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1
EinleitungUnter Vielteihentheorie versteht man die mathematishe Beshreibung von unter-einander wehselwirkenden Teilhen, die in einem endlihen quantenmehanishenSystem zusammengefa�t werden k�onnen. Beispiele hierf�ur sind Atomkerne, wo Nuk-leonen als identishe Teilhen wehselwirken, aber auh elektrishe Leiter und Su-praleiter aus dem Bereih der Festk�orperphysik mit Elektronen bzw. Quasiteilhenals elementaren Konstituenten.F�ur die vershiedenen Vielteilhen-Probleme werden abstrahierende Modelle aufge-stellt, bei deren Behandlung man in der Regel auf Approximationen des exaktenProblems angewiesen ist. Als shlagkr�aftige N�aherungsstrategie hat sih dabei dieMean-Field-Approximation herausgestellt. Hierbei werden die Wehselwirkungen ei-nes einzelnen Teilhens mit allen �ubrigen durh ein e�ektives Einteilhen-Feld simu-liert. F�ur Nukleonen-Systeme gilt die Faustregel, da� bis zu einer Anregungsenergievon maximal 10 MeV pro Nukleon direkte Zweierst�o�e von Nukleonen aufgrund desPauli-Prinzips und seiner absto�enden Wirkung weitgehend auszushlie�en sind, d.h.f�ur kleinere Energie sheint die Mean-Field-Annahme gerehtfertigt zu sein.F�ur die Darstellung von quantenmehanishen Streuprozessen, in denen die Streu-partner selbst als Vielteilhensysteme aufzufassen sind, gibt es nun zwei �aquivalenteZug�ange:i) In der zeitabh�angigen Formulierung, die mit dem Zeitentwiklungsoperatorarbeitet, wird das quantenmehanishe Vielteilhen-System zu jedem Zeit-punkt 'beobahtet', d.h. die Entwiklung vom Eingangskanal-Zustand bei tiin den Ausgangskanal-Zustand bei tf wird zeitlih verfolgt, und es k�onnen di-rekt zeitabh�angige Erwartungswerte von Observablen berehnet werden. Phy-sikalish interessante Gr�o�en, wie zum Beispiel die Matrixelemente des S-Operators, werden im Grenzwert ti ! �1; tf !1 erhalten.Die Mean-Field-Approximation zu dieser Darstellung f�uhrt auf das zeitabh�angi-ge Mean-Field-Verfahren (TDMF) [1℄. Dieses untersheidet sih von der zeit-abh�angigen Hartree-Fok-Theorie (TDHF) dadurh, da� niht ein einfaheszeitlihes Anfangswertproblem vorliegt, bei dem man das System sih von einerZeit ti an weiterentwikeln l�a�t, sondern da� zum Mean-Field s�amtlihe Zeitent 2 [ti; tf ℄ beitragen, indem sih der Ausgangskanal in der Zeit 'r�ukw�arts' undder Eingangskanal 'vorw�arts' entwikelt (Bilokalit�at in der Zeit).Es gibt mehrere mathematishe Zug�ange zur Ableitung dieses Verfahrens:Die nat�urlihe Erweiterung der statishen HF-Rehnung auf zeitabh�angigeSlaterdeterminanten [2℄ oder der Ansatz eines zeitabh�angigen Funktionals,



2 Einleitungwelhes unter Annahme von Slaterdeterminanten als Versuhsfunktionen sta-tion�ar gemaht wird [3℄. Der elegantere Weg ist die Darstellung des Zeit-entwiklungsoperators als Pfadintegral. Dort wird mit Hilfe der Station�arenPhasen-Approximation (SPA) in erster Ordnung die TDMF reproduziert. Qua-dratishe Korrekturen erfassen Teilhen-Loh-Korrelationen im Rahmen derRandom-Phase-Approximation (RPA) [3, 4℄.Probleme tauhen allerdings auf, wenn S-Matrixelemente betrahtet werden.Durh den selbstkonsistenten Charakter der Mean-Field-Gleihungen und derBilokalit�at in der Zeit ist eine Konvergenz der gen�aherten Operatoren f�ur t!�1 niht gew�ahrleistet. Reinhardt bietet in [5℄ diesbez�uglih einen L�osungs-voshlag an.ii) Bei zeitunabh�angiger Beshreibung von Streuprozessen ist die Zeit auf Ko-sten der Energie eliminiert worden. Dies geshieht durh Fouriertransformationder zeitabh�angigen Darstellungen. Die Aufgaben des Zeitentwiklungsopera-tors �ubernimmt hier der Greenshe-Operator; somit hat man mit Vielteilhen-Inversions-Problemen und damit inhomogenen Gleihungen zu tun (statt Dia-gonalisierungs-Problem und Eigenwertgleihung bei der Hartree-Fok-Reh-nung).In der zeitunabh�angigen Mean-Field-Theorie (TIMF) [6, 7, 8℄ wird unter Ge-brauh eines Variationsverfahrens eine Einshr�ankung des Variationsraums aufSlaterdeterminanten als N�aherung durhgef�uhrt. Dieses f�uhrt auf Inversions-gleihungen im Einteilhenraum unter Vorgabe von Orbitalen der Ein- undAusgangskan�ale (inhomogene Version). In [8℄ wird gezeigt, da� dieses �aquiva-lent zu einer niht-hermitishen Hartree-Fok-Rehnung ist (homogene Ver-sion). Gleihzeitig wird dort angegeben, wie Verbesserungen des Mean-Field-Ansatzes m�oglih sind: Es gelingt eine Verallgemeinerung auf eine nihther-mitishe Random-Phase-Approximation (IRPA). Die Ergebnisse der TIMF-Theorie wurden f�ur Probleme mit wenigen Teilhen unter Annahme von ein-fahen Wehselwirkungen mit den exakten (numerish berehneten) L�osungenverglihen und eine akzeptable �Ubereinstimmung festgestellt [9, 10℄.Wegen der Nihtlinearit�at beider Approximationsans�atze k�onnen die TIMF-Glei-hungen niht mehr durh Fouriertransformation aus den TDMF-Gleihungen er-halten werden. Ziel der Arbeit ist es nun, eine Verbindung zwishen TDMF undTIMF herzustellen und sie damit vergleihbar zu mahen.Der L�osungsansatz besteht darin, die Vielteilhenresolvente mittels exakter Energie-Zeit-Fouriertransformation auf den Zeitentwiklungsoperator abzubilden und �uberein Pfadintegral darzustellen f1g. Indem f�ur das Funktionalintegral nur nah sta-tishen Stationarit�atspunkten gesuht wird, erfolgt wieder eine Zur�ukf�uhrung aufdie zeitunabh�angigen Mean-Field-Gleihungen, obwohl man eigentlih in der La-ge w�are, die TDMF-Theorie darzustellen f2g. Unter Ausnutzung von Nihteindeu-tigkeiten bei der Pfadintegralde�nition gelangt man zu den erw�unshten TIMF-Gleihungen. Wenn man quadratishe Korrekturen zur SPA ausrehnen will, mu�man wieder zeitlihe Variationen um die Mean-Field-L�osung (Quantenuktuationen)zulassen; man wird auf RPA-Energievershiebungen gef�uhrt, die mit den Ergebnis-
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Abbildung: Ableitung der TIMF duh zeitabh�angige Darstellung. In der Arbeitwird der 'Weg' 1,2,3 statt A,B gegangensen der IRPA verglihen werden k�onnen f3g. Die Arbeit ist wie folgt struktuiert:In den ersten beiden Kapiteln werden die Grundlagen f�ur die Arbeit geliefert. Sowerden in Kapitel 1 der Ansatz und die wihtigsten Ergebnisse der TIMF-Theorieerl�autert und in Kapitel 2 die gro�e Flexibilit�at beim Einsatz von Pfadintegralen inder Quantenmehanik vorgestellt. Die Ableitung der TIMF-Theorie in einer etwasanderen Darstellung wird in Kapitel 3 pr�asentiert. Dabei wird die �Aquivalenz derTIMF in homogener Version zur nihthermitishen Hartree-Fok-Rehnung ausge-nutzt, um in nat�urliher Weise zu einer Darstellung in Einteilhen-Dihtematrizenzu gelangen. In Kapitel 4 erfolgt dann ein 'Vorshlag', die TIMF-Gleihungen undteilweise die Ergebnisse der IRPA anhand des im Diagramm zur�ukgelegten Weges1-2-3 nahzuvollziehen. Hierbei ist das Ziel die homogene Version der TIMF (Va-riationsfunktionen werden �uber Eigenwert-Gleihungen eingef�uhrt). Es wird dabeidie Chane ausgenutzt, mittels Pfadintegraleinf�uhrung auh ein niht-hermitishesMean-Field zu erzeugen. In Kapitel 5 wird eine alternative Ableitung geliefert. DieIdee hierf�ur brahte eine Ver�o�entlihung von Giraud, Hahn [11℄, in der die TIMF-Gleihungen �uber eine spektrale Integraldarstellung der Variationsfunktionen desTIMF-Funktionals hergeleitet wurden (im Anhang A wird der Einbau von Pfadin-tegralen in diesen Ansatz dargestellt). Es gelingt mit �ahnliher Vorgehensweise, die



4 EinleitungVielteilhenresolvente auf ein Produkt von Einteilhenresolventen unter Einf�uhrungvon Energie- und Pfadintegralen abzubilden. Bei gleihzeitiger SPA dieser Integraleund unter Ausnutzung von inhomogenen Einteilhengleihungen werden die TIMF-Gleihungen und -Matrixelemente erhalten.
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Kapitel 1Vorstellung der zeitunabh�angigenMean-Field Methode (TIMF)
1.1 Bedeutung der ResolventeDer Greenshe Operator (Resolvente) ist de�niert als inverser Operator zu (E�H):G(E) � 1E �H ; H = T + V ; (1.1)wobei f�ur E auh komplexe Energie-Werte zugelassen werden. F�ur einen hermiti-shen HamiltonoperatorH liegen die Eigenwerte auf der reellen Ahse, somit ist derOperator G beshr�ankt und damit wohlde�niert f�ur ImE 6= 0. Eine spektrale Darstel-lung der Resolvente erh�alt man, indem man G in Eigenfunktionen von H ausdr�ukt.Ein typishes Spektrum eines in der Streutheorie auftretenden Hamiltonoperators[12℄ besitzt Bindungszust�ande (diskrete Pole) mit Eigenenergien kleiner Null undeinen Shnitt auf der positiven reellen Ahse zur Beshreibung von ungebunden-en Zust�anden (Streukan�ale). Entwiklung in diese diskreten und kontinuierlihenEigenzust�andeH j 	n >= En j 	n > bzw. H j 	0E >= E 0 j 	0E > (1.2)unter Ausnutzung der Vollst�andigkeit liefert:G(E) =Xn j 	n >< 	n jE � En + Z j 	E0 >< 	E0 jE � E 0 dE 0 : (1.3)Die gew�unshten physikalishen Matrixelemente von G zwishen beliebigen Vielteil-henzust�anden �, �0D(E) =< �0 j 1E �H j � >= (1.4)Xn < �0 j 	n >< 	n j � >E � En + Z < �0 j 	E0 >< 	E0 j � >E � E 0 dE 0 ; E 2 Cwerden im Limes ImE ! 0 erhalten. Anhand von (1.4) ist zu sehen, da� die Matrix-elemente f�ur alle E 2 CnfEn j n 2 INg als in E analytishe Funktion angesehen



6 Kapitel 1: TIMFwerden k�onnen. Dabei wird vorausgesetzt, da� die �Uberlappe < �0 j 	n > bzw.< 	n j � > niht vershwinden (hebbare Singularit�aten). Die Polstellen E = Enfallen mit dem Spektrum von H zusammen, wobei dann die Residuen der Pole< �0 j 	n >< 	n j � > betragen. Man sagt auh G(E) hat bei den Eigenener-gien En von H den Projektionsoperator auf das n-te Energieniveau j 	n >< 	n jals Residuum (bzw. bei Entartung den Projektor auf den Unterraum der Eigen-funktionen). Mit (1.3) und (1.4) steht fest, da� die vollst�andige Kenntnis �uber denGreenshen-Operator v�ollig �aquivalent zum Eigenwertproblem (1.2) ist, da in beidenGleihungen Eigenwert und Eigenfunktionen bekannt sein m�ussen.Der prinzipielle Ansatz beim Arbeiten mit der Resolvente ist eine zeitunabh�angigeBeshreibung von physikalishen Problemen:i) So k�onnen in der zeitunabh�angigen Streutheorie wihtige Gr�o�en mit Hilfedes Greenshen-Operators und seinem 'komplexerem Verwandten' { dem T-Operator { dargestellt werden. Beispiel hierf�ur ist der M�ller-Operator unddamit die Matrixelemente der S-Matrix.ii) Mit Methoden der zeitunabh�angigen St�orungstheorie k�onnen N�aherungen f�urdie Lippmann-Shwinger-Gleihung G(E) = G0(E) + G(E)VG0(E) mit G0 =(E � T )�1 in Ordnungen der 'St�orung' V angegeben werden.iii) Um zu Aussagen �uber zeitabh�angige Ph�anomene zu gelangen, mu� G(E) wie�ublih einer Energie-Zeit-Fouriertransformation unterzogen werden. So l�a�tsih der Zeitentwiklungsoperator erhalten als:�(T )e� i�h (H�i�)T = i2� Z 1�1 e� i�hET 1E �H + i� dE (1.5)mit � > 0 in�nitisimal.Mit Gleihung (1.5) k�onnen dann z.B. �Ubergangsamplituden bzw. Zerfallswahr-sheinlihkeiten ausgerehnet werden [13℄. Die Pfadintegraldarstellung des Zeitent-wiklungsoperators e� i�hHT bei inverser Transformation und vershiedene N�aherun-gen hierf�ur werden einen Shwerpunkt in dieser Arbeit einnehmen, um die exakteResolvente und das dadurh gegebene Vielteilhenproblem zu approximieren.Mittels einer von Giraud und Nagarajan entwikelten Variationsmethode [6℄ gelingtes, die Matrixelemente der Vielteilhenresolvente gen�ahert zu berehnen. Hierbeisind �, �0 von au�en vorgegebene, quadratintegrable N -Teilhenzust�ande, und f�urH wird ein Hamiltonoperator mit kinetishem Anteil und Zweiteilhenwehselwir-kung angenommen: H = NXi=1 ti + NXi<j=1 vij (1.6)bzw. in Formulierung der 2. QuantisierungH =X� (� j t j ) ay�a + 12 X��Æ(�� j v j Æ) ay�ay�aÆa (1.7)



7mit niht-antisymmetrishen Matrixelementen (�� j v j Æ) und Darstellung inwillk�urliher Fok-Raum-Basis. Die Erzeugungs- und Vernihtungsoperatoren erf�ul-len dabei die bekannten Fermionen-Antivertaushungsrelationen[a�; a℄+ = 0 ; [ay�; ay℄+ = 0 und [a�; ay℄+ = Æ� : (1.8)Es gibt nun zwei vershiedene Zug�ange zur TIMF-Theorie, welhe sih durh diezugrunde liegenden Funktionale, deren station�are Punkte gesuht werden, unter-sheiden.� Bei der inhomogenen Version wird die Gesamtenergie E von au�en �xiert vor-gegeben. Die dazugeh�orenden Funktionale f�uhren bei Mean-Field-N�aherungauf Inversion eines Einteilhenoperators. Die Matrixelemente der Vielteilhen-resolvente D(E) sind als station�arer Wert des gen�aherten Funktionals eineFunktion der exakten Energie E.� Bei der homogenen Version liegt ein verallgemeinertes Ritzshes Funktionalmit nihthermitishem Hamiltonoperator zugrunde. Naturgem�a� f�uhren diezugeh�origen Stationarit�atsgleihungen bei Mean-Field-N�aherung auf Eigen-wertgleihungen im Einteilhenraum. Als Ergebnis erh�alt man eine approxi-mierte Gesamtenergie E(D) als Funktion eines �xierten Wertes f�ur die Matrix-elemente D.1.2 Inhomogene Version der TIMFF�ur die beiden in einem Paar unabh�angiger Versuhsfunktionen 	, 	0 gegebenenFunktionaleF [	;	0℄ =< �0 j 	 > + < 	0 j � > � < 	0 j E �H j 	 > (additive Variante)(1.9)bzw. F 0[	;	0℄ = < 	0 j � >< �0 j 	 >< 	0 j E �H j 	 > (multiplikative Variante) (1.10)wird Stationarit�at unter uneingeshr�ankter Variation von 	 und 	0 genau dann er-reiht, wenn die Funktionalableitungen bez�uglih der Versuhsfunktionen gleihzeitigvershwinden: 0 != ÆFÆ j 	 > =< �0 j � < 	0 j (E �H) (1.11)0 != ÆFÆ < 	0 j =j � > � (E �H) j 	 > (1.12)bzw. 0 != ÆF 0Æ j 	 > = < 	0 j E �H j 	 >< �0 j 	 > < �0 j � < 	0 j (E �H) (1.13)0 != ÆF 0Æ < 	0 j = < 	0 j E �H j 	 >< 	0 j � > j � > � (E �H) j 	 > : (1.14)



8 Kapitel 1: TIMFWerden die L�osungen 	, 	0 des Inversionsproblems der Sattelpunktsgleihungenwieder in das Funktional F (bzw F 0) eingesetzt, so erh�alt man die gew�unshtenexakten Matrixelemente von (E �H)�1:Fstat = F 0stat =< �0 j 1E �H j � >= D(E) . (1.15)Hierbei liegen die Vorz�uge des multiplikativen Funktionals gegen�uber dem additi-ven in der Invarianz unter Umnormierung der L�osungen von (1.13, 1.14). Au�erdemgelingt mittels des Funktionals F 0 die Umshreibung der inhomogenen Theorie aufdie homogene Version (siehe unten).Das Problem bei der Suhe nah L�osungen von (1.11, 1.12, 1.13, 1.14) liegt in derInversion auf dem N -Teilhen-Niveau: Das Prinzip der folgenden N�aherung ist, dieexakte Inversion im N -Teilhenraum auf eine approximierte Inversion im Einteil-henraum (bzw. auf Eigenwertgleihungen im Einteilhenraum) zur�ukzuf�uhren.Zur zeitunabh�angigen Mean-Field-N�aherung (TIMF) gelangt man, indem man denVariationsraum der Versuhsfunktionen 	, 	0 auf faktorisierte Wellenfunktionen(reine Produktzust�ande oder auh Slaterdeterminanten) einshr�ankt, und die Sta-tionarit�atsgleihungen in diesem Raum l�ost [8℄. Die gleihe Annahme wird f�ur dieKanalzust�ande �, �0 gemaht. Letzteres beinhaltet keine Einshr�ankung des Pro-blems, da nah vollzogener TIMF-N�aherung beliebige physikalishe Kanalzust�andedurh Superposition der Slaterdeterminanten (oder Produktzust�ande) erzeugt wer-den k�onnen (Vollst�andigkeit!). Indem man fordert, da� 	,	0 aus N Teilhen kon-struierte Slaterdeterminanten sind, ber�uksihtigt man im Folgenden zumindest diePauli-Korrelationen f�ur ununtersheidbare Fermionen; d.h. es wird allen durh dieerzwungene Antisymmetrisierung erzeugten quantenmehanishen E�ekten Reh-nung getragen.N -Teilhen Slaterdeterminanten k�onnen durh Anwendung des AntisymmetrisierersA = 1N ! PP(�1)PP auf einfahe Produkte der Orbitale erzeugt werden:j 	 >�j � >= pN !A NYi=1 j 'i > ; < 	0 j�< �0 j= pN ! NYi=1 < '0i j!A (1.16)j � >= pN !A NYi=1 j �i > ; < �0 j= pN ! NYi=1 < �0i j!A : (1.17)Setzt man diese antisymmetrisierten Zust�ande in das obige Funktional F (bzw. F 0)ein, so ergeben die Stationarit�atsbedingungen bez�uglih aller Orbitale 'i, '0i :0 = ÆFÆ j 'i > und 0 = ÆFÆ < '0i j , i = 1; : : : ; N (1.18)und nah leihter, aber 'unangenehmer' Rehnung mit �Uberlappmatrizen und derenKofaktoren die inhomogenen Einteilhengleihungen (TIMF-Gleihungen):< '0i j (�i � h) = �0i < �0i j und (�i � h) j 'i >= �i j �i > ; i = 1; : : : ; N :(1.19)



9Dabei sind< � j h j � >=< � j t j � > + NXk=1 < �'0k j v j �'k >< '0k j 'k > ; h = t + U (1.20)ein nihthermitisher, vom Teilhenindex i unabh�angiger Einteilhen-Hamiltonope-rator mit dem Mean-Field-Potential U ,�i = E � NXk=1 < '0k j t + U2 j 'k >< '0k j 'k > + < '0i j t + U j 'i >< '0i j 'i > = E � < �0 j H j � >< �0 j � > + �i(1.21)komplexe Selbstenergie des i-ten Teilhens im Mean-Field Potential, und�i = < �0 j � >< �0 j � >< '0i j 'i >< '0i j �i > ; �0i = < �0 j � >< �0 j � >< '0i j 'i >< �0i j 'i > (1.22)legen die Normen und die Phasen der zuberehnenden 'i, '0i fest.Es wurde in der Rehnung die Freiheit ausgenutzt, da� mittels unit�arer Transforma-tion innerhalb der endlihen Orbitalmengen der vier Slaterdeterminanten �, �0, �, �0deren �Uberlappmatrizen und die Matrixelemente des Mean-Field Hamiltonoperatorsim Lohraum (i; j = 1; : : : ; N) diagonalisiert werden k�onnen�ij �< '0i j �j >= Æijmi ; �0ij �< �0i j 'j >= Æijm0i (1.23)�ij �< '0i j 'j >= Æijni ; hij �< '0i j h j 'j >= Æij�ini , (1.24)ohne den station�aren Wert des Funktionals (1.9, 1.10) zu ver�andern.Wie bei einer Mean-Field-N�aherung zu erwarten, m�ussen die Gleihungen (1.19)selbstkonsistent gel�ost werden, wobei E und �i, �0i durh die betrahtete Reaktionoder Zerfall vorgegeben sind.Das lineare (eindeutige) Problem der Inversion im N -Teilhenraum (1.11, 1.12) istalso auf ein nihtlineares (nihteindeutiges) Invertieren im Einteilhenraum (1.19)approximativ abbgebildet worden. In der Mean-Field-N�aherung wird der PropagatorD dann zu einem Produkt von Matrixelementen der Einteilhenresolventen gi =(�i � h)�1:Der station�are Wert des additiven Funktionals F kann dann auf folgende Formgebraht werden, in der alle Summanden aus (1.9) denselben Wert annehmen:DTIMF = NYi=1 < '0i j �i >= NYi=1�0i < �0i j 1�i � h j �i >= NYi=1�0i < �0i j gi j �i >= det� (1.25)bzw. DTIMF = NYi=1 < �0i j 'i >= NYi=1�i < �0i j 1�i � h j �i >= NYi=1�i < �0i j gi j �i >= det�0 : (1.26)



10 Kapitel 1: TIMFBeim normunabh�angigen multiplikativen Funktional F 0 ergibt sih:DTIMF = < �0 j � >< �0 j � >�� < �0 j � > = det�0 det��� det � (1.27)mit der Abk�urzung �� � �i � �i = E � < �0 j H j � >< �0 j � > : (1.28)Dabei m�ussen hier die Orbitale von �, �0 anstatt der TIMF-Gleihungen (1.19) nurdie vereinfahten Gleihungen< '0i j (�i � h) =< �0i j und (�i � h) j 'i >=j �i > ; i = 1; : : : ; N (1.29)erf�ullen, denn �i und h sind ebenfalls invariant unter Umnormierung von 'i, '0i !Eine elegantere Darstellung der Theorie ergibt sih �uber die Ausnutzung der Vorz�ugeder 2. Quantisierung [8℄. Alle Unannehmlihkeiten, die beim Rehnen mit Slater-determinanten entstehen k�onnen, werden auf das Arbeiten mit Erzeugungs- undVernihtungsoperatoren abgew�alzt. Die Beshreibung in 2. Quantisierung ist unver-zihtbar f�ur den Einbau von Teilhen-Loh-Korrelationen im Rahmen der Random-Phase-Approximation (RPA) und die unten eingef�uhrte Biorthogonalbasis des Fok-Raums wird ebenfalls f�ur den Pfadintegralzugang zur TIMF ben�otigt.Um die vier N -Teilhen-Slaterdeterminanten �; �0;�;�0 aufzubauen, benutzt mannah [8℄ drei verkn�upfte Biorthogonalsysteme:Die Erzeuger und Vernihter der einzelnen Orbitalmengen sind in folgender Tabelledargestellt: Lohvakuum j � > < �0 j j � > < �0 jLohorbitale: i � N ay�i a�i = ai ayi = ay�0i a�0iTeilhenorbitale: n > N ay�n a�n 6= an ayn 6= ay�0n a�0n{ wobei durh einen senkrehten Strih getrennte Erzeuger und Vernihter jeweilsbiorthogonal1 sind. Die antisymmetrishen Zust�ande werden durh Wirkung derentsprehenden Erzeuger bzw. Vernihter auf das Fermionenvakuum generiert:j � >=  NYi=1 ayi! j 0 > ; < �0 j=< 0 j  NYi=1 ai! (1.32)j � >=  NYi=1 ay�i! j 0 > ; < �0 j=< 0 j  NYi=1 a�0i! : (1.33)1Biorthogonalit�at bedeutet, da� die �Uberlappmatrizen im gesamten Hilbertraum diagonal sind,was man zusammenfassend in den Vertaushungsrelationenz.B. [ap; ayq ℄+ =< '0p j 'q >= Æpq < '0p j 'p > 8p; q 2 Teilhen- und Lohraum (1.30)ausdr�uken kann. Der Einsoperator des Einteilhen-Hilbert-Raums l�a�t sih dann darstellen als:1 =Xp j 'p >< '0p j< '0p j 'p > : (1.31)



11In [8℄ ist die i.a. niht-unit�are, kanonishe Transformation2 , welhe auf die in derTabelle angegebenen Quasiteilhenoperatoren f�uhrt, explizit angegeben. Die Eigen-shaft, da� die Operatoren ap, ayq die Zust�ande � und �0 als Rehts- bzw. Linksva-kuum besitzten, l�a�t sih in den bekannten Annihilierungseigenshaften zusammen-fassen:ayi j � >= 0 ; an j � >= 0 ; < �0 j ai = 0 ; < �0 j ayn = 0 ; (1.34)wobei i Loh- und n Teilhenorbitale indizieren. Zur Motivation in der obigen Ba-sis zu arbeiten, kann man sagen, da� die in den TIMF-Funktionalen auftretendenMatrixelemente< �0 j : : : j � > ; < �0 j : : : j � > und < �0 j : : : j � > (1.35)leiht nah Darstellung der Operatoren in dieser Basis mittels Wik-Theorem [3℄ausgewertet werden k�onnen, da die normalgeordneten Produkte vershwinden undnur Kontraktionen e�ektiv beitragen.Bei der Festlegung von a�i = ai bzw. ayi = ay�0i wurde die bereits oben erw�ahntem�oglihe Diagonalisierung der �Uberlappmatrizen �, �0 durh unit�are Transformationder Loh-Orbitale �i und �0i ausgenutzt. Nah Darstellung des HamiltonoperatorsH in dieser Basis gelingt die Variationsableitung analog zu (1.18) mittels Thouless-Parametrisierung f�ur Slaterdeterminanten. Die dabei auftretenden Matrixelementeder Form (1.35) k�onnen durh Rehnung mit Kontraktionen (bzw. Diagrammregeln)bew�altigt werden. Als Ergebnis erh�alt man die obigen TIMF-Gleihungen (1.19, 1.20,1.21, 1.22).1.3 Homogene Version der TIMFMittels eines eleganten Triks kann man das Inversionsproblem bei den Sattelpunkts-gleihungen des TIMF-Funktionals (1.11-1.14) in ein Eigenwertproblem auf demN -Teilhenniveau umwandeln. Indem man die inhomogenen Seiten der Gleihung(1.11, 1.12) mit dem station�aren Wert (1.15) der TIMF-Funktionale F , F 0 (1.9,1.10) erweitert (F 0stat = Fstat =< �0 j 	 >=< 	0 j � >= D)1 = < �0 j 	 >D = < 	0 j � >D ; (1.36)und sih die Gr�o�e D � 1� �xiert denkt, erh�alt man die beiden adjungierten Glei-hungen(E �H) j 	 >= � j � >< �0 j 	 > ; < 	0 j (E �H) = � < 	0 j � >< �0 j(1.37)2Dadurh, da� < �0 j im allgemeinen niht der zu j � > hermitish adjungierte Zustand ist(bzw. < �0 j niht zu j � >), bleiben bei der erforderlihen Transformation f�ur die Erzeugungs- undVernihtungsoperatoren zwar die gew�ohnlihen Fermionen-Vertaushungsrelationen (1.8) erhalten,aber ayi und ai sind i.a. nur kanonish konjugiert { und niht hermitish konjugiert, wie bei unit�arenTransformationen.



12 Kapitel 1: TIMFDie Gleihungen (1.37) sind immer noh Stationarit�atsgleihungen des bez�uglih 	,	0 norminvarianten multiplikativen Funktionals. Sie k�onnen auh als Eigenwertglei-hung gelesen werden:(E �H0) j 	 >= 0 ; < 	0 j (E �H0) = 0 (1.38)mit H0 = H0(�) = H +� j � >< �0 j : (1.39)Die Versuhsfunktionen j 	 > und < 	0 j sind also Rehts- bzw. Links-Eigenzust�andeeines nihthermitishen N -Teilhen Ersatz-Hamiltonoperators H0 zur Gesamt-Ener-gie E. In der Sprahe der 2. Quantisierung bekommt H0 bei der Wahl der obengenannten Biorthogonalbasis die Gestalt:H0 = X�� < '0� j t j '� >n�n� ay�a� + 14 X��Æ < '0�'0� j v j ''Æ >n�n�nnÆ ay�ay�aÆa+�ay�1 : : : ay�Na�0N : : : a�01 : (1.40)Insgesamt kann man sagen, da�D (also �) und E gegen�uber der inhomogenen Funk-tionalversion die Rollen getausht haben; denn hier wird jetzt bei Fixierung von Dund gleihzeitiger Variation von 	 bzw 	0 in (1.36) nah L�osungen E = E(D) in(1.37) gesuht { und niht umgekehrt (1.15). Suht man einen bestimmten WertD = D(E), so mu� man � solange vershieben, bis man die gew�unshte Energie Eals Eigenwert von H0(�) erh�alt.L�osungen von (1.38) werden in v�olliger Analogie zum hermitishen Eigenwertpro-blem mittels Stationarit�at des Ritz-FunktionalsE[	;	0℄ =< 	0 j E �H0 j 	 > (1.41)gefunden. Hartree-Fok-Rehnung als Mean-Field-N�aherung (also Einshr�ankungder Variation auf die Slaterdeterminanten �, �0) f�uhrt dann in nat�urliher Weise aufEinteilhen-Eigenwertgleihungen, die sih bei n�aherem Hinsehen als die Ergebnisseder inhomogenen Version (1.19) herausstellen:(�i � h0) j 'i >= 0 ; < '0i j (�i � h0) = 0 ; i = 1; : : : ; N (1.42)Dabei sind:i) h0 ein nihthermitisher Hartree-Fok-Operatorh0 = h+�det� det�0det � NXi=1 nimim0i j �i >< �0i j ; (1.43)der sih um einen separablen Einteilhenterm vom Mean-Field-Hamiltonope-rator (1.20) untersheidet;ii) �i die komplexen Eigenenergien, die durh Diagonalisierung von h0 und (1.42)berehnet werden k�onnen. Im Lohraum kommt man im Hinblik auf (1.27)mit der De�nition ��(�) � �det� det�0det � = det� det�0D det � (1.44)



13und (1.43) zu dem Ergebnis:�i = �i + ��(�) != E � < �0 j H(�) j � >< �0 j � > + < '0i j h(�) j 'i >< '0i j 'i > : (1.45)Zur gen�aherten Gesamtenergie ETIMF als Funktion von D gelangt man, indem man(1.45) au�ost:ETIMF (�) = ��(�) + < �0 j H j � >< �0 j � > = < �0 j H0 j � >< �0 j � > : (1.46)Bei diagonalen �Uberlappmatrizen �, �0 entsprehen diese Gleihungen o�ensihtlih,bis auf den oben erw�ahnten Rollentaush, den Mean-Field-Gleihungen der inho-mogenen Version (1.19). Eine wihtige Konsequenz der Hartree-Fok-Gleihungen(1.42) ist, da� die Polstellen der TIMF-Resolvente D, an denen � = 0 ist, mit denEigenenergien der HF-Gleihung f�ur h0(� = 0) = h zusammenfallen.Durh die homogene Formulierung (1.41, 1.38) des TIMF-Funktionals sind die Vor-aussetzungen gesha�en, eine Beshreibung der Theorie in Einteilhen-Dihtematri-zen zu vollziehen. Diese wird im Kapitel 2 vorgestellt.1.4 Nihthermitishe Random-Phase-Approxima-tion (IRPA) als Korrektur zur TIMFDurh die Analogie der homogenen TIMF-Version zur 'klassishen' Hartree-Fok-Rehnung wird klar, wie man zur Verbesserung der Theorie �uber die einfahe Mean-Field N�aherung hinausgehen kann: 1995 hat Lemm gezeigt, wie Teilhen-Loh-Korrelationen f�ur den Grundzustand (Random-Phase-Approximation) in die be-stehende Theorie eingebaut werden k�onnen, indem man die hermitishe RPA innat�urliher Weise f�ur den nihthermitishen Ersatzhamiltonoperator H0 erweitert[8, 14℄. Diese Ergebnisse seien hier kurz vorgestellt.Bei der Methode der Bewegungsgleihungen werden formal Operatoren Q�, Qy� ein-gef�uhrt, deren Wirkungsweise darin besteht, angeregte Zust�ande der exakten L�osungder Stationarit�atsgleihung (1.38) der homogenen Version zu erzeugen:Qy� j 	 >=j 	� > mit H0 j 	� >= E� j 	� > (1.47)bzw. < 	0 j Q� =< 	0� j mit < 	0� j H0 = E� < 	0� j (1.48)oder als Kommutatorbeziehung[H0;Qy�℄� = (E� � E)Qy� ; [Q�;H0℄� = (E� � E)Q� ; (1.49)wobei < 	0 j als Linksvakuum von Qy� und j 	 > als Rehtsvakuum von Q� voraus-gesetzt wird: Q� j 	 >= 0 ; < 	0 j Qy� = 0 : (1.50)



14 Kapitel 1: TIMFDabei sind Qy� und Q� im allgemeinen nur kanonish konjugiert und niht hermi-tish adjungiert. F�ur die so de�nierten Erzeuger und Vernihter maht man denapproximativen Ansatz:Qy� =Xnj �X�njaynaj � Y ynjayjan� ; Q� =Xnj �U�njayjan � V �njaynaj� ; (1.51)wobei im Folgenden j; i Loh- und n;m Teilhenorbitale bezeihnen und ay�, a�f�ur die oben angegebene Biorthogonalbasis (S.10) stehen sollen. j 	� > soll alsoeine Superposition von Zust�anden sein, die sih durh 1-Teilhen-1-Loh-Erzeugunggewihtet mit der Amplitude X�nj (bzw. deren Vernihtung { gewihtet mit Y �nj)aus dem exakten Eigenzustand j 	 > zusammensetzt (analog f�ur < 	0� j bez�uglih< 	0 j). Als RPA-Referenz-Zust�ande werden jetzt die Rehts- und Linksvakua dergen�aherten Operatoren (1.51) de�niert:Q� j RPA >= 0 ; < RPA0 j Qy� = 0 : (1.52)Indem man { wie �ublih { die exakten Zust�ande 	 und 	0 durh die L�osungen dernihthermitishen Hartree-Fok-Gleihungen (TIMF-L�osungen) j � >, < �0 j ersetzt(Quasi-Boson-Approximation[2℄), kann der RPA-Ansatz (1.51) zusammen mit denOperator-Gleihungen (1.49) in eine verallgemeinerte RPA-Eigenwertgleihung zurBestimmung von (X�; Y �) bzw (V �; U�) und deren Eigenfrequenzen !� � (E� �E)umgewandelt werden:  A BC D ! X�Y � ! = !�  X��Y � ! (1.53) A BC D ! V �U� ! = !�  V ��U� ! (1.54)mit den Blokmatrizen (bei Bi-Normierung der Basis n� =< '0� j '� >= 1 f�ur alleOrbitale)Aminj = < �0 j [ayiam; [H0; aynaj℄�℄� j � > (1.55)= ÆijÆmn(�m � �i)� Æij�� NXl=1 < '0m j �l >< �0l j 'n >mlm0l+ < '0m'0j j v j 'i'n > +��< '0m j �i >< �0j j 'n >mim0j ;Bminj = � < �0 j [ayiam; [H0; ayjan℄�℄� j � > (1.56)= < '0m'0n j v j 'i'j > +��< '0m'0n j �i�j >mimj ;Cminj = � < �0 j [aymai; [H0; aynaj℄�℄� j � > (1.57)= < '0i'0j j v j 'm'n > +��< �0i�0j j 'm'n >m0im0j ;Dminj = < �0 j [aymai; [H0; ayjan℄�℄� j � >= Anjmi : (1.58)



15Der Ausdruk 'Quasi-Boson-Approximation' kommt daher, da� der Austaush derZust�ande j RPA >!j TIMF > aufgrund der Vakuum-Eigenshaften bez�uglih derOperatoren ay� und a� exakt w�are, wenn die Teilhen-Loh-Erzeuger und -VernihterBim � ayiam und Bynj � aynaj (1.59)bosonishe Vertaushungsrelationen[Bim;Bnj℄� = [Byim;Bynj℄� = 0 und [Bim;Bynj℄� = ÆijÆmn (1.60)erf�ullen w�urden, so wie es zwishen den TIMF-Zust�anden der Fall ist:< �0 j [ayiam; aynaj℄� j � >= ÆijÆmn (1.61)Insgesamt liegt in der N�aherung eine Entwiklung eines Fermionen-Erzeuger-Vernih-ter-Paares in Operatoren mit bosonishen Vertaushungsrelationen vor, wobei nurdie erste Ordnung mitgenommen wird [2℄.Gegen�uber der hermitishen RPA ist die Symmetrie der Matrix �ABC D� 'geshw�aht'.Statt der gewohnten Hermitizit�at von A bei D=A und der Matrixsymmetrie von Bbei C=B�, gelten hier nur die Transpositions-RelationenA = ~D ; B = ~B und C = ~C : (1.62)Die Eigenwertgleihung (1.53, 1.54) entspriht einer Diagonalisierung der MatrixZ �  1 00 �1 ! A BC D ! (1.63)durh �Ahnlihkeitstranformation mittels der Matrix T mitT�1 =  X� V �Y � U� ! ; (1.64)also: TZT�1 = 
 (1.65)mit der Diagonalmatrix 
 der !�-Frequenzen.In [8℄ wird gezeigt, da� T zu einer (i.a. niht-unit�aren) kanonishen, bosonishenTransformation korrespondiert, da die Matrix T die erforderlihe Bedingung [3℄T  0 1�1 0 ! ~T =  0 1�1 0 ! (1.66)erf�ullt. Dieses ist auf die Eigenshaft zur�ukzuf�uhren, da� die Eigenwerte der Ma-trix Z sih zu Paaren (!�;�!�) zusammenfassen lassen (obwohl sie niht { wie imhermitishen Fall { reell sind). Also kann 
 auf die Form
 =  ! 00 �! ! (1.67)



16 Kapitel 1: TIMFmit Diagonalmatrix ! gebraht werden. Mit (1.65, 1.66, 1.67) ist das Eigenwert-problem (1.53, 1.54) nah [2℄ v�ollig �aquivalent zu einer Diagonalisierung eines inbosonishen Operatoren (1.60) quadratishen Hamiltonoperators HB:HB � ETIMF + XminjAminjBymiBjn + 12 Xminj �BminjBymiBynj + CminjBimBjn� (1.68)mittels kanonisher (d.h. vertaushungsrelationenerhaltender) Transformation T zuden obigen RPA-Operatoren Q� , Qy�. Diese f�uhrt aufHB = ETIMF +Qy!Q+ 12Tr! � 12TrA (1.69)mit dem Zeilenvektor Qy = �Qy1; : : : ; :� und dem Spaltenvektor Q = 0� Q1... 1A.HB erzeugt harmonishe Anregungen aus den TIMF-Zust�anden �, �0, ohne de-ren Gesamtenergie zu vershieben. Als Energiekorrektur �E zur Energie ETIMF (D)(1.46) erh�alt man die Di�erenz des Erwartungswerts von HB zwishen den RPA-Zust�anden (1.52) und den TIMF-Zust�anden:�E =< RPA0 j HB j RPA > � < �0 j HB j � >= 12Tr! � 12TrA : (1.70)Dabei wurden die Gleihung (1.52) und die Eigenshaft der Biorthogonalbasis vonSeite 10 ausgenutzt.Abshlie�end sei noh das Problem der Aufteilung der Eigenwerte in die Matrizen !und �! angesprohen: Dadurh, da� komplexe Frequenzen zu erwarten sind, bestehthier eine gewisse Willk�ur. Bei der hermitishen RPA mit ihren reellen Frequenzenshl�agt man alle positiven Frequenzen der Matrix ! zu; damit wird Tr! betragsm�a�igmaximal. F�ur die Energiekorrektur ergibt sih [2℄:12 X!�>0!� � 12TrA = �X� !�Xmi jY �mij2 (1.71)(Also vershwindet f�ur die Tamm-Dano�-Approximation (TDA), bei der Y �mi = 0gesetzt wird, die Korrektur, und j RPA > und j TIMF > fallen zusammen.) Beider nihthermitishen RPA sieht [8℄ vershiedene Auswahlkriterien f�ur das Sortierender Frequenzen vor. Bei den RPA-Ergebnissen, die auf quadratisher Korrektur derStation�aren-Phasen-Approximation bei der Pfadintegral-Rehnung basieren (Kapi-tel 4), wird man auf eine Aufteilung gef�uhrt, in der alle !� mit Im!� > 0 (bzw.Re!� > 0) der Matrix ! und mit Im!� < 0 (bzw. Re!� < 0) der Matrix �!zugeordnet werden. Eigenwerte !�=0 bed�urfen dabei einer Sonderbehandlung.
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Kapitel 2Pfadintegralbeshreibung vonquantenmehanishenVielteilhensystemenIn diesem Kapitel wird die Benutzung von Funktionalintegralmethoden zur Beshrei-bung wehselwirkender Vielteilhensystemen vorgestellt. Die Vorz�uge in diesem Zu-gang liegen in der gro�en Flexibilit�at beim Umgang mit Pfadintegralen und derM�oglihkeit, diese als 'Startpunkt' f�ur Approximationen zu nutzen, welhe gleihzei-tig physikalishe Interpretationen liefern. So ist die SPA als Mean-Field-N�aherungals eine Art semiklassisher Grenzfall der exakten Quantenmehanik anzusehen. N�a-herungen h�oherer Ordnung k�onnen als St�orungstheorie eingebaut werden und f�uhrenzu Quantenkorrekturen der Mean-Field-L�osung, wie zum Beispiel harmonishe An-regungen (RPA).2.1 Darstellung des ZeitentwiklungsoperatorsEin quantenmehanisher �Ubergang von einem Anfangszustand j � > zu einemEndzustand < �0 j wird �uber die Matrixelemente des ZeitentwiklungsoperatorsU(tf ; ti) = e� i�hH(tf�ti) (2.1)beshrieben, wobei hier H als der zugrundeliegende Vielteilhen-Hamiltonoperatorals zeitunabh�anig angenommen wurde. Der Operator U steuert die Zeitentwiklung,wenn das System sih zum Zeitpunkt ti im Zustand � be�ndet, zu einem Zustand�(tf) zum Zeitpunkt tf : j �(tf ) >= U(tf ; ti) j � > : (2.2)Als �Ubergangsamplitude < �0 j �(tf) > erh�alt man also die Matrixelemente von(2.1) < �0 j U(tf ; ti) j � > (2.3)und die Betragsquadrate j < �0 j �(tf ) > j2 geben die �Ubergangswahrsheinlihkei-ten an.



18 Kapitel 2: PfadintegraleZiel ist es, die Matrixelemente (2.3) approximativ anzugeben, wobei willk�urlihevon au�en vorgegebene Kanalzust�ande �; �0 zugrundeliegen. Der Hamiltonopera-tor H wird bequemerweise in Form der 2. Quantisierung (1.7) beshrieben, da dieStatistik der Fermionen dann bereits ber�uksihtigt ist. Die Erzeugungs- und Ver-nihtungsoperatoren ay�; a� korrespondieren dabei vorerst zu einer beliebigen Fok-Raum-Basis.Bei der Darstellung von Zeitentwiklungsoperatoren gibt es mehere M�oglihkei-ten, Pfadintegrale einzuf�uhren. Am gel�au�gsten sind die Zug�ange mittels Hubbard-Stratonovih-Transformation [4, 15, 16℄, welhe hier aus didaktishen Gr�unden vor-erst benutzt werden, oder die Ausnutzung der �Ubervollst�andigkeit von Slaterdeter-minanten als Basis f�ur den Hilbertraum [4℄. Weiter unten wird eine andere Metho-de beshrieben, die auf einem erzeugenden Funktional beruht, welhes die �ubrigenAns�atze { in Bezug auf die mathematishe Flexibilit�at { bei weitem �ubertri�t. DieMotivation f�ur das weitere Vorgehen ist, den Zweiteilhenwehselwirkungsterm vonH auf Kosten der Einf�uhrung eines Funktionalintegrals auf einen Einteilhenope-rator abzubilden. Shl�ussel hierf�ur ist die Gau�she Operator-Identit�at (Hubbard-Stratonovih-Transformation)e�W2 = Z 1�1 dx e��x2+2�Wx ; (2.4)welhe f�ur beshr�ankte Operatoren W erf�ullt ist.Zweks Anwendbarkeit emp�ehlt es sih, den normalgeordneten Hamiltonoperatorumzushreiben und zu den neuen Operatoren�� � ay�a (2.5)�uberzugehen: H =X� K 0��� + 12 X��Æ v��Æ����Æ (2.6)mit K 0� = t� � 12X� v��� (2.7)und niht-antisymmetrishen Matrixelementenv��Æ = (�� j v j Æ) : (2.8)Dabei entsteht die unphysikalishe Selbstwehselwirkung 12 P� v��� durh die Ver-taushungsrelationen (1.8). Der �Ubergang von den individuellen Teilhenoperatorenay�; a� zu �� , welhe o�ensihtlih auf Teilhenkorrelationen f�uhren, ist rein intui-tiv. Da man aber vor allem an kollektiven Eigenshaften des Vielteilhensystemsinteressiert ist, welhe gerade durh die Zweiteilhenwehselwirkung gesteuert wer-den, ist dieses im Hinblik auf geeignete N�aherungen niht nur aus mathematishenGr�unden sinnvoll. Die Anwendung des Gau�-'Triks' (2.4) mit � als zu linearisieren-dem Operator maht deutlih, da� die Formulierung des Problems in 2. Quantisie-rung unerl�a�lih ist.Durh Aufteilung des Zeitabshnitts tf � ti in M Intervalle (M vorerst endlih) der



19L�ange � = tf�tiM erreiht man im Limes �! 0 die Faktorisierung der e-Funktion desZeitentwiklungsoperators in den in � linearen und quadratishen Term, obwohl dieOperatoren V und T o�ensihtlih niht kommutieren:e� i�h �H = e� i�h ��P�� K0�����+ 12P��Æ v��Æ����Æ� (2.9)�!0� e� i�h �P�� K0����� e� i2�h �P��Æ v��Æ����Æ :Unter Ausnutzung des reellen Gau�-Integrals im mehrdimensionalen Fall bekommt(2.4) die Gestalt: e 12 bA�1b = pdetA Z 1�1 MYi=1 dxip2�e� 12xAx+bx (2.10)mit den gew�ohnlihen Abk�urzungenxAx = MXi;j=1xiAijxj und bx = MXi=1 bixi (2.11)und reeller symmetrisher Matrix A. Die Konvergenz des Integrals ist nur gew�ahr-leistet, wenn A positiv de�nit ist.Nun kann die Linearisierung des 2. Faktors aus (2.9) vorgenommen werden1:e� i2�h �P��Æ ��v��Æ��Æ = (2.12)sdet� ��hv�1��Æ�Z Y� d~��p2�ie i2�h �P��Æ ~��v�1��Æ~��Æ� i�h �P� ~����oder nah der Variablentransformation�� =X�Æ v�1��Æ~��Æ : (2.13)sdet� ��hv��Æ� Z Y� d��p2�ie i2�h �P��Æ ��v��Æ��Æ� i�h �P��Æ ��v��Æ��Æ : (2.14)Dabei sind die Darstellungen (2.12) und (2.14) v�ollig �aquivalent. Es wird diejenigegew�ahlt, in der sih am bequemsten arbeiten l�a�t. Bei Gleihung (2.12) haben dieKoordinaten ~� die Dimension des Potentials, w�ahrend sih in (2.14) � die Dihtver-teilung der Teilhen widerspiegelt. Vollf�uhrt man den Shritt (2.12) f�ur jeden derM Teilshritte (indiziert mit k), so ergibt sih f�ur den gesamten Zeitentwiklungso-perator: e� i�hH(tf�ti) = 1N (�) Z MYk=1Y� d��(k) e i2�h �PkP��Æ ��(k)v��Æ��Æ(k)� MYk=1 e� i�h �P��K0�+P�Æ ��Æ(k)v��Æ��� (2.15)1Die obige Symmetrieforderung setzt nur voraus, da� V unter Teilhenvertaushung invariantist.



20 Kapitel 2: Pfadintegralemit der Normierung des Hilfsintegrals1N (�) = MYk=1vuuutdet � ��hv��Æ�Q� 2�i : (2.16)Es liegt nun auf der Hand, den Limes M ! 1 (also � ! 0) durhzuf�uhren, umso die endg�ultige in�nitisimale Pfadintegral-Darstellung von (2.15) zu erhalten: DerZeitindex k wird durh die kontinuierlihe Variable t (bzw. � durh dt) und dieSummation �uber k durh das entsprehende Integral (�PMk=1 f(k) ! R tfti dt f(t))ersetzt: e� i�hH(tf�ti) = 1N Z Y� d��(t) e i2�h R tfti dtP��Æ ��(t)v��Æ��Æ(t)� T̂ e� i�h R tfti dtP� h��(t)ay�a (2.17)mit der PfadintegralnormierungN = lim�!0N (�) = Z Y� d��(t) e i2�h R tfti dt �(t)v�(t) : (2.18)Hierbei mu� der Zeitordnungsoperator T̂ eingef�uhrt werden, da die Operatoren derExponentialreihe zu vershiedenen Zeiten i.a. niht kommutieren.[h�(t); h�(t0)℄ 6= 0 ; t 6= t0 : (2.19)F�ur die Matrixelemente des Zeitentwiklungsoperators ergibt sih insgesamt dieFunktionalintegral-Darstellung< �0 j U(tf ; ti) j � >= 1N Z D�(t) e i2�h R tfti dt �(t)v�(t) < �0 j U�(tf ; ti) j � > (2.20)mit den Abk�urzungenD�(t) =Y� d��(t) ; �(t)v�(t) = X��Æ ��(t)v��Æ��Æ(t) (2.21)und dem vom Feld abh�angigen Einteilhen-ZeitentwiklungsoperatorU�(tf ; ti) = T̂ e� i�h R tfti dtP� h��(t)�� (2.22)mit dem Hamiltonoperator in 2. Quantisierungh�(t) =X� 0�K 0� +X�Æ ��Æ(t)v��Æ1A �� : (2.23)Zur Interpretation von (2.20) l�a�t sih sagen, da� ein Vielteilhen-Zeitentwiklungs-operator mit zeitunabh�angiger Zweiteilhenwehselwirkung �aquivalent als Superpo-sition von Einteilhen-Zeitentwiklungsoperatoren, welhe das System durh einen



21zeitabh�angigen Hamiltonoperator in einem �au�eren kollektiven Feld �(t) dirigieren,beshrieben werden kann. Dabei mu� im funktionalen Sinn �uber alle m�oglihen Fel-der mit der Gau�gewihtung e i2�h R dt�v� integriert (gemittelt) werden. Durh denGau�-Trik (2.4) ist erreiht worden, da� die Feldoperatoren �� nur noh linearim Exponenten auftreten. Dieses geshieht durh ein Pfadintegral, in dem daf�ur dieIntegrationsvariable in quadratisher Ordnung auftritt.Alle kollektiven Eigenshaften des wehselwirkenden Systems sind jetzt in dem Hilfs-feld � enthalten und k�onnen durh geeignete N�aherungen erhalten werden. Es lohntsih zu betonen, da� die Gleihung (2.20) exakt ist. Eine ebenso exakte Darstellungh�atte man bei einer anderen Umordnung von H in (2.6, 2.7) erreiht. So gibt zumBeispiel:i) H =X� ~K��� � 12 X��Æ v��Æ����Æ (2.24)~K� = t� + 12X� v��� (2.25)unter Ausnutzung vone i2�h �P��Æ v��Æ����Æ = (2.26)sdet�� ��hv�1��Æ� Z Y� d��p2�i e� i2�hP��v��Æ��Æ+ i�h �P��v��Æ��Æals Ergebnis:< �0 j U(tf ; ti) j � > = 1N Z D�(t)e� i2�h R tfti dtP��(t)v��Æ��Æ(t)� < �0 j ~U�(tf ; ti) j � > (2.27)mit ~U� = T̂ e� i�h R tfti dtP�� ~K��P�Æ ��Æ(t)v��Æ��� ; (2.28)das trotz seiner 'optish' abweihenden Form mit (2.22), (2.23) �aquivalent ist.ii) H�atte man mit antisymmetrishen Matrixelementen in (2.6) gearbeitet:V = 14 X��Æ �v��Æay�ay�aÆa (2.29)mit �v��Æ =< �� j v j Æ >= (�� j v j Æ)� (�� j v j Æ) ; (2.30)so h�atte sih bei identisher Herleitung der ver�anderte Faktor 12 durh die gesamteRehnung gezogen, und in den Gleihungen (2.20)-(2.23) m�u�ten alle v��Æ durh12�v ersetzt werden.Erst wenn man N�aherungen f�ur die Funktionalintegrale anstrebt, erh�alt man durh



22 Kapitel 2: Pfadintegraledie Nihteindeutigkeit der Darstellung untershiedlihe Mean-Field-Potentiale (Har-tree, Fok bzw. 12Hartree-Fok, in der Reihenfolge der obigen Ans�atze). Hierin zeigensih die 'Liht- und Shattenseiten', die sih beim Arbeiten mit Pfadintegralen er-geben: Einerseits kann man die Freiheit in der Darstellung teilweise ausnutzen, umgew�unshte mittlere Potentiale zu erzeugen; anderseits zeigt sih weiter unten, da�man auf diesem Weg niht zum 'normalen' Hartree-Fok-Feld und zur Eliminie-rung der unphysikalishen Selbstwehselwirkung gelangt. Durh einen weiter untenvorgestellten Zugang wird dieses Problem gel�ost.2.2 Mean-Field-Approximation f�ur PfadintegraleEs emp�elt sih, da� in (2.20) erhaltene Funktional f�ur den Vielteilhen-Zeitentwik-lungsoperator auf eine kompaktere Form zu bringen:< �0 j U(tf ; ti) j � >= Z D�(t)N e i�hSeff [�(t)℄ (2.31)mit der 'kollektiven Wirkung'Seff [�℄ = 12 Z tfti dt �(t)v�(t)� i�h ln < �0 j T̂ e� i�h R tfti dt (K0+�(t)v)� j � > : (2.32)W�are die Integration �uber das Feld � in (2.31) durhf�uhrbar, h�atte man das quanten-mehanishe Vielteilhenproblem exakt gel�ost. Dieses ist aber durh die komplizierteStruktur (Nihtlinearit�at) der e�ektiven Wirkung meist unm�oglih.Die Integral-Darstellung ist aber anwenderfreundlih gegen�uber st�orungstheoreti-shen Approximationsstrategien. Hierbei wird der Integrand meist mit Hilfe einesreellen Parameters bis zu einer endlihen Ordnung um seinen station�aren Wert ent-wikelt und die Integration f�ur den approximierten Integranden ausgef�uhrt. Als Bei-spiel sei hier das eindimensionale reelle Integral von der FormI(l) = Z 1�1 dx e� f(x)l ; l 2 IR+ (2.33)mit beliebiger Funktion f(x) angegeben. Ist l betragsm�a�ig sehr klein, so wird derWert des Integrals von der Stelle x0 dominiert, bei der der Funktionswert f(x0)minimal wird (=̂ f 0(x0) = 0; f 00(x0) > 0). Eine Entwiklung von f(x) um x0 liefert:f(x) = f(x0) + 12(x� x0)2f 00(x0) + 1Xn=3 1n! (x� x0)nf (n)(x0) (2.34)und f�ur das IntegralI(l) = e� f(x0)l �Z 1�1 dx e� (x�x0)22l f 00(x0) +O(l 32 )�= e� f(x0)l  s 2�lf 00(x0) +O(l 32 )! : (2.35)



23In erster Ordnung nimmt das Integral I den einfahen Wert des Integranden an derStationarit�atsstelle des Exponenten an. Die quadratishe Korrektur wird �uber die'Kr�ummung' f 00(x0) (=̂ Breite des Gau�-Peaks) an dieser Stelle diktiert.Nun liegt in der Darstellung (2.31) ein komplexwertiger Integrand vor { d.h. eswerden Sattelpunkte angenommen und keine Minima und Maxima wie in der re-ellen Analysis { wobei aber nah (2.12) eigentlih reelle Hilfsvariable � eingef�uhrtwurden. Deshalb generalisiert man das Beispiel, indem man � analytish in diekomplexe Ebene fortsetzt; man erlaubt, den eigentlihen Integrationsweg der rellenAhse zu verlassen und '�uber die Stellen zu ziehen', an denen das Integral station�arwird. Bei holomorphem Integranden w�are dieses exakt, solange keine Polstellen aufdem Deformationsgebiet liegen. Bei der Mean-Field-N�aherung f�ur den Zeitentwik-lungsoperator bietet sih �h als der isolierte reelle Entwiklungsparameter an. Ist dieWirkung Seff an der Stationarit�atsstelle gro� im Verh�altnis zu �h (was f�ur Bewe-gungen von Teilhen mit gro�en Amplituden zu erwarten ist), dann haben wir eineRehtfertigung f�ur die Station�are Phasen-Approximation.Entsheidend f�ur die G�ute der Mean-Field-N�aherung ist niht nur der Betrag vonSeff im Vergleih zu �h, sondern auh wie stark Seff insbesondere am Stationarit�ats-punkt oszilliert, wenn � variiert wird (Auspr�agung des station�aren Werts). Wennalle Teilhen bei dem �Ubergang j � >!< �0 j beteiligt sind, ist anzunehmen, da�kleine �Anderungen in � gro�e Variationen in der Wirkung Seff erzeugen.Die Sattelpunktsgleihungen f�ur die SPA lauten:ÆSeff [�℄Æ��(t) = 0 8� : (2.36)Die station�aren L�osungen ~� von (2.36) liefern den gr�o�ten Beitrag zum Integralund legen somit die Matrixelemente (2.3) fest. Sie de�nieren das Mean-Field f�urdas Vielteilhenproblem und f�uhren physikalish auf eine semiklassishe N�aherungder quantenmehanishen Beshreibung, da sie der ersten Entwiklungsordnung in1�h entprehen. Ausf�uhrung von Gleihung (2.36) unter Ausnutzung von (2.32) lieferteine selbstkonsistente 'klassishe' Bewegungsgleihung, die die Mean-Field-Dihtenfestlegt: ~��(t) = < �0 j U~�(tf ; t)��U~�(t; ti) j � >< �0 j U~�(tf ; ti) j � > : (2.37)Nah Durhf�uhrung einer Zeitableitung kommt man zur Matrixgleihung:i�h�~�(t)�t = [h (~�(t)) ; ~�℄ (2.38)mit h aus (2.23). Dieses ist o�enbar nihts anderes als die zeitabh�angige Hartree-Fok-Gleihung (TDHF) f�ur die Dihtematrizen, aber unter anderen Randbedin-gungen. So stellt (2.38) eine nihtlineare Di�erentialgleihung erster Ordnung dar,deren L�osung von der Angabe der beiden Randbedingungen j � > und < �0 j fest-gelegt wird. Diese Besonderheit der Mean-Field-Gleihung erzeugt eine nihtlokaleZeitabh�angigkeit: Der Eingangszustand entwikelt sih von der Zeit ti an durh denMF-Operator U~� 'vorw�arts' bis zur Zeit t, w�ahrend sih der Ausgangszustand zur



24 Kapitel 2: PfadintegraleZeit tf 'r�ukw�arts' dorthin entwikelt; d.h. die Mean-Field-Gleihung koppelt ih-re L�osungen f�ur alle t 2 [ti; tf ℄ in einer nihtlinearen Weise [1℄. De�niert man dieZust�andej �~�(t) >= U~�(t; ti) j � > und < �0~�(t) j=< �0 j U~�(tf ; t) ; (2.39)so erh�alt man die kompakte Form~��(t) = < �0~�(t) j �� j �~�(t) >< �0~�(t) j �~�(t) > ; (2.40)wobei der Nenner insgesamt zeitunabh�angig ist. Damit l�a�t sih das Stationarit�ats-problem auf zwei Bewegungsgleihungen mit Einteilhen-Hamiltonoperator in Shr�o-dingerdarstellung umshreiben:i�h ��t j �~�(t) >= h~�(t) j �~�(t) > mit j �~�(ti) >=j � > (2.41)�i�h ��t < �0~�(t) j=< �0~�(t) j h~�(t) mit < �0~�(tf) j=< �0 j : (2.42)Der oben erw�ahnte semiklassishe Charakter der Mean-Field-N�aherung spiegelt sihim Ergebnis wieder: Jeder einzelne �Ubergang j � >!< �0 j bekommt mit (2.37)sein eigenes Mean-Field zugeordnet, d.h. es wird gleihzeitig der 'Weg' �(t) angege-ben, wie dieser �Ubergang vollzogen wird. Dieser Weg bringt den Hauptbeitrag zur�Ubergangsamplitude < �0 j U j � > und spielt eine klassish weitgehend verst�andli-he Rolle. Damit ist der Kontakt zur quantenmehanishen Beshreibung verloren,denn dort werden nah (2.20) alle Wege erlaubt und mit ihren Wahrsheinlihkeitenaufsummiert.Eine 'Unannehmlihkeit' ergibt sih aus der Zulassung von komplexen �'s bei derSuhe nah Stationarit�atspunkten. Es sind also im allgemeinen nihthermitishe Fel-der bei willk�urliher Wahl von �; �0 zu erwarten, und somit ergeben sih zwar keinemathematishe, wohl aber physikalishe Interpretationsprobleme. Um reelle Felderzu erzwingen, kann man die Variation von Seff auf reelle Werte einshr�anken, undman erh�alt anstatt (2.37):~��(t) = Re< �0 j U~�(tf ; t)��U~�(t; ti) j � >< �0 j U~�(tf ; ti) j � > : (2.43)Der Untershied von (2.37) und (2.43) zur Bestimmung der Sattelpunkte liegt darin,da� man bei (2.36) sowohl Oszillationen von Real- und Imagin�arteil ber�uksihtigt,w�ahrend man bei der Herleitung von (2.43) nur Realteilshwankungen beahtet.Nah erfolgreiher Bestimmung von L�osungen der Gleihung (2.37) bzw. (2.41, 2.42),gewinnt man f�ur den Mean-Field-Wert der �Ubergangsamplitude in erster Ordnung(vgl.(2.35)):< �0 j e� i�hH(tf�ti) j � > �= e i�hSeff [~�(t)℄= e i2�h R tfti dt ~�(t)v~�(t) < �0 j U~�(tf ; ti) j � > : (2.44)



25Hierbei wurde vorweggenommen, da� in gen�aherter quadratisher Korrektur diePfadintegralnorm (2.18) weggek�urzt wird; denn bei Vernahl�assigung des 2. Sum-manden in Seff (2.32) (der ja wegen �h! 0 im Vergleih zum ersten �au�erst shwahoszilliert, so da� Variationen in h�oherer Ordnung dieses Terms �ubergangen werdenk�onnen) und Entwiklung von Seff mit dieser N�aherung um die Mean-Field-L�osungbis zur 2. Ordnung kann mitÆ2SeffÆ��(t)Æ��Æ(t0) ������=~� = v��ÆÆ(t� t0) (2.45)die Gau�-Integration zur Bestimmung der quadratishen Korrektur exakt ausgef�uhrtwerden { mit dem Ergebnis:Z D�(t) e i2�h R tfti dtdt0 P��Æ ��(t) Æ2SeffÆ�� (t)Æ��Æ(t0) ����~���Æ(t0) = N : (2.46)Damit erh�alt man in (2.44) keine Vorfaktoren. Eine ausf�uhrlihere Beshreibung f�urdie exakte Berehnung der quadratishen Korrektur f�ur die Pfadintegral-SPA erfolgtin Kapitel 5.Wenn man f�ur die Darstellung der �Ubergangsamptitude unter der Annahme, da�die Kanalzust�ande �; �0 aus N -Teilhen-Slaterdeterminanten { aufgebaut aus denOrbitalen �i; �0i { bestehen, eine SPA durhf�uhrt und dabei nur nah statishenL�osungen2 ~� bei der Stationarit�at suht, so erh�alt man anstatt (2.41, 2.42) dieEinteilhen-Shr�odingergleihungen mit zeitunabh�angigem h~�:i�h ��t j �i(~�; t) >= h~� j �i(~�; t) > mit j �i(~�; ti) >=j �i > (2.48)�i�h ��t < �0i(~�; t) j=< �0i(~�; t) j h~� mit < �0i(~�; tf) j=< �0i j (2.49)f�ur i = 1; : : : ; N , wobei das selbstkonsistente h durh (2.23) mit~�statish� = NXi=1 < �0i j � ><  j �i >< �0i j �i > (2.50)gegeben ist. h enth�alt also das Mean-Field-PotentialUHartree� =X�Æ ~�statish�Æ v��Æ = NXi=1 (�0i� j v j �i)< �0i j �i > : (2.51)U besitzt dann die Hartree-Form (es tauhen nur direkte Terme { d.h. gleihzeitigeSummation �uber ersten und dritten bzw. zweiten und vierten Index von v��Æ auf2Auf statishe L�osungen wird man automatish bei der Wahl von j � > als Rehtseigenzustandund < �0 j als Linkseigenzustand des MF-Zeitentwiklungsoperators aus (2.39) gef�uhrt; dieseserkennt man sofort aus Gleihung (2.37):~�� = < �0 j �� j � >< �0 j � > (2.47)



26 Kapitel 2: Pfadintegrale{ was ausshlie�lih auf lokale Wehselwirkungsterme f�uhrt). Dieses Ergebnis ist et-was �uberrashend: Da man mit antisymmetrisierten Zust�anden �; �0 und mit H inForm der 2. Quantisierung gerehnet hat, h�atte man eigentlih das Hartree-Fok-Feld erwartet. Zumindest ist das Mean-Field von symmetrisher Form { d.h. vomTeilhenindex i unabh�angig, da in (2.51) �uber alle i = 1; : : : N summiert wird. Esl�a�t sih zeigen, da� der Charakter des Mean-Fields unver�andert bleibt, wenn manmit symmetrishen, antisymmetrishen oder einfahen Produktzust�anden arbeitet.Die Hartree-Eigenshaft wird shon durh die Darstellung von H in (2.6) festge-legt. Das Mean-Field kann keine auf Austaushwehselwirkung beruhenden E�ekte(Fok-Terme) wiedergeben. Ein weiteres Manko ist, da� die MF-Gleihungen, unddamit die gen�aherte �Ubergangsamplitude, die unphysikalishe Selbstwehselwirkung(2.7) enthalten.Analoge SPA f�ur die Darstellung (2.27) f�uhrt dagegen auf die Fok-Form als Mean-Field (nur indirekte Terme { gleihzeitige Summation vom ersten und vierten bzw.zweiten und dritten Index von v��Æ), welhe rein bilokale Wehselwirkung beshrei-ben:UFok� = � NXi=1Xmn < �0i j m >< n j �i >< �0i j �i > vm�n = � NXi=1 (�0i� j v j �i)< �0i j �i > : (2.52)Und das Arbeiten mit den antisymmetrishen Matrixelementen in V (2.30) ergibtkurioserweise als Mean-Field das halbe Hartree-Fok-Potential:UHF� = 12 NXi=1 < �0i� j v j �i >< �0i j �i > : (2.53)Also nur die Potentiale (2.51, 2.52, 2.53) k�onnen als Entwiklungspunkte f�ur eineweiterf�uhrende St�orungstheorie angesehen werden.Einen weiteren Mean-Field-Ansatz gewinnt man, wenn man shon bei der Bestim-mung des Mean-Fields (2.36) den shwah oszillierenden Term aus Seff vernahl�as-sigt: daraus folgt n�amlih ~�� = 0 ; (2.54)und somit f�allt h mit K 0 zusammen. Die Mean-Field-Entwiklung beginnt also (bisauf die Selbstwehselwirkung) bei der Physik der freien Teilhen, was nat�urlih z.B.f�ur die Beshreibung von Bindungszust�anden weitgehend unbrauhbar ist.Die obigen Einshr�ankungen bei der Mean-Field-De�nition werden durh die spezi-�shen mathematishen Umst�ande der Anwendbarkeit des Gau�-Triks diktiert; wiediese nah [16℄ gemildert werden k�onnen, wird im Folgenden kurz referiert:i) Wie die quadratishe Korrektur exakt ausgef�uhrt werden kann, ist in [16℄ ge-zeigt. Nah Entwiklung der kollektiven Wirkung bis zur 2. Ordnung um denSattelpunkt � = ~� erh�alt man bei der Berehnung des gen�aherten Integrals ei-ne Funktionaldeterminante, welhe E�ekte von kleinen Quantenuktuationendes Dihtefeldes � um das Mean-Field beshreibt:Z D�e i�hSeff [�℄ = Z D�e i�hSeff [~�℄+ i2�h R dxdx0dtdt0 �(x;t) Æ2SeffÆ�(x;t)Æ�(x0;t0) �����=~��(x0;t0)= e i�hSeff [~�℄ �korr (2.55)



27mit der quadratishen Korrektur�korr = vuutdet v(x� x0)Æ(t� t0)det Æ2SÆ�Æ�0 : (2.56)Dabei wurde aus Bequemlihkeitsgr�unden in die Ortsdarstellung gegangen unddie Variablentransformation�(x; t) = �(x; t)� ~�(x; t) (2.57)durhgef�uhrt. Exakte Berehnung von Æ2SÆ�Æ�0 ���~� ergibt zus�atzlih zu (2.45) Dih-tekorrelationsterme und kann unter Ausnutzung vondet(1� A) = exp(tr ln(1� A)) (2.58)mit der Reihendarstellung des Logarithmusln(1� A) = � 1Xn=1 1nAn (2.59)(Konvergenzgebiet ist der komplexe Einheitskreis) zur Bestimmung der Wurzel(2.56) benutzt werden. Hierbei zeigt sih, da� f�ur den Spezialfall des statishenMean-Fields (es wird zus�atzlih gefordert, da� �0i; �i Eigenzust�ande zum glei-hen Eigenwert von U~� sind) die Korrektur des station�aren Funktionalwertsdie Selbstwehselwirkung des Operators K 0 zu K kompensiert (hierf�ur ist dern=1-Term der Reihenentwiklung verantwortlih) und die Fok-Energie (2.52)zus�atzlih zur shon vorhandenen Hartree-Energie erzeugt wird (ebenfalls n=1-Term). Die restlihe Summe (n � 2) von (2.59) erzeugt Hartree-RPA-Phonon-Energien:< �0 j U j � > ' e� i�hhPNj=1<�0j jtj�j>+ 12PNk;j=1<�0k�0j jvj�k�j>+�ERPAi(tf�ti)= e� i�h (EHF+�ERPA)(tf�ti) (2.60)unter Voraussetzung der Normierung der Orbitale: < �0i j �i >= 1. DieMean-Field-Gleihungen bleiben davon nat�urlih unbeeinu�t und enthaltenHartree-Potential und Selbstwehselwirkung (h = K 0 + UHartree):h j �i >= �i j �i > ; < �0i j h = �i < �0i j i = 1; : : : ; N : (2.61)ii) Erw�ahnt sei eine eingeshr�ankte M�oglihkeit, auh dieses De�zit aus i) zubew�altigen, ohne auf den Gau�-Trik zu verzihten. Dabei geht man davonaus, da� die Zweiteilhenwehselwirkung in eine Summe aus direktem undAustaush-Potential zerlegt werden kann:V = VD + VE ; (2.62)mit v��Æ = vD��Æ + vE��Æ = vD��Æ � vE��Æ ; (2.63)



28 Kapitel 2: Pfadintegralewobei gefordert wird, da� der Hartree-Term von VE und der Fok-Term vonVD vershwinden:Xk (k� j vD j k) =Xk (k� j vE j k) = 0 8�;  : (2.64)Erreiht werden kann dieses durh Spin-Algebra-Methoden (spinabh�angigePotentiale[16℄); die Anwendbarkeit ist allerdings auf spin-ges�attigte Systeme(z.B. magishe Kerne und ihre direkten Nahbarn) beshr�ankt. Aufgrund derEigenshaften (2.63, 2.64) wird bei der station�aren Phasen-Approximation dasHF-Potential erzeugt, und der Selbstwehselwirkungsterm tauht wegen derUmordnung (2.6, 2.7) erst gar niht auf:H =X�  t� � 12XÆ (vD�ÆÆ + vE�ÆÆ)! ay�a + 12 X��Æ �vD��Æ + vE��Æ� ay�aay�aÆ :(2.65)Au�erdem vershwindet der 'n=1-Term' der quadratishen Korrektur.2.3 Entwiklung des Pfadintegrals um ein belie-biges Mean-Field1982 wurde von Kerman, Levit und Troudet ein eleganterer Zugang zur Darstellungvon Matrixelementen des Zeitentwiklungsoperators vorgestellt, der es erlaubt, einbeliebiges Feld vorzugeben, um das bei einer Mean-Field N�aherung entwikelt wird[17℄. Somit fallen die Probleme, die bei der Anwendung des simlpen Gau�-Triks(2.12) entstehen, unter den Tish. Die Methode sh�opft die maximale Flexibilit�atbeim exakten Umgang mit Pfadintegralen aus und ist bei der Herleitung der TIMF-Gleihungen �uber Funktionalintegrale �au�erst hilfreih, da shon vor der SPA durherlaubte 'Manipulation' an niht-eindeutigen Parametern des Integrals ein Mean-Field �xiert werden kann, das m�ogliherweise auh niht-hermitish ist.Um die Notation [17℄ beizubehalten de�nieren wir statt (1.7) f�ur den Gesamt-Hamiltonoperator: H = K�+ 12V 
 (2.66)mit der abk�urzenden MatrixshreibweiseK� =X� K��� ; �� = ay�a (2.67)und V 
 = X��Æ v��Æ
��Æ ; 
��Æ = ay�ay�aaÆ : (2.68)F�ur den Zeitentwiklungsoperator benutzen wir die Produktdarstellung der Expo-nentialfunktion:e� i�hH(tf�ti) = limM!1�= tf�tiM !0 MYk=1�1� i�h�K�� i2�h�V 
�k : (2.69)



29Wie in (2.9) wurde hier investiert, da� im Limes � ! 0 die Faktoren des Produktskommutieren. Genau wie oben wendet man das Gau�-Integral (2.14) als erzeugendesFunktional an, aber in einer anderen Variante: Leitet man die Identit�ate� i2JV J = R Q� d�0� e i2�0V �0+iJV �0R Q� d�0� e i2�0V �0 (2.70)zweimal nah J ab, multipliziert nah der ersten Ableitung geeignet mit 
 und setztdanah J = 0, so kann iV 
 = R Q� d�0� e i2�0V �0�0V 
V �0R Q� d�0�e i2�0V �0 (2.71)veri�ziert werden, mit den Abk�urzungen�0V �0 = X��Æ �0�v��Æ�0�Æ (2.72)und �0V 
V �0 = X��Æ �0� 0�X���� v���
����v���Æ1A�0�Æ : (2.73)Die 'St�arke' der Identit�at (2.71) liegt darin, da� der Zweiteilhenwehselwirkungs-term V 
 auf Kosten der Einf�uhrung eines Hilfsintegrals bearbeitet wird; und zwarauf die Art und Weise, da� der Operator 
, bestehend aus den vier Feldoperato-ren, bez�uglih �0 nur in quadratisher Ordnung im Integranden auftauht. Hierinliegt der Shl�ussel, bei sp�aterer SPA in erster Ordnung keine Beitr�age vom Viel-teilhenanteil V 
 zu erhalten. Die Strategie gegen�uber der direkten Linearisierungdes Operators 
 mittels Gau�-Trik hat sih also ge�andert. Nahdem man in derDarstellung (2.69) in jedem Faktor die Identit�at (2.71) einsetzt und dabei den Indexk zur Untersheidung der einzelnen Integrationsvariablen �k benutzt, folgt:e� i�hH(tf�ti) = lim�!0 Z D�kN (�) e i2�h �PkP� �2�(k)T̂ MYk=1 1� i�h�K�� �22�h2�kV 12
V 12�k!(2.74)mit dem Ma�3 D�k = MYk=1Y� d��(k) ; (2.75)der PfadintegralnormierungN (�) = Z D�ke i2�h �Pk;� �2�(k) (2.76)und �kV 12
V 12�k = X��Æ���� ��(k)v 12���
����v 12���Æ��Æ(k) : (2.77)3Der Index k soll daran erinnern, da� �uber alle zeitabh�angigen Pfade integriert wird.



30 Kapitel 2: PfadintegraleDabei wurden alle Integrale (2.70) mittels��(k) = s�h� X�Æ v 12��Æ�0�Æ(k) (2.78)umskaliert. Dadurh l�a�t sih der Index k als Zeitvariable (tk = k�) au�assen unddas Integral (2.70) bekommt im Exponent des Intergranden eine diagonale Gestalt.Die Ausf�uhrung des Grenzwerts � ! 0 in der Notation �k = �(tk) ergibt das mitder Darstellung (2.17) vergleihbare Ergebnis:e� i�hH(tf�ti) = lim�!0M!1 1N (�) Z D�(t)e i2�h R tfti �2(t) dtU ��(tf ; ti) (2.79)mit dem OperatorU ��(tf ; ti) = T̂ MYk=1 1� i�h�K�� �22�h2�kV 12
V 12�k! : (2.80)Im Untershied zu U� aus (2.22) ist dieses a priori kein Zeitentwiklungsoperator,der auf einem Einteilhen-Hamiltonoperator wie (2.23) beruht, da er �uber 
 Zwei-teilhenkorrelationen angesihts (2.78) in der Ordnung O(�) enth�alt. Dieses best�atigtauh (2.74): Der Gau�-Gewihtungsfaktor e i�2�h�2 erzwingt bei Anwesenheit des Inte-grals, da� die dominierenden Werte von � in O(��12 ) auftreten. Der Operator (2.22)bekommt in der Reihenentwiklung der e-Funktion zwar auh �2=̂
 und h�ohere�-Potenzen, kann aber insgesamt als Einteilhenoperator mit faktorisierten Vielteil-heneigenzust�anden aufgefa�t werden. Die Version (2.79) des Zeitentwiklungsope-rators ist wegen der nur teilweise vollzogenen Grenzwertbildung (�! 0) 'optish' derDarstellung (2.17) unterlegen; aber es existiert ein gro�e E�ektivit�at beim exaktenArbeiten mit (2.79) bei der Untersuhung von Grenzwertszenarios. Der entsheide-ne Punkt ist, ob man die Grenzwertbildung � ! 0 vor oder nah Ausf�uhrung desPfadintegrals durhf�uhrt.4Betrahtet man die Grenzwetbildung lim�!0 U �� ohne Anwesenheit des Pfadintegrals,so vershwindet der �2-Term in (2.80) f�ur ein fest gegebenes �k, denn beim Ausreh-nen der Produkte in Ordnungen von � f�ur die einzelnen Summanden aus (2.80) ergibtsih: U� = T̂�1� i�h� MXk=1K�� �22�h2 MXk;k0=1k 6=k0 (K�)(K�) + : : : �+T̂�� �22�h2 MXk=1�kV 12
V 12�k + : : : � ; (2.81)wobei bei allen Summanden der ersten Zeile die Anzahl der Summen �uber den zu �inversen Index k gleih der Potenz von � ist, also wegen �k = t ein endliher Beitragbei Limes � ! 0 zu erwarten ist. Genau dies ist in der 2. Zeile niht der Fall: hier4Man beahte, da� das Ma� des Integrals D� von � abh�angig ist!



31liegt die Potenz von � immer um 1 h�oher als die Anzahl der k-Summationen, undsomit vershwindet die 2. Zeile f�ur � ! 0. F�ur den gesamten Operator U (2.79)erh�alt man das widerspr�uhlihe Resultat:U(tf ; ti) = lim�!0U ��(tf ; ti) = e� i�hK�(tf�ti) ; (2.82)was o�ensihtlih nur f�ur die Zeitentwiklung freier Teilhen Sinn gibt. Um das rih-tige Ergebnis e�i�h HT bei �! 0 zu erhalten, mu� man erst �uber die diskreten Felder�k f�ur endlihe Zeitintervalle integrieren und danah Limes � ! 0 bestimmen, dader quadratishe Term in �k zur Erzeugung des Operators e� i�hHT in (2.79) ben�otigtwird.O�ensihtlih ist aber auh, da� in den Zeitentwiklungsoperator (2.80) ein willk�ur-liher Term, der linear zu � ist, aus rein analytishen Gr�unden eingef�uhrt werdenkann, ohne da� er die exakte Darstellung des Gesamt-Zeitentwiklungsoperators(2.79) ver�andert. Eine Integration �uber die volle reelle Ahse f�ur �k l�a�t den ungera-den Summanden wieder vershwinden. Hier liegt die entsheidene Freiheit, da� mananstatt U �� unter dem Integral shreiben kann:~U ��(tf ; ti) = T̂ MYk=1 �1� i�h�K�� i�h��k��� �22�h2�kV 12
V 12�k� (2.83)mit �k�� = X��Æ ��(k)���Æ��Æ : (2.84)Man f�uhrt also k�unstlih einen in � linearen Einteilhenterm in O(�) ein, gewihtetmit einem willk�urlihen erst sp�ater zu �xierendem 'Versuhsfeld' �. Somit wirddie Linearisierung des Gesamthamiltonoperators aus dem vorigen Abshnitt desKapitels hier durh die Nihteindeutigkeit bei der Pfadintegralde�nition ersetzt.Wenn jetzt analog zu (2.31) die Mean-Field-N�aherung durhgef�uhrt wird, so erh�altman zur Bestimmung von Stationarit�atspunkten nah (2.36) eine MF-Gleihung, diedie Grenzwertbildung � ! 0 ohne Anwesenheit des Pfadintegrals erlaubt. Hierbeih�angen die Ergebnisse gerade von der Wahl von � ab. O�ensihtlih gilt:�U�(tf ; ti) � lim�!0 ~U ��(tf ; ti) = T̂ e� i�h R tfti dt (K+�(t)�)� : (2.85)Die quadratishen Terme in � und damit die Wehselwirkung V geben zwar keinenBeitrag zur Mean-Field-Wahl, wohl aber wenn Korrekturen hierzu berehnet wer-den, weil dann h�ohere Ableitungen in �k gebrauht werden.Das von au�en vorgegebene Feld � kann, dadurh da� es das Mean-Field eindeutigfestlegt, als das Potential angesehen werden, um das eine Mean-Field-Entwiklungvorgenommen wird. Hierbei besteht eine gewisse Analogie zur 'klassishen' St�orungs-theorie, bei der eine Zerlegung des Hamiltonoperators nahH = T + V = (T + U) + (V � U) (2.86)vorgenommen wird, wobei U ein willk�urliher, der physikalishen Situation ange-pa�ter Einteilhenoperator ist, und eine Entwiklung in Ordnungen von (V � U)



32 Kapitel 2: Pfadintegraleberehnet wird. Um zum Beispiel das HF-Potential zu erhalten, hat man � in (2.83)so zu w�ahlen, da� der Einteilhen-Hamiltonoperator die Form bekommt:h = (K + ��)� != (K + vHF )� : (2.87)In [17℄ wird der Beweis angegeben, da� die HF-Wahl von � als optimal angesehenwerden kann.Als vorl�au�ges Endergebnis erhalten wir f�ur die Matrixelemente des Zeitentwik-lungsoperator: < �0 j e� i�hH(tf�ti) j � >= lim�!0 1N (�) Z D�k e i�hSeff [�k;�;�℄ (2.88)mitSeff [�k; �;�℄ = (2.89)�2Xk �2k � i�h ln < �0 j T̂Yk �1� i�h�K�� i�h��k��� �22�h2�kV 12
V 12�k� j � > :
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Kapitel 3TIMF in DihtematrizenIn Abshnitt 1.3 wurde gezeigt, wie das Vielteilhen-Inversionsproblem der Statio-narit�atsgleihung des TIMF-Funktionals (1.11, 1.12) in ein nihthermitishes Eigen-wertproblem (1.38) umgewandelt werden kann. Nun liegt es nahe, die hermitisheHF-Rehnung in der Darstellung mit Dihtematrizen auf dieses Vielteilhenproblemzu erweitern. Dabei werden wir sehen, da� dieses in nat�urliher Weise m�oglih ist,wenn geeignet nihthermitishe Einteilhen-Dihtematrizen eingef�uhrt werden. DasRitz-Funktional (1.41) kann alternativ als~E[ �;�0℄ = < �0 j H0 j � >< �0 j � > = < �0 j H j � >< �0 j � > +�< �0 j � >< �0 j � >< �0 j � > (3.1)umgeshrieben werden.Ziel ist es nun, die Darstellung (3.1) in den Variationszust�anden �, �0 durh eine�aquivalente Darstellung in Dihtematrizen (die zu �;�0 assoziiert sind) umzu�andern,und dann die Variationsableitung in dem Raum der Dihtematrizen durhzuf�uhren.3.1 Nihthermitishe DihtematrizenDas Matrixelement (3.1) kann nah dem Wik-Theorem f�ur zeitunabh�angige Opera-toren [3℄ berehnet werden, wenn man das Biorthogonalsystem ay�; a�, welhes �;�0als Quasiteilhenvakua besitzt, zur Hilfe nimmt. Die Auswertung ergibt die Summe�uber alle m�oglihen Kontraktionskombinationen der Operatoren von H0 gewihtetmit Permutationsfaktoren. Die Kontraktion von zwei zeitunabh�angigen Operatorenab ist de�niert als die Di�erenz der gegebenen Reihenfolge und der normalgeordneten(Erzeuger 'links' von Vernihter):ab = ab� : ab : : (3.2)Sei z.B. y� beliebiger Erzeugungsoperator mit < 0 j y�=0, y� j 0 >=j � > und � be-liebiger Vernihtungsoperator mit � j 0 >=0, < 0 j �=< � 0 j einer (Biorthogonal)-Basis, in der H0 dargestellt ist, so erh�alt man alle m�oglihen Kontraktionen durhErwartungswertbildung < �0 j : : : j � > von (3.2) im Hinblik auf (1.40):



34 Kapitel 3: TIMF in Dihtematrizeni) y�� = < �0 j y�� j � >< �0 j � > = NXi=1 < � 0 j 'i >< '0i j � >< '0i j 'i > (3.3)ii) y�y = �Æ = 0 (3.4)iii) �y� =< � 0 j � > � y�� : (3.5)Es liegt nun nahe, einen Operator einzuf�uhren, dessen Matrixelemente mit den Kon-traktionen (3.3) zusammenfallen. Also1:< � 0 j � j � >= ��� != y�� : (3.6)Aus (3.3) folgt dann sofort, da� � der Shief-Projektor auf dem Loh-Raum derSlaterdeterminanten ist: � = NXi=1 j 'i >< '0i j< '0i j 'i > : (3.7)� wird (nihthermitisher) Einteilhen-Dihteoperator genannt. Grund hierf�ur ist,da� � die Biorthogonalbasis von Seite 10 als Rehts- bzw. Linkseigenbasis besitztund die jeweiligen Eigenwerte angeben, ob das Orbital j aus dem Loh- oder Teil-henraum stammt: � j 'j >= nj j 'j > ; < '0j j � = nj < '0j j (3.8)mit den Besetzungszahlennj = ( 1 wenn j Lohorbital0 wenn j Teilhenorbital : (3.9)Die harakteristishen Eigenshaften des Operators liegen wegen (1.30) auf derHand:i) � ist Projektionsoperator: �2 = � ; (3.10)d.h. alle Eigenwerte sind reell und haben den Wert Eins oder Null,ii) die Spur des Operators ergibt die LohteilhenzahlTr� = N : (3.11)1Die Notation � rihtet sih nah [3℄ und sollte niht mit der De�nition (2.5) verwehselt werden.



35Entsheidend f�ur die weitere Rehnung ist, da� die Arbeit mit Slaterdeterminanten�aquivalent zur Darstellung mit der korrespondiereneden Dihtematrix � ist:Wellenfunktionen �;�0 sind genau dann N -Teilhen-Slaterdeterminanten, wenn derOperator ���0 der Projektor auf deren Lohraum ist (d.h. (3.10) und (3.11) erf�ulltsind). Die Slaterdeterminanten sind dann bis auf Phasenfaktoren eindeutig festge-legt.Dabei ist die eine Rihtung der obigen �Aquivalenz durh (3.7) und (3.10) unter An-nahme von (1.30) direkt gegeben. Die entgegengesetzte Folgerung kann wie folgtbewiesen werden:Sei � beliebiger Operator mit �2 = � und Tr� = N . Nah Bestimmung von Rehts- und Links-eigenzust�anden analog zu (3.8) folgt aus (3.10) ni 2 f0; 1g; mit (3.11) ergibt sih, da� es genauN Eigenwerte mit Wert 1 gibt. Die aus den Rehts- und Linksorbitalen zum Eigenwert 1 zusam-mengesetzten Slaterdeterminanten j � > und < �0 j sind dann die gesuhten Zust�ande, die � alskorrespondierenden Dihteoperator besitzen. Die so erhaltenen Slaterdeterminanten sind nur bisauf jeweils einen Phasenfaktor eindeutig bestimmt, denn lineare unit�are Transformationen unterden Orbitalen { welhe solhe erzeugen { lassen die Dihtematrix invariant. Fordert man zus�atzlihdie Bedingung der Bi-Orthonormierung der Lohorbitale, so wird eine Phase festgelegt.3.2 Homogene Version in DihtematrizenDer erste Erwartungswert auf der rehten Seite der Gleihung (3.1) kann jetzt mittelsdes Wik-Theorems in die oben de�nierten Dihtematrizen umgeshrieben werden(mit der Bi-Normierung der Basis: < �0 j � >= 1):< �0 j H j � >< �0 j � > = X� < �0 j t j  > < �0 j ay�a j � >< �0 j � > (3.12)+12 X��Æ (�0� 0 j v j Æ) < �0 j ay�ay�aÆa j � >< �0 j � >= X� < �0 j t j  > ay�a+12 X��Æ (�0� 0 j v j Æ)�ay�a ay�aÆ � ay�aÆ ay�a�= X� < �0 j t j  > �� + 12 X��Æ < �0� 0 j v j Æ > ���Æ� :Bei dem 2. Erwartungswert von (3.1) tauhen Probleme auf, den separablen Ope-rator j � >< �0 j in beliebiger Bi-Orthonormalbasis darzustellen. Statt mit Wik-Theorem kann man aber mit der Orbitalshreibweise (3.7) arbeiten. Weiter gehenwir davon aus, da� die �Uberlappmatrizen � und �0 diagonal sind (1.23), also< �0 j � >< �0 j � >< �0 j � > = NYj=1 < �0j j 'j >< '0j j �j >< '0j j 'j > : (3.13)



36 Kapitel 3: TIMF in DihtematrizenUnter der Voraussetzung der Diagonalit�at von �, �0 kann dann j'j><'0j j<'0j j'j> durh dengesamten Projektor (3.7) ersetzt werden. Nah zweimaligem Einshub einer 1 ingleiher Basis, die bei der Darstellung von H verwendet wurde, folgt:< �0 j � >< �0 j � >< �0 j � > = NYj=1 < �0j j � j �j >= NYj=1Xpq < q0 j �j >< �0j j p > �pq :(3.14)Somit ergibt sih f�ur das gesamte Funktional in Dihtematrizen:~E[�℄ = X� < �0 j t j  > �� + 12 X��Æ < �0� 0 j v j Æ > ���Æ�+� NYj=1Xpq < q0 j �j >< �0j j p > �pq : (3.15)Wenn jetzt Stationarit�atsstellen von ~E[�℄ bei Einshr�ankung auf Slaterdeterminan-ten gesuht werden, so mu� � unter der Bedingung �2 = � variiert werden. Also f�uhrtman Lagrange-Multiplikatoren ein, die gew�ahrleisten sollen, da� die Matrixelementevon (�2 � �) vershwinden. Somit lauten die Stationarit�atsgleihungen:� ~E[�℄��ij + ���ij  Xmn Lmn ��2 � ��mn! = 0 8i; j : (3.16)De�niert man einen 'Hartree-Fok'-Operator h0 �uber die Matrixelementeh0ji =< j 0 j h0 j i >� � ~E[�℄��ij ; (3.17)so ist wegen (3.14) eigentlih a priori niht zu erwarten, da� h0 ein Einteilhen-Operator ist. Berehnet man jedoh (3.17), so erh�alt man den TIMF-Hamiltonope-rator der homogenen Version (1.43):i) Ableitung der ersten beiden Summanden von (3.15) ergibt den Hamiltonope-rator der inhomogenen Version (1.20):hji = < j 0 j t j i > +X�Æ < j 0� 0 j v j iÆ > �Æ�= < j 0 j t j i > + NXk=1 < j 0'0k j v j i'k >< '0k j 'k > : (3.18)ii) Die Ableitung (3.17) des separablen Terms (3.14) ergibt mit der Produktregel�QNs=1 fs�0 = PNs=1 �QNk 6=s fk� f 0s :NXs=10�Yk 6=sXpq < q0 j �k >< �0k j p > �pq1A < j 0 j �s >< �0s j i > (3.19)



37und die Erweiterung des Produkts mittels Qk 6=s fk = �QNk=1 fk� 1fs bringtNXs=1 det� det�0det � < j 0 j �s >< �0s j i >Ppq < q0 j �s >< �0s j p > �pq = (3.20)det� det�0det � NXs=1 < j 0 j �s >< �0s j i >< �0s j � j �s > :Aus (3.20) ist jetzt ersihtlih, da� h0 wirklih ein Einteilhenoperator ist: DasProdukt Qs in (3.13) wurde erfolgreih in eine Summe umgewandelt. Somit bil-den die Gleihungen (3.17) den Gesamt-HamiltonoperatorH0 auf einen Einteilhen-Hamiltonoperator h0 ab. Wenn in (3.20) die Dihtematrix in Orbitalshreibweiseeingesetzt und die Diagonalit�at der �Uberlappmatrizen �, �0 sowie (1.27, 1.44) aus-genutzt wird, kommt man insgesamt zu dem 'versprohenen' Endergebnis f�ur h0:h0ji = < j 0 j t j i > + NXk=1 < j 0'0k j v j i'k >< '0k j 'k > (3.21)+��(�) NXs=1 < '0s j 's >< �0s j 's >< '0s j �s > < j 0 j �s >< �0s j i > :Die Stationarit�atsgleihungen (3.16) bekommen dann nah Ausf�uhrung der Ablei-tung die Gestalt:Pji � h0ji +Xn Lin�jn +Xm Lmj�mi � Lij = 0 8i; j : (3.22)Die Lagrange-Multiplikatoren k�onnen aus den Gleihungen eliminiert werden, indemman (3.22) von links und rehts geeignet multipliziert und dann subtrahiert:Wenn man Xi Pji�ik �Xi Pik�ji = 0 8k; j (3.23)ausrehnet und dabei �2 = � ausnutzt, kommt man zu dem Endergebnis(h0�� �h0)jk = 0 8j; k : (3.24)Da (3.24) f�ur alle Matrixelemente von h0� � �h0 erf�ullt ist, gilt o�ensihtlih dieOperatorgleihung [h0; �℄ = 0 : (3.25)Diese ist nihts anderes als die homogenen TIMF-Gleihungen in etwas andererGestalt; sie stellt eine nihthermitishe Erweiterung der 'normalen' HF-Gleihungdar. Da h0 seinerseits wieder von � abh�angt, handelt es sih um eine nihtlineareOperator-Gleihung, die selbstkonsistent gel�ost werden mu�. Im Vergleih zu (1.42)sind die Orbitale, Teilhenenergien und Gesamtteilhenzahl { wenn auh nur 'ober-�ahlih' { aus der Rehnung vershwunden. Die 'neuen' TIMF-Gleihungen (3.25)gelten f�ur eine �xierte Teilhenzahl N , diese ist in dem Hamiltonoperator h0 �uberden separablen Term bereits vorgegeben. Die komplexen Selbstenergien �i werden



38 Kapitel 3: TIMF in Dihtematrizen�uber das Spektrum von h0 geliefert, und die Orbitale �uber gleihzeitige Rehts- undLinkseigenzusz�ande von � und h0 bestimmt.Zu den TIMF-Gleihungen gelangt man also zur�uk, indem man nah einer Bi-Orthogonalbasis suht, die � und h0 gleihzeitig diagonalisiert. Denn o�ensihtlihsind die aus der TIMF-Bi-Orthogonalbasis zusammengesetzten Operatoren h0TIMF(3.21) und �TIMF eine L�osung von (3.25) mit Tr�TIMF = N .Der station�are Wert des Funktionals ergibt sih, indem �TIMF in (3.15) eingesetztwird. Analog zur Argumentation in Abshnitt 1.3 erh�alt man wegen h0 = h0(�)wieder eine gen�aherte Gesamtenergie ETIMF = ~E[�TIMF ℄ als Funktion von � = 1D .3.3 Inhomogene Version in DihtematrizenDie Formulierung (3.25) in Dihtematrizen l�a�t sih im Ergebnis auf die inhomogeneVariante der TIMF umshreiben. Daf�ur f�uhren wir 'inhomogene' Dihtematrizen��0 = NXi=1 j 'i >< �0i j< �0i j 'i > und �� = NXi=1 j �i >< '0i j< '0i j �i > (3.26)ein. Die einzelnen Summanden des Kommutators (3.25) lassen sih unter Benutzungvon (3.7, 3.21) und diagonalen �Uberlappmatrizen auh ausrehnen als:h0� = h� + �� NXi=1 j �i >< '0i j< '0i j �i > (3.27)�h0 = �h + �� NXi=1 j 'i >< �0i j< �0i j 'i > ; (3.28)wobei h der TIMF-Hamiltonoperator (1.20) der inhomogenen Version ist. Aus (3.25)folgt direkt: [h; �℄ = �� (��0 � ��) : (3.29)Somit erh�alt man insgesamt eine inhomogene Kommutatorgleihung, wobei die Inho-mogenit�at durh die Kanaldihtematrizen ��0, �� und die Gesamtenergie (repr�asen-tiert durh �� = ��(E)) bestimmt wird. In dem Kommutator sind daf�ur keine Kanal-orbitale enthalten. Um zu best�atigen, da� die inhomogen TIMF-Gleihungen (1.19)L�osungen von (3.29) sind, berehnet man�� (��0 � ��) = NXi=1 ��  j 'i >< �0i j< �0i j 'i > � j �i >< '0i j< '0i j �i > ! (3.30)(1:19)= NXi=1 ��  j 'i >< '0i j (�i � h)< �0i j 'i > �0i � (�i � h) j 'i >< '0i j�i < '0i j �i > ! :Nah Einsetzen von �� durh�� = < '0i j �i � h j 'i >< '0i j 'i > = �0i< �0i j 'i >< '0i j 'i > = �i< '0i j �i >< '0i j 'i > (3.31)



39k�onnen die �i eliminiert werden, und man kommt zu dem gew�unshten Resultat:[h; �℄.Gleihung (3.29) entspriht in der zeitabh�angigen Theorie der Bewegungsgleihungi�h���t = [h; �℄ (3.32)mit zeitabh�angigem Operator h. Wie das �Ubersihtsshema auf Seite 3 zeigt, ist(3.29) niht (3.32) �aquivalent { (3.29) ist eine shlehtere Approximation des ex-akten Problems als (3.32). Daf�ur ist (3.29) erheblih leihter zu l�osen als (3.32):Anfangs- und Endzustand sind in (3.29) shon in der Inhomogenit�at 'eingebaut', dieselbstkonsistente L�osung von (3.29) zu fester Energie E entspriht dem Aufwandeiner gew�ohnlihen Hartree-Fok-Rehnung. Demgegen�uber ist (3.32) als zeitlihesRandwertproblem (niht Anfangswertproblem!) zu l�osen so, da��! ( �� f�ur t! ti��0 f�ur t! tf : (3.33)Selbstkonsistenz ist hier �uber das gesamte Zeitintervall ti � t � tf zu fordern (vgl.Abshnitt 2.2).Abshlie�end sei noh erw�ahnt, da� Probleme auftreten, die Kommutatorgleihung(3.29) direkt mit Hilfe des Funktionals (1.9) abzuleiten. Dieses m�u�te wegen dervershiedenen Vakua in die drei Dihtematrizen �, �� und ��0 umgeshrieben wer-den. Da die Variationen dieser Matrizen niht unabh�angig sind, m�u�ten bei derStationarit�at bez�uglih � 'unangenehme' Terme wie ����� und ���0�� berehnet werden.



40 Kapitel 4: 1. Herleitung
Kapitel 41. Herleitung der TIMF ausPfadintegraldarstellung: homogeneVersionIn diesem Kapitel wird eine alternative Ableitung der TIMF-Theorie vorgestellt:Die exakte Resolvente wird mittels Fourier-Integral �uber den Zeitentwiklungsope-rator dargestellt und dieser nah (2.79, 2.80) durh ein Pfadintegral repr�asentiert.Im Rahmen der Mean-Field-N�aherung k�onnen dann TIMF und TDMF miteinander'verglihen' werden.Wenn man die TIMF-Gleihungen (1.19) gewinnen will, mu� man k�unstlih die Va-riationszust�ande �;�0 als Slaterdeterminanten in das Pfadintegral einf�uhren, umdann { durh SPA zum Funktionalintegral{ zu selbstkonsistenten Einteilhenglei-hungen in deren Orbitalen zu gelangen. Dabei gibt es mehrere M�oglihkeiten, wiedie �- und �0-Zust�ande 'ins Spiel' gebraht werden k�onnen. Hier werden jetzt diebeiden Zust�ande �uber Eigenwertgleihungen bez�uglih des bei der Sattelpunktsn�a-herung zu erwartenden MF-Hamiltonoperators de�niert (deshalb homogene Ver-sion). Die in Abshnitt 2.3 beshriebene Flexibilit�at bei der De�nition der Pfadin-tegrale erlaubt es uns, das Mean-Field auf den homogenen TIMF-Hamiltonoperatorh0 (1.42) zu �xieren. Dieses ist das Konzept, die TIMF-Gleihungen zu erzeugenund gleihzeitig die TIMF-Amplitude (1.27, 1.44) als Mean-Field-Entwiklung desFunktionals um h0 zu gewinnen. Wir werden sehen, da� f�ur Letzteres quadratisheKorrekturen zum Pfadintegral berehnet werden m�ussen.4.1 Darstellung der ResolventeBereits in Kapitel 1.1 wurde der Zusammenhang (1.5) zwishen Zeitentwiklungsope-rator und Green-Operator mittels Fouriertransformation gegeben. Die dazu inverseTransformation lautet: 1E �H + i� = � i�h Z 1�1 dTe i�h (E�H+i�)T �(T ) (4.1)mit positiv in�nitisimalem � und der Stufenfunktion �(T ). Dabei ist die Einf�uhrungvon � erforderlih, damit die Resolvente wohlde�niert ist und im Integral 'saubere'



41Konvergenz erzeugt wird, denn bei der T -Integration �uber das Intervall [0;1[ ver-shwindet der obere Wert der Stammfunktion wegen ���e��T�h e i�h (E�H)T ��� T!1�! 0.Wenn man Matrixelemente von (4.1) zwishen N -Teilhen-Slaterdeterminanten �; �0betrahtet, so kann die Pfadintegraldarstellung f�ur den Zeitentwiklungsoperator(2.88, 2.89) inklusive einer willk�urlihen Matrix � eingef�uhrt werden:< �0 j 1E �H + i� j � >=lim�!0 "� i�h Z 10 dTe i�h (E+i�)T Z D�kN (�)e i�2�hPk �2k < �0 j ~U �;�� (T ) j � ># (4.2)mit der Norm (2.76), dem Ma� (2.75) und dem Operator ~U� aus (2.83). Im n�ahstenShritt folgt die Einf�uhrung der �;�0-Zust�ande und zwar �uber Rehts- und Linksei-genzust�ande des Operators ~U� im Limes �! 0, der nah (2.85) durh den Entwik-lungsoperator �U�� (T ) mit dem i.a. nihthermitishen Einteilhenhamitonoperator(K + ��)� gegeben ist.Antisymmetrisierte N -Teilhen-Eigenzust�ande sind daher Slaterdeterminanten ausEigenorbitalen von �U�1. Der 1-Operator im N -Teilhen-Hilbert-Raum ist dann ge-geben durh: 1 = Xfk1;:::;kNg j �k1:::kN (�) >< �0k1:::kN (�) j< �0k1:::kN (�) j �k1:::kN (�) > (4.3)(fkig entspriht allen m�oglihen vershiedenen, das Pauli-Prinzip niht verletzendenBesetzungsm�oglihkeiten der N identishen Teilhen) mit den Slaterdeterminantenj �k1:::kN >=j 'k1 : : : 'kN > ; < �0k1:::kN j=< '0k1 : : : '0kN j (4.4)(ki Quantenzahl des i-ten Teilhens). Die geforderten Eigenwertbeziehungen f�ur dieZust�ande lauten:�U�(T ) j �k1:::kN (�) >= e� i�hPNi=1 �ki (T;�) j �k1:::kN (�) > (4.5)< �0k1:::kN (�) j �U�(T ) = e� i�hPNi=1 �ki (T;�) < �0k1:::kN (�) j (4.6)unter Annahme von�U�(T ) j 'ki >= e� i�h�ki (T;�) j 'ki > ; < '0ki j �U�(T ) = e� i�h�ki (T;�) < '0ki j : (4.7)Die Eigenwertgleihungen k�onnen somit in (4.2) erst nah Durhf�uhrung des Grenz-wertes � ! 0 { z.B. bei Mean-Field-Gleihungen { ausgenutzt werden. Wenn der1-Operator (4.3) in (4.2) sowohl zwishen ~U und �, als auh zwishen ~U und �0eingeshoben wird, erh�alt man:Xfk1:::kN gfk01:::k0N g < �0 j �k01:::k0N >< �0k01:::k0N j ~U� j �k1:::kN >< �0k1:::kN j � >< �0k01:::k0N j �k01:::k0N >< �0k1:::kN j �k1:::kN > : (4.8)1Eigenzust�ande von ~U� sind i.a. keine einfahen Slaterdeterminanten, denn der Zweiteilhen-Term 
 erzwingt Korrelationen der Einteilhenorbitale!



42 Kapitel 4: 1. HerleitungBis zu diesem Punkt ist die Resolvente exakt wiedergegeben. F�ur die weitere Reh-nung ist es jedoh erforderlih, sih auf N Lohorbitale 'ki; '0ki mit ki=f1; : : : ; Ngzu beshr�anken2. Dieses liegt an dem gestekten Ziel, in den TIMF-Gleihungen eineeindeutige Zuordnung �i $ 'i bzw. �0i $ '0i i=1; : : : ; N zu erhalten. Somit m�ussendie '�uber�ussigen' Teilhenorbitale ki=fN+1; : : :g aus der Rehnung extrahiert wer-den.Die mathematishe Argumentation hierf�ur ist, da� im so de�nierten Lohraum ana-log zur TIMF eine Diagonalisierung der zu < '01 : : : '0N j �1 : : : �N > bzw.< �01 : : : �0N j '1 : : : 'N > und < '01 : : : '0N j '1 : : : 'N > geh�orenden �Uberlappmatri-zen durh unit�are Transformation jeweils innerhalb der Orbitalmengen 'i; '0i; �i; �0i,ohne (4.5, 4.6) zu verletzen, m�oglih ist3, d.h. man kann zu einer eindeutigen Zu-ordnung �0i $ 'i $ '0i $ �i, i=1; : : : ; N gelangen.Sobald man ein oder mehrere Lohorbitale 'i; 'j : : : bzw. '0i; '0j : : : durh Teilhenor-bitale 'm; 'n : : : bzw. '0m; '0n : : : ersetzt { wobei im Weiteren mit i; j Loh- und mitm;n Teilhenorbitale indiziert werden { und man fordert, da� die Teilhen-Loh-�Uberlappmatrizen < '0m j �i >� 0 ; < �0i j 'm >� 0 8m; i (4.9)weitgehend vershwinden, k�onnen auh die Gesamt�uberlappe von � und �0 bzw. �0und � vernahl�assigt werden, wenn mindestens ein Orbital 'ki bzw. '0ki aus demTeilhenraum stammt:< �0k1:::kN j � >� 0 ; < �0 j �k1:::kN >� 0 sobald ein ki 2 fN + 1; : : :g ;(4.10)weil ganze Zeilen bzw. Spalten der korrespondierenden �Uberlappmatrizen vershwin-den. Insgesamt hat diese N�aherung zur Folge, da� die Darstellung der Eins (4.3) {�uber Vollst�andigkeit der Eigenfunktionen (4.5, 4.6) eingef�uhrt { bis auf den Projek-tor auf den oben de�nierten Lohraum zusammenf�allt:Xfkigfk0ig < �0 j �k0i >< �0k0i j ~U j �ki >< �0ki j � >< �0k0i j �k0i >< �0ki j �ki > � NXki;k0i=1(: : :) (4.11)= < �0 j � >< �0 j ~U j � >< �0 j � >< �0 j � >< �0 j � >mit den durh (4.5, 4.6) gegebenen j � >=j '1 : : : 'N >; < �0 j=< '01 : : : '0N j. Hier-bei wurde ausgenutzt, da� es jeweils nur eine Realisierungsm�oglihkeit derPNki=1PNk0i=1gibt, da keine Quantenzahlen in den Slaterdeterminanten doppelt auftreten d�urfen.Die Annahme (4.9) ist die entsheidende Approximation, die f�ur die Herleitungder TIMF-Theorie notwendig ist. Die Ver�o�entlihungen [17, 18℄, die die Herleitungder gew�ohnlihen statishen Hartree-Fok-Gleihungen zum Ziel haben, beshr�anken2Hier wird also eine 'Sortierung' der Quantenzahlen ki � N und ki > N vorgenommen; 'ibeshreibt jetzt den Quantenzustand des i-ten Teilhens!3Wegen der Nihthermitizit�at von �U� sind die Orbitale 'ki ; '0ki i.a. niht orthogonal. Es ist abereine Orthogonalisierung im Lohraum m�oglih.



43sih auf die Spurbildung (Zustandssumme) des Zeitentwiklungsoperators { statt Be-rehnung von Matrixelementen zwishen beliebigen Zust�anden �; �0. Dabei ist dieSpurbildung bekanntlih basisunabh�angig, so kann man je nah Rehenlage sih derbequemsten Basis bedienen und ist auf keinerlei weitere Approximationen angewie-sen.Nah Einf�uhrung der �;�0-Zust�ande erh�alt man f�ur die Resolvente< �0 j 1E �H + i� j � >= � i�h lim�!0 Z 10 dTe i�h (E+i�)T Z D�kN (�)e i�hSeff [�k;�;�℄ (4.12)mit der e�ektiven WirkungSeff = �2Xk �2k � i�h ln < �0(�) j ~U �� j �(�) >< �0(�) j �(�) > � i�h ln < �0(�) j � >< �0 j �(�) >< �0(�) j �(�) > :(4.13)Insgesamt wurde also erreiht, da� der Zeitentwiklungsoperator jetzt zwishen des-sen Eigenfunktionen (f�ur �! 0) steht. Die Kanalzust�ande �; �0 wurden rein optishvom Operator ~U getrennt und sind jetzt unabh�angig von der Grenzwertbildung�! 0. (�;�0 sind von � unabh�angig de�niert!)4.2 Station�are Phasen-Approximation(SPA) im statishen GrenzfallAls N�ahstes wird nah Stationarit�atsstellen des Pfadintegrals gesuht. Dabei sindwir nur an statishen Sattelpunkten�st(k) � �st 8k (4.14)interessiert, um das zeitunabh�angige TIMF-Feld zu gewinnen. Die Sattelpunktsglei-hungen von (4.12) lauten:lim�!0 ÆSeff [�;�; �℄Æ�st = 0 8s; t : (4.15)Der Zeitentwiklungsoperator von (4.13) bekommt wegen (2.83) und (4.14) diebez�uglih t zeitunabh�angige Gestalt:~U �� = �1� i�h�K�� i�h����� �22�h2�V 12
V 12��M : (4.16)Nah Vertaushung von Grenzwertbildung und Variationsableitung f�ur den 2. Sum-manden in (4.13) k�onnen die Eigenwertgleihungen ausgenutzt werden:lim�!0 ln < �0 j ~U j � >< �0 j � > = ln < �0 j �U j � >< �0 j � > = ln e� i�hTPNi=1 ��i = � i�hT NXi=1 ��i ; (4.17)wobei investiert wurde, da� f�ur �! 0 im Exponenten des Zeitentwiklungsoperatorsder zeitunabh�angige Einteilhen-Hamiltonoperator h0 = (K+��)� steht, und somitdie Zeitabh�angigkeit der Eigenwerte in (4.5, 4.6) die Form�i(�; T ) =: T�i(�) (4.18)



44 Kapitel 4: 1. Herleitungannimmt.F�ur den mi�trauishen Leser sei hier angemerkt: In Kapitel 2.3 war die Vertaushung von Limes� ! 0 und Pfadintegration o�ensihtlih niht m�oglih, hier aber gilt f�ur die Ableitung nah denstatishen Feldern �:lim�!0 ÆÆ� ~U� = lim�!0M(1� i�h�K�� i�h����� �22�h2�V 12
V 12 �)M�1(� i�h���� �2�h2�V 12
V 12 )= � i�h��T �U = ÆÆ� lim�!0 ~U� ; (4.19)d.h. Vertaushung f�ur den Operator ~U ist m�oglih. Auf dem absolut siheren Weg ist man, wenndie Zust�ande �;�0 als Funktionen des endlihen Grenzparameters � � 0 eigef�uhrt werden:~U�� j �(�k ; �) >= �(�k ; �) j �(�k; �) > (4.20)< �0(�k; �) j ~U�� = �(�k; �) < �0(�k ; �) j (4.21)(dann k�onnen also die Zust�ande �;�0 im allgemeinen niht als Slaterdeterminanten angenommenwerden). Shiebt man die Projektoren j �(�; �) >< �0(�; �) j anstatt (4.11) in die Gleihung (4.2)ein, so wird die physikalishe Bedeutung des Projektors erst im Grenzwert �! 0 klar: Denn danngehen die in (4.20, 4.21) de�nierten Zust�ande in die obigen Slaterdeterminanten �uberj �(�; � = 0) >=j � > ; < �0(�; � = 0) j=< �0 j (4.22)und �(�; � = 0) = e� i�hTPNi=1 ��i ; (4.23)und die Interpretation 1 !Projektor kann �ubernommen werden. Die Gleihungen (4.22) habenden entsheidenen Vorteil, da� die Eigenwertgleihungen f�ur jedes � angewandt werden k�onnen,und man niht erst auf Limes � ! 0 angewiesen ist. Ansonsten ergibt sih eine v�ollig analogeRehnung mit (4.20, 4.21) wie mit (4.5, 4.6).Die Gleihungen (4.7) k�onnen unter statishen Verh�altnissen als Einteilhen-Shr�odin-gergleihungen f�ur die Orbitale ausgedr�ukt werden:(��i � h0�) j 'i(�) >= 0 ; < '0i(�) j (��i � h0�) = 0 ; i = 1; : : : ; N : (4.24)Die e�ektive Wirkung f�ur die statishe Betrahtung l�a�t sih nah Ersetzung von�M durh T ausdr�uken als:Seff [�;�; T ℄ = T2 X� �2� � T NXi=1 ��i � i�h ln < �0 j � >< �0 j � >< �0 j � > : (4.25)Bei der Variationsableitung (4.15) vernahl�assigt man den wegen �h ! 0 shwahoszillierenden 3. Summanden aus (4.25) (vgl. Argumente aus Abshnitt 2.2). Manh�atte bei der Variation auh gravierende Probleme bekommen:i) Die Eigenwertgleihungen (4.5, 4.6) stellen keine Gleihungen f�ur die Gr�o�en< �0 j ÆÆ� j � >, < ÆÆ��0 j � > bzw. ÆÆ� < �0 j � > bereit sondern nur dieEigenwertvariationen Æ�iÆ� .ii) Da alle anderen Summanden in (4.25) linear in T sind, w�urde ein T -abh�angi-ges Mean-Field zu erwarten sein, d.h. man w�urde f�ur die Matrixelemente je-des Zeitentwiklungsoperators e�iHT ein untershiedlihes Mean-Field erhal-ten, und damit w�urde die T -Integration (4.1, 4.2) �uber alle Matrixelementeohne N�aherung undurhf�uhrbar.



45iii) Auh wenn die �Uberlapp-Terme niht variiert werden, wird der zu berehnendestation�areWert des FunktionalsD = 1�� <�0j�><�0j�><�0j�> bei Variation in � nat�urlihauh ver�andert.Mit dieser Annahme bekommt die Gleihung (4.15) die Gestalt:0 = T�st � T NXi=1 Æ��iÆ�st : (4.26)Die Variationsableitungen der Eigenwerte �i k�onnen aus (4.24) gewonnen werden: Æ�iÆ�st � Æh0Æ�st! j 'i > +(�i � h0) ÆÆ�st j 'i >= 0 ; (4.27)und nah Multiplikation mit < '0i j aus (4.24) folgt:Æ�iÆ�st = < '0i j Æh0Æ�st j 'i >< '0i j 'i > (4.28)= X�Æ �s�tÆ< '0i j ay�aÆ j 'i >< '0i j 'i > =X�Æ �s�tÆ< '0i j � >< Æ j 'i >< '0i j 'i > ;wobei au��allt, da� f�ur die Bestimmung des Sattelpunktes die Orbitalableitungenvon 'i; '0i niht beitragen.Insgesamt erh�alt man die selbstkonsistenten, statishen Stationarit�atsgleihungen~�st = NXi=1X�Æ < '0i(~�) j � >< Æ j 'i(~�) >< '0i(~�) j 'i(~�) > �s�tÆ (4.29)mit der willk�urlihen Matrix �. Das Mean-Field kann also v�ollig unabh�angig vonder eigentlihen Wehselwirkung v gew�ahlt werden. Setzt man das station�are Feldwieder in den Hamiltonoperator h0 ein, bekommt man den Mean-Field-Operator:h0~� = X� ay�a�K� + Xi;pq�Æ < '0i j p >< q j 'i >< '0i j 'i > ��pÆq���Æ� (4.30)= X� ay�a�K� +Xi;pq < '0i j p >< q j 'i >< '0i j 'i > (�T�)�pq� ;mit (�T�)�pq = P�Æ �T��Æ��pÆq.Die Idee ist nun, die Matrix � so zu �xieren, da� (�T�) in (4.30) den TIMF-Hamiltonoperator h0TIMF generiert, inklusive separablem Anteil. Somit kann mandie MF-Gleihungen aus (4.24) mit den homogenen TIMF-Gleihungen identi�zie-ren. Dabei besteht eine gewisse Willk�ur �uber die Festlegung der Matrix �. Die ent-sheidene physikalishe Gr�o�e ist das Produkt �T�. Dieses besitzt die Dimensioneiner Observablen (Potential). Also stellen wir die Forderung an das 'Versuhsfeld'� : h0� != h0�(TIMF ) : (4.31)



46 Kapitel 4: 1. HerleitungOhne � explizit anzugeben, kann dieses erreiht werden, indem z.B.W��Æ := (�T�)��Æ = �v��Æ + f��Æ (4.32)= < �� j v j Æ > + 1N NXj=1Cj < � j �j >< �0j j  >< � j Æ >mit Cj = �� njmjm0j (4.33)gew�ahlt wird, wobei ��, nj, mj, m0j mit den TIMF-Gr�o�en ��TIMF , < '0j j 'j >,< �0j j 'j > und < '0j j �j > identi�ziert werden. Zur Best�atigung, da� (4.32) einegeeignete L�osung von (4.31) ist, sei hier angegeben:i) NXi=1Xpq < '0i j p >< q j 'i >< '0i j 'i > �v�pq = NXi=1 < �'0i j v j 'i >< '0i j 'i > (4.34)ii) NXi=1Xpq < '0i j p >< q j 'i >< '0i j 'i > f�pq =NXi;j=1Xpq 1NCj< '0i j p >< p j q >< q j 'i >< '0i j 'i > < � j �j >< �0j j  >=NXj=1Cj < � j �j >< �0j j  > (4.35)Die Mehrdeutigkeit bei der Wahl von � wird shon alleine dadurh best�atigt, da�die Wahl ~f��Æ � NXj;l=1 �Cj < � j �j >< �0j j  >< '0l j Æ >< � j 'j > (4.36)zum gleihen Mean-Field f�uhrt, wenn man �Cj = Cjnj setzt.An der Stationarit�atsstelle ~� kann nah der Festlegung von � nun der Wert dere�ektiven Wirkung (4.13, 4.25) berehnet werden:i) Der erste Summand aus (4.25) ergibtX� ~�2� (4:29)= Xi;�Æk;st < '0i j � >< Æ j 'i >< '0i j 'i > < '0k j s >< t j 'k >< '0k j 'k > (�T�)s�tÆ(4:32)= NXi;k=1 < '0k'0i j v j 'k'i >< '0k j 'k >< '0i j 'i > (4.37)+ NXi;k;j=1 < '0i j �j >< �0j j 'i >< '0i j 'i > ��N njmjm0j :



47Im Fall diagonaler �Uberlappmatrizen vershwindet im 2. Summanden eine derdrei Summen, und s�amtlihe Orbital�uberlappe und Indextr�ager k�urzen sihbei Identi�zierung der mj; m0j; nj mit (1.23, 1.24) weg. Somit bleibt nur dietriviale Summation Pij 1 = N2 �ubrig, und man erh�alt:X� ~�2� = NXi;k=1 < '0k'0i j v j 'k'i >< '0k j 'k >< '0i j 'i > +N �� : (4.38)ii) Der zweite Summand von (4.25) kann wegen �i = �TIMFi (1.21) unter einfahenUmformungen ermittelt werden:NXi=1 �i = NE � (N � 1) NXk=1 < '0k j t j 'k >< '0k j 'k >+�1� N2 � NXk;l=1 < '0k'0l j v j 'k'l >< '0k j 'k >< '0l j 'l > : (4.39)iii) Die Zusammenfassung von Termen aus (4.25) unter Benutzung von (4.38) und(4.39) sowie der Gesamtenergie (siehe(4.2)) ergibt nah einiger Rehnung:E + 12 NXi;k=1 < '0k'0i j v j 'k'i >< '0k j 'k >< '0i j 'i > � NXi=1 �i + 12N �� =(1�N)E + (N � 1) NXi=1 < '0i j t j 'i >< '0i j 'i >+N � 12 NXk;l=1 < '0k'0l j v j 'k'l >< '0k j 'k >< '0l j 'l > + 12N ��= (1�N) E � NXk=1 < '0k j t + U2 j 'k >< '0k j 'k > !+ 12N ��= (1�N) E � < �0 j H j � >< �0 j � > !+ 12N �� = (1� N2 )�� : (4.40)Insgesamt kann jetzt der station�are Wert des Pfadintegrals (4.2) angegeben werden.Der Ausdruk f�ur die Mean-Field-Entwiklung um ~� bis zur 2. Ordnung lautet:< �0 j 1E �H + i� j � >=� i�h Z 10 dTe i�h (���N2 ��+i�)T < �0(~�) j � >< �0 j �(~�) >< �0(~�) j �(~�) > �korr ; (4.41)wobei die quadratishen Korrekturen im n�ahsten Abshnitt berehnet werden. BeiAnnahme �korr � 1 (also der Argumentation um (2.45, 2.46) folgend) h�atte mandas Ziel noh niht erreiht, die gesamte TIMF-Theorie zu erzeugen. Die Orbitaleder Slaterdeterminanten �; �0 erf�ullen zwar die TIMF-Orbitalgleihungen, aber derWert des Funktionals nah T -Integration stimmt niht mit (1.27, 1.44) �uberein. Eswird gezeigt, da� �korr den erforderlihen Term ��N2 im Exponenten von (4.41) liefert.



48 Kapitel 4: 1. Herleitung4.3 Gau�she N�aherung (1.Teil)F�ur die Festlegung des Mean-Fields war allein der in � lineare k�unstlih eingef�uhrteTerm verantwortlih. Im Falle der quadratishen Korrektur werden 2. Ableitungender e�ektiven Wirkung Seff bez�uglih � mitgenommen. Somit ist zu erwarten, da�der 
-Term aus (2.83) jetzt eine entsheidene Rolle spielt.Hier ist man jetzt auf die Integration vor Grenzwertbildung � ! 0 angewiesen.Der quadratishe Korrekturterm von (4.41) ergibt analog zu (2.35, 2.55) ein Gau�-Integral �uber die zeitlihen Fluktuationen �k um das statishe Mean-Field ~��k := �k � ~� (4.42)also: �korr = lim�!0 1N (�) Z D�k e i2�hPk;k0 �k Æ2 �Seff [�k;~�;�℄Æ�kÆ�k0 �����k=0�k0 (4.43)mit der in die neuen Koordinaten transformierten Wirkung�Seff [�k; ~�; �℄ = �2Xk (~� + �k)2� (4.44)i�h ln < �0 j T̂ Qk (1� i�h�K�� i�h�(~� + �k)��� �22�h2 �kV 12
V 12 �k) j � >< �0 j � > :Dabei wurden nur die Zeitindizes k; k0 angegeben. In dem 
-Term von (4.44) wurdendie durh Einsetzen von (4.42) und binomisher Formel entstehenden Terme ~�2 bzw.~��k vernahl�assigt, weil ~� unabh�angig von � ist und �k o�ensihlih wie �k vonO(�� 12 )ist. Somit k�onnen sie im Vergleih zu �2k-Termen ignoriert werden. Das Integral (4.43)ist eines der wenigen Pfadintegrale, die exakt ausgef�uhrt werden k�onnen. Die formaleBerehnung kann mittels der Gau�-Identit�at (2.10) (b = 0) vollzogen werden:Die Pfadintegralnorm (2.76) ergibt deshalb1N = 1R D�e i�2�hP�;k �2�(k) =  det(Ækk0Æ�Æ�Æ)Q�;k 2�i�h� ! 12 = 0�Y�;k 2�i�h� 1A� 12 : (4.45)Das Integral (4.43) erh�alt mit der Abk�urzungA(k; k0) = Æ2 �SÆ�kÆ�k0 ������k=0 (4.46)die FormZ D�k e i2�hPkk0P��Æ ��(k)A��Æ(k;k0)��Æ(k0) =  Q�;k 2�i�hdetA(k; k0)! 12 ; (4.47)wobei die Determinanten in (4.45, 4.47) �uber alle Orts- (inkl. Spin, Isospin) undZeitkoordinaten zu verstehen sind.Insgesamt ist dann die Korrektur (4.43) gegeben durh:�korr = lim�!024det0�1� Æ2 �SÆ�kÆ�k0 ������k=01A35� 12 : (4.48)



49Das n�ahste Ziel ist es also, die 2-fahe Ableitung von (4.44) zu berehnen; damitw�are das Pfadintegral (4.43) exakt gel�ost.Bei den 2. Ableitungen Æ2 �SÆ�Æ�0 an der Stelle des Mean-Fields ~� mahen wir die An-nahme, da� die Zust�ande �;�0 auf ihren MF-Werten �~�;�0~� �xiert bleiben und mit�k niht mitvariiert werden. Eigentlih m�u�te mit j �(~� + �k) >, < �0(~� + �k) jgerehnet werden, aber da kleine Fluktuationen um das Mean-Field (wegen Gau�-Gewihtung in (4.44)) die gr�o�ten Beitr�age zur quadratishen Korrektur geben, istes eine akzeptable N�aherung, nur die Variationen des Operators zwishen diesenZust�anden in 2. Ordnung mitzunehmen. Mathematisher Hintergrund hierf�ur ist,da� so die Eigenwert-Gleihungen (4.5, 4.6) anwendbar bleiben.Insgesamt kann man sagen, da� die Ableitungen durh die notwendige Produkt-darstellung in (4.44) optish und rehnerish �au�erst 'unsh�on' werden. Die ersteAbleitung von �Seff lautet:Æ �SeffÆ�mn(j) = �(~�mn + �mn(j)) (4.49)�i�h< �0 j T̂ [( MQk=j+1Pk)(� i�h�P�Æ �m�nÆ��Æ � �2�h2 P�Æ Im�nÆ��Æ(j))(j�1Qk=1Pk)℄ j � >< �0 j T̂ Qk Pk j � >mit der Abk�urzungPk = 1� i�h�K�� i��h (~� + �k)��� �22�h2 �kV 12
V 12 �k ; (4.50)also T̂Yk Pk = ~U �~�+�k � U (4.51)und I��Æ � �V 12
V 12 ���Æ = X���� v 12���
����v 12���Æ : (4.52)Die l�anglihe 2. Ableitung ergibt:Æ2 �SeffÆ�mn(j)Æ�pq(s) = �ÆjsÆmpÆnq (4.53)� i�h(1� Æjs)< �0 j U j � > �( < �0 j T̂"� MYk=s+1Pk��� i��h Xab �paqb�ab � �2�h2 Xab Ipaqb�ab(s)�� s�1Yk=j+1Pk��� i��h X�Æ �m�nÆ��Æ � �2�h2 X�Æ Im�nÆ��Æ(j)�� j�1Yk=1Pk�� j � > )
+ i�2�h Æjs< �0 j T̂ [( MQk=j+1Pk)Impnq(j�1Qk=1Pk)℄ j � >< �0 j U j � >+ i�h[(1� Æjs) + Æjs℄�



50 Kapitel 4: 1. Herleitung(< �0 j T̂ [( MQk=j+1Pk)(� i��h P�Æ �m�nÆ��Æ � �2�h2 P�Æ Im�nÆ��Æ(j))(j�1Qk=1Pk)℄ j � >< �0 j U j � > �< �0 j T̂ [( MQk=s+1Pk)(� i��h Pab �paqb�ab � �2�h2 Pab Ipaqb�ab(s))(s�1Qk=1Pk)℄ j � >< �0 j U j � > )Sehr viel k�urzer und kompakter wird Gleihung (4.53), wenn die Stationarit�atsstellen�k = 0 eingesetzt werden. Nah Sortierung in Faktoren Æij und (1 � Æij) bekommtman:lim�!0 1� Æ2 �SÆ�Æ�0 ������=0 = lim�!0 "ÆjsÆmpÆnq (4.54)+ i�hÆjs�� X���� v 12m�n�v 12�p�q< �0 j ( MQk=j+1P )
����(j�1Qk=1P ) j � >< �0 j U j � >� X�Æab�m�nÆ�paqb �< �0 j ( MQk=j+1P )��Æ(j�1Qk=1P ) j � >< �0 j U j � > < �0 j ( MQk=s+1P )�ab(s�1Qk=1P ) j � >< �0 j U j � > �
+ i�h�(1� Æjs)Xab�Æ�paqb�m�nÆ�< �0 j T̂ [( MQk=s+1P )�ab( s�1Qk=j+1P )��Æ(j�1Qk=1P )℄ j � >< �0 j U j � >� < �0 j ( MQk=j+1P )��Æ(j�1Qk=1P ) j � >< �0 j U j � > < �0 j ( MQk=s+1P )�ab(s�1Qk=1P ) j � >< �0 j U j � > �#wobei hier Pkj�k=0 � P = 1� i��hK�� i��h ~��� (4.55)de�niert wurde. Somit ist der Zeit-Ordnungsoperator nur noh im 4. Summandenvon (4.54) erforderlih, da niht bekannt ist, ob j < s bzw. s < j. Erweitert mandie jeweils 'links' von den Feldoperatoren stehenden Seiten bzw. zwishen den Ope-ratoren nahMYk=j+1P =  MYk=1P!0� jYk=1P�11A ; s�1Yk=j+1P =  s�1Yk=1P!0� jYk=1P�11A ; (4.56)so k�onnen bei Durhf�uhrung des �-Grenzwerts (j ! t0, s ! t) die Operatoren aus(4.54) folgenderma�en interpretiert werden:� MYk=j+1P��� j�1Yk=1P� �! U�(t0) (4.57)



51T̂ h� MYK=s+1P��� s�1Yk=j+1P��� j�1Yk=1P�i �! UT̂ h�(t)�(t0)i (4.58)mit den Feldoperatoren in Heisenberg-Darstellung im Mean-Field-Fall:��(t)j�=~� = U+~� (t)��U~�(t) bzw. 
��Æ(t)j�=~� = U+~� (t)
��ÆU~�(t) (4.59)mit4 U+~� (t) = e+ i�hh0~�t ; U~�(t) = e� i�hh0~�t ; U = e� i�hh0~�T : (4.60)Somit k�onnen in allen Nennern und Z�ahlern die Eigenwertgleihungen (4.5, 4.6)ausgenutzt werden und die Eigenwerte k�urzen sih weg. Gleihzeitig wird im Æij-Term die Zeitordnung �uber�ussig und mit (4.59) gilt im Mean-Field-Fall:< �0 j �(t) j � >=< �0 j U+~� (t)�U~�(t) j � >=< �0 j � j � > : (4.61)Geht man wieder in diskrete Darstellung zur�uk, so erh�alt man f�ur Gleihung (4.54):lim�!0 "ÆjsÆmpÆnq + Æjs� i�h� X���� v 12m�n�v 12�p�q< �0 j 
���� j � >< �0 j � >�X�Æab�m�nÆ�paqb< �0 j ��Æ j � >< �0 j � > < �0 j �ab j � >< �0 j � > �+ i�h�(1� Æjs)Xab�Æ�paqb�m�nÆ�< �0 j T̂ [�ab(s)��Æ(j)℄ j � >< �0 j � >�< �0 j ��Æ(j) j � >< �0 j � > < �0 j �ab(s) j � >< �0 j � > �#� lim�!0 hÆjs + Æjs � i�h S + (1� Æjs)� i�h�D�T i (4.62)mit den Abk�urzungenS � V 12 < 
 > V 12 � � < � >< �0 > �T (4.63)D � < ��0 > � < � >< �0 > (4.64)und �(l) = � lYk=1P�1��� l�1Yk=1P� ; l = s; j : (4.65)Dabei wurden im Hinblik auf eine �ubersihtlihe Notation in (4.62) die Eigenwert-gleihungen (4.5, 4.6) f�ur den Operator U shon vorweggenommen.Zur Interpretation der drei Summanden von (4.62) kann Folgendes gesagt werden:Das Kroneker-Delta des 1. Summanden sorgt bei Vernahl�assigung der anderenbeiden Terme f�ur den in (2.46) beshriebenen Fall: In erster N�aherung wird diePfadintegralnorm N genau durh die Gau�-Integration weggek�urzt; d.h. �korr � 1.Im 2. Summanden tauht der angek�undigte 
-Term auf. Er ist eine direkte Folge4U+ bedeutet also niht hemitish adjungierter Operator zu U , da h0 niht hermitish ist!



52 Kapitel 4: 1. Herleitungaus der 'k�unstlihen' Konstruktion des Pfadintegrals (2.83) unter Einf�uhrung von�. In ihm wird zum ersten Mal durh die Anwesenheit von v Einu� durh dieeigentlihe Wehselwirkung genommen. Dieser Term kann weiter unten in nat�urli-her Weise zum station�aren Wert des Funktionals (4.41) zugeshlagen werden. Der3. Summand beshreibt Dihtekorrelationen, die mit dem Versuhsfeld � gewihtetsind, und wird auf RPA-Korrekturen zum Mean-Field f�uhren.Die Weiterverarbeitung der Ergebnisse von (4.62) in (4.48) ergibt unter Einbezie-hung der Matrixidentit�at (2.58) und Reihenentwiklung des Logarithmus5 um dieEinheitsmatrix (2.59) die Form:�korr = lim�!0 e� 12Tr ln(1+ i�h �ÆS+�(1�Æ) i�h�D�T )lim�!0 e 12P1n=1 1nTr(�� i�h ÆS��(1�Æ) i�h�D�T )n : (4.66)Analog zur Argumentation um die Gleihung (2.81) werden die Potenzen von �ÆSim Limes � ! 0 nur f�ur n = 1 '�uberleben', da die zeitlihen Delta-Funktionen Æjsdie Zeit-Summationen in Matrixprodukten von (�ÆS) unterdr�uken, soda� nur diezeitlihe Spurbildung in (4.66) bleibt. Somit ist die �-Potenz f�ur n � 2 gr�o�er als dieAnzahl der Zeit-Summationen, und damit vershwinden die betro�enen Terme imGrenzwert �! 0. Die gleihe �Uberlegung gilt f�ur den �Æ�D�T -Term.Insgesamt kann der Exponent von (4.66) also umgeshrieben werden als:� i2�hTr��ÆS�+ i2�hTr��Æ�D�T�+ 12 1Xn=1 1nTr�� � i�h�D�T�n : (4.67)Wir konzentrieren uns im Folgenden nur auf den Beitrag des ersten Summanden von(4.67); die restlihen Terme werden im n�ahsten Abshnitt behandelt. Die Spurbil-dung beinhaltet Orts- und Zeitkoordinaten.Der Zeitanteil kann f�ur den �ÆS-Term unter Grenzwertbildung sofort ausgef�uhrt wer-den: Da S nah (4.62) von allen Zeitindizes unabh�angig ist, ergibt die Zeitsummationmit lim�!0 �Pk 1 = T : �S�Termkorr = e� iT2�h trS ; (4.68)wobei tr jetzt nur noh die Spur im Hilbert-Raum beinhaltet. Aus (4.62) k�onnenmittels Wik-Theorem f�ur zeitunabh�angige Operatoren die Erwartungswertbildun-gen analog zu (3.12) vorgenommen werden:X���� < 
 >���� v 12m�n�v 12�p�q �X�Æab�m�nÆ�paqb < � >�Æ< � >ab= (4.69)X����(ay�a� ay�a� � ay�a� ay�a�)v 12m�n�v 12�p�q � X�Æab�m�nÆ�paqbay�aÆ ayaab � Fpmqn ;so da� f�ur die Spur gilt:trFpmqn =Xpq Fppqq =X���� < �� j v j �� > ay�a� ay�a� � X�Æab(�T�)a�bÆay�aÆ ayaab : (4.70)5Mit der Annahme, da� die letzten beiden Summanden klein im Vergleih zum ersten sind, gibtdie Reihenentwiklung mit Konvergenzradius 1 Sinn.



53F�ur die Wahl (4.32) f�ur das Versuhsfeld �T� gilt dann weiter:trFpmqn = (4.71)X���� h < �� j v j �� > � < �� j v j �� > � f����iay�a� ay�a� = �N �� ;und damit wird der Beitrag (4.68) der quadratishen Korrektur6 zu:�S�Termkorr = e i2�hN ��T : (4.72)Insgesamt sind wir dadurh jetzt in der Lage, die TIMF-Amplitude als station�arenWert des Funktionals anzugeben, denn (4.41) wird mit �S�Termkorr :< �0 j 1E �H + i� j � > = � i�h Z 10 dTe i�h (��+i�)T < �0 j � >< �0 j � >< �0 j � >= < �0 j � >< �0 j � >�� < �0 j � > ; (4.73)was o�ensihtlih (1.27, 1.44) entspriht; und die Orbitale von �;�0 erf�ullen nah(4.24) und (4.31) die erforderlihen TIMF-Gleihungen. Der S-Term in der quadrati-shen Korrektur bringt den ben�otigten Phasen-Faktor; die MF-Entwiklung bis zur2. Ordnung um ~� erzeugt den gew�unshten Funktionalwert.4.4 Gau�she N�aherung (2.Teil)In diesem Abshnitt werden die ab Gleihung (4.67) vernahl�assigten Terme bearbei-tet. Das Problem der weiteren Rehnung liegt in der Auswertung der Spur �uber dasn-fahe Matrixprodukt. Die L�osung hierf�ur ist die Diagonalisierung der betro�enenMatrizen (Eigenwertproblem) und die Bestimmung der Zeit-Spur im Frequenzraum.Zun�ahst wird f�ur den 3. Summanden aus (4.67) die Invarianz der Spur unter zyk-lisher Vertaushung der Operatoren ausgenutzt. MitXab�Æ�m�nÆD�aÆb(j; s)�paqb = (�D�T )mpnq (4.74)folgt f�ur dessen n-te Potenz unter einmaliger zyklisher Vertaushung der Matrizen(�D�T )n = �D�T| {z }�D�T| {z }n�mal : : :�D�T| {z }= D�T�| {z }D�T�| {z } : : :D�T�| {z } = (D�T�)n = (DW )n : (4.75)In einem zweiten Shritt kann mit dem Wik-Theorem f�ur zeitabh�angige Operatorender Dihtekorrelationsterm (4.64) umgeshrieben werden:D�aÆb(j; s) = < �0 j T̂ [ay�(j)aÆ(j)aya(s)ab(s)℄ j � >< �0 j � > �6Die Wahl von �T� = �v + ~f bringt das gleihe Ergebnis.



54 Kapitel 4: 1. Herleitung< �0 j ay�(j)aÆ(j) j � >< �0 j � > < �0 j aya(s)ab(s) j � >< �0 j � >= < �0 j T̂ [ay�(j)ab(s)℄ j � >< �0 j � > < �0 j T̂ [aÆ(j)aya(s)℄ j � >< �0 j � > : (4.76)Im Gegensatz zu (3.2) werden Kontraktionen von zwei Operatoren jetzt �uber die Di�erenz vonihremT-Produkt und demNormal-Produkt de�niert. F�ur beliebige Erzeuger oder Vernihter 1(t1);2(t2) hei�t das also: 1(t1)2(t2) � T̂ [1(t1)2(t2)℄� : 1(t1)2(t2) : : (4.77)Eine direkte Folgerung hieraus ist, da� Kontraktionen von Erzeugern (bzw. Vernihtern) unterein-ander vershwinden und Kontraktionen, in denen jeweils ein Erzeuger und Vernihter auftauhen,ausgedr�ukt werden k�onnen als:a�(t1)ay�(t2) = �(t1 � t2) < �(t1) j �(t2) >= �ay�(t2)a�(t1) t1 6= t2 : (4.78)Somit h�angen die Kontraktionen von der jeweiligen Zeitentwiklung der Operatoren (bzw. derassoziierten Zust�ande) ab. F�ur den Fall zeitgleiher Operatoren t1 = t2 wird das T̂ -Produkt durhdie gegebene Reihenfolge bestimmt.Dabei wurde in (4.76) investiert, da� mittels kanonisher Transformation erreihtwerden kann, da� die Erwartungswerte der Normalprodukte zwishen ihren neuenVakua �;�0 vershwinden und somit f�ur die Kontraktionen keinen Beitrag geben:< �0 j T̂ [ay�(j)ab(s)℄ j � >< �0 j � > = ay�(j)ab(s) (4.79)< �0 j T̂ [aÆ(j)aya(s)℄ j � >< �0 j � > = aÆ(j)aya(s) (4.80)und < �0 j T̂ [ay�(j)aÆ(j)aya(s)ab(s)℄ j � >< �0 j � > =ay�(j)ab(s) aÆ(j)aya(s) + ay�(j)aÆ(j) aya(s)ab(s) ; (4.81)was genau (4.76) beweist.Insgesamt kann dann der Term �D�T unter der Spur umgeshrieben werden als:Xab Wambnay�(j)ab(s) aÆ(j)aya(s) : (4.82)Zur Auswertung der Kontraktionen [19℄ geht man jetzt in die BiorthogonalbasisSeite 10, d.h. die shon bestimmten N Lohorbitale (4.24) erg�anzt man durh denTeilhenraum �uber weitere Eigenfunktionen von h0~�. Durh Gebrauh von (4.78)und der Zeitabh�angigkeit der Erzeugungs- und Vernihtungsoperatoren (4.59) unterMean-Field-Bedingungen erh�alt man explizit:



55ay�(t1)ab(t2) aÆ(t1)aya(t2) beide Orb. aust1 > t2 0 < '0Æ j 'a > ÆÆae� i�h (t1�t2)�Æ Teilhenraum< '0b j '� > Æ�be� i�h (t2�t1)�� 0 Lohraumt2 > t1 � < '0b j '� > Æ�be� i�h (t2�t1)�� 0 Teilhenraum0 � < '0Æ j 'a > ÆÆae� i�h (t1�t2)�Æ LohraumDas Produkt der beiden Kontraktionen aus (4.82) kann deshalb kompakt ausge-dr�ukt werden:ay�(t1)ab(t2) aÆ(t1)aya(t2) = Æ�bÆÆae� i�h (�a��b)(t1�t2)�h�(t1 � t2)n�b(1� nÆa) + �(t2 � t1)nÆa(1� n�b)i (4.83)mit der Stufenfunktion � und den Matrixelementen des Projektors auf den Lohraumn̂ und den Teilhenraum (1� n̂):n�b � NXi=1 < '0i j '� >< '0b j 'i >< '0i j 'i > (4.84)Wenn7 man versuht, den 3. Term von (4.67)�12Tr� ln(1 + � i�h DW )� (4.86)auszurehnen, so stellt man fest, da� die Zeitspur niht direkt ausgewertet werdenkann, weil das Argument des Logarithmus niht diagonal in der Zeit ist. Nah (4.83)ist der gesamte Ausdruk unter der Spur aber nur von der Di�erenz � = t1 � t2abh�angig. Deshalb bietet es sih an, die Spurbildung im Fourierraum durhzuf�uhren.Fouriertransformation von (4.83) bez�uglih der Variablen � f�uhrt auf:D�aÆb(!) = Z 1�1 d�ei!�D�aÆb(�) =iÆ�bÆÆa " n�b(1� naÆ)! � (�a � �b) 1�h � naÆ(1� n�b)! � (�a � �b) 1�h # = iÆ�bÆÆa(naÆ � n�b)1�h(�a � �b)� ! : (4.87)Aus Bequemlihkeit kann man nunQ(!) := D(!)�hi (4.88)de�nieren, so da� in (4.86) f�ur die zeitlihe Spur-Summe geshrieben werden kann([4℄ S. 146-150): �12 T2� Z 1�1 d! tr ln(1�Q(!)W ) : (4.89)7In der weiteren Rehnung wird o.B.d.A. davon ausgegangen, da� unsere Biorthogonalbasisnormiert ist: < '0� j '� > != 1 8� : (4.85)



56 Kapitel 4: 1. HerleitungHierbei wurde der lineare Charakter der Fouriertransformation bez�uglih Spur undLogarithmusreihe ausgenutzt. Als Ergebnis wurde also die Zeitspurbildung auf dasvorerst reell de�nierte Frequenz-Integral abgew�alzt.Zur Berehnung des Integrals bedienen wir uns der Funktionentheorie: Wir fassennun ! als eine in die komplexe Ebene fortgesetzte Variable auf; der Integrand von(4.89) wird dann eine analytish fortgesetzte Funktion. Da f�ur Q(!) das Konver-genzverhalten f�ur j!j ! 1 mit 1! feststeht, f�allt der Logarithmus shneller als 1! .Damit ist es m�oglih, den reellen Integrationsweg in der oberen (oder unteren) He-misph�are im 'Unendlihen' zu shlie�en. Das dadurh entstehende Integral besitztden gleihen Wert wie (4.89), kann aber mittels Residuensatz berehnet werden.
-Re!--& %

' $1
2Wegen des geshlossenen Integrationsweges kann mit Hilfe einer partiellen Integra-tion im Komplexen der Logarithmus-Term eliminiert werden ([3℄ S. 540):I(1) d! 1 tr� ln(1�QW )� = !tr ln(1�QW )��� � I(1) d! !  tr dd! ln(1�QW )! ;(4.90)wobei der ausintegrierte Term o�ensihtlih vershwindet. Wenn man analog zu [3℄eine Matrix L mit der Eigenshaft1�Q(!)W � �Q(!)L�1(!) (4.91)einf�uhrt, dann ergibt elementare Matrizenrehnung:L�1(!) = �Q�1(!) +W bzw. L(!) = �Q(!) +Q(!)WL(!) : (4.92)Hiermit kann die Logarithmus-Ableitung aus (4.90) ausgedr�ukt werden:dd! ln(1�QW ) = Q�1dQd! + LdL�1d! (4.93)und die Spurbildung der einzelnen Terme kann vorgenommen werden.Durh Ableiten von (4.88) erh�alt man: dd!Q!�aÆb = 1�hÆ�bÆÆa naÆ � n�b� 1�h(�a � �b)� !�2 : (4.94)Da die diagonalen Matrixelemente von D bzw. Q vershwinden, wenn (a; b) bzw.(Æ; �) keine Teilhen-Loh-Kon�gurationen beshreiben, reiht es, sih bei der Spur-bildung auf Teilhen-Loh-Elemente zu beshr�anken, d.h. mitÆaÆÆ�b(naÆ � n�b) 2 f1;�1g (4.95)



57wird die Matrix Q invertierbar:Q�1manb = �hÆmbÆna 1�h(�a � �b)� !nna � nmb : (4.96)Der erste Summand von (4.93) kann jetzt berehnet und die in (4.90) geforderteSpurbildung durhgef�uhrt werden8:tr Q�1 dd!Q! =Xph  11�h(�p � �h)� ! � 11�h(�p � �h) + !! (4.97)Unter Ausnutzung von (4.92) bzw. (4.96) gilt mit (4.95):dL�1(!)d! = �dQ�1(!)d! und  dQ�1d! !manb = �hÆmbÆna(nmb � nna) : (4.98)Die diagonale Matrix dQ�1d! hat die Blokgestalt � �h 00��h�, da nmb � nna = 1 f�urm; b 2Lohraum und n; a 2Teilhenraum, bzw. -1 f�ur die vertaushten Rollen. Auf-grund von (4.92) hat L die Gestalt:L�aÆb = �1�hÆ�bÆÆa naÆ � n�b1�h(�a � �b)� ! + 1�h Xmnkj Æ�nÆÆm nmÆ � n�n1�h(�Æ � ��)� !WmknjLkajb= 1�h n� � nÆ1�h(�Æ � ��)� !�Æ�bÆÆa �Xkj WÆk�jLkajb� (4.99)mit ni = nii. Wegen des Auftretens des Teilhen-Loh-Projektors k�onnen die beidenzu betrahtenden F�alle (� = h und Æ = p bzw. Æ = h und � = p) separat angege-ben werden. Zus�atzlih wird die Summe (k; j) in Summen �uber (p0; h0) und (h0; p0)aufgespalten:�hLhapb = 11�h(�p � �h)� !�ÆhbÆpa �Xh0p0Wph0hp0Lh0ap0b �Xp0h0Wpp0hh0Lp0ah0b� (4.100)bzw.�hLpahb = � 11�h(�h � �p)� !�ÆpbÆha�Xh0p0Whh0pp0Lh0ap0b�Xp0h0Whp0ph0Lp0ah0b� : (4.101)Die Pole von L(!) liegen nah [20℄ genau bei den Frequenzen !n, die Eigenwerteder Matrix-Gleihung sind, die durh Streihen der inhomogenen Anteile von (4.100,4.101) entsteht. Umbenennung von Lhapb in Xph bzw. Lpahb in Yph ergibt dann dieEigenwertgleihung f�ur die Bestimmung der Singularit�aten von L:(�p � �h)Xnph +Xh0p0Wph0hp0Xnp0h0 +Xp0h0Wpp0hh0Y np0h0 = �h!nXnph (4.102)8Im Folgenden werden mit p Teilhen- und mit h Lohorbitale bezeihnet!



58 Kapitel 4: 1. Herleitungund (�p � �h)Y nph +Xh0p0Whh0pp0Xnp0h0 +Xp0h0Whp0ph0Y np0h0 = ��h!nY nph ; (4.103)wobei der Index n die Eigenwerte inkl. Eigenfunktionen durhnumeriert. Eine Um-shreibung auf eine Matrixgestalt bringt dann: A BC D ! XnY n ! = �h!n  Xn�Y n ! (4.104)mit den Blokmatrizen9App0hh0 = Æpp0Æhh0(�p � �h) +Wph0hp0 = Æpp0Æhh0(�p � �h)+ < '0p'0h0 j v j 'h'p0 >(4.105)Bpp0hh0 = Wpp0hh0 =< '0p'0p0 j v j 'h'h0 > (4.106)Cpp0hh0 = Whh0pp0 =< '0h'0h0 j v j 'p'p0 > (4.107)Dpp0hh0 = Æpp0Æhh0(�p � �h) +Whp0ph0 = Æpp0Æhh0(�p � �h)+ < '0h'0p0 j v j 'p'h0 > :(4.108)Dabei wurde beim Einsetzen von W (4.32) ausgenutzt, da� der separable Anteilwegen < '0p j 'h >=< '0h j 'p >= 0 in der ausgew�ahlten Biorthonormalbasisvershwindet: fpp0hh0 = fhp0ph0 = fph0hp0 = fhh0pp0 = 0 : (4.109)Wie bei [8℄ erf�ullen die Blokmatrizen die RelationenApp0hh0 = Dp0ph0h ; Bpp0hh0 = Bp0ph0h ; Cpp0hh0 = Cp0ph0h : (4.110)Aufgrund dieser Symmetrie l�a�t sih zeigen [8℄, da� die Eigenwerte paarweise mit(!n;�!n) auftreten, d.h. es gibt Vektoren mit:(Y n;Xn) A BC D ! = �h(�!n) (Y n;�Xn) : (4.111)Trotz der Nihthermitizit�at von �ABCD� existiert zu jedem �XnY n� ein Vektor �UnV n�, dergenau die adjungierten Eigenshaften besitzt:(Un;V n) A BC D ! = �h!n (Un;�V n) (4.112)bzw.  A BC D ! V nUn ! = �h(�!n) V n�Un ! : (4.113)Die Rehts- und Links-Eigenvektoren sind hier shon biorthogonalisiert, denn aus(Um;V m) A BC D ! XnY n ! = �h!m (UmXn � V mY n)= �h!n (UmXn � V mY n) ; (4.114)9Die Indexfolge ist im Vergleih zu (1.55-1.58) ver�andert, da dort die Matrix-Index-Reihenfolgeaus [8℄ �ubernommen wurde.



59folgt bei Nihtentartung der Eigenwerte:(Um;�V m) XnY n ! =Xph (UmphXnph � V mphY nph) = 0 f�ur m 6= n : (4.115)F�ur die Normen legt man fest [20℄:(Um;�V m) XmY m ! = ( +1 f�ur Eigenwerte Im!m > 0�1 f�ur Eigenwerte Im!m < 0 : (4.116)Setzt man die Vollst�andigkeit der Biorthonormalbasis (Un;V n); �XnY n� f�ur den be-trahteten Teilhen-Loh-Raum voraus, so l�a�t sih die Matrix L (4.99) in ihrerEntwiklung nah diesen Eigenfunktionen angeben10:L�aÆb(!) = (4.117)1�h X!�2IH+ 1!� � !  X�Y � ! (U� ;V �)� 1�h X!�2IH� 1!� � !  X�Y � ! (U�;V �) ;wobei die Indizes a; b in X�; Y � und �; Æ in U� ; V � verstekt sind.Der gesamte 2. Summand aus (4.93) ergibt unter Zusammenfassung der Ergebnisse(4.98, 4.117):LdL�1d! = ��hL 1 00 �1 ! (4.118)= � X!�2IH+ 1!� � !  X�Y � ! (U�;�V �) + X!�2IH� 1!� � !  X�Y � ! (U� ;�V �)und damit unter Gebrauh von (4.116):trLdL�1d! = � X!�2IH+ 1!� � ! � X!�2IH� 1!� � ! : (4.119)F�ur das gew�unshte Integral (4.89) ergibt sih dann mit (4.97, 4.119) mittels Resi-duensatz das vorl�au�ge Endergebnis:� T4� Z 1�1 d!tr ln(1�QW ) =T4�2�i0BB� Xp;hIm(�p��h)>0 1�h(�p � �h)� Xp;hIm(�p��h)<0 1�h(�h � �p)� X!�2H+ !�1CCA =i�h T2 0�Xp;h(�p � �h)� �h X!�2H+ !�1A : (4.120)10Das Problem des Auftretens von Nullmoden (!� = 0) wird mit Hinweis auf [3℄ (S. 313-317)ignoriert.



60 Kapitel 4: 1. HerleitungDie Eigenfrequenzen !� werden nun wegen der geshw�ahten Symmetrie im Ver-gleih zur 'normalen' RPA-Matrix i.a. niht reell sein. Um auh Pole auf der reellenAhse zu ber�uksihtigen, wird bei der obigen Anwendung des Residuensatzes ver-einbart, da� f�ur ! > 0 Pole eingeshlossen und f�ur ! < 0 ausgeshlossen werden. DerIntegrationsweg wird also folgenderma�en f�ur assoziierte reelle Pole 'deformiert':
-6Im! Re!!��!��� ÆWegen der Symmetrie der Eigenwerte !� und von (4.97) unter Austaush von! ! �! erkennt man, da� dem Integral der gleihe Wert zugeshrieben wordenw�are, wenn der Integrationsweg in der unteren Halbebene geshlossen worden w�are.Denn hier h�atte der Residuensatz �2�i geliefert, aber die Residuen h�atten genaudie entgegengesetzten Vorzeihen.Die Anwendung des Residuensatzes erzwingt hier die Aufteilung der Frequenzen inIm!� < 0 bzw. Im!� > 0 f�ur die Berehnung von Tr! = PIm!�>0 !� (vgl. [8℄). Nah[3℄ ist durh 'Fouriertransformation �uber die imagin�are Ahse' auh eine Aufteilungin Re! < 0, Re! > 0 m�oglih.Anshlie�end wird nun die Berehnung des 2. Summanden aus (4.67) angegeben.Analog zur Auswertung von Tr(�ÆS) kommt man wegen Æ auf zeitunabh�angige Ope-ratoren, was die Zeitspur trivial maht:12 i�hTr��ÆDW� = 12 i�hT tr0�X�Æ < �0 j ay�ab j � >< �0 j � > < �0 j aÆaya j � >< �0 j � > Wm�nÆ1A :(4.121)Durh Ausnutzung der Projektoreigenshaften der �0;�-Erwartungswerte auf Loh-und Teilhenraum der Biorthonormalbasis erh�alt man:12 i�hTr��ÆDW� = i2�hTXph Wphhp = i2�hT Xph < '0p'0h j v j 'h'p > ; (4.122)wobei auh hier der separable Anteil von W vershwindet.Unter Zusammenfassung von (4.122) mit dem Ergebnis (4.120) kann die RPA-En-ergiekorrektur angegeben werden11:�ERPA = �h2 X!�2H+ !� � 12Xph ��p � �h+ < '0p'0h j v j 'h'p > � = �h2 tr! � 12trA :(4.123)Dabei steht A f�ur die Blokmatrix oben links in den RPA-Gleihungen (4.104).Der auf harmonishen Oszillationen um das Mean-Field beruhende Energieshift be-sitzt somit die typishen Strukturen der hermitishen RPA; weiter unten wird das11tr wird hier nur als Summe �uber Teilhen-Loh-Kon�gurationen aufgefa�t!



61Ergebnis mit [8℄ verglihen.Ber�uksihtigung aller gewonnen Korrekturterme (4.67) ergibt statt (4.73) f�ur dieResolvente:< �0 j 1E �H + i� j � >= < �0 j � >< �0 j � >< �0 j � > (��(E)��ERPA) : (4.124)Im Untershied zu [8℄ beshreibt (4.124) eine Korrektur der Greenshen-Funktion Dals Funktion einer ver�anderten Energie E 0 = E��ERPA bei insgesamt unver�ander-ten Mean-Field-Gleihungen f�ur die Bestimmung von �;�0 bez�uglih E. Hierbeiwurde vorausgesetzt, da� �� = ��(E) = E� < H > bei der De�nition von h0 (1.43)eingef�uhrt wurde.Die Pole der Greenshen-Funktion nah (4.124) liegen dann bei den Energien:EPol =< H > +�ERPA =NXi=1 < '0i j t j 'i > +12 NXi;j=1 < '0i'0j j v j 'i'j > +�ERPA =EHF +�ERPA : (4.125)Das Vorgehen bei Anwendung der Theorie ist durh folgende Shritte gekennzeih-net:i) Der Lohraum wird durh die Vorgabe der diagonalisierten �Uberlappmatri-zen mi; m0i; ni in h0 festgelegt. Die Lohorbitale 'i; '0i, i = 1; : : : ; N k�onnendurh Diagonalisierung von h0 mit der Selbstenergie �i = E� < H > +�iselbstkonsistent berehnet werden.ii) Der Einteilhen-Hamiltonoperator h0 wird nur durh die Lohorbitale bestimmt.Man erg�anzt den Lohraum durh Teilhenorbitale 'm; '0m, m = N+1; : : : ausEigenzust�anden von h0, die aber i.a. niht mehr die Beziehung �m��m = E� <H > erf�ullen, zu einer vollst�andigen Biorthonormalbasis. Aufgrund der Annah-me (4.9): < '0m j �i >� 0, < �0i j 'm >� 0, m�u�te eigentlih konsistenterweisewegen des Vershwindens des separablen Terms aus h0 f�ur die Teilhenorbitalegelten, da� sie nahe den HF-Eigenzust�ande liegen:(�m � h) j 'm >� 0 ; < '0m j (�m � h) � 0 (4.126)und mit der De�nition (1.21) also: �m � �m.iii) Mit den so bestimmten Loh- und Teilhenorbitalen kann die RPA-Gleihung(4.104) gel�ost werden und somit k�onnen die Matrixelemente der Resolventemittels (4.124) ausgerehnet werden.Vergleih der IRPA-Gleihungen (1.53, 1.54) [8℄ mit den in (4.104-4.108) gefunde-nen Beziehungen zeigt, da� s�amtlihe vom separablen Anteil von H0 hervorgerufenenTerme hier niht auftreten. Grund hierf�ur ist, da� die IRPA auf dem Vielteilhenope-ratorH0 aufbaut, w�ahrend die in diesem Abshnitt durhgef�uhrte Rehnung auf dem



62 Kapitel 4: 1. HerleitungHamiltonoperator h0 basiert, welher a priori ein Einteilhenoperator ist. 2-Teilhen-2-Loh-Elemente des 'separablen Anteils' der RPA vershwinden also automatishunabh�angig von der mit Willk�ur belegten 'separablen' Matrix aufgrund der erfor-derlihen direkten Teilhen�uberlappe der Biorthonormalbasis in f bzw. ~f .Es lohnt sih aber herauszustellen, da� die Lemm-RPA-Matrix unter der Annahme(4.9) in die Matrix (4.104) �ubergeht. Somit ist die in (4.9) eingef�uhrte Bedingungzumindest konsistent mit dem Endergebnis im Vergleih zu Lemm.Bei [8℄ wird eine Energie-Korrektur �E zu fester Amplitude D erhalten. Aufgrundder durhzuf�uhrenden Inversion der E = E(D)-Beziehung mu� somit D solange ver-shoben werden (und damit auh die MF-Gleihungen wegen h0(D)), bis die RPA-korrigierte Energie ERPA = E + �ERPA erhalten wird. Der �Ubergang zu einersolhen inversen Beziehung f�ur den in diesem Kapitel vorgestellten Zugang kanngesha�en werden, wenn in (4.30, 4.32) niht h0 = h0(E), sondern h0 = h0(D) mitder exakten Amplitude D �xiert wird. Mith0 = h+ 1D det� det�0det � NXi=1 nimim0i j �i >< �0i j ; (4.127)also �� = ��(D) = 1D det� det�0det � ; (4.128)werden die Mean-Field-Gleihungen jetzt in D parametrisiert (�0(D);�(D)). Stattder Gleihung (4.124) erh�alt man mit (4.38, 4.71) dann eine inD implizite Gleihung,in der die Energie E so gew�ahlt werden mu�, da� die Bedingung:D = det�(D) det�0(D)det �(D)[E +N ��(D) + 12 Pk < '0k j U j 'k > �Pi �i(D)��ERPA(D)℄(4.129)erf�ullt ist. Wegen (4.127, 4.128) gilt �i(D) = �i(D) + ��(D) und hiermit folgt, da�Teile des Nenners zusammengefa�t werden k�onnen:N ��(D)�Xi �i(D) + 12Xk < '0k j U j 'k >= �< �0 j H j � >< �0 j � > �����D ; (4.130)und damit ist die L�osung von (4.129) o�ensihtlih (ohne RPA-Anteil):E = ETIMF = �i(D)� �i(D) + < �0 j H j � >< �0 j � > �����D = ��(D) + < �0 j H j � >< �0 j � > �����D(4.131)bzw. unter Ber�uksihtigung von �ERPA(D) in (4.129)E = ERPA = ETIMF +�ERPA ; (4.132)was bis auf die untershiedlihen RPA-Energien dem Ergebnis von Lemm entspriht.



63
Kapitel 52. Herleitung der TIMF ausPfadintegraldarstellung:inhomogene VersionNahdem im 4. Kapitel vorgestellt wurde, wie die TIMF-Theorie mittels Eigenwert-beziehungen und maximaler Ausnutzung der Flexibilit�at der Pfadintegraldarstellunghergeleitet werden kann, wird hier eine 'bodenst�andigere' Methode mit gleihem Zielangegeben. An das Pfadintegral wird jetzt 'nur' die Forderung gestellt, da� es eineantisymmetrishe Theorie generiert { also Hartree-Fok - statt Hartree-Potential er-zeugt.Die Strategie bei der Herleitung ist die Abbildung der Vielteilhenresolvente auf Ein-teilhenpropagatoren unter Einf�uhrung von Hilfsintegralen. Auf diesem Niveau wer-den �uber Einteilhen-Inversionsgleihungen die Variationszust�ande �;�0 eingef�uhrtund danah s�amtlihe Hilfs-, Zeit- und Pfadintegrale durh SPA gen�ahert.5.1 Abbildung der Vielteilhenresolvente auf einProdukt von EinteilhenoperatorenWir beginnen wieder mit der Darstellung der Resolvente �uber die Gleihung (4.1).F�ur die Pfadintegralde�nition nehmen wir aus 'optishen' Gr�unden die Version(2.12) mittels Gau�-Trik. Hierbei ignorieren wir allerdings die in Abshnitt 2.2erl�auterten Probleme mit der Selbstwehselwirkung und dem Hartree-Potential mitder Begr�undung, da� die Potentialzerlegung (2.63) { falls anwendbar { Abhilfe shaf-fen wird. Falls niht, bringt die Darstellung (2.83) mit der optimalen Wahl von�T�=̂vHF das gew�unshte Ergebnis. Sie ist v�ollig problemlos auf die unten angege-bene Rehnung �ubertragbar, bringt aber l�astige Shreibarbeit mit sih.Da wir sowieso nur an statishen Mean-Field-Potentialen interessiert sind, shr�ankenwir die Summe �uber alle m�oglihen Pfade auf die statishen Wege �Æ 6= �Æ(t) ein.Aus (2.12, 2.20) erh�alt man dann< �0 j 1E �H + i� j � >�= (5.1)



64 Kapitel 5: 2. Herleitung� i�h Z 10 dTe i�h (E+i�)T Z D�Æ�N (T )e i2�hTP��Æ �Æ�v�1��Æ�Æ�Æ < �0 j e� i�hh�ÆT j � >mit dem zeitunabh�anigigen Hamiltonoperatorh = h�Æ =X� (K� + �Æ�)ay�a (5.2)(�Æ hat also Potentialdimension) und der erforderlihen neuen Normierung des In-tegrals �N (T ) = Z D�Æe i2�hT�Æv�1�Æ = vuut Q� 2�idet(T�hv�1) : (5.3)Wie gewohnt gehen wir wieder von �; �0 als N -Teilhen-Slaterdeterminanten aus.Da h ein (symmetrisher) Einteilhenoperator in 2. Quantisierung ist, kann zwishendiesen Zust�anden in die Orbitalshreibweise hi gewehselt werden; dabei deutet derIndex i jetzt an, da� h nur auf das i-te Teilhen wirkt. Im N -Teilhenraum kannsomit formuliert werden:h! NXi=1 hi mit hi = 1
 : : : 
h
| {z }i-te Stelle : : :
 1 und h = t + �Æ (5.4)also e� i�hhT ! e� iT�h Pi hi = NYi=1 e� i�hhiT wegen [hi; hj℄ = 0 : (5.5)Unter Einf�uhrung der shon in (1.1) erw�ahnten Operatoridentit�at1i2� Z 1�1 d! e� i�h!T! � h+ i� = e� i�h (h�i�)T �(T ) (5.6)f�ur jeden der Faktoren von (5.5) und der Benutzung von �(T )N = �(T ) erh�alt manf�ur die Vielteilhenresolvente< �0 j 1E �H + i� j � >=� i2��N ��i�h � Z 10 dT Z D�Æ�N (T ) Z 1�1  Yi d!i! e i�h (E+i�0+ 12�Æv�1�Æ�Pi !i)T� < �0 j NYi=1 1!i � hi + i�i j � > (5.7)1Der Beweis hierf�ur gelingt mit dem Residuensatz: h wird dabei wegen der vorerst de�niti-onsgem�a� reellen Felder �Æ als hermitish angenommen und hat somit reelle Eigenwerte. Erstin der Selbstkonsistenzbedingung der Mean-Field-N�aherung wird ein m�ogliherweise nihthermi-tishes h erhalten und der !-Integrationsweg ins Komplexe gezogen. Nah (5.6) liegen die 'Pole'unterhalb der reellen Ahse, f�ur T < 0 gilt je� i�h!T j !!1Im!>0�! 0. Wird der Integrationsweg in deroberen komplexen Halbebene geshlossen, so liegen keine Pole innerhalb des Weges; also gibt dasIntegral keinen Beitrag. F�ur T > 0 mu� das Integral in der unteren Hemisph�are geshlossen wer-den (je� i�h!T j !!1Im!<0�! 0). Jetzt wird der 'Operatorpol' im Uhrzeigersinn umlaufen; der Residuensatzliefert �2�i mit dem Residuum e� i�h (h��)T , was (5.6) beweist. Den klassishen Sinn bekommt dieGleihung (5.6), wenn mit Eigenzust�anden von h gearbeitet wird, und so der Operator durh seineEigenwerte als Zahlen ersetzt werden kann.



65mit der zusammengefa�ten in�nitisimalen Gr�o�e�0 = �� NXi=1 �i > 0 ; (5.8)welhe o.B.d.A. immer noh positives Vorzeihen besitzen soll, um die Konvergenzder T -Integration von (5.7) zu gew�ahrleisten.Auf Kosten der N Energie-Integrale ist es gelungen, die N -Teilhenresolvente exaktmit Einteilhenresolventen zu identi�zieren. (5.7) kann als Summe �uber alle Ein-teilhenpropagatoren mit allen m�oglihen Energien und Hamiltonoperator h (Gau�-Gewihtung f�ur �Æ und lineare Gewihtung f�ur !i) angesehen werden. Erst in derMF-N�aherung wird ein h~�Æ und ein ~!i ausgew�ahlt, welhe die HF-Pole der Vielteil-henresolvente approximativ festlegen.Wenn man das Produkt der Einteilhenoperatoren aus (5.7) auf Slaterdeterminantenwirken l�a�t, erh�alt man eine neue Slaterdeterminante, n�amlih:NYi=1 gi j �1; : : : ; �N >=j g1�1; : : : ; gN�N > ; gi � 1!i � hi ; (5.9)weil der Antisymmetrisierer mit Qi gi vertausht. Es liegt nun auf der Hand imHinblik auf die TIMF-Gleihungen neue Zust�ande 'i; '0i zu de�nieren, welhe dieInversionsgleihnungen 'i = gi�i bzw. '0i = gi�0i erf�ullen, also:(!i�h�Æ) j 'i(�Æ; !i) >=j �i > bzw. < '0i(�Æ; !i) j (!i�h�Æ) =< �0i j ; (5.10)i = 1; : : : ; N . Dabei haben wir uns wieder daran erinnert, da� alle hi von demsymmetrishen h aus (5.2) abstammen und der Index i jetzt auf dem Einteilhen-Niveau wieder �uber�ussig wird.Im Gegensatz zur homogenen Version wird jedem Kanalorbital genau ein neuesOrbital zugeordnet. Man beahte, da� die Energien !i keinen Potentialindex �Ætragen { im Gegensatz zu ��Æi aus der Eigenwertde�nition.Wie gewohnt werden die �Uberlappmatrizen (1.23) wieder als diagonal angenommen;somit l�a�t sih mit obiger De�nition die Gleihung (5.7) umshreiben:D(E + i�) = � i2��N ��i�h �Z 10 dT Z D�Æ Z 1�1  Yi d!i! 1�N (T )e i�hSeff [�Æ;!i;T ℄ (5.11)mit der e�ektiven WirkungSeff [�Æ; !i; T ℄ = �E + i�0 + 12 X��Æ �Æ�v�1��Æ�Æ�Æ �Xi !i�T � i�hXi ln < �0i j 'i > :(5.12)Im Gegensatz zu (4.12, 4.25) wird hier noh �uber die Energien !i integriert; wirwerden also zus�atzlih auf eine SPA bez�uglih dieser Integrale angewiesen sein, inder Ho�nung, da� die station�aren Werte auf die �i f�uhren.Im Anhang A wird die TIMF hergeleitet, indem die Versuhsfunktionen �uber Inte-gralentwiklungen angesetzt werden. Hierbei wird nah [11℄ die gleihe Einf�uhrungvon Energie-Integralen ben�otigt, um faktorisierte Zust�ande benutzen zu k�onnen.



66 Kapitel 5: 2. Herleitung5.2 SPA zu Pfad- und Energie-IntegralenAls N�aherungsstrategie f�ur das 'Dreifah'-Integral aus (5.11) wird nun vorerst einegleihzeitige SPA von !- und Pfadintegral und danah erst die Sattelpunktsn�ahe-rung f�ur das T -Integral angegangen. Anhand von (5.10) sind wir jetzt in der Lage,Ableitungen < �0 j ÆÆ�� > bzw. < ÆÆ��0 j � > auszudr�uken, was mit (4.24) nihtm�oglih war. Deshalb k�onnen wir jetzt bei der Variation von (5.12) auh den shwahoszillierenden Term �h ln < �0 j � > mitnehmen. Dieses hat zur Folge, da� nah derersten SPA von T abh�angige mittlere Potentiale zu erwarten sind, was die exakte T -Integration { wie bei der homogenen Version { verhindert. Entsheidend ist nun, da�vor der SPA die beiden Variablen ! und � als absolut unabh�angig angesehen werdenk�onnen ( Æ!iÆ� = ��Æ�!i = 0). Erst mit Durhf�uhrung der Sattelpunktsn�aherung werdenkomplexe ~!i; ~�Æ erhalten, die durh selbstkonsistente MF-Gleihungen miteinandergekoppelt werden. Die beiden Stationarit�atsgleihungen lauten:0 = ÆSeffÆ�Æmn = T X� �Æ�v�1�mn � i�h NXi=1 < �0i j ÆÆ�Æmn j 'i >< �0i j 'i > (5.13)und 0 = �Seff�!j = �T � i�h NXi=1 < �0i j ��!j j 'i >< �0i j 'i > ; (5.14)wobei aufgrund des linearen Auftretens von ! im Exponenten von (5.11) eine direkteAu�osung nah ~! niht zu erwarten ist. Die Ableitungen von 'i k�onnen direkt aus(5.10) entnommen werden:i) Variationsableitung der ket-Gleihung bez�uglih �Æ ergibt� ÆhÆ�Æmn j 'i > +(!i � h) ÆÆ�Æmn j 'i >= 0 ; (5.15)und durh Multiplikation mit einem bra-Zustand aus (5.10) folgt mit (5.2):< �0i j ÆÆ�Æmn j 'i >=< '0i j ayman j 'i >=< '0i j m >< n j 'i > : (5.16)ii) Die analoge Rehnung f�ur die !i-Ableitung f�uhrt unter Ber�uksihtigung, da�'i nur von !i bei gleihem Index i abh�angt, auf:Æij� j 'i > +(!i � h�Æ) ��!j j 'i > � = 0 (5.17)und damit < �0i j ��!j j 'i >= � < '0i j 'i > Æij : (5.18)Die mit i) und ii) aufgel�osten Mean-Field-Gleihungen nehmen dann folgende Ge-stalt an: ~�Æst = i�hT Xi;mn < '0i j m >< n j 'i >< �0i j 'i > vmsnt 8s; t (5.19)



67und �hiT = < �0i j 'i >< '0i j 'i > i = 1; : : : ; N ; (5.20)wobei die Notation '�' f�ur die Zust�ande '0i, 'i aus Bequemlihkeit weggelassenwurde. Durh Einsetzen von (5.20) in (5.19) kann die Zeit T zumindest in einer derbeiden MF-Gleihungen eliminiert werden, und man erh�alt (mit v = vHF )~�Æst = Xi;mn < '0i j m >< n j 'i >< '0i j 'i > vmsnt = NXi=1 < '0is j v j 'it >< '0i j 'i > ; (5.21)wobei allerdings weiterhin '0i = '0i(T ) und 'i = 'i(T ).Analog zur TIMF kann der Erwartungswert von h zwishen 'i; '0i de�niert werden:��!i � < '0i j h� j 'i >< '0i j 'i > ; (5.22)und damit l�a�t sih (5.20) mit (5.10) auh ohne Orbitale ausdr�uken:�hiT = ~!i � ~�i : (5.23)Ziel der weiteren Rehnung ist es, die Gleihungen (5.10) mit den Mean-Field-Bedingungen (5.21, 5.23) in die inhomogenen TIMF-Gleihungen (1.19) zu �uber-f�uhren und gleihzeitig die TIMF-Amplitude (1.25) als station�aren Wert des Funk-tionals (5.11) zu erhalten.Dabei mu� insgesamt ber�uksihtigt werden, da� die Gleihungen (5.10) ohne dieFaktoren �i; �0i eingef�uhrt wurden, diese aber essentiell f�ur die Darstellung vonDTIMF im additiven Funktional (1.9) sind, wo alle drei Summanden in Stationarit�atden gleihen Wert annehmen. �Au�erst m�uhsam wird es in der folgenden Rehnungsein, die Integralnormierungsfaktoren �i�h , � i2��N und �N (T ), die durh die k�unstli-he Einf�uhrung von T -, !- und �-Integralen auftreten, wieder aus der Rehnung zuverbannen; o�ensihtlih sind wir auf quadratishe Korrekturen angewiesen:Entsprehend den �Uberlegungen um Gleihung (2.45) k�urzt sih die Pfadintegral-norm �N bei Gau�-Korrektur unter Vernahl�assigung der letzten Summanden aus(5.12) wegen Æ2SeffÆ�ÆstÆ�Æmn = Tv�1smtn (5.24)und (5.3) gerade weg.Dadurh, da� die e�ektive Wirkung diagonal im Teilhenindex i ist, kann der Inte-grand faktorisiert werden:1Z�1  Yi d!i! e� i�hTPi !i+Pi ln<�0ij'i> = NYi=1 24 1Z�1 d!i e i�h (�T!i�i�h ln<�0ij'i>)35 (5.25)SPA= NYi=1 e i�h (�T ~!i�i�h ln<�0ij ~'i>)vuuut 2�i�hS 00eff (!i)���~!i ;



68 Kapitel 5: 2. Herleitungwobei im letzten Shritt jedes Integral mittels (2.35) approximiert wurde. Bei derGau�-Korrektur reiht es also die diagonale Hesse-Matrix �2S�!2i statt �2S�!i�!j zu be-trahten. F�ur die 2. Ableitung erh�alt man mit (5.10, 5.14, 5.18):�2Seff�!2i = ��!i  i�h!i � �i! = �i�h� 1!i � �i�2  1� ��i�!i! : (5.26)Wir mahen hier die Annahme, da� die partielle Ableitung ��i�!i im Vergleih zu 1vernahl�assigt werden kann. Diese Vernahl�assigung hat unter anderem den prak-tishen Grund, da� die Ableitung ��i�!i mit den gegebenen Zust�anden 'i, '0i nihtexakt ausgedr�ukt werden kann, da Terme mit < �0i j g3i j �i > auftreten, die sihim Gegensatz zu < �0i j gi j �i >=< �0i j 'i > und < �0i j g2i j �i >=< '0i j 'i >niht auf die Matrizen �, �0 reduzieren lassen. Hier besteht die M�oglihkeit durhEinf�uhrung von Zust�anden �i; �0i mit gi j 'i >=j �i > bzw. < �0i j=< '0i j gi diefolgende Rehnung zu verbessern.Mit dieser Approximation von (5.26) folgt an der Stationarit�atstelle (5.23):�2S�!2i �����~!i = iT 2�h ; (5.27)und somit erh�alt man f�ur die Gau�-N�aherung von (5.25)vuutYi 2�i�hS 00eff(!i) �����~!i =  p2�i !N  i�hT !N : (5.28)F�ur den station�aren Funktionalwert nah !- und �-SPA und den errehneten Kor-rekturen bekommt man unter Benutzung von (5.21, 5.23):D(E + i�) = ��i�h � ep2�!N 1Z0 dTe i�h(E+ 12 ~�Æv�1~�Æ�Pi ~�i+i�0)T  �hiT !N < �0 j ~� >(5.29)Es f�allt auf, da� mit ep2� die durh Einf�uhrung der Energie-Integrale auftretendenFaktoren i2� (Residuensatz!) nah der SPA niht vershwunden sind. Beim Pfadinte-gral war dieses genau der Fall, weil die Norm durh den Gau�trik in die Rehnunggebraht wurde; und die SPA (2.35) ist nihts anderes als die inverse Anwendungdes Gau�triks (2.12). Die !-Integrale werden allerdings �uber den Residuensatz in-volviert, so da� die SPA der !-Integrale es in quadratisher Ordnung niht sha�t,die Norm zu eliminieren, was f�ur eine weitere Rehnung �au�erst w�unshenswert ist.Hierin liegt die Begr�undung, da� in (5.29)ep2� = 1:084 : : : � 1 (5.30)gesetzt wird; was dem mathematish orientierten Leser wahrsheinlih die Haarestr�aubt, zumal sih der 'Fehler' mit der Teilhenzahl N potenziert. Trost bietetdie Tatsahe, da� bei Festhalten an den ep2� -Faktoren sih die unten berehnete



69Resolventenamplitude nur um einen reellen Faktor von der TIMF-Amplitude unter-sheidet. Somit vermishen sih Real- und Imagin�arteilfunktionen niht, und Infor-mationen wie Pole (Bindungszust�ande) lassen sih weiter ablesen.Da das T -Integral wegen der selbstkonsistenten Gr�o�en ~�Æ, ~�i, ~'i o�ensihtlih nihtmehr exakt ausf�uhrbar ist, ist das weitere Vorgehen durh SPA bez�uglih der Zeit-variablen bestimmt.5.3 SPA zu ZeitintegralenDa f�ur das Zeitintegral (5.29) die Grenzen 0 und +1 festliegen, maht es im Hinblikauf die SPA Sinn, es durh die Einf�uhrung der Stufenfunktion �(T ) in ein IntegralT 2 ℄�1;1[ umzuwandeln2. Die Integraldarstellung der Stufenfunktion ist�(T ) = 12�i Z 1�1 ds e i�h sTs� i�00 ; (5.31)was �ahnlih (5.6) mittels Residuensatz bewiesen werden kann.(5.29) wird mit (5.31) zu:D(E + i�) = 12��h Z dT dse i�hT (s+E+ 12 ~�Æv�1~�Æ�Pi ~�i+i�0)�s+ i�00  i�hT !N Yi < �0i j ~'i >= 12��h Z 1�1 dT Z 1�1 ds e i�hSeff [s;T ℄ (5.32)mit Seff [s; T ℄ = T�s+ E + 12~�Æ(T )v�1~�Æ(T )�Xi ~�i(T ) + i�0� (5.33)� i�hXi ln < �0i j ~'i(T ) > �i�hN ln i�hT + i�h ln(�s + i�00) :Wir f�uhren jetzt eine gleihzeitige Sattelpunktsn�aherung f�ur die beiden Integraledurh, wobei auf die Zeitabh�angigkeit der Variablen ~�; ~�i; ~'i in (5.33) geahtet wird.i) Die einfahe Stationarit�atsgleihung des s-Integrals lautet:0 = �Seff�s = T + i�h 1s� i�00 (5.34)und damit �~s = i �h~T � �00! (5.35)2Eigentlih ist eine direkte SPA des T -Integrals m�oglih, liefert aber ein anderes Ergebnis.Hierin zeigt sih erneut, da� die Mean-Field-Approximation angewandt f�ur vershiedene exakteDarstellungen zu untershiedlihen Resultaten f�uhren kann.



70 Kapitel 5: 2. Herleitungii) Die T -Stationarit�atsbedingung liefert unter Mitnahme aller Terme:0 = �Seff�T = s+ E + 12~�Æv�1~�Æ + T ��T �12 ~�Æv�1~�Æ��Xi ~�i� TXi �~�i�T � i�hXi < �0i j ��T j ~'i >< �0i j ~'i > + i�hNT ; (5.36)Die Zeitableitungen der selbstkonsistenten Gr�o�en k�onnen mittels der Gleihung(5.10) unter Mean-Field-Bedingungen (5.21, 5.23) errehnet werden. Analog zurRehnung aus Abshnitt 5.2 bringt die Zeitableitung von i�hT + ~�i � h~�Æ! j ~'i >=j �i > (5.37)mit h = t + �Æ: � i�hT 2 + �~�i�T � �~�Æ�T ! j ~'i > + i�hT + ~�i � h~�Æ! ��T j ~'i >= 0 : (5.38)Multiplikation mit < ~'0i j liefert die Beziehung:< �0i j ��T j ~'i >=  i�hT 2 � �~�i�T ! < ~'0i j ~'i > + < ~'0i j �~�Æ�T j ~'i > : (5.39)Der 4. Summand von (5.36) kann ebenfalls mit Ausnutzung von (5.21) und derSymmetrie v�mn = vm�n vereinfaht werden:��T 2412 X��Æ ~�Æ�v�1��Æ~�Æ�Æ35 = 12 X��Æ(~�Æ�v�1��Æ �~�Æ�Æ�T + �~�Æ��T v�1��Æ~�Æ�Æ)= Xi;mn < ~'0i j m >< n j ~'i >< ~'0i j ~'i > �~�Æmn�T= NXi=1 < ~'0i j �~�Æ�T j ~'i >< ~'0i j ~'i > ; (5.40)so da� die Gleihung (5.36) weiter bearbeitet werden kann:0 = s+ E + 12~�Æv�1~�Æ + TXi < 'i j �~�Æ�T j 'i >< '0i j 'i > �Xi ~�i � TXi �~�i�T+�h2T 2 Xi < '0i j 'i >< �0i j 'i > + i�hXi �~�i�T < '0i j 'i >< �0i j 'i >�i�hXi < '0i j �~�Æ�T j 'i >< �0i j 'i > + �hN iT (5.41)Unter Ausnutzung der Gleihung (5.20) fallen alle durh die Ableitungen �~�i�T , �j'i>�T ,�~�Æ�T hervorgerufenen Terme heraus:�~s = E + 12~�Æv�1~�Æ �Xi ~�i : (5.42)



71Dieses ist genau das Ergebnis, welhes man unter der Vernahl�assigung der Ablei-tungen von ~�i, 'i, ~�Æ und des shwah oszillierenden Terms ln �hiT aus (5.33) direkterhalten h�atte. Die vier Mean-Field-Gleihungen (5.23, 5.21, 5.35, 5.42) der !-, �Æ-,s- und T -SPA f�ur die Festlegung von (5.10) k�onnen nun gleihzeitig selbstkonsistentgel�ost werden. Mit Hilfe von (5.21) gilt:12 X��Æ ~�Æ�v�1��Æ~�Æ�Æ = 12 NXi;k=1 < '0i'0k j v j 'i'k >< '0i j 'i >< '0k j 'k > (5.43)= NXi=1 < '0i j ~�Æ2 j 'i >< '0i j 'i >und NXi=1 ~�i =Xi < '0i j t j 'i >< '0i j 'i > +Xi < '0i j ~�Æ j 'i >< '0i j 'i > ; (5.44)wobei in (5.43) die oben diskutierte Antisymmetrie von v ben�otigt wird. DurhEinsetzen von (5.20) und (5.35) in (5.42) kann das Stationarit�atsproblem kompaktgeshrieben werden: ~!i = E � 12 NXk=1 < '0k j t+ ~�Æ2 j 'k >< '0k j 'k > + ~�i (5.45)mit ~�Æ = NXk=1 < �'0k j v j �'k >< '0k j 'k > : (5.46)Identi�ziert man ~!i mit �TIMFi (1.21), ~�Æ mit UTIMF (1.20) und �~s mit ��TIMF(1.28), so stellen (5.10) genau die TIMF-Gleihungen ohne die norm- und phasener-zeugenden Faktoren �i; �0i dar.Es mu� noh eine Begr�undung daf�ur geliefert werden, da� der Vorfaktor 12��h aus(5.32) nah der SPA niht mehr auftritt. Nah Gleihung (5.42) ist gezeigt, da� beiVernahl�assigung der Terme proportional zu �h und �~�i�T ; �~�Æ�T nur unter Mitnahme desstark oszillierenden Terms linear in T der Sattelpunkt 0 = s+E + 12 ~�Æv�1~�Æ �P ~�ifestgelegt wird. Da dann die 2. Ableitung vershwindet, wird die Gau�-N�aherungniht anwendbar. Dieses entspriht einem �Ubergang in die Æ-Distribution.F�ur die N�aherung der T -Integration bedeutet das mathematish3:12��h Z 1�1 dT e i�hT (s+E+ 12 ~�Æv�1~�Æ�Pi ~�i+i�0) = Æ�s+E+12~�Æv�1~�Æ�Xi ~�i+i�0� : (5.47)Bei gleihzeitiger Durhf�uhrung der s-Integraln�aherung unter Annahme von (5.47)wird der '�ubrigbleibende' Term i�hT aus (5.32) auf den Sattelpunkt der eigentlihens-SPA (5.35) gesetzt. Also:Z dsÆ(s+ E + 12 ~�Æv�1~�Æ �P ~�i + i�0)�s (�s)N Yi < �0i j ~'i >= (�~s)N�1Yi < �0i j ~'i > : (5.48)3Die weitere Benutzung der in�nitisimalen Gr�o�e �0 wird nah Anwendung der SPA wegenlim�!0+ ei(i�0) = 1 �uber�ussig.



72 Kapitel 5: 2. HerleitungDabei maht es Sinn, die quadratishe Korrektur der T - und s-SPA 'stiefm�utter-lih' zu behandeln, da durh die vorangegangene !- und �Æ-SPA shon Terme ver-nahl�assigt wurden. Im Rahmen der gesamten N�aherungsstrategie ist es wihtiger,bei 'fr�uhen' Approximationen genauer zu rehnen, damit sih die Fehler in weiterenRehenshritten niht potenzieren, als umgekehrt mit 'shlehten' Zwishenergeb-nissen hinterher zu versuhen, genauer zu rehnen.Als Endergebnis der Sattelpunktsn�aherungen erh�alt man den station�aren Wert< �0 j 1E �H + i� j � >= ��N�1 < �0 j ~� > ; (5.49)wobei die Orbitale ~'i; ~'0i die TIMF-Gleihungen ohne �i; �0i erf�ullen.Da� Gleihung (5.49) trotzdem die gew�ohnlihe TIMF-Amplitude ist, kann bewie-sen werden, indem DTIMF (1.25) auf Orbitale ohne �i, �0i umgeshrieben wird. Of-fensihtlih stimmen �i; �� und ~�Æ (bzw. U) in beiden Formulierungen wegen derInvarianz unter Umnormierung der Orbitale �uberein. (�i; �0i sind nah (1.22) nihtvon einer Umnormierung unabh�angig, da sie die Normierung ja gerade erzeugen!).Deshalb gilt der Zusammenhangj ~'i >=j 'i(TIMF )�i(TIMF ) > bzw. < ~'0i j=< '0i(TIMF )�0i(TIMF ) j ; (5.50)und aus (5.50) folgt unmittelbar f�ur die Amplitude:DTIMF =Yi < �0i j 'i(TIMF ) >=  Yi �TIMFi ! Yi < �0i j ~'i >! : (5.51)Berehnung des 1. Faktors gibt mit (1.19, 1.22, 1.28) und diagonaler �Uberlappmatrix< �0i j 'j(TIMF ) >= �0ij:Yi �TIMFi = Yi Yk 6=i < '0k(TIMF ) j �k >< '0k(TIMF ) j 'k(TIMF ) >= Yi  < '0i(TIMF ) j �i >< '0i(TIMF ) j 'i(TIMF ) >!N�1= ��N(N�1)  Yi 1�TIMFi !N�1 : (5.52)Die Gleihung (5.52) kann nah Qi �i aufgel�ost werden { mit dem Ergebnis:NYi=1�TIMFi = ��N�1 ; (5.53)womit f�ur (5.49) genau das gew�unshte Ergebnis< �0 j 1E �H + i� j � >= DTIMF (5.54)bewiesen ist.
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Shlu�bemerkungIn dieser Arbeit wurde ein Bogen von der exakten zeitabh�angigen Formulierung derGreenshen Funktion zur approximativen zeitunabh�anigen Darstellung der TIMFgespannt und dabei aufgezeigt, wie die TIMF in der TDMF eingebettet ist.W�ahrend in der TIMF f�ur jeweils eine fest vorgegebene Energie E nah Mean-Field-L�osungen gesuht wird, hat man es bei der TDMF mit einem in der Zeit bilokalenMean-Field zu tun, d.h. s�amtlihe Zeiten t zwishen zwei vorgegebenen Zeiten ti,tf tragen gleihzeitig zur Mean-Field-L�osung bei. Die Mean-Field-Gleihungen sindalso selbstkonsistent als zeitlihes Randwertproblem zu l�osen, was eine weitere ana-lytishe sowie numerisher Bearbeitung weitgehend unterbindet. Es ist somit nihtverwunderlih, da� bei 'krasser' Unterdr�ukung dieser Zeitabh�angigkeit durh For-derung von statishen Feldern die TIMF-Theorie erhalten wurde. Gleihzeitig wurdeein Weg angedeutet, wie Korrekturen zur einfahen Mean-Field-L�osung berehnetwerden k�onnen.Der Shl�ussel f�ur die Verbindung TDMF-TIMF lag in der Anwendung von Pfadin-tegralen, welhe unter statisher Station�arer Phasen-Approximation die Interpreta-tionsm�oglihkeit er�o�neten, die TIMF als semiklassishe N�aherung anzusehen, beider zeitlihe Fluktuationen um das Mean-Field die RPA-Korrekturen erzeugen.Die in den Kapiteln 4 und 5 vorgestellten Wege k�onnen als 'Vorshlag' angesehenwerden, wie die TIMF alternativ konstruiert und gesehen werden kann. In beidenAbleitungen mu�ten einige Hindernisse �uberwunden werden: So wurde immer auf dieArt und Weise gen�ahert, da� die k�unstlih eingef�uhrten De�nitionsgleihungen f�urdie Einteilhenwellenfunktionen 'i; '0i gerade ausreihten, um alle ben�otigten Gr�o�enzu berehnen. Dieses 'zielgerihtete' Arbeiten wirkt zugegebenerma�en etwas abruptund unmotiviert, erst im Endergebnis haben sih die gemahten Annahmen als be-rehtigt erwiesen.Der zweifellos elegantere Weg zur TIMF ist der �uber den homogenen Ansatz ausKapitel 4. Unter 'legaler' Ausnutzung der Flexibilit�at in der Pfadintegraldarstellungwerden die Mean-Field-Gleihungen an den TIMF-Gleihungen �xiert und dann dieTIMF-Amplitude als station�arer Integralwert erhalten. Die Hauptn�aherung liegtdabei in der Vernahl�assigung der �Uberlappe der Teilhenorbitale 'n; '0n mit denKanalorbitalen �i; �0i.Der Weg �uber die inhomogene Version ist holprig und durh Probleme bei der Elimi-nierung von Normkonstanten der Integrale nah der SPA gekennzeihnet. Man erh�altaber auf 'nat�urlihe' Weise gleihzeitig in laufender Rehnung TIMF-Gleihung und-Amplitude. Den zur homogenen Fassung inversen Weg nimmt die im Anhang vor-gef�uhrte Rehnung: Hier wird die TIMF-Amplitude im wesentlihen vorgegeben und



74 Shlu�bemerkungdie TIMF-Gleihungen erhalten.Die in dieser Arbeit angewandten Pfadintegralmethoden lassen sih m�ogliherweiseauh f�ur die Ableitung der TIMF f�ur die T-Matrix [8℄ verwenden. Die zeitunabh�angi-ge Beshreibung der Reaktion a + A ! b + B hat ihr zeitabh�angiges Analogon inder Formulierung durh M�ller-Operatoren bzw. der S-Matrix. Alhassid, Koonin[21℄ und Rheinhardt [5℄ haben den Pfadintegralzugang hierf�ur formuliert, indemf�ur die S-Matrix im Wehselwirkungsbild f�ur die auftretenden Kanal- und Gesamt-Zeitentwiklungsoperatoren Uf ; Ui und U Funktionalintegrale eingef�uhrt werden:< �0 j S j � > = limT!1 < �0 j Uf (0; T )U(T;�T )Ui(�T; 0) j � >= limT!1 Z D�fD�D�i e i2�hnR 0T dt�f vf�f+R T�T dt �v�+R �T0 dt �ivi�io� < �0 j U�f (0;T )U�(T;�T )U�i(�T; 0) j � >mit den Einteilhenoperatoren U� und innerhalb der Fragmente antisymmetrisiertenZust�anden �; �0.Man k�onnte nun analog zu Kapitel 4 z.B. Hilfszust�ande �;�0 als Eigenfunktionenvon U� im Limes T ! 1 zwishen den Operatoren einf�uhren und danah f�ur alledrei Pfadintegrale eine gleihzeitige statishe SPA mit allen m�oglihen Vorz�ugen derNihteindeutigkeit anstreben, wobei hierdurh die Matrixelemente < �0 j U�f j � >,< �0 j U�i j � > und < �0 j U� j � > die Kanal-Mean-Field-Potentiale bzw. dasWehselwirkungs-Mean-Field erzeugen sollen. Im Vergleih zu Kapitel 4 und 5 wirdjetzt die T -Integration durh die Grenzwertbildung T !1 ersetzt. Durh die stati-she Voraussetzung fallen grundlegende Probleme bei der Konvergenz zeitabh�angi-ger Felder, welhe �uber die nihtlineare, selbstkonsistente De�nition entstehen, unterden Tish, da die zu erwartende T -Abh�angigkeit auf reine Phasen f�uhren wird. DieGrenzwertbildung T !1 sha�t den �Ubergang zur zeitunabh�angigen Theorie, unddie Benutzung der elementaren Beziehung von S- und T-Matrix bringt die m�ogli-he Verbindung zur TIMF. Die dabei zu erwartenden Probleme liegen darin, da�keine homogene Formulierung der T-Matrix im Rahmen der TIMF vorliegt, so da�Eigenwertde�nitionen shwer �ubertragbar sein werden. Au�erdem sind die Kanal-Wehselwirkungen vf , vi unsymmetrish in den Teilhen und damit die Zust�ande�; �0 nur noh teilweise antisymmetrish, was auf weitere Shwierigkeiten f�uhrt.
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Anhang ASpektraler Zugang zur TIMFIn [11℄ wird ein anderer Zugang zur TIMF dargelegt. Dabei werden die Variati-onsfunktionale (1.9, 1.10) auf eine Integralform gebraht, indem f�ur die Versuhs-funktionen { statt einfaher Slaterdeterminanten { Intergralentwiklungen von Sla-terdeterminanten mit Orbitalen, die Einteilhen-Inversionsgleihungen erf�ullen, an-genommen werden. Es wird gezeigt, da� die Sattelpunkte des Integranden wiederzur�uk zur TIMF f�uhren.Dieses wird in [11℄ explizit f�ur einen auf Einteilhenanteile eingeshr�ankten Hamil-tonoperator H mittels einer Integralentwiklung in endliher Dimension vorgef�uhrtund f�ur die Verallgemeinerung auf den Hamiltonoperator (1.7) eine Einf�uhrung vonIntegralen mit unendliher Zahl von Parametern als Darstellung der Versuhsfunk-tionen vorgeshlagen. Dieses Konzept wird hier unter Gebrauh von Pfadintegralendurhgef�uhrt.In Kapitel 5 wird mit Gleihung (5.7) erfolgreih die Vielteilhenresolvente als Pro-dukt von Einteilhen-Propagatoren ausgedr�ukt. Die dort de�nierten Zust�ande (5.10)werden unter dem Integral durh die eingef�uhrten Hilfsvariablen gekoppelt. Unterder Annahme, da� das Feld �Æ niht von der Zeit T abh�angt (�Æ 6= �Æ(T )) kann dieZeit in (5.7) formal ausintegriert werden, also1E �H + i� = Z D�Æ Z  Yi d!i! f�Æ(!i) NYi=1 gi (A.1)mit den Einteilhresolventen gi = 1!i � h+ i�i (A.2)und dem Kopplungsfaktorf�Æ(!i) = � i2��N ��i�h � Z 10 dT�N (T )e i�h(E+ 12�Æv�1�Æ�Pi !i+i�0)T ; (A.3)wobei Probleme mit der Wohlde�niertheit und Konvergenz des Integrals (A.3) ( �N (T )in (5.3)!) mit der Begr�undung ignoriert werden, da� die Norm nah Durhf�uhrungder SPA ihren eigentlhen Sinn verliert { sie wird bei erfolgreih angewandter SPAgerade weggek�urzt.



76 Anhang: Spektraler Zugang zur TIMFDie Gleihung (A.1) ist bereits als Approximation anzusehen, da die Summation aufFelder �Æ eingeshr�ankt wird, die von den beiden Zeitparametern t 2 [ 0;T ℄ (zeitli-hes Verhalten des Feldes) und T 2 [ 0;1℄ (obere zeitlihe Grenze des Entwiklungs-operators) niht abh�angen; dieses ist nat�urlih im Hinblik auf die TIMF-Ergebnissegerehtfertigt. Aufgrund von (A.1) bietet es sih an, f�ur die Versuhsfunktionen derVariationsfunktionale folgende Integralentwiklungen anzusetzen:j 	 > = Z D�Æ Z d! f�Æ(!) j �(�Æ; !) > (A.4)< 	0 j = Z D�0Æ Z d!0 f�0Æ(!0) < �0(�0Æ; !0) j :Dabei sind �(�Æ; !) und �0(�0Æ; !0) Slaterdeterminanten, deren Orbitale die Einteil-hengleihungen(!i � h�Æ) j 'i(�Æ; !i) >=j �i > ; < '0i(�0Æ; !0i) j (!0i � h�0Æ) =< �0i j (A.5)erf�ullen sollen; es werden also im Gegensatz zu (5.10) vershiedene Felder und Ener-gien f�ur die bra- und ket-Gleihungen zugelassen.Die Einshr�ankung des Projektionsraums entspriht also einer GCM-Projektion aufSlaterdeterminanten, die { zus�atzlih zur Pauli-Korrelation { Orbitale besitzen, dieInversionsbedingungen von der Struktur der TIMF-Gleihungen erf�ullen und gleih-zeitig durh f gekoppelt werden. Stationarit�atsforderungen an Funktionale mit (A.4)als Darstellung der Variationszust�ande entsprehen dann einer Variation nah Pro-jektion.Es gibt nun neben (1.9, 1.10) mehrere Funktionale, die f�ur eine erfolgreihe Reh-nung angesetzt werden k�onnen. Da beim additiven und multiplikativen FunktionalProbleme mit der gleihzeitigen Integraldarstellung aller Terme des Funktionals auf-treten, emp�ehlt es sih nah [11℄ folgendes Funktional zu betrahten:F =< 	0 j � >< �0 j 	 > �D < 	0 j E �H j 	 > : (A.6)Der station�are Wert des Funktionals bei uneingeshr�ankter Variation ist wegen derStationarit�atsgleihungenD < 	0 j (E�H) =< 	0 j � >< �0 j ; D(E�H) j 	 >=< �0 j 	 >j � > (A.7)unabh�angig von D identish Null. Die gen�aherte Amplitude DTIMF wird nahherso de�niert, da� gefordert wird, da� auh bei Stationarit�atsbedingungen mit demeingeshr�ankten Versuhsraum (A.4) der Wert des Funktionals vershwindet. NahEinsetzen der GCM-Ans�atze erh�alt das Funktional die Gestalt:F = Z D�Æ Z D�0Æ Z d! Z d!0 f�Æ(!)f�0Æ(!0) (A.8)�h < �0(�0Æ; !0) j � >< �0 j �(�Æ; !) > �D < �0(�0Æ; !0) j E �H j �(�Æ; !) > iBei Zulassen von komplexen Sattelpunkten des Integranden durh Verlassen der re-ellen Integrationswege k�onnen die Sattelpunktsgleihungen unter Ausnutzung von



77!i = !i('i), !0i = !0i('0i) und �Æ = �Æ('1; : : : ;'N), bzw. �0Æ = �0Æ('01 : : : '0N) ange-geben werden (mit � = �(�; !) und �0 = �0(�0; !0)):0 = �F�!i (A.9)= h < �0 j � >< �0 j � > �D < �0 j E �H j � > if(!0; �0)�f(!; �)�!i+ff 0 "Æf< �0 j � >< �0 j � > �D < �0 j E �H j � >gÆ j 'i > # � j 'i >�!i0 = ÆFÆ� (A.10)= h < �0 j � >< �0 j � > �D < �0 j E �H j � > iÆfÆ�f 0+ff 0 NXi=1 "Æf< �0 j � >< �0 j � > �D < �0 j E �H j � >gÆ j 'i > Æ j 'i >Æ� #0 = �F�!0i und 0 = ÆFÆ�0 : (A.11)Dabei entsprehen die Gleihungen (A.11) denen von (A.9, A.10) mit Rollentaush'i $ '0i.Die gleihzeitigen L�osungen von (A.9-A.11) legen die Stationarit�atsstelle ~!; ~�; ~!0; ~�0fest. Da� diese Gleihungen gerade die TIMF-Theorie generieren, kann erkannt wer-den, wenn man fordert, da� s�amtlihe ekige Klammern aus (A.9-A.11) vershwin-den. Die ausgerehneten Funktionalableitungen der geshweiften Klammern lauten:0 != Æ[< �0 j � >< �0 j � > �D < �0 j E �H j � >℄Æ < '0i j (A.12)= < �0 j � > < �0 j � >< '0i j �i > j �i > �D< �0 j � >< '0i j 'i >(�i � h) j 'i >0 != Æ[< �0 j � >< �0 j � > �D < �0 j E �H j � >℄Æ j 'i > (A.13)= < �0 j � >< �0i j 'i > < �0 j � >< �0i j �D< �0 j � >< '0i j 'i > < '0i j (�i � h)mit den normunabh�angigen TIMF-Gr�o�en �i (1.21) und h (1.20), aber mit den Or-bitalen 'i(~!; ~�) und '0i(~!0; ~�0) aus (A.5), die sih von (1.19) in der Normierunguntersheiden.Um die Gleihungen (A.12, A.13), die die Struktur der TIMF-Gleihungen mit norm-und phasenerzeugenden Faktoren besitzen, mit den gleihzeitig zu erf�ullenden Or-bitalgleihungen aus (A.5) ohne �i; �0i in Einklang zu bringen, kann eine Umnormie-rung aller Orbitale 'i(!i; �) bzw. '0i(!0i; �0) auf die gew�unshten Normen in (A.4)vorgenommen werden:'̂i(!i; �) � 1�i(!; �)'i(!i; �) bzw. '̂0i(!0i; �0) � 1�0i(!0; �0)'0i(!0�0) : (A.14)



78 Anhang: Spektraler Zugang zur TIMFDieses wird erreiht, indem die Gewihtsfaktoren gleihzeitig in NYi=1�i(!; �)! f(!; �) bzw.  NYi=1�0i(!0; �0)! f(!0; �0) (A.15)abge�andert werden, wobei die Orbitale 'i; '0i weiterhin die Gleihung (A.5) erf�ullen.Wihtig ist hierbei, da� die selbstkonsistenten Gr�o�en �i und h von der Umnormie-rung unber�uhrt bleiben; in den Gleihungen (A.14) wurde investiert, da� die Fak-toren �i nah (1.22) unabh�angig unter Umnormierung von �0 und �0i unabh�angigunter Umnormierung von � ist. Dadurh ist die separate Umnormierung von 'i, '0iin (A.14) legitimiert.Mit den angepa�ten Orbitalen k�onnen die Gleihungen (A.12, A.13) umgeshriebenwerden: j �i > = D< �0 j �̂ >< �̂0 j �̂ >< �̂0 j � > < '̂i0 j �i >< '̂i0 j '̂i > (�i � h) j '̂i > (A.16)< �0i j = D< �̂0 j � >< �̂0 j � >< �0 j �̂ > < �0i j '̂i >< '̂i0 j '̂i > < '̂0i j (�i � h) : (A.17)Bei Fixierung von D aufDTIMF sind dieses nihts anderes als die TIMF-Gleihungen(1.19) bez�uglih '̂i; '̂i0, da DTIMF =< �0 j �̂ >=< �̂0 j � >. Somit vershwindenjeweils die zweiten ekigen Klammern aus (A.9-A.11), wenn f�ur die Orbitale 'i; '0idie Bedingung (A.5) mit den station�aren Werten ~!i = ~!i0 = �TIMFi und ~�Æ =~�0Æ = UTIMF erf�ullt ist, was Einsetzen von (A.14) in (A.16) direkt liefert. Die erstenekigen Klammern und damit der Stationarit�atswert von (A.6) sind bei gleiherWahl f�ur D ebenfalls identish Null. Die TIMF-Gleihungen und -Amplitude werdenalso gewonnen, wenn Stationarit�at und weiterhin das Vershwinden des station�arenWerts des Funktionals (A.6) bez�uglih der Funktionen (A.4, A.5) gefordert wird.
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