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1 Einleitung
Wie der Titel bereits nahelegt, ist das zweidimensionale, frustrierte Ising-Modell
das zentrale Thema dieser Bachelorarbeit. Benannt ist das Modell nach Ernst Ising,
der dieses im Rahmen seiner Doktorarbeit behandelte [1]. Der ursprüngliche Anstoß
zu diesem Modell kam jedoch von W. Lenz, dem Doktorvater Isings, welcher auf
der Suche nach einem Modell zur Erklärung des Ferromagnetismus war und Ernst
Ising das Modell als Thema zu dessen Dissertation vorschlug [1]. Eine weniger weit
verbreitete, alternative Bezeichnung lautet daher auch Lenz-Ising-Modell, welche
die Verdienste beider Physiker würdigt [1]. Es handelt sich um eines der meistunter-
suchten Modelle in der theoretischen Physik [2] und ist auch heute noch Gegenstand
zahlreicher Publikationen. Mittlerweile findet es jedoch weniger Anwendung im Be-
reich des Magnetismus, für welchen es ursprünglich entwickelt wurde, sondern wird
vielmehr zur Untersuchung von Phasenübergängen herangezogen [2].
Eine Methode, auf die bei der Untersuchung des Ising-Modells oft zurückgegriffen
wird, ist die sogenannten Monte-Carlo-Simulation. Diese simuliert die zeitliche Ent-
wicklung des Systems basierend auf stochastischen Prozessen [3]. Damit liefert sie
selbstverständlich nur Genauigkeit im Rahmen eines statistischen Fehlers [3]. Ein
Vorteil ist jedoch, dass relativ große Systeme behandelt werden können, (n × n)-
Systeme mit n > 100 sind dabei nicht ungewöhnlich.
In dieser Arbeit werden wir dagegen die sogenannte Transfermatrixmethode ver-
wenden. Die Transfermatrix wurde 1941 in mehreren, unabhängigen Publikationen
erstmals eingeführt [1]. Darunter war auch eine Veröffentlichung von Kramers und
Wannier, welche sich in dieser auch speziell mit dem zweidimensionalen Ising-Modell
beschäftigten [1]. Auch Lars Onsager, dessen exakte Lösung des 2D-Modells 1944
veröffentlicht wurde [1], griff bei dieser auf die Transfermatrixmethode zurück [4].
Ein großer Vorteil dieser Methode ist die Exaktheit, mit welcher die Zustandssum-
me über grundsätzlich elementare Matrizenrechnungen berechnet werden kann. Da
die Größe der Transfermatrix mit zunehmender Systemgröße jedoch rapide ansteigt,
benötigt man schnell und insbesondere im Thermodynamischen Limes N −→ ∞,
höhere Mathematik. Um dies zu umgehen, helfen wir uns numerisch ab und ver-
wenden dafür die Programmiersprache Python – so erhalten wir die Exaktheit zur
Berechnung der Zustandssumme zumindest im Rahmen der Rechengenauigkeit von
Python und wollen versuchen, unsere Ergebnisse für endliche Systeme anschlie-
ßend für den Thermodynamischen Limes zu extrapolieren. Da die Kapazitäten eines
herkömmlichen Laptops natürlich limitiert sind, stößt man bei der Systemgröße
jedoch schnell an Grenzen. Das macht unser Vorgehen grundsätzlich anfällig für
finite-size-Effekte, welche bei endlichen und insbesondere bei kleineren Systemen
stets auftreten können. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass der Vorteil der erhofften
Genauigkeit in diesem Fall überwiegt.
In der vorliegenden Arbeit werden zu Beginn einige einfach Beispiele für die An-
wendung der Transfermatrix behandelt. Dabei beschränkt sich die Arbeit auf Fälle,
die mit einfachen mathematischen Mitteln analytisch und ohne zu großem Aufwand
behandelt werden können. Dies soll dem Leser zunächst dazu dienen, einen ersten
Eindruck von der Transfermatrixmethode zu gewinnen.
Anschließend wird versucht, die für das ”klassische“ Ising-Modell (ohne Frustration)
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bekannte, exakte Lösung Onsagers mit möglichst präzisen Ergebnissen zu bestäti-
gen und damit ein Bild von der Genauigkeit unseres Verfahrens zu bekommen. Im
nächsten Teil wollen wir uns dann auf ”unsicheres Terrain“ begeben, hin zum fru-
strierten Ising-Modell. Hier gibt es auch in heutigen Publikationen noch kontroverse
Ergebnisse und viele unbeantwortete Fragen. Dies verleiht der Behandlung des fru-
strierten Modells zusätzlichen Reiz.
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2 Die Transfermatrix

2.1 Einführung der Transfermatrix-Methode am 1D-Ising-
Modell

Man betrachte zunächst das eindimensionale Ising-Modell. Dabei handelt es sich um
N, in einer Reihe angeordnete Gitterplätze (siehe Abb. 1). Diese werden im Folgen-
den als Spins interpretiert, welche sich in den Zuständen Spin Up (”↑“) und Spin
Down (”↓“) befinden können. Die ”Spinkette“ befinde sich in einem externen Ma-
gnetfeld der Stärke h; zudem sei eine Wechselwirkung zwischen den jeweils direkt
benachbarten Spins vorhanden, welche durch eine Kopplungskonstante J beschrie-
ben wird.

Abbildung 1: Einfache Spinkette

Die Energie H eines solchen Systems ergibt sich zu:

H = −J
N∑
i=1

σiσi+1 − h
N∑
i=1

σi (1)

Die σi können dabei, dem jeweiligen Zustand entsprechend, die Werte ±1 annehmen.
Zudem wird von periodischen Randbedingungen ausgegangen (periodic boundary
conditions oder p.b.c.), also σN+1 = σ1.
Die Zustandssumme Z für das kanonische Ensemble lautet:

Z =
∑
σ

exp [−βH (σ)] =
∑
σ

exp
[
β

(
J

N∑
i=1

σiσi+1 + h
N∑
i=1

σi

)]
(2)

mit
β = 1

kBT
und

∑
σ

=
∑

σ1=±1

∑
σ2=±1

. . .
∑

σN=±1

Summiert wird dabei über alle zugänglichen Zustände σ des Systems; kB bezeichnet
den Boltzmannfaktor, T die Temperatur.
Die Summen in den Argumenten der e-Funkionen aus Gleichung (2) können nun wie
folgt als Produkte umgeschrieben werden:

Z =
∑
σ

exp
[
β(Jσ1σ2 + 1

2h(σ1 + σ2))
]

︸ ︷︷ ︸
Qσ1σ2

exp
[
β(Jσ2σ3 + 1

2h(σ2 + σ3))
]

︸ ︷︷ ︸
Qσ2σ3

. . .
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. . . exp
[
β(JσNσ1 + 1

2h(σN + σ1))
]

︸ ︷︷ ︸
QσNσ1

(3)

Man betrachte die Qσiσi+1 jetzt als Matrixelemente:

Q =
( ↑ ↓
↑ eβ(J+h) e−βJ

↓ e−βJ eβ(J−h)

)

Der nun entscheidende Schritt liegt darin, die Summationen über die Zustände
σ2 . . . σN als Matrizenmultiplikationen zu interpretieren; die verbleibende Summati-
on über σ1 entspricht dann der Spurbildung des so entstandenen Matrizenprodukts:

Z =
∑

σ1=±1

(
QN

)
σ1σ1

= Tr QN (4)

Hier zeigt sich nun der Zusammenhang zwischen der Zustandssumme Z und der als

”Transfermatrix“ bekannten Matrix Q.
Letztere kann aufgrund ihrer Symmetrie diagonalisiert werden. Es existiert also eine
Basis aus Eigenvektoren, bezüglich welcher Q die folgende Gestalt hat:

Q =
(
λ1 0
0 λ2

)

Da die Spur einer Matrix unabhängig von der gewählten Basis ist, folgt mit (4):

Z = Tr QN = Tr
(
λ1 0
0 λ2

)N
= λN1 + λN2 (5)

Aus der Zustandssumme kann jetzt die Freie Energie F und anschließend weitere
für die Thermodynamik relevante Größen berechnet werden.
Die Transfermatrix kann ebenso für höherdimensionale Modelle herangezogen wer-
den. Allerdings führt dies schnell zu entsprechend großen Matrizen, welche analytisch
meist nicht mehr behandelbar sind.

2.2 Analytische Rechnungen zur Transfermatrix
2.2.1 Einfache Spinkette

Zunächst betrachten wir das bereits im letzten Kapitel beschriebene Modell einer
eindimensionalen Kette von N Spins. Nach wie vor besteht eine Kopplung J zwi-
schen den direkt benachbarten Spins und das gesamte System befindet sich in einem
externen, homogenen Magnetfeld der Stärke h. Die Freie Energie F kann nun aus
Z berechnet werden. Es gilt die aus der Thermodynamik bekannte Relation:

F = − 1
β

lnZ (5)= − 1
β

ln(λN1 + λN2 ) (6)
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Sei λ1 der größere der beiden Eigenwerte. Betrachtet man anschließend den Grenzfall
N −→∞, erhält man aus (6) für die Freie Energie pro Spin f(= lim

N→∞
F
N

) :

f = − 1
β

lim
N→∞

1
N

ln(λN1 (1 + λ2

λ1︸︷︷︸
→0

)N) = − 1
β

ln λ1 (7)

Für sehr große N reicht es also aus, den dominanten Eigenwert der Transfermatrix
zu berücksichtigen. Letztere wurde für dieses Modell bereits im vorherigen Kapitel
angegeben.
Zur Bestimmung der Eigenwerte werden die Nullstellen des charakteristische Poly-
noms PQ berechnet. Mit PQ = det(1λ−Q) ergibt sich:

PQ =
(
λ− eβ(J+h)

) (
λ− eβ(J−h)

)
−
(
e−βJ

)2
=

= λ2 − λeβJ
(
eβh + e−βh

)
+
(
e2βJ − e−2βJ

)
Wir erhalten die folgenden Eigenwerte:

⇒ λ1/2 = eβJ cosh (βh)±
√
e2βJ sinh2 (βh) + e−2βJ (8)

Damit kann die Freie Energie pro Spin f nach (7) angegeben werden:

f = − 1
β

ln
(
eβJ cosh (βh) +

√
e2βJ sinh2(βh) + e−2βJ

)
(9)

Aus der Freien Energie kann jetzt die Magnetisierung M = −
(
∂F
∂h

)
T

berechnet
werden. Für die Magnetisierung pro Spin m ergibt sich:

m = −∂f
∂h

= eβJ sinh (βh)√
e2βJ sinh2 (βh) + e−2βJ

(10)

Nun wird noch der Spezialfall h = 0, also ohne externes Magnetfeld betrachtet.
Dabei ergibt sich für f der relativ einfache Ausdruck:

f = − 1
β

ln
(
eβJ + e−βJ

)
= − 1

β
ln (2 cosh (βJ)) (11)

Da sich in diesem Fall der Rechenaufwand deutlich reduziert, werden jetzt noch
die thermodynamischen Größen Entropie S = −

(
∂F
∂T

)
h

bzw. s = S
N

und spezifische
Wärme Cv = T

(
∂S
∂T

)
h

bzw. cv = Cv
N

berechnet:

s = −
(
∂f

∂T

)
h

= kB [ln (2 cosh (βJ))− βJ tanh (βJ)] (12)

Für T −→ 0 geht die Entropie gegen 0, was in Einklang mit dem dritten Hauptsatz
der Thermodynamik ”S

T→0−→ 0“ steht. Bei sehr großen Temperaturen nähert sich die
Entropie pro Spin dem konstanten Wert kB ln 2 an.
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Abbildung 2: Temperaturverlauf der Entropie [2]

Für die spezifische Wärme pro Spin ergibt sich:

cv = T

(
∂s

∂T

)
h

= kB

(
βJ

cosh (βJ)

)2

(13)

Sowohl für T −→ 0 als auch für sehr große T geht cv also gegen 0. Zudem weist der
Verlauf für einen Temperturwert T > 0 ein Maximum auf.

Abbildung 3: Temperaturverlauf der spezifischen Wärme ohne Magnetfeld [2]

Eine weitere interessante Größe ist die Korrelationslänge ξ, welche sich nach [4] wie
folgt berechnen lässt:

ξ−1 = ln

(
λ+

λ−

)
(14)

Dabei bezeichnet λ+ den größten (leading) und λ− den zweitgrößten (subleading)
Eigenwert der Transfermatrix Q. In unserem Beispiel entsprechen diese Eigenwerte
den oben berechneten λ1 und λ2 – den beiden einzigen Eigenwerten. Eingesetzt in
(14) ergibt sich:

ξ−1 = ln
(
λ1

λ2

)
h=0= ln

(
eβJ + e−βJ

eβJ − e−βJ

)
= − ln (tanh (βJ)) (15)

Betrachtet man nun das Verhalten von ξ−1 im Limes T −→ 0, erhält man:

lim
T→0

ξ−1 = lim
T→0
− ln (tanh (βJ)) = 0 (16)
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Die Korrelationslänge divergiert also für T −→ 0 gegen ∞.

2.2.2 Spinkette mit wechselnder Kopplung

Als Nächstes wird eine leicht modifizierte Variante des ersten Systems betrachtet. Es
treten nun abwechselnd zwei unterschiedliche Nächst-Nachbar-Kopplungen, J1 und
J2, auf. Analog zum ersten Beispiel wird auch hier die Summation als Matrizenpro-
dukt ausgelegt - allerdings treten hier zwei unterschiedliche Matrizen auf, welche
sich je nach Kopplungskonstante unterscheiden:

QJ1 =
( ↑ ↓
↑ eβ(J1+h) e−βJ1

↓ e−βJ1 eβ(J1−h)

)
und QJ2 =

( ↑ ↓
↑ eβ(J2+h) e−βJ2

↓ e−βJ2 eβ(J2−h)

)

Gemäß Gleichung (4) kann die Zustandssumme dann wie folgt ausgedrückt werden:

Z = Tr (QJ1QJ2)
N
2 = TrQ

N
2 (17)

Q bezeichne also hier das Matrixprodukt aus QJ1und QJ2 :

Q =
(
eβ(J1+J2+2h) + e−β(J1+J2) eβ(J1−J2+h) + eβ(J2−J1−h)

eβ(J2−J1+h) + eβ(J1−J2−h) eβ(J1+J2−2h) + e−β(J1+J2)

)

Bereits hier wird deutlich, wie schnell die Transfermatrix schon bei kleinen Varia-
tionen des einfachen Modells eine komplexere Gestalt annimmt.
Es wird deshalb nur der Fall h = 0 betrachtet. Damit reduziert sich die Matrix Q
auf:

Q =
(

2 cosh (β (J1 + J2)) 2 cosh (β (J1 − J2))
2 cosh (β (J1 − J2)) 2 cosh (β (J1 + J2))

)
Im nächsten Schritt geht es um die Bestimmung der Eigenwerte von Q mit Hilfe des
charakteristischen Polynoms:

PQ = (2 cosh (β (J1 + J2))− λ)2 − 4 cosh2 (β (J1 − J2)) =
= λ2 − λ4 cosh (β (J1 + J2)) + 4 cosh2 (β (J1 + J2))− 4 cosh2 (β (J1 − J2))

Es ergeben sich die folgenden Nullstellen:

λ1/2 = 2 cosh (J1 + J2)± 2 cosh (J1 − J2) (18)

Da wir auch hier das Modell für sehr große N betrachten, genügt es, um die Freie
Energie pro Spin nach (7) zu berechnen, den größeren der beiden Eigenwerte zu
betrachten. In diesem Fall also λ1, da der cosh nur Werte größer 0 annimmt:

f = − 1
Nβ

ln λN/2
1 = − 1

2β ln (2 cosh (β (J1 + J2)) + 2 cosh (β (J1 − J2))) (19)

Zur Überprüfung kann hier nun noch der Fall J1 = J2 betrachtet werden. Dabei
reduziert sich f zu folgendem Ausdruck:

f = − 1
2β ln (2 cosh (2βJ1) + 2) = − 1

β
ln (2 cosh (βJ1)) (20)

Dies stimmt erwartungsgemäß mit dem Ergebnis aus 2.2.1 überein.
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2.2.3 Zwei parallele, gekoppelte Spinketten

Abbildung 4: Zwei gekoppelte Spinketten

Nun werden zwei parallele, gekoppelte Spinketten betrachtet. Dabei gibt es also
neben der Kopplung zwischen den Spins einer Kette J1 noch eine zweite Kopplung J2,
die je ein Element der einen Kette mit einem Element der anderen Kette verbindet
(siehe Abb. 4). Um das Problem nicht zu kompliziert zu machen, wird in diesem
Beispiel auf ein externes Magnetfeld verzichtet.
Im vorliegenden Fall handelt es sich also nicht mehr wie in den vorangehenden
Beispielen um ein eindimensionales, sondern um ein zweidimensionales Problem. In
vertikaler Richtung ist die Ausdehnung hier allerdings endlich. Für dieses System
nimmt so auch die Größe der Transfermatrix Q entsprechend zu:

Q =


eβ(2J1+2J2) 1 1 eβ(2J2−2J1)

1 eβ(2J1−2J2) e−β(2J1+2J2) 1
1 e−β(2J1+2J2) eβ(2J1−2J2) 1

eβ(2J2−2J1) 1 1 eβ(2J1+2J2)


Um die Eigenwerte von Q über das charakteristische Polynom zu bestimmen, müsste
grundsätzlich eine Gleichung vierten Grades gelöst werden. Dies ist zwar analytisch
möglich, jedoch im Allgemeinen mit größerem Rechenaufwand verbunden.
Aufgrund der Struktur und Symmetrie von Q können in diesem Fall jedoch zwei der
Eigenwerte ”erraten“ werden:

λ1 = eβ(2J1+2J2) − eβ(2J2−2J1) und λ2 = eβ(2J1−2J2) − e−β(2J1+2J2) (21)

Damit könnten jetzt auch die anderen beiden Eigenwerte berechnet werden; das
Problem vereinfacht sich erheblich. Für den isotropen Fall mit J1 = J2 ≡ J ergeben
sich die relativ einfachen Ausdrücke:

λ1 = e4βJ − 1 und λ2 = 1− e−4βJ (22)

Auf die Berechnung der verbleibenden Eigenwerte wurde aufgrund des trotzdem
verbleibenden Aufwands verzichtet.
Es wird also deutlich, dass man mit einer analytischen Behandlung der Transfer-
matrix bereits bei gekoppelten Ising-Ketten schnell vor größeren Herausforderungen
steht.
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2.2.4 Ganzzahliger Spin

Im nächsten Beispiel wird nun wieder eine einfache Spinkette wie in Abschnitt 2.2.1
betrachtet. Allerdings können die Spins nun die ganzzahligen Werte 0 und ±1 an-
nehmen. Dies führt zu der folgenden (3× 3)-Transfermatrix:

Q =


eβ(J−h) e−

βh
2 e−βJ

e−
βh
2 0 e

βh
2

e−βJ e
βh
2 eβ(J+h)


Auch hier wird der Fall h = 0, also ohne äußeres Magnetfeld, betrachtet. Die Matrix
Q lautet dann:

Q =

 eβJ 1 e−βJ

1 0 1
e−βJ 1 eβJ


Hier müsste zur Eigenwertbestimmung eigentlich auch ein Polynom dritten Grades
gelöst werden. Jedoch ist auch hier das Raten eines Eigenwertes, ähnlich wie bei
Abschnitt 2.2.3, möglich. Der geratene Eigenwert lautet:

λ1 = eβJ − e−βJ = 2 sinh βJ (23)

Durch Polynomdivision können auch die anderen beiden Eigenwerte berechnet wer-
den:

λ2 = cosh(βJ) + 1
2

(
1−

√
(2 cosh (βJ)− 1)2 + 8

)
(24)

bzw.
λ3 = cosh(βJ) + 1

2

(
1 +

√
(2 cosh (βJ)− 1)2 + 8

)
(25)

Man kann leicht erkennen, dass λ3 hier der dominante Eigenwert ist. Mit diesem
kann also wieder nach (7) die Freie Energie pro Spin berechnet werden:

f = − 1
β

ln
(

cosh(βJ) + 1
2

(
1 +

√
(2 cosh (βJ)− 1)2 + 8

))
(26)

Für die Entropie pro Gitterplatz ergibt sich dann der folgende Ausdruck:

s = kB ln (λ3) + sinh(βJ)
T

1 + 2 (2 cosh(βJ)− 1)√
(2 cosh(βJ)− 1)2 + 8

 (27)

Da bereits an dieser Stelle sehr große und unübersichtliche Terme auftreten, wurde
auf die anschließende Berechnung der spezifische Wärme verzichtet. Durch die Kom-
plexität der Ausdrücke fällt es hier ohnehin schwer, offensichtliche und interessante
Zusammenhänge zu erkennen. Was allerdings leicht überprüft werden kann, ist der
Wert der Entropie im Grenzfall T −→ ∞. Hier ergibt sich aus (27) gemäß den drei
möglichen Zuständen der Spins:

s = kB ln(3) (28)

Damit möchten wir dieses Kapitel beenden und hoffen dem Leser einen ersten Ein-
druck von der Anwendung der Transfermatrixmethode ermöglicht zu haben.
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3 Das 2D-Ising-Modell

3.1 Überblick
Zusätzlich zu dem bereits in Kapitel 2.1 beschriebenen eindimensionalen Fall kann
das Ising-Modell auch in zwei oder drei Dimensionen betrachtet werden. Sowohl das
1D- als auch das 2D-System können analytisch gelöst werden. Während Ernst Ising
die exakte Lösung im eindimensionalen Fall 1925 noch selbst gelang, zeigte sich für
die erste analytische Lösung des 2D-Modells Lars Onsager verantwortlich [2]. Auf die
Rolle Onsagers und dessen Lösung wird in Kapitel 3.3 noch genauer eingegangen.
Im Zusammenhang mit der Lösung des Ising-Modells haben zudem die bereits in
der Einleitung genannten Physiker Kramers und Wannier Erhebliches geleistet. Be-
reits drei Jahre vor der 1944 veröffentlichten Lösung Onsagers gelang es den beiden,
die kritische Temperatur für das zweidimensionale Modell exakt zu berechnen [4].
Sie setzten dabei zwei Lösungsansätze, einen für tiefe sowie einen für hohe Tempe-
raturen, zueinander in Beziehung. Dabei spielt der Begriff des dualen Gitters eine
entscheidende Rolle. Dieses wird anhand des ursprünglichen Gitters so konstruiert,
dass die dualen Gitterpunkte in die Zentren der vorherigen Gitterflächen gesetzt
werden (siehe Abb. 5). Mit Hilfe des dualen Gitters und den beiden erwähnten

Abbildung 5: Zweidimensionales Gitter mit dualem Gitter (gestrichelt) [4]

Lösungsansätzen kann dann die folgende Gleichung hergeleitet werden [4]:

sinh
( 2J1

kBT

)
sinh

( 2J2

kBT

)
= 1 (29)

Im Fall eines isotropen Modells, also mit Kopplung J in vertikaler und horizontaler
Richtung, folgt daraus für die kritische Temperatur:

Tc = 2
ln
(
1 +
√

2
)J = 2,26918...J J=1= 2,26918... (30)

Streng genommen steht das Tc hier für kBTc. Der Einfachheit halber wird hier die
Boltzmannkonstante auf den Wert kB = 1 gesetzt und auch in der restlichen Arbeit
so verwendet. Neben dem klassischen quadratischen Gitter (square lattice) kann das
2D-Modell grundsätzlich in jeder anderen Gitterform betrachtet werden; Beispie-
le dafür sind das Honigwaben/Hexagonale- oder das Dreiecksgitter [4]. Mit Hilfe
alternativer Gitter können entsprechend neue Lösungsansätze entwickelt werden.
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Abbildung 6: Honigwabengitter mit dualem Dreiecksgitter (gestrichelt) [4]

Für den dreidimensionalen Fall gibt es bis heute jedoch keine analytische Lösung,
lediglich numerische Approximationen [5]. Diese sind inzwischen allerdings so gut,
dass es als eher unwahrscheinlich angesehen wird, dass eine exakte Lösung noch viele
neue Erkenntnisse liefern könnte [2].

3.2 Kritische Exponenten
Nun möchten wir uns dem Begriff der kritischen Exponenten widmen. Diese stehen
in enger Verbindung zum Begriff des Phasenübergangs, weshalb zunächst kurz auf
diesen eingegangen wird.
Der Phasenübergang (phase transition) selbst steht, wie man dem Namen entnehmen
kann, in direkter Beziehung zur Phase. Diese wiederum beschreibt Wolfgang Nolting
als ”eine mögliche Zustandsform eines makroskopischen Systems im thermodynami-
schen Gleichgewicht“ [2]. Das klassische Beispiele für Phasen sind die Zustände fest,
flüssig, und gasförmig, wie sie uns – am Beispiel des Wassers – aus dem Alltag
bekannt sind. Abgegrenzt werden die verschiedenen Phasen eines Stoffes dadurch,
dass bestimmte Eigenschaften des Materials sich je nach Phase unterscheiden. Sol-
che Eigenschaften können zum Beispiel die Dichte, die Magnetisierung (ferromagne-
tisch, antiferromagnetisch, paramagnetisch), die elektrische Leitfähigkeit oder aber
auch die unterschiedlichen Kristallstrukturen sein. Auslöser für den Wechsel von
einer Phase zu einer anderen, also einen Phasenübergang, können Veränderungen
verschiedener Variablen sein. Beispiele dafür sind die Temperatur T , ein äußeres
Magnetfeld h, der Druck p, etc.
Auch hier kann das bereits genannte Wasser als Beispiel für einen Phasenübergang
herangezogen werden. Dessen Dichte verringert sich bei einer Temperaturänderung
von 99◦C zu 101◦C um einen Faktor 1600 [4].
Ein weiteres, womöglich interessanteres Beispiel ist die Magnetisierung M eines Ei-
senstücks. Befindet sich dieses in einem starken Magnetfeld, so sind beinahe alle
Spins parallel zu diesem ausgerichtet. Das System ist also nahezu komplett magne-
tisiert. Wird das Magnetfeld abgeschalten, so sinkt die Magnetisierung jedoch nicht
auf Null ab, sondern es tritt weiterhin eine sogenannte ”spontane Magnetisierung“
M0 auf. Der Verlauf M(h) wird erwartungsgemäß von einer ungeraden Funktion
beschrieben – dreht man das Vorzeichen des Magnetfeldes um, ergibt sich auch
ein entsprechender Vorzeichenwechsel der Magnetisierung. Daher weist M(h) für
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Abbildung 7: Magnetiserung M(h): a) T < Tc, b) T = Tc, c) T > Tc [4]

|M0| > 0 eine Unstetigkeit bei h = 0 auf. Dieser Übergang von positiver zu nega-
tiver Magnetisierung kann als Phasenübergang interpretiert werden. Die jeweiligen
Werte von M0 sind jedoch entscheidend von der Temperatur T abhängig, wie es in
Abb. 7 dargestellt ist. Ab einem Temperaturwert Tc, der ”kritischen Temperatur“,
verschwindet die spontane Magnetisierung und M(h) wird zu einer stetigen Funkti-
on.

In der Nähe eines Phasenübergangs zeigen thermodynamischer Größen häufig ein
bestimmtes Skalenverhalten, das durch den sogenannten ”kritischen Exponenten“
beschrieben wird [5]. Dafür wird zunächst die relative Temperatur t eingeführt [2]:

t = T − Tc
Tc

(31)

Exemplarisch für eine thermodynamische Größe verhält sich die spezifische Wärme
Cv im Grenzfall t −→ 0 nach [2] wie

Cv ∼ |t|−α (32)

Dabei bezeichnet α den kritischen Exponenten von Cv. Analoge Beziehungen mit den
dazugehörigen Exponenten lassen sich auch für andere Größen wie die Suszeptibilität
χ(→ γ), die Korrelationslänge ξ(→ ν) oder die spontane Magnetisierung M0(→ β)
finden. Grundsätzlich müssten bei der Grenzwertbildung die Fälle t < 0 und t > 0
unterschieden werden. Im Fall der kritischen Exponenten nehmen diese jedoch im
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Allgemeinen den gleichen Wert an [5].
Ein besonderes Skalenverhalten zeigt auch die Magnetisierung am kritischen Punkt
M(h, Tc) für den Fall h −→ 0 [4]:

M(h, Tc) ∼ |h|−1/δ (33)

Einen weiteren interessanten Aspekt der kritischen Exponenten beschreibt die Uni-
versalitätshypothese. Demnach sind diese insofern universell, als dass nur eine Ab-
hängigkeit von bestimmten Randbedingungen des thermodynamischen Systems be-
steht [2]. Diese sind die Dimension d des Systems, die Reichweite der Wechselwirkung
zwischen den Teilchen sowie die Spindimensionlität [2].
Geht man davon aus, dass die Wechselwirkung wie folgt mit dem Abstand der Teil-
chen r abnimmt, kann man diese entsprechend nach Reichweiten unterteilen [2]:

r−(d+2+x) =⇒


kurzreichweitig für x > 0
mittelreichweitig für d

2 − 2 < x < 0
langreichweitig für x < d

2 − 2 < 0
(34)

Insbesondere für die mittelreichweitige Wechselwirkung ergeben sich dabei komple-
xere Zusammenhänge; beispielsweise kann eine x-Abhängigkeit der kritischen Expo-
nenten auftreten [2].
Unter der Spindimensionalität versteht man die Anzahl der relevanten Spinkom-
ponenten. Im Fall des Ising-Modells hat diese den Wert 1, da sich die Spins nur
parallel oder antiparallel einstellen können, also entsprechend als eindimensiona-
le Spinvektoren bezeichnet werden können. Als Beispiel eines Modells mit höherer
Spindimensionalität kann das Heisenberg-Modell genannt werden, in welchem drei-
dimensionale Spinvektoren betrachtet werden [2].
Um einen Überblick zu verschaffen, werden in der folgenden Tabelle noch die kriti-
schen Exponenten des 2D- und des 3D-Ising-Modells nach [2] aufgelistet:

α β γ δ ν η

2D-Ising-Modell 0 0,125 1,75 15 1 0,25
3D-Ising-Modell 0,11 0,325 1,24 ≈ 4,82 0 63 ≈ 0,03

Die Werte des 2D-Modells sind wie bereits erwähnt, exakt berechnet, während für
das 3D-Modell nur Approximationen zur Verfügung stehen.
Mit der Annahme, dass die thermodynamischen Potentiale im Fall T −→ Tc ho-
mogene Funktionen sind, können nun noch Beziehungen zwischen den kritischen
Exponenten, sogenannte Skalengesetze (scaling relations), hergeleitet werden [5]:

α + 2β + γ = 2 , δ = 1 + γ

β
, 2− α = dν (35)

Die drei Gleichungen aus (35) führen unmittelbar zur Folgerung, dass zwei der fünf
hier betrachteten Exponenten unabhängig sind. Die verbleibenden Größen lassen
sich also direkt aus den gegebenen Beziehungen ableiten.
Eine besondere Rolle spielt hier die letzte Relation, welche die Dimension d des
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Systems enthält. Sie ergibt sich aus zusätzlichen Annahmen, die auch als ”strong
scaling“ oder ”hyperscaling“ bekannt sind [4]. Die Frage ob diese Beziehung auch für
drei- und vierdimensionale Systeme gilt, konnte noch nicht eindeutig beantwortet
werden [4].

3.3 Onsagers exakte Lösung
Onsager’s work on the Ising Modell was a striking example of the su-
cessfull application of sophisticated mathematical ideas and techniques
to the exact solution of a physical problem [1].

Mit diesen Worten kommentiert Cyril Domb Onsagers Beitrag zur Lösung des zwei-
dimensionalen Ising Modells. Lars Onsager lieferte 1944 die erste exakte Berechnung
der Freien Energie ohne äußeres Magnetfeld [4]. Cyril Dombs gesamter Kommen-
tar deutet, wie bereits das gegebene Zitat, unter anderem auf die herausragenden
mathematischen Leistungen hin, welche für eine analytische Lösung eines solchen
Problems vonnöten sind [1].
In der 1944 veröffentlichten Arbeit betrachtet Onsager n Ketten von Spins, welche
um einen Zylinder gewickelt sind [1]. Dabei gelang es ihm, das Eigenwertspektrum
der zugehörigen Transfermatrix exakt zu bestimmen [1]. Einige weitere, zentrale
Ergebnisse dieser Arbeit werden im Folgenden genannt [1]:

• Für eine endliche Anzahl an ”Spinketten“ n ist der dominaten Eigenwert der
Transfermatrix λ+ nicht entartet

• Im Fall n −→ ∞ haben die Zustandssumme und alle ihre Ableitungen eine
Singularität bei der kritischen Temperatur Tc

• Die spezifische Wärme cv hat die Form 0,4945 ln |T − Tc|, divergiert also loga-
rithmisch – sowohl für T < Tc als auch für T > Tc

• Betrachtet man ein anisotropes System mit den Kopplungen J1 und J2, so
bleibt das Verhalten von Cv logarithmisch – unabhängig davon, wie klein das
Verhältnis J1/J2 wird. Entsprechend gibt es eine Unstetigkeit für den Fall
J2 = 0, da hier der Übergang zur eindimensionalen Spinkette stattfindet

Vier Jahre später, 1948, lieferte Onsager die Magnetisierungskurve sowie den Wert
des kritischen Exponenten β = 1/8 [2]. 1949, auf einer Konferenz in Florenz, äußerte
Onsager eine ”etwas unklare Bemerkung“(“cryptic discussion remark“) [1], wonach
er und B. Kaufman bei der Berechnung der spontanen Magnetisierung zu folgendem
Ergebnis gelangt sind [6]:

M0 = (1− k2)1/8 (36)
wobei

k = 1/ (sinh 2J1 sinh 2J2) (37)
Die Gleichung gilt im Fall 0 < k < 1, als für T < Tc. Für k > 1 bzw. T > Tc
gilt M0 = 0. Im isotropen Fall(J1 = J2 ≡ J) führt dies letztendlich zu folgendem
Ausdruck:

M0(T ) =

(
1− sinh−4(2βJ)

)1/8
für T < Tc

0 für T > Tc
(38)
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Die erste veröffentlichte Herleitung dazu wurde 1952 von C.N.Yang geliefert [4]. Der
Verlauf der spontanen Magnetisierung nach (38) ist in Abb. 8 dargestellt.

Abbildung 8: Spontane Magnetisierung M0(T ) [4]
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4 Berechnungen am 2D-Ising-Modell
Nach dem kurzen Einblick in die theoretischen und historischen Hintergründe be-
ginnt nun der eigentliche Hauptteil dieser Arbeit.
Betrachtet wird ein zweidimensionales, isotropes Ising-Modell. Es seien L gekoppelte

Abbildung 9: Spinstreifen

Spinketten gegeben, wie diese – für den Fall L = 2 – bereits in Kapitel 2.2.3 behan-
delt wurden. Sowohl die Kopplung der Spins innerhalb der ”Streifen“, als auch die
zwischen den benachbarten Spins unterschiedlicher Streifen, trage den Wert J . Es
handelt sich also um ein System von endlich vielen Spinketten, welche jede für sich
jedoch als unendlich lang angenommen wird. Dies ermöglicht die Berechnung der
freien Energie im Grenzfall M −→∞. Zudem gelten sowohl entlang der Streifen als
auch zwischen den Streifen periodische Randbedingungen. Auf ein äußeres Magnet-
feld wird im Allgemeinen verzichtet, um das Problem nicht weiter zu erschweren.
Aus (7) folgt:

f = − 1
β
λ+ (39)

Wie bereits angemerkt genügt es also in diesem Fall, den dominanten Eigenwert λ+
der Transfermatrix zu betrachten.
Um das System zu beschreiben, benötigt man abhängig von der Zahl der Streifen
L, eine (2L × 2L)-Transfermatrix. Dies führt also schnell zu entsprechend großen
Matrizen, welche ”per Hand“ kaum zu diagonalisieren sind. Zur Abhilfe wurde im
Rahmen dieser Arbeit ein kleines Programm in Python geschrieben, welches die Be-
stimmung der Eigenwerte (und -vektoren) sowie die weiterführenden Rechnungen
übernimmt. Da allerdings auch ein solches Programm oder vielmehr der verwendete
PC begrenzte Rechenkapazitäten hat bzw. die benötigte Rechenzeit entsprechend
große Dimensionen erreicht, wurden die Rechnungen auf maximal elf Streifen einge-
schränkt. Dabei müssen immerhin (2048× 2048)-Matrizen diagonalisiert werden.
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Um dem Leser einen Einblick in den Ablauf des verwendeten Programms zu ge-
ben, wird dieser im Folgenden kurz skizziert:

• Darstellung der zugänglichen Zustände als Binärzahlen
⇒ (z.B. der Zustand (↑ ↑ ↓ ↑) entpricht (1,1,−1,1))

• Durchlaufen aller möglichen Zustände ⇒ Aufstellen der Transfermatrix Q

• Diagonalisieren von Q und Berechnung der Zustandsumme bzw. der Freien
Energie aus λ+

Dies stellt das Grundgerüst des Programms dar, welches je nach Bedarf variiert bzw.
angepasst werden kann.
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4.1 Spezifische Wärme
Begonnen wurde damit, die spezifische Wärme pro Gitterplatz cv über den folgenden
aus der Thermodynamik bekannten Ausdruck zu berechnen:

cv = −T
(
∂2f

∂T 2

)
(40)

Zur Berechnung der zweiten Ableitung wurde die symmetrische ”5-Punkt-Formel“

∂2f(T )
∂T 2 = −f(T + 2h) + 16f(T + h)− 30f(T ) + 16f(T − h)− f(T − 2h)

12h2 +O(h3)
(41)

verwendet. Diese liefert eine Genauigkeit dritter Ordnung.
Ziel ist es zunächst, den Punkt des Phasenübergangs und damit die kritische Tem-
peratur, möglichst genau zu bestimmen. Anschließend wird das Skalenverhalten von
cv untersucht, also insbesondere versucht, den theoretischen Wert des kritischen Ex-
ponenten α zu bestätigen. Dies geschieht unter der im Folgenden beschriebenen
Annahme, welche wir im Laufe dieser Arbeit noch durch die numerischen Resultate
rechtfertigen werden.
Wie es bereits im Kapitel 3.2 beschrieben wurde, zeigen einige thermodynamischen
Größen (cv,m, χ, ξ) im Thermodynamischen Limes N −→ ∞ am Phasenübergang
ein kritisches Verhalten in Abhängigkeit der relativen Temperatur t. Der vermutete
Zusammenhang ist, dass die Maximalwerte der jeweiligen Größen als Funktionen
der inversen Streifenanzahl 1/L dasselbe Skalenverhalten aufweisen. Am Beispiel
der spezifischen Wärme ausgedrückt, würde dies bedeuten:

cv∞(t) ∼ ln(t) =⇒ cvmax(1/L) ∼ ln(1/L) (42)

Begründet werden kann diese Hypothese dadurch, dass für das kritische Verhalten
grundsätzlich zwei Grenzwerte betrachtet werden müssen. Zum einen der Thermo-
dynamische Limes N −→ ∞, zum anderen T −→ Tc. Betrachtet man das System
nun für unterschiedliche endliche L und lokalisiert jeweils das Maximum der entspre-
chenden thermodynamischen Größe, so ergeben sich jeweils Werte für die kritische
Temperatur Tc(1/L). Durch eine Extrapolation dieser Werte für L −→ ∞ bzw.
1/L −→ 0 nähern wir uns zum einen dem Thermodynamischen Limes unseres Sy-
stems und gleichzeitig der kritischen Temperatur Tc des ”unendlichen“ Systems an.
Die Hoffnung ist nun, dass auch bei einer Annäherung an den kritischen Punkt über
diesen alternativen Weg letztendlich ein analoges Skalenverhalten gilt. Dies ist die
grundsätzliche Idee hinter dem vermuteten Zusammenhang aus (42).

Wir beginnen mit der Berechnung der spezifischen Wärme für L = 2, 3, 4, . . . , 11.
Die Kurven, wie Abb. 10 dargestellt, weisen den erwarteten Verlauf auf, haben also
alle ein eindeutiges Maximum. Dieses liegt für alle in etwa im Bereich zwischen 2
und 2,5 - was grundsätzlich der Erwartung entspricht. Sowohl Temperaturwert als
auch Höhe des Maximums steigen mit zunehmender Streifenzahl.
Bereits hier bietet sich eine etwas ältere Monte-Carlo-Untersuchung (MC) von D.P.
Landau aus dem Jahre 1976 [7] zu einem ersten Vergleich an. Allerdings wird hier
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Abbildung 10: Spezifische Wärme gegen Temperatur für unterschiedliche Streifen-
zahl

ein quadratisches (n × n)-Modell betrachtet – zum einen mit periodischen Rand-
bedingungen (p.b.c), zum anderen mit offenen Randbedingungen (o.b.c). Überra-
schenderweise passen die Kurven dieser Arbeit weniger zu den p.b.c.- als viel mehr
zu den o.b.c-Kurven Landaus. Die Höhe der Amplituden der Maxima liegen in bei-
den Fällen zudem in der selben Größenordnung wie bei unseren Ergebnissen.

Um nun die kritische Temperatur Tc zu bestimmen, wurde ein kleiner Suchalgo-
rithmus geschrieben, welcher um das Maximum der spezifischen Wärme iteriert und
dieses möglichst genau ermitteln soll. Anschließend wird versucht, aus den so be-
rechneten Temperaturen durch Extrapolation L −→ ∞ die kritische Temperatur
des zweidimensionalen Ising-Modells zu bestimmen. Wir verwenden hierzu drei ver-
schiedene Extrapolationsverfahren.
In einem ersten Versuch werden die Temperaturwerte der maximalen spezifischen
Wärme T (cvmax) für die unterschiedlichen Anzahlen von Streifen gegen 1/L2 aufge-
tragen, um die Werte für den Fall (1/L2) −→ 0, also L −→ ∞ extrapolieren zu
können. Damit erhalten wir einen Wert für die kritische Temperatur des Systems,
welches in beiden Richtungen – entlang der Streifen und durch die Streifenanzahl –
unendlich ausgedehnt ist. Um die unerwünschten finite-size-Effekte etwas zu redu-
zieren, wurden die Werte für kleine L oft nicht berücktsichtigt. Durchgeführt wurden
dieser und alle weiteren Fits mit der Software OriginPro 9.1G.
Es ergibt sich der Wert (vgl. Abb. 11):

Tc = 2,26849 (43)

Dieser stimmt sehr gut, bis auf eine Abweichung von etwa 6,95 ·10−4 bzw. ca. 0,03%,
mit dem theoretisch exakten Wert aus Kapitel 3.2 Tc = 2,26918... überein.
Der gewählte Exponent von 1/L, welcher im Folgenden als ε bezeichnet wird, trägt
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Abbildung 11: Tc(cvmax) gegen 1/L2

hier den Wert 2. Dieser ist zunächst durch reines ”Probieren“ gefunden worden. Da
diese Wahl natürlich etwas willkürlich ist, wurde noch ein weiteres Verfahren an-
gewendet – auch mit der Hoffnung, einen präziseren Wert für ε zu erhalten. Dazu
wurde ein log-log-Plot der Größen |T − Tc| und 1/L durchgeführt. Das Tc wurde
dabei so variiert, dass die durch den Plot entstehende ”Gerade“ eine möglichst ge-
ringe Abweichung von der linearen Fitfunktion aufweist. Es wurde also versucht, das
von der Auswertungssoftware ausgegebene ”Chi-Quadrat“, welches ein Maß für die
Abweichung der Daten von der Fitfunktion darstellt zu minimieren. Daraus erhält
man zwei Werte für Tc – zum einen durch das Minimieren des Fehlerwertes (→ Tc1)
und zum anderen durch den anschließenden Fit der Kurve unter Verwendung des
neuen, so gefundenen ε (→ Tc2).
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Abbildung 12: Bestimmung der kritischen Temperatur mittels log-log-Plots

Es ergeben sich aus Abb. 12 die folgenden Werte:

ε = 1,73850 und Tc1 = 2,27031 bzw. Tc2 = 2,27033 (44)
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Die so erhaltenen Werte für kritische Temperatur weichen etwas mehr von dem theo-
retischen Wert ab als das ursprünglich erhaltene Ergebnis. Der Mittelwert aus Tc1

und Tc2 unterscheidet sich vom Literaturwert um ca. 1,13 · 10−3 – dies entspricht ei-
ner Abweichung von ≈ 0,05%. Die beiden ε-Werte unterscheiden sich um einen Wert
von ca. 0,26; es zeigt sich also eine recht deutliche Abweichung. Dies ist allerdings
nicht weiter verwunderlich, da der Wert von 2 wie erwähnt, ”geraten“ wurde.
Vergleicht man die Graphen für ε = 2 (Abb. 11) und ε = 1,73850 (Abb. 12 (b)),
so scheint der Letztere erwartungsgemäß etwas besser zur linearen Fitfunktion zu
passen. Das Verfahren scheint also grundsätzlich seinen Zweck zu erfüllen.
Als drittes wurde nun noch das vielleicht naheliegendste Verfahren angewandt. Die
Werte der kritischen Temperatur für die unterschiedlichen Streifenanzahlen wurden
gegen 1/L aufgetragen und mittels eines polynomialen Fits vierten Grades extrapo-
liert.
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Abbildung 13: T (cvmax) gegen 1/L mit polynomialem Fit

Damit ergibt sich für den Fall L −→∞ ein Wert von:

Tc = 2,27496 (45)

Dieser liegt etwas über den bisher erhaltenen Werten und hat zudem mit ca. 0,25%
die größte Abweichung. Da hier die Systeme mit L ≥ 5 betrachtet wurden, ist die
etwas stärkere Abweichung vermutlich finite-size-Effekten geschuldet. Nichtsdesto-
trotz liefert auch diese Methode ein überzeugendes Ergebnis.
Einen ersten Hinweis auf den Grad der Genauigkeit der bisherigen Ergebnisse, fin-
det sich in einer Veröffentlichung von J.L. Morán-López, F. Aguiler-Granja und J.M.
Sanchez [8] aus dem Jahr 1993. Diese behandelt das zweidimensionale, quadratische
Ising-Modell mithilfe der sogenannten cluster-variatonal method (CVM). Für die
kritische Temperatur erhalten J.L. Morán-López et al. ein Ergebnis, welches vom
Literaturwert in etwa um 3% abweicht – dies wird in [8] als Zeichen für die Genau-
igkeit der Rechnung gewertet.
Mit einem ersten Hinweis auf die Präzision unserer Berechnungen gehen wir nun von
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der Bestimmung der kritischen Temperatur zur Betrachtung des Skalenverhaltens
der spezifischen Wärme über.

Im Folgenden wird versucht, das theoretische Skalenverhalten der spezifischen Wär-
me cv(t) = 0,4945 ln(t)+0,1879, wie es von L. Onsager in [9] bereits 1944 angegeben
wurde, zu bestätigen. Nach (42) wählen wir einen Ansatz der Form cvmax(1/L) =
−a ln(1/L) + b = a ln(L) + b. Wir gehen also von einem logarithmisches Verhalten
der spezifischen Wärme und damit von einem kritischen Exponenten α = 0 aus.
Entsprechend tragen wir cvmax exponentiell gegen 1/L auf. Auch hier werden wir
drei verschiedene Verfahren zur numerischen Auswertung gegenüberstellen.
Zunächst setzen wir a = 0,5, wobei wir uns also am Wert aus Onsagers exakter
Lösung orientieren.
Betrachtet man Abb. 14, so zeigt der Graph das erwartete Verhalten – ein eindeu-
tiges Abweichen von der Fitfunktion ist nicht zu erkennen.
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Abbildung 14: exp(−2cvmax) gegen 1/L

Im zweiten Verfahren wird der Chi-Quadrat-Fehlerwert für verschiedene Konstan-
ten −1/a in der Exponentialfunktion betrachtet. Diese Kurve scheint ein eindeutiges
Minimum knapp unter dem Wert −1/a = −2 zu haben (siehe Abb. 15 (a)). Um den
Wert für a präziser zu bestimmen, wurde ein polynomialer Fit vierten Grades durch-
geführt und anschließend das Minimum dieser Fitfunktion bestimmmt.
Dies liefert den Wert:

−1/a = −2,01336 (46)

Als drittes und letztes wird noch der gängigere Weg eines log-log-Plots durchgeführt
(siehe Abb. 15 (b)). Aus diesem ergibt sich nach unserem Ansatz cvmax(1/L) =
a ln(L) + b:

a = 0,49477 und b = 0,18760 (47)
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Abbildung 15: Untersuchen des Skalenverhaltens von cv auf zwei unabhängigen We-
gen

Das führt dann entsprechend zu den folgenden Skalenverhalten von cvmax :

Aus der Chi-Quadrat-Methode

cvmax(1/L) ∼ 0,49668 ln(L) (48)

bzw. aus dem log-log-Plot

cvmax(1/L) = 0,49477 ln(L) + 0,18760 (49)

Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur das logarithmische Verhalten der spezifi-
schen Wärme am Phasenübergang und damit den Wert des kritischen Exponen-
ten α = 0, sondern passen auch hervorragend zu Onsagers Ergebnissen, wonach
cv(t) = 0,4945 ln(t) + 0,1879. Die Werte für die Konstanten a und b aus dem log-
log-Plot stimmen bis auf Abweichungen an der vierten Nachkommastelle exakt mit
Onsagers Lösung überein. Das ist natürlich auch ein starkes Argument für den ver-
muteten Zusammenhang aus Gleichung (42).
Die so präzise Übereinstimmung des Wertes des log-log-Plot ist des Weiteren ein
Hinweis darauf, dass dieser wohl den genaueren Wert liefert. Ein wichtiger Faktor
ist dabei mit Sicherheit auch die geringe Anzahl der für die Chi-Quadrat-Methode
verwendeten Daten, wodurch gerade beim Fitten Ungenauigkeiten entstehen. Um
einen ersten Eindruck von den gesuchten Parametern zu gewinnen, scheint es sich
jedoch um eine brauchbare Alternative zu handeln.
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4.2 Magnetisierung
Eine weitere Größe die mit Hilfe der Transfermatrix Q berechnet werden kann, ist
die Magnetisierung m. Diese berechnet sich als Erwartungswert für einen beliebig
wählbaren Spin - welchen genau wir dabei betrachten spielt keine Rolle, da diese
gleichberechtigt sind. Wählen wir also den i-ten Spin si:

m = 〈si〉 = TrSiQN

TrQN
(50)

wobei Si genau die Diagonalmatrix ist, welche an der Stelle (Si)jj den Wert des i-ten
Spins im j-ten Zustand als Eintrag hat. Es treten also nur die Elemente 1 und −1
auf.
Da die Spur einer Matrix basisunabhängig ist, können wir Zähler und Nenner der
rechten Seite von (50) in einer Basis aus Eigenvektoren von Q schreiben:

m =

∑
n
λNn 〈ψλn |Si|ψλn〉∑

n
λNn

(51)

Dabei bezeichnet ψλn den Eigenvektor zum entsprechenden Eigenwert λn.
Betrachtet man nun den Fall N � 1 und klammert den dominanten Eigenvektor
λ+ im Zähler wie im Nenner aus, verschwinden die übrigen Summanden und (51)
wird zu:

m
N�1= λN+ 〈ψλ+|Si|ψλ+〉

λN+
= 〈ψλ+|Si|ψλ+〉 (52)

Da das in Python geschriebene Programm neben den Eigenwerten auch die dazu-
gehörigen Eigenvektoren ausgibt, stellt die Berechnung der Magnetisierung nach
(52) kein größeres Hindernis dar.
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Abbildung 16: Magnetisierung gegen Temperatur für h = 0 (L = 11)

Ohne angelegtes Magnetfeld zeigt das System, abgesehen vom Bereich niedriger
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Temperaturen, nur sehr geringe Abweichungen von der Null. Diese treten aufgrund
numerischer Ungenauigkeiten auf. Dies deutet also darauf hin, dass hier keine spon-
tane Magnetisierung auftritt, wie das für das zweidimensionale Ising-Modell der
Theorie nach eigentlich der Fall sein sollte. Letztenendes ist dies aber nicht verwun-
derlich, da es sich in unserem Modell um ein endliches System handelt und in einem
solchen keine spontane Magnetisierung auftritt. Die in Abb. 16 auffälligen Schwan-
kungen zwischen den Werten −1 und 1 für sehr niedrige Temperaturwerte hängen
mit der Entartung der Eigenwerte der Transfermatrix in diesem Bereich zusammen
und sollten keine physikalische Bedeutung haben.
Wird ein äußeres Magnetfeld angelegt, so ist der Erwartungswert 〈si〉 für niedrige
Temperaturen stets 1 – das System ist also vollständig magnetisiert. Ab einer be-
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Abbildung 17: Magnetisierung gegen Temperatur für unterschiedliche Streifenzahl
mit h = 0,01J

stimmten Temperatur fällt die Magnetisierung dann stark ab und nähert sich für
große T dem Wert 0 an. Mit zunehmender Streifenanzahl L scheint der Abfall steiler
zu werden und der Punkt der maximalen Steigung verschiebt sich nach rechts (siehe
Abb. 17).
Ein Vergleich mit der bereits in Kapitel 4.1 erwähnten Arbeit Landaus [7] liefert
für große Streifenanzahlen eine gute Übereinstimmung des grundsätzlichen Kurven-
verlaufs. Für kleine Systeme weichen unsere Kurven allerdings deutlich sowohl von
Landaus o.b.c- also auch von dessen p.b.c-Graphen ab – dies hängt zum einen wohl
wieder mit finite-size-Effekten zusammen. Zum anderen handelt es sich bei [7] um
eine Monte-Carlo-Untersuchung quadratischer Systeme, während in dieser Arbeit
die Länge der einzelnen Streifen stets ”unendlich“ ist; auch dies ist eine mögliche
Quelle für unterschiedliches Verhalten.
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4.3 Korrelationslänge
Eine weitere interessante Größe stellt die Korrelationslänge ξ dar, welche ein Maß
für die Reichweite der Korrelation zwischen den einzelnen Spins darstellt – also bis
zu welcher Entfernung sich die Spins durch ihr Verhalten gegenseitig beeinflussen.
Dazu betrachten wir zunächst die wie folgt definierte Korrelationsfunktion [4]:

g(m− n) = 〈SmSn〉 − 〈Sm〉 〈Sn〉 (53)

Daraus kann der bereits in 2.2.1 genannte Ausdruck für die Korrelationslänge her-
geleitet werden:

ξ−1 = ln
(
λ+

λ−

)
(54)

Auch die Berechnung dieser Größe sollte uns also numerisch vor keine Schwierigkei-
ten stellen. Allerdings zeigt sich, dass die Korrelationslänge in unserem Fall nicht
das eigentlich erwartete Verhalten zeigt. Auszugehen wäre der Theorie zu Folge von
einem ähnlichen Verlauf wie bei der spezifischen Wärme – zumindest insofern, dass
ξ an der kritischen Temperatur, also am Phasenübergang, ein Maximum aufweist.
Dies ist jedoch nicht der Fall, sondern ξ divergiert lediglich für T −→ 0 (siehe Abb.
18 (a)). Der Grund hierfür ist, dass für endliche Systeme wie bereits in Kapitel 4.1
beschrieben, keine spontane Magnetisierung auftritt. Daher fällt in Gleichung (53)
der Term 〈Sm〉 〈Sn〉 weg. Dieser sorgt im Allgemeinen dafür, dass g(m−n) auch für
T < Tc kurzreichweitig bleibt.
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(b) λ− und λ3 im Verhältnis zu λ+

Abbildung 18: Korrelationslänge und Eigenwerte in Abhängigkeit der Temperatur

Das beschriebene Verhalten kann auch durch eine Betrachtung der Eigenwerte bestä-
tigt werden. Dazu wurden die drei größten Eigenwerte der Transfermatrix, normiert
auf den dominanten Eigenwert λ+ gegen die Temperatur aufgetragen (siehe Abb. 18
(b)). Die beiden führenden Eigenwerte λ+ und λ− laufen für kleine Temperaturen
zusammen, sind also im Fall T −→ 0 entartet – dies ist gleichbedeutend mit der
Divergenz der Korrelationslänge. Der dritte Eigenwert λ3 spielt für die Korrelati-
onslänge wohl keine Rolle.
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4.4 Suszeptibilität
Bei der Suszeptibilität zeigt sich das gleiche, eben angesprochene Problem. Auch hier
weisen die berechneten Kurven kein Maximum auf, sondern χ divergiert für T −→ 0.
Als Lösungsansatz, um zumindest eine der beiden Größen genauer untersuchen zu
können, wurde das Maximum der Korrelationslänge gleichgesetzt mit der Anzahl
der Streifen – dies ist der Punkt, an welchem die Korrelation sich, zumindest in
der einen Raumrichtung, über das gesamte System erstreckt. Da dort ξ ”maximal“
wird, wurde dies als Punkt des Phasenübergangs festgelegt und die Suszeptibilität
an diesem Punkt berechnet. Die zu (42) analoge Hypothese für die Suszeptibilität
lautet:

χ∞(t) ∼ t−γ =⇒ χ(1/L; ξ = L) ≡ χmax(1/L) ∼ (1/L)−γ (55)
Die Berechnung der Suszeptibilität erfolg über:

χ =
(
∂m

∂h

)
(56)

Die Ableitung wurde dabei, ähnlich wie bei der spezifischen Wärme, mit der asym-
metrischen 5-Punkt-Formel

∂m(0)
∂h

= −3m(4h) + 16m(3h)− 36m(2h) + 48m(h)− 25m(0)
12h +O(h4) (57)

berechnet. Damit haben wir hier einen höhere Genauigkeit als bei der Berechnung
der spezifischen Wärme, wo die 5-Punkt-Formel nur eine Exaktheit bis zur 3. Ord-
nung liefert. Dies führt womöglich zu noch präziseren Ergebnissen.
Auch die Suszeptibilität wurde für unterschiedliche Streifenanzahlen ermittelt, um
danach für den Fall L −→∞ extrapolieren zu können.
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Abbildung 19: T (χmax) gegen 1/L

Wie bereits bei der spezifischen Wärme erhalten wir so zunächst einen Wert für die
kritische Temperatur:

Tc = 2,27066 (58)
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Dieser Wert liegt sehr nahe beim Literaturwert, er unterscheidet sich von diesem
lediglich um den Faktor ≈ 1,47 · 10−3 . Allerdings fällt die Abweichung größer aus
als bei dem Wert, der sich mit Hilfe der spezifischen Wärme ergeben hat. Auffällig
ist zudem, dass die Temperaturwerte hier mit 1/L gut zu skalieren zu scheinen,
während das bei der spezifische Wärme noch mit 1/L2 der Fall war. Um wie bei der
spezifischen Wärme den Exponenten ε genauer zu bestimmen, wird auch hier ein
log-log-Plot der Größen |T − Tc| und 1/L durchgeführt.
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Abbildung 20: Bestimmung der kritischen Temperatur mittels log-log-Plots

Damit ergeben sich die folgenden Werte:

ε = 0,91851 und Tc1 = 2,26550 bzw. Tc2 = 2,26550 (59)

Die so erhaltenen Werte für die kritische Temperatur fallen etwas kleiner aus und
weichen zudem mehr vom Literaturwert ab. Bei dem aus Tc1 und Tc2 gemittelten
Wert beträgt die Abweichung allerdings immer noch nur ≈ 0,16% und fällt somit
relativ gering aus. Anders als im Fall der spezifischen Wärme weicht der ε-Wert
vergleichsweise gering von dem zunächst vermuteten Wert von 1 ab.

Zur Bestimmung der kritischen Temperatur wurde nun auch hier noch die Methode
der Extrapolation mit Hilfe eines polynomialen Fits angewandt.
Dies liefert hier den folgenden Wert für die kritische Temperatur (siehe Abb. 21):

Tc = 2,26916 (60)

Dieser Wert passt hervorragend zum Literaturwert. Es besteht lediglich eine Abwei-
chung in der fünften Nachkommastelle.
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Abbildung 21: T (cvmax) gegen 1/L mit polynomialem Fit

Alle drei Methoden liefern also auch hier überzeugende Ergebnisse. Insbesondere der
letzte Wert ragt aufgrund seiner extrem geringen Abweichung heraus. Dies könnte
auch ein Zeichen für die größere Genauigkeit der Berechnung über die Suszeptibi-
lität sein – allerdings kann das hier nicht eindeutig beurteilt werden, da lediglich
der Wert aus dem polynomialen Fit deutlich präziser zu sein scheint.

Für die Untersuchung des kritischen Exponenten γ wurde ebenfalls auf dieselbe
Weise wie bei der spezifischen Wärme bzw. α verfahren. Nach (55) wurde also bei
der Suszeptibilität von der Annahme ausgegangen, dass χmax(1/L) ∼ (1/L)−γ. Um
dies zu überprüfen, wurde (χmax)−1/γ für unterschiedliche Werte von γ gegen (1/L)
aufgetragen und linear gefittet. Als optimaler Wert von γ wurde derjenige bestimmt,
bei dem der lineare Fit den geringsten (Chi-Quadrat-) Fehler aufweist (siehe Abb.
22 (a)).
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Abbildung 22: Bestimmung von γ

29



Der anschließenden Fit und dessen Minimum lassen ein Ergebnis für γ knapp über
dem exakten Wert von 7/4 vermuten:

γ ≈ 1,75883 (61)

Die Abweichung von 1,75 beträgt etwa 0,5%. Ein anschließender log-log-Plot bestä-
tigt dies und liefert einen Wert von:

γ = 1,75765 (62)

Die Abweichung vom theoretischen Wert beträgt hier ca. 0,4% und fällt damit etwas
geringer als bei der Chi-Quadrat-Methode aus.
Beide Verfahren liefern also hier ein sehr überzeugendes Ergebnis, wobei der log-log-
Plot-Wert eine, wenn auch nur geringfügig kleinere Abweichung vom Literaturwert
aufweist.
Die Resultate, welche wir über die Suszeptibilität erhalten haben, sind also alles
in allem sehr überzeugend und rechtfertigen so das Vorgehen, den Phasenübergang
dadurch festzulegen, dass die Korrelationslänge ξ gleich der Streifenbreite L ist, d.h.
der Ausdehnung des Systems in y-Richtung entspricht.
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5 Frustration beim 2D-Ising-Modell
Wie der Titel dieser Arbeit bereits vermuten lässt, soll ein besonderes Augenmerk
auf das frustrierte Ising-Modell gelegt werden. Dazu betrachtet man das zu Be-
ginn von Kapitel 4 (Abb. 9) skizzierte Modell und führt bei diesem neben der fer-
romagnetischen Kopplung J zwischen direkt benachbarten Gitterplätzen (nearest-
neighbour(nn)) noch eine zusätzliche, antiferromagnetische Kopplung J ′ ein, welche
zwischen den übernächsten Nachbarn (next-nearest-neighbour(nnn)) vermittelt.

Abbildung 23: Spinstreifen mit nearest-neighbour- und next-nearest-neighbour-
Kopplung

Damit wird (1) hier zu:

H = −J
∑
〈ij〉

σiσj + J ′
∑
〈〈ij〉〉

σiσj − h
N∑
i=1

σi (63)

Dabei bezeichnet 〈ij〉 die nächsten und 〈〈ij〉〉 die übernächsten Nachbarn. Das Sy-
stem wird auch hier ohne äußeres Magnetfeld betrachtet, also mit h = 0.
Um die Notation in der Arbeits möglichst übersichtlich zu gestalten, wird der Fru-
strationsfaktor g eingeführt:

g = J ′/J (64)
Überschreitet der Frustrationsfaktor den Wert g = 0,5, so wechselt das System für
sehr tiefe Temperaturen von einer ferromagnetischen zu einer neuen Phase. Diese
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wird als striped [10] oder auch als superantiferromagnetic [8] [11] bezeichnet. Der
erste Ausdruck ist wohl der anschaulichere, da sich die Spins hier abwechselnd in

”Spin up“- und ”Spin down“- Reihen anordnen [8] [10].

Abbildung 24: Anordnung der Spins in der striped-Phase

Im Verlauf dieses Kapitels wollen wir versuchen, etwas über das Skalenverhalten
der thermodynamischen Größen herauszufinden. Dabei soll insbesondere untersucht
werden, ob und inwiefern die Universalität der kritischen Exponenten auch im fru-
strierten Modell bestätigt werden kann. Da der Übergang zur striped-Phase am
Punkt g = 0,5 stattfindet, ist insbesondere dieser Punkt von Interesse.
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5.1 Frustrationsfaktor im Bereich 0 < g < 0,5
5.1.1 0 < g ≤ 0,4

Wir behandeln nun den Bereich zwischen g = 0 und g = 0,4, also zwischen ”norma-
lem“ Ising-Modell und dem Übergang zur striped-Phase. Wir begrenzen uns zunächst
auf g ≤ 0,4 um noch nicht zu nahe an den Punkt g = 0,5 zu kommen. Dazu wird
in 0,1 Schritten vorgegangen. Wie bereits in Kapitel 4 betrachten wir als erstes die
spezifische Wärme und gehen bei der Betrachtung analog vor. Zunächst wird also
der Verlauf der spezifische Wärme in Abhängigkeit der Temperatur für unterschied-
liche Streifenanzahlen aufgetragen.
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Abbildung 25: Spezifische Wärme in Abhängigkeit der Temperatur für unterschied-
liche g

Im Wesentlichen verlaufen alle Kurven den Erwartungen entsprechend; sie weisen al-
le ein eindeutiges Maximum auf. Einzig bei g = 0,3 und g = 0,4 gibt es für sehr kleine
Systeme Abweichungen vom erwarteten Verhalten. Da dies nur für L = 2 und L = 3
auftritt, ist dies wohl der geringen Größe, also finite-size-Effekten, geschuldet. Die
Peaks der Graphen nähern sich wie bereits im Fall g = 0 einem Wert, der kritischen
Temperatur, an. Dabei können jedoch Unterschiede in der Richtung festgestellt wer-
den. Für kleine L geschieht dies bei 0,1 ≤ g ≤ 0,2 von links, für 0,3 ≤ g ≤ 0,4 von
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rechts. Für größere L ist dies anhand der Graphen zunächst nicht auszumachen; die
einzelnen Daten zeigen jedoch, dass sich im Fall g = 0,1 die kritische Temperatur,
wie bereits bei g = 0, weiter ansteigt, während in den anderen Fällen ein Absinken
mit zunehmendem L beobachtet werden kann. Wie bereits für den Fall g = 0 ändert
sich für alle anderen g die Ausprägung der Maxima mit zunehmender Streifenanzahl
hin zu einer schärferen Struktur – die Höhe nimmt zu, während der Verlauf steiler
wird. In unseren Graphen kann zudem beobachtet werden, dass für zunehmendes g
der Wert der spezifischen Wärme am Maximum leicht absinkt, während die Peaks
schmäler und entsprechend steiler werden. Letzteres kann auch in den Kurven einer
Monte-Carlo-Untersuchung von Murtazaev et al. [11] für die Werte g = 0,2, g = 0,3
und g = 0,4 festgestellt werden. Das Absinken des cv-Wertes am Maximum für stei-
gendes g lässt sich bei Ergebnissen aus [11] allerdings nicht eindeutig feststellen.
Vergleicht man speziell die Kurve für g = 0,2 aus [11] mit unserem Graph für
diesen Wert, so findet man eine gute Übereinstimmung. Nur die Amplituden un-
terscheiden sich deutlich; bei den Graphen von Murtazaev et al. haben diese den
Wert cv ≈ 2,3 ((n × n)-Gitter mit n = 80), verglichen mit cv ≈ 1,33 (für L = 11)
bei unseren Ergebnissen. Es liegt nahe, hier die unterschiedlichen Systemgrößen als
Ursache zu vermuten, da der Wert der Amplituden wie bereits erwähnt, mit zuneh-
mender Streifenanzahl ansteigt und möglicherweise logarithmisch divergiert. Zudem
muss beachtet werden, dass die hier zitierten Monte-Carlo-Untersuchungen, im Un-
terschied zu uns, quadratische Systeme betrachten. Dies kann wie schon in Kapitel
4.2 angemerkt, stets eine Ursache für ein abweichendes Verhalten sein.
Für den Fall g = 0,3 liegen uns neben den Ergebnissen aus [11] auch vergleichbare
Kurven einer MC-Studie von Kalz et al. [12] vor. Der grundsätzliche Verlauf stimmt
in beiden Fällen erwartungsgemäß gut überein. Auch bei den Graphen aus [12] ver-
schiebt sich das Maximum mit zunehmender Gittergröße nach links, während die
Amplitude steigt. Da auch hier größere Systeme betrachtet werden, fallen die Am-
plituden, ähnlich wie bereits bei [11], größer als bei uns aus: cv ≈ 2,4 ((n×n)-Gitter
mit n = 80) zu cv ≈ 1,3 (L = 11).
Auch für den Wert g = 0,4 wurden vergleichbare Ergebnisse gefunden, zum einen
wieder aus [11], zum anderen in [8]. Wie bereits für g = 0,2 und g = 0,3 stim-
men unsere Kurven, insbesondere für die größeren L gut mit den Ergebnissen von
Murtazaev et al. überein – wir erhalten auch hier geringere Amplituden. Der Graph
aus [8] hingegen zeigt ein etwas anderes Erscheinungsbild. Nach Erreichen eines
Maximums fällt dieser sprunghaft ab. Dies passt weder zu unseren noch zu den Er-
gebnissen aus [11]. Der Maximalwert der spezifische Wärme beträgt in [8] cv ≈ 3,6,
während wir einen Wert von cv ≈ 1,2 erhalten ( [11]: cv ≈ 2,25). Morán-López et
al. verwenden zur Berechnung allerdings auch die cluster variational method, eine
Systemgröße wird dabei nicht explizit erwähnt. Vermutlich liegt hierin die Ursache
für die abweichenden Ergebnisse.

34



Nun wird analog zu Kapitel 4.2 aus den Maxima der spezifischen Wärme die kritische
Temperatur Tc bestimmt. Dies wird wieder für unterschiedliche Streifenanzahlen L
durchgeführt und anschließend versucht, die Werte für 1/L −→ 0 zu extrapolieren.
Dazu wurde zunächst ein polynomialer Fit durchgeführt.
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Abbildung 26: Kritische Temperatur gegen die inverse Streifenanzahl für unter-
schiedliche g

Wir erhalten folgende Temperaturwerte:

g = 0,1 g = 0,2 g = 0,3 g = 0,4
Tc 1,95084 1,61229 1,25881 0,86705

In Abb. 26 fällt auf, dass für die g-Werte 0,1 und 0,2 insbesondere für große L stärke-
re Abweichungen von der Fitfunktion auftreten. Damit wird die Aussagekraft der
Ergebnisse in diesen Fällen natürlich etwas beeinträchtigt. Ansonsten liegen aber
alle Tc-Werte in einer plausiblen Größenordnung.

Der Versuch analog zum letzten Kapitel mittels eines log-log-Plots den Exponen-
ten ε zu ermitteln war in den Fällen g = 0,1 und = 0,2 nicht möglich. Auch für
g = 0,3 führt diese Methode nur zu einem wenig überzeugenden Ergebnis - die Wer-
te weichen deutlich erkennbar von der Fitgeraden ab (Abb. 27 (a)). Im Fall g = 0,4
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Abbildung 27: Bestimmung von Tc mittels log-log-Plot für g = 0,3 und g = 0,4

dagegen ergibt sich für große L ein relativ überzeugender log-log-Plot (Abb. 27 (b)).
Mittelt man wieder die beiden Werte Tc1 und Tc2 aus den log-log-Plots bzw. der
anschließenden Auftragung gegen 1/Lε, ergeben sich folgende Werte:

Tc = 1,25492 (g = 0,3) bzw. Tc = 0,86948 (g = 0,4) (65)

Diese Werte zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen, welche wir
mittels des polynomialen Fits erhalten haben (vgl. Abb. 26).

Es folgt nun die Untersuchung des Skalenverhaltens der spezifischen Wärme am
kritischen Punkt. Unter der Annahme, dass die kritischen Exponenten in dem mo-
mentan betrachteten Bereich unabhängig vom Wert des Frustrationsfaktors g sind,
wird ein log-log-Plot durchgeführt.
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Abbildung 28: Untersuchung des Skalenverhaltens von cv für g = 0,1

Dieser liefert für g = 0,1 einen überzeugenden Graphen mit einem näherungswei-
se linearen Verlauf (Abb. 28 (a)). Dies ist ein Hinweis darauf, dass auch hier der
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kritische Exponent der spezifische Wärme α den Wert 0 trägt. Einen eindeutigen
Unterschied zum klassischen Modell (g = 0) aus 4.1 kann jedoch in der Steigung
und im Achsenschnittpunkt der Geraden ausgemacht werden – für die zuvor bereits
als a und b bezeichneten Konstanten erhalten wir hier die Wert a = 0,49747 und
b = 0,17176. Zusammengefasst führt dies zu dem folgenden Skalenverhalten von
cvmax :

cvmax(L) = a ln(L) + b ≈ 0,49747 ln(L) + 0,17176 (66)
Für die weiteren Werte von g wird analog vorgegangen. Auffällig ist dabei lediglich
der log-log-Graph für g = 0,4. Hier sind das erste mal eindeutige Abweichungen
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Abbildung 29: Untersuchung des Skalenverhaltens von cv für g = 0,4

von der linearen Fitfunktion zu erkennen (Abb. 29 (a)). Dies deutet darauf hin, dass
hier möglicherweise erstmals nicht mehr α = 0 gilt. Auch ein log-log-Plot der Größen
1/L und 1/cvmax liefert keinen überzeugenden Graphen (Abb. 29 (b)). Insofern fällt
es schwer, an diesem Punkt eine Aussage über das Skalenverhalten von cv zu treffen.

Die Ergebnisse für die bisher betrachteten g-Werte sind in der folgenden Tabelle
zusammengefasst. Für a wurde dabei jeweils der Wert des log-log-Plots verwendet.
Die Werte für g = 0,4 wurden dennoch in die untenstehende Tabelle aufgenommen,
aufgrund der bestehenden Unsicherheit allerdings mit einem Fragezeichen versehen.

g = 0 g = 0,1 g = 0,2 g = 0,3 g = 0,4
α 0 0 0 0 0(?)
a 0,49477 0,49747 0,50159 0,50384 0,47965(?)
b 0,18760 0,17176 0,14885 0,11541 0,06107(?)

Die bisherigen Ergebnisse deuten demnach darauf hin, dass der kritische Exponent
der spezifischen Wärme α zumindest im Bereich 0 ≤ g ≤ 0 3 universell, im Sinne
der in 3.2 eingeführten Hypothese, ist. Lediglich die Konstanten a und b scheinen
sich zu verändern. Während sich der Wert für a relativ konstant um 0,5 bewegt,
fällt b monoton ab.
Für g = 0,4 kann der Wert α = 0 wie angesprochen, nicht mehr mit der gleichen
Sicherheit bestätigt werden. Nach dem dritten Skalengesetz aus (35) würde daraus

37



dann auch eine Veränderung des kritischen Exponenten ν in diesem Bereich folgen,
da sich die Dimension d selbstverständlich nicht ändert. Eine ausführliche Diskussi-
on der Ergebnisse folgt später im Zusammenhang mit den Ergebnissen der weiteren
Berechnungen.

Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns wieder mit der Suzseptibilität χ und
versuchen die kritische Temperatur Tc analog zu 4.4 aus dieser zu berechnen. Da-
bei zeigt sich, dass die log-log-Plot-Methode auch hier nicht bei allen Werten von
g anwendbar ist. Daher wurden die Werte, wie bereits die der spezifischen Wärme,
zunächst mit einem polynomialen Fit extrapoliert (siehe Abb. 30).
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Abbildung 30: Kritische Temperatur gegen die inverse Streifenanzahl für unter-
schiedliche g

Für g = 0,1 ergibt sich daraus Tc = 1,94463, welcher gut mit dem entsprechenden
Wert aus der spezifischen Wärme, Tc = 1,95084 übereinstimmt. Auffällig dagegen
ist auf den ersten Blick der Verlauf des Graphen für g = 0,4. Der erhaltene Wert für
Tc = 0,88388 (spezif. Wärme: Tc = 0,86705) erscheint aber durchaus plausibel. Für
g = 2 und g = 3 ergeben die polynomialen Fits die folgenden Werte für die kritische
Temperatur:

Tc = 1,61118 (g = 0,2) bzw. Tc = 1,25940 (g = 0,3)

Auch diese stimmen gut mit den aus der spezifischen Wärme erhaltenen Ergebnissen
überein (Tc = 1,61229 bzw. Tc = 1,25881). Für alle so verglichenen Werte gilt, dass
es erst in der zweiten Nachkommastelle Abweichungen gibt – die größte tritt dabei
im Fall g = 0,4 mit ≈ 0,017 auf, die geringste zeigt sich für g = 0,3 mit ≈ 0,0006.
Für g = 0,1 und g = 0,2 wurde hier nun noch das bereits beschriebene log-log-Plot-
Verfahren angewandt (siehe Abb. 31).
In beiden Fällen führt dies zu Graphen, deren Verlauf gut mit dem linearen Fit
übereinstimmt. Hier erhalten wir folgende Temperaturwerte:

Tc = 1,93615 (g = 0,1) bzw. Tc = 1,58479 (g = 0,2) (67)
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Abbildung 31: Bestimmung von Tc mittels log-log-Plot für g = 0,1 und g = 0,2

Es zeigt sich erneut eine relativ gute Übereinstimmung mit den Werten, welche der
polynomiale Fit liefert. Für g = 0,2 ist die Abweichung mit ≈ 0,026 etwas größer,
für g = 0,1 beträgt sie ≈ 0,015. Bei den Werten g = 0,4 und g = 0,3 führt der
log-log-Plot hier zu keinen sinnvollen Werten.

Als Nächstes werfen wir einen Blick auf die Bestimmung des kritischen Exponenten
γ. Wir beginnen mit dem Wert g = 0,1 und betrachten den log-log-Plot der Größen
1/χmax und 1/L.
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Abbildung 32: Bestimmung von γ für g = 0,1

Aus Abb.32 (a) erhalten wir:
γ = 1,75454 (68)

Dieser Wert stimmt, wie auch im Fall g = 0, hervorragend mit dem theoretischen
Wert von 1,75 überein. Es besteht lediglich eine Abweichung von 4,54 · 10−3, welche
sogar noch ein Stück weit geringer ausfällt als für g = 0.
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Für die anderen g-Werte wurde analog vorgegangen. Die Ergebnisse für γ sind in
der folgenden Tabelle zusammengefasst:

g = 0 g = 0,1 g = 0,2 g = 0,3 g = 0,4
γ 1,75765 1,75454 1,74892 1,73286 1,61723

Hier fällt auf, dass der γ-Wert für steigendes g monoton abfällt. Bei 0 ≤ g ≤ 0,2
sind die Abweichungen vom Wert des klassischen Isingmodels ohne next-nearest-
neighbour-Kopplung noch relativ gering. Die Werte für g = 0,3 und inbesondere
g = 0,4 liefern jedoch Hinweise auf eine mögliche Abhängigkeit zwischen γ und g.
Auch hier wie bereits bei der spezifischen Wärme, scheint für g = 0,4 erstmals ein
deutliches Abweichen vom klassischen Isingverhalten aufzutreten.

Fassen wir unsere bisherigen Ergebnisse zusammen, so kommen wir zum dem Schluss,
dass das untersuchte System für 0 ≤ g ≤ 0,3 einen Phasenübergang zweiter Ord-
nung mit α = 0 und γ = 1,75 aufweist. Für g = 0,3 könnten womöglich zunehmende
finite-size-Effekte für das etwas größere Abweichen des γ-Wertes verantwortlich sein.
Bei g = 0,4 fällt es schwerer, etwas über die Art des Phasenübergangs auszusagen.
Zum einen erhalten wir ein recht überzeugendes Ergebnis für γ, was ein Hinweis
darauf ist, dass die kritischen Exponenten weiterhin bestehen - also auch weiter-
hin ein Phasenübergang zweiter Ordnung vorliegt. Auf der anderen Seite stehen die
Schwierigkeiten bei der Bestimmung von α.
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5.1.2 g = 0,45

Um speziell in unmittelbarer Nähe der Frustrationsgrenze von g = 0,5 einen genaue-
ren Einblick in das Verhalten der thermodynamischen Größen zu bekommen, wurde
im Folgenden der Punkt g = 0,45 betrachtet. Auch hier wurde wieder wie in den
vorangehenden Fällen verfahren.
Der temperaturabhängige Verlauf der spezifischen Wärme hat die folgende Gestalt:
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Abbildung 33: Spezifische Wärme gegen Temperatur mit g = 0,45

Sowohl die Amplitudenhöhe, als auch die Positionen der einzelnen Maxima, liegen
unterhalb der Werte von g = 0,4. Das Maximum verschiebt sich mit zunehmender
Streifenanzahl nach links, während die Peaks schmäler und steiler werden. Das ein-
zig auffällige Verhalten ist wie bereits bei g = 0,3 und g = 0,4 der abweichende
Verlauf der Kurven für L = 2 und L = 3. Hier zeigen sich nun noch deutlicher
als zuvor zwei Maxima in den Verläufen. Allerdings wird diesem trotz allem keine
große Bedeutung zugemessen, da dies wohl wie bereits erwähnt, den sehr kleinen
Systemgrößen geschuldet ist.
Wir fahren wie gewohnt mit der Bestimmung der kritischen Temperatur aus den
Werten der spezifischen Wärme fort. Die Temperaturwerte aus polynomialem Fit
und log-log-Plot zeigen hier eine verhältnismäßig deutliche Abweichung voneinan-
der (siehe Abb. 34). Sie fällt stärker aus als im Bereich 0 ≤ g ≤ 0,4. Ansonsten
erscheinen aber beide Temperaturwerte durchaus plausibel:

log-log-Plot : Tc = 0,66067 bzw. polyn. Fit : Tc = 0,63705 (69)
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Abbildung 34: Bestimmung der kritischen Temperatur für g = 0,45

Als nächstes versuchen wir uns wieder an der Bestimmung des kritischen Exponen-
ten α mittels eines log-log-Plots.
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Abbildung 35: Untersuchung des Skalenverhaltens der spezifischen Wärme für g =
0,45

Hier zeigen sich bei Abb. 35 (a) eindeutige Abweichungen von der linearen Fitfunk-
tion. Damit bestehen auch hier berechtigte Zweifel, ob α tatsächlich weiterhin den
Wert 0 beträgt. Auch ein anschließender log-log-Plot zwischen den Größen 1/cvmax

und 1/L, analog wie bei g = 0,4 führt zu keinem auch nur ansatzweise überzeugen-
den Graphen (Abb. 35 (b)). Damit lässt sich aus der spezifischen Wärme zunächst
wenig Information über die Art des Phasenübergangs bzw. über einen potentiellen
Wert von α gewinnen.

Im Folgenden wird noch die Auswertung über die Werte der Suszeptibilität dis-
kutiert. Für die kritische Temperatur ergibt sich hier jedoch aus dem polynomialen
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Abbildung 36: Bestimmung von der kritischen Temperatur und γ für g = 0,45

Fit kein sinnvoller Wert. Der log-log-Plot aus Abb. 36 (a) dagegen liefert:

Tc = 0,69134 (70)

Auch der log-log-Plot zeigt hier allerdings keinen sonderlich überzeugenden Verlauf,
die Werte weichen deutlich von der Fitgeraden ab. Jedoch passt der Wert gut zu
den Ergebnissen aus der spezifischen Wärme.

Für den kritischen Exponenten γ erhalten wir hier im Gegensatz zu α einen sehr
überzeugenden log-log-Plot (Abb. 36 (b)), welcher den folgenden Wert liefert:

γ = 1,33698 (71)

Dieser reiht sich ebenfalls gut in die bisher monoton abfallenden Werte ein. Zudem
liefert auch dieses Ergebnis, insbesondere aufgrund des überzeugenden Graphen, ein
Argument dafür, dass weiterhin ein Phasenübergang zweiter Ordnung auftritt.

Um dem Leser einen guten Überblick über die bisherigen Ergebnisse zu geben, wer-
den diese gegen die unterschiedlichen Werte des Frustrationsfaktors g aufgetragen.
Wir beginnen mit der kritischen Temperatur Tc (Abb. 37(a)). Bei der Auftragung
wurden hier die Ergebnisse verwendet, welche mit Hilfe der polynomialen Fits aus
den Temperaturwerten der spezifischen Wärme berechnet wurden. Gerechtfertigt
wird diese Wahl dadurch, dass es im Großen und Ganzen bei den Ergebnissen für
Tc keine zu großen Abweichungen gibt und zudem der der qualitative Verlauf im
Vordergrund steht .
Die kritische Temperatur Tc scheint zunächst näherungsweise linear abzufallen. Mög-
licherweise schon im Bereich 0,3 ≤ g ≤ 0,4, spätestens aber für 0,4 ≤ g ≤ 0,45 ist
ein Abweichen von diesem Verhalten zu beobachten. Hier scheint der Verlauf mit
steigendem g steiler zu werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der
grundsätzliche Verlauf weitestgehend mit den Ergebnissen anderer Veröffentlichun-
gen zum frustrierten Ising-Modell überein stimmt, beispielsweise aus [10], [11] oder
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Abbildung 37: Tc und a in Abhängigkeit des Frustrationsfaktors g

auch [12].
Als Nächstes wird der Verlauf der Konstanten a aus dem Skalenverhalten der spezifi-
schen Wärme betrachtet. Hier bleiben die Werte zunächst näherungsweise konstant
bei einem Wert von a ≈ 0,5, wobei lediglich ein geringer Anstieg auszumachen ist.
Für g = 0,4 zeigt sich dann die erste etwas größere Abweichung, der Wert von a
beträgt noch ca. 0,48. Bei g = 0,45 fällt a dann deutlich und zunehmend steiler ab.
Inwiefern die beiden letztgenannten Werte für a allerdings noch aussagekräftig sind,
ist bei den Unsicherheiten, welche bei der Untersuchung von α aufgetreten sind,
fragwürdig.
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Abbildung 38: b und γ in Abhängigkeit des Frustrationsfaktors g

Wirft man einen Blick auf die Konstante b, so ist bis zum Punkt g = 0,45 ein mono-
ton abfallendes Verhalten auszumachen. Dieses scheint zunächst steiler zu werden,
ab 0,4 aber wieder deutlich flacher. Da auch die Konstante b unmittelbar mit dem
kritischen Exponenten α = 0 zusammenhängt, gilt hier bezüglich der Aussagekraft
der letzten beiden Werte die gleiche Einschränkung wie bereits für a.
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Zuletzt wurden noch der Verlauf des kritischen Exponenten γ betrachtet. Im Gegen-
satz zu α konnten hier eindeutig einer Veränderung im Wert ausgemacht werden.
Auch der Wert für g = 0,45 reiht sich gut in das monoton abfallende Verhalten
von γ ein. Allerdings kann auch hier ein zunehmend steilerer Verlauf in der Nähe
von g = 0,5 festgestellt werden. Unsere Ergebnisse sprechen damit also zunächst für
eine Universalität von γ im Bereich 0 ≤ g < 0,3. Für g = 0,4 und g = 0,45 erge-
ben sich dann klare Abweichungen der γ-Werte vom Ising-Verhalten mit γ = 1,75.
Möglicherweise ist dies aber auch nur die Folge zunehmender finite-size-Effekte im
Bereich nahe bei g = 0,5.
Da wir nach unseren Ergebnissen für α keine Werte ungleich Null erhalten haben,
verzichten wir hier auf eine Betrachtung des Verlaufs.

Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir nochmal auf die Art des auftretenden
Phasenübergangs im bisher behandelten Bereich eingehen. Im Bereich 0 ≤ g ≤ 0,3
sprechen unsere Ergebnisse durchgehend für einen Phasenübergang zweiter Ord-
nung, sowohl α als auch γ lassen sich hier mit überzeugenden log-log-Plots bestim-
men. Ein Phasenübergang zweiter Ordnung würde gut zu den Ergebnissen aus [8]
und [12] passen. Im Bereich 0,1 ≤ g < 0,5 wird ein solcher in [11] auch von Murta-
zaev et al. festgestellt.
Für 0,4 und 0,45 lassen unsere Ergebnisse dagegen keinen eindeutigen Schluss zu.
Zum einen erhaltenen wir relativ klare Ergebnisse für γ, während bei der Bestim-
mung von α große Schwierigkeiten auftreten. Letztere haben ihre Ursache mögli-
cherweise auch in stärkeren finite-size-Effekten für zunehmendes g bzw. in der Nähe
von g = 0,5. Sandvik et al. sprechen in [10] von Hinweisen auf einen möglichen Pha-
senübergang erster Ordnung für g-Werte knapp unterhalb des Wertes 0,5. Allerdings
betonen auch sie hier ihre Unsicherheit bezüglich dieser Vermutung.
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5.2 Frustrationsfaktor g = 0,5
Nun wird das vollständig frustrierte Modell am Punkt g = 0,5 betrachtet. Hier
findet der Übergang von der ferromagnetischen Phase zur bereits angesprochenen
striped-Phase statt. Dies macht den Punkt besonders interessant.
Auch hier betrachten wir zunächst den temperaturabhängigen Verlauf der spezifi-
schen Wärme:
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Abbildung 39: Spezifische Wärme gegen Temperatur für g = 0,5

Wie bereits bei g = 0 3, g = 0 4 und g = 0,45 verschiebt sich das Maximum der Gra-
phen bei zunehmender Streifenanzahl nach links. Auch die Amplitude nimmt wie
in den vorangehenden Fällen mit steigendem L zu. Zudem scheint sich die Tendenz
fortzusetzen, dass die Peaks für steigendes g insgesamt schmäler, also auch entspre-
chend steiler werden, während der Wert der Amplituden absinkt. Der Maximalwert
der spezifischen Wärme für L = 11 liegt hier mit etwa 0,75 deutlich unter dem Wert
von ≈ 1,2, der für g = 0,4 beobachtet wurde. Während die Amplituden zuvor für
zunehmende g nur geringfügig kleiner wurden, ist hier ein relativ großer Unterschied
festzustellen.
Um noch einen genaueren Einblick in das Verhalten der spezifischen Wärme zu erhal-
ten, wird der Verlauf noch einmal in einem kleineren Temperaturbereich betrachtet
(Abb. 39 (b)). Es wurden nur größere Streifenanzahlen L ≥ 8 berücksichtigt und
zudem der exakte Verlauf der spezifischen Wärme im eindimensionalen Ising-Modell
geplottet. Dieser Vergleich wurde angestellt, um eine Vermutung von Morán-López
et al. zu überprüfen, nach der sich das zweidimensionale Modell für g = 0,5 wie
ein spezielles, eindimensionales verhält (”...as a “particular“ one-dimensional Ising
system.“) [8]. Dieser Schluss wurde aufgrund des sehr ähnlichen Verlaufs der Kurven
gezogen. Dies kann nach unseren Ergebnissen jedoch nicht bestätigt werden. Weder
die Amplitudenhöhe noch der sonstige Verlauf zeigen eine sonderlich hohe Überein-
stimmung. Ebenfalls gegen einen solchen Zusammenhang spricht die Tendenz der
Amplitudenhöhe. Letztere steigt mit zunehmendem L an.

Als nächstes wird wie bereits für die anderen g-Werte versucht, die kritische Tem-
peratur aus den Maxima von cv zu bestimmen (Abb. 40). Wir beginnen auch hier
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mit dem polynomialen Fit der Tc-Werte in Abhängigkeit der inversen Streifenanzahl
1/L.
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Abbildung 40: Bestimmung der kritischen Temperatur für g = 0,5

Hierbei ergibt sich der folgende Wert:

Tc = 0,32846 (72)

Um auch hier noch auf einem anderen Weg zur Bestimmung von Tc zu gelangen,
wird analog zu den bisherigen g-Werten ein log-log-Plot der Größen |T − Tc| und
1/L durchgeführt (Abb. 40 (b)).
Wir erhalten:

Tc = 0,25820 (73)

Damit weichen die Ergebnisse der beiden Verfahren noch deutlicher voneinander ab,
als dies bei g = 0,45 der Fall war. Jedoch erscheinen die beiden Werte auch hier
grundätzlich plausibel. Der Wert der kritischen Temperatur am Punkt g = 0,5 wird
am Ende dieses Kapitels noch einmal genauer diskutiert.

Zunächst wird noch das Skalenverhalten der spezifischen Wärme selbst und da-
mit der kritische Exponent α betrachtet. Trotz der nach Betrachtung des Punktes
g = 0,45 bestehenden Zweifel an der Universalität des Exponenten α, versuchen wir
den Wert α = 0 zu bestätigen. Zur Überprfüfung wird ein log-log-Plot durchgeführt.

Es fällt auf, dass auch dieser Verlauf (Abb. 41 (a)) deutlich erkennbar von der er-
warteten Geraden abweicht. Dies spricht gegen eine Exponenten α = 0. Trotz allem
wird nun analog zu 4.1 verfahren und der Wert der Konstanten a und b betrachtet.
Damit ergibt sich:

cvmax(L) ≈ 0,24461 ln(L) + 0,18899 (74)
Diese Werte scheinen von der Größenordnung durchaus plausibel.
Um dieses Ergebnis noch einer zusätzlichen Prüfung zu unterziehen wird der Plot
noch ohne logarithmische Achsen betrachtet (Abb. 41 (b)). Auch hier weicht der
Verlauf der Werte erwartungsgemäß von der Fitgeraden ab. Des Weiteren wurde
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Abbildung 41: Untersuchung des Skalenverhaltens der spezifischen Wärme für g =
0,5

noch ein log-log-Plot von 1/cv gegen 1/L durchgeführt. Dieser wurde hier nicht ex-
plizit dargestellt – wie bereits für g = 0,45 konnte damit jedoch kein Wert für α
ausgemacht werden.
Zusammenfassend bedeutet dies, dass abermals also keine klare Aussage über den
Wert oder die Existenz von α am Punkt g = 0,5 getroffen werden kann.

Nun würde noch die Untersuchung des Punktes mittels der Suszeptibilität folgen.
Allerdings tritt nun das folgende Problem auf: Das Eigenwerteverhältnis aus λ+ und
λ− läuft hier für T −→ 0 nicht gegen 1, die Korrelationslänge divergiert dement-
sprechend nicht, wie das zuvor der Fall war.
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Abbildung 42: Korrelationslänge und Eigenwerte in Abhängigkeit der Temperatur
für L = 11

Das Verhältnis λ−/λ+ erreicht einen Maximalwert von ≈ 0,75, was einer Korre-
lationslänge von ca. 3,48 entspricht. Da diese Werte jedoch für den Fall L = 11
berechnet wurden, sieht man schnell, dass das Verfahren, welches zur Berechnung
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der Suszeptibilität bisher verwendet wurde, hier nicht greift – die Korrelationslänge
erreicht den Wert der Streifenanzahl nicht. Dies bedeutet aber, dass die Korrelation
sich nicht über das komplette System erstreckt, was ein klarer Hinweis gegen einen
Phasenübergang zweiter Ordnung ist [2]. Damit würde also der Wert α = 0, welcher
für den momentan betrachteten Fall g = 0,5 zumindest nicht ausgeschlossen wurde,
noch mehr in Frage gestellt werden. Wie bereits erwähnt sind die kritischen Expo-
nenten nur für Phasenübergänge zweiter Ordnung definiert.

Wie bereits angekündigt kommen wir nun noch einmal auf den Wert der kritischen
Temperatur am Punkt g = 0,5 zurück. Aus der spezifischen Wärme erhalten wir
hier die Werte 0,32846 und 0,25820. Murtazaev et al. kommen dagegen in [11] zu
dem Ergebnis, dass die kritische Temperatur bei g = 0,5 den Wert Null annimmt.
Auch in [12] wird der Schluss nahegelegt, dass der Wert von Tc an diesem Punkt 0
beträgt und es wird dabei unter anderem mit einem Potenzgesetz zwischen Tempe-
ratur und der inversen Gitterbreite 1/L argumentiert. Davon inspiriert haben auch
wir an dieser Stelle einen log-log-Plot von der inversen Streifenanzahl 1/L gegen die
kritische Temperatur T (cvmax) der unterschiedlich großen Systeme durchgeführt.
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Abbildung 43: Potenzgesetz zwischen T (cvmax) und 1/L mit log-log-Plot

Der erhaltene Graph wirkt überzeugend, es scheint sich also auch bei uns ein Po-
tenzgesetz zu zeigen. Dieses hat die folgende Form:

Tc(L) = 0,28547(1/L)0,35181 (75)

Die Konstanten des erhaltenen Potenzgesetztes 0,28547 und 0,35181 weichen recht
deutlich von denen, welche Kalz et al. angeben (0,88 und 0,214), ab. Grundsätzlich
sind unsere Daten mit einem solchen Potenzgesetz jedoch verträglich. Dies würde
bedeuten, dass hier kein Phasenübergang auftritt bzw. die kritische Temperatur eben
gerade den Wert 0 beträgt. Diese Vermutung stimmt auch mit Schlussfolgerungen
aus [11] überein.
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5.3 Frustrationsfaktor g > 0,5
Zum Abschluss soll nun noch kurz der Bereich g > 0,5, also die bereits angesprochene
striped-Phase, betrachtet werden. Für 0,5 < g < 1 gibt es unterschiedliche Ansichten
zur Art des Phasenübergangs. Murtazaev et al. kommen in [11] zur Ansicht, dass
auch hier stets ein Phasenübergang zweiter Ordnung auftritt. Kalz et al. hingegen
vermuten einen Phasenübergang erster Ordnung, solange g nicht viel größer als
1 ist [12]. Morán-López et al. kommen zu einem ähnlichem Schluss und glauben
zumindest im Bereich 0,5 < g < 1,144 an einen Phasenübergang erster Ordnung
[8]. Sandvik et al. sprechen von sehr schwachen Phasenübergangen erster Ordnung
(”very weak first-order phase transition“ [10]) für 0,5 < g < 0,67 ± 0,01 und ein

”pseudo-first-order“ [10]-Verhalten für 0,67 ± 0,01 ≤ g . 1. Für g = 0,67 ± 0,01
werden in [10] im Rahmen des Ashkin-Teller Modells (AT) unter anderem exakte
Werte für die kritischen Exponten α und γ angegeben. Daher bietet sich der Punkt
g = 0,68 zur näheren Betrachtung an. Beginnen werden wir aber zunächst mit dem
Wert g = 0,6.

5.3.1 g = 0,6

Es wird also nun der erste Punkt mit g > 0,5 betrachtet. Wir gehen wie bereits in
den vorangehenden Fällen vor und betrachten den Verlauf der spezifischen Wärme:
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Abbildung 44: Spezifische Wärme gegen Temperatur für g = 0,6

Dieser Verlauf scheint sich zunächst nicht sonderlich von denen der bisher betrachte-
ten g-Werte zu unterscheiden. Aus Abb. 44 wird allerdings nicht klar, ob und wenn
ja in welcher Richtung sich die kritischen Temperatur für steigende Streifenanzahl
ändert. Aufschluss geben die Daten, welche unser Suchalgorithmus für die Maxima
der spezifischen Wärme liefert. Für kleine L sinkt Tc zunächst, ab L ≥ 5 gibt es
einen Anstieg. Des Weiteren ist die deutlich höhere Amplitude des Peaks mit einem
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Wert von ≈ 2,2 (L = 11) auffällig. Dieser Unterschied in der Höhe der Peaks wird
zumindest für die beiden Fälle g = 0,4 und g = 0,6 auch in [8] festgestellt, für n = 80
((n×n)-Gitter) wird hier von einer näherungsweisen Verdopplung gesprochen. Auch
in [12] sind vergleichbare Kurven von g = 0,3 und g = 0,6 nebeneinander dargestellt,
wobei ebenfalls (n × n)-Systeme betrachtet wurden. In diesem Fall ist für n = 80
in etwa eine Versechsfachung der Höhe des Maximums auszumachen. Für größere
Systeme mit n = 100 oder n = 200 scheint dieser Faktor hier zudem noch weiter an-
zusteigen. In unserem Fall beträgt der Faktor für L = 11 in etwa 1,8. Berücksichtigt
man, dass unser System durch die Größe von L eingeschränkt ist und der Faktor
sich auch mit zunehmendem L ebenfalls zu vergrößern scheint, finden wir hier also
eine grundlegenden Übereinstimmung der Tendenz.
Kalz et al. finden zudem bei der Betrachtung der Fläche unter dem Peak für große
n eine Konvergenz zu einem festen Wert. Dies wird als Zeichen für einen δ-Peak
im Thermodynamischen Limes interpretiert, was wiederum als Hinweis für einen
Phasenübergang erster Ordnung gilt. Dahingehend wird in [12] weiter mit einer be-
obachteten Doppel-Peak-Struktur bei der Freien Energie-Verteilung argumentiert.
Auch in [11] wird die Verteilung der Freien Energie betrachtet, allerdings mit ent-
gegengesetztem Resultat – es treten jeweils nur einzelne Peaks auf, welche auf einen
Phasenübergang zweiter Ordnung hinweisen.

Da wir uns im Bereich g > 0,5 und damit in der striped-Phase befinden, wurden in
der folgenden Auswertung nur gerade L berücksichtigt. Für ungerade L könnte es
möglicherweise abweichende Ergebnisse geben, da sich bei diesen durch die periodi-
schen Randbedingungen die Symmetrie des Systems verändert (Vgl. Abb. 24).
Zu Beginn wird auch hier versucht, die kritische Temperatur zu bestimmen. Dabei
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Abbildung 45: Bestimmung von Tc mit polynomialem Fit

wurde zunächst für alle (geraden und ungeraden) L versucht die Temperaturwerte
zu extrapolieren (Abb. 45 (a)). Hier sieht man jedoch schon, dass der polynomiale
Fit nicht sehr überzeugend aussieht. Dies deutet darauf hin, dass für ungerade L
also tatsächlich Abweichungen im Modell entstehen. Daher wurde das Ganze noch
einmal nur für gerade L durchgeführt (Abb. 45 (b)). Hier zeigt sich ein unerwarteter
Verlauf – dafür ist allerdings wohl der Wert von L = 2 verantwortlich. Die zweite
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Extrapolation liefert den folgenden Wert für die kritischen Temperatur:

Tc = 0,97274 (76)

Der Wert für Tc passt wieder sehr gut zu den Phasendiagrammen aus [8], [11]
und [12].
Nun wollen wir uns wie in den vorhergehenden Fällen noch dem Skalenverhalten der
spezifischen Wärme widmen. Ein log-log-Plot gibt uns hier keinen Hinweis auf eine
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Abbildung 46: Untersuchung des Skalenverhalten der spezifischen Wärme für g = 0,6

logarithmische Divergenz von cv, also für α = 0 (siehe Abb. 46 (a)). Aus Abb. 46 (b)
ergibt sich dagegen ein möglicher Exponent α = 1,04909. Der Verlauf weicht jedoch
deutlich erkennbar von der Geraden ab. Dies könnte in beiden Fällen allerdings auch
mit finite-size-Effekten zusammenhängen, da hier auch kleinere Systeme (ab L ≥ 4)
betrachtet wurden.

Alles in allem fällt es schwer, eine eindeutige Aussage über den Wert von α zu
treffen. Der von uns erhaltene Wert kann nur mit großer Unsicherheit angegeben
werden. Das vermeintliche α wäre ein Hinweis auf einen Phasenübergang zweiter
Ordnung, was in Übereinstimmung mit [11] stünde. Auf der anderen Seite würde es
den Ergebnissen von [8], [10] und [12] widersprechen, welche hier einen Phasenüber-
gang erster Ordnung vermuten.

Mit der Hoffnung, einen weiteren Hinweis auf das Verhalten der kritischen Expo-
nenten oder die Art des Phasenübergangs zu bekommen, betrachten wir nun noch
die Werte aus der Suszeptibilität. Auch bei dieser Auswertung wurden nur gerade L
berücksichtigt. Wir beginnen auch hier mit der kritischen Temperatur.
Da das log-log-Plot-Verfahren zur Bestimmung von Tc wie bereits in anderen Fällen,
hier nicht funktioniert, wurde nur der Wert aus dem polynomialen Fit betrachtet
(Abb. 47). Dieser beträgt:

Tc = 0,96577 (77)
Dieser zeigt also eine gute Übereinstimmung mit dem Wert aus der spezifischen
Wärme Tc = 0,97274.
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Abbildung 47: Polyn. Fit von T (χmax) gegen 1/L für g = 0,6

Nun folgt noch die Betrachtung des möglichen Skalenverhaltens der Suszeptibilität.
Analog zu den bisherigen g-Werten wird der log-log-Plot der Größen 1/χ gegen 1/L
betrachtet.
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Abbildung 48: Untersuchung des Skalenverhaltens der Suszeptibilität für g = 0,6

Dieser zeigt sehr deutlich Abweichungen von der linearen Fitfunktion und ist da-
mit also ein Argument gegen die Existenz eines kritischen Exponenten γ an die-
sem Punkt. Dies spricht dementsprechend auch gegen einen Phasenübergang zweiter
Ordnung.
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5.3.2 g = 0,68

Nun wird noch der bereits angesprochene Punkt g = 0,68 betrachtet. Für diesen
Punkt haben wir Vergleichsdaten zu den kritischen Exponenten α und γ aus einer
Publikation von Sandvik et al. [10].
Bei der Auswertung beginnen wir wieder mit der spezifischen Wärme. Ein Blick auf
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Abbildung 49: Spezifische Wärme gegen Temperatur für g = 0 68

den Temperaturverlauf zeigt keine Überraschungen. Mit zunehmender Streifenan-
zahl steigen Amplitude und Temperaturwert der Maxima, während die Form der
Peaks schärfer wird. Im Vergleich zu dem Verlauf für g = 0,6 scheinen die Ampli-
tuden der Peaks in etwa gleich groß, möglicherweise fallen sie hier etwas höher aus.
Dies kann aufgrund der nicht ausreichenden Daten im Peakbereich aber nicht mit
Bestimmtheit gesagt werden.

Wir fahren mit der Bestimmung der kritischen Temperatur fort. Sowohl die Extra-
polation mittels eines polynomialen Fits als auch das log-log-Plot-Verfahren wurden
und konnten angewandt werden (siehe Abb. 50). Es wurden auch hier, wie bereits
bei J = 0,6, nur gerade Streifenanzahlen zugelassen. So ergeben sich für die Werte
aus der spezifischen Wärme folgende Ergebnisse für die kritische Temperatur:

polyn. Fit : Tc = 1,22815 bzw. log-log-Plot : Tc = 1,23671 (78)

Die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Methoden zeigen eine gute Überein-
stimmung und passen zudem wieder gut zu den Phasendiagrammen aus [8], [11]
und [12].
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Abbildung 50: Bestimmung der kritischen Temperatur aus der spezif. Wärme für
g = 0,6

Um ein mögliches Skalenverhalten der spezifischen Wärme zu untersuchen, wurde
wieder versucht mit Hilfe von log-log-Plots einen Wert für α zu bestimmen.
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Abbildung 51: Untersuchung eines möglichen Skalenverhaltens der spezif. Wärme
für g = 0,68

Vergleichbar mit g = 0,6 erhalten wir hier jedoch keine überzeugenden Graphen.
Insbesondere ein Wert α = 0, also eine logarithmische Divergenz kann aufgrund der
starken Abweichung von der Fitfunktion bei Abb. 51 (a) mit hoher Wahrscheinlich-
keit ausgeschlossen werden. Der potentielle Wert aus Abb. 51 (b) beträgt:

α = 0,88584 (79)

Dieser Wert unterscheidet sich deutlich von dem in [10] angegebenen, exakten Wert
von α = 2/3. Damit liegt er zwar in der gleichen Größenordnung, von einem über-
zeugenden Ergebnis kann dennoch nicht gesprochen werden.
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Auch für die Auswertung der Werte der Suszeptibilität wurde wie gewohnt verfahren.
Wir versuchen uns also zunächst an der Bestimmung der kritischen Temperatur
(Abb. 52).
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Abbildung 52: Bestimmung der kritischen Temperatur aus der Suszeptibilität für
g = 0,68

Die beiden erprobten Verfahren liefern die folgenden Ergebnisse:

polyn. Fit : Tc = 1,22732 bzw. log-log-Plot : Tc = 1,23742 (80)

Diese Werte stimmen sowohl untereinander als auch mit den Ergebnissen aus der
spezifischen Wärme gut überein.
Sandvik et al. verwenden in [10] neben Monte-Carlo und cluster mean-field auch
die Transfermatrixmethode. Eine auf dünnbesetzte Matrizen anwendbare Technik,
ermöglicht den Autoren aus [10] Berechnungen an Systemen mit bis zu L = 26. Dabei
erhalten sie bei g = 0,67 für die kritische Temperatur einen Wert von Tc ≈ 1,1998.
Dieser liegt knapp unterhalb von unseren Werte für g = 0,68 und passt damit gut
zu unseren Ergebnissen.

Schließlich wurde auch hier versucht einen Wert für den kritischen Exponenten
γ zu bestimmen. Auch bei diesem log-log-Plot fallen allerdings sofort die starken
Abweichungen ins Auge (siehe Abb. 53). Wir erhalten den folgenden Wert:

γ = −0,15324 (81)

Dieser Wert passt nun überhaupt nicht zu dem angegeben Wert aus [10] von 7/6.

Eine Bestätigung für unsere nicht sehr überzeugenden Ergebnisse für die kritischen
Exponenten α und γ erhalten wir ebenfalls aus [10]. Sandvik et al. kommen zu dem
Schluss, dass sich die Transfermatrixmethode lediglich zur Bestimmung der kriti-
schen Exponenten für g-Werte, welche nicht zu nahe bei 0,67 liegen, eignet.
Dies würde zu den deutlich abweichenden Werten passen, welche wir hier erhalten.
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Abbildung 53: log-log-Plot: 1/χmax gegen 1/L

Zusammenfassend kann in diesem letzten Kapitel nur wenig Eindeutiges festgehal-
ten werden. Lediglich die Bestimmung der kritischen Temperatur konnte überzeu-
gend durchgeführt werden. Für die kritischen Exponenten α und γ erhalten wir
nur sehr unsichere Ergebnisse. Die Frage nach der Art des Phasenübergangs kann
nicht eindeutig beantwortet werden. Die auftretenden Probleme bei dem Versuch
die kritischen Exponenten zu bestimmen, sprechen aber grundsätzlich gegen einen
Phasenübergang zweiter Ordnung.
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6 Fazit und Ausblick
Zum Abschluss wird das Phasendiagramm für alle betrachteten Tc-Werte dargestellt.
Dabei wird zusätzlich die kritische Temperatur am Punkt g = 1 bestimmt.
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Abbildung 54: Phasendiagramm

Erwartungsgemäß scheint bei g = 0,5 ein Minimum vorzuliegen, für g = 0,6, g = 0,68
und g = 1 steigt der Tc-Wert wieder an. Damit ist der Verlauf auch für 0,5 ≤ g ≤ 1
grundsätzlich in guter Übereinstimmung mit [11] und [12]. Für den Wert bei g = 0,5
sprechen unsere Ergebnisse für ein Tc > 0. Dies würde wie in Kapitel 5.2 angespro-
chen in Widerspruch zu den Phasendiagrammen aus [11] und [12] stehen. Auch
Sandvik et al. sprechen in [10] für g = 0,5 von einem ungewöhnlichen Phasenüber-
gang erster Ordnung (”unusual first-order transition“ [10]) bei Tc = 0.

Eindeutig positiv hervorzuheben ist die Bestimmung der kritischen Temperatur,
welche für alle Werte von g präzise Ergebnisse zu liefern scheint. Es zeigt sich, mit
Ausnahme des Punktes g = 0,5, eine sehr gute Übereinstimmung mit den Ergebnis-
sen anderer Arbeiten. Insbesondere für das Ising-Modell ohne Frustration, für das
exakte Vergleichswerte vorliegen, konnte eine hohe Genauigkeit erzielt werden. Die
erfolgreiche Bestimmung der kritischen Temperatur ermöglicht uns auch eine über-
zeugende Bestimmung des Phasendiagramms für das frustrierte Ising-Modell (Abb.
54).

Die Hypothese aus (42), wonach sich die Maxima der spezifische Wärme als Funktion
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der inversen Streifenbreite cvmax(1/L) wie die spezifische Wärme im thermodynami-
schen Limes als Funktion der relativen Temperatur cv∞(t) verhält, konnte hervorra-
gend bestätigt werden. Dabei sei speziell noch einmal auf die hohe Präzision bei den
Ergebnissen für die Konstanten a und b des unfrustrierten Modells hingewiesen.
Auch die zu (42) analoge Beziehung für die Suszeptibilität (55), wonach χ(1/L; ξ =
L) sich wie χ∞(t) verhält, konnte gut bestätigt werden.
Während wir γ im gesamten Bereich 0 ≤ g < 0,5 relativ überzeugend bestimmen
konnten, sind bei α und den dazugehörigen Konstanten a und b gerade in der Nähe
von g = 0,5 Probleme aufgetreten. Diese Schwierigkeiten könnten wiederum mit dem
in [10] angesprochenen Phasenübergang erster Ordnung, der womöglich für g-Werte
knapp unterhalb von 0,5 auftritt, zusammenhängen.

Am Punkt des Übergangs zur striped-Phase g = 0,5 konnten für die kritischen
Exponenten leider keine sehr überzeugenden Werte berechnet werden. Unsere Er-
gebnisse für die kritische Temperatur deuten auf einen Wert Tc > 0 hin, wobei auch
hier die angesprochene Möglichkeit Tc = 0 nicht ausgeschlossen werden konnte.

Im Bereich g > 0,5 konnten abgesehen von der Bestimmung der kritischen Tempera-
tur, nur wenig überzeugende Ergebnisse präsentiert werden. Dass in diesem Bereich
grundsätzlich Schwierigkeiten auftreten, wird jedoch durch die teils kontroversen Er-
gebnisse anderer Publikationen bestätigt. Zum anderen ist unsere Vorgehensweise
durch den Fokus auf die kritischen Exponenten vielleicht zu sehr auf Phasenüber-
gange zweiter Ordnung fixiert. Gerade im Bereich 0,5 < g < 0,67 ± 0,01, wo von
Sandvik et al. ein Phasenübergang erster Ordnung vermutet wird, führen die von
uns angewandten Auswertungsverfahren nur zu wenig überzeugenden Ergebnissen.
Womöglich wäre unser Vorgehen im Bereich g > 0,68 wieder erfolgreicher – dies
konnte im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht mehr überprüft werden .

Zusammenfassend können wir auf eine durchaus erfolgreiche Anwendung der Trans-
fermatrixmethode zurückblicken. Für das Ising-Modell ohne Frustration konnten
die exakten Werte aus der Theorie für Tc, α, k und γ durchgängig bestätigt werden.
Dabei ist insbesondere die hervorragende Präzision hervorzuheben. Damit konnte
der in der Einleitung erhoffte Vorteil der Transfermatrixmethode gegenüber Monte-
Carlo-Simulationen, nämlich die hohe Genauigkeit, bestätigt werden. Gerade mit
leistungsstärkeren PCs oder effizienteren Algorithmen könnte unser Vorgehen mit
Sicherheit noch weiter optimiert werden.

Was in unseren Untersuchungen nicht berücksichtigt wurde, sind die beiden kriti-
schen Exponenten β (spontane Magnetisierung) und δ (Magnetisierung bei Tc). Diese
konnten aufgrund des zeitlichen Rahmens leider nicht genauer untersucht werden.
Ein anfänglicher Versuch zur Bestimmung von β schlug fehl. Beide Größen könnten
jedoch womöglich auch mit ähnlichen wie in der Arbeit verwendeten Methoden be-
stimmt und untersucht werden.
Anbieten würde sich zudem eine zu dieser Arbeit analoge Anwendung der Trans-
fermatrixmethode auf zweidimensionale Ising-Modelle mit anderen Gitterstrukturen
(z.B. hexagonal oder trigonal) oder die Betrachtung mit einem äußeren Magnetfeld
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h 6= 0. Potenziell könnten ähnliche Untersuchungen wohl auch am dreidimensionalen
Ising-Modell durchgeführt werden. Dabei dürfte der Rechenaufwand jedoch bereits
für kleine Systeme sehr groß werden.
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