : :, und dieMatrixelemente der symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix lautenA�3ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 + Æl�l0) +Gl�l0 +Gl+l0 ℄ (A.72)mit l; l0 = 2; 6; 10; : : : .� = �4:Nah Gl. (A.50) gilt bl = 1=2(eil� � e�il�), l = 2; 6; 10; : : :, und wir habenA�4ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 � Æl�l0) +Gl�l0 �Gl+l0 ℄ ; (A.73)wobei l; l0 = 2; 6; 10; : : :.� = �5:Diese Darstellung ist zweidimensional, nah Gl. (A.51) ist bl = eil� aberl = �1;�3;�5; : : :. Die Dimension der Kohn{Rostoker{Matrix ist entspre-hend h�oher als bei den eindimensionalen Darstellungen im �{Punkt. Wirk�onnen die Dimension aber noh weiter reduzieren, indem wir zu jedem zwei-dimensionalen Eigenraum eines Energieeigenwertes E nur einen eindimensio-nalen Unterraum zum Aufbau der Kohn{Rostoker{Matrix ber�uksihtigen.106



Das geshieht folgenderma�en: Sei	1 = Xl0=1;3;5;:::b+l0 eil0� + b�l0 e�il0�Eigenfunktion vom Typ �5 zum Energieeigenwert E, also L�osung von Gl.(3.15). Unter Beahtung der Gln. (A.62) und (A.63) gilt alsoXl`=1;3;5;:::l0 nAll0b+l0 �Al;�l0b�l0 o = 0 (A.74)f�ur beliebiges l, dabei ist All0 gleih der Kohn{Rostoker{Matrix nah Gl.(3.19). Die Gleihung zum Index �l lautetXl`=1;3;5;:::l0 nA�ll0b+l0 �A�l;�l0b�l0 o = 0, Xl`=1;3;5;:::l0 nAll0b�l0 �Al;�l0b+l0 o = 0; (A.75)wobei wir die im �{Punkt g�ultige Relation All0 = A�l;�l0 ausgenutzt haben.Damit ist die Funktion	2 = Xl0=1;3;5;:::b�l0 eil0� + b+l0 e�il0�ebenfalls L�osung von Gl. (3.15) zum Energieeigenwert E. Wir k�onnen vor-aussetzen, da� 	1 weder symmetrish noh antisymmetrish bzgl. Spiegelungan der x{Ahse ist. Das zeigt die Charaktertafel [49℄. Daher ist 	2 linear un-abh�angig von 	1, und der zweidimensionale Eigenraum zum Eigenwert Ewird von 	1 und 	2 aufgespannt. Also ist auh jede Linearkombination von	1 und 	2 Eigenfunktion zum Eigenwert E, n�amlih jede Funktion der Form	 = 	1 + 	2 (A.76)mit beliebiger Zahl . F�ur  gleih Eins haben wir	 = Xl0=1;3;5;:::(b+l0 + b�l0 )(eil0� + e�il0�): (A.77)Wir k�onnen also feststellen, da� es zu jedem Eigenwert der �5{Darstellungeine zugeh�orige Eigenfunktion gibt, die sih gem�a� Gl. (A.77) darstellen l�a�t.Daher ist es m�oglih, als Elemente einer symmetrisierten Basis im Fall der�5{Darstellung Basisvektoren der Formbl = 12(eil� + e�il�); l = 1; 3; 5; : : :zu w�ahlen. Die symmetrisierten Matrixelemente lauten dannA�5ll0 = l0 [(ot �l � i)(Æll0 � Æl�l0) +Gl�l0 �Gl+l0 ℄ ; (A.78)107



mit l; l0 = 1; 3; 5; : : :.~k liegt auf der 4{LinieIn diesem Fall ist Gl = (�1)lG�l.� = 41:Nah Gl. (A.52) gilt bl = 1=2(eil� + e�il�), l = 0; 1; 2; 3; : : :. Die symmetri-sierte Kohn{Rostoker{Matrix besteht aus den ElementenA41ll0 = l0 12 h(ot �l � i)(Æll0 + (�1)l0Æl�l0) + Gl�l0 + (�1)l0Gl+l0i (A.79)mit l; l0 = 0; 1; 2; : : :.� = 42:Entsprehend Gl. (A.53) gilt bl = 1=2(eil� � e�il�), l = 1; 2; 3; : : :, und wirerhalten als Matrixelemente der symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix dieGr�o�enA42ll0 = l0 12 h(ot �l � i)(Æll0 � (�1)l0Æl�l0) +Gl�l0 � (�1)l0Gl+l0i (A.80)und l; l0 = 1; 2; 3; : : :.~k liegt auf der �{Linie:Es gilt Gl = ilG�l.� = �1:Nah Gl. (A.54) ist bl = 1=2(eil�+ ile�il�), l = 0; 1; 2; : : :. Die symmetrisierteKohn{Rostoker{Matrix besitzt die ElementeA�1ll0 = l0 12 h(ot �l � i)(Æll0 + i�l0Æl�l0) +Gl�l0 + i�l0Gl+l0i ; (A.81)l; l0 = 0; 1; 2; : : :.� = �2:Aufgrund von Gl. (A.55) gilt bl = 1=2(eil� � ile�il�), l = 1; 2; 3; : : :. Damiterhalten wirA�2ll0 = l0 12 h(ot �l � i)(Æll0 � i�l0Æl�l0) +Gl�l0 � i�l0Gl+l0i (A.82)mit l; l0 = 1; 2; 3; : : :.~k liegt im Punkt X:Hier gilt Gl = G�l, Gl = 0 falls l ungerade.� = X1:Nah Gl. (A.58) gilt bl = 1=2(eil�+ e�il�), l = 0; 2; 4; : : :. Die Matrixelementeder symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix stellen sih dar alsAX1ll0 = l0 14 [(ot �l � i)(Æll0 + Æl�l0) +Gl�l0 +Gl+l0 ℄ (A.83)108



mit l; l0 = 0; 2; 4; : : :.� = X2:Entsprehend Gl. (A.59) ist bl = 1=2(eil� � e�il�), l = 2; 4; 6; : : :. Als Matri-xelemente der symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix erhalten wirAX2ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 � Æl�l0) +Gl�l0 �Gl+l0 ℄ (A.84)mit l; l0 = 2; 4; 6; : : :.� = X3:Nah Gl. (A.60) gilt bl = 1=2(eil� � e�il�), l = 1; 3; 5; : : :. Und wir erhaltenAX3ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 + Æl�l0) +Gl�l0 +Gl+l0 ℄ ; (A.85)wobei l; l0 = 1; 3; 5; : : :.� = X4:Aufgrund von Gl. (A.61) gilt bl = 1=2(eil� + e�il�), l = 1; 3; 5; : : :. Darausergibt sih AX4ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 � Æl�l0) +Gl�l0 �Gl+l0 ℄ (A.86)und l; l0 = 1; 3; 5; : : :.~k liegt auf der Linie ZIn diesem Fall ist Gl = G�l.� = Z1:Nah Gl. (A.56) ist bl = 1=2(eil�+ (�1)le�il�), l = 0; 1; 2; : : :. Die Matrixele-mente der symmetrisierten Kohn{Rostoker{Matrix lautenAZ1ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 + Æl�l0) +Gl�l0 +Gl+l0 ℄ (A.87)mit l; l0 = 0; 1; 2; : : :.� = Z2:Wegen Gl. (A.57) ist bl = 1=2(eil� � (�1)le�il�), l = 1; 2; 3 : : :. Die symme-trisierte Kohn{Rostoker{Matrix besitzt die ElementeAZ2ll0 = l0 12 [(ot �l � i)(Æll0 � Æl�l0) +Gl�l0 �Gl+l0 ℄ (A.88)mit l; l0 = 1; 2; 3; : : :. 109



A.5 Integraldarstellung der Hankel{FunktionDie Hankel{Funktion H(1)� (z) (Bessel{Funktion dritter Art [50℄) l�a�t sihfolgenderma�en darstellen [60℄:H(1)� (z) = 1i� Z 1 exp i�0 u���1e 12 z(u� 1u )du; (A.89)dabei gilt Re z > 0. Der Integrationsweg ist in Abb. A.6 skizziert. Ist �komplex mit Re � > 0 und R reell, so folgt aus Gl. (A.89)H(1)0 (�R) = 1i� Z 1 exp i�0 u�1e 12�R(u� 1u )du:Mit u = �2R� t; du = �2R� dt sowie �� = arg � erh�alt manH(1)0 (�R) = 1i� Z 1 exp i��0exp i(�+��) t�1e 12�R(� 2R� t+ �2Rt )dt= 1i� Z 1 exp ��0exp i(�+��) t�1e�R2t+�24t dt: (A.90)Der Integrationsweg ist in Abb. A.7 skizziert.
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Abbildung A.6: Integrationsweg zur Integraldarstellung der Hankel{FunktionH(1)� (z). 110
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Abbildung A.7: Integrationsweg zur Integraldarstellung der Hankel{FunktionH(1)0 (�R).A.6 Die Streuphase eines Potentials endli-her ReihweiteDie Shr�odinger Gleihung in zwei Dimensionen lautet[�4+ V (r)℄	(~r) = E	(~r); (A.91)dabei messen wir die Energie in Einheiten von �h22m . Das Potential V ist radi-alsymmetrish und in unserem Fall au�erhalb der MuÆn{Tin{Sheibe gleihNull. Durh die Wahl eines Produktansatzes der Form 	(~r) = R(r)T (�),wobei r den Betrag und � den Polarwinkel des Vektors ~r darstellt, erhaltenwir die Gleihungen d2Tl(�)d�2 + l2Tl(�) = 0; (A.92)und [1r ddr (r ddr ) + �2 � V � l2r2 ℄Rl(r) = 0 (A.93)mit �2 = E. Gl (A.92) liefert als L�osungen Tl(�) = eil� mit l 2 Z. DieRadiall�osungen Rl(r) h�angen von l ab. F�ur r � rm seien diese synonym mital(r) bezeihnet. Ist r > rm, so ist V (r) = 0 und Gl. (A.93) geht in dieBesselshe Di�erentialgleihung �uber. Die allgemeine L�osung von Gl. (A.93)lautet dann Rl(r) = AlJl(kr) +BlYl(kr) (A.94)mit den Bessel{Funktionen Jl; Yl und aus den Randbedingungen zu bestim-menden KoeÆzienten Al und Bl [50℄.111



Betrahtet man das Problem der Streuung einer ebenen Welle an dem Zen-tralpotential V (~r), so wird in [61℄ gezeigt, da� al asymptotish die Phasen-vershiebung �l zur l-ten Partialwelle der ebenen Welle besitzt mittan �l = �BlAl : (A.95)Aus der Kenntnis von al(r) l�a�t sih tan �l bestimmen:Die Radialfunktion mu� in r = rm stetig di�erenzierbar sein. Also giltal = AlJl +BlYl;a0l = AlJ 0l +BlY 0l ;wobei die Funktionswerte jeweils in r = rm zu berehnen sind. (Dabei be-deutet das Zeihen der Ableitung die partielle Ableitung nah der Variablenr.) F�ur den Quotienten Bl=Al ergibt sih darausBlAl = a0lJl � alJ 0lalY 0l � a0lYl ;und mit Ll := a0lalfolgt BlAl = LlJl � J 0lY 0l � LlYl) tan �l = J 0l � LlJlY 0l � LlYl : (A.96)
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