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Aufgabe 1: Fusion und Braiding mit Fibonacci-Anyons

Die elementaren Eigenschaften der Zustände im fraktionalen Quantenhalleffekt können aufgrund star-
ker Wechselwirkung nicht einfach durch Fermionen, oder Bosonen beschrieben werden, sondern durch
nicht-abelsche Anyonen. Hierbei kann der Austausch von identischen Quasi-Teilchen zu unterschiedli-
chen, entarteten Grundzuständen führen – eine Eigenschaft die insbesondere für die Realisierung eines
Quanten-Computers von Interesse sind.

Eine Darstellung der Zopfgruppe, oft auch mit dem englischen Namen braid group bezeichnet - sind
die Fibonacci-Anyonen. Anhand dieser wollen wir uns mit nicht-abelschen Anyonen befassen, wie sie
für den ν = 5/2 Zustand im fraktionalen Quantenhalleffekt vorhergesagt sind.

Die hier besprochenen Themen sind z.B. in der Publikation ”A short introduction to Fibonacci anyon
models”, Prog. Theor. Phys. Supp. 176, 384 (2008) zu finden. Im Folgenden soll versucht werden,
Teile des Papers nachzuvollziehen und zu verstehen.

Im System von Fibonacci-Anyonen gibt es zwei Teilchen, die mit 1 und τ bezeichnet werden. Ihre
Antiteilchen werden mit 1∗ und τ∗ bezeichnet, wobei hier 1∗ = 1 und τ∗ = τ gilt, d.h. die Teilchen
sind ihre eigenen Antiteilchen. Das Kombinieren von zwei Teilchen, auch als fusion bezeichnet, erfolgt
nach folgenden Regeln:

1⊗ 1 = 1 (1)

1⊗ τ = τ (2)

τ ⊗ τ = 1⊕ τ . (3)

Zur Erinnerung: Die fusion rule für zwei Spin-1/2-Teilchen ist 1/2⊗ 1/2 = 0⊕ 1.

Hat man mehrere Teilchen, die bei Zeit t = 0 wohl separiert sind, so kann man die Fusionsregeln
konsekutiv anwenden und erhält sogenannte fusion trees, wie sie für drei Teilchen weiter unten gezeigt
sind. Wir fusionieren Anyonen von oben nach unten und fixieren die Randbedingungen, d.h. das
resultierende Anyon.
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Dieses ist in unserem Fall τ , es kann jedoch eine beliebige Superposition von 1 aund τ sein. Die
Fusionsbäume bilden eine orthnormale Basis für die Grundzustandsmanigfaltigkeit für n Anyonen.

(a) Unter den oben besprochenen Randbedingungen und der Konvention für das Fusionieren, wie viele
verschiedene Fusionsbäume Fn gibt es für n Anyonen, d.h. wie groß ist die Entartung des Grundzu-
stands? Die Größe des Grundzustandshilbertraums skaliert asymptotisch mit dn, wobei d die effektive
Dimension eines Anyons ist. Wie gross ist d? Hinweis: Nomen est omen.
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Die Reihenfolge, mit der wir die Anyonen fusionieren legt die Ba-
sis für unseren Hilbertraum fest und ist daher nicht einzigartig.
Die Basiswechsel zwischen den Fusionsbäumen wird als F-move be-
zeichnet und wird durch die unitäre F -Matrizen beschrieben. Hier,
F abc
d beschreibt das Fusionieren von drei Anyonen a, b und c zu

Anyon d (höhere Ordnungen folgen analog). F abc
d zu bestimmen ist

keine triviale Aufgabe, aber es muss folgende Konsistenzbedingung
erfüllt sein, die auch als Pentagrammgleichung1 bezeichnet wird: In
Matrixform liest sich die Gleichung
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Wir nehmen an, dass F abc
d = 1, wenn d = 1 oder einer der oberen Indizes a, b, c = 1 ist, d.h. nur

(F τττ
τ )de ist nicht-trivial.

(b) Finde die Matrix F τττ
τ unter der vorherigen Randbedingung, dass unser finales Anyon τ ist.

Verwende dazu Gleichung 4 sowie die Unitaritätsbedingungen und finde Beziehungen zwischen den
Anyonen, indem Du die Fusionsregeln verwendest, d.h. nicht erlaubte Bäume ausschliesst und so die
Koeffizienten a, b, c, d und e fixierst, so dass Gleichung 4 nicht-trivial ist.

Als letzten Punkt betrachten wir das Braiding, das den Austausch von zwei Teilchen be-
schreibt und durch Matrizen Ra,b beschrieben wird. Hierbei ist es nicht äquivalent, ob die
Weltline von Anyon a unter der von b verläuft (Knoten). Das Kombinieren von Braidings
und Fusions führt uns, analog zur Pentrammgleichung, zu einer neuen Konsistenzbedin-
gung für die R-Matrizen, die wir im Folgenden betrachten wollen. Diese Hexagongleichung
ist in Figur 4 des oben erwähnten Papers zu finden und wird der Übersicht halber hier
nicht explizit gezeigt. Dazu muss eine explizite Basis eingefürt werden, auf die die F und
R-Matrizen wirken können.

(c) Erkäre, wie man die Braidmatrix B aus der Hexagongleichung erhält. Was beschreibt sie?

Zu bearbeiten bis zum 09.12.2015.

1Es gibt 32 Pentagrammgleichungen für vier Anyonen, aber nur eine nicht-triviale.
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