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1 Einleitung
Eines der interessantesten und aktuellsten Themen der Physik der kondensierten
Materie ist die Hochtemperatursupraleitung (HTS).
Seit der Entdeckung der HTS im Jahre 1986 durch Bednorz und Muller [Bed86]
wurden zahlreiche Versuche unternommen, dieses ratselhafte Phanomen theoretisch zu beschreiben. Bis heute existiert aber noch kein Modell, das alle experimentell beobachteten Phanomene befriedigend erklart.
Ein Problem bei der theoretischen Erklarung der HTS besteht darin, da selbst
sehr vereinfachte Modelle, wie z.B. das Hubbard-Modell [Hub63] oder das t-JModell [Zha88], bisher weder analytisch noch numerisch in Dimensionen groer
als eins gelost werden konnten. Fur die mikroskopischen Beschreibung der fur
die HTS relevanten Physik sind aber zweidimensionale Modelle notwendig.
Weiterhin weisen die HTS-Materialien neben der Supraleitung noch eine Vielzahl weiterer ungewohnlicher Phanomene auf, deren Zusammenhang mit der
HTS bisher noch nicht verstanden ist.
Die Ausgangsmaterialien der Hochtemperatursupraleiter stellen die erste experimentelle Realisierung von e ektiv zweidimensionalen Antiferromagneten dar.
Die fur den Antiferromagnetismus verantwortliche magnetische Wechselwirkung
zwischen den Elektronen sollte auch bei der Entstehung der Supraleitung eine
wichtige Rolle spielen. Ein theoretisches Modell, das die Verbindung zwischen
Antiferromagnetismus und HTS erklart, wurde aber bis heute nicht gefunden.
Im Januar 1997 wurde von Shou-Cheng Zhang das phanomenologische SO(5)Modell zur Erklarung der HTS vorgeschlagen [Zha97]. In diesem Modell wird der
Zusammenhang zwischen HTS und Antiferromagnetismus realisiert, in dem eine
Symmetrie zwischen diesen beiden Phanomenen postuliert wird. Dadurch lassen
sich eine Reihe von empirisch beobachteten E ekten recht einfach erklaren. Es
lat sich aber noch keine Aussage daruber machen, ob sich die SO(5)-Theorie
als Modell fur alle wesentlichen Aspekte der HTS eignet.
Die Akzeptanz des SO(5)-Modells wird zum einen davon abhangen, ob eine
uberzeugende Ableitung aus mikroskopischen Modellen gelingt. Zum anderen
mu sich das Modell bei der Vorraussage und Erklarung von typischen E ekten der HTS bewahren. Das SO(5)-Modell wird hauptsachlich durch qualitative
U berlegungen motiviert. Es ist noch ungeklart, inwieweit es sich auch fur quantitative Aussagen verwenden lat. Dies wird in der vorliegenden Arbeit naher
untersucht.
Ziel dieser Arbeit ist es, analytische und numerische Methoden zu entwickeln,
die geeignet sind, experimentell uberprufbare Voraussagen aus dem SO(5)Modell fur die HTS abzuleiten, und so einen Beitrag zu dessen Beurteilung
zu leisten.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt:
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In Kapitel 2 geben wir einen kurzen U berblick uber die wichtigsten experimentellen Eigenschaften der HTS-Materialien, deren Kenntnis zur Beurteilung
des SO(5)-Modell notwendig sind. Dabei wird auch auf einige der bisherigen
theoretischen Modelle eingegangen.
In Kapitel 3 wird das SO(5)-Modell eingefuhrt. Durch entsprechende Vereinfachung wird das Modell auf die Form des anisotropen nichtlinearen SigmaModells gebracht, welches die Basis fur die weiteren Untersuchungen darstellt.
Es wird kurz auf die aktuelle Entwicklung seit der Einfuhrung des SO(5)Modells eingegangen.
Anschlieend wird in Kapitel 4 die Methode der Renormierungsgruppe auf das
vorliegende SO(5)-Modell angewandt, um so ein qualitatives Phasendiagramm
zu erhalten. Die dabei gefundenen Renormierungsgruppen-Gleichungen gelten
fur eine allgemeine Klasse von anisotropen nichtlinearen Sigma-Modellen in zwei
Dimensionen. Die Grenzfalle groer und kleiner Temperatur sowie verschiedene
Cross-Over-Verhalten werden diskutiert.
In Kapitel 5 wird die 1=N -Entwicklung zunachst am Beispiel des Spin-1/2Antiferromagneten vorgestellt, und dann auf das SO(5)-Modell angewendet.
Wir leiten dabei eine Sattelpunktsgleichung fur die Masse der elementaren Anregungen ab und losen diese numerisch. Anschlieend leiten wir analytische
Ausdrucke fur die Selbstenergie her, die im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr
vollstandig numerisch ausgewertet wurden.
Zum Abschlu werden in Kapitel 6 die gewonnenen Ergebnisse zusammengefat und diskutiert, sowie ein Ausblick auf mogliche zukunftige Untersuchungen
gegeben.

2 Die Hochtemperatursupraleitung

In diesem Kapitel wird ein kurzer U berblick uber den aktuellen Stand der HTS
gegeben, wobei wir uns hauptsachlich auf Aspekte beschranken, die fur das
Verstandnis des SO(5)-Modells wichtig sind.
Fur eine allgemeinere und ausfuhrlichere Darstellung emp ehlt sich zum Beispiel der aktuelle U bersichtsartikel von M.B. Maple [Map98]. Theoretische Aspekte werden etwa in den Buchern von Auerbach [Aue94], Fradkin [Fra91] und
Gonzales et al. [Gon95] dargestellt. Fur speziellere Themen verweisen wir auf
die von Bedell et al. editierten Los Alamos Proceedings [Bed90, Bed94], sowie
auf die von Ginsberg editierte Reihe [Gin96].

2.1 Historisches

Kamerlingh Onnes entdeckte 1911, da Quecksilber bei einer Temperatur von
ca. 4 K den elektrischen Widerstand plotzlich vollstandig verliert. Diese Supraleitung wurde danach auch bei vielen anderen Elementen und einfachen
Verbindungen beobachtet, doch gab es lange Zeit keine Erklarung fur dieses
Phanomen.
Erst 1957 gelang es Bardeen, Cooper und Schrie er [Bar57], eine Theorie vorzuschlagen, die das Auftreten der Supraleitung erfolgreich beschreiben konnte. In
der BCS-Theorie werden Elektronen paarweise zu sogenannten Cooper-Paaren
gebunden, wobei die anziehende Wechselwirkung durch Phononenaustausch vermittelt wird. Die Cooper-Paare genugen der Bose-Statistik und konnen zu einer
Supra ussigkeit kondensieren.
Die BCS-Theorie hat sich bei der Erklarung vieler in supraleitenden Materialien
auftretenden E ekte hervorragend bewahrt. So ergibt sich zum Beispiel aus der
BCS-Theorie, da die Temperatur Tc, bei der die Supraleitung einsetzt, von der
Masse M des verwendeten Isotops wie

Tc  M ? 21

(2.1)

abhangt, was mit den experimentellen Beobachtungen bei den meisten herkommlichen Supraleitern gut ubereinstimmt. Eine allgemeine Einfuhrung in die BCSTheorie ndet man in den Buchern von Schrie er [Sch64] und Kittel [Kit88].
Nach der BCS-Theorie kann Tc nicht wesentlich groer als 25 K sein. Anfang
der 70er Jahre war mit Nb3 Ge und Tc  23K diese Schwelle fast erreicht.
Im Jahre 1986 entdeckten Bednorz und Muller, da gewisse Verbindungen des
La-Ba-Cu-O Systems bei Tc  30 K supraleitend werden [Bed86]. Das uberaschende an dieser Entdeckung war nicht nur der hohe Tc-Wert, der sich nicht
mehr mit Hilfe der BCS-Theorie erklaren lat, sondern auch, da das betre ende Material in nichtsupraleitendem Zustand eine isolierende Keramik darstellt
7
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Abbildung 1: Die Entwicklung der hochsten bekannten kritischen Temperatur
Tc seit der Jahrhundertwende
und sich somit grundlegend von den zuvor untersuchten, meist metallischen
Supraleitern unterscheidet. Dies loste weltweite Forschungsaktivitaten aus, in
deren Folge ahnliche Materialien mit immer hoherem Tc gefunden wurden. Der
momentan hochste bekannte Wert fur Tc wurde mit ca. 133 K in einer Verbindung des Hg-Ba-Ca-Cu-O System gemessen [Put93]. Unter hohem Druck
erreicht man mit den gleichen Materialien sogar Tc  164 K. Die Entwicklung
des hochsten bekannten Tc-Wertes seit 1911 ist in Abbildung 1 dargestellt.
Inzwischen ist auch die technische Nutzung der meist sproden und schwer zu
bearbeitenden Hochtemperatursupraleiter in greifbare Nahe geruckt. Insbesondere das Erzeugen von hohen Magnetfeldern und die verlustfreie U bertragung
elektrischer Leistung sind mogliche Anwendungsgebiete. Weitere Anwendungen
werden in der supraleitenden Elektronik erwartet. Man geht allgemein davon
aus, da die HTS die Entwicklung der Technologie in den nachsten funf bis zehn
Jahren wesentlich beein ussen wird.

2.2 Experimentelle Ergebnisse
Seit ihrer Entdeckung 1986 gehoren die Hochtemperatursupraleiter zu den am
besten untersuchten Materialien in der Physik. Auch wenn der Mechanismus,
der zur HTS fuhrt noch nicht verstanden ist, konnten doch viele wichtige Teilfragen inzwischen geklart werden.

2.2 Experimentelle Ergebnisse
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Abbildung 2: Struktur von La2?xSrxCuO4

2.2.1 Die Struktur der Hochtemperatursupraleiter
Die HTS-Materialien haben typischerweise eine Struktur wie in Abbildung 2
am Beispiel von La2?x SrxCuO4 dargestellt. Bei diesem Material wechseln sich
einzelne leitende Kupferdioxidebenen mit isolierenden Schichten anderer Elemente ab. Es sind auch HTS-Materialien bekannt, bei denen jeweils zwei oder
drei Kupferdioxidebenen zu einer Lage zusammengefat sind.
Im Unterschied zu den konventionellen Supraleitern tritt bei den Hochtemperatursupraleitern so gut wie kein Isotopene ekt auf. Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, da die anziehende Wechselwirkung zwischen den Elektronen nicht
durch Phononenaustausch oder andere vom Kristallgitter abhangende Mechanismen vermittelt wird. Die BCS-Theorie reicht folglich nicht zur Erklarung der
HTS aus.
Die fur die Supraleitung wesentliche Physik ndet nach heutiger Au assung
in den zentralen Kupferdioxidebenen statt. Die umgebenden Schichten stellen lediglich ein Ladungsreservoir dar, uber das die Anzahl der Elektronen auf
den CuO2-Ebenen reguliert wird. Diese Regulierung wird durch entsprechende
Dotierung erreicht. So wird zum Beispiel in antiferromagnetischem La2 CuO4
dreiwertiges Lanthan durch zweiwertiges Strontium ersetzt. In La2 CuO4 ist
das 3dx2?y2 -Orbital der Cu2+-Ionen genau halb gefullt. Aufgrund der starken

10
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Abbildung 3: Phasendiagramm von La2?xSrxCuO4 in Abhangigkeit der Dotierung x
Coulomb-Abstoung zwischen Elektronen, die sich auf demselben Cu-Ion be nden, sind die Elektronen auf den Kupferplatzen lokalisiert und es bildet sich antiferromagnetische Ordnung aus. Durch die Dotierung entstehen auf den CuO2Ebenen zusatzliche Locher, welche die antiferromagnetische Ordnung zerstoren
und auf noch nicht geklarte Weise zur Supraleitung fuhren. Das Phasendiagramm von La2?xSrxCuO4 in Abhangigkeit der Dotierung x ist in Abbildung 3
dargestellt. Diese Art von Phasendiagramm wird typischerweise bei fast allen
Hochtemperatursupraleitern beobachtet. Zwischen der antiferromagnetischen
(AFM) und der supraleitenden (SC) Phase tritt eine Spinglasphase (SG) auf,
in der keine langreichweitige Ordnung herrscht. Man vermutet, da diese Phase
durch Storstellen in den untersuchten Materialien hervorgerufen wird, und bei
sehr reinen Proben nicht auftritt.

2.2.2 Die Symmetrie des Ordnungsparameters
Ein weiterer Unterschied zwischen konventionellen und Hochtemperatursupraleitern besteht in der Symmetrie des Ordnungsparameters . Dieser ist mikroskopisch de niert als der Erwartungswert des Cooper-Paar Operators,

X
0 (k) = h 21 V (k; k0)ck0  c?k0 0 i:
k0

(2.2)

2.2 Experimentelle Ergebnisse
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Hierbei ist V (k; k0) die Cooper-Paar-Wellenfunktion und ck ein Fermioperator,
der ein Elektron mit Impuls k und Spin  vernichtet.
Da die Fermioperatoren antivertauschen gilt
 0 1
(2.3)
0 (k) = ?0  (k) = (k) ?1 0 :
Der Ordnungsparameter (k) ist also bezuglich Drehungen im Spinraum ein
Skalar.
Konventionelle Supraleiter besitzen einen im Impulsraum isotropen Ordnungsparameter, d.h. (k) = 0 hangt nicht von k ab. Aus der BCS-Theorie folgt
daraus eine isotrope Lucke (Gap) im Anregungsspektrum von 2j0j.
Insbesondere in den mit Lochern dotierten Hochtemperatursupraleitern beobachtet man einen anisotropen Anregungs-Gap. Diese Anisotropie lat sich durch
eine dx2?y2 -Symmetrie des Ordnungsparameters erklaren, d.h.
(k) = 0[cos(kxa) ? cos(ky a)];

(2.4)

wobei a die Gitterkonstante der CuO2-Ebenen ist.
Die Symmetrie des Ordnungsparameters ist also niedriger als die Symmetrie des
zugrundeliegenden Kristallgitters1. Es gibt eindimensionale Linien auf der Fermiober ache, an denen (k) verschwindet, und somit verschwindet dort auch
der Gap des Anregungsspektrums. Die Symmetrie des Ordnungsparameters ist
in Abbildung 4 dargestellt. Um den Ordnungsparameter vollstandig zu bestimmen, mussen also sowohl sein Betrag als auch seine Phase in Abhangigkeit von
k gemessen werden. Im Gegensatz zu den mit Lochern dotierten Supraleitern,
scheinen die mit Elektronen dotierten Hochtemperatursupraleiter eine s-Wellenbeziehungsweise eine erweiterte s-Wellen-Symmetrie aufzuweisen [Sta95]. Bei
der erweiterten s-Wellen-Symmetrie ist der Ordnungsparameter nicht isotrop,
besitzt aber die volle Symmetrie des Kristallgitters.

2.2.3 Der normalleitende Zustand

Neben der supraleitenden und antiferromagnetischen Phase besitzt auch die
normalleitende Phase der Kuprate sehr bemerkenswerte Eigenschaften.
Bei vielen mit Lochern dotierten Supraleitern beobachtet man bei optimaler
Dotierung (die Dotierung mit der hochsten kritischen Temperatur Tc), da der
elektrische Widerstand in der CuO2-Ebene ab (T ) linear von der Temperatur
abhangt:

ab (T )  ab (0) + cT:

(2.5)

1 In der Notation von Landau und Lifschitz [Lan88] hat das Kristallgitter eine D 3h
Symmetrie
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Abbildung 4: Skizze der dx2?y2 -Wellen-Symmetrie des Ordnungsparameters
bezuglich der Fermikante bei halber Fullung. Die Phasen des Ordnungsparameters in den Bereichen + und ? sind um  gegeneinander verschoben.
Diese lineare Abhangigkeit bleibt von Tc bis zu Temperaturen von etwa 1000
K bestehen. Das extrapolierte ab (0) ist fast Null. Diese Verhalten wird als
Anzeichen dafur gewertet, da die Fermi ussigkeitstheorie in dieser Situation
eventuell nicht anwendbar ist [And87, Lau88]. Nach der Fermi ussigkeitstheorie
erwartet man namlich ein Verhalten   T 2 , wie man es zum Beispiel im Fall
des mit Elektronen optimal dotierten SmCeCuO auch tatsachlich beobachtet.
Auch fur nicht optimal dotierte Supraleiter ist das Verhalten der elektrischen
Widerstande ab und c bemerkenswert. Im unterdotierten Bereich weisen sowohl ab als auch c Isolatorverhalten auf, d.h. der Widerstand nimmt bei hohen
Temperaturen mit steigender Temperatur ab. Im uberdotierten Bereich verhalten sich ab und c dagegen metallisch (@=@T > 0).

2.2.4 Der Pseudogap
Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des normalleitenden Zustandes ist
das Pseudogap -Verhalten, das bei unterdotierten Kupraten in einer Reihe von
Megroen beobachtet wird. So weicht etwa der elektrische Widerstand in den
CuO2-Ebenen ab unterhalb einer charakteristischen Temperatur T  von seinem
linearen Verhalten bei hohen Temperaturen ab, wie in Abbildung 5 skizziert.
Man nimmt an, da sich unterhalb von T  lokale Elektronenpaarsinguletts aus-

2.3 Theoretische Modelle
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Abbildung 5: Skizze des Pseudogapverhaltens fur ab
bilden, die zu einer Verarmung niederenergetischer Anregungen fuhren und dadurch den Widerstand erhohen. Da aber noch niederenergetische Anregungen
vorhanden sind, spricht man von einem Pseudogap. Der Pseudogap hat dieselbe
Symmetrie wie der Supraleitungsgap. Unterhalb von Tc scheint der Supraleitungsgap stetig aus dem Pseudogap hervorzugehen, wodurch eine gemeinsame
Ursache beider Phanomene nahegelegt wird.

2.3 Theoretische Modelle

2.3.1 Das Hubbard-Modell

Die wesentliche Physik der HTS ndet nach heutiger Au assung in den zentralen Kupferdioxidebenen statt. Ohne Dotierung be nden sich die Kupferionen
im Cu2+-Zustand, sie haben also ein Elektron weniger als zur Komplettierung
der 3d-Schale benotigt wird. Die Sauerstoonen be nden sich im O2? Zustand,
die zweite Hauptschale ist somit vollstandig besetzt. Bei einer Dotierung mit
Elektronen werden die zusatzlichen Elektronen dazu tendieren, die 3d-Schalen
des Kupfers zu komplettieren. Bei der Beschreibung der Dynamik dieses Systems beschrankt man sich daher in erster Naherung auf die 3dx2?y2 -Orbitale des
Kupfers. Von Anderson wurde daher schon 1987 [And87] das zweidimensionale
Einband-Hubbard-Modell mit nachster Nachbarwechselwirkung zur Beschreibung der Dynamik der Elektronen in den Kupferdioxidebenen vorgeschlagen.
Dieses Model besitzt den Hamiltonoperator:

H = ?t

X

hi;j i;

(cyi cj + h:c:) + U

X
i

ni"ni# :

(2.6)

Dabei bedeutet hi; j i, da nur uber benachbarte Gitterplatze summiert wird.
cyi ist ein Fermion-Operator, der im 3dx2?y2 -Orbital des iten Kupferions einen
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Ladungstrager (Elektron oder Loch, je nach Art der Dotierung) mit Spin  2
f"; #g erzeugt und die ublichen fermionischen Antivertauschungsrelationen

fci ; cyj0 g = ij 0 ;
fcyi ; cyj0 g = fci ; cj0 g = 0

(2.7)
(2.8)

erfullt. ni = cyi ci zahlt die Anzahl der Ladungstrager auf dem i-ten Platz mit
Spin . t ist der Hopping parameter, der die Wahrscheinlichkeit fur das Hupfen
der Elektronen zu benachbarten Gitterplatzen reguliert, und U ist ein Ma fur
die Abstoung zweier Elektronen am selben Platz.

2.3.2 Molekularfeldnaherung

Das Hubbard-Modell konnte bisher in zwei Dimensionen noch nicht gelost werden, man ist daher auf Naherungsverfahren angewiesen, die auf vereinfachte
Modelle fuhren. Fur eine ausfuhrliche Beschreibung sei auf die Lehrbucher zu
diesem Thema verwiesen [Aue94, Fra91, Tsv95], denen die folgende Darstellung
zum Teil entnommen ist.
Das Hubbard-Modell (2.6) lat sich mit Hilfe der Antivertauschungsrelationen
auf die folgende Form bringen
X
X
H = ?t (cyi cj + h:c:) ? 32 U (Si)2 ;
(2.9)
i
hi;j i;
wobei der Spin Operator gegeben ist durch
X
Si = 12 cyi 0 ci0 :
0

(2.10)

Der Vektor  0 hat als Komponenten die Pauli-Matrizen.
In der Molekularfeldnaherung gehen wir davon aus, da Si einen Erwartungswert hSi i annimmt, und wir die Fluktuationen um den Erwartungswert in zweiter Ordnung vernachlassigen konnen. Wir nahern also

S2  hSi2 + 2hSi  (S ? hSi) :

(2.11)

Mit Mi = ? 43U hSii erhalten wir durch Einsetzen von (2.11) in (2.9) als Molekularfeld-Hamiltonoperator
X
X
X
(2.12)
HMF = ?t (cyi cj + h:c:) + 83U (Mi )2 + Mi  Si ;
i
i
hi;j i;
beziehungsweise nach Fouriertransformation

2.3 Theoretische Modelle
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!
Z d2k X
3
(k)n (k) + 8U jM(k)j2 + M(k)  S(k) ;
HMF = (2)2


mit

Z d2k0 1 X
cy (k0 ) 0 c 0 (k0 + k);
S(k) =
(2)2 2 0 
(k) = ?4t(cos kx + cos ky ):



(2.13)

(2.14)
(2.15)

Betrachten wir ein Molekularfeld mit Neel Form

Mi = M0 cos(Q  xi);
mit Q = (; ), dann lat sich HMF ausdrucken als
HMF = 83U M0 2 +

(2.16)

!
Z d2k X
1
1

(
k
)
n
 (k) + S(Q)  M0 + S(?Q)  M0 :
2
(2)
2
2


(2.17)

Nach Diagonalisieren von (2.17) erhalt man die zweifach entartete Dispersionsrelation
r
E =  2 (k) + 14 jM0j2;
(2.18)
die bei k = (=2; =2) einen Gap der Groe jM0j aufweist.
Bei halber Fullung werden die Elektronen das untere Band mit der Dispersion
E? vollstandig belegen. Die Gesamtenergie des Systems ist in diesem Fall
Z
3
d2k E (k):
2
Eges = 8U jM0j +
(2.19)
2 ?
0kx ;ky  (2 )

M0 wird sich so einstellen, da die Gesamtenergie minimal wird. Daraus ergibt
sich fur M0
d2k q
1
3 =Z
;
2
2U
0kx ;ky  (2 )
2 (k) + 41 jM0j2

mit der Losung fur U  t

jM0j  4t exp(?3 2ut ):

(2.20)

(2.21)
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Abbildung 6: Die antiferromagnetische Magnetisierung S = M0=U in der Molekularfeldtheorie [Sch88].
In Abbildung 6 aus der Arbeit von Schrie er, Wen und Zhang [Sch88] ist M0
fur allgemeines U=t dargestellt.
Nach der Molekularfeldtheorie nimmt M0 und damit S(Q) einen endlichen Wert
an. Der Grundzustand scheint antiferromagnetisch zu sein. Auerdem tritt ein
Gap im elektronischen Anregungsspektrum auf. Allerdings vernachlassigen wir
in der Molekularfeldnaherung die Dynamik des Feldes M. So gibt es aufgrund
des Goldstone-Theorems bei spontan gebrochenen Symmetrien, wie dem Antiferromagnetismus, masselose Goldstone-Bosonen, die in der Molekularfeldtheorie nicht auftauchen.

2.3.3 Das t-J-Modell
Betrachten wir den Fall, da die Zahl der Elektronen nicht groer als die Zahl
der Platze ist. Fur U  t ist eine Storungsentwicklung in t=U moglich. Hierbei
ist der Hamiltonoperator in nullter Ordnung

H0 = U

X
i

ni" ni# :

(2.22)

H0 ist in der Teilchenzahldarstellung des zugrundeliegenden Fockraumes F dia-

gonal. Wir unterteilen den Fockraum in zwei Unterraume
F = S  D;
(2.23)
wobei S der Unterraum mit Eigenzustanden zum Energieeigenwert null und D
der dazu senkrechte Raum ist. Fur einen Zustand aus S sind also alle Platze
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hochstens einmal besetzt, wogegen Zustande aus D mindestens einen doppelt
besetzten Platz haben und somit mindestens die Energie U besitzen.
Wir betrachten nun den kinetischen Term

H0 = ?t

X

hi;j i;

(cyi cj + h:c:)

(2.24)

als Storung. Der Hamiltonoperator (2.6) hat bezuglich der Unterteilung (2.23)
die Form
P (H + H0)P

0 Pd
P
H
s
0
s
s
H=
(2.25)
PdH0 Ps
Pd (H0 + H0 )Pd ;
wobei Ps und Pd die Projektoren auf die Unterraume S beziehungsweise D sind.
Wir suchen nun einen e ektiven Hamiltonoperator auf dem Raum S , der das
Spektrum der niederenergetischen Anregungen richtig wiedergibt. Dazu betrachten wir die Resolvente von H

G (E ) = (E ? H)?1
und de nieren He auf dem Unterraum S uber die Beziehung
PsG (E )Ps = (E ? He (E ))?1:

(2.26)
(2.27)

Mit Hilfe der Identitat fur Blockmatrizen

"

A B
C D

?1#

11

= (A ? BD?1C )?1 ;

(2.28)

erhalt man

He (E ) = PsH0Ps + PsH0 (Pd(E ? (H0 + H0))Pd)?1 H0Ps:

(2.29)

Mit der Naherung

X
(Pd(E ? (H0 + H0))Pd)?1  ? U1 nj"nj#
j

(2.30)

erhalten wir daraus das t-J-Modell

0
1
X
Ht?J = Ps @H0 ? U1 t2
cyi cj nj"nj#cyj0 ck0 A Ps:
hij ihjki0

(2.31)
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Durch Umordnen der Fermioperatoren erhalt man mit J = 4t2 =U die in der
Literatur ubliche Form,

0
1
X
X
Ht?J = Ps @?t (cyi cj + h:c:) + J (SiSj ? 14 ni nj ) + HI A Ps
hi;j i;
hij i
!
i
=
6
k
2 X
X
HI = ? 2tU

hij ihjki



(cyi ck nj ) ? cyi  ck  cyj cj :

(2.32)
(2.33)

Der Term HI beschreibt das Springen von Elektronen auf ubernachste Nachbarplatze. In der Literatur wird dieser Term hau g weggelassen, mit der Begrundung, da das Springen um zwei Platze die antiferromagnetische Ordnung
nicht zerstort.
Bei den mit Lochern dotierten HTS-Materialien spielen auch die p-Orbitale der
Sauerstoonen zwischen den Kupferplatzen eine Rolle, da sich hier die durch die
Dotierung entstehenden Locher bevorzugt aufhalten. In einem 3-Band-HubbardModell werden diese Orbitale adaquat berucksichtigt. Unter der Annahme einer
starken Coulomb-Abstoung fur zwei Elektronen auf demselben Cu- oder OPlatz wurde von Zhang und Rice [Zha88] das 3-Band-Hubbard-Modell auf das
t-J-Modell zuruckfuhren.
Das t-J-Modell stellt gegenuber dem Hubbard-Modell eine wesentliche Vereinfachung dar. Fur N Platze wird die Komplexitat des Zustandsraumes von 4N
auf 3N verringert, da doppelt besetzte Platze nicht mehr auftreten. Dennoch ist
auch das t-J-Modell in zwei Dimensionen bisher noch nicht gelost.

2.3.4 Das Heisenbergmodell
Fur den Fall halber Fullung, d.h. wenn die Anzahl der Elektronen und der
Locher gleich ist, fallt der kinetische Term und der Term HI in (2.32) weg, da
keine Platze ohne Elektronen mehr vorhanden sind, auf welche die Elektronen
springen konnten. Das Modell reduziert sich auf das antiferromagnetische Spin1=2-Quanten-Heisenberg-Modell mit dem Hamiltonoperator
X
H H = J Si Sj :
(2.34)
hij i

Obwohl der Zustandsraum jetzt nur noch 2N Dimensionen hat, konnte auch dieses Modell in zwei raumlichen Dimensionen bis heute nicht exakt gelost werden.
Es ist bekannt, da der Grundzustand ein Singulett ist, und man geht heute
davon aus, da dieser langreichweitige antiferromagnetische Ordnung besitzt.
Um das Heisenberg-Modell (2.34) naher zu untersuchen, ist es nutzlich spinkoharente Zustande einzufuhren
j >i = eiSz i eiSy i j1=2; m = 1=2 >i;
(2.35)
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die durch den Einheitsvektor
= (sin  cos ; sin  sin ; cos )

(2.36)

parametrisiert werden.
Die Zustandssumme des Heisenberg-Modells ist gegeben durch

 Z

Z = Tr T exp ?

d HH

0



;

(2.37)

wobei T der Zeitordnungsoperator bezuglich  ist.
Mit Hilfe der spinkoharenten Zustande kann (2.37) als Pfadintegral uber i( )
geschrieben werden,

Z=

Z Y
i

!

D i( ) exp(?S [ ]);

X
S [ ] = ?i 12 ![ i] +
i
mit

Z

0

d HH [ ( )];

Z

![ i] = ? d cos i @ i;
0
X
J
HH [ ( )] = 4
i  j:
hij i

(2.38)
(2.39)

(2.40)
(2.41)

Hierbei ist ![ i] die Berryphase. Diese mit die Flache, die von i ( ) auf der
Ober ache der Einheitskugel umfahren wird.
Mit Hilfe der Haldane Abbildung [Hal83] wird die langwellige Dynamik des
Quanten-Heisenberg-Antiferromagneten fur Spin S  1 auf das nichtlineare
O(3) Sigma-Modell (O(3)-NLSM) abgebildet.
Dabei parametrisiert man

s

2
L
(
x
i)
+ L(xi) ;
i = i n(xi ) 1 ?
S
S

(2.42)

wobei i = 1 so gewahlt wird, da nachste Nachbarn unterschiedliche Vorzeichen haben. Die Vektorfelder L und n erfullen die Bedingungen

jn(xi)j = 1
L(xi )  n(xi ) = 0

(2.43)
(2.44)
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Wir fordern weiterhin, da n keine Fourierkomponenten groer als  besitzt,
wobei  ein Abschneideparameter fur die relevanten Fluktuationen in (2.38)
ist. n stellt somit ein lokales Neel-Feld dar. Wir nehmen   1=a an, wobei a
die Gitterkonstante ist. (2.38) lat sich zu einem Pfadintegral uber die Felder
L und n umschreiben. Nach Ausintegrieren von L ergibt sich das nichtlineare
Sigma-Modell

Z=

Z

 1Z

Dn(n ? 1) exp ? 2
2

0

d

Z



dd x

? j@ nj2 +  jrnj2
0 

s

(2.45)

wobei die Spinstei gkeit s = JS 2 und die Spinsuszeptibilitat 0 = 1=(8Ja2)
eingefuhrt wurden. Fur die Einzelheiten zu dieser Ableitung verweisen wir auf
das Buch von Auerbach [Aue94].
Fur den uns interessierenden Fall S = 1=2 gilt die obige Ableitung nicht mehr,
da sich kein geeigneter Abschneideparameter  < 1=a nden lat, soda Fluktuationen mit Wellenvektor groer als  nicht mehr nennenswert zur Zustandssumme beitragen. Chakravarty, Halperin und Nelson [Cha89] konnten das O(3)NLSM aber dennoch erfolgreich zur Beschreibung von La2 CuO4 benutzen. Die
Parameter s und 0 wurden dabei empirisch bestimmt. Diese Parameter konnen
auch durch Reihenentwicklungen [Sin89] und Monte-Carlo Simulationen bestimmt werden. Numerische Rechnungen von Wiese und Ying ergeben [Wie94]
s = 0:186J und 0 = 0:0667=(Ja2), beide Parameter sind also wesentlich kleiner als aus dem Grenzfall fur groe S zu erwarten ist.

3 Das SO(5)-Modell
In diesem Kapitel stellen wir das von Shou-Cheng Zhang zur Erklarung der
Hochtemperatursupraleitung vorgeschlagene phanomenologische SO(5)-Modell
[Zha97] vor. Dieses Modell bildet die Grundlage fur die weitere Arbeit. Eine
allgemeinere Darstellung ndet man zum Beispiel in dem Artikel von Hanke,
Eder und Arrigoni [Han98].

3.1 Der Superspin
Die SO(5)-Theorie geht von der Beobachtung aus, da die Hochtemperatursupraleiter sich im wesentlichen durch die Dotierung von ihren antiferromagnetischen Ausgangsmaterialien unterscheiden. Man nimmt daher an, da die
E ekte Supraleitung und Antiferromagnetismus eine gemeinsame Ursache haben. Zhang sieht diese gemeinsame Ursache in der Singulett Paarbildung der
Elektronen, die bei einer Temperatur TMF auftritt. Im t-J-Modell ist der J Term fur diese Paarbildung verantwortlich. Bei halber Fullung ist TMF von der
Groenordnung 1000K und nimmt mit zunehmender Dotierung auf 0K ab, da
zusatzliche Locher die Elektronenpaarbindung erschweren. TMF wird im Rahmen des SO(5) Modells mit der Pseudogap-Temperatur T  (vgl. Abbildung 5)
identi ziert.
Im Gegensatz zur BCS-Theorie ist das Auftreten von Elektronpaaren aber nicht
gleichbedeutend mit dem Einsetzen der Supraleitung. Erst bei einer wesentlich
tieferen Temperatur bildet sich langreichweitige Ordnung aus. Beschranken wir
uns auf die mit Lochern dotierten HTS-Materialien wie La-Sr-Cu-O, so hangt
die Art dieser Ordnung von der Anzahl der Locher im System ab.
Es ist zweckmaig, die Anzahl der Locher uber ein chemisches Potential  zu
regulieren.  ist die durch Addition eines Loches gewonnene Energie. Aus der
Thermodynamik folgt, da zwischen  und der Anzahl der Locher im System ein
zwar monotoner aber nicht notwendigerweise trivialer Zusammenhang besteht.
Wir eichen das chemische Potential so, da bei halber Fullung  = 0 ist.
Sind nur wenige Locher vorhanden, so ordnen sich die koharent gebundenen
Elektronpaare raumlich zu einer kristallartigen Struktur an und es bildet sich
antiferromagnetische Ordnung aus. Wird die Anzahl der Locher erhoht, so wird
bei einem gewissen c die antiferromagnetische Phase auch im Grundzustand
des Systems zerstort sein, es tritt also selbst bei T = 0 keine antiferromagnetische Ordnung auf. Bei einer weiteren Erhohung von  kondensieren die
Elektronen-Singuletts stattdessen zu einer Supra ussigkeit, d.h. man be ndet
sich in der supraleitenden Phase. c stellt also einen quantenkritischen Punkt
dar. Wird die Locherkonzentration weiter erhoht, so werden die Elektronensinguletts selbst zerstort, d.h. TMF ist auf 0 K abgesunken. Dieses Szenario ist in
21

Das SO(5)-Modell

22
T

TMF

ΤP
ΤΝ

ΤS
Τc
AF

SC
µc

µ

Abbildung 7: Phasendiagramm mit quantenkritischem Punkt c. TN ist die
Neeltemperatur, TP und TS sind Crossovertemperaturen, unterhalb derer sich
der Superspin in der AF oder SC-Ebene be ndet [Zha97].
Abbildung 7 dargestellt. Daneben sind auch Szenarien mit mehr als einem c
moglich, auf die aber im folgenden nicht naher eingegangen wird.
Der Ordnungsparameter der antiferromagnetischen Phase, ist der Neel Vektor,
der als der Erwartungswert des folgenden Vektoroperators de niert ist:

N=

X
k0

cyk+Q; 0 ck;0 :

(3.1)

Dabei sind die Operatoren cyk;i und ck;i Elektronen-Erzeugnungs- und Vernichtungsoperatoren zum Impuls k und Spin  2 f"; #g, und Q = (; ) ist der antiferromagnetische Ordnungsvektor. Der Neel-Ordnungsparameter hat SO(3)Symmetrie. Die Generatoren dieser Symmetriegruppe sind die drei Komponenten des Gesamtspins S.
Der Ordnungsparameter der supraleitenden Phase ist gegeben durch den Erwartungswert der Operatoren
Re( ) = y + ;
Im( ) = ?i(y ? );

(3.2)
(3.3)
(3.4)
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mit dem Cooper-Paar Operator

X
y = 12 g(k)cyk"cy?k#
k

(3.5)

und der d-Wellen Symmetriefunktion

g(k) = cos kx ? cos ky :

(3.6)

Dieser Ordnungsparameter besitzt die U (1)-Symmetrie. Als Generator dieser
Symmetriegruppe dient die Gesamtladung

Q = 21 (#Elektronen ? #Gitterplatze):

(3.7)

Zhangs wesentliche Idee besteht nun darin, diese beiden drei- und zweidimensionalen Ordnungsparameter zu einem funfdimensionalen Ordnungsparameter,
dem \Superspin" n zusammenzufassen,

n1
n2
n3
n4
n5

=
=
=
=
=

Re( )
Nx
Ny
Nz
Im( )

(3.8)
(3.9)
(3.10)
(3.11)
(3.12)

und fur diesen Ordnungsparameter eine SO(5)-Symmetrie zu fordern.
Die SO(5)-Gruppe hat 10 Generatoren. Von diesen sind 4 die bekannten Generatoren der SO(3) und U (1) Untergruppe. Die restlichen 6 Generatoren sind
die von Demler und Zhang [Dem95] gefundenen  -Operatoren,

y =

X
k

g(k)cyk+Q; (  y )0 cy?k;0 ;

 = (y )y

(3.13)
(3.14)

wobei die Werte x, y, oder z annimmt.
Die zehn Generatoren Lab = ?Lba der Liealgebra zu SO(5) erfullen die Vertauschungsrelation
[Lab ; Lbc] = i(ac Lbd ? ad Lbc ? bcLad bd Lac):
wobei die a, b, c und d von 1 bis 5 laufen.

(3.15)
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Wahlt man die Generatoren wie folgt,
2 0 ?(y +  ) ?(y +  ) ?(y +  ) ?Q 3
x
x
y
y
z
z
66xy + x
0
Sz
?Sy
i(xy ? x)77
y
?Sz
0
Sx
i(yy ? y )77
Lab = 66y + y
4zy + z
Sy
?Sx
0
i(zy ? z )5
Q ?i(xy ? x) ?i(yy ? y ) ?i(zy ? z )
0
ab
(3.16)
so wird (3.15) erfullt.
Die  -Operatoren erzeugen eine Drehung aus der antiferromagnetischen Hyperebene in die supraleitende Hyperebene. Anders als die ubrigen Generatoren
vertauschen die  -Operatoren nicht mit dem Hamiltonoperator des t-J-Models.
Laut Zhang [Zha97] gilt aber die Beziehung
[Ht?J ; y ]  !0 y

(3.17)

mit !0 = J (1 ? n)=2 ? 2, wobei n die Elektronendichte und J der aus dem
t-J-Modell bekannte Parameter ist. Die  -Operatoren sind hiernach also naherungsweise Eigenoperatoren des t-J-Models. Dies wird auch durch numerische
Rechnungen von Demler et al. [Dem97b] untermauert.
Das Entstehen von Supraleitung und Antiferromagnetismus wird mit dem Verhalten des Superspins in Verbindung gebracht. Das Ausbilden von Elektronensinguletts unterhalb der Mean-Field Temperatur TMF bedeutet, da der Superspin einen von Null verschiedenen Wert annimmt. Dieser U bergang lat sich
durch ein Ginzburg-Landau-Potential

F = ajnj2 + bjnj4
(3.18)
beschreiben, wobei a bei TMF das Vorzeichen wechselt. Im folgenden berucksichtigen wir nur die Richtung nicht aber den Betrag des Superspins und setzen
daher
jnj = 1:
(3.19)
Dadurch wird allerdings das Abfallen von T MF bei zunehmender Dotierung
nicht berucksichtigt, was sich als problematisch herausstellt.
Die Richtung des Superspins ist bei Temperaturen wenig unterhalb von TMF
noch nicht festgelegt. Das System besitzt also noch die volle SO(5)-Symmetrie,
und damit keine Ordnung.
Bei weiterem Abkuhlen wird das System supraleitend oder antiferromagnetisch.
In der Sprache des Superspin bedeutet ein U bergang zur supraleitenden Phase,
da der Superspin einen festen Wert in der (n1 ; n5)-Hyperebene annimmt. Analog bedeutet ein U bergang zur antiferromagnetischen Phase, da der Superspin
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einen festen Wert in der (n2 ; n3; n4)-Hyperebene annimmt. Dadurch werden die
Temperaturen Tc und TN in Abbildung 7 de niert. Die ebenfalls in Abbildung 7
eingezeichneten TP und TS sind die Temperaturen, ab denen sich der Superspin
zwar in der antiferromagnetischen bzw. supraleitenden Ebene be ndet, jedoch
in dieser noch keinen festen Wert angenommen hat.
Die bei der Symmetriebrechung bevorzugte Ebene mu vom chemischen Potential abhangen, damit der experimentell beobachtete Ein u der Dotierung
richtig berucksichtigt werden kann.

3.2 Beschreibung durch das nichtlineare Sigma-Modell

Zur quantitativen Beschreibung der bisherigen U berlegungen wurde von Zhang
das anisotrope quanten nichtlineare Sigma-Modell mit funfdimensionalem Spinraum (SO(5)-NLSM) vorgeschlagen. Auf diesem Modell basieren alle weiteren
quantitativen Betrachtungen dieser Arbeit.
Experimentell beobachtet man, da mit zunehmender Dotierung ein U bergang
vom Antiferromagneten zum Supraleiter statt ndet. Durch die Dotierung wird
die Anzahl der Locher (bei p-artigen Supraleitern) im System erhoht.
Um dieses Verhalten in unserem Modell zu reproduzieren, mussen im niederenergetischen Hamiltonoperator anisotrope Terme auftauchen, welche die bei
hohen Temperaturen vorhandene SO(5)-Symmetrie brechen. Weiterhin mussen
diese Terme von der Dotierung, beziehungsweise in der grokanonischen Formulierung vom chemischen Potential  abhangen. Da die undotierten ( = 0) Basismaterialien Antiferromagnete sind, mussen die anisotropen Terme so gewahlt
werden, da bei  = 0 die antiferromagnetische Hyperebene bevorzugt wird.
Das von Zhang eingefuhrte nichtlineare Sigma-Modell geht von folgender Hamiltondichte (t = i ) aus:
X
X
Ha = 2ab !ab(x)2 + 2ab [vabk (x)]2 + V (n);
(3.20)
a<b
a<b

mit

vabk = na @k nb ? nb@k na ;
(3.21)
!ab = na (@ nb ? iBbcnc) ? nb (@ na ? iBacnc):
(3.22)
Hierbei sind die Bab auere Potentiale, die an die einzelnen Spinkomponenten ankoppeln. In unserem Fall ist der einzige von Null verschiedene Eintrag
B15 = ?B51 = 2. Dadurch wird die Kopplung des chemischen Potentials an
die Ladung beschrieben.
Auerdem tritt in (3.20) der Potentialterm
(3.23)
V (n) = ? g2 (n22 + n23 + n24 )
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auf, wobei g eine Kopplungskonstante ist, die die Starke der Anisotropie reguliert. Damit bei  = 0 die antiferromagnetische Hyperebene bevorzugt wird,
setzt man g > 0. Dadurch erreicht man, da bei halber Fullung das System
antiferromagnetisch ist.
Die Konstanten ab und ab hangen auf folgende Weise mit der Spinsuszeptiblilitat s, der Ladungskompressibilitat c, der Spinstei gkeit s und der Ladungsstei gkeit c zusammen:
c = 15
c = 15
(3.24)
s = 23 = 24 = 34 s = 23 = 24 = 34 :
(3.25)
Zusatzlich werden nun noch eine \-Suszeptibilitat" und eine \-Stei gkeit"
de niert,
 = 12 = 13 = 14
(3.26)
 = 12 = 13 = 14 ;
(3.27)
die das dynamische Verhalten des Systems bei Drehungen aus der supraleitenden
Ebene in die antiferromagnetische Ebene beschreiben.
Durch Ausmultiplizieren der Ankopplung des chemischen Potentials erhalten
wir aus (3.20)
X
X
Ha = 2ab !~ ab(x)2 + 2ab [vabk (x)]2 + Veff (n);
(3.28)
a<b
a<b
mit

!~ ab = na @ nb ? nb @ na;
Ve (n) = ? g2 (n22 + n23 + n24)
2
? (22 ) (n21 + n25 )[c(n21 + n25 ) +  (n22 + n23 + n24)]:
Die grokanonische Zustandssumme hat also die Form

Z

Z = [dna](n ? 1) exp(?
2

Z

0

d

Z

dd xHa ):

(3.29)
(3.30)
(3.31)

Dieses Modell stellt eine anisotrope Verallgemeinerung des ausgiebig untersuchten O(N)-NLSM dar. In diesem allgemeinen Fall wird eine Anisotropie in den
Materialkonstanten ab und ab und im e ektiven Potential Ve angenommen.
Zur Vereinfachung werden wir uns im folgenden auf den Fall beschranken, da
keine Anisotropie in den Suszeptibilitaten und Stei gkeiten auftritt:
 = c = s =  ;
(3.32)
 = c = s =  :
(3.33)
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Dadurch vereinfacht sich Ve zu
mit
und Ha wird zu

H = 2

Ve = g2e (n21 + n25 );

(3.34)

ge = g ? (2)2;

(3.35)

X

X

b

b

(@ n)2 + 
2

(rn)2 + Ve :

(3.36)

Durch diese Vereinfachungen erreicht man ein Phasendiagramm wie in Abbildung 7 mit einem quantenkritischen Punkt c. Im allgemeinen sind zwei quantenkritische Punkte mit entsprechend komplexeren Phasendiagrammen moglich,
die hier aber nicht weiter betrachtet werden.

3.3 Momentaner Stand der SO(5)-Theorie

Seit die SO(5)-Theorie im Januar 1997 von Zhang vorgeschlagen wurde, wird
sie unter Physikern der kondensierten Materie kontrovers diskutiert [Dem97b,
Bas97, Gre97, And97, Lau97]. Eine abschlieende Beurteilung ist somit noch
nicht moglich, sondern Gegenstand der aktuellen Forschung.
Fur die Theorie spricht, da sie wichtige Eigenschaften des relativ komplizierten Phasendiagramms der Kuprate qualitativ erklaren kann, insbesondere das
gemeinsame Auftreten von Antiferromagnetismus und Supraleitung. Weiterhin
bietet die SO(5)-Theorie eine Erklarung fur die experimentell beobachteten
\41 meV -Moden" [Moo93]. Dabei handelt es sich um einen im magnetischen
Spektrum von Y Ba2 Cu3O7 bei einem reziproken Gittervektor (; ) und Energie um 41 meV auftreten Peak, der in Neutronenstreuexperimenten beobachtet
wird. Diese Mode wird in der Arbeit von Demler und Zhang [Dem95] als Eigenmode zu den approximativen Eigenoperatoren y des Hamiltonoperators (vgl.
(3.17)) interpretiert.
Kritisiert wird vor allem die fehlende mikroskopische Rechtfertigung der Theorie. Bisher konnte das SO(5)-Modell nicht analytisch aus einer allgemein akzeptierten mikroskopischen Beschreibung, wie etwa dem Hubbard- oder dem t-JModell abgeleitet werden. Numerische Rechnungen von Meixner et al. [Mei97]
deuten aber darauf hin, da das Hubbard-Modell eine approximative SO(5)Symmetrie aufweist. Dabei wurde mit exakter Diagonalisierung die Gultigkeit
von (3.17) getestet. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist aber noch umstritten [Gre97].
Baskaran und Anderson [Bas97] haben auch darauf hingewiesen, da im SO(5)
Modell Kopplungen an die ubernachsten Nachbarn nicht berucksichtigt werden,
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obwohl diese von derselben Groenordnung sind wie die Kopplungen an die
nachsten Nachbarn. Da die Kopplungen an die ubernachsten Nachbarn nicht mit
den  -Operatoren kommutieren, wird die SO(5)-Symmetrie dadurch zumindest
abgeschwacht, eventuell sogar ganz aufgehoben. Dieser Punkt ist noch ungeklart
und bedarf einer weiteren Untersuchung.
Neuere numerische Rechnungen zeigen, da die SO(5)-Symmetrie in gekoppelten
Spin-Ketten sehr gut verwirklicht ist [Duf98, Ede98]. Es ist aber nicht geklart,
welche Implikationen sich daraus fur den zweidimensionalen Fall ergeben.
Ein weiteres Kriterium fur die Brauchbarkeit der Theorie ist, ob sich damit experimentelle Eigenschaften der Kuprate beschreiben lassen. So gibt es zum Beispiel Untersuchungen von Demler et al. [Dem97a], die aus der SO(5)-Symmetrie
beobachtbare E ekte in Zusammenhang mit dem Josephson-E ekt [Jos62] vorhersagen.
In dieser Arbeit werden die Methoden der Renormierungsgruppe und der 1=N Entwicklung angewendet, um experimentell beobachtbare E ekte des SO(5)Modells vorhersagen zu konnen und so einen Beitrag zur Beurteilung der Theorie su leisten.

4 Die Renormierungsgruppe

4.1 Allgemeines zur Renormierungsgruppe

Die Renormierungsgruppe (RG) wurde in ihrer heutigen Form von Wilson
[Wil70] Anfang der siebziger Jahre eingefuhrt, nachdem schon wichtige Vorarbeiten von Kadano [Kad66] geleistet worden waren. Seither hat sich die RG
in verschiedenen Bereichen der Physik bewahrt und kann inzwischen als Standardwerkzeug betrachtet werden. Insbesondere die Anwendung der RG auf die
Theorie der kritischen Phanomene war auerordentlich erfolgreich.
Die Idee der RG besteht darin, da ausgehend von der mikroskopischen Beschreibung eines System durch schrittweises Ausintegrieren der kurzwelligen
Freiheitsgrade e ektive Hamiltonoperatoren auf groeren Langenskalen konstruiert werden. Diese Hamiltonoperatoren und damit die Systemparameter sollen
stetig von der Skala abhangen.

4.2 Das anisotrope quanten nichtlineare Sigma-Model
4.2.1 Verallgemeinerung des SO(5)-Modells

Das SO(5)-Modell lat sich, wie in Kapitel 2 gezeigt, in seiner einfachsten Form
auf ein anisotropes quanten NLSM (3.31) bringen:

Z=

Z

Dna (n ? 1) exp(?
2

mit der Hamiltondichte (3.36)
X
H = 2
(@ nb )2 + 2
b=1:::5

X
b=1:::5

Z

0

d

Z

ddxH);

(4.1)

(rnb)2 + g2e (n21 + n25 ):

(4.2)

Das Ziel ist es nun fur dieses Modell die RG-Gleichungen aufzustellen und zu
losen.
Die folgende Herleitung der RG-Gleichungen folgt in groen Teilen den Arbeiten von Nelson und Pelkovits [Nel77] sowie Chakravarty, Halperin und Nelson
[Cha89].
Fur die Rechnung betrachten wir das allgemeine quanten NLSM in d Dimensionen und N Spinkomponenten, von denen K eine Anisotropie besitzen:

Z=
mit

Se =

Z
0

d

Z

D na

Z
?1

Y
;x

(n2 ? 1) exp(?Se )

(4.3)

K
?  (@ n)2 +  (rn)2 + g~(X

n2 ) ;

ddx

2
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2

i=1

i

(4.4)
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wobei n ein N -komponentiges Feld darstellt, und g~  0 ist.
Aus dem allgemeinen anisotropen NLSM erhalten wir das SO(5)-Modell durch
folgende Parameterwahl zuruck:
g~ = ge ; K = 2; N = 5; d = 2 fur ge  0,
g~ = ?ge ; K = 3; N = 5; d = 2 fur ge < 0.
(4.5)
Dabei wurde benutzt, da wegen jnj = 1
ge (n21 + n25 ) = ?ge (n22 + n23 + n24 ) + ge
(4.6)
gilt, und der konstante Term ge nicht zur Dynamik beitragt.

4.2.2 Einfuhren von dimensionslosen Variablen

Das Integral uber die raumliche Dimension enthalt einen Ultraviolett-Cuto , der
durch den Abschneideparameter  kontrolliert wird. Dadurch werden bei der
Integration Fluktuationen mit einem Wellenvektor groer als  nicht berucksichtigt. Da die SO(5)-Theorie der Kontinuumslimes einer diskreten Theorie
auf einem Gitter ist, ist der Abschneideparameter durch die inverse Gitterlange
des Systems bestimmt. Durch die Substitution x0 = x erreicht man, da die
Raumintegration bei eins abgeschnitten wird. Auerdem ist es nutzlich Se in
den folgenden Variablen zu schreiben:
r
x0 =   ;
(4.7)
r
(4.8)
u =   ;
2?d
c =  ;
(4.9)
g0 = 22g :
(4.10)

Somit wird Se zu

Z

Z

K
u
X
?

(4.11)
Se = 21c dx0 dd x0 (@0 n)2 + (rn)2 + g0( n2i ) :
0
i=1
Durch den g0-Term in (4.11) wird der N-dimensionale Spinraum in zwei Hyperebenen mit (N ? K ) und K Dimensionen unterteilt. Ebenso wird die ursprunglich vorhandene SO(N ) Symmetrie zu einer SO(N ? K )  SO(K ) Symmetrie gebrochen. Bei positivem g0 wird sich n(x) vorzugsweise in der (N ? K )Hyperebene aufhalten, d.h. es ist
hn2ai < hn2b i fur 1  a  K , K + 1  b  N
(4.12)
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4.2.3 Entwicklung um Vorzugsrichtung
Der Grundzustand hat somit eine SO(N ? K )-Symmetrie. Um eine Entwick-

lung um eine Vorzugsrichtung durchzufuhren, brechen wir diese noch vorhandene Symmetrie durch Einfuhren eines externen Magnetfeldes H , das an eine
Spinkomponente in der (N ? K )-Ebene ankoppelt:
Se ! Se + SH
(4.13)
Z
Z
Z Z
u
SH = ?H d ?1 dd x nN (x;  ) = ? hc dx0 ddx0 nN (4.14)
0
0

mit
r
h =  ?(1+d) cH:
(4.15)
Dadurch erreicht man, da n(x) sich vorzugsweise in Richtung der N -ten Komponenten ausrichtet. Da es sich bei H um ein externes physikalisches Feld handelt, bleibt es unter der RG invariant. Das Feld H wird lediglich zur Vereinfachung der Rechnung eingefuhrt. Am Ende der Rechnung betrachten wir nur die
Ergebnisse im Limes H ! 0.
Alternativ zur Einfuhrung eines Magnetfeldes, wird in der Literatur auch hau g
eine ortsabhangige Vorzugsrichtung fur langwellige Fluktuationen verwendet
[Aue94, Pol75]. In der Arbeit von Nelson und Pelcovits [Nel77] wird gezeigt,
da beide Ansatze fur das isotrope NLSM die gleichen Ergebnisse liefern.
In den neuen Variablen
 = (n1; : : : ; nN ?1)  = nN
(4.16)
erhalt man (die Striche an den x werden weggelassen)

Zu Z ?
K
X
p

1
(


@
 )2
d
2
Se = 2c dx0 d x (@ ) + 1 ?  2 + g0( i2) ? 2h 1 ?  2
0
i=1
(4.17)

und

Z =

Z
Z

D D

Y

Y
x0 ;x

( 2 + 2 ? 1) exp(?Se [ ; ])

p
?

p 1 2 exp ?Se [ ; 1 ?  2]
1?
Z x ;x ?
Zu Z

d x ln(1 ?  2 )
= D exp ?Se ?
dx
d
0
2
=

D

(4.18)
(4.19)

0

=

Z

?



D exp ?Se0 ;

0

(4.20)
(4.21)
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wobei uber  integriert wurde.  lauft von 0 : : : d. Das  bezeichnet die \Dichte"
der Freiheitsgrade pro Raum-Zeit-Volumen. Die letzte Gleichung de niert eine
neue e ektive Wirkung Se0 .
Als nachstes wird Se0 bis zur 4. Ordnung in  entwickelt und zur Fourierdarstellung ubergegangen,

X Z ddk
i(!n x +kx) :
 (x0 ; x) =
(2)d  (!n; k)e
0

!n

(4.22)

Hierbei wurden die Matsubarafrequenzen !n = 2n=u; (n = 0; 1; 2; : : : )
eingefuhrt. Die Summe uber !n lauft von n = ?1 : : : 1. Die e ektive Wirkung
Se0 lat sich schreiben als (mit der Abkurzung qi = (!ni ; ki))
1 Z d NX
?1
K
X
X
d
k
u
2
2
ia + h) (q) (?q)
(
!
+
k
+
g

0
a
a
n
e = 2c
d
n=?1 (2 ) a=1
i=1
X Z ddk1 : : : ddk4
u
1
+ 2c
(
?
!
n2 !n4 ? k2  k4 + h)
4
d
(2)
4
n1 ;::: ;n4
 a (q1 )a (q2)b (q3)b (q4)(2)d(q1 +    + q4 )
X Z ddk
u
?2
d a (q)a (?q)
(2

)
n
X Z ddk1:::ddk4
u
d
? 4

a (q1 )a (q2 )b (q3 )b (q4 )(2 )  (q1 +    + q4 ):
4
d
(2)
n1 ;:::;n4

S0

(4.23)
Aus dem ersten Term in (4.23) folgt fur den Propagator der  -Felder

ha (q)b (?q)i = uc

1

!n + k + g0
2

2

PK ia + h :
i=1

(4.24)

Auerdem erkennt man aus (4.23), da noch die folgenden Vertizes existieren:
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=

u (?! ! ? k k )
2c n2 n4 2 4

=

1 uh
8c

=

? 2 u

=

? 4 u
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Hierbei bedeuten durchgezogene Linien, Felder mit gleichem Index. Linien mit
einem Querstrich deuten auf einen Beitrag proportional zu q = (!n; k) hin.

4.2.4 Das Abschalverfahren
Um nun die Renormierung durchzufuhren, wenden wir das Abschalverfahren
an, das von Hertz zum ersten mal auf quantenkritische Phanomene angewendet
wurde [Her77]. Dazu werden die Impulse wie folgt in zwei Klassen eingeteilt:
(der Impuls-Cuto in (4.23) war auf eins normiert)
0  k<  e?l ;
e?l  k>  1:

(4.25)
(4.26)

Die Feynmangraphen, die Impulse k> enthalten, werden ausintegriert und ihre
Beitrage durch veranderte Kopplungskonstanten der neuen e ektiven Wirkung,
die nun fur Impulse k< gilt, ausgedruckt. Dabei beschranken wir uns auf Beitrage von Diagrammen mit nur einem inneren Impuls (Ein-Loop-Ordnung). Die
Beitrage zum Propagator in dieser Ordnung sind in Abbildung 8 dargestellt.
Die Renormierbarkeit des Modells beweisen wir hier nicht allgemein, sondern
verweisen auf Amit [Ami84], Appendix 6-1. Allerdings sieht man bei der im folgenden durchgefuhrten Rechnung die Renormierbarkeit bis zur ersten Ordnung
explizit.
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(a)

(b)

(c)

(e)

(d)

Abbildung 8: Graphen, die zur Renormierung des Propagators beitragen

4.2.5 Renormierung des Propagators
Zunachst betrachten wir die Renormierung des ersten Terms in (4.23), der sich
wie folgt aufteilt:

X Z ddk
u
S = 2c
(2)d
!n
(1)

+

K
X
a=1

NX?1
a=1

(!n2 + k2)a (q)a (?q)

(g0 + h)a (q)a (?q) +

X

N ?1
a=K +1



ha (q)a (?q) :

(4.27)
(4.28)

Die Beitrage der Renormierung zu (4.27) konnen entweder proportional zu
!n2 + k2 oder unabhangig von !n und k sein. Das einzige Ein-Loop-Diagramm,
das einen Beitrag proportional zu !n2 + k2 liefert, ist das Diagramm in Abbildung 8 (a). Durch Ausintegrieren der inneren Impulse k> erhalt man, bei
festgehaltenem auerem Impuls, den Beitrag:

X Z ddk0 u 2 2
(! + k )a (!n; k)a (?!n; ?k)ha (!n0 ; k0)a (?!n0; ?k0 )i
(2)d 2c n
!n 0

k>

= 12 (!n2 + k2 )a(q)a (?q)Ialoop ; (4.29)

wobei die Abkurzung Ialoop fur den folgenden Ausdruck steht:

X Z ddk0
1
Ia =
:
d
2
2
0 + !n0 + h + g0 PK  ia
(2

)
k
k
>
0
i
=1
!n
loop

(4.30)

Das Ziel ist es nun die e ektive Wirkung fur die niedrigen Impulse in renormierten Variablen so zu schreiben, da man wieder die Form in (4.23) erhalt.
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Umschreiben auf renormierte Groen
Durch Umskalieren von k erreicht man, da die Impulsintegrale wieder bei

eins abgeschnitten werden:

k0 = el k

(4.31)

Hier und im folgenden werden renormierte Groen durch Striche kenntlich gemacht. Um die \lorentzinvariante" Form des Faktors (!n2 + k2 ) in (4.23) beizubehalten, mussen auch !n und u entsprechend umskaliert werden:
(4.32)
!n0 = el !n = el 2n
u
u0 = e?l u
(4.33)
Zudem werden auch die Felder a umskaliert. Durch die vorhandene Anisotropie
gibt es im allgemeinen zwei verschiedene Skalierungsfaktoren, aK und a>K ,
die wie folgt de niert sind:

aK a0 K = aK
0
a>K a>K
= a>K

(4.34)
(4.35)

Durch den Beitrag von (4.29) zum ersten Term in (4.27) und die beschriebenen
Umskalierungen ergeben sich fur die renormierte Kopplungskonstante ( uc )0 die
beiden Gleichungen
? u 0 =  2 e?(d+2)l ? u + I loop ;
(4.36)
aK
aK
c
c
? u 0 =  2 e?(d+2)l ? u + I loop ;
(4.37)
a>K
c
c a>K
die einen Zusammenhang zwischen aK und a>K herstellen.
Mit Hilfe der Euler-Formel [Eul48]
1
X

1 =  coth(x);
2
2
x
 =?1 x + 

(4.38)

lat sich die Summation in (4.30) ausfuhren. In der ersten Ordnung in l erhalt
man:
1 p lu
u p1 + h + g );
(4.39)
Ialoop
=
coth(
0
K
2
 2d 2d?( d2 ) 1 + h + g0
p
loop
Ia>K
= d d1 d p lu coth( u 1 + h):
(4.40)
2
 2 2 ?( 2 ) 1 + h
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Von !n und k unabhangige Beitrage

Als nachstes betrachten wir die Beitrage zu (4.27), deren Koezienten nicht
von !n und k abhangen. Diese Beitrage stammen von Feynmandiagrammen,
die genau zwei auere Verbindungen ohne Querstrich haben. Die in der EinLoop-Ordnung relevanten Diagramme sind in Abbildung 8 (b)-(e) dargestellt.
Der Beitrag durch das Diagramm (b) lautet

X X Z ddk0 u c
1
(b) = 2
h
d 8c u k0 2 + ! 0 2 + h + g PK  ib a (q)a (?q)
(2

)
k
>
0 i=1
0
n
b=1 !n

?
= 1 h KI loop + (N ? 1 ? K )I loop  (q) (?q):
N ?1

4

bK

b>K

a

a

(4.41)
(4.42)

Der Faktor 2 in (4.41) ist der Symmetriefaktor des Feynmandiagrammes. Die
Summe uber b, beschreibt die Tatsache, da jede Feldkomponente, unabhangig
von der Komponente des aueren Feldes im Loop auftreten kann.
Die Diagramme (c) bis (e) liefern den Beitrag
K
X
?


1
(c) + (d) + (e) = ? 2 g0
ia Ialoopa (q)a (?q) :
i=1

(4.43)

Insgesamt ergibt sich somit von den Diagrammen (b) bis (e) der Beitrag

Ra = (b) + (c) + (d) + (e)
? 1
K
X
 + 1 h(N ? 1 ? K )I loop  (q) (?q): (4.44)
1
= 4 hK ? 2 g0( ia ) Ibloop
a
K 4
b>K a
i=1
Man bemerkt, da Ra fur h = 0 und g0 = 0 verschwindet. Die Theorie ist
in dieser Ordnung also konsistent renormierbar, ohne da neue Terme in der
renormierten Wirkung auftreten. Alle durch das Abschalen der hohen Impulse
ausintegrierten Beitrage zur Wirkung konnen durch Anpassen (Renormieren)
der Parameter absorbiert werden.
Um zu bestimmen, wie die Parameter des Systems renormiert werden, wird
der Beitrag Ra zu (4.27) hinzuaddiert. Dabei mussen wegen der Anisotropie
die Feldkomponenten aK und a>K getrennt betrachtet werden. Nach der
Umskalierung der Felder und Impulse durch (4.31-4.35) erhalt man die folgenden

4.2 Das anisotrope quanten nichtlineare Sigma-Model

37

renormierten Koezienten der Feldkomponenten:

 (h + g )u 0
c

0

= 2aK e?ld

 (h + g )u

?( 1 hK ? 1 g )I loop ;
+
2
c
4  2 0 bK
loop 
+ 14 h(N ? 1 ? K )Ib>K


 hu 0

0

= 2a>K e?ld

 hu 1
loop
loop
 c + 2 4 h(KIbK + (N ? 1 ? K )Ib>K ) :
An dieser Stelle ist es nutzlich, die neue Variable t einzufuhren,

c

(4.45)

(4.46)

1?d  12
c

(4.47)
t= u = 3 :
2
Die Gleichungen (4.45) und (4.46) enthalten noch die unbekannten Faktoren
aK und a>K . Da ht ein physikalisches Magnetfeld darstellt, gilt

 h 0  hu 0
h
=
=

a>K :
t
c
t

Zusammen mit (4.46) folgt



(4.48)





loop
1 ? 2t KIbloop
a>K
:
(4.49)
+
(
N
?
1
?
K
)
I
K
b>K
Diese einfache Ableitung von a>K ist der eigentliche Grund fur die Einfuhrung
des Magnetfeldes h. Ansonsten mute a>K aus der Renormierung der Vertizes
gewonnen werden, was wesentlich aufwendiger ist, aber zu gleichen Ergebnissen
fuhrt [Nel77].
aK erhalt man durch Gleichsetzen von (4.36) und (4.37):
= eld







t
loop
loop
1 ? (K + 1)IbK + (N ? 2 ? K )Ib>K :
aK
2
Somit ergibt sich fur das renormierte t0 in erster Ordnung in l:
= eld





loop
t0 = e?(d?2)l t 1 + t(KIbloop
K + (N ? 2 ? K )Ib>K )
= t (1 ? (d ? 2)l + (KF< + (N ? K ? 2)F>)l) ;

(4.50)
(4.51)
(4.52)
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wobei folgende Abkurzungen eingefuhrt wurden:

c p1 + h + g );
1 p c
coth(
0
2t
 2 2d?( d2 ) 1 + h + g0
p
loop
F> = tl Ib>K
= d d1 d p c coth( c 1 + h):
2t
 2 2 ?( 2 ) 1 + h

F< = tl Ibloop
K =

d

(4.53)
(4.54)

4.2.6 Die expliziten RG-Gleichungen
Aus (4.52) erhalt man folgende Di erentialgleichung fur t(l):

dt = ?(d ? 2)t + t(KF + (N ? 2 ? K )F ):
(4.55)
<
>
dl
Auf ahnliche Weise ndet man aus (4.45) und (4.46) Di erentialgleichungen fur
g0, h und c:
dg0 = 2g ? ((2g + h)f ? hF ) ;
(4.56)
0
0
<
>
dl
dh = 2h + h (KF + (N ? 3 ? K )F ) ;
(4.57)
<
>
dl
2
dc = ?(d ? 1)c + c (KF + (N ? 2 ? K )F ) :
(4.58)
<
>
dl
Die Gleichungen (4.55) bis (4.58)
stellen das Hauptergebnis dieses Kapitels dar.
p
Im klassischen Grenzfall t  c 1 + g0 und fur h = 0 vereinfachen sich F< und
F> zu
(4.59)
F< = d d1 d 1 +2tg ;
0
 2 2 ?( 2 )
F> = d d1 d 2t:
(4.60)
 2 2 ?( 2 )
Setzt man noch d = 2 +  und K = 1, so ergeben sich aus (4.55) und (4.56)





dt = ?t + 1 t2 (N ? 3)(1 + g) + 1 ;
dl
2
1+g
dg = 2g ? 1 tg ;
dl
1+g

(4.61)
(4.62)

was mit den Ergebnissen von Nelson und Pelcovits [Nel77] fur den Fall einer
Anisotropierichtung im klassischen NLSM ubereinstimmt. Fur g0 = 0 vereinfa-
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chen sich (4.55), (4.57) und (4.58) zu
dt = ?(d ? 2)t + t(N ? 2)F ;
(4.63)
>
dl
dh = 2h + h (N ? 3)F ;
(4.64)
>
dl
2
dc = ?(d ? 1)c + c(N ? 2)F :
(4.65)
>
dl
Dies sind die aus der Arbeit von Chakravarty, Halperin und Nelson [Cha89]
bekannten RG-Gleichungen fur das isotrope quanten NLSM.
Die in diesem Kapitel gefundenen Gleichungen (4.55) bis (4.58) stellen also
eine konsistente Verallgemeinerung von bereits in der Literatur behandelten
Spezialfallen dar.

4.3 Auswertung und Diskussion der RG-Gleichungen

Zur Auswertung von (4.55) bis (4.58) setzen wir das aus rechentechnischen
Grunden eingefuhrte Magnetfeld h gleich Null. Damit verschwindet auch konsistenterweise die rechte Seite von (4.57). Die restlichen drei Gleichungen werden
nun fur das SO(5) Modell spezialisiert. Dazu wahlen wir die Parameter N; K ,
und g0 entsprechend den Gleichungen (4.5) und geben dem System die e ektive Dimension d = 2 + . Dieses  ist im streng zweidimensionalen Fall Null.
In zwei Dimensionen erwartet man aufgrund des Hohenberg-Mermin-WagnerTheorems, da bei endlicher Temperatur eine kontinuierliche Symmetrie nicht
spontan gebrochen wird [Hoh67]. Bei den realen HTS-Materialien handelt es
sich aufgrund der Kopplung J? zwischen den Kupferdioxid-Ebenen aber um
dreidimensionale Systeme, in denen sich langreichweitige Ordnungen wie Antiferromagnetismus und Supraleitung ausbilden konnen. Da J? aber viel kleiner
als die Kopplung J innerhalb der Ebene ist, verhalt sich das System auf kleinen
Skalen wie ein zweidimensionales System. Erst auf einer Skala  2  Ja2 =J?
kann das System in eine dreidimensionale Universalitatsklasse ubergehen. Um
die dabei auftretende Fixpunktstruktur des Problems zu verstehen, betrachten
wir die Falle  = 0 und  = 1.
Die RG-Gleichungen fur das SO(5)-Model lauten somit (mit g = 2ge =2)
dg = 2g ? 2gF ;
(4.66)
<
dl (
fur g  0,
dt = ?t + t(3F< )
(4.67)
dl
?t + t(2F< + 1F>) fur g > 0,
(
fur g  0,
dc = ?(1 + )c + 3cF<
(4.68)
dl
?(1 + )c + c(2F< + 1F>) fur g > 0
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mit

p
(4.69)
F< = 41 p c coth( 2ct 1 + jgj);
1 + jgj
(4.70)
F> = 41 c coth( 2ct ):
Diese Gleichungen bilden ein System aus drei gekoppelten Di erentialgleichungen.
4.3.1 Der klassische Grenzfall

Zunachst betrachten wir den klassischen Grenzfall
p
t  2c 1 + jgj:

Die RG-Gleichungen vereinfachen sich dann zu
dg = 2g ? gt ;
dl ( (1 + jgj)
fur g  0,
dt = ?t + t2 ( 2(1+3 jgj) )
dl
?t + t2 ( (1+1 jgj) + 21 ) fur g > 0,
(
fur g  0,
dc = ?(1 + )c + ct 2(1+3 jgj)
dl
?(1 + )c + ct( (1+1 jgj) + 21 ) fur g > 0.

(4.71)
(4.72)
(4.73)
(4.74)

Wir bemerken das (4.72) und (4.73) nicht mehr von c abhangen. Die ist auch zu
erwarten, da c, als Ma fur die Quanten uktuationen, im klassischen Grenzfall
keine Rolle spielt.
Das Gleichungssystem (4.72) und (4.73) besitzt die folgenden Fixpunkte:
g = ?1; t = f0; 1g;
(4.75)
(4.76)
g = 0;
t = f0; 32 ; 1g;
g = 1; t = f0; 2; 1g:
(4.77)
Da wir die RG-Gleichungen perturbativ in einer Ein-Loop-Rechnung gewonnen
haben, bedeutet Wert 1 in einem der Parameter g, c oder t, da der Parameter
in dieser Ordnung divergiert. Die Storungstheorie bricht in diesem Fall zusammen. Dennoch ist es nutzlich den Wert 1 zuzulassen, um einen U berblick uber
die Fixpunktsituation zu bekommen.
Der nichttriviale Fixpunkt (g = 1; t = 2) fallt fur negative g mit dem trivialen Fixpunkt (g = ?1; t = 1) zusammen. Das System verhalt sich also
qualitativ unterschiedlich fur positives und negatives g.
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Abbildung 9: Der RG-Flu im klassischen Grenzfall fur  = 1 mit kritischen
Linien. In Richtung der y-Achse ist u = g=(1+ jgj) aufgetragen, u = 1 entspricht
also g = 1. In x-Richtung ist T = t aufgetragen. Die Pfeile geben lediglich die
Richtung, nicht aber den Betrag des Flusses an.
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In Abbildung 9 ist der RG-Flu der Gleichungen (4.72) und (4.73) fur  = 1 dargestellt. Die durchgezogenen Linien verbinden die Fixpunkte (g = ?1; t = 1),
(g = 0; t = 2=3) und (g = 1; t = 2) entlang des RG-Flusses miteinander.
Zusammen mit der t-Achse teilen sie das Fludiagramm in vier Teile ein.
Rechts dieser kritischen Linien strebt der RG-Flu gegen den Fixpunkt bei
(g = 0; t = 1). Fur Anfangsparameter in diesem Bereich ist die Anisotropie ein irrelevanter Parameter. Das System besitzt auf groen Skalen die volle
SO(5)-Symmetrie. Das Verhalten des Systems wird ausschlielich von den thermischen Fluktuationen bestimmt. Es kann sich keine langreichweitige Ordnung
ausbilden.
Links der Linien strebt das System fur g > 0 gegen (g = +1; t = 0) und fur
g < 0 gegen (g = ?1; t = 0). Das bedeutet, da die thermischen Fluktuationen wegrenormieren, wahrend die Anisotropie so stark wird, da dadurch der
Ordnungsparameter auf den supraleitenden Unterraum fur g < 0 beziehungsweise den antiferromagnetischen Unterraum fur g > 0 eingeschrankt wird. In
Abwesenheit von Quanten uktuationen bedeutet das, da sich langreichweitige
Ordnung ausbildet.
Wir bemerken weiterhin, da insbesondere fur Anfangsparameter nahe der kritischen Linie, das System sich erst auf einer recht groen Skala fur einen der
stabilen Fixpunkte entscheidet. Insbesondere kann zum Beispiel die Anisotropie
von kleinen Werten auf der mikroskopischen Skala zu sehr groen Werten auf
einer mittleren Skala wachsen, um dann wieder auf null zu fallen. Ein ahnliches nichtmonotones Verhalten gilt auch fur t. Die einzigen in beiden Variabeln
monotonen Trajektorien sind solche, die Fixpunkte miteinander verbinden.
Zum Vergleich betrachten wir in Abbildung 10 den RG-Flu fur  = 0. In diesem
Fall stellt jeder Punkt auf der g = ?1 Achse einen Fixpunkt dar. Sonst gibt
es nur noch die trivialen Fixpunkte bei (g = 1; t = 0), (g = 1; t = 1),
(g = 0; t = 0) und (g = 0; t = 1). Im Fall g > 0 strebt das System fur endliche
t immer gegen den Fixpunkt bei (g = 0; t = 1). Die bei  > 0 vorhandene
kritische Linie fallt jetzt mit der t = 0-Achse zusammen.
Die eingezeichnete kritische Linie im Bereich g < 0 trennt zwei Bereiche mit
unterschiedlichem Verhalten. Fur Anfangsparameter rechts dieser Linie strebt
das System wie im Fall  = 1 gegen den Fixpunkt bei (g = 0; t = 1).
Interessanter ist das Verhalten links dieser Linie. Hier strebt das System zu
einem Fixpunkt mit g = ?1 und endlichem t. Das System verhalt sich also
wie ein klassisches SO(2) NLSM bei endlicher Temperatur. Sobald man Quanten uktuationen berucksichtigt wird naturlich jede langreichweitige Ordnung
zerstort. Trotzdem tritt kein Anregungsgap auf. Dies liegt daran, da ein Feldvektor in der (n1; n5 )-Ebene wie folgt parametrisiert werden kann:

n = (cos ; 0; 0; 0; sin )

(4.78)
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Abbildung 10: Entspricht Abbildung 9 mit dem Unterschied, da hier  = 0 ist.
Wenn die Anisotropie so gro ist, da die (n2; n3 ; n4)-Ebene keine Rolle spielt,
lat sich die e ektive Wirkung nach (4.11) schreiben als

Z c=t Z ?

1
dx0 d2x (@0 )2 + (r )2 :
Se = 2c
0

(4.79)

Man bemerkt, da im Propagator fur kein Massenterm auftaucht. Der tiefere
Grund dafur liegt in der Tatsache, da es sich bei SO(2) um eine abelsche
Gruppe handelt [Tsv95].

4.3.2 Das Tieftemperaturverhalten
p
Nachdem wir das Verhalten bei t  c 1 + jgj=2 untersucht haben, wollen wir
uns nun dem Limes t ! 0 zuwenden. Die Faktoren (4.69) und (4.70) vereinfachen sich nun zu

F< = 41 p c ; F> = 41 c:
1 + jgj

(4.80)
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Abbildung 11: RG-Flu fur t = 0 und  = 0. In x-Richtung ist die c aufgetragen,
in y-Richtung u = g=(1 + jgj).
und die RG-Gleichungen lauten
dg = 2g ? pgc ;
dl
8 2 1 +pj3gj
fur g  0,
dt = <?t + tc( 4 1+jgj )
dl :?t + tc( 2p11+jgj + 41 ) fur g > 0,

8
3
2
dc = <?(1 + )c + c 4p1+jgj
dl :?(1 + )c + c2( 2p11+jgj + 41 )

fur g  0,
fur g > 0.

(4.81)
(4.82)
(4.83)

Die Di erentialgleichungen fur g und
c hangen jetzt nicht mehr von t ab. Benutp
zen wir fur kleine g die Naherung 1 + jgj  1 + jgj=2, so sind die Gleichungen
(4.81) und (4.83) in der Form identisch mit den RG-Gleichungen fur g (4.72)
und t (4.72) des klassischen Grenzfalls. Die Unterschiede sind, da die Dimension des Systems um eins groer geworden ist und die Rolle des t nun von c
ubernommen wird. Dies ist ein explizites Beispiel fur die allgemeine Aussage,
da ein quantenmechanisches System in d Dimensionen zu einem thermodynamischen System in d + 1 Dimensionen aquivalent ist [Pol87].
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Die Gleichungen (4.81) und (4.83) werden analog zum klassischen Grenzfall behandelt. Der RG-Flu mit den kritischen Linien ist in Abbildung 11 dargestellt.
Hierbei wurde  = 0 gewahlt, ein endliches  < 1 verandert die Ergebnisse im
Gegensatz zum klassischen Grenzfall nur wenig.
Die Fixpunkte sind jetzt
g = ?1; c = f0; 1g;
(4.84)
(4.85)
g = 0;
c = f0; 34 ( + 1); 1g;
g = 1; c = f0; 4( + 1); 1g:
(4.86)
Fur t = 0 verhalt sich das System analog zu dem oben dargelegten klassischen Grenzfall mit  = 1. Der physikalische Unterschied besteht darin, da
nun Quanten- und nicht thermische Fluktuationen die Unordnung herbeifuhren.
Die kritischen Linien sind jetzt quantenkritische Linien. Der Fixpunkt bei (g =
1; c = 4=3) ist der bekannte quantenkritische Punkt des O(3)-NLSM [Cha89].
Der Fixpunkt bei (g = 0; c = 4) ist der quantenkritische Punkt des SO(5)NLSM ohne Anisotropie. Rechts der kritischen Linien be ndet sich die quantenungeordnete Phase. Links liegen die geordneten Phasen, und zwar fur g > 0
die antiferromagnetische Phase und fur g < 0 die supraleitende Phase.

4.3.3 Der Allgemeine Fall
p
Fur t =
6 0 und t  c 1 + jgj=2 treten qualitative Unterschiede in Abhangikeit

vom Vorzeichen von g auf.
Betrachten wir zunachst den Fall g > 0. Solange
(4.87)
t(l)  c(2l)
ist, sind die Naherungen (4.80) gerechtfertigt. Das System verhalt sich also wie
im Fall t = 0. Es ist allerdings zu beachten, da t(l) und c(l) sich unter dem
RG-Flu verandern. Aus den RG-Gleichungen (4.67) und (4.68) folgt fur das
Verhaltnis t=c,
?
d ct
t:
=
(4.88)
dl
c
t=c steigt also exponentiell an und ab einem l von der Ordnung
(4.89)
l = ln 2ct(0)
(0)
ist die Bedingung (4.87) nicht mehr erfullt. Hier sind c(0) und t(0) die nichtrenormierten Parameter der Theorie auf einer Langenskala von der Ordnung der
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Gitterlange a  ?1. Das von Quanten uktuationen gepragte Tieftemperaturverhalten ist also nur bis zu einer Langenskala von

co = a 2ct(0)
(0)

(4.90)

gultig. co ist eine sogenannte Cross-Over-Lange, die die Skalen der verschiedenen Fluktuationen voneinander trennt. Fur l > l be ndet sich das System
zunachst in einem Bereich, in dem die Bedingungen

c(l) < t(l) < c(l) p1 + jg(l)j
(4.91)
2
2
erfullt sind. Dieses Regime be ndet sich zwischen den Bereichen des Tieftemperaturverhaltens und des klassischen Grenzfalls. In diesem Zwischenregime
sind alle drei Parameter c; t und g gleichwichtig, in dem Sinne, da die RGGleichungen nicht entkoppeln.
Falls die Bedingung (4.91) fur ein gewisses l verletzt wird, das System das
Zwischenregime also in Richtung klassischer Grenzfall verlat, so ist mit l
eine neue Cross-Over-Lange
co0 = a exp l

(4.92)

verbunden, die die unterschiedlichen Fluktuationen im Zwischenregime und
im klassischen Regime voneinander trennt. Es kann aber auch der Fall eintreten, da selbst fur groe l (4.91) erfullt ist. Dann geht das System bei groen
Abstanden nicht in das Verhalten des klassischen Grenzfalls uber, sondern verbleibt in der Zwischenphase.
Betrachten wir nun den Fall g < 0. Da in den RG-Gleichungen fur g < 0 keine
Terme mit F> auftauchen, lat sich die Bedingung fur das Tieftemperaturverhalten auf den Bereich
p
(4.93)
t(l)  c(2l) 1 + jg(l)j
erweitern. Im Gegensatz zu (4.87) kann hier der Fall eintreten, da (4.93) unter
dem Renormierungs u nicht verletzt wird. Somit wird unter Umstanden das
Verhalten des System auch bei groen Skalen durch das Tieftemperaturverhalten bestimmt. Fur g < 0 tritt keine Lucke zwischen Tieftemperaturverhalten
und Hochtemperaturverhalten, d.h. die Bedingungen (4.93) und (4.71) schlieen aneinander an, ohne da dazwischen noch Platz fur ein qualitativ anderes
Verhalten ware.
In Abbildung 12 sind die verschiedenen Cross-Over-Bereiche skizziert.
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Abbildung 12: Schematisches Cross-Over Diagramm des SO(5)-Modells, TT =
Tieftemperaturverhalten, ZR = Zwischenregime, KG = Klassischer Grenzfall
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Abbildung 13: Phasengrenzen des SO(5)-Models fur verschiedene Werte von
c. In der Reihenfolge von oben nach unten wurden dabei folgende Parameter
gewahlt: c = 0:1, c = 3:1, c = 4:6, c = 6:1.
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Abbildung 14: Phasendiagramm des SO(5)-Models fur c = 1

4.3.4 Numerische Auswertung der RG-Gleichungen
Neben der qualitativen Diskussion ist auch eine numerische Auswertung der
RG-Gleichungen moglich. Dazu wurden mit Hilfe eines C++-Programms fur
verschiedene Anfangswerte g(0), t(0) und c(0) die RG-Gleichungen aufintegriert,
bis eine der Variablen dominierte. Die daraus resultierenden Phasengrenzen fur
die Dominanz der t-Variable sind in Abbildung 13 fur verschiedene Werte von
c dargestellt. Man erkennt, da die kritische Temperatur mit zunehmendem c
abnimmt, wie es auch zu erwarten ist. Weiterhin beobachtet man, da sich fur
groe c die Phasengrenze noch fur endliches g bei t = 0 liegt, und sich ein Plateau wie in der unteren Kurve in Abbildung 13 ausbildet. Dies ist konsistent
mit dem oben diskutiertem Tieftemperaturverhalten, die Grenzen des Plateaus
sind dabei durch die quantenkritischen Linien in Abbildung 11 gegeben. Direkt
auf dem Plateau be ndet sich das System nach Abbildung 11 im quantenungeordneten Bereich. Dieser Bereich wird sich auch zu endlichen Temperaturen
fortsetzen, bis das System in einen durch thermische Unordnung gepragten Bereich ubergeht. Es ergibt sich somit ein recht komplexes Phasendiagramm, ohne
da die vereinfachenden Annahmen der Isotropie in  (3.32) und  (3.33) aufgegeben werden.
Fur c = 1 ist in Abbildung 14 das Phasendiagramm in einer wesentlich besseren
Au osung dargestellt.
Es ist zu beachten, da hier positives g antiferromagnetische Ordnung und
negatives g supraleitende Ordnung bedeutet. Nach unserem Phasendiagramm
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steigt die Supraleitungssprungtemperatur Tc in der Nahe des kritischen Punktes
starker an als die Neel Temperatur. Dies widerspricht aber den experimentellen
Tatsachen. Um zu mit den Experimenten konsistenten Ergebnissen zu gelangen, mu berucksichtigt werden, da Tc durch das Abfallen von TMF (siehe Abbildung 7) stark unterdruckt wird. Diese Erweiterung stellt eine der nachsten
Aufgaben dar.
In diesem Kapitel wurden die Herleitung und die Auswertung der RG-Gleichungen fur das anisotrope SO(5)-NLSM durchgefuhrt. Die Ergebnisse zeigen keine
Widerspruche des SO(5)-Modells mit den Experimenten auf. Fur quantitative
Vergleiche sind weitere Rechnungen notwendig.

5 Die 1=N -Entwicklung
In diesem Kapitel wird zunachst die 1=N -Entwicklung vorgestellt, und dann
auf das SO(5)-Modell angewandt. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf
einer moglichen Berechnung der experimentell zuganglichen dynamischen Spinsuszeptibilitat. Dadurch konnen die Vorhersagen der SO(5)-Theorie mit dem
Experiment verglichen werden.

5.1 Das isotrope nichtlineare Sigma-Modell

Die 1=N -Entwicklung hat sich in den letzten Jahren zu einer Standardmethode bei der Behandlung des NLSM entwickelt. Einfuhrende Darstellungen der
Methode ndet man zum Beispiel in dem Buchern von Polyakov [Pol87] und
Tsvelik [Tsv95] oder in der Arbeiten von Read und Newns [Rea83] und Sachdev
[Sac93]. Bei den folgenden Ausfuhrungen orientieren wir uns vor allem an der
Arbeit von Chubukov, Sachdev und Ye [Chu94b].
Betrachten wir die Zustandssumme des isotropen NLSM,

Z=

Z

Dn(n2 ? 1) exp(?S NLSM );

(5.1)

mit

Z Z 
N
2 x (r n)2 + (@ n)2  :
S
=
d
d
(5.2)
x

2c 0
Hierbei ist n ein N-komponentiges Feld, c eine Kopplungskonstante
und die
p
inverse Temperatur. Durch die Umskalierung n~ = N n, und mit Hilfe der
Integraldarstellung der -Funktion,
NLSM

(n2 ? 1) =
=
=

Y
x;

Y Z +1 d(x;  )
x; ?1

Z

ergibt sich aus (5.1)

Z=

Z

(n2(x;  ) ? 1)

D exp

2

Z

0

(5.3)

?

exp i(x;  )(n2 (x) ? 1)

d

Z



(5.4)



d x(x;  )((n x;  ) ? 1)) ;
2

2(

(5.5)





Z Z 

1
Dn~ D exp ? 2c d d2x (rn~ )2 + (@ n~ )2 + i(~n2 ? N ) :
0
(5.6)
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Damit tritt n~ in der Wirkung quadratisch auf, und nach der Ausfuhrung des
Funktionalintegral uber n~ ergibt sich

Z=
mit

 1 Z

Z

Z

D exp(?S ());



(5.7)



S () = N 2c d d x(?i) + 21 Tr ln(?r2 ? @2 + i) : (5.8)
0
S hangt nur uber den Vorfaktor von N ab. Daher kann das Funktionalintegral
uber  mit Hilfe der aus der statistischen Mechanik bekannten Sattelpunktsmethode [Pat96] entwickelt werden. Der Integrationsweg wird dabei in der komplexen -Ebene so deformiert, da der Sattelpunkt 0 von S () passiert wird. Die
Richtung des Weges bei 0 wird dabei so gewahlt, da Re S () ein Maximum
besitzt und Im S () konstant bleibt. Man erreicht dadurch, da das Integral
uber  vom Sattelpunkt bei 0 dominiert wird. Im Unterschied zur klassischen
Statistischen Mechanik ist  in unserem Fall keine Zahl, sondern eine Funktion. Entsprechend handelt es sich auch, statt um eine gewohnliche Integration,
um eine Funktionalintegration. Ansonsten bleibt der Mechanismus der Sattelpunktsmethode aber gleich, es ist lediglich zu beachten, da Ableitungen durch
Funktionalableitungen ersetzt werden. Fur den Sattelpunkt 0 gilt die Bedingung
S ((x))
(5.9)
(x) 0 (x) = 0;
die mit (5.8) und m2 = i0 auf
X Z d2k
1
(5.10)
cT
2 (! 2 + k2 + m2 ) = 1
(2

)
n
!n
fuhrt.
Dieses Integral divergiert bei groen Wellenvektoren. Zur Regularisierung wenden wir das Pauli-Villars Regularisierungsschema [Pau49] an und fuhren dabei
einen Abschneideparameter  ein

X Z d2k 
1
1
cT
(5.11)
2 (! 2 + k2 + m2 ) ? (! 2 + k2 + 2 ) = 1:
(2

)
n
n
!n
Nach Ausfuhren der Integration und Summation (mit Hilfe der Eulerschen Produktarstellung fur sinh(x) [Kno23]) erhalt man
!
Tc ln sinh( 2T ) = 1:
(5.12)
2
sinh( 2mT )
2
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Aufgelost nach m ergibt sich schlielich

  2    
m = 2T arsinh exp ?
sinh
:
cT

2T

(5.13)

Nachdem der Sattelpunkt bestimmt ist, konnen nun Korrelationsfunktionen
durch Entwickeln des Funktionalintegrals in der Umgebung des Sattelpunktes
in Ordnung 1=N berechnet werden.

5.2 Spin-1=2-Antiferromagnet

Eine Anwendung des isotropen NLSM besteht in der Beschreibung des zweidimensionalen Spin-1=2 Heisenberg-Antiferromagneten. Wie in Abschnitt 2.3.4
diskutiert werden dabei die Felder na als Komponenten des lokalen Neel-Ordnungsparameters interpretiert.
Chubukov, Sachdev und Ye [Chu94b] konnten mit der Anwendung der 1=N Entwicklung auf das O(3)-NLSM eine gute U bereinstimmung mit den experimentellen Daten zu La2 CuO4 erreichen.

5.2.1 Der Fall N = 1
Fur N = 1 wird das Funktionalintegral uber  in (5.6) durch den Wert des

Integranten am Sattelpunkt i0 = m bestimmt. Fur die antiferromagnetische
dynamische Spinsuszeptibilitat, die de niert ist als

s(k; !n) = 0s(k; !n) + i00s (k; !n) = hn(k; !n)n(?k; ?!n)i;

(5.14)

folgt dann aus (5.6)

s(k; !n) = k2 + !c2 + m2 :
n

(5.15)

Durch analytische Fortsetzung zu reelen Frequenzen i!n = ! + i erhalt man
fur den Imaginarteil von s

p2 2
p 2 2

(
!
?
00s (k; !n) = p c
k
+
m
)
?

(
!
+
k + m ) : (5.16)
2 k2 + m 2
Um m mit der Korrelationslange in Verbindung zu bringen, de nieren wir den
Spinstruktorfaktor

S (k) = T

X
!n

hn(k; !n)n(?k; ?!n )i:

(5.17)
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Die Spinkorrelationslange  ist de niert als [Ma76]
1 @S ;
(5.18)
 2 = ? S (0)
@ k2 k=0
so da
s
 1
1
1
m=T
 = m 2 + 2 sinh(m=T )  m :
(5.19)
Wir wenden nun (5.13) an, um ein qualitatives Phasendiagramm zu erhalten.
Mit cc = 4= und   T ergibt sich aus (5.13)
 1  2 1 1 
?
1
(5.20)
  m = 2T arsinh 2 exp ? T ( c ? c ) :
c
Betrachten wir zunachst den Limes T ! 0. Fur c < cc divergiert  wie
 2  1 1 
?
1
  m  2T exp ? T c ? c ;
(5.21)
c
bei T = 0 bildet sich langreichweitige Neel-Ordnung aus. Aufgrund der spontanen Symmetriebrechung gibt es masselose Goldstonemoden. Fur endliche Temperatur kann es aufgrund des Hohenberg-Mermin-Wagner-Theorems [Hoh67,
Mer66] keine langreichweitige Ordnung geben. Der Bereich des Phasendiagramms,
in dem die Korrelationslange dieses exponentielle Verhalten in der Temperatur
zeigt, nennt man renormierte klassische Phase.
Fur c > cc und kleine T gilt
(5.22)
 ?1  m  4(ccc? cc) :
c
 bleibt also auch bei T = 0 noch endlich. Es gibt keine langreichweitige Ordnung. Die Neel-Ordnung ist durch Quanten uktuationen zerstort. Man spricht
daher auch von der quantenungeordneten Phase. Charakteristisch fur dieses
Regime ist, da die Korrelationslange nicht von der Temperatur abhangt.
Fur c = cc und T = 0 erhalt man eine 2 + 1-dimensionale Quantenfeldtheorie
am kritischen Punkt.
Das Einschalten einer Temperatur T 6= 0 bewirkt, da das System in einer
Richtung der imaginaren Zeit endlich mit einer Periode = 1=T wird. Es wird
also eine neue Lange eingefuhrt. Die Korrelationslange fur c = cc mu deshalb
wie skalieren.
Dieses Skalenverhalten tritt fur groe T auch bei c 6= cc auf, denn fur T ! 1
wird (5.20) zu
(5.23)
m = 2T arsinh( 21 ):
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Abbildung 15: Schematisches Phasendiagramm des isotropen NLSM
Der Bereich mit diesem Skalenverhalten heit quantenkritsch.
Aus dem unterschiedlichen Verhalten der Korrelationslange bei hohen und niedrigen Temperaturen, schliet man, da bei einer gewissen Temperatur ein U bergang statt nden mu.2 Im Unterschied zu einem Phasenubergang ist diese Temperatur allerdings nicht scharf bestimmt. Man spricht daher auch von einem
Cross-Over. Ein schematisches Crossoverdiagramm ist in Abbildung 15 dargestellt.

5.2.2 Ordnung 1/N

Ein Mangel der Losung bei N = 1 besteht darin, da in diesem Fall keine
Dampfung der niederenergetischen Anregungen auftritt, wie es zum Beispiel in
NMR-Experimenten gemessen wird.
Um dies einzusehen, betrachten wir die vereinfachte Moriya-Formel [Mor63,
Sli94] fur die Spinrelaxationsrate 1=T1 von 63 Cu
1 = kB T X jA(k)j2 Im (k; !N )
T1 2B ~ k
~!N
Z d2k
k
BT
2
 !lim
A(=a; =a) ~2! 42 Im s(k; !):
!0

(5.24)
(5.25)

2 Dieser U
 bergang ist auch anhand der isotropen Kurven in Abbildung 17 und Abbildung 18
zu erkennen. m weicht hier bei kleinen Temperaturen vom linearen Verhalten bei groen
Temperaturen ab.
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Abbildung 16:

s(k; !)00  Im 1s(k=T; !=T ) im quantenkritischen

Bereich bis zur Ordnung
1=N . Quelle: Chubukov et al. [Chu94b]

Hierbei bedeuten !N die nukleare Larmorfrequenz, (k; !N ) die dynamische
Spinsuszeptibilitat, a die Gitterkonstante, und A(k) die Fouriertransformierte
des Hyperfeinformfaktors. Die Naherung (5.25) ist gerechtferigt, weil !N klein
ist und A(k) aufgrund der Anordnung der 63 Cueinen Peak an dem antiferromagnetischen Wellenvektor (=a; =a) aufweist.
Setzten wir (5.16) in (5.25) ein, so verschwindet 1=T1. In nullter Ordnung in
1=N tritt also noch keine Dampfung auf, die aber bei endlichen Temperaturen
immer vorhanden sein sollte. Um also physikalisch mebare E ekte vorhersagen
zu konnen, die von der Dampfung abhangen, ist es daher notwendig, mindestens
bis zur Ordnung 1=N zu rechnen. Die dabei auftretenden Ausdrucke konnen im
allgemeinen allerdings nicht mehr analytisch gelost werden.
Chubukov, Sachdev und Ye [Chu94b] haben die Korrekturen in Ordnung 1=N
fur verschiedene Groen numerisch berechnet. In Abbildung 16 ist ihr Ergebnis
fur Im s(k; !) fur N = 3 im quantenkritischen Bereich dargestellt. Man erkennt, da im Vergleich zu (5.16) die Deltapeaks aufgeweicht sind und auch fur
kleine Frequenzen noch spektrales Gewicht vorhanden ist. Dadurch wird eine
Dampfung ermoglicht, die zum Beispiel in NMR-Experimenten gemessen werden kann. Der Vergleich der theoretischen Voraussagen mit dem Experiment
ist aber immer noch schwierig, da scheinbar gewisse Artefakte der 1=N Entwicklung auftreten, die bewirken, da Im s(k; !) fur kleine ! zu klein wird.
Laut Chubukov et al. [Chu94b] passen die experimentellen NMR-Resultate fur
La2 CuO4 aber gut zum Verhalten von Im s(k; !) bei !  T .
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5.3 Anwendung auf das SO(5)-Modell
5.3.1 Die Sattelpunktsgleichung im anisotropen Fall
Im folgenden soll die Idee der 1=N -Entwicklung auf das anisotrope NLSM angewandt werden. Speziell interessieren wir uns fur das SO(5)-Modell, also N = 5.
Da die 1=N -Entwicklung wie oben dargelegt fur N = 3 im isotropen Modell
schon in erster Ordnung in 1=N brauchbare Resultate liefert, erwartet man fur
N = 5 in erster Ordnung mindestens genausogute Ergebnisse.
Mit den De nitionen wie in Kapitel 4 gehen wir wieder von der Zustandssumme
(4.3) mit der e ektiven Wirkung (4.11) aus:

Z=

Z

Dn

Se = 21c
0

Z

0

Y
;x
u

(n2 ? 1) exp(?Se );

dx0

Z

ddx0




K
X
2

(@0 n + (rn + g0(
)2

)2

i=1

ni ) :

(5.26)
(5.27)

Um die Anisotropie konsistent zu berucksichtigen de nieren wir

K~ = K
N;

(5.28)

und fordern, da K~ fur N ! 1 konstant bleibt. Die Spezialisierung auf das
SO(5)-Modell erfolgt wieder mit Hilfe der Identi zierungen in (4.5), insbesondere ist also

K~ = 52
K~ = 53

fur ge  0;

(5.29)

fur ge < 0:

(5.30)

Analog zur Vorgehensweise in Abschnitt 5.1 wird die Zwangsbedingung jnj = 1
durch einen Lagrangemultiplikator  in der Wirkung realisiert. Die Felder na
treten dann nur noch quadratisch auf und konnen ausintegriert werden. Die
Zustandssumme lat sich dann schreiben als

Z
Z = DnD exp (?S (; n))
Z
=

D exp(?S ());

(5.31)
(5.32)
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mit

Zu Z
1
S (; n) = 2c dx0 d2x
" 0 0

(@0 n + (rxn + g0(

S () = N

 1 Z u

)2

Z

)2



K
X
i=1

ni

2) +

#

i(n ? 1) ;
2

(5.33)

1 K~ Tr ln(?r2 ? @ 2 + g + i)
dx
d
x
(
?
i
)
+
0
0
0
2~c 0
2 
(5.34)
1
2
2
~
+ (1 ? K )Tr ln(?r ? @0 + i)
2
2

und

c~ = Nc:

(5.35)

Die Gleichung fur den Sattelpunkt i0 = m0 erhalt man, indem man (5.9) auf
(5.34) anwendet. Somit ergibt sich als implizite Bedingung fur m0
1 = K~ Tr(?r2 ? @ 2 + g + m )?1 + 1 ? K~ Tr(?r2 ? @ 2 + m )?1 (5.36)
0
0
0
0
0
2~c 2
2


q
1
1
1
1
~ ?1
~
K
?
K
= 2u ln sinh( 2 u) sinh( 2 m0 u) sinh( 2 m20 + g0 u)
: (5.37)
Fur   1=u  T ergibt sich mit c~c = =4


 
 

1 exp ?2u( 1 ? 1 ) = sinh( 1 m u) 1?K~ sinh( 1 qm2 + g u) K~ :
2
c~ c~c
2 0
2 0 0
(5.38)

Diese Gleichung lat sich analytisch nicht mehr nach m0 au osen, bereitet numerisch aber keine Schwierigkeiten. Der E ekt des Einschaltens der Anisotropie
auf m0 fur den Fall K~ = 2=5 bei ansonsten festgehaltenen Parametern ist in
Abbildung 17 fur c~ < c~c und in Abbildung 18 fur c~ > c~c dargestellt. Der Fall
K~ = 3=5 liefert qualitativ gleiche Ergebnisse. Man erkennt dabei, da durch das
Einschalten der Anisotropie g0 bei gleichbleibendem c~ der Massenparameter m0
vermindert wird.
Um daraus Schlufolgerungen fur die Korrelationslange zu ziehen, betrachten wir die Superspin-Superspin-Korrelationsfunktionen. Im anisotropen NLSM
gibt es zwei verschiedene Propoagatoren: G<(k; !) fur Feldkomponenten kleiner
gleich K und G>(k; !) fur Feldkomponenten groer K . Fur N = 1 kann i
in (5.33) durch m0 ersetzt werden, und es ergibt sich fur die Propagatoren in
nullter Ordnung in 1=N
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G<0 (k; i!n) = hna (k; !n)na(?k; ?!n )i aK = k2 + !2 +c~ g + m2 ;
0
n
0
c
~
G>0 (k; i!n) = hna (k; !n)na(?k; ?!n )i a>K = k2 + !2 + m2 :
n
0

p

(5.39)
(5.40)

In (5.39) ubernimmt g0 + m20 die Rolle der Masse fur die Feldkomponenten
a  K . Nach (5.19) gibt es daher die beiden Korrelationslangen:
 <  p 1 2 ;  >  m1 :
(5.41)
0
g0 + m0

p

Neben m0 ist in Abbildung 17 und Abbildung 18 auch g0 + m20 eingetragen.
Man erkennt dabei, da das Einschalten
p der Anisotropie g eine Aufspaltung
der beiden Massenparameter m0 und g0 + m20 um den isotropen Wert bewirkt. Dadurch wird die Korrelationslange  > vergroert und  < verkleinert.
Dies kann man physikalisch so verstehen, da durch die Anisotropie die Spinkomponenten a  K mit einer zusatzlichen Masse versehen werden, und daher
die Korrelation in der a  K Hyperebene abnimmt. Gleichzeitig bewirkt diese
zusatzliche Masse, da der Superspin tendenziell auf die energetisch gunstigeren
Spinkomponenten a > K eingeschrankt wird. Die Korrelation innerhalb dieser
Ebene wird erhoht, da e ektiv weniger Spinkomponenten zur Verfugung stehen.

5.3.2 Berechnung der Spinsuszeptibilitaten

Die dynamische Spinsuszeptibilitat s ist eine nutzliche Groe, um physikalische
E ekte vorherzusagen. So kann etwa mit Hilfe des Imaginarteils von s uber
die Moriya Formel (5.25) die Spinrelaxationsrate 1=T1 bestimmt werden.
In der vorliegenden Beschreibung des SO(5)-Modells ist die Spinsuszeptibilitat
durch den Propagator derjenigen Komponenten des Feldes n gegeben, die den
antiferromagnetischen Ordnungsparameter reprasentieren. Es gilt also

s(k; i!n) = G<(k; i!n)
;
= hna (k; !n)na (?k; ?!n)i aK fur ge = ?g0 < 0
s(k; i!n) = G>(k; i!n)
:
= hna (k; !n)na (?k; ?!n)i a>K fur ge = g0 > 0

(5.42)
(5.43)

Aus (5.39, 5.40) erkennt man durch analytische Fortsetzung zu reelen Frequenzen i!n = ! + i, da in nullter Ordnung in 1=N der Imaginarteil von  charakteristische Deltapeaks aufweist, wie es auch im Fall des isotropen NLSM
(5.16) beobachtet wurde. Ebenso wie im isotropen Fall folgt daraus, da nach
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c < c_crit
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0.2

0.1
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Abbildung 17: Ein u der Anisotropie auf den Massenparameter m0 in
Abhangigkeit der Temperatur T bei c < cc. Karo = m0 im isotropen
p Fall,
Kreuz untere Kurve = m0 im anisotropen Fall, Kreuz obere Kurve = g0 + m20
im anisotropen Fall.
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c > c_crit

0.5

m

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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Abbildung 18: Ein u der Anisotropie auf den Massenparameter m0 in
Abhangigkeit der Temperatur T bei c > cc. Karo = isotroper Fall; Kreuz, Quadrat, Kreis = anisotroper Fall mit g = 0:02, 0:1, 0:5 (beliebige
Skala), wobei die
p
2
jeweils unteren Kurven m0 , und die oberen Kurven g0 + m0 darstellen.

Abbildung 19: Beitrag zum Polarisationsoperator 
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der Moriya-Formel (5.25) die Spinrelaxationsrate 1=T1 in nullter Ordnung in
1=N verschwindet.
Um ein endliches 1=T1 zu erhalten mussen die Korrekturen zu  bzw. G< und
G> mindestens bis zur Ordnung 1=N berucksichtigt werden.
Wir de nieren zunachst das Feld 0 uber die Beziehung
0
(5.44)
i = m0 + pi :
N

p

Durch Einsetzen von (5.44) in die Wirkung (5.34) und Entwicklung in 1= N
ndet man, da sich die bzgl. 0 linearen Beitrage aufgrund der Sattelpunktsgleichung gerade wegheben. Als e ektive Wirkung ergibt sich so bis zur quadratischen Ordnung in 0
X Z d2 k 0
1
0
0
S ( ) = 2u
(5.45)
2  (?k; ?i!n )(k; i!n ) (k; i!n );
(2

)
!n
mit dem Polarisationsoperator
X Z d2 k 0  ~ <
1
0
0 < 0 0
(k; i!n) = u
2 KG0 (k + k ; i!n + i!n )G0 (k ; i!n )
(2

)
!n0
+ (1 ? K~ )G>(k + k0; i!
0

n

+ i!0 )G>(k0; i!0 )
n

0



:

(5.46)

n

Dieser Beitrag ist als Feynamngraph in Abbildung 19 dargestellt.
Der Propagator des 0 Feldes ist gegeben durch

h0(?k; ?!n )0(k; !n)i = (k; i!n)?1 :

(5.47)

Wir de nieren die Selbstenergien G< und G> uber die Beziehungen
G<(k; i!n) = k2 + !2 + m2 +1 g + < (k; i! ) ;
(5.48)
n
n
(5.49)
G>(k; i!n) = k2 + !2 + m21+ >(k; i! ) :
n
n
In Abbildung 20 ist der einzig relevante Beitrag zu den Selbstenergien in Ordnung 1=N dargestellt. In dieser Ordnung sind die Selbstenergien gegeben durch
 (k; i!
mit  2 f<; >g.

X Z d2k0 G0(k0 + k; i!n + i!n0 )
2
;
n) =
Nu !n0 (2)2
(k0; i!n0 )

(5.50)
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1

N

Auch fur die Masse ergibt sich eine Korrektur m2 in Ordnung 1=N dadurch,
da die zur Sattelpunktsgleichung aquivalente Bedingung n2 (x;  ) = 1 auch
nach Berucksichtigung der Selbstenergien noch erfullt sein mu. Diese Massenkorrektur ist aber reel und hat in Ordnung 1=N keinen Ein u auf den Imaginarteil von G(k0 ; i!n0 ), fur den wir uns im Hinblick auf die Dampfung primar
interessieren.

5.3.3 Numerische Auswertung
Die numerische Auswertung konnte im Rahmen dieser Arbeit und der zur
Verfugung stehenden Mittel nicht vollstandig abgeschlossen werden. Hier sollen
aber einige der Zwischenergbnisse dargestellt werden.
Zunachst zur Auswertung des Polarisationsoperators.
Wir schreiben (5.46) um in
(k; i!n) = K~ < (k; i!n) + (1 ? K~ )>(k; i!n);
(5.51)
mit
 (k; i!

1X
)
=
n
u !n0

Z d2k0

0
0  0 0
(2)2 G0 (k + k ; i!n + i!n)G0(k ; i!n):

(5.52)

Wir konnen uns auf die Berechnung von > beschranken, < erhalt man aus
> durch formales Ersetzen von m20 durch m20 + g0.
Zur Bestimmung von > konnen die Methoden von Chubukov et al. [Chu94b]
fur den isotropen Fall angewendet werden. Um die Summation uber die Matsubarafrequenzen !n0 auszufuhren, benutzen wir, da die Bose-Funktion
n(z) = exp( z1) ? 1
(5.53)
t
an den Stellen z = i!n Polstellen mit Residuum t hat. Die Summation uber die
!n lat sich so in eine Integration umschreiben,
Z Z d2k0
1
>
 (k; i!n) = 2i d!0 (2)2 n(!0)G>0 (k + k0; i!n + !0)G>0 (k0; !0): (5.54)
?
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Im ω’
Γ

Γ’

εk

- εk

-i ω n - ε
k+q

Re ω’

-i ω n + ε k+q

Abbildung 21: Integrationswege ?; ?0 fur die Berechnung des Polarisationsoperators >
Der Integrationsweg ? lauft dabei links und rechts der imagnaren Achse (siehe
Abbildung 21). ? wird nun in den Integrationsweg ?0 mit j Re !0j ! 1 deformiert, wobei allerdings beachtet werden mu da der Integrant in (5.54) neben
den Polstellen auf der imaginaren Achse noch die folgenden vier Polstellen aufweist:

!p0 1 = (k);
!p0 2 = ?(k);
!p0 3 = ?i!n + (k + k0 ); !p0 4 = ?i!n ? (k + k0);

(5.55)
(5.56)

mit

q

(k) = k2 + m20 :

(5.57)

Das Integral uber ?0 ist im Limes j Re !0j ! 1 durch die negative Summe der
Residuen des Integranten in (5.54) an den vier Polstellen (5.55) gegeben. Nach
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Partialbruchzerlegung der Residuen ergibt sich

Z

1
d2k0
n) =
4 (2)2(k)(k + k0)


1
1
0
(n(k + k ) ? n(k)) i! + (k) ? (k + k0 ) ? i! ? (k) + (k + k0 )
n
n

1
1
0
+ (n(k + k ) + n(k) + 1)
i!n + (k) + (k + k0 ) ? i!n ? (k) ? (k + k0) ;
>(k; i!

(5.58)
mit

n(k) = n((k)):

(5.59)

Wir betrachten nun die analytische Fortsetzung von > durch i!n ! ! + i.
Fur den Imaginarteil der Polarisation erhalt man dann
Im >(k; !) =

1 Z
d2k0
0
16 (k)(k + k )
jn(k + k0 ) ? n(k)j  (! ? j(k) ? (k + k0 )j)


?

0
0
+ n(k + k ) + n(k) + 1  (! ? (k) ? (k + k )) :

(5.60)

Mit Hilfe der Deltafunktionen kann die Winkelintegration in (5.60) analytisch
ausgefuhrt werden. Fur die anschlieende numerische Integration uber jk0j ist
es gunstig durch geschickte Parametrisierung Singularitaten im Integranten zu
vermeiden. Zunachst bemerken wir, da bei fest vorgegebenem (k; !) nur eine
der beiden Deltafunktionen in (5.60) einen Beitrag liefert. Wir unterscheiden
daher
Fall a: ! < jkj
) 9k0 : ! ? j(k) ? (k + k0)j = 0;
q
Fall b: ! > k2 + m20 ) 9k0 : ! ? (k) ? (k + k0 ) = 0:

(5.61)
(5.62)

Durch geometrische U berlegungen konnte folgende gunstige Parametrisierung
gefunden werden:

jk0j2 =

(

!2 ? jkj2 ? 4m20 + (r cosh )2 Fall a;
4
(r cos )2 Fall b;

(5.63)
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Real and Imaginary Part of Polarization
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Abbildung 22: Realteil und Imaginarteil der Polarisation in Abhangigkeit von
! mit m0 = 0:4, t = 0:6 und jkj = 1.
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s

2
2
r = jk2j 1 + jkj42m?0!2 :

(5.64)

Hiermit lat sich (5.60) in ein eindimensionales Integral ohne Singularitaten
umschreiben:
ZL
1
1
>
dP ();
(5.65)
Im  (k; !) = 4 q
jkj2 ? !2 0
mit

(

Fall a;
L= 1
 Fall b;
2
und

(5.66)

8
< exp( rt cosh1 ? !t )?1 ? exp( rt cosh1 + !t )?1
P () = :
1
1
exp( rt cos ? !t )?1 ? exp( rt cos + !t )?1
2

2

2

2

Fall a;
Fall b:

(5.67)

Das eindimensionale Integral (5.65) wurde numerisch mit Hilfe eines adaptiven
Integrationsalgorithmus der NAG-Library [The95] berechnet. In Abbildung 22
ist als reprasentatives Beispiel Im > (jkj = 1; !) fur mp
0 = 0:4 und t = 0:6 dar>
gestellt. Man erkennt dabei, da Im  fur jkj < ! < k2 + m20 verschwindet.
Der unstetige Verlauf der Kurve ist auf die beiden Deltafunktionen in (5.60)
zuruckzufuhren. Laut Chubukov et al. [Chu94a] handelt es sich dabei um ein
Artefakt der ersten Ordnung der 1=N -Entwicklung. Bei einer selbstkonsistenten
Behandlung sollte Im > einen stetigen Verlauf haben.
Mit Hilfe der Kramers-Kronig-Relation kann aus Im > der Realteil berechnet
werden:
Z +1
1
>
Re  (k; !) = ? 
d!0P (Im >(k; !0) ! ?1 !0 ):
(5.68)
?1
Auch dieser Ausdruck wurde numerisch ausgewertet. Das Ergebnis ist ebenfalls
in Abbildung 22 dargestellt. Auch hier erkennt man, wie schon bei Im > , ein
scheinbar unphysikalisches Verhalten fp
ur kleine !.
>
Indem wir jetzt in  das m0 durch m20 + g ersetzen, erhalten wir < und
damit aus (5.51) die allgemeine anisotrope Polarisation. Als reprasentatives
Beispiel ist in den Abbildungen 23 und 24 die Wirkung der Anisotropie auf
den Realteil und Imaginarteil von (jkj = 1; !) dargestellt. Zum Vergleich
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Real Part of Anisotropic Polarization
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Abbildung 23: E ekt der Anisotropie g0 = 0:3 auf der Realteil der allgemeinen
Polarisation in Abhangigkeit von ! mit m0 = 0:4, t = 0:6, jkj = 1 und K~ = 2=5.
Die gestrichelte Kurve zeigt zum Vergleich den Fall ohne Anisotropie.
wurden jeweils auch die entsprechenden Kurven ohne Anisotropie eingezeichnet.
erkennt dabei, da durch die Anisotropie eine Unstetigkeitsstelle bei
pm2Man
2
0 + g + jkj in Im  erzeugt wird. In Re  entsteht an der selben Stelle ein
Peak.
Wir wenden uns nun der Berechnung des Imaginarteils der Selbstenergie zu.
Durch analytische Fortsetzung von (5.50) ergibt sich
Im >(k; !) =

1
N

 1 
Z d2k0 Z 1
0
d! Im (k0 ; !0)
2
(2

)
0


1
0
0
0
0
(k + k0 ) jn(k + k ) ? n(! )j  (! ? j(! ) ? (k + k )j) 
+ (1 + n(k + k0) ? n(!0)) (! ? (!0) ? (k + k0 )) : (5.69)
Mit Hilfe der Deltafunktionen lat sich eine der drei Integrationen in (5.69)
analytisch behandeln. Die restlichen beiden Integrationen wurden numerisch
ausgefuhrt. Das Ergebis ist fur den isotropen Fall in Abbildung 25 dargestellt.
Man erkennt dabei einen im wesentlichen
parabelformigen Verlauf mit einer
p
Einbuchtung an der Stelle ! = k2 + m20 .
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Imaginary Part of Anisotropic Polarization
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Abbildung 24: E ekt der Anisotropie g0 = 0:3 auf der Imaginarteil der allgemeinen Polarisation in Abhangigkeit von ! mit m0 = 0:4, t = 0:6, jkj = 1 und
K~ = 2=5.
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Abbildung 25: Imaginarteil der Selbstenergie Im >(k; !) in Abhangigkeit von
! fur verschiedene k mit m0 = 0:4 und t = 0:6.
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Abbildung 26: Imaginarteil des Propagators, Im G>(k; !), unter Vernachlassigung von Re > (k; !) fur verschiedene k mit m0 = 0:4 und t = 0:6.
Um den Realteil der Selbstenergie zu erhalten, konnen nach Chubukov et al.
[Chu94a] mit dem Ansatz
Im > (k; !) = ? sgn(!)(!2 ? 1(k)) + R(k; !)
(5.70)
die Konstante und die Funktionen 1(k) und R(k; !) berechnet werden.
Der Realteil von > ergibt sich dann aus der Summe der Kramers-KronigTransformation von R(k; !) und einem Term der sich aus der asymptotischen
Entwicklung von G< fur ! ! 1 ergibt. Nachdem > bestimmt ist, erhalt man
G> durch Einsetzen in die Gleichung (5.49).
Die Berechnung von G< verlauft analog zur Berechnung von G>, es mu lediglich in (5.69) als Dispersionsrelation

(k)0 =

q

k2 + m20 + g0

(5.71)
verwendet werden. Diese Rechnungen konnten aber aufgrund des groen numerischen Aufwandes im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgefuhrt werden.
Mit (5.42) und (5.43) erhalt man schlielich die Spinsuszeptibilitat s, mit der
man durch (5.25) die Spinrelaxationsrate 1=T1 bestimmen kann.
Unter Vernachlassigung von Re > ergibt sich
>
(5.72)
Im G>  ? (k2 ? !2 +Im
2 2
> 2:
n m0 ) + (Im  )
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In Abbildung 26 ist Im G> fur den isotropen Fall dargestellt. Man bemerkt, da
in dieser Naherung bereits die charakteristischen Merkmale aus Abbildung 16
auftreten. Insbesondere verschwindet Im G> fur endliche ! nicht, was auch nach
der Berucksichtigung von Re > noch der Fall sein wird. Dies hat wegen (5.25)
zur Folge, da auch 1=T1 nicht verschwindet.
Fur quantitative Rechnungen unter Berucksichtigung der Anisotropie emp ehlt
sich aufgrund des betrachtlichen numerischen Aufwandes der Einsatz von Parallelrechnern, worauf hier aber verzichtet wurde.

6 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde das von Zhang zur Erklarung der Hochtemperatursupraleitung vorgeschlagene phanomenologische SO(5)-Modell [Zha97] untersucht.
Dieses Modell geht davon aus, da eine Symmetrie zwischen Antiferromagnetismus und Supraleitung besteht und die daraus resultierende Dynamik durch ein
SO(5)-Nichtlineares-Sigma-Modell (SO(5)-NLSM) beschrieben werden kann.
Um das experimentelle Verhalten der Supraleiter richtig zu modellieren, werden
anisotrope Terme eingefuhrt, die die ursprungliche SO(5)-Symmetrie teilweise
brechen. In dieser Arbeit haben wir uns auf den einfachsten Fall beschrankt, da
die Anisotropie durch ein aueres e ektives Potential verwirklicht wird, dessen
Starke von der Dotierung abhangt.
Fur diesen Fall konnten die RG-Gleichungen analytisch abgeleitet werden. Die
dabei gefundenen Gleichungen gelten nicht nur fur den Spezialfall des SO(5)Modells, sondern fur ein allgemeines O(N )-NLSM in 2 + -Dimensionen und
einem Potential, das quadratisch an K Komponenten des Spinraumes ankoppelt.
Bei der Anwendung der RG-Gleichungen auf das SO(5)-Modell haben wir den
klassischen Grenzfall und das Verhalten bei T = 0 naher untersucht. Dabei
wurden jeweils die Phasengrenzen zwischen antiferromagnetischer, supraleitender und ungeordneter Phase bestimmt und die kritischen Punkte identi ziert.
Anhand dieser Grenzfalle wurden verschiedene Cross-Over-Szenarien diskutiert.
Dabei wurde ein unterschiedliches Verhalten in Abhangikeit des Vorzeichens der
Anisotropie g festgestellt. Im Fall g > 0, d.h. fur die antiferromagnetische Phase,
besteht die Moglichkeit eines Zwischenregimes zwischen klassischem Grenzfall
und Tieftemperaturverhalten, welches fur g < 0, also in der supraleitenden Phase, nicht vorkommt. Durch numerische Integration der RG-Gleichungen wurde
das Phasendiagramm auch quantitativ bestimmt. Dabei wird allerdings nicht
berucksichtigt, da die kritische Temperatur der supraleitenden Phase durch
das Absinken von TMF stark unterdruckt wird. Ein direkter Vergleich mit den
Experimenten ist daher nicht moglich.
Weiterhin wurde in dieser Arbeit die 1=N -Entwicklung auf das SO(5)-Modell
angewendet. Die Sattelpunktsgleichung wurde fur N = 1 abgeleitet. Bei der
numerischen Losung der Sattelpunktsgleichung wurde eine zunehmende Aufspaltung der beiden Massenparameter mit wachsender Anisotropie gefunden.
Die 1=N -Entwicklung sollte auch zur Bestimmung der NMR-Relaxationsrate
1=T1 verwendet werden. Zu diesem Zweck wurden analytische Ausdrucke fur
die Polarisation und die Spinsuszeptibilitat abgeleitet. Die numerische Auswertung dieser Ausdrucke konnte im Rahmen der Diplomarbeit aber nicht mehr
vollstandig durchgefuhrt werden.
In dieser Arbeit wurden die Techniken der Renormierungsgruppe und der 1=N 73
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Zusammenfassung und Ausblick

Entwicklung fur den anisotropen Fall analytisch soweit entwickelt, um daraus
erste qualitative Schlufolgerungen ziehen zu konnen. Fur einen quantitativen
Vergleich mit den experimentellen Daten reichen die bisherigen Ergebnisse aber
noch nicht aus. Als Ansatzpunkt fur zukunftige Untersuchungen bietet sich daher vor allem eine ausgiebigere numerische Untersuchung der abgeleiteten Ausdrucke an. Mit Hilfe eines Parallelrechners konnten Chubukov et al. [Chu94a]
die Relaxationsrate 1=T1 fur das isotrope O(3)-NLSM bestimmen. Prinzipiell
sollten sich die von ihnen verwendeten Methoden auch fur den anisotropen
Fall verwenden lassen. Weiterhin kann mit Hilfe numerischer Rechnungen das
Cross-Over-Verhalten der Renormierungsgruppengleichungen naher untersucht
werden. Insbesondere das Verhalten des Systems im Zwischenregime ist noch
nicht geklart. Ebenso ist bisher noch nicht verstanden, wie das Abfallen von TMF
bei starker Dotierung konsistent in der Rechnung berucksicht werden kann.
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