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Das Mermin-Wagner-Theorem besitzt, als eines der wenigen exakten Ergebnisse
der modernen Statistischen- und Quanten-Vielteilchen-Physik, eine herausragende
Stellung. Der vorliegende Text enthält eine ausführliche Darstellung des Beweises des
Mermin-Wagner-Theorems für das Heisenberg Modell sowie eine kurze Einführung
in die physikalischen und mathematischen Grundlagen des Theorems. Das Theorem
wird durch eine Reihe von Bemerkungen ergänzt und es werden einige Verallgemei-
nerungen angesprochen.

1 Beschreibung von Phasenübergängen

Die mathematische Beschreibung von Phasenübergängen, die mit spontaner Symmetriebrechung
und der Ausbildung von langreichweitiger Ordnung einhergehen, kann auf verschiedene Wei-
sen angegangen werden. Eine Möglichkeit ist die Methode der Quasimittelwerte (engl. quasi-
averages).

1.1 Quasimittelwerte

Für ein quantenmechanisches Vielteilchen-System im statistischen Gleichgewicht ist der Erwar-
tungswert einer Observable A definiert als Spur des Produkts von A mit dem statistischen
Operator.

Definition 1: Erwartungswert

〈A〉 := tr(e−βH A) β =
1

kBT
(1)

Im thermodynamischen Limes ergibt sich somit:

Definition 2: Erwartungswert im thermodynamischen Limes

〈A〉V →∞ := lim
V →∞

tr(e−βH A) (2)
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Dabei ist H der großkanonische Hamiltonian, T die Temperatur und kB die Boltzmannkon-
stante. V bezeichnet das Volumen. Der Limes ist bei konstanter Dichte zu nehmen.
In Fällen, in denen der Hamiltonian H invariant unter einer kontinuierlichen Transformation
ist und eine kleine, diese Symmetrie brechende, Störung ν HStör, ν ≥ 0 existiert,

Hν = H + ν HStör (3)

kann es sein, dass die Grenzwerte V → ∞ und ν → 0 nicht kommutieren [3]. In solchen Fällen
bezeichnet man

Definition 3: Quasimittelwert

〈A〉q := lim
ν→0

lim
V →∞

tr(e−βHν A) (4)

als den Quasimittelwert des Operators A.

1.2 Ordnungsparameter

Der aus der Physik der Phasenübergänge bekannte Begriff des Ordnungsparameters bezeichnet
normalerweise eine Größe, welche auf der einen, typischerweise der geordneten, Seite des Pha-
senübergangs einen endlichen Wert annimmt und auf der anderen verschwindet.
Dies ist jedoch im Folgenden nicht die entscheidende Eigenschaft. Vielmehr wird es darum gehen
zu bestimmen, ob ein bestimmter Ordnungsparameter, welcher unter bestimmten Bedingungen
einen Phasenübergang beschreibt, unter anderen Bedingungen einen konstanten, verschwinden-
den Wert annimmt.
Handelt es sich um ein quantenmechanisches System, so wird der Ordnungsparameter durch
einen Operator M und dessen Erwartungswert m = 〈M〉 repräsentiert. Der Begriff Ordnungs-
parameter wird im Folgenden synonym für Operator und Erwartungswert verwendet.

1.3 Spontane Symmetriebrechung

Mit den eingeführten Grundlagen ist es nun möglich den Begriff der Spontanen Symmetriebre-
chung zu definieren.

Definition 4: Spontane Symmetriebrechung

Ein System, welches durch einen Hamiltonian der Form

Hν = H + ν HStör, (5)

welcher aus einem unter einer kontinuierlichen Symmetrie invarianten Teil H und einer Störung
ν HStör besteht, charakterisiert ist, hat eine spontan gebrochenen Symmetrie im statistischen
Gleichgewicht bezüglich des Ordnungsparameters M , wenn dessen Erwartungswert für ν → 0
verschwindet, aber sein Quasimittelwert endlich ist.

〈M〉q = lim
ν→0

lim
V →∞

tr(e−βHν M) 6= 0 (6)

Spontane Symmetriebrechung impliziert das Vorhandensein von langreichweitiger Ordnung
[1]. Die Beschreibung von Phasenübergänge durch Quasimittelwerte ist also konsistent mit der
Beschreibung durch Korrelationsfunktionen, sie beschränkt sich jedoch auf Spezialfälle, denn
die Umkehrung obiger Aussage ist im Allgemeinen nicht richtig.
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2 Die Bogoliubov Ungleichung

Die Bogoliubov Ungleichung ist eine sehr allgemeine Aussage über Erwartungswerte von Ope-
ratoren im thermodynamischen Gleichgewicht. Sie wurde in den 60er Jahren von dem russisch-
ukrainischen Physiker und Mathematiker N. N. Bogoliubov gefunden [2].

Theorem 1: Bogoliubov Ungleichung

Sei H ein Hamilton Operator eines physikalischen Systems im thermodynamischen Gleichge-
wicht. So gilt für zwei beliebige Operatoren A und C [2]

|〈[C,A]
–
〉|2 ≤

β

2
〈[A,A†]

+
〉〈

[
C†, [H,C]–

]

–
〉 β =

1

kBT
. (7)

Da im Folgenden nicht nur die Ungleichung selbst, sondern auch einige der Eigenschaften der
in ihr vorkommenden Größen von Nutzen seien werden, soll sie zunächst abgeleitet werden.

Der Beweis gründet auf der Tatsache, dass für zwei beliebige Operatoren A und B durch

(A,B) =

En 6=Em∑

nm

〈n|A†|m〉〈m|B|n〉
e−βEm − e−βEn

En − Em
(8)

ein positiv-semidefinites Skalarprodukt definiert wird. Dabei ist H der Hamilton Operator des
betrachteten Systems mit den Eigenzuständen |n〉 zu den Eigenwerten En.

Man überprüfe zunächst, ob (8) wirklich ein Skalarprodukt darstellt. Offensichtlich ist (8)
linear im rechten Argument und es gilt (A,B) = (B,A)∗. Außerdem ist (A,A) ≥ 0 da, wie man
sich leicht überzeugt

e−βEm − e−βEn

En − Em
≥ 0 ∀En 6= Em. (9)

Positiv-semidefinit schließlich ist das Skalarprodukt, da zwar aus A = 0 trivialerweise folgt, dass
(A,A) = 0, jedoch gilt das auch für jeden Operator A mit [A,H]– = 0. Für positiv-semidefinite
Skalarprodukte gilt die Schwarzsche Ungleichung.

|(A,B)|2 ≤ (A,A)(B,B) (10)

Wählt man nun B = [C†,H]– und berechnet nacheinander die einzelnen Teile der Schwarzschen
Ungleichung, so erhält man

(A,B) =

En 6=Em∑

nm

〈n|A†|m〉〈m|[C†,H]–|n〉
e−βEm − e−βEn

En − Em
(11)

=
∑

nm

〈n|A†|m〉〈m|C†|n〉 e−βEm − e−βEn (12)

=
∑

m

e−βEm〈m|C†A†|m〉 −
∑

n

e−βEn〈n|A†C†|n〉 − e−βEn (13)

= 〈[C†, A†]–〉. (14)

Da keinerlei Annahmen über die Eigenschaften des Operators A gemacht wurden, erhält man
aus obiger Gleichung durch Einsetzen von A = B = [C†,H]–

(B,B) = 〈[C†, [H,C]–]–〉 ≥ 0. (15)
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Zur Abschätzung von (A,A) wird verwendet, dass

0 <
e−βEm − e−βEn

En − Em

=
e−βEm + e−βEn

En − Em

e−βEm − e−βEn

e−βEm + e−βEn
(16)

=
e−βEm + e−βEn

En − Em
tanh(

β

2
(En − Em)) (17)

≤
β

2
(e−βEn + e−βEm). (18)

So erhält man schließlich

(A,A) =

En 6=Em∑

nm

〈n|A†|m〉〈m|A|n〉
e−βEm − e−βEn

En − Em
(19)

≤
β

2

∑

nm

〈n|A†|m〉〈m|A|n〉(e−βEn + e−βEm) (20)

=
β

2
〈[A,A†]

+
〉 ≥ 0. (21)

Setzt man nun (14), (15) und (21) in (10) ein und nutzt das Betragsquadrat, so folgt die
Bogoliubov Ungleichung

|〈[C,A]–〉|
2 ≤

β

2
〈[A,A†]

+
〉〈[C†, [H,C]–]–〉. (22)

Zu beachten ist, dass die linke Seite und beide Faktoren der rechten Seite positiv sind. Aus
diesem Grund kann die Ungleichung in die, im Folgenden nützlichere, Form

|〈[C,A]–〉|
2

〈
[
C†, [H,C]–

]

–
〉
≤

β

2
〈[A,A†]

+
〉 (23)

gebracht werden.

3 Das Mermin-Wagner-Theorem

Das Mermin-Wagner-Hohenberg-Theorem, oder einfacher Mermin-Wagner-Theorem, geht auf
eine Veröffentlichung von M. D. Mermin und H. Wagner aus dem Jahr 1966 [5] zurück. Sie
wandten eine zuvor von H. C. Hohenberg [4] entwickelte, mathematisch exakte Technik zur
Gewinnung von oberen Schranken für quantenmechanische Erwartungswerte in Vielteilchensys-
temen an, welche auf der soeben abgeleiteten Bogoliubov Ungleichung beruht.

In dieser Veröffentlichung konnten M. D. Mermin und H. Wagner den Beweis führen, dass
das Heisenberg Modell auf Gittern mit Dimension d ≤ 2 keine spontane Magnetisierung zeigen
kann. Ihr Beweis hat jedoch so allgemeine Struktur, dass er auf eine Vielzahl von anderen quan-
tenmechanischen und auch klassischen Modellen verallgemeinert werden konnte. Somit steht
der Begriff Mermin-Wagner-Theorem heute synonym für eine ganze Klasse von Beweisen und
bezeichnet daher weniger ein Theorem im eigentlichen Sinn als eher ein Rezept um eine ähnliche
Aussage für eine Vielzahl von Modellen abzuleiten.
Aus diesem Grund kann für das Mermin-Wagner-Theorem nicht eine Liste von Voraussetzun-
gen und eine Schlussfolgerung angegeben werden wie sonst für Theoreme üblich. Anstatt dessen
wird im Folgenden auf die allgemeine Struktur und Methodik, die diesen Beweisen zugrunde
liegt, eingegangen und anschließend das historische Mermin-Wagner-Theorem für das Heisen-
berg Modell abgeleitet.
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3.1 Beweisidee

Das Vorgehen zum Beweis der Abwesenheit einer spontanen Symmetriebrechung gliedert sich
in fünf Schritte.

1. Charakterisierung des Modells durch einen Hamiltonian mit einem kleinem, symmetrie-
brechenden Störterm

Hν = H + ν HStör, (24)

2. Wahl eines geeigneten Ordnungsparameters m

3. Finden einer nicht trivialen, impliziten Abschätzung des Ordnungsparameters in Abhän-
gigkeit von der Störung

m ≤ f(m, ν) m = m(ν, T ) (25)

4. Betrachtung des thermodynamischen Limes dieser Abschätzung

5. Ausführen des Grenzübergangs ν → 0

Führt die Abschätzung im thermodynamischen Limes für ν → 0 zu einem Widerspruch bei
Annahme eines endlichen Ordnungsparameters, so wurde gezeigt, dass dieser verschwinden muss
[3].

Der wichtigste und auch schwierigste Teil, beim Führen eines solchen Beweises, ist das Finden
einer ausreichend guten Abschätzung (25). Dafür kann die Bogoliubov Ungleichung herangezo-
gen werden.

3.2 Anwendung auf das Heisenberg Modell

Nachdem nun der allgemeine Gang des Beweises umrissen wurde, wird im Folgenden der Beweis
des Mermin-Wagner-Theorems am historischen Beispiel des Heisenberg Modells nachempfunden
[1, 3, 5].

Betrachtet wird das Heisenberg Modell mit externem magnetischem Feld in z-Richtung auf
einem d-dimensionalen Gitter. An jedem der N Gitterplätze ~Ri befindet sich ein Spin ~Si mit
〈~S2

i 〉 = ~
2S(S + 1). Der Hamiltonian des Systems ist:

H = −

N∑

ij=1

Jij
~Si · ~Sj − b

N∑

i=1

e−i~q·~Ri Sz
i (26)

Jij = Jji, Jij ≥ 0, Jii = 0 b =
gJ µB B

~
≥ 0 (27)

Dabei ist gJ das gyromagnetische Verhältnis, µB das Bohrsche Magneton und B die magnetische
Flussdichte. Durch geeignete Wahl von ~q beschreibt dieser Hamiltonian das ferromagnetische
(~q = 0) oder das antiferromagnetische (~q = 1/2 kleinster reziproker Gittervektor) Heisenberg
Modell. Der Feldterm des Hamiltonians bricht die Kontinuierliche SU(2) Symmetrie des Hei-
senberg Modells. Die Matrix Jij beschreibt die Kopplung der Spins untereinander. Es wird
gefordert, dass diese kurzreichweitig ist.

1

N

N∑

ij=1

Jij(~Ri − ~Rj)
2 = J̄

N→∞
< ∞ (28)
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Als Ordungsparameter wird die Magnetisierung in z-Richtung gewählt.

M =
1

N

gJ µB

~

N∑

i=1

e−i~q·~Ri Sz
i m = 〈M〉 (29)

Wie bereits erwähnt, kann die Bogoliubov Ungleichung (23) zur Gewinnung der Abschätzung
(25) herangezogen werden. Im vorliegenden Fall führt die Wahl

C = Sx(~k) A = Sy(−~k − ~q) (30)

zum Ziel [1]. Die Fouriertransformation sei dabei wie folgt definiert.

Sα(~k) =
∑

i

ei~k·~Ri Sα
i ∀α ∈ {x, y, z} (31)

Dies ist allerdings nicht die einzig mögliche Wahl (siehe [3, 6] für Alternativen).

Die Bogoliubov Ungleichung liefert in diesem Fall

|〈[Sx(~k), Sy(−~k − ~q)]–〉|
2

〈
[
Sx(−~k), [H,Sx(~k)]–

]

–
〉
≤

β

2
〈[Sy(−~k − ~q), Sy(~k + ~q))]

+
〉. (32)

Für den Zähler der linken Seite von (32) lässt sich leicht eine ausreichend gute Abschätzung
finden.

|〈[Sx(~k), Sy(−~k − ~q)]–〉|
2 = |

N∑

ij=1

ei(~k·~Ri−~k·~Rj−~q· ~Rj)〈[Sx
i , Sy

j ]–
︸ ︷︷ ︸

δiji~Sz
i

〉|2 (33)

= |i~ N∑

i=1

e−i~q·~Ri〈Sz
i 〉|

2 (34)

= c1 N2m2 (35)

Die Berechnung des Nenners von (32) ist etwas aufwändiger. Schreibt man die Fouriersummen
aus, so ergibt sich

〈[Sx(−~k), [H,Sx(~k)]–]–〉 =
∑

lm

ei~k·(~Rm−~Rl)〈[Sx
l , [H,Sx

m]–]–〉. (36)

Zunächst wird der Beitrag des Spin-Spin-Kopplungsterms des Hamiltonian bestimmt.
Zur Berechnung des inneren Kommutators wird der Kommutator von ~Si · ~Sj mit Sx

m benötigt,
dieser ergibt sich zu

[~Si · ~Sj, S
x
m]– = i~[Sy

i , Sz
j ]

+
(δim − δjm). (37)

Die genaue Rechnung ist wieder etwas langwierig, man kann sich aber schnell klar machen, dass
dieser Kommutator nur dann nicht verschwinden kann, wenn i = m oder j = m ist; der Fall
i = j liefert ebenfalls keinen Beitrag da

[~Si · ~Si, S
x
m]– = [~S2

i , Sx
m]– = 0. (38)
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Der Beitrag des Spin-Spin-Kopplungsterms des Hamiltonians zum äußeren Kommutator von
(36) ist also proportional zu

[Sx
l , [Sy

i , Sz
j ]

+
]– = 2i~(Sz

i Sz
j δil − Sy

i Sy
j δjl). (39)

Der Kommutator des Feldterms des Hamiltonian liefert trivialerweise einen Beitrag proportional
zu Sz

i , sodass man insgesamt

[Sx
l , [H,Sx

m]–]– = 2~
2

N∑

ij=1

Jij

(

Sz
i Sz

j δil − Sy
i Sy

j δjl

)

(δim − δjm)

+ b~2
N∑

i=1

ei~q·~Ri Sz
i δilδim

(40)

erhält. Einsetzen in (36) führt schließlich zu

〈[Sx(−~k), [H,Sx(~k)]–]–〉 = 2~
2
∑

ij

Jij

(

1 − cos(~k · (~Ri − ~Rj))
)

〈Sy
i Sy

j + Sz
i Sz

j 〉

+ b~2
∑

i

ei~q·~Ri Sz
i .

(41)

Hier ist die Abschätzung 1−cos(~k ·(~Ri− ~Rj)) ≤ 2 nicht ausreichend, da das Verschwinden obigen

Ausdrucks für ~k · (~Ri − ~Rj) → 0 im Folgenden essentiell ist. Man wählt daher die Abschätzung

1 − cos(~k · (~Ri − ~Rj)) ≤ |~k|2|~Ri − ~Rj |
2/2. Außerdem ist

〈Sy
i Sy

j + Sz
i Sz

j 〉 ≤ 〈~Si · ~Sj〉 ≤ S(S + 1). (42)

Aus (41) wird damit

〈[Sx(−~k), [H,Sx(~k)]–]–〉 ≤ ~
2|~k|2S(S + 1)

∑

ij

Jij |~Ri − ~Rj |
2 + b~2Nm (43)

= ~
2|~k|2S(S + 1)NJ̄ + b~2Nm. (44)

= c2N(c3 |~k|
2S(S + 1)J̄ + bm). (45)

Beide Seiten der Bogoliubov Ungleichung wurden durch die Wahl der Operatoren ~k abhängig.
Natürlich gilt sie für jedes beliebige ~k.
Um eine ausreichend gute Abschätzung der rechten Seite von (32) zu erhalten, ist es nötig, über
alle ~k der ersten Brillouin Zone zu summieren.

∑

~k∈1.BZ

〈[Sy(−~k − ~q), Sy(~k + ~q)]
+
〉 =

∑

~k∈1.BZ

∑

ij

e−i(~k+~q)·(~Ri− ~Rj)〈[Sy
i , Sy

j ]
+
〉 (46)

≤ 2N
∑

i

〈Sy
i
2
〉 (47)

≤ 2N2S(S + 1) (48)

Summiert man nun (32) über alle ~k der ersten Brillouin Zone und setzt die Abschätzungen (35),
(45) und (48) ein, so folgt schließlich
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1

N

∑

~k∈1.BZ

m2

c3|~k|2S(S + 1)J̄ + bm
≤ c4βS(S + 1). (49)

Im thermodynamischen Limes wird gemäß

∑

~k∈1.BZ

→

(
L

2π

)d ∫

1.BZ

ddk, (50)

wobei L → ∞ und N → ∞ so dass Ld/N konstant bleibt, aus der Summe ein Integral. Das
Integrationsvolumen kann, da der Integrand positiv ist, auf eine Kugel mit Radius k0 innerhalb
der ersten Brillouin Zone eingeschränkt werden.

m2

∫ k0

0
dk

kd−1

c3 k2S(S + 1) J̄ + bm
≤ c5(d)β S(S + 1) (51)

Dieses Integral ist elementar lösbar. Man erhält die folgenden Ungleichungen:

d = 1 |m| ≤
(c3 b c2

5(d) J̄)
1

3 β
2

3 S(S + 1)

arctan
2

3

(

k0

√
c3S(S+1)

b m

)
b→0
= c6

(
b

T 2

) 1

3

(52)

d = 2 |m| ≤ S(S + 1)

√
√
√
√

2 c3 c5(2) J̄ β

log
(

c3 J̄ S(S+1) k2

0
+b m

b m

) = c7

√
√
√
√

1

T log
(

c8+b m
b m

) (53)

Wie man leicht sieht, führen beide Ungleichungen im Limes b → 0 für endliche Temperaturen
und endliche Magnetisierung zu einem Widerspruch.
Als Ergebnis kann also festgehalten werden:

Theorem 2: Mermin-Wagner-Theorem für das Heisenberg Modell

Das ein- und zweidimensionale Heisenberg Modell

H = −

N∑

ij=1

Jij
~Si · ~Sj − b

N∑

i=1

e−i~q·~Ri Sz
i (54)

mit kurzreichweitiger Wechselwirkung

1

2

N∑

ij=1

Jij(~Ri − ~Rj)
2 = J̄ < ∞ (55)

zeigt bei T > 0 im thermodynamischen Limes keine spontane Magnetisierung.

3.3 Bemerkungen

Das auf das Heisenberg Modell bezogene Mermin-Wagner-Theorem ist auf der einen Seite eine
allgemeinere Aussage, als man zunächst vermuten mag. Auf der anderen Seite jedoch benötigt es
eine ganze Reihe von Voraussetzungen, welche die Anwendbarkeit des Theorems auf praktische
Fragestellungen stark einschränkt. Das Mermin-Wagner-Theorem sollte deshalb nicht unkom-
mentiert bleiben.

8



Die folgenden Aussagen sind zu beachten:

1. Das Mermin-Wagner-Theorem gilt für das ferromagnetische und das antiferromagnetische
Heisenberg Modell.

2. Es kann auf eine Vielzahl von Modellen verallgemeinert werden [3].

3. Es gilt für beliebige endliche Spins S und auch im klassischen Limes [3].

4. Es gilt nur für isotrope Spin-Spin-Kopplung und bei Abwesenheit von symmetriebrechen-
den Störfeldern [8].

5. Es schließt andere Phasenübergänge nicht aus.

6. Es macht keine Aussage über die Existenz einer endlichen Magnetisierung in d ≥ 3 Di-
mensionen.

7. Es schließt spontane Magnetisierung bei T = 0 nicht aus.

Einige der hier genannten Einschränkungen konnten durch weitere Arbeiten aufgehoben wer-
den. So lässt sich zumindest für Modelle mit einem eindeutigen Grundzustand auch Spontane
Magnetisierung bei T = 0 ausschließen [1]. Für d ≥ 3 kann durch eine verbesserte Bogoliubov
Ungleichung eine Obere Schranke für die Magnetisierung berechnet werden [7].
Ein schönes Beispiel für einen nicht vom Mermin-Wagner-Theorem betroffenen Phasenübergang
ist die Ausbildung von Paaren von

”
Spin-Wirbeln“ (Vortex-Antivortex-Paare) im zweidimensio-

nalen XY Modell. Für diese Modell verbietet das Mermin-Wagner-Theorem die Ausbildung
einer endlichen Magnetisierung für T > 0.

Ein mathematisch exaktes Resultat, wie das Mermin-Wagner-Theorem, kann natürlich heran-
gezogen werden, um Näherungslösungen und Modelle zu testen. Führt eine Näherungsmethode
zum Beispiel zu Ergebnissen, welche mit dem Mermin-Wagner-Theorem unverträglich sind, so
müssen auch jene Ergebnisse dieser Methode in Frage gestellt werden, für welche es keine exak-
ten Lösungen gibt. Auf der anderen Seite zeigen einige reale Systeme Verhaltensweisen welche
mit den Aussagen des Mermin-Wagner-Theorems für die, zu ihrer Beschreibung entwickelten,
Modelle nicht vereinbar sind. In solchen Fällen ist es nicht eine nachträgliche Näherung, welche
in Frage gestellt werden muss, denn eine solch Näherung wurde nicht vorgenommen, sondern die
Modellierung selbst ist dann offensichtlich ungenügend, um das reale Verhalten zu beschreiben.

4 Anwendung auf andere Modelle

Eine umfangreiche und sehr aktuelle Liste von Verallgemeinerungen des Mermin-Wagner-Theorems
findet sich zum Beispiel unter [3]. Daher soll im Folgenden nur auf zwei besonders erwähnens-
werte Arbeiten eingegangen werden.

Der eigentliche
”
Erfinder“ der von Mermin und Wagner verwendeten Methode war, wie be-

reits erwähnt, P. C. Hohenberg. Er betrachtete den Übergang von fermionischen Systemen und
Boseflüssigkeiten in den supraleitenden bzw. suprafluiden Zustand.
Mithilfe der Bogoliubov Ungleichung konnte er für Boseflüssigkeiten zeigen, dass die Teilchen-
zahldichte im k-Raum

n(~k) = 〈a†~k
a~k

〉 (56)
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im langwelligen Grenzfall n(|~k| = 0) = 0 bei endlichen Temperaturen für ein- und zweidimen-
sionale Systeme verschwinden muss und sich daher keine langreichweitige Ordnung ausbilden
kann, wie sie für die Suprafluidität nötig wäre.
Für Fermionen führt eine ähnliche Argumentation zu der Aussage, dass bei endlichen Tempe-
raturen im ein- und zweidimensionalen Fall

〈a~k,↑
a
−~k,↓

〉q = 0 (57)

sein muss; sich also keine Cooper-Paare ausbilden können, was Supraleitung nach der BCS
Theorie verbietet [4].
Ein sehr interessanter Effekt, der darüber hinaus auch noch Gegenstand der aktuellen Forschung
ist, ist die durch Zufallsfelder induzierte Ordnung (engl. random-field-induced order, RFIO). Es
wird der Einfluss eines zufälligen Felds, das an den Gitterplätzen jeweils die Stärke ~bi besitzt,
untersucht. Der zu betrachtende Hamiltonian ist von der Form

HRFIO = −
N∑

ij=1

Jij
~Si · ~Sj −

N∑

i=1

~bi · ~Si. (58)

Nimmt man das Zufallsfeld als SU(2)-symmetrisch verteilt an, so verhindert es die spontane
Magnetisierung des Heisenberg Modells auch in drei Dimensionen. Betrachten man jedoch das
XY Modell und wählt ~bi = bi ~ey, wobei die bi unabhängige, gleichverteilte Zufallszahlen sind,
so bricht dieses Feld die kontinuierliche U(1) Symmetrie des XY Modells. Dies führt zu einer
endlichen Magnetisierung bei T = 0, und zwar senkrecht zum Feld; darüber hinaus gibt es starke
Hinweise darauf, dass dies auch bei kleinen, endlichen Temperaturen der Fall ist [8].
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1 Auflage, 1986.

[7] Roepstroff, G.: A stronger version of Bogoliubov’s Inequality and the Heisenberg Model.
Commun. math. Phys., 53:143–150, 1977.

[8] Wehr, J., A. Niederberger, L. Sanchez-Palencia und M. Lewenstein: Disorder
contra Mermin-Wagner-Hohenberg effect: From classical spin systems to ultracold atomic.
Phys. Rev. B, 74(224448), 30 Oktober 2006.

10


