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Kapitel 1

Einleitung

Atomkerne sind aus einer Anzahl von A = 1 . . . ∼ 290 miteinander über die Kernkraft
wechselwirkender Nukleonen (Protonen und Neutronen) aufgebaut. Die meisten ihrer Ei-
genschaften können gut durch die Gesetze der nichtrelativistischen Quantentheorie be-
schrieben werden. Eine Ausnahme stellt z.B. die mikroskopische Erklärung der Spin-Bahn-
Kraft dar. Ein Hamilton-Operator, der einen Atomkern mikroskopisch beschreibt, hängt im
Prinzip von den Freiheitsgraden der Nukleonen (Koordinaten x̂i, Impulse p̂i, Spin σ̂i und
Isospin τ̂i . . . , i = 1 . . . A) ab. Die Bewegung der einzelnen Nukleonen in ihren wechselseiti-
gen Kraftfeldern kann auf den gesamten Kern übertragen werden: Es tritt eine sogenannte
kollektive Dynamik auf, an der eine große Anzahl von Nukleonen gemeinsam beteiligt ist.
Einfache Beispiele hierfür sind Rotationen, Vibrationen oder Kernspaltung.

Zur Beschreibung der kollektiven Dynamik eines Kerns versucht man, anstelle der ∼ A
nukleonischen Freiheitsgrade eine wesentlich kleinere Anzahl kollektiver Freiheitsgrade zu
verwenden. So kann die Form eines Kerns durch relativ wenige Koordinaten, wie z.B. bei
kleinen Deformationen die niedrigsten Entwicklungskoeffizienten der Massendichte nach
Kugelflächenfunktionen, parametrisiert werden. Eine mögliche theoretische Behandlung
der Kollektivbewegung besteht darin, von Transportgleichungen für diese kollektiven Ko-
ordinaten ausgehend die Zeitentwicklung der mittleren Bewegung und der thermischen
und quantenmechanischen Fluktuationen zu beschreiben. Bei der kollektiven Kernbewe-
gung großer Amplitude, wie sie z.B. bei Kernspaltung oder Kernfusion auftritt, erfolgt die
Dynamik im kollektiven Phasenraum über eine oder mehrere Barrieren hinweg. Es gibt –
beispielsweise aus Fusionsexperimenten – experimentelle Hinweise, dass dabei Reibungs-
kräfte, die durch Dissipation von kollektiver Energie in die Freiheitsgrade der Nukleonen
zustande kommen, eine wichtige Rolle spielen können.

Seit etwa 20 Jahren existiert mit dem Caldeira-Leggett-Modell (CLM) [CL83] ein Ansatz,
der zur Klärung des grundlegenden physikalischen Problems dissipativer Quantensysteme
beigetragen hat. Im Rahmen des CLM ist es möglich, den Zerfall eines metastabilen Zu-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

standes durch thermisch aktiviertes Überqueren bzw. quantenmechanisches Durchtunneln
einer Potentialbarriere in Gegenwart eines Wärmebades zu beschreiben. Erfolgreiche An-
wendungen konnten z.B. in der Festkörperphysik gemacht werden. In Atomkernen treten
im Gegensatz dazu entscheidende theoretische Probleme auf, die eine direkte Anwendung
des CLM verunmöglichen. Beispielsweise muss hier Selbstkonsistenz zwischen dem durch
die nukleonischen Freiheitsgrade gegebenen Wärmebad und den kollektiven Freiheitsgraden
gefordert werden. Außerdem ist es wichtig, die Transportkoeffizienten wie die Trägheit, die
Reibungskraft und die Steifheit der Kollektivbewegung aus einer mikroskopischen Theorie
zu bestimmen. Mit dieser Arbeit werden Schritte zur Klärung des Phänomens des “dissi-
pativen Tunnelns” bei Atomkernen unternommen, ohne auf das CLM zurückzugreifen.

Dazu wird im Kapitel 2 eine Einführung in das Gebiet der Transportphänomene bei der
Behandlung der kollektiven Kernbewegung gegeben. Das Temperaturverhalten der dabei
auftretenden Transport- und Diffusionskoeffizienten wird im Kapitel 3 in einem quanten-
mechanischen und einem klassischen Modell untersucht. Eine Anwendung dieser Trans-
portkoeffizienten auf die Bildung von Compoundkernen bei der Produktion superschwerer
Elemente erfolgt im Kapitel 4. Dabei wird für die innere Barriere das vereinfachte Modell
eines instabilen Oszillators verwendet. Neben der Wichtigkeit von Quantenfluktuationen
wird der Einfluss von Unsicherheiten untersucht, die aus der unzureichenden Kenntnis der
in der Anfangsphase der Schwerionen-Reaktion ablaufenden Prozesse resultieren.

Im Kapitel 5 werden Funktionalintegrale in imaginärer Zeit benutzt, um von der Zwei-
teilchen-Wechselwirkung startend kollektive Koordinaten selbstkonsistent einzuführen und
die Zustandssumme eines endlichen, wechselwirkenden Systems von Fermionen zu berech-
nen. Bei bisherigen Ansätzen dieser Art wurden dynamische Effekte ausschließlich auf dem
Niveau der lokalen “Random Phase Approximation” (RPA) berücksichtigt [PBB91, AA97,
RC97, RR98]. Im Fall von Instabilitäten bricht diese Näherung zusammen, wenn unterhalb
einer Grenztemperatur Quantenfluktuationen großer Amplitude dominant werden. In dieser
Arbeit werden durch Berücksichtigung von Anharmonizitäten weiterreichende Näherungen
vorgeschlagen, die diese Grenztemperatur absenken und die Resultate im zugänglichen Be-
reich verbessern [RA02, RH04b]. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Neuentwicklungen
auch im Gebiet der kürzlich experimentell zugänglich gewordenen supraleitenden Metall-
cluster [RBT95, BRT96, RBT97] mit Erfolg angewendet werden können.

Nach einem Vergleich der Güte der Näherungen an exakt lösbaren Modellen im Kapitel 6
wird die Theorie im Kapitel 7 so modifiziert, dass die im Modell unabhängiger Teilchen ver-
nachlässigte Restwechselwirkung effektiv berücksichtigt werden kann. Diese führt letztlich
zu Relaxationsphänomenen und Dissipation. Zudem können im Zuge der Berücksichtigung
der Restwechselwirkung Transportkoeffizienten für die Trägheit, die Reibung und die Steif-
heit der Kollektivbewegung aus der mikroskopischen Theorie extrahiert werden.

Bei metastabilen Zuständen, die durch eine Potentialbarriere vom Kontinuum getrennt
sind, erhält die freie Energie des Systems einen endlichen Imaginärteil, aus dem die Zer-
fallsrate bestimmt werden kann. Im Kapitel 8 wird untersucht, welche Ratenformeln sich
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für wechselwirkende Vielteilchen-Systeme aus den in dieser Arbeit entwickelten semiklas-
sischen Näherungen ergeben. Hinsichtlich des Einflusses der dissipativen Kräfte wird dabei
in Übereinstimmung mit dem von Kramers [Kra40] für eindimensionale Systeme unter der
Annahme nicht zu schwacher Reibungskräfte abgeleiteten Resultat gefunden, dass Dämp-
fung die Rate durch Limitierung des Stromes über die Barriere absenkt. Im Gegensatz dazu
erhöhen bei tiefen Temperaturen Quanteneffekte wie beim CLM die klassische Zerfallsrate.
Im Abschnitt 8.2 wird besonderes Augenmerk auf den Einfluss der koordinatenabhängigen
Trägheit gelegt. In diesem Fall tritt in der Ratenformel ein Korrekturfaktor auf, der dafür
sorgt, dass Trägheit und kinetische Energie die Rate im Grenzfall sehr starker Dämpfung
(Smoluchowski-Limes) nicht mehr beeinflussen. Es wird darauf eingegangen, wie dieses
Verhalten unter gewissen Annahmen auch mit Transportgleichungen vom Kramers’schen
Typ reproduziert werden kann.

Im Kapitel 9 erfolgt die Anwendung der Ratenformeln auf die thermische Kernspaltung,
aus der experimentell Aufschluss über die Stärke und die Temperaturabhängigkeit der
Dämpfung der Spaltmode erlangt werden kann. Die experimentell beobachtete Verrin-
gerung der Spaltrate gegenüber der Vorhersage des “statistischen Modells” oberhalb ei-
ner Schwellentemperatur kann durch Verwendung des quantenmechanischen Modells der
Transportkoeffizienten aus Kapitel 3 qualitativ erklärt werden.

Im Kapitel 10 werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst. Es wird ein Aus-
blick auf offene Fragen und mögliche Ansätze zu deren Klärung gegeben.

In der vorliegenden Arbeit werden drei Näherungsschemata verwendet, die alle in gewis-
ser Hinsicht als “lokal harmonisch” bezeichnet werden können. Dennoch existieren wesent-
liche Unterschiede.

• Bei einer von H. Hofmann und Mitarbeitern (siehe z.B. [Hof97]) zur Untersuchung
von kollektiver Kernbewegung entwickelten Näherung wird die Dynamik an jedem
Punkt des kollektiven Phasenraumes für kurze Zeiten in linearisierter Form behan-
delt. Die Untersuchung von kollektiver Bewegung großer Amplitude ist dabei durch
Aneinanderreihen von Kurzzeitentwicklungen möglich (siehe Abschnitt 2.3.2). Die
Begrifflichkeit “lokal harmonische Näherung” (“Locally Harmonic Approximation”
(LHA)) wird hier ausschließlich für diesen Ansatz verwendet.

• Im Rahmen des Funktionalintegral-Formalismus können die real- oder imaginärzeit-
abhängigen Pfade nach Störungen um ihre statische Komponente entwickelt werden.
Für die Näherung, die eine solche Entwicklung im Sinne der lokalen RPA nach der
zweiten Ordnung abbricht, wird hier der Name “Perturbed Static Path Approximati-
on” (PSPA) [AA97] benutzt (siehe Abschnitt 5.3).

• Schließlich ist es noch möglich, die in der PSPA auftretenden Frequenzen einem Varia-
tionsprinzip zu unterwerfen, das die freie Energie minimiert. Dieses Näherungsschema
wird hier als “Variationsverfahren” [RH04b] bezeichnet (siehe Abschnitt 5.6).
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Kapitel 2

Kollektive Kernbewegung und
Transport

In Spektren von Atomkernen findet man Strukturen, die als kollektive Anregungen interpre-
tiert werden können, an denen viele Nukleonen gemeinsam teilhaben. Dabei unterscheidet
man grundsätzlich zwischen isoskalaren und isovektoriellen Anregungen. Bei isoskalaren
Moden bewegen sich Protonen und Neutronen in Phase, bei isovektoriellen gegenphasig.
In dieser Arbeit wird ausschließlich die erste Kategorie behandelt.

Ein wichtiges Beispiel für kollektive Kernbewegung, auf das in dieser Arbeit jedoch
nicht eingegangen wird, sind die Rotationsanregungen deformierter Kerne. In Spektren
sind diese an den typischen J(J + 1)-Banden des Drehimpulses zu erkennen. Darüber
hinaus gibt es in Spektren oft Strukturen mit nahezu äquidistanten Niveauabständen. Diese
können als Vibrationsanregungen kleiner Amplitude von quantenmechanischen, annähernd
harmonischen Oszillatoren interpretiert werden, die um eine stabile Gleichgewichtslage
schwingen. Vibrations- und Rotationsanregungen können verkoppelt sein.

In dieser Arbeit wird das Hauptaugenmerk auf kollektive Kernbewegung großer Ampli-
tude gelegt. Prominente Beispiele hierfür sind die Kernfusion und die Kernspaltung.

2.1 Von der mikroskopischen Theorie zum Hamilton-

Operator für die Kollektivbewegung

Eine mikroskopische Beschreibung von endlichen Vielteilchen-Systemen wie Atomkernen
startet oft von der Zweiteilchen-Wechselwirkung. In zweiter Quantisierung lautet ein dazu

5
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geeigneter Hamilton-Operator im Allgemeinen

Ĥ =
∑

ij

Tij â
†
i âj +

1

2

∑

ijkl

V ijkl â
†
i â

†
j âlâk . (2.1)

Hier sind V ijkl = Vijkl − Vijlk die unter Teilchenvertauschung antisymmetrisierten Matrix-
elemente der Zweiteilchen-Wechselwirkung. Zum späteren Gebrauch kann (2.1) in eine
Summe von separablen Wechselwirkungen zerlegt werden (siehe z.B. [AA97]):

Ĥ =
∑

ij

Hij â
†
i âj +

1

2

m
∑

µ=1

kµ

∑

ijkl

F µ
il â

†
i âl F

µ
jk â

†
j âk = Ĥ +

1

2

m
∑

µ=1

kµ F̂
µF̂ µ (2.2)

Dabei ist die Zahl m der notwendigen Terme höchstens gleich dem Quadrat der Zahl der
Einteilchen-Zustände.

Im Rahmen der Näherung, dass die Vielteilchen-Zustände zu allen Zeiten durch Slater-
Determinanten gegeben sind, kann die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für den Hamil-
ton-Operator (2.1) mithilfe der TDHF-Methode (“time dependent Hartree-Fock”) [Dir30]
gelöst werden. Dabei wird Selbstkonsistenz zwischen dem zeitabhängigen mittleren Feld,
das von den Nukleonen wechselseitig erzeugt wird und in dem sie sich zugleich bewegen, und
der Nukleonendichte garantiert. Mithilfe der “adiabatischen Näherung”, d.h. der Annahme,
dass die Zeitskala τcoll für die Variation der Dichteverteilung sehr viel größer ist als diejenige
der Bewegung der Nukleonen im mittleren Feld τnucl, können aus den TDHF-Gleichungen
kollektive Koordinaten und für diese eine klassische Hamilton-Funktion abgeleitet wer-
den (“Adiabatic TDHF” (ATDHF)) [BK68, BGV76, BV78]. Nach einer Requantisierung
der Hamilton-Funktion können so auch Quanteneffekte der kollektiven Dynamik behan-
delt werden. Eine andere Möglichkeit, aus dem Hamilton-Operator (2.1) kollektive Koor-
dinaten abzuleiten, mit deren Hilfe Quanteneffekte beschrieben werden können, besteht
in der Methode der Generatorkoordinaten [HW53, GW57, Gri57]. Eine ausführliche Dar-
stellung dieser mikroskopischen Theorien findet man in [RS80b]. In [Hol73] wurde anhand
des Lipkin-Meshkov-Glick-Modells [LMG65], einem exakt lösbaren Vielteilchen-Modell, ein
Vergleich der genannten Verfahren angestellt.

Mit Hilfe der “cranking”-Methode wurde in [RB74] die Lösung der TDHF-Gleichungen
großer Amplitude zu einem beliebigen Zeitpunkt t0 auf ein statisches Problem abgebildet.
Der Hamilton-Operator wird dabei so konstruiert, dass seine Eigenzustände für t = t0
mit den Lösungen der TDHF-Gleichungen zusammenfallen. Für adiabatische und nicht-
adiabatische Prozesse kann so eine Energiefunktion berechnet werden, bei der Selbstkonsi-
stenz bezüglich der eingeführten kollektiven Koordinaten und Geschwindigkeiten berück-
sichtigt ist.

Ein anderer Weg zur Einführung kollektiver Koordinaten wurde von D. Bohm und D. Pi-
nes verfolgt. In ihrer grundlegenden Arbeit [BP53] wurde zur Untersuchung kollektiver
Anregungen von Elektronengasen die “Random Phase Approximation” (RPA) entwickelt.
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Diese beschreibt Vibrationen um einen stabilen Punkt der Energiefunktion und ist in der
TDHF-Theorie als Grenzfall kleiner Amplitude enthalten. Eine Anwendung der Bohm-
Pines-Methode auf kollektive Kernbewegung, die auch die Beschreibung von Fluktuationen
ermöglicht, wird in [HS88] beschrieben.

Eine weitere Möglichkeit, aus dem Hamilton-Operator (2.1) kollektive Koordinaten abzu-
leiten, beruht auf dem Funktionalintegral-Formalismus (siehe z.B. [NO88]). Für imaginäre
Zeiten wurde dies zum ersten Mal in [Str57, Hub59] gemacht. Eine ausführliche Darstellung
dieser Theorie sowie von neu entwickelten Erweiterungen wird im Kapitel 5 dieser Arbeit
gegeben.

Zur praktischen Behandlung der Kollektivbewegung in Atomkernen wird häufig das
“Kopenhagener Bild” der Kernphysik benutzt [BM75a, BM75b]. Dabei wird ein phänome-
nologischer Hamilton-Operator benutzt, dessen Potential von zeitabhängigen Parametern
Q(t) ∈ R abhängt und in dem sich die Nukleonen bewegen. Aus der Forderung nach
Selbstkonsistenz zwischen dem phänomenologischen Potential und der Dichte der Nukleo-
nen erhält man eine Säkulargleichung für die Frequenzen der Kollektivbewegung.

2.2 Die Anwendung der Theorie des linearen Respon-

se

Aus einem vereinfachten Hamilton-Operator der Form (2.2) mit nur einem separablen
Wechselwirkungsterm

Ĥ = Ĥ(Q0) +
k(Q0)

2
F̂ (Q0)F̂ (Q0) , (2.3)

wo Ĥ, k und F̂ von Q0 abhängen können, erhält man durch Anwenden der “mean field”-
Näherung mit der Definition

Q(t) −Q0 = k〈F̂ 〉t (2.4)

einen von der kollektiven Koordinate Q(t) ∈ R abhängigen Hamilton-Operator

ĤRMF(Q) = Ĥ(Q0) + (Q−Q0) F̂ − 1

2k
(Q−Q0)

2 . (2.5)

Der letzte Term subtrahiert hier die Doppelzählung der potentiellen Energie der separa-
blen Zweiteilchen-Wechselwirkung und garantiert somit, dass der Erwartungswert dieses
RMF-Hamilton-Operators (“renormalized mean field”) mit der totalen Energie zusam-
menfällt. Eine Verallgemeinerung auf mehrere kollektive Freiheitsgrade ist möglich (siehe
z.B. [Hof97]).

In dieser Arbeit wird häufig zwischen dem Gesamtsystem und dem nukleonischen System
unterschieden. Mit Gesamtsystem ist das System der Nukleonen des Atomkerns gemeint,
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wie es durch den Hamilton-Operator (2.1) oder (2.2) gegeben ist. Das nukleonische oder
intrinsische System ist das System der Nukleonen, das durch einen von einer kollektiven
Koordinate Q abhängigen Hamilton-Operator wie z.B. (2.5) beschrieben wird.

2.2.1 Die nukleonische Response-Funktion und Einteilchen-Green-

Funktionen

Der Hamilton-Operator (2.5) hat die Struktur, die üblicherweise als Ausgangspunkt für die
Entwicklung der Theorie des linearen Response genommen wird (siehe z.B. Abschnitt A.2
von [Hof97]). Die zeitabhängige Änderung des Erwartungswerts des Operators F̂ aufgrund
einer kleinen Änderung des Feldes Q(t) −Q0 lautet:

δ〈F̂ 〉t = −
∫ ∞

−∞

ds χ(t− s) (Q(s) −Q0) (2.6)

Man beachte, dass das “äußere Feld” Q(t) dabei tatsächlich die Form des Potentials be-
schreibt, in dem sich die Nukleonen bewegen. Die retardierte Response-Funktion χ(t), die
hier kausales Verhalten garantiert, ist mit der Stufenfunktion Θ(t) und

χ′′(t− s) =
1

2~

∑

k,l,k′,l′

FlkFk′l′

〈[

â†l (t)âk(t) , â
†
k′(s)âl′(s)

]〉

Q0

(2.7)

durch
χ(t− s) = 2iΘ(t− s)χ′′(t− s) (2.8)

gegeben. Durch Fourier-Transformation kann in die Frequenz-Darstellung übergegangen
werden. Auf der reellen ω-Achse gilt χ′′(ω) = Imχ(ω) = −χ′′(−ω). Aufgrund der Tatsache,
dass χ′′ benutzt werden kann, um den irreversiblen Energieübertrag der Störung (Q(t) −
Q0) F̂ auf das durch Ĥ(Q0) alleine beschriebene System auszudrücken, wird diese Größe
dissipative Response-Funktion genannt. Für die reaktive Response-Funktion gilt auf der
reellen ω-Achse χ′(ω) = Reχ(ω) = χ′(−ω). Die Abhängigkeit der Response-Funktionen
von der Temperatur T und der kollektiven Koordinate Q0 wird im Folgenden nicht immer
explizit angegeben.

Unter Verwendung des Produktansatzes
〈

â†l (t)âk(t)â
†
k′(s)âl′(s)

〉

Q0

(2.9)

≈
〈

â†l (t)âk(t)
〉

Q0

〈

â†k′(s)âl′(s)
〉

Q0

+
〈

â†l (t)âl′(s)
〉

Q0

〈

âk(t)â
†
k′(s)

〉

Q0

,

erhält man für den Erwartungswert von (2.7) näherungsweise

〈

â†l (t)âl′(s)
〉

Q0

〈

âk(t)â
†
k′(s)

〉

Q0

−
〈

â†k′(s)âk(t)
〉

Q0

〈

âl′(s)â
†
l (t)
〉

Q0

. (2.10)
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Die Relation (2.9) ist immer dann eine exakte Identität, wenn Teilchen und Löcher als
statistisch unkorreliert angesehen werden können [Hov55]. Mithilfe der Einteilchen-Green-
Funktionen

gkk′(t− s) = − i

~

〈

T̂ âk(t)â
†
k′(s)

〉

Q0

, (2.11)

wo T̂ der Zeitordnungsoperator ist, bzw. deren Darstellung gkk′(z) in der komplexen
Frequenz-Ebene lässt sich die Response-Funktion mit der spektralen Dichte %kk′(ω) fol-
gendermaßen darstellen (siehe z.B. Abschnitt A.3.3 von [Hof97]):

χ(z) = −~

∑

l,k

FlkFkl

∫ ∞

−∞

dΩ

2π
n(~Ω + µ) [gk(z + Ω)%l(Ω) + %k(Ω)gl(Ω − z)] (2.12)

Hier wurden die Näherungen %kk′(ω) = δkk′ %k(ω) und gkk′(z) = δkk′ gk(z) gemacht. Die
Fermi-Besetzungszahlen sind hier mit dem chemischen Potential µ und der Temperatur T
durch

n(ε) =
1

1 + exp[(ε− µ)/T ]
(2.13)

definiert.

2.2.2 Die Berücksichtigung der Restwechselwirkung

Im Modell unabhängiger Teilchen (“Independent Particle Model” (IPM)) identifiziert man
zur Beschreibung von kollektiver Kernbewegung den ungestörten Hamilton-Operator Ĥ(Q0)
aus (2.5) mit demjenigen des deformierten Schalenmodells, so dass die Relation (2.9) exakt
gilt. Anstelle der Einteilchen-Energien εk(Q0) von Ĥ(Q0) ≡ ĤIPM(Q0) ist es sinnvoll, fortan
die nukleonischen Frequenzen

~ωk = εk − µ und ~ωkl = εk − εl (2.14)

zu verwenden. Die Einteilchen-Green-Funktionen lauten im IPM

g
(0)
k (z) =

1

~

1

z − ωk
(2.15)

und die Response-Funktion (2.12) kann explizit in der Form

χIPM(z) = −1

~

∑

l,k

FlkFkl
n(εk) − n(εl)

ωkl − z
(2.16)

geschrieben werden.

Im IPM wird allerdings die Zweiteilchen-Restwechselwirkung V̂
(2)
res zwischen den Nu-

kleonen nicht berücksichtigt, die die 1p1h-Anregungen (“ein Teilchen - ein Loch”) von
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ĤIPM(Q0) an kompliziertere Anregungen (npnh-Anregungen und tatsächliche Compound-

kern-Zustände) koppelt. V̂
(2)
res beschreibt die inkohärenten Streuprozesse zwischen den Teil-

chen und führt zu Relaxationsprozessen. Für eine realistischere Behandlung der Kollektiv-
bewegung sollte daher verwendet werden:

Ĥ(Q0) = ĤIPM(Q0) + V̂ (2)
res (2.17)

Im Folgenden wird angenommen, dass V̂
(2)
res nicht von Q abhängt. Andernfalls würde in

(2.5) der lineare Term durch die Restwechselwirkung eine Modifikation erfahren.

Die Restwechselwirkung wird hier nicht explizit behandelt. Vielmehr wird ihre Wir-
kung bei der Berechnung der Response-Funktionen durch “Anziehen” (“dressing”) der
Einteilchen-Green-Funktionen berücksichtigt. Teilchen und Löcher werden dabei als un-
abhängig behandelt. Man bekommt für die Einteilchen-Green-Funktionen anstelle von
(2.15) das allgemeine Resultat

g
(Γ)
k (z) =

1

~

1

z − ωk − Σk(z)/~
. (2.18)

Es wäre selbst bei einer vollständig bekannten Restwechselwirkung ein äußert schwieriges
Unterfangen, die Selbstenergie

Σk(z) =

∫ ∞

−∞

dΩ

2π

Γk(Ω)

z − Ω
(2.19)

von V̂
(2)
res startend zu berechnen. Stattdessen kann die Wirkung von V̂

(2)
res mit dem phäno-

menologischen Ansatz [SJH84]

Γk(ω) =
1

Γ0

(~ω − µ)2 + π2T 2

1 + 1
c2

[(~ω − µ)2 + π2T 2]
(2.20)

für den Imaginärteil der Selbstenergie parametrisiert werden. Die Breite der Quasiteilchen
hängt dabei nicht vom Zustand |k〉, sondern nur von der Energie und der Temperatur ab.
In [Hof05] wird ein Vergleich der Breite aus (2.20) mit den Abb. 7.19 bis 7.21 von [MS91]
angestellt. Das Abweichen vom rein quadratischen Anwachsen mit dem Abstand von der
Fermi-Energie ist in guter Übereinstimmung mit empirischen Werten. Als gute Wahl für
die Parameter haben sich Γ0 ≈ 33 MeV und c ≈ 20 MeV herausgestellt.

2.2.3 Die Säkulargleichung und die kollektive Response-Funktion

Aus der Forderung nach Energieerhaltung kann bei gegebener thermischer Anregung aus
(2.5) eine Bewegungsgleichung für die Kollektivbewegung abgeleitet werden. Die Säkular-
gleichung für die zulässigen Frequenzen $µ von Q(t) lautet:

1 + k χ($µ) = 0 (2.21)
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Koppelt man an (2.5) zusätzlich additiv ein tatsächlich äußeres Feld fext(t) F̂ an und
fordert Selbstkonsistenz (2.4) zwischen dem zeitabhängigen Erwartungswert von F̂ und der
kollektiven Koordinate Q(t), so ergibt sich für die über δ〈F̂ 〉ω = −χcoll(ω) fext(ω) definierte
kollektive Response-Funktion bei festgehaltener thermischer Anregung der Zusammenhang

χcoll(ω) =
χ(ω)

1 + k χ(ω)
für ω 6= 0 . (2.22)

Im IPM hat χcoll(ω) die Form der RPA-Response-Funktion χIPM
coll (ω) ≡ χRPA(ω) und der

Imaginärteil (χIPM
coll )′′(ω) hat auf der reellen ω-Achse die Struktur einer diskreten Summe

von Delta-Funktionen, die an den Lösungen $µ von (2.21) sitzen:

(χIPM
coll )′′(ω) =

∑

µ

fµ δ(ω −$µ) (2.23)

Die Stärken fµ ergeben sich dabei aus den Matrixelementen Flk und den nukleonischen
Frequenzen ωlk. Mit der Ersetzung der ungestörten Einteilchen-Green-Funktionen (2.15)
durch (2.18)

g
(0)
k (z) −→ g

(Γ)
k (z) (2.24)

ergibt sich mit (2.12) und (2.22) eine kollektive Response-Funktion χΓ
coll(ω), deren Ima-

ginärteil auf der reellen ω-Achse eine kontinuierliche Funktion von ω ist. An diese kann die
Response-Funktion eines gedämpften harmonischen Oszillators

χosc(ω) =
−1

Mω2 + iγω − C
(2.25)

mit Trägheit M , Reibung γ und Steifheit C angepasst werden:

χIPM
coll (z) −→ χΓ

coll(z) −→ χosc(z) (2.26)

Somit können Transportkoeffizienten für die dissipative Kollektivbewegung aus einer mikro-
skopischen Theorie extrahiert werden (siehe z.B. [Hof97]). Eine ausführliche Diskussion die-
ser Methode findet sich im Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit. Wie die Response-Funktion
selbst hängen die Transportkoeffizienten von der Temperatur und der kollektiven Koordina-
te ab: M = M(T,Q0), γ = γ(T,Q0) und C = C(T,Q0). Quanteneffekte der nukleonischen
Bewegung schlagen sich in diesen Abhängigkeiten nieder. Die Implikationen dieser Eigen-
schaft auf die Diffusionskoeffizienten und die Fluktuationen werden im Kapitel 3 behandelt.

2.3 Transportgleichungen

In der Kernphysik werden zur Beschreibung gedämpfter kollektiver Dynamik, wie sie bei-
spielsweise bei Kernspaltung oder der Formation superschwerer Elemente auftritt, häufig
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Transportgleichungen für die kollektive Phasen- bzw. Ortsraumdichte benutzt. In [Kra40,
HN76, NH77, GW80, SH83, HN83] wurden zu diesem Zweck Fokker-Planck-Gleichungen
und in [WAT+97, AWOA99] Smoluchowski-Gleichungen (SG) verwendet. Zur Beschrei-
bung der thermischen Diffusionsprozesse können auch Langevin-Gleichungen (LG) her-
angezogen werden (siehe z.B. [ABGW00, Abe02, AO03]). Es gibt ebenfalls die Möglich-
keit zur Beschreibung kollektiver Kernbewegung mit molekulardynamischen Rechnungen
[HPA+98, WLW02, WWL03].

2.3.1 Die Kramers-Gleichung

Eine im klassischen Grenzfall in der Kernphysik häufig benutzte Form der Fokker-Planck-
Gleichung ist die Kramers-Gleichung (KG) [Kra40]. Eine Verallgemeinerung auf temperatur-
und koordinatenabhängige Koeffizienten lautet in einer Dimension:

∂

∂t
f(Q,P, t) =

[

− P

M(Q)

∂

∂Q
+

((

∂

∂Q

P 2

2M(Q)

)

+
∂V (Q)

∂Q

)

∂

∂P

+
∂

∂P

P

M(Q)
γ(Q) +DPP (Q)

∂2

∂P 2

]

f(Q,P, t)

(2.27)

Der Ausdruck Transportkoeffizient wird in dieser Arbeit für die Transportkoeffizienten
der mittleren Bewegung verwendet, wie die Trägheit M , die Reibung γ und die Steif-
heit C = V ′′(Q) des zugrunde liegenden Potentials V (Q) oder Verhältnisse dieser Größen.
Die Transportkoeffizienten werden begrifflich unterschieden von den Diffusionskoeffizien-
ten, die wie DPP die Zeitentwicklung der Fluktuationen bestimmen. Da eine mögliche
Temperaturabhängigkeit aller Koeffizienten in die Struktur der Gleichung (2.27) nicht ein-
geht, wurde sie auch nicht explizit angeschrieben. Die erste Zeile von (2.27) entspricht der
Liouville-Gleichung ∂f/∂t = {H, f} eines konservativen Systems, das durch die klassische
Hamilton-Funktion

H(Q,P ) =
P 2

2M(Q)
+ V (Q) (2.28)

beschrieben werden kann. Die zweite Zeile beschreibt den Einfluss von dissipativen und
fluktuierenden Kräften. Der Diffusionskoeffizient ist dabei durch die klassische Einstein-
Relation gegeben:

DPP (Q) = γ(Q)T (2.29)

Für gebundene Systeme ist fglob(Q,P ) = exp(−H(Q,P )/T ) eine globale Lösung der KG
(2.27).

Für M = const tritt im Grenzfall starker Reibung in der SG für die Ortsraumdich-
te n(Q, t) die Trägheit nicht mehr auf. Man erwartet intuitiv, dass Trägheit und kineti-
sche Energie in diesem Grenzfall auch für M = M(Q) keinen Einfluss auf die Dynamik
mehr haben. Eine Version, die diese Forderung befriedigt und deren Gleichgewichtslösung
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nglob(Q) = exp(−V (Q)/T ) nicht von der Reibung abhängt, ist durch

∂

∂t
n(Q, t) =

∂

∂Q

(

1

γ(Q)

∂V (Q)

∂Q
+

T

γ(Q)

∂

∂Q

)

n(Q, t) (2.30)

gegeben. Man beachte die Stellung der Differentialoperatoren zum Term DSmol
QQ = T/γ(Q).

Andere Möglichkeiten, die von einer unterschiedlichen Behandlung stochastischer Integrale
herrühren, werden in [Bun04] im Zusammenhang mit kollektiver Kernbewegung ausführlich
diskutiert. Derzeit ist zudem nicht vollständig geklärt, ob (2.30) für koordinatenabhängige
Trägheit M = M(Q) tatsächlich die richtige Gleichung für den überdämpften Grenzfall
darstellt. Eine detaillierte Untersuchung dieser Fragestellung erfolgt in [Bun04].

2.3.2 Die lokal harmonische Näherung

Die KG (2.27) kann um einen Phasenraumpunkt (Q0, P0 = 0) linearisiert werden. Dazu
werden in einer Entwicklung nach Abweichungen Q − Q0 und P − P0 ≡ P nur Terme
von höchstens linearer Ordnung berücksichtigt. Nach Transformation auf die Koordinate
Q = Q − Qm, wo Qm das Extremum des Näherungsoszillators an V (Q) bei Q0 ist, ergibt
sich die linearisierte klassische Gleichung

∂

∂t
f(Q, P, t) =

[

− P

M

∂

∂Q + sgnC |C|Q ∂

∂P
(2.31)

+
∂

∂P

P

M
γ +DPP

∂2

∂P 2

]

f(Q, P, t) .

Alle Koeffizienten müssen in der linearisierten Version an der Stelle Q0 genommen werden:
M = M(Q0), γ = γ(Q0), C = C(Q0) = V ′′(Q0) und DPP = DPP (Q0). Mithilfe der
Bewegungsgleichungen für die ersten und zweiten Momente kann (2.31) so erweitert werden,
dass in harmonischer Näherung auch Quanteneffekte beschrieben werden können [HSO89,
HI91] (siehe auch [Hof97]):

∂

∂t
f(Q, P, t) =

[

− P

M

∂

∂Q + sgnC |C|Q ∂

∂P
(2.32)

+
∂

∂P

P

M
γ +DQP

∂2

∂Q∂P +DPP
∂2

∂P 2

]

f(Q, P, t)

Dabei tritt ein neuer Diffusionskoeffizient DQP 6= 0 auf und DPP erfüllt nicht länger die
Einstein-Relation (2.29). Im Kapitel 3 werden die Transport- und Diffusionskoeffizienten
ausführlich behandelt.

Die lokale Verwendung der quantenmechanischen KG (2.32), wo die Transport- und Dif-
fusionskoeffizienten aus der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Linear-Response-
Theorie entnommen werden, wird in dieser Arbeit lokal harmonische Näherung (“Locally
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Abbildung 2.1: Links: Harmonische Näherung an ein Potential, wie es typischerweise bei
Kernspaltung und Schwerionen-Reaktionen auftritt. Für eine zeitliche Entwicklung, die
Q(t) nicht aus dem Bereich ∆Q um den Entwicklungspunkt Q0 herausführt, sind mit
dieser Näherung vernünftige Ergebnisse zu erwarten. Rechts: Konstruktion von kollekti-
ver Bewegung großer Amplitude mit der LHA durch Aneinanderreihen von harmonischen
Näherungen. Die Kegel symbolisieren die Lösungen der KG (2.32).

Harmonic Approximation” (LHA)) genannt (vgl. [Hof97]). In Abb. 2.1 ist links die Be-
deutung der harmonischen Näherung an das Potential V (Q) am Punkt Q0 illustriert. Die
Konstruktion einer kollektiven Bewegung der Phasenraumdichte d(Q, P, t) mit großer Am-
plitude ist durch Aneinanderreihen von kurzen Zeitschritten δti = ti − ti−1 möglich, in
denen die Propagation durch (2.32) bestimmt ist:

d(Qi, Pi, ti) =

∫

dQi−1

∫

dPi−1

2π~
K(Qi, Pi, ti|Qi−1, Pi−1, ti−1) d(Qi−1, Pi−1, ti−1) (2.33)

Der “Propagator” K(Qi, Pi, ti|Qi−1, Pi−1, ti−1) erfüllt dabei die KG (2.32). Mit den Zeit-
skalen τnucl der nukleonischen Bewegung im mittleren Feld und der Kollektivbewegung τcoll
muss dabei die Ungleichung

τnucl ≤ δti � τcoll (2.34)

erfüllt sein. Alle in (2.32) auftretenden Koeffizienten müssen nach jedem Zeitschritt an
der neuen Koordinate genommen werden [SH83]. Die LHA erlaubt auch die Berücksich-
tigung der Umwandlung von kollektiver Energie in innere Anregungsenergie und den da-
mit verbundenen Temperaturzuwachs. Dazu wird bei jedem Schritt Energieerhaltung im
Mittel gefordert und die verlorengegangene kinetische Energie der thermischen Anregung
zugeschlagen: ∆Ekin

i = −∆E∗
i . Für mit der lokal harmonischen Näherung verträgliche

Zeitschritte (2.34) sollten Dynamik und Thermodynamik nicht stark von der Größe der
gewählten δti abhängen. Das Funktionsprinzip der LHA ist in Abb. 2.1 rechts illustriert.
Eine ausführliche Diskussion dieser Theorie, die es ermöglicht, Quanteneffekte der Kollek-
tivbewegung großer Amplitude zu berücksichtigen, findet man in [Hof97].
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2.3.3 Die Verwendung dimensionsloser Koordinaten

Für einen stabilen (C > 0) oder instabilen Oszillator (C < 0) kann die KG (2.32) unter
Verwendung der kanonischen Transformation

Q −→ q =

√

|C|
~$

Q und P −→ p =

√

~

M$
P (2.35)

auf dimensionslose Koordinaten und Impulse der Dimension ~ folgendermaßen geschrieben
werden:

∂

∂t
f(q, p, t) =

[

−$p
~

∂

∂q
+ sgnC ~$ q

∂

∂p
(2.36)

+
∂

∂p

p

τkin
+ dqp

∂2

∂q∂p
+ dpp

∂2

∂p2

]

f(q, p, t)

Im Anhang A sind Lösungen dieser Gleichung zusammengestellt. Der Vorteil dieser Form
besteht darin, dass hier als Transportkoeffizienten nur noch die Verhältnisse

1

τkin
=

Γkin

~
=

γ

M
(2.37)

τcoll =
γ

|C| (2.38)

$2 =
|C|
M

=
1

τcollτkin
(2.39)

und η =
γ

2M$
=

γ

2
√

M |C|
=

1

2

√

τcoll
τkin

(2.40)

auftreten. Diese sind unabhängig von der zugrundeliegenden Wahl der kollektiven Koordi-
nate Q und ihres konjugierten Impulses P , da geometrische Faktoren, die bei der Trans-
formation von einer Wahl in eine andere auftreten, aus den Verhältnissen (2.37) bis (2.40)
herausfallen. Die Zeitskalen τkin und τcoll sind die Relaxationszeiten der Impulsverteilung
in das thermische Gleichgewicht sowie für C > 0 diejenige der Koordinate Q im harmoni-
schen Oszillator mit Steifheit C und Reibung γ. Die Frequenz des stabilen oder instabilen
Oszillators ist durch $ gegeben und der effektive Dämpfungskoeffizient η gibt an, ob das
System unterdämpft (η < 1) oder überdämpft ist (η > 1).

2.4 Kollektive Kernbewegung großer Amplitude

2.4.1 “Fusion-fission”-Reaktionen

Zur Produktion von superschweren Elementen am Ende des Periodensystems (siehe z.B.
[Oga99, HM00, Oga01]) werden Schwerionen-Kollisionen herbeigeführt, bei denen versucht
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wird, zwei Atomkerne zu fusionieren. Wenn sich Projektil und Target nahe kommen, be-
ginnt das Gesamtsystem aufgrund der Drehimpulserhaltung zu rotieren und es können eine
Vielzahl verschiedener Prozesse ablaufen.

Beim “quasi-fission” genannten Prozess bleibt die Elongation stets groß und das stark
deformierte System spaltet, bevor vollständige Fusion stattgefunden hat. Beim eigentli-
chen Fusionsprozess überquert das System mehrere Barrieren in einer mehrdimensionalen
Potentiallandschaft, als deren Koordinaten beispielsweise Größen wie die Elongation, Mas-
senasymmetrie und Deformation von Projektil und Target sowie deren relative Orientie-
rung benutzt werden können. Das System entwickelt sich schließlich zu einem sphärischen
oder schwach deformierten, thermisch angeregten Compoundkern. Für massensymmetri-
sche Systeme aus Projektil und Target dominiert der “quasi-fission”-Prozess stark. Bei
asymmetrischen Konfigurationen besteht jedoch die (sehr kleine) Wahrscheinlichkeit zur
Produktion von Compoundkernen durch vollständige Fusion.

Durch Emission leichter Teilchen (Neutronen, γ’s, . . . ) gibt der Compoundkern einen Teil
seiner Anregungsenergie und seines Drehimpulses ab. Damit tatsächlich ein superschweres
Element produziert worden ist, das meist durch seine α-Zerfallskette nachgewiesen wird,
muss der Compoundkern noch gegen seinen Zerfall durch Kernspaltung stabil sein.

2.4.2 Kernfusion

Zur theoretischen Behandlung des Fusionsprozesses wird dieser oft in drei Schritte zer-
legt [ACN+95, AASV98, DH00, Abe02, SKA02, KSA02, AO03]. Die Wahrscheinlichkeit,
tatsächlich ein superschweres Element zu produzieren, ergibt sich dann aus dem Produkt
der Wahrscheinlichkeiten für die Einzelprozesse für das Bilden des stark deformierten Ver-
bandes (“sticking”), die Entwicklung zum Compoundkern (“formation”) und die Stabilität
gegen Spaltung (“survival”). Der Wirkungsquerschnitt für die Bildung eines superschwe-
ren Elements lautet mit der reduzierten Wellenlänge λ = λ/2π für einen Prozess mit der
Energie Ecm im Schwerpunktssystem, Drehimpuls J und der Anregungsenergie E∗ des
Compoundkerns:

σres(Ecm) = πλ2
∑

J

(2J + 1) · ΠJ
stick(Ecm) · ΠJ

form(Ecm) · ΠJ
surv(E

∗) (2.41)

Zur Erhöhung der (extrem kleinen) Ausbeute in diesem komplizierten Prozess ist eine
günstige Wahl der Einschussenergie äußerst wichtig, da im Allgemeinen die Bildungswahr-
scheinlichkeit mit der Schwerpunktsenergie Ecm zu- und die Überlebenswahrscheinlichkeit
mit der Anregungsenergie E∗ abnimmt. Ein Problem besteht darin, dass insbesondere für
die Reibungskraft im Eingangskanal keine mikroskopische Theorie existiert, die auch Quan-
tenfluktuationen berücksichtigt. Dort ist die kollektive Relativgeschwindigkeit so hoch, dass
die Trennung der Zeitskalen τnucl � τcoll, wo τcoll die Zeitskala der Energiedissipation ist,
nicht erfüllt ist. Folglich gilt die Markov-Näherung in diesem Bereich nicht. Im Kapitel 4,
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wo die Compoundkern-Bildung ausführlicher diskutiert wird, werden daher verschiedene
Annahmen über die Dämpfungsstärke im Eingangskanal miteinander verglichen.

2.4.3 Kernspaltung

Manche der schweren Kerne am Ende der Nuklidkarte A & 235 haben eine endliche Lebens-
dauer durch spontane Spaltung in zwei (meist asymmetrische) mittelschwere Tochterkerne.
Auch bei der Mehrzahl der Ereignisse in Experimenten mit Schwerionen steht am Ende
einer Kette von Prozessen die Spaltung.

Kernfusion und Kernspaltung sind in gewisser Hinsicht zueinander inverse Prozesse. In
beiden Fällen müssen eine oder mehrere Barrieren überwunden werden. Im Rahmen von
Transporttheorien erfolgt die Beschreibung in beiden Fällen mit Transportgleichungen für
die Orts- oder Phasenraumdichte, in die neben der mehrdimensionalen Potentiallandschaft
auch die zugehörigen Trägheits- und Reibungskoeffizienten sowie Diffusionskoeffizienten
eingehen. Ein entscheidender Unterschied liegt jedoch in den Anfangsbedingungen: Bei der
Fusion haben Projektil und Target im Eingangskanal einen endlichen Relativimpuls. Bei der
dynamischen Beschreibung der Spaltung wird hingegen die Bohr’sche Hypothese [Boh36]
benutzt, wonach der Zerfall eines Compoundkerns unabhängig von seiner Bildung ist. Als
Startkonfiguration für Rechnungen zur Kernspaltung dient das thermische Gleichgewicht.
Im Gegensatz zum vorher beschriebenen Fall existiert für die equilibrierte Anfangsvertei-
lung eines spaltenden Kerns eine mikroskopische Theorie für die Stärke der Reibungskraft
(siehe z.B. [Hof97]).

2.5 Ratenformeln

Die Zerfallsbreite eines isolierten Systems wie eines Atomkerns kann im mikrokanonischen
Ensemble mit Energie E durch die Bohr-Wheeler-Formel beschrieben werden [BW39]:

ΓBW(E) =
1

2πΩCN(E)

∫ E−B

0

dEf Ωb(E −B − Ef ) (2.42)

Hier ist Ef die kinetische Energie der Fragmente und B die Barrierenhöhe. ΩCN und Ωb

sind die Niveaudichten des Gesamtsystems (z.B. des spaltenden Compoundkerns) und des
Systems an der Barriere. Aus der Zerfallsbreite ergibt sich mit R = Γ/~ die Zerfallsrate,
d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass das System in einer Zeiteinheit zerfällt. In der Nähe-
rung, dass das mikrokanonische Ensemble durch ein kanonisches mit gleicher Temperatur
am Grundzustands-Minimum und an der Barriere ersetzt werden kann, erhält man die
Ratenformel des “statistischen Modells” (siehe z.B. [SJ87, FG98])

Rstat =
T

2π~
exp(−B/T ) . (2.43)
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Diese Formeln berücksichtigen jedoch den Einfluss der Dämpfung der Kollektivbewegung
auf die Spaltrate nicht. H.A. Kramers hat daher in Erwiderung auf [BW39] für konstante
Transportkoeffizienten zwei von der effektiven Dämpfungsstärke (2.40) abhängige Raten-
formeln vorgeschlagen [Kra40]. Für sehr schwache Dämpfung η � 1 erhielt er aus (2.27)
mit M = const, γ = const und DPP = γT = const den “low viscosity limit”

Rlow
K = η

2B

T
exp(−B/T ) . (2.44)

Die Rate ist bei sehr kleinen Dämpfungsstärken klein, da hier am Potentialminimum kein
thermisches Gleichgewicht herrscht. Die hochenergetischen Anteile der Phasenraumdichte
überqueren die Barriere schnell und werden nicht nachgeliefert (“depletion”). Für moderate
und starke Dämpfung η & 0.2 ist der “high viscosity limit” zu benutzen:

Rhigh
K =

$

2π

(

√

1 + η2 − η
)

exp(−B/T ) (2.45)

$ ist hier die “Versuchsfrequenz”, mit der das System gegen die Barriere anläuft. In diesem
Fall ist die Rate gegenüber dem Resultat (siehe z.B. [HTB90, Wei93])

RTST =
$

2π
exp(−B/T ) (2.46)

der “Transition State Theory” (TST) abgesenkt, da aufgrund der dissipativen Kräfte der
Strom vermindert ist. Zudem führen die fluktuierenden Kräfte dazu, dass Wahrscheinlich-
keitsdichte, die die Barriere bereits überquert hat, zurückgestreut wird (“recrossing”). Man

0 1 2 3
η

0

0.5

1

Kramers factor
Smoluchowski limit

Abbildung 2.2: Vergleich des Kramers-Korrekturfaktors (2.48) mit dem Smoluchowski-
Grenzfall. Die Trennung des unterdämpften (η < 1) vom überdämpften Bereich (η > 1) ist
durch eine gepunktete Linie angedeutet.
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beachte, dass (2.45) auch schon im unterdämpften Fall η < 1 benutzt werden kann. Der
“high viscosity limit” darf nicht mit dem stark überdämpften Grenzfall η � 1 (“Smoluchow-
ski-Grenzfall”) verwechselt werden, in dem sich (2.45) auf

RS =
$

2π

1

2η
exp(−B/T ) =

1

2π

|C|
γ

exp(−B/T ) (2.47)

reduziert. In Abb. 2.2 ist das Verhalten des Kramers-Korrekturfaktors
√

1 + η2 − η −→ 1

2η
für η � 1 (2.48)

mit der Dämpfung illustriert. Der Smoluchowski-Grenzfall ist bereits bei η & 1.5 sehr gut
erreicht.

2.6 Eine Kritik des Caldeira-Leggett-Modells vom

Standpunkt der Kernphysik

In [Kra40] wurde die Zerfallsrate eines klassischen Systems unter Berücksichtigung von
Dissipation studiert. Unter anderem zur Beschreibung von Ratenprozessen bei dissipativen
Quantensystemen wird in vielen Gebieten der Physik das Caldeira-Leggett-Modell (CLM)
[CL83] herangezogen. Eine ausführliche Darstellung findet man in den Büchern [Wei93,
DHI+98, BP02]. Der zugrunde liegende Hamilton-Operator hat die Struktur

Ĥ = ĤS + ĤB + ĤSB . (2.49)

Dabei ist das System in einer Dimension beschrieben durch

ĤS =
P̂ 2

2M
+ V (Q̂) . (2.50)

Das Wärmebad besteht aus einer Anzahl N harmonischer Oszillatoren verschiedener Masse
mi und Frequenz ωi

ĤB =

N
∑

i=1

p̂2
i

2mi
+
mi

2
ω2

i x̂
2
i (2.51)

und die Kopplung zwischen beiden Subsystemen

ĤSB = −
N
∑

i=1

f(Q̂)x̂i + ∆Ĥren (2.52)

ist linear in den Badkoordinaten x̂i. Der Term ∆Ĥren in (2.52) kompensiert bei M = const
eine Renormierung des Potentials durch die Kopplung. Aufgrund der Linearität in den Bad-
koordinaten können diese exakt ausintegriert werden. Unter Verwendung des Pfadintegral-
Formalismus (siehe z.B. [FH65, Sch81, Kle90]) ergibt sich eine effektive Wirkung, die den
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Einfluss der Kopplung an das Wärmebad auf die Dynamik und Thermodynamik des Sy-
stems in Form eines Influenz-Funktionals [FV63, FH65] beschreibt, das nur noch von der
Systemkoordinate Q̂ abhängt. Führt man in dieser effektiven Wirkung bezüglich der Bad-
oszillatoren den Grenzübergang N → ∞ durch und geht dabei zugleich von den diskreten
Frequenzen ωi zu einem kontinuierlichen Spektrum über, so erhält das System dissipative
Züge. Die Wiederkehrzeit τrec ∼ 1/∆ω, nach der Energie, die vom System an das Bad
abgegeben wird zurückkehrt, divergiert: τrec → ∞.

Mit dem CLM konnten große Erfolge erzielt werden. So konnte bei T = 0 die Zerfallsrate
eines metastabilen Zustands in Wechselwirkung mit einem Wärmebad berechnet werden
[CL83]. Erste Versuche, die Theorie für starke Dämpfung auf beliebige Temperatur aus-
zuweiten, wurden in [LO83, LO84] unternommen. Für tiefe Temperaturen und beliebige
Dämpfung wurden in [GWH84] Korrekturen zum Fall T = 0 angegeben. Die allgemei-
ne Formel für die Zerfallsrate lautet im Anwendbarkeitsbereich des Kramers’schen “high
viscosity limit”

Rhigh
qm = Rhigh

K · fqm . (2.53)

Auch die Regularisierung einer unphysikalischen Divergenz des Quantenkorrekturfaktors
fqm an der “Crossover-Temperatur” T0 konnte mit dem CLM theoretisch beschrieben wer-
den [LO83, LO84, GW84, GOW87]. Bei T0 geht der bei hohen Temperaturen durch reine
thermische Aktivierung dominierte Zerfall (d.h. Rhigh

qm → Rhigh
K ) in den Tieftemperatur-

bereich über, wo dissipatives Quantentunneln dominant ist. Die auf der Basis des CLM
berechneten [GW84, GOW85, GOW87] Quantenkorrekturen zur Tunnelrate in Josephson-
Kontakten konnten im Rahmen der Messgenauigkeit im gesamten Temperaturbereich ex-
perimentell bestätigt werden [CMC88]. Auch bezüglich der Dämpfungsstärke konnte mit
dem CLM der “Turnover” der Zerfallsrate vom Grenzfall schwacher Dämpfung (2.44) zum
Fall starker Dämpfung (2.45) einheitlich beschrieben werden [Gra88]. Die bisher genann-
ten Arbeiten basieren auf dem Formalismus der Imaginärzeit-Pfadintegrale. Es ist aber im
Rahmen des CLM auch möglich, Realzeit-Pfadintegrale zu verwenden. Brown’sche Bewe-
gung wurde in [GSI88] ausführlich studiert. In [AGI95, AG95, AG97, AG00] wurde das
Tunneln durch eine Barriere in reeller Zeit untersucht.

Leider ist das in vielen Gebieten der Physik erfolgreiche CLM in der Kernphysik nicht di-
rekt anwendbar. Im Folgenden werden die wichtigsten Gründe aufgelistet, die eine Anwen-
dung des CLM auf Prozesse wie Kernspaltung und die Produktion superschwerer Elemente
eigentlich verbieten:

• In der Kernphysik dürfen die kollektiven und die nukleonischen Freiheitsgrade nicht
als unabhängig voneinander behandelt werden. Die ersten werden gerade eingeführt,
um beispielsweise die Form des gesamten Atomkerns zu beschreiben. Bereits die ein-
fachst mögliche Forderung nach Selbstkonsistenz zwischen den kollektiven Freiheits-
graden und dem nukleonischen Wärmebad beinhaltet eine hochgradig nichtlineare
Abhängigkeit des mittleren Feldes, in dem sich die Nukleonen bewegen, von den kol-
lektiven Koordinaten. Mit (2.49) können solche Effekte nicht berücksichtigt werden.
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• Für kollektive Kernbewegung kleiner Amplitude sind die erlaubten Frequenzen durch
Säkulargleichungen (2.21) und Response-Funktionen (2.22) vom Typ der RPA be-
stimmt. Die kollektive Response-Funktion des CLM hat jedoch eine völlig andere
Struktur [Hof97]:

χCLM
coll (ω) =

1

Mω2 − V ′′(Q) + χ(ω)
(2.54)

Man sieht also, dass Selbstkonsistenz im CLM anders als mit (2.22) nicht einmal für
kleine Amplituden berücksichtigt werden kann.

• Im CLM erhält man für die Systemvariable in Realzeitentwicklung die effektive
Heisenberg-Bewegungsgleichung

M
d2Q̂

dt2
+

∫ t

0

ds γ(t− s)
dQ̂

ds
+
dV (Q)

dQ
= ξ(t) (2.55)

mit einem “Dämpfungs-Integralkern” γ(t) und einer fluktuierenden Kraft ξ(t). Der
dissipative und der konservative Term sind hier unabhängig voneinander. In der Kern-
physik führt die Selbstkonsistenz zu einer Verknüpfung der beiden Kraftbeiträge. Im
Kapitel 7 wird dieser Umstand ausführlich diskutiert.

• Im Rahmen des CLM wird keine Aussage darüber gemacht, wie die Transportkoeffi-
zienten für die kollektive Bewegung, also z.B. die Trägheit M und das Potential V in
(2.50) bzw. dessen Steifheit C = V ′′ gewählt werden müssen. Zur “mikroskopischen”
Berechnung des Reibungskoeffizienten γ besteht im CLM völlige Freiheit bei der Wahl
der spektralen Dichte des Wärmebades. In der Kernphysik ist hinlänglich bekannt
(siehe z.B. [BDJ+72]), dass alle diese Transportkoeffizienten sensitiv von der kollekti-
ven Koordinate Q und der Temperatur T abhängen. Diese wichtige Eigenschaft kann
mit dem CLM nicht erfasst werden.

Dieser Kritikpunkt bedeutet nicht, dass das CLM nicht in Ausnahmefällen in speziel-
len Situationen dennoch zur Beschreibung kernphysikalischer Prozesse herangezogen
wird. Beispielsweise können in der Anfangsphase von Schwerionen-Reaktionen bei
großem Abstand von Projektil und Target die reduzierte Masse und das Coulomb-
Potential als gute Näherungen für die Trägheit und das Potential der kollektiven
Koordinate benutzt werden [HS75, BT98].

• Während in der Physik der Kondensierten Materie und der Chemie das System mit
einem makroskopischen Wärmebad in Kontakt steht, ist eine solche Annahme in der
Kernphysik fragwürdig. Atomkerne sind unter Vernachlässigung von Prozessen wie
der Abdampfung leichter Teilchen (γ, Neutronen, . . . ) thermisch isolierte Systeme.
Als Wärmebad für die kollektiven Variablen bieten sich daher nur die nukleonischen
Freiheitsgrade der A . 290 Kernbausteine an.
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2.7 Nukleare Thermodynamik

Aufgrund der Tatsache, dass Atomkerne kleine, thermisch isolierte Systeme sind, muss
geklärt werden, inwieweit zur Beschreibung ihrer thermischen Anregung Größen wie die
Entropie S oder die Temperatur T brauchbar sind. Als Ausgangspunkt der dazu notwen-
digen Überlegungen eignet sich die Energieverteilung

w(E) = Ω(E) %(E) , (2.56)

aus der die mittlere Energie gemäß 〈E〉 =
∫

dE w(E)E berechnet werden kann. Die
Niveaudichte Ω nimmt im Allgemeinen stark mit E zu. Für das statistische Gewicht % kann
man unterschiedliche Wahlen treffen. Im mikrokanonischen Ensemble ist es im Intervall E ′−
∆ ≤ E ≤ E ′ mit ∆ � E,E ′ durch %micro(E) = 1/G(E) = const gegeben. Außerhalb dieses
Energieintervalls gilt: %micro(E) = 0. Die Anzahl der Zustände G(E) soll dabei sehr groß
sein. Im kanonischen Ensemble lautet das statistische Gewicht %can(E) = exp(−E/Tcan)/Z.
Die hier eingeführte Temperatur Tcan ist ein fester Parameter ohne Fluktuationen und die
Normierungskonstante Z ist die Zustandssumme. Im thermodynamischen Limes A → ∞
sind das mikrokanonische und das kanonische Ensemble äquivalent.

Für konkrete Rechnungen ist meist das kanonische Ensemble praktischer, obwohl das
mikrokanonische Ensemble besser auf die in Atomkernen gegebenen Verhältnisse passt, bei
denen E eine konstante Größe ist. Durch

β =
1

T
=

∂S
∂E

∣

∣

∣

∣

〈E〉

(2.57)

kann man auch im mikrokanonischen Ensemble die Temperatur definieren und mit einem
effektiven kanonischen Ensemble arbeiten, für dessen Energie-Fluktuationen gilt: ∆E � ∆.
In [Fes88] wird die Relation

(∆E)2(∆β)2 = 1 (2.58)

zwischen den Fluktuationen der Energie und der inversen Temperatur angegeben (zur Ab-
leitung siehe z.B. [Hof05]). Mit dem Zusammenhang (∆E)2 = C/β2, der im kanonischen
Ensemble gilt, kann man somit die Temperatur-Fluktuationen [LL79, Lin86, Fes88]

∣

∣

∣

∣

∆β

β

∣

∣

∣

∣

2

=

(

∆T

T

)2

=
1

C (2.59)

aus der spezifischen Wärme C berechnen. Über die Relation (2.58) hinausgehend wird
sogar die Existenz einer “thermodynamischen Unschärferelation” diskutiert, nach der gilt:
(∆E)2(∆β)2 ≥ 1 [Man89, Lav91].

Wegen der kleinen Nukleonenzahl A . 290 und C ∼ A können die Fluktuationen (2.59)
bei Atomkernen nicht ohne Weiteres vernachlässigt werden. Ihre typische Größenordnung
beträgt für mittelschwere Kerne 20%. Der Temperaturbegriff kann daher für Atomkerne
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nur dann sinnvoll zur Beschreibung der thermischen Anregung verwendet werden, wenn
die interessierende Observable auf der durch ∆T/T gegebenen Skala nur schwach variiert.
Im Abschnitt 6.2.3 wird auf derartige Probleme anhand eines exakt lösbaren Vielteilchen-
Systems näher eingegangen.

Bei dynamischen Prozessen in Atomkernen ändern sich mit der kollektiven Koordina-
te auch die thermodynamischen Größen S bzw. T . Das Wechselspiel zwischen kollektiver
und innerer Anregung kann in einer zeitlich veränderlichen Temperatur T = T (t) ihren
Ausdruck finden. Im Rahmen einer konsistenten Behandlung von Dynamik und Ther-
modynamik müssen daher die Änderungen ∆Q und ∆S bzw. ∆T in gleicher Ordnung
berücksichtigt werden. Dies ist mithilfe der Theorie des linearen Response möglich [KHI92].
Durch Anwenden der im Abschnitt 2.3.2 vorgestellten lokal harmonischen Näherung kann
auch Dynamik großer Amplitude unter Berücksichtigung der zeitabhängigen Änderung der
thermischen Anregung behandelt werden (vgl. Abb. 2.1). In dieser Arbeit werden die hier
angerissenen Aspekte jedoch vernachlässigt.
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Kapitel 3

Temperatur- und
koordinatenabhängige Koeffizienten

3.1 Das mikroskopische und das makroskopische Mo-

dell

Im Abschnitt 2.2 wurde angedeutet, wie mithilfe der Theorie des linearen Response aus
einer mikroskopischen Quantentheorie Transportkoeffizienten für die Kollektivbewegung
abgeleitet werden können. Sie variieren mit der Temperatur und der kollektiven Koordi-
nate und werden im Folgenden als mikroskopisches Modell für die Transportkoeffizienten
bezeichnet.

In Anwendungen zur Untersuchung von kollektiver Kernbewegung großer Amplitude
mittels Fokker-Planck- oder Langevin-Gleichungen wurden bisher die Transportkoeffizi-
enten jedoch vorwiegend aus verschiedenen makroskopischen Modellen zusammengestellt
(siehe z.B. [AARS96, FG98]). Aus dem Tröpfchenmodell (“liquid drop model”, LDM, sie-
he z.B. [BM75a, RS80b]) werden dabei die Temperatur- und Koordinatenabhängigkeit von
Trägheit MLDM(T,Q) und Steifheit CLDM(T,Q) entnommen. Für die Reibung wird für
kompakte Systeme die makroskopische “wall formula” [RS80a] oder die “wall and window
formula” [BBN+78] herangezogen, die den irreversiblen Energieübertrag eines sich bewe-
genden “Containers” auf ein klassisches Gas von Nukleonen beschreibt, die diesen füllen.
Als makroskopisches Modell wird in der vorliegenden Arbeit ein Satz von Transportkoeffi-
zienten benutzt, in dem wie in [HIRY01, RH03] für die Trägheit M(T,Q) = MLDM(T,Q)
und die Steifheit C(T,Q) = CLDM(T,Q) verwendet werden. Für die Reibung wird die
reduzierte “wall formula” γ(T,Q) = γwall(T,Q)/2 benutzt [HIRY01].

Das makroskopische Modell hat im Gegensatz zum mikroskopischen folgende Schwach-
punkte:

25
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• Die Transportkoeffizienten M , γ und C werden nicht einheitlich behandelt. Vielmehr
müssen sie aus verschiedenen Modellen zusammengesucht werden.

• Der Kern wird in diesen Modellen als klassisches Gas bzw. klassische Flüssigkeit von
Nukleonen behandelt.

• Insbesondere das annähernd konstante Temperaturverhalten der Reibung der “wall
formula” ist kritikabel. Es gibt experimentelle Hinweise auf eine Zunahme der Rei-
bung bei T ≈ 0.5 . . . 1 MeV. Diese kann mit dem makroskopischen Modell nicht
erklärt werden (siehe Kapitel 9).

3.2 Die Transportkoeffizienten für die mittlere Bewe-

gung

In dieser Arbeit werden statt der Transportkoeffizienten M , γ und C selbst bevorzugt die
Verhältnisse (2.37) bis (2.40) benutzt, die nicht von der Wahl der kollektiven Koordinaten
abhängen. Basierend auf mikroskopischen Rechnungen im Rahmen der Theorie des linearen
Response wurden für den Kern 224Th in [HIRY01] folgende analytischen Näherungen für
die Temperaturabhängigkeit der Zeitskalen (2.37) und (2.38) vorgeschlagen:

τkin =
1 + T 2/40

0.6T 2

~

MeV
(3.1)

τcoll =
0.6T 2

1 + π2T 2/c2macro

~

MeV
(3.2)

Die Temperatur ist hier in MeV einzusetzen. In (3.2) wurde der Cut-off-Parameter c2macro ≈
8.2 γwall/|CLDM(T )|MeV3/~ eingeführt, um als Hochtemperatur-Limes der Reibung das
Resultat der reduzierten “wall formula” γwall/2 zu erhalten. Die Oszillatorfrequenz $ und
die effektive Dämpfung η können mit (2.39) und (2.40) aus (3.1) und (3.2) berechnet
werden.

Es ist möglich, in den Näherungsformeln (3.1) und (3.2) auch die Reduktion der Reibung
durch Paarungskorrelationen bei tiefen Temperaturen T . 0.5 MeV zu berücksichtigen
[IH99, HIRY01]. Dazu müssen beide Zeitskalen mit dem Faktor

fpair =
1

1 + exp[−a(T − Tp)]
(3.3)

multipliziert werden. Die beste Übereinstimmung mit den tatsächlich mikroskopischen Re-
sultaten wird für die Parameterwahl a = 12 MeV−1 und Tp = 0.48 MeV für das Grund-
zustands-Minimum und a = 10 MeV−1 und Tp = 0.55 MeV für die Barriere von 224Th
erreicht.
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Abbildung 3.1: Die Temperaturabhängigkeit der Verhältnisse (2.37) bis (2.40) für das Mini-
mum von 224Th. Die durchgezogenen Linien markieren die analytischen Näherungen (3.1)
und (3.2) an das Ergebnis einer mikroskopischen Rechnung (Symbole). Die unterbroche-
ne Linie repräsentiert das makroskopische Modell (siehe Text). Im Bild rechts unten ist
die Trennung des unterdämpften (η < 1) vom überdämpften Bereich (η > 1) durch eine
gepunktete Linie markiert.



28 KAPITEL 3. TEMPERATURABHÄNGIGE KOEFFIZIENTEN

0 1 2 3
T in MeV

0

2

4

6

8

10

1/
τ 

   
in

 M
eV

/h
ki

n

0 1 2 3
T in MeV

0

1

2

3

4

5

τ 
   

 in
 h

/M
eV

15

20

25

co
ll

0 1 2 3
T in MeV

0

1

2

ϖ
   

in
 M

eV
/h

b

0 1 2 3
T in MeV

0

2

4

6

η
b

Abbildung 3.2: Die Temperaturabhängigkeit der Verhältnisse (2.37) bis (2.40) für die Bar-
riere von 224Th. Vgl. Abb. 3.1.
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In Abb. 3.1 und 3.2 sind zum Vergleich das Temperaturverhalten der Verhältnisse (2.37)
bis (2.40) im makroskopischen und mikroskopischen Modell für das Minimum (Index a)
und die Barriere (Index b) von 224Th dargestellt. Für die Frequenz stellt sich heraus, dass
$a ≈ $b ≈ 1 MeV/~ eine relativ gute Abschätzung für die mikroskopischen Werte liefert
(vgl. Abb. 3.1 und 3.2 jeweils links unten). Für die folgenden Überlegungen äußerst wichtig
ist die Tatsache, dass die effektive Dämpfung der nukleonischen Bewegung aufgrund von
Quanteneffekten im mikroskopischen Modell gegenüber dem makroskopischen wesentlich
reduziert ist. Während im mikroskopischen Modell bei T ≈ 2 MeV ein Übergang von un-
terdämpfter (η < 1) zu überdämpfter Bewegung (η > 1) erfolgt, ist sie im makroskopischen
immer stark überdämpft (vgl. Abb. 3.1 und 3.2 jeweils rechts unten). Für Werte η & 1.5,
d.h. für T & 2.5 MeV ist der Smoluchowski-Limes bereits in guter Näherung erreicht,
bei dem weder Trägheit noch kinetische Energie eine Rolle für die Dynamik spielen (vgl.
Abb. 2.2).

3.3 Diffusionskoeffizienten und stationäre Fluktuatio-

nen

Die Diffusionskoeffizienten treten als Inhomogenitäten in den Bewegungsgleichungen für
die Fluktuationen

σpp(t) = 〈(p− pc(t))
2〉t (3.4)

und analoge Definitionen für σqp(t) und σqq(t) auf, die aus den im Abschnitt 2.3 behandelten
Transportgleichungen abgeleitet werden können und in (A.6) bis (A.8) zusammengestellt
sind. Hier ist der mittlere Impuls folgendermaßen definiert:

pc(t) = 〈p〉t =

∫

dq

∫

dp

2π~
p f(q, p, t) (3.5)

Eine analoge Definition gilt für die mittlere Trajektorie qc(t). Die Diffusionskoeffizienten
hängen mit den stationären Fluktuationen in den durch (2.35) definierten dynamischen
Variablen (q, p) gemäß

dpp =
1

τkin
σst

pp (3.6)

dqp = ~$

(

sgnC σst
qq −

σst
pp

~2

)

(3.7)

zusammen. Bei Verwendung des Fluktuations-Dissipations-Theorems (FDT)

σst
µν = ~

∫

dω

2π
coth

~ω

2T
χ′′

µν(ω) (3.8)

zur Berechnung der stationären Fluktuationen gilt aus Symmetriegründen:

dqq = σst
qp ≡ 0 (3.9)
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Die σst
µν mit µ, ν = p, q sind dabei im Fall des stabilen Oszillators, wie er z.B. zur Ap-

proximation des Potentials in der Nähe eines Minimums verwendet wird, identisch mit
den Gleichgewichts-Fluktuationen σeq

µν . Bei der Anwendung der LHA kommt die Situation
vor, dass die harmonische Näherung an das Potential V (Q) auf einen instabilen Oszillator
führt (vgl. Abb. 2.1). In solchen Fällen existieren keine Gleichgewichts-Fluktuationen. Al-
lerdings kann die Formel (3.8) mit der analytischen Fortsetzung C = |C| −→ C = −|C|
auch auf diesen Fall angewendet werden [HI91, Hof97, HK98]. Zur Berechnung der Impuls-
Fluktuationen σst

pp ist in (3.8) eine Regularisierung des Frequenz-Integrals nötig. Diese kann
entweder durch Benutzung eines frequenzabhängigen Reibungskoeffizienten

γ(ω) =
γ

1 − iω/$D

(3.10)

mit einer Drude-Cut-off-Frequenz$D oder durch Verwendung einer festen Cut-off-Frequenz
erreicht werden. Qualitativ liefern beide Methoden die gleichen Resultate [HK98]. Formeln
zur Berechnung der quantenmechanischen Resultate für die stationären Fluktuationen mit
(3.10) sind im Anhang A.2.2 zusammengestellt.

Es gibt zwei wichtige Spezialfälle der stationären Fluktuationen und der Diffusionskoef-
fizienten. Im Hochtemperatur-Limes T � ~ω reduzieren sich die stationären Fluktuationen
(A.14) bis (A.16) auf das Äquipartitionstheorem der Statistischen Mechanik:

σst
pp

~2

∣

∣

∣

∣

h.T.

= sgnC σst
qq

∣

∣

h.T.
=

T

~$
und σst

qp

∣

∣

h.T.
≡ 0 (3.11)

Daraus ergeben sich mit (3.6), (3.7) und (3.9) für die Diffusionskoeffizienten die klassischen
Einstein-Relationen

dh.T.
pp =

1

τkin

~T

$
= 2~ηT und dh.T.

qq = dh.T.
qp = 0 . (3.12)

Geläufiger als dh.T.
pp ist die klassische Einstein-Relation in der Form (2.29), die man durch

Anwendung der Transformation (2.35) auf die Fluktuationen erhält. Im Grenzfall sehr
kleiner Dämpfung η � 1 (“zero damping limit”) kann man ebenfalls die Gleichungen
(3.11) und (3.12) benutzen, wenn man anstelle von T die effektive Temperatur

T ∗
a =

~$a

2
coth

(

~$a

2T

)

stabiler Fall (3.13)

und T ∗
b =

~$b

2
cot

(

~$b

2T

)

instabiler Fall (3.14)

verwendet [SH83, HI91, HK98, Hof97]. Aus der Forderung sgnC σst
qq ≥ 0 ergibt sich eine

untere Grenztemperatur Tc der Anwendbarkeit der Theorie im instabilen Fall. Für η → 0
folgt aus (3.14) die Beschränkung T ≥ Tc = ~$b/π. Bei endlichem η nimmt Tc ab. In Abb. 6
von [HK98] ist dies für verschiedene temperaturunabhängige η explizit gezeigt. In der
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Abbildung 3.3: Die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichts-Fluktuationen für das Mi-
nimum von 224Th im mikroskopischen (oben) und makroskopischen Modell (unten). Unten
sind die quantenmechanischen Resultate zusätzlich auf einer Skala gezeigt, auf der auch
die sehr großen Impuls-Fluktuationen sichtbar sind.
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Abbildung 3.4: Die Temperaturabhängigkeit der stationären Fluktuationen für die Barrie-
re von 224Th im mikroskopischen (oben) und makroskopischen Modell (unten). Die Pfeile
zeigen auf die Grenztemperatur Tc, wo die Theorie zusammenbricht. Unten sind die quan-
tenmechanischen Resultate zusätzlich auf einer Skala gezeigt, auf der auch die sehr großen
Impuls-Fluktuationen sichtbar sind.
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vorliegenden Arbeit ist dieser Effekt z.B. in der unten zu besprechenden Abb. 3.4 sichtbar:
Das tatsächliche Tc (Pfeil) der quantenmechanischen Rechnung liegt im makroskopischen
Modell aufgrund der starken Dämpfung deutlich unter der Vorhersage des “zero damping
limit”.

In [HK98] wurden die stationären Fluktuationen und die Diffusionskoeffizienten für tem-
peraturunabhängige Transportkoeffizienten aus dem FDT berechnet und mit den Grenzfäll-
en hoher Temperatur und schwacher Dämpfung verglichen. Im vorhergehenden Abschnitt
wurde jedoch gezeigt, dass im mikroskopischen Modell die Transportkoeffizienten im Fall
eines schweren Kerns wie 224Th sensibel von T abhängen. Aus diesem Grund war es sinn-
voll, die Rechnungen aus [HK98] für die gefundene Temperaturabhängigkeit (3.1) und (3.2)
und die daraus mit (2.39) und (2.40) abgeleiteten Werte von $(T ) und η(T ) zu wiederho-
len [RH03]. Die dazu benutzten Ausdrücke sind im Anhang A.2.2 zusammengestellt. Zur
Regularisierung des Frequenzintegrals aus (3.8) wurde die in [HK98] vorgeschlagene Me-
thode übernommen und eine Drude-Regularisierung (3.10) mit $D ≡ 10 MeV/~ � $(T )
als Cut-off-Parameter benutzt.

Die Ergebnisse für sgnC σst
qq(T ) und σst

pp(T ) sind in Abb. 3.3 (Minimum) und Abb. 3.4
(Barriere) für das mikroskopische (oben) und das makroskopische Modell (unten) ge-
zeigt. Es werden für den Kern 224Th jeweils die quantenmechanischen Resultate mit den
Grenzfällen hoher Temperatur und schwacher Dämpfung verglichen. Im makroskopischen
Modell ist aufgrund der hohen Reibung der Grenzfall schwacher Dämpfung weder für die
Koordinaten- noch für die Impuls-Fluktuationen wirklich anwendbar. Im mikroskopischen
Modell hingegen beschreibt er die stationären Koordinaten-Fluktuationen auch bei tiefen
Temperaturen sehr gut, während der Hochtemperatur-Limes im Fall des Minimums zu
kleine und im Fall der Barriere zu große Werte liefert. Für die Impuls-Fluktuationen ist
der Grenzfall schwacher Dämpfung nur bei sehr tiefen Temperaturen in vernünftiger Über-
einstimmung mit der quantenmechanischen Rechnung. Nur dort wird η tatsächlich sehr
klein (vgl. Abb. 3.1 und 3.2 rechts unten). Bei mittleren Temperaturen sind die quanten-
mechanischen Impuls-Fluktuationen größer als die mit dem Grenzfall schwacher Dämpfung
erhaltenen. Erst bei extrem hohen Temperaturen liefern die beiden Grenzfälle wieder eine
gute Abschätzung der quantenmechanischen Impuls-Fluktuationen. Die Größe der Ab-
weichung bei mittleren Temperaturen hängt von der Wahl der Cut-off-Frequenz $D der
Drude-Regularisierung ab. Derzeit gibt es leider keine allgemeine Vorschrift für die Wahl
dieses Cut-offs. Es wurde aber überprüft, dass im Bereich $D = 5 . . . 20 MeV/~ die Resul-
tate nicht sehr stark von der Wahl von $D abhängen [RH03]. Ein ähnliches Resultat war
auch schon in [HK98] für temperaturunabhängige Transportkoeffizienten gefunden worden.

In Abb. 3.5 ist die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten dpp für das Mi-
nimum (oben) und die Barriere (unten) gezeigt. Da sowohl 1/τkin (vgl. Abb. 3.1 und 3.2
links oben) als auch σst

pp (vgl. Abb. 3.3 und 3.4) im mikroskopischen und makroskopischen
Modell stark voneinander abweichen, verwundert es nicht, das auch ihr Produkt (3.6) ein
völlig unterschiedliches Verhalten zeigt. Im Allgemeinen ist der Diffusionskoeffizient dpp im
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Abbildung 3.5: Die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten dpp für das Mini-
mum (oben) und die Barriere (unten) von 224Th in verschiedenen Näherungen. Oben sind
die Resultate zusätzlich auf einer Skala gezeigt, auf der ebenfalls die sehr großen Werte für
das makroskopische Modell sichtbar sind.
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Abbildung 3.6: Die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten dqp für das Mini-
mum und die Barriere von 224Th bei quantenmechanischer Rechnung.

mikroskopischen Modell viel kleiner als im makroskopischen. Im mikroskopischen Modell
geben die Näherungen hoher Temperatur und schwacher Dämpfung die quantenmechani-
schen Diffusionskoeffizienten auch wesentlich besser wieder. Die Ursache liegt darin, dass
aufgrund der niedrigen Reibung die Impuls-Fluktuationen von den beiden Grenzfällen nicht
so dramatisch unterschätzt werden wie im makroskopischen Modell (vgl. Abb. 3.3 und 3.4).

Abb. 3.6 zeigt den Diffusionskoeffizienten dqp als Funktion der Temperatur. Dieser ist
durchwegs negativ und schwächer T -abhängig als dpp. Im mikroskopischen Modell verhält
sich der Diffusionskoeffizient dqp, der kein klassisches Analogon hat, am Minimum und an
der Barriere fast identisch. Bei tiefen Temperaturen T . 1 MeV ist dqp in diesem Modell
von der gleichen Größenordnung wie dpp. Daher spielt er in diesem Temperaturbereich für
die Zeitentwicklung der Fluktuationen (A.6) bis (A.8) eine wichtige Rolle. Bei höheren
Temperaturen gilt generell |dqp| � dpp.

Kurzzusammenfassung

In diesem Kapitel wurde am Beispiel des Minimums und der Barriere von 224Th das Tem-
peraturverhalten der Verhältnisse (2.37) bis (2.40) der Transportkoeffizienten für die Kol-
lektivbewegung untersucht. Dabei wurden die Resultate der im Abschnitt 2.2 vorgestellten
mikroskopischen Theorie des linearen Response mit einem makroskopischen Modell vergli-
chen. Eine graphische Darstellung findet man in Abb. 3.1 und 3.2. Das wichtigste Resultat
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besteht in der Tatsache, dass die effektive Dämpfung im mikroskopischen Modell aufgrund
von Quanteneffekten der nukleonischen Bewegung wesentlich kleiner ist als im makrosko-
pischen und bei T ≈ 2 MeV ein Übergang von unterdämpfter zu überdämpfter Dynamik
erfolgt.

Bei voll quantenmechanischer Rechnung tritt im Gegensatz zum klassischen Grenzfall in
der Kramers-Gleichung (2.36) zusätzlich zu dpp ein Diffusionskoeffizient dqp auf. Während
bei tiefen Temperaturen im mikroskopischen Modell dpp und dqp von vergleichbarer Größe
sind, dominiert bei hohen Temperaturen und im makroskopischen Modell dpp stark.



Kapitel 4

Anwendung der Kramers-Gleichung
auf die Compoundkern-Bildung

Der Prozess der Produktion superschwerer Elemente wird häufig in drei Teilschritte un-
terteilt: “sticking”, “formation” und “survival” (vgl. (2.41)). In diesem Kapitel wird un-
tersucht, welchen Einfluss die Verwendung der mikroskopischen Transportkoeffizienten
aus Kapitel 3 und die Berücksichtigung von Quantenfluktuationen in der Kollektivbe-
wegung auf die Compoundkern-Bildung (“formation”) hat. Wie in [RH03, RH04a] wird
dazu im Folgenden angenommen, dass der Prozess mit Transportgleichungen beschrieben
werden kann. Die zu überwindende innere Barriere wird dabei, wie in Abb. 4.1 ange-

not subject of 
this paper

kinE0

E  = aT
0 0
* 2

bq

E = 0

Q

E

studied in this paper

q

B

0q

Abbildung 4.1: Das Szenario für die Beschreibung der Bildungswahrscheinlichkeit von Com-
poundkernen.

37
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deutet, als instabiler harmonischer Oszillator in einer Dimension mit C < 0 angenähert
[ABGW00, Abe02, RH03, BAB03]. Es wird die Kramers-Gleichung

∂

∂t
f(q, p, t) =

[

−$p
~

∂

∂q
+ sgnC ~$ q

∂

∂p

+
∂

∂p

p

τkin
+ dqp

∂2

∂q∂p
+ dpp

∂2

∂p2

]

f(q, p, t)

(2.36)

bei festgehaltener Temperatur T benutzt und angenommen, dass die Phasenraumdichte
für alle Zeiten durch die Gauß-Lösungen (A.19) gegeben sind.

4.1 Die Wahrscheinlichkeit eine parabolische Barriere

zu überwinden

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein durch das einfallende Gauß-Paket (A.19) beschriebenes
System zur Zeit t eine bei q = 0 lokalisierte parabolische Barriere mit Frequenz $b über-
wunden hat, kann mit der Formel

Π(t) =

∫ ∞

0

dq

∫ ∞

−∞

dp

2π~
fG(q, p, t) (4.1)

berechnet werden. Es ergibt sich [HS75]

Π(t) =
1

2

[

1 + erf

(

qc(t)
√

2σqq(t)

)]

=
1

2
erfc

(

− qc(t)
√

2σqq(t)

)

. (4.2)

Für große Zeiten t− t0 � τ−b = 1/|ω−
b | konvergiert dies gegen den stationären Endwert

Π∞ = lim
t→∞

Π(t) =
1

2
erfc

(

− q∞
√

2σ∞
qq

)

. (4.3)

Hier gilt mit den Frequenzen

iω±
b = −$b

(

±
√

1 + η2
b − ηb

)

(4.4)

für den instabilen Oszillator, den Anfangswerten q(t0) = q0 und p(t0) = p0 und den Ab-
weichungen ∆σµν(t0) der Anfangsfluktuationen von den stationären Fluktuationen (vgl.
(A.9)) für das Argument der Fehlerfunktion

q∞ =
$b

iω−
b

p0

~
+ q0 (4.5)
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und

σ∞
qq =

(

$b

iω−
b

)2
∆σpp(t0)

~2
+ 2

$b

iω−
b

∆σqp(t0)

~
+ ∆σqq(t0) (4.6)

(vgl. (A.4) und (A.13)).

Die Wahrscheinlichkeit Π∞, dass das System die Barriere für große Zeiten überwun-
den hat, ist wesentlich durch das Verhalten der mittleren Trajektorie qc(t) bestimmt. An
(4.3) kann man ablesen, dass Π∞ gerade 1/2 wird, wenn die mittlere Trajektorie auf dem
Barrierenscheitel zur Ruhe kommt, d.h. q∞ = 0. Folglich kann man durch Nullsetzen von
(4.5) unter Zuhilfenahme von (4.4) die Trajektorien durch ihre kinetische Energie zum
Anfangszeitpunkt t0

Ekin
0 =

~$b

2

(p0

~

)2

(4.7)

und die effektive Barrierenhöhe

Beff =

(

√

1 + η2
b + ηb

)2

B ≥ B (4.8)

klassifizieren [HS75, ABGW00, Abe02]. Die Barriere selbst hat dabei die Höhe

B = −V (q0) =
~$b

2
q2
0 . (4.9)

Alle Trajektorien mit Ekin
0 < Beff werden an der Barriere reflektiert. Für die Überwindungs-

Wahrscheinlichkeit gilt folglich Π∞ < 1/2. Im Gegensatz dazu können alle Trajektorien mit
Ekin

0 > Beff die Barriere überwinden und es gilt Π∞ > 1/2.

4.2 Die Anfangsbedingungen

Statt der Anfangskoordinaten q0 und -impulse p0 werden hier die Einschussenergie E und
die Höhe der zu überwindenden Barriere B aus (4.9), als Variable benutzt. Für numeri-
sche Rechnungen wird in Übereinstimmung mit der typischen Höhe der inneren Barrie-
re der Wert B = 10 MeV genommen (vgl. z.B. [DH00]). Die kinetische Anfangsenergie
(4.7) und die durch die Temperatur T parametrisierte Anregungsenergie E∗

0 , bei der die
Compoundkern-Bildung abläuft, hängen von der Stärke der Reibung in der Anfangsphase
(“sticking”) ab. Über die in dieser Phase ablaufenden Prozesse, kann hier keine detaillierte
Aussage gemacht werden. Dazu muss angemerkt werden, dass für die Transportkoeffizien-
ten bisher keine mikroskopische Theorie existiert, die Quantenfluktuationen berücksichtigt
und auch für diese Phase angewendet werden könnte. Statt einer expliziten Behandlung
wird anhand verschiedener Annahmen untersucht, wie sensibel die Ergebnisse von der Un-
sicherheit der Anfangsbedingungen abhängen. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die
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Einschussenergie E über dem Barrierenscheitel stark dissipiert wird. Wie in Abb. 4.1 an-
gedeutet, wird angenommen, dass ein Großteil der zur Verfügung stehenden Energie E+B
in thermische Anregung umgewandelt wird und der Rest als kinetische Anfangsenergie für
die Compoundkern-Bildung dient:

E∗
0 = aT 2 = (1 − r)(E +B) und Ekin

0 = r(E +B) (4.10)

Das Verhältnis r mit 0 ≤ r ≤ 1 wird später festgelegt. Als Abschätzung für den Niveaudich-
te-Parameter wird der Wert a ≈ A/10 MeV benutzt. In Abb. 4.2 ist die Abhängigkeit der
Temperatur T von der Einschussenergie für einen Kern mit Nukleonenzahl A = 224 und
zwei verschiedene Werte des Verhältnisses r gezeigt. Die erhaltenen Temperaturen liegen

0 50 100 150 200
E in MeV

0

1

2

3

T
 in

 M
eV

r = 0
r = 0.25

B = 10 MeV, A = 224

Abbildung 4.2: Die Abhängigkeit der Temperatur von der Einschussenergie.

im für Schwerionen-Reaktionen typischen Bereich. Beispielsweise wurde in [AWOA99] für
das superschwere Element 298114184, von dem vorhergesagt wurde, dass es im Zentrum
der “Insel superschwerer Elemente” liegt, der Temperaturbereich T = 0.68 . . . 1.24 MeV
untersucht.

Mithilfe von Langevin-Simulationen der Anfangsphase wurde unter Verwendung des
“surface-friction” Modells [GK78] herausgefunden, dass als Anfangsbedingung für die Com-
poundkern-Bildung kaum kinetische Energie übrig bleibt. Um diese Behauptung zu un-
terstützen wird z.B. in [Abe02] in Abb. 3 oder in [SKA02] in Abb. 1b die Verteilung des
Relativimpulses p am Ende der “sticking”-Phase gezeigt. Diese entspricht in sehr guter
Näherung einer bei p0 = 0 zentrierten Maxwell-Verteilung mit Temperatur T . Im Gegen-
satz dazu wurde in [KSA02, AO03] vorgeschlagen, in der Anfangsphase eine schwächere
Dämpfung als die des “surface-friction” Modells zu verwenden, um experimentelle Daten
reproduzieren zu können. In der vorliegenden Arbeit werden solche Unsicherheiten berück-
sichtigt, indem zwei verschiedene Werte des Verhältnisses r aus (4.10) verglichen werden.
Der Fall verschwindender kinetischer Anfangsenergie Ekin

0 = 0 entspricht dabei r = 0. Als
Vergleichsfall mit wesentlich schwächerer Reibung bei großen Deformationen wird der Fall
r = 0.25 herangezogen.
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Zur Festlegung der Fluktuationen der Phasenraumdichte zur Zeit t0 benötigt man noch
die Breiten in p und q. Da hier u.a. die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Quanten-
effekten studiert werden soll, verbietet sich die Wahl σµν(t0) ≡ 0. Eine solche würde die
Unschärferelation

σpp(t)σqq(t) − σ2
qp(t) ≥ ~

2/4 (4.11)

verletzen. Im Folgenden werden die Anfangsfluktuationen mithilfe zweier weiterer Para-
meter w > 0 und W ≥ 1 durch die stationären Impuls-Fluktuationen σst,b

pp aus (A.14)
festgelegt:

σpp(t0) = w σst,b
pp , σqq(t0) = W

~2

4wσst,b
pp

, σqp(t0) = 0 . (4.12)

Der Parameter w legt hier die anfänglichen Impuls-Fluktuationen vollständig fest und W
bestimmt die Koordinaten-Fluktuationen aus den ersteren. Im Falle einer starken Reibung
in der Anfangsphase kann die Impulsverteilung gut durch das thermische Gleichgewicht
bzw. im klassischen Grenzfall durch die Maxwell-Verteilung beschrieben werden und es gilt
w ≈ 1. Der Parameter W kann als Maß für die Gesamtbreite der Phasenraumverteilung in-
terpretiert werden. Die Forderung W ≥ 1 garantiert die Gültigkeit der Unschärfe-Relation
(4.11) zum Anfangszeitpunkt t0. Im nächsten Abschnitt wird die quantenmechanische Zeit-
entwicklung mit den im Abschnitt 3.3 besprochenen Grenzfällen hoher Temperatur (klas-
sisch) und schwacher Dämpfung verglichen. Dies ist nur sinnvoll, wenn in allen Fällen zum
Zeitpunkt t0 dieselbe Phasenraumdichte zugrundegelegt wird. Daher wird hier für die sta-
tionären Impuls-Fluktuationen σst,b

pp in (4.12) immer der quantenmechanische Wert (A.14)
benutzt.

Das in Abb. 3.4 dargestellte Verhalten der stationären Fluktuationen σst,b
µν in Abhängig-

keit von T zeigt wesentliche Abweichungen der Grenzfälle hoher Temperatur und schwa-
cher Dämpfung von den voll quantenmechanischen Resultaten. Insbesondere für σst,b

pp und
makroskopische Transportkoeffizienten der mittleren Bewegung (Abb. 3.4 unten) sind die
Abweichungen groß. Daraus könnte vorschnell der Schluss gezogen werden, dass die Wahr-
scheinlichkeiten Π(t) und Π∞ bei nicht zu hohen Temperaturen für die verschiedenen Fälle
wesentlich voneinander abweichen. Allerdings muss man sich vergegenwärtigen, dass zu
(4.6), das im Argument der Fehlerfunktion von (4.3) auftritt, nicht nur die stationären
Fluktuationen σst,b

µν beitragen, sondern auch die Anfangsfluktuationen σµν(t0). Um zu unter-
suchen, welcher Einfluss tatsächlich von den verschiedenen Näherungen zu erwarten ist, ist
in Abb. 4.3 die Temperaturabhängigkeit von σ∞

qq aus (4.6) gezeigt. Aufgetragen sind für das
mikroskopische (links) und das makroskopische Modell (rechts) die auf die quantenmecha-
nische Rechnung normierten Ergebnisse der Näherungen hoher Temperatur und schwacher
Dämpfung. Gezeigt ist das Verhalten für die bei t = t0 engste mit der Unschärferelation
(4.11) vereinbare Phasenraumverteilung, deren Impulsverteilung anfangs im thermischen
Gleichgewicht ist (w = W = 1). Für alle anderen untersuchten Werte von w und W war
der Effekt noch kleiner. Da die Abweichung der gezeigten Quotienten von Eins relativ klein
ist, kann schon hier geschlossen werden, dass die Quanteneffekte in der Kollektivbewegung
klein sind. Man beachte dazu für den Fall makroskopischer Transportkoeffizienten, dass
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Abbildung 4.3: Die Temperaturabhängigkeit von σ∞
qq für die Grenzfälle schwacher Dämp-

fung und hoher Temperatur. Beide Resultate sind auf den quantenmechanischen Wert
normiert. Links: mikroskopisches Modell, rechts: makroskopisches Modell.

in der hier vorgenommenen Modellierung des Prozesses nur Temperaturen T & 0.6 MeV
zugänglich sind (vgl. Abb. 4.2).

4.3 Die Bildungswahrscheinlichkeit

In Abb. 4.4 ist die Wahrscheinlichkeit Π(t) für die Bildung eines Compoundkerns für die
Einschussenergie E = B = 10 MeV aufgetragen. Die Transportkoeffizienten wurden aus
dem im Kapitel 3 definierten mikroskopischen Modell genommen. Die in (4.10) und (4.12)
definierten Parameterwerte für r, w und W sind in den Abbildungen spezifiziert. Es sind
ausschließlich Rechnungen mit den voll quantenmechanischen Diffusionskoeffizienten (3.6),
(3.7) und (3.9) mit (A.14) bis (A.16) gezeigt. Die dargestellte Situation entspricht un-

r Ekin
0 E∗

0 T ηmicro
b Bmicro

eff ηmacro
b Bmacro

eff

0.0 0.0 20.0 0.94 0.25 16.4 5.80 1366
0.25 5.0 15.0 0.82 0.18 14.3 5.83 1379

Tabelle 4.1: Die Energieverhältnisse bei der Compoundkern-Bildung für E = B = 10 MeV.
Alle Energien und die Temperatur sind in MeV angegeben. Die effektive Dämpfung und die
effektive Barrierenhöhe (in MeV) sind für den mikroskopischen und den makroskopischen
Satz von Transportkoeffizienten angegeben.

terdämpfter Dynamik: ηb ≈ 0.2 (vgl. Tab. 4.1). In diesem Fall spielt die anfängliche kine-
tische Energie Ekin

0 für die Zeitentwicklung der Wahrscheinlichkeit für die Compoundkern-
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Abbildung 4.4: Die Zeitentwicklung der Bildungswahrscheinlichkeit im mikroskopischen
Modell für verschiedene Parameter. Es wurden quantenmechanische Diffusionskoeffizienten
und die Einschussenergie E = B = 10 MeV verwendet. Man beachte, dass sich die Ska-
lierung oben und unten um zwei Größenordnungen unterscheidet. Beim Parameter r = 0
startet der Prozess mit verschwindender kinetischer Anfangsenergie. Bei w = 1 ist die Im-
pulsverteilung anfangs im thermischen Gleichgewicht und W = 1 stellt die kompakteste
Phasenraumverteilung dar, die mit der Unschärferelation vereinbar ist.
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Bildung eine Rolle. Der stationäre Endwert Π∞ ist bei vollständig aufgezehrter kinetischer
Energie (r = 0) unabhängig von der Wahl der anderen Parameter um zwei Größenordnun-
gen kleiner als im Fall r = 0.25. Auch die Zeitskala, auf der Π(t) von 0 auf Π∞ anwächst,
verkürzt sich mit zunehmender kinetischer Anfangsenergie Ekin

0 etwas. Bei höheren Ein-
schussenergien E wird der Effekt deutlicher. Im Fall E = 50 MeV verkürzt sich die Zeitskala
beispielsweise um einen Faktor 2 . . . 3. Von den Parametern w und W , die die Breite der
anfänglichen Impuls- bzw. Phasenraumverteilung spezifizieren, hängt die Zeitskala hinge-
gen überhaupt nicht ab. Auch die Variation von Π∞ mit diesen Parametern ist mit weniger
als einer Größenordnung weitaus schwächer, als die Abhängigkeit von r. Dennoch sind in
Abb. 4.4 die Unsicherheiten deutlich, die die Unkenntnis der Anfangsbedingungen mit sich
bringt.

Unter Verwendung des makroskopischen Modells für die Transportkoeffizienten ist die
Dynamik der kollektiven Bewegung stark überdämpft: Für die hier verwendeten Parameter
bekommt man in diesem Fall ηb ≈ 5.8 (vgl. Tab. 4.1). Die Zeitskala, auf der Π(t) dabei
ansteigt, stellt sich um einen Faktor 10 größer als im in Abb. 4.4 gezeigten mikroskopischen
Fall und von der anfänglichen kinetischen Energie Ekin

0 bzw. dem Anfangsimpuls p0 völlig
unabhängig heraus. Auch der stationäre Endwert der Bildungswahrscheinlichkeit Π∞ ist
im makroskopischen Modell fast unabhängig von Ekin

0 . Dieses Verhalten ist in Überein-
stimmung mit dem Smoluchowski-Grenzfall, wo jede Abhängigkeit vom Impuls oder der
kinetischen Energie verschwindet.

Zur Untersuchung der Abhängigkeit des stationären Endwertes Π∞ der Wahrscheinlich-
keit für Compoundkern-Bildung von der Einschussenergie E ist es sinnvoll, das in (4.8)
eingeführte Konzept der effektiven Barrierenhöhe zu benutzen. In Abb. 4.5 wird ein Ver-
gleich zwischen der voll quantenmechanischen Rechnung für die Diffusionskoeffizienten und
den Grenzfällen hoher Temperatur und schwacher Dämpfung angestellt. Dazu ist links Π∞

als Funktion des Verhältnisses der anfänglichen kinetischen Energie Ekin
0 zur effektiven Bar-

rierenhöhe Beff für das mikroskopische Modell und die Parameterwahl r = 0.25, w = 1 und
W = 3 (vgl. Abb. 4.4 rechts unten) auf linearer Skala dargestellt. Der in Abb. 4.4 benutzte
Wert E = 10 MeV gehört dabei zu Ekin

0 /Beff = 0.35. Wie schon in Abb. 4.2 wurde auch
hier die Energie auf den Bereich E = 0 . . . 200 MeV begrenzt, für den die Temperaturen im
Bereich T = 0.6 . . . 2.6 MeV liegen. Man beachte, dass im betrachteten Energiebereich die
mittlere Trajektorie die Barriere nicht überquert und folglich immer gilt Π∞ < 1/2. Das
“back-bending” in Abb. 4.5 links bei Ekin

0 /Beff ≈ 0.5 kommt durch die unterschiedliche E-
Abhängigkeit der anfänglichen kinetischen Energie Ekin

0 und der effektiven Barrierenhöhe
(4.8) zustande. Das Verhältnis Ekin

0 /Beff hat bei r = 0.25 ein Maximum und ein Minimum
(bei T ≈ 4 MeV, also weit jenseits des hier betrachteten Energiebereichs). Für extrem hohe
Einschussenergien gilt: Π∞ → 1.

Beide verwendeten Näherungen für die Diffusionskoeffizienten überschätzen in Abb. 4.5
links die voll quantenmechanische Rechnung etwa gleich stark. Wie schon im Zusammen-
hang mit Abb. 4.3 angedeutet, bestätigt sich hier, dass die Quanteneffekte der Kollek-
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Abbildung 4.5: Die Wahrscheinlichkeit Π∞ für die Compoundkern-Bildung als Funktion
des Verhältnisses Ekin

0 /Beff. Links wurde das mikroskopische Modell für die Transportko-
effizienten verwendet, rechts das makroskopische. Das System läuft mit einer endlichen
anfänglichen kinetischen Energie auf die Barriere zu (r = 0.25) und die Impulsverteilung
ist anfangs im thermischen Gleichgewicht (w = 1). Die Phasenraumverteilung ist breiter als
von der Unschärferelation gefordert (W = 3). Man beachte, dass sich die Einschussenergie
längs der Kurven verändert: E = 0 . . . 200 MeV.

tivbewegung klein sind. Sie führen für Einschussenergien unterhalb der effektiven Barrie-
renhöhe (4.8) zu einer Absenkung von Π∞ gegenüber den beiden Grenzfällen. Dieses Resul-
tat widerspricht zunächst der Intuition. Allerdings muss man sich vergegenwärtigen, dass
beim instabilen Oszillator die stationären Koordinaten-Fluktuationen mit Quanteneffek-
ten kleiner sind als im klassischen Fall (vgl. Abb. 3.4). Dieses Verhalten der Koordinaten-
Fluktuationen macht plausibel, dass Π∞ in Fällen, wo die mittlere Trajektorie die Barriere
überquert (Ekin

0 > Beff) die Bildungswahrscheinlichkeit (4.2) mit Quanteneffekten größer
ist als im klassischen Fall und beim hier betrachteten Fall von Reflexion (Ekin

0 < Beff) klei-
ner. Über dieses heuristische Argument hinaus hilft zum Verständnis dieses Effekts nur die
erneute Betrachtung der Größe (4.6): Mit Quanteneffekten ist der Nenner des Arguments
der Fehlerfunktion aus (4.3) kleiner (vgl. Abb. 4.3) und folglich die Funktion selbst bei
positivem Zähler (Überqueren) größer und bei negativem Zähler (Reflexion) kleiner als im
klassischen Fall.

In Abb. 4.5 ist rechts Π∞ als Funktion von Ekin
0 /Beff für das makroskopische Modell in

logarithmischer Darstellung gezeigt. Der Energiebereich und die Parameter sind die glei-
chen, die schon für die mikroskopischen Transportkoeffizienten benutzt wurden. Man findet
hier kein “back-bending”. Die Quanteneffekte verhalten sich qualitativ ähnlich wie oben
beschrieben. Quantitativ sind sie bei den betrachteten Temperaturen sogar noch kleiner
als im mikroskopischen Modell (vgl. Abb. 4.3) und daher auf logarithmischer Skala kaum
zu sehen. Aufgrund der Tatsache, dass im makroskopischen Modell die Kollektivbewegung
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stark überdämpft ist (ηb = 5.9 . . . 4.9 für T = 0.6 . . . 3 MeV), ist die effektive Barrierenhöhe
(4.8) hier sehr hoch: Beff = 1.4 GeV . . . 980 MeV. Im mikroskopischen Modell bewegt sich
die gleiche Größe im Bereich Beff = 15 . . . 180 MeV. Daher ist Π∞ im makroskopischen
Modell mehrere Größenordnungen kleiner als im mikroskopischen.

In Abb. 4.6 wird gezeigt, dass die wesentlich schwächere Dämpfung im mikroskopischen
Modell für die Transportkoeffizienten insbesondere bei kleinen Einschussenergien einen
Unterschied von mehreren Größenordnungen in Π∞ mit sich bringt [RH04a]. Außerdem
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Abbildung 4.6: Die Wahrscheinlichkeit für die Bildung eines Compoundkerns als Funktion
der Einschussenergie.

sieht man die extreme Sensitivität auf r bzw. die anfängliche kinetische Energie im mi-
kroskopischen Modell. Man beachte dazu, dass sich weder die Temperatur, noch die effek-
tive Dämpfung in beiden Fällen wesentlich voneinander unterscheiden (vgl. Tab. 4.1). Im
makroskopischen Modell ist eine solche r-Abhängigkeit nur bei hohen Einschussenergien
beobachtbar und zudem viel schwächer. Die Quanteneffekte der nukleonischen Bewegung,
führen zu wesentlichen Unterschieden (vgl. Abschnitt 3.2) in den Transportkoeffizienten für
die mittlere Bewegung zwischen dem mikroskopischen und dem makroskopischen Modell.
Angewendet auf die Wahrscheinlichkeit zur Bildung eines Compoundkerns liefert die im
mikroskopischen Modell wesentlich kleinere Dämpfung eine um bis zu mehrere Größenord-
nungen höhere Ausbeute. Verglichen damit sind die Quanteneffekte der Kollektivbewegung,
die durch die quantenmechanische Berechnung der Diffusionskoeffizienten aus dem FDT
ins Spiel kommen (vgl. Abschnitt 3.3), klein. Sie sind nur bei sehr tiefen Temperaturen
wichtig.
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Kurzzusammenfassung

Im Kapitel 4 wurden Gauß’sche Lösungen (A.19) der Kramers-Gleichung (2.36) im Rah-
men des in Abb. 4.1 dargestellten Szenarios angewendet, um die Wahrscheinlichkeit der
Compoundkern-Bildung bei Schwerionen-Reaktionen unter Verwendung der Transportko-
effizienten aus dem Kapitel 3 abzuschätzen. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

• Die Quanteneffekte der Kollektivbewegung sind wesentlich schwächer als diejenigen
der nukleonischen Bewegung, die die Dämpfung im mikroskopischen Modell stark
reduzieren (vgl. Abb. 4.5).

• Die Bildungswahrscheinlichkeit ist im mikroskopischen Modell aufgrund der schwäche-
ren Dämpfung stärker vom Anfangsimpuls und damit von den (weitgehend unbekann-
ten) Reibungskräften bei großen Deformationen abhängig als im makroskopischen.

• Gerade bei kleinen Einschussenergien übersteigt die Bildungswahrscheinlichkeit des
mikroskopischen Modells diejenige des makroskopischen um Größenordnungen (vgl.
Abb. 4.6).
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Kapitel 5

Vielteilchen-Systeme mit separabler
Zweiteilchen-Wechselwirkung

In den vorhergehenden beiden Kapiteln wurde deutlich, dass die Verwendung einer mikro-
skopischen Theorie für die Transportkoeffizienten der Kollektivbewegung wichtig ist. Nun
soll eine Methode genauer untersucht werden, mit der von einer separablen Zweiteilchen-
Wechselwirkung

Ĥ = Ĥ +
1

2

m
∑

µ=1

kµ F̂
µF̂ µ (2.2)

startend kollektive Koordinaten eingeführt werden können. Im Kapitel 7 wird diese Theorie
so erweitert, dass ebenfalls Transportkoeffizienten extrahiert werden können.

Ein prominentes Beispiel für eine Wechselwirkung der Form (2.2) ist die Quadrupol-
Quadrupol-Wechselwirkung. Auch die theoretische Behandlung von kürzlich experimen-
tell zugänglich gewordenen mikroskopisch kleinen supraleitenden Aluminiumclustern von
5 . . . 10 nm Ausdehnung [RBT95, BRT96, RBT97] oder kleinen suprafluiden Systemen star-
tet wie die Paarungswechselwirkung in Atomkernen von einer solchen separablen Wechsel-
wirkung [BDRT97, BD98, RCR99, RZC99, BD99, CR00, RZ00, RC01]. Mit G > 0 und dem
Paarerzeugungsoperator P̂ † =

∑

j â
†
j+â

†
j− lautet der dort betrachtete Hamilton-Operator

Ĥ = Ĥ −G P̂ †P̂ . (5.1)

In [IH99] wurde (5.1) benutzt, um den Einfluss von Paarkorrelationen auf die Dämpfung
der Kollektivbewegung zu untersuchen.

In der vorliegenden Arbeit wird zum Zweck der Einführung kollektiver Koordinaten und
der Beschreibung dissipativer Systeme ein Hamilton-Operator mit lediglich einem separa-
blen Wechselwirkungsterm betrachtet:

Ĥ = Ĥ +
k

2
F̂ F̂ (5.2)

49
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Im Unterschied zur im Abschnitt 2.2 vorgestellten Theorie des linearen Response sollen
die Kopplungskonstante k und die Operatoren Ĥ und F̂ hier nicht von der einzuführen-
den kollektiven Koordinate abhängen. Zum späteren Gebrauch sei bereits an dieser Stelle
betont, dass in (5.2) im Einteilchen-Anteil Ĥ keine Restwechselwirkung berücksichtigt ist.
Die Verallgemeinerung der im Folgenden aufbauend auf (5.2) abgeleiteten Ergebnisse auf
den Fall (2.2) sollte keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bereiten (vgl. [AA97]). Zum
Studium isoskalarer Moden genügt eine Beschränkung auf eine attraktive Wechselwirkung
mit k < 0. Wechselwirkungen mit repulsivem Anteil sind in [CR97] für Systeme ohne
Dissipation untersucht worden.

5.1 Die Zustandssumme

Die Zustandssumme eines durch den Hamilton-Operator (5.2) beschriebenen Systems lau-
tet im großkanonischen Ensemble

Z(β) = Tr exp[−β(Ĥ − µÂ)] = Tr Û(~β) . (5.3)

Hier ist β = 1/T die inverse Temperatur und µ das chemische Potential. Aus Z kann die
Niveaudichte des zugrunde liegenden Systems berechnet werden (siehe Abschnitt 6.2.4).
Dieser Umstand hat zur Entwicklung eines Approximationsschemas für Z geführt [AZ84,
LAB88, ABLP88, LB89, PBB91], das in der vorliegenden Arbeit weiterentwickelt wird.
Neben der Niveaudichte können aus Z auch thermodynamische Größen wie die freie und
innere Energie sowie die spezifische Wärme der zugrundeliegenden Systeme (siehe Ab-
schnitt 6.2.1 und 6.2.2) bestimmt werden. Ebenso können thermische Erwartungswerte von
Observablen und Stärkefunktionen berechnet werden [PBB91, AA97, RR98]. Im Kapitel 8
dieser Arbeit wird vorgeführt, wie man aus der Zustandssumme außerdem die Zerfallsrate
eines metastabilen Systems ableiten kann [RH01, RH04b].

In (5.3) wurde in Analogie zum Zeitentwicklungsoperator Û(∆t) = exp(−iĤ∆t/~) durch
Einführen einer imaginären Zeit τ , die von 0 bis ~β läuft, durch die Ersetzung i∆t↔ ~β der
“Imaginärzeit-Propagator” Û(~β) definiert. Zu dessen Berechnung kann das Imaginärzeit-
Intervall der Länge ~β = Nε in N Teilschritte zerlegt werden. Durch Anwenden einer
Hubbard-Stratonovich-Transformation (HST) [Str57, Hub59] auf jedem dieser Schritte der
Länge ε kann dabei zur Behandlung der separablen Wechselwirkung F̂ F̂ aus (5.2) ein
fluktuierendes Hilfsfeld q(τ) eingeführt werden. Der Fehler, den man dabei in Û(~β) in
Kauf nehmen muss, ist von der Ordnung Nε2 ∼ β2/N . Nach einem Übergang zum Grenzfall
N → ∞ kann die Zustandssumme als Funktionalintegral über q(τ)

Z(β) =

∫

Dq(τ) exp [−SE[q(τ)]/~] (5.4)

geschrieben werden. Das Integralmaß wird hier nur in der Fourier-Darstellung gebraucht
und in (5.9) angegeben (für Details siehe z.B. [NO88, AA97, Rum00]). Die zum Pfad
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q(τ) gehörige Euklidische Wirkung SE[q(τ)] kann dabei mit dem durch die HST ins Spiel
gebrachten Einteilchen-Hamilton-Operator

ĤHST[q(τ)] = Ĥ + q(τ)F̂ (5.5)

und

û[q(τ)] = T̂ exp

[

−1

~

∫

�
β

0

dτ ĤHST[q(τ)]

]

(5.6)

folgendermaßen geschrieben werden:

SE[q(τ)] =
1

2|k|

∫

�
β

0

dτ q2(τ) − ~ ln Tr û[q(τ)] (5.7)

Das Symbol T̂ bezeichnet in (5.6) den Imaginärzeit-Ordnungsoperator. Man beachte die
Ähnlichkeit des Hamilton-Operators (5.5) mit (2.5), der im Kapitel 2.2 als Ausgangspunkt
der Linear-Response-Theorie für die kollektive Kernbewegung verwendet wurde.

Im Folgenden soll das Funktionalintegral für die Zustandssumme (5.4) in einen stati-
schen Anteil und “dynamische” Korrekturen aufgespalten werden. Dazu ist es günstig, das
Hilfsfeld mit den Matsubara-Frequenzen νr in eine Fourier-Reihe zu zerlegen:

q(τ) = q0 +
∑

r 6=0

qr exp(iνrτ) mit νr =
2π

~β
r =

2π

~
Tr (5.8)

Damit kann die Zustandssumme (5.4) mit dem Integralmaß

Dq(τ) =

√

β

2π|k| dq0 · lim
N→∞

(N−1)/2
∏

r=1

β

π|k| dRe(qr) dIm(qr) =

√

β

2π|k| dq0 · D
′q (5.9)

in der Form

Z(β) =

√

β

2π|k|

∫

dq0 exp[−βFSPA(β, q0)] ζ(β, q0)

=

√

β

2π|k|

∫

dq0 exp[−βF eff(β, q0)] (5.10)

geschrieben werden, auf die im Folgenden häufig zurückgegriffen wird. Hier ist neben dem
gleich zu besprechenden Faktor ζ(β, q0) die Größe

FSPA(β, q0) =
1

2|k| q
2
0 −

1

β
ln z(β, q0) (5.11)

eingeführt worden, wo z(β, q0) die zum statischen Anteil

Ĥ0 = Ĥ + q0F̂ (5.12)
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des Einteilchen-Hamilton-Operators (5.5) gehörende Zustandssumme im großkanonischen
Ensemble ist. FSPA kann als die freie Energie der Nukleonen interpretiert werden, die sich in
einem tatsächlich statischen mittleren Feld bewegen, das durch die kollektive Koordinate q0

charakterisiert ist. Während das “dynamische” Hilfsfeld q(τ) eine Selbstkonsistenzbedingung
vom Typ (2.4) erfüllt, gilt für den statischen Pfad

k〈F̂ 〉q0 = q0 (5.13)

hingegen nur an den Extrema der freien Energie (5.11). Dies sieht man durch Anwenden
von statischer Störungstheorie auf (5.12) [Rum00].

Die effektive Größe

F eff(β, q0) = FSPA(β, q0) −
1

β
ln ζ(β, q0) (5.14)

ist dabei die freie Energie der Nukleonen, die sich in einem mittleren Feld bewegen, dessen
“dynamische” kollektive Koordinate q(τ) im Imaginärzeit-Mittel den Wert q0 annimmt. Im
Gegensatz zu FSPA enthält also F eff über den Faktor

ζ(β, q0) =

∫

D′q exp[−sE(β, q0)/~] (5.15)

auch Information über die Dynamik. Die vom statischen Anteil abhängige Euklidische
Wirkung kann nach Potenzen von qr entwickelt werden [RH04b, RA02]:

sE(β, q0) =
~β

|k|

(

∑

r,s6=0

λrs qrqs +
∑

r,s,t6=0

ρrst qrqsqt +
∑

r,s,t,u6=0

σrstu qrqsqtqu

)

+ O(q5
r) (5.16)

Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, tragen Terme erster Ordnung nicht bei und wur-
den deshalb garnicht angeschrieben. In bisherigen Anwendungen wurde diese Entwicklung
nach dem Term zweiter Ordnung abgebrochen. Im Folgenden wird sie gemeinsam mit
(5.10) und (5.15) als Ausgangspunkt für verschiedene Näherungen genommen. Wenngleich
die Berechnung der Koeffizienten der Entwicklung für Vielteilchen-Systeme mit zunehmen-
der Ordnung komplexer wird, kann man in (5.16) im Prinzip zu beliebiger Ordnung in qr

gehen. In dieser Arbeit werden Terme von höherer als vierter Ordnung allerdings nicht
benutzt.
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5.2 Die Entwicklungskoeffizienten

Die Entwicklungskoeffizienten in (5.16) sind für wechselwirkende Vielteilchen-Systeme ge-
geben durch [RH04b, RA02]

λrs(β, q0) =
1

2
δr,−s +

−|k|
2! β

∫

�
β

0

dτrdτs Lrs(β, q0) , (5.17)

ρrst(β, q0) =
−|k|
3! β

∫

�
β

0

dτrdτsdτt Rrst(β, q0) , (5.18)

σrstu(β, q0) =
−|k|
4! β

∫

�
β

0

dτrdτsdτtdτu [Srstu(β, q0) − 3Lrs(β, q0)Ltu(β, q0)] (5.19)

mit

Lrs(β, q0) = eiνrτreiνsτs
1

~2
〈T̂ F̂ (τr)F̂ (τs)〉q0 , (5.20)

Rrst(β, q0) = eiνrτreiνsτseiνtτt
1

~3
〈T̂ F̂ (τr)F̂ (τs)F̂ (τt)〉q0 (5.21)

und Srstu(β, q0) = eiνrτreiνsτseiνtτteiνuτu
1

~4
〈T̂ F̂ (τr)F̂ (τs)F̂ (τt)F̂ (τu)〉q0 . (5.22)

Koeffizienten höherer Ordnung liefern entsprechend kompliziertere Ausdrücke, werden in
dieser Arbeit aber nicht benötigt. Zur Berechnung der thermischen Mittelwerte und τ -
Integrale kann man das in [AA97] für den Term zweiter Ordnung (5.17) angegebene Vor-
gehen verallgemeinern [RA02]. Hier wird die Rechnung am Beispiel eines Beitrags zum
Koeffizienten σrstu vorgeführt. Die Übertragung auf alle anderen Fälle ist einfach. Die Er-
gebnisse sind im Anhang B zusammengestellt.

Zunächst ist es sinnvoll, die Operatoren F̂ (τ) =
∑

ij Fij â
†
i (τ)âj(τ) in zweiter Quanti-

sierung darzustellen und die imaginärzeit-geordneten Mittelwerte mit dem Wick-Theorem
für endliche Temperaturen durch Ausführen aller Kontraktionen zu berechnen [NO88]. Für
den hier behandelten Beispielterm (B.7) ergibt sich

FijFklFmnFop
1

~4
〈T̂ a†i (τr)aj(τr) a

†
k(τs)al(τs) a

†
m(τt)an(τt) a

†
o(τu)ap(τu)〉q0

= FijFklFmnFop δil(−δjo)δknδmp ×
g

(0)
i (τs − τr)g

(0)
o (τr − τu)g

(0)
k (τt − τs)g

(0)
m (τu − τt) , (5.23)

wobei die ungestörten Einteilchen-Green-Funktionen in imaginärer Zeit definiert sind als

g
(0)
i (τs − τr) = −1

~
〈T̂ âi(τs)â

†
i(τr)〉q0 = − 1

~β

∞
∑

I=−∞

e−iν̄I(τs−τr) g
(0)
i (iν̄I) (5.24)
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mit ν̄I = (2I + 1) π/~β. Die Frequenz-Darstellung stimmt in der komplexen z-Ebene mit
(2.15) überein

g
(0)
i (iν̄I) =

1

~

1

iν̄I − ωi
(5.25)

und die nukleonischen Frequenzen ωi hängen mit den Energien des statischen Einteilchen-
Hamilton-Operators (5.12) und dem chemischen Potential µ über (2.14) zusammen. Die
τ -Integrale in (5.19) sind infolgedessen über Integranden vom Typ

exp

(

i
2π

~β
(r + I −O) τr

)

(5.26)

auszuführen, wo r, I und O ganze Zahlen sind, und liefern die Bedingungen r+ I −O = 0,
s− I +K = 0, t−K +M = 0 und u+O−M = 0. Diese lassen sich zusammenfassen zur
Summenregel

r + s+ t+ u = 0 . (5.27)

Ein analoger Ausdruck ergibt sich für die Berechnung des Koeffizienten beliebiger Ordnung
in qr.

Drückt man die Summationsindizes K, M und O durch I = −∞ . . .∞ und r, s, t 6= 0
aus, so lässt sich der hier betrachtete Beitrag zu (5.19) mit (5.25) schreiben als

−|k|
4!β

∑

i,k,m,o

FioFkiFmkFom

∞
∑

I=−∞

g
(0)
i (iν̄I) g

(0)
o (iν̄I +iνr) g

(0)
k (iν̄I − iνs) g

(0)
m (iν̄I − iνs+t) . (5.28)

Zur Auswertung der unendlichen Summe über I verwendet man die Technik der Frequenz-
Summation [FW71]. Dazu ersetzt man iν̄I durch die komplexe Zahl z und verwendet die
Beobachtung, dass die komplexe Funktion −~β/(exp(~βz) + 1) an den Stellen z = iν̄I

Pole mit Residuum 1 besitzt. Der Residuensatz der Funktionentheorie erlaubt nun die
Umformung der unendlichen Summe in ein Integral über die Kontur C in der komplexen
z-Ebene, die die Pole auf der imaginären Achse einschließt:

∞
∑

I=−∞

g
(0)
i (iν̄I) g

(0)
o (iν̄I + iνr) g

(0)
k (iν̄I − iνs) g

(0)
m (iν̄I − iνs+t) (5.29)

=
1

2πi

∮

C

dz
−~β

exp(~βz) + 1
g

(0)
i (z) g(0)

o (z + iνr) g
(0)
k (z − iνs) g

(0)
m (z − iνs+t)

Der Integrand von (5.29) hat vier zusätzliche Pole an den Stellen z1 = ωi, z2 = ωo − iνr,
z3 = ωk + iνs und z4 = ωm + iνs+t. Da der Integrand für |z| → ∞ hinreichend schnell
abfällt, tragen Kreisbögen im Unendlichen zu Wegintegralen in der komplexen Ebene nicht
bei. Durch geeignete Deformation der Kontur C (siehe Abb. 5.1) erhält man mit dem
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Abbildung 5.1: Die Integrationskonturen vor (links) und nach (rechts) der Deformation. Γ
trägt nicht zum Integral bei.

Cauchy-Integralsatz den Gesamtbeitrag

|k|
4!

∑

i,k,m,o

FioFkiFmkFom ×
{

n(εi) g
(0)
o (ωi + iνr) g

(0)
k (ωi − iνs) g

(0)
m (ωi − iνs+t) (5.30)

+ n(εo) g
(0)
i (ωo − iνr) g

(0)
k (ωo − iνr+s) g

(0)
m (ωo − iνr+s+t)

+ n(εk) g
(0)
i (ωk + iνs) g

(0)
o (ωk + iνr+s) g

(0)
m (ωk − iνt)

+ n(εm) g
(0)
i (ωm + iνs+t) g

(0)
o (ωm + iνr+s+t) g

(0)
k (ωm + iνt)

}

.

Man beachte, dass die Pole bei zi, i = 1 . . . 4 nach der Deformation im negativen Sinn um-
laufen werden. Dies liefert einen Vorzeichenwechsel. In (5.30) wurden die Fermi-Besetzungs-
zahlen (2.13) und die Abkürzung (2.14) für die nukleonischen Anregungsenergien bzw. Fre-
quenzen verwendet. Die Matrixelemente und die Anregungsenergien hängen von q0 ab. Mit
dem skizzierten Verfahren können durch Lösen der zum statischen Einteilchen-Hamilton-
Operator (5.12) gehörigen Schrödinger-Gleichung alle zur Beschreibung des dynamischen
Problems notwendigen Koeffizienten berechnet werden.

5.3 Standardnäherungen: SPA und PSPA

Bei hohen Temperaturen T → ∞ bzw. β → 0 reicht nach der im Abschnitt 5.1 ange-
stellten Überlegung mit einem Fehler der Ordnung β2 ein einziger Imaginärzeit-Schritt
zur Zerlegung von Û(~β) aus: N = 1. Der “dynamische Pfad” reduziert sich dabei auf
seinen statischen Anteil: q(τ) ≡ q0. Diese Feststellung kann folgendermaßen interpretiert
werden: q0 repräsentiert die thermischen Fluktuationen großer Amplitude, über die bei
der Berechnung der Zustandssumme durch Ausführen des q0-Integrals in (5.10) gemittelt



56 KAPITEL 5. WECHSELWIRKENDE VIELTEILCHEN-SYSTEME

werden muss. Die qr enthalten die Quantenfluktuationen, die in den Korrekturfaktor (5.15)
eingehen und nur bei tiefen Temperaturen wichtig sind.

Diese Beobachtung war der Ausgangspunkt für das hier benutzte Näherungsschema,
das ursprünglich zum Studium von “finite-size” Effekten in Supraleitern verwendet wurde
[MSD72]. Die Näherung

ζSPA(β, q0) ≡ 1 , (5.31)

in der sich der Integrand von (5.10) auf exp[−βFSPA(β, q0)] reduziert, ist unter dem Namen
“Static Path Approximation” (SPA) bekannt und stellt den klassischen Grenzfall dar. In der
Kernphysik wurde die SPA in [AZ84, LAB88, ABLP88, LAB88, LB89] ausgiebig untersucht
und gefunden, dass sie bei endlicher Temperatur sowohl der Hartree-Näherung als auch
der BCS-Theorie überlegen ist. Im Kapitel 6 wird am Beispiel des Lipkin-Meshkov-Glick-
Modells (LMGM) [LMG65] nochmals demonstriert, dass die SPA für hohe Temperaturen
gute Resultate liefert.

Falls alle Koeffizienten λrs(β, q0) einen großen positiven Wert haben, kann die Entwick-
lung (5.16) nach dem Glied zweiter Ordnung abgebrochen werden:

sPSPA
E (β, q0) =

~β

|k|
∑

r,s6=0

λrs(β, q0) qrqs (5.32)

Für die Koeffizienten erhält man aus (B.1) den Zusammenhang

λrs(β, q0) =
1

2
(1 + kχ(iνr)) δr,−s =

1

2

1

1 − k χcoll(iνr)
δr,−s =

1

2
λr(β, q0) δr,−s (5.33)

mit der FF-Response-Funktion χ(z). Für die zweite Identität wurde hier die allgemeine
Beziehung (2.22) benutzt. Die Relation (5.33) kann im IPM mit (2.16) explizit geschrieben
werden als

λr(β, q0) =

∏

µ(ν2
r +$2

µ(β, q0))
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl(q0))
. (5.34)

Der Strich am Produkt
∏′

k>l symbolisiert, dass Anregungen mit ωkl = 0 auszunehmen sind.
Später wird die gleiche Symbolik auch für Summen verwendet. Die Identität (5.34) folgt
aus einer Entwicklung der Funktion 1 + kχ(ω) nach Polen ωkl und Nullstellen $µ [AA97].
Die nukleonischen Frequenzen sind durch (2.14) gegeben und die lokalen RPA-Frequenzen
$µ(β, q0) sind die Lösungen der Säkulargleichung (2.21). Unter der Bedingung, dass alle
λrs groß genug sind, um höhere Terme in (5.16) weglassen zu dürfen, können die mit (5.34)
in (5.15) resultierenden Gauss’schen qr-Integrale leicht ausgeführt werden und man erhält
für den Korrekturfaktor

ζPSPA(β, q0) =
∏

r>0

1

λr(β, q0)
=
∏

r>0

∏′
k>l(ν

2
r + ω2

kl(q0))
∏

µ(ν2
r +$2

µ(β, q0))
. (5.35)
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Diese “SPA+RPA” [PBB91, AA98, ASDS98], “Perturbed Static Path Approximation”
(PSPA) [AA97] oder “Correlated Static Path Approximation” (CSPA) [RC97, RR98] ge-
nannte Näherung berücksichtigt Quantenfluktuationen auf dem Niveau lokaler RPA-Moden,
während die thermischen Fluktuationen großer Amplitude mit dem q0-Integral in (5.10)
voll mitgenommen werden. Bei allen Lösungen von (2.21), für die gilt $2

µ ≈ ω2
kl, tragen

die entsprechenden Faktoren zu ζPSPA kaum bei. Die Quantenkorrekturen (5.35) werden
folglich von den tatsächlich kollektiven Moden $µ dominiert, die von den nukleonischen
Moden ωkl aufgrund der Wechselwirkung weit weggeschoben sind.

An dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass auch [AA97] in ihrer Formel (91) Aus-
drücke wie die geschweifte Klammer in (5.30) finden, obwohl dort die Euklidische Wir-
kung in der Form (5.32) benutzt wird. Die Ursache liegt darin, dass dort Stärkefunktionen
berechnet werden, die angeben, wie sich das Gesamtsystem (5.2) unter dem Einfluss ei-
ner (real-)zeitabhängigen tatsächlich äußeren Störung verhält. Zu diesem Zweck müssen
imaginärzeit-geordnete Erwartungswerte 〈T̂ ÛqD̂

†(τ)D̂(0)〉q0 mit D̂ =
∑

ik Dik â
†
i âk berech-

net werden. Obwohl der (Imaginärzeit-)Entwicklungsoperator Ûq dazu in PSPA nur bis
zur zweiten Ordnung in den qr entwickelt wird, treten dabei Terme vierter Ordnung in
â†i (τ)âk(τ) und folglich qr auf.

Mit abnehmender Temperatur ist die für die PSPA notwendige Bedingung, dass λr für
alle r > 0 eine große positive Zahl ist, wegen der Faktoren ν2

r +$2
µ in (5.34) mit νr ∼ Tr

an Stellen mit negativem $2
µ jedoch immer schlechter erfüllt. Schließlich divergieren für

ν2
1 + Minq0$

2
µ(q0) = 0 die q1-Integrale in (5.15). Die Bedingung, dass das nicht geschieht,

lässt sich in eine Bedingung an die Temperatur übersetzen [Rum00, RH01]:

T > T0 = Maxq0

~|$µ(q0)|
2π

(5.36)

Aus der Theorie des “dissipativen Tunnelns”, das in [GW84, GOW87] im Rahmen des
Caldeira-Leggett-Modells (CLM) behandelt wird und wo eine ebensolche Divergenz auf-
tritt, wurde für die Temperatur T0 der Name “Crossover-Temperatur” übernommen. Der
physikalische Hintergrund von T0 ist in beiden Fällen derselbe: Während im Bereich T > T0

die kollektive Dynamik vornehmlich aufgrund von thermischer Aktivierung stattfindet, wer-
den im Fall T < T0 Quanteneffekte dominant und die Amplitude des Hilfsfelds q(τ) wird
so groß, dass für (5.16) die Näherung zweiter Ordnung versagt. Im Fall von metastabilen
Systemen mit Barriere in FSPA trägt hier das quantenmechanische Tunneln maßgeblich
zur Zerfallsrate bei (siehe Kapitel 8).

Bei ultrakleinen supraleitenden Aluminiumclustern ist der typische Abstand der Ein-
teilchen-Niveaus von der gleichen Größenordnung wie die Energielücke im unendlich aus-
gedehnten Aluminium ∆bulk ≈ 180 µeV. Experimente, die bei einer Temperatur von
T = 50 mK ≈ 4 µeV durchgeführt wurden [RBT95, BRT96, RBT97] und bei denen indi-
viduelle Einteilchen-Niveaus spektroskopiert werden konnten, wurden mit einer der BCS
ähnlichen Theorie mit T = 0 interpretiert [BDRT97, BD98, BD99]. Bei endlicher Tempera-
tur beobachtet man bei diesen Systemen ein Auswaschen des scharfen Phasenübergangs von
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der normalleitenden zur supraleitenden Phase aufgrund von “finite-size” Effekten. Im un-
endlich ausgedehnten Aluminium erfolgt dieser Übergang bei Tcrit = 1.18 K ≈ 100 µeV. Zur
theoretischen Behandlung dieser Eigenschaft sowie von “odd-even” Effekten wurde sowohl
die SPA [RZ00] als auch die PSPA angewendet [RZC99, CR00, RC01]. Die “Crossover”-
Temperatur T0 ≈ 60 µeV liegt allerdings nicht wesentlich unterhalb der kritischen Tempera-
tur Tcrit. Bereits in einem Bereich oberhalb von T0 arbeitet die PSPA nicht mehr verlässlich
(siehe Kapitel 6). Zum Studium des Phasenübergangs könnte folglich eine Methode zur Be-
rechnung der Zustandssumme hilfreich sein, die im “Crossover”-Bereich T ≈ T0 noch gute
Ergebnisse liefert.

Auch bei der Behandlung thermisch angeregter mittelschwerer Kerne mit Quadrupol-
Quadrupol-Wechselwirkung sind tiefe Temperaturen T . 0.25 MeV [AA98] bzw. T .

0.6 MeV [ASDS98] mit der PSPA nicht zugänglich. Insbesondere wenn man bei Verwenden
der Quadrupol-plus-Pairing-Wechselwirkung an einer Untersuchung des Phasenübergangs
zu gepaarten Zuständen interessiert ist, der bei Temperaturen Tcrit . 0.5 MeV stattfindet,
ist die PSPA daher nicht ausreichend. In [Pud93] wurde dieser Bereich aus der Unter-
suchung ausgeklammert. Auch bei kernphysikalischen Anwendungen ist also eine Theorie
wünschenswert, die im Bereich und unterhalb der “Crossover”-Temperatur noch benutzt
werden kann. In den folgenden Abschnitten werden daher neue Methoden entwickelt, die
auch bei T < T0 noch gute Resultate liefern.

5.4 Verbesserungen im “Crossover”-Bereich

Um den unphysikalischen Zusammenbruch an der “Crossover”-Temperatur T0, der alleine
durch das Versagen der harmonischen Näherung zustande kommt, genauer untersuchen zu
können, ist es sinnvoll, die Gauß’schen Fluktuationen zu betrachten, die in (5.35) berück-
sichtigt sind. Ihre typische Breite ist durch

∆r(β, q0) =

√

|k|
2βλr(β, q0)

=

√

|k|T
2λr(β, q0)

(5.37)

gegeben. Wenn die Temperatur von oben gegen T0 strebt, verschwindet λ1, während alle
anderen λr>1 positiv bleiben. Für die Fluktuationen bedeutet dies

∆1 −→ ∞ , während 0 < ∆r>1 <∞ (5.38)

Infolgedessen ist bei Temperaturen T ≈ T0 die harmonische Näherung für die q1-Mode
nicht mehr gerechtfertigt, während sie für die qr>1-Moden noch benutzt werden kann. Diese
Beobachtung wird im Folgenden dazu benutzt werden, durch Berücksichtigung von Anhar-
monizitäten in q1 und q−1 im Crossover-Bereich T ≈ T0 verbesserte Ergebnisse zu erreichen
und den Zusammenbruch der Näherung zur niedrigeren Temperatur T0/2 zu verschieben
[RA02]. Das Vorgehen ähnelt dabei stark dem in [GW84, GOW87] zur Behandlung der
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Zerfallsrate metastabiler Zustände im “Crossover”-Bereich entwickelten. Startpunkt der
Ableitung der neuen Näherung ist folgende, durch obige Beobachtung über die Größe der
Fluktuationen und die Summenregel (5.27) legitimierte Vereinfachung der Entwicklung
(5.16):

sePSPA
E =

~β

|k|
(

λ1 q1q−1 + 3ρ1,1,−2 q
2
1q−2 + 3ρ−1,−1,2 q

2
−1q2 + 6σ1,1,−1,−1 q

2
1q

2
−1

+
∑

r>1

λr qrq−r

)

(5.39)

Weitere Terme zu denen q1 und q−1 beitragen, wie z.B. q1qsq−s−1 oder q1q−1qsq−s mit s > 1,
sind im Rahmen einer semiklassischen Näherung vernachlässigbar [GW84, GOW87].

Unter der Bedingung λ3 > 0 sind die qr>2- Integrale in (5.15) mit (5.39) nach wie vor
vom Gauß’schen Typ und bedürfen keiner weiteren Kommentierung. Sie tragen wie in
der gewöhnlichen PSPA mit Faktoren λ−1

r>2 zum “dynamischen” Korrekturfaktor bei. Die
Integration über q2 und q−2 = q∗2 können analytisch ausgeführt werden, nachdem q′2 = Re q2
und q′′2 = Im q2 als neue Integrationsvariablen eingeführt und der relevante Teil der Wirkung
umgeschrieben worden ist in

a =
~β

|k|
(

λ2 (q′2)
2 + 3

(

ρ−1,−1,2 q
2
−1 + ρ1,1,−2 q

2
1

)

q′2 (5.40)

+λ2 (q′′2)
2 + 3i

(

ρ−1,−1,2 q
2
−1 − ρ1,1,−2 q

2
1

)

q′′2

)

.

Die entsprechenden Integrale können durch quadratische Ergänzung leicht auf Gauß-Integrale
zurückgeführt und gelöst werden:

β

π|k|

∫

dq′2dq
′′
2 exp[−a/~] =

1

λ2

exp

[

β

|k|
9ρ−1,−1,2ρ1,1,−2

λ2

q2
1q

2
−1

]

(5.41)

Der Integrand der verbleibenden q1-Integrale in (5.15) kann mit der Definition

B = 6σ1,1,−1,−1 −
9ρ−1,−1,2ρ1,1,−2

λ2
(5.42)

geschrieben werden als

exp

[

− β

|k|
(

λ1 q1q−1 +B q2
1q

2
−1

)

]

. (5.43)

Hier bietet sich die Verwendung von Polarkoordinaten r und φ statt q1 und q−1 = q∗1 an.
Das Phasenintegral kann ausgeführt werden und mit einer neuerlichen Substitution z = r2

reduzieren sich die q1-Integrale auf

β

π|k|

∫ 2π

0

dφ

∫ ∞

0

dr r exp

[

− β

|k|
(

λ1 r
2 +B r4

)

]

=
β

|k|

∫ ∞

0

dz exp

[

− β

|k|
(

λ1 z +B z2
)

]

=

√
π

λ1
x exp[x2] erfc[x] . (5.44)
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Um die letzte Identität zu erhalten ergänzt man quadratisch, substituiert

u =

√

βB

|k| z + x mit x =

√

β

4|k|B λ1 (5.45)

und benutzt die Definition der Fehlerfunktion (D.3). Man beachte, dass die Umformungen
nur für B(β, q0) > 0 sinnvoll sind. Glücklicherweise ist dies in den im Kapitel 6 untersuchten
Situationen der Fall.

Zusammen mit den Beiträgen der qr>2-Integrale und von (5.41) ergibt sich für den
“dynamischen” Korrekturfaktor (5.15) in “erweiterter PSPA” unter der Voraussetzung
B(β, q0) > 0 mit positivem x/λ1:

ζePSPA(β, q0) =
√
π
x(β, q0)

λ1(β, q0)
exp

[

x2(β, q0)
]

erfc [x(β, q0)]
∏

r>1

1

λr(β, q0)
(5.46)

In Fällen, wo die Fluktuationen ∆1 der q1-Mode klein genug sind, dass man in (5.16) die
Terme dritter und vierter Ordnung vernachlässigen kann, d.h. x� 1, reduziert sich (5.46)
unter Zuhilfenahme von (D.4) auf die gewöhnliche PSPA (5.35).

5.5 Eine Näherung für sehr tiefe Temperaturen

Im letzten Abschnitt wurde eine Erweiterung der PSPA vorgeschlagen, die im “Crossover”-
Bereich β ≈ β0 anwendbar ist, aber bei β = 2β0 wegen ∆2 → ∞ ebenfalls zusammenbricht.
Ein Kriterium für die Anwendbarkeit der ePSPA ist, dass die Amplitude der q2-Mode hin-
reichend klein bleibt, dass sie noch in harmonischer Näherung behandelt werden kann. Dies
lässt sich in der Bedingung λ2 > 0 zusammenfassen. Eine Behandlung der q2-Mode analog
zum Vorgehen im Abschnitt 5.4 müsste bei Temperaturen, wo q1 und q2 große Amplitude
haben, in der Entwicklung (5.39) auch Terme wie z.B. q1q2q−3 und q1q−1q2q−2 berücksichti-
gen. Dies würde das Vorgehen komplizieren und nur Erfolg versprechen bis bei β = 3β0 gilt:
λ3 = 0. Für sehr tiefe Temperaturen β � β0 ist eine solche schrittweise Erweiterung der
PSPA praktisch nicht durchführbar. Im Grenzfall β → ∞ wird die Amplitude aller Moden
qr groß und eine semiklassische Behandlung der Zustandssumme Z(β) würde vollständig
versagen.

Andererseits wird das Integral (5.10) zur Berechnung der Zustandssumme im Fall großer
β von den Extrema der freien Energie FSPA(β, q0) dominiert, sofern angenommen werden
kann, dass der Korrekturfaktor ζ(β, q0) verglichen mit der Exponentialfunktion schwach
veränderlich ist (Sattelpunktsnäherung). Falls desweiteren die zu den Maxima qmax

j und
Minima qmin

i von FSPA gehörenden Barrierenhöhen Bij = FSPA(qmax
j ) − FSPA(qmin

i ) ver-
glichen mit der Temperatur groß sind βBij � 1, tragen bei großen β im Wesentlichen nur
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die Minima zur Zustandssumme bei. Im Fall der ePSPA lautet somit eine Abschätzung der
Zustandssumme für tiefe Temperaturen [RA02]:

ZePSPA(β � β0) ≈
∑

i

exp
[

−βFSPA(β, qmin
i )

]

√

|k|CSPA(β, qmin
i )

ζePSPA(β, qmin
i ) (5.47)

CSPA = ∂2FSPA/∂q2
0 ist hierbei die Steifheit von FSPA.

Die für (5.47) notwendige Voraussetzung, dass Variationen des Korrekturfaktors ge-
genüber denjenigen der Exponentialfunktion vernachlässigbar sind, ist an Stellen, an denen
ζePSPA(β, q0) divergiert, sicherlich nicht erfüllt. Solche unphysikalischen, da nur durch die
harmonische Näherung hervorgerufene Divergenzen treten bei tiefen Temperaturen auf,
wenn das Quadrat der RPA-Frequenzen $2

µ hinreichend negativ ist. Das ist nur in einem
Bereich um die Maxima von FSPA der Fall. Wenn diese jedoch mit βBij � 1 energetisch
ausreichend von den Minima separiert sind, können die problematischen Bereiche im Inte-
gral (5.10) vernachlässigt werden. Eine weitere Näherung der Zustandssumme kann daher
darin bestehen, den Integrationsbereich an den Maxima entsprechend einzuschränken. Am
kompaktesten lässt sich dies mathematisch durch folgende Definition des Korrekturfaktors
mit der Stufenfunktion Θ formulieren [RA02]:

ζLTA(β, q0) = Θ[λ1(β, q0)] ζ
ePSPA(β, q0) (5.48)

Der Integrationsbereich bleibt dann q0 = −∞ . . .∞. Diese Näherung wird im Folgenden
als “Low Temperature Approximation” (LTA) bezeichnet. Formal reduziert sich die LTA
für β < β0 auf die ePSPA, da dort λ1 > 0 stets erfüllt ist. Für β � β0 erhält man als
Grenzfall die Sattelpunktsnäherung (5.47).

Im Limes extrem tiefer Temperaturen β → ∞ stellt auch die LTA keine vernünftige
Näherung mehr dar. In diesem Fall ist ein Vorgehen, das im Ausdruck (5.10) vom “stati-
schen” Hochtemperatur-Limes FSPA(β, q0) ausgeht und kleine “dynamische” Korrekturen
ζ(β, q0) berücksichtigt, nicht mehr gerechtfertigt. Statt einer Entwicklung des Funktio-
nalintegrals (5.4) um statische Pfade q0, muss vielmehr um diejenigen dynamischen Pfade
qτ = q(τ) entwickelt werden, die die Wirkung SE[q(τ)] minimieren [NO88]. Im Abschnitt 5.7
ist dieses Vorgehen angedeutet.

5.6 Ein Variationsverfahren

Zur Berechnung der quantenmechanischen Zustandssumme eines Teilchens der Masse M
im eindimensionalen Potential V (q) mit der Euklidischen Wirkung

SE[q(τ)] =

∫

�
β

0

dτ

[

M

2
q̇2(τ) + V (q(τ))

]

(5.49)
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wurde in [GT85, GT86, FK86] ein Verfahren entwickelt, das dem im Abschnitt 5.1 vorge-
stellten Herangehen ähnelt: Auch dort wird das Pfadintegral

Z(β) =

∫

Dq(τ) exp[−SE[q(τ)]/~] (5.50)

für die quantenmechanische Zustandssumme (man beachte, dass das Integralmaß Dq(τ)
hier anders definiert ist als in (5.9)) auf ein gewöhnliches Integral über die statischen
Pfade q0

Z(β) =

√

M

2π~2β

∫

dq0 exp(−βV (q0)) ζ(β, q0)

=

√

M

2π~2β

∫

dq0 exp(−βV eff(q0)) (5.51)

zurückgeführt, in dessen Integrand im Exponenten ein temperaturabhängiges “effektives
klassisches Potential” V eff(β, q0) eingeht, das Quanteneffekte enthält. Die Namensgebung
[FK86] trägt der Tatsache Rechnung, dass die zweite Identität von (5.51) die gleiche Form
hat wie das Zustandssummenintegral eines klassischen Systems nach Ausführen der Inte-
gration über die Impulse. Die Potentiale V (q0) und V eff(β, q0) spielen in (5.51) die gleiche
Rolle, wie FSPA(β, q0) und F eff(β, q0) in (5.10). Die Wirkung (5.49) wird zur Berechnung
von ζ bzw. V eff ähnlich wie (5.16) nach Störungen der statischen Pfade q0 entwickelt. Es
werden lokale Oszillatoren eingeführt, deren Frequenzen Ω(β, q0) aber im Unterschied zur
PSPA aus einem Variationsverfahren so bestimmt werden, dass die zur Zustandssumme Z
gehörige freie Energie

F(β) = − 1

β
lnZ(β) (5.52)

minimiert bzw. Z selbst maximiert wird.

Es gibt zahlreiche Weiterentwicklungen des Feynman-Kleinert-Variationsverfahrens (FKV)
aus [FK86]. In [Kle86] wird es benutzt, um die Teilchendichte in einem Potential V (q) zu
approximieren. In [Kle92] wurde die Qualität des ursprünglichen FKV im Tieftemperatur-
bereich erheblich verbessert, indem zunächst die Zustandssumme des lokalen Näherungs-
oszillators in ihren spektralen Gehalt

∑∞
n=0 exp[−~βΩ(β, q0)(n+ 1/2)] entwickelt und das

Variationsverfahren auf jeden der Summanden einzeln angewendet wird. Zumindest für den
quartisch anharmonischen Oszillator können damit auch hochangeregte Eigenzustände mit
hoher Präzision bestimmt werden. Zusammenfassende Darstellungen des Variationsverfah-
rens für eindimensionale Probleme (5.49) findet man in [Kle90] und [CGT+95].

In diesem Abschnitt wird zur Berechnung der Zustandssumme (5.10) eine Strategie ver-
folgt, die die wesentlichen Ideen der ursprünglichen Version dieses Variationsverfahrens
übernimmt und auf wechselwirkende Vielteilchen-Systeme anwendet [RH04b]. Dabei wird
nicht wie in [YKNN00] mit dem Funktionalintegral für kohärente Zustände und Einteilchen-
Green-Funktionen gearbeitet, sondern direkt auf der Entwicklung (5.16) der Euklidischen



5.6. EIN VARIATIONSVERFAHREN 63

Wirkung aufgebaut. Eine spätere Weiterentwicklung der Methodik in Richtung von [Kle92]
angewandt auf wechselwirkende Vielteilchen-Systeme ist denkbar. Das Funktionalintegral
für den dynamischen Korrekturfaktor (5.15) kann in folgender Weise umgeschrieben wer-
den:

ζ(β, q0) =

∫

D′q exp[−sq0

Ω /~] exp[−(sE − sq0

Ω )/~]

= ζq0

Ω 〈exp[−(sE − sq0

Ω )/~]〉q0

Ω (5.53)

In dieser Umformung wurde eine Referenz-Wirkung sq0

Ω eingeführt, die so gewählt wird,
dass das Funktionalintegral für den Normierungsfaktor

ζq0

Ω =

∫

D′q exp[−sq0

Ω /~] (5.54)

exakt ausgewertet werden kann. Der Erwartungswert in der zweiten Zeile der exakten
Umformung (5.53) ist in Bezug auf diese Referenz-Wirkung definiert. Da es sich bei der
Zustandssumme um eine Größe des thermodynamischen Gleichgewichts handelt, kann zu
ihrer näherungsweisen Berechnung das Prinzip ausgenutzt werden, dass die freie Energie
(5.52) minimiert und infolgedessen die Zustandssumme maximiert werden muss. Letztlich
soll dazu die Jensen-Peierls-Ungleichung 〈e−x〉 ≥ e−〈x〉 benutzt werden, die aus der Konve-
xität der Exponentialfunktion folgt und leicht auf die hier verwendete Mittelwertbildung
übertragen werden kann [Kle90]:

〈exp[−(sE − sq0

Ω )/~]〉q0

Ω ≥ exp[−〈sE − sq0

Ω 〉q0

Ω /~] (5.55)

Um die rechte Seite zu maximieren, müssen die in sq0

Ω eingehenden Parameter variiert
werden. Eine geeignete Form für die Referenz-Wirkung, die die Forderung nach exakter Be-
rechenbarkeit der Normierungsfaktors erfüllt, erhält man aus (5.32) mit (5.34) indem man
die lokalen RPA-Frequenzen $µ(β, q0) durch freie Variationsparameter Ωµ(β, q0) ersetzt:

sPSPA
E =

~β

|k|
∑

r>0

λr |qr|2 =
~β

|k|
∑

r>0

∏

µ(ν2
r +$2

µ)
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl)
|qr|2

−→ sq0

Ω =
~β

|k|
∑

r>0

∏

µ(ν2
r + Ω2

µ)
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl)
|qr|2 (5.56)

Der Normierungsfaktor (5.54) ergibt sich damit aus dem PSPA-Korrekturfaktor (5.35) zu

ζq0

Ω =
∏

r>0

∏′
k>l(ν

2
r + ω2

kl(q0))
∏

µ(ν2
r + Ω2

µ(β, q0))
. (5.57)

Wie später an einem Beispiel gezeigt wird (vgl. Abb. 6.5), treten jedoch für das Variations-
verfahren bei der Berechnung von (5.57) selbst an Instabilitäten keine Konvergenzprobleme
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mehr auf. Die Ursache liegt darin, dass die durch Minimierung der freien Energie gefundene
Frequenz Ωµ für alle β und q0 so beschaffen ist, dass gilt ν2

1 + Ω2
µ > 0.

Um die rechte Seite von (5.55) zu berechnen, zerlegt man die Euklidische Wirkung (5.16)
in sE = sPSPA

E + δsE und wertet die Beiträge 〈sPSPA
E − sq0

Ω 〉q0

Ω und 〈δsE〉q0

Ω getrennt aus. Der
Beitrag zweiter Ordnung in qr wird mit der Definition

Πr =
∏

µ

(ν2
r +$2

µ) −
∏

µ

(ν2
r + Ω2

µ) (5.58)

zu (siehe Anhang D.1.1)

〈sPSPA
E − sq0

Ω 〉q0

Ω = ~

∑

r>0

Πr
∏

µ(ν2
r + Ω2

µ)
. (5.59)

Man beachte, dass die Summe konvergiert, da der Nenner zwei Ordnungen höher in νr =
(2π/~β) r ist als der Zähler. Um 〈δsE〉q0

Ω berechnen zu können, muss man im Prinzip die
Entwicklungskoeffizienten in allen Ordnungen kennen. In der ursprünglichen Version des
Variationsverfahrens für die Euklidische Wirkung (5.49) ist dies trivial erfüllt: Die Koeffi-
zienten sind einfach durch diejenigen der Taylor-Reihe des Potentials V (q) gegeben. In der
hier entwickelten Verallgemeinerung müssen hingegen in jeder Ordnung komplizierte Aus-
drücke der Art (5.17) bis (5.19) berechnet werden. Aufgrund von Symmetrieüberlegungen
verschwinden allerdings alle Beiträge zu 〈δsE〉q0

Ω , die mindestens einen in qr ungeraden Term
enthalten. Daher tragen Terme ungerader Ordnung in qr generell nicht bei. Im Folgenden
soll die Diskussion auf die Entwicklung vierter Ordnung (5.16) beschränkt und untersucht
werden, wie weit man mit dieser Vereinfachung kommt. Im Anhang D.1.2 wird gezeigt,
dass der Beitrag vierter Ordnung geschrieben werden kann als

〈δs(4)
E 〉q0

Ω =
~|k|
β

∑

r,s>0

σrs−r−s

∏′
k>l(ν

2
r + ω2

kl)
∏

µ(ν2
r + Ω2

µ)

∏′
k>l(ν

2
s + ω2

kl)
∏

µ(ν2
s + Ω2

µ)
. (5.60)

Für die Konvergenz der Summe ist das Verhalten der Koeffizienten σrs−r−s für große r und
s entscheidend. Die im Abschnitt 5.2 hergeleitete Form von σrstu (siehe (5.30) und (5.25))
stellt sicher, dass der Koeffizient für große r oder s hinreichend klein wird, um Konvergenz
zu garantieren.

Nun kann man unter Verwendung der Ungleichung (5.55) eine obere Grenze für die in
(5.14) definierte effektive freie Energie finden:

F eff(β, q0) ≤ Fvar(β, q0) = FSPA(β, q0) −
1

β
ln ζvar(β, q0) (5.61)
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Hier wurde die Abkürzung

ln ζvar(β, q0) = ln ζq0

Ω − 1

~
〈sPSPA

E − sq0

Ω 〉q0

Ω − 1

~
〈δs(4)

E 〉q0

Ω

=
∑

r>0
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∏′
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2
r + ω2

kl)
∏

µ(ν
2
r + Ω2

µ)
−
∑
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Πr
∏

µ(ν2
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(5.62)

−|k|
β

∑

r,s>0

σrs−r−s

∏′
k>l(ν

2
r + ω2

kl)
∏

µ(ν2
r + Ω2

µ)

∏′
k>l(ν

2
s + ω2

kl)
∏

µ(ν
2
s + Ω2

µ)
.

verwendet. Um F eff(β, q0) zu optimieren, berechnet man Fvar(β, q0) und sucht das Mini-
mum bezüglich der Variationsparameter Ω2

µ(β, q0). Dieses Minimum stellt eine Näherung
an die freie Energie des nukleonischen Systems dar, wo sich die Nukleonen in einem Poten-
tial bewegen, welches im Mittel durch die statische kollektive Koordinate q0 beschrieben
wird.

Mit (5.61) und (5.62) ist es in dieser Arbeit geglückt, die Approximation der Zustands-
summe eines wechselwirkenden Vielteilchen-Systems auf ein Optimierungsproblem zurück-
zuführen. Allerdings ist die konkrete Durchführung des vorgeschlagenen Verfahrens in
Fällen schwierig, wenn die Zahl der Lösungen $µ der Säkulargleichung (2.21) nicht klein
ist. Für diesen Fall wird im Kapitel 7 ein Zugang vorgeschlagen, der gleichzeitig die Berück-
sichtigung dissipativer Effekte erlaubt.

5.7 Ausblick: Dynamik großer Amplitude

Bevor im Kapitel 6 die Güte der in den Abschnitten 5.3 bis 5.6 vorgestellten Näherungen
getestet wird, müssen hier noch einige Bemerkungen zu einem möglichen Vorgehen bei
extrem tiefen Temperaturen gemacht werden. Im Allgemeinen gibt es dort dynamische
Pfade qτ = q(τ), deren Wirkung kleiner ist als die des statischen Pfades mit der kleinsten
Wirkung. Folglich sind diese Pfade in einer brauchbaren Näherung als dominante Beiträge
unbedingt zu berücksichtigen. Wie im Abschnitt 8.3 erläutert wird, sind diese dynamischen
Pfade im Bereich T < T0 auch essentiell für die Berechnung der Zerfallsrate metastabiler
Systeme.

Das in dieser Arbeit verfolgte Näherungsschema zur Berechnung der Zustandssumme
eines wechselwirkenden Vielteilchen-Systems nimmt jedoch den Hochtemperatur-Limes als
Ausgangspunkt und betrachtet Imaginärzeit-Dynamik immer als Störungen, die in unter-
schiedlichen harmonischen Näherungen behandelt werden. Im Grenzfall T → 0 ist nicht
mehr zu erwarten, dass diese Korrekturen zum Hochtemperatur-Grenzfall T → ∞ noch
sinnvoll sind. Die Dynamik hat bei T → 0 große Amplitude und die volle Nichtlinearität
muss berücksichtigt werden.
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Dazu kann man wieder vom exakten Funktionalintegral-Ausdruck (5.4) starten. Als
Alternative zur numerischen Auswertung – beispielsweise mit Monte-Carlo-Simulationen
[Sch81, LJKO93] – bietet sich eine Entwicklung um denjenigen imaginärzeit-abhängigen
Pfad qτ an, der die Euklidische Wirkung (5.7) minimiert [KL81]. Durch Variation der
Euklidischen Wirkung δSE[q(τ)] = 0 ergibt sich als Bestimmungsgleichung für qτ die Er-
weiterung der TDHF-Gleichung auf imaginäre Zeit [KL81, NO88]

(

~
∂

∂τ
+ ĤHST[q(τ)]

)

|ψl[q(τ)]〉 = εl[q(τ)]|ψl[q(τ)]〉 , (5.63)

die gemeinsam mit einer Nebenbedingung der Art (2.4) selbstkonsistent zu lösen ist. Für
die Einteilchen-Green-Funktion lautet die Gleichung [BR86, NO88]:

~
∂

∂τs
g

(0)
ll′ (τs − τr) +

∑

k

(

ĤHST[q(τs)]
)

lk
g

(0)
kl′ (τs − τr) = −δll′ δ(τs − τr) (5.64)

Im Realzeit-Formalismus wurde zur Beschreibung von Kernspaltung bei T = 0 ein analoger
Zugang verfolgt [Lev80, LNP80b, LNP80a]. In [Neg89] wird zur Behandlung von Kernspal-
tung mit kohärenten Zuständen von ähnlichen Ideen Gebrauch gemacht. Die Durchführung
des hier angedeuteten Verfahrens und insbesondere die Berücksichtigung der Restwechsel-
wirkung und von Dissipation (siehe Kapitel 7) sowie die Ableitung einer Zerfallsrate für
metastabile Systeme (siehe Kapitel 8) aus der dynamischen Lösung qτ = q(τ) von (5.63)
bzw. (5.64) unter Berücksichtigung von Gauß’schen Korrekturen ist jedoch jenseits des
Rahmens der vorliegenden Arbeit angesiedelt.

Kurzzusammenfassung

Im Kapitel 5 konnte die auf einer statischen Näherung (SPA) aufbauende PSPA zur Berech-
nung der Zustandssumme (5.10) von wechselwirkenden Vielteilchen-Systemen so erweitert
werden, dass auch tiefe Temperaturen zugänglich werden. Bei der “Crossover”-Temperatur

Näherung anwendbar Quanteneffekte ζ(β, q0)
SPA T > 0 keine ζSPA ≡ 1
PSPA T > T0 lokale RPA (5.35)
ePSPA T > T0/2 lokale RPA + Anharmonizitäten (5.46)
LTA T < T0 lokale RPA + Anharmonizitäten (5.48)
Variationsprinzip T > 0 lokale RPA + Anharmonizitäten (5.62)

Tabelle 5.1: Die Anwendbarkeitsbereiche und Quanteneffekte der verwendeten Näherungen.

T0 beginnen Quantenfluktuationen großer Amplitude gegenüber thermischen Fluktuatio-
nen zu dominieren. Im Rahmen der PSPA brechen dabei an Instabilitäten Gauß’sche Nähe-
rungen für Imaginärzeit-Funktionalintegrale zusammen. Durch die Berücksichtigung von
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Anharmonizitäten kann der Anwendbarkeitsbereich ausgedehnt werden: Quanteneffekte
können mit den in dieser Arbeit neu entwickelten Näherungen der ePSPA (Abschnitt 5.4)
und des Variationsverfahrens (Abschnitt 5.6) auch unterhalb von T0 berücksichtigt werden
(siehe Tab. 5.1).

Eine direkte Anwendung der Neuentwicklungen ist in folgenden Bereichen denkbar:

• Kernphysik: Berechnung von Niveaudichte und thermischen Eigenschaften bei kleinen
Anregungen

• Kernphysik: Berechnung der thermischen Spaltrate bei tiefen Temperaturen (siehe
Kapitel 8)

• mesoskopische Systeme: Berechnung thermischer Eigenschaften von ultrakleinen su-
praleitenden Metallclustern
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Kapitel 6

Ein Test der Näherungsverfahren für
die Zustandssumme

6.1 Anwendung auf den eindimensionalen Doppeltopf

Sowohl die auf der SPA basierenden Näherungen als auch das Variationsverfahren wurden
in der Literatur zum Test ihrer Güte auf eindimensionale Systeme angewendet. In diesem
Abschnitt soll die freie Energie (5.52) mit einer numerisch exakten Berechnung verglichen
werden, bevor im Abschnitt 6.2 die Anwendung auf ein exakt lösbares Vielteilchen-Modell
folgt. Hier werden die im Ausdruck (5.51) den einzelnen, im Kapitel 5 für wechselwirkende
Vielteilchen-Systeme diskutierten Näherungen entsprechenden Formeln für den “dynami-
schen” Korrekturfaktor ζ(β, q0) nicht hergeleitet, sondern aus [RA02] bzw. [FK86] und
[Kle90] übernommen. Die wesentliche Vereinfachung gegenüber dem Vielteilchen-Modell
besteht – wie bereits im Abschnitt 5.6 erwähnt – darin, dass im eindimensionalen Fall
die Entwicklungskoeffizienten der Euklidischen Wirkung direkt aus der Taylor-Reihe des
Potentials V (q) =

∑∞
k=1 1/k! V (k)(q0) (q − q0)

k abgelesen werden können.

In SPA erhält man für eindimensionale Systeme in Übereinstimmung mit der Formel
(5.31) ζSPA(β, q0) ≡ 1. Mit aufgrund des unterschiedlichen Integralmaßes veränderten Ko-
effizienten λr lautet das Analogon zum PSPA-Korrekturfaktor (5.35)

ζPSPA(β, q0) =
∏

r>0

ν2
r

ν2
r + V ′′(q0)/M

=
∏

r>0

1

λr(β, q0)
. (6.1)

In erweiterter PSPA erhält man wieder (5.46), wobei jetzt gilt

x(β, q0) =

√

√

√

√

β

V (4)(q0) − (V (3)(q0))2

Mν2
2+V ′′(q0)

ν2
1 + V ′′(q0)/M

ν2
1

. (6.2)

69
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Das direkte Analogon des Variationsverfahrens aus Abschnitt 5.6 ist das Feynman-
Kleinert-Variationsverfahren (FKV) [FK86]. Es liefert folgende Näherung für das in (5.51)
definierte effektive klassische Potential:

V eff(β, q0) ≤ V FKV(β, q0) (6.3)

= Va2(β, q0) −
M

2
Ω2(β, q0) a

2(β, q0) −
1

β

∑

r>0

ln
ν2

r

ν2
r + Ω2(β, q0)

Hierbei geht das mit der Breite

a2(β, q0) =
2

Mβ

∑

r>0

1

ν2
r + Ω2(β, q0)

(6.4)

=
1

MβΩ2(β, q0)

(

~βΩ(β, q0)

2
coth

~βΩ(β, q0)

2
− 1

)

ausgeschmierte Potential V (q) ein [Kle90]:

Va2(β, q0) =
∑

k=0,2,...

(k − 1)!!

k!
V (k)(q0) a

k(β, q0) (6.5)

Die Frequenz Ω(β, q0) wird lokal so bestimmt, dass das Potential V FKV(β, q0) in (6.3)
minimal wird.
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Abbildung 6.1: Das Doppeltopf-Potential und seine niedrigsten Energieniveaus.

Zum Vergleich der aufgeführten Näherungen wird ein Teilchen der Masse M = 1/2 im
Potential

V (q) = −Λ q2 + (1 − Λ) q4 +
Λ2

4(1 − Λ)
mit 0 ≤ Λ < 1 (6.6)

betrachtet. Für Λ = 0 stellt es einen quartischen Oszillator dar und für positive Λ entwickelt
es bei q = 0 eine Barriere der Höhe B = V (0) = Λ2/(4(1 − Λ)) (siehe Abb. 6.1). Die
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Abbildung 6.2: Die freie Energie eines Teilchens im Doppeltopf-Potential (6.6) als Funk-
tion von β in verschiedenen Näherungen. Der Pfeil deutet auf die inverse “Crossover”-
Temperatur β0.
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Frequenz an den Minima bei q± = ±
√

Λ/(2(1 − Λ)) beträgt $± =
√

8Λ. Die inverse

“Crossover”-Temperatur ergibt sich aus der Barrierenfrequenz |$b| = 2
√

Λ zu β0 = 1/T0 =
π/(~

√
Λ).

In Abb. 6.2 ist die freie Energie für die beiden Fälle Λ = 0.5 und Λ = 0.9 als Funktion
der inversen Temperatur in verschiedenen Näherungen aufgetragen. Im Allgemeinen liefert
die SPA als klassische Näherung nur für hohe Temperaturen akzeptable Ergebnisse. Die
Berücksichtigung von Quanteneffekten auf dem Niveau der lokalen RPA-Moden (PSPA)
bringt erhebliche Verbesserungen mit sich, sofern die Barriere hoch ist (Λ = 0.9) und die
Temperatur nicht zu nahe an der “Crossover”-Temperatur T0 = 1/β0 liegt. Für β > β0

ist die PSPA nicht mehr anwendbar. Die Erweiterung ePSPA verbessert das Verhalten in
der Crossover-Region β ≈ β0 für hohe Barrieren wesentlich (Λ = 0.9) und bricht erst bei
β = 2β0 zusammen. Die LTA verhält sich im Crossover-Bereich unphysikalisch. Dies wird
insbesondere bei niedrigen Barrieren deutlich (Λ = 0.5), wo die der LTA zugrundeliegende
Annahme, dass wegen βB � 1 die Barrierenregion zum q0-Integral nur wenig beiträgt,
nicht erfüllt ist. Für Λ = 0.5 gilt nur β0B = 0.18, während man für Λ = 0.9 erhält:
β0B = 2.1. Das Variationsprinzip FKV liefert für alle Temperaturen gute Ergebnisse.
Auch für sehr große β bleibt dieses Verfahren anwendbar.

6.2 Anwendung auf das Lipkin-Meshkov-Glick-Modell

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt die Eigenschaften der im Kapitel 5 entwickelten
Näherungen anhand eines eindimensionalen Systems diskutiert wurden, sollen sie nun auch
an einem exakt lösbaren Vielteilchen-Modell getestet werden. Zu diesem Zweck eignet sich
das Lipkin-Meshkov-Glick-Modell (LMGM) [LMG65], das auch schon in [PBB91, AA97,
RC97, CR97, RR98] zum Test von SPA und PSPA benutzt worden war. Eine anschauliche
Deutung sowie eine Zusammenstellung der für diese Arbeit wichtigen Eigenschaften des
LMGM findet sich im Anhang C. Der Hamilton-Operator des hier benutzten Spezialfalls
des LMGM lautet mit den Quasispin-Operatoren Ĵx und Ĵz

Ĥ = 2εĴz + 2kĴ2
x (6.7)

und hat mit Ĥ = 2εĴz und F̂ = 2Ĵx die Struktur (5.2). Wie schon in [PBB91, RA02]
werden für die folgenden Untersuchungen die Werte

ε = 5 MeV und g = 10 (6.8)

für den halben Niveauabstand der Eigenwerte des ungekoppelten Systems (k = 0) und
deren Entartungsgrad benutzt. Das System sei halb gefüllt: A = g. Damit gilt für das
chemische Potential µ(β, q0) ≡ 0.

Die in (5.11) definierte freie Energie in SPA-Näherung ergibt sich mit den g-fach entar-
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teten Einteilchen-Niveaus ε(q0) aus (C.7) zu

FSPA(β, q0) =
1

2|k| q
2
0 −

2g

β
ln

[

2 cosh

(

βε(q0)

2

)]

. (6.9)

Dies ist die freie Energie der A Teilchen des Vielteilchen-Systems (6.7), die sich im stati-
schen mittleren Feld

Ĥ0(q0) = 2εĴz + 2q0Ĵx (6.10)

bewegen, das durch die kollektive Koordinate q0 charakterisiert ist. Eine graphische Dar-
stellung von (6.9) für verschiedene β und einen typischen Wert für die effektive Kopp-
lungsstärke1

κ =
|k|g
ε

(6.11)

findet man in Abb. 6.32 gemeinsam mit den F eff(β, q0) aus (5.14). Eine ausführliche Diskus-
sion folgt weiter unten. Durch Differenzieren von (6.9) sieht man leicht, dass F SPA(β, q0)
im Fall κ < 1 nur ein Minimum bei q0 = 0 aufweist. Für κ > 1 entwickelt FSPA(β, q0)
bei q0 = 0 für β > βcrit eine temperaturabhängige Barriere und zwei symmetrische Mini-
ma bei q0 = q±. Aufgrund dieser Eigenschaft wird das LMGM häufig als Modell für den
Phasenübergang zwischen sphärischer und deformierter Kernform verwendet. Die inverse
kritische Temperatur βcrit = 1/Tcrit wird dabei aus der Gleichung tanh(βcritε/2) = 1/κ
bestimmt. Die Höhe der bei T = 0 voll ausgebildeten Barriere der effektiven freien Energie
in SPA-Näherung (6.9) beträgt

BSPA =
Aε

2

(κ− 1)2

κ
für κ > 1 . (6.12)

Mit Hilfe der FF-Response-Funktion (2.16), die auf der reellen Achse für das LMGM
explizit

χ(β, q0, ω) = −g
(

ε

ε(q0)

)2

tanh

(

βε(q0)

2

)

(6.13)

×
(

1

~ω − 2ε(q0) + i0+
− 1

~ω + 2ε(q0) + i0+

)

lautet, und der Säkulargleichung (2.21) erhält man für die RPA-Frequenzen

(~$(β, q0))
2 = (2ε(q0))

2

(

1 − κ

(

ε

ε(q0)

)3

tanh

(

βε(q0)

2

)

)

. (6.14)

1Die Kopplungsstärke κ darf nicht mit der in [BM75b] benutzten Größe κ = 1/k verwechselt werden.
2Die Parameterwahl κ = 1.313 ist identisch mit derjenigen in [PBB91]. Dort wurden die Parameter

so gewählt, dass man ein möglichst “realistisches” Modell für einen Phasenübergang von sphärischen zu
deformierten Kernen bei Tcrit = 1/βcrit = 2.5 MeV mit Barrierenhöhe BSPA ≈ 2 MeV erhält.
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0 2 4 6 8
q

-60

-55

-50

-45

F(
q)

 in
 M

eV

β =  0.40/MeV = βcrit

0 2 4 6 8
q

-60

-55

-50

-45

F(
q)

 in
 M

eV

β = 0.90/MeV

0 2 4 6 8
q

-60

-55

-50

-45

F(
q)

 in
 M

eV

β  = 1.15/MeV

✒

β  = 1.139/MeV0

0 2 4 6 8
q

-60

-55

-50

-45

F(
q)

 in
 M

eV

SPA
PSPA
variational
ePSPA

β = 2.00/MeV

✒

Abbildung 6.3: Die freie Energie F eff für κ = 1.313 als Funktion von q0 bei verschiedenen
Temperaturen. Man beachte, dass F eff eine gerade Funktion in q0 ist. Die Pfeile deuten auf
den kleinsten Wert q0, für den die PSPA bei der gegebenen Temperatur formal noch lokal
anwendbar ist.
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Das LMGM hat damit lediglich ein einziges Paar von RPA-Frequenzen ±$. Infolgedessen
genügt für das Variationsverfahren in (5.56) auch ein einziger Variationsparameter Ω. Mit
der RPA-Frequenz ergibt sich der “dynamische” Korrekturfaktor in PSPA (5.35) zu

ζPSPA(β, q0) =
sinh(βε(q0))

βε(q0)

~β$(β, q0)/2

sinh(~β$(β, q0)/2)
. (6.15)

Die inverse “Crossover”-Temperatur β0 = 1/T0, bei der die PSPA an der Barriere zusam-
menbricht, ist im LMGM durch die Gleichung (~β0$(β0, 0)/2)2 = −π2 bestimmt. Da sich
die Barriere erst für β > βcrit ausbildet und die PSPA bei kleinen |$|2 wegen ν2

1 −|$|2 > 0
noch anwendbar bleibt (siehe (5.34)), gilt immer β0 > βcrit. Die Parameter des LMGM sind
in Tab. 6.1 für verschiedene Kopplungsstärken κ zusammengestellt.

κ βcrit β0 BSPA E0

0.800 ∞ ∞ – -52.543
1.100 0.609 1.988 0.227 -54.038
1.313 0.400 1.139 1.865 -55.502
1.500 0.322 0.917 4.167 -57.222
1.700 0.270 0.788 7.206 -59.625

Tabelle 6.1: Die Parameter und Energien des LMGM. Die inverse kritische und “Crossover”-
Temperatur βcrit und β0 sind in 1/MeV und die Barrierenhöhe BSPA sowie die Grundzu-
standsenergie E0 des Vielteilchen-Systems (6.7) sind in MeV angegeben.

In Abb. 6.3 wurden für κ = 1.313 neben FSPA(β, q0) aus (6.9) auch die in (5.14) definierte
effektive freie Energie des Variationsverfahrens und ihre Analoga aus PSPA und ePSPA auf-
getragen. Alle vier Größen sind als Funktion der kollektiven Koordinate q0 und für verschie-
dene β dargestellt. Bei allen Temperaturen liefern PSPA, ePSPA und das Variationsprinzip
deutlich sichtbare Korrekturen gegenüber der klassischen SPA. Bei β = 0.4 MeV−1 = βcrit

ist FSPA(β, q0) im Bereich q0 ≈ 0 flach: Die Barriere fängt gerade an, sich auszubilden. Bis
zu β = 0.9 MeV−1, wo die Barriere in FSPA schon fast vollständig entwickelt ist, sind die
verschiedenen Korrekturen von PSPA, ePSPA und Variationsprinzip untereinander kaum
unterscheidbar. An der inversen “Crossover”-Temperatur β0 = 1.139 MeV−1 findet bei
der PSPA an der Barriere ein Vorzeichenwechsel von λ1 statt. Folglich ist die PSPA bei
q0 = 0 lokal nicht mehr anwendbar, weil die q1-Integrale in (5.15) hier divergieren. Für
β > β0 dehnt sich dieser Bereich zu größeren |q0| aus. Am Beispiel β = 1.15 MeV−1 ≈ β0

wird deutlich, dass die PSPA bei tiefen Temperaturen auch außerhalb dieses Bereichs mehr
Struktur zeigt als die glatten Resultate für ePSPA und das Variationsprinzip, die noch nahe
zusammen liegen. Bei β = 2 MeV−1 ≈ 2β0 schließlich haben sich auch zwischen der ePSPA
und dem Variationsprinzip Abweichungen ausgebildet. Letzteres weist noch immer eine re-
lativ strukturarme effektive freie Energie auf, welche sich auch für sehr große β nicht mehr
wesentlich ändert. Dieses Verhalten ist aus der Literatur für das auf das eindimensionale
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Doppeltopf-Potential angewandte FKV bekannt. Dort wurde mithilfe von Monte-Carlo-
Simulationen gezeigt [JK87], dass auch das damit erhaltene effektive klassische Potential
V eff(q0) aus (5.51) bei tiefen Temperaturen im Bereich der Barriere von V (q) flach ist.

6.2.1 Die freie Energie

Zum Vergleich der Resultate der verschiedenen Näherungen mit dem exakten Ergebnis wird
in Abb. 6.4 zunächst wieder die freie Energie (5.52) des durch (6.7) beschriebenen Gesamt-
systems herangezogen. Für Produkte und Summen, wie sie beispielsweise in den Korrek-
turfaktoren (5.35), (5.46) oder (5.62) der verschiedenen Näherungen auftreten, wurde die
numerische Auswertung auf r, s = 1 . . . N mit N = 100 eingeschränkt. Die Verwendung
eines größeren Indexraumes bringt keine feststellbare Veränderung der Ergebnisse mehr.
Wie schon im eindimensionalen Fall ist die SPA als klassische Näherung nur bei hohen
Temperaturen wirklich gut. Allerdings ist anzumerken, dass der relative Fehler in den un-
tersuchten Fällen auch bei tiefen Temperaturen mit etwa 5% wesentlich kleiner ist als beim
eindimensionalen Doppeltopf aus Abschnitt 6.1. Da sich im Fall κ = 0.8 in F SPA aus (6.9)
keine Barriere ausbildet, ist die PSPA für alle Temperaturen anwendbar. Sie liefert auch
bei großen β = 1/T eine wesentliche Verbesserung gegenüber der SPA. Die Erweiterungen
der PSPA und das neu entwickelte Variationsverfahren ergeben in diesem Fall hingegen
keine nennenswerten Verbesserungen mehr.

Anders stellt sich dies im Fall κ = 1.313 dar. Hier beginnt sich bei βcrit = 0.4 MeV−1

in FSPA eine Barriere auszubilden (siehe Abb. 6.3) und die inverse “Crossover”-Temperatur
beträgt β0 = 1.139 MeV−1. Die PSPA liefert akzeptable Ergebnisse nur für β < 0.9 MeV−1 <
β0 und ist für β > β0 überhaupt nicht mehr anwendbar. Die Erweiterung ePSPA verhält
sich im “Crossover”-Bereich regulär und kann für β < 1.2 MeV−1 ≈ β0 als gute Näherung
verwendet werden. Oberhalb dieses Bereichs liefert auch die ePSPA schlechte Ergebnisse.
Da die temperaturabhängige Barriere bei β = β0 mit einer Höhe von etwa 1.8 MeV aber
bereits hoch genug ist, um die im Abschnitt 5.5 gemachten Annahmen der LTA zu recht-
fertigen (β0B

SPA(β0) ≈ 2), liefert diese Näherung überraschend gute Ergebnisse für alle
Temperaturen. Eine Ausnahme stellt der “Crossover”-Bereich selbst dar. Hier führt die
sukzessive Einschränkung des Integrationsbereichs an der Barriere zu einem unphysikali-
schen Knick in der Funktion F(β).

Die Näherung, die das Variationsverfahren aus Abschnitt 5.6 liefert, ist für κ = 0.8
von vergleichbarer Güte wie die Ergebnisse der PSPA und ihrer Erweiterungen. Im Fall
κ = 1.313 jedoch zeigt sich die Stärke dieser Methode: Das Variationsverfahren bleibt
auch bei sehr tiefen Temperaturen anwendbar. Der Fehler beträgt dort ähnlich wie bei der
LTA nur etwa 1%. Zusätzlich liefert das Variationsverfahren auch im Crossover-Bereich
ein völlig glattes Resultat für die freie Energie. Zur Beantwortung der Frage, warum das
Variationsverfahren auch bei tiefen Temperaturen nicht zusammenbricht, ist es sinnvoll die
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Abbildung 6.4: Die freie Energie des Gesamtsystems im LMGM als Funktion von β in
verschiedenen Näherungen. Der Pfeil deutet auf die inverse “Crossover”-Temperatur β0.
Man beachte, dass der relative Fehler der klassischen SPA bei tiefen Temperaturen nur
etwa 5% beträgt.
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Größen

Ω2
eff(β, q0) =

(

2π

~β

)2

+ x2(β, q0) mit x2(β, q0) =

{

$2(β, q0)

Ω2(β, q0)
(6.16)

mit 2π/~β ≡ ν1, die zu den Nennern der Korrekturfaktoren (5.35) bzw. (5.57) und (5.62)
beitragen, als Funktion von β bei gegebenem q0 darzustellen. In Abb. 6.5 ist dies für
q0 = 0 gemacht, wo das Quadrat der RPA-Frequenz $2 aus (6.14) den größten negativen
Wert annimmt. An der inversen “Crossover”-Temperatur β0 wechselt Ω2

eff mit x2 = $2 das
Vorzeichen. Mit (5.32) und (5.34) divergiert damit das in (5.15) notwendige q1-Integral.
Folglich gilt in diesem Fall die Formel (5.35) nicht mehr, die unter der Voraussetzung
abgeleitet worden war, dass alle qr-Integrale konvergieren. Ω2

eff mit x2 = Ω2 bleibt hingegen
stets positiv. Somit sind alle qr-Integrale, die auf (5.57) führen vom Gauß’schen Typ und
der Korrekturfaktor (5.62) des Variationsverfahrens ist für alle β wohldefiniert.
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Abbildung 6.5: Ein Vergleich der RPA-Frequenz und des Variationsparameters des LMGM
als Funktion von β (siehe (6.16)). Der Pfeil zeigt auf die inverse “Crossover”-Temperatur.

In Abb. 6.6 wird am Beispiel der freien Energie (5.52) die Genauigkeit der PSPA und
des Variationsverfahrens für verschiedene Kopplungsstärken κ verglichen. Die zugehörigen
Barrierenhöhen BSPA bei T = 0 sind in Tab. 6.1 angegeben. Die Güte des Variationsver-
fahrens nimmt im Bereich β > β0 mit abnehmendem κ zu, während die Güte der PSPA in
ihrem Anwendbarkeitsbereich β < β0 mit zunehmendem κ besser wird. Die Ursache liegt
darin, dass die Berücksichtigung von Quanteneffekten auf dem Niveau der lokalen RPA
mittels PSPA an den dominanten Minima der freien Energie des nukleonischen Systems
(6.9) die Realität umso besser beschreibt, je höher die Barriere ist und je unwichtiger damit
Anharmonizitäten und Tunneleffekte sind, die in der PSPA beide nicht enthalten sind. Ein
ähnliches Verhalten kann auch für den eindimensionalen Doppeltopf festgestellt werden.
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Abbildung 6.6: Ein Vergleich der Genauigkeit der PSPA (Kurven mit Divergenz bei β/β0 =
1) und des Variationsverfahrens für die freie Energie bei verschiedenen Kopplungsstärken.

6.2.2 Die innere Energie und die spezifische Wärme

Als weiteren Test für die Genauigkeit der verschiedenen Näherungen werden im Folgenden
die innere Energie

E(β) = − ∂

∂β
lnZ(β) (6.17)

und die spezifische Wärme

C(β) = β2 ∂2

∂β2
lnZ(β) (6.18)

des durch (6.7) beschriebenen Gesamtsystems berechnet, die die erste und zweite Ableitung
der Zustandssumme (5.10) testen. Wie schon bei der freien Energie sind im Fall κ = 0.8
auch hier alle Weiterentwicklungen der SPA sehr gute Näherungen. In Abb. 6.7 ist für κ =
1.313 oben die innere Energie als Funktion von β dargestellt. Die klassische SPA liefert ein
nur qualitativ richtiges Resultat. Das Variationsverfahren ist auch hier die eindeutig beste
Näherung. Der relative Fehler bleibt für alle Temperaturen unter 2% und das Verhalten
ist im “Crossover”-Bereich stetig. Während die Fehler der PSPA und der ePSPA schon
unterhalb von β0 bzw. 2β0 drastisch werden, zeigt die LTA an der inversen “Crossover”-
Temperatur eine unphysikalische Unstetigkeit auf, die vom sukzessiven Ausschließen der
Barriere aus dem Integrationsbereich herrührt.

In Bezug auf die spezifische Wärme (Abb. 6.7 unten) zeigt die SPA das exakte Resul-
tat für alle Temperaturen ein qualitativ richtiges Verhalten. Für β < β0 wird das exakte
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Abbildung 6.7: Die innere Energie (oben) und die spezifische Wärme (unten) des Gesamt-
systems im LMGM als Funktion von β in verschiedenen Näherungen. Die Pfeile deuten auf
die inverse kritische Temperatur βcrit und die inverse “Crossover”-Temperatur β0.
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Resultat ein wenig unterschätzt. PSPA und ePSPA liefern bei hohen Temperaturen sehr
gute Näherungen. Diese versagen allerdings schon weit unterhalb der Grenzen der formalen
Anwendbarkeit bei β0 bzw. 2β0. Ähnliches gilt für die LTA. Das Variationsverfahren ist
auch bezüglich der spezifischen Wärme für β . 1 MeV ≈ 0.9β0 die beste Näherung, liefert
aber für β & 1.7 MeV ≈ 1.5β0 unphysikalische negative Werte. Die Ursache hierfür könn-
te in der Tatsache liegen, dass bei der Berechnung von 〈δsE〉q0

Ω in (5.60) die Entwicklung
(5.16) der Euklidischen Wirkung nach der vierten Ordnung abgebrochen wurde. Interes-
sant ist, dass beim Variationsverfahren die Divergenzen von ePSPA und LTA im Bereich
um die inverse “Crossover”-Temperatur β0 weitestgehend ausgeschmiert sind. ePSPA und
LTA benutzen als Koeffizienten dritter und vierter Ordnung in (5.16) nur ρ11−2, ρ−1−12

und σ11−1−1, während beim Variationsverfahren alle σrs−r−s mitgenommen werden.

In den beiden letzten Abschnitten konnte gezeigt werden, dass das Variationsverfah-
ren besonders bei tiefen Temperaturen und nicht zu hohen Barrieren eine wesentliche
Verbesserung gegenüber den bisher verwendeten Näherungen ergibt, die Quanteneffekte
im Wesentlichen auf dem Niveau von lokaler RPA bzw. den niedrigsten anharmonischen
Korrekturen hierzu berücksichtigen. Allerdings muss diese Verbesserung durch erheblich
längere Rechenzeiten erkauft werden: Bei einer Einschränkung von Produkten und Sum-
men in Formeln wie (5.35) auf r, s = 1 . . . N ist bei den Näherungen PSPA, ePSPA und
LTA die Rechenzeit im Wesentlichen durch die Berechnung der N Koeffizienten λr limi-
tiert (vgl. Anhang B.1). Im Gegensatz dazu müssen beim Variationsverfahren (5.62) N 2

Koeffizienten σrs−r−s nach den Formeln aus Anhang B.3 berechnet werden. Im Falle einer
Berücksichtigung von Beiträgen 2n-ter Ordnung zur Euklidischen Wirkung (5.16) müssten
sogar Nn Koeffizienten bestimmt werden. Eine eventuell mögliche sinnvolle Wahl einer
Abbruchbedingung für große r und s, die Eigenschaften von σrs−r−s verwendet, ändert
an diesem grundsätzlichen Verhalten nichts. Dieser rechentechnische Mehraufwand stellt
eine wesentliche Komplizierung gegenüber dem ursprünglichen Variationsverfahren für ein
eindimensionales Potential dar, wo die Koeffizienten einfach aus der Taylor-Reihe des Po-
tentials abgelesen werden können (vgl. (6.5)).

6.2.3 Die Temperatur-Fluktuationen

Nach den im Abschnitt 2.7 gemachten Bemerkungen weist die Temperatur endlicher Sy-
steme Fluktuationen auf. Deren relative Größe kann mit der Formel (2.59) bzw.

∆T

T
=

∣

∣

∣

∣

∆β

β

∣

∣

∣

∣

=
1

√

C(β)
=

1√
A

1
√

C(β)/A
(6.19)

aus der spezifischen Wärme des Systems berechnet werden. Obwohl die Größe dieser
Temperatur-Fluktuationen bei kleinen Systemen beachtlich ist, werden diese in der Litera-
tur über Näherungen der im Kapitel 5 diskutierten Art nirgends behandelt. Besonders groß
sind die Effekte bei Modellen, die aus einem inerten Rumpf und Valenzteilchen bestehen.
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Da der Rumpf nicht thermisch angeregt werden kann, ist die die Temperatur-Fluktuationen
bestimmende Teilchenzahl A durch die Anzahl der Valenzteilchen gegeben und somit viel
kleiner als die gesamte Teilchenzahl des Vielteilchen-Systems.
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Abbildung 6.8: Die spezifische Wärme je Teilchen in SPA für das LMGM. Es sind drei
verschiedene Teilchenzahlen und die effektive Kopplung κ = 1.313 gezeigt. Der Pfeil deutet
auf die inverse kritische Temperatur βcrit.

In Tab. 6.2 ist für drei Werte von β dargestellt, wie die Temperatur-Fluktuationen des
LMGM näherungsweise wie ∆T/T = |∆β/β| ∼ 1/

√
A abnehmen. Zum Verständnis der

A 0.20 MeV−1 βmax 0.80 MeV−1

10 0.49 0.34 0.53
100 0.16 0.09 0.17

1000 0.05 0.02 0.06

Tabelle 6.2: Temperatur-Fluktuationen ∆T/T = |∆β/β| beim Lipkin-Meshkov-Glick-
Modell mit κ = 1.313 in SPA für drei verschiedene Werte von β = 1/T . βmax ≈ βcrit gehört
zum Maximum der spezifischen Wärme C(β). Hier werden die Temperatur-Fluktuationen
minimal.

Abweichung bei β ≈ βcrit ist es günstig, wie in Abb. 6.8 das Verhältnis C/A für verschiede-
ne Teilchenzahlen, aber gleiche effektive Kopplung κ darzustellen. Zur Auswertung wurde
dabei die SPA benutzt, da diese Näherung für alle Temperaturen qualitativ das richtige
Verhalten aufweist (vgl. Abb. 6.7 unten). Die spezifische Wärme wird dabei unter- und die
Temperatur-Fluktuationen werden folglich leicht überschätzt. Sieht man vom Bereich des
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Phasenübergangs β ≈ βcrit = 0.4 MeV ab, ist C/A unabhängig von der Teilchenzahl des
Systems. Für große A wird eine Ähnlichkeit mit der spezifischen Wärme beim sogenannten
“λ-Übergang” von 4He deutlich. Bei kleiner Teilchenzahl A ist der Phasenübergang durch
“finite size”-Effekte ausgeschmiert. Die Tatsache, dass die spezifische Wärme des LMGM
auch bei kleinen β verschwindet, was mit (6.19) großen Temperatur-Fluktuationen bei
hohen Temperaturen entspricht, ist eine Besonderheit dieses Modells. In [RZC99, RZ00]
wird zum Studium sehr kleiner Supraleiter ein Modell benutzt, bei dem sich bei großen
Temperaturen ein näherungsweise lineares Anwachsen der spezifischen Wärme bei kon-
stantem Volumen mit T zeigt. Dort verschwinden folglich die Temperatur-Fluktuationen
wie ∆T/T ∼ 1/

√
T .

Trotz der Fluktuationen ist die Verwendung der Temperatur als die thermische Anregung
spezifizierende Größe immer dann gerechtfertigt, wenn die zu berechnende Observable auf
der Skala ∆T nur schwach von T abhängt. Dies ist beispielsweise beim LMGM für die
hier betrachteten Größen wie die freie und innere Energie sowie die spezifische Wärme
des Vielteilchen-Systems bei tiefen Temperaturen der Fall (siehe Abb. 6.4 und 6.7). Bei
schweren Kernen liegen die relativen Temperatur-Fluktuationen in der Größenordnung
von etwa 20%. Die Werte der im Kapitel 3 untersuchten Transportkoeffizienten für die
Kollektivbewegung (siehe Abb. 3.1 und 3.2) aufgrund dieser Schwankungen sind mit einer
Unsicherheit behaftet, die umso kleiner ist, je schwächer die betrachtete Größe mit T
variiert.

Aufgrund der Abhängigkeit ∆T/T ∼ 1/
√
A werden die in dieser Arbeit mit dem Ziel

einer Verbesserung der Güte bei tiefen Temperaturen vorgeschlagenen Weiterentwicklun-
gen des Approximationsschemas für die Zustandssumme wechselwirkender Vielteilchen-
Systeme mit zunehmender Teilchenzahl wertvoller. Eine Anwendung des Variationsverfah-
rens auf die diskutierten ultrakleinen Aluminiumcluster, wo Acluster � Anucl erscheint daher
äußerst vielversprechend.

6.2.4 Die Niveaudichte

Eine wesentliche Motivation für die Entwicklung von Näherungen wie der SPA oder der
PSPA war neben der Möglichkeit zur Untersuchung von “finite-size” Effekten in wechsel-
wirkenden Systemen [MSD72] die Notwendigkeit zur mikroskopischen Berechnung der Ni-
veaudichte und des Niveaudichte-Parameters [AZ84, LAB88, PBB91, AA98] bei endlichen
Temperaturen. Aus der Niveaudichte Ω(E) =

∑

n δ(E−En) erhält man die Zustandssum-
me im kanonischen Ensemble mittels

Z(β) =

∫ ∞

0

dE exp(−βE) Ω(E) . (6.20)
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Abbildung 6.9: Logarithmische Darstellung der Niveaudichte des LMGM als Funktion der
Anregungsenergie E∗ = E − E0 in verschiedenen Näherungen.
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Durch Umkehrung dieser Laplace-Transformation ergibt sich für die Niveaudichte der Aus-
druck

Ω(E) =
1

2πi

∫ i∞

−i∞

dβ exp(βE)Z(β) , (6.21)

der in einer Sattelpunktsnäherung ausgewertet werden kann (Darwin-Fowler-Methode)
[BM75a]:

Ω(E∗) =
1√
2πD

exp[β∗(E∗ −F(β∗))] =
1√
2πD

exp[S(β∗)] (6.22)

Dabei ist S die Entropie. β∗ kann durch Lösen der Gleichung E∗ = E − E0 = E(β∗) − E0

aus der Anregungsenergie E∗ gefunden werden und für D gilt:

D =

∣

∣

∣

∣

∣

(

∂2

∂β2
lnZ(β)

)

β=β∗

∣

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

1

(β∗)2
C(β∗)

∣

∣

∣

∣

(6.23)

In Abb. 6.9 ist die nach (6.22) berechnete Niveaudichte als Funktion von E∗ für ver-
schiedene Näherungen aufgetragen. Bei (hier nicht gezeigten) hohen Anregungsenergien
E∗ & 15 MeV bzw. hohen Temperaturen liefern alle Näherungen gute Ergebnisse. Bei klei-
nen E∗ jedoch wird die klassische SPA schlecht. Aufgrund der Tatsache, dass die mit der
SPA berechnete innere Energie für große β einige MeV über dem wahren Grundzustand
E0 des Vielteilchen-Systems (6.7) liegt (vgl. Tab. 6.1 und Abb. 6.7 oben), kann die Sattel-
punktsnäherung (6.22) im Fall der SPA für kleine E∗ keine Resultate liefern. Alle anderen
Näherungen sind auch in diesem Bereich anwendbar. PSPA und ePSPA liefern wesentliche
Verbesserungen gegenüber der SPA. Im Fall κ = 0.8 sind sie kaum unterscheidbar und
zeigen qualitativ das richtige Verhalten. Für κ = 1.313 sind sie nicht in der Lage, das
Verhalten der exakten Rechnung qualitativ richtig wiederzugeben. Die ePSPA stellt aber
trotzdem eine (mäßige) Verbesserung gegenüber der PSPA dar. Das Variationsverfahren
gibt die exakte Rechnung im Fall κ = 0.8 sehr gut wieder: Abweichungen sind auch bei
sehr kleinen Anregungsenergien kaum sichtbar. Im Fall κ = 1.313 ist dies anders. Das Va-
riationsverfahren bringt zwar eine gewisse Verbesserung gegenüber der ePSPA, verhält sich
aber für kleine Anregungsenergien ebenfalls qualitativ falsch. Die Ursache für dieses Defizit
von PSPA, ePSPA und Variationsverfahren liegt darin, dass diese Näherungen im Bereich
β & 1 MeV−1 ≈ β0 für die innere Energie Werte liefern, die unterhalb des Grundzustands
E0 liegen (vgl. Abb. 6.7 oben). Daher legt eine Sattelpunktsnäherung für die weitere Aus-
wertung einen falschen Wert für β∗ zugrunde. Die “gemischte” Näherung, bestehend aus
dem Variationsprinzip für die innere Energie und der global akzeptablen SPA für die spe-
zifische Wärme, liefert ein qualitativ richtiges Ergebnis und ist somit für die Niveaudichte
ein gutes “Rezept” zur Konstruktion einer Näherung.
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Kurzzusammenfassung

Die im Kapitel 5 besprochenen Näherungsverfahren zur Approximation der Zustandssum-
me wurden am eindimensionalen Doppeltopf-Potential (Abschnitt 6.1) und dem exakt
lösbaren Lipkin-Meshkov-Glick-Modell (LMGM) für wechselwirkende Vielteilchen-Systeme
getestet (Abschnitt 6.2). Dabei erweist sich das in dieser Arbeit neu entwickelte Variations-
verfahren (Abschnitt 5.6) als den bisher benutzten Näherungen und der ePSPA überlegen:

• Es ist formal anwendbar bis herab zu T = 0 und verhält sich im “Crossover”-Bereich
T ≈ T0 völlig regulär.

• Für Observable wie die freie und die innere Energie von wechselwirkenden Vielteilchen-
Systemen (siehe Abb. 6.4 und 6.7 oben) können damit auch bei tiefen Temperaturen
T � T0 noch sehr gute Ergebnisse erzielt werden.

• Im gesamten Anwendbarkeitsbereich der bisher verwendeten PSPA liefert es für alle
hier untersuchten Größen eine wesentlich verbesserte Näherung.

Diese Verbesserungen müssen jedoch durch einen gegenüber der PSPA und der ePSPA
nicht unerheblich höheren numerischen Rechenaufwand erkauft werden. Darüber hinaus
ist auch das ebenfalls auf einer statischen Näherung aufbauende Variationsverfahren nicht
in der Lage, alle Eigenschaften der dynamischen Pfade zu berücksichtigen, die für sehr tiefe
Temperaturen dominant werden.



Kapitel 7

Die Ableitung mikroskopischer
Transportkoeffizienten bei
Berücksichtigung von Dissipation

Wie bereits am Ende von Kapitel 5 erwähnt, ist das in (5.61) und (5.62) vorgeschlagene Va-
riationsverfahren nur von geringem praktischem Nutzen, wenn die Säkulargleichung (2.21)
auf eine große Anzahl von Lösungen $µ führt. Das Minimieren der freien Energie F var in
Bezug auf alle zugehörigen Variationsparameter Ωµ ist dann äußerst rechenzeitintensiv und
erscheint daher hoffnungslos. Es ist allerdings möglich, durch eine weitere Näherung die
Anzahl der Variationsparameter auf einen einzigen zu reduzieren. In diesem Zuge können
dann in der PSPA [Rum00, RH01], ePSPA, LTA sowie im Variationsverfahren [RH04b]
auch dissipative Effekte berücksichtigt werden.

7.1 Das allgemeine Vorgehen

In (5.33) wurde der Zusammenhang zwischen dem führenden Entwicklungskoeffizienten
λrs der Euklidischen Wirkung (5.16) und der nukleonischen sowie kollektiven FF-Respon-
se-Funktion in der komplexen Frequenz-Ebene hergestellt. Im IPM ist die nukleonische
Response-Funktion durch (2.16) gegeben und die kollektive kann daraus mit (2.22) berech-

net werden. Da hier im Einteilchen-Hamilton-Operator (5.12) die Restwechselwirkung V̂
(2)
res

vernachlässigt wird, hat (χIPM
coll )′′(ω) auf der reellen Achse die diskrete Struktur (2.23).

Zur Berücksichtigung der Restwechselwirkung, die letztlich für Relaxations- und Dämp-
fungsphänomene verantwortlich ist, wird hier derselbe Weg wie im Abschnitt 2.2 einge-
schlagen. Wieder wird angenommen, dass V̂

(2)
res unabhängig von der kollektiven Koordinate
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q0 ist, und den Einteilchen-Zuständen durch “Anziehen” der Einteilchen-Green-Funktionen

g
(0)
k (z) −→ g

(Γ)
k (z) , (2.24)

wo g
(0)
k (z) durch (2.15) und g

(Γ)
k (z) durch (2.18) gegeben ist, mit (2.20) eine endliche Breite

zugeordnet, die mit dem Abstand dieser Zustände von der Fermi-Kante und der Tempe-
ratur zunimmt. Dies führt wieder zu einer kollektiven Response-Funktion χΓ

coll(ω), deren
Imaginärteil auf der reellen Achse eine kontinuierliche Funktion von ω ist.

Abbildung 7.1: Anpassung von Lorentz-Funktionen χ′′
osc(ω) (unterbrochen) an die Peaks

des Imaginärteils (χΓ
coll)

′′(ω) der kollektiven Response-Funktion einer realistischen Rech-
nung für 208Pb (durchgezogen). In dieser Arbeit wird nur die energetisch niedrigste Mode
berücksichtigt.

Zur Beschreibung der energetisch niedrigsten Mode der isoskalaren Kollektivbewegung
kann man den Imaginärteil des Oszillator-Response an den niedrigsten Peak von (χΓ

coll)
′′(ω)

anpassen und daraus die Parameter des lokalen harmonischen Oszillators für die Kollek-
tivbewegung bestimmen:

χIPM
coll (z) −→ χΓ

coll(z) −→ χosc(z) (2.26)

Zum konkreten Vorgehen ist es günstig, den Oszillator-Response (2.25) in der Form

χosc(ω) =
1

|C|
−1

(ω/$)2 + 2iηω/$− sgnC
(7.1)

zu schreiben. Den Real- und Imaginärteil kann man mit der in (2.40) und (2.39) definierten
effektiven Dämpfung η und der Frequenz $ des Oszillators folgendermaßen ausdrücken:

χ′
osc(ω) =

1

|C|
sgnC − (ω/$)2

N(ω/$)
= χ′

osc(−ω) (7.2)

χ′′
osc(ω) =

1

|C|
2ηω/$

N(ω/$)
= −χ′′

osc(−ω) (7.3)
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Im Nenner wurde dabei die Abkürzung

N(x) = x4 + 2(−sgnC + 2η2)x2 + 1 (7.4)

benutzt. χ′′
osc(ω) hat die typische Form einer Lorentz-Funktion. In Abb. 7.1 wird die Anpas-

sung dieser Lorentz-Funktion an (χΓ
coll)

′′(ω) am Beispiel einer realistischen Rechnung1 illu-
striert. Zur Bestimmung von χΓ

coll(ω) wurden dabei die Einteilchen-Energien εk mit einem
deformierten Woods-Saxon-Potential berechnet. Die zugehörigen Selbstenergien wurden
aus (2.19) und (2.20) bestimmt.

Nimmt man in der kollektiven Response-Funktion die Ersetzung (2.26) vor, so kann man
die Säkulargleichung (2.21) auf die Gleichung

( ω

$

)2

+ 2iη
( ω

$

)

− sgnC = 0 (7.5)

zurückführen. Als Lösung ergeben sich die beiden Frequenzen

ω± = $
(

±
√

sgnC − η2 − iη
)

, (7.6)

die im Gegensatz zu den RPA-Frequenzen $µ, die im Kapitel 5 als Lösungen der Säkular-
gleichung für die Kollektivfrequenzen gefunden worden waren, einen endlichen Imaginärteil
aufweisen. Dies impliziert, dass die kollektive Bewegung infolge des Einflusses der Rest-
wechselwirkung nun gedämpft abläuft.

Es ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass mit C = C(T, q0), η = η(T, q0) und $ =
$(T, q0) bzw. M = M(T, q0) und γ = γ(T, q0) alle Transportkoeffizienten für die kollek-
tive Kernbewegung aus einer mikroskopischen Quantentheorie abgeleitet werden konnten,
die von der separablen Zweiteilchen-Wechselwirkung (5.2) startet. Sie alle hängen wie die
Response-Funktionen selbst von der Temperatur T = 1/β und der kollektiven Koordinate
q0 ab. Dies ist – zumindest im Hinblick auf kollektive Kernbewegung – ein entscheidender
Vorteil gegenüber dem im Abschnitt 2.6 vorgestellten CLM für Quanten-Dissipation. Dort
wird das Wärmebad durch einen Satz von Oszillatoren modelliert, deren spektrale Dichte
nicht mit der kollektiven Koordinate variiert und keinerlei Aussage über die Transportkoef-
fizienten gemacht. Trotz dieses eindeutigen Nachteils wird das CLM immer wieder auch für
kernphysikalische Anwendungen benutzt [FT92, BZW94, HTA96, BT98, BB02, TAK02].
Ein wichtiger Unterschied zur im Abschnitt 2.2 vorgestellten Theorie besteht darin, dass
hier die in (5.2) auftretende Kopplungskonstante k und die Operatoren Ĥ und F̂ nicht von
der kollektiven Koordinate abhängen.

1Abbildung von F. Ivanyuk.
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7.2 Dissipative Prozesse: Modifikation der Näherung-

en

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, wie mit Hilfe der kollektiven Res-
ponse-Funktion Transportkoeffizienten abgeleitet und gedämpfte Dynamik beschrieben
werden kann, soll nun in den verschiedenen im Kapitel 5 besprochenen Verfahren zur
Berechnung der Zustandssumme die Restwechselwirkung berücksichtigt werden.

7.2.1 Die PSPA und ihre Erweiterungen

Die SPA aus Abschnitt 5.3 enthält keinerlei Dynamik. Daher macht es auch keinen Sinn, in
diese Näherung Dissipation einbauen zu wollen. Bei der PSPA werden dynamische Effekte
auf dem Niveau der lokalen RPA in (5.35) berücksichtigt. Hier führt im Ausdruck (5.33)
für die Entwicklungskoeffizienten zweiter Ordnung der Euklidischen Wirkung (5.16) die
Ersetzung (2.26) mit z = iνr und der Zeitskala (2.37) auf die Form

λ(Γ)
r (β, q0) =

ν2
r + νr/τkin + sgnC $2

ν2
r + νr/τkin + w2

(7.7)

statt (5.34). Es tritt nur noch eine kollektive Mode $2 statt $2
µ auf. Die Größe

w2(β, q0) = sgnC $2(β, q0) +
|k|

M(β, q0)
≥ sgnC $2(β, q0) , (7.8)

übernimmt die Rolle der nukleonischen Frequenzen ω2
kl. Mit λ

(Γ)
r statt λr erhält man in

dissipativer PSPA wieder den in der ersten Identität von (5.35) gegebenen Korrekturfaktor

[Rum00, RH01]. Die Konvergenzbedingung λ
(Γ)
1 (β, q0) > 0 für die zur Ableitung notwendi-

gen q1-Integrale in (5.15) lautet im Fall von Dissipation explizit:

(

2π

~β

)2

+
1

τkin

2π

~β
+ sgnC $2(q0) > 0 (7.9)

Im Fall stabiler Moden C > 0 ist diese Bedingung immer erfüllt. Für instabile Moden
C < 0 ist die lokale “Crossover”-Temperatur T0(q0) durch die kleinste Nullstelle der linken
Seite dieser Ungleichung gegeben. Mit der effektiven Dämpfung (2.40) lautet sie

T0(q0) =
1

β0(q0)
=

~$(q0)

2π

(

√

1 + η2(q0) − η(q0)
)

. (7.10)

Die globale “Crossover”-Temperatur ergibt sich daraus durch

T0 = Maxq0T0(q0) . (7.11)
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Der Ausdruck in Klammern von (7.10) stimmt mit dem Kramers-Korrekturfaktor (2.48)
zur Berücksichtigung von Dissipation bei Ratenprozessen im “high viscosity limit” übe-
rein [Kra40]. Eine höhere Dämpfung η führt zu einem kleineren T0, d.h. die “Crossover”-
Temperatur eines Systems wird durch Dissipation abgesenkt (vgl. Abb. 2.2). Dieser Effekt
ist aus dem CLM hinlänglich bekannt [GOW87, HTB90, Wei93]. Auch für die Temperatur
Tc > T0, an der der Realzeit-Formalismus für C < 0 zusammenbricht, war im Kapitel 3
gefunden worden, dass Tc mit zunehmender Dämpfung abnimmt.

Die effektive Bewegungsgleichung

M
d2Q̂

dt2
+

∫ t

0

ds γ(t− s)
dQ̂

ds
+
dV (Q)

dQ
= ξ(t) (2.55)

des CLM zeigt, dass in diesem einfachen Modell die konservativen und die dissipativen
Kräfte unabhängig voneinander sind. Daher ist unmittelbar klar, dass dort die Anharmo-
nizitäten, die einfach durch die Taylor-Entwicklung des Potentials V (q) gegeben sind, durch
dissipative Effekte nicht modifiziert werden. Bei wechselwirkenden Vielteilchen-Systemen
ist die Situation jedoch komplizierter: Hier sind beide Kräfte gekoppelt. Die Ersetzung
(2.24) führt nicht nur zu einem endlichen Dämpfungskoeffizienten η und einer Änderung
der Frequenzen der lokal harmonischen Bewegung ω±. Bei der Erweiterung der PSPA auf
ePSPA aus Abschnitt 5.4 erfahren im Zuge der Berücksichtigung der Restwechselwirkung
auch die Anharmonizitäten ρrst aus (5.18) und σrstu aus (5.19) Modifikationen. Für die
Quantenkorrekturen ergibt sich damit im Fall von Dissipation wieder (5.46), allerdings mit

den in (7.7) definierten λ
(Γ)
r und der Größe

x(Γ) =

√

β

4|k|B(Γ)
λ

(Γ)
1 (7.12)

mit

B(Γ) = 6σ
(Γ)
1,1,−1,−1 − 9ρ

(Γ)
−1,−1,2 ρ

(Γ)
1,1,−2

ν2
2 + ν2/τkin + w2

ν2
2 + ν2/τkin + sgnC $2

. (7.13)

Hier müssen die Koeffizienten ρ
(Γ)
rst und σ

(Γ)
rstu nach den im Anhang B angegebenen Formeln

mit gk(z) = g
(Γ)
k (z) aus (2.18) berechnet werden.

Die LTA aus Abschnitt 5.5 ergibt sich aus der ePSPA durch sukzessiven Ausschluss der
Barriere aus dem Integrationsbereich. Für die Berücksichtigung der Restwechselwirkung
müssen daher für die LTA keine neuen Überlegungen angestellt werden. Die Formel (5.48)
kann mit (5.46), (7.7) und (7.12) unverändert übernommen werden.
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7.2.2 Das Variationsverfahren

Als Referenz-Wirkung für das Variationsverfahren bietet sich bei Berücksichtigung der
Restwechselwirkung mit (7.7) in Analogie zu (5.56) die Form

sq0

Ω =
~β

|k|
∑

r>0

ν2
r + νr/τkin + Ω2

ν2
r + νr/τkin + w2

|qr|2 (7.14)

mit nur einem Variationsparameter Ω2 an. Mit den Ersetzungen

ω2
kl(q0) → w2(β, q0) , $2

µ(β, q0) → sgnC $2(β, q0) , Ω2
µ(β, q0) → Ω2(β, q0) (7.15)

und

ν2
r → ν2

r + νr/τkin(β, q0) (7.16)

sowie der Behandlung der Anharmonizitäten aus (5.16) wie im letzten Abschnitt, kann das
weitere Vorgehen vollständig aus dem Abschnitt 5.6 übernommen werden. Man erhält für
die effektive freie Energie Fvar(β, q0) des Variationsverfahrens wieder (5.61) mit

ln ζvar(β, q0) =
∑

r>0

ln
ν2

r + νr/τkin + w2

ν2
r + νr/τkin + Ω2

(7.17)

−
∑

r>0

sgnC $2 − Ω2

ν2
r + νr/τkin + Ω2

−|k|
β

∑

r,s>0

σ
(Γ)
rs−r−s

ν2
r + νr/τkin + w2

ν2
r + νr/τkin + Ω2

ν2
s + νs/τkin + w2

ν2
s + νs/τkin + Ω2

anstelle von (5.62).

Man beachte, dass Fvar große Ähnlichkeiten mit dem effektiven klassischen Potenti-
al V FKV des FKV aufweist, wo Dissipation mit dem CLM berücksichtigt wurde (siehe
z.B. [Wei93]). Für ein System mit der Euklidischen Wirkung (5.49) ergibt sich dort die
Zustandssumme (5.51) mit dem effektiven Potential (6.3). Im dissipativen Fall wird die
Verschmierungsbreite (6.4) modifiziert zu

a2(β, q0) =
2

Mβ

∑

r>0

1

ν2
r + Γ(νr)νr + Ω2(β, q0)

, (7.18)

wobei hier die Notation Γ = 1/τkin übernommen wurde. Mit diesem Ausdruck ist jetzt das
verschmierte Potential (6.5) zu berechnen. Mit den Formeln aus dem Abschnitt 6.1 erhält
man

V FKV(β, q0) = V (q0) −
1

β
ln ζFKV(β, q0) , (7.19)
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wobei die Quantenkorrekturen in vierter Ordnung in a(β, q0) lauten:

ln ζFKV(β, q0) =
∑

r>0

ln
ν2

r

ν2
r + Γ(νr)νr + Ω2(β, q0)

(7.20)

−βM
2

[V ′′(q0)/M − Ω2(β, q0)] a
2(β, q0)

−β
8
V (4)(q0) (a2(β, q0))

2 + O(a6)

Die lokale Versuchsfrequenz Ω2(β, q0) muss durch Minimierung von V FKV optimiert wer-
den. Die Terme von (7.17) und (7.20) entsprechen sich in ihrer Bedeutung zeilenweise. Ein
Unterschied zwischen dem FKV und dem Variationsverfahren für dissipative Vielteilchen-
Systeme liegt darin, dass im eindimensionalen Fall die Summe (7.18) der Verschmierungs-
breite alleine konvergiert. Die Konvergenz der Doppelsumme in der dritten Zeile von (7.20)
gründet – wie schon im Abschnitt 5.6 bemerkt – wesentlich auf dem Verhalten der Ent-
wicklungskoeffizienten σrs−r−s bei großen r und s (vgl. Anhang B.3).

Kurzzusammenfassung

Hier wurde das im Kapitel 5 entwickelte Näherungsschema so erweitert, dass aus der mi-
kroskopischen Quantentheorie Transportkoeffizienten für die Kollektivbewegung extrahiert
werden können, die mit der Temperatur und der kollektiven Koordinate variieren. Zugleich
können dissipative Phänomene beschrieben werden. Zur Berücksichtigung der Restwech-
selwirkung wurden im Abschnitt 7.1 die Einteilchen-Green-Funktionen des Modells un-
abhängiger Teilchen wie in (2.24) “angezogen” und die energetisch niedrigste Mode der
resultierenden Response-Funktion durch diejenige eines lokalen gedämpften harmonischen
Oszillators angenähert (2.26).

Im Abschnitt 7.2 sind die Modifikationen für PSPA, ePSPA, LTA und das Variationsver-
fahren einzeln aufgeführt. Die lokalen Frequenzen der kollektiven Bewegung (7.6) erhalten
infolge der Restwechselwirkung einen endlichen Imaginärteil. Die Kollektivbewegung läuft
daher gedämpft ab. Die “Crossover”-Temperatur T0 wird infolge von Dissipation abge-
senkt (7.10). Im Gegensatz zum CLM beeinflussen sich bei wechselwirkenden Vielteilchen-
Systemen die konservativen und die dissipativen Kräfte gegenseitig.
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Kapitel 8

Der Zerfall metastabiler Zustände

8.1 Die Ableitung der Ratenformel aus der SPA

Neben der Niveaudichte und thermodynamischen Größen kann über den Imaginärteil der
freien Energie aus der Zustandssumme auch die Zerfallsrate metastabiler Systeme bestimmt
werden [Lan67, Lan69] (siehe auch [HTB90, Wei93]). Bei tiefen Temperaturen kann dazu
die Formel für die Zerfallsbreite einer Resonanz mit Energie E = E ′ − iΓ/2

R(T = 0) = −2

~
ImE =

Γ

~
(8.1)

durch Bildung des thermischen Mittels über Anregungszustände verallgemeinert werden
zu

R(T < T0) = −2

~
ImF(T ) . (8.2)

Oberhalb der “Crossover”-Temperatur ist die modifizierte Formel

R(T > T0) = −2

~

T0

T
ImF(T ) (8.3)

zu nehmen [Aff81], um (ohne Dämpfung) als klassischen Grenzfall das Resultat (2.46) zu
erhalten. Bei T = T0 gehen beide Formeln stetig ineinander über.

Die Formeln (8.2) und (8.3) können auch für Systeme mit Dissipation verwendet wer-
den (siehe z.B. [HTB90, Wei93]). Zu ihrer Anwendung mit den im Kapitel 7.2 entwickel-
ten Näherungen benutzt man den allgemeinen Zusammenhang (5.52) zwischen der frei-
en Energie und der Zustandssumme sowie für letztere die Formel (5.10). Im Folgenden
wird angenommen, dass in SPA die freie Energie des nukleonischen Systems F SPA(β, q0)
bei q0 = qa ein einziges Minimum und bei q0 = qb eine einzige Barriere hat. Beide sol-
len in guter Näherung parabolisch und in q0 klar voneinander separiert sein. Die Barrie-
renhöhe BSPA(β) = FSPA(β, qb)−FSPA(β, qa) soll verglichen mit der Temperatur hoch sein:

95
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Abbildung 8.1: Die Szenarios für die Berechnung der Zerfallsrate. Links: Berechnung mithil-
fe des Imaginärteils der freien Energie. Die Form der Integrationskontur in der komplexen
q0-Ebene ist als gepunktete Linie angedeutet. Rechts: Berechnung mithilfe der Kramers-
Gleichung. Die Näherungsoszillatoren am Minimum und der Barriere sind mit unterbro-
chenen Linien angedeutet.

βBSPA(β) � 1. Die weitere Struktur von FSPA wird vernachlässigt. Für die Quantenkor-
rekturen soll gelten, dass ihr Logarithmus ln ζ(β, q0) wesentlich schwächer mit q0 variiert
als βFSPA(β, q0). Unter diesen Voraussetzungen ist zur Auswertung des Integrals (5.10) für
die Zustandssumme eine Sattelpunktsnäherung gerechtfertigt und man kann mit

Za(β) =
1

√

|k|CSPA
a (β)

exp[−βFSPA
a (β)] ζa(β) (8.4)

und

Zb(β) =
i/2

√

|k|CSPA
b (β)

exp[−βFSPA
b (β)] ζb(β) . (8.5)

schreiben:

Z(β) ≈ Za(β) + Zb(β) (8.6)

Die Indizes a und b bedeuten hier und im Folgenden, dass die betreffenden Größen am
Minimum und an der Barriere zu nehmen sind. Die Steifheit der freien Energie wurde wieder
mit CSPA bezeichnet. Um (8.5) zu erhalten, muss die Integrationskontur an der Barriere
in der komplexen q0-Ebene längs der Richtung des steilsten Abfalls (“steepest descent”)
deformiert werden [Lan67]. Dies führt zu einer Integration parallel zur positiven imaginären
Achse. In Abb. 8.1 ist links die resultierende Integrationskontur in der komplexen q0-
Ebene als gepunktete Linie eingezeichnet. Für den Imaginärteil der freien Energie des
Gesamtsystems kann die Näherung ImF ≈ −1/β · ImZ/ReZ verwendet werden, die für
ImZ � ReZ aus der Entwicklung des Logarithmus folgt. Die Rate ergibt sich daraus in
allgemeiner Form als Produkt eines klassischen Anteils und von Quantenkorrekturen (vgl.
(2.53)):

R(β) = Rclass(β) · fqm(β) (8.7)
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Mit der “Crossover”-Temperatur (7.10) ergibt sich aus (8.3) oberhalb von T0 der klassische
Anteil zu [Rum00, RH01]:

RSPA
class(β < β0) =

$b(β)

2π

(

√

1 + η2
b (β) − ηb(β)

)

√

CSPA
a (β)

CSPA
b (β)

exp[−βBSPA(β)] (8.8)

Unterhalb von T0 folgt aus (8.2) die Formel [RH04b]

RSPA
class(β > β0) =

1

~β

√

CSPA
a (β)

CSPA
b (β)

exp[−βBSPA(β)] , (8.9)

wobei anzumerken ist, dass bei tiefen Temperaturen der klassische Anteil, der ausschließlich
durch thermische Aktivierung zustande kommt, alleine keine gute Näherung für die Rate
mehr sein kann. Dämpfung geht im Bereich β > β0 in Übereinstimmung mit dem Caldeira-
Leggett-Modell (CLM) [GOW87, Wei93] ausschließlich über den Faktor fqm ein, der für
alle Temperaturen die gleiche Form hat:

fqm(β) =
ζb(β)

ζa(β)
(8.10)

Während für ζ im Bereich β < β0 die im Abschnitt 7.2 zusammengestellten Resultate der
PSPA, der ePSPA und des Variationsverfahrens benutzt werden können, ist die Anwend-
barkeit für tiefe Temperaturen auf die letztgenannten beschränkt. Die ePSPA kann bis
β = 2β0 verwendet werden. Für das Variationsverfahren gibt es keine formale Grenze der
Anwendbarkeit. Die Qualität der aus dem Variationsverfahren abgeleiteten Rate wird im
Abschnitt 8.3 für einen weiten β-Bereich an einem eindimensionalen Modell getestet.

Im Beispiel der PSPA kann man den Quantenkorrekturfaktor, der die Rate erhöht, mit
(5.35) und (7.7) explizit als den Quotienten

fPSPA
qm (β) =

(

∏

r>0

ν2
r + νr/τ

b
kin(β) + w2

b (β)

ν2
r + νr/τ b

kin(β) −$2
b(β)

)(

∏

r>0

ν2
r + νr/τ

a
kin(β) + w2

a(β)

ν2
r + νr/τ a

kin(β) +$2
a(β)

)−1

≥ 1 (8.11)

schreiben. Man beachte, dass hier die unendlichen Produkte in beiden Faktoren konver-
gent sind. Dazu ist notwendig, dass jeweils im Zähler und im Nenner der Koeffizient des
in r linearen Terms identisch ist (vgl. Anhang D.3). In den Fällen der ePSPA und des
Variationsverfahrens (7.17) sind die Ausdrücke entsprechend komplizierter als (8.11).

An der “Crossover”-Temperatur (7.10) verschwindet der Nenner des ersten Faktors von
(8.11) (vgl. (7.9)) und die Quantenkorrekturen der PSPA divergieren: fPSPA

qm → ∞. Hier ist
die zur Ableitung der Ratenformel benutzte Voraussetzung verletzt, dass ln ζPSPA schwach
veränderlich ist. Die typische kollektive und nukleonische Frequenz $ bzw. w kann man
folgendermaßen abschätzen (vgl. Kapitel 3):

1 MeV ≈ ~$ � ~w ≈ 41 MeV

A1/3
= 7.7 . . . 6.2 MeV für A = 150 . . . 290 (8.12)



98 KAPITEL 8. METASTABILE ZUSTÄNDE

Bereits bei T ≈ ~w/2 spielen unter diesen Bedingungen die Quantenkorrekturen (8.11)
keine Rolle mehr, weil dort sowohl $2 als auch w2 gegenüber ν2

r = (2πTr/~)2 ≈ (wπr)2

vernachlässigbar sind und somit gilt: fPSPA
qm → 1.

In [FT92, HI99] wurde mit Γ = 1/τkin die Ad-hoc-Verallgemeinerung

fCLM
qm =

∏

r>0

ν2
r + Γ(νr)νr +$2

a

ν2
r + Γ(νr)νr −$2

b

−→
∏

r>0

ν2
r + νr/τ

a
kin +$2

a

ν2
r + νr/τ b

kin −$2
b

(8.13)

des Quantenkorrekturfaktors des CLM auf Systeme mit koordinatenabhängigem Reibungs-
und Trägheitskoeffizienten verwendet. Für τ a

kin 6= τ b
kin kann mit dieser Formel eine lo-

garithmische Divergenz nur vermieden werden, wenn 1/τkin = γ/M selbst wie z.B. im
Drude-Modell (3.10) frequenzabhängig ist und für große |z| mindestens wie 1/|z| ver-
schwindet (vgl. die Konvergenz-Bedingung (D.6)). In [HI99] wurde eine solche Divergenz
bei Ohm’scher Dämpfung (frequenzunabhängiges γ) durch Verwendung des arithmetischen
Mittels 1/τkin = 1/2τ a

kin +1/2τ b
kin umgangen. Aufgrund seiner Struktur als Quotient zweier

auch für koordinatenabhängige Trägheit und Reibung konvergenter Produkte zeichnet sich
der hier aus der PSPA abgeleitete Korrekturfaktor (8.11) gegenüber (8.13) aus. Dies gilt
ebenfalls für die Verallgemeinerungen von (8.11), die man unter Verwendung von ePSPA
oder dem Variationsverfahren erhält.

Die Formel (8.8) kann unter Benutzung des allgemeinen Zusammenhangs (2.39) zwischen
Steifheit, Trägheit und Frequenz eines harmonischen Oszillators in einer intuitiveren Form
geschrieben werden:

RSPA
class(β < β0) =

$a(β)

2π

√

Ma(β)

Mb(β)

(

√

1 + η2
b (β) − ηb(β)

)

exp[−βBSPA(β)] · fC(β) (8.14)

Der klassische Anteil der Rate ist proportional zur Frequenz $a, die angibt, wie oft das
System je Zeiteinheit am Minimum gegen die Barriere anzulaufen versucht, und enthält
den Arrhenius-Faktor, der bei vielen Phänomenen auftritt, die durch thermische Akti-
vierung zustande kommen. Der Faktor

√

Ma/Mb wird im nächsten Abschnitt ausführlich
besprochen. Der Kramers’sche Korrekturfaktor in Klammern beschreibt die Effekte von
Dämpfung und Diffusion, die die Rate absenken (vgl. (2.48) und Abb. 2.2). Der Korrek-
turfaktor

fC(β) =

√

Cb(β)

Ca(β)

CSPA
a (β)

CSPA
b (β)

(8.15)

ist im Allgemeinen von eins verschieden, da sich die Steifheit CSPA auf die freie Energie
FSPA bezieht und das mittels (2.39) eingeführte C aus der Response-Funktion des gedämpf-
ten Oszillators (2.25) extrahiert wird. Im Grenzfall extrem langsamer Kollektivbewegung
(“zero frequency limit” (ZFL)), als die die Spaltmode im Allgemeinen angesehen wird, gilt
C → CSPA [Hof97] und damit fC → 1.
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Für die Gültigkeit der Formel (8.3) liegt kein streng mathematischer Beweis vor. Der
zusätzliche Faktor T0/T wurde in der Literatur kontrovers diskutiert und sogar gänzlich in
Zweifel gezogen [WL85]. Das daraus abgeleitete Endergebnis (8.7) mit (8.14) und (8.10)
für die Zerfallsrate kann aber mit verschiedenen anderen Methoden verifiziert werden. In
[Ing88, HIT93] wurde es ohne den Faktor

√

Ma/Mb aus der quantenmechanischen Kramers-
Gleichung (KG) (2.32) in lokal harmonischer Näherung abgeleitet. Ebenso kann demon-
striert werden, dass das Endergebnis für die Rate auch aus der multidimensionalen quan-
tenmechanischen “Transition State Theory” (TST) folgt (siehe z.B. [Wei93]).

8.2 Der Einfluss koordinatenabhängiger Trägheit

Bei aus dem CLM für dissipative Quantensysteme abgeleiteten Ratenformeln fehlt übli-
cherweise der Faktor

√

Ma/Mb, der aus der SPA und ihren Erweiterungen folgt. Im CLM
wird fast immer M = const. angenommen. Nur in [HTA96] wurde der Korrekturfaktor im
Rahmen des CLM benutzt. Die tatsächlichen Rechnungen wurden jedoch auch dort mit
konstanter Trägheit durchgeführt.

Im Kapitel 9 werden wichtige Konsequenzen koordinatenabhängiger Trägheit, die mit
dem Faktor

√

Ma/Mb berücksichtigt wird, für die thermische Kernspaltung diskutiert. Im
Grenzfall sehr starker Dämpfung ηb � 1 (Smoluchowski-Limes) reduziert sich der nicht-
exponentielle Anteil von (8.14) mit dem Grenzwertverhalten (2.48) des Kramers-Faktors
unter Vernachlässigung von fC auf

RSPA
class exp(βBSPA) −→ $a

2π

√

Ma

Mb

1

2ηb
=

1

2π

√

Ca|Cb|
γb

=
1

2π

√

Ca

|Cb|
1

τ b
coll

. (8.16)

Ohne den Faktor
√

Ma/Mb würde die Trägheit nicht wie in den letzten beiden Versio-
nen komplett aus dieser Gleichung für die Zerfallsrate herausfallen, sondern weiterhin die
Dynamik beeinflussen. Dies wäre ein Widerspruch zur Smoluchowski-Gleichung (2.30)1, in
der weder eine Trägheit noch eine kinetische Energie auftritt. Das Resultat (8.16) kann
auch direkt aus dieser Gleichung abgeleitet werden [HIRY01]. Da sie die Form einer Konti-
nuitätsgleichung aufweist, kann die Berechnung der Rate auch für γ = γ(Q) völlig analog
zum Standardfall γ = const durchgeführt werden (siehe z.B. [Ris89]).

Eine Ratenformel mit der Struktur (8.14) wurde bereits in [Str73] abgeleitet. Allgemein
kann die Rate aus dem Quotienten eines stationären Stroms über die Barriere j(Qb) und
der Wahrscheinlichkeit N(Qa), das System in der Nähe des Minimums zu finden berechnet

1Man beachte die dortige Bemerkung zur Gültigkeit dieser Gleichung.
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werden (siehe Abb. 8.1 rechts):

R =
j(Qb)

N(Qa)
=

∫

dP
2π

�
P

M(Qb)
f(Qb, P )

Qa+∆
∫

Qa−∆

dQ
∫

dP
2π

� f(Q,P )

(8.17)

Als Näherung für die Phasenraumdichte wurde in [Str73] die Lösung (A.23) der Kramers-
Gleichung (KG) mit endlichem stationärem Strom im klassischen Limes benutzt. Die
Abschätzung der Wahrscheinlichkeit, das System am Minimum zu finden, erfolgte durch
Multiplizieren der zugehörigen Ortsraumdichte

n(Q, t) =

∫

dP

2π~
f(Q,P, t) (8.18)

am Ort des Minimums mit einer effektiven Länge
√

2πΣst,a
QQ, die durch die Gleichgewichts-

Fluktuationen der Koordinate gegeben ist.

In [HIRY01] wurde der Faktor aus (8.17) und der klassischen KG (2.27) hergeleitet.
Zur Auswertung der Integrale für j(Qb) und N(Qa) wurde dabei statt einer tatsächlich
globalen Lösung fglob(Q,P ) der KG mit stationärem Strom eine Näherung verwendet,
die durch Aneinanderfügen der Lösungen (A.21) und (A.23) des stabilen und instabilen
harmonischen Oszillators am Minimum und der Barriere von V (Q) konstruiert wurde.
Fordert man, dass die Ortsraumdichte (8.18) dabei an einem intermediären Punkt Q mit
Qa < Q < Qb stetig ist, folgt unter den üblichen Annahmen, die eine Sattelpunktsnäherung
rechtfertigen, für die Rate ein Resultat der Form (8.14).

8.3 Ein Test der Ratenformel an einem eindimensio-

nalen Modell

Im Abschnitt 6.2 wurde gezeigt, dass die freie Energie F SPA des Lipkin-Meshkov-Glick-
Modells (LMGM) für κ > 1 bei tiefen Temperaturen eine Barriere ausbildet. Dennoch
beschreibt das LMGM ein gebundenes System (siehe Abb. 6.3). Für dieses macht es allen-
falls Sinn, wie beim Doppeltopf-Potential eine Rate für den Übergang von einem Minimum
zum anderen zu berechnen. Eine Rate im Sinne der Spaltrate eines instabilen Systems
kann man aus dem LMGM nicht erhalten. Daher werden in diesem Abschnitt Analoga der
Ratenformeln (8.7) bis (8.10) an einem eindimensionalen Modell mit der Euklidischen Wir-
kung (5.49) für SPA und PSPA sowie das Variationsverfahren getestet. Zwar wurden in
[Kle93, KK94, KM96] Erweiterungen des Feynman-Kleinert-Variationsverfahrens (FKV)
[FK86] bei T = 0 auf Tunnelphänomene ohne Dissipation angewendet und bei eindimen-
sionalen metastabilen Modellsystemen gute Übereinstimmung der Imaginärteile der Ener-
gieeigenwerte mit exakten Resultaten gefunden. Dazu müssen zusätzlich zum eigentlichen
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FKV bei hohen Barrieren WKB und bei niedrigen Rayleigh-Schrödinger-Störungstheorie
durchgeführt werden. Allerdings ist die in [KM96] angekündigte “unmittelbare Anwen-
dung” auf dissipative Systeme bisher offenbar ausgeblieben. Meines Wissens wird in der
vorliegenden Arbeit für dissipative Systeme zum ersten Mal ein Vergleich des Temperatur-
verhaltens der unter Verwendung des FKV berechneten Zerfallsrate mit in der Literatur
vorhandenen Ergebnissen angestellt.

Im Folgenden soll ein Teilchen der Masse M im Potential

V (q) =
M

2
$2 q2

(

1 − q

Q

)

(8.19)

studiert werden. Für dieses Problem wurde im Rahmen des CLM die Zerfallsrate im gesam-
ten Temperaturbereich T = 0 . . .∞ und für unterschiedlichste Dämpfungsstärken ausführ-
lich untersucht [CL83, LO83, LO84, GWH84, GW84, GOW87]. Für die beiden Grenzfälle
η � 1 und η � 1 der effektiven Dämpfungsstärke (2.40) konnten für Ohm’sche Dämpfung
und T → 0 sogar analytische Ergebnisse angegeben werden, die die volle Nichtlinearität des
dynamischen Pfades enthalten, der die Euklidische Wirkung für T < T0 minimiert (vgl.
Bemerkungen im Abschnitt 5.7). Dieser Pfad beschreibt eine Bewegung im invertierten
Potential −V (q): Bei T = 0 startet das System zur (Imaginär-)Zeit τ = 0 bei q = 0 und
wird bei q = Q reflektiert. Zur Zeit τ = ~β → ∞ kehrt das System nach q = 0 zurück.
Aufgrund dieses Verhaltens wird dieser Pfad auch “Bounce-Lösung” genannt.

Die wichtigsten Formeln des FKV sind in den Abschnitten 5.6 und 6.1 zusammenge-
stellt. Zur Übernahme der im Abschnitt 8.1 für ein wechselwirkendes Vielteilchen-System
entwickelten Ratenformeln auf den hier diskutierten eindimensionalen Fall hat man das
Potential V (q) mit FSPA und dessen Steifheit V ′′(q) mit CSPA zu identifizieren:

Rclass(β < β0) =

√

|V ′′
b |/M
2π

(

√

1 + η2 − η
)

√

V ′′
a

|V ′′
b |

exp(−βB) (8.20)

Rclass(β > β0) =
1

~β

√

V ′′
a

|V ′′
b |

exp(−βB) (8.21)

B = Vb −Va ist hier wieder die (temperaturunabhängige) Barrierenhöhe. Für die Quanten-
korrekturen (8.10) sind die im Abschnitt 6.1 angegebenen Formeln zu benutzen. Leider ist
das FKV auf das Potential (8.19) in der hier vorgestellten Form nicht direkt anwendbar. Die
Reihenentwicklung des verschmierten Potentials (6.5) enthält nur Beiträge gerader Ord-
nung, so dass sich die Anharmonizität des kubischen Potentials nicht bemerkbar macht.
Es würde somit nur das gleiche Approximationsniveau wie mit der PSPA erreicht, auf
die sich das FKV für harmonische Potentiale reduziert. Unter Umständen würde hier die
Einführung eines zweiten Variationsparameters weiterhelfen, der die Position des Mini-
mums des Variationsoszillators kontrolliert [KM96]. Dieser Ansatz wird hier nicht verfolgt,
da es eine einfachere Möglichkeit gibt, sich Aufschluss über die Qualität der Ratenformel
mit FKV zu verschaffen.
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Abbildung 8.2: Die metastabilen Potentiale in einer Dimension. q ist in Einheiten von Q und
die Potentiale sind in Einheiten von ~$ angegeben. Die effektiven Potentiale W FKV(β, q)
sind für β = 2β0 und zwei verschiedene Dämpfungsstärken η = 0 und η = 1 angegeben.

Im Folgenden wird das Potential vierter Ordnung

W (q, n, C ′) = C ′ M

2
$2 q2

(

1 − q

Q

)(

1 − q

nQ

)

(8.22)

betrachtet, das zwar ein gebundenes System beschreibt, aber durch Wahl der Parameter
n und C ′ so eingerichtet werden kann, dass es den Barrierenbereich von (8.19) in guter
Näherung approximiert. W (q, n, C ′) hat wie V (q) ein Minimum an der Stelle q = 0 und
eine Nullstelle bei q = Q. Damit ist die Breite der Barriere in beiden Fällen gleich. W hat
eine zusätzliche Nullstelle bei q = nQ und seine übrigen Extrema liegen bei q± = 3(n +
1)/8 · (1±

√

1 − 32n/9(n+ 1)2). Durch die Wahl C ′ = V (q = qb = 2Q/3)/W (q = q−, n, 1)
bekommt man auch für die Barrierenhöhe W (q−) = Vb = 2/27M$2Q2 den gleichen
Wert wie für V (q), so dass der dominante Arrhenius-Faktor in beiden Fällen den gleichen
Beitrag zur Rate liefert. Die für Tunnelprobleme wichtigsten Eigenschaften von V (q) –
Barrierenbreite und -höhe – werden von W (q) also exakt reproduziert. Für n � 1 liegen
auch die Barrierenscheitel an der selben Stelle. Abb. 8.2 zeigt die Barrierenregion von V (q)
und W (q, n = 3). Das globale Minimum von W (q, n = 3) ist nicht in Abb. 8.2 zu sehen.
Es liegt bei q+ ≈ 2.4Q und hat eine Tiefe −W (q+) ≈ 42~$ � Vb = 3~$. Damit ist
Rückfluss aufgrund thermischer Aktivierung, der für W (q) im Prinzip existiert und für
V (q) gänzlich fehlt, stark unterdrückt. In der Barrierenregion nähert W (q, n = 3) das
metastabile Potential V (q) hinreichend gut an, um als Ersatzpotential zur Behandlung der
Zerfallsrate benutzt werden zu können.

In Abb. 8.2 ist auch das zuW (q, n = 3) gehörige effektive klassische Potential W FKV(β, q)
aus (6.3), das Quantenkorrekturen enthält, für die Dämpfungsstärken η = 0 und η = 1
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bei β = 2β0 dargestellt. Die ortsabhängige Verschmierungsbreite (6.4), mit der W (q) dabei
ausgeschmiert wird, ist an der Barriere am größten (a(2β0, qb) ≈ 0.6Q) und sonst überall
klein (z.B. a(2β0, 0) ≈ 0.1Q). Höhe und Steifheit der Barriere von W FKV(β, q) sind daher
kleiner als die von W (q, n = 3) und V (q).
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Abbildung 8.3: Der Logarithmus der Zerfallsrate als Funktion der inversen Temperatur. Das
FKV ist im “Crossover”-Bereich eine brauchbare Näherung. Bei sehr tiefen Temperaturen
ist keines der auf dem FKV basierenden Verfahren (für Einzelheiten siehe Text) in der Lage,
das Quantentunneln korrekt zu beschreiben. Die Rate wird dramatisch unterschätzt. Die
Pfeile deuten auf die inverse “Crossover”-Temperatur β0, an der die PSPA zusammenbricht.

In Abb. 8.3 ist die β-Abhängigkeit der Ratenformeln bei zwei verschiedenen Dämp-
fungsstärken in logarithmischer Darstellung gezeigt. Dabei werden einerseits für den klas-
sischen Anteil die Formeln (8.20) und (8.21) mit dem Ersatzpotential W (q, n = 3) statt
V (q) verwendet und die in (8.7) eingehenden Quantenkorrekturen mit (8.10) und (7.20)
berechnet. Der kleine Unterschied im klassischen Anteil der Rate, der von der Benutzung
des Ersatzpotentials W (q, n = 3) herrührt, ist auf der verwendeten Skala nicht sichtbar.
Diese Näherung wird hier als “FKV1” bezeichnet und ist in der Abbildung als durchgezoge-
ne Linie eingetragen. Andererseits wird die Sattelpunktsnäherung direkt auf das Potential
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W FKV(β, q) angewendet. Die Rate wird bei diesem Zugang aus den Formeln

R(β < β0) =

√

|(W FKV
b )′′|/M
2π

(

√

1 + η2 − η
)

√

(W FKV
a )′′

|(W FKV
b )′′| exp(−βBFKV) (8.23)

R(β > β0) =
1

~β

√

(W FKV
a )′′

|(W FKV
b )′′| exp(−βBFKV) (8.24)

berechnet, wo BFKV = W FKV
b −W FKV

a < B die (temperaturabhängige) Barrierenhöhe des
effektiven klassischen Potentials ist (vgl. Abb. 8.2). Diese Näherung wird hier “FKV2”
genannt und ist in Abb. 8.3 als durchgezogene Linie mit Symbolen eingezeichnet. Man
beachte, dass im Fall von FKV2 Quanteneffekte nicht über einen Korrekturfaktor (8.10)
eingehen, sondern bereits im Potential W FKV(β, q) stecken. Ebenfalls in Abb. 8.3 eingetra-
gen ist (für alle β) die klassische Rate (8.21), die der SPA entspricht (ζSPA ≡ 1). Für tiefe
Temperaturen β > β0 ist auch das von H. Grabert, P. Olschowski und U. Weiss im Rah-
men der exakten numerischen Behandlung der dynamischen “Bounce”-Lösung gefundene
Resultat gezeigt (gestrichelt). Die dazu benötigten Größen wurden aus Tab. I und II von
[GOW87] entnommen.

Die klassische Rate zeigt das rein exponentielle Verhalten des Arrhenius-Faktors und die
PSPA ist formal nur für β < β0 anwendbar. Die inverse “Crossover”-Temperatur, an der
die Rate der PSPA divergiert (vgl. (8.13)) ist für beide Dämpfungsstärken durch einen Pfeil
markiert. Für FKV1 und FKV2 gibt es keine Temperatur, an der die Näherung zusam-
menbricht. Für hohe Temperaturen und im “Crossover”-Bereich selbst geben sie die exakte
Rechnung sehr gut wieder. Für tiefe Temperaturen (β � β0) liefern sie für die Rate jedoch
sehr schlechte Ergebnisse. Statt für β → ∞ wie die Rate der “Bounce”-Lösung gegen einen
endlichen Wert zu konvergieren, ähnelt das Verhalten qualitativ demjenigen der klassischen
Rate und fällt exponentiell ab. FKV2 enthält mehr Information über die Quanteneffekte
und unterschätzt die Rate bei tiefen Temperaturen daher weniger dramatisch als FKV1.
Insbesondere im “Crossover”-Bereich bei η = 0 ist dieser Effekt nicht unwesentlich.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Ergebnisse, die das FKV bei tiefen Temperaturen
für die Rate liefert, durch numerisches Ausführen des q0-Integrals in (5.10) bzw. (5.51)
weiter verbessert werden können. Auch hier muss an der Barriere die besprochene Defor-
mation der Integrationskontur vorgenommen werden. Bei tiefen Temperaturen gilt unter
Umständen die der Sattelpunktsnäherung zugrunde liegende Annahme, dass ln ζFKV(β, q0)
wesentlich schwächer veränderlich ist als βW (q0) nicht mehr. Die Struktur von W FKV(β, q0)
kann folglich erheblich von W (q0) abweichen. Andererseits wäre es zuviel verlangt, auch bei
sehr tiefen Temperaturen vom FKV noch brauchbare Ergebnisse zu erwarten. Wie schon
im Abschnitt 5.7 angemerkt, wird auch beim FKV vom Hochtemperatur-Grenzfall β → 0
gestartet und versucht, die Quantenfluktuationen um die statischen Pfade q0 mithilfe des
ausgeschmierten Potentials W FKV(β, q0) in einer semiklassischen Näherung zu berücksich-
tigen. Tatsächlich wird im Bereich β ≥ β0 jedoch die Euklidische Wirkung der dynamischen
“Bounce”-Lösung qB(τ) kleiner als diejenige des statischen Pfades q(τ) ≡ qb. Daher darf die
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in den gestrichelten Kurven von Abb. 8.3 berücksichtigte “Bounce”-Lösung als dominanter
Beitrag bei sehr tiefen Temperaturen nicht länger vernachlässigt werden.

Für die Anwendung auf wechselwirkende Vielteilchen-Systeme, wie sie in der Kernphysik
vorliegen, bedeutet die Tatsache, dass das FKV bei Temperaturen T � T0 keine brauchbare
Abschätzung für die Rate mehr liefert nicht, dass mit der Anwendung des Variationsver-
fahrens aus Abschnitt 5.6 zur Berechnung der Rate kein Fortschritt erzielt worden wäre.
Bisher konnten Quantenkorrekturen zur Zerfallsrate durch thermische Aktivierung unter
Verwendung von imaginärer Zeit nur oberhalb der “Crossover”-Temperatur T0 = 1/β0

abgeschätzt werden [FT92, HI99]. Im Realzeit-Formalismus war die Anwendbarkeit sogar
auf den Bereich T > Tc > T0 beschränkt [HIT93]. Das Variationsverfahren liefert nun
eine praktisch anwendbare Methode, die es (i) ermöglicht, mikroskopischen Input für die
Transportkoeffizienten zu verwenden, und die (ii) im “Crossover”-Bereich T ≈ T0 noch
brauchbare Resultate für die Rate liefert.

Kurzzusammenfassung

Im Kapitel 8 konnte für metastabile wechselwirkende Vielteilchen-Systeme für die Zerfalls-
rate die Formel (8.7) abgeleitet werden. Wie die bereits bekannte Formel (2.53) für eindi-
mensionale Systeme faktorisiert sie in einen klassischen Anteil und Quantenkorrekturen.
Für den klassischen Anteil erhält man ober- und unterhalb der “Crossover”-Temperatur
T0 die Formeln (8.8) und (8.9). Für die Quantenkorrekturen (8.10) zur reinen thermischen
Aktivierung, die bei Kernen für T . 2 MeV die Rate erhöhen, kann man in ihrem jeweili-
gen Gültigkeitsbereich die verschiedenen in den Kapiteln 5 und 7 entwickelten Näherungen
verwenden.

Der hier entwickelte Quantenkorrekturfaktor zeichnet sich im Fall von koordinaten-
abhängigen Transportkoeffizienten gegenüber der Verallgemeinerung des CLM (8.13) da-
durch aus, dass keine zusätzlichen Annahmen oder Näherungen unternommen werden
müssen, um Konvergenz zu garantieren. Zudem tritt mit

√

Ma/Mb eine klassische Kor-
rektur auf, die den Effekt koordinatenabhängiger Trägheit berücksichtigt. Sie sorgt dafür,
dass die Trägheit die Dynamik im Smoluchowski-Grenzfall nicht mehr beeinflusst.

Im Abschnitt 8.3 wurde die aus dem Variationsverfahren (Abschnitt 5.6) folgende Rate
an einem eindimensionalen Modell in einem weiten Temperaturbereich mit einer Rechnung
verglichen, die die dynamische “Bounce”-Lösung exakt berücksichtigt. Das Ergebnis ist in
Abb. 8.3 dargestellt. Im “Crossover”-Bereich, wo die PSPA schlechte Ergebnisse liefert
(β . β0) bzw. nicht mehr anwendbar ist (β & β0), erweist sich das Variationsverfahren
als sehr gute Näherung. Bei sehr tiefen Temperaturen liefert die “Bounce”-Lösung den
maßgeblichen Beitrag zur Zerfallsrate. Dieser kann mit dem auf einer Entwicklung um
statische Pfade aufbauenden Variationsverfahren nicht beschrieben werden.
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Kapitel 9

Anwendung der Ratenformel auf die
thermische Kernspaltung

Im vorhergehenden Kapitel wurden Ratenformeln für den Zerfall metastabiler Vielteilchen-
Systeme unter Berücksichtigung dissipativer Effekte abgeleitet. Hier wird nun darauf ein-
gegangen, wie man mit deren Hilfe auf die Stärke der Dämpfung der kollektiven Dynamik
zurückschließen kann. Dazu wird experimentell bei der Spaltung von Atomkernen bei end-
licher Temperatur die Multiplizität leichter Teilchen betrachtet, d.h. deren je Spaltereignis
evaporierte Anzahl [HHR89, HR92, TB93]:

νi =
Γi

Γfis

(9.1)

Der Index i steht hier für die Art der gemessenen Teilchen, z.B. i = γ, n. Die Breiten Γi

werden im Rahmen des “statistischen Modells” berechnet. Im Code CASCADE [Pü77] und
Fortentwicklungen (siehe z.B. [BHM+91]) wird dabei für die Neutronenabdampfung eine
Formel verwendet, die unter starken Annahmen zu

Γn = ~Rn ∼ T 2 exp(−Sn/T ) (9.2)

vereinfacht werden kann [SJ87]. Sn ist dabei die Neutronen-Separationsenergie. Benutzt
man für die Spaltrate Rfis die Formel (2.43), so stellt man fest, dass bei nicht zu kleinen
thermischen Anregungen die gemessene Multiplizität von der Vorhersage (9.1) abweicht:
Es werden pro Spaltung mehr Neutronen gemessen. Dies kann durch die Tatsache erklärt
werden, dass es sich bei Kernspaltung um eine gedämpfte Mode handelt. In diesem Fall
muss zur Berechnung von Rfis statt der Formel (2.43) des statistischen Modells die Formel
(8.8) oder (8.14) herangezogen werden, bei der die Rate gegenüber dem ungedämpften Fall
reduziert ist. Aus dem Vergleich mit der experimentell bestimmten Neutronen-Multiplizität
kann nun versucht werden, Kenntnis über die Größenordnung der Dämpfung zu erhalten.
Im Folgenden wird gezeigt, dass dabei jedoch nicht der gesamte Unterschied der effektiven
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Dämpfung ηb allein zugeschrieben werden darf. Vielmehr erhält man Aufschluss über eine
bestimmte Kombination von Transportkoeffizienten.

9.1 Der “onset of dissipation”

Aus der Auswertung der Neutronen-Multiplizität wird der Rückschluss gezogen, dass die
Dämpfung der kollektiven Kernbewegung bei kleinen thermischen Anregungen klein ist
und mit der Temperatur ansteigt [HBD+94, PT94, BBD+99, DSM+00, RK01]. In [TB93]
wurde in einer systematischen Studie festgestellt, dass bei einer Vielzahl spaltender Syste-
me die Multiplizität vor der Spaltung abgedampfter leichter Teilchen (Neutronen, geladene
Teilchen und γ’s) nur unterhalb einer Schwellentemperatur Tthresh mit der Vorhersage des
statistischen Modells übereinstimmt. Für den Massenbereich A = 140 . . . 260 wurde außer-
dem gefunden (vgl. Fig. 4 von [TB93]), dass das Verhältnis dieser Schwellentemperatur zur
(temperaturabhängigen) Barrierenhöhe fast nicht von A abhängt:

T

2B(T )

∣

∣

∣

∣

thresh

' 0.13 (9.3)

Die Division durch den Faktor 2 erweist sich dabei als für das weitere Vorgehen günstig.
Für die Schwellentemperatur von 224Th werden in Tab. I von [TB93] zwei im Rahmen der
Fehlergrenzen übereinstimmende Werte angegeben:

Tthresh = 1.08±0.08 MeV [HR92] bzw. Tthresh = 1.09 . . . 1.22 MeV [TCH+87] (9.4)

Zur Interpretation des Verhaltens bei Tthresh mit der hier abgeleiteten Formel (8.14)
[HIRY01] muss kurz rekapituliert werden, unter welchen Umständen diese zur Berechnung
der Zerfallsrate herangezogen werden darf:

• Die Temperatur des Systems muss am Minimum und an der Barriere gleich sein.

• Die Barriere muss hinreichend ausgeprägt sein, dass eine Sattelpunktsnäherung ge-
rechtfertigt ist (vgl. Abschnitt 8.1). Insbesondere bedeutet dies, dass die Barrie-
renhöhe groß gegen die Temperatur ist: B � T .

Im Fall von Kernspaltung nimmt die Barrierenhöhe mit ansteigender Temperatur ab.
Daher liefert diese Bedingung eine obere Grenztemperatur der Anwendbarkeit. Für
den Kern 224Th gilt im Tröpfchenmodell B = 6.2 MeV bei T = 0 und B = 2.1 MeV
bei T = 4 MeV. Bei T = 3 MeV gilt noch B/T ≈ 1.3 und die Annahme über eine
“hohe” Barriere ist einigermaßen gerechtfertigt.

• Die effektive Dämpfung muss stark genug sein, dass am Minimum thermisches Gleich-
gewicht angenommen werden kann: ηb ≥ T/2B.
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Unter Verwendung der effektiven Dämpfungsstärke des mikroskopischen Modells aus
Kapitel 3 und der Barrierenhöhe des Tröpfchenmodells ist diese Bedingung bei 224Th
für T ≥ 0.5 MeV erfüllt. Hier verschwinden gerade die Paarungskorrelationen, welche
die Dämpfung erheblich verringern (vgl. (3.3) und [IH99, HI99]). Unterhalb dieser
unteren Grenztemperatur muss zur Berechnung der Rate die Kramers’sche Formel
für schwache Dämpfung (2.44) benutzt werden.

Das universelle Verhältnis (9.3), das die Schwelle der Abweichung der experimentellen
Daten von der Vorhersage des statistischen Modells beschreibt, liegt klar unterhalb der bei
Tthresh aus (9.4) im mikroskopischen Modell für die Transportkoeffizienten von 224Th (siehe
Kapitel 3) angenommenen Dämpfung von ηb = 0.3 . . . 0.4 (vgl. Abb. 3.2 rechts unten), so
dass das Phänomen tatsächlich mit der Raten-Formel für moderate und hohe Dämpfung
(8.14) interpretiert werden muss.
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Abbildung 9.1: Die normierte Rate Rclass(ηb)/Rclass(ηb = 0) als Funktion der Temperatur
für die mikroskopischen Transportkoeffizienten. Ebenfalls eingezeichnet ist die Rate für die
makroskopischen Transportkoeffizienten.

In Abb. 9.1 ist die normierte Rate Rclass(ηb)/Rclass(ηb = 0) in verschiedenen Näherungen
aufgetragen. Bei T = 0.5 . . . 1 MeV beginnt die mit (8.14) mit den Transportkoeffizienten
des mikroskopischen Modells berechnete Rate aufgrund zunehmender Dämpfung abzuneh-
men. Dieses Einsetzen der Reibung (“onset of dissipation” [TB93]) ereignet sich im gleichen
Temperaturbereich, in dem die Paarkorrelationen verschwinden und ist mit den in (9.4)
angegebenen Temperaturen einigermaßen verträglich. Ebenfalls in Abb. 9.1 eingezeichnet
ist die normierte Rate für das makroskopische Modell für die Transportkoeffizienten. Wie
man aus Abb. 3.2 rechts unten entnehmen kann, ist die Dämpfung hier immer sehr stark
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und nur schwach temperaturabhängig. Daher ist die Rate gegenüber dem mikroskopischen
Modell immer stark vermindert und nahezu unabhängig von der Temperatur. Ein “onset of
dissipation” ist nicht feststellbar. Aus Abb. 9.1 kann außerdem herausgelesen werden, dass
oberhalb von T & 2.5 MeV der Smoluchowski-Grenzfall (8.16) auch für mikroskopische
Transportkoeffizienten anwendbar wird.

9.2 Ein Vergleich mit dem statistischen Modell

Sowohl die Formel für die Rate im Fall von moderater und hoher Dämpfung (8.8) als
auch die Ratenformel des statistischen Modells (2.43) enthalten den Arrhenius-Faktor
exp(−B/T ). Zum Vergleich beider Formeln eignet sich daher das Verhältnis

Rclass

Rstat
=

~$b

T

√

Ca

|Cb|

(

√

1 + η2
b − ηb

)

. (9.5)

Im überdämpften Grenzfall ηb � 1 reduziert sich dies mit (8.16) zu

RSmol
class

Rstat

=
~

T

√

Ca

|Cb|
$b

2ηb

=
~

T

√

Ca

|Cb|
1

τ b
coll

. (9.6)
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Abbildung 9.2: Das Verhältnis (9.6) von Kramers Rate im überdämpften Fall zu derjenigen
des statistischen Modells. Bei der durchgezogenen Kurve sind die Steifheiten des Tröpfchen-
modells inklusive Temperaturabhängigkeit genommen, während bei der gepunkteten Linie
die Resultate bei T → ∞ benutzt wurden.
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In Abb. 9.2 ist gezeigt, dass das Verhältnis (9.6) als Funktion der Temperatur deut-
lich von Eins abweicht. Allerdings ist für diese Abweichung nicht das Temperaturverhalten
des Parameters η alleine verantwortlich. Die Temperaturabhängigkeit des Verhältnisses
der Steifheiten spielt eine wesentliche Rolle. Zur Illustration ist als gepunktete Linie das-
selbe Verhältnis aufgetragen, wo allerdings für die Steifheiten Ca(T ) und Cb(T ) statt ih-
res temperaturabhängigen Tröpfchenmodell-Wertes nur die Resultate CLDM

a (T → ∞) und
CLDM

b (T → ∞) bei hoher thermischer Anregung genommen sind. Der Unterschied zwischen
beiden Kurven kann daher alleine dem Temperaturverhalten der Steifheiten zugeschrieben
werden.

In [BBD+99] wurde die effektive Dämpfungsstärke ηb (dort mit γ bezeichnet) verschie-
dener Kerne experimentell bestimmt. Die Dynamik ist für niedrige thermische Anregungen
unterdämpft ηb < 1 und für hohe Anregungen stark überdämpft ηb � 1. Der Übergang
erfolgt bei Anregungsenergien, die T ≈ 2 MeV entsprechen (vgl. Abb. 9 von [BBD+99]).
Dieses qualitative Verhalten bestätigt in gewisser Weise das Ergebnis der mikroskopischen
Rechnungen aus Abb. 3.2 rechts unten. Für die zwei Thorium Isotope 216Th und 224Th
mit Neutronenzahl N = 126 bzw. N = 134 wurde ein quantitativ stark unterschiedliches
Verhalten von ηb mit der Anregungsenergie festgestellt: Der Anstieg der effektiven Dämp-
fung mit E∗ ist bei 224Th wesentlich stärker. Es ist anzuzweifeln [HIRY01], dass ein so
unterschiedliches Verhalten zweier Isotope auf den einzigen Parameter ηb zurückgeführt
werden kann. Sicherlich kann der Effekt nicht in einem makroskopischen Bild erklärt wer-
den. Vielmehr sind zur Interpretation die Schaleneffekte wichtig. 216Th hat mit N = 126
eine abgeschlossene Neutronenschale und es ist zu erwarten, dass die Steifheiten beider
Isotope insbesondere am Minimum unterschiedlich sind.
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Abbildung 9.3: Ein Vergleich zweier verschiedener Thorium-Isotope 216
90 Th126 und 224

90 Th134.
Links: Verhältnis (9.5) der Rate zu der des statistischen Modells. Rechts: Einfluss der
Schalenstruktur durch das Verhältnis der Steifheiten.

In Abb. 9.3 ist links das Verhältnis (9.5) für eine Modellrechnung für diese beiden Iso-
tope gezeigt. Rechts ist der Faktor

√

Ca/|Cb| für beide Isotope in Abhängigkeit von T
aufgetragen. Während der Unterschied zwischen beiden Isotopen bei hohen Anregungen
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verschwindet, ergibt sich bei tiefen Temperaturen ein Faktor 3, der direkt in die Verhältnis-
se (9.5) bzw. (9.6) eingeht. Ein kleinerer Wert von

√

Ca/|Cb| wirkt daher wie ein größeres
ηb. Wenngleich dieser Effekt die unterschiedliche Dämpfung der beiden Isotope in [BBD+99]
nicht quantitativ erklären kann, geht er doch qualitativ in die richtige Richtung.

Kurzzusammenfassung

Mithilfe der temperaturabhängigen mikroskopischen Transportkoeffizienten aus Kapitel 3
und der in der vorliegenden Arbeit abgeleiteten Ratenformeln für moderate und hohe
Dämpfung (8.8) bzw. (8.14) kann im Gegensatz zum makroskopischen Modell das Phäno-
men des “onset of dissipation” bei der thermischen Kernspaltung qualitativ erklärt werden.
Der Unterschied zwischen experimentellen Multiplizitäten leichter Teilchen und den Vor-
hersagen des statistischen Modells darf jedoch nicht der effektiven Dämpfung ηb alleine
zugeschrieben werden. Auch die Steifheiten spielen eine wichtige Rolle (siehe Abb. 9.2 und
9.3).



Kapitel 10

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit ist ein wichtiger Schritt zur theoretischen Beschreibung des “dissipati-
ven Tunnelns” bei der kollektiven Kernbewegung großer Amplitude gelungen. Zu diesem
Zweck wurde im Kapitel 5 vom Formalismus der “Static Path Approximation” (SPA)
[MSD72] ausgegangen. Diese und die “Perturbed Static Path Approximation” (PSPA)
[PBB91, AA97, RR98] wurden bisher unter Vernachlässigung der Restwechselwirkung un-
ter anderem zur Berechnung der Niveaudichte wechselwirkender Vielteilchen-Systeme ver-
wendet. Neben der Berücksichtigung von Relaxationsphänomenen in diesem Formalismus
hat die vorliegende Arbeit als neue Anwendung vor allem die Möglichkeit zur Berechnung
von Zerfallsraten metastabiler Vielteilchen-Systeme eröffnet.

Mithilfe von Funktionalintegralen zur Berechnung der Zustandssumme von Vielteilchen-
Systemen können mit dem gewählten Formalismus kollektive Koordinaten selbstkonsistent
eingeführt werden. Bisher war dabei mit der PSPA die Behandlung von Quanteneffekten
nur auf dem Niveau der lokalen RPA möglich (siehe Abschnitt 5.3). Infolge dieser verein-
fachten Berücksichtigung von Quanteneffekten bricht bei Systemen mit Instabilitäten wie
sie z.B. im Bereich von Barrieren auftreten, die PSPA an der “Crossover”-Temperatur T0

zusammen. Hier werden die Quantenfluktuationen so groß, dass eine harmonische Nähe-
rung nicht länger gerechtfertigt ist und Anharmonizitäten berücksichtigt werden müssen.
Einer der Hauptbeiträge dieser Arbeit besteht in der Weiterentwicklung der PSPA, so dass
die Beschränkung auf T > T0 fallengelassen werden kann.

Dieser Schritt ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Untersuchung tiefer Tem-
peraturen gewünscht ist. Beispielsweise ist die kritische Temperatur Tcrit des Phasenüber-
gangs vom sphärischen zum deformierten Kern bei Verwendung der Quadrupol-Quadrupol-
Wechselwirkung üblicherweise von der gleichen Größenordnung wie T0. Die PSPA liefert
aber bereits in einem Bereich oberhalb von T0 nur noch eine schlechte Näherung (sie-
he Kapitel 6). Verwendet man die Quadrupol-plus-Pairing-Wechselwirkung, so findet der
Phasenübergang zu gepaarten Zuständen bei noch deutlich tieferen Temperaturen statt.
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Zum detaillierten Studium der genannten Phasenübergänge ist daher eine Theorie hilfreich,
die bei T ≈ T0 verbesserte Resultate liefert und den Bereich T < T0 zugänglich macht.

Zu deren Ableitung wurden in der Entwicklung der Euklidischen Wirkung (5.16) des
Imaginärzeit-Funktionalintegrals um statische Pfade q0 Terme berücksichtigt, die über die
zweite Ordnung in den Störungen der statischen Pfade hinausgehen. Die Koeffizienten der
Anharmonizitäten können dabei durch Einteilchen-Green-Funktionen ausgedrückt werden
(siehe Abschnitt 5.2 und Anhang B). In der vorliegenden Arbeit wurden zwei verbesser-
te Methoden zur näherungsweisen Berechnung der Zustandssumme vorgeschlagen (siehe
Tab. 5.1):

• Bei der Erweiterung der PSPA zur ePSPA [RA02] (siehe Abschnitt 5.4) beschränkt
man sich auf diejenigen Entwicklungskoeffizienten, die unbedingt notwendig sind, um
für die bei T = T0 in zweiter Ordnung pathologischen Fluktuationsmoden die An-
harmonizitäten dritter und vierter Ordnung zu berücksichtigen. Die neu entwickelte
Näherung verhält sich im “Crossover”-Bereich T ≈ T0 regulär und ist für T > T0/2
anwendbar. Die Beschränkung auf die wichtigsten anharmonischen Entwicklungster-
me hat den Vorteil, dass die ePSPA nicht wesentlich rechenzeitintensiver ist, als die
gewöhnliche PSPA.

• Die Idee für das Variationsverfahren [RH04b] (siehe Abschnitt 5.6) wurde aus ei-
ner Methode [GT85, GT86, FK86] übernommen, die bisher nur zur Berechnung der
Zustandssumme eindimensionaler Systeme angewandt wurde. Dabei wird zur Aus-
wertung des Funktionalintegrals für die Zustandssumme des Vielteilchen-Systems ein
von freien Parametern abhängiges harmonisches Referenz-System eingeführt, das ex-
akt ausintegriert werden kann. Die Parameter werden so bestimmt, dass die freie
Energie des Vielteilchen-Systems inklusive der Anharmonizitäten minimiert wird.
Formal ist das Variationsverfahren im gesamten Temperaturbereich T > 0 anwend-
bar. Allerdings ist es wesentlich rechenzeitintensiver als PSPA oder ePSPA: Anstelle
von N Entwicklungskoeffizienten müssen bei Beschränkung auf Anharmonizitäten
2n-ter Ordnung Nn Koeffizienten berechnet werden.

Die in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagenen Weiterentwicklungen sind nicht auf die
Kernphysik beschränkt. Beispielsweise ist eine Anwendung auf supraleitende Metallcluster
denkbar.

Die Qualität der verschiedenen vorgeschlagenen Näherungen wurde im Kapitel 6 gete-
stet und mit SPA und PSPA verglichen. Neben dem eindimensionalen Doppeltopf (Ab-
schnitt 6.1) wurde dazu im Abschnitt 6.2 mit dem Lipkin-Meshkov-Glick-Modell (LMGM)
ein exakt lösbares Vielteilchen-Modell herangezogen. Das hier neu entwickelte Variations-
verfahren liefert für die untersuchten Größen (freie und innere Energie, spezifische Wärme
und Niveaudichte) des LMGM verbesserte Resultate. Vor allem bei der freien und der in-
neren Energie (siehe Abb. 6.4 und 6.7 oben) lohnt sich der vermehrte Rechenaufwand des
Variationsverfahrens.
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Im Kapitel 7 wurde die im Modell unabhängiger Teilchen vernachlässigte Zweiteilchen-
Restwechselwirkung mithilfe eines endlichen Imaginärteils der Selbstenergie (2.20) der Ein-
teilchen-Zustände berücksichtigt. Als weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit konnten
aus dem “Anziehen” der Einteilchen-Green-Funktionen mithilfe der Ersetzung (2.24) zwei
wesentliche Implikationen abgeleitet werden:

• Aus der nun kontinuierlichen dissipativen Response-Funktion können durch Anpas-
sen der Response-Funktion eines gedämpften harmonischen Oszillators an die ener-
getisch niedrigste Mode mittels (2.26) die Transportkoeffizienten für die Trägheit
M , Reibung γ und Steifheit C der lokal harmonischen Bewegung extrahiert werden.
Sie hängen wie die Response-Funktion selbst von der Temperatur und der kollek-
tiven Koordinate ab. Die Reduktion auf eine einzige Mode vereinfacht zudem die
Durchführung des vorgeschlagenen Variationsverfahrens erheblich, das praktisch um-
so schwerer anzuwenden ist, je mehr nichtentartete Lösungen die Säkulargleichung
für die Kollektivfrequenzen hat.

• Durch die Berücksichtigung der Restwechselwirkung erfahren auch die Anharmoni-
zitäten eine Modifikation gegenüber dem Fall des Modells unabhängiger Teilchen.
Dieser Effekt tritt im – für kernphysikalische Probleme zu einfachen – Caldeira-
Leggett-Modell (CLM) für dissipative Quantensysteme nicht auf. Dort beeinflussen
sich die konservativen und die dissipativen Kräfte nicht gegenseitig. Bei Atomkernen
muss hingegen Selbstkonsistenz zwischen den kollektiven und den nukleonischen Frei-
heitsgraden gefordert werden. Dies führt letztlich zu einer Verkoppelung der beiden
Kräfte.

Im Kapitel 8 wurde aus dem Imaginärteil der freien Energie durch eine Sattelpunktsnähe-
rung an das zur Berechnung der Zustandssumme notwendige Integral über die kollektive
Koordinate die Zerfallsrate metastabiler Zustände bei endlicher Temperatur abgeleitet.
Neben dem klassischen Anteil, der den Zerfall infolge thermischer Aktivierung beschreibt,
enthält die gefundene Rate (8.7) auch Quantenkorrekturen, die im Bereich T . 2 MeV die
Rate erhöhen. Bisher hatte die Berechnung der Zerfallsrate wechselwirkender Vielteilchen-
Systeme bei endlicher Temperatur zwei wesentliche Beschränkungen: Entweder musste das
CLM benutzt werden, das zur Beschreibung von kollektiver Kernbewegung nicht anwend-
bar ist (siehe Abschnitt 2.6). Bei Verwendung der lokal harmonischen Näherung (LHA,
siehe Abschnitt 2.3.2) war die Anwendbarkeit auf den Bereich T > Tc > T0 beschränkt.

Mit den in dieser Arbeit vorangetriebenen Entwicklungen können die Transportkoeffizi-
enten für die lokale mittlere Bewegung an der Barriere und am Minimum des Potentials
des metastabilen Systems aus einer mikroskopischen Theorie entnommen werden. Mithil-
fe des Variationsverfahrens können nun zudem Quantenkorrekturen formal bis herab zu
T = 0 angegeben werden. Im “Crossover”-Bereich T ≈ T0 < Tc zeigt der Vergleich mit
exakten Rechnungen wesentliche Verbesserungen gegenüber der SPA und der PSPA (sie-
he Abb. 8.3). Allerdings liefert auch das Variationsverfahren im Tieftemperatur-Bereich
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T � T0 keine vernünftigen Ergebnisse mehr. Hier müssen die im Abschnitt 5.7 bespro-
chenen dynamischen Lösungen berücksichtigt werden, die die Euklidische Wirkung mini-
mieren. Im Ausblick wird kurz auf ein dazu mögliches Vorgehen eingegangen. Ein weiterer
Vorteil der in dieser Arbeit abgeleiteten Form des Quantenkorrekturfaktors (z.B. (8.11) für
die PSPA) besteht darin, dass er im Gegensatz zu direkten Verallgemeinerungen des CLM
auch im Fall koordinatenabhängiger Transportkoeffizienten keine zusätzlichen Annahmen
notwendig sind, um Konvergenz zu garantieren.

Neben den Quantenkorrekturen wurde mit den auf der SPA aufbauenden Näherungen
der Korrekturfaktor

√

Ma/Mb zur Zerfallsrate gefunden, der für nicht-konstante Trägheit
das Verhältnis der Werte am Minimum und der Barriere berücksichtigt. Er sorgt dafür, dass
die Trägheit und die kinetische Energie – wie man das intuitiv erwartet – im überdämpften
Grenzfall keine Rolle mehr spielen (siehe Abschnitt 8.2).

Eine Anwendung der in dieser Arbeit gefundenen Ratenformeln auf den Prozess der
thermischen Kernspaltung ist im Kapitel 9 erfolgt. Unter Verwendung des mikroskopischen
Modells der Transportkoeffizienten (Theorie des linearen Response) aus Kapitel 3 gelang
eine qualitative Erklärung [HIRY01] des Phänomens des “onset of dissipation” [TB93], bei
Temperaturen T ≈ 0.5 . . . 1 MeV (vgl. Abb. 9.1). Es stellt sich heraus, dass aus der Abwei-
chung der experimentell gemessenen Multiplizitäten leichter Teilchen von der Vorhersage
des statistischen Modells nicht auf den Parameter der effektiven Dämpfung (2.40) alleine
zurückgeschlossen werden darf. Man erhält vielmehr Information über eine Kombination
von Transportkoeffizienten, in der das Verhältnis

√

Ca/|Cb| der Steifheiten am Minimum
und der Barriere eine wichtige Rolle spielen kann (siehe (9.6) und Abb. 9.2).

Die Verwendung mikroskopischer Transportkoeffizienten ist nicht nur bei der Kernspal-
tung wichtig. Auch beim in gewisser Hinsicht inversen Prozess der Bildung von Compound-
kernen ergeben sich im mikroskopischen Modell aus Kapitel 3 und unter Berücksichtigung
von Quantenfluktuationen Korrekturen. Diese wurden im Kapitel 4 untersucht. Es stellt
sich heraus, dass die Quanteneffekte der nukleonischen Bewegung, die in die Transport-
koeffizienten für die mittlere Bewegung eingehen und die Dämpfung gegenüber makro-
skopischen Modellen wesentlich vermindern (siehe Abschnitt 3.2), einen größeren Einfluss
auf die Bildungswahrscheinlichkeit haben, als die Quanteneffekte der Kollektivbewegung
selbst. Letztere kommen durch das Fluktuations-Dissipations-Theorem (3.8) ins Spiel und
sind nur bei tiefen Temperaturen wichtig.
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Ausblick

Bei sehr tiefen Temperaturen T � T0 muss zur Berechnung der Zustandssumme und
der Zerfallsrate von metastabilen Vielteilchen-Systemen die volle Nichtlinearität der im
Abschnitt 5.7 beschriebenen dynamischen Lösung berücksichtigt werden. Dies kann durch
selbstkonsistentes Lösen der Imaginärzeit-TDHF-Gleichungen (5.63) geschehen. Dabei soll-
te die Berücksichtigung von Dissipation durch das “Anziehen” der Einteilchen-Green-
Funktionen wie im Kapitel 7 beschrieben möglich sein. In der Fourier-transformierten
Darstellung der TDHF-Gleichung (5.64) muss dazu die Ersetzung (2.24) vorgenommen
werden.

Bei der Ableitung der Transportkoeffizienten aus der kontinuierlichen Response-Funktion
mit (2.26) muss man sich derzeit auf die energetisch niedrigste Mode beschränken. Durch
Verwendung einer Summe von Oszillator-Response-Funktionen der Art (2.25) sollte die
Berücksichtigung mehrerer kollektiver Moden möglich sein. Es wäre detailiert zu unter-
suchen, wie sich dadurch die Kollektivfrequenzen ändern und welche Modifikationen im
Variationsverfahren vorzunehmen sind. Eventuell kann man aus derartigen Überlegungen
eine physikalisch motivierte Aussage darüber treffen, wie viele Moden tatsächlich zu berück-
sichtigen sind.

Bei der Einführung der kollektiven Koordinate q(τ) über die Hubbard-Startonovich-
Transformation (HST, siehe Abschnitt 5.1) tritt in der Euklidischen Wirkung kein Term
auf, der q̇2(τ) enthält und der kinetischen Energie des Feynman-Pfadintegrals entspricht.
Trägheit und Steifheit der kollektiven Moden konnten im Abschnitt 7.1 nur nach Anpassen
der Oszillator-Response-Funktion bestimmt werden. Es bleibt zu untersuchen, wie die HST
so modifiziert werden kann, dass in der Euklidischen Wirkung direkt eine kinetische Energie
auftritt.
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Anhang A

Die Kramers-Gleichung in
dimensionslosen Koordinaten

Im Hauptteil dieser Arbeit wird an mehreren Stellen das Modell des stabilen und instabilen
harmonischen Oszillators verwendet. Dabei ist es häufig günstig, mit

Q −→ q =

√

|C|
~$

Q und P −→ p =

√

~

M$
P (2.35)

dimensionslose Koordinaten q und die dazu konjugierten Impulse p mit Dimension ~ zu
verwenden. In diesem Anhang werden Ergebnisse aus den Kapiteln 2.2, 3.3 und 3.4 von
[Hof97] in diesen Koordinaten zusammengestellt.

A.1 Die Mittlere Bewegung

Aus der transformierten Kramers-Gleichung (KG)

∂

∂t
f(q, p, t) =

[

−$p
~

∂

∂q
+ sgnC ~$ q

∂

∂p

+
∂

∂p

p

τkin

+ dqp
∂2

∂q∂p
+ dpp

∂2

∂p2

]

f(q, p, t)

(2.36)

können leicht die Bewegungsgleichungen für die mittlere Bewegung des gedämpften har-
monischen Oszillators abgeleitet werden. Sie lauten

dqc(t)

dt
=

$pc(t)

~
(A.1)

1

~

dpc(t)

dt
= −sgnC $ qc(t) −

1

τkin

pc(t)

~
(A.2)
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bzw. als Gleichung für qc alleine:

d2qc(t)

dt2
+

1

τkin

dqc(t)

dt
+ sgnC $2 qc(t) = 0 (A.3)

Die Lösungen dieser Bewegungsgleichungen mit den Anfangswerten q0 = qc(t0) und
p0 = pc(t0) lauten:

qc(t) =
1

2E (i$p0/~ − q0ω
−) exp(−iω+(t− t0))

− 1

2E (i$p0/~ − q0ω
+) exp(−iω−(t− t0)) (A.4)

Die Definition der Frequenzen ω± der Kollektivbewegung in (7.6) und von E = $
√

sgnC − η2 =
(ω+ − ω−)/2 werden von der Transformation (2.35) nicht berührt.

A.2 Die Fluktuationen

A.2.1 Die zeitabhängigen Fluktuationen

Die Transformation (2.35) überträgt sich auf die Fluktuationen folgendermaßen:

ΣQQ −→ σqq =
|C|
~$

ΣQQ und ΣPP −→ σpp =
~

M$
ΣPP , (A.5)

Die Gleichung (2.36) liefert für die Fluktuationen die Bewegungsgleichungen

1

~2

dσpp(t)

dt
+ 2sgnC $

σqp(t)

~
+

2

τkin

σpp(t)

~2
= 2

dpp

~2
(A.6)

1

~

dσqp(t)

dt
−$

(

σpp(t)

~2
− sgnC σqq(t)

)

+
1

τkin

σqp(t)

~
=

dqp

~
(A.7)

dσqq(t)

dt
− 2$

σqp(t)

~
=

dqq

~
≡ 0 . (A.8)

Der Zusammenhang zwischen den Diffusionskoeffizienten und den stationären Fluktuatio-
nen ist in den transformierten Koordinaten durch (3.6), (3.7) und (3.9) gegeben. Mit den
Abweichungen der zeitabhängigen Fluktuationen von den stationären Fluktuationen

∆σµν(t) = σµν(t) − σst
µν mit µ, ν = p, q (A.9)
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und

A1 =
iω−

(ω+ − ω−)2

[

∆σpp(t0)/~
2 + 2

iω+

$
∆σqp(t0)/~ +

(

iω+

$

)2

∆σqq(t0)

]

(A.10)

A2 =
iω+

(ω+ − ω−)2

[

∆σpp(t0)/~
2 + 2

iω−

$
∆σqp(t0)/~ +

(

iω−

$

)2

∆σqq(t0)

]

(A.11)

A3 =
iω+ + iω−

(ω+ − ω−)2

[

∆σpp(t0)/~
2 +

iω− + iω+

$
∆σqp(t0)/~ +

iω−iω+

$2
∆σqq(t0)

]

(A.12)

lautet die Lösung der Bewegungsgleichungen für die Fluktuationen:




∆σpp(t)/~
2

∆σqp(t)/~
∆σqq(t)



 = A1





−iω−

$
i$2/ω−



 exp(−2iω−(t− t0))

+ A2





−iω+

$
i$2/ω+



 exp(−2iω+(t− t0)) (A.13)

+ A3





sgnC $/η
−$
$/η



 exp(−i(ω− + ω+)(t− t0))

A.2.2 Die stationären Fluktuationen

Für die stationären Fluktuationen des stabilen (C > 0) oder instabilen (C < 0) gedämpf-
ten Oszillators mit Frequenz $ und kinetischer Relaxationszeit τkin ergibt sich aus dem
Fluktuations-Dissipations-Theorem

σst
µν = ~

∫

dω

2π
coth

~ω

2T
χ′′

µν(ω) (3.8)

der folgende Zusammenhang [HK98]:

σst
pp

~2
= sgnC σst

qq +
$D

πτkin$
× (A.14)

3
∑

j=1

−iω(j)

(ω(j) − ω(j+1))(ω(j) − ω(j+2))
Ψ

(

1 + i
~ω(j)

2πT

)

σst
qp = 0 (A.15)

sgnC σst
qq =

T

~$

(

1 + sgnC
~$2

πT
× (A.16)

3
∑

j=1

$D − iω(j)

(ω(j) − ω(j+1))(ω(j) − ω(j+2))
Ψ

(

1 + i
~ω(j)

2πT

)

)
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Hier ist Ψ(z) = dlnΓ(z)/dz die Digamma-Funktion. $D � $ ist die Drude-Frequenz,
bei der das ω-Integral in (3.8) im Fall von σst

pp regularisiert werden muss. In dieser Arbeit
wurde für konkrete Rechnungen durchwegs $D = 10 MeV/~ � $ ≈ 1 MeV/~ gewählt.
Die Frequenzen ω(j) sind die drei Lösungen der kubischen Gleichung

sgnC $2 − iω

(

sgnC
$2

$D
+

1

τkin

)

− ω2 + i
ω3

$D
= 0 . (A.17)

Es gilt Periodizität: ω(j+3) ≡ ω(j):

A.3 Die Gauß-Lösungen

Mit der Matrix

A(t) =

(

σpp(t) σqp(t)
σqp(t) σqq(t)

)

(A.18)

sind die zeitabhängigen Gauß-Funktionen

fG(q, p, t) =
1

2π
√

detA(t)
exp

{

− 1

2

(

p− pc(t)
q − qc(t)

)T

A−1(t)

(

p− pc(t)
q − qc(t)

)

}

(A.19)

Lösungen der Kramers-Gleichung (2.36). Dies kann man durch explizites Nachrechnen veri-
fizieren. Die mittleren Trajektorien qc(t) sind dabei in (A.4) explizit angegeben. Die mittle-
ren Impulse pc(t) können daraus mit der Bewegungsgleichung (A.1) abgeleitet werden. Die
Lösungen für die Fluktuationen σµν(t) = ∆σµν(t) + σst

µν sind in (A.13) zusammengestellt.
Für die Determinante muss gelten:

detA(t) = σpp(t)σqq(t) − σ2
qp(t) > 0 (A.20)

Um im quantenmechanischen Fall die Unschärferelation zu befriedigen, muss die schärfere
Bedingung (4.11) erfüllt sein.

A.4 Die Stationären Lösungen

Im Fall des stabilen Oszillators Ca > 0 streben die Lösungen (A.19) für große Zeiten
t− t0 � τa = 1/($aηa) (vgl. (A.4), (A.13) und (7.6)) gegen die Gleichgewichts-Lösung

fa(q, p) ∼ exp

(

− p2

2σst,a
pp

− q2

2σst,a
qq

)

. (A.21)

Quanteneffekte finden in (A.21) über die Gleichgewichts-Fluktuationen für den Impuls σst,a
pp

und die Koordinate σst,a
qq aus Abschnitt A.2.2 Eingang.
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Für den instabilen Oszillator Cb < 0 gibt es keine Gleichgewichts-Lösung. Man kann
allerdings (A.21) analytisch fortsetzen und erhält eine nicht normierbare stationäre Lösung
von (2.36):

fb(q, p) ∼ exp

(

− p2

2σst,b
pp

+
q2

−2σst,b
qq

)

(A.22)

Man beachte, dass für Cb < 0 gilt: σst,b
qq < 0 (siehe (A.16)). Darüber hinaus kann man im in-

stabilen Fall eine stationäre Lösung mit einem endlichen Strom finden. H.A. Kramers’ klas-
sische Lösung mit dieser Eigenschaft [Kra40] wurde im Zusammenhang mit Pfadintegralen
von G.-L. Ingold auf den quantenmechanischen Fall verallgemeinert [Ing88]. Die erste An-
wendung mit der KG (2.32) erfolgte in [HI91] zur Berechnung der “saddle-to-scission-time”
bei der Kernspaltung und in [HIT93] zur Ableitung der Spaltrate mit Quantenkorrekturen.
Die stationäre “Kramers-Ingold-Lösung” der Gleichung (2.36) lautet

fKI
b (q, p) = fb(q, p) · g(q, p) , (A.23)

wobei der Faktor g(q, p) mit

s =
p

√

σst,b
pp

− α
q

√

−σst,b
qq

(A.24)

und

α =
1

√

1 + η2
b − ηb

√

σst,b
pp /~2

−σst,b
qq

. (A.25)

folgendermaßen gegeben ist:

g(q, p) =

∫ s

−∞

du
√

2π(α2 − 1)
exp

(

− u2

2(α2 − 1)

)

(A.26)

Liegt der Scheitel des instabilen Oszillators nicht bei der Energie E = 0, so erhält (A.23)
einen zusätzlichen Faktor exp(−E/T ).
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Anhang B

Die Koeffizienten der Euklidischen
Wirkung

Im Abschnitt 5.2 wurde die Berechnung der Koeffizienten (5.17) bis (5.19) der Entwick-
lung (5.16) der Euklidischen Wirkung am Beispiel eines Beitrags zu (5.19) vorgeführt. Hier
werden für alle Koeffizienten die Endergebnisse zusammengestellt. Für die Einteilchen-
Green-Funktionen gi(z) ist dabei im IPM die ungestörte Form (2.15) und im Fall mit Rest-
wechselwirkung (2.18) einzusetzen. Die Abhängigkeiten der Matrixelemente Fik = Fik(q0),
Einteilchen-Energien ~ωi(q0) = εi(q0) − µ und Fermi-Besetzungszahlen ni = n(εi(q0)) von
der inversen Temperatur β = 1/T und der kollektiven Koordinate q0 werden dabei der
Übersichtlichkeit halber unterdrückt.

B.1 Die Zweite Ordnung

In zweiter Ordnung ergibt sich der Zusammenhang

λrs =
1

2

(

1 + |k|
∑

i,k

|Fik|2 (nigk(ωi + iνr) + nkgi(ωk − iνr))

)

δr,−s

=
1

2
(1 + k χ(iνr)) δr,−s =

1

2
λr δr,−s (B.1)

mit der FF-Response-Funktion (2.12), der in [RH01] ohne Benutzen der spektralen Dar-
stellung abgeleitet wurde.
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B.2 Die Dritte Ordnung

Die dritte Ordnung hat zwei Beiträge

ρrst =
|k|
3!

(

A
(3)
rst +B

(3)
rst

)

δr+s,−t (B.2)

wobei

A
(3)
rst =

∑

i,k,m

FimFkiFmk {ni gm(ωi + iνr) gk(ωi − iνs) (B.3)

+nk gi(ωk + iνs) gm(ωk − iνt)

+nm gi(ωm − iνr) gk(ωm + iνt)}
B

(3)
rst =

∑

i,k,m

FikFkmFmi {ni gk(ωi + iνr) gm(ωi − iνt) (B.4)

+nk gi(ωk − iνr) gm(ωk + iνs)

+nm gi(ωm + iνt) gk(ωm − iνs)}

B.3 Die Vierte Ordnung

In vierter Ordnung tragen sechs Terme bei

σrstu =
|k|
4!

(

B
(4)
rstu + C

(4)
rstu +D

(4)
rstu + F

(4)
rstu +H

(4)
rstu + I

(4)
rstu

)

δr+s+t,−u (B.5)

mit

B
(4)
rstu =

∑

i,k,m,o

FimFkiFmoFok (B.6)

× {ni gm(ωi + iνr) gk(ωi − iνs) go(ωi + iνs+t)

+nk gi(ωk + iνs) gm(ωk + iνr+s) go(ωk − iνu)

+nm gi(ωm − iνr) gk(ωm − iνr+s) go(ωm + iνt)

+ no gi(ωo − iνr+t) gm(ωo − iνt) gk(ωo + iνu)}

C
(4)
rstu =

∑

i,k,m,o

FioFkiFmkFom (B.7)

× {ni go(ωi + iνr) gk(ωi − iνs) gm(ωi − iνs+t)

+nk gi(ωk + iνs) go(ωk + iνr+s) gm(ωk − iνt)

+nm gi(ωm + iνs+t) go(ωm − iνu) gk(ωm + iνt)

+ no gi(ωo − iνr) gk(ωo − iνr+s) gm(ωo + iνu)}
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D
(4)
rstu =

∑

i,k,m,o

FikFkoFmiFom (B.8)

× {ni gk(ωi + iνr) go(ωi + iνr+s) gm(ωi − iνt)

+nk gi(ωk − iνr) go(ωk + iνs) gm(ωk − iνr+t)

+nm gi(ωm + iνt) gk(ωm + iνr+t) go(ωm − iνu)

+ no gi(ωo − iνr+s) gk(ωo − iνs) gm(ωo + iνu)}

F
(4)
rstu =

∑

i,k,m,o

FioFkmFmiFok (B.9)

× {ni go(ωi + iνr) gm(ωi − iνt) gk(ωi − iνs+t)

+nk gi(ωk + iνs+t) go(ωk − iνu) gm(ωk + iνs)

+nm gi(ωm + iνt) go(ωm + iνr+t) gk(ωm − iνs)

+ no gi(ωo − iνr) gm(ωo − iνr+t) gk(ωo + iνu)}

H
(4)
rstu =

∑

i,k,m,o

FikFkmFmoFoi (B.10)

× {ni gk(ωi + iνr) gm(ωi + iνr+s) go(ωi − iνu)

+nk gi(ωk − iνr) go(ωk + iνs+t) gm(ωk + iνs)

+nm gi(ωm − iνr+s) gk(ωm − iνs) go(ωm + iνt)

+ no gi(ωo + iνu) gk(ωo − iνs+t) gm(ωo − iνt)}

I
(4)
rstu =

∑

i,k,m,o

FimFkoFmkFoi (B.11)

× {ni gm(ωi + iνr) gk(ωi + iνr+t) go(ωi − iνu)

+nk gi(ωk − iνr+t) gm(ωk − iνt) go(ωk + iνs)

+nm gi(ωm − iνr) go(ωm + iνs+t) gk(ωm + iνt)

+ no gi(ωo + iνu) gm(ωo − iνs+t) gk(ωo − iνs)}

Der Beitrag C
(4)
rstu wurde im Abschnitt 5.2 explizit hergeleitet.
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Anhang C

Wichtige Eigenschaften des
Lipkin-Meshkov-Glick-Modells

Im Kapitel 5 dieser Arbeit werden Näherungsverfahren zur Approximation der Zustands-
summe von wechselwirkenden Vielteilchen-Systemen entwickelt. Um die Güte der jeweiligen
Verfahren testen zu können, ist es günstig, ein exakt lösbares Modell für solche Systeme
heranzuziehen. Für das Lipkin-Meshkov-Glick-Modell (LMGM) [LMG65] kann wegen der
ihm zugrunde liegenden SU(2)-Symmetrie die Lösung exakt angegeben werden.

Zur Motivation des Hamilton-Operators des LMGM geht man von folgender Vorstellung
aus: Eine Anzahl von A Fermionen sei in ein System aus zwei g-fach entarteten Niveaus
mit Niveauabstand 2ε verteilt, die durch die Quantenzahlen pσ mit σ = ± charakterisiert
sind:

Ĥ = ε
∑

pσ

σ â†pσâpσ (C.1)

Die Teilchenzahl kann also in den Grenzen 0 ≤ A ≤ 2g variieren. Es gebe zwei Arten von
Zweiteilchen-Wechselwirkung zwischen Zuständen mit gleichem p und verschiedenem σ.
Mit der Stärke kV können zwei Teilchen aus dem gleichen Niveau in das andere gestreut
werden:

V̂V =
kV

2

∑

pqσ

â†pσâ
†
qσâq−σâp−σ (C.2)

Streuung von jeweils einem Teilchen in das höhere Niveau und einem in das niedrigere soll
mit Stärke kW erfolgen:

V̂W =
kW

2

∑

pqσ

â†pσâ
†
q−σâqσâp−σ (C.3)

Der gesamte Hamilton-Operator kann unter Verwendung der Quasi-Spin-Operatoren

Ĵ+ =
∑

p

â†p+âp− , Ĵ− =
∑

p

â†p−âp+ , Ĵz =
1

2

∑

pσ

σ â†pσâpσ (C.4)
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in der Form

Ĥ = Ĥ + V̂V + V̂W = 2εĴz +
kV

2
(Ĵ2

+ + Ĵ2
−) +

kW

2
(Ĵ+Ĵ− + Ĵ−Ĵ+) (C.5)

geschrieben werden. Es gibt zwei einfache Spezialfälle dieses Hamilton-Operators, die mit
2Ĵx = Ĵ+ + Ĵ− und 2iĴy = Ĵ+− Ĵ− folgendermaßen dargestellt werden können. Mit kW = 0
erhält man

Ĥ = 2εĴz + 2kV (Ĵ2
x − Ĵ2

y ) , (C.6)

während kV = kW = k auf
Ĥ = 2εĴz + 2kĴ2

x (6.7)

führt. In dieser Arbeit wird nur der letzte Fall zu Testzwecken herangezogen, da er mit
Ĥ = 2εĴz und F̂ = 2Ĵx die einfache Struktur (5.2) mit nur einem separablen Term aufweist.

Der statische “mean-field”-Hamilton-Operator (5.12) für (6.7) lautet

Ĥ0(q0) = 2εĴz + 2q0Ĵx (6.10)

und hat wie der ungestörte Anteil 2εĴz ebenfalls g-fach entartete Niveaus:

ε±(q0) = ±ε(q0) = ±
√

ε2 + q2
0 (C.7)

In der Basis der Eigenzustände von (6.10) sind die Operatoren Ĵx und Ĵz diagonal mit den
2 × 2- Blöcken

〈pσ|2Ĵx|qτ〉 =

(

q0/ε(q0) ε/ε(q0)
ε/ε(q0) −q0/ε(q0)

)

στ

δpq (C.8)

〈pσ|2Ĵz|qτ〉 =

(

ε/ε(q0) −q0/ε(q0)
−q0/ε(q0) −ε/ε(q0)

)

στ

δpq (C.9)

auf der Diagonale.



Anhang D

Mathematischer Anhang

In diesem Anhang werden einige Nebenrechnungen und mathematische Formeln zusam-
mengestellt.

D.1 Die Beiträge zum Variationsverfahren

D.1.1 Die Zweite Ordnung

Mit der in (5.58) eingeführten Abkürzung Πr ergibt sich der Beitrag zweiter Ordnung zum
Erwartungswert 〈sE − sq0

Ω 〉q0

Ω als

〈sPSPA
E − sq0

Ω 〉q0

Ω

=
1

ζq0

Ω

∫

∏

s>0

β

π|k| dRe(qs)dIm(qs) exp

(

− β

|k|
∑

s>0

λs ·
(

Re2(qs) + Im2(qs)
)

)

×

~β

|k|
∑

r>0

Πr
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl)

(

Re2(qr) + Im2(qr)
)

=
~β

|k|
∑

r>0

Πr
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl)

∏

µ(ν
2
r + Ω2

µ)
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl)
×

∫

β

π|k| dRe(qr)dIm(qr) exp

(

− β

|k| λr ·
(

Re2(qr) + Im2(qr)
)

)

(

Re2(qr) + Im2(qr)
)

= ~

∑

r>0

Πr
∏

µ(ν2
r + Ω2

µ)
. (D.1)

Im zweiten Schritt werden alle Gauß’schen Integrale mit s 6= r ausgeführt und die Defini-
tion (5.34) für λs benutzt. Im dritten Schritt werden die verbleibenden nicht-Gauß’schen
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Integrale ausgewertet. Man beachte, dass die Summe im Endergebnis konvergiert, da der
Nenner zwei Ordnungen höher in νr = (2π/~β) r ist als der Zähler.

D.1.2 Die Vierte Ordnung

Aufgrund von Symmetrieüberlegungen lautet der alleine beitragende Term

〈δs(4)
E 〉q0

Ω

=
1

ζq0

Ω

~β

|k|

∫

∏

t>0

β

π|k| dRe(qt)dIm(qt) exp

(

− β

|k|
∑

t>0

λt ·
(

Re2(qt) + Im2(qt)
)

)

×
∑

r,s>0

σrs−r−s (Re2(qr) + Im2(qr)) (Re2(qs) + Im2(qs))

=
~β

|k|
∑

r,s>0

σrs−r−s

∏

µ(ν2
r + Ω2

µ)
∏′

k>l(ν
2
r + ω2

kl)

∏

µ(ν2
s + Ω2

µ)
∏′

k>l(ν
2
s + ω2

kl)
×

∫

β

π|k| dRe(qr)dIm(qr) exp

(

− β

|k| λr ·
(

Re2(qr) + Im2(qr)
)

)

(

Re2(qr) + Im2(qr)
)

∫

β

π|k| dRe(qs)dIm(qs) exp

(

−~β

|k| λs ·
(

Re2(qs) + Im2(qs)
)

)

(

Re2(qs) + Im2(qs)
)

=
~|k|
β

∑

r,s>0

σrs−r−s

∏′
k>l(ν

2
r + ω2

kl)
∏

µ(ν
2
r + Ω2

µ)

∏′
k>l(ν

2
s + ω2

kl)
∏

µ(ν2
s + Ω2

µ)
(D.2)

Der Spezialfall r = s ist in (D.2) eingeschlossen. Man beachte, dass die Summe im End-
ergebnis für konstante Koeffizienten σrs−r−s nicht konvergieren würde. Hier sorgt das im
Abschnitt 5.2 abgeleitete Verhalten σrs−r−s ∼ 1/r2 für Konvergenz.

D.2 Zur Fehlerfunktion

Die Fehlerfunktion und ihr Kompliment sind für z ∈ C folgendermaßen definiert:

erf(z) =
2√
π

∫ z

0

du e−u2

= 1 − erfc(z) (D.3)

Für große |z| gilt unter der Bedingung |arg(z)| < 3π/4 folgende asymptotische Entwicklung
[AS70]:

√
πz ez2

erfc(z) = 1 +

∞
∑

m=1

(−1)m (2m− 1)!!

(2z2)m
(D.4)
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D.3 Zur Konvergenz unendlicher Produkte rationaler

Funktionen

Das unendliche Produkt

∏

r>1

A
(r − a1)(r − a2) . . . (r − ak)

(r − b1)(r − b2) . . . (r − bl)
=
∏

r>1

fr (D.5)

vom Index r abhängiger rationaler Funktionen fr kann nur konvergieren, falls gilt A = 1
und k = l. Zusätzlich ist für absolute Konvergenz notwendig [WW92], dass gilt:

a1 + . . .+ ak − b1 − . . .− bk = 0 (D.6)
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