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1 Einleitung
1.1 Motivation
Zur Vervollstandigung unseres heutigen, niederenergetischen Weltbildes im Rahmen
der Elementarteilchenphysik bedarf es nach der Entdeckung vieler wesentlicher Ingredientien innerhalb der letzten beiden Dekaden noch wenigstens zweier weiterer
Bausteine: des Topquarks und des Higgsbosons. Experimente, die zu deren Erforschung beitragen konnten, sind mit sehr groem Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden. Um so wichtiger ist jede Unterstutzung, die theoretische Betrachtungen der Konzeptionierung solcher Vorhaben zu geben in der Lage sind.
Derartige Hilfestellungen zu erbringen ist einer der gewichtigsten Grunde fur die
Beschaftigung mit der Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung. Daneben
lassen sich noch eine Reihe weiterer Motive ausmachen, die eng damit zusammenhangen:
1. Die elektroschwache Wechselwirkung ist nach der Gravitation, der ausnahmslos alle Elementarteilchen unterliegen, die universellste Wechselwirkung. An
ihr nehmen zumindest samtliche Fermionen teil, wahrend die starke Wechselwirkung nur die Hadronen beein ut. Die Gravitation aber ist bei den heute
erreichbaren Energien von ca. 102 GeV vernachlassigbar, sie wird vermutlich
erst in der Nahe der Planckskala, also bei ca. 1019 GeV, relevant.
2. Das Glashow-Weinberg-Salam-Modell [1] der elektroschwachen Wechselwirkung ist nach Maxwells Elektrodynamik wieder eine Theorie, in der zwei bis
dahin unabhangig voneinander beschriebene Grundkrafte, die schwache Kraft,
im niederenergetischen Bereich durch die V-A-Theorie gut wiedergegeben, und
die elektromagnetische Wechselwirkung, Inhalt der QED, zu einer elementaren
Kraft vereinigt wurden, und stellt somit einen wichtigen Schritt zur Vereinheitlichung aller Grundkrafte dar.
3. Dem GWS-Modell sind hinsichtlich der experimentellen Bestatigung bislang
auerordentliche Erfolge beschieden gewesen:
(a) Die Existenz des schwachen, neutralen Stroms durch Austausch eines entsprechenden schwachen, neutralen Bosons, wurde 1973 nachgewiesen [2].
(b) Die Existenz des c-Quarks, 1970 im Rahmen dieses Modells gefordert, um
strangeness verletzende U bergange zu vermeiden, konnte in der "Novemberrevolution\ 1974 bestatigt werden [3].
(c) 1983 wurden die vorausgesagten Eichbosonen W  und Z entdeckt. Ihre
Massen stimmten mit den aufgrund von niederenergetischen Experimenten vorhersagbaren Werten sehr gut uberein [4].

Das Hauptargument fur das Studium des GWS-Modells ist jedoch, wie angedeutet,
darin zu sehen, da es den masseerzeugenden Sektor und damit die Mehrzahl der freien Parameter des Standardmodells umfat. In diesem Sektor erhalten alle massiven
Teilchen, und als solche auch das Topquark und das Higgsboson, durch den Mechanismus der spontanen Symmetriebrechung des Higgsfeldes aufgrund der Kopplung
an selbiges ihre Massen. Fur die Unterstutzung der Suche nach diesen beiden Bausteinen durch eine Abschatzung relevanter Energiebereiche ist die Untersuchung des
GWS-Modells bzw. seines masseerzeugenden Sektors daher von besonderer Bedeutung.
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Eine andere Fragestellung betri t die Existenz einer vierten Fermiongeneration.
Zwar schlieen Zerfallsmessungen am Z -Boson eine solche in der bisherigen Form
aus [5], aber weitere Generationen mit schwerem Neutrino stehen nicht im Widerspruch zur bisherigen Phanomenologie. [6, 7].
Dasselbe gilt auch fur schwere Spiegelfermionen, die sich von ihren fermionischen
Partnern in Chiralitat und Masse unterscheiden [7, 8]. Ihre Existenz wurde bedeuten, da nur das niederenergetische Spektrum chiral ist, die gesamte Teilchenwelt
aber vektorartig.
Die bisherigen Erfolge der GWS-Theorie berechtigen zu der Ho nung, da weitere
Untersuchungen in den genannten Fallen wichtige Anhaltspunkte liefern konnen.
Derartige Studien werden durch die groe Zahl freier Parameter im GWS-Modell
erschwert. So bilden die Eichkopplungen zwischen den Eichfeldern auf der einen
und dem Higgs- bzw. den Fermionfeldern auf der anderen Seite sowie die Higgsselbstkopplung und die Yukawakopplungen der Fermionen an das Higgsfeld schon
eine Vielzahl zunachst beliebiger Groen, von denen man ho t, sie bereits durch
die Forderung nach innerer Konsistenz der Theorie auf erlaubte Parameterbereiche
eingrenzen zu konnen. Die Komplexitat des Modells gebietet hierbei ein schrittweises Vorgehen, d.h. zunachst die Betrachtung bestimmter Teilbereiche. Will man in
diesem Zusammenhang den Aspekt der Massenerzeugung durch spontane Symmetriebrechung nicht aus den Augen verlieren, ist die Minimalversion eines solchen
Teilbereiches die reine 4-Theorie, welche allein das Higgsfeld beschreibt. Diese ist
dann in weiteren Schritten um Eichbosonen oder/und Fermionen zu erweitern.
In all diesen Fallen verhindert die unbekannte Higgskopplung die naive Anwendung der Storungstheorie und macht eine nichtperturbative Untersuchung zunachst
unumganglich. Stellt sich im Laufe einer solchen heraus, da die fur die Kopplung
erlaubten Werte klein sind, ware zwar die Anwendung der Storungsrechnung a posteriori gerechtfertigt, die Bestimmung ihres Anwendungsbereichs selbst bleibt jedoch
ein nichtperturbatives Problem.
Ein wichtiges Instrumentarium zur Behandlung derartiger Problemstellungen in feldtheoretischen Modellen ist die Regularisierung auf einem Raum-Zeit-Gitter. Diese Methode wurde von K.G.Wilson zur Beschreibung niederenergetischer Aspekte
der starken Wechselwirkung eingefuhrt [9]. Neben analytischen Methoden wie der
mean- eld\-Approximation (MFA) oder der Hoppingparameterentwicklung (HPE)
"gewannen
in diesem Rahmen numerische Simulationen mit steigender Computerleistung zunehmend an Bedeutung und bilden heute einen Hauptbestandteil bei den
Studien nichtperturbativer Phanomene.
Unter Verwendung der Gitterregularisierung wurden bereits einige Teile des GWSModells untersucht:
Fur die reine 4 -Theorie, die im Standardmodell das Higgsfeld beschreibt, trat im
Verlaufe dieser Betrachtungen die Eigenschaft der Trivialitat zutage [10]. Im Rahmen
einer nichtperturbativen Hoppingparameterentwicklung stellte sich heraus, da die
renormierte Kopplung R bei Annaherung an den Phasenubergang, an dem der Kontinuumslimes vollzogen wird, fur beliebige Werte der nackten Kopplung 0 sehr klein
wurde und sich deshalb schlielich der Kontinuumslimes mit Hilfe der Storungsrechnung durchfuhren lie. Dabei verschwand die renormierte Kopplung fur alle nackten
Kopplungen, d.h. die auf dem Gitter noch wechselwirkende 4-Theorie wird beim
U bergang ins Kontinuum frei. Diese Ergebnisse konnten durch numerische Studien
untermauert werden; siehe z.B. [11] und dortige Referenzen sowie Literaturangaben
in [10].
In der Folgezeit bis heute ist es eine zentrale Fragestellung, ob sich die Higgskopplung
6

diese Trivialitat auch bei Berucksichtigung weiterer Bestandteile des GWS-Modells
bewahrt. Obwohl dies bedeuten wurde, da das GWS-Modell nur eine e ektive, d.h.
nur bis zu einer bestimmten Energie gultige Theorie ware, mu Trivialitat nicht als
Nachteil angesehen werden, erlaubt sie doch die Bestimmung von Massengrenzen fur
noch nicht entdeckte, aber von der Theorie vorhergesagte Teilchen. Ferner lat sich
auf diese Weise auch die Energieskala abschatzen, bei der neue Physik zu erwarten
ist.
Die Betrachtung dieser Eigenschaft gewinnt weiter an Gewicht vor dem Hintergrund,
da man in vier Dimensionen keine Kopplung kennt, die nicht entweder asymptotisch
frei oder trivial ist [12].
Ein erster Schritt im Hinblick auf die Erweiterung des Higgssektors zum Standardmodell war die Einbeziehung von Eichfeldern. Perturbative und numerische, nichtperturbative Studien nden sich z.B. in [13] nebst dortigen Referenzen. Sie lieferten
keine Anzeichen fur einen nichtperturbativen Fixpunkt, in dem sich eine wechselwirkende Kontinuumstheorie formulieren liee. In der Umgebung des Gauschen
Fixpunktes selbst anderte die Existenz von Eichfeldern nichts an der Trivialitat der
Theorie.
Die vorliegende Arbeit hingegen entstand im Rahmen eines Projektes, das sich mit
dem Ein u von Fermionen auf die Eigenschaften des Higgssektors beschaftigt. Dabei hatte man zunachst die Quarkdubletts der dritten Fermiongeneration im Auge,
da sie aus den beiden schwersten Fermionen, dem Bottom- und dem Topquark bestehen, die aufgrund der mit ihrer groen Masse verbundenen starken Kopplung an das
Higgsfeld die grote Auswirkung auf den Higgssektor haben sollten. Die unbekannte
und daher moglicherweise sehr groe Yukawakopplung des Topquark war ein Grund
fur die Anwendung nichtperturbativer Methoden. Die innerhalb der hier betrachteten Energiebereichen bis zur elektroschwachen Skala im Vergleich dazu kleinen
Kopplungen aller anderen Fermionen und der Eichbosonen konnen dabei einstweilen vernachlassigt und spater mit Hilfe perturbativer Mittel berucksichtigt werden.
Ein zweiter Grund liegt in der Higgskopplung, bei der zunachst wieder von beliebigen Werten auszugehen ist, da sich ihr Charakter hinsichtlich der Trivialitat durch
den Ein u der Fermionen durchaus andern kann.
Zwar wurde in der Zwischenzeit die Masse des Topquarks auf konsistente Weise
mit Hilfe der Storungsrechnung auf ungefahr 150 GeV geschatzt [14], so da sich
selbst die Auswirkungen dieses schwersten Fermions auf den Higgssektor storungstheoretisch behandeln lassen sollten. Aber die evtl. Moglichkeit einer konsistenten
Beschreibung des Standardmodells in einem Rahmen, der uber die Storungsrechnung hinausgeht, liefert schon in sich die Motivation fur weitere nichtperturbative
Untersuchungen. Ferner sind nichtperturbativ bestimmte Grenzen fur Massen bzw.
Kopplungen von prinzipieller feldtheoretischer Bedeutung. So beantworten sie die
fur einige mogliche Erweiterungen des Standardmodells relevante Frage, wie schwer
Fermionen in einer e ektiven Theorie uberhaupt werden konnen, wenn ihre Massen
in einem der Storungsrechnung unzuganglichen Bereich liegen und durch Kopplung
an ein Skalarfeld entstehen, ohne da die Theorie inkonsistent wird, also der Cuto
zu nahe an der groten Masse liegt.
Fur die nichtperturbativen Studien verbleibt man daher mit dem Higgs-YukawaSektor des schwersten Quarkdubletts im Standardmodell und somit einer globalen
SU(2)L U(1)Y -Symmetrie. Neben der Reduktion der Menge betrachteter Teilchen
ergibt sich durch Gleichsetzen der Yukawakopplungen bzw. Massen fur beide Mitglieder des Fermiondubletts eine weitere Vereinfachung. In diesem Fall erhalt man
als globale Symmetrie die SU(2)L SU(2)R -Gruppe. Diese Abwandlung sollte das
7

Verhalten der Theorie in einigen wesentlichen Punkten unbeein ut lassen und daher wichtige Erkenntnisse bereits auf Basis des SU(2)L SU(2)R -Modells erlauben.
Insbesondere einige Hauptprobleme bei der Gitterformulierung sind dieser Theorie
mit dem Standardmodell gemein:
So erzeugt die spontane Brechung ihrer Symmetrien in beiden Fallen GoldstoneBosonen, die wegen ihrer verschwindenden Masse auf dem Gitter fur groe " nitesize\-E ekte sorgen. Sie machen die spater einzufuhrenden Eichfelder massiv. Ferner
sind beide Symmetrien chiral, eine Eigenschaft, die eine Formulierung auf dem Gitter besonders erschwert.
Ein wesentliches Merkmal des Standardmodells jedoch geht aufgrund der Pseudorealitat der SU(2) bei dieser Vereinfachung verloren: die Existenz von Anomalien. Dies
ist bei Verwendung einer noch weiter reduzierten Symmetrie, der U(1)R U(1)L Gruppe, nicht der Fall. Auch ein solches Modell weist die obengenannten Probleme
auf. Hinsichtlich des Aspektes der Anomalien kommt es der Symmetrie des Standardmodells aber noch naher. Zudem lat es sich aufgrund der, verglichen mit der
SU(2)-Version, kleineren Zahl von Freiheitsgraden bei gegebener Rechenzeit ausfuhrlicher untersuchen.
Selbst dann ist das Modell fur eine eingehende numerische Untersuchung jedoch
noch zu umfangreich. Aus diesem Grund werden zusatzlich die Farbfreiheitsgrade
des Quarkdubletts vernachlassigt. Die Einschrankung auf ein Dublett, generell die
Beschreibung einer ungeraden Anzahl von Dubletts, bedeutet allerdings im Hinblick
auf die moglichen Untersuchungsmethoden keineswegs eine Vereinfachung, sondern
ist i.a. mit zusatzlichen Schwierigkeiten verbunden, die bisher dazu fuhrten, da
vornehmlich Modelle mit zwei Fermiondubletts studiert wurden.

1.2 Erzwungene Fermionverdoppelungen
Neben der Renormierbarkeit ist die Anomaliefreiheit der Strome, die an Eichfelder
koppeln, eine zentrale Forderung, die an eine Quantenfeldtheorie zu stellen ist, da
diese es andernfalls nicht erlaubt, allen physikalischen Groen endliche Werte beizumessen.
In der Storungsrechnung versteht man unter einer Anomalie einen divergenten Graphen, der sich nicht renormieren lat, ohne die Symmetrie des Modells zu verletzen,
d.h. Counterterme in der Wirkung verursacht, die deren ursprungliche Symmetrie
brechen. Eine U bertragung der Symmetrie der klassischen Wirkung auf die Beziehungen zwischen den quantenmechanischen Greenfunktionen, die Wardidentitaten,
wird daher verhindert und die Erhaltung bestimmter Strome verletzt. Da in einer
Storungsrechnung die Divergenzen der Theorie zunachst durch eine Regularisierung
beseitigt werden, kann man verallgemeinernd sagen, da Anomalien dort auftreten,
wo sich kein Regulator ndet, der die Symmetrie des betrachteten Modells erhalt. In
diesem Sinne lassen sich Anomalien auch auerhalb der Storungsrechnung erklaren.
Sinnvolle Theorien sind beim Auftreten von Anomalien demnach nur de nierbar,
wenn letztere sich gegenseitig aufheben. Eine Anomalie diesen Typs ist die axiale
Anomalie des Standardmodells [15]. Bedingung fur die gegenseitige Kompensation
aller Anomalien im Standardmodell ist das Verschwinden der Ladungssumme uber
die acht Teilchen einer Generation. In diesem Falle kompensieren die von den Leptonen verursachten Anomalien diejenigen der Quarks [16].
Die Moglichkeit einer Gitterregularisierung, welche die Symmetrie der Wirkung fur
alle Werte der Gitterkonstanten, also auch im Kontinuumslimes, erhalt, steht zu
Obigem nur scheinbar im Widerspruch. Denn auch auf dem Gitter lat sich eine vorgegebene, chiral invariante Theorie unter Wahrung der Symmetrie bei gleichzeitiger
8

Entfernung der Anomalien nicht formulieren. Da aber die Anomalien verschwinden
mussen, ist es entweder die Symmetrie oder die Form der Theorie selbst, die man
auf dem Gitter aufzugeben gezwungen ist:
1. U bertragt man die Wirkung einer Theorie mit chiraler Anomalie naiv, d.h. ohne Symmetrieverlust, auf das Gitter, so entstehen durch "Verdopplung\ in vier
Dimensionen 15 zusatzliche Fermionen. Dies ist Inhalt des
Nielsen-NinomiyaTheorems [17], welches besagt, da unter sehr allgemeinen und wunschenswerten Voraussetzungen das Fermionspektrum auf dem Gitter aus FermionSpiegelfermion-Paaren besteht. Es handelt sich dabei um links- und rechtshandige Teilchen, welche unter derselben Darstellung der Symmetriegruppe transformieren, so da die Theorie dort automatisch denselben rechts- wie linkshandigen Inhalt hat und deshalb nicht chiral, sondern vektoriell ist. Jedes dieser
Teilchen tragt zur Anomalie bei, und zwar je nach seiner Handigkeit mit verschiedenem Vorzeichen, so da sich die Beitrage zur Anomalie insgesamt kompensieren. Ein derartiges Vorgehen verandert also die ursprungliche Form der
Theorie, die nun sechzehn Fermionen anstelle eines einzelnen beschreibt.
Eine genauere Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Fermionverdopplung und chiraler Anomalie ndet sich in [18].
2. Das Nielsen-Ninomiya-Theorem macht allerdings keine Aussage uber die
Kopplung der Fermionen bzw. Spiegelfermionen. Daher besteht die Moglichkeit, die uberzahligen Teilchen aus dem Spektrum zu entfernen. Versucht man
dies mit Hilfe eines naiven Wilsonterms, der die Massen der Doppler proportional zum Cuto macht, ist zwar die Form der Theorie gewahrt, da man dann
i.a. nur ein Fermion beschreibt, aber die chirale Symmetrie der Wirkung durch
den Wilsonterm gebrochen.
Aufbauend auf dieser Erkenntnis wurden im wesentlichen zwei Wege eingeschlagen,
die beide durch Einfuhrung eines chiral invarianten Wilsonterms das beschriebene
Problem zu umgehen versuchen. Der erste Vorschlag geht zuruck auf Smit [19] und
Swift [20]. Sie regten an, die chirale Invarianz des naiven Wilsonterms zu erzwingen, indem man an den dafur erforderlichen Stellen ein Skalarfeld mit geeigneten
Transformationseigenschaften einfuhrt. Untersuchungen in diesem Modell ergaben,
da es bei geeigneter Wahl der dadurch eingefuhrten Wilson-Yukawa-Kopplung zwar
gelang, die unerwunschten Doppler schwer zu machen, gleichzeitig aber das verbleibende Fermion im Kontinuumslimes nicht mehr zu wechselwirken schien [21]. Eine
Beschreibung des Higgs-Yukawa-Sektors mit Hilfe der Wilson-Yukawa-Kopplung ist
daher nicht zu erwarten.
Ein zweiter Versuch besteht in der expliziten Einfuhrung von Spiegelfermionen
[22]. Er beruhte auf der Feststellung, da Spiegelfermionen nicht nur uber die auf
Anomalie basierende Fermionverdopplung ins Spiel kommen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch dynamisch als Bindungszustande erzeugt werden
konnen [23], d.h. eine Entkopplung der Doppler mit Hilfe des naiven Wilsonterms
gelange in diesen Fallen nur zum Teil, da ein Spiegelfermion im Spektrum verbleibt.
Sind Spiegelfermionen aber in der Theorie ohnehin vorhanden, scheint es besser zu
sein, sie explizit als elementare Felder in die Wirkung einzufuhren. U ber die eigenen
Kopplungen sollte sich ihr Verhalten dann direkter und damit leichter kontrollieren
lassen.
Die Entkopplung der nun 30 Doppler im Sinne Wilson's entpuppte sich als problemlos. Fur die Entfernung des danach noch verbleibenden Spiegelfermions aus
dem Spektrum gibt es, nach Einstellen des Mischungswinkels zwischen Fermion und
9

Spiegelfermion auf Null durch geeignete Wahl einiger Parameterwerte, im Prinzip
zwei Szenarien:
1. Eine Moglichkeit basiert darauf, das Spiegelfermion wie die Doppler schwer
zu machen. Dazu mu die renormierte Yukawakopplung des Spiegelfermions
hinreichend gro werden konnen. Dem sind in einer trivialen Theorie allerdings
Grenzen gesetzt, so da dort die Spiegelfermionen als neue Physik bei hoheren
Energien im Spektrum verbleiben wurden.
2. Ein anderes Verfahren beruht auf der Golterman-Petcher-Shiftsymmetrie [24]
und besteht darin, Masse und Kopplung des Spiegelfermions zum Verschwinden zu bringen und es damit ganzlich aus dem Spektrum zu entfernen. Aufgrund der Golterman-Petcher-Shiftsymmetrie lat sich ein so gearteter Fall
uber die nackten Parameter der Theorie sehr leicht einstellen. Dieser Vorschlag wird u.a. auch in der vorliegenden Arbeit aufgegri en. Der Nachteil
einer solchen Vorgehensweise liegt in der Brechung der Golterman-PetcherShiftsymmetrie durch die Eichfelder, so da der Anwendungsbereich auf eichfeldfreie Modelle beschrankt ist.
Neben der uber die chirale Anomalie physikalisch motivierten Verdopplung der Fermionen trat in den bisherigen Arbeiten dieses Projektes immer auch eine Verdopplung rein technischen Ursprungs auf: In Monte Carlo-Simulationen von Theorien mit
Fermionen werden deren Grassmannintegrale aufgrund des andernfalls auftretenden
Minuszeichenproblems [25] in der Regel explizit ausgefuhrt. Bei Verwendung des
Hybrid-Monte Carlo-Algorithmus (HMCA) wird die daraus resultierende Fermiondeterminante detQ dann mit Hilfe sogenannter Pseudofermionen als Integral uber
kommutierende Felder berucksichtigt. Die letztgenannte Vorgehensweise fuhrt nur
dann zum Ziel, wenn die Realteile aller Eigenwerte der Fermionmatrix Q positiv sind.
Da es im allgemeinen Fall dafur keinen Grund gibt, betrachtet man anstelle von Q
die selbstadjungierte Matrix Q+ Q, deren positive De nitheit sichergestellt ist. Dies
entspricht einer Verdopplung der Fermionzahl, bei der die "technischen\ Doppler
im Vergleich zu den ursprunglichen Teilchen entgegengesetzte Chiralitat aufweisen.
Auch im Falle einer gelungenen Entkopplung des Spiegelfermions verbleibt man deshalb mit einem Teilchenpaar aus einem Fermion und dessen "technischem\ Doppler.
Eine Moglichkeit, den Fermioninhalt der Theorie ohne technische Verdopplung zu
berucksichtigen, besteht darin, die Fermiondeterminante als einen hochgradig nichtlokalen Anteil der e ektiven Wirkung aufzufassen. Fur die numerische Simulation
wird sie damit zu einem Teil des Integrationsmaes. Voraussetzung fur eine Statistik
mit akzeptablen Fehlern ist daher eine nicht zu groe Fluktuation der Determinante
in der komplexen Ebene.
Die Untersuchungen im Rahmen des Projektes mit Spiegelfermionen fur den Fall
einer geraden Anzahl von Dubletts sind im wesentlichen abgeschlossen [22, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33]. Es zeigte sich, da man den Higgs-Yukawa-Sektor mit Hilfe
der Spiegelfermionen auf dem Gitter studieren kann, da sie und die Doppler entkoppeln. Dies gelang allerdings nur im oben angegebenen zweiten Fall und ist daher
nicht auf Theorien mit Eichfeldern zu verallgemeinern. Die numerischen Resultate
sind konsistent mit denen der Storungsrechnung erster Ordnung und deuten somit
auf eine triviale Theorie auch unter Einschlu schwerer Fermionen hin.
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine ahnliche Untersuchung fur den Fall einer
ungeraden Zahl von Fermionen (hier ein Fermion im U(1)-symmetrischen Modell)
vorzubereiten und, soweit es die verfugbare Rechenzeit zulat, durchzufuhren. Im
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Rahmen dieser Studien soll ein Monte Carlo-Verfahren auf seine Anwendbarkeit hinsichtlich der Betrachtung physikalisch interessanter Fragestellungen gepruft werden.
Begleitend dazu werden analytische Untersuchungen angestellt. Sie sollen u.a. die
numerischen Arbeiten erleichtern und deren Resultate kontrollieren helfen.

1.3 Bemerkungen zur Methodik, U berblick
Mit man den Wert einer Theorie an ihrem Bezug zur Realitat, so sind vor allem ihre
experimentell zuganglichen Vorhersagen von Bedeutung. In einer Quantenfeldtheorie
sind dies die Erwartungswerte. Sie haben im euklidischen Pfadintegralformalismus
die allgemeine Form:
Z
Z
(1)
< >= 1 De S() () ; mit Z = De S() :

Z

S ist eine von der Feldkon guration  abhangige Wirkung, welche die Theorie charakterisiert. Nur in Ausnahmefallen ist die vollstandige analytische Berechnung eines solchen unendlichdimensionalen Integrals durchfuhrbar. Erlaubt die Problemstellung zudem nur eine nichtperturbative Behandlung, so stellt der U bergang vom
Kontinuum auf ein Raum-Zeit-Gitter ein geeignetes Mittel dar, die Integrale sowohl endlichdimensional als auch konvergent zu machen. Der in diesen Fallen spater
wieder auszufuhrende Kontinuumslimes bildet dann ein weiteres Problem, dem hier
allerdings geringere Bedeutung beigemessen wird. Es geht vielmehr zunachst darum, Schwierigkeiten zu bewaltigen, die bei Untersuchungen auf dem Gitter selbst
auftreten. Dort ist der Erwartungswert jetzt durch ein N -dimensionales Integral
gegeben:

!

N Z
Y
1
dx e S(x ) (x)
< >= Z
x=1

mit Z =

N Z
Y

x=1

!

dx e

S (x ) ;

(2)

fur dessen Bestimmung sich zwei grundverschiedene Moglichkeiten anbieten. Zum
einen besteht die Option einer analytischen Rechnung. Dazu ist in der Regel eine
Entwicklung oder andersartige Naherung der Exponentialfunktion erforderlich; Beispiele dafur sind etwa die "mean- eld\-Approximation sowie die Hoch- und Tieftemperaturentwicklung. All diesen Methoden ist gemein, da sie die zugrundeliegende
Physik nur in Grenzfallen sehr kleiner oder groer Parameterwerte gut beschreiben.
Interessiert man sich fur den Zwischenbereich, ist man gezwungen, auf numerische
Verfahren zur Berechnung solcher Integrale auszuweichen. Da es sich auch nach der
Gitterregularisierung noch um hochdimensionale Integrale handelt, verwendet man
dazu Monte Carlo-Methoden.
Diesem allgemeinen Schema ordnet sich auch die vorliegende Arbeit unter:
Im zweiten Kapitel wird mit Hilfe der "mean- eld\-Approximation der Phasenraum
des Higgs-Yukawa-Modells mit expliziten Spiegelfermionen fur die U(1)L U(1)R und die SU(2)L SU(2)R -Symmetrie untersucht.
Die Festlegung der Phasengrenzen dient dazu, den in numerischen Simulationen
fur einen spateren Kontinuumslimes relevanten Bereich abzuschatzen und soll daher
u.a. die numerischen Rechnungen fur eine ungerade Zahl von Fermionen vorbereiten.
Die Qualitat der "mean- eld\-Resultate wird durch einen Vergleich mit numerischen
Ergebnissen fruherer Rechnungen im Falle einer geraden Zahl von Fermionen uberpruft. Zusatzlich werden einige fermionische Megroen berechnet.
Das dritte Kapitel betrachtet den im Higgs-Yukawa-Modell mit U(1)-Symmetrie
11

bei Berechnung von Erwartungswerten als Fermiondeterminante auftretenden fermionischen Anteil des Integralmaes. Die Resultate zeigen, da er im wesentlichen
reell ist und erlauben daher im Rahmen von Monte Carlo-Rechnungen eine einfache
Simulation dieses Anteils, die auch die Beschreibung einer ungeraden Anzahl von
Fermionen auf dem Gitter zulat.
Die Untersuchung einer dafur geeigneten Methode, des Hybrid-Classical-LangevinAlgorithmus (HCLA) und ein Vergleich mit dem bisher genutzten Hybrid-Monte
Carlo-Verfahren ndet sich in Kapitel 4. Unter Verwendung des Hybrid-ClassicalLangevin-Algorithmus werden dort die in der "mean- eld\-Approximation zu erkennenden Verschiebungen der Phasengrenzen beim U bergang von zwei zu einem
Fermiondublett numerisch nachvollzogen. Fur den Fall der Golterman-PetcherShiftsymmetrie wird ferner die Verwendbarkeit des Hybrid-Classical-LangevinAlgorithmus zur Bestimmung von Grenzen des erlaubten Parameterbereichs der
renormierten Higgsselbstkopplung in Abhangigkeit von der renormierten Yukawakopplung des Fermions untersucht.
In beiden Monte Carlo-Algorithmen bilden Matrixinversionen hinsichtlich des Verbrauchs an Computerzeit { uber 90 Prozent der Rechenleistung mussen darauf verwendet werden { den bei weitem bedeutendsten Anteil. Bei den sehr rechenzeitintensiven Untersuchungen, die fur die Bestimmung physikalisch relevanter Groen
erforderlich sind, ist daher ein fur den speziellen Fall (Parametersatz der Theorie)
optimiertes Inversionsverfahren von groer Bedeutung. Umfangreiche Untersuchungen dazu nden sich in Kapitel 5.
Im letzten Kapitel sind die aktuellsten numerischen Ergebnisse des Higgs-YukawaProjektes kurz zusammengefat. Sie betre en u.a. einige bereits in Kapitel 4 angedeutete Fragestellungen. Die zu ihrer Erstellung verwendeten Computerprogramme
stutzen sich hinsichtlich der Matrixinversion auf die in Kapitel 5 dokumentierten
Erfahrungen.
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2 Die "mean- eld\-Approximation im Higgs-YukawaModell mit Spiegelfermionen
2.1 Das Higgs-Yukawa-Modell
Abgesehen vom funften Kapitel uber Programmoptimierungen wurde in dieser Arbeit zunachst immer das Higgs-Yukawa-Modell mit U(1)R U(1)L -Symmetrie betrachtet, da es das einfachste derartiger Modelle mit Spiegelfermionen darstellt. Eine
U bertragung der angewandten Techniken auf das SU(2)R SU(2)L -Modell bereitete
dann keine prinzipiellen Schwierigkeiten mehr. Aus diesem Grunde sollen nun die
wesentlichen De nitionen fur den U(1)-Fall erlautert werden (vgl. [28]).
Die Forderung nach chiraler U(1)R U(1)L -Symmetrie bedeutet Einschrankungen
fur die Wirkung, die das Modell beschreiben soll. So darf sie z.B. keinen diagonalen,
d.h. in den einzelnen Feldern bilinearen, Massenterm fur die Fermionen enthalten,
da dieser die chirale Symmetrie explizit bricht.
Mogliche Terme der Wirkung ergeben sich aus den Transformationseigenschaften der
(Spiegel)Fermionen. Bezeichnet man diese im folgenden mit () und schreibt die
Transformationen aus U(1)L=R als e i L=R , so resultiert fur die (Spiegel)Fermionen
das Transformationsverhalten
L;R ! e

i

L;R

i

L;R ! e

L;R ;

R;L

L;R :

(3)

Damit ist klar, wie sich auf dem Gitter ein Wilsonterm zur Entfernung von Fermiondopplern aus dem physikalischen Spektrum in chiral invarianter Weise einfuhren lat.
Die Beziehungen in (3) erlauben neben den ublichen Termen einer chiral invarianten
Higgs-Yukawa-Wirkung fur und  die De nition eines bilinearen, fermionischen
Mischtermes. Spaltet man die Wirkung in einen rein fermionischen, einen bosonischen und einen Yukawaanteil auf, S c = SFc + SBc + SYc , so lautet sie im euklidischen
Kontinuum:

SBc

Z



h

i

d4x 0(x) 6 @ 0(x) + 0 (x) 6 @ 0(x) + 0 0 (x) 0(x) + 0(x)0 (x)
Z 
+ 

2

= d4x @ 0(x) @ 0 (x) + m20 +0 (x)0(x) + 60 +0 (x)0(x)

SFc =

SYc =

Z



h

i

h

i

d4x G0 0(x) 01(x) i 502(x)

0(x) +

G00 (x) 01(x) + i 502(x) 0(x)



(4)

mit 0 = p12 (01 + i02).
SFc enthalt neben dem Mischterm mit der Mischmasse 0 die rein kinetischen Terme fur 0 und 0 . Der skalare Anteil SBc ist der fur ein geladenes, d.h. komplexes,
Higgsfeld 0 mit U(1)-Symmetrie ubliche. Er umfat den kinetischen Term, den
Massenterm (/ m20) sowie die Selbstwechselwirkung (/ 0). Der Yukawabeitrag SYc
sorgt schlielich fur die Kopplung des Higgsfeld an die Fermionen, so da letztere in
der spontan gebrochenen Phase auch fur 0 = 0 massiv werden. Ihre Massen sind
dann proportional zu den jeweiligen Kopplungsstarken.
Durch SYc ist auch das Transformationsverhalten des Skalarfeldes unter der U(1)L
U(1)R -Gruppe festgelegt, denn die gesamte Wirkung ist nur invariant, falls bei Transformation der folgende Zusammenhang besteht:

0 ! e

i(

L
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R)

0 :

(5)

Vor U bertragung dieser Wirkung auf das Gitter ist es ublich, die Felder und Kopplungen zu reskalieren. Mit

q
2K

0

und

0  p4K K ;

G0 



sowie

q

p
0  

0  2K ;

;

Gp ;
2K 2

G0 

(6)

Gp
2K 2

(7)

0  62

m20   8 ;

(8)
lauten die entsprechenden Ausdrucke der Gitterwirkung einschlielich des Wilsontermes (/ Kr ) fur den fermionischen Teil:

X

SF =

x

X


X

  [(x x) + ( xx )]



[K ( x+^  x ) + K (x+^  x )]



Kr [(x+^ x) (x x) + ( x+^x ) ( xx )] ;

fur den bosonischen Beitrag:

SB =

X
x

+x x + (+x x )2 

X
x;

+x+^x

(9)



(10)

und fur den Yukawaanteil:

SY =

X
x



G [ x (Re(x ) i 5Im(x)) x]+ G [x (Re(x)+ i 5Im(x))x ] : (11)

Dabei lauft  uber die 2d Richtungen der nachsten Nachbarn eines Punktes im ddimensionalen hyperkubischen Gitter, und x steht fur die Gitterpunkte.
Zu klaren ist noch die Form der euklidischen -Matrizen. In der oben verwendeten
chiralen Basis haben sie die Gestalt:
=

0 
 0

!

;

5=

1I 0
0 1I

!

(12)

mit  =   = i fur  = 1; 2; 3 und 4 =  4 = 1I; fur negative Indices gilt
 =   .
Durch die Wahl einer fur numerische Zwecke geeigneten Normierung der Felder,
erhalt man zwischen den Parametern der Wirkung folgende Relationen:

K = K  K;

 = 1 2;

Kr  rK;

    + 8rK = 1 : (13)

(Bei analytischen Untersuchungen, insbesondere in der Storungsrechnung, erweisen
sich andere Beziehungen als geeigneter.) Setzt man den Wilsonparameter r = 1 {
fur diesen Fall ist die Osterwalder-Schrader-Positivitat bewiesen [29] {, verbleiben
also funf freie Parameter: die Hoppingparameter ; K , die Higgsselbstkopplung 
und die Yukawakopplungen G ; G.
Eine Zusammenfassung von Fermion und Spiegelfermion in y = ( y ; y ) verleiht
der Wirkung nunmehr nachstehende Form:

S=

Xh

X

x



+x x + (+x x 1)2 
14

i X
y Q()yx

+x+^ x +

xy

x:

(14)

Die hier verwendete Fermionmatrix Q()yx ist in chiraler Darstellung und 2 2Blocknotation gegeben durch

Q()yx

0
G +x 0
B
0 G x
= yx B
B
@ 
0
0
0
0
BB  
X
K y;x+^ B
@ r


1
CC
0
CA
G x
0 G +x
1
 r 0
0 0 r C
C:
A
0 0  C


0

0

r   0

0

(15)

Eine andere Darstellung, die in analytischen Rechnungen wie der HPE Verwendung
ndet, ist die A-B-Formulierung:
Nach De nition der chiralen Projektoren PL  12 (1 + 5 ); PR  21 (1 5), folgt sie
aus der chiralen Darstellung durch Transformation mit

U = PPL PPR
R L

!

:

Mit ( A ; B )T  U ( ; )T ergibt sich also
A  L + R ;

B



R + L :

(16)

In dieser Darstellung wird die Fermionmatrix bei verschwindender Yukawakopplung
blockdiagonal bzgl. der A ; B -Felder, und in 4 4-Blocknotation bekommt man fur
 = 1 die Relation:
Q()yx  U + Q()yx U
!
P  ( + r)

K


(
G
G
)
yx
y;x
+^


yx
x
5

=
yx +x (G + 5G )
yx K P y;x+^ (  + r) : (17)
Die darin auftretenden, neuen Kopplungskonstanten sind de niert als:
(18)
G  12 (G + G) ; G  21 (G G) :
Im nun folgenden Abschnitt soll das Phasendiagramm dieses Modells mit Hilfe der
MFA und der HPE naherungsweise bestimmt werden. Ein Vergleich mit den durch
MC-Rechnungen gewonnenen Daten schliet sich an.
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2.2 Die MFA als Variationsprinzip
Im zunachst betrachteten Fall unendlicher Higgskopplung sind die Felder gerade
so normiert, da dies ein Einfrieren des Skalarfeldes auf die Lange Eins bedeutet.
Man spricht dann in der reinen 4 -Theorie vom Isinglimes. Der bosonische Teil der
Wirkung besteht in diesem Fall nur noch aus dem bilinearen Hoppingterm
X
SB1 =  +x+ x :
(19)
x;

Schreibt man dementsprechend das Skalarfeld als x = eix , so ergibt sich fur die
Zustandssumme die folgende Formulierung:
!
!
Y 1 Z 2 ! Y Z
YZ ! YZ
S


Z=
d yd y e S :
dx
d yd y e 
dx
2

0
x
y
x
y
(20)
Fur ihre Berechnung mit Hilfe der MFA gibt es im wesentlichen zwei Moglichkeiten.
Der eine Weg wird z.B. in [35] beschritten. Dort wird zunachst der skalare Teil des
Integrals exakt ausgefuhrt und daraufhin das verbleibende fermionische Integral mit
MF-Methoden gelost. Dies hat den Vorteil, da eine Entwicklung der Fermiondeterminante vermieden werden kann. Die expliziten Spiegelfermionen unseres Modells
lassen allerdings einen zweiten Weg praktikabler erscheinen, da sie das Aufstellen
und Losen der Konsistenzbedingungen, wie sie im ersten Fall auftreten, erschweren.
Zudem ist eine exakte Integration des Skalarintegrals dort ohnehin nur in  = 0
moglich; bei nichtverschwindendem  mu auch fur das Skalarfeld eine MFA gemacht werden. In unserem Fall verschwindet der skalare Hoppingparameter jedoch
nicht. Dieser Sachverhalt legt es nahe, der u.a. in [36, 37] eingeschlagenen Richtung
zu folgen und zunachst uber die fermionischen Freiheitsgrade zu integrieren. Daraus
resultiert die Beziehung:

Z=

YZ
x

!

dx e

SB1 +ln det Q :

(21)

Betrachtet man die MFA im Sinne eines Variationsprinzips, ist das weitere Vorgehen klar. Der erste Schritt besteht in der Einfuhrung eines leichter handhabbaren,
normierten Maes, und zwar
!
1 exp 1 (H X + + H + X  ) :
(22)
x
ZH
2 x x
x
Der Ausdruck fur ZH lat sich dabei exakt angeben. Bezeichnet I0 die modi zierte
Besselfunktion nullter Ordnung, so lautet er
X + +X !
YZ !
1
x ) = I0 (jH j)N :
(23)
dx exp 2 (H x + H
ZH 
x
x
x
Damit ergibt sich die exakte Beziehung:
X + +X !
1
N
1

x ) >H : (24)
Z = I0(jH j) < exp SB + ln det Q 2 (H x + H
x
x
Der Index H deutet an, da der Erwartungswert bzgl. des Maes (22) gemeint ist.
Mit Hilfe der Peierlsungleichung < eA > e<A> folgt daraus die Zustandssumme
der MFA:
!
X
X
1
N
1
+
+
ZMFA  I0(jH j) exp < SB + ln det Q 2 (H x + H
x ) >H  Z :
x
x
(25)
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Den zweiten Schritt bildet nun die Variation des freien Parameters H. Er steht fur
das mittlere Feld, welches das Skalarfeld an einem beliebigen Gitterpunkt spurt. Wie
Gleichung (25) zu entnehmen ist, mu er so gewahlt werden, da ZMFA maximiert
wird und dadurch der echten Zustandssumme so nah wie moglich kommt. Dies stellt
die Konsistenzbedingung an H dar.
Bevor auf weitere Details eingegangen wird, sollen einige qualitative Aussagen uber
die Phasenstruktur gemacht werden, die sich bereits anhand der Gestalt der Wirkung
tre enPlassen. Der skalare Anteil sorgt in der Zustandssumme fur einen Mafaktor
exp( x; +x+ x ). Demnach werden Kon gurationen bevorzugt, in denen benachbarte Feldwerte fur positives  parallel und fur negatives  antiparallel ausgerichtet
sind. Da in einem statistischen System, wie es hier vorliegt, der Energieminimierung
durch geeignete Ausrichtung der Felder die Maximierung der Entropie entgegenwirkt, wird sich fur hinreichend kleine -Werte eine ungeordnete Phase einstellen.
Damit ergeben sich fur das reine Higgsfeld drei Phasen,
1. die ferromagnetische Phase (FM) fur genugend groe, positive  mit <  >=
6 0,
2. die paramagnetische Phase (PM)
Pd fuxr hinreichend kleine jj mit <  >=<
st
st
 >= 0, wenn x durch ( 1) =1 x gegeben ist
3. und fur ausreichend negative  die antiferromagnetische Phase (AFM) mit
< st >6= 0.
Sind die Phasengrenzen zwischen FM- und PM-Phase auf der einen sowie PM- und
AFM-Phase auf der anderen Seite, bedingt durch das Auftreten von fermionischen
Ordnungsmechanismen, unterschiedlich gekrummt, besteht die Moglichkeit, da sie
sich schneiden. Das Gebiet, welches dann von unten durch den FM-PM-U bergang
und von oben durch den PM-AFM-U bergang begrenzt wird, bezeichnet man als
ferrimagnetische Phase (FI). Dort sind <  > und < st > von Null verschieden.
Nun zuruck zur Untersuchung der Phasenstruktur mit Hilfe der MFA. Eine Groe,
die sich dazu besser eignet als die Zustandssumme selbst, ist die freie Energie. In
der MFA lautet sie:
W (H ) = 1 ln Z
MFA

N

MFA

ln I0(jH j) + N1 < SB1 >H N1 < ln det Q >H
!
X +
X
1
1
+
(26)
< x >H :
+ N 2 H < x >H +H
x
x
Die Maximierung von ZMFA entspricht demnach der Minimierung der freien Energie.
=

Die Berechnung der Felderwartungswerte bzgl. ZH erfolgt nicht explizit als Integration, sondern geschieht durch die entsprechende Di erentiation von ZH = (I0(jH j)N
nach H . Da ZH im Bezug auf die Gitterplatze faktorisiert, ist dabei eine weitere
Vereinfachung moglich. Details dazu nden sich im Anhang A. Aufgrund der fehlenden Korrelationen im MF-Ansatz ergeben sich auf einfache Weise die Beziehung <
+x y >H =< +x >H < y >H fur x 6= y sowie die Relation < x >H = 12 H + O(H 3),
welche die Bezeichnung von H als mittlerem Feld rechtfertigt. Ihre Verwendung fuhrt
bis zur zweiten Ordnung in jH j auf den nachstehenden Ausdruck:
WMFA(H ) = ln I0 (jH j) 12 djH j2 N1 < ln det Q >H + 12 jH j2 + O(jH j3) : (27)
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In der symmetrischen Phase dieses Modells verschwindet mit dem Erwartungswert
des Skalarfeldes auch der Parameter H. Diese Phase bleibt daher beim Durchlaufen
des Phasenraumes solange stabil, wie die freie Energie durch H = 0 minimiert
wird. Ein Extremum hat WMFA dort in jedem Fall, denn der nichtfermionische
Teil bildet eine Funktion von jH j. Dasselbe gilt auch fur den fermionischen Teil
< ln det Q >H , der als Erwartungswert dieselben Invarianzeigenschaften besitzen
mu wie das Ma (22), mit dem er gebildet wird. Dieses ist invariant unter gleichzeitiger, identischer U(1)-Transformation von H und . Da aber der Erwartungswert
des Logarithmus nicht mehr von  abhangt, ist er folglich invariant unter beliebigen
U(1)-Transformationen von H , kann also nur eine Funktion von jH j sein.
Die Bedingung fur das Minimum in H = 0 und damit die Existenz der symmetrischen Phase lautet daher:
@ 2WMFA j > 0 :
(28)
2 H =0

@ jH j

In diesem Fall hat man sich WMFA als rotationssymmetrische Funktion von H mit
einer Mulde in H = 0 vorzustellen. Um mit Hilfe dieser Beziehung die Phasenstruktur untersuchen zu konnen, mu die freie Energie in der Ordnung jH j2 bekannt sein.
Wahrend die Relation ln I0 (jH j) = 14 jH j2 + O(jH j4) leicht einzusehen ist, gestaltet
sich die Berechnung von < ln det Q >H in zweiter Ordnung von jH j zum eigentlichen
Problem dieses Abschnitts. Eine explizite Berechnung ist wegen der Nichtlokalitat
dieses Ausdrucks unmoglich. Aus diesem Grunde macht man eine HPE nach dem
fermionischen Hoppingparameter K bzw. dessen Inversem K 1 . (Als eigentliche Entwicklungsparameter werden sich in d Dimensionen Groen proportional zu K 2 d bzw.
(K 2d) 1 herausstellen.)
Bereits an dieser Stelle sei erwahnt, da es aufgrund der komplizierten Struktur des
fermionischen Anteils ln det Q allerdings nicht, wie in einfacheren Spinmodellen,
moglich sein wird, fur jede Ordnung einer Entwicklung, in diesem Falle nach K bzw.
K 1 , den in d fuhrenden Term zu bestimmen. Daher wird in der vorliegenden Arbeit
die Entwicklung in beiden Fallen nur bis zur sechsten Ordnung durchgefuhrt. Fur
die inverse HPE gelingt aber selbst dies nicht in konsistenter Weise.

2.3 Die Entwicklungen von < ln det Q >H
2.3.1 Die Hoppingparameterentwicklung fur  = 1
Um Schreibarbeit zu sparen, werden folgende Abkurzungen eingefuhrt:
Q ()yx = Mx + Gx K H yx :
(29)
Dabei sind die einzelnen Groen in 4 4-Blocknotation durch die Gleichungen
!

0
Mx  0  yx ;
!
0
(
G
G
)

5
x
Gx  (G + G )+
yx ;
0
5
x
!
X
+
r
0

H yx 
y;x+^
(30)
0
+r

de niert. Auf Basis dieser Abkurzungen schreibt sich der fermionische Teil der freien
Energie als:
X
< ln det Q >H =
< ln det(Mx + Gx) >H
x
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1 1
X

< Tr(K (M + G) 1H )i >H :
i
i=1

(31)

Tr steht hier fur die Spur uber alle Freiheitsgrade einschlielich der Ortskoordinaten.
Mit Hilfe der Beziehungen det(Mx + Gx ) = (2 (G2 G2 ))4 und (M + G) 1 =
M G
2 (G2 G2 ) erhalt man nach Ausfuhrung der Spur uber die Ortskoordinaten den
Ausdruck

< ln det Q >H =

4N ln[2



X

x1 x2i

(G2

< tr((Mx1

!

2i
K

2
2 G2 )
i=1 2i  (G
Gx1 )H x1x2    (Mx2i Gx2i )H x2ix1 ) >H ;

G2 )]

1 1
X

(32)

wobei tr die Spur uber die verbleibenden Freiheitsgrade bezeichnet. Im U(1)-Modell
sind dies Spin-, Chiralitats- und Fermion-Spiegelfermion-Freiheitsgrade.
Der obige Ausdruck eignet sich fur eine graphische Darstellung, welche die Buchfuhrung\ erleichtert: Symbolisieren die xi Punkte auf einem d-dimensionalen "Gitter,
so lat sich H x;x+^ durch ein von x in Richtung ^ zeigendes link darstellen. Ohne die
Faktoren (Mx Gx ) kann man daher die Spur in (32) durch geschlossene Graphen
(von x1 nach x1 ) der Lange 2i veranschaulichen. In (32) wurde demnach bereits
ausgenutzt, da geschlossene Wege auf dem Gitter (Spur uber die Ortskoordinaten)
nur mit einer geraden Anzahl von Schritten zuruckzulegen sind. Das Auftreten eines
G-Faktors Gx lat sich z.B. durch einen Punkt in x berucksichtigen (spater ist eine
weitere Di erenzierung gunstig (Anhang C)). An den Stellen des Graphen, an denen
dieser Punkt fehlt, tritt dann ein Mx auf. Ein einfaches Beispiel ist der folgende
Graph:
r
e

r

r

:

(33)

Er entspricht dem Ausdruck:
tr(Mx1 Hx1 x2 Mx2 Hx2 x3 Gx3 Hx3 x4 Gx4 Hx4 x5 Mx5 Hx5 x6 Gx6 Hx6 x3 Gx3 Hx3 x8 Mx8 Hx8 x1 ).
Das Auftreten zweier G-Faktoren in x3 wird durch einen zusatzlichen Kreis angedeutet.
Fur die Berechnung der Summe uber die Ortskoordinaten in (32) lassen sich einige
allgemeine Ausagen tre en, die zu den folgenden Regeln fuhren:
1. Gx ist blocko diagonal, wahrend Mx und H xz blockdiagonal sind. Beim Ausmultiplizieren der Spur tragen daher nur Ausdrucke mit einer geraden Anzahl
von G-Faktoren bei.
2. Das Skalarfeld x ist nur in Gx enthalten. Da im U(1)-Modell die Beziehung
< (x)n >H = O(H n) besteht (siehe Anhang A), bedeutet das zum einen, da
< ln det Q >H eine gerade Funktion in H ist und daher, wie bereits erwahnt,
in H = 0 ein Extremum hat. Zum anderen sind unter dieser Voraussetzung
zur Bestimmung des Phasenubergangs mit (28) nur die Wege auf dem Gitter
interessant, fur die sich bis auf genau zwei -Eintrage alle anderen zu Betragsquadraten kompensieren.
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3. Zu fester K -Potenz 4i gehoren geschlossene Wege der Lange 4i. Ohne Zwangsbedingungen ist deren Anzahl, bedingt durch den Einbettungsfaktor, proportional zu d2i. Die Einfuhrung von mehr als zwei G-Faktoren bedeutet nun
fur jedes zusatzliche Paar eine Zwangsbedingung, da am Schlu nur zwei alleinstehende G-Faktoren ubrig sein durfen. Sie besteht darin, da sich der
zugehorige Graph an den passenden Stellen in geeigneter Weise uberschneidet, so da sich die mit den G-Faktoren verbundenen uberzahligen -Felder
zu Betragsquadraten kompensieren konnen. Diese Zwangsbedingungen sorgen
zwar fur eine Einschrankung hinsichtlich der Zahl erlaubter Graphen, mussen
allerdings nicht dazu fuhren, da sich die fuhrende d-Potenz verringert. Als
Beispiel dazu diene der Graph, den man erhalt, wenn man lauter elementare
Plaketten, die jeweils in einer beliebigen Gitterebene liegen, an ihren Spitzen
so zusammenklebt, da sie die Glieder einer irgendwie gewundenen Kette bilden. (Der kurzeste Graph dieser Sorte hat die Lange Acht, d.h. i = 2 und
ist in (33) angegeben.) Dieser Graph hat i 1 Kreuzungspunkte und kann
bis zu 2i G-Faktoren tragen. Treten weniger G-Faktoren auf, kann man eine
entsprechende Zahl von Kreuzungen auf beliebige Weise ent echten und an
diesen Stellen mehrere Kettenglieder zugunsten eines groeren au osen. Alle
diese Graphen sind in fuhrender Ordnung proportional zu d2i ; d.h. auch bei
Vernachlassigung niedrigerer Ordnungen von d mussen fur den Koezienten
von K 4i alle geschlossenen Graphen betrachtet werden, die zwischen 2 und
2i G-Faktoren tragen und daher zwischen 0 und i Zwangsbedingungen unterliegen. Letztere wirken sich auf die Anzahl (nicht die fuhrende d-Potenz) der
Graphen in vermutlich nicht allgemein berechenbarer Weise aus. Aus diesem
Grunde mu auf eine vollstandige Entwicklung von (32) in fuhrender Ordnung
von d verzichtet werden. Im folgenden werden deshalb nur Graphen der Lange
 6 behandelt. Festzuhalten bleibt, da der Entwicklungsparameter proportional zu K 2 d ist.
Die zweite Regel erlaubt in [36, 37], bedingt durch die Tatsache, da dort mit jedem Gitterpunkt automatisch ein Gx -Faktor verbunden ist, starke Vereinfachungen,
die dazu fuhren, da nur noch sogenannte Doppelkettengraphen betrachtet werden
mussen. Dem im Wege steht in unserem Modell das explizite Auftreten des fermionischen Massenterms Mx . Er sorgt dafur, da ein Graph nicht an jedem Gitterplatz
ein Skalarfeld tragen mu.
Ein Beispiel liefert wiederum der Graph aus (33), der nur aufgrund des Massenterms
beitragt. Er ist gleichzeitig der kurzeste Graph, der mehr als zwei G-Faktoren tragen
kann. Die mit Gx3 verbundenen Felder heben sich auf, da +x3 x3 = 1, so da genau
zwei alleinstehende -Faktoren zuruckbleiben. Nach Bildung des Erwartungswertes
ist dieser Graph daher proportional zu jH j2. Infolgedessen tragen bis zur Ordnung
K 6 einschlielich nur Terme mit genau zwei G-Faktoren zur O(H 2) bei.
Daher gilt bis zur sechsten Ordnung in K inklusive
X
Ai 
< tr((Mx1 Gx1 )H x1x2    (Mx2i Gx2i )H x2ix1 ) >H
x1 x2i

2i
X
= 2i 2

+R :

X

j1 <j2 =1 x1 x2i

< tr(H x1x2    Gxj1    Gxj2    H x2ix1 >H
(34)

R enthalt alle Terme mit von jH j2 verschiedener Ordnung und entfallt daher bei der
weiteren Betrachtung. Unter Ausnutzung der Beziehung < +x y >= 41 jH j2 und mit
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der De nition

H xy 

hxy

0

!

0 hxy

(35)

formt man diesen Ausdruck weiter um zu

Ai = 2i

2 1 jH j2 P
x1 x2i
2

n

(2i2 i)G2 tr(hx1 x2    hx2i x1 )

i 1
X
2
2iG
tr( 5hx1 x2    hxk xk+1 5 hxk+1 xk+2    hx2i x1 )
k=1
o
iG2 tr( 5hx1 x2    hxi xi+1 5 hxi+1xi+2    hx2i x1 )

+R :

(36)

Detailliertere Angaben dazu folgen im Anhang B. Die Spurbildung wird jetzt nur
noch im Raum der -Matrizen, d.h. uber Spin- und Chiralitatsfreiheitsgrad vollzogen. Die zyklische Vertauschbarkeit von Matrizen in einer Spur wurde hier bereits
ausgenutzt und fuhrt zu den angegebenen Vorfaktoren.
Bevor der explizite Ausdruck bis zur sechsten Ordnung in K angegeben werden kann,
ist noch eine Anpassung an die MC-Rechnungen notig. Dort erfolgt aus technischen
Grunden, bedingt durch die Verwendung des HMCA, ein Flavourverdopplung (Kapitel 4). Diese Verdopplung besteht darin, anstelle von Q die erweiterte Fermionmatrix

Q 0
0 Q +
zu verwenden. Daher ist
numerischen Daten nun

< ln det Q0

!

(37)

fur einen Vergleich mit den auf diese Weise gewonnenen
0
Q+

!

>H =< ln det Q >H + < ln det Q + >H :

(38)

zu betrachten. Da aber Q + aus Q durch die Ersetzung G ! G und  !
 =  hervorgeht, sind beide Summanden in (38) gleich. Denn aufgrund der
Spurbildung im Fermion-Spiegelfermion-Raum treten bei der Berechnung von Ai nur
gerade Potenzen von 5G auf. Demzufolge tragen, bedingt durch die Spurbildung
im Diracraum auch nur solche Terme bei, die eine gerade Anzahl von -Faktoren
enthalten. Alle Beitrage sind also invariant unter Vorzeichenwechsel der -Matrizen
bzw. von G (Anhang B).
Die Auswertung der Graphen und Berechnung der -Spuren fuhrt schlielich zu
folgendem Resultat bzgl. der Ordnung jH j2:
n
< ln det Q + Q >H = 8N ln(2 (G2 G2 )) + 41 jH j2Nd2d=2
!2
K
1
2
2 2 (G2 G2 ) 16G +
!4
h
i
1
K
2 3G2 (d 1) + G2 (5d 3) +
64

2
4 2 (G2 G )
!6
h
io
K
1
4 5G2 (4d2 9d + 5) + G2 (13d2 21d + 10)
384

2
6 2 (G2 G )
+R :
(39)
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Fur eine exemplarische Rechnung bei niedriger Ordnung sei auf den Anhang C verwiesen. Aus Konsistenzgrunden, die weiter unten in Verbindung mit der inversen
HPE deutlich werden, wird im folgenden nur das fuhrende d-Verhalten
berucksichp
d
K
2
tigt. Der vollstandige Entwicklungsparameter ist dann ( 2 (G2 G2 ) ) . Nach Auswertung des skalaren Anteils ergibt sich in d = 4 Dimensionen fur das kritische 
bei  = 1 der Zusammenhang:

!2
!4
n
2
K
1
2
K
2
2
2
cr = 8
G2 G2 1 4G + G2 G2 1 (24G + 40G )
!6
o
2
K
+ G2 G2 1 (640G2 + 416G2 ) :
(40)

2.3.2 Die Undurchfuhrbarkeit einer systematischen, inversen HPE
Schon bei der einfachen HPE lie sich die Entwicklung des fermionischen Logarithmus nicht fur beliebige Potenzen von K in jeweils fuhrender Ordnung von d
durchfuhren, da hierfur geschlossene Graphen beliebiger Lange hatten betrachtet
werden mussen. Diese waren zwar Zwangsbedingungen unterworfen, die jedoch nicht
zu einer genugend eingeschrankten Graphenklasse fuhrten, wie es z.B. in [36] der Fall
war. Man ist daher gezwungen, sich auf kleine Potenzen von K zu beschranken. Fur
groe K , d.h. in einer 1/K -Entwicklung, ist aber nicht einmal dies in systematischer
Weise moglich. Wie weiter unten klar wird, legt namlich jetzt weder die 1=K -Potenz
noch die Beschrankung auf die fuhrende Ordnung von d die maximale Lange beitragender Graphen fest.
Zur Untersuchung der Phasenstruktur fur groe K wird zunachst der Logarithmus
der Fermiondeterminante nach dem inversen Hoppingparameter entwickelt. Es ergibt
sich analog dem Ausdruck (31) die Gleichung:
< ln det Q >H = < ln det( K H ) >H
1 1
X
< Tr( 1 (M + G)H 1)i > :
(41)
i=1

i

H

K

Die Hauptschwierigkeit bei der weiteren Behandlung dieser Entwicklung besteht in
der Bestimmung der inversen Hoppingmatrix in fuhrender Ordnung d. Nach langerer
Rechnung (Anhang D) folgt die Beziehung
(H

1)xy



X

 +1

0

0



+1

!

G0;y

(42)

x+^

und mit der auch im Anhang verwendeten Abkurzung t = y x + ^ = (t1;    ; td )

Z 1 du Z 1
1
p eu
dz e
G0;t = 2d
8
1
0

z2
8

Yd

1
X

=1 n=

ijt 2nj In ( ud )Jjt
1

ru !

2nj (

d z) :

Wie im Anhang D gezeigt wird, hat G0;t schematisch die folgende Struktur:

X
X
0;t+^+^ +   
G0;t = ad 0;t + db2 0;t+^ +^ + dc2


jj6=jj
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:

(43)

(44)

Allgemein gehort zur Potenz d (n+1) ein Abstand der Groe 2n zwischen 0 und t, der
sich in entsprechenden  -Funktionen ausdruckt. "Abstand\ bedeutet dabei, da die
Richtungen, uber die summiert wird, wie auch die Einschrankung unter dem letzten
Summenzeichen erkennen lat, nicht entgegengesetzt gleich sein durfen. Ersetzt man
nun wieder t durch y x+^, ist leicht einzusehen, da jeweils benachbarte d-Potenzen
zu ein und demselben Matrixelement beitragen konnen. Denn ein Abstand von 2n +1
zwischen x und y , die das Matrixelement festlegen, bedeutet je nach Wahl von ^
einen Abstand von 2n oder 2n +2 zwischen x und y + ^. Alternativ kann man sagen:
Bei Festlegung einer Richtung auf ^ in den Summen zur Potenz d (n+2) ergibt
sich ein zusatzlicher Beitrag zu einer entsprechenden  -Funktion aus der Ordnung
d (n+1). Eingesetzt in (42) bedeutet dies fur die ersten Beitrage:

X
X
X
(  + 1) 1I2 ( ad x;y+^ + db2 x;y+^+2^ + dc2
(H 1 )xy =
x;y+^+^+^ )


jj6=jj
X
X
( + 1) 1I ( a 
+ b
+ 2c
=

+L )
2





d

x;y+^

d2

x;y ^

d2 jj6=jj

x;y+^

3

X
b ) + (a + b + 4c(d 1) ) 1I 
= 1
(
a
2 x;y+^ + L3 :

d
d
d
d


(45)

Dabei bezeichnet L3 Elemente der bzgl. der Ortskoordinaten x; y dritten Nebendiagonalen von H xy . L3 erfahrt nun wiederum Korrekturen durch Terme der Ordnung
d 3 . Wie in (45) wird es aber auch in diesem Fall e ektiv wieder zu Korrekturen in
der fuhrenden Ordnung, d.h. hier d 2 , kommen. Ursache dafur ist die eine zusatzliche Summation, die den Korrekturtermen nach Festlegung einer Richtung in ^ im
Vergleich zu den ursprunglichen L3 -Termen noch bleibt. Sie liefert bei richtungsunabhangigem Vorfaktor (d.h. nicht  ) im wesentlichen einen Faktor d.
Die Berechnung der fuhrenden Ordnung in 1=d von H 1 erzwingt also die Berucksichtigung einer Summe von Termen, in der jeder einzelne nicht mehr zu dieser
fuhrenden Ordnung gehort. Im Ganzen ergibt sich
X
+ O( 1 )
(H 1 ) = 1 (a + (a + 4c)) 1I 
xy

d



2 x;y+^



d2

X
= 21d (g  + (1 g )) 1I2 x;y+^ + O( d12 )


(46)

mit g = 0:65568::: (Anhang D). Setzt man diesen Wert fur d = 4 Dimensionen ein,
erhalt man in fuhrender Ordnung von 1=d gerundet
X
(H 1)xy = (0:0820  + 0:0430) 1I2 x;y+^ :
(47)


Die U bereinstimmung mit der numerisch invertierten Hoppingmatrix (48) ist uberraschend gut.
Auf einem 104-Gitter, welches, wie der Vergleich mit kleineren Gittern zeigte, bzgl.
dieser Matrixinversion dem unendlichen Gitter schon sehr nahe kommt, ergab die
Berucksichtigung der betragsmaig groten Elemente fur die numerische Inversion
X
(H 1)xy = (0:0794  + 0:0456) 1I2 x;y+^ :
(48)


Alle weiteren Matrixelemente waren um wenigstens einen Faktor Vier unterdruckt.
Die verbleibende Diskrepanz zwischen numerischem und analytischem Resultat sollte durch Hinzunahme weiterer Ordnungen verschwinden.
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Selbst wenn man also, wie gesehen, in der Lage ist, die Inversion der Hoppingmatrix bzgl. der Ordnung von 1=d systematisch durchzufuhren, stellt sich doch bei der
Einbindung in die Graphen der HPE ein nichtlosbares Konsistenzproblem:
Elemente (H 1)xy der inversen Matrix, die durch eine entsprechende  -Funktion
einen Gitterabstand von 2n +1 zwischen x und y festlegen, tragen in fuhrender Ordnung einen Faktor / d (n+1) . Andererseits ergibt die Einbettung eines geschlossenen
Graphen der Lange 2i auf dem Gitter einen
p Faktor / di, so da sich jedemseiner
Einheitslinks einen Einbettungsfaktor / d zuordnen lat. Fur ein dem (H 1)xy
entsprechendes link der Lange 2n +p 1 innerhalb einespgeschlossenen Graphen ergibt
sich daher insgesamt ein Faktor / d2n+1d (n+1) = ( d) 1 , unabhangig von dessen
Lange. Aus diesem Grunde sind die durch H 1 erzeugten links bzgl. ihrer Ordnung
in 1=d fur beliebige Langen gleichberechtigt. Man erhalt also bereits in der Ordnung
K 2 der HPE (d.h. zwei Faktoren H 1 ), in fuhrender Ordnung von d, geschlossene
Graphen beliebiger Lange.
Soll dennoch eine inverse HPE durchgefuhrt werden, mu man auf die fuhrende Ordnung des Ausdrucks (46) zuruckgreifen und die fehlende Systematik in Kauf nehmen.
Da in diesem Fall die bisherige Diracstruktur der Hoppingmatrix aufgegeben wird,
tragen jetzt alle denkbaren Graphen bei, denn ein Appendix, d.h. ein Weg der Lange
zwei, der zum Ausgangspunkt zuruckkehrt, verschwindet auch ohne G-Faktor nicht
mehr. Vielmehr gilt nun (g  + 1 g )(g  + 1 g ) = 1 2g 6= 0. Bis auf das
Vorzeichen der -Matrix ergibt sich wieder die alte Diracstruktur, wenn man in (46)
g = 0:5 setzt, womit dann auch ein Appendix ohne G-Faktor nicht langer beitragt.
Das gegenuber der einfachen Hoppingmatrix umgekehrte Vorzeichen der -Matrix
spielt aus bereits oben erwahnten Grunden keine Rolle. Demzufolge mussen sich alle
Resultate auf die der einfachen HPE reduzieren, wenn man g auf 0:5 festlegt und
die Ersetzung
2K
1 !
(49)
2
2Kd G G2 1
durchfuhrt. Die Beitrage aller bisher nichtrelevanten Graphen mussen dann wieder
wegfallen. Dies ist, wie sich an der folgenden Gleichung erkennen lat, in der Tat der
Fall, denn mit f  1 g und h  1 2g bekommt man fur die PM-FM-Phasengrenze
in d = 4 Dimensionen die Beziehung:

cr =

1
8



1
(8K )2 
1
(8K )4

8G2 (g 2 + f 2 ) 8G2 h



h2
i
h + 4h(g 2 + f 2) + 2g 4 + 4g 2f 2 + 4f 4
h
i
192G2 2h2 g 4 2g 2f 2 + f 4

h
1 6
2 4h3 + 14h2(g 2 + f 2 ) + 2h(5g 4 + 10g 2f 2 + 13f 4 )
512
G
(8K )
i
6 g 4f 2 + 21g 2f 4 + 31f 6
+
g
h
2560G2 5h3 6h(g 4 + 2g 2f 2 f 4 ) 
i
6
4 2
2 4
6
64G2

2g

6g f

12g f + 4f

:

(50)

Der Phasenubergang AFM-PM

Um auch den Phasenubergang zwischen PM-Phase und AFM-Phase (< st >6= 0)
bestimmen zu konnen, nutzt man die Invarianz der Wirkung unter den gleichzeitig
durchzufuhrenden Transformationen:

 ! ; x ! xx ; G

;

! xG

;
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mit

x = ( 1)

Pd

=1 x

:

(51)

Das so de nierte Feld stx = x x ist die "staggered\-Version des alten Feldes. Daher entspricht der gesuchte U bergang PM ! AFM der alten Wirkung jetzt dem
U bergang PM ! FM in der transformierten Wirkung.
Wahrend die Transformation  !  eine A nderung im skalaren Teil der Ausdrucke
(40) und (50) zufolge hat, kommt die Transformation G ; ! x G ; nur innerhalb
der Fermiondeterminante zum Tragen. Das Auftreten der x fuhrt dabei je nach Position der G-Faktoren zu relativen Vorzeichen zwischen den verschiedenen Graphen
und andert dadurch die Vorfaktoren der Yukawakopplungen. Man erhalt
n
< ln det Q+ Q >H = 8N ln(2 (G2 G2 )) 14 jH j2Nd2d=2
!2
1
K
2
2 2 (G2 G2 ) 16G +
!4
h
i
K
1
2 G2 (d 1) G2 (d + 1) +
64

2
4 2 (G2 G )
!6
h
io
1
K
4 G2 (4d2 9d + 5) G2 (3d2 7d + 2)
384

2
6 2 (G2 G )
+R :
(52)
Daraus ergibt sich fur das kritische  in fuhrender Ordnung d in d = 4 Dimensionen
bei  = 1

!4
n 2K !2 2
2
K
1
2
2
cr = 8
G G 1 4G + G G 1 (8G 8G )
!6
o
2
K
+ G G 1 (128G2 96G2 ) :


(53)

Fur die inverse HPE fuhrt eine entsprechende A nderung der Koezienten in d = 4
Dimensionen zu folgendem Resultat:

cr =

1
8



1
(8K )2 
1
(8K )4

8G2

(g 2 + f 2 )



8G2 h

h2
i
h 4h(g 2 + f 2 ) 2g 4 + 4g 2f 2
h
i
64G2 2h2 g 4 2g 2f 2 + f 4

h 3
1 6
512G2
4h + 14h2(g 2 + f 2 ) + 2h(7g 4 10g 2f 2 f 4 )
(8K )
i
6 17g 4f 2 3g 2f 4 + 7f 6
+
g
h
512G2 5h3 6h(g 4 + 2g 2f 2 f 4 ) 
i
6
4 2
2 4
6
64G2

2g

6g f

12g f + 4f

:

(54)
Auch hier gelangt man durch die Ersetzung (49) bei g = 0:5 wieder zum Ausdruck
der einfachen HPE in (53) zuruck.

Vergleich mit MC-Resultaten
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen den Vergleich der MF-Resultate mit
den durch HMC-Simulationen bestimmten Ergebnissen aus [27].
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Abbildung 1: Phasenstruktur des U(1)-Modells3 fur  = 1; G = 0:1; G = 0:3. Die
Daten stammen aus MC-Rechnung auf einem 4  8-Gitter, fur mR ' 1 in der PM-Phase
[27]. Die vier Kurven gehoren zu den Gleichungen (40,50,53,54).
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Abbildung 2: Phasenstruktur des U(1)-Modells fur  = 1; G = 0:1; G = 1:0.
Die Rauten stehen wie bisher fur Messpunkte in der PM-phase mit mR ' 1, Quadrate
reprasentieren Messpunkte in der FI-phase, "\ in der FM-Phase und "+\ in der AFMphase. Die Kurven werden durch dieselben Beziehungen wie in Figur 1 de niert.
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Abbildung 3: Phasenstruktur des U(1)-Modells fur  = 1; G = 2:0; G = 2:0.
Die Symbole sind wie in den vorigen Abbildungen verwendet. Die Kurven gehoren diesmal
zu den verschiedenen Ordnungen in K der Gleichungen (40,53). Fur die ferromagnetische
Phasengrenze nimmt die Ordnung von oben nach unten zu, bei der antiferromagnetischen
Grenze ist es umgekehrt.

Ist eine vollstandige Summation fuhrender Terme in einer Entwicklung nicht moglich
oder lassen sich nicht einmal einzelne Ordnungen systematisch berechnen, kann uber
den Konvergenzradius einer solchen Entwicklung nur eine beschrankte Aussage gemacht werden (s.u.). In unserem Fall sei daher festgelegt, da man den Gultigkeitsbereich der MF-Resultate verlat, sobald die Korrekturen an den bis zur vierten
Ordnung bestimmten Werten durch Terme sechster Ordnung in K groer als funf
Prozent sind. Innerhalb dieser Grenzen, sie sind in den Abbildungen durch eckige
Klammern auf den Kurven verdeutlicht, sollte man auch bei Berucksichtigung weiterer Ordnungen keine wesentlichen A nderungen mehr erwarten. Auerhalb dieses
Bereiches konnen allenfalls noch qualitative Aussagen moglich sein. Das Studium
der voranstehenden Abbildungen ergibt das folgende Bild:
1. Betrachtet man den Bereich kleiner K , zeigt ein Vergleich der Abbildungen,
da sich der Gultigkeitsbereich dieser Entwicklung von Abbildung 1 bzw. 2 zu
Abbildung 3 vergroert und die U bereinstimmung mit den numerischen Daten dabei zunehmend besser wird. Dies wird plausibel,
wenn man bedenkt,
da der Entwicklungsparameter proportional zu (G KG2 d 1)2 ist und demnach
in Abbildung 3 fur festes K deutlich kleiner wird. Insbesondere im physikalisch interessanten Fall der Entkopplung der Spiegelfermionen, d.h. G = 0,
darf die Leistungsfahigkeit der MFA im Bereich kleiner K -Werte daher nicht
uberschatzt werden.
2. Trotz der unsystematischen Naherung im Verlauf der inversen HPE wird die
Phasengrenze auch fur groe K gut approximiert, wie in Abbildung 1 zu sehen
ist. Da allerdings fur andere Punkte im Parameterraum numerische Vergleichsdaten fehlen { in Abbildung 2 liegen sie auerhalb des Gultigkeitsbereichs der
MFA {, ist diese gute U bereinstimmung nicht uberzubewerten.
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3. Auerhalb des durch MF-Rechnungen approximierbaren Bereichs, d.h. fur
mittlere K tre en die analytischen Resultate immerhin noch die richtigen Aussagen hinsichtlich der Existenz einer ferrimagnetischen Phase. Wahrend sie im
Fall der Abbildung 1 bereits durch das Verhalten der inversen HPE nahezu
ausgeschlossen werden kann, ist sie auf dieser Ebene in den beiden anderen
Fallen vorhanden.
An dieser Stelle sei nochmals betont, da die Datenpunkte der numerischen Rechnungen sich auf eine skalare Masse von ungefahr Eins in der symmetrischen Phase
beziehen. Sie sollen also im Gegensatz zu den MF-Resultaten keinesfalls die Phasengrenze darstellen, sondern dazu naherungsweise parallelverschoben in der symmetrischen Phase liegen. Damit wird deutlich, da die MFA in allen drei oben gezeigten
Fallen die Groe der ungeordneten PM-Phase unterschatzt. Dieses Phanomen ist fur
die MFA charakteristisch und liegt in der Vernachlassigung von Fluktuationen durch
Einfuhrung eines mittleren Feldes begrundet. Unterdruckte Fluktuationen verkleinern den Bereich der ungeordneten Phase.
Weitere, exemplarisch bereits durch MC-Rechnungen bekraftigte Vermutungen uber
die Phasenstruktur, die auch durch die MFA Bestatigung nden, sind die folgenden:
1. Im absteigenden Teil der FM-PM-Phasengrenze ist deren Krummung starker
als die der PM-AFM-Phasengrenze, wie ein Blick auf die Gleichungen (40,53)
sofort zeigt.
2. Beim U bergang zu groeren Werten von jG j und jGj wachst die Breite der
FI-Phase. De niert man ihre Breite als den Abstand der Schnittpunkte der
FM-PM-Phasengrenze mit der PM-AFM-Phasengrenze fur die einfache und
inverse HPE, so ndet sich dieser Sachverhalt auch in der MFA.
3. Bei noch groeren Betragen der Yukawakopplungen verschwindet die FI-Phase
wieder. In der MFA bis zur sechsten Ordnung in K bzw. K 1 ist dies der Fall,
wenn beide Betrage groer als Drei sind.
4. Die FI-Phase verschwindet auch fur hinreichend groe K . In der MFA sind
die Phasengrenzen fur sehr groe K gema (50,54) durch cr =  81 (8Kc )2
gegeben, wobei c nicht von K abhangt. Sie schneiden sich daher in diesem
Bereich nicht, und die Grenze zur FM-Phase liegt uber derjenigen zur AFMPhase, so da dort keine FI-Phase existiert.
5. Halt man eine der Yukawakopplungen fest und erhoht den Betrag der anderen,
so wandert die FI-Phase, sobald sie existiert, zu groeren K -Werten. Auch dies
wurde durch eine einfache Mereihe fur wachsende G bestatigt.
Da fur alle soeben geschilderten Feststellungen, abgesehen von den Daten der obigen Abbildungen, numerische Resultate fehlen, ist ein quantitativer Vergleich nicht
moglich. Auf die explizite Angabe von MF-Resultaten, welche die obigen Aussagen
untermauern, wird daher verzichtet.

2.3.3 Das Verhalten bei endlichen -Werten
Fur endliche Werte der skalaren Selbstkopplung ist das Higgsfeld nicht langer auf
die Einheitslange festgelegt. Daher entfallt auch die Integration uber den Betrag des
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Feldes nicht mehr, und der Ausdruck fur die Zustandssumme lautet nun

YZ 1

Z=

x 0

Z

jxj djxj dx

!

! YZ

d y d y e S ;

y

(55)

wobei die Wirkung wieder in ihrer allgemeinen Form (14) eingeht. Hier wie auch im
folgenden werden alle Normierungsfaktoren weggelassen, da sie bei der Berechnung
von Erwartungswerten ohnehin herausfallen. Nach Integration uber die fermionischen Freiheitsgrade erhalt man wie gewohnt

Z=

YZ 1
x 0

Z

!

jxj djxj dx e

SB +ln det Q :

(56)

Die eigentlichen Schwierigkeiten treten erst jetzt bei der Einfuhrung und Berechnung
des neuen Maes auf. Es ist de niert durch:
1 e Px [jx j2 +(jx j2 1)2 ] e 12 (H Px +x +H + Px x ) :
(57)

ZH

Die Zustandssumme ZH lautet demzufolge
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(58)
Die Ausfuhrung der -Integration verlauft wie im Falle unendlicher Selbstkopplung
und fuhrt auf das Integral:

ZH =

Y Z 1
x

0

jxj djxj e

jx j2 (jx j2 1)2 I0 (jH jjxj)



:

(59)

Mit der Potenzreihendarstellung der Besselfunktion und Substitution von jx j2 durch
x ergibt sich eine Summe von Integralen des Typs

Z1
0

d e

(1 2)  2  k

;

(60)

die im wesentlichen durch die parabolischen Zylinderfunktionen Dn (z ) beschrieben
werden. In der Notation von [38] erhalt man schlielich das Resultat:

 1 2 #N
( 41 jH j2)k
k
 (F0(jH j; ))N :
(2) 2 D k 1 p
ZH =
k
!
2

k=0
"X
1

(61)

Infolgedessen hat ZH bezuglich des Parameters H dieselbe Struktur wie schon bei
divergenter Selbstkopplung. Es ist die N -te Potenz einer in jH j geraden Funktion.
Insbesondere lat sich daraus ableiten (Anhang A), da auch hier die fur die Auswahl
der relevanten Graphen magebliche Beziehung < (x )n >H = O(H n) erfullt ist.
Die nun folgenden, weiterfuhrenden Untersuchungen sind nach zunehmender Komplexitat geordnet. Fur verschwindendes Produkt GG  G G oder fur groes K
reicht wie bisher eine K - bzw. 1=K -Entwicklung aus. Ist K = 0, so hat man in
Potenzen von GG bzw. 1=GG zu entwickeln. Ein nichtverschwindendes Produkt GG
und ein kleiner Hoppingparameters K fuhren auf die Entwicklung in eine Doppelreihe bezuglich dieser beiden Groen.
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Die 1=K -Entwicklung und der Fall G G = 0
Der Fall endlicher Selbstkopplung unterscheidet sich von den bisherigen Betrachtungen nicht nur in der fur die Berechnung von Erwartungswerten zugrundegelegten
Zustandssumme ZH , sondern im allgemeinen auch durch die Observablen selbst,
deren Erwartungswerte zu berechnen sind, d.h. durch die Potenzen von jj. In der
Notation von (32) gilt namlich jetzt fur die einfache K -Entwicklung

< ln det Q >H = 4N < ln[2 (G2 G2 )jj2] >H



1 1
X

2i

K 
i=1 2i


2 Hx1 x2    Hx2i x1 ) >H :

X

< tr( 2 (MGx21 GG2x)1j j
x1
x1 x2i

(62)

Nur bei verschwindendem G G = G2 G2 erhalt man folglich die fur  = 1
ublichen Potenzen in jj. Fur die inverse HPE ist keine solche Einschrankung notig,
da dort (41) der storende Faktor (2 (G2 G2 )jj2) 1 nicht auftritt. In beiden
Fallen enthalten dann alle Graphen bis zur sechsten Ordnung in K bzw. K 1 wie
bisher gerade das Produkt < + >H <  >H . Fruhestens in achter Ordnung von
K bzw. K 1 kann ein Faktor < jj2 > hinzukommen (am Kreuzungspunkt des
Graphen aus (33)), der die Ordnung Null in jH j hat, so da der gesamte Graph
weiterhin von O(jH j2) ist.
Fur den Erwartungswert ergibt sich analog zu  = 1 (Anhang A)

 1 2 
D
1
H
2
p
+ O(H 3)  H2 f () + O(H 3) :
<  >H = 2  p D
2 1
2

(63)

D.h. der Unterschied zu unendlicher Selbstkopplung besteht in der Multiplikation
aller Erwartungswerte mit f (). De niert man die Zustandssumme der MFA auf
dieselbe Weise wie fruher, folgt somit fur die freie Energie bis zur zweiten Ordnung
in jH j
W
 1 ln Z
MFA

N MFA
= 41 jH j2f () 21 djH j2f ()2 N1 < ln det Q >H=1 f ()2 + O(jH j3) :

(64)

Dabei ist die -Abhangigkeit der Graphen, die bei Entwicklung des fermionischen
Anteils bis zur sechsten Ordnung in K bzw. K 1 auftreten, aus < ln det Q >H
herausgezogen worden. Diese Groe ist demzufolge, wie bereits die Indizierung andeuten soll, exakt dieselbe wie im Fall  = 1. Fur das kritische  resultiert dann
aus der Bedingung (28) in d = 4 Dimensionen die Gleichung:
cr =  18 f () 1 f g :
(65)
Die geschweifte Klammer ist je nach betrachtetem Phasenubergang identisch mit
denen aus (40,50,53,54). Das positive Vorzeichen ist beim U bergang zur FM-Phase,
das negative beim U bergang zur AFM-Phase zu wahlen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, da die Betrachtung des Falles  < 1 fur
groe K oder eine verschwindende Yukawakopplung bei Entwicklung bis zur sechsten
Ordnung ausschlielich eine Multiplikation des konstanten Anteils im cr -Verhalten
bewirkt und damit lediglich eine Verschiebung der Phasenubergange.
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Wie Abbildung 4 zeigt, ist diese -Abhangigkeit, beschrieben durch f 1 (), allerdings nicht sehr gro. Das asymptotische Verhalten von f 1 () wird durch den
Ausdruck 22 1 charakterisiert, fur verschwindende Selbstkopplung  nimmt sie den
Wert Eins an (Anhang A).
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Das Auftreten der Funktion f () bereits in dem von K unabhangigen Teil von
(65) erlaubt es im Rahmen ihrer numerischen Messung, die Yukawakopplungen und
den fermionischen Hoppingparameter auf Null zu setzen, und sorgt somit, bedingt
durch die jetzt gegebene, analytische Invertierbarkeit der Fermionmatrix, fur das
Verschwinden des numerisch aufwendigsten Teils der Simulation: der iterativen Matrixinversion. Demzufolge lat sich die Suche nach den Punkten in der symmetrischen Phase, die eine skalare Masse von ungefahr Eins aufweisen, nun mit groerer
Statistik durchfuhren. Die Resultate der numerischen Simulation mit Hilfe des Langevinalgorithmus erster Ordnung (Kapitel 4) basieren auf einer Statistik von ca.
20000 Messungen nach einer ebensolangen Equilibrierung. In der folgenden Tabelle
werden sie den Ergebnissen der MFA und einer skalaren HPE bis zur vierzehnten
Ordnung [26] gegenubergestellt. Eine Interpretation dieser Daten ist allerdings nur
eingeschrankt moglich, da unterschiedliche Punkte im Phasenraum betrachtet werden; die MFA bezieht sich auf den Punkt mR = 0, die skalare HPE auf mR = 0:5
und die numerischen Messungen auf mR  1 in der symmetrischen Phase.
Tabelle 1: Kritisches  in G = G = K = 0 in Abhangigkeit

von der skalaren Selbstkopplung 


0.01
0.10
1.0
10
100

num
MFA
HPE
cr
cr
cr
0.115
0.132
0.155
0.130
0.125

0.127
0.140
0.158
0.132
0.126
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0.128
0.146
0.177
0.157
0.151

Es lat sich eine relativ gute U bereinstimmung der numerisch gewonnenen Daten
mit denen der MFA feststellen. Auch sie unterliegt wieder der Eigenschaft der MFA,
die Ordnung des Systems zu uberschatzen.

Der Fall K = 0
Als Vorbereitung auf den allgemeinen Fall nichtverschwindender Yukawakopplungen
und kleiner K -Werte sei hier der Hoppingparameter exakt Null. Dann gilt zunachst
fur kleines GG
< ln det Q >H = 4N < ln[2 G G jj2] >H
1 1  G G i
X
 < jj2i > +8N ln  :
= 4N
(66)
H
2

i=1 i
Im Anhang A wird naher auf die Berechnung der relevanten Erwartungswerte eingegangen. Dort ergibt sich bis zur zweiten Ordnung in jH j der folgende Ausdruck:

 i+1 i! 
D i 2
< jj2i >= pi! i DD i 1 + p1
(
i
+
1)
4
D 1
2
1
2

D i 1D 2  jH j2 : (67)
D 1D 1
p
Das Argument der bereits erwahnten Zylinderfunktionen ist wie bisher (1 2)= 2.

Die Grenzwerte lauten:

2i >H = i! + i! i jH j2 ;
lim
<
j

j
!0
4
2i > = 1 :
lim
<
j

j
H
!1

(68)

Wie zu erwarten, gibt es daher bei verschwindendem Hoppingparameter K und divergenter Selbstkopplung keinen Beitrag des Logarithmus. cr nimmt den konstanten
Wert 1=2d an.
Das zweite Resultat in (68) stimmt mit dem exakten Fall uberein und legt daher
die Vermutung nahe, da fur groe Selbstkopplungen  bessere Approximationen an
numerische Werte zu erwarten sind. Diese Annahme ndet in den folgenden Resultaten eine Bestatigung:
Unter Berucksichtigung der Potenzen in GG bis zur sechsten Ordnung ergibt ein
Vergleich mit Daten aus einer HPE in  bis zur 14. Ordnung [26] die in Abbildung
5 dargestellten Ergebnisse.

32

0.6

0.5

kappa

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
gg

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Abbildung 5: Fur K = 0 charakterisieren die verschiedenen Punkte die Werte von , bei
denen die skalare Masse in der symmetrischen Phase mR = 0:5 ist. Sie gehoren, bei GG = 1:2
von unten nach oben gelesen, zu  = 0:01 ; 0:1 ;1:0 ; 10:0 ; 100:0. Die von links einlaufenden
Kurven sind das Resultat der Entwicklung fur kleine GG. Das zugehorige  nimmt bei ihnen
in GG = 0:2 von oben nach unten zu. Die Kurven im rechten Teil ergeben sich aus einer
Entwicklung nach groem GG. Zu der in GG = 2 unteren Kurve gehort der Wert  = 10,
zur oberen  = 100.
Der jeweils ansteigende Teil der Mereihen aus [26] kann also durch diese Approximation qualitativ reproduziert werden. Die Tatsache, da die Kurven alle zu niedrig
liegen, ist wie auch schon in den vorigen Abschnitten ein Charakteristikum der MFA,
bedingt durch die der MFA eigenen U berschatzung der geordneten Phase.
Diese Rechnungen machen erneut die Grenzen der MFA deutlich: Aufgrund der
Zustandssumme ZH weichen naturlich auch die Felderwartungswerte <
"jfalschen\
2
i
j >H von den tatsachlichen Ergebnissen ab. Diese Abweichung verschwindet, wie
oben festgestellt, fur den Fall divergenter Selbstkopplung. Je weiter man sich davon
entfernt, desto unsicherer sind daher die Aussagen der MFA zu bewerten. Geht man
zudem zu hoheren Potenzen von jj, wird der Fehler erneut zunehmen. Demzufolge
sind die Ergebnisse da sehr schlecht, wo kleines  und groes GG vorgegeben sind,
denn letzteres verleiht den hoheren Potenzen von jj wachsende Bedeutung. Da
die "U bereinstimmung\ bei kleiner werdendem  nur bis zu immer geringerem GG
besteht, ist deshalb nicht verwunderlich. Es erklart auch, warum bei der nun folgenden 1=GG-Entwicklung, d.h. der Betrachtung groer GG, nur noch fur groe  ein
akzeptables Ergebnis erzielt werden konnte.
Fur groes GG lautet die Entwicklung:
< ln det Q >H =

!

!

2
4N < ln(GG) >H
H + < ln 1 GGjj2 >H =
1
0
1 1
1 1
2 !i
X
X

4N @ ln(GG) + i < (1 jj2)i >H + i < GGjj2 >H A :
i=1
i=1
+ < ln(jj2) >

(69)
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Dabei ist der Erwartungswert inverser Potenzen von jj gegeben durch

< jj

2i > =
H

1

1 Z Z

F0 (jH j; ) 4

i

dH dH + F0 (jH j; ) :

(70)

Auch hier war eine Berechnung bis zur zweiten Ordnung in jH j induktiv moglich
(Anhang A). Das Resultat ist unabhangig von i und lautet
(71)
< jj 2i >H = 1 + 41 (1 f ()) jH j2 ;
was im Limes divergenter Selbstkopplung wieder das exakte Resultat liefert. Damit
kann man den letzten Term in (69) bereits angeben. Sein zu jH j2 proportionaler
Anteil besteht fur  = 1 aus:


N (1 f ()) ln 1 1 jH j2 :
(72)

GG

Er enthalt die zur Bestimmung von cr relevante Abhangigkeit von GG bereits
vollstandig, da der erste Term in (69) nicht von jH j abhangt und daher das Phasenubergangsverhalten nicht beein ussen kann. Das Problem besteht in der verbleibenden Berechnung der durch den zweiten Term verursachten Verschiebung der
Phasengrenze. Hier konnten im Sinne einer Approximation befriedigende Resultate
aus den oben angegebenen Grunden nur fur groe  erzielt werden, denn dort gilt
das folgende Verhalten:


i 1
< jj2i >H  8i 22 1
jH j2 :

(73)

Der zweite Term in (69) verhalt sich demzufolge bei groem  wie
(74)
N 2 1 1 jH j2
und fuhrt zusammen mit (72) auf die im rechten Teil von Abbildung 5 angegebenen
Kurven.
Anstelle einer analytischen Entwicklung lat sich in K = 0 der fermionische Beitrag
auch durch numerische Integration bestimmen. Wegen der Lokalitat des Problems
(K = 0) sind dazu nur eindimensionale Integrale zu betrachten, die sich mit Standardmethoden (NAG) losen lassen. Sie wurden fur die verschiedenen -Werte von
GG = 0:0 bis 2:0 in Schritten von 0:1 bestimmt. Das Resultat zeigt die nachstehende
Abbildung. Zur besseren U bersicht sind dort die auf diese Weise berechneten Punkte
verbunden worden. Man sieht erneut, da die Qualitat der MFA mit abnehmendem
 bzgl. GG immer fruher zu wunschen ubrig lat.
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Abbildung 6: Die Datenpunkte sind dieselben wie in Abbildung 5. Den Kurven sind bei
GG = 2 in aufsteigender Reihenfolge die Werte  = 0:01 ; 0:1 ;1:0 ; 10:0 ; 100:0 zuzuordnen.

Die HPE fur kleine K bei endlichen  und G G 6= 0
Vor dem Hintergrund der soeben ausgefuhrten Vorbereitungen kann das Vorgehen
bei kleinem K und endlichem  nur aus einer Doppelreihenentwicklung in GG und
K bestehen. Der Fall groer GG, d.h. die Entwicklung nach GG 1 , wird nicht aufgegri en, da die MFA, wie der obige Abschnitt zeigte, dort nur fur sehr groe ,
qualitativ akzeptable Resultate liefern kann. Fur diese -Werte weicht das Verhalten des Modells aber nicht mehr wesentlich von dem bei divergenter Selbstkopplung
ab und kann daher durch letzteres approximiert werden.
Da fur den betrachteten Fall keine numerischen Vergleichsdaten existieren, geht es
im folgenden nur darum, das Prinzip zu verdeutlichen. Zu diesem Zweck reicht es
aus, sich auf den PM-FM-Phasenubergang zu beschranken und die Entwicklung
bis zur ersten Ordnung in GG und zur vierten Ordnung in K durchzufuhren. Die
Untersuchung des PM-AFM-Phasenubergangs sollte ebenso wie eine Weiterfuhrung
zu hoheren Ordnungen keine grundlegenden Probleme mehr bereiten.
Die Ausgangssituation wird nun durch die Gleichung

< ln det Q >H = 4N < ln j2 GGjj2j >H
 M G 2i
1 K 2i
X

<
Tr
2i
2 GGjj2 H >H :
i=1

(75)

beschrieben. Im Gegensatz zum Fall divergenter Selbstkopplung gibt es jetzt also
auch einen Beitrag nullter Ordnung in K . Er war Gegenstand des vorigen Abschnitts.
Desweiteren existieren jetzt Beitrage ohne G-Faktoren, da M=(2 GGjj2) { im
Gegensatz zu M=(2 GG) bei  = 1 { relevant von jH j abhangt. Denn die Entwicklung dieses Ausdrucks enthalt beliebige Potenzen von jj2 , deren Erwartungswerte
alle einen zu jH j2 proportionalen Term besitzen (67).
Aus ebendiesem Grund durfen sich nun auch samtliche, mit den G-Faktoren verbundenen  zu Betragsquadraten kompensieren, es mussen also nicht wie bei  = 1
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zwei getrennte -Faktoren ubrig bleiben. Dieser letzte Typ von Beitragen tritt allerdings bei Graphen der Lange kleiner oder gleich Vier, wie sie hier betrachtet werden,
noch nicht auf.
Abgesehen davon gibt es, wie im Fall divergenten 's, nur noch Beitrage von Wegen
mit genau zwei getrennten -Faktoren. Die dafur relevanten Graphen sind demzufolge mit den bisherigen identisch. Graphen mit einer groeren Zahl getrennter
-Faktoren konnen ebenso wie Graphen mit nur einem freien  nicht beitragen, da
< ()njj2i >H = O(H n) und < jj2i >H = O(1) (Anhang A).
Zur Erstellung der Doppelreihe erfolgt nun zunachst die Entwicklung nach GG:
1  GG j
M G = M GX
2
2
2 GGjj2
2 j=0 2 jj  (M G)h(jj ) :

(76)

Bei Entwicklung bis zu n-ten Ordnung in GG sind alle auftretenden Potenzen von
h(jj2) an dieser Stelle abzubrechen. In unserem Fall (n = 1) fuhrt dies auf die
Naherung:

 M G 2i  M G 2i 
GG
2
(77)
1 + 2i 2 jj :
2 GGjj2  2
Zu bestimmen sind jetzt die Koezienten von K 2i =2i, im folgenden mit ai bezeichnet. Nach Ausfuhrung der Spur uber die Ortskoordinaten ergibt sich in diesem Kontext

 M G 2i
ai = < Tr 2 GGjj2 H >H
(78)
i
h
X
=
< tr (M G)x1 h(jx1 j2 )H x1;x2    (M G)x2i h(jx2i j2)H x2i;x1 >H :
x1 x2i

Die Struktur der 8 8-Matrizen in der Spur erlaubt fur beliebige Wege eine weitere
Vereinfachung; die Erwartungswerte lassen sich wie bei  = 1 aus der Spur herausziehen. Damit sind aber die Beitrage der Wege, die zwei getrennte -Faktoren
enthalten, mit denen im Fall divergenter Selbstkopplung bis auf die Erwartungswerte
identisch, d.h. Art und Einbettung dieser Wege auf dem Gitter konnen unverandert
ubernommen werden (Anhang B). Schlielich verbleibt man bei  = 1 mit dem
Resultat:

< ln det Q +Q >H =



4N GG < jj2 >H +Nd 2d=2
1 2
2K
1 4
4K





16G2 <  >H < + >H +GG < jj2 >H < + >H



+GG <  >H < + jj2 >H +

 h
ih
64 3G2 (d 1) + G2 (5d 3) <  >H < + >H +

GG < jj2 >H < + >H + <i >H < + jj2 >H
+ <  >< + >H < 2jj2
>H +
16(d 1)GG < 4jj2 >H :

(79)
Im Vergleich zum Fall divergenter Kopplung (39) bekommt man zusatzlich den ersten
Term, von nullter Ordnung in K , der im vorigen Abschnitt untersucht wurde, und
den letzten Term. Dieser stammt vom Weg kleinster Lange, der keine G-Faktoren
tragt, dem Rand einer einfachen Plakette, ist also proportional zu 4 . Die beiden
anderen Terme entstehen, wie leicht einzusehen ist, aus den entsprechenden in (39)
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durch Ersetzung der Erwartungswerte.
Fur den bei endlicher Kopplung zu Beginn betrachteten Fall GG = 0 erkennt man
hier nochmals explizit, da sich der fermionische Beitrag aufgrund von (63) nur
durch einen Faktor f ()2 vom Fall divergenter Selbstkopplung (39) unterscheidet.
Schlielich erhalt man fur das kritische  in d = 4 Dimensionen in fuhrender Ordnung
von d den nachstehenden, von ; K; G ; G abhangigen Ausdruck:
cr

D
1
GG
= 8 + 2 2 D

D 2 D 2
D 1 D 1
2
 h

2 GG D D ! i
1
D
2
K 2 64G2 8 D
+ p 3 D 3D 2
1
2 1 1

 
h
1 D 2 2 + GG D 3 D 2 + D
+K 4 (1536G2 + 2560G2 ) 8
p
D 1
D
23 D 1 D 1



D 3 D 2 D 2
+256 GG
 2D 2 D 1 D 1 :
3

2

3!!

1

(80)

Die Di bezeichnen erneut die parabolischen Zylinderfunktionen mit dem Argument
1p 2 .
2
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2.4 Das SU(2)R

SU(2)L

-Modell

Bei divergenter skalarer Kopplung wird dieses Modell durch folgende Wirkung beschrieben:

S =



d
XX

x >0
1
SB + SF :



Tr('+x+^ 'x ) +

X
x;y

y Q(')y;x x

(81)

= ( y ; y ) bezeichnet erneut das Fermion-Spiegelfermion-Paar, allerdings mit
zusatzlichem SU(2)-Freiheitsgrad. Das nun vierkomponentige Skalarfeld wird auch
hier durch die divergente Higgskopplung auf die Einheitslange festgelegt. Es lat sich
daher als SU(2)-Matrix ausdrucken und fuhrt mit T = (1I; i~) und der Einsteinschen
Summenkonvention auf die Schreibweise 'x  T k kx . Die im weiteren verwendete AB-Darstellung fur die Fermionmatrix lautet analog zur entsprechenden Beziehungen
des U(1)-Modells in 8 8-Blocknotation:
y

Q()yx =

yx K P y;x+^ (  + r)
yx (G
5G )'x
yx (G + 5 G )'+x
yx K P y;x+^ (  + r)

!

: (82)

Die Berechnung der Zustandssumme erfolgt nun mit Hilfe eines entsprechenden Parameters H = T k H k , welcher aber nicht wie ' auf die Einheitslange beschrankt sein
mu. Bezeichnet man das Gruppenma mit d, ergibt sich zunachst

ZH 

YZ
x

!

dx exp

X
x

H k kx

!

= (I0 (jH j) I2 (jH j))N :

Daraus folgt die Zustandssumme in MFA:

ZMFA = ZH exp <

SB1 + ln det Q

X
x

H k kx >H

!

Z:

(83)

(84)

Fur die als Funktion von H zu minimierende freie Energie resultiert unter der Berucksichtigung der Beziehungen < kx >H = 14 H k + O(H 3) sowie ln(I0 (jH j) I2 (jH j)) =
1 2
4
8 jH j + O(jH j ), der Ausdruck:
(85)
WMFA (H ) = 81 jH j2 18 djH j2 N1 < ln det Q >H + 41 jH j2 :
Ein Extremum von WMFA in H = 0 wird erneut durch die Invarianzeigenschafen des
Maes in (83) sichergestellt. Fur den Logarithmus der Fermiondeterminante ist daher
wieder eine HPE durchzufuhren, die Terme der Ordnung O(jH j2) berucksichtigt.

2.4.1 HPE von < ln det Q >H
Zunachst gelangt man analog dem U(1)-Modell zu der Beziehung:



X

x1 x2i

< tr((Mx1

1 1
X

K
2i
(
2
2 G2 ) ) 
2
i

(
G
i=1
Gx1 )H x1 x2    (Mx2i Gx2i )H x2ix1 ) >H :

< ln det Q >H = 8N ln[2 (G2 G2 )]

(86)
38

Jetzt allerdings ist die Spur auch uber den zusatzlichen Freiheitsgrad der SU(2)Gruppe zu nehmen, im ganzen also ist tr eine Spur uber 16 16-Matrizen. Bedingt
durch deren Blockstruktur tragen wie im vorigen Abschnitt wieder nur Terme mit
einer geraden Anzahl von G-Faktoren bei.
Basierend auf der im Vergleich zum U(1)-Fall veranderten Zustandssumme ZH lat
sich zeigen (Anhang A), da der Zusammenhang
< kx1    kx2n 1 >H = O(H ) ; < kx1    kx2n >H = O(1)
(87)
besteht. Deshalb sind in Verallgemeinerung zur U(1)-Symmetrie auch die Graphen
relevant, die an allen bis auf zwei Gitterpunkten eine gerade Zahl von '-Feldern
tragen. Dabei werden keinerlei Bedingungen mehr an das Zusammentre en von 'x
und '+x geknupft. Eine zusatzliche Erweiterung erfahrt die zu berucksichtigende
Graphenklasse aufgrund von Termen hoherer Ordnung in H in (87). Ihretwegen
sind ebenso jene Graphen einzubeziehen, die auf allen Gitterpunkten eine gerade
Zahl von '-Feldern, insgesamt aber wenigstens zwei, tragen.
Betrachtet man zunachst alle schon im U(1)-Fall relevanten Graphen, so lat sich
dort wegen des Auftretens von genau zwei -Faktoren, bedingt durch die Gleichung
< tr('x1 '+x2 ) >H = 18 jH j2 =< tr('+x1 'x2 ) >H ;
(88)
die SU(2)-Spur als multiplikativer Faktor aus der Spur uber alle Freiheitsgrade herausziehen. Der zu 2i 2 proportionale Term der Gesamtspur aus (34) bleibt daher
bis auf die Ersetzung von 41 jH j2 im U(1)- durch 81 jH j2 im SU(2)-Modell unverandert.
Fur die bereits im U(1)-Fall betrachteten Graphen ist also lediglich diese Substitution durchzufuhren. Die Vergroerung der Klasse der relevanten Graphen auert sich
darin, da bei Rechnungen bis zur sechsten Ordnung in K nun auch Teile der zu
2i 4 und 2i 6 proportionalen Terme berucksichtigt werden mussen. Es ergibt sich
schlielich fur die Entwicklung bis zur sechsten Ordnung in K der Ausdruck:

n

< lndet Q + Q >H = 16N ln(2 (G2 G2 )) + 81 jH j2Nd2d=2
 K 2
1
16G2 +
2 
2 (G2 G2 )

 K 4 h 2  2
1
64 3G (d 1) + G2 (5d 3) +
4 
2 (G2 G2 )

i
16G2 G2 (d + 3) + G2 d) +
 K 6 h 4  2 2

1
2 (13d2 21d + 10) +
5G
(4d
9d
+
5)
+
G
384

2
2
2
6 
 (G G )


2 (11d2 7d 2) +
2 (G2 (5d2
3d
2)
+
G
1922G

io
32G2 G4 (d2 + 3) + G2 G2 (2d2 d + 1) + G4 (d2 d + 1) :
(89)

Der Zusammenhang, der den Phasenubergang zwischen PM- und FM-Phase fur
d = 4 Dimensionen in fuhrender Ordnung d charakterisiert, lautet demnach:

cr = 41

n 
G

2
K
G 1 
4
K
G G 1

8(G G)2 +
[192(G + G)2 + 320(G G )2
4
2
2 2
 K 6 +4(G G) + 24(G G) ]+ 2
[20480(G + G ) + 13312(G G)
G G 1
+640(G G )4 + 1408(G2 G2 )2
+ 163 (G G )6 + 323 (G Go)4 (G + G )2
+ 163 (G G )2 (G + G )4] :
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(90)

Entsprechend dem U(1)-Modell kommt es auch hier bei einigen Graphen zu einem
Vorzeichenwechsel, wenn man den U bergangs zur AFM-Phase betrachtet. Dies fuhrt
fur den PM-AFM-Phasenubergang auf

< ln det Q+ Q >H = 16N ln(2 (G2 G2 ))

2
K
1
16G2 +
2 2 (G2 G2 )



4 h



6 h

1
K
4 2 (G2 G2 )
K
1
6 2 (G2 G2 )



1 jH j2Nd2d=2
8

642 G2 (d 1) G2 (d + 1)

i
16G2 G2 (d + 3) + G2 d) +



n




3844 G2 (4d2 9d + 5) G2 (3d2 7d + 2) +


2 (G2 (d2 3d + 2) G2 (d2 d 2) +
1922G

io
32G2 G4 (d2 + 3) + G2 G2 (2d2 d + 1) + G4 (d2 d + 1)
(91)
und in fuhrender Ordnung d in d = 4 Dimensionen schlielich zu

cr =

1
4

n 
G

2
K
G 1 
4
K
G G 1

8(G G)2 +
[64(G + G )2 64(G G )2
4
2
2 2
 K 6 4(G G) 2 4(G G) ]+ 2
(92)
[4096(G + G) 3072(G G )
G G 1
+256(G G)4 128(G2 G2)2
+ 163 (G G)6 + 323 (G Go )4(G + G )2
+ 163 (G G)2 (G + G )4] :

Die Beziehungen fur die inverse HPE ergeben sich analog denen des U(1)-Modells.
Ein Vergleich von (90) und (92) mit numerischen Daten liefert das nachstehende
Bild:

40

0.4

]

0.2

FM

0
kappa

PM

-0.2

-0.4
AFM
FI
-0.6
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Gpsi

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Abbildung 7: Phasenstruktur des SU(2)-Modells fur  = 1; K = 0:125; G = 0. "+\
zeigen Punkte der MC-Rechnungen in der FM-Phase, Rauten in der PM-, Quadrate in der
AFM- und "\ in der FI-Phase. In allen Punkten ist die Masse des Higgsfeldes ungefahr
eins. Die gestrichelte Linie ist eine ebenfalls auf numerische Daten beruhende Abschatzung
der Phasengrenze.

Die U bereinstimmung mit den numerischen Daten ist, verglichen mit dem U(1)Fall, weniger gut. Dennoch kann die MFA ihre Aufgabe einer approximativen Beschreibung erfullen. Ihr Gultigkeitsbereich wird unter demselben Gesichtspunkt wie
bereits im U(1)-Modell festgelegt und ist damit erneut durch die eckigen Klammern begrenzt. Die mit G  2:2 relativ hohe Grenze fur den AFM-PM-U bergang
steht im Einklang mit der Qualitat der MF-Daten. Sie sind fur die AFM-PMPhasengrenze weit besser und muten durch hohere Ordnungen der HPE nur noch
minimal geandert werden, wahrend fur die schlechteren PM-FM-Werte eine groere
Korrektur erforderlich ist. Ein Vergleich der verschiedenen Ordnungen zeigt, da die
jeweiligen Korrekturen jedesmal eine weitere Annaherung an die numerischen Resultate bedeuten. Mit hoheren Ordnungen sollte daher insbesondere der U bergang zur
ferromagnetischen Phase noch besser getro en werden. An den von den MC-Werten
abweichenden Startpunkten 0:25 der MF-Kurven wird sich dabei allerdings nichts
andern.

2.4.2 Das Verhalten bei endlichen -Werten
Wie im U(1)-Modell bedeutet auch hier ein endliches  eine zusatzliche Integration
uber die Lange des Higgsfeldes '. Bezeichnet man das Ma der SU(2) weiterhin mit
d lautet die Zustandssumme jetzt

Z=

YZ 1
x 0

jxj3 djxj

Z

dx
41

! YZ
y

!

d y d y e S ;

(93)

wobei S nun wieder die bosonische Wirkung in ihrer allgemeinen Form enthalt:

9
8
1
2 X
4
=
X <1 +
SB = : 2 Tr('x ') +  2 Tr('+x ') 1  Tr('+x+'); :
x
=1

(94)

Erneut ohne Berucksichtigung von Normierungsfaktoren ergibt sich nach Integration
uber die fermionischen Freiheitsgrade

Z=

YZ 1
x 0

Z

!

jxj3 djxj dx e

SB +ln det Q :

(95)

Die De nition eines neuen Maes ZH entsprechend dem U(1)-Modell ergibt nach
Ausfuhrung der SU(2)-Gruppenintegration in analoger Weise den Ausdruck:

ZH =

Y Z 1
x

0

jxj3 djxj e

jx j2 (jx j2 1)2 (I0 (jH jjxj)



I2(jH jjxj)) : (96)

Unter Zuhilfenahme der parabolischen Zylinderfunktionen verbleibt man schlielich
mit folgendem Ergebnis:

"X
1

 1 2 #N
( 41 jH j2)k p k
ZH =
 (F1(jH j; ))N :
2 D k 2 p
k
!
2

k=0

(97)

Da sich auch hier die Struktur von ZH bzgl. H im Vergleich zur divergenten Selbstkopplung nicht geandert hat, lassen sich wie schon im U(1)-Modell die Ausdrucke
fur die Felderwartungswerte hinsichtlich ihrer Ordnung in H ubernehmen. Lediglich
die Koezienten sind andere. Demnach gelten auch jetzt die Relationen (87).
Bei den anschlieenden Untersuchungen wird nur der Fall GG = 0 betrachtet. Er umfat den physikalisch interessanten Entkopplungsfall G = 0. Numerische Vergleichsdaten bei endlicher Selbstkopplung liegen allerdings nicht vor. Mit der Abkurzung


ak  (2) k2 D k 2 1p 2
(98)
2
ergibt sich fur die Erwartungswerte, die in den HPE bis zur sechsten Ordnung auftreten konnen (ein geschlossener Graph der Lange Sechs kann einen Gitterpunkt
hochstens dreimal anlaufen und gibt damit Anla zu einem Produkt von maximal
drei -Faktoren), das folgende Bild:
k

< k >H = H k 2aa1 + O(H 3)  H4 g () + O(H 3) ;
0

 !!


a
1
a
a
< k l >H = kl 2a1 + 8 jH j2 a2 ( a1 )2 + H k H l 4aa2 + O(H 4)
0
0
0
0
 41 kl g() + O(H 2) ;

< k l m >H = (lm H k + kl H m + km H l) 4aa2 + O(H 3) :
(99)
0
Die groere Komplexitat der SU(2) bzgl. der in den Graphen erlaubten -Faktoren
spiegelt sich auch in der -Abhangigkeit wider. Sie lat sich nicht wie im U(1)-Fall

vollstandig aus der HPE herausziehen, selbst wenn man diese nur bis zur sechsten
Ordnung ausfuhrt. Beschrankt man sich wie bisher lediglich auf die fuhrende Ordnung in d, ist das -Verhalten allerdings allein durch die Funktion g () beschreibbar.
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Diese Beschrankung sorgt namlich dafur, da nur die ersten beiden Erwartungswerte
in (99) eine Rolle spielen, denn ein geschlossener Graph der Lange Sechs, der einen
Gitterpunkt dreimal anlauft und zur Ordnung H 2 beitragt, liefert allenfalls einen
Faktor d2, ist also nicht von fuhrender Ordnung in d.
Fur den PM-FM-Phasenubergang ergibt sich in fuhrender Ordnung d in d = 4 Dimensionen unter Berucksichtigung der -Abhangigkeit die Beziehung
1
1
4 g ()

n 
G

2
K
G 1 
4
K
G G 1

8(G G )2+
h
192(G + G )2 + 320(G G)2 i
4
2
2 2
 K 6 +[4(
h G G) +24(G G) )]g() 2+
20480(G + G ) + 13312(G G )
G G 1
+[640(G G)4 + 1408(G2 G2)2 ]g ()
+ G )2
+[ 163 (G G )6 + 323 (G G )4(G
io
+ 163 (G G )2(G + G)4 )]g ()2
(100)
und fur den PM-AFM-Phasenubergang der Ausdruck

cr =

cr =

1 g () 1
4

n 
G

2
K
G 1 
4
K
G G 1

8(G G)2 +
h
64(G + G )2 64(G G )2
i
[4(G G)4 + 4(G2 G2 )2)]g () +
 K 6 h
4096(G + G )2 3072(G G )2
G G 1
+[256(G G )4 128(G2 G2 )2]g ()+
[ 163 (G G )6 + 323 (G G )4(G io+ G )2
+ 163 (G G)2 (G + G )4)]g ()2 :
(101)

 , ihr Grenzwert fur verschwindende
Asymptotisch verhalt sich g () 1 wie 4422 22+1
Selbstkopplung ist 12 . Ein genaues Bild zeigt Abbildung 8.
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Abbildung 8: g() 1 sowie (42 2)=(42 2 + 1)
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Abbildung 9: Die Phasenubergange fur unendliches und verschwindendes  in sechster
Ordnung K fur K = 0:125 und G = 0. Die in  =  18 startenden Kurven beziehen sich
auf  = 0. Fur den PM-FM-U bergang ergibt sich die obere und fur den PM-AFM-U bergang
die untere der beiden  = 0-Kurven aus den  = 1-Kurven durch reine Verschiebung, d.h.
Berucksichtigung von g 1 in (100) bzw. (101).
Abbildung 9 zeigt den Ein u von g () auf die Phasenstruktur fur den Extremfall verschwindender Higgsselbstkopplung (dort ist die Abweichung der Funktion
g () von 1, d.h. dem Wert bei  = 1 maximal). Als Unterstutzung sind in diese
Abbildung auch die Kurven aufgenommen, die sich allein durch Verschiebung des
Phasenubergangs bei  = 1, d.h. Berucksichtigung des Faktors g () 1 in (100) bzw.
(101), ergeben.
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Es wird deutlich, da die Verformung der Kurven aufgrund der Faktoren g () und
g ()2 keine groen Abweichungen hervorbringt.
Im Gegensatz zum U(1)-Modell tritt hier allerdings eine deutliche Verschiebung auf,
die bei K = 0 und verschwindender skalarer Kopplung auf cr =  81 fuhrt. Dies
stimmt mit den aus der Storungstheorie abgeleiteten Resultaten [31] wie auch im
U(1)-Modell [28] uberein.
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2.5 Wellenfunktionsrenormierung, Masse und Kondensat der Fermionen
In diesem Abschnitt sollen mit Hilfe der MFA einige fermionische Megroen bestimmt werden. Es handelt sich um die renormierte, fermionische Masse R sowie
die Wellenfunktionsrenormierungen Z und Z und das Fermionkondensat. Bis auf
letzteres kann man alle diese Groen aus dem Fermionpropagator gewinnen, der
wiederum uber die MFA und die HPE berechnet wird. Demzufolge ist zunachst der
Zusammenhang zwischen den gesuchten Megroen und dem Fermionpropagator zu
klaren.

2.5.1 Zusammenhang der Megroen mit dem Fermionpropagator
In Analogie zum Verhalten des freien Fermionpropagators [28] de niert man den
Propagator der wechselwirkenden Theorie im Impulsraum unter Berucksichtigung
der Translationsinvarianz durch die Relation
X
~ (p) = e ipx < x  0 >c = A ip  B + O(p2)
(102)
x

mit p  sin p . Die Entwicklung des inversen Propagators um die Ecken der Brillouinzone (p = 0) ergibt demnach
(103)
~ 1 (p) = M + ip  N + O(p2) ;
wobei die Matrizen M und N durch
M = A 1 ; N = A 1BA 1
(104)
gegeben sind. Die Wellenfunktionsrenormierung Z ist so zu wahlen, da sie die Matrix N auf die Einheitsmatrix transformiert. Diese Wahl fuhrt fur den renormierten,
inversen Propagator auf die Beziehung:
(105)
(~ 1)R (p) = Z 1=2~ 1 (p)Z 1=2 = 1I4 MR + ip  1I2 + O(p2 ) :
Die Massenmatrix MR ist in der symmetrischen Phase, die auch hier Gegenstand der
weiteren Betrachtung sein soll, eine rein o diagonale 2 2-Matrix mit den Eintragen
R . Mit Hilfe der so de nierten Megroen liest sich der Propagator als:
!
ip pZ R pZ Z :
~ (p) = 2 1 2
(106)
R + p R Z Z i  pZ
Dieser Zusammenhang ist nun nach den gesuchten Groen aufzulosen. Ein Vergleich
mit (102) zeigt zunachst:

!

p

!

R Z Z 0 1
A  A
1
I
=
1I4 ;
4
2R + p2 1 0
 0
!
!
1
Z
0
B
0
1I4 :
(107)
B 
1I4 = 2 2 0 Z
0 B
R + p

In den Ecken der Brillouinzone, die im folgenden mit q bezeichnet werden (d.h.
q = (p1; :::; pd) mit p 2 f0; g) ergibt sich damit
A2 (q )
A2 (q )
; Z (q ) = B (q ) ; Z (q ) = B (q ) : (108)
R (q ) = q A (q )

B (q )B(q )
0

A
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Die Groen A(q ) und B (q ) erhalt man nach (102) aus dem Impulsraumpropagator
auf die folgende Weise:
X
A(q ) = ~ (q ) = e iqx < x  0 >c ;
x

d
iX

d
@ ~ (p)j = 2i X
@ ~ (p)j
B(q ) = d
k @ p 
p=0 2d q^2
p=q
k @p 
k
k
k=1
k=1
d
X X

2

!

iqx <  > :
= 2d q^2
(109)
x 0 c
k xk e
x k=1
Die Gleichungen (108) und (109) ergeben den gesuchten Zusammenhang. Dabei ist
p^  2 sin p2 .
Wie schon in den vorangegangenen Abschnitten ist der Wechsel zur A-B-Darstellung
fur die Berechnung von A(q ) und B (q ) sinnvoll. Mit der De nition B  12 (B + B )
und B  21 (B B ) lautet sie

!

0
~ AB (q ) = X e iqx < x  0 >AB
1
I
=

4
c ;
0 A(q )
x
!
!
d
X X
2
B
0
5B
iqx <  >AB :
x 0 c
0
B + 5B (q ) = 2d q^2 x k=1 k xk e
(110)

A(q )

Im folgenden ist mit A(q ) immer die Zahl in (110) gemeint. Nach Berechnung der in
(110) spezi zierten Groen erlaubt ein Wechsel zuruck zur chiralen Darstellung die
Bestimmung der gesuchten Groen R sowie Z und Z mittels Gleichung (108).
Der daher zunachst zu untersuchende Ausdruck < x  0 >AB
c ergibt sich ublicherweise nach Einfuhrung von Quelltermen in die Wirkung
X 
S ! S = S
(Nx x +  x Nx)
(111)
x

aus der Di erentiation der freien Energie nach den Quellen, d.h.

<

AB
x  0 >c =

Q R

@ 2 ln Z(N; N )j
N;N =0 ;
@ Nx@N0

(112)

mit Z(N; N ) = x dx e S und einem der Symmetrie entsprechenden Integrationsma dx . Im hier untersuchten U(1)-Modell ist Z(0; 0) mit dem Z aus den
Gleichungen (20,55) identisch. Man fuhrt nun dasselbe Ersatzma ZH ein wie dort
und de niert

ZMFA (N; N )  ZH exp

X
X
< SB1 + ln det Q 12 (H +x + H + x )

!
X  1
+ Ny Qyx ()Nx >H ;
xy

x

x

(113)

wobei ZH und SB fur endliches und divergentes  passend zu wahlen sind und das
Skalarfeld fur  = 1 der Einschrankung jj = 1 unterliegt.
Unter Zuhilfenahme dieser Zustandssumme lat sich nun die MFA des Propagators
bestimmen:
1
(114)
< x  0 >MFA
c =< Q x0 () >H :
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So wie bei der Untersuchung der Phasenstruktur die O(H 2) solcher Erwartungswerte
zu berechnen war { denn das Verschwinden ihrer zweiten Ableitung in H = 0 legte
die Grenze der symmetrischen Phase fest {, mu von diesem Ausdruck in der symmetrischen Phase die O(1) bzgl. H bestimmt werden, da alle hoheren Ordnungen
in H = 0 verschwinden. Betrachtungen in der gebrochenen Phase sind aus diesem
Grund sehr viel aufwendiger; dort nimmt H namlich von Null verschiedene Werte
an.

2.5.2 Berechnung des Propagators in MFA
Wegen der Nichtlokalitat des Propagators versucht man auch hier eine HPE. Mit
denselben De nitionen wie bisher resultiert daraus der Ausdruck:
!i
1
X
1
K
1

< Qx0 () >H = 2 (G2 G2 )
2
2 G2 ) 
i=0  (G
 < [(M G)H ]ix0(M G)00 >H :
(115)
Im Gegensatz zu den fruheren Untersuchungen spielen also jetzt o ene Wege von 0
nach x eine Rolle. Da in (110) uber alle x summiert wird, kommen so samtliche Wege
zum Tragen, die in 0 starten. Diese Tatsache erlaubt die vollstandige Aufsummation bestimmter Graphenklassen fur alle Ordnungen von K und damit insbesondere
die Berucksichtigung aller Graphen, die bei vorgegebener K -Potenz zur fuhrenden
Ordnung von d beitragen.
Lat man zunachst die Yukawakopplungsmatrizen G auer acht, betrachtet also in
(115) den einen Term hochster M -Potenz, ergeben sich in r =  = 1 die Gleichungen
1
X

1

A(q ) 1I4 = 1 (G2 G2 ) 
i=0

X
x

X Yi
e iqx
(
1 ;;i j =1

2

1

K
1 (G2 G2 )

j + 1)x;0+1+:::+i

1
X

B (q ) 1I4 = 2d q^2 1 (G2 G2 ) 
i=0

X

B (q )

x

1 ;;i j =1

;

K
1 (G2 G2 )

d
X
X Yi
e iqx( xk k )
(
k=1

!i

!i

j + 1)x;0+1 +:::+i

;

= 0:
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Die jeweils zweite Zeile in den Ausdrucken fur A und B beschreibt die Summation
uber alle moglichen Wege der Lange i auf dem Gitter. Mit jedem Schritt auf dem
Gitter in eine Richtung ^ ist dabei der Faktor (  + 1) verbunden, der, bedingt
durch die Relation (  + 1)(  + 1) = 0, wie schon in den beiden vorangegangenen
Abschnitten zum Wegfall der Beitrage samtlicher Graphen mit Appendices fuhrt.
Fur B sind die verbleibenden Wege je nach ihrem Endpunkt x noch mit verschiedenen Faktoren gewichtet. Solange keine G-Faktoren berucksichtigt werden, tritt die
5-Matrix nicht auf und B verschwindet. Wie im Anhang E bewiesen wird, lat
sich die Summationen fur A und B vollstandig ausfuhren. Mit nq als Zahl der von
Null verschiedenen Komponenten von q liefert sie
5

1

1 2(d 2n )K !i
X
q

A(q ) = 1 (G2 G2 )
2 G2 )
i=0 1 (G
48

=

1

(G2

1

G2 )

2(d 2nq )K

;

!i
1
X
1
1
2(
d
2
n
)
K
q
B (q ) = d 2n 1 (G2 G2 ) i 1 (G2 G2 )
q
i=0
2
K
=
:
(1 (G2 G2 ) 2(d 2nq )K )2

(117)
Die Summation uber alle Langen i ist naturlich nur innerhalb des Konvergenzradius
durchfuhrbar. Fur die renormierte Fermionmasse und die Wellenfunktionsrenormierung ergeben sich demzufolge ohne Berucksichtigung der G-Matrizen die nachstehenden, fur alle Ordnungen von K aufsummierten Ausdrucke:
1 (G2 G2 ) 2(d 2nq )K
R(q ) =
= R (0) + 2nq ;
2K
Z (q ) = Z (q ) = 21K :
(118)

Es sei nochmals betont, da in (118) die Beitrage aller denkbaren Graphen ohne
G-Matrizen enthalten sind, also nicht etwa nur fuhrende Ordnungen in d.
An dieser Stelle ndet man eine weitere, aus numerischen Simulationen gewonnene
Aussage [27] qualitativ durch die MFA bestatigt: Der kritische Wert des fermionischen Hoppingparameters Kcr wachst fur G G < 0 monoton mit wachsendem
jG Gj. Nach (118) ist er gegeben durch Kcr = 1 G8 G und besitzt daher genau
diese Eigenschaft.
Nimmt man die MFA ernst und macht eine HPE in K nur in fuhrender Ordnung
der Dimension d, wie es fur "mean- eld\-Rechnungen typisch ist, da sie in d ! 1
exakt werden, bildet (118) das Endresultat. Denn die Hinzunahme von G-Matrizen
bedeutet die Einfuhrung von -Faktoren, welche sich in der symmetrischen Phase
genau aufheben mussen. Die damit verbundenen Zwangsbedingungen an die Wege
auf dem Gitter (sie mussen sich an geeigneten Stellen kreuzen) schranken die freie
Wahl der Wege im Gegensatz zur Situation bei geschlossenen Graphen derart ein,
da Beitrage dieser Art nicht mehr die maximale d-Potenz aufweisen, wie es ohne
-Faktoren noch der Fall war. Sie liefern Terme proportional zu K mdn mit m > n,
wohingegen die Exponenten bei Termen fuhrender Ordnung in d gleich sind.
Wahrend die Wellenfunktionsrenormierungen in dieser Form noch mit den Resultaten fur die nullte Ordnung der Storungsrechnung ubereinstimmen, geht das Ergebnis
der renormierten, fermionischen Masse bereits daruber hinaus. Setzt man die Yukawakopplungen auf Null, ist es allerdings damit identisch.
Da bisher keine Erwartungswerte <    >H in die Ergebnisse eingingen, sind letztere
unabhangig vom betrachteten Modell und gelten in gleicher Weise fur die SU(2)Symmetrie.
Im Fall endlicher Selbstkopplung ist nun wieder mit jeder Massenmatrix der Faktor
M
1 GGjj2 verbunden. Da bisher noch keine expliziten G-Faktoren betrachtet wurden,
ist dies der einzige Punkt, an dem die Endlichkeit der Higgskopplung eingeht. Ist
h(j2j) wie in (76) de niert, folgt aus der Entwicklung bis zur ersten Ordnung in
GG:

A(q ) =

1
X
i=0

< h(jj2)0;0[Kh(jj2)]ix;0 >H (2(d 2nq ))i

!

2
1
1 + GG < jj >H + O(GG2) ;
=
1 2K (d 2nq )
1 2K (d 2nq )
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!

2
B (q ) = (1 2K2(dK 2n ))2 1 + 12GG2K<(djj 2>nH) + O(GG2) : (119)
q
q

Bedenkt man, da < jj2 >H = f () bei divergenter Selbstkopplung den Wert Eins
annimmt, stimmt dieses Resultat dort mit der Entwicklung von (117) bis zur ersten
Ordnung in GG uberein. Fur die Megroen ergibt sich
R (q ) = 1 GGf ()2K2(d 2nq )K + O(GG2) ;
Z (q ) = Z (q ) = 21K (1 + O(GG2)) :
(120)

Wegen fehlender numerischer Vergleichsdaten bei endlichem  ist es nicht notig,
hier zu hoheren Ordnungen von GG zu gehen. Bereits jetzt ist zu erkennen, da
die -abhangigen Faktoren in den hoheren Ordnungen von GG im Fall  = 1
verschwinden mussen. Gleichung (120) zeigt ferner, da jetzt uber die fermionische
Masse eine Modellabhangigkeit gegeben ist. Im SU(2)-Modell ist dort f () durch
g () zu ersetzen. Die Wellenfunktionsrenormierung unterscheidet weiterhin nicht
zwischen U(1)- und SU(2)-Modell.

2.5.3 Korrekturen zur fuhrenden Ordnung der MFA
Fur den Fall divergenter Selbstkopplung sollen im folgenden zwei verschiedene, auf
die Einbeziehung von Termen mit G-Faktoren basierende Korrekturverfahren untersucht werden. Dazu emp ehlt es sich, die bisherigen Rechnungen aus einer anderen
Sicht zu betrachten:
In Analogie zur ublichen Storungsrechnung lat sich die Groe 2(d 2nq )K  L(q )
als eine Art freier Propagator und (2 (G2 G2 )) 1  I0 als irreduzibler Anteil niedrigster Ordnung au assen. (Da in diesem Abschnitt keine Besselfunktionen
auftreten, ist eine Verwechslung ausgeschlossen.) In diesem Sinne lassen sich A und
B unter Vernachlassigung der G-Faktoren schreiben als:

A(q ) = I0 + I0L(q )I0 + I0L(!q )I0L(q )I0 + :::::
1
X
= I0 1 + (L(q )I0)i = 1 LI0(q )I ;
0
i=1
!
1
X
q )I0 :
(d 2nq )B (q ) = I0 0 + i(L(q )I0)i = (1I0 L(LI
0)2
i=1

(121)

Auf derartige Weise werden mit Hilfe der "Bausteine\ L(q ) und I0 samtliche Graphen erzeugt und in A(q ) bzw. B (q ) berucksichtigt,
die keine G-Matrizen enthalten.
Zur Konstruktion von Graphen mit G-Faktoren sind weitere elementare Bausteine
einzufuhren, die solche Faktoren enthalten. Diese mussen sich dabei u.a. an den Endpunkten der neuen Bausteine be nden, denn ware letzteres nicht der Fall, liee sich
ein solcher Teilgraph wiederum aus L(q ) und einem Teilgraphen, der in G-Matrizen
endet, zusammensetzen. In diesem Kontext darf daher von irreduziblen Bausteinen
gesprochen werden, wenn die Enden mit G-Faktoren besetzt sind. Zusammen mit
der Notwendigkeit, da sich die -Felder gegenseitig aufheben mussen, schrankt die
genannte Bedingung die Zahl der moglichen irreduziblen Bausteine stark ein.
Der bzgl. der Ordnung von K kleinste Baustein dieser Art tragt zwei G-Matrizen,
startet und endet im gleichen Gitterpunkt und umlauft dabei eine Plakette auf dem
Gitter, hat also die Lange 4. Damit be nden sich die beiden G-Matrizen im gleichen Punkt, so da die -Faktoren sich aufheben. (Ein Weg der Lange 2, der solches
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leistet, also zu einem Gitterpunkt zuruckkehrt, an dem sich dann zwei G-Matrizen
plazieren lieen, ware ein Appendix. Fur r = 1 verschwindet ein derartiger Beitrag
aber nur dann nicht, wenn in dem Appendix eine G-Matrix steht. Der dortige Faktor allerdings fallt nicht heraus und fuhrt zu einem Term proportional zu H , der
in der betrachteten symmetrischen Phase verschwindet.)
Der Beitrag dieses Bausteines I2 lat sich leicht berechnen. Er lautet:

r

3 4
= 2  K2 1I4 2 5 [ 4d(2d 2)(G2 G2 )] = I2 1I4 :
( (G G ))

r

(122)

Die Punkte deuten dabei die Stellung der G-Faktoren an. Wie alle geschlossenen
Graphen der Lange 2l ist er in fuhrender Ordnung d proportional zu K 2l dl.
Fur das weitere Vorgehen bieten sich zwei Moglichkeiten:
1. Zum einen kann man samtliche Graphen berucksichtigen, die aus den drei Bausteinen L(q ); I0; I2 aufgebaut werden konnen, den irreduziblen Baustein I2 also
vollstandig einbeziehen. Dies stort allerdings die Konsistenz der d-Entwicklung
fur feste Ordnung von K . Denn ein Graph, der z.B. zwei I2 -Bausteine enthalt,
verliert im Vergleich zur fuhrenden Ordnung den Faktor d 4, wird aber berucksichtigt, obwohl Graphen mit einem Baustein I3 (s.u.), d.h. einem Faktor d 3
gegenuber der fuhrenden Ordnung, vernachlassigt werden.
2. Die Alternative dazu besteht in der vollstandigen Berechnung der in d nachsten
Ordnung. Dazu tragen genau die Wege bei, die aus einem I2 und beliebig vielen L(q ) und I0 aufgebaut sind. (Dabei mu naturlich die Anzahl irreduzibler
Bausteine um eins groer sein als die Zahl der L(q ).) Es ist dies einzusehen, wenn man bedenkt, da Terme maximaler Ordnung proportional zu K l dl
sind, wahrend die jetzt betrachteten Wege samtliche Beitrage proportional zu
K ldl 2 liefern. Ausdrucke, die sich wie K ldl 1 verhalten, kann es nicht geben,
denn das wurde bedeuten, da ein Graph der Lange l mit l 1 frei wahlbaren Stucken vorliegt und einen Punkt (an dem die G-Matrizen stehen) zweimal
durchlauft. Der dann notwendige Appendix fuhrt aber zum Verschwinden eines
solchen Beitrags.

1. Vollstandige Einbeziehung irreduzibler Bausteine
Betrachtet man alle Graphen der Lange l, so gibt es fur das Ersetzen von I0 durch
I2 genau l + 1 Moglichkeiten. Diese neuen Graphen liefern daher statt L(q )l (I0)l+1
den Beitrag L(q )l(I0 )l+1 (l + 1)I21I0 1 . Erlaubt man die Ersetzung einer beliebigen
Zahl von I0 durch I2 (einschlielich Null), ergibt die Zusammenfassung

A(q ) =
=

1
X
i=0

1
X
i=0

i+1 i + 1 !
X
L(q )iI i+1
IjI

0

j =0

2 0

j

j

L(q )i(I0 + I2)i+1 = (I0 + I2 ) 

+ I2
= 1 LI(0q )(
I0 + I2)
und entsprechend fur B (q ):
(d 2nq )B (q ) =

1+

1
X
i=1

(L(q )(I0 + I2 ))i

!
(123)

i+1
X
iL(q )iI0i+1
j =0
i=0

1
X
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!

i + 1 IjI j
2 0
j

2

= (1 L(Lq()(qI)(0I+ +I2I) ))2 :
(124)
0 2
Diesem allgemeinen Zusammenhang lat sich entnehmen, da weitere irreduzible
Bausteine durch einfache Addition ihrer selbst zu den bereits vorhandenen Bausteinen zu erganzen sind.
Vor einer Auswertung sollen auch die irreduziblen Bausteine sechster Ordnung in
K Berucksichtigung nden, da sich hier erstmals ein von Null verschiedenes B
ergibt und es dadurch zu einer Aufspaltung zwischen Z und Z kommt. Nicht
verschwindende Bausteine der Ordnung K 6 sind z.B.
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wahrend es weitere Bausteine gibt, die aufgrund ihrer Appendix-Struktur verschwinden oder sich beim Durchlaufen in beiden Richtungen gegenseitig aufheben, wie
beispielsweise
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(126)

Die drei ersten Graphen in (125) liefern einen Beitrag zu I3 . Insgesamt ergibt sich
bei Berucksichtigung aller geschlossenen Wege der Lange 6 ohne Spitzen
5 6
I3 1I4 = (2 (GK2 1I4G2 ))7 [ 32d(2d 2)(2d 4) 48d(2d 2)](G2 G2 ) : (127)
Um alle Graphen zu berucksichtigen, die sich unter zusatzlicher Einbeziehung samtlicher irreduzibler K 6 -Bausteine bilden lassen, mussen auer I3 noch die letzten
beiden Graphen aus (125) bestimmt werden:
rr

rr

+
r
r

rr

4(G2 + G2 )(G2 + 3G2 )K 6

(2 (G2 G2 ))7
 (G 5G )(  + 1)(  + 1)(G + 5G )
 a(G 5G )(  + 1)(  + 1)(G + 5G ) :
(128)

=
r

r

rr

Die Einbeziehung dieser irreduziblen Bausteine ergibt schlielich (Anhang E)
+ I2 + I3 + S (q )
A(q ) = 1 LI(0q )(
I0 + I2 + I3 + S (q )) ;
L(q )(I0 + I2 + I3 + S (q ))2 ;
(d 2nq )B (q ) = T(1(q ) +
L(q )(I0 + I2 + I3 + S (q )))2
q)
(d 2nq )B (q ) = (1 L(q )(I +TI (+
(129)
I + S (q )))2 :

Dabei gilt

0

2

3

S (q ) = a(G2 G2 ) [2d(2d 2) 16nq (d nq )] ;
T (q ) = 2a(G2 + G2 ) [2d(2d 2) 16nq (d nq )] ;
T (q ) = 4aG G [2d(2d 2) 16nq (d nq )] :
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(130)

2. Vollstandige Berechnung weiterer Ordnungen in d
Ausgehend von der fuhrenden Ordnung in d erhalt man unter zusatzlicher Berucksichtigung aller Terme bis zur zweithochsten Ordnung in d, d.h. aller Graphen, die
neben einem I2 nur aus L(q ) und I0 bestehen, den folgenden Ausdruck:

A(q ) =

1
X
i=0

!
1
X
i
+
1
I (f )j I
L(q )iI i+1
0

j =0

j

2

0

j

(f )
= 1 LI0(q )I + (1 IL2(q )I )2 ;
0
0
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1
1
X
X
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+
1
(f )j j
i
i
+1
(d 2nq )B (q ) =
iL(q ) I0
j I 2 I0
i=0

j =0

(f )
= (1 I0LL((qq))II0 )2 + (12I2 LL(q(q)I)I)03 :
0
0

(131)

I2(f ) bedeutet dabei, da nur der Term / K 4d2 aus (122) einbezogen wird. Auch hier

soll noch ein weiterer Schritt durchgefuhrt werden, der diesesmal in der Berucksichtigung aller Graphen mit dem Verhalten K l dl 3 besteht. Bezeichnet I3(f ) erneut die
fuhrende Ordnung von d in (127), so ist dazu in (131) lediglich I2f durch I2 + I3f zu
ersetzen.

Ehe auf die numerischen Resultate fur die gesuchten Groen R ; Z ; Z eingegangen
wird, sei noch ein Sachverhalt bzgl. der Ordnung der Yukawakopplungen in B (q )
erlautert:
Samtliche Bausteine quadratischer Ordnung in den Yukawakopplungen sind appendixfreie, geschlossene Wege, die in G-Matrizen anfangen und enden. Den Beitrag
aller solcher Wege der Lange 2l bezeichne man mit Il . Sie tragen auf dieselbe Weise
wie I0 ; I2; I3 zu A; B ; B bei, d.h. liefern insbesondere keinen B -Beitrag. Um das
einzusehen, ist zu uberlegen, was passiert, wenn man die G-Matrix am Anfang eines
solchen Graphen, an allen mit den links verbundenen -Matrizen vorbei, bis zum
Ende durchpermutiert:
Fur den G -Anteil andert sich nichts, da er mit den -Matrizen kommutiert; fur den
Teil  5 G hingegen kehren sich die Richtungen aller -Matrizen um, d.h.  !  .
Infolgedessen verbleibt man bzgl. G beim ursprunglichen Weg und erhalt fur  5G
einen neuen, allerdings weiterhin geschlossenen Weg gleicher Lange. Da aber die Gesamtheit aller geschlossenen Wege dieser Lange betrachtet wird und die Abbildung
 !  dort bijektiv ist, andert sich e ektiv auch fur  5 G nichts. Demzufolge
ergibt sich das gleiche Resultat fur Il , wenn die G-Matrix am Anfang der Graphen
direkt an deren Ende geschrieben wird. Dann aber lassen sich die beiden G-Matrizen
zusammenfassen und die Abhangigkeit der Il von den Yukawakopplungen lautet:
2l 1 2l
Il / (2 (G2 KG2 ))2l+1 (G2 G2 ) :

(132)

Il enthalt folglich keinen 5-Beitrag, wie er fur ein nichtverschwindendes B erfor-

derlich ware.
Ein ahnliches Argument schliet auch die vierte Potenz der Yukawakopplungen als
Beitrag zu B aus:
Irreduzible Bausteine mit vier G-Faktoren tragen zwei davon an ihren Enden und
zwei im Inneren. Durchlauft man einen solchen Graphen, mussen der erste und vierte sowie der zweite und dritte G-Faktor zusammenfallen. Denn da abwechselnd 
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und + auftreten, ist klar, da letztere sich nur aufheben konnen, wenn eine gerade
Anzahl (einschlielich Null) von G-Faktoren zwischen den beiden aufeinandertreffenden liegt. Die andere Moglichkeit ware daher die Kompensation des ersten durch
den zweiten und des dritten durch den vierten G-Faktor. Sie scheidet aus, da dies
zu einem Graphen fuhrt, der in einem erweiterten Sinne nicht irreduzibel ist, denn
er setzt sich aus zwei irreduziblen Bausteinen an den Enden eines Graphen aus I0
und L(q ) zusammen.
Der verbleibende Graph ist somit geschlossen (Kompensation des ersten mit dem
vierten G-Faktor) und kreuzt sich wenigstens einmal im zweiten bzw. dritten GFaktor. Auf den im zweiten Faktor startenden und im dritten Faktor endenden
Teilgraphen lat sich die obige Argumentation fur die quadratische Ordnung in den
Yukawakopplungen anwenden. Sie ergeben also einen Faktor G2 G2 , d.h. eine skalare Groe. Folglich sind die beiden ubrigen G-Faktoren an den Enden des Bausteins
ebenfalls wie oben abzuhandeln.
Aus diesem Grunde konnen fruhestens Terme in sechster Ordnung der Yukawakopplungen zu B beitragen.

2.5.4 Vergleich mit den MC-Daten
Fur den Fall divergenter, skalarer Kopplung werden die MF-Resultate in den folgenden vier Abbildungen mit den numerischen Daten verglichen. Dabei ist in den
ersten drei Abbildung die fermionische Masse abzuglich ihres Wertes in nullter Ordnung Storungsrechnung aufgetragen, um die durch die MFA demgegenuber erreichte
Verbesserung deutlicher zu machen. Die vierte Abbildung zeigt Z .
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Abbildung 10: Im U(1)-Modell fur  = 1; G = 0:1; G = 0:3 ist hier M = R 0
gegen K aufgetragen. Die numerischen Daten stammen erneut aus MC-Rechnung auf 43  8Gitter, in mR ' 1 in der PM-Phase. Die Kurven m1,m2,m3 zeigen die MF-Resultate unter
Berucksichtigung der eins, zwei, drei fuhrenden Ordnungen in d. Die Kurven m4,m5 basieren
auf den MF-Ergebnissen, die alle irreduziblen Bausteine der Ordnung K 4 , K 6 enthalten.Der
Konvergenzradius ist  0:129.
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Abbildung 11: Diese Abbildung zeigt dasselbe wie die vorige fur G = 0:1; G = 1:0.
Der Konvergenzradius betragt 0:1375.
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Abbildung 12: Im Vergleich zur vorangegangenen Abbildung haben sich nur die Yukawa-

kopplungen geandert. Sie betragen G = 2:0; G = 2:0. Hier liegt der Konvergenzradius
bei 0:625.
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Abbildung 13: Die Kurve z1(x) veranschaulicht die Wellenfunktionsrenormierung Z =

1=2K, Rauten zeigen MC-Werte fur eine gemittelte Wellenfunktionsrenormierung Z =
1
2 (Z + Z ) bei G = 0:1; G = 0:3, die Kreuze in G = 0:1; G = 1:0, die Quadrate in G = 2:0; G = 2:0. Die Kurven z(a,b)4(x) zeigen Z unter Berucksichtigung der
ersten drei fuhrenden Ordnungen in d fur GG = 0:03; 0:1; 4:0.

In den ersten beiden Abbildungen erkennt man zunachst, da die gute U bereinstimmung der unkorrigierten MF-Resultate fur groe K eher zufallig ist, denn nach
Hinzunahme der verschiedenen Korrekturen ist sie nicht mehr gegeben. Eine solche Situation ware auch nicht mit dem Konvergenzradius der unkorrigierten
Reihe
in Einklang zu bringen, den der Entwicklungsparameter auf K < 2(1 dG 2nGq) festlegt.
Innerhalb dieses Radius unterscheiden sich in allen drei Fallen die verschiedenen Approximationen nicht wesentlich, so da auch nach Berucksichtigung weiterer Ordnungen in d bzw. zusatzlicher Bausteine dort keine groen A nderungen mehr zu
erwarten sind. Abschlieend lat sich daher sagen, da im Gultigkeitsbereich der
HPE bereits die unkorrigierte MFA die Abweichungen der numerischen Resultate von der nullten Ordnung der Storungsrechnung approximativ richtig wiedergibt.
Die Korrekturen sind dort nur unwesentlich.
Die Wellenfunktionsrenormierung Z aus der vierten Abbildung zeigt erst nach Einbeziehung aller irreduziblen Bausteine bis zur Ordnung K 6 eine Aufspaltung in
Z 6= Z. Diese ist allerdings so klein, da sie auf der Graphik nicht sichtbar ware.
Aufgetragen ist daher der von den Yukawakopplungen unabhangige Wert 21K . Auch
unter Hinzunahme der nachsten Ordnungen von d ergibt sich innerhalb des Konvergenzradius keine sichtbare A nderung. Erst am Rand der jeweiligen Konvergenzkreise
treten die jeweils ersten Pole auf. (Die Pole bei K  1=8 fur GG = 0:03; 0:1 sind
so scharf, da sie vom Plotprogramm nur ansatzweise erfat werden konnten.) Man
sieht also auch hier, da sich der Konvergenzradius sehr wohl bemerkbar macht,
wenn auch erst in bzgl. d nichtfuhrenden Termen.
Der nach den vorangehenden Bemerkungen auch approximativ nicht erfate Bereich
groer K lat sich aus folgendem Grund nicht durch eine inverse HPE behandeln:
Wahrend bei der Berechnung von Phasengrenzen geschlossene Graphen wesentlich
waren, sind fur den Propagator die o enen Graphen relevant. Sie unterscheiden
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sich von den geschlossenen u.a.
da jedes link der Lange n jetzt einen
p dadurch,
n
n
Einbettungsfaktor (2d) statt 2d tragt. Daher tragen, wie leicht einzusehen ist,
die im vorigen Abschnitt in grober Weise vernachlassigten Beitrage der inversen
Hoppingmatrix hier nicht nur mit gleicher, sondern hoherer d-Potenz bei, als die
berucksichtigten Nachste-Nachbar-Terme. Die Inkonsistenz wurde also noch groer
als sie fur die Berechnung der Phasengrenzen ohnehin schon war.

2.5.5 Das Fermionkondensat
Bei den bisherigen MC-Rechnungen wurde das Fermionkondensat nur im Ursprung
der Brillouinzone, d.h. bei p = 0, betrachtet. In Ermangelung an Vergleichsmoglichkeiten geschieht das auch hier. Es ist in der MFA de niert als:
X
C  1 < tr(  ) > :
(133)

N

x x

x

H

Eine kurze Rechnung ergibt mit den bisherigen De nitionen
1
X

1

C=1 G G
 i=0

K
1 G G

!2i



< tr (M G)h 20i;0 (M G)0 >H :

(134)

Mit M und G ist jetzt allerdings nur jeweils ein 4 4-Diagonalblock gemeint. Da jetzt
wieder ausschlielich geschlossene Wege gefragt sind, ist die Summation der fuhrenden Ordnung in d erneut unmoglich. Der Grund liegt, wie erwahnt, darin, da sich
zwar mit zunehmender Anzahl von G-Faktoren in einem Graphen die Zwangsbedingungen verscharfen (es tragen nur Graphen bei, in denen sich alle -Faktoren
zu Betragsquadraten kompensieren), dies aber nicht unbedingt zu einer Abnahme
der Ordnung in d fuhrt. Es entsteht eine ahnliche Situation wie bei Berechnung der
Phasengrenzen, so da eine Entwicklung in K bis zur sechsten Ordnung erfolgt. Aus
ihr resultiert in d = 4 Dimensionen

C=1

4
G G

h

0
!4
!61
K
K
A
1 (1 + G G ) @96 1 G
G + 4224 1 G G
i
8

+O(K ) :
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Die alleinige Relevanz geschlossener Graphen erlaubt nun wieder die Durchfuhrung
einer inversen HPE mit demselben Grad an Inkonsistenz wie bei der Untersuchung
der Phasengrenzen. Mit den De nitionen des vorigen Abschnitts lautet der gesuchte
Zusammenhang in d = 4 Dimensionen:
 1
h
i
C = 4 8K 2 h + 641K 4 2h2 + f 4 2g 2f 2 g 4 +
1 h5h3 + 6h(f 4 2g 2f 2 g 4) + 4f 6 12g 2f 4 6g 4f 2 2g 6i :
512K 6
(136)
Einen Vergleich der HPE mit numerischen Daten zeigt Tabelle 2. Die Eintrage in
der mit HMC bezeichneten Spalte sind Ergebnis einer Mittelung aus allen MCDaten, die bei entsprechenden Yukawakopplungen und K -Werten, aber durchaus
bei verschiedenem  bestimmt wurden. Um festzustellen, wie sehr den Resultaten
zu trauen ist, sind die MF-Daten fur verschiedene Ordnungen in K angegeben (die
zweite Ordnung ist identisch mit der nullten Ordnung).
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Tabelle 2: Fermionkondensat in der symmetrischen Phase fur kleine K
G G K
HMC
O(1) O(K 4) O(K 6)
0.1 -0.3 0.02 3.8838(8) 3.8835 3.8834 3.8834
0.1 -0.3 0.06 3.8780(9) 3.8835 3.8793 3.8787
0.1 -0.3 0.10 3.8507(8) 3.8835 3.8514 3.8380
0.1 -0.3 0.15 3.255(2) 3.8835 3.7208 3.5690
0.1 -0.3 0.18 2.945(2) 3.8835 3.5460 3.0930
0.1 -0.3 0.20 2.678(1) 3.8835 3.3690 2.5166
0.1 -0.3 0.40 0.8747(8) 3.8835 -4.340 -58.90
2.0 -2.0 0.01 0.7996(4) 0.8000 0.8000 0.8000
2.0 -2.0 0.10 0.7982(6) 0.8000 0.8000 0.8000
2.0 -2.0 0.20 0.7783(4) 0.8000 0.8006 0.8006
2.0 -2.0 0.30 0.8047(7) 0.8000 0.8030 0.8035
2.0 -2.0 0.39 0.8112(11) 0.8000 0.8085 0.8108
0.1 -1.0 0.02 3.636(2) 3.6363 3.6363 3.6363
0.1 -1.0 0.06 3.617(2) 3.6363 3.6335 3.6332
0.1 -1.0 0.10 3.581(2) 3.6363 3.6150 3.6070
0.1 -0.1 0.09 3.942(4) 3.9600 3.9367 3.9284
0.3 -0.3 0.091 3.6468(25) 3.6700 3.6541 3.6494
0.6 -0.6 0.122 2.8914(11) 2.9410 2.9290 2.9250
1.0 -1.0 0.19 1.950(2) 2.0000 2.0000 2.0000
0.6 0.6 0.055 6.213(8) 6.2500 6.2050 6.1910
Das Verhalten beim U bergang zu hoheren Ordnungen macht in der ersten Mereihe
(G = 0:1; G = 0:3) deutlich, da die Konvergenz bei vollstandiger Entwicklung
in K vermutlich bereits bei K = 0:15 nicht mehr gegeben ist, da sich dort die Korrekturen von der zweiten bzw. nullten zur vierten Ordnung und von der vierten zur
sechsten Ordnung kaum noch unterscheiden, wahrend sie bei kleinerem K mit zunehmender Ordnung stark zuruckgehen. Die qualitativ recht gute U bereinstimmung
der MF-Daten in sechster Ordnung mit den MC-Resultaten fur 0:15  K  0:2 ist
daher rein zufallig und sollte bei hoheren Ordnungen verschwinden.
In allen weiteren Mereihen ist diesen U berlegungen zufolge die vollstandige HPE
vermutlich konvergent. Da der Konvergenzbereich hinsichtlich K dabei erneut von
der Groe der Yukawakopplungen abhangt, liegt wiederum in der Proportionalitat
des Entwicklungsparameters der HPE zu 1 GK G begrundet. Besonders o ensichtlich wird dies in G = G = 2, wo auch bei K = 0:39 der Konvergenzradius noch
nicht uberschritten zu sein scheint.
Tabelle 3 zeigt die analytischen Resultate der inversen HPE im Vergleich mit den
numerischen Ergebnissen. Der Vergleich der verschiedenen Ordnungen macht deutlich, da in allen Fallen auch durch hohere Potenzen von K 1 keine wesentliche
A nderung mehr zu erwarten ist. Fur K  0:8 wird der numerische Wert trotz der
im Rahmen der inversen HPE notwendigen Naherungen gut getro en.
Tabelle 3: Fermionkondensat in der symmetrischen Phase fur groe K
G G K HMC
O(K 2) O(K 4) O(K 6)
0.1 -0.3 1.0 0.1845(3) 0.1652 0.1707 0.1707
0.1 -0.3 0.8 0.2668(4) 0.2581 0.2716 0.2715
0.1 -0.3 0.6 0.4367(6) 0.4587 0.5015 0.5011
0.1 -0.3 0.4 0.8777(8) 1.0320 1.2490 1.2440
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3 Die Fermiondeterminante im U(1)-Modell
3.1 Motivation
Die Verwendung aller bisher bekannten MC-Algorithmen zur Berechnung von Erwartungswerten in einer auf dem Gitter regularisierten, fermionischen Feldtheorie
wirft ein wohlbekanntes Problem auf. Fuhrt man die MC-Integration direkt auf der
Basis der Fermionfelder aus, treten aufgrund des antikommutierenden Charakters
der sie darstellenden Grassmannvariablen Di erenzen groer Zahlen auf, die fur die
gesuchten Erwartungswerte im allgemeinen zu so groen Varianzen fuhren, da eine
vernunftige Statistik nicht moglich ist [25].
Um dieses Minuszeichenproblem\ zu umgehen, macht man von der Tatsache Gebrauch, da" die Wirkung in vierdimensionalen Feldtheorien wegen der Forderung
nach Renormierbarkeit i.a. bilinear in den Fermionfeldern ist, d.h. sich schreiben
lat als S = S + SF , wobei der fermionische Teil durch
X
(137)
SF =  x Qxy () y :
x;y

gegeben ist. In unserem Modell steht fur ein Fermion-Spiegelfermion-Paar, also
= ( ; )T . Qxy () ist die in (15) eingefuhrte Matrix. Infolgedessen lat sich der
Grassmannanteil des Funktionalintegrals analytisch auswerten und liefert auf diese
Weise die Fermiondeterminante

Z

det Q() = d d + e SF :

(138)

An dieser Stelle sei angemerkt, da die Fermiondeterminante im U(1)-Modell prinzipiell komplex sein kann. In der realistischeren SU(2)-Version unseres Modells ist die
Determinante reell, allerdings nur dann, wenn die beiden Komponenten der SU(2)Dubletts jeweils gleiche Massen aufweisen; eine Symmetrie, die in der Realitat offensichtlich gebrochen ist. Daher wird dort auch wieder die Problematik einer komplexen Fermiondeterminante anzutre en sein. Vor diesem Hintergrund konnen alle
folgenden Rechnungen im U(1)-Modell auch als Vorbereitung fur spatere Rechnungen in wirklichkeitsnaheren Modellen angesehen werden.
Fur die Berucksichtigung der Fermiondeterminante in den numerischen Rechnungen,
die der analytischen Integration des Grassmannanteils folgen, stehen drei Moglichkeiten zur Diskussion:
1. Die Fermiondeterminante kann als ein Teil der zu messenden Observablen betrachtet werden. In der Praxis schlagt dies fehl, denn es ist nicht zu erwarten,
da sich die Determinante im Laufe der Messungen nur wenig andert. Daher
kann sie auch nicht approximativ als konstant angesehen werden und ist fur
jede Messung, d.h. nach jedem Updating, neu zu berechnen. Der zu diesem
Zweck erforderliche Zeitaufwand kann die CPU-Zeit fur ein Updating je nach
Parameterwerten einige hundertmal ubersteigen und macht ein solches Vorgehen folglich unpraktikabel. (Auf einem 43  8-Gitter im U(1)-Modell betragt
die Zeit fur die Berechnung einer Determinante auf der CRAY Y-MP ungefahr
180 Sekunden; die Zeit fur das Durchlaufen einer HMC-Trajektorie hangt sehr
von den Parameterwerten des Modells ab, liegt aber in der Regel unter zehn
Sekunden.)
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2. Man kann sie in das Integralma einbeziehen. Sinnvoll ist ein solches Verfahren allerdings nur im Fall einer reellen Determinante. Diese Methode wird u.a.
beim HMCA praktiziert. Die dort angewandte Technik erfordert jedoch weitergehende Einschrankungen an die Fermionmatrix und fuhrt dadurch zu einer
unerwunschten Fermionverdopplung (Kapitel 4).
3. Der Betrag der Determinante kann als ein Teil des Maes angesehen werden,
wahrend ihr Phasenfaktor mit in die Observablen gezogen wird.
(a) Fluktuiert dieser Phasenfaktor sehr stark, mu er fur jede Messung neu
bestimmt werden und verhindert dadurch aus dem unter 1. erwahnten
Grund eine sinnvolle Simulation.
(b) Zeigt er allerdings nur kleine Fluktuationen, kann der Phasenfaktor naherungsweise als konstant angesehen werden und somit einen Teil der Observablen bilden, ohne fur jede Messung neu berechnet werden zu mussen.
Um die Moglichkeiten einer statistischen Behandlung fermionischer Theorien auszuloten, ist daher zunachst das Verhalten der Fermiondeterminante zu untersuchen.
Die oben ausgefuhrten Bemerkungen zeigen, da sie i.a. als komplex anzusehen ist.
Nur im letzten Fall (3b) scheint daher eine MC-Simulation mit expliziter Berucksichtigung der unveranderten Determinante moglich zu sein. In der Tat wird sich
herausstellen, da eine solche Situation im vorliegenden U(1)-Modell in allen betrachteten Mepunkten des Phasenraumes gegeben ist. Unter bestimmten Voraussetzungen verschwindet die Phase sogar exakt, ist also die Determinante reell.

3.2 Realisierung der Determinantenmessung auf dem Computer
Grundsatzlich stellt die Berechnung einer Determinante auf dem Computer kein
Problem dar, es sei denn, die betrachteten Matrizen uberschreiten die Speicherkapazitaten und ein fur solche Falle vorgesehenes Pagingverfahren steht nicht zur
Verfugung oder soll aus Zeitgrunden vermieden werden. Dann ist man gezwungen,
die Struktur der Matrix zu nutzen und sie fur die Berechnung der Determinante
geeignet umzuformen.
Eine in diesem Rahmen geprufte Moglichkeit besteht darin, die Matrix durch symmetrisches Vertauschen von Spalten und Zeilen auf Blockdiagonalform oder Blockdreiecksgestalt zu bringen. Die Graphentheorie, die der Matrix bzgl. ihrer Besetzung
mit von Null verschiedenen Elementen einen Graphen zuordnet, zeigt sich dort als
bewahrtes buchhalterisches Hilfsmittel [39]. In der Tat lat sich so die Fermionmatrix fur bestimmte Falle in eine Matrix aus zwei Diagonalblocken gleicher Groe
umformen, von denen einer aus samtlichen ungeraden Zeilen und Spalten, der andere entsprechend aus den geraden Zeilen und Spalten aufgebaut ist. (Wie man leicht
sieht, haben die "Grundbausteine\ der Matrix, abgesehen von den Paulimatrizen
im nichtlokalen, o diagonalen Anteil, ihre Eintrage entweder in geraden Zeilen und
Spalten oder in ungeraden Zeilen und Spalten. Die einzigen Abweichungen treten
bei den Paulimatrizen 1 und 2 fur die x und y Richtung auf. Fur den Spezialfall
einer Ausdehnung des Gitters von zwei Einheiten in diese beiden Richtungen be nden sich aber in der Fermionmatrix die Paulimatrizen 1 ;  1 sowie 2 ;  2 jeweils
auf denselben Platzen und addieren sich daher zu Null, so da sich die storenden
Elemente aufheben.) Da man i.a. auf groeren Gittern von einer derartigen Situation
nicht ausgehen kann, ist dieses Verfahren zu verwerfen.
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Eine weitere Methode zur Verringerung des Speicherbedarfs besteht darin, die Speicherung der Nulleintrage wegzulassen, also etwa die Matrix mit Hilfe dreier Vektoren
Q(N ); R(N ); C(N ) abzuspeichern. N ist dabei die Zahl der von Null verschiedenen
Elemente, Q enthalt deren Werte, C die die Nummer der Spalten und R die der
Reihen, in denen sie sich be nden. Die Anordnung der von Null verschiedenen Elemente erweist sich allerdings als so ungunstig, da im Verlaufe der LU-Zerlegung der
Speicherbedarf sehr stark zunimmt. Das hat desweiteren zur Folge, da dieses Programm auch bezuglich der Rechenzeit, die stark von dem zur Verfugung gestellten
Speicherplatz abhangt, nur auf kleinen Gittern (bis22  42) die gunstigste Alternative
darstellt.
Auch das Umordnen der Matrix auf die Form einer Bandmatrix mit anschlieender
Berechnung der Determinante auf Grundlage des Gauss-Seidel-Algorithmus ist eine Moglichkeit, Speicherplatz einzusparen. Als gunstiger und unter den gegebenen
Bedingungen der Speicherkapazitat allein machbar hat sich aber schlielich eine auf
einer LU-Blockzerlegung basierende Methode [39] erwiesen. Sie soll im folgenden anhand eines Beispiels erlautert werden. Die Vorgehensweise im allgemeinen Fall wird
sich daraus ergeben.
Legt man sich beim Durchzahlen der Gitterpunkte auf die Reihenfolge x; y; z; t Richtung fest, so ergibt sich fur die Fermionmatrix auf einem Gitter mit einer zeitlichen Ausdehnung von Lt = 6 und beliebiger raumlicher Ausdehnung Lx ; Ly ; Lz die
folgende Gestalt:
0x a
~b 1
1

B
b x2 a
B
B
b x3 a
B
Q=B
B
b x4 a
B
@
b x5 a
a~

CC
CC
CC :
CA

(139)

b x6
Darin enthalten die xi jeweils einen vollen Lx  Ly  Lz -Anteil der Matrix fur die i-te
Zeitscheibe. Die a enthalten ebenso wie die b einen reinen Zeitanteil, d.h. den Wilsonund Hoppinganteil fur  = 4. Nur in den beiden Blocken a~ und ~b spiegeln sich die
zeitlichen Randbedingungen wider. Die symmetrische Umordnung von Zeilen und
Spalten in (139) fuhrt zu einer drei-Blocke-breiten Bandmatrix der Form:

0 x2 a
1 0 x3 b a
1
b
BB b x3 a
CC BB a x2
CC
b
BB
C
B
CC
b x4
a
x4
a
CC ! BB b
Q!B
~b C B
~b C
BB a
CC :
x1
a
x1
C
B
@
b
x5 a A @
b
x5 a A
~a

b x6

(140)

a~ b x6

Die Allgemeingultigkeit fur alle geraden Lt  4 beweist man durch vollstandige
Induktion mit Induktionsanfang bei Lt = 4.
Die geanderte Reihenfolge der Diagonalblocke lat sich durch eine Indexfunktion
T (i) berucksichtigen und somit fur den allgemeinen Fall implementieren. Die Funktion genugt der folgenden Gesetzmaigkeit:

T (1) = L2t ; T (Lt) = Lt ;
T (2i) = L2t i ; T (2i + 1) = L2t + i ;
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i = 1; : : :; L2t 1:

(141)

Daraus resultiert durch Anwendung der Methode der vollstandigen LU-Blockfaktorisierung auf die Bandmatrix in (140), z.B. fur den Fall Lt = 8, das nachstehende
Rekursionsschema:
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

=
=
=
=
=
=
=
=

xT (1)
xT (2)
xT (3)
xT (4)
xT (5)
xT (6)
xT (7)
xT (8)

y21 z12
y32 z23
y43 z34
y54 z45
y65 z56
y76 z67
y87 z78

y21
y32
1
y
bD1 a 43
aD2 1 b y54
bD3 1 a y65
aD4 1 b y76
bD5 1 a y87
~bD6 1 a~

= aD1 1
= bD1 1 z12D2 1
= aD2 1 z23D3 1
= bD3 1 z34D4 1
= aD4 1 z45D5 1
= bD5 1 z56D6 1
= bD7 1 a~D6 1 z67 D7 1

z12
z23
z34
z45
z56
z67
z78

= b
= y32 a
= y43 b
= y54 a
= y65 b
= y76 a
= a y87~b
(142)

Die Zerlegung ist dabei so durchgefuhrt worden, da in der unteren Dreiecksmatrix
die Diagonalblocke aus Einheitsmatrizen bestehen. Die Diagonalblocke der oberen
Dreiecksmatrix wurden mit Di, die Blocke der ersten Nebendiagonalen mit yi+1;i
bzw. zi;i+1 bezeichnet. Mit Hilfe der Diagonalblocke lat sich die Determinante als
Produkt bestimmen:
Y8
det Q = det Di :
(143)
i=1

Die Programmierung dieser "Rekursion\ auf dem Computer bereitet jetzt keine weiteren Probleme. Der beschrankte Speicherplatz erfordert allerdings eine etwas aufwendigere Speicherverwaltung. Verwendet werden insgesamt 6 Felder, die jeweils eine
Blockmatrix erfassen konnen. Mit Hilfe einer Schleife, die im obigen Beispiel mit der
Berechnung von y32 beginnt und mit der Berechnung von D7 endet, ist dieses Programm fur beliebige Lt anwendbar. Inversion und Determinantenberechnung werden mit IMSL-Routinen durchgefuhrt. Die Matrixmultiplikationen und -additionen
in der Rekursion wurden durch Verwendung spezieller CRAY-Routinen optimiert.
Letzteres verhindert allerdings die sofortige U bertragung auf andere Computer. In
dieser Version wird fur eine Determinantenbestimmung auf dem 43  8-Gitter eine
CPU-Zeit von 175 Sekunden benotigt. Der Vektorisierungsgrad auf der CRAY Y-MP
ist dabei sehr hoch: der nominalen Maximalgeschwindigkeit eines CRAY-Prozessors
von ca. 333 MFlop steht eine Programmgeschwindigkeit von knapp 300 MFlop gegenuber.
Bei Verwendung der unterschiedlichen Methoden zur Determinatenberechnung einer
N N -Matrix aus Complex*16 Elementen, die sich auf obige Weise in M M -Blocke
strukturieren lat (M = 8  Lx Ly Lz ; N = MLt), ergibt sich zusammenfassend das
folgende Bild:
1. Berechnung der Determinante mit gewohnlichen NAG- oder IMSL-Routinen:
Speichererfordernis
 16  N (N + 1) Byte
(/ L2t )
3
CPU-Zeit-Bedarf
/N
(/ L3t )
Damit folgt auf dem 43  8-Gitter im U(1)-Modell ein Speicherbedarf von ca.
33 MWord.
2. Umordnung in eine Bandstruktur wie in (140) mit einer Bandbreite von 3M
und Verwendung von IMSL-Routinen mit Bandspeichermodus:
Speichererfordernis
 16  N (3M + 7) Byte
(/ L1t )
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Dies fuhrt auf dem 43  8-Gitter im U(1)-Modell zu einem Speicherbedarf von
ca. 13 MWord.
3. LU-Blockfaktorisierung der Bandmatrix und Berechnung der Fermiondeterminante mit (143):
Speichererfordernis
/ M2
(/ L0t )
3
CPU-Zeit-Bedarf
/ M Lt
(/ L1t )
Das bedeutet einen Speicherbedarf von ca. 3MWord.

3.3 U berprufung des Programms
1. Bis zum 2  43 -Gitter wurden die Resultate aus der Rekursion mit denen aus
SPAMA, einer abgewandelten NAG-Routine zur LU-Zerlegung dunner Matrizen, verglichen.
2. Veri ziert werden konnte folgende, allgemeingultige Beziehung:

@ [ln det (Q + I )] j = Q 1
uv =0
vu
@

(Iuv )xy = ux vy :

mit

(144)

Das inverse Element wurde zu diesem Zweck mit dem konjugierten Gradientenalgorithmus (s.u.) berechnet und die linke Seite im Computer durch den
Di erenzenquotienten [ln det (Q + Iuv ) ln det Q]= bei  = 10 4 realisiert. Die Abweichung beider Seiten voneinander lag im Bereich von 10 3 %.
3. Ein Vergleich mit einem Programm zur Bestimmung von Determinanten bei
konstanten Elementen durch Fouriertransformation wurde ebenfalls durchgefuhrt. Letzteres basiert auf folgender U berlegung:
P
Seien Qxy ; G; D 2 IR und sei Qxy = xy G K  D x;y+ mit konstantem
G, so gilt mit yk := eiky  r der Zusammenhang:

X
y

Qxy

k
y

X

=

y

xy G

G K

=

k
y

X


K

X


De

Deik(x ) r

ik

!

k
x:
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P
ist demnach Eigenvektor der Matrix Q mit Eigenwert G K  D e ik ,
und daher gilt fur die Determinante
k

det Q =

Y
k

det G K

X


De

ik

!

;

(146)

wobei k samtliche Gitterimpulse durchlauft.
Auch hier bewegten sich die Abweichungen im Rahmen der Rechenungenauigkeit.
4. Schlielich wurden auch Parametersatze gefunden (stark unterschiedliche Yukawakopplungen, z.B. G = 0; G = 3), bei denen die Determinante eindeutig
komplex war, d.h. einen Phasenwinkel hatte, der sich nicht mehr mit Rechenungenauigkeiten erklaren lat. Dies bestatigt, da das Programm auch wirklich
in der Lage ist, komplexe Ergebnisse zu produzieren.
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3.4 Ergebnisse
Die Determinante wurde im Rahmen des U(1)-Modells in vier verschiedenen Punkten (H,D,b,Z) des Parameterraumes untersucht. (Die Punkte H,D sind [28], der
Punkt b [29] entnommen. Ihre Parameterwerte und diejenigen von Z nden sich in
der nachsten Tabelle.) Dieser wird aufgespannt durch die quartische Kopplung, die
Yukawakopplungen und die Hoppingparameter. Fur festgehaltene Kopplungen ergibt sich nach Kapitel 2 ein Bild, das im betrachteten Bereich schematisch wie folgt
aussieht:

kappa

G

PM

S

FM

K

Abbildung 14: Schematische Darstellung der FM-PM-Phasengrenze
In dieser Abbildung ist der skalare Hoppingparameter  gegen den fermionischen
Hoppingparameter K aufgetragen. Die durchgezogene Linie markiert den Phasenubergang, der die untere, paramagnetische von der oberen, ferromagnetischen Phase
trennt. Fur alle vier Punkte wurde  so gewahlt, da man sich mit vier aquidistanten Schritten von einer skalaren Masse mR  1 in der symmetrischen Phase, in der
Abbildung gekennzeichnet durch S, zu einem Wert gleicher Groe in der gebrochenen Phase, markiert durch G, bewegt. Auf diese Weise erhalt man 20 Messpunkte.
Mit der Wahl dieser Messreihen sollte sichergestellt werden, da die Determinante
zum einen in beiden Phasen, zum anderen aber auch nahe des Phasenubergangs
untersucht wird. Nach Equilibrierung wurde in diesen Messreihen jeweils alle hundert Trajektorien eine Determinante bestimmt. In jedem der betrachteten Punkte
geschah dies etwa vierzigmal.
Betrachtet man die Yukawakopplungen, so sind die Messpunkte H,D,Z gerade so
gewahlt, da die Di erenz ihrer Betrage gegen Null geht, wahrend die anderen Parameter festgehalten werden. Der Punkt b hat bei sehr kleiner Higgskopplung einen
Wert fur K, der jenseits der kritischen Groe von ca. 18 liegt. Die Werte der einzelnen
Parameter fat die folgende Tabelle zusammen:
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Tabelle 4: Parameterwerte
Punkt  G G
K
H
1:0 1:0 0:0 0:100
D
1:0 0:3 0:0 0:100
Z
1:0 0:3 0:3 0:100
b
10 4 0:1 0:2 0:130
Die anschlieende Abbildung zeigt fur den Punkt H in der symmetrischen Phase
bei  = 0:070 die Verteilung der 40 Werte der Fermiondeterminante in der komplexen Ebene. Die die beiden Linien in der Abbildung kennzeichnen den Phasenwinkel
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Abbildung 15: Verteilung der Determinante in der komplexen Ebene fur den Punkt H in

 = 0:07.

A hnliche Verteilungen ergaben sich auch fur alle anderen Punkte der obigen Tabelle,
so da die Determinante in jedem betrachteten Punkt nahezu reell ist. Die Ergebnisse
der Messungen sind in der umseitigen Tabelle aufgelistet:
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Tabelle 5: Messung der Determinante
Punkt 
Re(det Q)
Im(det Q)
'Q
7
4
0.070 6:90  10
2:68  10
3:89  10 4
0.079 2:20  108
2:48  105
2:54  10 5
11
7
H 0.088 3:34  10
7:07  10
6:17  10 4
0.097 9:65  1013
6:46  1010
2:95  10 4
18
15
0.105 7:70  10
2:14  10
4:11  10 4
0.137 1:67  103
4:51  10 3
1:15  10 6
3
4
0.145 2:03  10
5:28  10
5:55  10 7
D 0.153 2:64  103
1:35  10 2
3:55  10 6
3
2
0.160 3:09  10
2:10  10
1:61  10 6
0.168 5:46  103
1:98  10 2
2:34  10 6
0.104 3:90  1084
1:39  1070 1:81  10 16
85
0.109 1:10  10
2:73  1070 7:16  10 16
86
Z
0.114 3:38  10
2:52  1072 9:54  10 16
0.119 2:55  1088
1:02  1074 1:68  10 16
89
0.124 1:27  10
2:45  1075 2:57  10 15
0.077 5:72  1035
5:38  1031
1:54  10 5
0.081 5:77  1036
1:81  1033
5:58  10 5
38
35
b
0.086 9:24  10
4:56  10
2:20  10 5
42
38
0.091 3:95  10
2:30  10
1:16  10 5
0.096 2:20  1065
8:98  1060
3:42  10 5

Std('Q)
2:04  10
2:67  10
2:23  10
2:16  10
2:16  10
1:90  10
2:24  10
2:18  10
2:52  10
2:14  10
5:50  10
6:53  10
8:06  10
7:65  10
7:42  10
1:70  10
2:52  10
2:45  10
2:57  10
1:53  10

3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
4
4
4
4
4

Der Strich uber den Groen kennzeichnet den Mittelwert, Std('Q ) meint die Standardabweichung der Determinantenphase 'Q . Die Nummern der einzelnen Punkte
geben die Groe von  an.
Bei Betrachtung dieser Tabelle werden im wesentlichen drei Dinge deutlich:
1. Der Phasenubergang scheint fur den Wert der Determinante keine besondere Rolle zu spielen, da die Messgroen sich beim Fortschreiten entlang der
jeweiligen Messreihen nicht au allig verhalten.
(a) Die Mittelwerte von Real- und Imaginarteil der Determinante zeigen,
wenn man von einer kleinen Ausnahme in Imaginarteil von D absieht,
ein kontinuierliches Anwachsen ihres Betrages beim U bergang von symmetrischer zu gebrochener Phase, zum Teil uber viele Groenordnungen.
(b) Der Mittelwert der Phase dagegen ist klein und andert innerhalb der
einzelnen Messreihen im Vergleich zu Real- und Imaginarteil seine Groe
nur unwesentlich.
(c) Die Standardabweichung hat innerhalb einer jeden Messreihe ungefahr
die gleiche Groenordnung und stellt sicher, da die Phase nur kleine
Fluktuationen aufweist. Zusammen mit (b) folgt daher, da sie sich in
einem kleinen Bereich um Null bewegt.
Diese Beobachtungen behalten sehr wahrscheinlich auch bei einer Verlangerung
der Messreihen im Phasenraum zu groeren Massen hin ihre Gultigkeit.
2. Eine Betrachtung der Messungen in  = 1 (H,D,Z) zeigt, da die Phase um so
kleiner wird, je mehr sich die Betrage von G und G einander nahern. In Z
ist sie, bei gleichzeitig sehr groen Absolutwerten der Determinante, verglichen
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mit den anderen Punkten sehr klein. Dies gibt Anla zu der Vermutung, da die
Determinante im Fall jG j = jGj exakt reell ist, also die, relativ gesehen, kleinen Imaginarteile auf Rechenungenauigkeiten des Computers zuruckzufuhren
sind. Dies konnte durch die Angabe geeigneter A hnlichkeitstransformationen
bewiesen werden (Anhang F). Die Untersuchung eines weiteren Punktes H070
mit G = 3:0 zeigte eine deutlich von Null verschiedene Phase und bestatigt
die Annahme, da fur die Phasen in den Punkten mit jG j 6= jGj keine Rundungsfehler mehr verantwortlich zu machen sind.
3. Fur  = 10 4 ist die Phase ebenfalls sehr klein.
Daraus ist zu schlieen, da sich in dem von uns betrachteten Teil des Parameterraumes die Betrage der Yukawakopplungen hinreichend wenig unterscheiden und
infolgedessen die Determinante dort naherungsweise als reell angesehen werden kann.
Basierend auf den Ergebnissen der Determinantenmessung besteht eine Moglichkeit,
die Fermiondeterminante zu verarbeiten, folglich darin, ihren Betrag in die Wirkung
einzubeziehen und den Phasenfaktor auf eins zu setzen. Dieses Verfahren lat sich
mit Hilfe des Langevinalgorithmus realisieren. Wie dabei im einzelnen vorzugehen
ist, zeigt das kommende Kapitel.
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4 Numerische Untersuchungen
4.1 Allgemeine Bemerkungen
In der Einleitung wurde bereits auf die Notwendigkeit einer numerischen Berechnung
hochdimensionaler Integrale fur den Fall anderweitig unzuganglicher Parameterbereiche hingewiesen. Diese lat sich i.a. nur mit Hilfe von MC-Methoden durchfuhren.
Man sollte sich aber vor Augen halten, da es sich dabei um einen sehr inezienten
Weg handelt, der nur aus Mangel an Alternativen eingeschlagen wird.
Die der Berechnung von Integralen mit MC-Verfahren zugrundeliegende Idee besteht
im einfachsten Fall darin, die Integrationsvariable im relevanten Bereich zufallig zu
wahlen, den Integranden dort auszuwerten und das Integral als statistisches Mittel
aufzufassen, also den Ausdruck
Z
(147)
< >= 1 de S() ()
durch

Z

N
S ( )
 = 1 X e i (i )
N
Z
i=1

(148)

zu ersetzen. Die Zustandssumme Z ist dabei so gewahlt, da < 1 >= 1 ist. Da
der Boltzmannfaktor e S () in (147) i.a. uber mehrere Groenordnungen variiert,
ist allerdings die Wahl einer Gleichverteilung fur die i wie in (148) sehr ine ektiv.
Besser ist es,  gema der Verteilung e ZS() auszuwurfeln, da in diesem Fall die
Abschnitte des Integrationsbereichs entsprechend ihrer Relevanz fur das Endresultat
gewichtet werden. Mit einem solchen "importance sampling\ ist dann
N
 = 1 X ( ) :
(149)

N i=1

i

Die Berechtigung zu einem derartigen Vorgehen ergibt sich aus dem zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Unter einigen allgemeinen Annahmen, die hier als gegeben vorausgesetzt werden
konnen, besagt er, da die Summe vieler unkorrelierter Zufallsvariablen, wie sie in
(149) auftritt, annahernd normalverteilt ist. Abweichungen von dieser Verteilung
machen sich erst in der Entfernung mehrerer Standardabweichungen von deren Mittelwert bemerkbar. Ihr absoluter, fur die Mittelwertbildung relevanter Wert ist dort
aber vernachlassigbar klein.
In unseren Fall kann man daher fur  von einer Normalverteilung um den Mittelwert
< > ausgehen. Sie ist de niert durch
2!

1
(
<
>
)
PN (  ) = q < 2 > < >2 exp
;
(150)
2 < 2 >N< >2
2
N
so da fur den Mittelwert die Relation

s

< >=   <

2>

N

< >2

(151)

besteht.
In der ezienten Erzeugung einer vorgegebenen Verteilung der i liegt nun die
eigentliche Aufgabe der MC-Verfahren. Damit verknupft sind die beiden folgenden
Probleme:
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1. Der statistische Fehler solcher Rechnungen ist,
p unabhangig vom gewahlten
MC-Algorithmus, umgekehrt proportional zu N . Um einen Fehler zu halbieren, bedarf es demnach der vierfachen Computerzeit. Weil die Beziehungen in
(150,151) nur im Idealfall unkorrelierter Kon gurationen i Gultigkeit besitzen, ist dieses N in der Praxis zudem noch durch die kleinere Zahl unkorrelierter Messungen Ne = N mit 0 < < 1 zu ersetzen.
Da dies wiederum in bestimmten Fallen ("critical slowing down\) die Zahl unkorrelierter Messungen erheblich einschrankt und MC-Simulationen zum Teil
sogar undurchfuhrbar werden lat, ist die Entwicklung von MC-Verfahren mit
moglichst kleiner Proportionalitatskonstante das Ziel intensiver Forschung
[40].
Wahrend aber hinsichtlich der Reduktion dieser Proportionalit
p atskonstante
schon groe Erfolge erzielt wurden, scheint es aus dem 1= N -Verhalten keinen Ausweg zu geben. Genau dies ist der Grund fur die Inezienz von MCRechnungen.
2. Ein weiteres Problem steht in Verbindung mit dem Auftreten von Fermionen: Versucht man die dadurch bedingten Grassmannintegrale direkt mit MCMethoden zu bearbeiten, treten wegen des antikommutierenden Charakters
der Grassmannvariablen Di erenzen groer Zahlen auf, die fur das Ergebnis
groe Fehler bedeuten [25].
Es wurde in unserem Modell auf zweierlei Weise angegangen:
Die in dieser Arbeit durchgefuhrten Rechnungen basieren im wesentlichen auf
dem Hybrid-Classical-Langevin-Algorithmus (HCLA). Alle anderen im Rahmen des Projektes erzielten numerischen Ergebnisse ergaben sich unter Verwendung des HMCA. Beide werden im folgenden erlautert.

4.2 Zwei Simulationsalgorithmen im Vergleich
Wie oben angedeutet, besteht die eigentliche Aufgabe der MC-Methode in der Erzeugung einer vorgegebenen Verteilung von Kon gurationen Wc () = Z1 e S () . Dies
geschieht durch einen ergodischen Markovproze, dessen einziger attraktiver Fixpunkt die gewunschte Verteilung ist. Eine hinreichende Bedingung dafur ist die "detailed balance\, welche die im Proze verwendeten U bergangswahrscheinlichkeiten
zusammen mit dieser Verteilung erfullen mussen:

Wc()P ( ! 0) = Wc (0)P (0 ! ) :

(152)

D.h. in der Verteilung Wc () ndet der U bergang zwischen zwei beliebigen Kon gurationen  und 0 in beiden Richtungen mit gleicher Hau gkeit statt, die Verteilung
Wc () bleibt also erhalten. Eine Moglichkeit, diese Bedingung zu erfullen, bietet
der Metropolisalgorithmus [41]. Dort ist die Akzeptanzwahrscheinlichkeit, also die
Wahrscheinlichkeit, mit der die neu erwurfelte Kon guration 0 als Nachfolge von 
angenommen wird, durch
 W (0) 
0
PM ( !  ) = min 1; Wc ()
(153)
c
gegeben.
Bei dieser Vorgehensweise stellt sich folgendes Problem:
Die Form der Akzeptanzwahrscheinlichkeit in (153) legt nahe, da man zwar recht
schnell zu einer in der Gleichgewichtsverteilung sehr wahrscheinlichen Kon guration
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 gelangt. Wahlt man dann aber im Phasenraum den Abstand  zu der als nachstes
erzeugten Kon guration 0 gro, damit sie mehr oder weniger unabhangig von  ist,
ergibt sich in der Regel ein sehr kleiner Faktor Wc (0 )=Wc(), und die neue Konguration wird mit groer Wahrscheinlichkeit zuruckgewiesen. Die Akzeptanzrate
moglichst unabhangiger Kon gurationen ist also gering. Wird dagegen eine kleine
Schrittweite  verwendet, ist zwar die Akzeptanz gro, aber aufeinanderfolgende
Kon gurationen sind stark korreliert.

Hier hilft ein Trick weiter, der unmittelbar zum HMCA und HCLA fuhrt:
Eine kunstliche Erweiterung des Phasenraumes um den zu  kanonisch konjugierten
Impuls  erlaubt die De nition einer Hamiltonfunktion:
H (; )  21 2 + S () :
(154)
Die Erzeugung einer Kon guration vollzieht sich dann in drei Schritten:
Man wahlt zunachst den Impuls aus einer Gauverteilung, also
1 2
2

PG () / e

;

(155)

fuhrt dann eine reversible Abbildung im Phasenraum durch, die ansonsten beliebig
sein darf, d.h.









Pf (; ) ! (0;  0) = Pf (0 ; 0) ! (; ) ;

(156)

und lat einen Metropolis Schritt folgen, der durch





PM (; ) ! (0;  0) = min(1; e

H )

(157)

mit H = H (0;  0) H (;  ) de niert ist.
Demzufolge ist die U bergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei Kon gurationen durch

Z









P ( ! 0) = dd 0PG ()Pf (; ) ! (0;  0) PM (; ) ! (0;  0)

(158)

gegeben. Es ist nun leicht einzusehen, da die Bedingung des detaillierten Gleichgewichts (152) erfullt ist, denn aufgrund der Identitat









Wc () PG () PM (; ) ! (0 ; 0) = Wc (0) PG ( 0) PM (0 ;  0) ! (; ) (159)
folgt zusammen mit der Invarianz von H (;  ) und PG ( ) unter Vorzeichenwechsel des Impulses sowie der Reversibilitat der Abbildung (156) im Phasenraum die
Beziehung:









Wc () PG () PM (; ) ! (0;  0) Pf (; ) ! (0; 0) =

 

Wc (0) PG ( 0) PM (0;  0) ! (; ) Pf (0;  0) ! (; ) : (160)
Eine Integration uber beide Impulse liefert daher die gewunschte "detailed balance\-Beziehung fur Wc () und P ( ! 0 ). Das soeben de nierte Verfahren ist der
HMCA. Neben der "detailed balance\-Beziehung ist auch die zum Erreichen der
vorgegebenen Verteilung erforderliche Ergodizitat gesichert, da der Impuls aus der
Gauverteilung beliebige Werte annehmen kann.
Der Vorteil gegenuber dem einfachen Metropolisalgorithmus besteht in der Moglichkeit, jetzt groe Schritte im Phasenraum zu machen, ohne gleichzeitig die Akzeptanzrate zu sehr zu reduzieren:
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Die Akzeptanzwahrscheinlichkeit einer neuen Kon guration 0 durch den Metropolisschritt ist nach (157) um so groer, je kleiner bei der durch Pf [(;  ) ! (0;  0)]
charakterisierten Abbildung die Verletzung der Energieerhaltung, also H ist. Steht
Pf [(; ) ! (0; 0)] z.B. fur die klassischen Hamiltongleichungen (sie sind, wie gefordert, reversibel), so bleibt die Energie erhalten und H verschwindet, d.h. jedes
0 wird akzeptiert. (Der dadurch de nierte Hybridalgorithmus simuliert einen physikalischen Vorgang, bei dem ein in Ruhe be ndliches System immer wieder mit
einem gauverteilten Zufallsimpuls angestoen wird und sich dann fur eine gewisse
Zeit entlang seiner dadurch vorgegebenen klassischen Trajektorie bewegt.) Dieser
wunschenswerte Zustand lat sich allerdings nicht erreichen, da die Hamiltonschen
Bewegungsgleichungen i.a. nicht exakt losbar sind.
Man begnugt sich daher mit einer naherungsweisen Losung dieser Gleichungen durch
die ebenfalls reversible "Leapfrog\-Integration [42], welche die Di erentialgleichungen auf bestimmte Weise durch Di erenzengleichungen approximiert. Die dabei denierte Schrittlange  legt die Groe der Energieverletzung H fest. Im HMCA
werden nach Wahl eines gauverteilten Impulses in der Regel mehrere solcher Integrationen hintereinander ausgefuhrt, d.h. N Stucke der Lange  im Phasenraum
aneinandergesetzt, so da sich eine Trajektorie vorgegebener Lange 0 = N ergibt. Die Energieverletzung ist dann von der Ordnung H = O(0 2 ). Infolgedessen
kann dieses Verfahren bei hinreichend kleiner Schrittlange  immer noch eine groe
Akzeptanzrate gewahrleisten, obwohl 0 um 0 von  entfernt ist. Nahere Untersuchungen zur Abhangigkeit der Akzeptanzrate im HMCA vom Gittervolumen, von
der Schrittlange und von der mittleren Schrittzahl pro Trajektorie nden sich in [43]
nebst dortigen Referenzen.
An dieser Stelle sei nochmals hervorgehoben, da auch bei einer solchen approximativen Losung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen exakt das gewunschte
Gleichgewicht reproduziert wird. Aufgrund des Metropolisschrittes ist keine Extrapolation  ! 0 erforderlich.
Genau darin liegt der wesentliche Unterschied zum Langevinalgorithmus (LA). Dort
fuhrt man zwischen den Zufallsimpulsen nur eine "Leapfrog\-Integration durch,
erhalt also fur H den kleineren Wert O( 3), verzichtet
dann aber ganzlich auf den
Metropolisschritt. Dies fuhrt dazu, da die letztlich erzeugte Verteilung von der vorgegebenen abweicht. Da eine Variation dieses Algorithmus in dem hier untersuchten
Modell erstmals Verwendung fand, ist eine detailliertere Betrachtung angemessen:
Der erste "Leapfrog\-Schritt ergibt sich aus einer geeigneten Diskretisierung zweiter
Ordnung der Hamiltonschen Bewegungsgleichung. Dies bedeutet fur die Feldkon guration
2
n
nx+1 = nx + xn 2 @S@( ) ;
(161)
x

wobei  = n+1 n und n = (0 + n ) ist; d.h. nx+1 ist die Kon guration,
welche sich nach numerischer Losung von (161) als Folgekon guration von nx in der
Markovkette ergibt.  n ist der nach einer Gauverteilung erwurfelte Zufallsimpuls.
Die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsverteilung W () folgt der FokkerPlanck-Gleichung. Aus ihr lat sich die Form der Gleichgewichtsverteilung Wc () =
1 Sc () ableiten [44]. Es ergibt sich
Ze

Sc () = S () +  2 S1() + O( 4 )
mit

X @ 2S ()
S1() = 41
x @x @x
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(162)

!

1 @S () @S () :
2 @x @x

(163)

Die Abweichung von der gewunschten, durch S () charakterisierten Verteilung verschwindet also erst in der Extrapolation  ! 0.
Dieser LA erster Ordnung lat sich durch eine genauere Approximation der kontinuierlichen Bewegungsgleichungen, z.B. mit Hilfe eines geeigneten Runge-KuttaVerfahrens, noch verbessern. Anstelle eines in  quadratischen Fehlers der simulierten Wirkung kommt man auf diesem Wege zu hoheren Ordnungen [44]. So ist die
Abweichung von der echten Wirkung unter Verwendung von

nx+1 = nx + xn

 2 @S (n) + @S (n+1 )
4
@x
@x

!

(164)

mit einer vorher in niedrigerer Ordnung nach (161) berechneten, vorlau gen Konguration n+1 nur noch proportional zu  4 . Allerdings vergroert sich dadurch
auch der Aufwand zur Erzeugung einer neuen Kon guration im wesentlichen um
den Faktor zwei, so da es je nach benotigter Genauigkeit ratsam sein kann, in der
niedrigsten Ordnung zu verbleiben (s.u.).
Ein Nachteil dieses reinen LA beliebiger Ordnung ist die Korrelation zwischen den
aufeinanderfolgenden Feldkon gurationen. Zwei Nachbarkon gurationen haben im
Phasenraum den Abstand /  . Dadurch, da nach jedem Update ein neuer gauverteilter Zufallsimpuls gewahlt wird, vergroert sich der Abstand zu den folgenden
Kon gurationen nicht so sehr wie in der klassischen Dynamik (KD), die den neuen
Impuls nicht erwurfelt, sondern mit der zweiten Hamiltongleichung berechnet. Die
sukzessiven A nderungen der Feldkon guration sind bei Verwendung dieser Gleichung
folglich stark korreliert und fuhren sehr schnell zu einer weiter entfernten Kon guration. So ist fur kurze Zeiten die nach N Schritten unter
p der KD zuruckgelegte
Entfernung ungefahr / N , wahrend sie sich im LA wie N verhalt. Letzteres folgt
aus der Di usionsgleichung, deren Losung fur den kontinuierlichen Fall den "random
walk\ durch einen d-dimensionalen Raum beschreibt.
Der Vorteil bei Verwendung des LA liegt in der durch die Wahl von Zufallsimpulsen
garantierten Ergodizitat, welche die KD nicht sichergestellen kann. So ist es vorstellbar, da sich das System dort in irgendwelchen periodischen Zyklen verfangt oder
aufgrund verborgener Erhaltungssatze nicht in der Lage ist, die Energieschale des
mikrokanonischen Ensembles gleichformig zu bedecken.
Die Starken beider Verfahren, Ergodizitat auf der einen und schnelles Erreichen weit
entfernter, unkorrelierter Kon gurationen auf der anderen Seite, vereinigen sich im
Hybrid-Classical-Langevin-Algorithmus (HCLA). Dort wird nach einem Update der
neue Impuls mit einer Wahrscheinlichkeit 1
aus der Gauverteilung erwurfelt
und mit der Wahrscheinlichkeit klassisch berechnet. Erfolgt diese Berechnung mit

xn+1 = xn

!

 @S (n) + @S (n+1) ;
2
@x
@x

(165)

so ist auch in der klassischen Dynamik der systematische Fehler in der Wirkung von
der Ordnung  2. Dies ergibt sich bei Betrachtung des aus (165,161) resultierenden
Ausdrucks
n
nx+1 2nx + nx 1 =  2 @S ( ) :
(166)

@x

Fragt man namlich nach der Wirkung, welche dadurch in der KD wirklich simuliert
wird, so ist damit die e ektive Wirkung S gemeint, die im kontinuierlichen Grenzfall
in Zeitabstanden  gerade die Folge (n ) hervorbringt. Es wird demzufolge nach
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derjenigen Wirkung gesucht, fur die ^(0 + n ) als exakte Losung der Bewegungsgleichung
d2 ^ (t) = @ S(^(t))
(167)
^
dt2 x

@ x

mit n identisch ist. Eine solche Untersuchung fuhrt schlielich auf S() = S () +
O( 2), so da sich hier wie in (162) die simulierte Wirkung S von der vorgegebenen S ebenfalls in der Ordnung  2 unterscheidet. Detailliertere Betrachtungen zu
diesem Sachverhalt nden sich in [46].
Auch in der KD besteht die Moglichkeit, die Ordnung des Fehlers in  durch Verwendung besserer Approximationen an die kontinuierlichen Hamiltongleichungen zu
erhohen. So ist er bei Approximation der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen mit
der Runge-Kutta-Methode vierter Ordnung proportional zu  4 . Darauf soll allerdings nicht genauer eingegangen werden, da ein derartiges Verfahren aufgrund des
vierfach erhohten Aufwandes fur ein Update in den spateren numerischen Rechnungen keine Verwendung nden wird.
Eine genauere Begrundung fur die Verwerfung hoherer Ordnungen liefert ein Studium der Autokorrelationszeit. Sie ist umgekehrt proportional zu der pro Zeiteinheit
im Phasenraum zuruckgelegten Entfernung. Da letztere in der KD
p ungefahr proportional zur Zahl der Messungen pro Zeit n, im LA aber nur zu n ist, resultiert fur
die  2-Algorithmen
p bei einer Schrittweite von  = s eine Entfernung von ns in
der KD und von ns im LA. Will man den Fehler hinsichtlich der Ordnung von s
konstant
halten, kann man bei Nutzung der  4 -Algorithmen die Schrittweite auf
p
 = s erhohen.p Aufgrund des gestiegenen
pn p Rechenaufwandes ergeben sich nun die
n
Entfernungen 4 s in der KD und 2 s im LA. Ein groerer Vorteil durch die
Algorithmen hoherer Ordnung ist also nur dann zu erwarten, wenn

p
ns << n4 s
) s << 0:0625
p
p
p
ns << 2n s
) s << 0:25

fur KD ;
fur LA :

(168)

Es hat sich herausgestellt (s.u.), da fur unsere Zwecke eine Schrittweite von s  0:04
geeignet, die Verwendung des genaueren  4-Algorithmus der KD also nicht notwendig ist; zumal mit ihr zusatzlich ein groerer Speicherbedarf einhergeht, der auf der
CRAY Y-MP, auf der die Programme entwickelt und zum Teil angewendet wurden,
zu einem U bergang in eine ungunstigere Jobklasse fuhrt. Dies aber macht vermutlich den bei s  0:04 noch verbleibenden kleinen Rechenzeitvorteil hinsichtlich der
Echtzeit ganzlich zunichte.
Auch von der Moglichkeit, im Rahmen der KD in niedrigster Ordnung zu verbleiben
p
und im LA mit dem  4-Algorithmus bei entsprechend groerer Schrittweite s zu
arbeiten { nach (168) ist dort ein weit hoherer Rechenzeitgewinn zu erwarten {,
wurde kein Gebrauch gemacht. Grund ist der hauptsachliche Gebrauch der KD, die
nur gelegentlich durch einen LA-Update unterbrochen wurde.
Aber nicht nur Algorithmen hoherer Ordnung mit entsprechend vergroerter Schrittweite  , d.h. mit konstantem systematischem Fehler, sind in unserem Fall zu verwerfen, sondern auch ihr Gebrauch bei fester Schrittweite zur Reduktion des systematischen Fehlers. Der Grund liegt in der verfugbaren Rechenzeit. Wenn sie namlich
die Groe der Statistik derart einschrankt, da der systematische Fehler  2 im
statistischen Rauschen untergeht, ware die Verwendung eines besseren und damit
zeitaufwendigeren HCLA nicht zu vertreten. Eine Verringerung des systematischen
Fehlers durch bessere Approximationen der Bewegungsgleichungen wurde nur auf
Kosten eines groeren statistischen Fehlers gehen. Ein derartiges Vorgehen macht
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aber erst Sinn, wenn sich der systematische Fehler deutlich von den statistischen
Schwankungen abhebt.
Die knappe Rechenzeit ist auch die Ursache fur das Fehlen einer Extrapolation der
Schrittweite nach Null, die ebenfalls die Reduktion des systematischen Fehlers
p zum
Ziel hat. Denn fur feste CPU-Zeit wachst der statistische Fehler gema 1=  . Um
also fur die Extrapolation wenigstens noch einen zweiten Punkt, z.B. bei halber
ursprunglicher Schrittweite, mit gleichem statistischen Fehler studieren zu konnen,
ist nochmals das Doppelte der ursprunglichen CPU-Zeit erforderlich.
Zusammenfassend lat sich sagen, da der HMCA eine gute Moglichkeit zur Simulation einer vorgegebenen Verteilung bietet. Ist man aber, wie im vorliegenden Fall,
nicht in der Lage, den Hamiltonian des Systems zu berechnen (s.u.) und mu daher auf den Metropolisschritt verzichten, zeigt sich im HCLA eine Alternative, die
allerdings die gewunschte Verteilung nicht genau tri t.

4.3 Monte Carlo Algorithmen mit Fermionen
Alle bisherigen Ausfuhrungen bezogen sich auf rein bosonische Modelle. Bevor daher
auf numerische Resultate eingegangen werden kann, mu die Einbeziehung der Fermionen erlautert werden. Sie wird auch den Grund fur die Verwendung des HCLA
anstelle des HMCA liefern.
Wie bereits erwahnt, besteht die Schwierigkeit einer statistischen Behandlung von
Fermionen in dem antikommutierenden Charakter der sie darstellenden Grassmannvariablen. Aus diesem Grunde berechnet man zunachst das Grassmannintegral exakt
und erhalt so die Fermiondeterminante det Q(). In der Handhabung des auf diese
Weise zusammengefaten, fermionischen Teils unterscheiden sich die beiden oben
beschriebenen Algorithmen.
Bei dem bisher verwendeten HMCA ist es ublich, die Determinante in das Wahrscheinlichkeitsma einzubeziehen, indem man die Relation

Z

d d +e

+A

Z

= det A / dde  A

1

(169)

ausnutzt. ; + sind die ursprunglichen Grassmannvariablen, ;  dagegen sind
kommutierende Variablen, die sogenannten Pseudofermionfelder. Bedingung fur die
Gultigkeit der zweiten Relation in (169) ist allerdings, da die Realteile der Eigenwerte von A positiv sind. Derartiges lat sich aber fur eine fermionische Wirkung
nicht allgemein fordern. Eine Moglichkeit, diesen Weg dennoch verfolgen zu konnen,
besteht in einer auf bestimmte Art und Weise vorzunehmenden Verdopplung der
Fermionzahl.
Hierbei handelt es sich nicht um das Verdopplungsproblem, welches auf die Beschreibung von Fermionen auf dem Gitter zuruckzufuhren ist und mit der Anomaliefreiheit
bei naiver U bertragung der klassischen Wirkung auf das Gitter zusammenhangt.
Vielmehr ist es ein rein technisches Problem, das auftritt, wenn man Pseudofermionen nutzen will, um den Ein u der Fermionen auf die Theorie zu berucksichtigen.
Fuhrt man also neben dem schon existierenden Fermion-Spiegelfermion-Paar (1)
ein weiteres, sich dazu gespiegelt transformierendes Paar (2) ein, erhalt man die
Wirkung
X X  (f ) (f ) (f )
(170)
S = SB +
y Q()yx x
f =1;2 x;y
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und hat in diesem vergroerten Raum nunmehr den Ausdruck
det Q0 Q0+

!

= det Q+ Q  det A

(171)

zu betrachten. A ist folglich hermitesch und positiv de nit. Die jetzt positive Determinante kann infolgedessen zusammen mit dem bosonischen Exponentialfaktor als
Wahrscheinlichkeitsma interpretiert werden. Erwahnt sei hier, da die Verdopplung
der Fermionen im U(1)-Modell zu einer Erweiterung der Symmetrie auf das Produkt
U(1)L U(1)R U(1)1 2 fuhrt, dessen letzter Faktor fur die Erhaltung der Teilchenzahldi erenz zwischen den Sorten Eins und Zwei sorgt. Da uber U(1)L U(1)R auch
die Gesamtteilchenzahl erhalten bleibt, impliziert dies die Erhaltung beider Teilchensorten fur sich.
Nun ist klar, da auf soeben beschriebene Weise, selbst wenn mit Hilfe der Spiegelfermionen die Entkopplung aller "Anomalie-Doppler\ gelingt und sich aufgrund
der unterschiedlichen Yukawakopplungen auch das verbleibende Spiegelfermion zusammen mit seinem "technischen Doppler\ aus dem Spektrum entfernen lat, neben
dem ursprunglichen Fermion immer noch dessen ungewollter "technischer Doppler\
ubrig bleibt. Man ist daher nicht in der Lage, durch derartiges
Vorgehen eine ungerade Anzahl von Fermionen auf dem Gitter zu beschreiben. Insbesondere wird
es so nicht moglich sein, z.B. die Wirkungsweise eines einzelnen schweren Fermions
in seinen drei Farben auf Charakter und eventuelle Kopplungsschranken des HiggsYukawa-Modells zu erfassen.
Fur die Behandlung einer ungeraden Zahl von Fermionen ist die Fermiondeterminante demzufolge auf eine andere Art und Weise berucksichtigen. An der Fermiondeterminante selbst, d.h. an der analytischen Ausfuhrung des Grassmannintegrals, fuhrt,
wegen der oben angedeuteten Schwierigkeiten hinsichtlich der Statistik, zunachst
kein Weg vorbei.
Soll diese technisch motivierte Verdopplung vermieden werden, fat man die Determinante als Teil einer e ektiven Wirkung auf, d.h.

h

i

Se () = SB () Nf ln j det Q()j + i'Q ;

(172)

wenn 'Q den Phasenwinkel der Determinante und Nf die Zahl der betrachteten
Flavours bezeichnet. Es ist o ensichtlich, da eine stark uktuierende Phase bei der
statistischen Behandlung ahnliche Probleme aufwirft wie der antikommutierende
Charakter der Grassmannvariablen. Denn es kann zu Di erenzen groer Zahlen und
damit zu sehr groen Fehlern kommen, welche die hier angestrebte Verfahrensweise
unmoglich machen. Ebenjene Phase ist deshalb im vorhergehenden Kapitel eingehend untersucht worden. Wie das Ergebnis zeigte, ist sie in den hier betrachteten
Fallen nicht zu groer Yukawakopplungen vernachlassigbar klein und verschwindet
manchmal (jG j = jGj) sogar identisch. Im folgenden wird daher



Se ()  SB () Nf ln j det Q()j = SB () N2f ln det Q+()Q()

(173)

zu betrachten sein. Eine solche nur noch von einem Skalarfeld abhangige Wirkung
wird nun durch den fur den bosonischen Fall dargelegten HCLA simuliert. Im Prinzip ware das auch mit Hilfe des HMCA fur rein bosonische Wirkungen moglich,
allerdings ware dann fur den Metropolisschritt nach jedem Update der Hamiltonian
und damit die Fermiondeterminante zu bestimmen. Die Verwendung eines derartigen Verfahrens ist aber aus Rechenzeitgrunden ausgeschlossen.
Wendet man sich aufgrund dessen wieder dem HCLA zu, so tritt die Wirkung dort
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nur als Ableitung auf. Fur ein komplexes Skalarfeld, wie es hier vorliegt, gilt die
Beziehung:
2  @Se (n )
n) 

@S
(

e
n
+1
n
n
x = x + x 2 @ Re( ) + i @ Im( )
x
x
n
@S
(

)
(174)
= nx + xn  2 e +

@x

und fur den dazu kanonisch konjugierten Impuls:
n+1 ) @Se (n ) !
@S
(

e
n
+1
n
+
:
x = x 
+
+

@x

(175)

@x

Das verbleibende Problem besteht nun in der Berechnung von @S@e +() . Fur den
skalaren Anteil der Wirkung geschieht dies noch analytisch vermoge der Beziehung
@SB () =  [1 + 2( + 1)]  X  ;
(176)

@+x

x

x x



x+

und eine direkte Programmierung ist moglich. Zu bestimmen ist somit nur noch der
Ausdruck N2f @@+x ln det Q+ Q. Das geschieht unter Ausnutzung des nachstehenden
Zusammenhanges:

Nf @ ln(det(Q+ Q)) = Nf @ Tr ln(Q+ Q) = Nf Tr[(Q+ Q) 1 @ (Q+Q)]
2 @+x
2 @+x
2 !
@+x
+
X
= N2f (Q+ Q)uv1 @ (Q +Q)
:
(177)
@x vu
uv

Da eine explizite Matrixinversion, wie sie hier gefordert ware, zu viel Rechenzeit
beansprucht, wird mit der Relation
(Q+ Q)uv1 =

R dd+e + Q+Q +
R dd+ e + Q+Qu v =< u +v >

(178)

gearbeitet, d.h. die Matrix (Q+ Q) 1 wird mit sogenanntem "Baby\-Monte CarloVerfahren bestimmt. Bei Verwendung des HCLA ist demnach eine weitere Approximation in der Berucksichtigung der Fermionen notwendig. Zu diesem Zweck erzeugt
man+ sich aus zwei reellen Zahlen einer gleichformigen Verteilung eine Gauverteilung
e r r fur komplexes r [44] und erhalt so  = Q 1 r in der gewunschten Verteilung aus
(178). Somit lat sich (Q+ Q) 1 durch Messung mit Hilfe von  unter Verwendung
der Gleichung
NB
1 X
iu +v i
(179)
(Q+ Q)uv1 = N lim
!1 N

B i=1
i
bestimmen, in der  den Vektor der i-ten Messung darstellt. Folglich verbleibt man
B

mit dem programmierbaren Ausdruck:

NB X
+
@ ln(det(Q+ Q))  1 X
i +i @ (Q Q)

u
v
NB i=1 uv
@+x
@+x
NB
+
X
i  @ (Q +Q)  +i :
= N1
@x
B i=1

!
uv

(180)

Bei vorhandenem i berechnet sich dann jeder einzelne Summand der i-Summe
durch passenden Aufruf der bereits im Rahmen fruherer HMC-Simulationen benotigten Subroutine DERIV.
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4.4 Ein verallgemeinerter HMC-Algorithmus
Fur den Fall, da die Eigenwerte der Fermionmatrix immer einen positiven Realteil
aufweisen, wurde ein verallgemeinerter HMCA vorgeschlagen [45], der zum einen in
der Lage ist, die Determinante der einfachen Fermionmatrix zu berucksichtigen, und
zum anderen die Vorteile des einfachen HMC-Verfahrens besitzt, d.h. insbesondere keine Extrapolation zu verschwindender Schrittweite erfordert. In groben Zugen
wurde in diesem Zusammenhang an folgende Vorgehensweise gedacht:
Basierend auf der fur positive Realteile gultigen Beziehung

Z

det Q / dd e  Q 1 

(181)

wird der Faktor exp( iIm( Q 1  )) der Observablen zugeschlagen, wahrend der
Faktor exp( Re( Q 1  )) in das Ma Eingang ndet. Die Phase wird also hier nicht
wie im HCLA vernachlassigt, sondern kann fur jede Messung ohne zu groen Aufwand neu berechnet werden. Da der Betrag exp( Re( Q 1  )), wie e S () selbst,
unter Umstanden uber mehrere Groenordnungen variiert und somit seine Berucksichtigung sehr inezient ware, wurde sie erst in der Observablen erfolgen, wird er
durch die Erzeugung des Skalarfeldes gema der Wahrscheinlichkeitsverteilung

e

S () Re( Q 1 ())

(182)

direkt in das Integralma einbezogen. Dies lat sich uber die Losung der folgenden
zwei Satze von Gleichungen mit Hilfe der "Leapfrog\-Integration erreichen:

@H :
_ = 2 @


(183)

H (; ; ;  ) = 12  2 + 21  2 + S () + Re( Q 1() ) :

(184)

_ = ;

@H ;
_ = 2 @


_ = ;

Dabei gilt fur den Hamiltonian die Relation:

Er ist jetzt, anders als beim HCLA, schnell bestimmbar und ein Metropolistest
daher moglich. Das Erreichen des gewunschten Gleichgewichts (182) folgt wie beim
einfachen HMCA aus dem Beweis der entsprechenden "detailed balance\-Beziehung.
Dieser verlauft analog zum oben Gezeigten.
Um festzustellen, ob alle Eigenwerte der Fermionmatrix tatsachlich einen positiven
Realteil besitzen, der Vorschlag also uberhaupt durchfuhrbar ist, betrachte man ihre
Spur:
X
(185)
tr(Q) = 4(G + G) Re(x ) :
x

Sie ist unabhangig vom Wert des Skalarfeldes immer reell. Nimmt sie auch fur G +
G > 0 negative Werte an, so mu es Eigenwerte mit negativem Realteil geben,

denn die Spur ist invariant unter A hnlichkeitstransformationen, also insbesondere
unter Triagonalisierung der Fermionmatrix.
Messungen der Spur fur equilibrierte Skalarfelder fuhrten auf positive und negative
Resultate, zeigen also, da Eigenwerte mit negativem Realteil existieren konnen.
Der verallgemeinerte HMCA ist demnach hier nicht anwendbar, womit sich auch die
Diskussion evtl. Fluktuationen des Phasenfaktors exp( iIm( Q 1  )) erubrigt.
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4.5 Numerische Resultate
Ehe man physikalisch interessanteren Fragestellungen nachgehen kann, die sich unter Verwendung des HMCA nicht beantworten lassen, d.h. insbesondere Fragen in
Zusammenhang mit einer ungeraden Zahl von Fermionen, mu zunachst die Arbeitsweise des HCLA uberpruft werden. Dies bezieht sich zum einen auf die Korrektheit
der Programmierung, die sich durch Vergleich mit HMC Resultaten uberprufen lat,
zum anderen darauf, geeignete Werte fur die frei wahlbaren algorithmischen Parameter ( ; NB ;  ) zu nden.
Im Anschlu daran wird exemplarisch die Phasenstruktur des Higgs-Yukawa-Modells
mit nur einem Fermion studiert. Schlielich wird untersucht, ob und mit welchem
Aufwand die Berechnung von Massenschranken, hier insbesondere der Trivialitatsgrenze, in diesem Modell moglich ist.

4.5.1 Vergleich des HCLA mit dem HMCA fur verschiedene algorithmische Parameter
Wie bereits erwahnt sind in der klassischen Dynamik die aufeinanderfolgenden A nderungen der Feldkon guration stark korreliert. Die Entfernung, die im Phasenraum
zuruckgelegt wird, entspricht daher ungefahr der Zahl N der Updatings und ist dabei dem sie
mit weit groer als bei Verwendung des reinen Langevinalgorithmus,
p
wegen der zufalligen Wahl des Impulses nur proportional zu N ist. Durch einen
gelegentlichen Zufallsimpuls sichert man sich allerdings die im rein klassischen Fall
nicht unbedingt vorhandene Ergodizitat. Als erstes sollen daher die Auswirkungen
des durch charakterisierten Verhaltnisses zwischen klassischer Dynamik und Langevinalgorithmus studiert werden.
Zu diesem Zweck wurde der HCLA in einem Punkt der symmetrischen Phase ( =
1:0; G = 0:1; G = 0:0;  = 0:15; K = 0:1), im folgenden mit A bezeichnet, auf
einem 43  8-Gitter im U(1)-Modell fur verschiedene Werte von angewendet. Um
einen Vergleich mit dem HMCA durchfuhren zu konnen, war der Fall zweier FermionSpiegelfermion-Paare (Nf = 2) zu simulieren. Einen Eindruck von der damit verknupften unterschiedlichen Schnelligkeit der Equilibrierung verscha en die folgenden
Abbildungen. Dort ist die Magnetisierung des Higgsfeldes < jj > gegen die Zahl
der Messungen aufgetragen. Die zuvor mit dem HMCA gemessene Magnetisierung
[28] betragt im Gleichgewicht 0:098(1) und wird mittels der durchgezogenen Linie
angedeutet. Die gestrichelte glatte Kurve zeigt jeweils die uber die Vergangenheit
gemittelte Magnetisierung, wahrend die gezackte Kurve die der einzelnen Messung
reprasentiert. In allen Fallen wurde dabei mit einer Einheitsmagnetisierung (jj = 1)
gestartet.
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Abbildung 16: Magnetisierung im U(1)-Modell auf dem 43  8-Gitter fur  = 1; G =

0:1; G = 0:0;  = 0:15; K = 0:1 und zwei Fermion-Spiegelfermion-Paare. Die durchgezogene Linie bei M =< jj >= 0:098(1) symbolisiert den Mewert des HMCA aus [28], die
glatte, gestrichelte Kurve zeigt die uber die Vergangenheit gemittelte Magnetisierung und
die gezackte Kurve die Magnetisierung fur jede Einzelmessung. Zur Berechnung wurde hier
der HMCA mit einer Schrittweite von  = 0:08 und einer mittleren Trajektorienlange von
sechs "Leapfrog\-Schritten gewahlt.
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Abbildung 17: Hier sind dieselben Groen wie in Abbildung 16 dargestellt, allerdings wurde
zur Berechnung der HCLA mit =0.0, d.h. der reine Langevinalgorithmus verwendet. Die

Schrittweite ist  = 0:05, die Anzahl der "Baby\-Monte Carlo-Messungen ist NB = 20.
Gestartet wurde mit einer Einheitskon guration, d.h. x = 1:0 8x .
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Abbildung 18: Diese Abbildung zeigt die Magnetisierung bei Verwendung des HCLA in
=0.2. Alle weiteren Angaben entsprechen denen in Abbildung 17.
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Abbildung 19: Die Magnetisierung ergibt sich in diesem Fall aus dem HCLA bei =0.5.
Alles Weitere entnimmt man Abbildung 17.
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Abbildung 20: In dieser Abbildung wurde die Magnetisierung mit dem HCLA bei =0.8
berechnet. Einzelheiten lassen sich den Erlauterungen zu Abbildung 17 entnehmen.
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Abbildung 21: Hier wurde das System der klassischen Dynamik unterworfen, nach jeweils
ca. 1500 Messungen allerdings ein Zufallsimpuls eingestreut. Die weiteren Angaben entsprechen denen aus Abbildung 17.
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Ein Vergleich der Abbildungen macht folgendes deutlich:
1. Die beiden Extrema, der reine Langevinalgorithmus und die (fast) reine klassische Dynamik (Abbildung 17 und 21), sind hinsichtlich der Equilibrierungszeit
den Mischfallen unterlegen. Der reine LA kommt aufgrund des jedesmal neu
zufallig gewahlten Impulses im Phasenraum nur langsam voran, die reine KD
kann sich in metastabilen Zustanden verfangen, wie es in den ersten und zweiten 1500 Messungen der Fall zu sein scheint. Am schnellsten ist der HCLA mit
= 0:8.
2. Je hoher die Beimischung der klassischen Dynamik, desto groer ist, wie zu
erwarten, die Korrelation aufeinanderfolgender Impulse. Dies auert sich in
den Abbildungen durch immer starker ausgepragte Zacken in der Kurve der
Einzelmagnetisierung. Nach Einstellung eines Gleichgewichtes sind daher die
starkeren Schwankungen um selbiges bei hoheren -Werten zu vermuten.
3. Fur keinen Wert von erreicht der HCLA auch nur annahernd die Qualitat
des HMCA in Abbildung 16. Dort wird sowohl von der Einzel- als auch von
der gemittelten Magnetisierung sehr schnell der spatere Mittelwert erreicht.
Ebenfalls deutlich zu erkennen ist die weitaus geringere Korrelation zwischen
aufeinanderfolgenden Kon gurationen. Wahrend die gezackte Kurve in allen HCL-Varationen doch noch mehr oder weniger ausgepragte "Berge\ und
durchlauft, ist das Verhalten der einzelnen Magnetisierung im HMCA
"Taler\
von
statistischem Rauschen nicht mehr zu unterscheiden. Die oben kurz angesprochene Proportionalitatskonstante zur Berechnung der Anzahl e ektiver
Messungen ist also viel groer als beim HCLA. In der Tat wird auch fur den
HMCA ein kleinerer, dynamischer, kritischer Exponent und damit eine kurzere
Autokorrelationszeit vorhergesagt [40].
Das unkorreliertere Verhalten der Magnetisierung im HMCA wird auch plausibel, wenn man bedenkt, da bei einer mittleren Trajektorienlange von sechs
Leapfrog\-Schritten der Lange  = 0:08 zwischen den einzelnen Kon gura"tionen
im Vergleich zum HCLA nahezu die zehnfache Entfernung liegt. (Die
Akzeptanzrate ubertraf dabei sogar noch die angestrebten 75 %). Da im HMCA zudem nach jeder Kon guration ein neues Zufallsimpuls gewahlt wird, ist
er selbst der "besten\ HCLA Version bei = 0:8 weit uberlegen.
Die verschiedenen Megroen, denen das Interesse gilt, equilibrieren unterschiedlich
schnell, je nach ihrer "Reichweite\ auf dem Gitter. Die Magnetisierung als lokale
Groe zahlt zu den schnell
equilibrierenden Mewerten. Wenn also die Abbildungen fur bestimmte Parameter diesbzgl. bereits nach einigen hundert Messungen die
Einstellung des Gleichgewichtes anzeigen, gilt das sicher nicht fur langsam equilibrierende Megroen, wie z.B. die Higgsmasse. Die Untersuchung der Magnetisierung
liefert daher nur eine untere Grenze fur die zum Erreichen des Gleichgewichts durchzufuhrenden Messungen. Fur die langsamste, hier untersuchte Version des HCLA
liegt diese Grenze in der Gegend von 6000 Messungen.
Aufgrund der knappen Rechenzeit wurde daher fur alle untersuchten Werte von
die eigentliche Messung im Punkt A nach einer Equilibrierung von ca. 6500 Trajektorien gestartet. Die dabei gewonnenen Ergebnisse einiger wichtiger Megroen
zeigt die folgende Tabelle. Die Bezeichnung der Groen ist dieselbe wie in [28]. Die
Resultate des HCLA ergeben sich aus einer Statistik von ca. 8000 Messungen, die
des HMCA [28] aus ca. 30000 Messungen. Neben der kurzeren Autokorrelationszeit
ist dies ein weiterer Grund fur den kleineren statistischen Fehler:
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Tabelle 6: MC-Resultate fur einige Megroen bei
verschiedenem in  = 0:05; NB = 20
= 0:0
mR
0.9(1)
R
1.0745(4)
l
0.153(3)
< x x >
3.971(1)
< Lx +x Rx > 0.0029(5)
< Lx x Rx > -0.1662(6)
< jj >
0.098(6)
< jx j >
0.857(3)
GR
0.92(12)
GR
-0.17(15)
Z
2.5(4)
Z
4.37(4)
Z
4.50(5)

= 0:2
0.8(2)
1.074(1)
0.178(5)
3.971(1)
0.0035(6)
-0.1686(6)
0.12(1)
0.863(1)
1.1(2)
-0.3(2)
4(1)
4.50(5)
4.39(5)

HCLA
= 0:5
1.3(2)
1.075(1)
0.163(4)
3.970(1)
0.0029(6)
-0.1670(6)
0.077(7)
0.859(1)
1.1(2)
-0.2(2)
3.4(7)
4.39(6)
4.51(6)

= 0:8
1.03(10)
1.0743(8)
0.163(2)
3.9718(12)
0.0025(6)
-0.1677(6)
0.095(6)
0.860(1)
1.0(2)
-0.2(2)
3.1(4)
4.49(5)
4.41(5)

 0:999
0.97(6)
1.0743(6)
0.169(2)
3.9696(11)
0.0029(5)
-0.1680(5)
0.106(4)
0.8624(5)
0.96(12)
-0.3(2)
3.3(2)
4.40(4)
4.44(5)

HMCA
0.99(2)
1.0744(2)
0.1661(4)
3.9712(3)
0.0026(2)
-0.1676(1)
0.098(1)
0.8600(1)
1.10(2)
-0.13(3)
3.04(3)
4.446(11)
4.418(9)

Die relativ gute U bereinstimmung der HCLA-Resultate mit denen des HMCA fur
alle Werte von , d.h. fur verschiedene Abstufungen zwischen reinem Langevinalgorithmus und fast reiner klassischer Dynamik, deuten darauf hin, da der HCLA
fehlerfrei programmiert ist.
Der Vergleich der langsamer equilibrierenden Groen, insbesondere der skalaren Wellenfunktionsrenormierung Z und des Linkerwartungswertes l sowie der Higgsmasse
mR , lat darauf schlieen, da bei kleineren -Werten (  0:5) eine groere Statistik, bzw. eine langere Equilibrierungsphase, d.h. mehr Rechenzeit zum Erzielen
hinreichend guter Resultate erforderlich ist. Dies steht in U bereinstimmung mit den
aus den Abbildungen gewonnenen Erkenntnissen.
Da weitere ausfuhrliche Tests in anderen Punkten des Phasenraumes aus Rechenzeitgrunden nicht moglich waren und eine analytische Untersuchung nur fur einige
einfache Falle durchfuhrbar zu sein scheint [46, 47], wurde bei allen weiteren Rechnungen der Wert = 0:8 verwendet. Einerseits erlaubt er durch die hau ge Verwendung der klassischen Dynamik groe Schritte im Phasenraum, andererseits wird aber
auch der Impuls sooft aus einer Gauverteilung zufallig ausgewahlt, da das System
nicht innerhalb eines begrenzten Gebietes im Phasenraum hangen bleibt, sondern
sich in jedem Fall ergodisch entwickelt. Ferner ist, wie bei allen anderen algorithmischen Parametern auch, der optimale Wert von numerisch ohnehin nicht genau
festzulegen und zudem sicher von den Werten der anderen Parameter abhangig. Eine erneute Bestimmung des -Wertes fur jede weitere Mereihe verbietet aber die
verfugbare Rechenzeit. Aufgrund dieser U berlegungen scheint der Wert = 0:8 fur
alle untersuchten Punkte in der symmetrischen und gebrochenen Phase angemessen
zu sein.
Ein weiterer wichtiger Parameter des HCLA ist die Schrittweite  . Zum einen sollte sie moglichst gro sein, damit man sich schnell durch den Phasenraum bewegt
und zu unkorrelierten Kon gurationen gelangt, gleichzeitig aber auch so klein wie
notig, da sie den systematischen Fehler des Algorithmus bestimmt. Der hinsichtlich
des Fehlers gerade noch akzeptable Wert hangt sicherlich erneut von den anderen
Parameterwerten der Theorie ab. In den Untersuchungen wurde  in = 0:8 an
zwei verschiedenen Punkten in der symmetrischen Phase variiert. Das Verhalten
der Magnetisierung fur den bereits oben betrachteten Punkt A zeigen die folgenden
Abbildungen:
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Abbildung 22: Hier wurde der HCLA bei = 0:8 benutzt. Die Schrittweite  betragt
0:025. Weitere Einzelheiten entnimmt man Abbildung 17.
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Abbildung 23: Die Magnetisierung folgt hier aus der Verwendung des HCLA bei = 0:8
und einer Schrittweite von  = 0:1. Alles U brige folgt aus Abbildung 17.

Vergleicht man die Abbildungen 20,22 und 23, so ist zu erkennen, da gema den
Erwartungen die Bewegung durch den Phasenraum, d.h. insbesondere das Erreichen
der Gleichgewichtsmagnetisierung, mit zunehmender Schrittweite schneller erfolgt.
Die Korrelation zwischen benachbarten Kon gurationen wird kleiner. Aber auch der
HCLA mit  = 0:1 kann einem Vergleich mit dem HMCA in keiner Weise standhalten.
Wahrend sich bei Verwendung von  = 0:025 ein deutlich schlechteres Bild bzgl. der
Equilibrierungsgeschwindigkeit zeigt, scheint der Unterschied zwischen  = 0:1 bzw.
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0:05 nicht mehr so gravierend zu sein. In beiden Fallen hat die Einzelmagnetisierung
bereits nach wenigen hundert Messungen erstmals den Gleichgewichtswert erreicht.
Der diesbzgl. noch bestehende Laufzeit-Unterschied darf bei Produktionslaufen von
vielen tausend Messungen als irrelevant angesehen werden. Ein etwas anderes Bild
ergibt die Betrachtung der mittleren Magnetisierung. Sie nahert sich im Falle der
Schrittweite  = 0:1 ihrem Gleichgewicht deutlich schneller als fur  = 0:05.
Diese Resultate lassen es ratsam erscheinen, die Equilibrierung in zwei Phasen aufzuteilen, von denen die erste bei groerer Schrittweite durchlaufen wird. Die dann
folgende kleinere Schrittweite wurde vor dem Hintergrund, da der grote akzeptable Wert von  nicht fur jede Messreihe neu bestimmt werden kann, in allen
anschlieenden Rechnungen auf  = 0:05 bzw.  = 0:04 gesetzt.
Wie die nachstehende Tabelle zeigt, war im Punkt A selber bei Verwendung von
 = 0:1 noch keine wesentliche Abweichung von den HMC-Resultaten zu erkennen,
wenn auch die Messwerte fur  = 0:05 jene fast durchgehend besser reproduzieren.
Darin ubertre en sie den langsam equilibrierenden Fall  = 0:025 ebenfalls. Der
Gebrauch von  = 0:3 liefert jedoch bereits deutlich schlechtere Ergebnisse.
Da die Korrelation zwischen den Kon gurationen mit zunehmender Schrittweite abnimmt und uber die Anzahl der e ektiven Messungen in den statistischen Fehler
eingeht, sollte dieser fur  = 0:3 jeweils am kleinsten, fur  = 0:025 am groten
sein. Wie man sieht, ist dies bis auf eine Ausnahme in der Tat der Fall.
Infolgedessen gibt die Tabelle mit  = 0:3 ein Beispiel fur eine schlechte Wahl der
Schrittweite. Zwar konnte der statistische Fehler wegen der geringeren Korrelation
zwischen aufeinanderfolgenden Kon gurationen relativ klein gehalten werden, aber
der zu  2 proportionale systematische Fehler tritt nun klar hervor.
Tabelle 7: MC-Resultate fur einige Megroen bei
verschiedenem  in = 0:8; NB = 20

 = 0:025
mR
0.95(14)
R
1.0746(9)
l
0.169(4)
< x x >
3.970(2)
< Lx+x Rx > 0.0017(6)
< Lx xRx > -0.1683(6)
< jj >
0.105(10)
< jx j >
0.860(1)
GR
1.1(2)
GR
-0.18(16)
Z
3.3(4)
Z
4.49(5)
Z
4.38(5)

 = 0:05
1.03(10)
1.0743(8)
0.163(2)
3.9718(12)
0.0025(6)
-0.1677(6)
0.095(6)
0.860(1)
1.0(2)
-0.2(2)
3.1(4)
4.49(5)
4.41(5)

 = 0:1
0.93(5)
1.0747(7)
0.1635(15)
3.973(1)
0.0038(6)
-0.1666(6)
0.103(5)
0.8591(5)
1.1(2)
-0.17(15)
2.9(3)
4.43(5)
4.39(5)

 = 0:3
1.21(6)
1.0761(5)
0.139(1)
3.976(1)
0.0289(5)
-0.1426(5)
0.081(4)
0.8398(4)
1.02(15)
-0.24(14)
3.2(2)
4.50(4)
4.39(4)

Durch die Einbeziehung von Fermionen ist in der Anzahl NB der Messungen des oben
geschilderten "Baby\-Monte Carlo ein weiterer algorithmischer Parameter gegeben.
Sein Ein u wurde
ebenfalls in zwei Punkten der symmetrischen Phase studiert.
In der folgenden Tabelle werden die Resultate der Messungen im U(1)-Modell fur den
Punkt H bei G = 0:0; G = 1:0; K = 0:1;  = 0:07;  = 1:0 auf dem 43  8-Gitter gezeigt. Aufgrund der groeren Yukawakopplung tritt dort ein durch zu kleines NB nur
unzureichend beschriebener Ein u der Fermionen deutlicher zu Tage als im Punkt
A. Alle Werte ergaben sich nach einer Equilibrierung von ungefahr 5000 Trajektorien gefolgt von knapp 15000 Messungen. Die vorletzte Spalte zeigt Meergebnisse
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ohne Berucksichtigung von Fermionen, die letzte die Resultate einer Simulation mit
dem HMCA.
Tabelle 8: MC-Resultate fur einige Megroen bei
unterschiedlichem NB in = 0:8;  = 0:05
mR
R
l
< x x >
< Lx +x Rx >
< Lx x Rx >
< j j >
< jxj >
GR
GR
Z
Z
Z

NB = 20
1.12(8)
0.971(6)
0.125(2)
3.923(1)
0.0203(5)
-1.607(2)
0.081(5)
0.8496(5)
8.4(4)
-1.3(2)
2.7(2)
3.52(5)
4.32(4)

NB = 10
1.0(1)
0.96(1)
0.128(2)
3.929(1)
0.0224(6)
-1.605(2)
0.086(6)
0.8498(7)
8.2(5)
-1.0(2)
2.7(4)
3.48(7)
4.25(4)

NB = 5
1.06(15)
0.960(7)
0.127(2)
3.929(1)
0.0206(4)
-1.615(2)
0.088(6)
0.8519(6)
8.3(4)
-1.2(1)
2.8(3)
3.48(6)
4.26(3)

NB = 1
1.29(11)
0.987(7)
0.116(2)
3.936(1)
0.0228(7)
-1.649(6)
0.073(4)
0.860(1)
8.7(6)
-1.3(2)
2.8(3)
3.66(6)
4.33(4)

Nf = 0
2.9(2)
1.038(6)
0.067(1)
3.954(2)
0.0100(6)
-1.566(2)
0.043(2)
0.8358(9)
13(1)
-1.5(3)
5.0(8)
4.11(9)
4.41(5)

HMC
1.07(6)
0.963(5)
0.1290(4)
3.9253(7)
0.0206(9)
-1.6041(9)
0.088(2)
0.8493(5)
8.6(4)
-1.28(11)
2.94(9)
3.50(9)
4.24(9)

Die Variation von NB verursacht, wie zu erwarten, bei sehr kleinen Werten eine Verschlechterung der Messergebnisse. Da der Rechenzeitaufwand proportional zu NB ist,
mu aber auch hier ein Kompromi zwischen dem Fehler bei der Berucksichtigung
der Fermionen durch zu kleines NB und dem statistischen Fehler aufgrund einer
zu geringen Zahl von Messungen gefunden werden. Der Tabelle nach zu urteilen,
scheint dafur bereits NB = 5 auszureichen, denn schon in NB = 1 wird der Ein u
der Fermionen, wie der Vergleich mit dem Fall Nf = 0 und den HMC-Resultaten
zeigt, im wesentlichen richtig wiedergegeben.
Desweiteren scheint eine systematische Verbesserung in NB > 20 bei akzeptablem
Rechenzeitaufwand nicht mehr zu erwarten zu sein. Zwar ist demnach die Verwendung von NB = 20 zu hoch gegri en, da diese Untersuchungen jedoch nur in zwei
Punkten des Phasenraumes durchgefuhrt wurden, schien es fur die allgemeinen Studien sicherer, den Fehler im "Baby\-Monte Carlo nicht zu gro werden zu lassen.
Daher wurde bei den folgenden Messungen in der symmetrischen Phase der HCLA
mit NB = 20 verwendet, zumal die betrachteten Yukawakopplungen und damit
der Ein u der Fermionen in einigen Mepunkten groer waren als in H . Die anschlieenden Rechnungen in der gebrochenen Phase fanden jedoch wieder bei mit H
vergleichbaren bzw. kleineren Kopplungen statt, so da auch die Verwendung von
NB = 10, wie sie dort aus Grunden der Rechenzeit erforderlich war, akzeptiert werden konnte. Ein exemplarischer Vergleich mit HMC-Resultaten in der gebrochenen
Phase bestatigte diese Vorgehensweise zusatzlich. Aufgrund der oben aufgefuhrten
Ergebnisse ist der Parametersatz fur alle folgenden Rechnungen in der symmetrischen Phase durch = 0:8;  = 0:05; NB = 20 gegeben.
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4.5.2 Numerische Untersuchung zur Verschiebung der Phasengrenzen
beim U bergang von zwei zu einem Fermion-Spiegelfermion-Paar
Nach obigen Vorarbeiten ist zunachst eine u.a. auf den "mean- eld\-Rechnungen des
zweiten Kapitels beruhende Vermutung zu untersuchen, welche die Phasenstruktur
des Higgs-Yukawa-Modells mit nur einem Fermion-Spiegelfermion-Paar betri t. Danach soll sich in einem K; -Diagramm bei festem K der Abstand der Phasengrenzen
im Higgs-Yukawa-Modell zu den entsprechenden Grenzen der rein skalaren Theorie
in etwa halbieren, wenn das Modell statt der in den HMC-Rechnungen betrachteten
zwei Fermion-Spiegelfermion-Paare nur eines aufweist. Dieser Sachverhalt ist auch
physikalisch plausibel:
Fur die Ordnung im System, parametrisiert durch die Magnetisierung < jj >, ist die
Wechselwirkung des -Feldes an den verschiedenen Punkten des Gitters verantwortlich. Je starker sie wird, desto groer ist die Tendenz zur geordneten Phase. Diese
nichtlokale Wechselwirkung wird zunachst direkt durch den skalaren Hoppingparameter vermittelt. Liegt keine andere Kopplungsmoglichkeit zwischen benachbarten
Gitterpunkten vor, d.h. betrachtet man die rein skalare Theorie oder das HiggsYukawa-Modell mit unendlich schweren Fermionen (K = 0), so bestimmt im wesentlichen der Wert von  wie gro die Magnetisierung ist, d.h. in welcher Phase
man sich be ndet. Die Abhangigkeit von der lokalen Selbstwechselwirkung, vermittelt durch die skalare Selbstkopplung , ist, wie die Untersuchungen im Rahmen der
MFA (Kapitel 2) gezeigt haben, nicht sehr gro.
Werden propagierende Fermionen in die Betrachtung einbezogen (K > 0), liefern
auch sie uber die Yukawakopplungen einen Beitrag zur Ordnung. So ist am Ort x
das Higgsfeld uber diese Kopplungen an Fermionen geknupft. Letztere konnen nun
zum Nachbarort x + ^ propagieren, wo sie dann wieder uber die Yukawakopplungen
das Higgsfeld beein uen. Ein Ma fur die Propagation der Fermionen ist deren Masse. Sie verschwindet auf der kritischen Linie in Kcr , deren Lage wiederum von der
Groe der Yukawakopplungen abhangt. (Das MF-Resultat lautete Kcr = 1 G8 G .)
In der Nahe der kritischen Linie sollte daher der Ein u der Fermionen maximal
sein und sowohl fur kleiner als auch groer werdende K langsam verschwinden.
Mit dem Ein u der Fermionen andert sich der fur eine vorgegebene Magnetisierung (Ordnung) erforderliche skalare Anteil, d.h. bei fester Magnetisierung mu 
nun einen anderen Wert annehmen als in der rein skalaren Theorie oder bei K = 0.
Eine ahnliche Argumentation greift fur den U bergang zur antiferromagnetischen
Phase. Dort hat sich die Ordnungstendenz des skalaren
P Anteils allerdings umgekehrt,
denn bei negativem  werden, am Mafaktor exp(  +x+ x ) klar erkennbar, Kongurationen bevorzugt, in denen das Higgsfeld schachbrettartig ausgerichtet ist.
Im Lichte der voranstehenden Betrachtung sollte fur beide Phasengrenzen bei der
doppelten Zahl von Fermionen auch ihr Beitrag zur Ordnung in etwa doppelt so
gro sein. Dies fuhrt zu der oben angesprochenen Halbierung des Abstandes der
Phasengrenzen zu den Grenzen der rein skalaren Theorie, wenn man nur halb soviele (Spiegel)Fermionen betrachtet.
Wie die beiden folgenden Abbildungen zeigen, konnte diese Vermutung bestatigt
werden. Dort sieht man die MF-Resultate fur ein und zwei Fermion-SpiegelfermionPaare sowie numerische Ergebnisse aus MC-Rechnungen. Die MC-Daten wurden
fur Nf = 2 aus [27] entnommen, fur Nf = 1 mit dem oben beschriebenen HCLA
berechnet. Letzteres geschah nach einer Equilibrierung von ca. 6000 Updates mit
einer Statistik von ungefahr 8000 Messungen. Diese Zahlen fallen fur einige Punkte, die sich aufgrund der Werte von K und G ; G hinsichtlich der Matrixinversion
besonders ungunstig verhalten, etwas niedriger aus.
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Abbildung 24: Bei divergenter Selbstkopplung betragt der Wert der Yukawakopplungen
hier G = 0:1; G = 0:3. Die numerischen Resultate wurden auf einem 43  8-Gitter
gewonnen. Alle Punkte beziehen sich auf eine skalare Masse mR  1 in der symmetrischen
Phase. Die Rauten zeigen dies fur Nf = 2, die Kreuze fur Nf = 1. Die Quadrate folgen aus
den Mewerten fur Nf = 2 durch Halbierung des Abstandes zu  = 0:125 und entsprechen
damit unserer Vermutung. Die in K = 0:1 und K = 0:6 jeweils oberen Kurven der vier
Kurvenpaare ergeben sich aus der MFA bei Nf = 1, die unteren aus selbiger bei Nf = 2.
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Abbildung 25: Die einzige A nderung im Vergleich zu Abbildung 24 besteht in einer Verkleinerung von G auf den Wert 1:0. Alle anderen Werte sowie Bezeichnungen sind dieselben.
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Man erkennt im Gultigkeitsbereich der MFA eine gute U bereinstimmung der numerischen Resultate mit den vermuteten. Bei kleinem jGG j scheint dies auch im
Bereich mittlerer K -Werte der Fall zu sein. Die einzig wesentliche Diskrepanz tritt
im Punkt G = 1:0; K = 0:18 auf. Hier mag eine Vergroerung der Statistik die
Abweichung vom vermuteten Verhalten noch entscharfen. Zudem ist der K -Wert
groer als der bei den meisten Untersuchungen interessierende, kritische Wert des
fermionischen Hoppingparameters, der hier bei ca. 0:15 liegt.
Demzufolge deuten die Resultate darauf hin, da es selbst bei sehr unterschiedlichen
Yukawakopplungen, wie in Abbildung 25, bis zum jeweils kritischen Wert von K
nicht zu groen Abweichungen vom vermuteten Verhalten der Phasengrenzen bei
Halbierung der Fermionenzahl kommen wird.

4.5.3 Kopplungsschranken im Fall entkoppelter Spiegelfermionen
Entkopplung der Spiegelfermionen

Da das Fermionspektrum bei heute erreichbaren Energien rein chiral ist, sind gitterregularisierte Theorien, die Spiegelfermionen enthalten, nur in zwei Fallen relevant. Entweder werden die Spiegelfermionen im Kontinuumslimes schwer, so da
zumindest das bisher bekannte, niederenergetische Spektrum chiral bleibt, oder ihre Massen und Kopplungen an den "Rest der Welt\ verschwinden, d.h. sie werden
vollstandig aus dem Spektrum entfernt.
In unserem Fall mussen zusatzlich fur beide genannten Alternativen die bzgl. der
chiralen Darstellung o diagonalen Massen R der fermionischen Massenmatrix

MR =

R R
R R

!

(186)

verschwinden, um Fermionen und Spiegelfermionen zu entmischen. Die beiden obigen
Moglichkeiten ergeben daher fur das Higgs-Yukawa-Modell die folgenden Szenarien:
1. Die Entkopplung durch groe Masse, d.h. jR j >> jR j, ist wegen der in
der gebrochenen Phase gultigen Beziehung R = GRvR nur durchfuhrbar,
wenn die renormierte Yukawakopplung GR hinreichend gro werden kann.
Liegt eine triviale Kontinuumstheorie vor, stot man diesbezuglich auf Grenzen. Denn um eine wechselwirkende Theorie zu beschreiben, mu der durch das
Gitter eingefuhrte Cuto nun endlich bleiben. Das wiederum bedeutet Cuto abhangige obere Grenzen fur Higgs- und Yukawakopplungen.
In einem solchen Fall treten die Spiegelfermionen bei hoheren Energien als neue
Physik auf. Eine wesentliche Frage fur numerische Untersuchungen in diesem
Rahmen ist daher, wie gro die renormierten Yukawakopplungen im Falle der
Trivialitat werden konnen.
Da Spiegelfermionen prinzipiell nicht nur direkt, sondern auch uber die Mischung mit Fermionen in Beschleunigern erzeugt werden konnen, liefern die
heute erreichbaren Energien untere Grenzen fur ihre Massen und obere Grenzen fur den Mischungswinkel. Demnach widerspricht ihre Existenz nicht der
bisherigen Phanomenologie [8].
Die Entmischung von Fermionen und Spiegelfermionen wird hier durch geeignete Wahl der Hoppingparameter ; K erreicht.
2. In dieser Arbeit wird der zweite Weg zur Entkopplung der Spiegelfermionen
eingeschlagen, d.h. der Weg uber eine verschwindende Masse R = 0. Im
Higgs-Yukawa-Modell kann diese Situation aufgrund der fehlenden Eichfelder
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durch geeignete Wahl einiger nackter Parameter exakt herbeigefuhrt werden.
Erstmals angewandt wurde dieses Verfahren zur Entkopplung eines rechtshandigen Neutrinos in einer chiralen Eichtheorie [24]. Die Grundlage dafur bietet
die Shiftsymmetrie der Wirkung in dem entsprechenden Fermionfeld, welche
besagt, da in   = 0 die Wirkung unter der Transformation
x ! x +  ;
x ! x + 
(187)
invariant ist, wenn G verschwindet. Entsprechendes gilt fur G = 0. Dabei
sind ;  Grassmannvariablen.
Durch Variation des erzeugenden Funktionals der unverbundenen Greenfunktionen nach diesen Shifts, die dabei von der Raumzeit abhangen (d.h. ;  !
x ; x ), lassen sich Wardidentitaten ableiten, die bei verschwindender nackter
Yukawakopplung G bereits fur beliebige Werte von   das Verschwinden
der renormierten Kopplung GR zur Folge haben [31].
Durch diese Identitaten ergeben sich auch fur den Fermionpropagator Einschrankungen. So erhalt man fur den inversen Propagator im Impulsraum [48]:
~ 1 (p) = 2K

p

(p)

p
i  p

!

(188)

mit p = 2K + 2r p^2 sowie p^ = 2 sin p2 ; p = sin p und unbestimmtem (p).
Er unterscheidet sich vom inversen Propagator fur freie Fermionen nur in seiner
-Komponente. Solange man hinreichend kleine Impulse betrachtet, lautet
seine Entwicklung gema dem zweiten Kapitel:
~ 1 (p) = M + i  p N + O(p2 ) :
(189)
Aus (188) folgt dann unmittelbar fur N und die ebenfalls im zweiten Kapitel
de nierte Wellenfunktionsrenormierung Z :
!
!
1 0!
1
n
0
Z
0
n
N = 2K 0 1 ;
Z  0 Z = 2K 0 1 :

(190)
Damit ergibt sich fur die renormierte Massenmatrix die Gestalt

Z
MR = p
Z 0

pZ  !
0 ;
0

(191)

so da gilt: R = pn0 und GR vR = R = n sowie GR vR = R = 0.
Wie oben bereits angedeutet, mu nun der o diagonale Teil der Massenmatrix fur eine exakte Entkopplung der Spiegelfermionen verschwinden, d.h. also
0 = 0 sein.
Da der kleinste Impuls auf einem L3  T -Gitter mit T > L und antiperiodischen
Randbedingungen in Zeitrichtung durch p = (0; 0; 0; T ) gegeben, der Impuls
p = 0 auf endlichem Gitter also garnicht verwirklicht ist, wahlt man nun anstelle von 0 die Masse p im kleinsten Impuls. Die renormierte Massenmatrix
lautet dann:
pZ  !
Z

p ;
(192)
MR = pZ 
0
p

so da R = pnp . Bedingung fur die exakte Entkopplung der Spiegelfermionen ist jetzt p = 0, also


2 
2KeE + 2r sin 2T = 0 ;
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(193)

d.h. der Wert des fermionischen Hoppingparameters, der fur die exakte Entkopplung einzustellen ist, hangt von der Gittergroe ab. Auf dem in dieser
Arbeit verwendeten 43  8-Gitter betragt er KeE  0:1274, auf unendlich ausgedehntem Gitter liegt er genau bei 1=8.
Alle folgenden numerischen Untersuchungen beziehen sich auf die zweite Art der
Entkopplung, betrachten also Parametersatze mit G = 0 und K = 0:1274.

Die numerischen Resultate zur Trivialitatsschranke

Ein wichtiger Fragenkomplex im Rahmen numerischer Simulationen beschaftigt sich
mit dem fur die renormierten Kopplungen erlaubten Bereich, der in trivialen Theorien durch Cuto -abhangige Grenzen eingeschrankt wird. So sagt bei Betrachtung
des obengenannten Entkopplungsfalls die Einschleifen-Storungsrechnung fur die Yukawakopplung GR eine obere Trivialitatsgrenze voraus.
Fur die renormierte Higgskopplung gR in Abhangigkeit von der renormierten Yukawakopplung GR wird neben der oberen Trivialitatsgrenze eine untere Vakuumstabilitatsschranke gefordert. Diese Grenzen werden in den nackten Higgskopplungen
 = 1 bzw.  = 0 erreicht.
Ein weiteres Ergebnis der Storungsrechnung ist das Verschwinden des erlaubten Bereiches im Kontinuumslimes, d.h. bei Entfernung des Cuto .
Die nichtperturbativen numerischen Untersuchungen sollen letztlich klaren, ob das
Verhalten der Grenzen im betrachteten Modell dem soeben beschriebenen, aus der
Einschleifen-Storungsrechnung bestimmten Verhalten entspricht, die -Funktionen
also nur einen Fixpunkt bei verschwindenen Kopplungen haben, oder ob es einen
weiteren ultraviolett-stabilen Fixpunkt bei nichtverschwindenden Kopplungen gibt,
so da der erlaubte Kopplungsbereich im Kontinuumslimes endlich bleibt, moglicherweise sogar den gesamten Parameterraum ausfullt.
Die im Rahmen des Higgs-Yukawa-Projektes verfugbare Rechenzeit erlaubte mit
der Bestimmung der Grenzen fur einen festen Cuto bisher nur den ersten Schritt
in diese Richtung. Aussagen uber das Verhalten der -Funktionen im Kontinuumslimes sind erst durch ein Studium der Cuto -Abhangigkeit der Grenzen moglich, ein
Projekt, das fur die Zukunft geplant ist.
Die vorrangige Zielsetzung der folgenden Rechnungen im Entkopplungsfall des U(1)Modells fur Nf = 1 bestand darin, zu prufen, ob durch Verwendung des HCLA
bei hinreichender Rechenzeit prinzipiell die Moglichkeit besteht, Cuto -abhangige
Kopplungsschranken zu bestimmen, wie es fur Nf = 2 im SU(2)-Modell mit Hilfe
des HMCA in [32] bzw. [34] geschehen ist.
Aus Grunden der Rechenzeit konnte in dieser Arbeit nur auf eine der Grenzen,
die Trivialitatsschranke der Higgskopplung, eingegangen werden. Hinsichtlich der
Durchfuhrbarkeit der Untersuchungen im Fall Nf = 1 sollte sie sich allerdings nicht
von der Vakuumstabilitatsschranke unterscheiden, da lediglich die nackte Higgskopplung geandert wird, die auf das Phasendiagramm des Modells und damit uber das
Higgsfeld auf die Fermiondeterminante nur einen schwachen Ein u hat.
Die Untersuchungen wurden auf eine dem Schema in [32] analoge Weise durchgefuhrt. Insbesondere wurde das Modell bei sonst konstanten Parameterwerten entlang einer Linie verschiedener -Werte studiert, die teils in der FM-, teils in der
PM-Phase liegen. Aus Mangel an Rechenzeit lieen sich einige der dort angegangenen Fragestellungen hier allerdings nicht verfolgen. So lag weder eine " nite-size\Analyse durch Rechnungen bei unterschiedlicher Gittergroe noch die Betrachtung
verschiedener Werte fur die Yukawakopplung G im Rahmen des Moglichen. Auch
auf eine Studium des Phasenraumes wurde verzichtet.
Fur all dies war aber nicht nur die knappe Rechenzeit, sondern auch der ungleich
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hohere Aufwand verantwortlich, den die Verwendung des HCLA erfordert. Er kann
jetzt, da die Werte fur die in den Algorithmen benutzten Schrittweiten vorliegen,
mit dem des HMCA verglichen werden:
Die Resultate fur das 43  8-Gitter in [32] ergaben sich bei einer Schrittweite von
 = 0:115. Eine HMC-Trajektorie bestand dabei aus dem ersten und letzten Halbschritt der "Leapfrog\-Integration sowie im Mittel sechs ganzen Zwischenschritten.
Damit hatte sie eine mittlere Lange von 0.805. Im HCLA wurde eine Schrittweite
von  = 0:04 verwendet. Dieser kleine Wert schien angebracht, da fur die Resultate
nicht, wie bisher, eine Kontrollmoglichkeit durch Vergleich mit anderen numerischen oder analytischen Ergebnissen gegeben war. Auerdem bestand auch nicht die
Moglichkeit, durch Untersuchung desselben Sachverhaltes bei einer zweiten Schrittweite den systematische Fehler des HCLA abzuschatzen. Desweitern liegt  damit
durchaus in der fur den HCLA ublichen Groenordnung [49].
Um einen groben Eindruck vom relativen Aufwand der Algorithmen zu bekommen,
kann man etwa fur den HCLA zwischen zwei Zufallsimpulsen im Mittel gerade soviele mit KD berechnete Impulse zulassen, da die zuruckgelegte Strecke ungefahr der
Lange einer HMC-Trajektorie entspricht. Beide Verfahren wahlen dann die Zufallsimpulse, nachdem ebendiese Strecke auf klassischem Wege zuruckgelegt wurde. Das
bedeutet fur den HCLA ca. zwanzig Schritte zwischen den Zufallsimpulsen. Um dem
HMCA moglichst nahe zu kommen, durfte man eine Messung immer nur nach diesen zwanzig Schritten ausfuhren. Im HCLA geschieht dies aber nach jedem Schritt,
so da zwar mehr Messungen durchgefuhrt werden, diese aber bei weitem nicht
so unkorreliert sind wie im HMCA. Durch den kleineren dynamischen, kritischen
Exponenten des HMCA wird dieser E ekt in der Nahe des Phasenubergangs noch
verstarkt. (Bezeichnet  die kritische Lange eines Systems auf einem d-dimensionalen
Gitter in der Nahe des kritischen Punktes, so divergiert die Autokorrelationszeit im
HMCA gema c /  d+1 , im HCLA gema c /  d+2 .) Die Zahl der Messungen bei
Verwendung des HCLA im Vergleich zum HMCA zu verzwanzigfachen, um ahnliche Genauigkeiten zu erreichen, scheint also durchaus angebracht. Da der HMCA
fur jede Messung im Mittel acht Matrixinversionen durchzufuhren hat, der HCLA
hingegen NB = 10, bedeutet dies im Blick auf die erforderliche Rechenzeit den 25fachen Aufwand.
Aus diesem Grunde war eine Simulation ahnlicher Qualitat wie in [32] hier nicht
moglich. Vielmehr mute man sich fur jeden untersuchten Punkt mit 6000 Updates
zur Equilibrierung gefolgt von ca. 35000 Messungen zufrieden geben. Die daraus gewonnenen Resultate sind in den folgenden Abbildungen zusammengefat. Die genaue
De nition der einzelnen Megroen ndet sich in [32] nebst dortigen Referenzen.
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Abbildung 26: Diese Abbildung zeigt die Magnetisierung fur verschiedene -Werte.
2
1.8
1.6
1.4

mu

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.06

0.08

0.1

0.12

0.18

0.2

Abbildung 27: Die Fermionmasse R in Abhangigkeit vom skalaren Hoppingparameter
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Abbildung 28: Hier ist die skalare Masse mR gegen  aufgetragen.
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Abbildung 29: In dieser Abbildung sieht man die renormierte Yukawakopplung GR in
Abhangigkeit von .
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Abbildung 30: Die renormierte Higgskopplung gR als Funktion von .
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Abbildung 31: Die renormierte Higgskopplung gR aufgetragen gegen GR . Die Kurve

zeigt die obere Grenze von gR aus der Integration der - Funktion erster Ordnung fur
ein Skalenverhaltnis von =mR = 3, was einer Masse von mR  1 in Gittereinheiten
entspricht. (Der Wert des Cuto  in Gitterheiten ist .)
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Samtliche Ergebnisse zeugen von einem Verhalten, das qualitativ mit dem in [32]
gefundenen ubereinstimmt. Im einzelnen lassen sich die Abbildungen wie folgt interpretieren:
1. Die Magnetisierung in Abbildung 26 zeigt beim U bergang von der FM-Phase
( > 0:11) zur PM-Phase ( < 0:11) ein stetiges Verhalten. Dies be ndet sich
im Einklang mit dem erwarteten Phasenubergang zweiter Ordnung.
2. Die Fermionmasse R nimmt mit kleiner werdendem  monoton ab. Auch
dies wurde man erwarten, da sie in der PM-Phase wegen KeE ' Kcr nahezu
verschwinden sollte. (Auf unendlichem Gitter, d.h. KeE = Kcr , sollte sie exakt
Null sein.)
In diesem Zusammenhang sei erwahnt, da die Massen der Doppler von - und
-Fermion wie in [32] nahezu alle uber 1:5 lagen. Die kleinste Masse betrug
1:47.
3. Auch die Higgsmasse zeigt das erwartete Verhalten. Beim U bergang von groen
zu kleinen -Werten nimmt sie zunachst monoton ab, um in der PM-Phase
wieder monoton anzusteigen. Dabei treten die " nite-size\-E ekte sehr deutlich zu Tage, denn auf einem unendlichen Gitter
mute die Higgsmasse am
Phasenubergang verschwinden. Hier aber war es nicht einmal moglich, den angestrebten Wert von ungefahr Eins zu erreichen.
Sicherlich sind diese E ekte im Minimum der Higgsmasse am groten, da man
sich dort sehr nahe am Phasenubergang be ndet. Fur eine physikalische Interpretation der Resultate von Gitterrechnungen in der FM-Phase sollte man
daher nur Daten verwenden, die in -Werten oberhalb dieses Minimums entstanden sind.
4. Die renormierte Yukawakopplung GR in Abhangigkeit von  zeigt ebenfalls
kein auergewohnliches Verhalten. Im Vergleich zur Higgskopplung gR variiert
sie fur die verschiedenen -Werte nur wenig.
5. Fur die Higgskopplung ist, wie in [32], trotz der groen Fehler, mit sinkenden -Werten nach dem U bergang in die PM-Phase ein deutlicher Anstieg zu
erkennen, wahrend sie bei einer im Vergleich dazu geringen Variation in der
FM-Phase ein Plateau ausbildet.
In den, verglichen mit [32], noch erheblich groeren Fehlern wird erneut die
Schwache des HCLA gegenuber dem HMCA transparent.
6. Samtliche Rechnungen kulminieren in dem numerisch bestimmten Punkt der
letzten Abbildung. Er ergibt sich, wenn man die Plateauwerte von gR und die
dazugehorigen Werte von GR jeweils mittelt, und stellt eine versuchsweise,
numerische Abschatzung der oberen Grenze der renormierten Higgskopplung
als Funktion der Yukawakopplung dar. Die U bereinstimmung mit der in Abbildung 31 ebenfalls eingezeichneten, storungstheoretischen Abschatzung erster
Ordnung ist in Anbetracht der geringen Statistik relativ gut.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, da die obigen Resultate durchaus dafursprechen, eine ausfuhrlichere Untersuchung der Kopplungsschranken im Higgs-YukawaModell bei Nf = 1 mit Hilfe des HCLA anzustellen. Den bisherigen Ergebnissen
nach zu urteilen sind bei diesen Studien allerdings keine U berraschungen zu erwarten. Das Verhalten des Higgs-Yukawa-Modells hinsichtlich der physikalisch interessanten Kopplungsschranken scheint bereits durch die Storungsrechnung erster
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Ordnung gut beschrieben zu werden. Dies bedeutet insbesondere, da sich vermutlich auch im Falle einer ungeraden Zahl von Fermionen der Charakter der Theorie
bzgl. der Trivialitat nicht andert.
Solche Untersuchungen mussen allerdings neben dem Studium von " nite-size\E ekten insbesondere eine Extrapolation zu verschwindender Schrittweite enthalten, um den systematischen Fehler der Messungen beurteilen zu konnen.
Zur Abschatzung der dazu erforderlichen Rechenzeit mogen die folgenden Zahlen
dienen:
Die genannten Resultate benotigten etwa 5000 Stunden reine CPU-Zeit auf einem
Vektorprozessor der IBM ES/9000-610 des Rechenzentrums in Munster. Dies entspricht einer CPU-Zeit von 500 bis 600 Stunden auf der CRAY Y-MP. Unter gelegentlicher Zuhilfenahme verschiedener IBM RS/6000 Rechner und eines weiteren
Vektorprozessors war es moglich, diese Rechnungen in einer Echtzeit von ca. 130
Tagen durchzufuhren.
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5 Algorithmische Untersuchungen zur Losung linearer
Gleichungssysteme
5.1 Vorbemerkungen
5.1.1 Problemstellung
Der Flaschenhals bei der Verwendung von MC-Algorithmen zur Untersuchung fermionischer Modelle auf dem Gitter ist die Inversion der Fermionmatrix Q bzw. die
Berechnung des Ausdrucks Q 1 r bei vorgegebenem r und somit die Losung eines
Gleichungssystems Q = r. Dies gilt auch fur die beiden in dieser Arbeit zum Einsatz
gekommenen Algorithmen, den HCLA und den HMCA. Dort tritt obiger Ausdruck
jeweils bei der Simulation des fermionischen Anteils mit Hilfe der Verteilung eines
Pseudofermionfeldes  gema
e + Q+ Q
(194)
auf, die durch Losung des obengenannten Gleichungssystems aus einer Gauverteilung e r+ r zu konstruieren ist. Im HMCA mu eine solche Losung fur jeden
einschlielich des ersten und letzten Halbschrittes jeweils neu
"Leapfrog\-Schritt
gefunden
werden. Fur den HCLA ist dies pro Update gema (178-180) NB mal
erforderlich. In beiden Fallen werden dazu in der Regel uber 90 % der gesamten
Rechenzeit benotigt. Aus diesem Grunde ist die Suche nach geeigneten Verfahren
zur Losung besagter Gleichungssysteme Gegenstand allgemeiner Bemuhungen und
wird noch immer intensiv betrieben [50, 51].
Die Leistungsfahigkeit einzelner Verfahren hangt wesentlich vom betrachteten Modell ab. Aber auch innerhalb eines Modells konnen sich bei verschiedenen Parameterwerten unterschiedliche Vorgehensweisen als vorteilhaft herausstellen. Dieser Vorteil
ist nicht immer o ensichtlich und kann z.B. auch in einer im Vergleich zu anderen
Algorithmen groeren Flexibilitat liegen, die es erlaubt, das Problem geeignet umzuformulieren, so da ein fur die ursprungliche Problemstellung weniger gunstiges
Verfahren daraufhin vorzuziehen ist. Um einen numerischen Vergleich verschiedener
Methoden in den zu untersuchenden Punkten des Parameterraumes kommt man
demnach nicht herum.
In diesem Kapitel werden daher einige Inversionsalgorithmen ausfuhrlich getestet
und gegenubergestellt. Allen betrachteten Verfahren gemeinsam ist der Versuch, ein
Gleichungssystem auf iterativem Wege zu losen. Sie stehen damit im Gegensatz zu
den sogenannten "direkten\ Methoden, die ein solches System durch geeignete Umformung bzw. Zerlegung der dadurch de nierten Matrix explizit losen. Ein Beispiel
fur ein direktes Verfahren ware die Cholesky-Methode:
Sei A symmetrisch und positiv de nit. Dann lat sich eine Zerlegung A = RT R
angeben, wobei R eine obere Dreiecksmatrix bezeichnet. Nach Konstruktion dieser
Zerlegung werden anstelle von Ax = b dann RT y = b gefolgt von Rx = y gelost.
Aufgrund der Dreiecksgestalt von R ist dies sukzessive moglich.
Der Verzicht auf ein Studium derartiger Methoden liegt u.a. in der beschrankten
Speicherkapazitat der genutzten Computer begrundet, die deren Verwendung von
vorn herein verbietet:
Die Fermionmatrix oder andere Matrizen, die aus der Diskretisierung von Di erentialgleichungen hervorgehen, sind in der Regel dunn besetzt, d.h. sie besitzen nur einen
kleinen Anteil nichtverschwindender Eintrage, die sich ohne Probleme abspeichern
lassen. Die Umformung solcher Matrizen im Rahmen direkter Inversionsmethoden
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fuhrt aber fast immer auf dicht besetzte Matrizen, fur die der verfugbare Speicher
nicht ausreicht. (In der Minimalversion des hier untersuchten Higgs-Yukawa-Modells,
d.h. dem U(1)-Modell auf einem 43  8-Gitter betragt der Speicherbedarf einer vollen
Matrix (43  82)2  16 Byte = 32 MWord)
Die iterativen Verfahren werden unter dem Begri Relaxationsmethoden\ zusammengefat. Bei ihrer Verwendung tritt die Matrix "des Gleichungssystems nur innerhalb von Produkten mit Vektoren auf und ist in dieser Form abzuspeichern.
Der Speicherbedarf wachst in unserem Falle daher nur noch linear mit der Groe
des betrachteten Systems und nicht mehr, wie bei den direkten Methoden, quadratisch. Man mu dann allerdings eine Unterroutine zur Verfugung stellen, welche die
Matrixmultiplikation durchfuhrt, d.h. bei Eingabe eines Vektors x den Vektor Ax
zuruckgibt, ohne da dazu die Speicherung aller Matrixelemente inklusive der Nulleintrage erforderlich ist.
Bei "gutwilligen\ Matrizen sind die iterativen Verfahren i.a. auch schneller und liefern deshalb einen weiteren Grund, sich mit einer approximativen Losung zufriedenzugeben.

5.1.2 Relaxationsalgorithmen
Die Grundidee der Relaxationsalgorithmen besteht in der Losung eines Gleichungssystems durch Minimierung einer geeigneten Funktion. Vor der Ableitung einiger
Verfahren aus diesem Prinzip soll sie im folgenden kurz motiviert werden. Zu dem
Zweck reicht es aus, sich auf ein reelles Gleichungssystem

Ax = b

(195)

zu beschranken. Im Falle symmetrischer und positiv de niter Matrix A lat sich eine
quadratische Funktion nden, deren Minimum dieses System lost. Sie lautet:


(196)
f (x) = 21 (Ax b); A 1(Ax b) :
Denn bezeichnet x = A 1 b die Losung von (195), so gilt fur symmetrisches A:
(197)
f (x) = 21 ((x x); A(x x)) :
Ist A zudem positiv de nit, so ist dieser Ausdruck groer oder gleich Null und nimmt
sein Minimum genau in x = x an.
Bei inde niten Problemen ist (Av; v ) nicht unbedingt positiv und damit die Losung
des Gleichungssystems zwar stationarer Punkt von f (Minimum im zu positiven
Eigenwerten von A gehorenden Raum und Maximum in dessen Komplement), aber
kein Extremum mehr.
In diesem Falle ware g (x) = jb Axj2 eine geeignete Funktion. Wie man leicht sieht,
lauft ihre Minimierung jedoch auf die Losung der Gleichung AT Ax = AT b mit positiv
de nitem AT A hinaus. Man versucht allerdings ein solches Vorgehen zu vermeiden,
da sich, abgesehen von dem doppelten Aufwand pro Iteration, AT A in der Regel
schlechter invertieren lat als A selbst. In jedem Falle lat sich so die Losung eines
weder symmetrischen noch de niten Problems auf die eines symmetrischen, positiv
de niten zuruckfuhren.
Ausgehend von einem ersten Versuchsvektor x0 wahlt man nun eine Relaxationsrichtung p0 und minimiert f (x) auf der dadurch de nierten Geraden, d.h. man wahlt
0 in x1 = x0 + 0 p0 so, da f (x1) auf diesem Unterraum ein Minimum annimmt.
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Dadurch ist der Parameter 0 eindeutig bestimmt. Bezeichnet r0 den Restvektor des
Gleichungssystems bzgl. x0, d.h. r0 = b Ax0 = rf (x0 ), so gilt:
2

f (x0 + 0p0 ) = f (x0) + 20 (Ap0 ; p0) 0(r0; p0) ;
d
p0) ;
) 0 = (p(r0; ;Ap
d 0 f (x0 + 0 p0) = 0 (Ap0; p0) (r0; p0) = 0
0
0)
2
d f (x + p ) = (Ap ; p ) > 0
) Minimum : (198)
0 0
d 20 0 0 0
Die Relaxationsrichtung p0 ist dabei beliebig, darf aber aus ersichtlichen Grunden
nicht orthogonal zu r0 sein. x1 bildet nun den Startpunkt einer weiteren Minimierung
entlang einer Richtung p1, usw.
Anstatt die Funktion f bei jedem einzelnen Schritt zu minimieren, genugt es indes
auch, lediglich fur eine Verkleinerung ihres Wertes zu sorgen, d.h.:
2

f (xi + i pi ) f (xi ) = 2i (Api; pi)
Zu diesem Zweck ist i einzuschranken auf:
(ri; pi)
mit
i = ! (p ; Ap )
i
i

i (ri; pi ) < 0 :

0<!<2:

(199)

(200)

Fur ! < 1 spricht man von Unterrelaxation, fur ! > 1 von U berrelaxation. Der
bisher betrachtete Fall ! = 1 wird als vollstandige Relaxation bezeichnet. Er ist bei
Betrachtung jedes einzelnen Iterationsschrittes optimal, bei der Durchfuhrung einer
groen Zahl von Schritten kann jedoch moglicherweise die unvollstandige Relaxation
zu schnellerer Konvergenz fuhren. Fur wenige Spezialfalle ist ein optimales ! sogar
berechenbar [52].
Die einzelnen Inversionsalgorithmen sind Varianten des soeben dargelegten, allgemeinen Verfahrens, die sich in der Wahl der Relaxationsrichtung p unterscheiden.
Dabei hat man nur in bestimmten Fallen die Freiheit, einen von Eins verschiedenen
Relaxationsparameter ! zu verwenden.
Die Methoden, welche zur Bestimmung der Relaxationsrichtung p Informationen
aus dem momentanen oder sogar fruheren Gradienten von f (x) verwenden, fat
man nochmals unter dem Namen "Gradientenverfahren\ zusammen. Das konjugierte Gradientenverfahren (CG) ist im
Gegensatz zur Methode des minimalen Restes
(MR) in diese Klasse einzuordnen.
Der dritte, in diesem Kapitel ausfuhrlicher untersuchte Algorithmus, die bikonjugierte Gradientenmethode (BCG), gehort zu keiner der beiden Kategorien, da es
dort i.a. keine einfache Verbindung zwischen der Losung eines Gleichungssystems
und der Minimierung einer Funktion gibt.

5.2 Vorstellung verschiedener Inversionsverfahren
5.2.1 Die Methode des steilsten Abstiegs (SD)
Zur weiteren Motivation obengenannter Algorithmen sei zunachst das wohl augenscheinlichste Verfahren, die Methode des steilsten Abstiegs (SD), erlautert. Dieses
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Gradientenverfahren wahlt den negativen Gradienten rf (xi ) als Relaxationsrichtung pi und erreicht damit lokal die grotmogliche Minimierung von f , denn
r; p)2 < 0
(201)
f (x + p) f (x) = 12 ((Ap;
p)
ist dann minimal. Eine geometrische Interpretation des SD-Algorithmus verdeutlicht
seine Schwachen allerdings schnell:
Der (i + 1)-te Iterationsschritt besteht darin, in einer zur Niveau ache f (x) = f (xi )
orthogonalen Richtung pi = rf (xi ) fortzuschreiten, bis man tangential auf eine
andere Niveau ache von f tri t. Dies de niert den Punkt xi+1 . Daher sind aufeinanderfolgende Relaxationsrichtungen orthogonal.
Die Niveau achen von f beschreiben Hyperellipsoiden mit gemeinsamem Zentrum
in x = A 1 b. Die Eigenwerte (A) von A sind proportional zur Lange der Halbachsen dieser Ellipsoiden. Beschrankt man sich zur besseren Veranschaulichung auf ein
Gleichungssystem mit zwei Unbekannten, so erhalt man im Falle eines breiten Spektrums, d.h. max(A) = 1(A) >> 2(A) = min (A), konzentrische langgestreckte
Ellipsen als Niveaulinien. Beginnt man dort die Suche nach x in einem ungunstigen
Startpunkt (der dortige Gradient schliet mit der langen Halbachse einen Winkel von
ca. 45 Grad ein), so nahert man sich dem Zentrum nur sehr langsam, indem man auf
einem rechtwinkligen Polygonzug, der bei jeder Iteration die lange Halbachse einmal
uberquert, fortschreitet. Dieser Vorgang dauert um so langer, je langgestreckter die
Ellipse, je breiter also das Spektrum ist.
Denselben Sachverhalt fur beliebige Dimensionen beschreibt die nachstehende, leicht
einzusehende Abschatzung des Konvergenzverhaltens [53]:

n
f (xn)  1 min((AA)) f (x0) :
(202)
max
Der SD-Algorithmus besitzt folglich das Konvergenzverhalten einer geometrischen
Reihe. Je schmaler das Spektrum von A ist, desto besser die Konvergenz. Im Extremfall A = c1I entarten die Ellipsen zu Kreisen. Dann ist anhand der geometrischen
U berlegungen klar, da der Kreismittelpunkt bereits nach einem Schritt erreicht
wird. Auch (202) fuhrt zu diesem Resultat.

5.2.2 Die Methode des konjugierten Gradienten (CG)
Vollzieht man die erste Iteration weiterhin auf obengenannte Weise, fuhrt sie auf den
Punkt x1; p0 bezeichnet dann die Richtung der Tangenten durch x1 an die durch
f (x) = f (x1) de nierte Ellipse. Ausgehend vom Randpunkt x1 lat sich das Zentrum der Ellipse bereits nach einem weiteren Schritt erreichen, wenn man entlang
der zur Tangenten p0 bzgl. der Ellipse konjugierten Richtung p1 fortschreitet. Sie ist
gegeben durch (p1; Ap0) = 0.
Dies de niert die Vorgehensweise im CG-Verfahren und im konjugierten Residuenverfahren (CR) in zwei Dimensionen, die damit in zwei Schritten konvergiert sind.
Die Verallgemeinerung fur beliebige Dimensionen besteht darin, aufeinanderfolgende Relaxationsrichtungen A-konjugiert zueinander zu wahlen. (Fur beide Methoden
hat das die paarweise A-Konjugiertheit der pi zur Folge.)
Es zeigt sich analytisch, da bei dieser Wahl der Suchrichtungen ein N -dimensionales
Minimierungsproblem zu N eindimensionalen Problemen entkoppelt. Denn im vorliegenden Fall gilt:
min
f (x) = min
f (x0 +
x2x +<p ;:::;p >
k ; 1
0

0

k

kX1
i=1
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i pi + k pk )

=
=
=

"

min
f (x0 +
k ; 1

kX1
i=1
kX1

min f (x0 +

k 1 ; 1

min f (x0 +

k 1 ; 1

i=1
kX1
i=1

i pi ) + k (x0 +
i pi ) + min
k
i pi ) + min
k

"
"

kX1
i=1

i pi ; Apk ) +

k (x0; Apk ) +
k (rk ; pk ) +

2
k (pk ; Apk )

2

2
k (pk ; Apk )

k (pk ; b)

2

#
2
k (pk ; Apk )

2

k (pk ; b)

:

#

#
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Wie man sieht, entfallt der storende, die Minimierung bzgl. k und i<k koppelnde
Mischterm gerade dann, wenn die pi paarweise A-konjugiert zueinander sind. Das
letzte Gleichheitszeichen beruht darauf, da rk  b Axk 2 r0+ < Ap0 ; :::; Apk 1 >
und folglich (r0; pk ) = (rk ; pk ) ist.
Ist das Minimierungsproblem bzgl. des kleineren Unterraumes < p0; :::; pk 1 >, d.h.
hinsichtlich der i<k gelost, wird die Funktion f mit der Wahl von k gema (198) in
xk+1 = xk + k pk bzgl. des um eine Dimension groeren Unterraumes < p0; :::; pk >
minimiert. Startend mit dem eindimensionalen Unterraum < p0 > ergibt sich deshalb die Losung des Minimierungsproblems, indem man sukzessive in A-konjugierten
Richtungen fortschreitet und die Schrittweite nach (198) bestimmt.
Im CG-Verfahren werden die pi so gewahlt, da sie einerseits die Bedingung der

A-Konjugiertheit

(Api ; pj ) = 0 8i<j
(204)
erfullen, andererseits dabei so nahe wie moglich am jeweiligen Gradienten der Funktion f liegen, damit die Konvergenz moglichst gut ist. D.h. fur i > 0 ist pi die
Projektion von rf (xi ) auf das orthogonale Komplement zu < Ap0; :::; Api 1 >.
Das eigentliche Problem besteht nun in der ezienten Berechnung der Relaxationsrichtungen. Es zeigt sich [53], da man diesen Vektor als Linearkombination von ri
und pi 1 schreiben kann. Mit der Freiheit der Normierung und der Bedingung (204)
gilt:
(pi 1 ; Ari)
(205)
pi = ri + i pi 1 ; mit
i = (p ; Ap ) :
i 1

i 1

Unter diesen Voraussetzungen kann gezeigt werden (Anhang G), da die Restvektoren ri = b Axi zueinander orthogonal sind. Aus diesem Grund fuhrt der CGAlgorithmus analytisch nach maximal N Schritten zum Erfolg. Jedoch gilt ebendies
aufgrund von Rundungsfehlern leider nicht fur numerische Rechnungen.
Dort ist deshalb ein Abbruchkriterium einzufuhren. Da die Groe des Restvektors
wesentlich von der Inhomogenitat b abhangt, fordert man:

jrj2   :
jbj2

(206)

Sobald ein r = ri diese Bedingung erfullt, wird xi als Losung akzeptiert.
Nach weiteren vereinfachenden Umformungen lautet der Algorithmus unter Berucksichtigung der vorangegangenen Erlauterungen schlielich wie folgt:
Wahle x0 ) r0 = b Ax0; p0 = r0
Solange jrij2 >  jbj2 wiederhole die Prozedur:
jrij2
(pi ; ri)
i = (p ; Ap ) = (p ; Ap )
i
i
i
i
xi+1 = xi + i pi
ri+1 = ri i Api
103

i+1) = jri+1 j2
= (p(pi ; Ar
jrij2
i; Api )
pi+1 = ri+1 + i+1pi :
(207)
Im Rahmen einer solchen Prozedur ist das CG-Verfahren nicht mehr als Methode
zur exakten Losung eines Gleichungssystems zu verstehen, sondern als ein iterativer Algorithmus zur approximativen Losung, dessen Iterationszahl sich nicht langer
nach der Dimension des Problems richtet. Der Mastab ist vielmehr die Gute der
Approximation. Infolgedessen wird jetzt das Konvergenzverhalten interessant. Man
erhalt [54]
!k
p
p
(
A
)

(
A
)

min
max
p
jrk jA  2 p
jr j ;
(208)
max(A) + min (A) 0 A
p
wenn jv jA  (v; A 1v ) ist und ndet somit das Konvergenzverhalten einer geometrischen Reihe.
i+1

5.2.3 Die Methode des konjugierten Restes (CR) und verwandte
Fur die Wahl der pi gibt es trotz der Bedingung der A-Konjugiertheit (204) noch
weitere Moglichkeiten; eine davon nutzt die CR-Methode, bei der anstelle von f (x)
die Funktion g (x) = jb Axj2 minimiert wird. Wie bereits erwahnt, entspricht dies
der Losung des Gleichungssystems AT Ax = AT b mit nichtsingularem A. AT A ist
dann positiv de nit und symmetrisch, d.h. fur den CG-Algorithmus hatte man in
(207) einfach A durch AT A und b durch AT b zu ersetzen.
Fur den Fall positiv de niter, symmetrischer Matrix A ergibt sich das CR-Verfahren,
wenn man neben dieser Ersetzung die Relaxationsrichtungen nicht als Projektionen
der Gradienten rg (x) = AT (b Ax), sondern der Restvektoren r = b Ax auf
die geeigneten Unterraume wahlt. Daraus resultiert die Prozedur:
Wahle x0 ) r0 = b Ax0 ; p0 = r0
Solange jrij2 >  jbj2; wiederhole die Prozedur:
(Api ; ri)
i = (Ap ; Ap )
i
i
xi+1 = xi + i pi
ri+1 = ri i Api
(Ari+1 ; Api)
i+1 =
(Api; Api )
pi+1 = ri+1 + i+1pi :

(209)

Die so konstruierten Relaxationsrichtungen sind AT A-konjugiert zueinander, d.h.
(Api ; Apj ) = 0 8i6=j . Auch diese Methode garantiert im analytischen Fall nach
hochstens N Schritten die Losung des Gleichungssystems Ax = b. Eine nahere
Untersuchung ndet sich in [51, 55]. Das soeben beschriebene Verfahren lat eine Verallgemeinerung auf den Fall unsymmetrischen A's zu. Zu diesem Zweck wahlt
der generalisierte CR-Algorithmus (GCR) anstelle von (209) die nachstehenden Relaxationsrichtungen:
(Ari+1 ; Apj )
(i+1)
ji
j +1 =
(Apj ; Apj )

pi+1 = ri+1 +

Xi

j =0
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(i+1)
j +1 pj

:

(210)

Vorangegangene Wahl burgt fur die Konjugiertheit der Suchrichtungen pi und die
Konvergenz nach hochstens N Schritten auch fur den Fall nichtsymmetrischer Gleichungssysteme. Der Nachteil der Methode liegt auf der Hand. Zur Berechnung der
i-ten Relaxationsrichtung benotigt man alle vorherigen, mit der Konsequenz eines
nicht vertretbaren Aufwandes an Speicher und Rechenzeit. Eine deshalb vorgeschlagene Modi kation des GCR-Verfahrens zieht zur Berechnung der aktuellen Suchrichtung nur die k jungsten pi heran, d.h. die Summe in (210) startet erst in j = i +1 k,
so da nur k Vektoren abzuspeichern sind. Damit verzichtet man naturlich auf Konjugiertheit der Suchrichtungen ebenso wie auf analytische Konvergenz des Verfahrens nach maximal N Schritten. Die soeben dargestellte Methode tragt den Namen
Orthomin(k). Der hau g verwendete Spezialfall k = 0, d.h. pi = ri, wird in der
Literatur ublicherweise als Methode des minimalen Restes (MR) bezeichnet.
Letzterer ist der einzige, in dieser Arbeit ausfuhrlicher untersuchte Algorithmus,
der es aufgrund des Verzichts auf die Konjugiertheit der pi erlaubt, einen von Eins
verschiedenen Relaxationsparameter ! einzufuhren.
Alle diese Verfahren lassen sich problemlos auf die Losung von Gleichungssystemen
im Komplexen ubertragen. Darauf soll an dieser Stelle allerdings verzichtet werden.
Stattdessen wird im nachsten Abschnitt der BCG-Algorithmus im Komplexen formuliert und der Zusammenhang mit den voranstehenden Methoden erlautert. Deren
Funktionsweise in C ergibt sich daraus unmittelbar. Auch der Beweis ihrer analytischen Konvergenz in C lat sich leicht aus dem Beweis fur das BCG-Verfahren
(Anhang G) gewinnen.

5.2.4 Die Methode des bikonjugierten Gradienten (BCG)
Zu den bisher vorgestellten Verfahren ist zu sagen, da fur unsymmetrische Probleme mit dem GCR-Algorithmus zwar ein analytisch konvergentes Verfahren vorliegt,
es aber zuviel Speicherplatz erfordert. Dahingegen benotigen Orthomin und MRMethode zwar weniger Speicher, sind jedoch analytisch nicht zwingend konvergent.
Nun ware die Losung eines unsymmetrischen Problems auch durch einen Umweg
uber die Gleichung AT Ax = AT b mit Hilfe des CG-Algorithmus moglich. In der
Regel ist aber die Matrix AT A iterativ schlechter zu invertieren als A selbst, da
min(AT A)=max(AT A) < min(A)=max(A). Zudem erlaubt dieses erweiterte Problem i.a. keine so exible Handhabung hinsichtlich vereinfachender Umformungen
(siehe nachsten Abschnitt).
Einen Ausweg bietet der BCG-Algorithmus [56]. Von Lanczos ursprunglich zur Tridiagonalisierung unsymmetrischer Matrizen entwickelt [57], ist er das universellste
der drei in dieser Arbeit betrachteten Inversionsverfahren, umfat die CG- und MRMethode als Spezialfalle und vereinigt deren Vorteile in sich. Da die Behandlung
unsymmetrischer Matrizen eine Verknupfung mit dem Minimierungsproblem quadratischer Funktionen und damit eine Veranschaulichung ohnehin verhindert, wird
der BCG-Algorithmus sofort im Komplexen de niert.
Fur eine invertierbare, aber nicht unbedingt hermitesche oder positiv de nite Matrix
A ist die Vorgehensweise wie folgt:
Wahle x0 ) r0 = b Ax0 ; r0 ; p0 = r0; p0 = r0
Solange jri j2 >  jbj2; wiederhole die Prozedur:
(ri; ri)
(pi; ri)
i = (
pi ; Api) = (pi ; Api)
xi+1 = xi + i pi
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ri+1 = ri i Api
ri+1 = ri i A+ pi
(ri+1 ; ri+1) = (ri+1 ; Api)
i+1 =
(ri ; ri)
(pi; Api)
pi+1 = ri+1 + i+1pi
pi+1 = ri+1 + i+1pi :

P

(211)

Das Skalarprodukt im Komplexen folgt der ublichen De nition (a; b) = i ai bi . Die
jeweils letzten Ausdrucke von i ; i+1 in (211) lassen sich aus den ersteren unter
Verwendung der Beziehungen
(ri; rj ) = (ri ; rj ) = 0 8j<i ;
(pi ; Apj ) = (Api ; pj ) = 0 8j<i

(212)

herleiten. Mit deren Hilfe gelingt es auch, vorausgesetzt der gerade beschriebene
Algorithmus bricht nicht aufgrund verschwindender Nenner in (211) zusammen, zu
zeigen, da die Restvektoren ri linear unabhangig voneinander sind. Die analytische
Konvergenz nach maximal N Iterationen ist daher sichergestellt. (Bei der Verwendung des BCG-Verfahrens in dieser Arbeit trat der Fall eines verschwindenden Nenners nie auf, der Algorithmus war stabil.) Der Beweis fur die lineare Unabhangigkeit
wie auch fur (212) ndet sich im Anhang G.
Der Zusammenhang mit einigen obengenannten Verfahren fur hermitesche Matrizen
lat sich einfach herstellen. Der U bergang zum CG-Verfahren geschieht durch die
Wahl r1 = r1. Ein Blick auf die Prozedur (211) zeigt, da dann fur hermitesches A
die Beziehungen ri = ri und pi = pi fur alle i Gultigkeit besitzen. Die Berechnung
der Groen ri und pi ist somit redundant. Unterlat man diese, so ergibt sich gerade die Prozedur (207), allerdings nun mit komplexem Skalarprodukt. Es fallt auf,
da i und i+1 reell bleiben; daher gilt die Konvergenzabschatzung aus (208) mit
komplexem Skalarprodukt auch in C.
Die Funktion, deren Minimierung die Losung des Gleichungssystems entspricht, ist
durch die Fortsetzung von f (x) aus (196) ins Komplexe gegeben.
Zur CR-Methode gelangt man, wenn r1 = Ar1 gesetzt wird. Auch hier ist o ensichtlich, da dann fur hermitesches A die Relationen ri = Ari und pi = Api fur alle i
gelten mussen. Nach Entfernung der uber ussigen Groen ri; pi aus der Prozedur
(211), folgt das CR-Verfahren mit komplexem Skalarprodukt in Anlehnung an (209).
Die minimierte Funktion lautet g (z ) = jb Az j2 mit z 2 C.

5.2.5 Die Methode des minimalen Restes (MR)
U ber die Verallgemeinerung des CR-Verfahrens ergibt sich analog zum reellen Fall
die MR-Methode. Da sie in dieser Arbeit ausfuhrlich getestet und in den numerischen
Rechnungen verwendet wurde, sei sie an dieser Stelle nochmals explizit aufgegri en.
Die Prozedur lautet:
Wahle x0 ) r0 = b Ax0 ;
Solange jrij2 >  jbj2; wiederhole die Prozedur:
(Ari; ri)
i = (Ar ; Ar )
i
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i

xi+1 = xi + i ri
ri+1 = ri i Ari ;

(213)

Daraus resultiert das folgende Konvergenzverhalten:
jri+1j2 = 1 j(Ari; ri)j2 :
jr j2
jAr j2jr j2
i

i

i

(214)

Bereits an (214) lat sich ablesen, da das MR-Verfahren niemals divergiert, der
Betrag des Restvektors kann allenfalls stagnieren. Zerlegt man A in hermiteschen
und antihermiteschen Anteil, d.h. A = Ah + Aa mit Ah = 21 (A + A+ ) und Aa =
1 (A A+ ), so liefert die Abschatzung den Ausdruck
2
2 (Ah ) + 2 (Aa) !n

2
jr0j2 ;
(215)
jrnj  1 min  (A+min
A
)
max
wenn sowohl Ah als auch Aa ein de nites Spektrum besitzen. Ist dies fur eine der
beiden Matrizen nicht der Fall, mu in (215) das Quadrat ihres absolut kleinsten
Eigenwertes durch Null ersetzt werden. Sind beide Matrizen inde nit, ist daher eine
Abschatzung im Sinne der Konvergenz einer geometrischen Reihe nicht moglich. Wie
bereits erwahnt, kann das MR-Verfahren auch analytisch die Konvergenz nach einer
maximalen Zahl von Iterationen nicht garantieren.
Samtliche Konvergenzabschatzungen (202,208,215) zeigen ein qualitativ gleiches Verhalten. In allen Fallen hangt die Konvergenzgeschwindigkeit auf ahnliche Weise von
der Breite des Spektrums ab. Je kleiner diese ist, je naher also in diesem Sinne
die zu invertierende Matrix der Einheitsmatrix mit der Spektralbreite Null kommt,
desto besser die Konvergenz. Der absolute Wert nach n Iterationen und damit die
Nahe von xn zur Losung wird aber auch, wie jeweils in den letzten Faktoren der
Abschatzungen zum Ausdruck kommt, entscheidend durch die Wahl des Startpunktes x0 bestimmt. Dieser Startvektor darf beliebige Werte annehmen.
Hat man sich einmal fur eine Vorgehensweise entschieden, ist in diesen beiden
Abhangigkeiten noch immer ein Spielraum fur weitere Optimierungen gegeben. Im
Lichte der obigen Feststellungen gibt es zwei prinzipielle Moglichkeiten:
1. Die zu invertierende Matrix A wird noch vor Anwendung des Algorithmus auf
eine Form A~ gebracht, die im oben beschriebenen Sinne der Einheitsmatrix
naherkommt. D.h. man transformiert die Gleichung Ax = b auf eine andere
Gleichung A~x~ = ~b, die sich iterativ schneller losen lat. Die gesuchte Losung x
sollte sich dabei leicht aus der Losung x~ berechnen lassen. Eine schnellere iterative Losbarkeit bedeutet in diesem Zusammenhang ein schmaleres Spektrum.
Naturlich ware es von Vorteil, wenn die neue Matrix A~ ahnlich dunn besetzt ist
wie A selbst, da sonst der Gewinn durch die Reduzierung der Iterationsschritte vom groeren Aufwand fur jede einzelne Iteration zunichte gemacht wird.
Den Versuch, die zu invertierende Matrix so umzuformen, bezeichnet man als
"Preconditioning\.
2. Fur eine geeignete Wahl des Startvektors x0 als eine erste grobe Approximation an die Losung des Gleichungssystems gibt es je nach Problemstellung
verschiedene Vorgehensweisen. Diese Versuche werden i.a. unter dem Begri
"Educated Guess\ zusammengefat.
Die nun folgenden Untersuchungen zeigen fur beide Falle unterschiedliche Verfahrensweisen auf.
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5.3 "Odd-even-Preconditioning\
Wie bereits angedeutet, ermoglicht die Verwendung des MR- bzw. BCG-Verfahrens
ein Preconditioning der zu invertierenden Matrizen. Grund ist die mogliche getrennte Inversion der fur sich gesehen i.a. nichthermiteschen Fermionmatrizen Q+ und Q:
Die Struktur vieler Matrizen, die aus der Diskretisierung von Di erentialgleichungen entstehen, wie z.B. die Fermionmatrix, erlaubt sogenanntes "odd-even\- oder
red-black\-Preconditioning. Dessen Funktionsweise basiert darauf, da eine solche
"Matrix
nur lokal und zwischen den nachsten Nachbarn eines Diskretisierungsgitters
wirkt und sich daher nach einer Transformation, der "odd-even\-Zerlegung des Gitters, aus leicht zu invertierenden Diagonalblocken und O diagonalblocken, deren
Eintrage im Vergleich zu denen der Diagonalblocke relativ klein sind, zusammensetzt. Die Groe der Eintrage und damit der durch das Preconditioning zu gewinnende Vorteil ist direkt mit der Starke einer Nachste-Nachbar-Wechselwirkung, hier
reprasentiert durch den fermionischen Hoppingparameter, verknupft. Beim Matrixprodukt Q+ Q ist eine derartige Zerlegung nicht moglich.
Fur Probleme der QCD wurde ein solches Verfahren in [58] untersucht. Mit kleinen
A nderungen kann es auch fur unsere Problematik verwendet werden:
Eine "odd-even\-Zerlegung des Gitters formt die Fermionmatrix Q, da sie nur Nachste-Nachbar-Wechselwirkung enthalt, so um, da die Diagonalblocke zum einen rein
lokal (sie enthalten den Yukawaanteil, den chiral invarianten Massenanteil und den
lokalen Wilsonanteil der fermionischen Wirkung) und zum anderen analytisch invertierbar sind. Die o diagonalen Blocke enthalten alle nichtlokalen Anteile der fermionischen Wirkung und sind daher bei Wahl der Normierung gema (13) proportional
zum Hoppingparameter K. Zieht man diesen zur Verdeutlichung aus den o diagonalen Blocken heraus, ergibt eine solche Zerlegung also:

Q=

Qee KQeo
KQoe Qoo

!

:

(216)

Nach einer entsprechenden Aufteilung der Vektoren  und r ist das folgende Gleichungssystem zu behandeln:

Qee e + KQeo o = re
KQoe e + Qooo = ro :

(217)

Eine Umformung fuhrt dann auf die Gleichungen, wie sie vom Computer gelost
werden:
(1I K 2 Qoo1 Qoe Qee1 Qeo )o = Qoo1 (ro KQoe Qee1 re )
(218)
1
e = Qee (re KQeo o ) :
(219)
Da, wie erwahnt, Qee1 und Qoo1 analytisch leicht anzugeben sind, vom Computer
also nicht durch Inversion berechnet werden mussen, ist die wesentliche Aufgabe in
der Bestimmung von o zu sehen.
Die obige Gleichung fur o de niert das Preconditioning 1.Grades. Ein hoheres Preconditioning ist nun leicht moglich. Durch Multiplikation der Gleichung (218) mit
(1I + K 2Qoo1 Qoe Qee1 Qeo ) ergibt sich der zweite Grad:





1I K 4(Qoo1 Qoe Qee1 Qeo )2 o = (1I + K 2Qoo1 Qoe Qee1 Qeo )Qoo1 (ro KQoe Qee1 re ) :
(220)
Man sieht, da sich die zu invertierende Matrix mit zunehmendem Preconditioning
aufgrund ihrer Abhangigkeit vom fermionischen Hoppingparameter fur hinreichend
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kleine K immer mehr der Einheitsmatrix nahert. Die Zahl der Iterationen im MRbzw. BCG-Algorithmus wird also gema den Konvergenzeigenschaften in gewissem
Mae abnehmen. Da sich jedoch die Zahl der Matrixmultiplikationen pro Iteration mit jedem zusatzlichen Grad verdoppelt, ist ein Laufzeitgewinn durch hoheres
Preconditioning nur in zwei Fallen zu erwarten:
1. Die Zahl der Iterationen mu sich beim U bergang zum nachsthoheren Preconditioning mehr als halbieren. Dies ist fur bestimmte K -Werte tatsachlich der
Fall (s.u.).
2. Die Zahl der Iterationen halbiert sich zwar nicht, die Matrixmultiplikationen
benotigen aber, bedingt durch die Rechnerarchitektur, in einer Iteration den
geringeren Anteil der Rechenzeit.
Wie in [58] angedeutet wird, konnte dies auf Parallelcomputern der Fall sein.
Ein solches Verhalten beruht darauf, da bei Multiplikation eines Vektors mit
einer Matrix, welche bereits ubernachste Nachbarn auf dem Gitter nicht mehr
in Beziehung setzt, der Kommunikationsaufwand zwischen den einzelnen Prozessoren im Vergleich zur eigentlichen Rechenzeit i.a. geringer ist als bei einem
globalen Skalarprodukt. Da beide, Matrix- und Skalarprodukte, in allen Inversionsalgorithmen auftreten und fur die Schnelligkeit ihrer Ausfuhrung das
Verhaltnis der Kommunikations- zur Rechengeschwindigkeit von entscheidender Bedeutung ist, mu das Verhalten beim U bergang zu hoherem Preconditioning fur jeden Rechnertyp neu gepruft werden.
Derartige Untersuchungen sollen im folgenden nicht angestrengt werden, da
im Rahmen des Higgs-Yukawa-Projektes kein geeigneter Parallelrechner fur
Produktionslaufe zur Verfugung stand.

5.3.1 Realisierung auf dem Computer
Zu ersetzen ist die Unterroutine CONGRA, die das Gleichungssystem Q+ Q = r
mit Hilfe des CG-Algorithmus lost. Bei jedem Aufruf von CONGRA wird r im
Inputvektor VECI an die Routine ubergeben; nach Durchlaufen der Routine ist
VECI unverandert, und das Ergebnis der Inversion m ist in VECO abgespeichert.
An die Stelle von CONGRA tritt nun die Routine INVERT, welche die Gleichung
Q+ Q = r in die beiden Gleichungen Q+ ~ = r und Q = ~ aufspaltet. Deren
Losung erfolgt dann durch den Aufruf folgender Routinen:
1. NORMOE: zerlegt einen Vektor in "odd-even\-Teile
!
!
VECI1
r
e
VECI = r ! r = VECI2 ;
o
VECI bleibt unverandert.
2. FSTINH(IADJ=1) : berechnet die rechte Seite der Gleichung, welche man
analog (218), bzw. der entsprechenden Relation fur hoheres Preconditioning
aus Q+ ~ = r resp. Q = ~ erhalt und schreibt sie auf VECI3. IADJ=1(0)
bedeutet, da dabei von der durch Q+ (Q) de nierten Gleichung ausgegangen
wird.
3. MINRES(IADJ=1) : berechnet nach dem oben erlauterten Verfahren ~o und
schreibt das Resultat auf VECI2. Entsprechendes macht BICON(IADJ=1) bei
Verwendung der BCG-Methode.
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4. SCDEQTN(IADJ=1) : berechnet ~e und schreibt es auf VECI1. An dieser
Stelle hat man die Gleichung Q+ ~ = r gelost.
5. FSTINH(IADJ=0)
6. MINRES(IADJ=0) bzw. BICON(IADJ=0)
7. SCDEQTN(IADJ=0) : Dies lost die Gleichung Q = ~ und daher Q+ Q = r
8. OENORM : bringt die Losung wieder in die gewohnte Form, d.h. macht die
ruckgangig:
"odd-even\-Zerlegung der Vektoren
!
!
VECI1 = e
!  = VECO :

VECI2
o

Die hier genannten Unterroutinen greifen ihrerseits auf die Routinen DIAEI, DIAOI, MULE, MULO, DIAEIA, DIAOIA, MULEA, MULOA zuruck, welche einen Vektor mit Qee1 ; Qoo1; Qeo ; Qoe ; Q+ee 1 ; Q+oo 1 ; Q+oe ; Q+eo multiplizieren. Fur die in MINRES
bzw. BICON erforderliche Multiplikation mit der zu invertierenden Matrix aus (218)
werden diese Routinen der groeren U bersichtlichkeit wegen in einer weiteren Routine MULTM zusammengefat. U ber eine Schleife ist dort die Option eines hoheren
Preconditioning gegeben.
Zu Beginn des Programms mussen alle Nachste-Nachbar-Koordinaten fur das "odd\und das "even\-Gitter bestimmt werden. Dies geschieht durch einmaligen Aufruf des
Unterprogramms MODEV.
Da im MR- bzw. BCG-Algorithmus fur jede Inversion des CG-Algorithmus zwei
Inversionen durchgefuhrt werden mussen, ist ein Vergleich der Genauigkeiten bzw.
eine aquivalente Fehlervorgabe  schwer moglich. Daher wurde im weiteren Verlauf
die Abbruchgrenze  im MR- bzw. BCG-Verfahren um einen Faktor 100 gegenuber
derjenigen aus der CG-Methode verringert. Stichprobenartige Tests zeigten, da dies
in allen Fallen ausreichte, um die Genauigkeit des CG-Verfahrens zu ubertre en.

5.3.2 Numerischer Aufwand
Bevor die Ergebnisse der Laufzeittests erlautert werden, ist es sinnvoll, den arithmetischen Aufwand zu vergleichen, den die verschiedenen Algorithmen zur Losung
des relevanten Gleichungssystems treiben mussen:
Diese Systeme sind bei Gebrauch des HMC-Algorithmus durch Q+ Q = r und bei
Simulation auf der Basis des HCL-Algorithmus durch Q = r gegeben. Wahrend im
ersten Fall aufgrund der Hermitezitat und De nitheit von Q+ Q die Verwendung aller
oben angesprochenen Inversionsalgorithmen moglich ist, kann man im Rahmen des
HCLA nicht ohne weiteres davon ausgehen. Fur die drei in dieser Arbeit getesteten
Verfahren (CG,MR,BCG) bedeutet das:
1. Innerhalb des HMCA kann die Inversion ohne Einschrankungen mit allen drei
Methoden durchgefuhrt werden. Nutzt man das MR- oder BCG-Verfahren,
lat sich diese Aufgabe allerdings auch in zwei Schritten durchfuhren, indem
man zunachst y = Q+ 1 r und daraus  = Q 1 y bestimmt. Trotz des auf den
ersten Blick groeren Aufwandes zweier Inversionen kann dies die gunstigere
Alternative sein, vorausgesetzt die beiden einzelnen Inversionen gestatten, im
Gegensatz zur Behandlung des vollen Gleichungssystems, eine Optimierung,
die den anfanglichen Laufzeitverlust ausgleicht. Wie sich herausstellen wird,
liegt diese Situation in bestimmten Parameterbereichen der Theorie tatsachlich
vor.
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2. Soll innerhalb des HCLA die CG-Methode genutzt werden, ist der Umweg
uber das Gleichungssystem Q+ Q = Q+ r zu wahlen, wahrend sich das System Q = r direkt mit dem MR- und BCG-Verfahren losen lat. Hinsichtlich
der Parameterwerte wird der Anwendungsbereich dieser beiden Algorithmen
hier also groer sein, da die Moglichkeit einer Optimierung vermoge des Preconditioning nicht durch den U bergang zu zwei Inversionen erkauft werden
mu. Vielmehr hat sich jetzt im Vergleich zur MR- bzw. BCG-Methode der
Aufwand fur das CG-Verfahren wegen der zweifachen Matrixmultiplikation
zunachst einmal verdoppelt.
Fur eine grobe Abschatzung darf davon ausgegangen werden, da sich der Aufwand
im wesentlichen aus der Zahl der Operationen in Verbindung mit der Matrixmultiplikation errechnet. Letztere wird so ausgefuhrt, da nur von Null verschiedene
Eintrage in die Rechnung Eingang nden. Davon hat die Fermionmatrix im SU(2)Modell pro Zeile genau 19 Stuck. Bezeichnet N wie bisher die Zahl der Zeilen (N ist
damit gerade) und n(A) die Zahl der Operationen bei Multiplikation eines Vektors
mit der Matrix A, so gilt:

n(Q) = n(Q+ ) = 19N skalare Mult. + 18N skalare Add.  (19N; 18N )
n(Qee1) = n(Q+ee 1 ) = n(Qoo1 ) = n(Q+oo 1 ) = (1:5N; N )
n(Qeo1) = n(Q+eo 1 ) = n(Qoe1 ) = n(Q+oe 1 ) = (8N; 7:5N ) :
(221)
Die relevante Matrix im CG-Verfahren ist Q+ Q im MR- bzw. BCG-Algorithmus
(1I K 2Qoo1 Qoe Qee1 Qeo ). Fur diese ergibt sich:
n(Q+ Q) = n(Q+) + n(Q) = (38N; 36N )
n(1I K 2Qoo1 QoeQee1 Qeo) = 2(n(Qee1) + n(Qeo )) + (0; N ) = (19N; 18N ) :

(222)

Da pro Iteration im CG- und MR-Verfahren eine und im BCG-Algorithmus zwei
Matrixmultiplikationen durchzufuhren sind, ist der oben abgeschatzte Aufwand fur
eine CG- bzw. BCG-Iteration vergleichbar, wahrend derjenige fur eine MR-Iteration
nur ungefahr halb so gro ist. Man mu allerdings bedenken, da die Verwendung des
MR- und BCG-Verfahrens bei HMC-Simulation doppelt soviele Inversionen erfordert
wie die CG-Methode. Damit waren dort bei vergleichbarer Konvergenz der CG- und
MR-Algorithmus halb so aufwendig wie das BCG-Verfahren. Fur das U(1)-Modell
gilt eine entsprechende U berlegung.

5.3.3 Ergebnisse
Die ersten Tests, die sich vor Beginn der eigentlichen MC-Produktion durchfuhren
lassen, konnen sinnvollerweise nur auf die Verwendung der Einheitskon guration
bzw. von Zufallskon gurationen  in der Fermionmatrix Q() Bezug nehmen, da
typische Gleichgewichtskon gurationen noch nicht vorliegen. Die meisten der nun
folgenden Resultate sind auf diese Weise entstanden. Soweit nicht anders angegeben,
sind sie Ergebnis einer Mittelung uber zehn verschiedene Zufallskon gurationen.
Nach Beendigung dieser Untersuchungen sollten dann Tests bzgl. der Laufzeitentwicklung wahrend der Equilibrierungsphase sowie im Gleichgewicht folgen.
In der Regel, so auch hier, verbietet dies aber die verfugbare Rechenzeit. Daher
wurden die Algorithmen wahrend der Equilibrierungsphase nur fur einen exemplarischen Fall verglichen. Die Tests im Gleichgewicht selbst wurden auf zwei Falle
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beschrankt. Diese letztgenannten Studien beziehen sich, ebenfalls aus Zeitgrunden,
auf das U(1)-Modell.
Vor Beginn der Untersuchungen ist es nutzlich, eine Unterscheidung zwischen den
Parametern hinsichtlich ihrer Wirkungsweise auf die Matrixinversion zu tre en. Es
lassen sich drei Arten identi zieren:
1. Die Yukawakopplungen G ; G sowie der fermionischen Hoppingparameter K
bilden die direkten Parameter, denn sie treten explizit in der Fermionmatrix
auf. Ihre Auswirkungen lassen sich relativ leicht uberprufen.
2. Sehr viel schwerer ist dies bei den indirekten Parametern, der Higgsselbstkopplung  und dem skalaren Hoppingparameter . Sie wirken sich nur uber die
Higgsfeldkon guration auf Q aus und kommen daher erst durch die Einstellung
eines Gleichgewichts zum Tragen.
3. Eine dritte Sorte bilden die algorithmischen Parameter. Unter ihnen sind die
Gittergroe V = L3  T , die Ordnung des Preconditioning P , die Fehlergrenze
 und der Relaxationsparameter ! sowie, bei Verwendung des HMCA, die
Schrittweite  . Letztere ist aber nur relevant, wenn man die Laufzeit einer
ganzen Trajektorie betrachtet. Dann wirkt sie sich uber die Qualitat des weiter
unten besprochenen "Educated Guess\ auf die iterative Inversion aus. Fur die
Untersuchung einzelner Inversionen ist sie ohne Bedeutung.
Die Tabellen und Abbildungen dieses Abschnitts enthalten CPU-Zeiten in Sekunden. Die Laufzeiten beziehen sich dabei, soweit nicht anders angegeben, auf eine
vollstandige Losung der Gleichung Q+ Q = r. MR(P ) steht im folgenden fur die
MR-Methode mit Preconditioning P -ten Grades.

Direkte Parameter

Eine erste Untersuchung des Laufzeitverhaltens sollte einen groben U berblick uber
die relative Leistungsfahigkeit der einzelnen Algorithmen in den verschiedenen Gebieten des durch die direkten Parameter aufgespannten Raumes liefern. Die auch
bei Verwendung von Zufallskon gurationen systematische Abhangigkeit der Laufzeit aller drei Methoden von den Parameterwerten erlaubt in der Tat, die Grenzen
dieser von den jeweiligen Verfahren hinsichtlich der Laufzeit dominierten Gebiete relativ genau zu bestimmen. Dazu wurde G fur verschiedene feste Werte von K und
G variiert und durch Intervallschachtelung der Wert fur G gesucht, fur den zwei
Algorithmen ungefahr dieselbe Laufzeit hatten. Unter- bzw. oberhalb dieses Wertes
ergab dann jeweils die eine bzw. andere Methode die schnellere Inversion. Dabei
wurde eine Symmetrie unter Vertauschung der Rollen von G und G festgestellt.
Diese Rechnungen wurden zum einen mit der Einheitskon guration, zum anderen
mit zehn Zufallskon gurationen durchgefuhrt. Im zweiten Fall wurden die Laufzeiten
einfach gemittelt. Es schien nicht erforderlich, dazu eine groere Anzahl von Zufallskon gurationen zu verwenden. Vielmehr entsprach das Ergebnis aus jeder einzelnen
Kon guration hinsichtlich der Reihenfolge der drei Algorithmen bis auf wenige Ausnahmen dem der Mittelung.
Bei festem K ergibt sich dann durch lineare Verbindung der nach obiger Prozedur
fur unterschiedliches G gefundenen Punkten das in den Abbildungen (32) bis (35)
gezeigte Verhalten:
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Abbildung 32: Die hier gezeigten Linien gleicher Laufzeit der jeweils angrenzenden Algorithmen ergaben sich durch Mittelung uber zehn Zufallskon gurationen. Verwendet wurde
das SU(2)-Modell auf dem 43  8-Gitter bei K = 0:08. Die ubrigen Parameter hatten dabei
die folgenden Werte:  = 10 8;  = 1:0;  = 0:0. Bis auf die Wahl der Fehlergrenze  sind sie
allerdings fur die Laufzeit irrelevant. Entlang der Diagonalen G = G erhalt man startend
im Ursprung die optimalen Algorithmen in der Reihenfolge MR, BCG, CG, BCG, MR.
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Abbildung 33: Im Vergleich zu Abbildung 32 wurde hier nur der fermionische Hoppingparameter auf den Wert K = 0:12 erhoht. An der G - und symmetrisch dazu an der G -Achse
gibt es zwei Bereiche, in denen das BCG-Verfahren vorzuziehen ist. Sie enthalten, in dieser
Abbildung nicht mehr sichtbar, zwei noch kleinere Gebiete, die den MR-Algorithmus als
beste Wahl erscheinen lassen. Die Praferenz der anderen Gebiete geht aus der Abbildung
hervor.
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Abbildung 34: Der Wert des Hoppingparameters betragt hier K = 0:3. Fur kleine Yukawakopplungen hat der CG-Algorithmus die anderen beiden Verfahren vollstandig verdrangt.
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Abbildung 35: Das Verhalten der Algorithmen bei Verwendung der Einheitskon guration
in K = 0:12.

Jede Abbildung weist die folgenden drei Merkmale auf:
1. Fur groe Produkte der Yukawakopplungen jG G j dominiert das MR-Verfahren. Dies ist bei naherer Betrachtung des Preconditioning und der Gestalt
der Fermionmatrix nicht verwunderlich. Denn die Diagonalblocke in Qoo1 und
Qee1 sind proportional zu (G G jx j2 ) 1 , wahrend die O diagonalmatrizen die Yukawakopplungen nicht enthalten, so da sich fur groe Produkte
die zu invertierende Matrix (1I K 2Qoo1 Qoe Qee1 Qeo ) nur noch wenig von der
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Einheitsmatrix unterscheidet. Dafur sorgen auch kleine Werte des Hoppingparameters K . Daher sollte mit wachsendem K eine Verschiebung des fur die
MR-Methode gunstigen Bereichs zu groeren Yukawakopplungen erfolgen. Wie
der Vergleich der Abbildungen 32,33,34 zeigt, ist dies tatsachlich der Fall.
2. Sind die Yukawakopplungen etwas zu klein und daher fur das Preconditioning weniger geeignet, bricht das MR-Verfahren sehr schnell zusammen. Der
BCG-Algorithmus erweist sich, wohl auch aufgrund seiner analytisch zwingenden Konvergenz, als stabiler und kann in solchen Fallen die beste Alternative
sein. Gemessen an der Bandbreite der Yukawakopplungen ist sein Gebiet fur
mittlere K -Werte besonders gro. Bei sinkendem K wird der BCG- zugunsten
des MR-Algorithmus, bei wachsenden K -Werten zugunsten des CG-Verfahrens
verdrangt.
3. Eine weitere Verkleinerung von G und G fuhrt in einen hinsichtlich des Preconditioning sehr ungunstigen Parameterbereich. Dort ist das CG-Verfahren
am schnellsten, da die "odd-even\-Zerlegung dann durchaus zu einer Verschlechterung der Inversionsbedingungen im Vergleich zur ursprunglichen Matrix Q fuhren kann.
Fur hinreichend kleine K -Werte ergibt sich im Bereich kleiner Kopplungen nochmals
eine A nderung, ein Zusammenhang mit den Transformationen des Preconditioning
ist allerdings nicht direkt ersichtlich. Es bilden sich dort zwei Regionen, in denen,
startend vom Ursprung, das MR- bzw. BCG-Verfahren wieder die bessere Wahl
darstellen. Mit wachsendem K werden diese vom CG-Gebiet derart an den Rand
gedrangt, da zunachst der MR-Bereich und schlielich auch die BCG-Zone fur kleine Yukawakopplungen ganzlich verschwindet.
Bei Inversion unter Verwendung der Einheitskon guration ist das CG-Gebiet deutlich gewachsen und hat den BCG-Bereich fast vollig verdrangt, wie ein Vergleich
der Abbildungen 33 und 35 zeigt. Daher spielt auch die Magnetisierung, die bei
festen Werten fur K; G ; G durch die indirekten Parameter bestimmt wird, eine
wichtige Rolle bzgl. des Laufzeitverhaltens. Die bisherigen Verhaltensmuster deuten darauf hin, da sie tief in der gebrochenen Phase zu einem Laufzeitvorteil des
CG-Verfahrens fuhren konnen, der bei kleinerer Magnetisierung nicht gegeben ist.
Fur weitere Untersuchungen waren die Algorithmen in Gleichgewichtskon gurationen mit verschiedener Magnetisierung zu testen (s.u.).
Die Form der Grenzkurven orientiert sich in gewisser Weise an den Niveau achen des
Produktes G G . Plausibel wird dies, wenn man den nichtlokalen, zu K proportionalen Anteil der Fermionmatrix als Storung betrachtet. Dann namlich ist der Wert
der Determinante von Q in nullter Ordnung proportional zu G G jx j2 2 . Daher
verschwindet sie z.B. fur die Einheitskon guration auf der Niveaulinie G G = 2 .
Eine Inversion ist dort nicht mehr moglich. In der Praxis, d.h. unter Berucksichtigung der Storung, ist sie zwar wieder durchfuhrbar, aber, wie die Laufzeiten der
Algorithmen im Zusammenhang mit Abbildung 35 zeigten, in der Umgebung dieser
Linie, die mitten im CG-Bereich liegt, am aufwendigsten.
Es war auch ein Charakteristikum der anderen drei untersuchten Falle, da in dem
Gebiet mit der hinsichtlich ihrer Inversion ungunstigsten Eigenwertverteilung der
Fermionmatrix der CG-Algorithmus am besten ist. Insofern bleibt er das wichtigste Inversionsverfahren im Higgs-Yukawa-Modell, da er gerade an den "kritischen\
Stellen die beste Arbeit leistet. Aus diesem Grund wurde die Untersuchung
in den
spateren Abschnitten uber den Ratevektor und das Preconditioning mit Hilfe der
schnellen Fouriertransformation auf ihn beschrankt.
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Fur Studien bei festem fermionischen Hoppingparameter, wie z.B. im Entkopplungsfall, emp ehlt es sich vor Beginn der Produktionslaufe die verschiedenen Algorithmen in obiger Weise gegeneinander abzugrenzen, um jeweils abschatzen zu konnen,
in welchem Gebiet man sich be ndet. Erfolgen die Rechnungen in der symmetrischen
Phase, ist dies relativ gut moglich, da sich schon bei Verwendung von Zufallskon gurationen ein gutes Bild ergibt. Liegen die Parameter allerdings nahe an einer Grenze,
die Bereiche mit verschiedener Praferenz voneinander trennt, oder wird in der gebrochenen Phase gerechnet, sollte die Abschatzung gelegentlich uberpruft werden,
indem man fur eine momentane Kon guration die Verfahren gegeneinander laufen
lat.
Eine andere Situation liegt z.B. bei der Bestimmung von Phasengrenzen fur feste
Yukawakopplungen vor. Geeignetere Entscheidungshilfe gibt dann die Untersuchung
bei variablem K . Fur verschiedene Werte der ubrigen Parameter liefert sie das folgende Bild:
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Abbildung 36: Die Datenpunkte zeigen bei festem G = 0:1; G = 1:0;  = 0;  = 1:0
auf dem 43  8-Gitter die Laufzeit der verschiedenen Algorithmen fur eine Inversion unter
Verwendung einer Zufallskon guration in Abhangigkeit von K. Die Fehlergrenze wurde auf
 = 10 8 festgelegt. Dieser Vergleich fand im U(1)-Modell statt. Die Symbole sind: Quadrate
fur MR(1), "\ fur MR(5), Rauten fur CG und "+\ fur BCG.
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Abbildung 37: Wie Abbildung 36, aber mit G = 0:3.
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Abbildung 38: Vergleich der Inversionsalgorithmen im SU(2)-Modell in  = 10 6;  =
0:0; G = 0:0; G = 0:3. Die Symbole sind dieselben wie bisher.

Die vorangegangenen Abbildungen zeigen das Laufzeitverhalten fur eine Zufallskonguration. Da die Werte der Yukawakopplungen beide jeweils nicht sehr gro sind,
also nicht tief im MR-Gebiet liegen, erweisen sich je nach Wert von K unterschiedliche Algorithmen als gunstig. In allen drei Fallen ist, wie zu erwarten, fur kleine K
das MR-Verfahren optimal, fur groe K die CG-Methode. In Abhangigkeit von den
Yukawakopplungen gibt es dann einen breiten (Abbildung 36), einen schmalen (Abbildung. 38) oder uberhaupt keinen (Abbildung 37) Bereich mittlerer K -Werte, in
dem der BCG-Algorithmus vorzuziehen ware. Man beobachtet im Einklang mit den
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Erwartungen ferner, da sich der Konvergenzbereich des MR-Verfahrens fur wachsendes Produkt jG G j ausdehnt. Durch hoheres Preconditioning lat sich dieser
Bereich weiter vergroern.
Da hier ausschlielich mit Zufallskon gurationen und der Einheitskon guration gearbeitet wurde, lassen die Resultate fur die Verwendbarkeit der Algorithmen in
Produktionslaufen nur Tendenzen erkennen. Um diesbzgl. zu aussagekraftigeren Ergebnissen zu kommen, mu das Verhalten in Abhangigkeit von der Magnetisierung
und damit den indirekten Parametern studiert werden.

Indirekte Parameter

Alle bisherigen Untersuchungen bezogen sich auf die Extremfalle verschwindender
und maximaler Magnetisierung. Ihre Ergebnisse sind daher nur auf Systeme tief in
der gebrochenen und symmetrischen Phase anwendbar. Um die aus den Extremfallen
extrapolierten Tendenzen fur den dazwischenliegenden Bereich, d.h. insbesondere die
physikalisch interessante Region des Phasenubergangs zur FM-Phase, zu prufen, mu
man mit Gleichgewichtskon gurationen aus dem entsprechenden Parameterbereich
arbeiten. Dies kann, wie oben angedeutet, aus Rechenzeitgrunden nur exemplarisch
im U(1)-Modell auf dem 43  8-Gitter geschehen.
Betrachtet man die indirekten Parameter, so ist  der interessantere, da von  keine
groen E ekte zu erwarten sind, selbst wenn es uber einen groen Bereich variiert
wird. Letzteres fuhrt in der Regel nur zu kleinen Verschiebungen und Deformationen
der Phasengrenzen, d.h. kleinen A nderungen in der Magnetisierung (Kapitel 2). Sind
alle anderen Parameter fest, hangt es daher im wesentlichen von  ab, in welcher
Phase sichPdas System gerade be ndet, wie gro also der Wert der Magnetisierung
jj = 1=N x x ist.
Die Untersuchungen ergaben, da die erforderliche Zeit fur eine Inversion mit Hilfe
des BCG-Algorithmus, unabhangig davon, ob  zufallig gewahlt wird (jj  0) oder
als Einheitskon guration (jj = 1), in derselben Groenordnung liegt. Das Verhalten
des CG-Verfahrens hingegen wird stark von der Magnetisierung beein ut. Je nach
Wahl der anderen Parameter benotigt es bis zu 60 mal langer fur eine Zufallskon guration als fur eine Einheitskon guration. (Dies war der grote gefundene Faktor,
aber vermutlich nicht der grotmogliche.) Die MR-Methode verhalt sich dazu gegensatzlich. Sie benotigt mehr Zeit, wenn eine Einheitskon guration vorliegt. Ein
Beispiel fur ein solches Verhalten zeigt die Tabelle 9:
Tabelle 9: Vergleich verschiedener Magnetisierungen
(zufallig, equilibriert in  = 0:1; 0:0 und 0:1, einheitlich)
(G = 0:1; G = 1:0;  = 1; K = 0:125)
jj
CG BCG MR
 0 0.882 0.255 0.123
0.084 0.67 0.42 0.267
0.275 0.61 0.45 1.05
0.83 0.368 0.443 3.11
1
0.23 0.34 3.67
Fur kleine Magnetisierungen, d.h. in der symmetrischen Phase, ist das MR-Verfahren
zu bevorzugen, tief in der gebrochenen Phase der CG-Algorithmus. In einem kleinen
Zwischenbereich mittlerer Magnetisierung gewinnt die BCG-Methode.
Das Bild andert sich beim U bergang zu G = 0 drastisch. Da dann eine Situation
vorliegt, in der die Fermionen entkoppeln, falls K den passenden Wert annimmt
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(auf unendlichem Gitter 81 ), ist dieser Fall auch physikalisch von Bedeutung. Es ergibt sich das folgende Verhalten:
Tabelle 10: Vergleich verschiedener Magnetisierungen im Entkopplungsfall
(zufallig, equilibriert in  = 0:173; 0:06 und 0:04, einheitlich)
(G = 0:0; G = 1:0;  = 10; K = 0:125)
jj
CG BCG MR
 0 13.720 1.650 |
0.07 1.040 0.630 1.49
0.168 0.800 0.640 4.50
0.259 0.547 0.622 |
1
0.282 0.379 |
Die beiden groeren -Werte liegen in der Nahe des physikalisch relevanten PMFM-U bergangs, der dritte Wert an der Grenze zwischen PM- und AFM-Phase. Wie
man sieht, ist die erforderliche Zeit fur alle drei Algorithmen gestiegen. Jetzt gibt es
allerdings eine wesentlich breitere -Region, in der das BCG-Verfahren vorzuziehen
ist.
Startet man einen Produktionslauf mit der Einheitskon guration, so wird aber selbst
in einem solchen Fall zunachst die CG-Methode gunstiger sein. In einer hinsichtlich
der CPU-Zeit sehr langen Equilibrierungsphase kann es sich also lohnen, an geeigneter Stelle den Inversionsalgorithmus zu wechseln. Die Laufzeitentwicklung wahrend
der Equilibrierung fur denselben Parametersatz zeigt nachstehende Tabelle. In ihr
sind die Zeiten fur n HMC-Trajektorien angegeben, wobei n ausgehend von der
Einheitskon guration die ersten 100 sowie die folgenden zweimal 300 Trajektorien
einer Equilibrierung meint. Die Schrittweite ist mit  = 0:04 so gewahlt, da die
Akzeptanzrate der HMC-Simulation ungefahr bei 75% liegt. < jj > ist die mittlere
Magnetisierung aus n Messungen:
Tabelle 11: Zeit fur n Trajektorien startend mit Einheitskon guration
 < jj >
n CG BCG
0.51 100 176 434
-0.04 0.23 300 1270 1470
0.23 300 1230 1452
0.49 100 174 413
-0.06 0.205 300 1340 1450
0.175 300 1510 1480
0.37 100 229 407
-0.173 0.085 300 2120 1490
0.068 300 2320 1560
Es ist festzustellen, da nach einiger Equilibrierung, bedingt durch die dann niedrigere Magnetisierung, der BCG-Algorithmus fur  = 0:06 und  = 0:173 die
bessere Wahl darstellt. Das MR-Verfahren zeigte keine Konvergenz oder war deutlich langsamer.

119

Algorithmische Parameter

Die Untersuchung der Auswirkungen dieser Parameter auf die einzelnen Algorithmen soll nicht in aller Ausfuhrlichkeit vorgenommen werden, da man in der Wahl
ihrer Werte zumindest stark eingeschrankt ist.
Die Schrittweite  in der HMC-Simulation wird so gewahlt, da die dortige Akzeptanz neuer Kon gurationen bei ungefahr 75 % liegt. Dies entspringt dem Bedurfnis,
sich einerseits relativ schnell durch den Phasenraum zu bewegen, andererseits aber
auch nicht zu viele Kon gurationen verwerfen zu mussen. Variiert man  dennoch,
wird die Laufzeit uber die Qualitat des ersten Ratevektors beein ut (s.u.). Wahrend
der Tests stellte sich heraus, da der CG-Algorithmus darauf wesentlich emp ndlicher reagiert, als die anderen beiden Verfahren. Da die Schrittweite jedoch durch die
Akzeptanzrate festgelegt ist, erubrigen sich in diesem Rahmen weitere Untersuchungen. Die Methoden sind fur dasjenige  zu vergleichen, welches eine Akzeptanz von
ca. 75 % ergibt.
Ein anderer Parameter, der nichts mehr mit der zugrundeliegenden Physik zu tun
hat, ist der Grad des Preconditioning P . Er ist im MR- bzw. BCG-Verfahren so
zu wahlen, da die optimale Laufzeit erreicht wird. Im obigen Abschnitt uber direkte Parameter wurde im Vorgri auf Ergebnisse dieses Abschnitts fur den BCGAlgorithmus kein hoheres Preconditioning verwendet und beim MR-Verfahren in
einigen Fallen nur zur Illustration der Wirkungsweise P = 5 zusatzlich betrachtet.
Der Grund dafur wird deutlich, wenn man die Auswirkungen von P auf die Laufzeit
genauer studiert:
Wie bereits die obigen Abbildungen zeigen, lohnt sich bei Verwendung der MRMethode fur kleine K -Werte ein hoheres Preconditioning nicht, sondern fuhrt i.a.
zu einer Verlangsamung. Interessant wird ein Vergleich verschiedener Grade erst in
der Nahe der Konvergenzgrenze des einfachen MR-Verfahrens. Fur den gleichen Parametersatz wie in Abbildung 38 erhalt man das folgende Bild:
Tabelle 12: Vergleich verschiedener Grade des Preconditioning
im SU(2)-Modell bei K = 0:125
(0 = 10 8;  = 1; G = 0:3; G = 0:0; r = 1;  = 0:0;  = 10 6; L3  T = 43  8)
Grad des Preconditioning
P =1
2
3
4
5
6
7
MR(P ) 10.77 8.38 5.85 3.72 2.40 12.44 14.22
BCG(P ) 1.77 2.14 2.55 3.41 3.84 15.77 20.43
Der CG-Algorithmus benotigte 1:70 Sekunden, ist also in diesem Fall, wie auch an
Abbildung 38 zu erkennen, am schnellsten. Sowohl beim MR als auch beim BCGAlgorithmus reduziert sich die Zahl der erforderlichen Iterationen mit zunehmendem
Grad des Preconditioning bis zum funften Grad einschlielich. Beim MR-Verfahren
reicht dies im Gegensatz zur BCG-Methode aus, um die Verdopplung der Matrixmultiplikationen pro Iteration aufzufangen, d.h. die Zahl der Iterationen verringert
sich dort um mehr als den Faktor Zwei. Beim U bergang zum sechsten Grad erhoht
sich in beiden Fallen nicht nur die erforderliche CPU-Zeit, sondern sogar die Zahl der
Iterationen. Weitere Untersuchungen zeigten, da dieses Verhalten bei groeren K Werten noch deutlicher wird. Die Zahl der Iterationen nimmt zur siebten Ordnung
zwar wieder ab, aber nicht hinreichend stark, so da erneut eine Verschlechterung
eintritt.
Da das Preconditioning funften Grades eine Sonderrolle im MR-Algorithmus spielt,
zeigt auch die nachstehende Tabelle. Dort ist entweder die Wahl von P = 1 oder
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P = 5 optimal.
Tabelle 13: Verschiedene P bei unterschiedlichen Hoppingparametern
( = 10 8 ; G = 0:2; G = 0:0;  = 0:0;  = 1:0; V = 43  8)
K MR(1) MR(2) MR(3) MR(4) MR(5) MR(6) CG
0.120
0.91
1.12
1.34
1.41
1.35
2.12 0.93
0.121
1.13
1.38
1.59
1.59
1.49
2.30 0.97
0.122
1.39
1.79
1.95
1.83
1.57
2.72 1.01
0.123
2.07
2.40
2.47
2.14
1.78
3.16 1.02
0.124
3.48
3.71
3.32
2.58
1.96
4.24 1.05
0.125
7.90
6.64
4.72
3.05
2.23
8.65 1.06
Es ist kein Parametersatz gefunden worden, fur den MR(P ) mit P > 1 nicht vom
CG- oder BCG-Verfahren ubertro en wurde. Dies ist der Grund fur die ausschlieliche Verwendung des Preconditioning ersten Grades in Verbindung mit dem MRAlgorithmus.
Wird der in Tabelle 12 gewonnene Eindruck vom MR-Verfahren durch Tabelle 13
bestatigt, so ist er fur das BCG-Verfahren irrefuhrend. Denn fur diese Methode gibt
es durchaus Parameterbereiche, in denen ein hoheres Preconditioning vorteilhaft
ware. In solchen Fallen war der MR-Algorithmus allerdings jedesmal schneller und
machte die Verwendung einer BCG-Inversion mit P > 1 uber ussig. Daher ist im
Zusammenhang mit der BCG-Methode im wesentlichen P = 1 von Interesse und
Gegenstand dieser Arbeit.
Die Auswirkungen der Fehlergrenze  bei unterschiedlichen Yukawakopplungen sind
ebenfalls im Rahmen des SU(2)-Modells untersucht worden. Wie bei allen anderen
Ergebnissen erwartet man aber auch hier, da sie sich qualitativ auf das jeweils andere Modell ubertragen lassen. Sie sind in der folgenden Tabelle zusammengefat.
Tabelle 14: Vergleich verschiedener Genauigkeiten auf dem 43  8-Gitter
(G = 0:1;  = 0:0; K = 0:1;  = 1:0)

G CG MR BCG
4
10
0.0 0.190 0.155 0.308
10 8 0.0 0.378 0.275 0.450
10 16 0.0 0.736 0.515 0.702
10 24 0.0 1.080 0.755 1.022
10 32 0.0 1.441 1.000 1.290
10 4 0.2 0.278 0.274 0.413
10 8 0.2 0.700 0.560 0.572
10 16 0.2 1.532 1.110 1.030
10 24 0.2 2.320 1.673 1.456
10 32 0.2 3.111 2.223 1.896
Tragt man die fur zwei exemplarische Falle angegebene CPU-Zeit gegen ln  auf,
zeigt sich, da die Messwerte fur jeden Algorithmus und beide G-Werte im Bereich
  10 16 jeweils nahezu exakt auf einer Geraden liegen. Eine lineare Extrapolation
zu hoheren Genauigkeiten ist daher ohne weiteres vertretbar. Fur groere  -Werte
gibt es kleine Abweichungen von diesem Verhalten.
Hinsichtlich der Steigungen dieser Geraden lat sich keine einheitliche Aussage treffen. In G = 0 ist sie fur die MR-Methode, gefolgt vom BCG-Verfahren, am steilsten;
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in G = 0:2 vertauschen MR- und BCG-Algorithmus diesbzgl. ihre Rollen. Ein Fall,
in dem die CG-Gerade die grote Steigung aufweist, ist nicht gefunden worden. In
den meisten Fallen wachst folglich mit zunehmender Genauigkeitsanforderung die
Attraktivitat von MR- und BCG-Verfahren.
Fur jeden einzelnen Algorithmus verschiebt sich die Gerade beim U bergang von
G = 0 zu G = 0:2 in Richtung groerer Zeiten und wird dabei weniger steil.
Wie sich die Gittergroe V auf die Konvergenzgeschwindigkeit der einzelnen Algorithmen auswirken kann, zeigt unter Verwendung von zehn Zufallskon gurationen
die nachstehende Tabelle:
Tabelle 15: Vergleich verschiedener Gittergroen
( = 10 16 ; G = 0:0; G = 0:1;  = 0:15; K = 0:1;  = 1:0)
V
CG MR BCG
3
4  8 0.74 0.51 0.70
63  12 4.03 2.01 3.60
83  16 12.50 6.30 12.89
Bei fester Fehlergrenze scheint es, da mit wachsendem Gitter die CG-Methode
dem BCG-Verfahren vorzuziehen ist. Der in diesem K -Bereich ungeschlagene MRAlgorithmus kann seinen Laufzeitvorteil bei groeren Gittern noch weiter ausbauen.
Diese Problematik wurde im folgenden nicht weiter untersucht, weil zum einen in
dieser Arbeit aus Rechenzeitgrunden uberwiegend das 43  8-Gitter Verwendung fand,
und auerdem im Rahmen des Projektes die Rechnungen auf den groeren Gittern
zum Zeitpunkt der Tests meist bei hoheren K -Werten durchgefuhrt wurden, fur die
sich das Bild drastisch andert und das CG-Verfahren die besten Laufzeiten aufweist.
Ein weiterer algorithmischer Parameter ist der Relaxationsparameter ! . Da sowohl
das CG- als auch das BCG-Verfahren auf der Konjugiertheit der Suchrichtungen
basieren, ist ! hier nicht frei wahlbar, sondern hat den Wert Eins. Anders verhalt
es sich bei Verwendung der MR-Methode. Im Gegensatz zu [58] konnte dort aber
weder eine wesentliche noch eine systematische Verbesserung durch die Wahl ! 6= 1
erzielt werden; die Laufzeit war vielmehr bereits durch ! = 1 optimiert.
Nur am Rande erwahnt werden soll ein Test mit der oben beschriebenen Erweiterung
des MR-Verfahrens zur Orthomin(l) Methode. Ein Laufzeitvergleich fur l = 0 bis
l = 6 erbrachte mit zunehmendem l keinen Gewinn. Orthomin(0), d.h. das MRVerfahren selbst, war bereits optimal.
Zusammenfassend lat sich das Folgende sagen:
Nach Festlegung der algorithmischen Parameter V und  auf Werte, welche die physikalische Fragestellung erfordert, wird das Verhalten der Algorithmen CG, BCG
und MR(1,5) durch die Parameter K; G ; G und  gepragt. Fur deren Zusammenwirken sind im wesentlichen drei Falle zu unterscheiden:
1. Sind, wie in Tabelle 10 bzw. 11 bei  < 0:06, die Werte der Parameter
fur den BCG-Algorithmus besonders geeignet, so sollte dieser nach einiger
Equilibrierung, ausgehend von der Einheitskon guration, spatestens aber in
den Produktionslaufen, bei der Inversion Verwendung nden.
2. Erweisen sich die Parameter als etwas weniger gunstig, kann es immer noch
Werte fur , d.h. fur die Magnetisierung, geben, in denen das BCG- dem CGVerfahren vorzuziehen ist. Wird die Magnetisierung allerdings zu klein, ist die
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MR-Methode am besten (Tabelle 9). Das bedeutet fur die Produktionslaufe,
da es nur eine schmale -Region gibt, in der man den BCG-Algorithmus
einsetzt. Sie ist nach oben durch das schnellere CG- und nach unten durch
das bessere MR-Verfahren begrenzt. Auch wenn diese Region nicht betrachtet wird, da sie moglicherweise physikalisch uninteressant ist, gibt es dennoch
Verwendung fur die BCG-Methode. Denn ein System mit -Werten in der
MR-Region durchlauft wahrend der Equilibrierungsphase einen Bereich der
Magnetisierung, der die BCG-Inversion bevorzugt, vorausgesetzt diese wird
mit der Einheitskon guration gestartet. Man hatte dann also an geeigneter
Stelle vom CG- zum BCG- und schlielich zum MR-Verfahren zu wechseln.
3. Im dritten denkbaren Fall sind die direkten Parameter ganzlich ungeeignet fur
das "odd-even\-Preconditioning, und der CG-Algorithmus ist unabhangig vom
-Wert
zu bevorzugen.

5.4 Preconditioning mit schneller Fouriertransformation
Nachdem fur die MR- und BCG-Methode ein Preconditioning untersucht wurde, soll
nun ein Verfahren getestet werden, da sich auch auf den CG-Algorithmus anwenden
lat. In diesem Fall wird ausgenutzt, da das exakte Inverse von Q bzw. Q+ fur ein
konstantes, aber sonst beliebiges Skalarfeld bekannt ist. Bezeichnet man es mit 
bzw. + , so ergibt sich im Ortsraum, der fur alle verwendeten Programme die Basis
bildet, die Relation
X
xy = V1 e{k(y x) ~ k ;
(223)
k

wobei die Fouriertransformierte ~ k sich explizit angeben lat. Die Summe in (223)
lauft uber die Gitterimpulse aller Raumzeitrichtungen. Nun wird anstelle von
Q+ Q = r
(224)
das transformierte Gleichungssystem
+ Q+ Q~ = r~
(225)
mit  = ~ und r~ = + r betrachtet. ; + sind die Inversen der Fermionmatrizen Q; Q+ , in denen das Skalarfeld durch seinen Gittermittelwert ersetzt ist. Die
Ho nung ist, da auch bei nichtkonstantem Skalarfeld die Matrix A~ = + Q+ Q
der Einheitsmatrix sehr nahe kommt (fur konstantes Skalarfeld ist A~ = 1I) und sich
daher die Gleichung (225) mit weit weniger Aufwand losen lat, als (224).

Da  nur im Impulsraum explizit angegeben werden kann, ist fur dieses Preconditioning, das im wesentlichen die Multiplikation von  bzw. + mit einem Ortsraumvektor verlangt, jeweils eine zweifache Fouriertransformation erforderlich. Nach der
Fouriertransformation des Ortsraumvektors in den Impulsraum erfolgt die Multiplikation mit der dort bekannten Inversen ~ k , danach die Rucktransformation in den
Ortsraum.
Die Multiplikation eines Vektors mit der Matrix A~ im Verlaufe einer CG-Iteration
besteht also aus vier Fouriertransformationen, zwei Matrixmultiplikationen im Impulsraum und der bisherigen Multiplikation mit A bzw. Q+ Q im Ortsraum. Der
Erfolg dieses Beschleunigungsversuchs hangt deshalb im wesentlichen davon ab, ob
die Zahl der notwendigen CG-Iterationen soweit reduziert werden kann, da dies die
im Vergleich zur Matrixmultiplikation mit A im Ortsraum zeitaufwendigere Multiplikation mit A~ au angt.
123

Die Untersuchung dieser Fragestellung fand im SU(2)-Modell statt. In dem Punkt
G = 0; K = 0:1;  = 0:3;  = 1 wurde auf einem 43  8-Gitter bei zeitlich antiperiodischen Randbedingungen zunachst mit einer Skalarfeldkon guration gearbeitet,
die nur wenige Trajektorien von einer konstanten Anfangskon guration entfernt war,
also als relativ "glatt\ angesehen werden kann. Die Fehlergrenze  fur den Abbruch
der Inversion wurde auf 10 4 festgelegt. Damit ergab sich folgendes Bild:
Tabelle 16: Zahl der Iterationen im CG-Verfahren, ohne (a)
a
b

G

und mit (b) Preconditioning

30 32 33 34 53 77
4 5 8 11 23 46
0.05 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0

Die Dauer einer Iteration im CG-Verfahren betrug ohne Preconditioning 0:0113, mit
Preconditioning 0:4837 Sekunden.
Zwei Dinge lassen sich daran ablesen:
1. In dieser Form gibt es fur keines der oben aufgefuhrten G einen Zeitgewinn.
Im gunstigsten Fall minimaler Yukawakopplung G = 0:05 benotigt man ohne
Preconditioning 0:34s, mit Preconditioning 1:94s.
2. Mit zunehmendem G fuhrt die Abweichung des Skalarfeldes von einem konstanten Wert im obigen Sinne zu einer immer groer werdenden Abweichung
der Matrix A~ von der Einheitsmatrix (in G = 0 ist A~ = 1I) und damit zu einem
immer kleineren Gewinn\ hinsichtlich der erforderlichen Iterationszahl. Daher
ist zu vermuten,"da fur eine Skalarfeldkon guration im Gleichgewicht, wenn
sie nicht gerade sehr tief in der ferromagnetischen Phase bei sehr groem  und
damit weit weg vom physikalisch interessanten Gebiet des Phasenubergangs
berechnet wird, dieser "Gewinn\ noch kleiner ausfallt.
Die letzte Aussage konnte durch eine weitere Messung bestatigt werden. Fur das
43  8-Gitter mit zeitlich antiperiodischen Randbedingungen wurden in G = 0; K =
0:1274;  = 1 mit gleicher Abbruchbedingung drei weitere Punkte untersucht. Dabei befand sich das System jeweils in einer Gleichgewichtskon guration. Es ergaben
sich nachstehende Resultate:
Tabelle 17: Zahl der Iterationen im CG-Verfahren, ohne (a)

und mit (b) Preconditioning


G

a b
-0.23 0.3 64 30
-0.055 0.6 128 115
-0.28 1.0 192 281

Sie lassen klar erkennen, da in einer derart "rauhen\ Gleichgewichtskon guration
allenfalls auf einen Zeitgewinn zu ho en ist, wenn die Multiplikation mit der Matrix
A~ noch stark beschleunigt werden kann. Dazu mute man allerdings erreichen, da
diese Multiplikation weit weniger als doppelt soviel Zeit benotigt wie die ursprungliche Multiplikation mit A.
Das ist aber nicht nur fur das oben beschriebene Preconditioning mit schneller Fouriertransformation aussichtslos, sondern auch fur ein Preconditioning mit schneller
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Fouriertransformation, das nur die Fouriertransformation in Zeitrichtung ausfuhrt
(d.h. in (223) lauft die Summe ausschlielich uber die zeitlichen Impulse und ergibt somit nur eine Naherung des Inversen xy ). Von einem solchen Preconditioning
erho t man sich die Ausblendung wenigstens der kleinsten Eigenwerte von A und
dadurch eine Verbesserung des Konvergenzverhaltens des CG-Algorithmus.
Auch ein Preconditioning durch Multiplikation mit xy im Ortsraum scheint ohne
Aussicht auf Erfolg. Denn zunachst mute dieses xy aufwendig bestimmt werden;
man wurde es daher fur den zu untersuchenden Parametersatz einmal berechnen,
und zwar mit einem konstanten Skalarfeld, dessen Wert einer Abschatzung des dortigen Skalarfelderwartungswertes zu entnehmen ware. Aber selbst wenn ein solches 
sich als dunne Matrix erweisen sollte, zum einen also die Speicherkapazitaten nicht
uberfordert und zum anderen die Matrixmultiplikation mit einer ahnlich geringen
Zahl arithmetischer Operationen erlaubt, wie die Fermionmatrix selbst, ware eine Verbesserung des Laufzeitverhaltens dennoch sehr fraglich. Eine Beschleunigung
gelange namlich auch unter diesen sehr gunstigen Umstanden nur unter der Voraussetzung, da die Zahl der Iterationen durch besagtes Verfahren wenigstens halbiert
wird. Da man jedoch nicht wie oben den Mittelwert des aktuellen Skalarfeldes nutzen
kann, ist dies sehr unwahrscheinlich.

5.5 "Educated\ Guess
Dieser Abschnitt befat sich mit der neben dem Preconditioning zweiten Moglichkeit, die Inversion zu beschleunigen, der Wahl eines geeigneten Startvektors. Drei
grundverschiedene Verfahren werden im folgenden analysiert.
Der "Gottliebtrick\ [49] nutzt Informationen aus vorangegangenen Skalarfeldkon gurationen.
Im Gegensatz dazu verwenden die beiden anderen Methoden nur die aktuelle Kon guration des Skalarfeldes. Wahrend das HPE-Verfahren jedoch die volle
Kon guration benotigt, nutzt die Methode mit schneller Fouriertransformation nur
ihren Mittelwert.

5.5.1 Der "Gottliebtrick\
Um eine erste Losung der Gleichung Q+ Q = r zu erraten, werden hier im Sinne
einer Extrapolation Losungen dieses Gleichungssystems herangezogen, die zu einem
fruheren Zeitpunkt, aber noch innerhalb derselben HMC-Trajektorie, d.h. fur das
gleiche r, erzielt worden sind. Dies macht die Verwendung des "Gottliebtricks\ in der
MC-Simulation mit Hilfe des HCL-Verfahrens unmoglich, da dort vor jeder Inversion
das r neu und zufallig gewahlt wird. Der Grund fur die Verwendung im Rahmen der
HMC-Simulation liegt in der Annahme einer stetigen Entwicklung des Skalarfeldes
und somit der Fermionmatrix Q bzw. der Losung des Gleichungssystems innerhalb
einer solchen Trajektorie. Da nach Durchlaufen einer Trajektorie im HMC-Verfahren
ein neuer Impuls erwurfelt wird, endet mit der Trajektorie auch die stetige Entwicklung, und das Rateverfahren ist neu aufzubauen.
Je nach Zahl der herangezogenen, fruheren Ergebnisse spricht man von konstanter,
linearer, quadratischer, etc. Extrapolation bzw. von Extrapolation 0ter, 1ter, 2ter,
etc. Ordnung.
Die Gute des auf diese Weise erzielten ersten Ratevektors hangt nicht nur vom
Grad der Extrapolation, sondern auch entscheidend von der Schrittweite ab, die bei
der HMC-Simulation benutzt wird. Ein solches Verhalten zeigen die weiter unten
besprochenen Verfahren nicht. Da aber die Schrittweite so zu wahlen ist, da die
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Akzeptanzrate fur die Kon gurationsvorschlage bei ca. 75 % liegt, machte sich diese
Abhangigkeit bisher noch nicht negativ bemerkbar, d.h. die Verwendung eines nach
diesem Verfahren bestimmten ersten Ratevektors stellte, verglichen mit dem Fehlen eines solchen, immer eine Verbesserung dar. Zur Illustration zeigen die beiden
folgenden Tabellen fur einen festen Parametersatz die Anzahl I der notwendigen CGIterationen bei verschiedenen Schrittweiten bzw. Extrapolationen unterschiedlicher
Ordnung. G { ein Ma fur die Gute des Ratevektors { ist dabei de niert als:

xnum j2 :
G = jxguess
jxnum j2

(226)

xnum steht fur die numerische Losung mit dem CG-Algorithmus. Zur Erstellung der

Tabellen wurde eine Trajektorie der Lange Sechs betrachtet, d.h. es waren sieben
Inversionen durchzufuhren, jeweils eine fur den ersten und letzten Halbschritt und
je eine fur die dazwischenliegenden, funf ganzen Schritte. Unter diesen Voraussetzungen zeigt die Entwicklung der Anzahl notiger Iterationen bei einer Extrapolation
zweiter Ordnung das nachstehende Verhalten:
Tabelle 18: Zahl der Iterationen im CG bei verschiedenen Schrittweiten

 = 0:02

I
G
 = 0:04 I
G
 = 0:20 I
G
 = 0:40 I
G

und quadratischer Extrapolation

46
26
9
7
6
11
11
4
6
6
6
6
1 6  10
4  10
10
10
5  10
6  10 6
46
31
18
13
11
16
8
1 2  10 3 6  10 5 9  10 6 5  10 6 2  10 5 3  10 6
46
41
40
39
39
40
40
1 6  10 2 3  10 2 3  10 2 3  10 2 3  10 2 3  10 2
46
46
52
57
57
56
57
1
0.2
0.6
1.6
2.0
2.4
1.8

Ohne Verfahren zur Bestimmung eines Ratevektors, wurde man den Startvektor der
CG-Iteration auf einen konstanten Wert, z.B. auf Null, setzen und erhalt so eine
Gute von 1. Die Zahl der Iterationen bleibt dann gegenuber der ersten Inversion innerhalb einer Trajektorie, fur die grundsatzlich kein Raten moglich ist, in der Regel
unverandert. Demgegenuber zeigt sich in der Mereihe mit  = 0:40 die erwahnte
Verschlechterung durch den "Gottliebtrick\. Die Schrittweite ist allerdings so gro
gewahlt, da die entsprechende Akzeptanzrate der HMC-Simulationen weit unter
75% liegt. Fur Schrittweiten   0:2 fuhrt der "Gottliebtrick\ bei vorliegendem
Parametersatz zu einer Verbesserung.
Durch Verwendung verschiedener Ordnungen O des "Gottliebtricks\ ergibt sich fur
die Zahl der Iterationen folgendes Bild:
Tabelle 19: Zahl der Iterationen im CG bei  = 0:04 fur Extrapolationen

O=2

verschiedener Ordnung

I 46
31
18
13
11
16
8
3
5
6
6
5
G 1 2  10
6  10
9  10
5  10
2  10
3  10 6
O = 1 I 46
31
18
20
18
20
17
3
5
5
5
5
G 1 2  10
6  10
7  10
5  10
6  10
5  10 5
O = 0 I 46
31
31
31
31
32
31
G 1 2  10 3 2  10 3 2  10 3 2  10 3 2  10 3 2  10 3
Extrapolationen hoherer Ordnung zeigen wieder ein schlechteres Laufzeitverhalten
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und weisen somit die quadratische Extrapolation als die gunstigste aus. Sie benutzt
die Ergebnisse der drei vorangegangenen Inversionen innerhalb einer Trajektorie
(d.h. implizit auch die Skalarfelder der drei vorherigen "Leapfrog\-Schritte). Vermutlich ist es daher auf den Fehler der Ordnung  3 in der "Leapfrog\-Integration
[42] zuruckzufuhren, da die Verwendung hoherer Polynome keine Laufzeitvorteile
mehr einbringt. Denn die dann zusatzlich berucksichtigten, noch "alteren\ Skalarfelder weichen moglicherweise zu stark von der Losung ab, die bei exakter Rechnung
auf das aktuelle Skalarfeld fuhren wurde.
Im Gegensatz zu diesem Extrapolationsverfahren, das in allen relevanten Fallen zu
einer Beschleunigung fuhrte, lassen sich fur die beiden unten diskutierten Vorgehensweisen keine so allgemeinen Aussagen tre en. Der Grund liegt in der starken
Abhangigkeit ihrer Wirkungsweise von den Werten der direkten Parameter. Wie
schon bei der Wahl geeigneter Inversionsalgorithmen mu demzufolge auch uber ihre Verwendung der Einzelfall entscheiden.
Ein wesentlicher Vorteil der folgenden Rateverfahren ist ihre Unabhangigkeit von der
Information uber fruhere Kon gurationen und die damit verbundene Anwendbarkeit
in Fallen unstetiger Entwicklung, wie sie z.B. im HCLA auftreten.

5.5.2 Ratevektor durch Hoppingparameterentwicklung (HPE)
Der im folgenden geschilderten Methode zur Konstruktion eines guten ersten Startvektors fur die Matrixinversion liegt die Idee zugrunde, da fur genugend kleinen
Hoppingparameter K eine konvergente Taylorentwicklung der inversen Fermionmatrix existiert. Trennt man die Fermionmatrix bzgl. der Ortskoordinaten in Diagonalteil D und O diagonalteil M , letzterer ist proportional zu K , so schreibt sich die
Taylorentwicklung in Potenzen des Hoppingparameters K bis zu einer Ordnung n
als:
!
n
X
1
1
1
1
i
Q  Qn = D 1 + ( MD ) :
(227)
i=1

Der Vorteil einer solchen Entwicklung liegt darin, da M im Ortsraum bekannt und
D 1 analytisch explizit angebbar ist. Mit Hilfe der nachstehenden Umformung dieses
Ausdrucks, lat sich dann die Berechnung von Qn 1  v fur einen beliebigen Vektor v
leicht vermoge einer Schleife programmieren, die zur Bestimmung der n-ten Ordnung
genau n mal zu durchlaufen ist:
Qn 1  v = (v MD 1 (v MD 1 (v ::::(v MD 1  v ):::))) :
(228)
Infolgedessen beschrankt sich der arithmetische Aufwand fur jede weitere Ordnung
im wesentlichen auf eine Multiplikation mit MD 1 , die in etwa soviel Zeit benotigt
wie die Multiplikation mit Q selbst (statt mit D ist nun mit D 1 zu multiplizieren,
und die Struktur beider Matrizen bzgl. der Besetzung mit von Null verschiedenen
Elementen ist identisch). Der CPU-Bedarf fur jede zusatzliche Ordnung der HPE ist
demnach mit demjenigen fur eine CG-Iteration vergleichbar.
Fur die Messungen in den drei folgenden Tabellen wurde unabhanig vom dortigen
Wert fur K und G eine Gleichgewichtskon guration in K = 0:1274; G = 0:0; G =
1:0 fur das SU(2)-Modell auf dem 43  8-Gitter bei unendlicher Selbstkopplung 
herangezogen, da andere nicht zur Verfugung standen. Die Fehlervorgabe betrug
 = 10 8. Zunachst wird die HPE in erster Ordnung (b) verglichen mit dem Fehlen
eines Ratevektors, d.h. xguess = 0 (a). Daraufhin werden verschiedene Ordnungen
der HPE fur K = 0:1 gegenubergestellt. In beiden Fallen geschah die Inversion unter
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Zuhilfenahme des CG-Algorithmus.
Tabelle 20: Zahl der Iterationen im CG-Verfahren, ohne (a)

und mit (b) Ratevektor

K 0.0 0.01 0.02 0.04 0.1
a
b

2
1

8
4

10
6

16 69
11 66

Tabelle 21: Zahl der Iterationen im CG-Verfahren, ohne (a)

und mit Ratevektor

Ordnung
a 1 4 10 20 30
Iterationen 69 66 58 41 21 3
Um in der zweiten Tabelle die Zahl der bzgl. des CPU-Bedarfs e ektiven Iterationen
abzulesen, sind die Ordnungen, wie oben angedeutet, als eine Iteration zu zahlen.
D.h. fur K = 0:1; G = 1:0; G = 0:0 ist die erforderliche CPU-Zeit von 69 Iterationen (ohne Ratevektor) auf 33 (in 30. Ordnung HPE) verringert worden.
Es bleibt zu erwahnen, da auch fur K = 0:11 noch eine Verbesserung erreicht
wurde, wenn sie auch erheblich geringer aus el. In dem daruberhinausgehenden interessanten Wert von K = 0:1274 trat, bedingt durch die vermutlich bei diesem Wert
nicht mehr gegebene Konvergenz, eine Verschlechterung des Laufzeitverhaltens ein.
Die nachste Tabelle zeigt bei K = 0:1 fur verschiedene G die wahrscheinlich
gunstigste Wahl der Ordnung in K , bis zu der die Bestimmung des Ratevektors
durchzufuhren ist. Verglichen wird erneut mit dem Fall ohne Ratevektor:
Tabelle 22: Zahl der Iterationen im CG-Verfahren bei gunstigster Ordnung

HPE fur verschiedene Yukawakopplungen
G

a
b
Ordnung

0.3 0.6 1.0 2.0 2.4 2.4
34 45 69 216 539 539
1 2 3
4 304 206
25 25 30 70 200 300

Wie zu erwarten, wird der Gewinn durch die HPE mit zunehmender Yukawakopplung zunachst immer groer, beginnend in G = 0:3 bei 23:5 Prozent bis zu fast
66 Prozent in G = 2:0. Der Tabelle lat sich ferner entnehmen, da es nicht nur
in K , sondern auch in G einen im Bezug auf die Beschleunigung durch Wahl eines geeigneten Ratevektors "kritischen\ Wert gibt. Dieser liegt ungefahr bei 2:4.
Fur groere Werte der Yukawakopplung trat analog zum Verhalten in K sogar eine
Verschlechterung ein. So uberstieg die Zahl der erforderlichen Iterationen mit HPE
in G = 3:0 die der Iterationen ohne Ratevektor in allen untersuchten Ordnungen
wenigstens um den Faktor 3.
Das mit Hilfe der einen Gleichgewichtskon guration gewonnene Bild von der Leistungsfahigkeit dieses Rateverfahrens wird durch die Verwendung von Zufallskon gurationen bestatigt und nimmt dort scharfere Konturen an. Nutzt man wie bisher
wieder zehn verschiedene Zufallskon gurationen zur Bestimmung einer mittleren
Laufzeit, ergibt sich in sehr gunstigen Fallen eine mehr als vierzigfache Beschleunigung im Vergleich zum Fehlen eines Ratevektors, ein mit aller Wahrscheinlichkeit
vermoge des Gottliebtricks niemals erreichbarer Wert. Parametersatze, fur die der
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HPE-Ratevektor eine Beschleunigung der Inversion bedeutete, erfullten eine der folgenden Eigenschaften:
1. Das Produkt der Yukawakopplungen jG G j verschwindet ganzlich oder ist
wenigstens sehr klein:
So ergab die HPE bis zur funfzigsten Ordnung in K = 0:1 fur die Werte
G = 0:6; G = 0:0, aber auch G = 0:6; G = 0:01 eine ca. dreifache Beschleunigung, fur G = 0:6; G = 0:1 allerdings eine wenigstens vierfache Verschlechterung gegenuber fehlendem Ratevektor. Je mehr man sich fur G = 0
dem Wert G = 0 naherte, desto kleiner wurde der Gewinn durch den HPERatevektor. In G = G = 0 war er nahezu aufgebraucht.
(a) Dabei darf allerdings auch der Abstand zwischen G und G nicht zu
gro werden:
War durch eine HPE bis zur hundersten Ordnung in K = 0:1 fur G =
1:0; G = 0:0 noch eine ca. sechsfache Beschleunigung zu erreichen, so
brachte die HPE beliebiger Ordnung in G = 3:0; G = 0:0 keine Vorteile
mehr.
(b) Auch der fermionische Hoppingparameter darf einen bestimmten Wert
nicht uberschreiten:
Hier ist diese Bedingung sogar besonders restriktiv, denn bereits in K =
0:11 war fur das Wertepaar G = 1:0; G = 0:0 keine Verbesserung mehr
zu erreichen. Fur groere K -Werte verstarkte sich diese Tendenz.
2. Das Produkt jG G j ist hinreichend gro:
So erhalt man z.B. durch die HPE bis zur zehnten Ordnung in K = 0:1 fur
G = G = 2 eine fast vierzigfache Beschleunigung gegenuber fehlendem
Ratevektor.
Jetzt darf auch der fermionische Hoppingparameter groere Werte annehmen.
In G = G = 5 z.B. bedeutet die HPE zehnter Ordnung noch in K = 1:0
eine Verbesserung.
Die obigen Resultate legen es nahe, da in gewissen Situationen, d.h. fur bestimmte
Werte der direkten Parameter, diesem Verfahren gegenuber dem Gottliebtrick\ der
Vorzug zu geben ist, falls sich letzterer uberhaupt anwenden la"t. Der Raum der
direkten Parameter scheint sich diesbzgl. in ganz ahnlicher Weise aufteilen zu lassen
wie bei der Untersuchung der verschiedenen Inversionsalgorithmen. Die Bereiche, in
denen die Anwendung des HPE-Verfahrens Erfolg verspricht, sind im wesentlichen
diejenigen, fur die der CG-Algorithmus hinter die MR- bzw. BCG-Methode zurucktritt. In Kombination mit diesem Rateverfahren konnte sich daher die Verteilung
der Inversionsalgorithmen im Raum der direkten Parameter, insbesondere fur den
Bereich groer Yukawakopplungen, zugunsten des CG-Verfahrens verschieben.
Da der in dieser Hinsicht interessante Parameterbereich nicht Gegenstand numerischer Studien war, soll die Untersuchung des HPE-Rateverfahrens mit dem beschriebenen, groben Bild beendet sein.
Das gute Abschneiden des Rateverfahrens in Teilbereichen des Parameterraumes
mit K  0:1 lie zunachst auch eine Variation obiger Methode attraktiv erscheinen, die hier nur am Rande erwahnt werden soll: So besteht die Moglichkeit, vor
der Matrixinversion mit groem K (K = 0:1274) die Inversion fur mehrere kleine K (K  0:1) unter Zuhilfenahme der HPE sehr schnell auszufuhren, und diese
dann zu dem gewunschten Hoppingparameter zu extrapolieren, in der Ho nung,
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da der so gewonnene Ratevektor die Inversion dann auch fur das wirkliche K
drastisch verkurzt. Mit der bisherigen Gleichgewichtskon guration ergab sich in
G = 1:0; G = 0:0 folgendes Bild fur die Inversion bei K = 0:1274 (aufgezahlt
werden die vom CG-Algorithmus benotigten Iterationen):

 ohne Extrapolation :





192 Iterationen
Extrapolation 0. Ordnung mit K = 0:1:
69 + 183 Iterationen
Extrapolation 1. Ordnung mit K = 0:075; 0:1:
31 + 60 + 171 Iterationen
Extrapolation 2. Ordnung mit K = 0:05; 0:075; 0:1:
21 + 27 + 60 + 168 Iterationen
Extrapolation 4. Ordnung mit K = 0:0; 0:025; 0:05; 0:075; 0:1:
15 + 13 + 16 + 27 + 60 + 166 Iterationen

O ensichtlich kann die Zahl der fur den eigentlichen K -Wert notwendigen Iterationen zwar immer weiter verringert werden; der Gewinn steht jedoch in keinem
Verhaltnis zum Aufwand. Angesichts der mit hoherem Extrapolationsgrad steigenden Zahl insgesamt erforderlicher Iterationen scheint eine Fortfuhrung dieser Strategie in relevanten Parameterbereichen sinnlos.

5.5.3 Das Rateverfahren mit schneller Fouriertransformation
Das Rateverfahren mit schneller Fouriertransformation stellt nach gescheitertem
Preconditioning mit schneller Fouriertransformation einen weiteren Versuch dar, die
Kenntnis der inversen Fermionmatrix  bzw. + fur konstantes Skalarfeld doch
noch zu nutzen. Dazu verwendet man fur die Losung der Gleichung Q+ Q = r
den Ausdruck 0 = + r als Startvektor (b). Die Inversen + bzw.  wurden
mit dem Mittelwert des aktuellen Skalarfeldes berechnet. Die Ergebnisse sind in der
folgenden Tabelle zusammengefat. Sie ergaben sich fur eine Gleichgewichtskon guration in G = 0:3; G = 0:0; K = 0:1. Verglichen wird dieses Verfahren mit dem
Gottliebtrick\ nullter Ordnung (a). Die angegebenen Werte stellen die in der be"trachteten
Trajektorie mittlere erforderliche Zahl der CG-Iterationen dar.
Tabelle 23: Zahl der Iterationen im CG
G 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0
a 6.2 31.4 37 53 104.4 328
b
1 47 55 75 132.2 329
Im Lichte der Resultate und des erforderlichen Rechenzeitaufwandes zur Bestimmung des Ratevektors ist wohl zumindest im Parameterbereich, der fur das HiggsYukawa-Projekt relevant ist, von dieser Methode keine Verbesserungen zu erwarten.
Auch eine Beschleunigung fur "exotischere\ Werte der direkten Parameter ist danach
eher unwahrscheinlich.
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5.6 Rechneranpassungen
Etwas abseits der bisherigen Thematik dieses Kapitels stehen programmimmanente
Optimierungsversuche, die sich in erster Linie mit der Abstimmung vorhandenen
Quellcodes auf vorgegebene Rechnerarchitekturen befassen.
Eine derartige Anpassung ist oft mit groem Zeitaufwand verbunden und wird daher in der Regel nur an den Programmteilen vorgenommen, die mageblich zum
Verbrauch von CPU-Zeit beitragen. Wie bereits mehrfach erwahnt, bestehen diese Programmteile in unserem Fall aus Routinen zur Matrixmultiplikation mit der
ursprunglichen, der adjungierten oder einer durch Zerlegung abgewandelten Fermionmatrix. Zwar lag fur sie schon eine hinsichtlich der Anzahl erforderlicher arithmetischer Operationen nahezu "perfekte\ Programmversion vor { die Optimierung
bestand darin, samtliche Multiplikationen mit Null, die in ihrer Gesamtheit bei den
hier vorliegenden dunnen Matrizen die Zahl der relevanten Multiplikationen bei weitem ubertre en, zu vermeiden {; aber nicht nur die dadurch reduzierte Zahl der
Speicherzugri e, sondern auch die Art und Weise des Zugri s ist fur den Zeitbedarf entscheidend. Das optimale Zugri sverfahren hangt naturlich vom verwendeten
Rechnertyp ab.

5.6.1 Anpassung an die CRAY Y-MP
Obwohl die Programme schon fur Vektorrechner dieses Typs geschrieben waren, gab
es noch kleine Verbesserungsmoglichkeiten. Sie basierten im wesentlichen darauf,
die Zahl der Feldaufrufe im "Gather-Scatter\-Betrieb [59] moglichst gering zu halten. Qualitativ entsprach die im Programm vorgefundene Situation dem folgenden
Beispiel:
DO 10
DO 10
DO 10
10 ENDDO :

i = 1; imax
j = 1; jmax
k = 1; kmax
RES (k; j ) = RES (k; j ) + a  A(F (k; i); G(j )) + b  B(F (k; i); j )

(229)
Die i; j; k sind Feldindices und die F; G Indexfunktionen, die in einem zu Beginn
aufgerufenen Unterprogramm einmal festgelegt werden. Da auf der CRAY Y-MP
nur die innerste DO-Schleife vektorisiert, wurde die Schleifenanordnung so gewahlt,
da kmax groer als imax bzw. jmax war. Dies fuhrte zunachst zu der Idee, ein
Unterprogramm zur Berechnung modi zierter Indexfunktionen f; g; h zu erstellen,
welches nach einmaligem Aufruf anstelle von (229) zu schreiben erlaubt:
DO 10
10 ENDDO :

l = 1; imax  jmax  kmax
RES (f (l)) = RES (f (l)) + a  A(g (l)) + b  B(h(l))

(230)

Das Ziel, die Vektorisierung aller Operationen, wurde so zwar erreicht, allerdings ergab sich daraus kein Laufzeitgewinn. Die Begrundung liegt in dem unterschiedlichen
Zugri auf die Feldelemente: Wahrend in (229) durch die Indices k und j wenigstens
noch teilweise eine lineare Indizierung gegeben ist, unterliegt (230) vollstandig einer nichtlinearen Indizierung. Ersteres bedeutet fur den Computer einen einfachen
Zugri auf die Feldelemente, wohingegen die nichtlineare Feldindizierung einen sogenannten "Gather-Scatter\-Zugri erfordert. Die "Gather-Scatter\-Vektorisierung
ist aber in der Regel bis zu einem Faktor zwei langsamer als die Vektorisierung beim
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Gebrauch linear indizierter Felder [59]. Diese Erkenntnis fuhrte zu folgendem Beschleunigungsversuch:
Zur Vermeidung von "Gather-Scatter\ wird zunachst die Schleife
DO 10
j = 1; jmax
DO 10
m = 1; imax  kmax
(231)
C (m; j ) = a  A(m; G(j )) + b  B(m; j )
10 ENDDO ;
gefolgt von
DO 10
DO 10
DO 10

i = 1; imax
j = 1; jmax
k = 1; kmax
RES (k; j ) = RES (k; j ) + C (F (k; i); j )

(232)

10 ENDDO
durchlaufen. In diesem Beispiel spart man sich so einen "Gather-Scatter\-Zugri .
Fur das eigentliche Programm resultierte daraus je nach Gittergroe ein Laufzeitgewinn von zehn bis funfzehn Prozent.

5.6.2 Anpassung an die CM-2
Hardware

Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sollen nun einige Informationen zum
Parallelrechner CM-2 gegeben werden, die fur das Verstandis des Folgenden unbedingt erforderlich sind. Genauere und ausfuhrliche Darstellungen nden sich u.a.
in [60, 61, 62].
Bei der CM-2 handelt es sich um einen Daten-parallel-Rechner, nicht also um einen
Rechner, der Prozeduren parallelisiert. Die CM-2 spaltet das Programm demnach
nicht in viele Teilaufgaben auf, die dann parallel ausgefuhrt werden, sondern verarbeitet, wie der Name sagt, viele Daten synchron und in gleicher Weise. So kann in
gunstigen Fallen z.B. die Addition zweier Matrizen auf der CM-2 mit einer skalaren
Operation auf einfachen Computern verglichen werden.
Zudem ist die CM-2 ein "Single Instruction Multiple Data\-Computer, d.h. alle
Prozessoren arbeiten im Gleichschritt.
Eine volle CM-2 (in Bonn stand uns eine Achtel, im Los Alamos National Laboratory (LANL) eine Viertel CM-2 zur Verfugung) besteht aus 64K ein-bit-Prozessoren.
Sie be nden sich, zusammengefat in Gruppen zu 32, in den 2K SPRINT-Knoten,
den eigentlichen Arbeitseinheiten des Computers. Ein solcher Knoten enthalt zudem
einen 1MB Speicher und eine FPU ( oating-point unit). In Bonn war dies ein 32bit-Prozessor, in LANL ein 64-bit-Prozessor.
Zwei verschiedene Arbeitskonzepte sind auf der CM-2 verwirklicht. Sie basieren auf
unterschiedlichen Speichermodi in den SPRINTs. Deren Speicher sind 32 bit breit,
d.h. ein Speicherzugri geschieht auf ein Wort von 32 bit Lange. Die zu verarbeitenden Fliekommazahlen lassen sich dann prinzipiell auf zwei Arten anordnen:
1. Eine Option besteht im " eldwise\-Modus, d.h. ein Wort enthalt von jedem
der 32 Prozessoren jeweils ein bit. Dies hat den Vorteil, da bei der bitseriellen Datenubertragung zwischen den Knoten ein Wort als Ganzes auf die
dafur vorgesehene Pipline geschoben werden kann. Allerdings hat man dabei
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einen schwerwiegenden Nachteil in Kauf zu nehmen, insoweit als bei dieser
Anordnung 32 Worte aus dem Speicher gelesen werden mussen, um eine 32bit-Fliekommazahl in die FPU zu ubertragen. Man liest also unter Umstanden
31 Zahlen, die man garnicht benotigt.
2. Die Alternative dazu ist der "slicewise\-Zugri . Dieser Modus vermeidet das
uber ussige Lesen, da in der dann gegebenen Anordnung ein 32-bit-Wort eine
vollstandige Fliekommazahl enthalt. Dadurch wird ein groer Teil an Datenubertragungen eingespart. Besagter Arbeitsmodus ist nur auf den 64-bitFPUs verwirklicht.
Ein weiterer, in unserem Fall gravierender Nachteil des " eldwise\-Modus ist dessen
geringe Flexibilitat im Hinblick auf verschiedene Gittergroen. Er erlaubt nur Felder,
deren Ausdehnung fur jede Dimension eine Potenz von Zwei ist. Von dieser Form
abweichende Felder werden dahingehend erweitert. So wird z.B. ein 103  24 -Feld auf
ein 163  32 -Feld vergroert. Die leeren Feldelemente werden dann uber ussigerweise
mitverarbeitet, und die CM-2 wird in einem solchen Fall folglich maximal zu 18%
ausgenutzt. Der "slicewise\-Modus stellt keine so restriktiven Bedingungen, sondern
lat Felder zu, deren Gesamtgroe ein Vielfaches von viermal der Anzahl der Knoten
ist. Fur die 256 Knoten der CM-2 in Bonn bedeutet dies bei einem 103  24 -Feld
eine Erweiterung auf 10  122  32, also einen Nutzungsgrad von 52%.
Ein zweiter wichtiger Punkt neben der Anordnung der Daten im Speicher ist die
Abbildung des Gitters auf die Prozessorstruktur. Gunstig ist es naturlich, wenn auf
dem Gitter benachbarte Punkte auch auf benachbarten Prozessoren plaziert sind.
Da aufgrund der Wechselwirkung in dem von uns untersuchten physikalischen Modell nur eine Kommunikation zwischen nachsten Nachbarn statt ndet, wurde sich der
Datenaustausch dann auf benachbarte Prozessoren beschranken. U bersteigt die Zahl
der Gitterplatze die der physikalischen Prozessoren, werden mehrere Platze auf einen
Prozessor abgebildet; alternativ kann man sich vorstellen, da eine den Gitterplatzen
entsprechende Anzahl von virtuellen Prozessoren erzeugt wird. Da der Datenaustausch innerhalb eines physikalischen Prozessors (memory-to-memory) viel schneller ablauft als zwischen denselben, ist eine solche Abbildung dann gunstig, wenn
auf einem physikalischen Prozessor ein Gitterbereich Platz ndet, der ein groes
Verhaltnis von Volumen (memory-to-memory) zu Ober ache (Austausch zwischen
den physikalischen Prozessoren) aufweist, also ein Hypercube. Dies war z.B. fur das
von uns in LANL verwendete 83  16-Gitter der Fall. Von den dortigen 512 Prozessoren erhalt jeder einen 24-Hypercube. In Bonn hatte man bei gleichem Gitter eine
wesentlich ungunstigere Situation vorliegen.

Software

Der vorherige Abschnitt zeigt, da die Vorgehensweise bei Durchnumerierung des
Gitters, die sich auf der CRAY Y-MP wegen der dann langeren, innersten Schleife
emp ehlt, auf der CM-2 nicht gunstig ist, da sie der Rechnerarchitektur widerspricht. Die erste Aufgabe bestand also darin, den im ersten Fall verwendeten einen
Gitterindex in vier Indices, einen fur jede Dimension, aufzuspalten. Da die meisten im ursprunglichen Programm verwendeten Felder neben dem Gitterindex noch
durch vier weitere Indices gekennzeichnet sind, waren sie dann achtdimensional.
Dies erlaubt weder FORTRAN77 noch das an FORTRAN90 angelehnte und teilweise daruberhinaus gehende CM-FORTRAN, die alle nur maximal siebendimensionale
Felder verarbeiten konnen. Die Trennung der Raumzeitindices, war also durch Zusammenfassung anderer Indices vorzubereiten. Nach vollzogener Separation muten
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die Felder in der oben angesprochenen Weise auf der CM-2 positioniert werden.
Dafur standen mehrere Compilerdirektiven zur Verfugung.
Die Losung dieser Probleme erlaubte die Nutzung des ersten machtigen Befehls im
CM-FORTRAN. CSHIFT ist in der Lage, Felder auf der CM-2 in die gewunschte
Richtung um die gewunschte Strecke zu verschieben. Dies erwies sich insbesondere
wegen der Nachste-Nachbar Wechselwirkung als gunstig. Um ein Feld A mit einem
Feld B so zu verknupfen, da die Feldelemente von A jeweils mit denen von B, die
z.B. um eine Gittereinheit in x-Richtung verschoben sind, wechselwirken, verschiebt
man das Feld A um +1 oder B um {1 in Richtung x, so da die zusammengehorigen
Elemente aufeinanderliegen. Erst dann erfordert z.B. die Addition beider Felder
keine Kommunikation mehr unter den Prozessoren und ist tatsachlich ein einziger
Rechenschritt, vergleichbar mit der Addition zweier Skalare. CSHIFT verhindert also
genau das, was sich auf der CRAY als ungunstig erwies: die indirekte Adressierung
und den damit verbundenen "Gather-Scatter\-Zugri .
Ein weiterer Unterschied zum CRAY-Programmierstil besteht darin, da man auf
der CM-2 die kurzeren Schleifen, wenn sie zusammen mit Schleifen uber die Raumzeit auftreten, als innere Schleifen schreibt. Da die Indices der kurzen Schleifen auf
Elemente verweisen, die auf ein und demselben Prozessor plaziert sind, ergibt sich
dadurch ein Einsparung hinsichtlich der Kommunikation zwischen den Prozessoren.
Derartige Umstrukturierungen wurden zunachst nur an dem Programmteil vorgenommen, der die Matrixmultiplikation beinhaltet, da er der zeitaufwendigste ist. Als
Ergebnis der Bemuhungen kann man festhalten, da besagter Programmteil auf der
CM-2 in Bonn, bedingt durch die Leistungsfahigkeit der einzelnen Prozessoren, um
einen knappen Faktor Drei langsamer lauft als auf der CRAY Y-MP in Julich.
In LANL erbrachte allein die Verwendung des dortigen "slicewise\-Compilers gegenuber dem " eldwise\-Modell fur diese Version eine Beschleunigung um den Faktor 1.8. Ein ausfuhrliches "Timing\ zeigte das groe Gewicht der Kommunikation im vorliegenden Programm, sie benotigte etwa 70% der gesamten Laufzeit. Ein
von R.G. Brickner zur Verfugung gestellter Befehl, der zu der Zeit noch nicht im
CM-FORTRAN enthalten war, konnte dort Abhilfe scha en. PSHIFT ermoglichte
gleichzeitiges CSHIFT in alle gewunschten Richtungen um beliebige Strecken. Die
zu diesem Zweck einzufuhrenden Hilfsfelder verursachen allerdings einen erheblichen
Speichermehraufwand. Die Wirksamkeit des Befehls hangt sehr stark davon ab, wie
das Gitter auf die Prozessoren abgebildet wird. Eine hyperkubische Abbildung bedeutet eine gleiche Belastung fur alle Richtungen. Bei einer stark asymmetrischen
Verteilung bestimmt die bzgl. PSHIFT langsamste Richtung die Zeitdauer des gesamten Befehls. Auf dem gunstigen 83  16-Gitter fuhrt dies zu einer erneuten Beschleunigung der Kommunikation um das 2.7-fache. Eine Abschatzung ergab, da
damit die Grenze des unter solchen Bedingungen Machbaren erreicht war [63].
Nicht unerwahnt bleiben soll eine fur die Zukunft interessante, weitere Verbesserungsmoglichkeit. Sie besteht in der Verwendung des sogenannten "stencil\-Compilers, der zum damaligen Zeitpunkt allerdings nur fur zweidimensionale Gitter zur
Verfugung stand. Durch Verwendung einer Schablone fur Standardkommunikationsstrukturen, wie z.B. der Nachste-Nachbar-Wechselwirkung, ist dieser Compiler in
der Lage, auch die memory-to-memory Umspeicherungen innerhalb eines Prozessors
zu vermeiden. Positiv kann sich so etwas aber erst auswirken, wenn groere Untergitter auf einem physikalischen Prozessor liegen. Fur das 24 -Untergitter war daher
keine Verbesserung zu erwarten [63].
Auch der arithmetische Anteil des Programms konnte noch wesentlich beschleunigt
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werden. Dazu waren viele A nderungen auf CM-FORTRAN-Ebene erforderlich. Allerdings werden dort immer wieder Optimierungen notig sein. So war es bei der
damaligen Compilerversion von Vorteil, Schleifen uber serielle Dimensionen zu unrollen\, was sich beim nachsten Compiler release schon wieder andern kann. "Die
vermutlich weitestgehend optimierte Version war schlielich um einen Faktor Zwei
schneller als die CRAY-Version. Sie wies immer noch einen Kommunikationsanteil
von 63% auf. Angesichts dieser Tatsache schien es wenig sinnvoll, die Arithmetik
durch Verwendung der CM-2 Maschinensprache CMIS weiter zu beschleunigen, zumal dies mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen ware.
Die immer wieder erwahnte Dominanz der Kommunikation in unserem Programm ist
auch der Grund fur die deutlich groere Beschleunigung von QCD-Programmen bei
Verwendung der CM-2 [58, 61]. Dort nimmt die Kommunikation im Verhaltnis zur
Arithmetik, bedingt durch die Verarbeitung der SU(3) Eichfelder, einen wesentlich
kleineren Raum ein. Zudem lassen sich aus diesem Grunde auch groere Gitter
(164 und mehr) behandeln. Das bedeutet groere Untergitter, also mehr memory-tomemory Kommunikation, und in zwei Dimensionen einen deutlichen Vorteil durch
den "stencil\-Compiler.
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6 Kopplungsgrenzen im SU(2)R
Higgs-Yukawa-Modell

SU(2)L

-symmetrischen

Einige der im Abschnitt 4.5.3 fur das U(1)R U(1)L -Modell mit Nf = 1 Fermionen bereits angedeuteten Fragestellungen wurden im Rahmen des Higgs-YukawaProjektes am SU(2)R SU(2)L -symmetrischen Modell mit Nf = 2 ausfuhrlicher
untersucht. Das betri t insbesondere die Kopplungsschranken, also die extremalen
Werte der renormierten Higgskopplung gR in Abhangigkeit von der renormierten
Yukawakopplung GR sowie die maximal erreichbaren Yukawakopplungen GR fur
den Fall der im Golterman-Petcher-Mechanismus entkoppelnden Spiegelfermionen
[32, 34].
Zu diesem Zweck durchgefuhrte numerische Untersuchungen stutzten sich hinsichtlich der verwendeten Matrixinversionsalgorithmen wesentlich auf die in Kapitel 5
dargestellten Resultate.
Die Simulation einer geraden Anzahl von Fermiondubletts, in der Minimalversion
also von Nf = 2, d.h. einem Fermion- und einem dazu entarteten Spiegelfermiondublett, wird, wie bereits mehrfach erwahnt, durch die Verwendung des Hybrid-Monte
Carlo-Algorithmus erzwungen. Zwar entfernt man sich damit zunachst von den physikalisch relevanten Modellen, die Spiegelfermionen in dieser Form nicht enthalten,
aber wegen des Fehlens von Eichfeldern im vorliegenden Modell lat sich mit Hilfe der
Ladungskonjugation eine Transformation des "technischen\ Spiegelfermiondubletts
in ein gewohnliches Fermiondublett durchfuhren, was einem moglichen Kontinuumslimes von zwei entarteten SU(2)-Dubletts entspricht. Ein solches Modell sollte sich,
wie auch die Resultate der "mean- eld\-Rechnungen zeigen, qualitativ nicht von
demselben Modell mit Nf = 4, welches dem Auftreten einer vierten, schweren Fermiongeneration Rechnung tragt, unterscheiden.
Die Wirkung des Modells S = SB + SF wurde fur ein SU(2)-Dublett bereits wahrend
der "mean- eld\-Rechnungen de niert. Der SU(2)R SU(2)L -symmetrische, rein
skalare
Anteil lautete:
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mit einem 2 2 Skalarfeld 'x 2 SU(2). Der fermionische Anteil, in Kapitel 2 in der
A-B-Formulierung angegeben, stellt sich in chiraler Form wie folgt dar:
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Wie bisher sind  bzw. K der skalare bzw. fermionische Hoppingparameter,  die
Higgsselbstkopplung und   die Fermion-Spiegelfermion-Mischmasse, die in der
vorliegenden Normierung den Wert 1 8rK annimmt. Der Wert des Wilsonparameters r betrug in allen Rechnungen Eins, da nur in diesem Fall die OsterwalderSchrader-Positivitat bewiesen werden konnte. Die Indices L; R bezeichnen die chiralen Komponenten der Fermionfelder.
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Die im Rahmen dieses Modells erzielten numerischen Ergebnisse fur die Trivialitatsschranke [32] entsprechen einschlielich ihrer Deutung den in Abschnitt 4.5.3
fur das U(1)-Modell aufgezeigten Tendenzen und bedurfen daher keiner detaillierten Erlauterung. Mit einer aufgrund der Verwendung des Hybrid-Monte CarloVerfahrens im Vergleich zu den Untersuchungen des U(1)-Modells deutlich groeren
Statistik gewinnen die in 4.5.3 nur als Trend formulierbaren Resultate hier allerdings
an Aussagekraft.
Letzlich ergab sich eine akzeptable U bereinstimmung der numerisch bestimmten Trivialitatsgrenze mit der analytisch auf Basis der Einschleifen- -Funktion gewonnenen.
Die Ursache fur die dabei noch auftretenden Diskrepanzen bei groeren Yukawakopplungen liegt vermutlich in " nite-size\-E ekten. Eine aufgrund der verfugbaren
Rechenzeit mogliche Betrachtung verschiedener G -Werte zeigte, da diese E ekte
mit wachsender Yukawakopplung zunehmen. Die wichtigsten Meergebnisse nden
sich in der weiter unten folgenden Tabelle.
Auch fur das Studium der Vakuumstabilitatsgrenze waren die im Golterman-PetcherEntkopplungsfall verbliebenen, freien Parameter ; G zunachst wieder so einzustellen, da sich das System innerhalb der physikalisch relevanten FM-Phase dem PMFM-Phasenubergang nahert.
Wesentlich fur die Interpretation dieses Vorganges als Kontinuumslimes bei unendlich ausgedehntem Gitter, also fur die Divergenz der Korrelationslange, ist das Vorliegen eines Phasenubergangs zweiter Ordnung. Dieser unterscheidet sich vom Phasenubergang erster Ordnung durch die stetige Entwicklung des Ordnungsparameters,
in diesem Fall also der Magnetisierung. Wahrend die Messungen bei divergenter
Higgskopplung  auf eine solche stetige Entwicklung hindeuten, war fur endliche
-Werte im U(1)-Modell bei K = 0; G G > 0 ein Phasenubergang erster Ordnung
gefunden worden [26] und daher auch im qualitativ gleichen SU(2)-Modell zu erwarten.
Im hier vorliegenden Fall verschwindenden Produktes G G sind die numerischen
Resultate jedoch mit einem Phasenubergang zweiter Ordnung konsistent, ein Bild,
welches durch eine 1=Nf -Entwicklung des e ektiven Potentials in fuhrender Ordnung
bestatigt wurde, da letzteres wegen fehlender quartischer Terme keine Doppelwallstruktur besitzt [34].
Nach dieser Feststellung konnte mit der Einstellung der Parameter  und G begonnen werden. Sie ist sehr sorgfaltig vorzunehmen, denn einerseits sollte das System
wenn moglich so nahe an den PM-FM-Phasenubergang gebracht werden, da es
sich im Skalengebiet be ndet, um fur den Kontinuumslimes relevante Informationen liefern zu konnen; andererseits mu es auf endlichem Gitter weit genug vom
Phasenubergang entfernt sein, um zu groe nite-size\-E ekte zu vermeiden, die
in der gebrochenen Phase wegen der Existenz" masseloser Goldstone-Bosonen noch
verstarkt werden.
Ziel war bei den verwendeten Gittergroen von 63  12 und 83  16 eine Higgsmasse
mR von 0.6 bis 0.8 bei gleichzeitig nicht zu kleiner Fermionmasse. Dazu wurde sowohl  bei festem G als auch G bei festem  variiert.
Um auch groe Yukawakopplungen zu untersuchen, geschah letzteres in  = 0 :
Will man den Bereich bewiesener Osterwalder-Schrader-Positivitat [29] nicht verlassen, d.h. soll  nicht negativ werden, ist  = 0 der Wert, der die grote Yukawakopplung zulat, wie auch ein Blick auf die Abbildungen 7 bzw. 9 zeigt, die ein
typisches Phasendiagramm wiedergeben. Die Resultate dieser Untersuchungen sowie
des Studiums der oberen Grenze zeigt die folgende Tabelle:
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Tabelle 24: Kopplungsschranken fur gR in Abhangigkeit von GR
G

hi
vR
mR
R
gR
GR

a
b
c
d
e
f
g
h
i
A
BB
C
DD

0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.62
0.63
0.65
0.3
0.3
0.6
0.6

0.095
0.099
0.101
0.090
0.095
0.100
0.0
0.0
0.0
0.30
0.27
0.18
0.18

0.251(7)
0.393(7)
0.525(6)
0.438(6)
0.754(4)
1.260(5)
0.424(3)
0.469(3)
0.523(3)
0.439(1)
0.270(2)
0.3524(18)
0.3389(13)

0.196(11)
0.241(10)
0.304(9)
0.27(1)
0.417(11)
0.67(2)
0.29(2)
0.351(11)
0.34(2)
0.400(13)
0.25(1)
0.36(2)
0.339(16)

0.79(7)
0.59(9)
0.57(3)
0.75(7)
0.76(7)
0.84(6)
1.23(9)
1.65(13)
1.39(14)
1.17(7)
0.77(3)
1.36(10)
1.31(7)

0.271(8)
0.407(9)
0.59(3)
0.55(6)
0.91(6)
1.503(12)
1.23(3)
1.25(16)
1.6(3)
0.55(2)
0.342(2)
0.86(8)
0.86(11)

42(11)
18(3)
10(2)
23(3)
10(1)
4.8(8)
53(11)
63(16)
53(18)
26(7)
31(4)
36(6)
38(4)

1.38(4)
1.69(4)
1.68(10)
2.04(10)
2.19(11)
2.24(7)
4.2(1.2)
3.5(4)
4.6(4)
1.36(6)
1.35(6)
2.4(3)
2.5(3)

Dort nden sich die wichtigsten renormierten Groen und die nackte Magnetisierung
<  >=< jj > fur verschiedene nackte Kopplungen G und -Werte. Die durch
Kleinbuchstaben gekennzeichneten Punkte zeigen Meergebnisse fur  = 10 6 auf
dem 63  12-Gitter. (Der Wert von  wurde etwas groer als Null gewahlt, um die
Konvergenz des Pfadintegrals sicherzustellen.) Grobuchstaben bezeichnen die Daten fur die Trivialitatsschranke, d.h. fur  = 1, auf einem 63  12-Gitter (einfache
Grobuchstaben) bzw. einem 83  16-Gitter (doppelte Grobuchstaben). Den Ergebnissen in den Punkten a,i,A,C liegen 5000, den ubrigen Punkten ungefahr 10000
Messungen zugrunde.
Zu diesen Resultaten sei folgendes angemerkt:
1. Die Forderung nach nicht zu kleinen Fermionmassen R zur Vermeidung groer
ekte verhindert das Studium sehr kleiner Yukawakopplungen
"G nite-size\-E
 1.
2. Bei der Analyse der Daten machen sich " nite-size\-E ekte u.a. dadurch bemerkbar, da die skalare Masse mR auf dem FM-PM-Phasenubergang positive Werte annimmt und nicht, wie es auf unendlichem Gitter der Fall ist,
verschwindet. Das geht so weit, da der angestrebte Wertebereich 0:6  mR 
0:8 zum Teil nicht erreicht werden konnte. Letzteres gilt, ahnlich wie fur  = 1,
fur alle untersuchten Punkte bei  = 0. Der kleinste Wert der skalaren Masse
lag dort uber Eins.
Da in den minimalen Werten der skalaren Masse ein sehr groer " nite-size\E ekt zu vermuten ist, sollten fur eine Interpretation der Daten, wie bereits
in Abschnitt 4.5.3 erwahnt, immer nur Punkte betrachtet werden, die in der
FM-Phase oberhalb dieses Minimums liegen.
3. Aber nicht nur in von Null verschiedenen Minima der skalaren Masse, sondern
auch in ihrem Verhalten bei Annaherung an den Phasenubergang sind die
E ekte endlichen Gittervolumens erkennbar. Sie fuhren in den Punkten c,b,a
zu einem Anstieg der skalaren Masse, wahrend auf unendlichem Gitter ein
Ruckgang zu erwarten ist. Ursache dafur ist ein Anwachsen der Volumene ekte
nahe des Phasenubergangs. Punkte, die in der FM-Phase zwischen dem Punkt
kleinster skalarer Masse und dem Phasenubergang liegen, sind daher ebenfalls
zu verwerfen.
4. Unter Berucksichtigung dieser Vorschriften kristallisieren sich schlielich die
Punkte c,d,h fur den Bereich kleiner Higgskopplung  als optimal heraus. (Der
139

Punkt g wird wegen des groen Fehlers in GR nicht weiter einbezogen.) Zusammen mit den Simulationsergebnissen fur die Trivialitatsschranke und den
analytischen Grenzen aus der Einschleifen- -Funktion der Storungsrechnung
nden diese Daten Eingang in die nachstehende Abbildung.

Abbildung 39: Daten fur die obere und untere Grenze von gR als Funktion von G2R zusam-

men mit den Einschleifen-Abschatzungen der Storungsrechnung bei einem Skalenverhaltnis
von =mR = 3 (durchgezogene Kurve) und =mR = 4 (gepunktete Kurve). O ene Symbole bezeichnen Datenpunkte der unteren Grenze (Punkte c,d,h aus Tabelle 24), ausgefullte
Symbole reprasentieren die Daten der oberen Schranke. Dreiecke stehen fur Resultate auf
63  12-Gittern, Quadrate fur solche auf 83  16-Gittern.

Die U bereinstimmung zwischen den Resultaten der numerischen Simulation und den
Ergebnissen der Einschleifen-Storungsrechnung ist bemerkenswert gut und kann die
in Abschnitt 4.5.3 gefundene Tendenz bestatigen, da die Einschleifen-Storungsrechnung auch in Gegenwart schwerer Fermionen (der Punkt h liegt oberhalb
p und die
Punkte d,C,DD knapp unterhalb der Unitaritatsschranke von GR  2 ' 2:5)
ihre Gultigkeit behalt. Insbesondere zeigen die Punkte d und h, in denen die nackte
Higgskopplung  verschwindet, da die Yukawakopplung alleine in der Lage ist, eine
groe renormierte Higgskopplung zu erzeugen.
Die Resultate fur GR sind innerhalb der Fehlergrenzen mit dem theoretischen Wert
GR = 0 konsistent und werden in Tabelle 24 nicht gesondert aufgefuhrt. Sie stellen
im Vergleich zu [31] eine Verbesserung der numerischen Simulation dar, welche auf
der Berucksichtigung von Termen hoherer Ordnung im inversen Fermionpropagator
beruht:
In die De nition der renormierten Yukawakopplung mit Hilfe der zugehorigen, trunkierten, Einteilchen-irreduziblen 3-Punkt-Greenfunktion ndet uber das Abschneiden der aueren Beine auch der inverse Fermionpropagator Eingang. Im Gegensatz zum Kontinuum ist auf dem Gitter daher eine De nition im fermionischen
Impuls Null nicht moglich. Verwendet man stattdessen den kleinstmoglichen Impuls
k = (0; 0; 0; =T ), so lautet der inverse Fermionpropagator im Impulsraum bis zur
ersten Ordnung:
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~ R (k) ' i 4k4 + MR ;

 
k4  sin k4 = sin  ;
T

MR =

0 R
R 0

!

(234)

mit der renormierten fermionischen Masse R . Die Vernachlassigung des Terms i 4k4
in [31] ist dort Ursache fur groe " nite-size\-E ekte. Erst auf groeren Gittern oder
unter Hinzunahme dieses Terms werden die E ekte fur die Yukawakopplungen so
klein, da die Werte von GR mit Null vertraglich sind.
Neben der in  = 1 bestimmten, oberen Grenze fur die renormierte Higgskopplung,
d.h. fur die Higgsmasse, ist auch die Obergrenze der renormierten Yukawakopplung
GR , also die maximale Masse der Fermionen, von Interesse. Das Vorgehen beim
Studium dieses Aspektes stutzt sich auf Beobachtungen in der reinen 4 -Theorie
[10]. Diese lassen erkennen, da dort die renormierte Kopplung in der Skalenregion zu
beiden Seiten des PM-FM-Phasenubergangs einen maximalen Wert von gR  32  gU
annimmt, wenn gU die Unitaritatsschranke bezeichnet. Auch in ihrem Verhalten bei
Annaherung an den Phasenubergang konnte im wesentlichen U bereinstimmung zu
beiden Seiten des U bergangs festgestellt werden. Geht man fur die Yukawakopplung
in dem hier betrachteten Higgs-Yukawa-Modell von einem ahnlichen Verhalten aus,
lassen sich Anhaltspunkte uber deren Obergrenze in der physikalisch relevanten FMPhase bereits durch Untersuchungen in der PM-Phase gewinnen.
Der Wunsch, in der PM-Phase zu arbeiten, entspringt der dort wesentlich einfacheren
Einstellung der renormierten Yukawakopplung GR :
Wahrend letztere in der gebrochenen Phase aufgrund der Beziehungen
2

GR  vR
R

gR  3mv 2R ;
R

(235)

durch die Forderung nach hinreichend kleinen, fermionischen und skalaren Massen
bereits nahezu festgelegt ist, ist sie in der symmetrischen Phase allein von ihrem
nackten Wert G abhangig.
(Die soeben angegebene De nition der Yukawakopplung ist eine andere als die weiter oben erwahnte De nition mit Hilfe der trunkierten, Einteilchen-irreduziblen 3Punkt-Greenfunktion. Die auf beiden Wegen in den Simulationen gewonnenen Werte
unterscheiden sich allerdings innerhalb der Fehlergrenzen nicht. Die Werte in Tabelle
24 beziehen sich auf die De nition in (235), die folgenden Daten auf diejenige uber
die 3-Punkt-Greenfunktion. Zur Unterscheidung wird fur die mittels der 3-PunktGreenfunktion de nierte Yukawakopplung die Bezeichnung G(3)
R eingefuhrt.)
Wie bereits oben angedeutet, sollte sich der maximale Wert fur G(3)
R im Gebiet
bewiesener Osterwalder-Schrader-Positivitat durch Einstellung von G entlang der
Achse  = 0 ergeben. Diese Einstellung wurde zur Vermeidung groer " nite-size\E ekte so vorgenommen, da die physikalische skalare Masse m auf dem 63  12Gitter bei ungefahr 0.7 lag. Derselbe Punkt wurde auch bei anderen Gittergroen
betrachtet, um das Volumenverhalten der interessierenden Groen abschatzen zu
konnen. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengefat:
Tabelle 25: Maximale renormierte Yukawakopplung in der PM-Phase
(Werte der nackten Groen:  = 1, G = 0, G = 1:09,  = 0 and K = 2=19)
Size
mR
ZR
R
G(3)
R
63  12 0.60(17) 1.11(38) 0.664(5) 5.84(16)
83  12 0.56(11) 1.36(57) 0.654(9) 6.04(37)
83  16 0.51(11) 1.44(73) 0.63(1) 5.87(54)
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Grundlage fur die Daten auf dem 63  12-Gitter sind 20000 Messungen, auf den groen
Gittern jeweils 6000 Messungen.
Den Resultaten lat sich zweierlei entnehmen:
 bergang zu groeren Gittern kaum; die Abwei1. G(3)
R andert seinen Wert beim U
chungen bewegen sich innerhalb der Fehlergrenzen. Im Limes eines unendlichen
Volumens sind demzufolge ahnliche Werte zu erwarten.
2. Der schlielichp erreichte Wert fur G(3)
R liegt deutlich uber der Unitaritatsschranke von 2. Der Unterschied zum maximalen Wert in der gebrochenen
Phase (Punkt h in Tabelle 24) ist dabei nicht sehr gro, lat sich aber auch
nicht vernachlassigen. Ein Grund fur diese Diskrepanz mag sein, da, wie der
Wert der skalaren Masse im Punkt h andeutet, die dort verwendete Gittergroe
nicht ausreicht, um in die Skalenregion vorzustoen.
Zusammenfassend lat sich feststellen, da die Einschleifen-Storungsrechnung in der
Lage ist, die numerisch gefundenen Schranken der Higgskopplung zu beschreiben.
Die nichtperturbativen Studien stutzen demnach das storungstheoretische Scenario,
die Trivialitat des Higgs-Yukawa-Modells im Kontinuumslimes. Die Yukawakopplung
erreicht allerdings Werte, die deutlich uber der Unitaritatsschranke liegen und sich
damit einer storungstheoretischen Behandlung entziehen. Dazu ist anzumerken, da
ihr Wert in der physikalisch relevanten FM-Phase auf vermutlich noch zu kleinen
Gittern bestimmt wurde, also weitere Untersuchungen erforderlich sind. Der CPUBedarf fur die bisherigen Studien betrug nach groben Schatzungen ungefahr 4000
Stunden auf der CRAY Y-MP.
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7 Zusammenfassung
Das Hauptinteresse der vorangegangenen Untersuchungen galt der Ermittlung und
Erprobung geeigneter, uber die im Higgs-Yukawa-Modell bisher verwendeten Methoden hinausgehender Verfahren zum Studium physikalisch relevanter Fragestellungen.
Die Nennung der wesentlichen Ergebnisse und einiger, sich daraus ergebender Empfehlungen fur zukunftige Untersuchungen gitterregularisierter, fermionischer Theorien mogen diese Arbeit abschlieen:
Im Bereich der analytischen Untersuchungen wurde die "mean- eld\-Approximation
(MFA) betrachtet:
Es zeigte sich, da sie fur das U(1)L U(1)R -symmetrische Higgs-Yukawa-Modell
in ihrem Gultigkeitsbereich trotz zum Teil grober Naherungen bei der analytischen
Inversion der Hoppingmatrix brauchbare Resultate liefert, die in Teilen des Parameterraumes auch quantitativ korrekt sind. So konnen ihre Vorhersagen hinsichtlich der
Lage von Phasenubergangen in Bereichen groer und kleiner, fermionischer Hoppingparameter K eine wertvolle Unterstutzung bei der Erkundung des Phasenraumes
durch numerische Simulationen sein und unter Umstanden zu einer erheblichen Einsparung von Rechenzeit fuhren.
In Bereichen mittlerer K -Werte lat die quantitative Genauigkeit der Vorhersagen
zwar deutlich nach, aber auch dort werden viele numerisch festgestellte Sachverhalte in ihren Tendenzen korrekt reproduziert. Dies betri t insbesondere die Existenz,
Lage und Breite der ferrimagnetischen Phase bei Variation der Yukawakopplungen
G ; G sowie des Hoppingparameters K .
Auch fur das Higgs-Yukawa-Modell mit SU(2)-Symmetrie sind die MF-Daten mit
den vorhandenen Resultaten im obigen Sinne vertraglich; allerdings standen keine
sehr ausfuhrlichen numerischen Ergebnisse fur einen Vergleich zur Verfugung.
Samtliche Rechnungen werden aufwendiger, wenn man den Isinglimes verlat und
endliche Werte fur die Higgskopplung  wahlt. In diesem Fall ist zur Bestimmung der
Phasengrenzen neben der Entwicklung nach K noch eine zusatzliche Entwicklung
im Produkt der Yukawakopplungen G G erforderlich. Ein Vergleich der dann vorliegenden Doppelreihe mit Resultaten aus einer Entwicklung vierzehnter Ordnung
nach dem skalaren Hoppingparameter  fur den Grenzfall K = 0 zeigte erneut die
qualitative Gultigkeit der MF-Daten in bestimmten Parameterbereichen.
Die Untersuchungen fur beliebige  ergaben, gemessen an der Variation von ,
jedoch kaum A nderungen im Verhalten des gesamten Modells. So erhalt man im
U(1)-Modell bis zur betrachteten, sechsten Ordnung der MFA lediglich eine geringe
Parallelverschiebung der Phasengrenzen.
Diese Modi kationen sind im SU(2)-Modell etwas groer, obwohl sie fur  > 1 immer noch unter zehn Prozent liegen. Dazu kommt bereits in niedriger Ordnung der
MFA noch eine, wenn auch sehr geringe Verformung der Phasengrenzen fur  < 1.
Das Gesamtbild der Ergebnisse scheint aber dennoch auch hier mit der vermuteten
Universalitat des Higgs-Yukawa-Modells bzgl. der Variation von  im Einklang zu
stehen.
Schlielich wurde die MFA zur Untersuchung des Fermionpropagators und -kondensats herangezogen. Dort ist, im Gegensatz zur Situation bei Bestimmung der
Phasengrenzen, teilweise eine vollstandige Summation aller fur die MFA relevanten
Beitrage, d.h. aller Terme fuhrender Ordnung in der Dimension d, moglich. Auch
in diesem Fall gilt das oben Gesagte: die MFA liefert in ihrem Gultigkeitsbereich
qualitativ, in einigen Fallen sogar quantitativ verwertbare Vorhersagen.
Die Konsequenz dieser Untersuchungen drangt sich auf. In Zukunft sollten die Betrachtungen ahnlicher Modelle wenn moglich mit MF-Methoden begonnen oder we143

nigstens von Beginn an durch begleitende MF-Studien unterstutzt werden.
Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit bestand darin, die Verwendbarkeit einer numerischen Methode zu prufen, die es im Gegensatz zum Hybrid-Monte Carlo-Algorithmus (HMCA) erlaubt, eine ungerade Zahl von Fermionen auf dem Gitter zu
simulieren; es handelt sich um das Hybrid-Classical-Langevin-Verfahren (HCLA).
Zunachst war festzustellen, wie sich das dabei auftretende Integralma, d.h. insbesondere die Fermiondeterminante det Q, im Verlauf einer MC-Simulation entwickelt.
Speicherplatzprobleme, die in diesem Zusammenhang auftraten, konnten durch eine
vorbereitende analytische Zerlegung der Fermionmatrix umgangen werden. Die daraufhin erzielten Resultate machen deutlich, da die Fermiondeterminante im physikalisch interessanten Parameterbereich durch ihren Betrag approximierbar ist, da sie
dort immer einen positiven Realteil und einen im Vergleich dazu vernachlassigbaren
Imaginarteil besitzt. Unter bestimmten Voraussetzungen (jG j = jGj) verschwindet der Imaginarteil sogar exakt. Somit war der Weg fur die MC-Simulation mit
Hilfe des HCLA geebnet.
Durch einen Vergleich mit HMC-Resultaten fur eine gerade Anzahl von Fermionen
(Nf = 2) wurde zunachst die korrekte Implementation des HCLA auf dem Computer uberpruft und im Anschlu eine Einstellung seiner algorithmischen Parameter
auf gunstige Werte vorgenommen.
Bei zukunftiger Verwendung des HCLA sollten gerade in diesem letztgenannten Bereich ausfuhrlichere Untersuchungen statt nden, um die Wahl der Parameterwerte
weiter zu optimieren. So liee sich die gunstigste Wahl von , d.h. des Verhaltnisses
zwischen klassischer Dynamik und Langevinalgorithmus, fur einfache Modelle analytisch und in komplizierteren Fallen approximativ durch Messung der Korrelation
interessierender Observablen bestimmen. Eine Optimierung hinsichtlich der Schrittweite  hingegen ware nur erforderlich, wenn die Rechenzeit die Verwendung eines
zweiten Wertes fur  und damit eine Extrapolation  ! 0 nicht erlaubt. Insbesondere bei sehr langen Produktionslaufen kann sich der Aufwand, den eine Optimierung
der Parameterwahl mit sich bringt, durch ein gunstigeres Laufzeitverhalten wahrend
der Produktion auszahlen.
Samtliche, in diesem Rahmen gefundenen Resultate zeigen allerdings klar die U berlegenheit des HMCA, die auch bei optimaler Parameterwahl im HCLA noch bestehen
wird. Der HCLA sollte daher nur dort Anwendung nden, wo der Gebrauch des
HMCA an den Rahmenbedingungen scheitert.
Im Anschlu an diese Tests wurde der HCLA dazu herangezogen, die Lage einiger
Phasengrenzen fur den Fall Nf = 1 zu bestimmen. Dies geschah, um festzustellen,
ob eine Vermutung aus der MFA uber die Lage der Phasengrenzen und die Ergebnisse der numerischen Simulation mit dem HCLA miteinander vertraglich sind
und sich dadurch gegenseitig stutzen konnen. Besagter Vergleich verlief ahnlich zufriedenstellend wie der vorangegangene mit den HMC-Ergebnissen fur Nf = 2 und
lieferte damit eine Bestatigung sowohl fur die Verwendbarkeit des HCLA als auch
fur die MF-Vermutung uber die Verschiebung der Phasengrenzen bei A nderung des
Fermioninhaltes der Theorie.
Schlielich konnte festgestellt werden, da der HCLA zur Berechnung der physikalisch interessanten Kopplungsschranken ebenfalls zu gebrauchen ist, wenn auch die
Nachteile gegenuber dem HMCA, insbesondere hinsichtlich der fur einen hinreichend
kleinen, statistischen Fehler erforderlichen Zahl von Messungen noch deutlicher zu
Tage treten. Trotz der im Vergleich zum HMCA vor diesem Hintergrund verhaltnismaig kleinen Statistik in den durchgefuhrten Rechnungen deuten alle Meergebnisse darauf hin, da auch fur Nf = 1 die Trivialitatsschranke durch Storungsrechnung erster Ordnung bereits gut beschrieben wird.
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Mehr Statistik sowie Extrapolation der Schrittweite nach Null, Abschatzung der
nite-size\-E ekte durch Verwendung verschiedener Gittergroen und die Betrach"tung
unterschiedlicher G -Werte sind zu einer Konkretisierung dieser Aussage allerdings noch erforderlich. Auch die Eignung des HCLA zur numerischen Untersuchung
der Vakuumstabilitatsschranke [29] bleibt zu prufen, wenngleich keine Anzeichen dagegensprechen.
Begleitend zu den analytischen und numerischen Untersuchungen der Arbeit fanden
ausfuhrliche algorithmische Studien zur Beschleunigung iterativer Matrixinversionen
statt. In diesem Zusammenhang wurde ein Inversionsalgorithmus, das bikonjugierte
Gradientenverfahren (BCG), fur den Bereich gitterregularisierter Theorien mit Fermionen wiederentdeckt.
Fur die Verwendung der dann im wesentlichen drei untersuchten Algorithmen, des
Verfahrens des minimalen Restes (MR), der Methode des konjugierten Gradienten (CG) und der BCG-Inversion, war zunachst von Interesse, in welchen Gebieten
des von den direkten Parametern G ; G und K aufgespannten Raumes sie jeweils
die beste Alternative darstellen. Im Verlaufe dieser Studien und der anschlieenden
Untersuchungen der Abhangigkeit ihrer Laufzeiten vom Wert des skalaren Hoppingparameters  wurde klar, da samtliche Resultate vor Beginn der eigentlichen
MC-Produktionslaufe, d.h. Resultate unter Verwendung nichtequilibrierter "Phantasiekon gurationen\, in Bezug auf den besten Algorithmus nur grobe Anhaltspunkte
liefern konnen und daher auch wahrend der Produktion ein gelegentlicher Vergleich
der Verfahren sinnvoll ist. Eine solche Gegenuberstellung liee sich fest in die MCProgramme installieren und konnte somit automatisiert erfolgen. Nur in Fallen, die
eine der Inversionsmethoden eindeutig und fur alle -Werte favorisieren, ist damit
ein Verlust an Rechenzeit verbunden. Wie derartige Falle gelagert sind, kann aber
bereits durch das Studium vor Beginn der Produktionslaufe abgeschatzt werden,
so da sich eine solche Einbue vermeiden liee: So sprechen etwa groe Produkte
der Yukawakopplungen jG G j und kleine K -Werte fur die Verwendung des MRAlgorithmus. An dieses Gebiet grenzt im obengenannten Parameterraum in der Regel ein Bereich, fur den die BCG-Inversion vorzuziehen ist. In der verbleibenden
Region ist dann das CG-Verfahren optimal. Fur sehr kleine K -Werte kann die Verwendung von BCG- bzw. MR-Algorithmus auch bei sehr kleinen jG Gj nochmals
von Vorteil sein. Be ndet man sich aufgrund der Wahl der direkten Parameter inmitten eines dieser mit Hilfe von Zufalls- und Einheitskon gurationen festgelegten
Gebiete, ist davon auszugehen, in dem dort favorisierten Algorithmus auch fur den
gesamten Produktionslauf die geeignete Wahl getro en zu haben.
Hinsichtlich der algorithmischen Parameter sei hier nur erwahnt, da weder die Wahl
eines hoheren Preconditioning im MR- oder BCG-Verfahren noch die U ber- bzw.
Unterrelaxation im MR-Algorithmus einen entscheidenden Vorteil bringen.
Von Bedeutung fur die Geschwindigkeit der Matrixinversion ist neben dem Inversionsalgorithmus selbst auch die Qualitat eines ersten Ratevektors fur x = A 1 b.
Die aus diesem Grunde untersuchten Rateverfahren zeigen unterschiedliche Vorund Nachteile. Der "Gottliebtrick\ versagt bei zu groen Schrittweiten im MCAlgorithmus, d.h. einem
zu groen Abstand aufeinanderfolgender Kon gurationen.
Derartige Schrittweiten sind allerdings bereits aus anderen Grunden zu verwerfen
und damit nur von akademischem Interesse, so da der "Gottliebtrick\ bei jedem, in
diesem Rahmen betrachteten, relevanten Fall zu einer Beschleunigung
fuhrt. Vollig
unabhangig von der Schrittweite ist die Qualitat eines Ratevektors, wenn dieser mit
Hilfe der Hoppingparameterentwicklung (HPE) der inversen Fermionmatrix konstruiert wird. Ein weiterer Vorteil gegenuber dem "Gottliebtrick\, der die Nutzung
dieser Methode auch in Verbindung mit dem HCLA gestattet, liegt in der alleinigen
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Bezugnahme auf die aktuelle Feldkon guration. Die Gute dieses Verfahrens wird
jedoch auf ahnliche Weise wie die der MR- bzw. BCG-Inversion, durch die Werte
der Yukawakopplungen und des fermionischen Hoppingparameters bestimmt. Bereiche, in denen dieses Verfahren Erfolg verspricht, werden gerade auch vom MR- bzw.
BCG-Algorithmus bevorzugt.
Berechnungen eines Ratevektors oder Preconditioning der Fermionmatrix mit einer
FFT-Methode fuhrten aufgrund des hohen Zeitbedarfs der Fouriertransformationen
nicht zu einer Verbesserung.
Im Verlauf dieser Studien konnten bei weitem nicht alle Moglichkeiten zur Beschleunigung der Matrixinversion getestet werden. So wurde der Frage unterschiedlicher Konvergenzgeschwindigkeiten der einzelnen Verfahren innerhalb einer Inversion
nicht nachgegangen: Wurde z.B. einer der Algorithmen, startend von einem ersten
Ratevektor, zu Beginn der Inversion besonders schnell, im weiteren Verlauf aber
immer langsamer konvergieren, ware gegebenenfalls ein Wechsel der Methoden an
geeigneter Stelle der Inversion von Vorteil.
Die sehr gute Konvergenz des CG-Verfahrens fur die Einheitskon guration kann
darauf hindeuten, da es in den bevorzugten Bereichen dieses Algorithmus moglicherweise gunstiger ist, vor der eigentlichen Inversion einen Ratevektor durch CGInversion einer Fermionmatrix zu erzeugen, in der x durch <  > ersetzt ist. Auch
dies wurde nicht untersucht. Dasselbe gilt fur die Konstruktion eines Ratevektors
durch HPE im MR- bzw. BCG-Algorithmus.
Als Folgerung aus obigen Resultaten ware festzuhalten, da neben unterschiedlichen
Inversionsmethoden auch verschiedene Rateverfahren in Programmen mit iterativer
Matrixinversion implementiert sein sollten. Diese sind in zweifelhaften Fallen { um
welche es sich handelt, ist vor Beginn der MC-Simulationen abzuschatzen { gelegentlich mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens zu vergleichen, damit immer die
jeweils optimale Methode Anwendung nden kann. Insbesondere bei Verwendung unterschiedlicher Rechnerarchitekturen emp ehlt sich eine derartige Vorgehensweise,
da auch diese in Kombination mit den einzelnen Rateverfahren die Laufzeitverhaltnisse zwischen den verschiedenen Inversionsalgorithmen nicht unerheblich beein ussen konnten.
Schlielich wurden in Kapitel 6 Ergebnisse aus dem Higgs-Yukawa-Projekt vorgestellt. Auf der Basis einer deutlich groeren Statistik als im vierten Kapitel stutzen
sie ebenfalls die Annahme, da bereits die Einschleifen-Storungsrechnung die Cuto abhangigen Schranken der renormierten Kopplungen auch in Gegenwart schwerer
Fermionen beschreiben kann.
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A Erwartungswerte und deren Grenzverhalten in der
MFA
Zunachst wird ausgenutzt, da die fur die Berechnung von Erwartungswerten relevante Zustandssumme bzgl. der Gitterpunkte faktorisiert. (Dies ist das Charakteristikum der MFA). In unserem Fall heit das

ZH =

N Z
Y

x=1



dx f (H; ; x; +x )

= F (H; )N

(236)

mit einem geeigneten Ma d, und folglich
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< g (y ) >H = Z
H

Z
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d g ()f (H; ; ; +)

:
(237)
= F (H; )
Nun lassen sich sowohl fur endliche als auch fur divergente Selbstkopplung beliebige -Faktoren im Integral durch geeignetes Ableiten von f (H; ; ; +) nach H
erzeugen. Man verbleibt daher schlielich mit
H @ 
1
< g (y ) >H = F (H; ) g jH j @ jH j F (H; ) :
(238)
Die Funktion F hangt von der genauen Gestalt der Zustandssumme ab. Im U(1)Modell, in dessen Rahmen die weiteren Betrachtungen angestellt werden, ist sie die
modi zierte Besselfunktion nullter Ordnung I0 fur  = 1 und die in (61) de nierte
Funktion F0 fur endliches . (Fur das SU(2)-Modell nden sich alle diesbzgl. relevanten Angaben im Text.)
In ist die modi zierte Besselfunktion n-ter Ordnung:

 1 2k
n X
1
4 jH j
In(jH j) = 2 jH j
k! (n + k + 1) :
1

k=0

(239)

F0 besitzt eine der Besselfunktion nullter Ordnung ahnelnde Struktur und ist bis

auf einen konstanten Faktor, der vernachlassigt wird, da er sich bei der Berechnung
von Erwartungswerten herauskurzt, gegeben durch

F0(jH j; ) =



1 41 jH j2 k
X

k

(2) D k

 1 2 
:
1 p

(240)
2
Die dabei auftretenden parabolischen Zylinderfunktionen stehen in Zusammenhang
mit der Fehlerfunktion. Mit
Z1 2
2
p
(241)
e t dt
erfc(z ) =
und

k!

k=0

I nerfc(z) 

Z1



2

z

I n 1 erfc(t) dt

8n0

(242)

2) = 2k 1 e 2 I k erfc(z ) :
Mit (238) lassen sich jetzt Erwartungswerte berechnen.

(243)

gilt die folgende Relation:

D

k 1 (z

p

z

p
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z2

A.1 Erwartungswerte bei divergentem 
Auf Grundlage der vorangestellten Erlauterung resultiert fur die n-te Potenz des
komplexen Skalarfeldes unter Verwendung der Abkurzung @H = jH1 j @ j@H j der Zusammenhang:
< ()n >H = I (j1H j) (H@H )nI0 (jH j) = I (j1H j) H n(@H )nI0(jH j)
0
0  

n 1
H
1
n
n
2
= I (jH j) H jH j In (jH j) = 2
n! + O(jH j ) : (244)
0

Die Gultigkeit des zweiten Gleichheitszeichens folgt induktiv. Weitere Erwartungswerte treten bei  = 1 nicht auf.

A.2 Erwartungswerte bei endlichem 
Mit den obigen De nitionen ergibt sich nun die Beziehung:

< ()n >

H=

F0

1

n
n
(jH j; ) H (@H ) F0 (jH j; ) =

 H n I nerfc(z) 

2 :
p

1
+
O
(
j
H
j
n
2
 erfc(z)

(245)

z steht dabei, wie auch im folgenden, fur 12p2 .
Bezeichnet a die a-te Komponente des realen -Feldes, so ist unmittelbar klar, da
die Relation

< a >H = F (jH1 j; ) (H a@H )F0 (jH j; ) :
0

gelten mu. Daraus folgt fur Betragsquadrate sofort der Ausdruck:

i
< jj2i >H = F (jH1 j; ) 2@H + jH j2@H2 F0 (jH j; ) :
0

(246)
(247)

Erneut vermoge vollstandiger Induktion ergibt sich daraus der Zusammenhang:

< jj2i >H =

1

F0 (jH j; )

"X
i 1
(2i)!!

!

#

i jH j2l@ i+l F (jH j; ) :
0
H
l=0 (2l)!! l

(248)

Seine weitere Aufschlusselung bis zur Ordnung jH j2 lautet
i
z)
< jj2i >H = i! pI erfc(
i
 erfc(
" z) i+1
i erfc(z ) #
I
erfc(
z
)
i
!
I
+ p i (i + 1) 1
f () jH j2
I
erfc(
z
)
erfc(
z
)
4 
+ O(jH j4) :

(249)

f () hat dabei dieselbe Bedeutung wie im Text.
Bei der Entwicklung fur groe GG nach GG 1 ist folgender Erwartungswert von
Bedeutung:

< jj

2i >H =

1

1 Z Z

F0 (jH j; ) 4
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i

dHdH + F0 (jH j; ) :

(250)

Macht man zur Bedingung, da diese Erwartungswerte im Falle divergenter Selbstkopplung Eins sind, kann man die bei der Integration auftretenden freien Konstanten
festlegen und erhalt induktiv
(251)
< jj 2i >H = 1 + 41 (1 f ()) jH j2 + O(jH j4) :
Im allgemeinsten Fall endlicher Selbstkopplung und gleichzeitig kleinem fermionischen Hoppingparameter tritt noch ein weiterer Erwartungswert auf. Er lautet:

"X
!
#
i 1
n
H
i
n
2
l
i
+
l
@H jH j @H F0(jH j; ) (252)
H = F (jH j; ) (2i)!!
0
l=0 (2l)!! l

< ()njj2i >

und ist daher, wie man leicht sieht, von der Ordnung H n . Von diesen Erwartungswerten ist deshalb nur derjenige bei n = 1 relevant. Eine Rechnung ergibt

1)! I i+1erfc(z ) H 1 + O(jH j2)
< jj2i >H = (pi +i+1
erfc(z ) 2

und eine entsprechende Beziehung fur < + jj2i >H .

(253)

A.3 Das Grenzverhalten einiger Erwartungswerte
Die Bestimmung des Grenzverhaltens von Erwartungswerten ist durch die Betrachtung der auftretenden Fehlerfunktionsintegrale und ihrer Quotienten vorzubereiten.
Gilt weiterhin z = 12p2 so ergibt sich aus [38] mit Hilfe der Relationen
lim I n erfc(z ) = 0

!0

8n0 ;

(254)

@ I nerfc(z) = I n 1 erfc(z) 8
n0
@z
das asymptotische Verhalten (fur kleine , d.h. groe z ) in der Form:
I n+lerfc(z)  I n 1 erfc(z)  1 1 + O( 1 ) :
I lerfc(z)
I 1 erfc(z) (2z)n
z2

(255)
(256)

Fur groe , d.h. z ! 1, lat sich das folgende Verhalten induktiv zeigen:

I nerfc(z) 

n 2
n
n 4
2z + z
n! 2(n 2)! + O(z )

!

und daraus die nachstehende Beziehung ableiten:
I np
erfc(z )  2  2 1 n 1 + n(n 1)  :
n! 2
4z 2
n
Die genannten Ausdrucke enthalten als Spezialfalle u.a.:
sowie:

(257)

(258)

lim F (jH j; ) = I0 (jH j)
!1 0

(259)

f ()  22 1

(260)
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und fur kleine :

f ()  1 1 2 :

(261)

Nun lat sich auch das Grenzverhalten fur die Erwartungswerte schnell ablesen. So
gilt z.B. fur groes 
 H n  2 1 n
1
n
< () >H  n! 2
;
2
< jj 2i >H  1 + 81 jH j2 ;
i

i 1

jH j2 :
(262)
< jj2i >H  22 1 + 8i 22 1
Dabei wurden nur die fur die durchgefuhrten Rechnungen relevanten Ordnungen
berucksichtigt.

A.4 Erwartungswerte im SU(2)-Modell
Sei P (f1; :::; 2lg) = fp1 ; :::; p2lg die Menge aller Permutationen der Indices 1 bis 2l,
so ist

< 1x    2xl >H = F (j1H j)

X
P

bzw. fur ungerade -Potenzen

< 1x    x2l+1 >H =

1

F (jH j)

X
P

nXl

1

1 H p1    H p2i
i=0 (2l 2i)!! (2i)!
o
p2i+1 ;p2i+2    p2l 1 ;p2l @Hl+i F (jH j) (263)

nXl

1 H p1    H p2i+1
1
(2
l
2
i
)!!
(2
i
+
1)!
i=0
o
p2i+2 ;p2i+3    p2l ;p2l+1 @Hl+i+1 F (jH j) :
(264)

F (jH j) steht dabei fur I0 (jH j) I2 (jH j). Damit ware < 1    n >H fur gerade n
von nullter Ordnung in H und fur ungerade n von erster Ordnung. Gezeigt werden

soll hier, wie man vom ersten zum zweiten Ausdruck gelangt. Der Weg vom zweiten
Ausdruck zur nachsten, dann wieder geraden -Potenz verlauft analog. Der Induktionsanfang ist trivial. Die zweite Relation mu sich ergeben, wenn eine zusatzliche
Ableitung nach H ausgefuhrt wird, die wie bisher nicht auf den Faktor 1=F (jH j)
wirkt. Dann bekommt man
X @ no
< 1x    2xlax >H = F (j1H j) @H
(265)
a F (jH j)
P

mit der geschweiften Klammer aus (263). Ausdi erentieren fuhrt auf die Relation:
l
1
1 H p1    H p2i 
@ no = nX
p2i+1 ;p2i+2    p2l
a
@H
i=1 (2l 2i)!! (2i)!

+

l
nX

1 ;p2l

2i  i
hX
a;pj
j =1

H pj

@Hl+i

o

o
1 H p1    H p2i 
a l+i+1 :
p
2i+1 ;p2i+2    p2l 1 ;p2l H @H
i=0 (2l 2i)!! (2i)!
(266)
1
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Wird uber alle Permutationen summiert, spielt es keine Rolle, wie man die Indices
p1 bis p2l verteilt. Da dies bzgl. der j -Summe fur jeden einzelnen Summanden der
Fall ist, kann man die Verteilung insbesondere so vornehmen, da jeweils pj = p2i
genannt wird. Damit lat sich die j -Summe in (266) vorbehaltlich der spateren Summation uber alle Permutationen durch den Ausdruck 2i Ha;pp22ii ersetzen.
Nimmt man anschlieend Index a in die Permutationen der  -Indices auf, schreibt
also statt a;p2i jetzt pa ;p2i , so ndet eine Mehrfachzahlung statt. Es ist leicht einzusehen, da sich so genau das 2(l i + 1)-fache der Ausgangssituation ergibt. Das
Einbeziehen von a in die Permutation der H-Indices bedeutet fur die zweite Summe
in (266) entsprechend eine Mehrfachzahlung um den Faktor 2i + 1. Diese U berlegungen fuhren demzufolge auf die Gleichung:
l
o
@ no = nX
H p1    H p2i 1  
l+i




@
pa ;p2i p2i+1 ;p2i+2
p2l 1 ;p2l H
@H a
i=1 (2l 2i + 2)!!(2i 1)!
nXl H pa H p1    H p2i
o
l+i+1 :
+





@
p2i+1 ;p2i+2
p2l 1 ;p2l H
i=0 (2l 2i)!!(2i + 1)!

(267)
Umbenennung des ersten Summationsindex durch i ! i + 1 und Zusammenfassung
der beiden Summen ergibt den gesuchten Ausdruck in (264), wenn man bedenkt,
da der Index a dort 2l +1 genannt wird und somit Aufnahme in die Permutationen
sowohl der  -Indices als auch der H-Indices gefunden hat.
Das bisher Gesagte gilt, da es unabhangig von der Gestalt der Funktion F (jH j) ist,
naturlich genauso fur das U(1)-Modell, ndet in dem Fall aber keine Verwendung,
da dort nur Erwartungswerte auftreten, welche die hier Besprochenen zu einfacheren
Ausdrucken kombinieren, wie das nachstehende Beispiel zeigen wird. Diese Vereinfachung hat ihre Ursache darin, da sich im U(1)-Fall schreiben lat:  = S k k mit
S = (1; i), wahrend im SU(2)-Fall gilt: ' = T k k mit T = (1I2; i~). Aufgrund der
verschiedenen Relationen
S lSk S l = SlS k Sl = 0
(268)
und
T l Tk T l = 2T k T lT k Tl = 2Tk
(269)
ergibt sich infolgedessen bzgl. der Erwartungswerte z.B. fur den Graphen
r

r
r

r

(270)

der nachstehende Zusammenhang in niedrigster Ordnung von H :
< '+ >2< '2 > = trSU(2)(T aT bTcT d ) < a >< bd >< c >
2 c
a
= trSU(2)(T aT b Tc T d ) H4 bd + 4O(H ) H4
2
a c
= trSU(2)(Ta T c ) H32H + O(jH j4) = jH16j + O(jH j4) ;
(271)
wahrend im U(1)-Fall gilt:
< + >2 < 2 > = trU(1) (SaS bSc S d) < a >< b d >< c >
a
(H 2) H c = 0 + O(jH j4) : (272)
= SaS b ScS d H2 bd + O
2
2
Demzufolge kann der Graph (270) nur im SU(2)-Modell einen Beitrag zur Ordnung
jH j2 liefern.
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B Vereinfachung der Spur in der A-B-Darstellung der
MFA
Da H und Mx in der A-B-Darstellung blockdiagonal sind, d.h. nur in den beiden
4 4-Diagonalblocken von Null verschiedene Eintrage aufweisen, setzt sich nach
Durchfuhrung der Spur im Ortsraum die noch verbleibende Spur aus Summanden
mit der Struktur

< tr

!

"

!

0
(G
A1 0
5G )x1   
0 A1
(G + 5G )+x1
0
!
!#
0
(G
A2n 0
5G )x2n
>H (273)
0 A2n
(G + 5G )+x2n
0

zusammen, wenn 2n die Zahl der G-Faktoren dieses speziellen Summanden ist. (Sie
mu gerade sein, da sonst die Spur verschwindet). Fat man nun jeweils vier aufeinanderfolgende Matrizen zusammen, so ist das Ergebnis wieder blockdiagonal, und
die oberen Blocke haben die Form:





A1 5A2 5G2 x1 +x2 :

G2 A1 A2 + A1 [A2; 5]G G

(274)

In den unteren Blocken tragt G umgekehrtes Vorzeichen und die  nehmen jeweils
die zum oberen Block konjugierten Werte an. Diese Aussage gilt dann naturlich
auch fur die beiden Blocke, die man erhalt, wenn die nunmehr n Matrizen zu einer
zusammengefat werden.
Interessant sind fur alle Rechnungen nur die Terme der Ordnung jH j2. Aus diesem
Grunde sind die Wege auf dem Gitter so zu wahlen, da sich alle  bis auf genau
zwei kompensieren. Fur diese Terme enthalt demnach in allen Summanden der eine
Diagonalblock einen Faktor < x +y >H und der andere den Faktor < +x y >H . In
der MFA gilt aber

< x +y >H =< x >H < +y >H = jH4j =< +x >H < y >H =< +x y >H :
2

(275)
Der Erwartungswert lat sich folglich aus der Spur herausziehen und es bleibt eine
Spur uber zwei 4 4-Blocke, die sich nur im Vorzeichen von G voneinander unterscheiden. Aus diesem Grund enthalt das Endresultat nur gerade Potenzen in G
und somit in G . Unter Berucksichtigung dieses Sachverhaltes, kann man sich darauf
beschranken, nur einen Block zu betrachten, und dadurch den Aufwand halbieren.
Fur endliches  ist diese Tatsache weniger o ensichtlich. Denn jetzt kommt in jedem
Gitterpunkt ein Faktor h(jj2) (siehe Text) hinzu. Ferner heben sich die mit dem
Auftreten der G-Faktoren verbundenen  nicht mehr auf, sondern bilden ihrerseits
Potenzen von jj2. Fur Terme der Ordnung jH j2 haben die -Faktoren der beiden
Blocke daher jetzt die Struktur

< x gx (jj2) >H < +y gy (jj2) >H < F (jj2) >H
bzw.

(276)

(277)
< +x gx(jj2) >H < y gy (jj2) >H < F (jj2 ) >H ;
wenn man Wege betrachtet, die zwei getrennte -Faktoren aufweisen. Alle anderen,
relevanten Beitrage enthalten  nur als Potenzen der Betragsquadrate, so da bereits
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die -Faktoren selbst fur beide Blocke identisch sind (nicht nur ihre Erwartungswerte).
Mit den De nitionen

gx(jx j2) =

1
X
i=0

i jxj2i ;

gy (jy j2) =

1
X

j =0

j jy j2j

(278)

ergibt sich unter Verwendung von (253):

< x gx (jj2)+y gy (jj2) >H =
=
=
=

1
X
i;j =0
1
X

ij < x jx j2i >H < +y jy j2j >H

+
ij HH+ < +x jxj2i >H HH < y jy j2j >H
i;j =0

1
X

ij < +x jxj2i >H < y jy j2j >H

i;j =0
< +x gx(jj2)y gy (jj2) >H

:

(279)

Die Erwartungswerte lassen sich also in jedem Fall wieder aus der Spur herausziehen
und erlauben daher dasselbe Vorgehen wie im Fall divergenter Selbstkopplung.
Im SU(2)-Modell gestaltet sich die Untersuchung dieses Problems schwieriger und
soll deshalb nur exemplarisch anhand eines einfachen Graphen geschehen. Betrachtet
man die Doppelkette der Lange zwei, die an allen vier Gitterpunkten einen G-Faktor
tragt (270), ndet sich im oberen Block: < trSU(2)('x '+y 'x '+z ) >H , im unteren die
Spur des komplex-konjugierten Ausdrucks. Die Spurbildung im SU(2)-Raum derart
von der Restspur abzutrennen ist moglich, da sich die Matrizen als direktes Produkt
des SU(2)-Anteils mit dem Rest schreiben lassen. Nun gilt in niedrigster Ordnung
von H der Zusammenhang:

< trSU(2)('x '+y 'x '+z ) >H


= < kx1 kx3 >H < ky2 >H < kz 4 >H trSU(2) T k1 Tk2 T k3 T k4
2
k1 H k3 ! H k2 H k4
 k1 k2 k3 k4 
1
j
H
j
H
= ( 4 + 48 )k1 ;k3 + 24
tr
4 4 SU(2) T T T T : (280)
Betrachtet man im weiteren nur die Ordnung H 2 und berucksichtigt die Relation
Tl T k Tl = 2Tk , fuhrt dies auf die Beziehung:

< trSU(2)('x'+y 'x'+z ) >H =
=

H k2 H k4 tr







1 tr
+
T k2 T k4 = 32
SU(2) HH
32
jH j2 =< tr ('+' '+' ) > :
(281)
SU(2) x y x z H
16
SU(2)

Auch hier sind daher die Erwartungswerte in beiden Diagonalblocken gleich. Dies
konnte fur alle betrachteten Graphen gezeigt werden. Ein Vorgehen analog dem
U(1)-Fall war daher moglich.
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C Explizite Berechnung der ersten Koezienten der
HPE
C.1

=1

Betrachtet wird im folgenden nur der zu jH j2 proportionale Anteil.

A1

Dem allgemeinen Ausdruck fur Ai aus (36) entnimmt man den Spezialfall:

A1 = 12 jH j2

Xh

x1 ;x2

i

G2 tr (hx1 ;x2 hx2 ;x1 ) 2G2  0 G2 tr ( 5hx1;x2 5hx2 ;x1 ) : (282)

Es erweist sich insbesondere bei hoherer Ordnung von K als gunstig, die jeweiligen
Summen uber die Spuren graphisch zu verdeutlichen. Da die Matrix hx;y fur einen
Schritt der Lange Eins von x nach y steht, liegt folgende Veranschaulichung nahe:

X

x1 ;x2

und

X
x1 ;x2

G2 tr (hx1 ;x2 hx2 ;x1 ) =

G2 tr ( 5hx1 ;x2 5hx2 ;x1 ) =

(283)

b

b

r

r

:

(284)

d.h. das Auftreten von 5G kennzeichnet ein ausgefullter Kreis, das von G ein
leerer Kreis. Dem vorigen
P Abschnitt entnimmt man, da deren Anzahl jeweils gerade
sein mu. Mit hxy =  (  + 1)x;y+ folgt aus (282) der Zusammenhang:

Xh

A1 = 21 jH j2 G2 tr ((  + 1)(
x;
=

G2 tr ( 5 (  + 1) 5(

 + 1))

1 jH j2G2 X 2tr( + 1) = jH j2G2 2d=2 X :

2
x;
x;

i

 + 1))

(285)

Der jetzt o ensichtliche Wegfall des zu G2 proportionalen Terms unterliegt einer
allgemeinen Regel: In einem Appendix, d.h. zwischen  + 1 und  + 1, mu ein
5G auftreten, damit der Graph nicht verschwindet, ein leerer Kreis ist also in
einem Appendix ist nicht erlaubt. Graphisch lautet Gleichung (285) demzufolge

A1 = 21 jH j2(

b

b

+

r

) = 12 jH j2(

r

r

):

r

(286)

Die letzte Summe in (285) beschreibt den Einbettungsfaktor des verbleibenden Graphen, d.h. die Zahl der Moglichkeiten, ihn auf dem Gitter zu plazieren. In einem
d-dimensionalen Gitter aus N Punkten betragt er 2dN und fuhrt auf

A1 = 2jH j2G2 2d=2dN :

(287)

Aus der graphischen Darstellung lat sich daher dieser Einbettungsfaktor sowie die
Potenzen der Yukawakopplungen "direkt\ ablesen. Was bleibt, ist die Berechnung
der Spur fur einen einzelnen Graphen, d.h. Summanden der Summe uber die Gitterpunkte und Richtungen, in unserem Fall also von
tr ( 5(  + 1) 5(  + 1)) = 2  2d=2 :
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(288)

A2

ist gegeben durch die Gleichung:

A2 =

1 2 jH j2 P
x1 ;;x4
2

h

6 G2 tr(hx1 ;x2    hx4 ;x1 )
4 G2 tr( 5hx1 ;x2 5hx2 ;x3 hx3 ;x4 hx4 ;x1 )i
2 G2 tr( 5hx1 ;x2 hx2 ;x3 5hx3 ;x4 hx4 ;x1 ) :

(289)

Zur Konstruktion der graphischen Darstellung ist jetzt zu beachten, da allein Terme
der Ordnung jH j2 gesucht sind. D.h. im U(1)-Modell bei divergenter Selbstkopplung
mussen genau zwei -Faktoren auftreten. Aus diesem Grunde darf es nur zwei "einsame\ Kreise geben, ansonsten sind alle Gitterpunkte in geeigneter Weise von einer
geraden Zahl von Kreisen (inclusive Null) zu besetzen. Die Eigenschaft "geeignet\
mu hier nicht genau spezi ziert werden. Bis zur Ordnung K 6 bedeutet sie, da Null
die einzige erlaubte gerade Anzahl ist, erst ab der Ordnung K 8 sind auch zwei Kreise
an einem Gitterpunkt moglich (33). Unter Berucksichtigung dieser Regeln kommt
man zu nachstehender Beziehung:

i

h

A2 = 21 jH j2
: (290)
+
+
+
+
Wieder lassen sich an den verschiedenen Graphentypen die Einbettungsfaktoren und
die Potenzen der Yukawakopplungen leicht ablesen. (Die kreisfreien Gitterpunkte liefern pro Durchlauf einen Faktor .) Aber auch die Vorfaktoren aus (289) erkennt
man graphisch: Da die Matrizen in einer Spur zyklisch permutiert werden konnen,
ist das Resultat fur einen Graphen unabhangig von der absoluten Position der Kreise. Allerdings vertauschen die 5 in der Spur nicht mit den anderen -Matrizen.
Wahrend also in Graphen mit leeren Kreisen das Ergebnis von deren relativer Position unbeein ut ist, hangt es bei Graphen mit vollen Kreisen davon ab. Genau dies
fuhrt zur Unterscheidung des zweiten und dritten Graphen. Im ersten Graphen aus
(290) gibt es demzufolge sechs mogliche Anordnungen fur das Kreispaar, im zweiten
Graphen vier, im dritten zwei.
Fur den dritten Graphentypen ist, nachdem die Kreise festliegen, eine weitere Di erenzierung moglich und erforderlich. Er zerfallt seinerseits in drei Graphen (Graph
ohne Appendix, gestreckte und geknickte Doppelkette) mit verschiedenen Einbettungsfaktoren und unterschiedlicher Spur. Nach der Berechnung der Spur fur alle
Graphentypen erhalt man :
h 2
48G Nd(d 1)2d=2 + 32G2 Nd(d 1)2d=2 +
A2 = 12 2 jH j2
 2
i
16G Nd(d 1)2d=2 + 32G2 Nd(d 1)2d=2 + 32G2 Nd 2d=2 :
(291)
r

r

b

C.2

b

r

r

r

r

r

r

<1

Wie schon im Text ausgefuhrt, gibt es verschiedene Typen von Beitragen:
1. Die Beitrage nullter Ordnung in K enthalten keine Hoppingmatrizen hx;y ,
womit eine graphische Darstellung entfallt.
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2. Beitrage, bei denen sich alle mit den G-Faktoren verbundenen 's zu Betragsquadraten kompensieren (dies erfordert an jedem Gitterpunkt eine gerade Anzahl von Kreisen) treten bis zur hier betrachteten vierten Ordnung von K noch
nicht auf.
3. Einen Beitrag ohne G-Faktoren gibt es erstmals bei Graphen der Lange Vier.
Er entsteht dadurch, da an jedem Gitterpunkt ein Faktor h(jj2) auftritt.
Bei einer Entwicklung bis zur ersten Ordnung in GG kommt dieser Faktor
nicht voll zum Tragen, sondern bewirkt in der Ordnung jH j2 das Auftreten
des Faktors GGjj2 an genau einem Punkt des Graphen. Fur die Wahl dieses
Punktes gibt es vier Moglichkeiten. Daher lautet der Beitrag schlielich (Spur
und Einbettungsfaktor sind dieselben wie beim entsprechenden Graphen im
Fall divergenter Selbstkopplung, der keine G -Faktoren enthalt):
8Nd(d 1) 2d=2 4GG < jj2 >H :

(292)

4. Die Beitrage mit zwei getrennten -Faktoren ergeben sich aus denen fur  = 1
durch einfaches Ersetzen der Erwartungswerte, so da





a1 = 1 AjH1j2 < h(jj2) >H < + h(jj2) >H
4

= 1 AjH1j2 <  >H < + >H +GG < jj2 >H < + >H +
4

GG <  >H < +jj2 >H ;

(293)

bei Entwicklung bis zur Ordnung (GG)1. Ebenso erhalt man die Relation:





a2 = 14 jAH2j2 < h(jj2) >H < + h(jj2) >H < h(jj2) >2H
h

= 1 jAH2j2 <  >H < + >H +GG < jj2 >H < + >H +
4
i
+ <  >H < + jj2 >H + <  >H < + >H < 2jj2 >H :

(294)
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D Inversion der Hoppingmatrix
D.1 Formale Inversion
Da die Hoppingmatrix in der A-B-Darstellung blockdiagonal ist, lassen sich die beiden identischen Blocke einzeln invertieren. Man beginnt infolgedessen mit
X
Hx;y = K (  + 1)x;y+
(295)


und macht den Ansatz:

Hx;y1 =
Dann ergibt die Identitat

Z  dd k
~ ik(x
(2 )d (k)e


X
y

y) :

(296)

Hx;y1Hy;0 = x;0

(297)

im Fourierraum die Relation:
P
 sin k
~(k) =  P >0 cos k + i P
:
2K ( >0 cos k )2 + >0 sin2 k

(298)

Daraus folgt fur die inverse Hoppingmatrix der Zusammenhang:

Hx;y1

P eik + e ik + eik e ik 
Z  dd k

ik(x y) >0

=
e
P
P
d
 (2 )
4K ( >0 cos k )2 + >0 sin2 k
X

(Gx;y  + Gx;y+ ) +  (Gx;y  Gx;y+ )
>0
X

=



(1

 )Gx;y+

:

(299)

Zu berechnen ist daher noch Gx;y+ = G0;y+ x  G0;t, d.h. der Ausdruck:
Z  dd k
e ikt P
G0;t = 41K
:
(300)
P
 (2 )d ( >0 cos k )2 + >0 sin2 k
Storend ist die Tatsache, da das Impulsintegral nicht faktorisiert. Ursache dafur
ist zum einen das Auftreten des Impulses im Nenner des Integranden, zum anderen
das Quadrat der Cosinussumme. Beides lat sich allerdings durch Einfuhrung von
Parameterintegralen beheben. Im ersten Schritt erhalt man
Z  dd k
Z
ikt 1 d! expf ! [( X cos k )2 + X sin2 k ]g : (301)
e
G0;t = 41K


 (2 )d
0
>0
>0
Auf Kosten eines weiteren Parameters lat sich der Cosinusanteil als Gauintegral
schreiben und es ergibt sich:
Z  ddk
Z 1 d! Z 1
X
X 2
y2
1
ikt
4! expfiy
p
dye
e
cos
k
!
sin k g :
G0;t = 4K

4! 1
 (2 )d
0
>0
>0
(302)
Jetzt faktorisiert die Impulsintegration, so da daraus die Gleichung

Z 1 d! Z 1
p
dye
G0;t = 41K
4! 1
0

y2
4!

Yd Z  dk
2 e

=1
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ik t eiy cos k ! sin2 k



(303)

resultiert.P
Nutzt man die Relation sin2 x = 21 12 cos 2x zusammen mit der Beziehung
in
ez cos  = 1
n= 1 In (z )e , in der In (z ) wieder die modi zierte Besselfunktion nter Ordnung bezeichnet, ergibt sich fur das Integral in geschweiften Klammern der
Ausdruck:

Z  dk
2 e


!

e2

ik t eiy cos k ! sin2 k

1 Z  dk
X

2 e


m;n= 1

=

ik t ein2k eimk



In( !2 )Im(iy ) :

(304)

Das verbleibende Impulsintegral ist also im wesentlichen eine 2 -Funktion. Mit der
Besselfunktion J (y ) = i  I (iy ) und nach einer Substitution y! ! z22 sowie !d2 ! x
bekommt man schlielich das Resultat:
1 Z 1 pdx e x Z 1 dze
G0;t = 2Kd
8
1
0

z2
8

1
Yd ( X

rx )

=1 n= 1

ijt 2nj In ( xd )Jjt 2nj (

d z) :

(305)

D.2 Analyse der d-Abhangigkeit
In (305) treten die d-Potenzen nur noch in dem Produkt:
1
Yd ( X

)

rx
x
j
t
2
n
j

i
In ( d )Jjt 2nj ( d z)
(306)
f ( d ; z) =
=1 n= 1
auf und andernpsich auch durch die Integration uber x bzw. z nicht mehr, lassen
sich also an f ( x=d; z ) ablesen.
Beitrage zur d-Potenz ergeben sich auf zwei verschiedene Weisen:
rx

Einerseits
gibt es den Beitrag aus der Betrachtung eines einzelnen Summanden von
p
f ( x=d; z), andererseits kann sich ein von d abhangiger, kombinatorischer
Faktor
p
ergeben, der die Hau gkeit eines bestimmten Summanden in f ( x=d; z ) wiedergibt.
Bei der nun folgenden Untersuchung des dadurch festgelegten d-Verhaltens sei der
Gittervektor t = (t1 ;    ; td ) beliebig, aber fest. Die Lange eines
P solchen Gittervektors
ist die Summe der Betrage seiner Komponenten, also jtj = dj=1 jtj j.
Betrachtet man zunachst einen einzelnen Summanden, so hat er die Gestalt:

Yd

/ Ijnj j( xd )Jjtj
j =1

rx

2nj j (

d z) :

(307)

Seine niedrigste 1=d-Potenz ist folglich jnj + 21 jt 2nj. Bei festem t nimmt diese ihr
Minimum jtj=2 genau dann an, wenn 0  nj  tj =2 bzw. tj =2  nj  0, fur alle j .
Liegt nj auerhalb dieses im folgenden mit Ij bezeichneten Minimum\-Intervalls
und betragt die Entfernung zu nachstgelegenen Intervallgrenze"jpj j so ist die kleinste
1=d-Potenz eines solchen Summanden jtj=2 + 2jpj.
Fur die Anzahl dieser Summanden lat sich die folgenden Aussage tre en:
Liegen alle nj in ihren jeweiligen Minimumsintervallen Ij , so umfat

/

0
Yd @ X

j =1

Ijnj j( xd )Jjtj
nj 2Ij
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rx 1
z)A
2nj j(
d

(308)

gerade samtliche Summanden, welche, einzeln betrachtet, die hochste d-Potenz enthalten. Dies lat sich fur groe d umformen zu

 x  12 jtj
x
d
(1 + O( d )) = d
eO(x) ;
(309)
d
denn der Vorfaktor von xd hangt hier nicht von d ab, sondern von den tj . D.h. auch
der zusammengefate Beitrag aller Summanden mit nj 2 Ij ; 8j hat jtj=2 als niedrigste Ordnung in 1=d.
Wahlt man nun m der nj auerhalb der Intervalle Ij , so lat sich der kombinatori x  21 jtj

sche Faktor wie folgt abschatzen. Waren die Summanden unabhangig davon, welche
der d moglichen nj nicht in den Minimumsintervallen liegen, gabe es jeweils m!(dd! m)!
identische Beitrage. Ist diese Unabhangigkeit nicht gegeben, wird ihre Anzahl kleiner. Ausgehend von einem Summanden mit nj 2 Ij ; 8j erhalt man also fur groe
d jetzt maximal / dm identische Beitrage, bei denen m der nj nicht in Ij liegen.
Verfahrt man bei festem t mit allen Summanden aus (308) auf diese Weise, andert
sich die d-Abhangigkeit des kombinatorischen Faktors aufgrund von (309) nicht. Solche Ausdrucke weisen daher gegenuber denen mit minimaler 1=d-Potenz noch einen
Zusatzfaktor dm 2jpj auf. Da m der pj von Null verschieden sind, also jpj  m, bedeutet dies, da sie wenigstens um einen Faktor d m unterdruckt sind.
Zusammenfassend lat sich also bis hierher sagen, da es bei festem t zur jeweils
fuhrenden Ordnung in 1=d nur Beitrage durch die Summanden gibt, welche die Minimumsbedingung erfullen. Die fuhrende Ordnung ist dann gegeben durch d jtj=2.
Bevor nun fur einige t eine explizite Berechnung erfolgt, lat sich eine weitere allgemeine Feststellung tre en, wenn man die Potenzen von z betrachtet.
Da Jjnj (x) = xjnj Fjnj (x) mit einer in x geraden Funktion Fjnj , lauten in (307) die
z-Potenzen: jt 2nj + 2q , mit q 2 IN0 . Diese mussen, damit der Ausdruck die zIntegration in (305) uberlebt, gerade sein, d.h. nur Terme mit geradem jtj liefern
nichtverschwindende Beitrage. Erinnert man sich an die De nition von t, bedeutet
dies, da die inverse Hoppingmatrix (H 1)x;y nur dort von Null verschiedene Eintrage hat, wo die Punkte x; y auf dem Gitter eine ungerade Wegstrecke trennt. Diese
Aussage konnte durch den Vergleich mit einer numerischen Inversion von H exakt
bestatigt werden. Insbesondere hat also (H 1)x;y keinen lokalen Beitrag / x;y . Fur
einen geschlossenen Weg auf dem Gitter ist daher weiterhin eine gerade Anzahl von
(jetzt inversen) Hoppingmatrizen erforderlich.

D.3 Explizite Berechnung von H 1 in fuhrender Ordnung von d
Gema den Resultaten des vorangegangenen Abschnitts fur beliebiges, aber festes

t, ist in fuhrender Ordnung von d zunachst nur der Fall t = 0 interessant. Fuhrende
Ordnung in d bedeutet dann zugleich nj = 0 ; 8j . Demzufolge besteht jetzt der

Zusammenhang:
1 Z 1 pdx e x Z 1 dze
G0;t = 2Kd
8
0
1

z2
8

 x r x d Yd
0;t :
I0 ( d )J0( d z)
=1

(310)

Um die Konsistenz zu wahren, sind auch hier die hoheren Ordnungen von 1=d zu
vernachlassigen. Aufgrund der Beziehung
1 x
 1x
d

 x r x d
x
x
2
2
2
2
I0( d )J0( d z) = 1 4 d z + O(( d ) ) = expf d 4 d z + O(( d ) ) g
" X
#
1 ( 1)n
x
x
2
n
2
n
d O(( d ) )
(311)
= expf 4 z g 1 +
n=1 n!
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verbleibt man also mit dem Ausdruck:
1 Z 1 pdx e x Z 1 dze ( 18 + x4 )z2  + O( 1 ) :
G0;t = 2Kd
0;t
d2
8
0
1
Daraus ergibt sich nun leicht, die Relation:

(312)

pe r  Z 1

y2
1):
G0;t = 2Kd 2
dye 2 0;t + O( d12 ) = 02:6556

+
O
(
(313)
0
;t
Kd
d2
0
Wegen der z -Integration ist die nachste Ordnung in 1=d durch jtj = 2 charakterisiert,
ist also d 1 . Das Produkt uber die Besselfunktionen reduziert sich bei diesem jtj in
fuhrender Ordnung 1=d auf den folgenden Ausdruck (die Argumente der Funktionen

sind die ublichen):

X
X
(I0 J0)d 1 (I1J0 I0 J2) t;2^ (I0 J0 )d 2 (I0 J1 )2 12
t;^+^


3jj6=jj
2



X
J1 2 1 X  5 :

= (I0 J0)d 4 I1 J2
t;
2^

t;^+^
I J
J 2
0

0

0



jj6=jj

(314)

Der erste Faktor ist zu behandeln wie in (311). Die Entwicklung des zweiten Faktors
fur groe d ergibt in fuhrender Ordnung von 1=d

2
3
h i x 1 z2 ! X
2 X
z
= d4 2 8
t;2^ 8
t;^+^ 5 + O( xd )2 :


jj6=jj

(315)

Das bedeutet fur G0;t:
G0;t = 02:6556
Kd 0;t +
2
3
1 Z 1 pdx xe x Z 1 dze ( 81 + x4 )z2 4 4 z 2 X 
z2 X  5 :
2Kd2 0 8
8  t;2^ 8 jj6=jj t;^+^
1
(316)
Die z -Integration lat sich explizit ausfuhren. Die Berechnung der verbleibenden
x-Integrale mit MAPLE liefert schlielich
2a 1 X 
a  + 1 a X
(317)
G0;t = 2Kd
0;t 4Kd2
t;2^ 8Kd2
t;^+^

jj6=jj
mit a = 0:6556.
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E Rechnungen zum Fermionpropagator in der MFA
E.1 Summationen uber alle Wege
A

Zunachst lat sich die Summe uber alle Wege umformen zu

X

a(i q) 

x

X Yi
(
e iqx
1 ;:::;i j =1

X

=

1 ;:::;i

j + 1)x;0+^1 +:::+^i

Y
e iq(^1 +:::+^i ) (
i

j =1

j + 1) :

(318)

Dabei nehmen die j die Werte 1 bis d an und ^ ist der Einheitsvektor in
Richtung . Man berechnet nun leicht die folgende Rekursion:
q)
a(i+1

=
=
=

iY
+1
X
iq

(^

+
:::
+^

)
1
i
+1
e
( j + 1) = e iq^i+1 a(i q) ( i+1 + 1)
1 ;:::;i+1
i+1
j =1
i
X h iq^i+1
e
( i+1 + 1) + eiq^i+1 ( i+1 + 1) a(i q)
i+1 >0
X 

2
cos(q  ^i+1 ) i i+1 sin(q  ^i+1 ) a(i q)
i+1 >0

X

1
0
X
cos(q  ^i+1 )A 1I4a(i q)
= 2@
i+1 >0

= 2(d 2nq )a(i q) ;
(319)
wobei nq die Zahl der von Null verschiedenen Komponenten von q und qi 2 f0;  g
ist. Mit dem Rekursionsanfang a(0q) = 1I4 gilt demnach
(320)
a(i q) = (2(d 2nq ))i 1I4 :

B

Hier folgt ebenso die Beziehung

b(i q) 
=

X
x

d
X
X Yi
e iqx( xk k )
(

X

1 ;:::;i

j + 1)x;0+1 +:::+i
1 ;:::;i j =1
i
i
iq(^1 +:::+^i ) ( X ) Y ( + 1) :
k
j
j =1
k=1
k=1

e

Die Rekursionsformel ergibt sich nun wie folgt:
q)
b(i+1

=
=

=
=

i+1
X X

(321)

iY
+1
iq

(^

+
:::
+^

)
1
i
+1
(
( j + 1)
k )e
1 ;:::;i+1 k=1
j =1
20
1
i
X iq^i+1 4@ X iq(^1+:::+^i ) X
Yi
e
e
( k ) ( j + 1)A ( i+1 + 1)
i+1
1 ;:::;i
j =1
k=1
3
i
X iq(^1+:::+^i ) Y
( j + 1)( i+1 + 1)5
e
+ i+1
1 ;:::;i
j =1
i
X iq^i+1 h (q)
e
bi ( i+1 + 1) + i+1 a(i q)( i+1 + 1)
i+1
2(d 2nq )(b(i q) + a(i q) ) :
(322)
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Mit dem Rekursionsanfang b(0q) = 0 erhalt man daher

b(i q) = i (2(d 2nq ))i 1I4 :
Der Vorfaktor von B lautet
d
X

2

2d q^2 = d 2 k=1

sin2( qk )
2

!

1

= d 12n :
q

(323)

(324)

E.2 Einbinden irreduzibler Bausteine
Die Einbindung appendixfreier geschlossener Wege, die mit einer G-Matrix beginnen
und enden, lat sich einfach handhaben, da es sich dabei lediglich um das Einfugen
von Zahlen I2; I3 etc. handelt, die keinen Ein u auf die Struktur der Koezienten
ai(q ) oder bi (q ) haben. Etwas aufwendiger ist die Berucksichtigung der Bausteine
aus (128). Da sie -Matrizen enthalten, andern sie moglicherweise die Diracstruktur
der Koezienten:
Mit (2 (G2 G2 )) 1  I0 gilt ohne die Berucksichtigung weiterer irreduzibler
Bausteine nach (116) der Zusammenhang:

A(q ) 1I4 = I0
B (q )

5B

1
X
i=0

I0i K iai (q ) ;

1
X
(q ) = d 12n I0 I0i K i bi(q ) :
q i=0

(325)

Ersetzt man nun an beliebigen Stellen I0 durch irgendeinen anderen irreduziblen
Baustein, fuhrt dies auf die Ausdrucke:
i+1 i + 1 !
X
j a (q )  B j  ;
I
A(q ) 1I4 = I0 I0i K i
i
0
j
j =0
i=0
! 
i+1
1
X
X

1
X

B (q )

1 I I i Ki
i + 1 I j b (q )  B j  :(326)
B
(
q
)
=
i
5
0
d 2nq 0 i=0 0 j=0 j

Dabei meint  eine irgendwie geartete Verknupfung, die i.a. sogar von der Stelle
abhangen konnte, an der die Bausteine B eingefugt werden. Da dies bei allen hier
betrachteten Bausteinen nicht der Fall ist, ist die obige Schreibweise wohlde niert.
Ist Bg nun einer oder mehrere der hier betrachteten geschlossenen Graphen, so lat
es sich durch eine Zahl ohne Diracstruktur ausdrucken, die Verknupfung  ist daher
rein multiplikativ. Man erhalt auf diese Weise die Beziehungen:

A(q ) 1I4 = (I0 + Bg )
B (q )

1
X
i=0

(I0 + Bg )i K i ai (q ) ;

1
1 (I + B ) X
i i
B
(
q
)
=
5
d 2nq 0 g i=0(I0 + Bg ) K bi(q ) :

(327)

Berucksichtigung solcher Bausteine erfolgt also einfach durch Addition in den irreduziblen Anteilen. In der Ordnung K 6 treten erstmals irreduzible Bausteine auf,
bei denen dies nicht mehr der Fall ist. Um sie einzubeziehen, ist zunachst die Verknupfung durchzufuhren.
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A

Fugt man den Baustein B;  a(G
5 G )(  + 1)(  + 1)(G + 5G ) in einen
Graphen, der bisher nur aus L und I0 bzw. Bg aufgebaut ist, an die l-te Stelle ein,
so folgt mit den Abkurzungen (   1)   und (G  5G ) = G die Relation:

ai (q )  B; =

X

0
X
+
e
j @

l
iq(^1 +:::+^i ) Y

e

1 ;:::;i
S (q )ai(q ) :

1 i
iq(^ +^) B A Y
;

;; 6=

j =1

+
r

r=l+1


(328)
Dabei gilt mit qi 2 f0;  g 8i
0
1
X
e iq(^ +^) B; A
S (q ) = @
;; 6=
X
= 4aG
cos(q + q ) + cos(q q ) i(  +  ) sin(q + q )
>>0

i(  ) sin(q q) G+
0
1
X
= 8aG @
cos q cos q A G+
>>0

= [2d(2d 2) 16nq (d nq )] a(G2 G2 )1I4 :

(329)

B

Fur bi ergibt sich

bi(q )  B; =

X

1 ;:::;i
Yi +
Yl +
r
j B;
j =1
r=l+1

=
+

X

1 ;:::;i

X

1 ;:::;i

e

mit

k=1

k

X
;; 6=

0

! Yl

+
j @

j =1

e

X

X
;; 6=

;; 6=

l+1 ;:::;i

X
e iq(^ +^)(  + )
e

e iq(^l+1 +:::+^i )

X

e

;; 6=
S (q )bi(q ) + T (q )ai(q )

Yi

k=1

X

;; 6=

1 ;:::;l

i
X

iq(^ +^)

X iq(^ +^)
e
(  + )
e iq(^1 +:::+^i)

= S (q )bi(q ) +



Xi

iq(^1 +:::+^i )

= S (q )bi(q ) +

B;

e

iq(^1 +:::+^i )

e

k +  + 

1

iq(^ +^) B A
;

Yl

j =1

+
j B;

Yi

Yi
r=l+1

r=l+1
l
iq(^1 +:::+^l ) Y +
j
j =1

!

+
r

+
r

+
r

r=l+1
iq(^ +^)(  +  )al(q )B; ai l (q )

(330)

0
1
X
T (q ) =
e iq(^ +^)(  + )B; = 2aG+ @
e iq(^ +^) + A G+
;; 6=
 2 2 ;;6= 
= 2 [2d(2d 2) 16nq (d nq )] a G + G + 2 5G G  T + 5 T :
X

(331)
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Das bedeutet fur das Einfugen von n Bausteinen dieser Art

ai (q )  (B; )n = S n(q )ai (q ) ;
bi (q )  (B; )n = S n(q )bi(q ) + nS n 1 (q )T (q )ai(q ) ;

(332)

was sich leicht induktiv zeigen lat. Damit ist das Resultat insbesondere unabhangig
von der Stelle, an der der Baustein B; eingefugt wurde. Demzufolge erhalt man
die Beziehungen:
i+1 i + 1 !


X
j ai (q )  S j (q )
A(q ) 1I4 = (I0 + Bg ) (I0 + Bg )iK i
(
I
+
B
)
0
g
j

1
X
i=0

= (I0 + Bg + S (q ))
und

B (q )

1
X
i=0

j =0

(I0 + Bg + S (q ))iK i ai (q )

(333)

(

i+1
1
X
X
1
i
i
5B (q ) = d 2n (I0 + Bg ) (I0 + Bg ) K
q
j =0
i=0
!
)

i + 1 (I + B ) j S j (q )  b (q ) + jS j 1(q )T (q )  a (q )
0
g
i
i
j

1 
X
1
= d 2n
K i (I0 + Bg + S (q ))i+1bi(q )
q i=0


@
i
+1
+ @S (q ) (I0 + Bg + S (q )) T (q )ai(q ) :
Das Einsetzen der Koezienten ai (q ) und bi(q ) ergibt dann
+ I2 + I3 + S (q )
A(q ) = 1 LI(0q )(
I0 + I2 + I3 + S (q )) ;
(q ))2 ;
B = d 12n T(1(q ) +L(Lq )((qI)(I+0 +I I+2 +I I+3 +S (Sq )))
2
q
0 2 3
B = d 12n (1 L(q )(I +T I(q+) I + S (q )))2 :
q
0 2 3

(334)

(335)

Es lat sich eine Abweichung vom bisherigen Verhalten erkennen, die in dem allein
zu B gehorigen irreduziblen Anteil T liegt. Er ist auch fur den ersten nichtverschwindenden Beitrag zu B verantwortlich.
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F A hnlichkeitstransformation der Fermionmatrix fur
jG j = jGj
1. Bereits im Falle beliebiger Yukawakopplungen ergibt sich fur die Fermiondeterminante ein reeller Erwartungswert, da die Wahrscheinlichkeiten fur det Q
und det Q gleich sind. Letzteres folgt mit Hilfe der Beziehung
1I2

5  Q+ ()xy  1I2

5 = Q(+ )xy

(336)

aus der Relation
det Q(+ ) = det (1I2N 5) det Q+ () det (1I2N
= det Q() :

5) = det Q+ ()

(337)

1I2 ist dabei die 2 2 Einheitsmatrix in der chiralen --Basis und N die
Zahl der Gitterpunkte. Da nun die Kon gurationen  und + mit gleicher
Wahrscheinlichkeit auftreten (die skalare Wirkung ist fur beide gleich), gilt
dies auch fur Q, Q+ und ihre Determinanten.
2. Vertauscht man in Q(+ )xy gema der Schreibweise (15) die Reihen 1,2 mit
3,4 und ebenso die Spalten, so bewirkt dies

Qex(+)xy = QG $G ()xy = Q()xy ;
(338)
wenn G = G ist. Mit 1. ist dann det Qex (+ ) = det Q(+ ) = det Q(). Daher

ist im Falle gleicher Yukawakopplungen die Determinante in jeder Messung
reell.
3. Mit 1I = 5 1I2 hat fur den Fall G = G folgende Beziehung Gultigkeit:
det Q() = det Qex () = det (1IN
1I) det Qex () det (1IN 1I)
= det Q+ () = det Q() ;
(339)
also ist auch hier die Determinante reell.
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G Konvergenzbeweis fur das BCG-Verfahren
Zu zeigen ist der Zusammenhang:
(ri; rj ) = (ri; rj ) = 0 8j<i ;
(pi; Apj ) = (Api ; pj ) = 0 8j<i :

(340)

Dies geschieht durch Induktion nach i. Die Gultigkeit fur i = 1 rechnet man mit Hilfe
der De nitionsgleichungen der BCG-Methode leicht nach. Fur den Induktionsschritt
ergibt sich
(ri+1; rj ) = (ri ; rj )
= (ri ; rj )

 (Api; rj )
i
 (Api; pj ) +   (Api ; pj 1) :
i
j i

(341)

Falls j < i, verschwinden alle drei Terme der rechten Seite nach Voraussetzung
(340). Falls j = i, verschwindet nur der letzte Term, die beiden anderen Terme
kompensieren sich jedoch durch die Wahl von i . Ganz analog verlauft der Beweis
fur die Relation (ri; rj ) = 0 8j<i .
Der entsprechende Induktionsschritt fur die Suchrichtungen lautet:
(pi+1 ; Apj ) = (ri+1 ; Apj ) + i+1 (pi ; Apj )
= 1 [(ri+1; rj ) (ri+1; rj +1)] + i+1 (pi; Apj ) :
j

(342)

Da die erste Beziehung in (340) bereits gezeigt ist, verschwinden nach Voraussetzung
fur j < i erneut alle drei Terme der rechten Seite. Im Falle j = i verschwindet nur
(ri+1; rj ). Diesmal sorgt die geeignete Wahl von i+1 fur eine Kompensation der
beiden ubrigen Terme. Auch hier lat sich der Beweis auf die verbleibende Relation
(Api ; pj ) = 0 8j<i problemlos ubertragen.
Fordert man zusatzlich die Stabilitat des Algorithmus, d.h. ein Nichtverschwinden
aller auftretenden Nenner { in den Spezialfallen der BCG-Methode mit hermitescher
Matrix A ergibt sie sich aus der De nitheit von A {, so folgt die fur die Konvergenz
des BCG-Verfahrens zentrale Beziehung aus (340):
Stabilitat bedeutet u.a. (ri; ri) 6= 0. Da aber (ri; rj ) = 0 8j<i ergibt sich daraus

ri 62< r1; :::ri 1 > :

(343)

Die Restvektoren ri sind also linear unabhangig, so da in einem N -dimensionalen
Problem spatestens der Vektor rN der Nullvektor sein mu.
Fur hermitesche Matrizen folgt der U bergang zum CG-Verfahren, wie im Text
erwahnt, durch die Wahl r1 = r1. Da dann auch rk = rk und pk = pk fur alle
k, bedeuten die Relationen (340) hier
(ri ; rj ) = 0
(pi; Apj ) = 0

8j<i ;
8j<i ;

d.h. Orthogonalitat der ri ;
d.h. A-Konjugiertheit der pi :

(344)

Aus der ersten Beziehung folgt sofort die analytische Konvergenz nach maximal
N Schritten. Da der Algorithmus erfolgreich abbricht, sobald ri = 0 ist, kann nur
das Verschwinden des Nenners (pi ; Api) die Stabilitat des CG-Verfahrens gefahrden.
Letzteres verbietet aber die positive De nitheit von A.
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Wahlt man stattdessen r1 = Ar1 de niert dies den CR-Algorithmus. Erneut setzt
sich diese Relation fur Restvektoren und Suchrichtungen uber alle Iterationen fort,
und man erhalt aus (340)
(Ari; rj ) = 0
(Api; Apj ) = 0

8j<i ;
8j<i ;

d.h. A-Konjugiertheit der ri ;
d.h. AT A-Konjugiertheit der pi : (345)

Auch hier folgt aus der ersten Beziehung die lineare Unabhangigkeit der ri und
damit die analytische Konvergenz. Bei Verwendung des geeigneten Ausdrucks fur
i+1 tritt nur (Api ; Api) als Nenner auf. Daher gibt es auch fur inde nites A keine
Stabilitatsprobleme, solange es invertierbar ist.
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