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KAPITEL 1

Einleitung

Eines der wichtigsten Ziele der Physik ist es, die Natur zu verstehen. Damit dies erfolgreich gelingt,

werden natürliche Vorgänge in der Physik durch mathematische Formeln beschrieben und Teilchen

bzw. Systemen verschiedene mathematische Größen zugeordnet. Auch in der Quantenphysik ist

dies der Fall. Hier wird den messbaren Größen jeweils ein Operator zugeordnet, welcher es unter

anderem ermöglicht, die Eigenwerte der Messgröße zu berechnen [1]. Als Messwerte können nur

die Eigenwerte des beschreibenden Operators auftreten. Eine solche Messgröße ist zum Beispiel

die Energie E, welche durch den Hamilton-Operator Ĥ beschrieben wird. Nun haben Messwerte

eine grundlegende Eigenschaft: Sie sind reell. Dies muss folglich auch für die Eigenwerte des

jeweiligen Operators gelten [2]. Wäre dies nicht der Fall, wäre nicht nur die Deutung der kom-

plexen Eigenwerte problematisch. Durch Energien mit imaginärem Anteil könnten zum Beispiel

Zustände bei der Zeitentwicklung exponentiell anwachsen. In einem geschlossenen System ist dies

physikalisch nicht sinnvoll. Wie kann nun sicher gestellt werden, dass die Operatoren nur reelle

Eigenwerte haben? In Lehrbüchern ist meist zu lesen, dass Operatoren zwingend hermitesch sein

müssen, um die obige Bedingung zu erfüllen.

Seit etwa zwanzig Jahren wird jedoch auch vermehrt an nicht-hermiteschen Operatoren geforscht.

Das liegt daran, dass auch nicht-hermitesche Operatoren reelle Spektren haben können. So konn-

ten zum Beispiel Bender und Boettcher zeigen, dass Hamilton-Operatoren mit nicht gebroche-

ner Paritäts- und Zeitumkehrsymmetrie (PT -Symmetrie) auch reelle Eigenwertspektren besitzen

[3][4][5]. Im Zusammenhang mit der PT -Symmetrie und der Biorthogonalbasis gelang es Brody ei-

ne biorthogonale Quantenmechanik zu formulieren [6]. Mostafazadeh machte einen weiteren Schritt,

indem er behauptete, dass die sogenannte Pseudo-Hermitezität das ausschlaggebende Kriterium

für Operatoren mit reellem Spektrum sei [7][8][9]. Die Pseudo-Hermitizität ist laut Mostafazadeh

wiederum eine Verallgemeinerung der PT -Symmetrie. Auch wenn noch keine endgültige Theorie

hierzu entwickelt wurde, ist zumindest klar, dass auch nicht-hermitesche Hamilton-Operatoren von

Interesse sein könnten.

In den oben genannten Arbeiten von Bender und Boettcher wurden jeweils Teilchen im Kontinuum
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Kapitel 1 Einleitung

betrachtet. Werden jedoch Elektronen in einem Kristallgitter untersucht, so sind diese an den

Atomrümpfen lokalisiert, falls der Abstand zwischen den Atomen hinreichend groß ist. Somit ist

der Raum, auf welchem sich die Elektronen aufhalten können, nicht mehr kontinuierlich, sondern

diskret. Dies macht zum Beispiel Probleme bei der Definition des Impulses und der damit zusam-

menhängenden Zeitumkehrsymmetrie, die bei den Arbeiten von Bender eine zentrale Rolle spielt.

Da es vergleichsweise wenige Forschungsarbeiten zu Teilchen im diskreten Raum mit nicht-

hermiteschen Operatoren gibt, wird in dieser Arbeit ein solcher diskreter Fall untersucht. Nun

sind die oben genannten Theorien weder einfach auf den diskreten Fall zu übertragen noch im

Allgemeinen festgelegt. Folglich wird die Untersuchung unabhängig von den oben genannten

Theorien durchgeführt. Das zu betrachtende Modellsystem ist eine eindimensionale Atomkette. Zur

Beschreibung der elektronischen Eigenschaften wird das Tight-Binding-Modell verwendet. Durch

unsymmetrische Hüpfprozesse ist der beschreibende Hamiltonoperator nicht mehr hermitesch.

Beim Tight-Binding-Modell handelt es sich um eine Modellannahme, welche es ermöglicht, die

elektronische Struktur von Festkörpern zu verstehen [10][11]. Hierbei werden verschiedene An-

nahmen gemacht. Zum Beispiel wird festgelegt, dass sich die Atome an einer festen Position auf

einem Gitter befinden. Zudem werden jegliche Wechselwirkungen zwischen Elektronen vernachläs-

sigt. Trotzdem wirkt auf diese Elektronen das anziehende Potential der Atomrümpfe. Aufgrund

der Stärke des Potentials lokalisieren sich die Elektronen an den Atomrümpfen. Darüber hinaus

muss angenommen werden, dass die Elektronen zu benachbarten Atomen übergehen können. Ein

unsymmetrischer Hüpfprozess ist also dann gegeben, wenn die Wahrscheinlichkeit von Atom eins

zu Atom zwei zu hüpfen größer oder kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, von Atom zwei zu

Atom eins überzugehen.

Wie bereits oben erwähnt, soll in dieser Arbeit eine eindimensionale Kette im Tight-Binding-Modell

betrachtet werden. Im Speziellen wird untersucht, wie sich die Eigenwerte verändern, wenn der

eigentlich symmetrische Hüpfprozess verzerrt wird. In erster Linie ist es also wichtig, möglichst

viele Informationen über die Eigenwerte zu erhalten. Insbesondere geht es um die Frage, ob die

betrachteten Modelle trotz ihrer nicht-Hermitizität in gewissen Parameterbereichen ein komplett

reelles Spektrum besitzen, also potentiell physikalisch relevant sein könnten. Des Weiteren soll

das Streuverhalten an dieser Störung und eine mögliche Erweiterung des Modellsystems diskutiert

werden.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 wird ein Ansatz vorgestellt, welcher es ermöglicht,

mit nicht-hermiteschen Operatoren mathematisch sinnvoll umzugehen. Mit diesem Ansatz lassen

sich bekannte Eigenschaften aus der Quantenmechanik mit bestimmten Einschränkungen auf nicht-
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hermitesche Operatoren übertragen. In Kapitel 3 wird das sogenannte g1-g2-Modell vorgestellt

und die Eigenwertspektren werden bestimmt. Dabei wird zuerst auf allgemeine Eigenschaften

des Modells eingegangen. Anschließend wird eine Fundamentalgleichung hergeleitet, welche die

Bestimmung der Eigenwerte ermöglicht. Im nächsten Schritt werden exakte Lösungen dieser

Fundamentalgleichung für bestimmte g1-g2-Werte vorgestellt. Danach werden für eine große

Atomkettenlänge Näherungen gemacht, wodurch das gesamte Eigenwertspektrum für beliebige

g1-g2-Werte näherungsweise zu bestimmt werden kann. In Kapitel 4 wird darauf folgend das

Streuverhalten an der g1-g2-Störung betrachtet. Anschließend wird das Problem in Kapitel 5

durch imaginäre Randpotentiale verallgemeinert und auf das ursprüngliche Problem zurückgeführt.

Abschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 6 zusammengefasst und diskutiert.
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KAPITEL 2

Nicht-hermitesche Matrizen

Obwohl sich viele physikalische Probleme des Alltags mithilfe der klassischen Physik lösen

lassen, gibt es immer noch genug Phänomene, welche nur quantenmechanisch erklärt werden

können. Mithilfe der Quantentheorie lassen sich zum Beispiel Vorgänge in Atomen oder Molekülen

nachvollziehen. Eine Grundvoraussetzung ist dabei, dass die Operatoren, die zur Beschreibung

messbarer Größen verwendet werden, reelle Eigenwerte haben [1]. Um dies zu gewährleisten, wird

die Hermitizität der Operatoren, insbesondere des Hamilton-Operators gefordert:

Ĥ = Ĥ†. (2.1)

Das Zeichen † bezeichnet eine hermitesche Konjugation. Da es in dieser Arbeit um ein quanten-

mechanisches System geht, das durch eine endlichdimensionale Matrix beschrieben werden kann,

wird im Folgenden von Eigenvektoren und Operator-Matrizen gesprochen. Die Eigenwerte werden

mittels:

Ĥ|φn〉= En|φn〉 mit En = E∗n (2.2)

berechnet. Variablen mit dem Zeichen * sind komplex konjugiert. Der zum Eigenwert En gehörige

Eigenvektor wird |φn〉 bezeichnet. Die Eigenvektoren einer hermetischen Matrix sind zueinander

orthogonal, weshalb folgende Relation gilt:

〈φm|φn〉= δmn. (2.3)

Die Normierung der Eigenvektoren wurde vorausgesetzt. Zudem ist auch noch die Vollständigkeits-

relation für diese Eigenvektoren gegeben:

∑
n
|φn〉〈φn|= 1. (2.4)

Insgesamt sind die Eigenschaften hermitescher Operatoren gut erforscht und diskutiert. Jedoch

können auch nicht-hermitesche Matrizen reelle Eigenwerte besitzen. Die in dieser Arbeit betrachtete

Hamiltonmatrix ist eine N×N-Matrix mit endlicher Dimension und zwei variablen Hoppingpara-

metern g1 und g2. Die Matrix ist aber für die meisten g1-g2-Kombinationen nicht-hermitesch (siehe
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Kapitel 2 Nicht-hermitesche Matrizen

Gleichung (3.1)). Jedoch wurde bis jetzt noch nicht geklärt, wie mit nicht-hermiteschen Matrizen

umgegangen wird. Das liegt unter anderem daran, dass die Orthogonalität der Eigenvektoren nicht

zwingend erhalten bleibt. Ein möglicher Ansatz ist es, das Basissystem aus den Eigenvektoren

{|φn〉} zu verallgemeinern. Dies gelingt, indem zwei Basissysteme verwendet werden: Die Basis

von Ĥ und von Ĥ†. Dieser Ansatz wird zum Beispiel auch von Brody verwendet [6]. Die Eigen-

vektoren von Ĥ werden {|φn〉} genannt, die von Ĥ† werden dagegen als {|χm〉} bezeichnet. Die

oben genannten grundlegenden Gleichungen (2.1)-(2.4) können auf den Fall nicht-hermitescher

Matrizen übernommen werden. Im Folgenden wird gezeigt, dass sich diese in ähnlicher Weise in

der sogenannten Biorthogonalbasis aus {|φn〉} und {|χm〉} definieren lassen. Unter der Annahme,

dass die Eigenwerte beider Matrizen nicht entartet sind, werden folgende Aussagen für eine endlich

dimensionale nicht-hermitesche N×N Matrix bewiesen:

1. Ĥ|φn〉= En|φn〉 ⇔ Ĥ†|χn〉= E∗n |χn〉, wobei Ĥ 6= Ĥ†,

2. 〈χm|φn〉= δmn,

3. ∑n |φn〉〈χn|= ∑n |χn〉〈φn|= 1.

Wie bereits bekannt ist, sind {|χm〉} die Eigenvektoren der Matrix Ĥ†. Für den ersten Punkt gilt es

nun zu zeigen, dass die Eigenwerte von Ĥ† gleich {E∗n} sind, falls die Eigenwerte von Ĥ gleich

{En} sind. Im Allgemeinen lassen sich Eigenwerte durch die Gleichung:

det(Ĥ−1E) = 0 (2.5)

berechnen. Da Ĥ eine endliche N×N Matrix ist, ergibt die linke Seite ein Polynom N-ten Grades

in E. Es existieren N verschiedene Lösungen E1, E2,..., EN dieser Gleichung. Anschließend muss

die Gleichung (2.5) komplex konjugiert werden. Für quadratische Matrizen gilt det(Â†) = det(Â)∗

[12]. Hiermit lässt sich der erste Punkt beweisen:(
det(Ĥ−1E)

)∗
= det

(
(Ĥ−1E)†)= det(Ĥ†−1E∗) = 0. (2.6)

Folglich sind die N Eigenwerte von Ĥ† durch {E∗n} gegeben. �

Anschließend wird Punkt 2 bewiesen. Um dies zu bewerkstelligen, ist es wichtig, zu zeigen, wie

der Vektor 〈χn| auf die Matrix Ĥ wirkt:

Ĥ†|χn〉= E∗n |χn〉 ⇔ 〈χn|Ĥ = En〈χn|. (2.7)

Analog gilt auch:

Ĥ|φn〉= En|φn〉 ⇔ 〈φn|Ĥ† = E∗n 〈φn|. (2.8)

Weiterführend wird Ĥ|φn〉 von links mit dem Bravektor 〈χm| multipliziert und 〈χm|Ĥ von rechts

mit |φn〉. Es ergibt sich die Gleichung:

〈χm|Ĥ|φn〉= En〈χm|φn〉= Em〈χm|φn〉. (2.9)
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Das Ergebnis ist so zu deuten, dass 〈χm|φn〉= 0 ist, falls En 6= Em gilt. Da die Eigenwerte nicht

entartet sind, ist der Fall En = Em nur für eine einzige n-m-Kombination möglich. Die Eigenvektoren

einer Matrix mit nicht entarteten Eigenwerten sind im Allgemeinen linear unabhängig [13], weshalb

genau für diese n-m-Kombination 〈χm|φn〉 6= 0 gelten muss. Durch Umbenennung der Indizes und

Normierung erhält man:

〈χm|φn〉= δmn. (2.10)

�

Zuletzt wird noch die Vollständigkeit der Biorthogonalbasis gezeigt:

∑
N
|φn〉〈χn|= ∑

n
|χn〉〈φn|= 1. (2.11)

Dafür wird ein beliebiger Vektor |ψ〉 = ∑n cn|φn〉 = ∑n kn|χn〉 als Linearkombination von |φn〉
oder |χn〉 dargestellt. Dies ist aufgrund der linearen Unabhängigkeit der Eigenvektoren möglich.

Bei der Multiplikation von ∑n |φn〉〈χn| und |ψ〉 ergibt sich das Folgende:

∑
n
|φn〉〈χn|∑

m
cm|φm〉= ∑

n,m
cm|φn〉〈χn|φm〉

(2.10)
= ∑

n
cn|φn〉= |ψ〉. (2.12)

Analog ist dies auch für ∑n |χn〉〈φn|= 1 zu behandeln. �

Mithilfe dieser Beweise stellt sich heraus, dass sich wichtige Eigenschaften einer Basis, welche es

bei hermiteschen Systemen gibt, auch bei nicht-hermiteschen Systemen definieren lassen.
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KAPITEL 3

Das g1-g2-Modell

In dieser Arbeit wird ein quantenmechanisches System untersucht, welches sich durch eine nicht-

hermitesche Hamiltonmatrix (siehe Gleichung (3.1)) mit endlicher Dimension beschreiben lässt.

Das Ziel ist es möglichst viele Informationen über die Matrix und ihre Eigenwerte für verschiedenen

g1-g2-Kombinationen zu erhalten. Die Eigenwerte der Hamiltonmatrix entsprechen Energien und

werden in den Rechnungen durch E dargestellt. Um die Eigenwerte zu berechnen, wird die für

diese Arbeit essenzielle Fundamentalgleichung hergeleitet, welche sich für Spezialfälle lösen lässt.

Weitere Erkenntnisse erhält man bei der Betrachtung des Grenzfalls N � 1. Es soll bereits zu

Beginn erwähnt werden, dass bei der Untersuchung der Fundamentalgleichung auf die Betrachtung

der Werte q = 0 und q = π , welche mit der Parametrisierung E = 2cos(q) zu den Eigenwerten

E =±2 und den Eigenfunktionen φn = a+b bzw. φn = (−1)n(a+b) führen (vergleiche Abschnitt

3.2.1), verzichtet wird, aufgrund der Tatsache, dass sich diese Fälle trivialerweise ohne Verwendung

der Fundamentalgleichung diskutieren lassen.

Die numerischen Berechnungen dieser Arbeit wurden ausschließlich in der Programmierspra-

che Python durchgeführt. Hierbei wurden lediglich Standardbibliotheken wie NumPy oder SciPy

verwendet. In manchen Grafiken wird zwischen analytischen Ergebnissen und numerischen Ergeb-

nissen unterschieden. Die numerischen Ergebnisse werden durch ein rein numerisches Vorgehen

ermittelt. Dafür werden Funktionen wie np.linalg.eig(Matrix) verwendet. Diese Funktion

berechnet zum Beispiel Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrix.

3.1 Definition und allgemeine Eigenschaften
Zu Beginn wird die zu betrachtende g1-g2-Matrix definiert. Anschließend wird diese im Zusam-

menhang mit dem Tight-Binding-Modell interpretiert. Daraufhin wird gezeigt, dass eine Matrix mit

reellen Einträgen wie die g1-g2-Matrix komplex konjugierte Eigenwerte besitzt.

3.1.1 Matrixdarstellung

Wenn wie oben von einer endlichdimensionalen Matrix gesprochen wird, ist von einer N×N

Matrix mit N ∈N+ die Rede. Diese soll eine Atomkette mit N Atomen repräsentieren. Die zu

9
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betrachtende Matrix lautet:

Ĥ =



0 1 0 0 · · · 0 g2

1 0 1 0 · · · 0 0

0 1 0 1
. . .

...
...

0 0 1 0
. . . 0 0

...
...

. . . . . . . . . 1 0

0 0 · · · 0 1 0 1

g1 0 · · · 0 0 1 0


. (3.1)

3.1.2 Interpretation

Wie bereits in der Einleitung beschrieben wurde, werden in dieser Arbeit die Ansätze der Tight-

Binding-Methode verfolgt. Für diese Näherung müssen einige Annahmen gemacht werden [10].

Das zu betrachtende Gitter wird als starr angenommen, d.h. die Ionen befinden sich an festen

Positionen im Gitter. Die Temperaturen sollen also so gering sein, dass die Ionen nicht aus den

Gleichgewichtspositionen ausgelenkt werden. Das Gitter wird als eindimensional angenommen.

Weiter werden alle Wechselwirkungen zwischen den Elektronen vernachlässigt oder im Rahmen

einer Näherung auf ein nicht-wechselwirkendes System abgebildet. Die Wechselwirkung ist dann

nur noch in den Parametern aufzufinden [14]. Auf die Elektronen wirkt ein anziehendes Potential,

ausgehend von den Atomrümpfen. Wenn die Atome weit voneinander entfernt sind, können die

Elektronen als lokalisiert angenommen werden. Dennoch haben die Elektronen die Möglichkeit zu

einem benachbarten Atom der Kette zu tunneln bzw. zu hüpfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu

dem Hüpfen kommt, wird durch den sogenannten Hoppingparameter in das Modell aufgenommen.

Wird die Tight-Binding-Methode auf die obige Matrix bezogen, so lässt sich diese wie folgt

interpretieren. Die Indizes der Matrix entsprechen den Positionen der einzelnen Atome (siehe

Abbildung 3.1). An diesen können sich die Elektronen aufhalten. Das Potential, welches an diesen

Plätzen zu finden ist, wird normalerweise durch den Parameter h beschrieben. Dieser würde in den

Matrixeinträgen der Hauptdiagonale stehen. Das Potential soll dabei an allen Gitterplätzen gleich

sein. Daher werden die Matrixeinträge auf der Hauptdiagonale einfachheitshalber auf null gesetzt,

wobei diese auch nachträglich ergänzt werden können: det(Ĥ(h)−λ) = det(Ĥ(0)+ (h−λ)). Auf

den Nebendiagonalen befinden sich die Hüpf-Matrixelemente, welche im Normalfall durch den

Parameter −t gekennzeichnet werden. Dieser wird auf 1 gesetzt. Auch das kann im Nachhinein

problemlos rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus soll ein Übergang zwischen dem ersten

und dem letzten Atom möglich sein, wodurch sich eine Ringstruktur bildet. Jedoch soll hier der

Hüpfprozess durch die Parameter g1 und g2 variabel gemacht werden. Ist g1 6= g2, so ist die

Hamiltonmatrix nicht-hermitesch. Bildlich ist das zu betrachtende System in der Abbildung 3.1

veranschaulicht.
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Abbildung 3.1: Atomkette mit N Atomen im Tight-Binding-Modell. Die schwarzen Kreise reprä-

sentieren die Atome, an welchen sich die Elektronen aufhalten können. Die Pfeile

mit dem jeweiligen Hoppingparameter stellen den Hüpfprozess der Elektronen

grafisch dar.

3.1.3 Paare von komplexen Eigenwerten

Im Allgemeinen haben Matrizen mit reellen Einträgen nicht zwingend reelle Eigenwerte. Eine

interessante Eigenschaft ist daher die Verteilung in der komplexen Ebene. Besitzt eine Matrix mit

reellen Einträgen komplexe Eigenwerte, so kommen diese immer als konjugierte Paare vor. Das

heißt auch in dem g1-g2-Modell gibt es diese E⇔ E∗-Paare. Der Beweis dieser Annahme basiert

auf der Bestimmungsgleichung für die Eigenwerte:

det(Ĥ−E) = 0

⇔ EN + cN−1EN−1 + ...+ c1E1 + c0 = 0.
(3.2)

Die Gleichung kann in Real- und Imaginärteil aufgespalten werden, wobei beide Teile null ergeben

müssen. Da {cn} reelle Zahlen sind und für komplexe Zahlen ((x+ iy)n)∗ = ((x+ iy)∗)n gilt, un-

terscheiden sich die Imaginärteile der Bestimmungsgleichung von E und E∗ nur im Vorzeichen. Die

Realteile der Bestimmungsgleichung sind identisch. Aufgrund der Tatsache, dass der Imaginärteil

der Gleichung null ergeben muss, erfüllt auch E∗ die Bestimmungsgleichung, falls E ein Eigenwert

von Ĥ ist. Es muss also E⇔ E∗-Paare geben.

3.2 Bestimmung des Spektrums
Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit, auf welche Weise exakte Informationen über die Eigen-

werte gefunden werden können. Im Laufe des Abschnitts werden dafür zwei verschiedene Ansätze

betrachtet. Beide führen mit der Parametrisierung E = 2cos(q) zu der sogenannten Fundamental-

gleichung. Die Lösungen dieser entsprechen den Eigenwerten der betrachteten g1-g2-Matrix. Im

Anschluss an die Herleitung der Fundamentalgleichung wird dargestellt, wie der q-Wert beschränkt

11
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wird, sodass jeder Energiewert eindeutig zugeordnet werden kann. Anschließend wird eine weitere

Eigenschaft des g1-g2-Modells aufgezeigt.

3.2.1 Fundamentalgleichung
Die Berechnung der Eigenwerte erfolgt standardmäßig mittels der Determinantengleichung (det(Ĥ−
E) = 0). Ohne weitere Ansätze lässt sich diese Gleichung für bestimmtes N, g1 und g2 zumindest

numerisch lösen. Problematisch ist jedoch, dass diese Gleichung für jede Änderung am System neu

berechnet werden müsste. Daher ist das erste Ziel nicht die direkte Berechnung der Eigenwerte,

sondern eine Umformung der Determinantengleichung zu einer gegebenen (also analytisch lös-

baren) Fundamentalgleichung, welche allgemeingültig für alle N, g1 und g2 sein muss. Um die

Gleichung zu erhalten, ist es zweckmäßig, die Parametrisierung E = 2cos(q) zu verwenden. Die

im darauffolgenden Abschnitt hergeleitete Fundamentalgleichung lautet:

(g1 + g2) sin(q)+ g1g2 sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) = 0 (3.3)

Lösungen dieser Gleichung ergeben mit E = 2cos(q) Eigenwerte der Matrix Ĥ(N,g1,g2). Bei

Betrachtung der Fundamentalgleichung fällt auf, dass g1 und g2 symmetrisch vorkommen. Folglich

wird zum Beispiel bei Spezialfällen nur eine von zwei Varianten gezeigt.

Anschließend soll die Fundamentalgleichung hergeleitet werden. Dies wird mittels zweier verschie-

dener Ansätzen geschehen:

• Ĥ


φ1

φ2
...

φN

= E|φ〉, wobei φn = aeiqn + be−iqn,

• det(Ĥ−E) = 0.

Der erste Ansatz beinhaltet die Verwendung der Eigenwertgleichung. Es wird hierbei darauf gesetzt,

dass sich die Wellenfunktion eines Elektrons innerhalb eines eindimensionalen Gitters durch eine

ebene Welle darstellen lässt. Der Parameter q entspricht hierbei der Wellenzahl. Die Variable n stellt

dagegen den Ort dar. Da es sich um ein Gitter handelt, sind die Abstände diskret und zudem noch

auf eins normiert. Die zweite Herleitung stammt dagegen direkt aus der Determinantengleichung.

Dabei wird von der ersten Herleitung profitiert, da die Parametrisierung E = 2cos(q) aus dieser

übernommen wird.

Herleitung I

Wie bereits erläutert, basiert dieser Ansatz auf der Annahme, dass die Wellenfunktion des Elek-

trons eine ebene Welle ist. Für ein eindimensionales Gitter der Gitterkonstante G = 1 lautet die

Wellenfunktion [10]:

φn = aeiqn + be−iqn, (3.4)

12



3.2 Bestimmung des Spektrums

wobei q der Wellenzahl entspricht. Bevor die Wellenfunktion weiter verwendet werden kann, muss

vorerst die Eigenwertgleichung genauer betrachtet werden:

Ĥ


φ1

φ2
...

φN

= E|φ〉. (3.5)

Bei der Berechnung der Eigenwerte ergeben sich hieraus N verschiedene Gleichungen. Diese lassen

sich in die folgenden drei Gleichungen eingruppieren:

φ2 + g2φN = Eφ1, (3.6)

φn−1 +φn+1 = Eφn, (3.7)

g1φ1 +φN−1 = EφN . (3.8)

In diese Gleichungen wird die Wellenfunktion eingesetzt. Da es sich anschließend um eine aufwen-

dige Rechnung handelt, wird diese hier in verkürzter Form gezeigt. Die ausführliche Rechnung

ist im Anhang A.1 zu finden. Aus der Gleichung (3.7) folgt für die Energie E = 2cos(q). Die

Gleichungen (3.6) und (3.8) werden jeweils nach den Koeffizienten a und b aufgeteilt. Anschließend

werden beide durch eine Matrixgleichung dargestellt:

M

(
a

b

)
=

(
ei2q + g2eiqN−Eeiq e−i2q + g2e−iqN−Ee−iq

g1eiq + eiq(N−1)−EeiqN g1e−iq + e−iq(N−1)−Ee−iqN

)(
a

b

)
= 0 (3.9)

Dies ist der Ausgangspunkt der weiteren Rechnung. Eine nicht triviale Lösung ist genau dann

gegeben, wenn det M = 0 gilt. Folglich wird anschließend die Determinante der 2×2-Matrix M

berechnet. Die vollständige Berechnung ist im Anhang A.1 zu finden. Das Ergebnis lautet:

(g1 + g2) sin(q)+ g1g2 sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) = 0 (3.10)

Herleitung II

Typischerweise ist die Determinantengleichung det(Ĥ−E) = 0 einer der ersten Ansätze, wenn es

darum geht Eigenwerte zu berechnen. Um diese deutlich zu vereinfachen, kann die aus der Her-

leitung I bekannte Parametrisierung E = 2cos(q) verwendet werden. Es werden hierbei folgende

Abkürzungen benutzt:

DN(E,g1,g2) := detAN(E,g1,g2) = det(Ĥ−E), wobei Ĥ eine N×N Matrix ist. (3.11)

Für den Fall g1 = g2 = 0 wird auch die Notation DN(E) verwendet.

Der erste Schritt besteht nun darin, die Determinantengleichung genauer zu betrachten. Dabei

fällt auf, dass sich diese sukzessive lösen lässt. Dies wird im Anhang A.2 beispielhaft an einer
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Kapitel 3 Das g1-g2-Modell

5×5 Matrix gezeigt. Für die Berechnung einer N×N Matrix wird der Laplace-Entwicklungssatz

angewandt [12]. Das Ergebnis ist durch:

DN(E,g1,g2) = −EDN−1(E)−DN−2(E)−g1g2DN−2(E)+ (−1)N+1(g1 + g2) (3.12)

gegeben. Anschließend muss untersucht werden, wie die Determinante DN(E,0,0) aufgebaut ist.

Um sich hier einen groben Überblick über die Struktur zu verschaffen, werden die Determinanten

D1(E), D2(E), D3(E) berechnet:

D1(E) = |−E|= −2cos(q) = − sin(2q)
sin(q)

D2(E) =

∣∣∣∣∣−E 1

1 −E

∣∣∣∣∣= E2−1 = 4cos2(q)−1 = sin(3q)
sin(q)

D3(E) =

∣∣∣∣∣∣∣∣
−E 1 0

1 −E 1

0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣= −E3 + 2E = −8cos3(q)+ 4cos(q) = − sin(4q)
sin(q)

(3.13)

Im dritten Schritt wird die Parametrisierung E = 2cos(q) durchgeführt. Im vierten Schritt werden

lediglich Additionstheoreme [15] verwendet. Die Resultate für D1(E), D2(E) und D3(E) lassen

sich verallgemeinern zu:

DN(q) = (−1)N sin((N + 1)q)
sin(q)

. (3.14)

Dass dies für beliebiges N zutrifft, kann mittels vollständiger Induktion bewiesen werden. Bereits

bekannt ist, dass die Gleichung für die Fälle N = 1,2,3 zutrifft. Die Induktionsvoraussetzung lautet

nun: die Formel (3.14) trifft für ein N zu. Zu überprüfen ist, ob dies nun auch für den Fall N + 1

gilt. Hierfür wird die Formel (3.12) für g1 = g2 = 0 benötigt:

DN+1(E,0,0) = −EDN(E)−DN−1(E)

⇔ DN+1(q,0,0) = −2cos(q)DN(q)−DN−1(q).
(3.15)

Für den Fall N und N−1 ist die Lösung bereits bekannt. Daher ergibt sich:

DN+1(q,0,0) = −2cos(q)(−1)N sin((N + 1)q)
sin(q)

− (−1)N−1 sin(Nq)
sin(q)

. (3.16)

Nun muss eine weitere trigonometrische Funktion [15] verwendet werden:

sin(x)cos(y) = 1
2 (sin(x− y)+ sin(x+ y))

⇔ 2cos( (N+2)−N)
2 q) · sin(( (N+2)+N)

2 q)) = sin((N + 2)q)+ sin(Nq).
(3.17)

Dies wird nun in die Gleichung (3.16) eingesetzt:

DN+1(q,0,0) = (−1)N+1 sin((N + 2)q)
sin(q)

. (3.18)

Folglich kann die Determinante DN für jedes beliebige N ∈N+ durch die Formel (3.14) berechnet

werden. �
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3.2 Bestimmung des Spektrums

Mithilfe dieser Gleichung lässt sich die Determinantengleichung zur Fundamentalgleichung umfor-

men:
DN(q,0,0) = −EDN−1(q)−DN−2(q) = (−1)N sin((N+1)q)

sin(q)

DN−2(q,0,0) = (−1)N−2 sin((N−1)q)
sin(q) .

(3.19)

Hieraus folgt endgültig:

DN(q,g1,g2) = (−1)N+1
(
(g1 + g2)+

g1g2 sin(q(N−1))
sin(q)

− sin(q(N + 1))
sin(q)

)
. (3.20)

Zur Berechnung der Eigenwerte muss die Gleichung (3.20) gleich null gesetzt werden. Daher ist

auch der Faktor (−1)N+1 irrelevant.

3.2.2 Beschränkung der Parametrisierung
In diesem Abschnitt soll die Parametrisierung E = 2cos(q) gerechtfertigt werden. Außerdem wird

gezeigt, dass die Beschränkung des Realteils des q-Wertes (ℜ(q)) auf das Intervall:

ℜ(q) ∈


[0,π ] für einen rellen Eigenwert,

[0,π [ für einen positiven Imaginärteil des Eigenwerts,

]0,π ] für einen negativen Imaginärteil des Eigenwerts.

die Parametrisierung eindeutig macht. Nun soll zuerst gezeigt werden, dass es zu jedem Eigenwert

E ∈ C mindestens einen q-Wert gibt, welcher die Bedingung E = 2cos(q) erfüllt. Hierdurch wird

sichergestellt, dass kein möglicher Eigenwert durch die Parametrisierung ausgeschlossen wird. Um

dies zu beweisen, wird der kleine Satz von Picard verwendet [16]. Dieser besagt, dass jede nicht

konstante ganze Funktion höchstens eine komplexe Zahl als Wert auslässt. Der Kosinus ist eben

eine solche nicht konstante und ganze Funktion [17]. Nun muss noch ausgeschlossen werden, dass

dieser eine komplexe Zahlω auslässt. Um dies zu kontrollieren, wird zuerst der Fall ω= −ω= 0

überprüft. Jedoch ist klar, dass 0 im Wertebereich von 2cos(q) liegt (2cos(π/2) = 0). Wird nun

angenommen, dass ein Punkt −ω 6= 0 nicht in dem Wertebereich von 2cos(q) liegt, so müsste

jedoch der Punktω in dem Wertebereich liegen. Fürω gibt es ein q1, welches:

ω= 2cos(q1) (3.21)

erfüllt. Nun gilt aber:

−ω= −(ω) = −(2cos(q1)) = 2cos(q1 +π) = 2cos(q2) (3.22)

Folglich lässt sich auch −ω durch einen q-Wert ausdrücken, so dass −ω = 2cos(q) gilt. Da

nach dem kleinen Satz von Picard maximal ein Punkt nicht zu dem Wertebereich gehören kann,

ist bewiesen, dass der Wertebereich von 2cos(q) die ganze komplexe Ebene ist. Anschließend

wird die Einschränkung des q-Wertes diskutiert. Durch 2cos(q) = 2cos(q+ 2πn) mit n ∈N lässt

sich der Realteil von q bereits jetzt auf das Intervall [−π ,π ] beschränken. Zuletzt wird noch die
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Kapitel 3 Das g1-g2-Modell

Achsensymmetrie des Kosinus verwendet. Für diesen gilt nämlich 2cos(q) = 2cos(−q). Somit

reicht es also aus den Realteil von q alleinig auf das Intervall [0,π ] zu beschränken. Das Ziel ist, dass

jedem Eigenwert genau ein q-Wert zugeordnet werden kann. Wie die q-Werte weiter einschränkt

werden müssen, lässt sich am besten durch eine Grafik ermitteln. Hierfür wurde 2cos(q) mit

q = x+ iy in Real und Imaginärteil aufgespalten:

E = eiq + e−iq = eix−y + e−ix+y = e−y(cos(x)+ isin(x))+ ey(cos(x)− i(sin(x))

= 2cos(x)cosh(y)− i2sin(x) sinh(y)
(3.23)

Es ist eindeutig zu sehen, dass E = 2cos(q) für festen Imaginärteil y und für variables x eine
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Abbildung 3.2: Plot der q- und der Energiewerte für x ∈ [0,π ] und festes y.

Ellipse durchläuft. Für jedes y und 0≤ x≤ π ergibt sich folglich eine Halbellipse, die sich maximal

mit einer anderen Halbellipse schneidet. Die Schnittpunkte liegen auf der reellen Achse. Das liegt

daran, dass sowohl die Start- als auch die Endpunkte der Halbellipsen von y und von −y identisch

sind. Um nun die Zuordnung der Energiewerte komplett eindeutig zu machen, wird für positives y

der Endpunkt x = π und für negatives y der Startpunkt x = 0 ausgeschlossen. Für y = 0 bleibt das

ganze Spektrum x ∈ [0,π ] erhalten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Realteil von q

(ℜ(q)) auf das Intervall:

ℜ(q) ∈


[0,π ] für einen rellen Eigenwert,

[0,π [ für einen positiven Imaginärteil des Eigenwerts,

]0,π ] für einen negativen Imaginärteil des Eigenwerts.

eingeschränkt wird. Der Imaginärteil von q erfährt keine Einschränkungen. Durch diese Regeln,

wird die Zuordnung von E zu q eindeutig.
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3.2 Bestimmung des Spektrums

3.2.3 E⇔−E -Paare bei geradem N

Aus der Fundamentalgleichung kann eine besondere Beschaffenheit dieses Modells hergeleitet

werden. Die Eigenschaft dieses Modells ist die Existenz von E ⇔−E -Paaren bei geradem N.

Für die mathematische Berechnung bedeutet dies: gibt es eine Lösung q1 mit dem Eigenwert

E1 = 2cos(q1), so gibt es bei geradem N auch ein q2 = q1−π , welches die Fundamentalgleichung

(3.3) löst, mit E2 = 2cos(q2) = −E1:

(g1 + g2) sin(q2)+ g1g2 sin(q2(N−1))− sin(q2(N + 1)) = 0

⇔ (g1 + g2) sin(q1−π)+ g1g2 sin((q1−π)(N−1))− sin((q1−π)(N + 1)) = 0
(3.24)

Da angenommen wurde, dass N gerade ist, muss k = N±1 ungerade sein. Mit sin(q1kungerade−
kungeradeπ) = −sin(q1kungerade) folgt:

(g1 + g2) sin(q2)+ g1g2 sin(q2(N−1))− sin(q2(N + 1)) =

−1 [(g1 + g2) sin(q1)+ g1g2 sin(q1(N−1))− sin(q1(N + 1))] = 0
(3.25)

Folglich ist auch q2 mit dem Eigenwert E2 =−E1 eine Lösung der Fundamentalgleichung. Anzu-

merken ist, dass dies nicht nur für rein reelle Energien gilt, sondern auch für komplexe Energien.

3.2.4 Beispiel für die Lösung des Problems
Um zu veranschaulichen, dass die durch die Fundamentalgleichung gefundenen Lösungen auch

zutreffen, wird ein Beispielfall gezeigt. Hierbei werden die Werte g1 = g2 = 1 betrachtet. Das

Wertepaar gehört zu dem Spezialfall g1 =
1
g2

, welcher später genauer untersucht wird. In diesem

Fall ergibt sich also ein hermitesches System, jedoch ist das Vorgehen bei der Betrachtung eines

nicht-hermiteschen Systems analog. Nun müssen die oben genannten Werte in die Gleichung (3.3)

eingesetzt werden, wodurch sich Folgendes ergibt:

2sin(q)−2sin(q)cos(qN) = 0,

2sin(q) = 2sin(q)cos(qN).
(3.26)

Die Gleichung wurde mittels Additionstheorem [15] vereinfacht. Die Werte q = 2π

N n mit n ∈
[0,N/2] sind Lösungen dieses Problems. Dieser Spezialfall gehört zu denen, welche den Eigen-

wert E = 2 und bei geradem N auch E = −2 einschließen. Das heißt bei geradem N hat diese

Hamiltonmatrix N
2 verschiedene Eigenwerte und bei ungeradem N sind dies N

2 + 0,5 Eigenwerte.

Die Abbildungen 3.3 und 3.4 veranschaulichen dieses Ergebnis für N = 10. Auch der Wert der

Eigenwerte kann hier problemlos überprüft werden. Da es für dieses Problem nicht N verschiedene

Eigenwerte gibt, müssen diese teilweise entartet sein. Die Entartung entsteht genau dann, wenn

sich die Kurven, die die beiden Seiten von der Gleichung (3.26) repräsentieren, nicht schneiden,

sondern berühren. Dies ist grafisch gut zu erkennen. Da dies ein hermitesches System ist, muss die

Entartung nicht weiter betrachtet werden.
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Abbildung 3.3: Plot der beiden Seiten von Gleichung (3.26) für die Werte N = 10, g1 = g2 = 1. Die

Schnittpunkte ergeben die Eigenwerte mit E = 2cos(q).
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Abbildung 3.4: Numerische Berechnung der Eigenwerte zu den Wertepaaren N = 10, g1 = g2 = 1.

Die Eigenwerte sind durch rote Punkte gekennzeichnet.
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3.3 Analytisch lösbare Spezialfälle
Nun werden Spezialfälle betrachtet, für welche die Fundamentalgleichung (3.3) analytisch lösbar ist.

Ein Hauptmerkmal ist hierbei, dass entweder die Summe oder das Produkt von g1 und g2 den Wert

0 oder 1 annimmt, da sonst keine exakte Lösung für beliebiges N möglich ist. Im anschließenden

Abschnitt werden die exakten Lösungen des Problems für die folgenden Werte betrachtet:

(i) g1 = 1, g2 = 0

(ii) g1 = −1, g2 = 0

(iii) g1 = 1, g2 = −1

(iv) g2 =
1
g1

Natürlich lassen sich die g1 und g2 Werte vertauschen, da sich jedoch das Ergebnis nicht verändert,

wird nur eine der beiden Möglichkeiten gezeigt. Zur Vereinfachung wird die Fundamentalgleichung

nochmals aufgezeigt:

(g1 + g2) sin(q)+ g1g2 sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) = 0.

Die verwendeten Formeln sind in der Formelsammlung „Taschenbuch der Mathematik“ von E.

Zeidler [15] auf den Seiten 60-62 zu finden.

3.3.1 g1g2 = 0

Abbildung 3.5: Darstellung des Spezialfalls

g1g2 = 0. Die durch blaue

Punkte gekennzeichneten

Stellen sind exakt lösbar.

Der erste Spezialfall ist g1 · g2 = 0. Auf der g1-g2-

Ebene befindet sich dieser Fall also auf den Achsen.

Dies ist in der Abbildung 3.5 veranschaulicht. Hier-

bei verschwindet der mittlere Term der Fundamen-

talgleichung. Hierdurch lässt sich diese für genau

vier g1-g2-Kombinationen exakt lösen.

(i) g1 = 1, g2 = 0

Der erste exakt lösbare Fall ist für g1 = 1, g2 = 0

(bzw. g1 = 0, g2 = 1) gegeben. Setzt man dies in die

Fundamentalgleichung ein, ergibt sich:

sin(q)− sin(q(N + 1)) = 0. (3.27)

Mithilfe der trigonometrischen Identitäten lässt sich

diese Formel zu:

2cos
(

N + 2
2

q
)

sin
(

N
2

q
)
= 0 (3.28)

vereinfachen. Die erlaubten q-Werte lassen sich durch zwei Gleichungen ausdrücken:
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• q1 =
2n−1
N+2 π ,

• q2 =
2n
N π .

Für beide Fälle muss n ∈N und q ∈ ]0,π [ gelten. Falls N
2 gerade ist kann sowohl q1, als auch q2

den Wert π

2 annehmen. Dieser Eigenwert ist dann entartet. Falls N gerade ist, lassen sich durch

die erste Gleichung N+2
2 und durch die zweite N−2

2 Eigenwerte berechnen. Bei ungeradem N sind

dies bei der ersten Gleichungen N+1
2 und bei der zweiten N−1

2 Eigenwerte. Insgesamt ergeben sich

somit N beziehungsweise im entarteten Fall N−1 verschiedene Eigenwerte. In der Abbildung 3.6

werden die numerischen Ergebnisse mit den analytischen Ergebnissen verglichen.
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Abbildung 3.6: Wertekombination: N = 10, g1 = 1, g2 = 0. Ergebnisse durch numerische Diagona-

lisierung der Hamiltonmatrix sind durch rote Punkte dargestellt. Die analytischen

Ergebnisse sind an den Rändern angegeben.

(ii) g1 = −1, g2 = 0

Bei dem Fall g1 = −1, g2 = 0 (bzw. g1 = 0, g2 = −1) kann analog zur vorherigen Diskussion

vorgegangen werden:

−sin(q)− sin(q(N + 1)) = 2sin
(

N + 2
2

q
)
· cos

(
N
2

q
)
= 0. (3.29)

Die Lösungen für dieses Problem mit n ∈N und q ∈ ]0,π [ lauten:

• q1 =
2n+1

N π ,

• q2 =
2n

N+2 π .

Ist N/2 ungerade, kann es wieder zu einer Entartung des Wertes π

2 kommen. Insgesamt lassen

sich hiermit N beziehungsweise im entarteten Fall N−1 unterschiedliche Eigenwerte berechnen.

Beispielhaft wird in der Abbildung 3.7 der Fall N = 10 betrachtet.

3.3.2 g1 + g2 = 0

Entlang der Diagonalen g2 =−g1 entfällt der erste Term der Fundamentalgleichung. Daher ist dies

der zweite betrachtete Spezialfall (vergleiche Abbildung 3.8). Es lassen sich entlang dieser Geraden

die Punkte g1 = 1,g2 = −1 und g1 = −1,g2 = 1 exakt lösen.
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Abbildung 3.7: Wertekombination: N = 10, g1 = −1, g2 = 0. Ergebnisse durch numerische Dia-

gonalisierung der Hamiltonmatrix sind durch rote Punkte dargestellt. Analytische

Ergebnisse sind an den Rändern angegeben.

Abbildung 3.8: Darstellung des Spezialfalls

g1 + g2 = 0. Die durch

blaue Punkte gekennzeichne-

ten Stellen sind exakt lösbar.

(iii) g1 = 1, g2 = −1

Mit den Werten g1 = 1, g2 = −1 lässt sich die Fun-

damentalgleichungleichung folgendermaßen verein-

fachen:

−sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) =

−2sin (Nq) · cos (q) = 0.
(3.30)

Es ergeben sich diese Ergebnisse mit n ∈N und

q ∈ ]0,π [:

• q = π

2 ,

• q = n
N π .

Hier ist wieder gut zu sehen, dass der Eigenwert

E = 2cos( π

2 ) = 0 bei geradem N entartet ist. Bei ge-

radem N ergeben sich somit N−1 unterschiedliche

Eigenwerte, bei ungeradem N sind es N verschiedene Eigenwerte. Wie in der Abbildung 3.9 für

den Fall N = 10 zu sehen ist, entsprechen die analytischen Ergebnisse den numerischen Resultaten.
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Abbildung 3.9: Wertekombination: N = 10, g1 = 1, g2 = −1. Ergebnisse durch numerische Dia-

gonalisierung der Hamiltonmatrix sind durch rote Punkte dargestellt. Analytische

Ergebnisse sind an den Rändern angegeben.
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3.3.3 g1 ·g2 = 1

Abbildung 3.10: Darstellung des Spezial-

falls g1g2 = 1. Alle Punkte

auf dieser Kurve sind exakt

lösbar.

Der nächste Spezialfall wird in der g1-g2-Ebene

durch die Funktion g2 =
1
g1

beschrieben (siehe Ab-

bildung 3.10). Dies bewirkt, dass sich der mittlere

und der letzte Teil der Fundamentalgleichung zu-

sammenfassen lassen. Daher ist auch keine feste

g1-g2-Kombination nötig, um allgemeine Aussagen

zu machen. Der Fall g2 = − 1
g1

lässt sich dagegen

nicht sinnvoll vereinfachen.

(iv) g2 =
1
g1

Diese Wertekombination hebt sich von den ande-

ren ab, da keine festen g1- und g2-Werte vorgegeben

sein müssen. Zudem sind nur für zwei Wertepaa-

re g1 = g2 = ±1 rein reelle Spektren zu erwarten.

Für alle anderen g1-g2-Kombinationen ist das Eigen-

wertspektrum fast vollständig komplex. Zur Lösung

dieses Problems wird folgende Gleichung aufgestellt:

(g1 +
1
g1
) sin(q)+ sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) = 0. (3.31)

Durch trigonometrische Identitäten erhält man:

(g1 +
1
g1
) sin(q)−2cos(Nq) sin(q) = 0. (3.32)

Wie bereits bekannt, müssen die Nullstellen des Sinus gesondert betrachtet werden. Für sin(q) 6= 0,

also q = 0,π , kann diese Gleichung durch sin(q) geteilt werden:

cos(Nq) =
1
2
(g1 +

1
g1
). (3.33)

Das Beispiel g1 = g2 = 1 wurde bereits besprochen. Der Fall g1 = g2 = −1 dagegen noch nicht.

Als Lösungen erhält man q = (2n−1)π
N , mit q ∈]0,π [. Für ungerade N ist auch q = π eine Lösung.

Um nicht nur Lösungen zu g1 = ±1 zu erhalten, müssen auch komplexe Werte für q = x+ iy in

Betracht gezogen werden:

cos(Nq) = cos(Nx)cosh(Ny)− isin(Nx) sinh(Ny) =
1
2
(g1 +

1
g1
). (3.34)

Da g1 reell ist, muss der Imaginärteil null sein, weshalb entweder x = n π

N mit n ∈N oder y = 0

gelten muss. Der Fall y = 0 kann nur bei g1 = g2 = ±1 auftreten. Diese Fälle wurden jedoch

bereits behandelt. Folglich muss auch für diesen Fall x = n π

N mit n ∈N feststehen. Da durch die
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3.3 Analytisch lösbare Spezialfälle

bestimmte Vorgabe des x-Wertes der Imaginärteil der Gleichung (3.34) null ist, kann die restliche

Information dem Realteil entnommen werden:

cos(N
πn
N

)cosh(Ny) = (−1)n cosh(Ny) =
1
2
(g1 +

1
g1
). (3.35)

Für g1 > 0 muss n folglich gerade sein und für g1 < 0 ungerade. Die erlaubten q-Werte sind somit:

q =
πn
N
± i

N
arcosh

[
|1
2
(g1 +

1
g1
)|
]

, (3.36)

wobei die Bedingung 0≤ n≤ N eingehalten werden muss. Entsprechend der Konvention für die

Wahl der q-Werte (siehe Abschnitt 3.2.2) in der komplexen Ebene sind beide Vorzeichen in der

Gleichung (3.36) möglich. Nur für n = 0 muss der positive und für n = N der negative Imagi-

närteil gewählt werden. Insgesamt erhält man N verschiedene Eigenwerte. Dass die numerischen

Ergebnisse gut mit den analytischen übereinstimmen, ist in der Abbildung 3.11 gezeigt.

-0.110

0.110

0.000 0.628 1.257 1.885 2.513 3.142
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in
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te
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Realteil q

Abbildung 3.11: Wertekombination: N = 10, g1 = 3, g2 = 1/3. Ergebnisse durch numerische

Diagonalisierung der Hamiltonmatrix sind durch rote Punkte dargestellt. Die

analytischen Ergebnisse sind an den Rändern zu sehen.
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3.4 Grenzfall N� 1
Wie bereits erwähnt, können weitere Ergebnisse bei großem N erzielt werden. Ein wichtiges

Merkmal ist, dass die vorerst diskreten Eigenwerte für N� 1 in ein kontinuierliches Spektrum

übergehen. Daher ist vor allem wichtig zu untersuchen, wie dieses Spektrum in der komplexen

Ebene verläuft und ob es Sonderfälle mit diskreten Werten gibt. Das heißt, es wird überprüft für

welche g1-g2-Kombinationen ausschließlich reelle Eigenwerte vorhanden sind. Zudem werden

auch die Bereiche untersucht, in welchen Eigenwerte mit Imaginärteil auftreten. Die komplexen

Eigenwerte, beziehungsweise genauer q-Werte, sollen zudem spezifiziert werden. Insbesondere ist

die Größenordnung des Imaginärteils und dessen Abhängigkeit von g1, g2 und dem Realteil von q

zu untersuchen.

3.4.1 Die Einhüllende

Wie bei der Betrachtung der Fundamentalgleichung ersichtlich wird, ist es, abgesehen von den

oben genannten Spezialfällen schwer, brauchbare und allgemeine Ergebnisse zu erhalten. Daher

muss zunächst die Fundamentalgleichung vereinfacht werden:

(g1 + g2) sin(q)+ g1g2 sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) = 0

⇔ (g1 + g2) sin(q) = −g1g2 sin(q(N−1))+ sin(q(N + 1))
(3.37)

Um die Gleichung (3.37) zu vereinfachen, wird diese in einen langsam oszillierenden Term (loT):

(g1 + g2) sin(q) (3.38)

und in einen schnell oszillierenden Term (soT) unterteilt:

−g1g2 sin(q(N−1))+ sin(q(N + 1)). (3.39)

Der loT ist auch für N� 1 einfach zu handhaben, der soT dagegen nicht. Folglich ist es wichtig die

Einhüllende des schnell oszillierenden Terms zu betrachten. Hierdurch können weitere Erkenntnisse

erarbeitet werden. Um diese zu berechnen werden wieder trigonometrische Formeln verwendet

[18]:
− (g1g2 sin((N−1)q)− sin((N + 1)q)) =

−
√
(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2q) · sin(Nq+ δ(q))

mit δ(q) = arctan2 (−(g1g2 + 1) sin(q), (g1g2−1)cos(q)) .

(3.40)

Die Einhüllende des schnell oszillierenden Terms lautet also:

±
√
(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2q). (3.41)

Durch diese Formel lassen sich nun einige neue Erkenntnisse gewinnen. Es soll angemerkt werden,

dass die Einhüllende für ein reelles q selbst auch reell bleibt. Mithilfe der Einhüllenden kann unter

anderem geklärt werden, für welche g1- und g2-Werte ein rein reelles Spektrum vorliegt.
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3.4 Grenzfall N� 1

3.4.2 Spektrum der g1-g2-Ebene mit reellen Eigenwerten

In diesem Abschnitt wird untersucht, für welche g1-g2-Paare die Einhüllende des soT zwischen

q∈ [0,π ] betragsmäßig größer ist als der loT. Dies ist wichtig, da dann alle möglichen Schnittpunkte

mit reellem q erhalten bleiben. Jede Periode des soT schneidet den loT etwa zweimal. Damit die

Fälle g1 + g2 ≥ 0 und g1 + g2 < 0 nicht separat betrachtet werden müssen, wird ein Vorfaktor
g1+g2
|g1+g2| verwendet. Hierfür wird folgende Gleichung betrachtet:√

(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2q)− g1 + g2

|g1 + g2|
(g1 + g2) sin(q) > 0. (3.42)

Schließlich muss addiert und quadriert werden, wodurch sich folgende Gleichung ergibt:

(g1g2−1)2 + 4g1g2 sin2(q) > ((g1 + g2) sin(q))2

⇒ (g1g2−1)2 > sin2(q)(g1−g2)2.
(3.43)

Das Maximum des Sinus (q = π/2) muss anschließend in die Gleichung (3.43) eingesetzt werden:

(g1g2)
2 + 1−g2

1−g2
2 > 0. (3.44)

Dies kann auf die g1-g2-Ebene übertragen werden. Damit sich die einhüllende Kurve betragsmäßig

über dem langsamen oszillierenden Term befindet, müssen für rein reelles q folgende Bedingungen

gegeben sein:

• g2
1 < 1⇐⇒ g2

2 < 1,

• g2
1 > 1⇐⇒ g2

2 > 1.

Die g1-g2-Ebene lässt sich schachbrettartig in neun Gebiete unterteilen. Dies ist in der Abbildung

3.12 zu sehen. In den fünf grau markierten Bereichen besitzt jede Periode des soT reelle Schnitt-

punkte mit dem langsam oszillierenden Sinus. Aufgrund der schnellen Oszillation ist jeder q-Wert

mit q ∈ [0,π ] ein Schnittpunkt zwischen soT und loT. Das heißt, wird eine g1-g2-Kombination

gewählt, welche innerhalb einer der fünf Bereiche ist, so ist für N � 1 jeder Wert zwischen -2

und 2 ein Eigenwert dieser Hamiltonmatrix. Die Kanten des Schachbrettmusters besitzen ebenfalls

ein solches Spektrum. Jedoch kann es bei diesen vorkommen, dass die Eigenwerte entartet sind,

weshalb diese später nochmals betrachtet werden müssen. Im Folgenden wird der grau markierte

Bereich auch Gebiet R genannt und der weiße Bereich durch Gebiet K gekennzeichnet.

3.4.3 g1-g2-Matrizen mit entartetem Eigenwert E = 0

Wie im Abschnitt 3.4.2 beschrieben, werden die Kanten und Ecken der Bereiche aus der Abbildung

3.12 nun separat untersucht. Die Kanten selbst stellen einen Übergang zu den anliegenden Bereichen

dar, trotzdem besitzen die g1-g2-Matrizen der Kanten das komplette kontinuierliche reelle Spektrum

von −2 bis 2. Der Unterschied zu einem der angrenzenden Bereiche besteht nun darin, dass die
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−1

1

−1 1

g 2

g1

Abbildung 3.12: Darstellung der g1-g2-Ebene. In den grau markierten Bereichen ist die einhüllende

Kurve des soT betragsmäßig größer als der loT.

Einhüllende für g1-g2-Kombinationen dieser Kanten den loT genau am Punkt q = π/2 berührt.

Dies wird in der folgenden Rechnung dargestellt:√
(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(π)−|g1 + g2|sin(

π

2
) = |g1g2 + 1|− |(g1 + g2)|= 0. (3.45)

Es ist zu beachten, dass mindestens einer der Werte g1 oder g2 gleich±1 sein muss. Der Schnittpunkt

bei q = π/2 kann unter Umständen zu einer Entartung des Eigenwerts E = 0 führen. Bei Entartung

kann es vorkommen, dass das Set an Eigenvektoren nicht vollständig ist. Dies soll anschließend

untersucht werden. Auch in dem Gebiet K der Abbildung 3.12 können Entartungen auftreten,

wenn der Schnittpunkt zwischen Einhüllender und loT auch ein Schnittpunkt zwischen soT und

loT ist. Da Matrizen aus diesem Gebiet aber Spektren mit komplexen Eigenwerten besitzen, ist

die Untersuchung dieser weniger interessant. Um anschließend zu bestimmen, ob eine Entartung

des Wertes E = 2cos( π

2 ) = 0 vorliegt, müssen verschiedene g1-g2-N-Kombinationen betrachtet

werden. Hierfür wird der Wert q = π/2 in die Fundamentalgleichung eingesetzt.

(g1 + g2)+ g1g2 sin(
π

2
(N−1))− sin(

π

2
(N + 1)) = 0 (3.46)

Die Gleichung kann durch drei mögliche g1-g2-N-Kombinationen gelöst werden:

• N ungerade:

N−1, N + 1 sind gerade⇒ (N−1) π

2 = nπ , (N + 1) π

2 = kπ mit n,k ∈N

⇒ sin(nπ) = 0 und sin(kπ) = 0,
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3.4 Grenzfall N� 1

• N gerade, N/2 ungerade⇒ π

2 N = (2n+ 1)π:
π

2 (N−1) = (2n+ 0,5)π und π

2 (N + 1) = (2n+ 1,5)π mit n ∈N

⇒ sin((2n+ 0,5)π) = 1 und sin((2n+ 1,5)π) = −1,

• N gerade, N/2 gerade⇒ π

2 N = 2nπ:
π

2 (N−1) = (2n−0,5)π und π

2 (N + 1) = (2n+ 0,5)π mit n ∈N

⇒ sin((2n−0,5)π) = −1 und sin((2n+ 0,5)π) = 1.

Insgesamt lassen sich also drei Bedingungen für die g1-g2-N-Kombinationen mit dem Eigenwert

E = 0 aufstellen:

a) N ungerade =⇒ g1 = −g2,

b) N/2 ungerade =⇒ g1 = −1, g2 ∈R bzw. g2 = −1, g1 ∈R,

c) N/2 gerade =⇒ g1 = 1, g2 ∈R bzw. g2 = 1, g1 ∈R.

Eine Entartung liegt genau dann vor, wenn der schnell oszillierende Sinus den langsam oszillieren-

den Sinus streift, aber nicht durchquert. Für a) ist der loT gleich 0 und der soT schneidet diesen bei

q = π/2. Folglich ist der Eigenwert E = 0 für den Fall a) also nicht entartet. Bei den Fällen b) und

c) sieht dies jedoch anders aus. Hier ist der Eigenwert E = 0 entartet. Dies ist beispielhaft in der

Abbildung 3.13 zu sehen. Um zu klären, ob es sich hierbei um Matrizen mit einem vollständigen
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Abbildung 3.13: Plot des soT (rot), des loT (lila) und der Einhüllenden (blau) für die Werte: a) N =

9 , g1 = −3, g2 = 3 und b) N = 10 , g1 = −1, g2 = 3. Schnittpunkt zwischen soT

und loT am Punkt q = π/2.

Satz an Eigenvektoren handelt, müssen die Eigenvektoren des entarteten Werts berechnet werden:

(Ĥ−E)|φ〉= Ĥ|φ〉= 0 (3.47)
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Für E = 0 lauten die zu lösenden Teilgleichungen:

φ2 + g2φN = 0,

φ1 +φ3 = 0,
...

φn +φn+2 = 0,
...

g1φ1 +φN−1 = 0.

(3.48)

Damit ergibt sich folgendes Schema für die Eigenvektoren:

• N/2 gerade:

Für g1 = 1⇒

φn+1 =

{
(−1)

n
2 φ1 für n gerade

0 für n ungerade

Für g2 = 1⇒

φn =

{
(−1)

n
2+1φ2 für n gerade

0 für n ungerade

• N/2 ungerade:

Für g1 = −1⇒

φn+1 =

{
(−1)

n
2 φ1 für n gerade

0 für n ungerade

Für g2 = −1⇒

φn =

{
(−1)

n
2+1φ2 für n gerade

0 für n ungerade

Für den Großteil aller g1-g2-Kombinationen der Fälle b) bzw. c) gibt es keine zwei linear un-

abhängigen Eigenvektoren für den Eigenwert E = 0, das heißt deren Matrix ist defekt. Defekte

Matrizen sind problematisch, da sie keine physikalische Observable repräsentieren können [6]. Nur

für den hermiteschen Fall g1 = g2 gibt es für den entarteten Eigenwert zwei linear unabhängige

Eigenvektoren. Somit sind für die Fälle b) und c) zwei der vier Kanten der Abbildung 3.12 nicht

verwendbar. Der Schnittpunkt der problematischen Kanten entspricht jedoch einem hermiteschen

Fall und ist somit auch physikalisch sinnvoll.

3.4.4 Berechnung der Eigenwerte für lokalisierte Zustände

Numerisch konnten für verschiedene g1-g2-Kombinationen zwei lokalisierte Eigenzustände fest-

gestellt werden, welche nicht durch einen rein reellen q-Wert erreichbar sind. Diese Werte treten
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3.4 Grenzfall N� 1

nur auf, falls |g1g2|> 1 gilt. Nun ist die Frage, ob diese Werte auch analytisch berechnet werden

können. Hierfür müssen nun komplexe q-Werte betrachtet werden mit q = x+ iy:

(g1 + g2) sin(x+ iy)+ g1g2 sin((x+ iy)(N−1))− sin((x+ iy)(N + 1)) = 0 (3.49)

Der Sinus einer komplexen Zahl lässt sich weiter vereinfachen. Dies ist im Anhang A.3 gezeigt.

Hiermit lässt sich die Gleichung (3.49) in einen Realteil und einen Imaginärteil spalten. Beide Teile

müssen den Wert 0 annehmen:

(g1 + g2) sin(x)cosh(y)+ g1g2 sin((N−1)x)cosh((N−1)y)

−sin((N + 1)x)cosh((N + 1)y) = 0,
(3.50)

i [(g1 + g2)cos(x) sinh(y)+ g1g2 cos((N−1)x) sinh((N−1)y)

−cos((N + 1)x) sinh((N + 1)y)] = 0.
(3.51)

Für N� 1 können die hyperbolischen Funktionen wie folgt für positives y genähert werden:

• cosh((N±1)y) = 1
2

(
e(N±1)y + e−(N±1)y

)
=

N�1
1
2 e(N±1)y,

• sinh((N±1)y) = 1
2

(
e(N±1)y− e−(N±1)y

)
=

N�1
1
2 e(N±1)y.

Analog ergibt sich für negatives y:

• cosh((N±1)y) =
N�1

1
2 e−(N±1)y,

• sinh((N±1)y) =
N�1
−1

2 e−(N±1)y.

Da das gesamte Vorgehen für negative y praktisch identisch zu dem mit positivem y ist, wird nur

Letzteres gezeigt. Um nun fortzufahren, werden die Gleichungen (3.50) und (3.51) durch 1
2 e(N−1)y

geteilt:

g1g2 sin((N−1)x)− e2y sin((N + 1)x) = 0, (3.52)

i[g1g2 cos((N−1)x)− e2y cos((N + 1)x)] = 0. (3.53)

Bei der Herleitung dieser Gleichung wurde die Näherung (g1+g2) sin(x)cosh(y)
0,5e(N−1)y ≈ 0 verwendet. Nun

lassen sich Rückschlüsse auf den x-Wert ziehen. Um die Gleichungen (3.52) und (3.53) zu erfüllen,

muss x entweder den Wert 0 bzw. π oder den Wert π/2 annehmen. Anschließend muss der Fall

g1g2 ≥ 0 von dem Fall g1g2 < 0 unterschieden werden. Zuerst wird das Problem g1g2 ≥ 0 diskutiert.

Durch diese Auswahl kann der Wert π/2 ausgeschlossen werden. Wird der Wert x = 0 bzw. x = π

in die erste Gleichung eingesetzt, so wird diese automatisch zu null. Die Zweite lässt sich zu:

g1g2 = e2y bzw. für negatives y : g1g2 = e−2y (3.54)

umstellen. Der erhaltene q-Wert ist gegeben durch:

q = nπ± i
2

ln(g1g2) (3.55)
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mit n = {0;1}. Entsprechend der Konvention für die Wahl der q-Werte ist für n = 0 der positive

und für n = 1 der negative Imaginärteil zu wählen. Hierdurch ergeben sich zwei verschiedene

Eigenwerte, nämlich:

E = ±2cosh(
1
2

ln(g1g2)). (3.56)

Es ist anzumerken, dass aufgrund der Vorgabe des Vorzeichens von y nur g1g2-Werte zulässig sind,

welche g1g2 > 1 erfüllen. Der zweite Fall g1g2 < 0 wird ähnlich behandelt. Hier muss der Wert

x = π/2 verwendet werden, da der Term mit N−1 das gleiche Vorzeichen wie der Term mit N +1

besitzen muss. Dies muss in die Gleichungen (3.52) und (3.53) eingesetzt werden. Eine der beiden

Gleichungen wird zu null, die andere zu:

−g1g2 = e2y bzw. für negatives y : −g1g2 = e−2y. (3.57)

Für diesen Fall sind also die Werte:

q =
π

2
± i

2
ln(−g1g2) (3.58)

Lösungen des Problems. Die erhaltenen Eigenwerte sind rein imaginär und haben den Wert:

E = ±2isinh(
1
2

ln(−g1g2)). (3.59)

Analog zum ersten Fall müssen die g1g2-Werte stärker beschränkt werden. Das heißt in diesem Fall

muss für g1g2 <−1 gelten. Nun wird also auch analytisch bestätigt, dass es lokalisierte Zustände

für |g1g2|> 1 gibt. Es ist anzumerken, dass das Ergebnis umso ungenauer wird, je kleiner N wird

und je mehr sich das Produkt |g1g2| der eins annähert. Dies wird in der Tabelle 3.1 veranschaulicht.

g1 & g2 N1 = 10 N2 = 100 N3 = 1000 analytisch

5 & 3 4,13120 4,13118 4,13118 4,13118

−2,5 & 2 i1.78911 i1,78885 i1,78885 i1,78885

1,2 & 1,1 2,03572 2,01930 2,01930 2,01930

Tabelle 3.1: Beispiele für analytische und numerische Ergebnisse der lokalisierten Werte in der

Energieebene

3.4.5 Ausdehnung des reellen Spektrums in Abhängigkeit von g1 und g2

Anschließend muss noch das Gebiet K untersucht werden. Wie bereits im Abschnitt 3.4.2 erwähnt

wurde, sind mit Sicherheit komplexe Zahlen unter den Eigenwerten dieser g1-g2-Matrizen. Daher

ist noch zu diskutieren, für welche q-Werte reelle Eigenwerte existieren, wie groß der Anteil der

komplexen Eigenwerte für diese Matrizen ist und wie das komplexe Eigenwertspektrum in der
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3.4 Grenzfall N� 1

komplexen q-Ebene verläuft.

In diesem Abschnitt wird untersucht, für welche q-Werte bei fester g1-g2-Kombination reelle Eigen-

werte existieren. Hierfür wird wieder die Fundamentalgleichung im Grenzfall N� 1 betrachtet:

(g1 + g2) sin(q)+ g1g2 sin(q(N−1))− sin(q(N + 1)) = 0

In den grau markierten Bereichen der Abbildung 3.12 (Gebiet R) ist für den Grenzfall N� 1 jeder

reelle q-Wert ein Schnittpunkt zwischen soT und loT. Bei einem Übergang in das Gebiet K driftet

ein Schnittpunkt des loT mit dem soT in die komplexe Ebene, wenn für den jeweiligen reellen

q-Wert der loT betragsmäßig größer als die Einhüllende ist. Daher ist anschließend zu klären, wie

groß die Bereiche in der q-Ebene mit komplexem Schnittpunkt sind und wie viele verschiedene

Bereiche vorhanden sind. Um dies herauszufinden, müssen die reellen Schnittpunkte zwischen

Einhüllender und dem loT berechnet werden. Da es nur für g1-g2-Werte mit |g1|> 1 und |g2|< 1

(bzw. |g1|< 1 und |g2|> 1) reelle Schnittpunkte zwischen loT und Einhüllender geben kann (siehe

Abschnitt 3.4.2), werden die möglichen g1-g2-Kombinationen auf diese beschränkt.√
(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2q)− g1 + g2

|g1 + g2|
(g1 + g2) sin(q) = 0 (3.60)

Diese Gleichung wird analog zum Kapitel 3.4.2 vereinfacht. Aufgelöst wird nach dem Sinus:

sin2(q) =
(g1g2−1)2

(g1−g2)2 ⇔ sin(q) = ±

√
(g1g2−1)2

(g1−g2)2 (3.61)

Für q ∈ [0,π ] nimmt der Sinus den Wert +
√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2 für jede mögliche g1-g2-Kombination exakt

zweimal, den Wert −
√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2 keinmal an. Die Schnittpunkte befinden sich an den Punkten:

q = arcsin

(√
(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
und q = π− arcsin

(√
(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
(3.62)

Insgesamt erhält man folglich drei Bereiche. Da die Einhüllende bei q = 0 und q = π betragsmäßig

größer ist als der langsam oszillierende Term, sind in den zwei äußeren Bereichen nur reelle

Schnittpunkte, also auch reelle Eigenwerte, vorhanden. Die q-Werte der reellen Energieeigenwerte

sind in den Intervallen q ∈ [0,arcsin
(∣∣∣ (g1g2−1)

(g1−g2)

∣∣∣)] und q ∈ [π− arcsin
(∣∣∣ (g1g2−1)

(g1−g2)

∣∣∣) ,π ] zu finden.

Der komplexe Bereich breitet sich hierbei ausgehend von q = π/2 aus. Für das Problem g1g2 = 1

sind alle q-Werte komplex (vergleiche Abschnitt 3.3.3). Die für den Fall g1 = 1,5 und g2 = 0,6

zugehörigen Bereichsgrenzen werden in der Abbildung 3.15 dargestellt.

Nun ist noch das Verhältnis zwischen der Anzahl reeller und komplexer Eigenwerte zu untersuchen.

Wie bereits erwähnt sind die Eigenwerte für große N nicht mehr diskret, sondern gehen in ein

Kontinuum über. Daher macht es Sinn, von einem prozentualen Anteil eines reellen bzw. komplexen
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Bereichs im Vergleich zum gesamten Spektrum zu sprechen. Wird dies auf die q-Ebene übertragen,

so kann der prozentuale Anteil des reellen Bereichs durch das Verhältnis zwischen der Länge des

Intervalls mit reellen Lösungen und der Länge des gesamten Intervalls dargestellt werden. Da die

beiden Intervalle mit reellen Lösungen zwischen 0 und π exakt gleich groß sind, reicht es, das

halbe Intervall zu betrachten. Mathematisch ausgedrückt lautet dies:

ηreell =
Längereell

π
=

arcsin
(√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
π/2

. (3.63)

π entspricht der Gesamtlänge des Intervalls, Längereell beschreibt die Länge beider Intervalle

mit reellem q als Lösungen des Problems und ηreell ist der prozentuale Anteil des Bereichs mit

reellen Lösungen. Folglich wird die prozentuale Größe des Bereichs mit reellen Eigenwerten im

Kontinuum ebenfalls durch den Wert ηreell dargestellt. Dies wird in der Abbildung 3.14 numerisch

bestätigt. Die analytischen Ergebnisse stimmen hierbei sehr gut mit den numerischen überein. Das

Gebiet R ist in den Bildern jeweiligen klar durch den 100%tigen Anteil des reellen Spektrums zu

erkennen. Zudem ist in beiden Bildern zu sehen, dass der Spezialfall g1g2 = 1 ein fast komplett

komplexes Spektrum besitzt. Durch diese „Grenze“ ist der Übergang zwischen einem Bereich

ohne lokalisierten Eigenzuständen zu denen mit lokalisierten Zuständen mit reellen Eigenwerten

deutlich erkennbar. Die andere mögliche „Grenze“ wäre durch g1g2 = −1 gegeben, allerdings

streng genommen nur im Limes N −→ ∞. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, sind Eigenwerte für

lokalisierte Zustände die bei g1g2 <−1 auftreten, rein imaginär.
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Abbildung 3.14: Waagrechter Schnitt durch die g1-g2-Ebene. Der g2-Wert wird konstant bei g2 =

−1,5 bzw. g2 = 0,5 gehalten. Dargestellt ist der prozentuale Anteil des reellen

Spektrums im Vergleich zum ganzen Spektrum. Die numerischen Ergebnisse

erfolgten mittels Berechnung der Eigenwerte einer g1-g2-Matrix mit N = 500.
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3.4.6 Bestimmung des kontinuierlichen, komplexen Spektrums
Darauffolgend ist zu klären, wie die komplexen q-Werte zustande kommen. In diesem Abschnitt

wird folglich untersucht, ob Aussagen über die Energien und q-Werte des komplexen Spektrums ge-

macht werden können. Auch hier gilt die Bedingung N� 1. Zuerst wird die Fundamentalgleichung

mit q = x+ iy wie in dem Abschnitt 3.4.4 in Realteil und Imaginärteil separiert:

(g1 + g2) sin(x)cosh(y)+ g1g2 sin((N−1)x)cosh((N−1)y)

−sin((N + 1)x)cosh((N + 1)y) = 0,
(3.64)

i [(g1 + g2)cos(x) sinh(y)+ g1g2 cos((N−1)x) sinh((N−1)y)

−cos((N + 1)x) sinh((N + 1)y)] = 0.
(3.65)

Im Abschnitt 3.4.5 wurde gezeigt, dass im Intervall:]
arcsin

(√
(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
,π− arcsin

(√
(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)[
(3.66)

das Spektrum der q-Werte nicht reell ist. Im Folgenden wird y(λ) mit λ= 1
N nach Potenzen von λ

entwickelt:

y(λ) = y0 +λy1 +λ
2y2 + ... (3.67)

Da die lokalisierten Zustände mit y0 6= 0 bereits im Abschnitt 3.4.4 behandelt wurden, wird hier

y0 = 0 gesetzt. Anschließend lassen sich die {yn} sukzessive lösen. Nun wird diese Rechnung in

erster Ordnung durchgeführt. Es wurde dabei angenommen, dass Terme der Größenordnung 1
N für

große N vernachlässigbar klein sind. Folgende Näherung wird anschließend verwendet:

(N±1)y = (N±1)
(

1
N

y1 +
1

N2 y2 +
1

N3 y3 + ....
)
≈ y1. (3.68)

Die Gleichungen (3.64) und (3.65) können nun weiter vereinfacht werden:

(g1 + g2) sin(x)+ (g1g2 sin((N−1)x)− sin((N + 1)x))cosh(y1) = 0, (3.69)

i [g1g2 cos((N−1)x)− cos((N + 1)x)] sinh(y1) = 0. (3.70)

Da y1 6= 0 sein soll ist klar, dass die Gleichung (3.70) die Position der x-Werte unabhängig von

y1 bestimmt. Beide Gleichungen können wie auch die Fundamentalgleichung nur für bestimmte

g1-g2-Kombinationen unabhängig von N zu lösen. Wäre der x-Wert bekannt, so würde sich mithilfe

der Gleichung (3.69) auch der y1-Wert erschließen lassen. Da dies jedoch im Allgemeinen nicht

der Fall ist, muss eine weitere Vereinfachung vorgenommen werden. Die Ableitung des schnell

oszillierenden Teils der Gleichung (3.69) nach x lautet:

d
dx (g1g2 sin((N−1)x)− sin((N + 1)x)) =

g1g2(N−1)cos((N−1)x)− (N+ 1)cos((N + 1)x) ≈
N [g1g2 cos((N−1)x)− cos((N + 1)x)] .

(3.71)
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In Verbindung mit der Gleichung (3.70) stellt sich also heraus, dass nur die Extremalstellen des

schnell oszillierenden Teils der Gleichung (3.69) Lösungen des Problems sein können. Der Wert

des Maximums bzw. Minimums entspricht dem Wert der Einhüllenden an dem entsprechenden

Punkt. Die Gleichung (3.69):

(g1 + g2) sin(x)+ cosh(y1)
√
(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2x) sin(Nx+ δ(x)) = 0

mit δ(x) = arctan2 (−(g1g2 + 1) sin(x), (g1g2−1)cos(x)) .
(3.72)

wird also mithilfe der vorhergehenden Argumentation vereinfacht. Da es sich um Minima oder

Maxima handelt, nimmt sin(Nx+ δ(x)) den Wert ±1 an. Die zu lösende Gleichung lautet nun:

(g1 + g2) sin(x)± cosh(y1)
√
(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2x) = 0. (3.73)

Für g1 + g2 > 0 können nur die Minima , bei g1 + g2 < 0 dagegen die Maxima Lösungen der

Gleichung sein. Der berechnete Wert für y1 ist somit:

y1 = ±arccosh

(
|g1 + g2|sin(x)√

(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2x)

)
. (3.74)

Es muss beachtet werden, dass nicht durch null geteilt wird. In diesen seltenen Fällen kann keine

Aussage über y1 gemacht werden. Aufgrund der Definition des Areakosinus hyperbolicus ergibt

diese Gleichung nur Sinn, solange die Einhüllende betragsmäßig kleiner gleich dem langsam

oszillierenden Term ist. Dies ist auch der Grund, weshalb es abgesehen von den zwei Lösungen für

y 6∝ 1/N, welche in dem Abschnitt 3.4.4 besprochen wurden, nur im Bereich K komplexe Lösungen

gibt.

Nun ist die Form des Spektrums in der komplexen Ebene bekannt. Über die genauen Positionen der

x-Werte lassen sich nur in Sonderfällen Aussagen machen. Jedoch ist das Spektrum für große N

annähernd kontinuierlich, weshalb dies kein Problem darstellt. Wichtig ist dagegen nur, dass die

x-Werte aus dem Intervall, welches in der Gleichung (3.66) gezeigt wird, stammen.

Insgesamt ist zu sagen, dass die Ergebnisse sehr gut mit der Numerik übereinstimmen (vergleiche

Abbildung 3.15). Für q-Werte, deren Realteil nahe an π/2 liegt, sind die größten Fehler zu erkennen.

Wie auch zu erwarten ist, sind die Ergebnisse genauer, je größer N gewählt wurde (vergleiche

Abbildung 3.16).

Um die Ergebnisse vor allem für kleinere N zu präzisieren, wäre es nötig, die Rechnung in zweiter

Ordnung durchzuführen, jedoch wäre dies sehr aufwendig und ist im Rahmen dieser Arbeit nicht

möglich. Trotzdem sollen die einzelnen Schritte kurz erwähnt werden. Wie auch zuvor muss:

y(λ) = y0 +λy1 + ... in die Gleichungen (3.64) und (3.65) eingesetzt werden. Um die Rechnung in

zweiter Ordnung durchzuführen, müssten alle Terme mit 1
N berücksichtigt werden, die höherer Ord-

nung können vernachlässigt werden. Daraufhin können die Terme, welche ein y1±y2
N enthalten, nach

diesen entwickelt werden. Nach diesem Schritt sollte die erste Gleichung bereits nach y2 auflösbar
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Abbildung 3.15: Darstellung der q-Werte für die Kombination g1 = 1,5, g2 = 0,6 und N = 1000.

Diese Wertekombination stammt aus dem Gebiet K, wobei es keine lokalisierten

Zustände gibt. Im Zusammenhang mit dem folgenden Abschnitt 3.4.7, ist das Bild

in die sogenannte Phase D einzuordnen. Es ist ein Vergleich zwischen numerischen

und analytischen Ergebnissen aus Gleichung (3.74) zu sehen. Diese stimmen gut

überein. An der Oberkante ist der Bereich mit komplexen q-Werten markiert.

sein. Jedoch bleibt wieder ein schnell oszillierende Teil, welcher sich wahrscheinlich mithilfe der

zweiten Gleichung vereinfachen lässt, wodurch die schnellen Oszillationen verschwinden würden.

Zuletzt soll nochmals ein Vergleich zum bereits bekannten Fall g2 =
1
g1

gemacht werden, da auch

hier die erlaubten x-Werte in erster Ordnung exakt gelöst werden können. Hierfür wird zuerst die

Gleichungen (3.70) für y1 6= 0 betrachtet:

cos((N−1)x)− cos((N + 1)x) = 2sin(Nx) sin(x) = 0. (3.75)

Das heißt x = nπ

N mit n ∈ N\{0,π} sind Lösungen der Gleichung. Wie oben beschrieben, muss

nun darauf geachtet werden, ob es sich bei den Lösungen um ein Maximum oder Minimum des

schnell oszillierenden Teils handelt. Bei g1 + g2 > 0 muss x = 2nπ

N und bei g1 + g2 < 0 dagegen

x = (2n+1)π
N verwendet werden. Anschließend muss nur noch die Gleichung (3.74) umgeformt

werden:

y1 = ±arccosh

(
|g1 + g2|sin(x)√

(g1g2)2 + 1−2g1g2 cos(2x)

)
= ±arccosh

 |g1 +
1
g1
|sin(x)√

4sin2(x)

 (3.76)

Das Ergebnis dieser Rechnungen entspricht der exakten Lösung des Problems, welche im Abschnitt

3.3.3 besprochen wurde. Hierbei ist es anscheinend für Werte x = 0,π möglich, den Grenzwert zu
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3.4 Grenzfall N� 1

verwenden.

Auch der Fall g2 =− 1
g1

lässt sich mithilfe der Näherung großteils lösen. Ohne dieser wäre das nicht

möglich gewesen. Um die Maxima und Minima zu bestimmen, bietet es sich an, die erhaltenen

Werte direkt in sin(Nx+ δ(x)) einzusetzen. Das Ergebnis ist gegeben durch:

• g1 + g2 > 0:

arcsin
(√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
< x < π/2⇒ x = 2n+0,5

N π

und π/2 < x < π− arcsin
(√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
⇒ x = 2n+1,5

N π

• g1 + g2 < 0:

arcsin
(√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
< x < π/2⇒ x = 2n+1,5

N π

und π/2 < x < π− arcsin
(√

(g1g2−1)2

(g1−g2)2

)
⇒ x = 2n+0,5

N π

Der y1-Wert ist gegeben durch:

y1 = ±arccosh
(

0,5|(g1−
1
g1
) tan(x)|

)
(3.77)

Wird dies mit den numerischen Ergebnissen verglichen, so stimmen die x- und y-Werte für großes

N gut mit den analytischen Ergebnissen überein (vergleiche Abbildung 3.17). Bei kleineren Werten

für N sind jedoch größere Differenzen vorhanden. Problematisch sind wieder die Werte in der

Umgebung von x = π/2. Hier scheint es stärkere Abweichungen zu geben. Wahrscheinlich können

die Abweichungen bei der Berechnung höherer Ordnungen eliminiert werden. Falls N/2 gerade

und g1 + g2 > 1 gilt (bzw. N/2 ungerade g1 + g2 < 1), ist bei den numerischen Ergebnissen sogar

bei x = π/2 ein Eigenwert. Dieser ist nicht mit den obigen Berechnungen in erster Ordnung

vereinbar. Nach den analytischen Ergebnissen müsste der Imaginärteil im Limes gegen unendlich

gehen, was jedoch in der Numerik nicht zu sehen ist. Es ist noch anzumerken, dass sich hier keine

Aussagen über den Realteil eines q-Wertes machen lässt, wenn dieser keinen Imaginärteil besitzt.
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Abbildung 3.16: Darstellung der q-Werte für die Kombination g1 = 2 und g2 =−0,4 (entspricht der

Phase D aus dem Abschnitt 3.4.7). Für das obere Bild wurde N = 1000 gewählt,

für das untere N = 100. Die schwarze Linie zeigt die analytischen Ergebnisse

aus der Gleichung (3.74), die roten Kreuze die numerischen Ergebnisse. Es ist

zu sehen, dass es bei kleinerem N größere Abweichungen von den analytischen

Ergebnissen gibt. An der Oberkante ist der Bereich mit komplexen q-Werten

markiert.
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Abbildung 3.17: Darstellung der der q-Werte für die Kombination g1 = 2, g2 =−0,5 und N = 100.

Die berechneten analytischen Werte passen sehr gut zu den numerischen Werten.

Je näher der Realteil der q-Werte an π/2 liegt, desto ungenauer werden die

Ergebnisse. Die schwarz gestrichelte Linie zeigt den analytisch erwarteten Verlauf

der Eigenwerte aus der Gleichung (3.77). An der oberen Kante ist wieder der

komplexe Bereich markiert.
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3.4.7 Phasendiagramm des g1-g2-Modells
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Abbildung 3.18: Aufteilung der g1-g2-Ebene in verschiedene Phasen. Die Phasengrenzen zwischen

D und E bzw. F sind durch die Hyperbeln g1g2 = ±1 definiert.

Am Ende des Kapitels werden nochmals alle Ergebnisse zusammengefasst. Hierfür wird die g1-

g2-Ebene erneut betrachtet. Es zeigt sich, dass das Spektrum einer g1-g2-Matrix für N� 1 in eine

von sechs qualitativ verschiedene Klassen fällt, die in Analogie zur Thermodynamik als Phasen

des Modells in der g1-g2-Parameterebene aufgefasst werden können. Die Energiespektren von

g1-g2-Matrizen einer Phase haben eine typische Form, welche anschließend durch ein Piktogramm

charakterisiert wird. Die im Folgenden diskutierten Phasen in der g1-g2-Ebene bzw. deren Begren-

zungen sind in der Abbildung 3.18 abgebildet. Dieses Phasendiagramm stellt in Verbindung mit

den Piktogrammen der Energiespektren in den verschiedenen Phasen das zentrale Ergebnis dieser

Arbeit dar.

Phase A:
Hamiltonmatrizen mit Wertekombinationen aus der Phase A (vergleiche Abbildung 3.18) haben

ein rein reelles Eigenwertspektrum, das sich von −2 bis 2 erstreckt. Es gibt hierbei keinerlei

Ausnahmen oder diskrete Sonderfälle. Das im Allgemeinen vorzufindende Spektrum ist durch das

Piktogramm Phase A in der Abbildung 3.19 dargestellt.

Phase B:
Auch die Hamiltonmatrix mit g1-g2-Kombinationen aus der Phase B (vergleiche Abbildung 3.18)

besitzt ein kontinuierliches, reelles Spektrum von −2 bis 2. Jedoch sind zudem noch zwei diskrete

Werte vorhanden. Die zugehörigen Zustände fallen aufgrund der komplexen q-Werte exponentiell
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Phase A Phase B

Phase C

Abbildung 3.19: Abbildung typischer Energiespektren von Matrizen aus den Phasen A, B und C.

Die isolierten Punkte entsprechen Eigenzuständen, die exponentiell abfallen, also

an den Rändern des Systems lokalisiert sind.

ab und sind an den Rändern lokalisiert. Die Eigenwerte der Zustände sind rein imaginär. Eine

negative imaginäre Energie kann oftmals auch als eine Art Dämpfung interpretiert werden, jedoch

ist hier auch ein positiver Teil vorhanden. Dieser wird zum Beispiel beim Streuproblem Umstände

machen. Die qualitative Energieverteilung ist schematisch in der Abbildung 3.19 unter Phase B zu

sehen.

Phase C:
Auch die g1-g2-Matrizen aus dieser Phase gehören zu jenen, die ein vollständiges, reelles Ener-

giespektrum zwischen −2 und 2 besitzen. Jedoch fallen zwei Werte auf, welche nicht zum konti-

nuierlichen Spektrum gehören. Wieder handelt es sich um lokalisierte Zustände, jedoch ist deren

Energie reell. Für die Energie dieser Zustände gilt |E|> 2. Das zur Phase passende Piktogramm ist

das Bild Phase C in der Abbildung 3.19.

Phase D:
Das Energiespektrum einer g1-g2-Kombinationen aus diesem Bereich hat eine etwas andere Struktur

als die aus einer der oberen Phasen. Das Hauptmerkmal ist, dass sich die Schnittpunkte zwischen

soT und loT in die komplexe Ebene verschieben, wenn keine Schnittpunkte mit reellem q möglich

sind. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Einhüllende für reelles q betragsmäßig kleiner ist als

der loT. Das heißt wiederum, dass für reelle q-Werte, bei welchen die Einhüllende größer als der

loT ist, der reelle Eigenwert erhalten bleibt. Startpunkt des Phänomens, dass die Eigenwerte in die

komplexe Ebene wandern, ist beim q-Wert q = π/2. Folglich wandern auch die Energiewerte mit

dem Nullpunkt als Zentrum in die komplexe Ebene. Es bilden sich jeweils komplex konjugierte

Paare. Die Form des komplexen Spektrums ist großteils ellipsenartig, nur in der Umgebung von

g1g2 = −1 formt sich das komplexe Spektrum zu einer Art Raute, wobei zwei gegenüberliegende

Ecken mit den Enden des reellen Spektrums verbunden sind. Insgesamt kann das Energiespektrum

als großteils ellipsenartiges, kontinuierliches Spektrum in der komplexen Ebene mit den übrigen
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Phase D Phase E

Phase F

Abbildung 3.20: Abbildung typischer Energiespektren von Matrizen aus den Phase D, E und F. Die

isolierten Punkte entsprechen Eigenzuständen, die an den Rändern des Systems

lokalisiert sind.

Enden des reellen Spektrums beschrieben werden. Es ist anzumerken, dass es für diesen Fall keine

zwei diskreten Werte gibt. Zudem ist der Imaginärteil der Werte zu klein, nämlich proportional zu
1
N , um zu einer exponentiellen Lokalisierung zu führen. Das hierzu passende Piktogramm ist in der

Abbildung 3.20 unter Phase D zu finden.

Phase E:
g1-g2-Kombinationen aus der Phase E sind ähnlich zu denen in der Phase D aufgebaut. Wieder

ist ein großteils ellipsenartiges Konstrukt in der komplexen Ebene mit den jeweiligen Enden des

reellen Spektrums vorhanden. Wie auch in der Phase D ist das komplexe Spektrum in der nahen

Umgebung von g1g2 = −1 eher rautenförmig. Der große Unterschied ist nun, dass hier wieder

zwei lokalisierte Zustände auftauchen. Die Eigenwerte dieser sind wie auch bei Werten aus der

Phase B rein imaginär. Der Imaginärteil dieser ist für große N von einer anderen Größenordnung

wie der des kontinuierlichen Spektrums. Schematisch ist dies in der Abbildung 3.20 unter dem

Namen Phase E zu finden.

Phase F:
Auch das Energiespektrum der g1-g2-Kombinationen aus der Phase F ist ähnlich zu jenen aus

der Phase D. Die Form des komplexen Energiespektrums ist ausschließlich ellipsenartig. Darüber

hinaus sind in der Phase F zwei lokalisierte Zustände zu finden. Die Energien dieser sind rein reell

und betragsmäßig größer als zwei.

42



KAPITEL 4

Behandlung als Streuproblem

Bis jetzt wurde die Berechnung des Energiespetrums des nicht-hermiteschen Tight-Binding-Modells

in den Vordergrund gestellt. Jetzt soll zudem untersucht werden, wie sich eine nicht-hermitesche

g1-g2-Störung in der Atomkette auf die Streuung einer ebenen Welle auswirkt. Folglich wird

anschließend eine nach rechts laufende ebene Welle betrachtet, welche auf die g1-g2-Störung trifft.

Danach wird diese in eine transmittierte und eine reflektierte Welle aufgespalten. Das heißt, hier

wird insbesondere diskutiert, wie sich der Reflexionskoeffizient und der Transmissionskoeffizient

bei Veränderungen in den g1-g2-Werten verhalten. Hierfür werden zwei verschiedene Ansätze

verwendet. Die erste Möglichkeit, Informationen über die beiden Koeffizienten herauszufinden,

ist gegeben durch die analytische Berechnung des Standard-Streuproblems (siehe z.B. [19]) in

diskreter Form. Dabei werden die Amplituden der eingehenden, reflektierten und transmittierten

Welle berechnet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, ein gaußverteiltes Wellenpaket mithilfe der

Zeitentwicklung durch das System laufen zu lassen. Ein solches Wellenpaket agiert selbst wie eine

ebene Welle mit einer umso genauer bestimmten Wellenzahl, je breiter das Paket ist [20]. In der Zeit

nach der Interaktion mit der g1-g2-Störung können die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und somit

der Transmissions- bzw. Reflexionskoeffizient numerisch berechnet werden. Die g1-g2-Übergänge

werden dieses Mal in die „Mitte“ der Atomkette gelegt, was für die grafische Darstellung geeigneter

ist. Dies wirkt sich nicht auf die Eigenwerte aus. Die Hamiltonmatrix lautet also:

Ĥ =



0 1 1

1
. . . . . .
. . . . . . 1 0

1 0 g1

g2 0 1

0 1
. . . . . .
. . . . . . 1

1 1 0


. (4.1)
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Kapitel 4 Behandlung als Streuproblem

4.1 Standard-Streuproblem
Zuerst wird der analytische Ansatz verfolgt. Um das Problem zu vereinfachen, wird der Ursprung

des Koordinatensystems auf die Mitte der Atomkette gelegt. Die Störung ist also diesmal auf dem

Übergang zwischen nulltem und erstem Atom. Wie bereits erwähnt, gibt es eine einfallende, eine

transmittierte und eine reflektierte Welle. Das heißt, die ebene Welle kann durch:

φn =

{
eiqn + be−iqn für n≤ 0

ceiqn für n > 0
(4.2)

beschrieben werden. Es wurde hierbei auf die Amplitude der einfallenden Welle normiert. Im

hermiteschen Fall ist der Reflexionskoeffizient durch R = |b|2 und der Transmissionskoeffizient

durch T = |c|2 definiert [1]. Dass dies im nicht-hermiteschen etwas verändert werden muss, wird

später deutlich. Im nächsten Schritt muss wieder die Eigenwertgleichung gelöst werden:

Ĥ|φ〉= E|φ〉. (4.3)

Im Anhang A.4 werden einige Berechnungen genauer erklärt. Wie auch im Abschnitt 3.2.1 lässt

sich diese Rechnung durch drei Gleichungen strukturieren. Mithilfe der ersten Gleichung ergibt

sich die Parametrisierung E = 2cos(q). Die anderen beiden lauten:

φ−1 + g1φ1 = Eφ0 ⇔ e−iq + beiq + g1ceiq = E(1+ b, )

g2φ0 +φ2 = Eφ1 ⇔ g2(1+ b)+ ceiq2 = Eceiq.
(4.4)

Anschließend werden die Terme nach den Vorfaktoren b und c sortiert. Es lassen sich folgende

Vereinfachungen machen:

E− e±iq = e∓iq und ei2q−Eeiq = −1. (4.5)

Hierdurch ergeben sich die Gleichungen:

−be−iq + g1ceiq = eiq,

bg2 + g2 = c.
(4.6)

Wird c = bg2 + g2 in die obere Gleichung eingesetzt, lässt sich folgende Gleichung für b herleiten:

b =
1−g1g2

g1g2− e−i2q =
(1−g1g2)(g1g2− ei2q)

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
. (4.7)

c ist folglich gegeben durch:

c =
(1−g1g2)(g1g2− ei2q)

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
g2 + g2. (4.8)

Dies kann nun zu:

c =
g22sin(q)

(
ig1g2e−iq− ieiq

)
g2

1g2
2 + 1−2g1g2 cos(2q)

=
g22sin(q)ie−iq

(
g1g2− ei2q

)
g2

1g2
2 + 1−2g1g2 cos(2q)

(4.9)
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vereinfacht werden. Anschließend ist es wichtig den Reflexions- und Transmissionskoeffizienten

zu bestimmen. Hierfür wird |b|2 und |c|2 benötigt. Bei der Berechnung wird:(
g1g2− ei2q

)(
g1g2− e−i2q

)
= g2

1g2
2 + 1−2g1g2 cos(2q)

und ie−iq(−i)eiq = 1
(4.10)

verwendet. Man erhält schließlich:

|b|2 = (1−g1g2)2

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
, (4.11)

|c|2 = (2g2 sin(q))2

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
. (4.12)

In hermiteschen Systemen entspricht der Reflexionskoeffizient R = |b|2 und der Transmissions-

koeffizient T = |c|2. Hierbei muss T +R = 1 gelten. Dies bleibt nicht für jedes nicht-hermitesche

System erhalten:

|b|2 + |c2|= (2g2 sin(q))2 +(1−g1g2)2

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
=

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 + g2
22−g2

22cos(2q)
g2

1g2
2 + 1−2g1g2 cos(2q)

. (4.13)

Mit q = π/2 als Beispiel erhält man:

|b|2 + |c2|= 1+ 4
g2

2−g1g2

g2
1g2

2 + 1+ 2g1g2
. (4.14)

Für die Fälle g2
2−g1g2 6= 0 gilt dementsprechend |b|2 + |c|2 6= 1. Momentan gibt es verschiedene

Ansätze, dies zu interpretieren. Unter anderem besteht die Möglichkeit, dies durch eine Absorption

oder Emission von Teilchen zu erklären. Nur scheint es schwierig vorstellbar, dass die alleinige

Änderung des Hoppingparameters eine solche Folge mit sich bringt. Stattdessen werden der

Transmissionskoeffizient und der Reflexionskoeffizient neu normiert:

R =
|b|2

|b|2 + |c|2
und T =

|c|2

|b|2 + |c|2
. (4.15)

Somit bleibt R+T = 1 erhalten. R und T lassen sich durch folgende Gleichungen berechnen:

R =
(1−g1g2)2

(1−g1g2)2 +(2g2 sin(q))2 , (4.16)

T =
(2g2 sin(q))2

(1−g1g2)2 +(2g2 sin(q))2 . (4.17)

4.2 Streuung eines Wellenpakets
Nun wird der numerische Ansatz diskutiert. Hierbei wird ein Wellenpaket mit diskreter Gaußvertei-

lung mittels Zeitentwicklung durch die Atomkette laufen gelassen. In der Referenz [21] wird ein

ähnliches Problem betrachtet. Dort wird die Streuung an einem imaginären Potential betrachtet.
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Das Wellenpaket ist zum Zeitpunkt t = 0 um den Punkt n0 lokalisiert. Der Gitterpunkt n stellt den

Ort dar, an welchem das Wellenpaket betrachtet wird. Die durchschnittliche Wellenzahl ist wieder

durch q gegeben. Die mathematische Beschreibung des Wellenpakets lautet:

|ψ(0)〉= ∑
n

ψn(0)|n〉=
1√√

πσ
∑
n

e−
(n−n0)

2

2σ2 e−iqn|n〉 (4.18)

Da die Hüpfparameter auf 1 normiert wurden, obwohl diese normalerweise negativ sind, muss

e−iqn statt eiqn für eine rechts laufende Welle verwendet werden. Der Punkt n0 sollte genügend

Abstand zur Störung haben. Da es sich um ein ringförmiges Modell handelt, muss numerisch

beachtet werden, dass das Wellenpaket, falls n0 nah am Anfang definiert wird, nicht an dem

Verbindungsstück zwischen Anfang und Ende abgebrochen wird. Die Breite σ sollte signifikant

größer als eins, aber ebenso deutlich kleiner als N gewählt werden. Dies hat unter anderem den

Grund, dass ein breites Wellenpaket zu einer schärferen Verteilung der Wellenzahlen in dem

Wellenpaket führt [20]. Der zeitliche Verlauf wird durch den Zeitentwicklungsoperator berechnet:

|ψ(t)〉= e−iĤt |ψ(0)〉= ∑
n

ψn(t)|n〉. (4.19)

Das Problem bei nicht-hermiteschen Matrizen ist, dass die Normierung der Aufenthaltswahrschein-

lichkeit auf dem gesamten Gitter ∑n |ψn(t)|2 nicht automatisch für jeden Zeitschritt erhalten bleibt.

Wie bereits im ersten Ansatz erwähnt wurde, wird versucht, dies ohne Absorption zu erklären.

Stattdessen wird eine neue Normierung des Wellenpakets für jeden Zeitschritt durchgeführt:

|ψ̃(t)〉= ∑
n

ψn(t)√
∑m |ψm(t)|2

|n〉= ∑
n

ψ̃n(t)|n〉. (4.20)

Es gilt also ∑n |ψ̃n(t)|2 = 1. Nun kann der Reflexions- und Transmissionskoeffizient durch die

Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf den jeweiligen Seiten der Störung berechnet werden. Die Zeit

muss hierbei so gewählt werden, dass das Wellenpaket die Störung vollständig durchlaufen hat.

Weiter muss die Zeit so gewählt werden, dass sich die transmittierte Welle auf der „rechten“ Seite

und die reflektierte Welle auf der „linken“ Seite der Störung befindet, da sonst beide Wellen

miteinander interferieren. Für den gewählten Zeitpunkt t werden die Koeffizienten wie folgt

definiert:

R =
m

∑
n=1
|ψ̃n(t)|2 =

∑
m
n=1 |ψn(t)|2

∑
N
n=1 |ψn(t)|2

, (4.21)

T =
N

∑
n=m+1

|ψ̃n(t)|2 =
∑

N
n=m+1 |ψn(t)|2

∑
N
n=1 |ψn(t)|2

. (4.22)

Zur Bestimmung der Zeitentwicklung wird numerisch die Funktion expm() von SciPy verwendet.

Diese ermöglicht die Berechnung von Exponentialfunktionen mit Matrizen im Exponenten. Ab-

gesehen von dieser Funktion wurde die Berechnung ohne eine weitere erwähnenswerte Funktion

durchgeführt.
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4.3 Interpretation der Ergebnisse

4.3 Interpretation der Ergebnisse
Nun wurden sowohl die numerischen als auch die analytischen Berechnungen vorgestellt. Die

Ergebnisse werden in diesem Abschnitt besprochen. In der Abbildung 4.1 sind vier verschiede-

ne Streuprobleme dargestellt. Diese Bilder wurden durch die Zeitentwicklung des Wellenpakets

numerisch berechnet. Bei den Bildern a), b) und c) handelt es sich um typische Bilder von Streupro-
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Abbildung 4.1: Dargestellt ist die Zeitentwicklung der Wellenpakete. Einem Gitterplatz m wird

zu jeder Zeit der Wert |ψm(t)|2

∑
N
n=1 |ψn(t)|2

zugeordnet. Insgesamt sind hierbei N = 300

Gitterplätze vorhanden. Für alle Plots wurde zudem n0 = 30, σ= 20 und q = π/2

gewählt.

blemen, welche auch bei hermiteschen Systemen generiert werden können. In den Bildern a) und b)

ist zu sehen, dass der Großteil des Wellenpakets transmittiert wird und nur ein kleiner Teil reflektiert

wird. Das Bild c) zeigt das Gegenteil. Das Bild d) passt jedoch nicht in das übliche Schema. Warum

dies so ist, wird anschließend diskutiert. Werden diese g1-g2-Kombinationen in der g1-g2-Ebene

eingeordnet (siehe Abschnitt 3.4.7), so sind die Werte von a) und b) aus Phasen mit rein reellen

Eigenwerten. Bei c) sind die Werte aus der Phase D, in welcher es sowohl reelle als auch komplexe

Eigenwerte gibt. Jedoch ist der Imaginärteil der komplexen Eigenwerte extrem klein (∼ sinh(1/N)).

Die g1-g2-Werte des Bildes d) stammen dagegen aus der Phase E. Hier gibt es zwei Eigenwerte mit

vergleichsweise großem Imaginärteil, die an der g1-g2-Störung lokalisierten Zuständen entsprechen.

Diese Eigenwerte gibt es in den Phasen B und E. Weshalb die großen imaginären Eigenwerte für

das im Bild d) sichtbare Verhalten verantwortlich sind, wird anschließend geklärt.
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Ein Wellenpaket entspricht der Summe einiger, wenn nicht sogar unendlich vieler verschiedener

Eigenzustände. Aufgrund der Gaußverteilung gibt es aber eine Gewichtung dieser Zustände, sodass

in der Summe das definierte Wellenpaket entsteht. Für die Eigenvektoren |φ〉 der Zustände gilt

grundsätzlich:

e−iĤt |φ〉= e−iEt |φ〉. (4.23)

Ist ein Eigenwert mit positivem Imaginärteil E = Ex + iEy vorhanden, so bildet sich eine exponenti-

ell ansteigende Funktion eEyte−iExt |φ〉. In den Phasen B und E ist genau das der Fall. Aufgrund der

neuen Normierung verdrängt der exponentiell anwachsende Zustand das restliche Wellenpaket nach

einer gewissen Zeit vollständig. Wie aus den vorherigen Abschnitten hervorgeht, ist der Eigenvektor

der Energie mit großem positiven Imaginärteil an der Störung lokalisiert. Dies ist sehr gut auf

dem Bild d) zu erkennen. Dass Ähnliches nicht beim Bild c) passiert, liegt daran, dass dort der

Imaginärteil der komplexen Eigenwerte extrem klein ist.

Als Nächstes werden die beiden Ansätze zur Berechnung des Reflexions- und Transmissionskoeffi-

zienten verglichen. Hierfür werden drei Bilder gezeigt (siehe Abbildung 4.2). Diese repräsentieren

jeweils einen Schnitt in der g1-g2-Ebene. Es ist zu sehen, dass beide Ansätze das gleiche Ergebnis

liefern, solange g1g2 > −1 gilt. Wie oben bereits erklärt wurde, liegt dies daran, dass das gauß-

verteilte Wellenpaket zusammen mit dem positiven imaginären Eigenwert Probleme hervorruft.

Numerisch sind zwar für g1g2 <−1 Ergebnisse vorhanden, jedoch sind diese nicht wirklich aussa-

gekräftig. Wie in Bild d) der Abbildung 4.1 zu erkennen ist, bleibt das Wellenpaket an der Störung

„kleben“, folglich kann bei diesen nicht mehr von Reflexion oder Transmission gesprochen werden.

Die Wertekombination g1g2 = −1 scheint eine Art Übergang darzustellen, wobei sich das Wellen-

paket nach dem Auftreffen auf die Störung auf dem ganzen Gitter verteilt. Dies ist beispielhaft in

der Abbildung 4.3 dargestellt. Je kleiner der Wert g1g2 wird, desto langsamer verteilen sich die

Wellen, bis sich diese schließlich vollständig an der Störung lokalisieren. Da der Imaginärteil der

lokalisierten Eigenwerte für g1g2 nahe an−1 selbst noch vergleichsweise klein ist, liegt nicht sofort

eine gänzliche Lokalisierung vor.

Bei erneuter Betrachtung der Abbildung 4.2 sind zwei weitere markante Punkte zu finden. Beim

Wert g2 = 0 ist eine vollständige Reflexion vorhanden. Dies macht physikalisch Sinn, da die

Variable g2 der Hüpfparameter in die rechte Richtung ist. Es ist also für Wellen nicht möglich,

auf die rechte Seite des Gitters zu gelangen, wenn g2 = 0 gilt. Der zweite Fall ist physikalisch

nicht so eindeutig. Die vollständige Transmission ist am Punkt g1g2 = 1 gegeben. Dies stimmt

auch mit dem hermiteschen Fall g1 = g2 = 1 überein. Jedoch wäre hier auch erwartbar gewesen,

dass nur der Wert g2 = 1 ausschlaggebend ist. Stattdessen ist es das Verhältnis zwischen g1 und

g2, welches die vollständige Transmission bestimmt. Insgesamt ist zu sagen, dass es eine sehr
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Abbildung 4.2: Plot des Transmissionskoeffizienten bei q = π/2. Für die numerische Methode

wurde N = 300, n0 = 30 und σ = 20 gewählt. Die numerische Berechnung des

Transmissionskoeffizienten fand bei t = 90 statt.

gute Übereinstimmung zwischen analytischer und numerischer Betrachtung des Streuproblems

gibt. Nur für Werte mit g1g2 <−1 tauchen Probleme auf. Es ist gut möglich, dass die g1-g2-Werte

ab dem Punkt g1g2 <−1 physikalisch nicht mehr relevant sind. Auch für andere q-Werte treffen

die obigen Aussagen zu. Abschließend ist nochmals zu erwähnen, dass für diese Berechnungen

nicht die übliche Normierung verwendet wurde, um physikalisch sinnvolle Ergebnisse zu erhalten.

Alternative Interpretationen, wie zum Beispiel die Absorption der Teilchen, sind ebenfalls denkbar.
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Abbildung 4.3: Streuproblem für den Sonderfall g1g2 = −1. Die sonstigen Werte entsprechen

denen der obigen Bilder.
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KAPITEL 5

Verallgemeinerung auf imaginäre Randpotentiale

Bisher wurden nur Matrizen mit rein reellen Einträgen betrachtet. Im Folgenden wird dieses Modell

noch um zwei imaginäre Potentiale an den Rändern der Kette erweitert. Bei eindimensionalen

Systemen, die über Zuleitungen an eine Spannungsquelle oder ein Wärmereservoir angeschlossen

werden, treten solche imaginären Randpotentiale bei der Berechnung der elektrischen oder thermi-

schen Leitfähigkeit auf. Die zu betrachtende Hamiltonmatrix sieht nun folgendermaßen aus:

Ĥ =



iγ2 1 0 0 · · · 0 g2

1 0 1 0 · · · 0 0

0 1 0 1
. . .

...
...

0 0 1 0
. . . 0 0

...
...

. . . . . . . . . 1 0

0 0 · · · 0 1 0 1

g1 0 · · · 0 0 1 iγ1


. (5.1)

Die imaginären Randpotentiale werden durch die Variablen γ1 und γ2 beschrieben, wobei γ1,γ2 ∈
R gilt. Anschließend stellt sich die Frage, wie sich die Eigenwerte aufgrund der imaginären

Randpotentiale verändern. Dafür wird wieder versucht, eine elementare Gleichung herzuleiten.

Das Vorgehen ist analog zur Herleitung der Fundamentalgleichung ohne imaginäre Potentiale

(vergleiche Abschnitt 3.2.1):

Ĥ ·


φ1

φ2
...

φN

= E|φ〉, mit φn = aeiqn + be−iqn. (5.2)

Wie auch zuvor wird E durch E = 2cos(q) parametrisiert. Es bleiben noch zwei Gleichungen zu

lösen:

iγ2φ1 +φ2 +φN = Eφ1 (5.3)

φ1g1 +φN−1 + iγ1φN = EφN (5.4)
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Die Berechnung ist im Anhang A.5 zu finden. Um Verwechslungen mit der Fundamentalgleichung

ohne imaginären Potentialen zu vermeiden, wird die elementare Gleichung für das Problem mit

imaginären Randpotentialen Bestimmungsgleichung genannt. Diese sieht folgendermaßen aus:

(g1g2+γ1γ2) sin(q(N−1))+(g1+g2) sin(q)−sin((N+1)q)+ i(γ1+γ2) sin(Nq) = 0. (5.5)

Die Bestimmungsgleichung lässt sich also ähnlich wie die Fundamentalgleichung nicht ohne

Weiteres lösen. Jedoch ist zu erkennen, dass sich das Problem deutlich vereinfachen lässt, falls

die Bedingung γ1 = −γ2 vorausgesetzt wird. Somit wird der Teil i(γ1 +γ2) sin(Nq) zu null. Aus

praktischen Gründen wird im Folgenden γ1γ2 durch −γ2 ersetzt. Durch die Annahme γ1 = −γ2

lässt sich das g1-g2-γ-System in ein g̃1-g̃2-0-System transformieren. Somit kann die bereits bekannte

Fundamentalgleichung verwenden werden, um Erkenntnisse im g1-g2-γ-System zu erhalten. Die

Variablen g̃1-g̃2 müssen dabei die folgenden Bedingungen erfüllen:

g1g2−γ2 = g̃1g̃2, (5.6)

g1 + g2 = g̃1 + g̃2. (5.7)

Durch einfaches Umformen auf g̃1 und g̃2 ist es bereits möglich, für jede g1-g2-γ-Matrix die aus der

Fundamentalgleichung erhaltenen Informationen zu gewinnen. Um dies aber etwas anschaulicher zu

gestalten, wird sowohl das g1-g2-Koordinatensystem als auch das g̃1-g̃2-Koordinatensystem um 45°

gedreht. Die neuen Koordinaten lauten G und g bzw. G̃ und g̃. Mathematisch

Abbildung 5.1: Drehung des Koordi-

natensystems um 45°.

Durch die gestrichelten

Linien werden die

ursprünglich linearen

Phasengrenzen des

g1-g2-0-Systems darge-

stellt.

wird bei der Drehung eine Drehmatrix verwendet:(
G

g

)
=

(
cos(45◦) sin(45◦)

−sin(45◦) cos(45◦)

)(
g1

g2

)
. (5.8)

Folglich gilt:

G =

√
2

2
(g1 + g2) , g =

√
2

2
(g2−g1) . (5.9)

Analog wird dies für das g̃1-g̃2-0-System durchgeführt:

G̃ =

√
2

2
(g̃1 + g̃2) , g̃ =

√
2

2
(g̃2− g̃1) . (5.10)

Wird dies mit der Gleichung (5.7) verglichen, so fällt auf,

dass G = G̃ gilt. Das ist sehr vorteilhaft, da bei der Trans-

formation von g und G in das g̃ und G̃ System nur noch

eine Komponente verändert werden muss. Dies erleichtert

unter anderem die grafische Illustration der Ergebnisse.

Wird nochmals die Bestimmungsgleichung (bzw. Funda-

mentalgleichung) betrachtet, so ist zu sehen, dass die erhaltenen Ergebnisse bei Vertauschung von
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g1 und g2 (bzw. g̃1 und g̃2) gleich bleiben. Das System ist also symmetrisch zur G-Achse (bzw.

G̃-Achse). Daher reicht es das Problem für positive g-Werte (bzw. g̃-Werte) zu untersuchen. Nun ist

noch die Transformation von g zu g̃ zu klären. Hierfür muss g2 betrachtet werden:

g2 = 1
2 (g2−g1)2 = 1

2 (g
2
1 + g2

2−2g1g2)

= 1
2 ((g1 + g2)2−4g1g2) =

1
2 ((g̃1 + g̃2)2−4g̃1g̃2−4γ2)

= 1
2 ((g̃2− g̃1)2−4γ2) = g̃2−2γ2.

(5.11)

Die Transformation vom G̃-g̃-System in das G-g-System ist durch folgende Gleichung gegeben:

G = G̃ und g2 = g̃2−2γ2⇔ g = ±
√

g̃2−2γ2. (5.12)

Es ist nun also gelungen, das G-g-System mit imaginären Randpotentialen auf ein G̃-

g̃-System ohne imaginäre Randpotentiale zurück zuführen. Nun ist zu diskutieren, wie

sich das System mit imaginären Randpotentialen verhält. Dafür wird untersucht, wie

sich die in dem Abschnitt 3.4.7 definierten Phasen und insbesondere deren Phasen-

grenzen verändern. Um sich die aktuelle Lage des G̃-g̃-Systems besser vorstellen zu

Abbildung 5.2: Darstellung der be-

kannten Phasengrenzen

in dem G̃-g̃-System.

In blau sind die

G-g-Koordinaten

eingezeichnet. Die

G-Achse des G-g-

Systems entspricht der

Geraden g̃ = |
√

2γ| im
G̃-g̃-Systems.

können, wird dies in der Abbildung 5.2 nochmals veran-

schaulicht. Aus den Transformationsgleichungen (5.12)

folgt für g = 0 automatisch g̃ =±
√

2γ. Das heißt wieder-

um, dass jede Information, welche im G̃-g̃-System für den

Punkt (G̃, g̃ = |
√

2γ|) gewonnen werden kann, auch für

den Punkt (G = G̃, g = 0) im G-g-System gilt. Insgesamt

ergibt sich im G̃-g̃-System eine Gerade mit g̃ = |
√

2γ|,
welche der G-Achse des G-g-Koordinatensystems ent-

spricht. Die Struktur, welche in der Abbildung 5.2 ober-

halb der Geraden g̃ = |
√

2γ| zu sehen ist, wird bei der

Transformation in das G-g-System verzerrt. Für großes

g gilt wiederum g≈ g̃, weshalb hier die Verzerrung ver-

nachlässigbar ist. Alle G̃-g̃-Werte unterhalb der Geraden

g̃ = |
√

2γ| lassen sich aufgrund von g̃2−2γ2 < 0 nicht

in das G-g-System übertragen. Somit lässt sich die grobe

Struktur der G-g-Ebene bereits erahnen. Anschließend

werden die Gleichungen der Phasengrenzen analytisch

für die G-g-Ebene hergeleitet. Es wird mit den linearen

Phasengrenzen der G̃-g̃-Ebene begonnen. Diese lassen

sich jeweils durch deren Steigung und deren Schnittpunkt

mit der G̃-Achse charakterisieren. Die Gleichungen, welche diese Phasengrenzen beschreiben,

lauten:
f̃1(G̃) = G̃+

√
2 f̃2(G̃) = −G̃−

√
2

f̃3(G̃) = +G̃−
√

2 f̃4(G̃) = −G̃+
√

2.
(5.13)
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Kapitel 5 Verallgemeinerung auf imaginäre Randpotentiale

Mithilfe der Transformationsgleichungen können die Phasengrenzen in die G-g-Ebene übertragen:

f (G) =
√

f̃ (G̃)2−2γ2. (5.14)

Die Phasengrenzen können in der G-g-Ebene durch die Formeln:

f1,2(G) =

√
(G+

√
2)2−2γ2 und f3,4(G) =

√
(G−

√
2)2−2γ2 (5.15)

beschrieben werden. In der Grafik 5.4 werden diese Phasengrenzen durch schwarze Linien gekenn-

zeichnet. Nun gibt es noch zwei weitere Phasengrenzen, welche ursprünglich durch die Formeln

g̃1g̃2 = ±1 definiert wurden. Diese müssen nun in das um 45° gedrehte Koordinatensystem trans-

formiert werden:

a) für g̃2 =
1
g1

: G̃ = 1√
2
(g̃1 +

1
g̃1
) und g̃(g̃1) =

1√
2
( 1

g̃1
− g̃1)

b) für g̃2 = − 1
g1

: G̃ = 1√
2
(g̃1− 1

g̃1
) und g̃(g̃1) = − 1√

2
( 1

g̃1
+ g̃1)

(5.16)

Es wird hierbei jeweils versucht, eine Funktion g(G) herzuleiten, welche der Phasengrenze im G-g-

System entspricht. Um nun zuerst eine eine Formel g̃(G̃) zu erhalten, muss g̃1 durch G̃ ausgedrückt

werden:
a) g̃2

1− G̃
√

2g̃1 + 1 = 0⇒ g̃1 =
−
√

2G̃±
√

2G̃2−4
2

b) g̃2
1− G̃

√
2g̃1−1 = 0⇒ g̃1 =

−
√

2G̃±
√

2G̃2+4
2

(5.17)

Die Ergebnisse werden nun verwendet, um eine Gleichung für g̃ herzuleiten. Die Berechnungen

werden im Anhang A.6 durchgeführt. Die Phasengrenzen sind definiert durch:

a) g̃(G̃) = ∓
√

G̃2−2 b) g̃(G̃) = ∓
√

G̃2 + 2. (5.18)

Anschließend können diese Ergebnisse auf das G-g-System übertragen werden:

a) g(G) =
√

G2−2−2γ2 b) g(G) =
√

G2 + 2−2γ2. (5.19)

Grafisch sind die Phasengrenzen in der Abbildung 5.4 durch gepunktete Linien dargestellt. Hierbei

lässt sich die komplette G-g-Ebene abbilden, indem das Bild eines Systems an der G-Achse

gespiegelt wird. Die Erkenntnisse lassen sich vorerst nur schwer mit numerischen Ergebnissen

vergleichen. Daher wurden die durch rote Punkte gekennzeichneten Phasen A, B, und C in der

Grafik 5.3 für den Fall N = 100 und γ= 0,5 numerisch grob berechnet. In dieser Abbildung sind

folglich nur die ursprünglich linearen Phasengrenzen sichtbar. Die zu erkennenden Phasengrenzen

stimmen gut mit den analytischen Ergebnissen überein. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die

Grafik 5.3 nicht gedreht wurde.

Anschließend werden die Veränderungen der verschiedenen Phasen und deren Phasengrenzen

betrachtet. Das typische Energiespektrum einer Phase ist in dem Abschnitt 3.4.2 zu sehen.

In der Abbildung 5.4 ist gut zu erkennen, dass die in der G̃-g̃-Ebene eingezeichneten blauen Linien,
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welche parallel zu G̃-Achse sind, den jeweiligen G-Achsen der anderen Grafiken entsprechen.

Weiter fällt auf, dass die Punkte unterhalb einer blauen Linie nicht mehr in der zugehörigen

G-g-Ebene zu sehen sind. Wie bereits erwähnt, scheinen die übrig gebliebenen „Enden“ der

Phasengrenzen verzerrt, aber symmetrisch bezüglich der g-Achse zu sein. Bei der Betrachtung der

Phasen ist zu erkennen, dass die Phasen A, welche in der Mitte der Bilder γ= 0 und γ= 0,5 zu

sehen ist, kleiner wird, je größer γ wird. Für γ> 1 existiert die Phase A nicht mehr. Die Phase B,

welche oberhalb der Phase A zu sehen ist, wird dagegen größer, je größer γ wird. Ist γ> 1, entsteht

eine Art Schlauch der Phase B durch die Mitte der G-g-Ebene. Dieser verbreitet sich mit steigender

Größe von γ. Die Phase C, welche am linken und rechten Rand der Grafiken zu sehen ist, wird

mit zunehmendem γ verdrängt. Sobald γ 6= 0 gilt, ist der Berührungspunkt zwischen der Phase

A und C nicht mehr vorhanden. Die Bereiche mit den Phasen D, E und F bleiben zwar erhalten,

werden jedoch verzerrt und bei größer werdendem γ nach außen verschoben. Die obere gepunktete

Phasengrenze (g1g2 = −1) hat in den Grafiken für γ ≤ 1 noch eine geschlossene Form, welche

jedoch bei γ> 1 von der sich ausdehnenden Phase B durchbrochen wird. Die untere gepunktete

Phasengrenze (g1g2 = 1) wird zwar verschoben, behält aber ihre Form bei. Für γ> 1 sehen die

Phasengrenzen g1g2 = 1 und g1g2 = −1 ähnlich aus. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass

es bei der Verwendung dieser imaginärer Randpotentiale trotzdem Phasen mit reellen Spektren gibt,

die aber bei größer werdendem γ mehr und mehr verdrängt werden.

g 2

g1

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

γ= 0,5

Abbildung 5.3: Numerische Berechnung der Phasen A, B und C. Hierbei wurde γ = 0,5 und

N = 100 gewählt. Es wurde hierbei nur darauf geachtet, für welche g1-g2-γ-Werte

maximal zwei komplexe Eigenwerte vorhanden sind.
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Abbildung 5.4: Plot der Ebenen für γ= 0, γ= 0,5, γ= 1 und γ= 2. Die im G̃-g̃-System linearen

Phasengrenzen werden in den Abbildungen mithilfe von durchgezogener Linien

veranschaulicht. Die gepunkteten Linien stellen die hyperbolischen Phasengrenzen

dar. Die dazugehörigen Phasen sind durch die Buchstaben A bis F markiert.In dem

Bild γ = 0 sind zudem die Geraden g̃ = |
√

2γ| zu sehen, welche den jeweiligen

G-Achsen entsprechen.
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KAPITEL 6

Zusammenfassung und Ausblick

Der zentrale Aspekt dieser Arbeit bestand darin, eine eindimensionale Atomkette im Tight-Binding-

Modell zu untersuchen. Bei dieser Kette sollte ein variables Hopping zwischen erstem und letzten

Atom möglich sein. Die charakterisierende Hamiltonmatrix ist dabei für unsymmetrisches Hopping

nicht-hermitesch. Trotzdem stellte sich heraus, dass das zu untersuchende g1-g2-Modell für eine

große Variation der Hoppingparameter rein reelle Eigenwertspektren besitzt.

In Kapitel 2 wurde gezeigt, dass sich die aus der Quantenmechanik bekannten und dort auch häufig

verwendeten Eigenschaften hermitescher Operatoren bzw. Matrizen− reelles Spektrum, Orthogona-

lität und Vollständigkeit der Eigenvektoren − mit gewissen Einschränkungen auf nicht-hermitesche

Operatoren übertragen lassen. Es wurde an einer beliebigen Matrix Ĥ mit nicht entarteten Eigen-

werten bewiesen, dass die Eigenwerte von Ĥ komplex konjugiert zu denen von Ĥ† sind. Zudem

wurde die Biorthogonalität der Eigenvektoren {|φn〉} und {|χn〉} gezeigt, welche außerdem die

Vollständigkeitsrelation in der Biorthogonalbasis erfüllen.

Anschließend wurde in Kapitel 3 das g1-g2-Modell vorgestellt. Dieses repräsentiert eine eindimen-

sionale Atomkette, bei welcher ein unsymmetrisches Hopping zwischen dem ersten und dem letzten

Atom möglich ist. Der beschreibende Hamiltonoperator entspricht einer nicht-hermiteschen N×N

Matrix. Es war nun mithilfe zweier verschiedener Ansätze und der Parametrisierung E = 2cos(q)

möglich, eine sogenannte Fundamentalgleichung herzuleiten. Die Lösungen dieser Gleichung

entsprechen den Eigenwerten der Hamiltonmatrix.

Es fiel auf, dass sich die Fundamentalgleichung nur für spezielle g1-g2-Werte analytisch lösen

lässt. Aus der Menge sticht die Kombination g1g2 = 1 hervor, welche eine ganze Schar analytisch

lösbarer Fälle ermöglicht.

Darüber hinaus lieferte die Betrachtung der Matrix für N� 1 interessante Ergebnisse. In diesem

Grenzfall wird das zunächst diskrete Spektrum der Eigenwerte kontinuierlich. Zudem lässt sich die

Fundamentalgleichung in langsam (loT) und schnell oszillierende Terme (soT) zerlegen. Durch

die Herleitung der Einhüllenden des soTs konnte bestimmt werden, für welche Werte in der g1-g2-
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Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick

Ebene das komplette reelle Spektrum von −2≤ E ≤ 2 vorhanden ist. Zudem war es möglich, die

für |g1g2|> 1 vorhandenen Eigenwerte mit lokalisierten Zuständen zu bestimmen. Diese Eigen-

werte sind für g1g2 > 1 rein reell und für g1g2 <−1 rein imaginär. Weiter gelang es, eine Formel

für die Größe und die Form des komplexen, kontinuierlichen Spektrums bei den entsprechenden

g1-g2-Werte (|g1;2|> 1 und |g2;1|< 1) herzuleiten. Die Form des komplexen Spektrums lässt sich

als Funktion von N, g1, g2 und dem Realteil von q darstellen. Durch die hergeleitete Formel ist

es möglich die Lage der Eigenwerte in der komplexen q-Ebene näherungsweise zu berechnen.

Aufgrund des kleinen Imaginärteils (∼ 1
N ) sind die zugehörigen Eigenzustände nicht lokalisiert.

Sämtliche analytischen und numerischen Ergebnisse für das Spektrum des g1-g2-Modells konnten

zu einem Phasendiagramm in der g1-g2-Ebene zusammengefasst werden, welches sechs qualitativ

verschiedene Phasen umfasste.

Im darauf folgenden Kapitel 4 wurde die Streuung einer ebenen Welle an der g1-g2-Störung un-

tersucht. Der Reflexions- und der Transmissionskoeffizient (R und T ) wurde mithilfe von zwei

verschiedener Ansätze berechnet. Es stellte sich heraus, dass sowohl beim Standardvorgehen mittels

Amplitudenbestimmung als auch bei der numerischen Zeitentwicklung eines gaußverteilten Wellen-

pakets eine neue Normierung für den Erhalt von R+T = 1 notwendig ist. Die Ergebnisse beider

Ansätze stimmen für g1g2 >−1 sehr gut überein und zudem zeigte die grafische Betrachtung der

numerischen Streuung ein typisches Streuverhalten auf. Besonders fiel der Wert g2 = 0 auf, welcher

eine totale Reflexion zur Folge hat und die Kombination g1g2 = 1, welche zu einer vollständigen

Transmission führt. Bei Streuversuchen mit g1g2 <−1 gibt es ein ungewöhnliches Verhalten: Das

Wellenpaket lokalisiert sich an der Störung. Dies liegt daran, dass auch Wellen, die den lokalisierten

Zuständen entsprechen, innerhalb des Wellenpaketes sind. Wie sich herausstellte, führt der positive,

komplexe Eigenwert bei der Zeitentwicklung zu einem exponentiellen Wachstum des lokalisierten

Zustands. Aufgrund der erneuten Normierung wird das restliche Wellenpaket von dieser Welle

nach und nach verdrängt.

Zuletzt wurde noch in Kapitel 5 eine Verallgemeinerung des g1-g2-Modells untersucht. Hierfür

wurden imaginäre Potentiale iγ1 und iγ2 an den Atomkettenrändern zugelassen. Nach der Herlei-

tung der sogenannten Bestimmungsgleichung konnte gezeigt werden, dass sich das neue Modell

für γ1,2 =±γ in das bereits bekannte g̃1-g̃2-Modell ohne imaginäre Randpotentiale transformieren

lässt. Um möglichst viele Informationen über das um 45° gedrehte G-g-γ-System zu erhalten,

wurden die im Kapitel 3 eingeführten Phasengrenzen für das G-g-γ-Modell bestimmt. Es stellte

sich heraus, dass sich nicht alle Punkte des alten Systems in das neue G-g-γ-System transformieren

lassen. Die Grenzen der „transformierbaren“ Punkte werden auf der gesamten bekannten Ebene

durch zwei parallele Geraden dargestellt. Die Struktur der Phasengrenzen des alten Systems ist im

neuen System durch die Grenzen abgeschnitten und verzerrt vorzufinden.
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Da viele Physiker wie Bender und Boettcher ihre Untersuchungen von nicht-hermiteschen Quanten-

systemen auf ein Teilchen im Kontinuum beschränkt hatten, war es interessant, auch den diskreten

Fall zu untersuchen. Wie erwähnt wurde, erfüllt die nicht-hermitesche g1-g2-Hamiltonmatrix in

weiten Bereichen der g1-g2-Parameterebene die in der Einleitung genannte Bedingung, ein reelles

Spektrum zu besitzen, was zumindest prinzipiell die Möglichkeit eröffnet, ein solches Modell zur

Beschreibung eines physikalischen Systems zu verwenden. Auch die Ergebnisse des Streuproblems

erscheinen für die Matrizen mit rein reellem oder sehr kleinem imaginären Spektrum sinnvoll.

Trotzdem muss kritisch betrachtet werden, dass beim Streuproblem eine neue Normierung ver-

wendet werden musste, damit nicht noch mehr Komplikationen auftreten. Weiterführend wäre es

interessant, das Modell auf seine sonstigen physikalischen Eigenschaften zu untersuchen. Insbeson-

dere die Betrachtung der Transporteigenschaften und des Leitwerts sind für ein solches System

bedeutsam. Es ist gut vorstellbar, dass sich hier ähnlich wie beim Streuproblem für die meisten

g1-g2-Kombinationen sinnvolle Ergebnisse berechnen lassen. Dies würde die Legitimation eines

nicht-hermiteschen Hamilton-Operators weiter stützen.
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ANHANGA

Allgemeine Ergänzungen

A.1 Herleitung der Fundamentalgleichung (Herleitung I)
In diesem Abschnitt soll die Herleitung der Fundamentalgleichung mithilfe der Eigenwertglei-

chung in allen Teilschritten gezeigt werden. Der Startpunkt liegt wie auch im Hauptteil bei der

Eigenwertgleichung und den Eigenfunktionen der Elektronen:

0 1 · · · 0 g2

1 0 · · · 0 0
...

...
. . .

...
...

0 0 · · · 0 1

g1 0 · · · 1 0





φ1

φ2
...

φN−1

φN


= E



φ1

φ2
...

φN−1

φN


mit φn = aeiqn + be−iqn. (A.1)

Es ergibt sich ein Gleichungssystem mit N Gleichungen:

φ2 + g2φN = Eφ1,
...

φn−1 +φn+1 = Eφn,
...

g1φ1 +φN−1 = EφN .

(A.2)

Aus der mittleren Gleichung erhält man:

φn−1 +φn+1 =
(
aeiqn + be−iqn)(eiq + e−iq)= E

(
aeiqn + be−iqn) . (A.3)

Es folgt die Parametrisierung: E =
(
eiq + e−iq

)
= 2cos(q). Nun müssen die erste und letzte

Gleichung betrachtet werden:

aeiq2 + be−iq2 + g2aeiqN + g2be−iqN = Eaeiq +Ebe−iq

⇔ a
(
eiq2 + g2eiqN−Eeiq

)
+ b
(
e−iq2 + g2e−iqN−Ee−iq

)
= 0,

(A.4)

g1aeiq + g1be−iq + aeiq(N−1)+ g2be−iq(N−1) = EaeiqN +Ebe−iqN

⇔ a
(

g1eiq + eiq(N−1)−EeiqN
)
+ b
(

g1e−iq + e−iq(N−1)−Ee−iqN
)
= 0.

(A.5)
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Anhang A Allgemeine Ergänzungen

Die in Teil a und b unterteilten Gleichungen lassen sich zusammen durch eine Matrixgleichung

ausdrücken:

M ·

(
a

b

)
=

(
ei2q + g2eiqN−Eeiq e−i2q + g2e−iqN−Ee−iq

g1eiq + eiq(N−1)−EeiqN g1e−iq + e−iq(N−1)−Ee−iqN

)(
a

b

)
= 0. (A.6)

Nun sollte jedoch E = 2cos(q) = eiq + e−iq eingesetzt werden, wodurch man Folgendes erhält:(
g2eiqN−1 g2e−iqN−1

g1eiq− eiq(N+1) g1e−iq− e−iq(N+1)

)(
a

b

)
= 0. (A.7)

Wie auch im Hauptteil erwähnt wurde, muss die Determinante von M gleich null sein, um ein nicht

triviales Ergebnis zu erhalten. Die Determinante lautet:

g1g2

(
eiq(N−1)− e−iq(N−1)

)
+ g2

(
eiq− e−iq)+ g1

(
eiq− e−iq)+ e−iq(N+1)− eiq(N+1) = 0. (A.8)

Dies entspricht der Gleichung:

2i [g1g2 sin(q(N−1))+ (g1 + g2) sin(q)− sin((N + 1)q)] = 0. (A.9)

Zuletzt kann durch 2i geteilt werden, womit man die Fundamentalgleichung erhält.

A.2 Herleitung der Fundamentalgleichung (Herleitung II)
Im Hauptteil ist die Herleitung II der Fundamentalgleichung komplett gegeben, jedoch muss die

Herleitung der Rekursionsformel:

DN(E,g1,g2) = −EDN−1(E)−DN−2(E)−g1g2DN−2(E)+ (−1)N+1(g1 + g2) (A.10)

gezeigt werden. Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

DN(E,g1,g2) := detAN(E,g1,g2) = det(Ĥ−E), wobei Ĥ eine N×N Matrix ist. (A.11)

Für den Fall g1 = g2 = 0 wird auch die Notation DN(E) verwendet. Die Herleitung der Rekursi-

onsformel wird am Beispiel einer 5×5 Matrix gezeigt. Hierfür wird der Laplace Entwicklungssatz

verwendet:∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

−E 1 0 0 g2

1 −E 1 0 0

0 1 −E 1 0

0 0 1 −E 1

g1 0 0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=−E

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
−E 1 0 0

1 −E 1 0

0 1 −E 1

0 0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
+(−1)3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0 0 g2

1 −E 1 0

0 1 −E 1

0 0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

+(−1)1+Ng1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0 0 g2

−E 1 0 0

1 −E 1 0

0 1 −E 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
.

(A.12)
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A.3 Sinus einer komplexen Zahl

Die Determinante einer Matrix M wird durch det(M) = |M| ausgedrückt. Der Teil −EDN−1(E) ist

nun bereits gegeben. Anschließend wird der zweite und dritte Teil der Gleichung A.12 betrachtet.

Der zweite Teil lässt sich folgendermaßen weiter vereinfachen:

(−1)3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0 0 g2

1 −E 1 0

0 1 −E 1

0 0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= (−1)5

∣∣∣∣∣∣∣∣
−E 1 0

1 −E 1

0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣+(−1)3(−1)Ng2

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 −E 1

0 1 −E

0 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣
= −DN−2(E)− (−1)Ng2

∣∣∣∣∣1 −E

0 1

∣∣∣∣∣= −DN−2(E)+ (−1)N+1g2.

(A.13)

Es fehlt nun nur noch die Betrachtung des dritten Teils der Gleichung A.12:

(−1)1+Ng1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0 0 g2

−E 1 0 0

1 −E 1 0

0 1 −E 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=(−1)1+Ng1

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 0 0

−E 1 0

1 −E 1

∣∣∣∣∣∣∣∣
+(−1)1+N(−1)1+N−1g1g2

∣∣∣∣∣∣∣∣
−E 1 0

1 −E 1

0 1 −E

∣∣∣∣∣∣∣∣=(−1)1+Ng1−g1g2(−1)2NDN−2(E).

(A.14)

Werden alle Teile zusammengesetzt, erhält man die Gleichung:

DN(E,g1,g2) = −EDN−1(E)−DN−2(E)−g1g2DN−2(E)+ (−1)N+1(g1 + g2). (A.15)

Zuletzt muss darauf geachtet werden, dass die Dimension N der Matrix Ĥ eingesetzt wird. Diese

Rechnung kann analog für jede beliebige Dimension N ≥ 3 der Matrix Ĥ durchgeführt werden.

A.3 Sinus einer komplexen Zahl
In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie sich ein Sinus mit komplexem Argument umformen

lässt. Hierfür wird eine beliebige komplexe Zahl z = x+ iy benötigt. Für den Sinus gilt folglich:

sin(z) = sin(x+ iy) = 1
2i

(
eix−y− e−ix+y

)
= 1

2i [e
−y(cos(x)+ isin(x))− ey(cos(x)− isin(x))]

= sin(x)cosh(y)+ icos(x) sinh(y).

(A.16)

Somit lässt sich ein Sinus mit komplexem Argument problemlos in Real- und Imaginärteil aufteilen.
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Anhang A Allgemeine Ergänzungen

A.4 Mathematische Ergänzung zum Standard-Streuproblem
In diesem Teil werden einige Berechnungen des Abschnitts 4.1 ausführlicher besprochen. Die

Eigenwertgleichung für die Hamiltonmatrix lautet:

Ĥ =



0 1 1

1
. . . . . .
. . . . . . 1 0

1 0 g1

g2 0 1

0 1
. . . . . .
. . . . . . 1

1 1 0





...

φ−1

φ0

φ1

φ2
...


= E



...

φ−1

φ0

φ1

φ2
...


. (A.17)

Hierdurch erhält man die Parametrisierung E = 2cos(q) und die Gleichungen:

φ−1 + g1φ1 = Eφ0

g2φ0 +φ2 = Eφ1
(A.18)

Nachdem:

φn =

{
eiqn + be−iqn für n≤ 0

ceiqn für n > 0
(A.19)

eingesetzt wurde, müssen die Terme folgendermaßen sortiert werden:

−b(E− eiq)+ g1ceiq = E− e−iq

g2 + bg2 = c(Eeiq− eiq2)
(A.20)

Mit E = eiq + e−iq ist die Vereinfachung der ersten Gleichung eindeutig. Für die zweite Gleichung

wird folgendes benötigt: Eeiq = (eiq + e−iq)eiq = 1+ ei2q. Das Ergebnis ist:

−be−iq + g1ceiq = eiq,

bg2 + g2 = c.
(A.21)

Durch Einsetzten der zweiten Gleichung in die erste ergibt sich:

−be−iq + g1g2beiq + g1g2eiq = eiq⇔ b(g1g2− e−i2q) = (1−g1g2). (A.22)

Wird diese Gleichung nach b aufgelöst, erhält man:

b =
1−g1g2

g1g2− e−i2q =
(1−g1g2)(g1g2− ei2q)

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
. (A.23)

Nun kann c bestimmt werden:

c =
(1−g1g2)(g1g2− ei2q)

g2
1g2

2 + 1−2g1g2 cos(2q)
g2 + g2 (A.24)
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A.5 Herleitung der Bestimmungsgleichung für die g1-g2-Matrix mit imaginären Randpotentialen

⇔ c =
g2
[
−g2

1g2
2 + g1g2ei2q + g1g2− ei2q + g2

1g2
2 + 1−g1g2(ei2q + e−i2q)

]
g2

1g2
2 + 1−2g1g2 cos(2q)

(A.25)

Diese Gleichung lässt sich wiederum durch folgende Formel weiter vereinfachen:

−ei2q−g1g2e−i2q + g1g2 + 1 = −
(
eiq− e−iq

)(
eiq−g1g2e−iq

)
= 2sin(q)

(
ig1g2e−iq− ieiq

) (A.26)

Schließlich erhält man:

c =
g22sin(q)

(
ig1g2e−iq− ieiq

)
g2

1g2
2 + 1−2g1g2 cos(2q)

. (A.27)

A.5 Herleitung der Bestimmungsgleichung für die g1-g2-Matrix
mit imaginären Randpotentialen

Die im Hauptteil bereits erhaltenen Gleichungen lauten:

iγ2φ1 +φ2 +φN = Eφ1, (A.28)

φ1g1 +φN−1 + iγ1φN = EφN . (A.29)

Die Energie ist wieder durch E = 2cos(q) parametrisiert. Für die Gleichungen gilt: φn = aeiqn +

be−iqn. Wird dies eingesetzt und nach a und b sortiert, ergeben sich folgende Gleichungen:

a
(
iγ2eiq + eiq2 + g2eiqN−Eeiq)+ b

(
iγ2e−iq + e−iq2 + g2e−iqN−Ee−iq)= 0, (A.30)

a
(

iγ1eiqN + g1eiq + eiq(N−1)−EeiqN
)
+ b
(

iγ1e−iqN + g1e−iq + e−iq(N−1)−Ee−iqN
)
= 0.

(A.31)

Dies kann man vereinfachen und durch eine Matrixgleichung beschreiben (vergleiche A.1):(
iγ2eiq + g2eiqN−1 iγ2e−iq + g2e−iqN−1

iγ1eiqN + g1eiq− eiq(N+1) iγ1e−iqN + g1e−iq− e−iq(N+1)

)(
a

b

)
= 0. (A.32)

Wie auch bei der Herleitung I der Fundamentalgleichung muss die Determinante dieser Matrix

gleich null sein:

−γ1γ2e−iq(N−1)+ ig1γ2− iγ2e−iqN + iγ1g2 + g1g2eiq(N−1)−g2e−iq

−γ1e−iqN−g1e−iq + e−iq(N+1)+γ1γ2eiq(N−1)− ig1γ2 + iγ2eiqN

−iγ1g2−g1g2e−iq(N−1)+ g2eiq +γ1eiqN + g1eiq− e+iq(N+1) = 0

(A.33)

Anschließend müssen die Terme sortiert und durch 2i geteilt werden. Es ergibt sich:

(g1g2 +γ1γ2) sin(q(N−1))+ (g1 + g2) sin(q)− sin((N + 1)q)+ i(γ1 +γ2) sin(Nq) = 0.

(A.34)

Dies entspricht der neuen Bestimmungsgleichung.
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Anhang A Allgemeine Ergänzungen

A.6 Imaginäre Randpotentiale: Transformation der
Phasengrenzen

In diesem Abschnitt soll ein Teil der Berechnung der Phasengrenzen in kleineren Schritten gezeigt

werden. Es handelt sich hierbei nur um die Grenzen g̃2 = ± 1
g1

. Aus dem Hauptteil ist bereits

Folgendes bekannt:

(a) für g̃2 =
1
g1

: g̃1 =
−
√

2G̃±
√

2G̃2−4
2 ,

(b) für g̃2 = − 1
g1

: g̃1 =
−
√

2G̃±
√

2G̃2+4
2 .

Diese muss nun in die Gleichungen:

(a) g̃(g̃1) =
1√
2
( 1

g̃1
− g̃1)

(b) g̃(g̃1) = − 1√
2
( 1

g̃1
+ g̃1)

eingesetzt werden. Die Berechnungen werden nur für den Fall a) durchgeführt, da diese für den

Fall b) beinahe identisch sind. Setzt man nun g̃1 ein, so erhält man:

g̃(G̃) = 1√
2

( √
2

−G̃±
√

G̃2−2
− −G̃±

√
G̃2−2√

2

)
= 1√

2

(
2

−
√

2G̃±
√

2
√

G̃2−2
− G̃2+(G̃2−2)∓2G̃

√
G̃2−2

−
√

2G̃±
√

2
√

G̃2−2

)
=

(
−G̃2+2±G̃

√
G̃2−2

−G̃±
√

G̃2−2

)
.

(A.35)

Das Ergebnis des Falls b) wäre:

g̃b(G̃) =

(
−G̃2−2± G̃

√
G̃2 + 2

−G̃±
√

G̃2 + 2

)
. (A.36)

Der Fall a) kann vereinfacht werden, indem mit −G̃∓
√

G̃2−2

−G̃∓
√

G̃2−2
multipliziert wird. Die Berechnungen:[

−G̃2 + 2± G̃
√

G̃2−2
][
−G̃∓

√
G̃2−2

]
= G̃3± G̃2

√
G̃2−2−2G̃∓2

√
G̃2−2∓ G̃2

√
G̃2−2− G̃(G̃2−2)

= ∓2
√

G̃2−2

(A.37)

und: [
−G̃±

√
G̃2−2

][
−G̃∓

√
G̃2−2

]
= G̃2− G̃2 + 2 = 2 (A.38)

müssen hierbei durchgeführt werden. Die Lösung für g̃(G̃) lautet folglich:

g̃(G̃) =

(
−G̃2 + 2± G̃

√
G̃2−2

−G̃±
√

G̃2−2

)(
−G̃∓

√
G̃2−2

−G̃∓
√

G̃2−2

)
=
∓2
√

G̃2−2
2

. (A.39)

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse durch:

a) g̃(G̃) = ∓
√

G̃2−2 und b) g̃(G̃) = ∓
√

G̃2 + 2 (A.40)

zusammenfassen.
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