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Das Ising-Modell in zwei Dimensionen

Das Ising-Modell, vorgeschlagen in den in 1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ist eines der
fundamentalsten Modelle der (klassischen) statistischen Mechanik und beschreibt Spins σi, die auf
einem d-dimensionalem Gitter sitzen und die Werte σi = ±1 annehmen können. Die ferromagnetische
Kopplung zwischen nächsten Nachbarn wird durch die Hamiltionfunktion

H = −J
∑

〈ij〉

σiσj , (1)

beschrieben. Die Summation in H geht über alle verschiedenen Paare von benachbarten Gitter-
plätzen 〈ij〉. Das Ising Model und seine Variationen sind Parade-Beispiele für die Studie von Pha-
senübergängen und kritischen Phänomenen, der Renormierungsgruppe, Perkolation, elementarer Git-
tereichtheorie, Spingläsern, Nukleation und numerischen Cluster-Algorithmen.

Das Modell ist in den Dimensionen d = 1 und 2 analytisch lösbar. Im ersten Fall findet man mit Hilfe
der Transfermatrixmethode, dass es keinen Phasenübergang zwischen dem Ferromagneten bei T = 0
und dem thermisch ungeordneten Paramagneten gibt. In zwei Dimensionen hingegen erstreckt sich
die ferromagnetische Phase von T = 0 bis zu einer kritischen Temperatur Tc. Analytisch findet man
für das Quadratgitter Tc = 2J/(log(1 +

√
2)) ≈ 2.269J (Onsager-Lösung). Für d ≥ 3 hingegen gibt es

keine analytische Lösung des Ising-Modells.

Im Folgenden werden wir uns auf den zweidimensionalen Fall beschränken und den Phasenübergang
vom Paramagneten zum Ferromagneten mit Hilfe von Monte-Carlo untersuchen. Wichtige Observablen
sind

• die Energiedichte E = 1
N 〈H〉,

• die Magnetisierung 〈|m|〉 = 〈 1
N |∑i σi|〉, sowie 〈m2〉 = 〈 1

N [
∑

i σi]
2〉,

• die magnetische Suszeptibilität χ = dm
dh

∣

∣

h=0
= N/T (〈m2〉 − 〈|m|〉2),

• und der Binder-ratio R2 =
〈m4〉
〈m2〉2 .

In der Umgebung des Phasenübergangs zeigt die Physik des Systems universelle Eigenschaften und
wird skaleninvariant. Das hat zur Folge, dass Größen wie der Ordnungsparameter, oder die Suszepti-
bilität durch einfache Potenzgesetze beschrieben werden, z.B.

〈m2〉 ∼ t2β (T ≤ Tc) , (2)

χ ∼ t−γ , (3)

wobei t = (T −Tc)/Tc ist. In der Praxis ist es (meist) nur möglich Systeme mit endlicher Ausdehnung
zu simulieren. Die Theorie, die das universelle Verhalten in Abhängigkeit der Systemgröße L dieser
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Größen in der Nähe des kritischen Punkts beschreibt, ist die finite-size scaling-Theorie. Für die oben
genannten Größen gilt

〈m2〉(t;L) = L−2β/νg(1)(tL1/ν) (4)

χ(t;L) = Lγ/νg(2)(tL1/ν). (5)

Hierbei sind g(n) analytische, aber nicht universelle, Funktionen. Die Exponenten β (nicht zu ver-
wechseln mit der inversen Temperatur), γ, und ν sind kritische Exponenten, die nicht von den Details
des mikrospkopischen Modells abhängen, sondern ledeglich von der Symmetrie des Ordnungsparame-
ters (hier m) und der Dimension. Anhand der kritischen Exponenten kann man Phasenübergänge in
verschiedene Universalitätsklassen einteilen, die das gleiche universelle Verhalten zeigen (die gleichen
kritischen Exponententen haben). Für das Ising-Modell in d = 2 findet man β = 1/8, ν = 1 und
γ = 7/4.

Ihr Aufgabenstellung ist die Folgende:

• Schreiben Sie eine Monte-Carlo-Simulation mit Single-Spin-flip updates für das Isingmodell in
zwei Dimensionen auf dem Quadratgitter mit N = L2 Gitterplätzen und periodischen Rand-
bedingungen in beiden Raumrichtungen. Berechnen die Energiedichte, den Ordnungsparamter
und die magnetische Suszeptibilität für die unten angegeben Temperaturwerte und die Syste-
me mit L = 4, 8, 16. Für L = 4 ist es auch noch möglich die Erwartungswerte durch explizites
Auswerten der Summe numerisch exakt zu bestimmen. Damit kann bei Bedarf die Monte Carlo
Implementierung validiert werden.

• Schätzen Sie die Autokorrelationszeiten der Magnetisierung für alle Simulationen mit Hilfe der
Binninganalyse ab und berechnen Sie die Fehlerbalken für die Daten mit entsprechenden bin-
Größen.

• Implementieren Sie denWolff-Algorithmus, bestimmen Sie erneut die Autokorrelationszeiten und
verleichen Sie mit denen der Simulationen mit Single-Spin-flip updates. Vergleichen Sie auch die
Zeitreihe der Magnetisierung m beider update-Varianten für L = 8 und T/J = 2.2.

• Plotten Sie die Ergebnisse von E, 〈m2〉, χ und U2 für Systeme mit L = 2, 4, 8, 16, 32 als
Funktion der Temperatur in jeweils einer Figur und diskutieren Sie, wie sich die Ergebnisse mit
größer werdendem L verändern.

• Erzeugen und Diskutieren Sie einen Datenkollaps, in dem Sie z.B. auf der x-Achse tL1/ν und
auf der y-Achse χL−γ/ν bzw. 〈m2〉L2β/ν auftragen.

• Die Kreuzungspunkte der Binder-Kummulante U2 =
3
2

(

1− 1
3R2

)

von aufeinander folgenden Sy-
stemgrößen (L, 2L) erlauben den kritischen Punkt abzuschätzen.Vergleichen Sie mit dem exakten
Ergebnis.
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Da uns nur der Phasenübergang interessiert, ist es unnötig viele Datenpunkte weit entfernt von der
kritischen Temperatur zu berechnen. Als Temperaturschritte sollte man mindestens T/J = 1, 1.5, 2,
2.025, 2.05, ... 2.5, 3.0, 3.5, ... 5.0 wählen (eine feineres Grid bei T ≈ Tc ist natürlich von Vorteil!).
Achten Sie immer auf ausreichende Thermalisierung bevor Sie die Messungen starten!

Formeln

Die kanonische Zustandssumme Z mit β ≡ 1/T :

Z =
∑

{σ}

e−βH(σ) (6)

Thermischer Erwartungswert einer Observablen A:

〈A〉 = 1

Z

∑

{σ}

A(σ) e−βH(σ) (7)
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