
10 Quanten Monte Carlo

10.1 Einleitung

Numerische Methoden die auf Zufallszahlen basieren, nennt man Monte Carlo
Methoden. Wir können drei Hauptmethoden unterscheiden:

Direkte Monte Carlo Methoden Zufallszahlen werden dazu benützt um
direkt komplizierte Prozesse zu modelieren. Die Details der Prozes-
se spielen dabei keine Rolle. Verkehrssimulationen fallen z.B. in diese
Gruppe.

Monte Carlo Integration Methoden zur Berechnung von Integralen mit
Zufallszahlen. Diese Methode ist besonders effizient für hoch-dimensio-
nale Probleme.

Metropolis Monte Carlo Eine Sequenz von Verteilungsfunktionen wird
duch Zufallszahlen in einer sogenannten Markovreihe erzeugt. Mit die-
ser Methode können die statischen Eigenschaften von klassischen und
quantenmechanischen Mehrteilchensystemen studiert werden.

10.2 Monte Carlo Integration

Wir wollen das Integral

I =

∫ b

a

f(x) dx

für eine glatte Funktion f bestimmen. In Standardmethoden wird das Inte-
gral durch eine Summe angenähert

I ≈ b− a

N

N∑
i=1

wif(xi)

wobei die Gewichte wi unabhängig von f sind und von der jeweils verwen-
deten Methode abhängen. Die Genauigkeit der Integration hängt von der
Anzahl der Punkte N ab. Typischerweise erhält man ein gesetz von der Form

σ ∝ N−k ,

für den Fehler σ, wobei k ein positiver Integerwert ist.
In der Monte Carlo Integration werden die Werte xi durch Zufallszahlen
bestimmt und die Gewichte wi immer auf Eins gesetzt. Es ist klar, dass für
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eine genügend grosse Zahl von Punkten, die Summe zum Wert des Integrals
konvergieren wird. Die Varianz des Resultats ist (fi = f(xi)):

σ2 =

〈(
b− a

N

N∑
i=1

fi

)2〉
−

〈
b− a

N

N∑
i=1

fi

〉2

=
(b− a)2

N2

〈( N∑
i=1

fi

)2〉
−

〈
N∑

i=1

fi

〉2


=
(b− a)2

N2

[〈
N∑

i=1

f 2
i

〉
+

〈
N∑

i6=j

fifj

〉
−N2f̄ 2

]

=
(b− a)2

N2

[
Nf̄ 2 + N(N − 1)f̄ 2 −N2f̄ 2

]
=

(b− a)2

N

[
f̄ 2 − f̄ 2

]
f̄ steht für den Mittelwert der Funktion auf dem betrachteten Intervall. Dar-
aus folgt also, dass der Fehler sich wie

σ ∝ 1√
N

verhält. Damit ist also die Monte Carlo Integration weniger effizient als jede
herkömmliche Methode mit k ≥ 1 für ein-dimensionale Integrale. Da aber
das Fehlerverhalten der Monte Carlo Methode unabhängig von der Dimension
des Integrals ist und der Fehler herkömmlicher Methoden sich wie

σ ∝ N−k/d

für d Dimensionen verhält, folgt, dass die Monte Carlo Integration für d > 2k
effizienter ist.
In vielen realen Problemen hat der Integrand f eine Form, die in kleinen
Bereichen des Raums einen grossen Beitrag zum Integral liefert. Eine homo-
gene Verteilung der Punkte xi ist in diesen Fällen sicherlich nicht optimal.
Schreiben wir unser Integral als (mit a = 0 und b = 1)

I =

∫ 1

0

dx w(x)
f(x)

w(x)

Wir nehmen an, dass w(x) die Ableitung einer Funktion u(x) ≥ 0 mit u(0) =
0 und u(1) = 1 ist. Damit folgt

I =

∫ 1

0

du
f [x(u)]

w[x(u)]
.
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Dabei steht x(u) dafür, dass wenn u die Integrationsvariable ist, x als Funk-
tion von u aufzufassen ist. Mit der Monte Carlo Methode erhalten wir für
das Integral

I ≈ 1

N

N∑
i=1

f [x(ui)]

w[x(ui)]
.

Wir haben also Werte ui für die Variable u auf dem Intervall [0, 1] bestimmt.
Die Varianz für dieses Integral ist

σ2 =
1

N

[
(f/w)2 − f/w

2
]

Der Fehler verhält sich immer noch wie 1/
√

N aber der Faktor in Klammern
kann klein gemacht werden, wenn f/w eine glatte Funktion ist.

10.3 Metropolis Methode

In der Metropolis Methode (1953) werden Konfigurationen Xi in einer Mar-
kov-Kette erzeugt. Dabei wird jede neue Konfiguration mit einer Wahrschein-
lichkeitsverteilung erzeugt, die von der vorhergehenden Konfiguration Xi−1

abhängt.
Wir betrachten zuerst unkorrelierte (zufällige) Sequenzen von Konfiguratio-
nen. Für solch eine Sequenz ist die Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Se-
quenz von N Konfigurationen zu erhalten

PN(X1, . . . , XN) = P1(X1)P1(X2) · · ·P1(XN) ,

wobei P1(X) die unabhängige Wahrscheinlichkeit für Konfiguration X ist.
Eine Markov-Kette unterscheidet sich von den unkorrelierten Sequenzen da-
durch, dass eine Übergangswahrscheinlichkeit T (X → X ′) existiert, die die
Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass die Konfiguration X ′ auf X folgt. Die
Wahrscheinlichkeit für die Sequenz X1, X2, . . . , XN ist somit

PN(X1, . . . , XN) = P1(X1)T (X1 → X2)T (X2 → X3) · · ·T (XN−1 → XN)

Die Übergangswahrscheinlichkeiten sind normiert:∑
X′

T (X → X ′) = 1

Wir wollen nun eine Markov-Kette bilden mit der Verteilungsfunktion ρ(X).
Die Verteilungsfunktion soll unabhängig von der Position von X innerhalb
der Kette und der Anfangsverteilung sein. Um diese Bedingungen zu erfüllen
muss die Übergangswahrscheinlichkeit zwei Eigenschaften aufweisen:
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1. Jede Konfiguration muss von jeder anderen Konfiguration in einer end-
lichen Anzahl von Schritten erreichbar sein.

2. Es dürfen keine Periodizitäten auftreten (Ergodizität).

Die Metropolis Monte Carlo Methode erzeugt eine Markov-Kette mit der
invarianten Verteilung ρ(X). Dazu benötigen wir eine Übergangswahrschein-
lichkeit T (X → X ′) die zur stationären Verteilung ρ(X) führt. Wenn dia
Anzahl der möglichen Konfigurationen N ist, dann besteht die Matrix T aus
N2 Elementen. Es gibt also viele mögliche Lösungen zu diesem Problem.
Wir führen die Funktion ρ(X, t) ein, die die Wahrscheinlichkeit von Konfigu-
ration X zur Zeit t (Markov Schritt) angibt. Für grosse Zeiten t soll ρ(X, t)
unabhängig von t werden. Diese Funktion ändert sich folgendermassen von
einem Schritt zum nächsten:

1. Konfiguration X zur Zeit t geht über in X ′ zur Zeit t + 1 und damit
verringert sich ρ(X).

2. Ein Übergang von Konfiguration X ′ zur Zeit t zu Konfiguration X zur
Zeit t + 1 und somit eine Vergrösserung von ρ(X).

Dies kann in einer Mastergleichung zusammengefasst werden:

ρ(X, t + 1)− ρ(X, t) = −
∑
X′

T (X → X ′)ρ(X, t) +
∑
X′

T (X ′ → X)ρ(X ′, t)

Die stationäre Lösung ρ(X, t + 1) = ρ(X, t) ergibt somit∑
X′

T (X → X ′)ρ(X) =
∑
X′

T (X ′ → X)ρ(X ′) ,

wobei wir die Zeitabhängigkeit wieder fallengelassen haben. Eine spezielle
Lösung dieser Gleichung ist

T (X → X ′)ρ(X) = T (X ′ → X)ρ(X ′)

für alle Paare von Konfigurationen X, X ′. Dies ist die ’Detailed Balance’
Lösung. Die Metropolis Methode erzeugt eine Detailed Balance Lösung mit
folgendem Algorithmus:

T (X → X ′) = ωXX′AXX′∑
X′

ωXX′ = 1; ωXX′ = ωX′X

ωXX′ > 0, für alle X,X ′

AXX′ = ρ(X′)
ρ(X)

, für ρ(X ′) < ρ(X)

AXX′ = 1 für ρ(X ′) ≥ ρ(X)
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Was jetzt noch bleibt ist die Frage wie eine Konfiguration mit Wahrschein-
lichkeit AXX′ ≤ 1 akzeptiert und mit Wahrscheinlichkeit 1−AXX′ verworfen
werden kann. Dies geschieht mit der Hilfe von Zufallszahlen. Eine Zufallszahl
r im Intervall [0, 1] wird generiert und die neue Konfiguration akzeptiert falls
r ≤ AXX′ , sonst verworfen. Wird dies viele Male für die selbe Wahrschein-
lichkeit AXX′ durchgeführt, erhalten wir die korrekte Akzeptrate.

10.4 Zufallszahlen

Methoden zur Erzeugung von Zufallszahlen auf Computern müssen einer
Methode folgen und können deshalb nicht wirklich zufällig sein. Der Trick
bei der Erzeugung von ’Pseudo’-Zufallszahlen mit Computern ist, eine wie-
derholbare Sequanz von Zahlen zu erzeugen, die möglichst viele statistische
Unabhängigkeitstests beteht.
Die beliebteste Methode basiert auf dem linearen kongruenten oder Modulo-
Erzeuger. Für gegebene Zahlen a, c, und m, die neue Zufallszahl wird aus
der letzten durch folgenden Algorithmus bestimmt:

xi = (axi−1 + c) mod m, i > 0

Meistens wird c = 0 gewählt. Die maximale Anzahl von unabhängigen Zu-
fallszahlen ist m− 1. Sobald eine Zahl zum zweiten Mal erscheint wiederholt
sich die Sequenz. Durch geschickte Wahl von a und m kann eine maxima-
le Sequenz erzeugt werden. Auf Systemen mit 32 Bit Integer Grössen wird
m = 231 oder m = 231 − 1 gewählt. Ein guter Wert für a ist dann 16807.

MODULE marsaglia

! The KISS (Keep It Simple Stupid) random number generator.

! Combines:

! (1) The congruential generator x(n)=69069*x(n-1)+1327217885,

! with period 2^32.

! (2) A 3-shift shift-register generator, with period 2^32-1,

! (3) Two 16-bit multiply-with-carry generators,

! with period 597273182964842497 > 2^59

! Overall period > 2^123; Default seeds x,y,z,w.

! Set your own seeds with statement i=kisset(ix,iy,iz,iw).

IMPLICIT NONE

PRIVATE

PUBLIC :: kiss, kisset

INTEGER :: x=123456789, y=362436069
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INTEGER :: z=521288629, w=916191069

CONTAINS

FUNCTION kiss ()

Integer :: kiss

x = 69069 * x + 1327217885

y = m (m (m (y, 13), - 17), 5)

z = 18000 * IAND (z, 65535) + ISHFT (z, - 16)

w = 30903 * IAND (w, 65535) + ISHFT (w, - 16)

kiss = x + y + ISHFT (z, 16) + w

END FUNCTION kiss

FUNCTION kisset (ix, iy, iz, iw)

INTEGER :: kisset, ix, iy, iz, iw

x = ix

y = iy

z = iz

w = iw

kisset = 1

END FUNCTION kisset

FUNCTION m(k, n)

INTEGER :: m, k, n

m = ieor (k, ishft (k, n) )

END FUNCTION m

END MODULE marsaglia

10.5 Variationelle Monte Carlo (VMC) Methode

Wir verwenden nun die Monte Carlo Methode zur Berechnung des Energieer-
wartungswertes des Grundzustandes. Dabei werden wir in einem variationel-
len Ansatz eine Versuchsfunktion optimieren, deshalb der Name Variationelle
Monte Carlo Methode. Mit dieser Methode lassen sich z.B. die elektronische
Energie von Molekülen genau bestimmen, aber auch ander Quantensysteme
wie Helium-4 oder Gitter-Spin-Systeme behandeln.
Ein einfacher Algorithmus für die VMC Methode sieht folgendermassen aus:

1. Konstruiere eine Vielteilchen-Wellenfunktion Ψα(R), die von den varia-
tionellen Parameter {α} abhängt. Die Wellenfunktion ist eine Funktion
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der Positionen der N Teilchen R = r1, . . . , rN .

2. Berechne den Erwartungswert der Enegie

〈E〉 =
〈Ψα | Ĥ | Ψα〉
〈Ψα | Ψα〉

.

3. Verändere die variationellen Parameter {α} anhand eines Minimie-
rungsalgorithmus und gehe zurück zu Schritt 1.

Die Iterationen werden gestoppt, sobald die minimale Energie erreicht wird
(bestimmt mittels eines Abbruchkriteriums).
Es zeigt sich, dass die Vielteilchen-Wellenfunktion in weiten Teilen des Kon-
figurationsraumes sehr kleine Werte annimmt und somit zufällig verteilte
Punkte im Raum eine sehr ineffiziente Methode zur Integration sind. Es ist
deshalb zu vermuten, dass ein Metropolis-Algorithmus bei dem verschiedene
Sequenzen so entwickelt werden, dass sie sich in Gebiete bewegen, in denen
die Wellenfunktion grosse Werte annimmt, bedeutend effizienter ist. Wir neh-
men an, dass die Funktion ĤΨT(R) berechnet werden kann und reell ist. Wir
definieren weiter die lokale Energie:

EL(R) =
ĤΨT(R)

ΨT(R)
,

wobei wir die Parameterabhängigkeit (Index α) weggelassen haben. Je näher
sich ΨT(R) der exakten Wellenfunktion annähert um so weniger stark wird
EL(R) mit R variieren. Der Erwartungswert der Energie lässt sich nun schrei-
ben

〈E〉 =

∫
dR Ψ2

T(R)EL(R)∫
dR Ψ2

T(R)
.

Wir suchen nun einen Metropolis-Algorithmus mit der stationären Vertei-
lungsfunktion ρ(R) berechnet als

ρ(R) =
Ψ2

T(R)∫
dR Ψ2

T(R)
.

Der Algorithmus sieht folgendermassen aus:

Setze N Markov-Ketten an zufaelligen Positionen an.

REPEAT

Waehle eine Kette zufaellig aus

Erzeuge eine neue Konfiguration fuer diese Kette.
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Berechne p = Psi(R’)/Psi(R), wobei R’ die neue

und R die alte Konfiguration ist.

Falls p < 1 akzeptiere die neue Konfiguration mit

Wahrscheinlichkeit p.

Falls p > 1 akzeptiere die neue Konfiguration

UNTIL finished

Der Erwartungswert der lokalen Energie wird als Mittelwert über alle gene-
rierten Konfigurationen bestimmt.

10.5.1 Beispiele

(Aus J. M. Thijssen, Computational Physics, Cambridge University Press,
1999)
Harmonischer Oszillator: Hamilton-Funktion (in dimensionslosen Einheiten):

Ψ̂(x) =

[
−1

2

d2

dx2
+

1

2
x2

]
Ψ(x)

Die exakte Lösung für den Grundzustand ist Ψ(x) = exp(−x2/2) mit der
Energie EG = 1/2. Wir verwenden exp(−αx2) als Testfunktion. Die exak-
te Lösung ist also innerhalb des Parameterraumes und wird mit α = 1/2
erreicht.
VMC Rechnungen mit 300 unabängigen Konfigurationen und je 12000 Mon-
te Carlo Schritten. 2000 Schritte wurden zur Equilibrierung verwendet. Die
Mittelwerte mit den restlichen je 10000 Konfigurationen bestimmt.

α 〈E〉 Varianz
0.4 0.513(1) 0.0090(5)
0.45 0.5031(4) 0.0043(2)
0.5 0.5 0
0.55 0.5022(4) 0.0039(2)
0.6 0.5082(3) 0.0075(3)

Wasserstoffatom: Hamilton-Funktion

Ĥ = −1

2
∇2 − 1

r
.

Die exakte Grundzustandsenergie ist E = −1/2 mit der Wellenfunktion e−r.
Wir setzen eine Testfunktion e−αr an. Wiederum ist die exakte Lösung im
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variationellen Raum der Testfunktionen. Durch Transformation in eine radia-
le Schrödingergleichung könnten die Rechnungen weiter vereinfacht werden.
Zur Illustration wurde hier jedoch darauf verzichtet. Die lokale Energie ist

EL(r) = −1

r
− 1

2
α

(
α− 2

r

)
.

VMC Rechnungen mit 300 unabängigen Konfigurationen und je 12000 Mon-
te Carlo Schritten. 2000 Schritte wurden zur Equilibrierung verwendet. Die
Mittelwerte mit den restlichen je 10000 Konfigurationen bestimmt.

α 〈E〉 Varianz
0.8 -0.4813(6) 0.0092(5)
0.9 -0.4954(3) 0.0048(2)
1.0 -0.5 0
1.1 -0.4947(6) 0.0060(2)
1.2 -0.4793(8) 0.0133(4)

Helium-Atom:
Wir verwenden folgende Testfunktion

Ψ(r1, r2) = e−2r1e−2r2e
r12

2(1+αr12)

wobei r12 = |r1 − r2|. Die Funktion ist aufgebaut als Produkt der beiden
Orbitalfunktionen und eines Korrelationsfaktors. Die lokale Energie hat die
Form

EL(r1, r2) =
r̂12

2(1 + αr12)
(r̂1−r̂2)−

1

(1 + αr12)3
− 1

4(1 + αr12)4
− 2

r1

− 1

r2

+
1

r12

.

Der Einheitsvektor entlang r wurde dabei mit r̂ bezeichnet.
VMC Rechnungen mit 300 unabängigen Konfigurationen und je 12000 Mon-
te Carlo Schritten. 2000 Schritte wurden zur Equilibrierung verwendet. Die
Mittelwerte mit den restlichen je 10000 Konfigurationen bestimmt.

α 〈E〉 Varianz
0.05 -2.8713(10) 0.0240(3)
0.075 -2.8745(5) 0.0225(3)
0.10 -2.8769(7) 0.0212(3)
0.125 -2.8781(5) 0.0201(3)
0.15 -2.8768(6) 0.0190(3)
0.175 -2.8770(6) 0.0187(2)
0.20 -2.8763(7) 0.0179(3)
0.25 -2.8735(10) 0.0180(4)
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Die erzielte Energie muss mit der Hartree–Fock-Energie von −2.8617 und
der exakten Energie von −2.9037 verglichen werden. Die Differenz der VMC
Energie zum exakten Wert kann mit besseren Testfunktionen verkleinert wer-
den.

10.5.2 Testfunktionen

Wie wir im letzten Beispiel gesehen haben ist die Wahl der Testfunktion
von entscheidender Bedeutung für die Qualität einer VMC Rechnung. Ein
gebräuchlicher Ansatz für Rechnungen mit Fermionen ist

Ψ(x1, . . . ,xN) = ΦAS(x1, . . . ,xN) exp

[
1

2

N∑
i,j=1

φ(rij)

]
.

Dabei ist ΦAS eine Slater-Determinante und φ eine Funktion die Zwei-Teilchen-
Korrelationseffekte beinhaltet. Die hier gewählte Form wird Jastrow-Faktor
genannt.
Der Coulomb-Operator ist eine Summe von Termen der Form

1

|r1 − r2|
=

1

r12

.

Dieser Operator hat eine Singularität für r12 = 0, die dazu führt, das die ex-
akte Wellenfunktion an dieser Stelle keine kontinuierliche Ableitung besitzt:(

∂Ψ

∂r12

)
r12=0

=
1

2
Ψ(r12 = 0) .

Mit anderen Worten, die exakte Wellenfunktion verhält sich asymptotisch wie
eine Konstante 1

r12
für kleine r12. Es ist deshalb natürlich diese Koordinate

in die Beschreibung der Wellenfunktion aufzunehmen.

10.6 Diffusions Monte Carlo (DMC) Methode

10.6.1 Diffusionsgleichungen

Die Mastergleichung für die Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(x, t) kann für
kleine Änderungen in x und für infinitesimale Zeitänderungen als Diffusions-
gleichung geschrieben werden.

∂ρ

∂t
= γ

∂2ρ(x, t)

∂x2
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Die dazugehörige Greensfunktion lautet

G(x, y; t) =
1√

4πγt
e(x−y)2/(4γt) ,

wobei gilt

• G(x, y; t) ist eine Lösung der Diffusionsgleichung für festes x.

• G(x, y; t) ist eine Deltafunktion für t −→ 0

G(x, y; t) −→ δ(x− y) für t −→ 0

Die Zeitentwicklung von ρ(x, t) ist gegeben durch

ρ(y, t) =

∫
dx G(x, y; t)ρ(x, 0) ,

mit der Normierung ∫
dy G(x, y; t) = 1

unabhängig von x und t.
Die Übergangswahrscheinlichkeit T ist

T∆t(x → y) = G(x, y; ∆t) .

Die Diffusionsgleichung ist eine Kontinuumsformulierung der ursprünglichen
Markovschen Mastergleichung.
Eine allgemeine Form der Diffusionsgleichung kann geschrieben werden als

∂ρ

∂t
= Lρ(x, t) ,

wobei L ein Differentialoperator ist. Die formale Lösung dieser Gleichung ist

ρ(x, t) = etLρ(x, 0)

und deshalb (in Dirac-Notation)

G(x, y; t) = 〈x | etL | y〉 .

Wir wählen eine spezielle Form der Diffusionsgleichung mit

L =
1

2

∂2

∂x2
− V (x)
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und somit
∂ρ

∂τ
=

1

2

∂2ρ(x, τ)

∂x2
− V (x)ρ(x, τ) .

Diese Gleichung hat genau die Form der zeitabhängigen Schrödingergleichung
wenn wir die analytische Fortsetzung τ = it einführen. Die Lösung der Glei-
chung ist

ρ(x, τ) = eτ(−K−V )ρ(x, 0) ,

wobei K der Operator der kinetischen Energie ist

K =
p̂2

2
= −1

2

∂2

∂x2
.

Da K und V nicht kommutieren ist die Berechnung der Exponentialform
sehr schwierig. Für kleine τ ist aber eine Entwicklung möglich (z.B. mit der
Campbell-Baker-Hausdorff Formel)

e∆τ(−K−V ) = e−∆τKe−∆τV +O(∆τ 2) .

Die Matrixelemente der Greensfunktion können also als Matrixelemente der
Exponentialoperatoren berechnet werden. Da V ein multiplikativer Operator
im Ortsraum ist, ist die Berechnung von 〈x | e−∆τV | y〉 trivial. Es bleibt noch
die Matrixelemente

Gkin(x, y; ∆τ) = 〈x | e−∆τK | y〉
zu berechnen. Wir machen gebrauch von der Darstellung des Einheitsopera-
tors

1 =

∫
dp |p〉〈p|

und (wie immer h̄ = 1)

〈x | p〉 =
1√
2π

eipx .

|p〉 sind die Eigenfunktionen des kinetischen Energie-Operators, also ebene
Wellen, die ein vollständiges Orthonormalsystem definieren.

Gkin(x, y; ∆τ) =

∫ ∫
dp dp′〈x | p〉〈p | e−∆τ p̂2/2 | p′〉〈p′ | y〉

=

∫ ∫
dp dp′

1

2π
ei(px−p′y)〈p | e−∆τ p̂2/2 | p′〉

=

∫ ∫
dp dp′

1

2π
ei(px−p′y)e−∆τp2/2δ(p, p′)

=

∫
dp

1

2π
eip(x−y)e−∆τp2/2

=
1√

2π∆τ
e−(x−y)2/(2∆τ)
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Die vollständige Greensfunktion ist somit

G(x, y; τ) = Gkin(x, y; τ)eτV (y) +O(τ 2) .

Diese Form der Greensfunktion ist nicht normiert und kann deshalb nicht
zur Erzeugung eines Markovprozesses verwendet werden. Wir können die
Funktion renormieren wenn wir sie mit einem Faktor exp[τET ] multiplizie-
ren. Der Wert von ET ist allerdings a priori nicht bekannt. Die modifizierte
Greensfunktion gehört zur Diffusionsgleichung

∂ρ

∂t
=

1

2

∂2ρ(x, t)

∂x2
− [V (x)− ET ]ρ(x, t) .

Mit ET so gewählt, dass die Greensfunktion normiert ist, beschreibt die
Greensfunktion einen Markovprozess und die Diffusionsgleichung hat eine
stationäre Lösung ρ(x), die die Gleichung

−1

2

∂2ρ(x)

∂x2
+ V (x)ρ(x) = ET ρ(x)

erfüllen muss (zeitunabhängige Schrödingergleichung).

10.6.2 Einfaches Diffusions Monte Carlo

Wir starten von der Imaginären-Zeit-Form der zeitabhängigen Schrödinger-
gleichung, d.h. einer Diffusionsgleichung mit einem Potential. Die normierte
Greensfunktion ist

G(R,R′; ∆τ) = e−∆τ [V (R)−ET ] 1√
2π∆τ

e−(R−R′)2/(2π∆τ) +O(∆τ 2)

Dies ist die Kurzzeit-Approximation des (imaginären) Zeitentwicklungsope-
rators e[−τ(H−ET )]. In einer Darstellung der Eigenzustände |Φn〉

e[−τ(H−ET )] =
∑

n

|Φn〉e[−τ(En−ET )]〈Φn| .

Für grosse Zeiten τ dominiert der Term mit dem kleinsten Exponenten, also
der Grundzustand. Der Zeitentwicklungsoperator ist also ein Projektor auf
den Grundzustand.
Wir erzeugen die lange Zeitentwicklung durch viele Schritte mit der Kurzzeit-
Approximation. Dabei werden viele unabhängige ’Walkers’ eingesetzt. Jeder
Schritt besteht aus zwei Teilschritten. Im ersten Teil (dem Diffusionsschritt)
wird der Walker anhand der Greensfunktion für die kinetische Energie von
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R anch R′ bewegt. Im zweiten Teil (dem Branching-Schritt) wird der Effekt
des Potentials berücksichtigt. Es wird zuerst der Wert q berechnet

q = e−∆τ [V (R′)−ET ] .

Falls q < 1 ist überlebt der Walker mit Wahrscheinlichkeit q und stirbt (d.h.
wird nicht weiter berücksichtigt) mit Wahrscheinlichkeit 1−q. Falls q ≥ 1 ist
werden entweder [q−1] oder [q] neue Walkers am Punkt R′ erzeugt. [q] steht
für den Integer-Teil von q. [q] Walkers werden mit Wahrscheinlichkeit q− [q]
erzeugt und [q− 1] mit der Wahrscheinlichkeit 1− q + [q]. Dies kann effizient
mit einer Zufallszahl r im Intervall [0, 1] erreicht werden. Für s = q+r werden
[s] neue Walkers erzeugt oder falls [s] = 0 der aktuelle Walker gelöscht.
Wie bestimmen wir ET in diesem Algorithmus? ET muss so gewählt werden,
dass die totale Anzahl der Walkers konstant bleibt. Nach vielen Schritten wird
dann ET zur Grundzustandsenergie konvergieren. Der gewünschte Mittelwert
der Anzahl Walkers sei M̃ . Wenn zu einem Zeitpunkt die effektive Anzahl
jedoch M ist, berechnen wir ET als

ET = E0 + α ln

(
M̃

M

)
,

wobei E0 eine bestmögliche Approximation der Grundzustandsenergie sein
soll.
Algorithmus für DMC

Put walkers at random position

in configuration space

REPEAT

FOR all walkers DO

select walker at random

calculate new position R’ according to

Gaussian transition probability

evaluate q = exp[-dt*[V(R’) - E]]

eliminate walker or create new ones

depending on s = q + r,

where r is random [0,1]

END FOR

Update E

UNTIL finished

DMC hat den Vorteil gegenüber VMC, dass die Genauigkeit nicht nurch die
Testfunktion eingeschränkt wird. Wir haben allerdings eine Fehlerquelle in
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DMC durch die Aufspaltung der Greensfunktion. Dieser Fehler kann durch
die Grösse des Zeitschritts kontrolliert werden.
Das Hauptproblem der hier vorgestellten DMC Methode ist, dass die Ver-
teilung der Walkers nur eine Dichte darstellen kann die überall positiv ist.
Es können also nur Grundzustandswellenfunktionen berechnet werden die
strikte positiv sind. Dies ist aber nur für Bosonen der Fall, für Fermionen
kann die Wellenfunktion auch negative Werte annehmen. Dies nennt man
das Sign-Problem von DMC.
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