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Zusammenfassung
Für periodische Schrödinger-Operatoren auf L2 (Rd ) mit einem Anderson-artigen zufälligen Störpotential wird an inneren spektralen Kanten Lokalisierung
bewiesen, d.h. die Existenz von reinem Punktspektrum. Erstmalig kann dabei auf ein spezielles Abfallverhalten der Dichte der Kopplungskonstanten nahe
ihrer Extremalwerte verzichtet werden. Diese Voraussetzung bei früheren Resultaten ist technischer Art und ohne physikalische Motivation.
Die betrachteten spektralen Kanten des ungestörten, periodischen Operators müssen Floquet-regulär sein. Dies ist eine generische Eigenschaft von periodischen Schrödinger-Operatoren und von Physikern allgemein angenommen.
Desweiteren untersuchen wir die spektralen Eigenschaften von Modellen von
Anderson-Typ mit Einzelplatzpotentialen, die das Vorzeichen wechseln. Unter
gewissen weiteren Annahmen an das Potential beweisen wir die Existenz der
Zustandsdichte und ein Resultat zur Lokalisierung.
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Kapitel 0

Überblick
Die Anderson-Lokalisierung, auch exponentielle Lokalisierung genannt, ist seit
mehreren Jahrzehnten ein reges Forschungsgebiet, sowohl der Physik als auch
der Mathematik. Ziel ist es dabei zu untersuchen, ob ein zufälliger SchrödingerOperator in gewissen Energiebereichen reines Punktspektrum aufweist. Während
grundlegende Techniken zu Verfügung stehen, mit denen man LokalisierungsAussagen auch mathematisch rigoros beweisen kann, ist ihre Anwendung an
spezielle technische Voraussetzungen geknüpft.
Wir beschäftigen uns mit dem am besten untersuchten Modell, dem
Schrödinger-Operator mit Legierungs-Potential. Selbst bei diesem ist jedoch der
Lokalisierungs-Beweis von einer Vielzahl von Annahmen abhängig. So ist bisher das Spektrum des Operators nur in einer Umgebung seines unteren Randes
eingehend untersucht worden. Desweiteren setzen fast alle Arbeiten ein festes,
meist positives, Vorzeichen des Legierungs-Potentials voraus. Gemeinsam ist
diesen Voraussetzungen, daß sie eine Vereinfachung der störungstheoretischen
Methoden zur Folge haben, die man bei der Untersuchung des SchrödingerOperators einsetzt. Durch die Annahmen ist die Positivität — bzw. monotone
Abhängigkeit vom Parameter — gewisser Hilfs-Operatoren gewährleistet.
In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit dem Lokalisierungs-Problem in
Situationen, wo bei der störungstheoretischen Untersuchung der zufälligen Operatoren indefinite Probleme auftauchen. Dies ist zum einen der Fall, falls das
Legierungs-Potential — genauer: die Einzelplatz-Potentiale, aus denen es zusammengesetzt ist — positive und negative Werte annimmt. Zum anderen trifft
man bei der Analyse von spektralen Eigenschaften von Energiebereichen in der
Nähe einer inneren spektralen Lücke auf ähnliche indefinite Problemstellungen.
Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt: im ersten Kapitel erfolgt eine Einführung
in die physikalischen und mathematischen Aspekte von zufälligen SchrödingerOperatoren. Literaturhinweise, die die benötigten mathematischen Vorkennt7
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nisse betreffen, findet man zu Anfang von Abschnitt 1.3.1.
In Kapitel 2 formulieren wir die neuen Ergebnisse dieser Arbeit und stellen sie in Zusammenhang mit abstrakten Lokalisierungs-Theoremen, mit der
Multiskalen-Analyse und mit früheren Resultaten bei ähnlichen Modellen. Speziell in Abschnitt 2.3 findet man einen (unvollständigen) Überblick über die
mathematischen Ergebnisse zur Anderson-Lokalisierung.
Die Kapitel 3 bis 5 bilden das Herzstück der Arbeit. Sie enthalten die Beweise der in Abschnitt 2.1 vorgestellten Resultate. Kapitel 3 beschäftigt sich mit
der Lokalisierungs-Problem an inneren, Floquet-regulären spektralen Kanten.
In Kapitel 4 wird ein Wegner-Lemma für Legierungs-Modelle mit indefiniten
Einzelplatz-Potentialen bewiesen. Kapitel 5 zeigt, daß aus den Ergebnissen des
vorhergehende Kapitels unter gewissen Annahmen exponentielle Lokalisierung
folgt.
Zu Anfang jedes Kapitels erfolgt eine Darstellung der Ideen und verwendeten
Techniken, sowie eventuell ein Vergleich mit den Methoden anderer Autoren.
In Kapitel 6 werden mögliche Verallgemeinerungen der Resultate angesprochen. Wir erwähnen andere Modelle, bei denen die hier entwickelte Sichtweise
zwar keine Beweise, aber zumindest Lösungsansätze liefert.

Kapitel 1

Zufällige
Schrödinger-Operatoren
1.1

Physikalischer Hintergrund

Die in der vorliegen Arbeit untersuchten Schrödinger-Operatoren entstammen
der quantenmechanischen Theorie der Festkörper. Sie beschreiben die Bewegung
von Elektronen in einem (ungeordneten) Medium.
Um zu einem mathematisch handhabbaren Modell zu kommen, müssen wir
einige — physikalisch rechtfertigbare — Näherungen vornehmen.
Wir wollen die Bewegung von Elektronen in einem Festkörper untersuchen. Da die Atomkerne um einige Größenordnungen größere Massen haben,
kann man gemäß der Born-Oppenheimer- oder adiabatischen Näherung annehmen, daß auf der für die Elektonenbewegung relevanten Zeitskala die Kerne
ruhen. Der resultierende Schrödinger-Operator ist die Summe der kinetischen
Energie der Elektronen, ihrer Wechselwirkung untereinander und des äußeren Potentials, welches von den statischen Kernen herrührt. Wegen seines Ursprungs aus dem Korrespondenzprinzip nennen wir ihn auch (quantenmechanischer) Hamilton-Operator. Die Wechselwirkung der Elektronen koppelt die Bewegungsgleichungen der einzelnen Elektronen aneinander. Wegen ihrer großen
Anzahl — die Anzahl der Atome in einem makroskopischen Festkörper ist von
der Größenordnung 1023 — ist dieses Gleichungssystem mathematisch nicht
zugänglich, zumindest wenn man das dynamische Verhalten der Elektronen untersuchen will. Deshalb vernachlässigen wir die Wechselwirkung der Elektronen
untereinander und ersetzen sie durch ein mittleres äußeres Potential, welches
ein einzelnes Elektron aufgrund der umgebenden Elektronenwolke spürt.
Durch diese Approximation werden die Bewegungsgleichungen entkoppelt
und wir gelangen zu der sogenannten Ein-Elektron-Näherung.
9
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Da wir uns nicht für spezielle Oberflächeneffekte, sondern für die Transporteigenschaften des Bulk-Festkörpers von makroskopischen Ausmaßen interessieren, nehmen wir den Konfigurationsraum als unbeschränkt an. Anders gesagt,
das Elektron kann sich im gesamten Raum aufhalten und ist in seiner Bewegung nicht a priori auf auf eine Teilmenge beschränkt. Dadurch gelangen wir
zu einem Operator, dessen spektrale Eigenschaften in einer qualitativen Weise
die Transporteigenschaften des betrachteten Materials beschreiben.1
Der entsprechende Schrödinger-Operator setzt sich aus dem negativen
Laplace-Operator, welcher der kinetischen Energie entspricht, und dem Potential zusammen. Wir nehmen an, daß der letztere Term aus einem periodischen
und einem zufälligen Anteil besteht. Ein periodisches Potential entspricht einem
idealen Kristall. Der entsprechende quantenmechanische Hamilton-Operator
besitzt rein absolutstetiges Spektrum, welches in Bändern angeordnet ist. Dies
bedeutet, daß sich Elektronen mit Energien aus einem dieser Bänder durch das
periodische Medium ausbreiten können und weist auf eine gute elektrische und
thermale Leitfähigkeit des betrachteten Materials hin.
In der Realität weisen Materialien keine perfekte kristalline Struktur auf;
Versetzungen des Gitters oder Unreinheiten machen das Material ungeordnet.
Daher muß man bei der Untersuchung des Schrödinger-Operators die zufällige
Störung einbeziehen. Zudem werden reine“ Materialien in industriellen Verfah”
ren mit Fremdatomen dotiert, um ihre Leitungsfähigkeit zu ändern. Um diese
Änderung zu verstehen, gilt es die unterschiedliche Dynamik zu untersuchen,
die von einem zufälligen Hamilton-Operator — im Gegensatz zu einem periodischen — erzeugt wird.
Die Theorie der ungeordneten Festkörper geht auf Untersuchungen von Anderson, Mott und Lifschitz aus den fünfziger und sechziger Jahren zurück, siehe
z.B. den Artikel [And58] oder den Sammelband [Lif85]. Demnach weisen Elektronen in einem zufälligen System ein anderes dynamisches Verhalten auf als
in dem periodischen Gegenstück. Bei Energien nahe der Ränder des Spektrums
und bei genügend starker Unordnung sollte sich das Elektron in einem endlichen, makroskopisch kleinem Bereich aufhalten. Dieses Phänomen nennt man
Anderson-Lokalisierung. Es ist ein wesentlich diffizileres Ergebnis als z.B. die
Existenz von gebundenen Zuständen beim quantenmechanischen Harmonischen
Oszillator, wo das Potential im Unendlichen gegen +∞ strebt. Bei ungeordneten Medien fluktuiert das Potential im gesamten Raum zwischen großen und
kleinen Werten.
1

So stellt das RAGE-Theorem [RS79] den Spektraltyp des Schrödinger-Operators in Zusammenhang mit den dynamischen Eigenschaften des entsprechenden quantenmechanischen
Systems.

1.2. Das Legierungs-Modell
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Einen Überblick über die Entwicklung des Forschungsgebiets vom Standpunkt der Physik kann man in [BBEE+ 84, ES84, LGP88] gewinnen.

1.2

Das Legierungs-Modell

Ein Legierungs-Modell ist der Schrödinger-Operator
Hω := H0 + Vω

(1.1)

:= −∆ + V0 + Vω
auf einer geeigneten Teilmenge des L2 (Rd ). Dabei ist −∆ der negative LaplaceOperator, V0 ein periodisches Potential mit der Eigenschaft
V0 (x + ei ) = V0 (x)
für alle Vektoren ei , i = 1, . . . , d aus der Standard-Basis des Rd und
X
Vω (x) :=
ωk u(x − k)

(1.2)

k∈Zd

ein Legierungs-Potential. Die ωk , k ∈ Zd sind identisch verteilte Zufallsvariablen, die wir Kopplungskonstanten nennen. Wir nehmen durchweg an, daß diese Zufallsvariablen beschränkt sind und eine beschränkte Dichte f besitzen,
obwohl auch in allgemeineren Fällen interessante Fragestellungen und mathematische Resultate existieren, vgl. z.B. [KM82c, Klo95c, HMLW00]. Falls man
R
µ(A) = A f (x)dx setzt, kann man die Folge ω := {ωk }k∈Zd als Element des
Wahrscheinlichkeitsraumes (Ω, F, P) auffassen. Hierbei ist
O
d
µ
(1.3)
Ω = [suppf ]Z , P :=
Zd

N

und F die σ-Algebra, die sich aus
Zd B(R) ergibt. Die Funktion u wird
Einzelplatz-Potential genannt. Damit der Ausdruck (1.2) Sinn macht, sollte u
im Unendlichen genügend schnell abfallen. Für unsere Zwecke genügt es, wenn
wir lokal integrierbare u mit kompakten Träger oder mit exponentiellem Abfall
im Unendlichen betrachten.
Der Name des Legierungs-Potentials erklärt sich folgendermaßen. Auf den
Gitterpunkten von Zd sind Atome bzw. Atomrümpfe angeordnet. Alle erzeugen
das gleiche Einzelplatz-Potential u, koppeln jedoch mit unterschiedlicher Stärke
an das Elektron. Deshalb sind die einzelnen u(x − k) mit einem zufälligem Vorfaktor versehen, der z.B. für die Kernladungszahl der verschiedenen Atomarten
im Gitter stehen kann.2 Das periodische Potential trägt u.a. approximativ der
2

Man könnte auch zulassen, daß die Kerne zufällig zu den Gitterpunkten verschoben sind.
Dies führt zu dem random displacement model [Klo93, CH94, Zen99].
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Wechselwirkung zwischen dem einzelnen Elektron, das wir betrachten, und der
umgebenden Elektronenwolke Rechnung.
Wie bereits erwähnt ist bei einem periodischen Operator H0 das Spektrum
in Bändern angeordnet. In vielen Fällen wird dies auch bei dem Spektrum
σ(Hω ) des Legierungs-Modells der Fall sein [KM82c]. Desweiteren kann man
oft einen Randpunkt des Spektrums von Hω als Perturbation eines Randes von
σ(H0 ) identifizieren, vgl. [KM82c] und Abschnitt 2 von [KSS98b].
Während also das Spektrum als Menge beim periodischen Operator und
beim Legierungs-Modell eine ähnliche Struktur aufweist, können sich dessen
maßtheoretische Eigenschaften drastisch unterscheiden. Periodische SchrödingerOperatoren weisen rein absolutstetiges Spektrum auf, während zufällige in einigen Energiebereichen reines Punktspektrum besitzen, wie dem Überblick in
Abschnitt 2.3 zu entnehmen ist.
Häufig werden wir Eigenschaften antreffen, die allen Elementen der Familie {Vω , ω ∈ Ω} gemeinsam sind, und nur vom Einzelplatz-Potential und
der Dichte der zufälligen Kopplungskonstanten abhängen. Das Paar (u, f ) ∈
Lp (Rd ) × L∞
0 (R) beschreibt in diesem Fall sämtliche relevanten Eigenschaften
von {Vω , ω ∈ Ω}.
Das diskrete Analogon des Legierungs-Modells heißt Anderson-Modell, agiert
auf Folgen aus l2 (Zd ) und ist durch
hω := h0 + vω

(1.4)

gegeben. Dabei ist h0 der diskrete Laplace-Operator oder finite DifferenzenOperator zweiter Ordnung
X
[h0 f ]n = 2d fn −
fm für f ∈ l2 (Zd ), n ∈ Zd
|m−n|=1

und vω der Multiplikations-Operator mit der zufälligen Folge ωk , k ∈ Zd :
[vω f ]n := ωn fn .
Historisch gesehen ist dieses Modell viel früher untersucht worden als sein kontinuierliches Pendant auf L2 (Rd ) [And58, FS83]. Falls wir sowohl das diskrete
als auch des kontinuierliche Modell im Sinn haben, sprechen wir von Andersonartigen Modellen oder von Modellen vom Anderson-Typ.

1.3
1.3.1

Mathematische Grundlagen
Einführung und Notation

In diesem Unterabschnitt stellen wir einige funktionalanalytische Resultate bereit und nutzen dies, um die Notation festzulegen. Dabei werden grundlegende

1.3. Mathematische Grundlagen
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Kenntnise der Funktionalanalysis vorausgesetzt. Eine systematische Darstellung dieses mathematischen Gebietes findet man in den Büchern von Werner [Wer95], Weidmann [Wei80] oder Reed und Simon [RS80]. Die Bücher
sind hierbei der steigenden Komplexität nach aufgeführt. Der interessierte Leser wird bemerken, daß wir in der vorliegenden Arbeit oft auf die anderen
Bände [RS75, RS78, RS79] von Reed und Simon zurückgreifen. Zusammen mit
[Sim71, Sim79, Sim82, CFKS87] ist diese Reihe eine Darstellung der Theorie
der Schrödinger-Operatoren, in der der Leser Themen und Resultate nachlesen
kann, die aus Platzgründen in dieser Arbeit knapp gehalten sind.
Als Lehrbuchtexte speziell für zufällige Schrödinger-Operatoren seien [Kir89,
CL90, PF92, Fis96, Sto] empfohlen. Die Arbeiten [Skr87, Kar97] widmen sich
der Untersuchnug von periodischen Schrödinger-Operatoren. Um die Verbindung zur Physik wiederherzustellen sei auf die Bände [GP90, GP91] verwiesen, die sich in den Themen an konkreten physikalischen Problemen und explizit lösbaren Aufgaben orientieren, aber an mathematischer Strenge Nichts zu
wünschen übrig lassen.
Bei einem Zd -periodischen Potential enthalten die Funktionswerte auf einer
Einheitszelle die Information über das gesamte Potential. Dies und die Technik
der Multiskalen-Analyse erfordern eine abkürzende Notation für Würfel im Rd .
Wir bezeichen:
ΛL := {y ∈ Rd | kyk∞ < L/2}, L > 0
(1.5)
und
Λ + x := {y + x| y ∈ Λ} .

(1.6)

Dabei fassen wir je nach Bedarf Λ als offene oder abgeschlossene Menge auf. So
ist z.B. bei der Definition von Funktionenräumen C ∞ (Λ), W 2,2 (Λ) usw. stets
der Würfel ohne Rand gemeint. Die Menge der Gitterpunkte innerhalb von
Λ bezeichnen wir mit Λ̃. Die charakteristische Funktion einer Menge M wird
durch χM dargestellt. Falls es sich bei M um einen Würfel handelt, benutzen
wir eine abkürzende Notation. So steht
χL (x) = χΛL (x),

L>0

für die charakteristische Funktion des Würfels mit Kantenlänge L und
χk (x) = χ(x − k),

k ∈ Rd

für die Translation der charakteristischen Funktion des Einheitswürfels bei Null
um den Vektor k. Dies sind generelle Konventionen. An den Stellen, wo Bedarf
besteht, wird eine präzise Definition gegeben bzw. in Erinnerung gerufen. Mit

14
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[x] bezeichnen wir die Gauß-Klammer von x, mit 2N die Menge der geraden
Zahlen und mit [x]2 die größte gerade Zahl, die kleiner oder gleich x ist. Lin{a, b}
bezeichnet die Lineare Hülle der Vektoren a und b.
Für Ableitungen einer Funktion f : Rd → C benutzen wir die Schreibweise
∂
Di := ∂x
und für höhere Ableitungen die Abkürzung Dα := D1α1 · · · · · Ddαd , α ∈
i
Pd
2
(2,...,2)
Nd0 . Dann schreibt sich der Laplace-Operator als ∆ =
i=1 Di = D
und der Gradient als ∇ = (D1 , . . . , Dd ). Falls die Funktion f nicht zweimal
stetig differenzierbar ist, interpretieren wir die Ableitung im DistributionenSinne [Yos95]. Die meisten Operatoren, die wir betrachten, wirken auf einem
Hilbertraum H. Den Hilbertraum der komplexwertigen, quadratintegrierbaren
Funktionen bezüglich des Lebesguemaßes bezeichnen wir mit L2 (X), wobei X =
Rd oder eine offene Teilmenge von Rd ist. Die Sobolevräume schreiben wir
folgendermaßen
W k,p (X) := {f ∈ Lp (X)| Dα f ∈ Lp (X), ∀α mit

d
X

αi ≤ k}

(1.7)

i=1

und die zugehörige Norm als k · kW k,p (X) oder k · kk,p , falls Mißverständnisse
ausgeschlossen sind. C k bezeichnet den Raum der k-mal stetig differenzierbaren
Funktionen, C0∞ den Raum der glatten Funktionen mit kompaktem Träger und
C∞ den Raum der stetigen Funktionen, die im Unendlichen verschwinden.
Analog zu den Lp -Räumen definiert man die lokalen Lp -Räume. Eine Funktion ist Element aus Lploc , falls für jede kompakte Menge K ⊂ Rd das Integral
R
|f (x)|p dx endlich ist. Sei Λ ein Würfel. Falls es eine Konstante C gibt mit
RK
p
d
p
Λ |f (x + y)| dx < C für alle y ∈ R , ist f gleichmäßig lokal L -integrierbar
p
und man schreibt f ∈ Lloc,unif .

1.3.2

Selbstadjungierte Operatoren auf L2

Damit ein linearer Operator auf einem Hilbertraum eine quantenmechanische
Observable darstellen kann, muß er selbstadjungiert sein. Dadurch ist einerseits gewährleistet, daß sein Spektrum — und damit die möglichen Meßwerte
der Observablen — reell ist. Anderseits ist dann auch die vom Operator erzeugte Evolutionsgruppe unitär, welches dem quantenmechanischen Axiom der
Teilchenerhaltung entspricht. Der Laplace-Operator ∆ auf L2 (Rd ) ist mit dem
Sobolev-(Hilbert)raum W 2,2 (Rd ) als Definitionsbereich selbstadjungiert. Von
Kato eingeführte störungstheoretische Betrachtungen erlauben es, dieses Resultat auf den Fall auszudehnen, wo zu der kinetischen Energie −∆ ein Potential
V addiert wird.
Die Vektornorm von φ in einem Hilbertraum bezeichnen wir mit kφk. Für die
Operatornorm benutzen wir dasselbe Symbol. In Zusammenhängen, in den wir

1.3. Mathematische Grundlagen
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besonders betonen wollen, daß es sich um die Operatornorm handelt, schreiben
wir k| · |k.
Theorem 1.3.1 (Kato-Rellich Theorem)
Sei A selbstadjungiert auf D(A) ⊂ H und B symmetrisch auf D(B) ⊃ D(A).
Falls a < 1 und b < ∞ existieren mit
kBf k ≤ akAf k + bkf k ∀ f ∈ D(A)

(1.8)

dann ist A + B selbstadjungiert auf D(A).
Definition 1.3.2
Einen Operator B der (1.8) erfüllt — und damit implizit auch D(B) ⊃ D(A) —
nennt man A-beschränkt mit relativer Schranke a. Kann sogar a > 0 beliebig
klein gewählt werden, heißt B infinitesimal beschränkt bezüglich A oder Ainfinitesimal beschränkt. Dies bedeutet nicht, daß a = 0 gewählt werden kann,
denn für a → 0 könnte b = b(a) divergieren.
Falls B und C infinitesimale Störungen von A sind, dann ist auch C eine infinitesimale Störung von A+B. Der Satz von Kato-Rellich erlangt für SchrödingerOperatoren seine volle Bedeutung, wenn man einfache Kriterien hat, wann ein
Multiplikations-Operator V relativ ∆-beschränkt ist. Für unsere Zwecke wird
folgender Satz ausreichen [RS78].
Satz 1.3.3
Sei d die Raumdimension . Sei p = 2 für d ≤ 3, p > d2 für d ≥ 4 und V ∈
Lploc,unif (Rd ). Dann ist V als Multiplikations-Operator auf L2 (Rd ) infinitesimal
∆-beschränkt.
Die dimensionsabhängigie Wahl des Exponenten in Lp wird häufiger vorkommen, deshalb wählen wir folgende Konvention. Die Schreibweise p = p(d) bedeutet, daß p eine Funktion von d ist, welche die Ungleichung

≥ 2
falls d ≤ 3,
p(d)
(1.9)
> d/2 falls d ≥ 4,
erfüllt.
Uns interessiert, unter welchen Voraussetzungen an das Einzelplatz-Potential u und die Kopplungskonstanten ωk , k ∈ Zd Satz 1.3.1 auf das LegierungsPotential angewandt werden kann. Für u ∈ Lploc mit p = p(d), welches kompakten Träger besitzt oder im Lp -Sinne exponentiell abfällt im Unendlichen,
und beschränkte Kopplungskonstanten |ωk | ≤ M, ∀k ∈ Zd , rechnet man Vω ∈
Lploc,unif (Rd ) leicht nach. Insbesondere stellt man fest, daß die relative ∆-Schranke unabhängig von ω gewählt werden kann.
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Weitere Untersuchungen zur Selbstadjungiertheit von Legierungs-Modellen
findet man in [Kir81, KM83b].

1.3.3

Randbedingungen

Falls man einen Schrödinger-Operator auf einen offenen Würfel Λ ⊂ Rd einschränkt, sind Randbedingungen notwendig, um einen selbstadjungierten Operator zu definieren. D.h. ein und derselbe Differentialausdruck kann verschiedenen selbstadjungierten Operatoren entsprechen, je nachdem, mit welchem
Definitionsbereich man ihn versieht. Den Laplace-Operator ∆Λ,D mit DirichletRandbedingungen bekommt man, indem man C0∞ (Λ) in der Sobolev -Norm von
W 2,2 (Λ) abschließt und
D(∆Λ,D ) := C0∞ (Λ)

W 2,2

als Definitionsbereich von ∆Λ,D wählt. Sei
C N = {f ∈ C ∞ (Λ)| ∂n f = 0 auf dem Rand von Λ, bis auf die Kanten },
wobei ∂n die Normalenableitung auf dem Rand bezeichnet. Dann definieren wir
den Neumann-Laplace-Operator ∆Λ,N mit dem Definitionsbereich
D(∆Λ,N ) := C N (Λ)

W 2,2

.

Sei L die Kantenlänge des Würfels Λ, TLei f (x) = f (x − Lei ) die Translation
um L in die i-te Koordinatenrichtung und
C per = { f

Λ

| f ∈ C ∞ (Rd ), TLei f = f, ∀i = 1, . . . , d}.

Den Laplace-Operator mit periodischen Randbedingungen versieht man mit
dem Definitionsbereich
2,2
D(∆Λ,per ) := Wper
:= C per (Λ)

W 2,2

.

Eleganter kann man die Randbedingungen mit Hilfe von quadratischen Formen definieren, siehe den Anhang von [Sto]. In Abschnitt XIII.15 von [RS78]
werden diese beiden Möglichkeiten der Definition von Randbedingungen miteinander verglichen. Simon legt in dem Buch [Sim71] die Theorie der SchrödingerOperatoren im Sinne der quadratischen Formen dar.
Alle drei vorgestellten Typen von Randbedingungen machen den Laplace
Λ,•
∆ , (• = D, N oder per) zu einem selbstadjungierten Operator. Falls man
einen zusätzlichen Potentialterm betrachtet, kann man die Sätze 1.3.1 und 1.3.3
anwenden, um zu zeigen, daß der resultierende Schrödingeroperator selbstadjungiert ist. Die relative ∆-Schranke der Legierungs-Potentiale ist unabhängig
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von der Art der Randbedingungen, von der Konfiguration ω ∈ Ω der Kopplungskonstanten und von der Kantenlänge L ∈ N des Würfels, auf den man den
Laplace-Operator betrachtet. Die Einschränkung eines Schrödinger-Operators
H = −∆ + V auf einen Würfel ΛL bezeichnen wir mit H L,• , wobei • ∈
{D, N, per} für Dirichlet-, Neumann- oder periodische Randbedingungen steht.
Die oben betrachteten selbstadjungierten Operatoren auf Λ haben eine kompakte Resolvente und demnach diskretes Spektrum ohne Häufungspunkte im
Endlichen.
Aus der Definition der Randbedingungen im Formensinne ergeben sich die
Ungleichungen
−∆Λ,N ≤ −∆Λ,per ≤ −∆Λ,D
und daraus nach dem Min-Max-Prinzip (XIII.1 in [RS78]) die Anordnung der
Eigenwerte
En (−∆Λ,N ) ≤ En (−∆Λ,per ) ≤ En (−∆Λ,D ),

n∈N

unter Beachtung der Vielfachheit.
Den diskreten Laplace- oder Schrödinger-Operator kann man ebenfalls auf
eine Teilmenge seines ursprünglichen Konfigurationsraums Zd einschränken. Sei
Λ̃ = Λ ∩ Zd . Die Einschränkung von h0 = −∆disc auf l2 (Λ̃) ist gegeben durch
[hΛ̃
0 f ]n = 2d fn −

X

fm

für f ∈ l2 (Λ̃), n ∈ Λ̃.

m∈Λ̃,|m−n|=1

Weitere Informationen über Randbedingungen bei Operatoren auf l2 (Λ̃) findet
man in [Sim87].

1.3.4

Selbstmittelnde Größen

Die mathematische Rechtfertigung, eine zufällige Familie von Schrödinger-Operatoren als ein einheitliches Objekt zu untersuchen, und nicht jedes Mitglied
einzeln, ist das Phänomen der Selbstmittelung. So bezeichnet man die Tatsachen, daß gewisse Größen, wie z.B. das Spektrum, fast allen Operatoren aus der
Familie gemeinsam ist. Daß auf einer Menge vom Maß Null Ausnahmen auftreten können, entspricht der Natur der wahrscheinlichkeitstheoretischen Beweise
und dem physikalischen Standpunkt, daß Konfigurationen des Systems, welche
Nullmengen entsprechen, in der Natur nicht vorkommen.
Dies hat zur Folge, daß man für ein konkretes Element aus der Familie
das Spektrum nicht ohne weiteres angeben kann, obwohl man es für die Familie fast sicher kennt. Dies kann man am Beispiel der periodischen Operatoren erläutern, welche besonders einfache“ Repräsentanten einer Familie von
”
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Schrödinger-Operatoren vom Anderson-Typ sind. Diese besitzen allerdings spezielle Symmetrien, welche sie von den anderen Operatoren unterscheiden. Sie
bilden eine Nullmenge und können ein anderes Spektrum als die anderen Mitglieder der Operatorfamilie haben, sowohl als Menge als auch von der Stetigkeit
des Maßes her.
Unter unseren Voraussetzungen an das Legierungs- (1.1) und AndersonModell (1.4) besagen Resultate aus der allgemeinen Theorie der zufälligen
Schrödinger-Operatoren, daß eine Teilmenge Σ der reellen Zahlen existiert mit
σ(Hω ) = Σ für fast alle ω ∈ Ω.
In demselben Sinne sind das diskrete σdisc (Hω ), wesentliche σess (Hω ), stetige
σc (Hω ), singuläre σs (Hω ), absolutstetige σac (Hω ), singulärstetige σsc (Hω ) und
das reine Punktspektrum σpp (Hω ) Mengen, die fast sicher vom Zufall ω ∈ Ω
unabhängig sind. Die Beweise findet man in den Originalarbeiten [Pas80, KS80,
KM82b, KM82c] oder den Monographien [CL90, PF92].
Falls wir von dem Spektrum der Operatorfamilie Hω sprechen, meinen wir
immer die Menge Σ ⊂ R mit der σ(Hω ) fast sicher übereinstimmt. Die Definition
der einzelnen Spektralarten findet man in Funktionalanalysis-Büchern [Wer95,
Wei80, RS80]. Die Resolventenmenge R \ σ(H) bezeichnen wir mit ρ(H).
Wir gehen nicht auf Aussagen über die Meßbarkeit und Ergodizität der
zufälligen Schrödinger-Operatoren ein. Diese bilden die Grundlage für sämtliche
Aussagen über die Selbstmittelungs-Eigenschaften von Operatorfamilien. Der
interessiert Leser findet diesbezügliche Informationen in §6 der Dissertation
[Kir81] und in den Lehrbuchtexten [Kir89, CL90]
Ein weiteres Beispiel für eine selbstmittelnde Größe ist die integrierte Zustandsdichte. Auf einem endlichen Würfel ΛL definiert man sie durch
NωL,D (E) :=
=

1
#{i| Ei (HωL,D ) < E}
|ΛL |

1
TrPωL,D ] − ∞, E[ .
|ΛL |

(1.10)

Ei (HωL,D ) bezeichnet den i-ten Dirichlet-Eigenwert von HωL,D . Die Eigenwerte sind in aufsteigender Reihenfolge inklusive der Vielfachheiten numeriert.
PωL,D (] − ∞, E[) ist der Spektralprojektor auf das Energieintervall ] − ∞, E[
und | · | das Lebesguemaß im Rd . Für das Legierungs- und Anderson-Modell
existiert der thermodynamische Limes
N (E) := lim NωL,D (E)
L→∞

(1.11)

für fast alle ω ∈ Ω und ist von ω unabhängig. Die Konstruktion der integrierten Zustandsdichte auf dem endlichen Würfel mit Neumann Randbedingungen
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NωL,N liefert dieselbe Funktion N im Limes L → ∞, siehe [KM82a]. Überdies
kann man in diesem Fall die integrierte Zustandsdichte auf ganz Rd als Infimum
schreiben:
(1.12)
N (E) = inf NωL,N (E) für fast alle ω ∈ Ω.
L∈N

Dagegen gilt für NωL,D mit Dirichlet-Randbedingungen
N (E) = sup NωL,D (E)

für fast alle ω ∈ Ω.

(1.13)

L∈N

Nicht alle spektralen Größen sind selbstmittelnd. So hängen z.B. die Eigenwerte
und Eigenfunktionen hochgradig vom Zufall ab [CL90]. Man beachte, daß σpp
der Abschluß der Menge der Eigenwerte ist.
Nachdem feststeht, daß das Spektrum und die integrierte Zustandsdichte
nicht vom Zufall abhängen, d.h. Charakteristiken der gesamten Familie {Hω , ω ∈
Ω} sind, möchte man weitere Details über sie wissen:
1. Kann man in gewissen Energiebereichen den Spektraltyp von σ(Hω ) bestimmen?
2. Was weiß man über die Regularität der integrierten Zustandsdichte, spezieller: ist N (·) Lipschitz-stetig? In diesem Fall existiert nämlich fast überall ihre Ableitung, welche man Zustandsdichte nennt.
3. Kann man etwas über die Asymptotik der integrierten Zustandsdichte
sagen? Besonders interessant ist das Verhalten von N in der Nähe der
Bandkanten, d.h. der spektralen Ränder.
Mit den Fragen 1 und 2 beschäftigen wir uns in der gesamten vorliegenden
Arbeit, konkrete Aussagen machen wir in den Theoremen 2.1.4 und 2.1.12. Auf
Frage 3 wird insbesondere in Theorem 3.1.2 und in den Abschnitten 3.2 und
5.1 eingegangen.
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Kapitel 2

Resultate zur Lokalisierung
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels führen wir die in dieser Arbeit erzielten
Ergebnisse auf. Sie beruhen auf den Beweisen in den Kapiteln 3 bis 5 und
dem abstrakten Lokalisierungs-Theorem in Abschnitt 2.2. Der letzte Abschnitt
dieses Kapitels ist der Diskussion der bisherigen Ergebnisse zur Lokalisierung
gewidmet, sowie ihrem Bezug zu den hier vorgestellten neuen Resultaten.

2.1

Neue Resultate

Die im Weiteren vorgestellten Ergebnisse betreffen das Spektrum eines periodischen Schrödinger-Operators H0 , welcher durch ein Legierungs-Potential Vω
gestört wird. Satz 2.1.19 bezieht sich auf das diskrete Analogon dieses Operators, das Anderson-Modell. Die Resultate gliedern sich in zwei Gruppen: die auf
Satz 2.1.9 beruhenden Ergebnisse (2.1.4 bis 2.1.8) zur Lokalisierung an inneren spektralen Kanten; sowie die Resultate 2.1.10 bis 2.1.19, welche indefinite
Legierungs-Potentiale betreffen und auf der neuen Wegner-Abschätzung 2.1.12
basieren. Aus Theorem 2.1.12 folgt zudem die Existenz der Zustandsdichte.
Wir legen die Voraussetzungen an den deterministischen Teil H0 und den
zufälligen Teil Vω des Schrödinger-Operators fest. In vielen Fällen sind sie restriktiver als nötig, um die Aussagen verständlicher zu halten. Sofern die Beweise für allgemeineren Fälle gelten, wird dies in nachfolgenden Bemerkungen
erwähnt. Verallgemeinerungen, die noch zusätzliche Arbeit erfordern, werden
in Kapitel 6 diskutiert. Innerhalb dieses Abschnitts beziehen wir uns auf die
Annahmen nur mit den Großbuchstaben A, B, . . .
Definition 2.1.1
Sei H ein selbstadjungierter Operator. Eine Energie E ∈ σ(H) heißt untere
spektrale Kante oder unterer spektraler Rand von H, falls ein r > 0 existiert
21
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so, daß
]E − r, E[⊂ ρ(H), [E, E + r] ⊂ σ(H).

(2.1)

Unterhalb von E befindet sich die spektrale Lücke ]E − r, E[. Sie besitzt mindestens die Länge r. Entsprechend definiert man eine obere spektrale Kante.
Wenn H ein periodischer Schrödinger-Operator ist, nennen wir die spektralen
Ränder auch Bandkanten.
Annahme 2.1.A (Allgemeine Voraussetzungen an Hω = H0 + Vω )
(i) Periodischer Operator. Der Operator H0 = −∆ + V0 setzt sich zuP
∂2
d
sammen aus dem negativen Laplace-Operator −∆ = − dj=1 ∂x
2 auf R
j

und einem reellen, Zd -periodischen Potential V0 ∈ Lploc (Rd ). Wie in (1.9)
erklärt, hängt der zulässige Exponent p = p(d) von der Raumdimension d
ab.
(ii) Legierungs-Potential. Die zufällige Störung ist ein Legierungs-Potential
Vω (x) :=

X

ωk u(x − k) .

(2.2)

k∈Zd

Die ωk , k ∈ Zd heißen zufällige Kopplungskonstanten. Es handelt sich
um unabhängige, identisch verteilte, reellwertige Zufallsvariablen auf dem
Wahrscheinlichkeitsraum (R, B(R), µ). Das Maß µ ist absolutstetig bezüglich des Lebesguemaßes mit einer Dichte
f ∈ L∞ (R) und suppf = [0, ω+ ] .

(2.3)

Man faßt ω = {ωk }k∈Zd als Element des Wahrscheinlichkeitsraumes
(Ω, F, P) auf, vgl. (1.3). Das Einzelplatz-Potential u : Rd → R hat kompakten Träger und ist aus Lp (Rd ), p = p(d).
Annahme 2.1.B (Voraussetzungen bei inneren spektralen Rändern)
(i) Semidefinites Potential. Das Einzelplatz-Potential besitzt die charakteristische Funktion einer offenen Menge als untere Schranke. Ohne Einschränkung kann man dann annehmen
∃ L > 0 : u ≥ χΛL

ΛL := {x| kxk∞ ≤ L/2}.

(2.4)

(ii) Regularität der Floquet-Extrema. Die Energie E ∈ R ist eine untere,
Floquet-reguläre spektrale Kante des periodischen Operators H0 . Dies bedeutet, daß alle Floquet-Eigenwerte, die den Wert E annehmen, dort als
Funktion des Quasi-Impulses eine positiv definite Hesse-Matrix aufweisen.
Für die präzise Definition siehe 3.3.1.
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Bemerkung 2.1.2
Die Annahme, daß die Zufallsvariablen ωk nur nicht-negative Werte annehmen,
ist keine Einschränkung. Falls der Wertebereich von ωk ein beliebiges Intervall
[ω− , ω+ ] ist, kann man das Potential umschreiben


X
X
V0 + Vω = V0 + ω−
u(· − k) +
(ωk − ω− ) u(· − k)
(2.5)
k∈Zd

k∈Zd

=: Ṽ0 + Vω̃ .

(2.6)

Man hat nun ein modifiziertes Zd -periodisches Potential Ṽ0 und die neuen Kopplungskonstanten ωk − ω− nehmen nur nicht-negative Werte an.
Falls das Einzelplatz-Potential nur
u ≥ tχΛL , L > 0

(2.7)

für ein t ∈]0, 1[ erfüllt, kann man diesen Fall auf (2.4) zurückführen. Dabei
benutzt man eine Umskalierung. Sei
1
ω̃k = tωk ∀k und ũ = u.
t
Dann folgt
ũ ≥ χΛL und ω̃k ũ(· − k) = ωk u(· − k).
Annahme 2.1.C (Voraussetzungen für indefinite Potentiale)
(i) Einzelplatz-Potential mit verallgemeinerter Treppenform. Das Einzelplatz-Potential hat die Form:
X
u(x) :=
αl w(x − l).
(2.8)
l∈Γ

Dabei ist Γ eine endliche Teilmenge von Zd und w ∈ Lp (Rd ), p = p(d) mit
∃ t > 0 : w ≥ tχ0 , supp w kompakt.

(2.9)

χ0 bezeichnet die charakteristische Funktion von [0, 1[d . Der Faltungsvektor α = {αl , l ∈ Γ} erfüllt die Bedingungen
X
α∗ :=
|αl | < α0 6= 0.
(2.10)
l6=0

Insbesondere kann u das Vorzeichen wechseln. Die Bedingung 2.10 bedeutet, daß das Einzelplatz-Potential in der Nähe eines Gitterplatzes konzentriert ist.
(ii) Differenzierbare Dichte. Die Dichte f der zufälligen Kopplungskonstanten ist aus W 1,1 (R).
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Bemerkung 2.1.3
Wegen Bemerkung 2.1.2 können wir (2.9) auf den Fall
w ≥ χ0 , supp w kompakt

(2.11)

zurückführen. Ebenso kann man ohne Einschränkung statt (2.10)
α0 = 1 und α∗ =

X

|αl | < 1.

(2.12)

l6=0

annehmen. Dazu setzt man
α̃l :=
Für ũ :=

P

αl
∀l ∈ Γ
α0

und ω̃k := α0 ωk ∀ k ∈ Zd .

w(· − l) folgt

l∈Γ α̃l

α̃∗ =

α̃0 = 1,

X |αl |
l6=0

α0

=

α∗
<1
α0

und

X αl
w(x − l − k) = ωk u(x − k).
α0
l∈Γ
P
Damit haben wir das Legierungs-Potential in der Form k ω̃k ũ(· − k) geschrieben, an der man sieht, daß die Bedingung (2.12) erfüllt ist. Falls ein anderer
Koeffizient αl0 der Ungleichung
ω̃k ũ(x − k) = α0 ωk

X

|αl | < αl0 6= 0

l6=l0

genügt, kann man durch eine Umindizierung (2.10) erreichen.
Annahme 2.1.D (Spiegelsymmetrie des periodischen Potentials)
Das periodische Potential V0 ist symmetrisch bezüglich der Spiegelungen an den
Koordinatenachsen. D.h. die Abbildung
(x1 , . . . , xi , . . . , xd ) 7→ (x1 , . . . , −xi , . . . , xd )
läßt für jedes i = 1, . . . , d das Potential V0 invariant.
Annahme 2.1.E (Abfall der Dichte an ihren Rändern)
Es existiert ein τ > d/2, so daß:
Z



f (x) dx ≤ τ sowie

0

für genügend kleine .

Z

ω+

ω+ −

f (x) dx ≤ τ

(2.13)
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Das Hauptresultat zur Existenz von reinem Punktspektrum an inneren, unteren
spektralen Rändern ist folgendes
Theorem 2.1.4
Sei Hω = H0 + Vω ein zufälliger Schrödinger-Operator und E sei eine untere
spektrale Kante sowohl von H0 als auch von Hω . Die Annahmen A und B seien
erfüllt. Dann existiert ein r > 0, so daß
[E, E + r] ⊂ σpp (Hω ) und [E, E + r] ∩ σc (Hω ) = ∅

(2.14)

für fast alle ω ∈ Ω gilt. Die Eigenfunktionen zu Eigenwerten in [E, E + r] fallen
fast sicher exponentiell ab.
Unter dem exponentiellem Abfall einer Funktion φ verstehen wir, daß mit geeigneten Konstanten 0 < c, C < ∞
|φ(x)| ≤ Ce−ckxk

∀x ∈ Rd

gilt. Wir nennen [E, E +r], oder genauer σ(Hω ) ∩ [E, E +r] das LokalisierungsIntervall.
Bemerkung 2.1.5
Sei E ein unterer spektraler Rand von H0 und Vω ein nicht-negatives Störpotential. Aus den Eigenschaften von f folgt, daß E auch eine Kante von H0 + Vω
bleibt, falls Vω ein kleine Störung von H0 ist. Siehe dazu den Abschnitt 2 von
[KSS98b]. Es reicht z.B, daß die Norm von Vω kleiner ist als die Länge der
spektralen Lücke, an der sich E befindet.
Die Korollare 2.1.6 und 2.1.8 folgen aus Theorem 2.1.4. Sie betreffen Situationen, in denen die Regularität der Minima der Floquet-Eigenwerte bekannt
ist.
Korollar 2.1.6
Sei die Raumdimension d = 1 oder 2 und E eine untere spektrale Kante sowohl
von H0 als auch von Hω . Falls Hω die Bedingungen A und B (i) erfüllt, existiert
ein r > 0, so daß fast sicher (2.14) gilt und die zu Eigenwerten im Intervall
[E, E + r] gehörende Eigenfunktionen fast sicher exponentiell abfallen.
Bemerkung 2.1.7
Für eindimensionale Schrödinger-Operatoren ist bekannt, daß die Floquet-Eigenwerte nahe der Spektralkanten analytisch und daß alle Kanten Floquetregulär sind, siehe XIII.16 in [RS78] und [Eas73]. Daher ist Theorem 2.1.4
sofort anwendbar. Im Fall der Raumdimension d = 2 ist es Klopp und Wolff
[KW00] gelungen, auch ohne die Annahme der Regularität der Floquet Eigenwerte (verallgemeinerte) Lifschitz-Singularitäten nachzuweisen, vgl. Definition
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3.1.1 und Bemerkung 3.6.9. In diesem Fall muß man den Beweis im Abschnitt
3.6 leicht modifizieren (Bemerkung 3.6.9).
Wir wenden uns dem Fall höherer Dimensionen zu. Für beliebige d kann man
nachweisen, daß Lokalisierung an (unteren) spektralen Rändern ein generisches
Phänomen ist. Damit meinen wir, daß die Menge der Potentiale und Bandkanten, bei denen Lokalisierung auftritt, offen und dicht in einem geeigneten
Topologischen Raum ist. Dies ist ein aktuelles Resultat von Klopp und Ralston
[KR00]. Aus deren Theorem 0.1 und unserem Theorem 2.1.4 folgt Korollar 2.1.8.
Sei P die Menge der beschränkten, Zd -periodischen Potentiale. Sei E(V )
eine untere spektrale Kante von −∆ + V, V ∈ P. Aus den Betrachtungen in
Abschnitt 2 von [KSS98b] folgt, daß E(V ) stetig in V ∈ P ist.
Korollar 2.1.8
Seien H0 = −∆ + V, V ∈ P, Vω ein Legierungs-Potential und E(V ) eine untere
Bandkante, die nach der Perturbation durch Vω eine spektrale Kante von Hω =
−∆ + V + Vω bleibt. Seien die Annahmen A und B (i) erfüllt. Dann ergibt sich
die Fallunterscheidung:
• Falls ein r(V, E(V )) = r > 0 existiert, so daß
[E, E + r] ⊂ σpp (Hω ) und [E, E + r] ∩ σc (Hω ) = ∅, für fast alle ω ∈ Ω
(2.15)
dann gilt diese Eigenschaft auch in einer k · k∞ -Umgebung des Potentials
V , mit entsprechender Bandkante E(V ).1
• Andernfalls existiert für jedes  > 0 ein V ∈ P mit kV − V k∞ < , so
daß für Hω := −∆ + V + Vω (2.15) gilt, mit entsprechender, eventuell
verschobener, Bandkante E(V ).
Die Aussage (2.15) läßt sich durch den Zusatz verstärken, daß die Eigenfunktionen zu Eigenwerten in [E, E + r] fast sicher exponentiell abfallen.
Theorem 2.1.4 und damit die beiden Korollare 2.1.8 und 2.1.6 beruhen auf
folgender Abschätzung für die Wahrscheinlichkeit, in der Nähe von spektralen
Rändern Eigenwerte des restringierten Schrödinger-Operators anzutreffen.
1

Um genau zu sein, muß Bedingung (2.15) durch
und E(V ) ist ein Floquet-regulärer spektraler Rand von H0

ergänzt werden. Ansonsten könnte es sich bei E(V ) um eine spektrale Kante handeln, an der
Lokalisierung vorkommt, die aber nicht Floquet-regulär ist. Dann könnte das Potential V am
Rand der Menge der Potentiale liegen, bei denen nach der zufälligen Störung Vω Lokalisierung
in einer Umgebung von E(V ) auftritt.
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Satz 2.1.9
Sei E eine untere spektrale Kante sowohl von H0 als auch von Hω . Unter den
Annahmen A und B gilt für alle q > 0:
Es existiert eine Skala l0 := l0 (q) ∈ N, so daß für alle l ≥ l0
1

P{ω| σ(Hωl,per ) ∩ [E, E + l− 2 [6= ∅ } ≤ l−q

(2.16)

gilt.
Hier bezeichnet Hωl,per die Restriktion von Hω auf den Würfel Λl mit periodischen Randbedingungen. Die Aussage von Satz 2.1.9 nennt man AnfangsskalenBedingung oder Anfangsskalen-Abschätzung, da man mit ihr den Induktionsanfang für den Beweis der Lokalisierung herleitet, siehe Theorem 2.2.11.
Wir wenden uns den Resultaten über Legierungs-Modelle mit indefiniten
Einzelplatz-Potentialen zu.
Theorem 2.1.10
Erfülle Hω die Annahmen A, C und D und sei E = inf σ(Hω ). Dann existieren
P
, r > 0, so daß für Einzelplatz-Potentiale mit αl <0 αl ≥ − gilt:
[E, E + r] ⊂ σpp (Hω ) und ] − ∞, E + r] ∩ σc (Hω ) = ∅
für fast alle ω. Die Eigenfunktionen zu Eigenwerten aus dem Intervall ] − ∞, E + r]
fallen fast sicher exponentiell ab.
Theorem 2.1.11
Seien die Annahmen A, C und E an Hω erfüllt und sei E eine spektrale Kante von Hω . Dann existieren , r > 0, so daß für Einzelplatz-Potentiale mit
P
αl <0 αl ≥ − gilt:
∅=
6 σ(Hω ) ∩ ]E−r, E+r] ⊂ σpp (Hω ) und ]E−r, E+r] ∩ σc (Hω ) = ∅ (2.17)
für fast alle ω und die Eigenfunktionen zu Eigenwerten aus dem Intervall
]E − r, E + r] fallen fast sicher exponentiell ab.
Diese letzten beiden Resultate beruhen auf
Theorem 2.1.12
Erfülle Hω die Annahmen A und C. Sei Hωl die Einschränkung von Hω auf den
Würfel Λl mit Dirichlet-, Neumann- oder periodischen Randbedingungen und
Pωl (I) der Spektralprojektor von Hωl auf das Energieintervall I. Dann gilt
n h
io
E Tr P•l (I) ≤ CW ld |I|
(2.18)
für alle Skalen l ∈ N und alle Energieintervalle I. Hierbei bezeichnet Tr die Spur
eines Operators und E den Erwartungswert auf dem Raum (Ω, P).
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Korollar 2.1.13
Theorem 2.1.12 behält seine Gültigkeit, falls man auf den kompakten Träger
von w verzichtet. Es reicht, wenn w im Unendlichen exponentiell abfällt. Die
Dichte f muß nicht ein kompaktes Intervall als Träger besitzen, sondern kann
eine beliebige Funktion aus W 1,1 (R) sein.
Bemerkung 2.1.14
Sei I = [E1 , E2 ]. Dann ist die Wegner-Konstante auf der rechten Seite von
(2.18) für l ∈ 2N gegeben durch
CW (E2 ) := eE2 CTr

kf k∞ d
l |E2 − E1 |
1 − α∗

Dabei ist CTr = Tr e−H0,0 und H0,0 die Neumann-Einschränkung des periodischen Operators auf den Einheitswürfel ]0, 1[d . Die Eigenschaften des EinzelplatzPotentials gehen durch α∗ in die Abschätzung ein, vgl. (2.12). Insbesondere
hängt CW monoton von E2 ab und kann fest gewählt werden, falls man E1 und
E2 nur in einem halbbeschränkten Intervall ] − ∞, E] variieren läßt.
Folgendes Korollar beinhaltet zwei Aussagen, die Theorem 2.1.12 impliziert. Die
erste betrifft die Existenz der Zustandsdichte , die zweite geht in den Beweis
der Lokalisierungs-Theoreme 2.1.10 und 2.1.11 ein.
Korollar 2.1.15
1. Die integrierte Zustandsdichte von Hω ist Lipschitz-stetig. Die Ableitung
dN (E)/dE existiert für fast alle E. Sie wird Zustandsdichte genannt.
2. Es gilt die schwache Wegner-Abschätzung
P{ω| d(σ(Hωl ), E) ≤ η} ≤ 2 CW (E + η) η|Λ|.

(2.19)

Oft wird auch die Ungleichung (2.18) Wegner-Abschätzung genannt. Sie
ist eine etwas stärkere Aussage als Punkt 2 von Korollar 2.1.15. Dies erklärt
unseren Sprachgebrauch.
Bemerkung 2.1.16
Man bemerke, daß ld = |Λl | ist, d.h. daß die Abschätzung linear im Volumen
des Konfigurationsraumes ist. Aussage 1 von Korollar 2.1.15 gilt, weil nach der
Normierung mit |Λl |−1 die rechte Seite von (2.18) nicht mehr vom Volumen
abhängt. Somit gilt auch nach dem Grenzübergang l → ∞ die obere Schranke
CW |I|. Die zweite Aussage folgt aus der Čebyšev-Ungleichung:
n h
io
l
l
P{ω| d(σ(Hω ), E) ≤ η} ≤ E Tr P• (I) ,
(2.20)
falls I := [E − η, E + η].
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Um aufzuzeigen, daß für die Wegner-Abschätzung die Bedingungen (2.10) und
C(ii) aufgeweicht werden können, führen wir noch folgenden Satz an.
Satz 2.1.17
Seien die Annahmen A und (2.8) erfüllt. Sei e1 := (1, 0, . . . , 0) ∈ Zd , αe1 = −1
und α0 = 1. Für k 6= 0, k 6= e1 sei der Koeffizient αk gleich Null. Die Dichte
−1
f entspreche einer Gleichverteilung f = ω+
χ[0,ω+ ] oder sei aus W 1,1 (R). Dann
gilt:
n h
io
E Tr P•l (I) ≤ CW l2d |I|
(2.21)
Bemerkung 2.1.18
Ein weiteres Beispiel eines Einzelplatz-Potentials, für welches die Abschätzung
(2.21) in Verbindung mit einer Dichte f ∈ W 1,1 gilt, ist
u = χ(0,...,0) + χ(−1,−1,0,...,0) − χ(−1,0,...,0) − χ(0,−1,0,...,0) ,

(2.22)

welches dem Faltungsvektor mit den Komponenten α0 = α−e1 −e2 = 1, α−e1 =
α−e2 = −1 entspricht.
Einige der obigen Resultate kann man auf zufällige Operatoren auf l2 (Zd ) übertragen. Wir formulieren ein Ergebnis für das Anderson-Modell mit indefiniten
Potentialen.
Annahme 2.1.F (an das Anderson-Modell hω = h0 + vω )
(i) Diskreter Laplace-Operator. Sei h0 auf φ ∈ l2 (Zd ) definiert durch:
(h0 φ)k =

X

φk+j , ∀ k ∈ Zd .

(2.23)

|j|=1

(ii) Zufälliges Potential. Das Anderson Potential ist eine zufällige Diagonalmatrix und wirkt auf φ ∈ l2 (Zd ) durch:
(vω φ)i :=

X

ωk

k∈Zd

Wir nennen ui :=

X

αl δ(i − k − l) φi =

l∈Γ αl

αi−k ωk φi .

(2.24)

k∈Zd

l∈Γ

P

X

δ(i − l) Einzelplatz-Potential. Es soll

α0 = 1 und α∗ :=

X

|αl | < 1

(2.25)

l6=0

erfüllen. Die Kopplungskonstanten ωk , k ∈ Zd sind unabhängig, identisch
verteilt mit Dichte f ∈ W 1,1 (R).
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Theorem 2.1.19
Erfülle hω die Annahmen F. Sei hlω die Einschränkung von hω auf den Würfel
Λl und Pωl (I) der Spektralprojektor von hlω auf das Energie-Intervall I. Dann
gilt
n h
io
E Tr P•l (I) ≤ CW ld |I|
(2.26)
für alle Skalen l ∈ N und alle Energie-Intervalle I.
Auch die Aussagen von Korollar 2.1.15 und Satz 2.1.17 sind auf das diskrete Modell übertragbar, vgl. Unterabschnitt 4.6.2. Im nächsten Abschnitt 2.2
beschreiben wir in Bemerkung 2.2.12, wie man Theorem 2.1.19 nutzen kann,
um zu den Theoremen 2.1.10 und 2.1.11 analoge Lokalisierungs-Resultate zu
beweisen.

2.2

Allgemeine Theoreme

Theorem 2.1.9 zur Anfangsskalen-Abschätzung und Theorem 2.1.12 zur WegnerAbschätzung führen mit Hilfe der Multiskalen-Analyse zum Beweis der Existenz
von reinem Punktspektrum, siehe Theorem 2.2.11 und Bemerkung 2.2.12. Da
die Multiskalen-Analyse für zufällige Operatoren auf L2 (Rd ) eine aufwendige,
aber mittlerweile gut verstandene Prozedur ist, skizzieren wir nur die wesentlichen Schritte. Eine bis ins Detail ausgearbeitete Darstellung findet man in dem
Buch [Sto] von Stollmann. Alternative Quellen sind [MH84, CH94, Fis96, Ves96]
und [KSS98b].
Sei Hω = −∆+V0 +Vω ein zufälliger Schrödinger-Operator, wobei V0 ∈ Lp (Rd ),
p = p(d) ein Zd -periodisches Potential und
X
ωk u(x − k)
Vω (x) =
k∈Zd

ein Legierungs-Potential ist. Die Kopplungskonstanten ωk , k ∈ Zd seien unabhängig und identisch verteilt und das Einzelplatz-Potential u ∈ Lp (Rd ) habe
kompakten Träger.
Wir stellen die Combes-Thomas Abschätzung vor, welches es erlaubt, aus
einer Normabschätzung der Resolventen viel feinere Informationen über den
Abfall der entsprechenden Greenschen Funktion in den Raumkoordinaten zu
bekommen.
Proposition 2.2.1
Sei Λ ein Würfel und CV := supx,ω kχΛ+x Vω kp < ∞, p = p(d) und R > 0. Dann
existieren Konstanten ci (CV , R), i = 1, 2, so daß für Dirichlet-, Neumann- oder
periodische Randbedingungen (• = D, N, per) die beiden Bedingungen
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(a) Seien A, B Teilmengen des Würfels Λl mit dem Abstand d(A, B) = δ > 0
und der Eigenschaft B ⊂ Λl− für ein festes  > 0.
(b) Sei E ∈]E1 , E2 [⊂ ρ(Hωl,• ) ∩ ] − R, R[ und r = d(E, ]E1 , E2 [c ) > 0.
die exponentielle Schranke
kχA (Hωl,• − E)−1 χB k ≤

c1 −c2 δ
e
r

√
E2 − E1 r

p

(2.27)

implizieren. ]E1 , E2 [c bezeichnet das Komplement der Menge ]E1 , E2 [. Falls das
Intervall ]E1 , E2 [ festgelegt ist, bezeichnen wir mit c3 die Konstante c2 |E1 −E2 |.
Dieses Resultat wurde von Barbaroux, Combes und Hislop in [BCH97] bewiesen
und bildet eine Verschärfung der Abschätzungen in [CT73]. Die Formulierung
der Proposition folgt der aus Abschnitt 2.4 von [Sto] bzw. dem Anhang von
[KSS98b].
Bemerkung 2.2.2
Proposition 2.2.1 gibt einen Einblick
1. an welcher Stelle der exponentielle Abfall der Greenschen Funktion der
Resolvente bzw. der Eigenfunktionen ins Spiel kommt. Dieses Verhalten
ist ja der Anfangsskalen-Abschätzung von Satz 2.1.9 nicht anzusehen, aber
im Lokalisierungs-Theorem 2.2.11 enthalten.
2. in den Zusammenhang zwischen der Längenskala l und der Energieskala
r = d(σ(HωL ), E). Man beachte, daß r  l−2 notwendig ist, damit die
Ungleichung (2.27) überhaupt einen exponentiellen Abfall beschreibt. Für
√
r ≈ l−2 würde wegen d(A, B) ≤ l für den Exponenten δ r ≈ 1 folgen.
Anhand dieser Überlegungen zur Wahl der Skalen wird klar, daß die richtige gegenseitige Abhängigkeit der Parameter eine entscheidende Rolle für unsere
Überlegungen spielt. Leider führt dies dazu, daß die Formulierung der folgenden
Propositionen etwas technisch wirkt. Man sollte sich davon nicht abschrecken
lassen und beim ersten Lesen vor allem auf die qualitativen Eigenschaften
wie exponentieller Abfall“, kleine Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von l“
”
”
usw. achten.
Definition 2.2.3
Für x ∈ Rd , l ∈ N und Λ = Λl + x = {y ∈ Rd | ky − xk∞ ≤ 2l } setzen wir
Λin := Λl/3 + x
Λaus := Λl−2 + x
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und bezeichnen mit χin und χaus die entsprechenden charakteristischen Funktionen. Der Punkt • stehe für die Dirichlet-, Neumann- oder periodischen Randbedingungen und
RΛ = RΛ (E) = (HωΛ,• − E)−1
für die Resolvente. Für den Rest des Abschnitts legen wir einen Typ von Randbedingungen fest und schreiben HωΛ für HωΛ,• bzw. Hωl für Hωl,• . Einen Würfel
Λ nennen wir (γl , E)-gut für ω ∈ Ω, falls
E ∈ ρ(HωΛ ) und |kχaus RΛ (E)χin k| ≤ e−γ l
gilt. Ansonsten heißt Λ (γl , E)-schlecht. γ wird Exponent des Abfalls oder
Masse das exponentiellen Abfalls genannt.
Notation 2.2.4
Sei der Träger des Einzelplatz-Potentials in Λg enthalten, l ∈ N, γ, ξ > 0, sowie
I ein Energieintervall. Der Schlüssel zum Lokalisierungs-Beweis ist folgende
Aussage über den exponentiellen Abfall der Resolventen.
IA(I, l, γ, ξ)

für alle x, y ∈ Zd mit kx − yk∞ > l + g gilt

P{∀ E ∈ I : Λl + x oder Λl + y ist (γl , E)-gut für ω} ≥ 1 − l−2ξ (2.28)
Die Aussage (2.28) besagt, daß auf großen Skalen l mit hoher Wahrscheinlichkeit
für alle Energien E in I ein Großteil der Würfel (γl , E)-gut ist. Die Koeffizienten γ, ξ können von der betrachteten Längenskala abhängen. Die Abkürzung
IA steht für InduktionsAnfang.
Notation 2.2.5
Sei E0 eine spektrale Kante von Hω und


1 −2+β
1 −2+β
, E0 + l
.
I = E0 − l
2
2

(2.29)

Wir führen zwei Eigenschaften ein, die eine entscheidende Rolle für die Multiskalen-Analyse spielen. Sei β ∈]0, 2[ und
n
o
Ω(E0 , l, β) := ω| d(σ(Hωl ), E0 ) < l−2+β .
Die Anfangsskalen-Bedingung für die Energie E0 und die Kantenlänge l besagt
∃ξ > 0, β ∈]0, 2[:

P{Ω(E0 , l, β)} ≤ l−ξ .

(2.30)

Aus ihr werden wir in Lemma 2.2.6 den Induktionsanker für die MultiskalenAnalyse gewinnen. Für den Induktionsschritt braucht man die schwache WegnerAbschätzung:
SWA(E)

P{d(σ(Hωl,per ), E) < } ≤ Cl2d

wobei die Konstante C unabhängig von  und l ist.

für alle  ∈]0, 1[, l ∈ N,
(2.31)
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Für E ∈ I und ω 6∈ Ω(E0 , l, β) gilt
1
d(σ(Hωl ), E) ≥ l−2+β .
2
Sei Λ = ΛL , A = Λaus , B = Λin . Mit dem Combes-Thomas Argument (Proposition 2.2.1) folgt




β
l
−1
aus l
in
2−β
kχ R (E)χ k ≤ 2c1 l
exp −c3
− 2 l2
.
3
Wir setzen γ = γl = lβ−1 . Falls β/2 > β̃ gewählt wird, existiert ein l0 =
l0 (β, β̃, c1 , c3 ), so daß für alle l ≥ l0
kχaus Rl (E)χin k ≤ e−γl
gilt. Damit haben wir gezeigt:
Lemma 2.2.6
Sei l0 ∈ N. Die Anfangsskalen-Bedingung gelte für eine spektrale Kante E0 von
Hω und alle l ≥ l0 mit l ∈ N. Sei β ∈]0, 2[, β̃ < 2β und
1
1
I = [E0 − l−2+β , E0 + l−2+β ].
2
2
Dann existiert ein l1 = l1 (β, β̃, c1 , c3 ) ≥ l0 , so daß für l ≥ l1 und γ = γl ≥ lβ̃−1
gilt:
P{∃E ∈ I : Λl ist (γ, E)-schlecht} ≤ l−ξ
Daraus folgt insbesondere IA(I, l, γ, ξ).
I ist das Energieintervall, für das wir schließlich in Theorem 2.2.11 Lokalisierung, d.h. die fast sichere Existenz von reinem Punktspektrum von Hω , zeigen.
Bemerkung 2.2.7
Seien H = Hω und Λ ⊂ Λ0 zwei Würfel, φ ∈ C01 (Λ) ⊂ C01 (Λ0 ) und E ∈
0
ρ(H Λ ) ∩ ρ(H Λ ). Dann gilt die geometrische Resolventen-Formel:

0

0

(H Λ − E)−1 φ = φ(H Λ − E)−1 + (H Λ − E)−1 [(∇φ)∇ − ∆φ] (H Λ − E)−1
im Operator-Sinne auf L2 (Rd ). Eine geeignete Gradienten-Abschätzung impliziert die geometrische Resolventen-Ungleichung: Seien B ⊂ Λ0 \ Λ, A ⊂ Λin ,
dann gilt:
0

0

0

aus
Λ
kχB (H Λ − E)−1 χA k ≤ CkχB (H Λ − E)−1 χaus
− E)−1 χA k.
Λ k kχΛ (H

Die Multiskalen-Analyse beruht auf zwei Ideen:
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(1.) Aus der Aussage IA(I, l, γ, ξ) folgert man IA(I, L, γL , ξ), wobei L eine
viel größere Skala als l ist und die beiden Exponenten γ und γL ungefähr
übereinstimmen. (Siehe Proposition 2.2.8). Dabei kommt der geometrischen Resolventen-Ungleichung ein entscheidende Rolle zu.
(2.) Schritt (1.) iteriert man für eine Folge von Skalen lk % ∞, k ∈ N. Gewisse
Bedingungen an die Anfangsparameter und eine sorgfältige Kontrolle der
Exponenten ergeben, daß für alle k ∈ N die Aussage IA(I, lk , γ, ξ) mit γ
und ξ unabhängig von k gilt. (Siehe Korollar 2.2.9)
Proposition 2.2.8
Sei I ⊂ R ein kompaktes Intervall und ξ0 , β̃ > 0. Die schwache WegnerAbschätzung SWA(E) gelte für alle E aus einer Umgebung von I. Man wähle
ζ ∈]1, 2[ so, daß


ζ −1
1
≤ min ξ0 ,
(2.32)
4d
2−ζ
4
ist. Dann existiert eine Skala l0 = l0 (d, ξ0 , β̃, ζ) so, daß für l ≥ l0 , l ∈ 2N + 1
und γl ≥ lβ̃−1
IA(I, l, γl , ξ0 ) =⇒ IA(I, L, γL , ξ)
(2.33)
gilt. Dabei sind die Relationen
(i) lζ ≤ L ≤ lζ + 6, L ∈ 2N + 1

(ii) ξ ≥ min ξ0 , 14
(iii) γL ≥ γ(1 − 8l1−ζ ) − const l−1 − 6lζ(1−β̃/4) ≥ Lβ̃−1
erfüllt.

Beweisstrategie:
Es gilt, IA(I, L, γL , ξ) zu beweisen: Für den überwiegenden Anteil der Konfigurationen ω sollen Würfel der Kantenlänge L (γL , E)-gut sein.
(1.) Wir betrachten ein festes E ∈ R und ω ∈ Ω und ohne Einschränkung
x = 0. Seien zunächst sämtliche Würfel der Kantenlänge l mit Mittelpunkt
in Zd ∩ ΛL (γl , E)-gut. Sei x0 ∈ Zd ∩ Λin
L und
χin = χin
Λl +x0
χaus = χaus
Λl +x0

(2.34)
aus
χaus
L = χΛL

(2.35)

sowie
Rl = (HωΛl +x0 − E)−1

RL = (HωΛL − E)−1

(2.36)
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Dann impliziert die geometrische Resolventen-Ungleichung
L in
aus L aus
kχaus
k kχaus Rl χin k.
L R χ k ≤ CkχL R χ

Gemäß Annahme ist Λl + x0 (γl , E)-gut und somit
L in
−γl l
L aus
kχaus
kχaus
k.
L R χ k ≤ Ce
L R χ

(2.37)

Man findet Punkte z1 , . . . z3d in Zd , so daß die Würfel
Λin
l + zi = Λl/3 + zi ,

i = 1, . . . , 3d

die Menge
Λaus
+ x0
l

(2.38)

überdecken. Wegen der Form der Menge (2.38) kann man den Abstand
zwischen x0 und zi für i = 1, . . . , 3d gleich l/3 wählen. Es folgt
d

L aus
kχaus
k
L R χ

≤

3
X

L in
kχaus
L R χΛl +zi k.

(2.39)

i=1

Unter den Punkten z1 , . . . z3d befindet sich einer — nennen wir ihn x1 —
so, daß
L in
aus L in
kχaus
L R χΛl +zi k ≤ kχL R χΛl +x1 k,

i = 1, . . . , 3d

(2.40)

ist. Die Ungleichungen (2.37),(2.39) und (2.40) ergeben zusammen
L in
d −γl l
L in
kχaus
kχaus
L R χΛl +x0 k ≤ C3 e
L R χΛl +x1 k.

(2.41)

Der letzte Faktor auf der rechten Seite von (2.41) stimmt mit der linken
Seite überein, nur daß statt x0 der Punkt x1 auftritt. Daher kann man
diese Ungleichung iterativ anwenden. Man erhält eine Folge von Punkten
x0 , x1 , . . . , xn und die Abschätzung
L in
n dn −γl ln
L in
kχaus
kχaus
L R χ k≤C 3 e
L R χΛl +xn k.

(2.42)

Wegen x0 ∈ Λin
L kann man mindestens
nmin ≈

aus
Abstand von Λin
L/3 − 2
L
L zu ΛL
≈
=
l
l/3
Schrittweite = kxk+1 − xk k∞

Iterations-Schritte ausführen, bis man an den Rand von ΛL stößt. Daher
gilt
e−γl ln ≈ e−γl L
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und (2.42) kann man als
L in
−γ̃ln
L in
kχaus
kχaus
L R χ k≤e
L R χΛl +x1 n k.

(2.43)

schreiben. Dabei ist
γ̃ = γl − Fehlerterm.

(2.44)

Um zu einer Schranke an
L in
kχaus
L R χL k
in
d
in
zu gelangen, zerlegt man Λin
L in Würfel Λl + x0 , x0 ∈ Z ∩ ΛL . Die
Anzahl dieser Würfel ist (L/l)d . Der Logarithmus dieses Faktors wird in
den Fehlerterm in (2.44) subsummiert.

Die Wahrscheinlichkeit, daß alle Λl + z Würfel mit Mittelpunkt in Zd ∩ ΛL
(γl , E)-gut sind, ist zu klein, um IA(I, l, γl , ξ0 ) folgern zu können. Deshalb muß man die Existenz von einigen (γl , E)-schlechten Würfel zulassen.
Im nächsten Punkt (2.) erläutern wir, wie die Argumentation in diesem Fall
angepaßt wird.
(2.) Wir lassen die Existenz von (γl , E)-schlechten Würfeln Λl + z, z ∈ Zd ∩ ΛL
zu. Für diese nehmen wir zumindest eine schwächere Bedingung an:
d(σ(HωΛl +z ), E) > .

(2.45)

Einen Würfel, der (2.45) erfüllt, nennt man -nicht-resonant oder schlicht
nicht-resonant . Für die Resolvente jedes -nicht-resonanten Λl + z gilt
(HωΛl +z − E)−1 ≤ −1 .
 = (l) wird in geeigneter Weise als Funktion von l gewählt. Unter der
Annahme, daß es nur wenige (γl , E)-schlechte Würfel Λl + z in ΛL gibt,
bleibt die Mindestanzahl der (γl , E)-guten Iterations-Schritte in (1.) von
der Größenordnung nmin ≈ L/l. Wenn ΛL nicht-resonant ist, ist der Faktor
L in
kχaus
L R χΛl +x1 k

aus (2.42) durch (L)−1 beschränkt. Die sorgfältige Kontrolle der Fehlerterme zeigt, daß
L in
−γL L
kχaus
L R χL k ≤ e

gilt und γL der Ungleichung in der Aussage (iii) der Proposition gehorcht.
(3.) Die (γl , E)-Güte und die Nicht-Resonanz von Würfeln sind Eigenschaften,
die vom Zufall abhängen. Daher gilt es, die Wahrscheinlichkeit, daß
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(a) nur wenige Λl + z, z ∈ Zd ∩ LL (γl , E)-schlecht sind
(b) diese zumindest nicht-resonant sind und
(c) ΛL selbst nicht resonant ist
von unten abzuschätzen. Falls alle drei Bedingungen gelten, kann man wie
in Punkt (2.) vorgehen. Man zeigt, daß die Wahrscheinlichkeit, daß (a),
(b) und (c) erfüllt sind, größer oder gleich 1 − l−2ξ ist. Dabei erfüllt ξ die
Bedingung (ii) aus der Aussage der Proposition. Die Wegner-Abschätzung
wird benutzt, um zu zeigen, daß resonante Würfel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen.

Bei der technischen Implementierung der Multiskalen-Analyse müssen einige
Details modifiziert werden. So werden die Würfel-Mittelpunkte z nicht aus Zd ∩
ΛL sondern ( 3l Z)d ∩ΛL gewählt. Die Menge ( 3l Z)d ∩ΛL ist kleiner, und daher ist
es einfacher zu gewährleisten, daß die meisten Würfel Λl + z (γl , E)-gut sind.
In Punkt (a) gilt es zu präzisieren, wie viele (γl , E)-schlechte Würfel erlaubt
sind. Dies hängt von der Variante der Multiskalen-Analyse ab. So werden z.B. im
Beweis von Theorem 3.2.2 in [Sto] vier schlechte Würfel zugelassen. Bei anderen
Versionen ist die Anzahl dimensionsabhängig gewählt.
Bei der Resonanz-Bedingung wählt man die l-Abhängigkeit von  meist als
(l) = e−l

1/2

oder

(l) = e−l

1/4

.

Aus kombinatorischen Gründen ist es leichter zu zeigen, daß für ΛL + x oder
für ΛL + y die Bedingungen (a), (b) und (c) erfüllt sind. So erklärt sich die
Alternative in der Formulierung der Bedingung IA(I, l1 , γ, ξ0 ).
q.e.d.

Wie schon erwähnt, besteht die Multiskalen-Analyse darin, Proposition 2.2.8
iterativ anzuwenden.
Korollar 2.2.9
Sei I ⊂ R ein kompaktes Intervall und ξ0 , β̃ > 0. Die schwache WegnerAbschätzung SWA(E) gelte für alle E in einer Umgebung von I. Man wähle

ξ = min ξ0 , 41 und ζ ∈]1, 2[ so, daß


1
ζ −1
4d
≤ min ξ0 ,
2−ζ
4
ist. Dann existiert eine Skala l∗ = l∗ (d, ξ0 , β̃, ζ) so, daß für l1 ≥ l∗ , l1 ∈ 2N + 1
und γ ≥ l11−β̃
IA(I, l1 , γ, ξ0 ) =⇒ IA(I, lk , γ∞ , ξ)

∀k ∈ N

(2.46)
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gilt. Dabei ist γ∞ > 0 und für die Folge von Skalen {lk }k∈N gilt
lkζ ≤ lk+1 ≤ lkζ + 6.

Zum Beweis:
Im Induktionsschritt in Proposition 2.2.8 verringert sich die Masse des exponentiellen Abfalls, anders gesagt γL liegt näher an Null als γl . Angewandt auf
die Folge {lk }k∈N bedeutet das: Je größer die Skala lk , desto kleiner ist der Exponent γlk . Damit im Limes k → ∞ überhaupt ein exponentieller Abfall übrig
bleibt, muß
X
(γlk − γlk+1 ) < γ0
k∈N

gelten. Um dies nachzurechnen, benutzt man die Eigenschaften (i) und (iii) in
Proposition 2.2.8. Hierdurch erklärt sich die Notwendigkeit den Parameter ζ
gemäß (2.32) zu wählen.
q.e.d.

Nachdem die Multiskalen-Analyse durchgeführt wurde, stehen Abschätzungen für die Resolvente von Hω eingeschränkt auf beliebig große Würfel zu
Verfügung.
Proposition 2.2.10
Sei I ein kompaktes Intervall, β̃, γ∞ > 0, ξ ∈]0, 1/4] und ζ so, daß


1
ζ −1
≤ min ξ0 ,
4d
2−ζ
4
ist. Die schwache Wegner-Abschätzung SWA(E) gelte für alle E in einer Umgebung von I. Sei {lk }k∈N eine Folge von Skalen, die
• lkζ ≤ lk+1 ≤ lkζ + 6 und
• IA(I, lk , γ∞ , ξ)
für alle k ∈ N erfüllt. Dann besitzt Hω im Intervall I fast sicher reines Punktspektrum, und die zugehörigen Eigenfunktionen fallen exponentiell ab.

Beweisidee:
Sei ν ein Spektralmaß von Hω . Aus [Ber68] oder Abschnitt C.5 von [Sim82]
wissen wir, daß zu ν-fast jeder Energie eine polynomial beschränkte Eigenfunktion Ψ existiert. Mit Hilfe eines Gegenstücks der geometrischen ResolventenUngleichung für Eigenfunktionen kombiniert man den exponentielle Abfall der
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Resonvente mit dem höchstens polynomialen Wachstum von Ψ. Es folgt, daß
Ψ ein echter Eigenvektor in L2 (Rd ) ist und exponentiell abfällt im Raum. Die
Schranken werden zunächst in einer lokalen L2 -Norm erzielt. Der punktweise
Abfall folgt mit einem subsolution estimate“, vgl. [GT83] oder Theorem 2.4
”
von [CFKS87].
q.e.d.
Korollar 2.2.9 und Proposition 2.2.10 liefern zusammen einen LokalisierungsBeweis.
Theorem 2.2.11
Sei E0 eine spektrale Kante von Hω und das Intervall I wie in (2.29). Die
schwache Wegner-Abschätzung SWA(E) gelte für alle E in einer Umgebung
von I. Sei l0 eine Längenskala, so daß für alle l ∈ 2N + 1 mit l ≥ l0 die
Anfangsskalen-Bedingung für die Energie E0 erfüllt ist. Dann besitzt Hω in I
fast sicher reines Punktspektrum. Eigenfunktionen zu Eigenwerten in I fallen
fast sicher im Raum Rd exponentiell ab.
In dem Theorem kann man die Bedingung l ∈ 2N + 1 durch l ∈ 2N ersetzen.
Bemerkung 2.2.12 (Beweis von 2.1.4, 2.1.10 und 2.1.11)
Die Resultate 2.1.4, 2.1.10 und 2.1.11 zur Anderson-Lokalisierung bei LegierungsModellen folgen nun aus Theorem 2.2.11, sobald man die Voraussetzungen nachgeprüft hat. Diese sind durch unsere technischen Ergebnisse 2.1.9 und 2.1.12
gegeben.
(i) Beweis von Theorem 2.1.4: Die Anfangsskalen-Bedingung stellt Satz
2.1.9 bereit, als schwache Wegner-Abschätzung benutzt man Theorem 3.1
von [KSS98b]. Man könnte auch die Wegner-Abschätzung 2.1.12 aus dieser Arbeit mit αk ≥ 0 ∀k benutzen. Dann ist allerdings die Klasse der
Legierungs-Potentiale Vω , für die das Resultat gilt, etwas kleiner.
(ii) Beweis der Theoreme 2.1.10 und 2.1.11: Die schwache Wegner-Abschätzung liefert Theorem 2.1.12, die Anfangsskalen-Bedingung Korollar
5.1.6 bzw. 5.2.1.
(iii) Lokalisierungs-Resultat im Fall indefiniter Einzelplatz-Potentiale
und gleichverteilter Kopplungskonstanten unter Verwendung von
Satz 2.1.17 und Bemerkung 2.1.18: Man gehe wie in (ii) vor, jedoch
wähle man als schwache Wegner-Abschätzung Satz 2.1.17 bzw. Bemerkung
2.1.18.
(iv) Lokalisierungs-Resultat für das diskrete Anderson-Modell mit
indefiniten Einzelplatz-Potentialen unter Verwendung von Theo-
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rem 2.1.19: Theorem 2.1 in dem Artikel [vDK89] stellt für den diskreten Schrödinger-Operator hω ein ähnliches Resultat zu Verfügung wie das
obige Theorem 2.2.11. Als Anfangsskalen-Bedingung kann man z.B. die
Proposition A.1.1 aus der eben zitierten Arbeit verwenden. Die schwache
Wegner-Abschätzung stellt Theorem 2.1.19 bereit.

2.3

Bisherige Resultate zur Lokalisierung

Andersons Arbeit [And58] über zufällige Schrödinger-Operatoren auf einem Gitter war der Ursprung einer ganzen Reihe von Publikationen in der physikalischen
und mathematischen Literatur. Diese beschäftigten sich mit der Untersuchung
der Transporteigenschaften ungeordneter quantenmechanischer Systeme. Die
Transporteigenschaften lassen sich auf mehrere Arten beschreiben, z.B. indem
man die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit von Elektronen-Wellenpaketen
im ungeordneten Medium abschätzt. Dies führt zum Begriff der dynamischen
Lokalisierung [GDB98, Sto].
Die mathematische Literatur beschäftigt sich vor allem mit der exponentiellen oder Anderson-Lokalisierung . Diese bedeutet, daß der zufällige Operator
in bestimmten Energiebereichen fast sicher reines Punktspektrum aufweist und
die Eigenfunktionen zu Eigenwerten in diesen Energiebereichen (fast sicher)
exponentiell abfallen im Raum. Erstmalig wurde dieses Resultat mathematisch
rigoros in [GMP77] für einen speziellen, eindimensionalen Schrödinger-Operator
bewiesen. Dabei spielten Techniken aus der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen eine wesentliche Rolle, weshalb auch die weiteren Untersuchungen
zunächst auf eindimensionale Modelle beschränkt blieben [KS80, Mol81, Car82].
Den Zugang zu mehrdimensionalen Modellen verschaffte die MultiskalenTechnik aus der Arbeit [FS83]. Die Ideen und Beweise aus dieser Arbeit wurden
in [MS85, FMSS85, DLS85, SW86, vD87, Spe88] und [vDK89] verfeinert. Am
Ende dieser Entwicklung stand der Lokalisierungs-Beweis für eine Klasse von
zufälligen, diskretisierten Schrödinger-Operatoren. Da sie den in [And58] betrachteten Objekten ähnlich sind, nannte man sie Anderson-Modelle. In diesen
Arbeiten befindet sich das Energieintervall, für welches exponentielle Lokalisierung nachgewiesen wird, am Infimum des Spektrums2 . 3
Bei allen Arbeiten zu mehrdimensionalen Modellen wird die sogenannte
Wegner-Abschätzung verwendet, die auf den Artikel [Weg81] zurückgeht.
2

oder Supremum — beim Spektrum des diskreten Laplace-Operators sind diese beiden
äquivalent
3
Für diskrete Modelle steht als Alternative die Methode von Aizenmann und Molchanov
zu Verfügung [AM93, Aiz94, DMP99, Hun00].
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In [MH84, CH94, Klo95b, Kir96, BCH97, KSS98b, KSS98a, Zen99] folgte
die Anpassung der Resultate für das Legierungs-Modell auf L2 (Rd ), das Analogon des Anderson-Modells auf l2 (Zd ). Der betrachtete Operator setzt sich aus
einem periodischen Schrödinger-Operator H0 und einem Legierungs-Potential
Vω zusammen. Bei all diesen Arbeiten wird angenommen, daß das EinzelplatzPotential des Legierungs-Potentials nicht-negativ ist, vgl. die Annahme 2.1.B
(i). Exponentielle Lokalisierung wird für ein Energieintervall beim Infimum des
Spektrums oder bei inneren spektralen Kanten bewiesen. Im Fall der inneren
spektralen Kanten wird eine zusätzliche Bedingung an die zufälligen Kopplungskonstanten wie in 2.1.E gestellt. Für diese rein technische Bedingung gibt
es keine physikalische Motivation.
Kapitel 3 dieser Arbeit bzw. [Ves98] ist das erste Resultat zur Lokalisierung an inneren spektralen Rändern bei mehrdimensionalen Modellen ohne
diese zusätzliche Annahme an die Unordnung. Allerdings setzen wir voraus,
daß die betrachtete spektrale Kante von σ(Hω ) die Perturbation eines Floquetregulären Randes der Spektrums des ungestörten, periodischen Operators H0
ist, vgl. Definition 3.3.1. Dies ist eine Eigenschaft von periodischen SchrödingerOperatoren, die von Physikern allgemein angenommen wird. Klopp und Ralston
haben in [KR00] bewiesen, daß sie generisch in der Klasse der SchrödingerOperatoren gilt, vgl. Korollar 2.1.8.
Kürzlich hat Najar [Naj] Analoga der Resultate in [Klo99] und [Ves98] bewiesen, welche sich auf zufällige Operatoren beziehen, die klassischen Bewegungsgleichungen für Wellen entsprechen.
Wir beschreiben nun Resultate, die auch Einzelplatz-Potentiale zulassen, die
das Vorzeichen wechseln. Wiederum ist die Situation für eindimensionale Modelle besonders klar: Stolz zeigt in [Stz99] mit Hilfe der Techniken aus [BS98], daß
das Legierungs-Modell auf der gesamten reellen Achse reines Punktspektrum
aufweist. Es werden keine Voraussetzungen an das Vorzeichen des EinzelplatzPotentials gestellt.
Klopp beweist in [Klo95c] eine Wegner-Abschätzung für Energien in der
Nähe des Infimums von Hω ohne Vorzeichen-Voraussetzung an das EinzelplatzPotential. Sein Ergebnis gilt für alle Raumdimensionen d. Dieses Resultat nutzt
Klopp, um ein Lokalisierungs-Theorem zu beweisen; dafür ist, wie wir oben
erwähnt haben, noch eine Anfangsskalen-Abschätzung notwendig. Diese leitet
Klopp aus der Lifschitz-Asymptotik der integrierten Zustandsdichte am Infimum des Spektrums her, siehe die Diskussion in Abschnitt 3.2. Allerdings
ist bisher diese Asymptotik ausschließlich für Legierungs-Modelle mit nicht-
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negativen Einzelplatz-Potentialen bewiesen worden.
[Klo95c] beinhaltet weitere Resultate für Modelle mit zufällige Kopplungskonstanten, die die ganze reelle Achse als Wertebereich haben. Diese sind nicht
direkt mit denen in dieser Arbeit vergleichbar. In diesem Setting ist eine spezielle Annahme über die Asymptotik der integrierten Zustandsdichte nicht notwendig und Klopps Wegner-Lemma führt zu einem vollständigen Beweis der
Lokalisierung bei negativen Energien.
Unsere Beweise, die Legierungs-Modelle mit indefiniten Einzelplatz-Potentialen u betreffen, haben im Vergleich zu [Klo95c] und [Stz99] den Nachteil,
daß sie für u eine Treppenform verlangen, vgl. Annahme 2.1.C. Der Vorteil
ist, daß unsere Techniken unabhängig sind von der Raumdimension und dem
Energiebereich für den man sich interessiert. Im Gegensatz zu [Klo95c] können
wir auch Lokalisierung an inneren spektralen Kanten beweisen. Zudem setzen
wir bei der Herleitung der Anfangsskalen-Abschätzung im Abschnitt 5 keine
Lifschitz-Tails voraus. Unser Lokalisierungs-Beweis ist in sich abgeschlossen und
bedarf keiner weitere Bausteine, die plausibel, aber noch nicht bewiesen sind.
Mit unseren Beweistechniken kann man zeigen, daß die integrierte Zustandsdichte Lipschitz-stetig ist, siehe Theorem 2.1.12 und Korollar 2.1.15. Daraus
folgt die Existenz der Zustandsdichte. Vom physikalischen Standpunkt ist diese Größe viel interessanter als die integrierte Zustandsdichte, da sie die lokale
Verteilung der Eigenwerte auf der Energieachse beschreibt. Bisher wurden für
Legierungs-Modelle mit indefiniten Einzelplatz-Potentialen keine vergleichbaren
Resultate erzielt, vgl. jedoch [FHLM97], welches sich auf einen SchrödingerOperator mir zufälligem Gaußschen Feld als Potential bezieht.

Kapitel 3

Lokalisierung an spektralen
Kanten
Dieses Kapitel ist dem Beweis von Satz 2.1.9 gewidmet. Letzterer geht als Induktionsanfang der Multiskalen-Analyse in den Beweis von Theorem 2.2.11 ein.
Wir beweisen sogar eine etwas allgemeinere Form von Satz 2.1.9.
Annahme 3.0.A (Allgemeinere Annahmen für Satz 2.1.9)
Wir nehmen an, daß der Operator Hω die Annahmen 2.1.A und 2.1.B erfüllt.
Jedoch schwächen wir die Bedingung 2.1.A (ii) an das Legierungs-Potential ab,
indem wir für das Einzelplatz-Potential nur exponentiellen Abfall im Lp -Sinne
verlangen:
Es existieren 0 < δ0 , δ1 , δ2 , δ3 < ∞, so daß
u ≥ δ1 χΛ , δ1 > 0, wobei Λ := Λδ0 := {x ∈ Rd | kxk∞ < δ0 /2}
und
kχΛ1 u(· − k)kLp ≤ δ2 e−δ3 k , δ2 , δ3 > 0,

p = p(d)

(3.1)

gelten.
Satz 3.0.1
Unter der Annahme 3.0.A an das Legierungs-Modell Hω gilt für alle q > 0:
Es existiert eine Skala l0 := l0 (q) ∈ N, so daß für alle l ≥ l0
1

P{ω| σ(Hωl,per ) ∩ [E, E + l− 2 [6= ∅ } ≤ l−q

(3.2)

gilt.
Wie in der Bemerkung 4.2 von [Ves98] erwähnt, kann man die Bedingung an
das Einzelplatz-Potential weiter abschwächen und nur genügend schnellen polynomialen Abfall im Unendlichen verlangen. In diesem Fall muß man eine
kompliziertere Version der Multiskalen-Analyse, wie sie in [KSS98a] entwickelt
wurde, benutzen, um auf Lokalisierung schließen zu können.
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Lifschitz-Tails

Eine wichtige Rolle bei dem Beweis von Satz 3.0.1 kommt Klopps Resultat
[Klo99] über Lifschitz-Tails an inneren spektralen Kanten zu.
Definition 3.1.1
Sei E0 eine untere Kante von σ(Hω ). Falls für die integrierte Zustandsdichte N
von Hω
d
log | log |N (E) − N (E0 )||
=−
(3.3)
lim
E&E0
log |E − E0 |
2
gilt, sagt man, daß N bei E0 ein Lifschitz-asymptotisches Verhalten aufweist
oder Lifschitz-Tails besitzt.
Das heißt, die integrierte Zustandsdichte verhält sich an der Kante E0 asym−d/2
ptotisch wie c1 e−c2 |E0 −E|
, c1 , c2 > 0 für Energiewerte E aus dem Spektrum
σ(Hω ). Für unsere Beweise ist nur eine obere Schranke an N (·) von Belang.
Theorem 3.1.2 ([Klo99])
Unter den Annahmen 2.1.A und 2.1.B an Hω besitzt die integrierte Zustandsdichte N bei E Lifschitz-Tails.
Das Theorem ist eine Verallgemeinerung der Ergebnisse in [KS86] und [Mez93],
die das Infimum des Spektrums bzw. den eindimensionalen Schrödinger-Operator
betreffen.

3.2

Darlegung der Problematik

Wir wollen darlegen, welche Rolle die Lifschitz-Asymptotik der integrierte Zustandsdichte für die Anfangsskalen-Abschätzung spielt. Die folgenden Überlegungen geben nur die Argumentationslinie wieder, die mathematisch korrekt
ausgearbeiteten Beweise findet man in den folgenden Abschnitten. Wir betrachten den einfachsten Fall, bei dem die spektrale Kante E0 das Infimum
des Spektrums von Hω ist. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann man
E0 = 0 annehmen, da die Addition einer Konstante −E0 zu dem Operator
Hω das Spektrum σ(Hω ) um −E0 verschiebt. Wir rufen nochmal in Erinnerung, daß im dem gesamten vorliegenden Kapitel 3 das Einzelplatz-Potential u
nichtnegativ ist.
Die Lifschitz-Asymptotik besagt, daß es in dem zufälligem System Hω wenig
Zustände mit Energien nahe bei 0 gibt. Auf einer endlichen Skala l sollte das
implizieren, daß nur mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit Eigenwerte von
Hωl in die Nähe von 0 fallen. Falls der Abstand zwischen 0 und den Eigenwerten
genügend groß ist, so daß er die Bedingung aus Bemerkung 2.2.2 erfüllt, haben
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wir eine brauchbare Anfangsskalen-Abschätzung. Nun folgen etwas detailliertere
Ausführungen, wie man diese Idee technisch implementiert. Darauf gehen wir
auf die Problematik ein, die zusätzlich auftaucht, falls E0 eine innere spektrale
Kante ist.
Für den Nachweis der Lifschitz-Tails ist eine Familie von Abschätzungen an
den untersten Neumann-Eigenwert E1 (Hωl,N ) entscheidend [KM83a, KS86]:
d

P{E1 (Hωl,N ) ≥ E} ≥ 1 − e−cl ,

l∈N

(3.4)

1

für l = CE − 2 , wobei c und C geeignete, positive Konstanten sind. Wegen
0 = inf σ(Hω ) impliziert E1 (Hωl,N ) ≥ E schon
d(inf σ(Hω ), σ(Hωl,N )) ≥ E.
Zwei technische Schwierigkeiten sind zu bewältigen:
(i) Wir beweisen in Satz 3.0.1 eine Aussage über das Spektrum der Einschränkung von Hω auf einen endlichen Würfel. Dagegen sind in der integrierten Zustandsdichte N Informationen über Hω selbst enthalten.
(ii) Der Würfel Λl und damit der Operator Hωl ist durch die Längenskala
l charakterisiert. Für die Ausnützung der Combes-Thomas Technik aus
Proposition 2.2.1 muß die richtige Relation
r  l−2
zwischen der Energieskala r = d(0, σ(Hωl )) und der Längenskala l gelten,
vgl. Bemerkung 2.2.2.
Zur Lösung von (i) kann man nicht geradewegs die Aussage (3.4) verwenden,
weil die Energie-Längen Beziehung die falsche ist. Wir haben also zwei kon”
kurrierende“ Längenskalen:
1

• die kleinere Skala l ≈ E − 2 aus (3.4) und
• die größere Skala L ≈ E

− β1

,

0 < β < 2 aus Bemerkung 2.2.2.

Abhilfe verschafft die Charakterisierung (1.13) von N als Supremum der integrierten Zustandsdichte auf endlichen Würfeln. Sie und die Lifschitz-Asymptotik
implizieren
L−d P{ω| E1 (HωL,D ) ≤ E} ≤ E NωL,D (E) ≤ N (E) ≈ c1 e−c2 |E0 −E|

−d/2

. (3.5)
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(a) Da diese Beziehung für alle L ∈ N gilt, kann man z.B. L = E −1 wählen und
erzielt damit eine für Proposition 2.2.1 brauchbare Abschätzung. Wesentlich dabei ist, daß vorher schon die Lifschitz-Asymptotik im thermodynamischen Limes Λl → Rd nachgewiesen worden ist. A posteriori kann man
dann die Skala nach dem Kriterium in Punkt (ii) wählen. Dagegen würde
die Familie (3.4) von Ungleichungen keine brauchbare Information liefern.
Diese Prozedur zur Nutzung der Lifschitz-Tails wurde erstmals in [Klo95c]
verwendet, siehe Seite 567.
(b) Es gibt auch einen alternativen Zugang. Dazu Zerlegt man den Würfel ΛL
auf der größeren Skala in kleinere Würfel Λl
[
ΛL =
Λl + xi ,
i
d

wobei die xi etwa Lld viele geeignete Punkte in ΛL sind. Für die entsprechenden Operatoren gilt die Ungleichung im Sinne der quadratischen Formen
M
(3.6)
HωL ≥
HωΛl +xi ,N .
i

Dies bedeutet, daß durch die Einführung der Neumann-Flächen im Würfel
ΛL die Eigenwerte der Operators gesenkt wurden, d.h. im Intervall [0, E]
können es höchstens mehr werden. Man beachte, daß wegen inf σ(Hω ) = 0
keiner der Operatoren HωL , HωΛl +xi ,N Eigenwerte unterhalb von 0 besitzt.
Dann folgt aus (b) folgende Ungleichung für die Wahrscheinlichkeiten

P{E1 (HωL )

≤l

−2

 d
L
−d/2
c1 e−c2 |E0 −E|
.
}≈
l

Bei geeigneter Wahl der Verhältnisses zwischen L und l ergibt sich eine
zu (3.5) gleichwertige Abschätzung. Diese Methode findet man genauer auf
Seite 116 in Abschnitt 5.1 beschrieben. Sie stammt aus der Proposition
4.2 in dem Artikel [KSS98b]. Eine ähnliche Idee wurde auch in [MH84]
verwendet, siehe Formel (3.15).
Ein wesentlicher Unterschied zu dem Zugang (3.5) ist, daß schon die Abschätzungen (3.4) brauchbare Informationen liefern und der Grenzübergang
L → ∞ nicht notwendig ist.
Falls E0 eine innere spektrale Kante ist, interessiert uns eine obere Schranke
für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Eigenwert von HωL in das Intervall [E0 −
E, E0 + E] fällt, wobei wieder
E ≈ L−1/β ,

0<β<2

3.2. Darlegung der Problematik
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gelten muß.
Es scheint schwierig, in dieser Situation Prozedur (b) zu implementieren.
Die Zerlegung von ΛL in kleinere Würfel mit Neumann Randbedingungen senkt
die Eigenwerte: es können welche von oben in das Intervall [E0 − E, E0 + E]
hineinrutschen“, aber auch welche unten aus dem Intervall herausrutschen“.
”
”
Dies war im Fall E0 = inf σ(HωL ) anders, weil unterhalb von E0 keine Eigenwerte
liegen konnten.
Zudem müßte man in dem Beweis von [Klo99] ein Analogon der Abschätzung (3.4) finden. Diese bezöge sich nicht auf HωL sondern auf einen diskreten
Operator auf l2 (Zd ), der nach mehreren Approximationsschritten erreicht wird.
Auch aus anderen Zusammenhängen [Hem92, Slo97] ist bekannt, daß die
Untersuchung von Eigenwerten in spektralen Lücken wesentlich schwieriger ist,
als die am unteren Rand des Spektrums, weil es sich um ein indefinites störungstheoretisches Problem handelt.
Die Prozedur (3.5) ist im Fall innerer spektraler Kanten aussichtsreicher.
Von den beiden Ungleichungen
N (E0 + E) ≥ E NωL (E0 + E)

(3.7a)

N (E0 − E) ≥ E NωL (E0 − E)

(3.7b)

und

weist zwar nur die erste (3.7a) in die richtige Richtung, während (3.7b) in die
falsche weist. Dieses Problem läßt sich jedoch durch ein Approximations-Lemma
für die integrierte Zustandsdichte beheben, welches den Fehler
|N (E0 − E) − E NωL (E0 − E)|
abschätzt. Auf diese Weise wurde in [Ves96] aus dem Resultat von Mezincescu [Mez93] über innere Lifschitz-Tails beim eindimensionalen LegierungsModell die Anfangsskalen-Abschätzung der Multiskalen-Analyse und somit ein
Lokalisierungs-Theorem gefolgert. Die Ergebnisse in [Mez93] beruhen auf einer Untersuchung der Nullstellen der Eigenfunktionen von HωL mit DirichletRandbedingungen. Im höherdimensionalen Fall ist die Untersuchung der Knotenmengen von Dirichlet-Eigenfunktionen viel komplizierter und es ist fraglich,
ob sie die gewünschten Informationen liefert1 . Wir beweisen das benötigte Approximationslemma für die integrierte Zustandsdichte im Abschnitt 3.6 stattdessen mit der von Klopp entwickelten Methode der periodischen Approximationen für den zufälligen Operator Hω und seine integrierte Zustandsdichte.
1

Siehe jedoch Abschnitt 2 der Dissertation [Kle99] und den Artikel [KS99], wo Knotenmannigfaltigkeiten einer Eigenfunktion im Zusammenhang mit dem Problem der AndersonLokalisierung untersucht werden.
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Interessanterweise wird sich bei der Herleitung der Anfangsskalen-Abschätzung bei indefiniten Potentialen in Abschnitt 5.1 herausstellen, daß in diesem
Falle nur die Prozedur (b) zum Ziel führt.

3.3

Floquet-Theorie

In diesem Abschnitt werden einige Spektraleigenschaften eines Zd -periodischen
Schrödinger-Operators mit Hilfe der sogenannten Floquet-Zerlegung beschrieben. Der Einfachheit halber bezeichnen wir hier einen periodischen Operator
mit H = −∆ + V ohne Indizes.
Periodische Schrödinger-Operatoren haben eine große Symmetriegruppe. Sie
sind invariant unter allen Translationen um einen beliebigen Vektor k aus Zd :
HTk − Tk H = 0, Tk f (x) = f (x − k), ∀ k ∈ Zd .

(3.8)

Denn das Zd -periodische Potential ändert sich nicht bei einer Translation um
k ∈ Zd und der Laplace-Operator ist invariant sogar unter sämtlichen Translationen um Vektoren aus Rd .
Diese Symmetrie ermöglicht es, die spektralen Eigenschaften von H näher
zu untersuchen. Wir folgen im weiteren der Darlegung in [RS78] und vor allem
[Sjö91]. Sei Λ = [−1/2, 1/2]d eine Einheitszelle des Gitters Zd und Λ∗ = [−π, π]d
diejenige des dualen Gitters 2πZd = {γ ∈ Rd | hγ, ki ∈ 2πZ, ∀k ∈ Zd }.
Man betrachte den Raum L2 (Λ) und dessen direktes Integral über die duale
Zelle
L
Z
H := dθ L2 (Λ).
(3.9)
Λ∗

Die Transformation U : L2 (Rd ) → H
X

(U f )(x, θ) := e−iθx

e−iθk f (x + k)

(3.10)

k∈Zd

ist unitär. Ihre Inverse bzw. Adjungierte ist gegeben durch U ∗ : H → L2 (Rd )
Z
∗
d
eiθx g(x, θ)dθ.
(3.11)
(U g)(x) := (2π)
Λ∗

Die Abbildung U nennt man partielle Fouriertransformation und den Vektor θ ∈
Λ∗ Quasi-Impuls. Nun ergibt sich die direkte Integralzerlegung des Operators
H:
L
Z
U HU ∗ = dθ H(θ).
(3.12)
Λ∗

3.3. Floquet-Theorie
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Der Operator H(θ), θ ∈ Λ∗ ist gegeben durch den Differentialausdruck
H(θ) = (−i∇ + θ)2 + V = −∆ − 2iθ∇ + θ2 + V

(3.13)

2,2
und ist auf seinem Definitionsbereich Wper
(Λ) selbstadjungiert. Man kann die
∗
H(θ) als Fasern von H über Λ betrachten. Die Darstellung (3.12) wird FloquetZerlegung eines periodischen Operators genannt.
Die Terme niederer Ordnung −2iθ∇ + θ2 + V in (3.13) sind infinitesimal
2,2
beschränkt bezüglich −∆ (auf Wper
), und H(θ) besitzt eine kompakte Resol∗
vente für alle θ ∈ Λ . Das Spektrum von H(θ) ist diskret mit +∞ als einzigem
Häufungspunkt. Wir numerieren die Eigenwerte in aufsteigender Reihenfolge
unter Berücksichtigung der Vielfachheiten:

E1 (θ) ≤ E2 (θ) ≤ · · · ≤ En (θ) → +∞ für n → ∞.

(3.14)

Diese werden Floquet-Eigenwerte von H genannt. Sie sind Lipschitz-stetig in
θ ∈ Λ∗ . Es gilt folgende Verschärfung von (3.14)
inf En (θ) → ∞ für n → ∞.

θ∈Λ∗

(3.15)

und En (Λ∗ ) ist ein (abgeschlossenes) Intervall auf der Energie-Achse. Aus der
Zerlegung (3.12) folgt für das Spektrum von H
[
σ(H) =
En (Λ∗ )
n∈N

=

[ 
n∈N


inf∗ En (θ), sup En (θ) .

θ∈Λ

θ∈Λ∗

Unter milden Voraussetzungen an das Potential, die bei uns erfüllt sind, ist das
Spektrum von H rein absolutstetig. Siehe dazu die neuere Forschungsarbeit
[She98] und den Übersichtsartikel [Sus00]. Die Menge σ(H) ist in abgeschlossenen Intervallen, sogenannten spektralen Bändern angeordnet. Die Resolventenmenge besteht auf der reellen Achse aus abzählbar vielen offenen Intervallen.
Falls
sup En (θ) < inf∗ En+1 (θ),
(3.16)
θ∈Λ∗

θ∈Λ

gilt, so existiert eine offene spektrale Lücke zwischen zwei spektralen Bändern.2
Andernfalls sprechen wir von einer Überlappung der Bänder, die vom n-ten und
(n+1)-ten Floquet-Eigenwert erzeugt werden.
Um den Sprachgebrauch zu präzisieren, legen wir nun fest, daß unter einem
Band eine Zusammenhangskomponente des Spektrums gemeint ist. Das Minimum eines Bandes nennen wir untere, das Maximum obere spektrale Kante oder
2

Man beachte, daß dabei eine geeignete Numerierung der En (·) gewählt werden muß. Diese
ist nicht in natürlicher Weise vorgegeben.
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spektraler Rand. Zu einer unteren spektralen Kante E existiert (mindestens) ein
Bandindex n und (mindestens) ein Wert des Quasi-Impulses θ0 , so daß
E = En (θ0 )

(3.17)

gilt und E ein globales Minimum der Funktion En (·) ist. Insbesondere verschwindet der Gradient ∇θ En (θ) bei θ0 . Anderseits folgt aus (3.15), daß eine
endliche Teilmenge N = N (E) existiert, so daß aus En (θ) = E schon n ∈ N
folgt.
Die Form der Minima von Floquet-Eigenwerten, welche E berühren, entscheidet, ob die spektralen Eigenschaften von H bei der Energie E ähnlich sind
wie diejenigen von −∆ bei der Energie 0. Um dies zu erläutern, betrachten
wir den negativen Laplace-Operator in der Impulsdarstellung, d.h. die FourierTransformation von −∆. Dort ist er ein Multiplikations-Operator F (p) = p2
auf L2 (Rd , dp). Das Minimum 0 der Funktion F bei p = 0 ist regulär, d.h. die
Hesse-Matrix {∂j ∂k F }dj,k=1 |p=0 ist positiv definit. Auf diesem Verhalten beruht
Lifschitz’ Beschreibung der Asymptotik der integrierte Zustandsdichte, welche
auch in der vorliegenden Arbeit eine herausragende Rolle spielt. Siehe dazu
die prägnante Beschreibung von Lifschitz’ Heuristik in der Einleitung von Simons Artikel [Sim85]. Falls man höhere spektrale Ränder eines periodischen
Schrödinger-Operators untersucht, übernimmt der Quasi-Impuls θ die Rolle,
die beim freien Laplace-Operator der Impuls p spielt. Es ist also von Interesse,
ob die Minima (und Maxima) der Funktionen En (·) quadratisch oder degeneriert sind. Davon hängt ab, ob die integrierte Zustandsdichte des zufälligen
Operators Hω an inneren Kanten das selbe Lifschitz-asymptotische Verhalten
aufweist, wie am Infimum des Spektrums. Unter degeneriert“ meinen wir, daß
”
bei der Taylor-Entwicklung von En (·) der quadratische Term verschwindet oder
keinen vollen Rang, d.h. Rang = d, hat. Dies legt die Unterscheidung der Minima der Floquet-Eigenwerte En (·) nach der Regularität ihrer Hesseschen nahe.
Definition 3.3.1
Sei E eine untere spektrale Bandkante des periodischen Schrödinger-Operators
H. Einen Floquet-Eigenwert En (·) nennen wir regulär, wenn Konstanten C, c ∈
]0, ∞[ existieren, so daß bei jedem Quasi-Impuls θ0 , bei dem En (·) den Wert E
annimmt,
1
|θ0 − θ|2 ≤ En (θ) − E ≤ C|θ0 − θ|2 für alle θ, |θ0 − θ| ≤ c
C

(3.18)

gilt. Falls sämtliche Floquet-Eigenwerte En (·), die die spektrale Kante E berühren, regulär sind, nennen wir E eine Floquet-reguläre spektrale Kante.

3.4. Funktionalkalkül mit fast analytischen

Funktionen
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Analog ist auch die Floquet-Regularität einer oberen spektrale Kante definiert.
Mit der Lipschitz-Stetigkeit der Floquet-Eigenwerte beschäftigen wir uns noch
näher in Lemma 3.7.2. Das Infimum des Spektrums von H0 ist immer eine
Floquet-reguläre Kante, siehe Theorem 2.1 in [KS87]. Aus [Eas73] wissen wir,
daß alle spektralen Ränder Floquet-regulär sind, falls die Raumdimension d = 1
ist. Der Unterschied zwischen regulären und nicht-regulären spektralen Rändern
wird auch an dem Verhalten der integrierte Zustandsdichte des periodischen
Operators H deutlich. Folgendes Resultat ist Proposition 1.1 in [Klo99].
Proposition 3.3.2
Sei Nper die integrierte Zustandsdichte des periodischen Operators H und E0
eine untere spektrale Kante von H. E0 ist genau dann Floquet-regulär, wenn
lim

E&E0

log(Nper (E) − Nper (E0 ))
d
=
log E
2

gilt.3
Als weiterführende Literatur zu periodischen Schrödinger-Operatoren sei [Skr84,
Skr87, Kar97, HM98] angeführt. In [CdV91] werden Floquet-Eigenwerte eines periodischen Schrödinger-Operators untersucht. Im zweidimensionalen Fall
wird für kleine Potentiale nachgewiesen, daß die Floquet-Eigenwerte generisch
Morse-Funktionen sind.

3.4

Funktionalkalkül mit fast analytischen
Funktionen

In diesem Abschnitt führen wir die Helffer-Sjöstrand Formel (3.19) ein, die in
Abschnitt 3.6 benutzt wird, um ein Approximations-Lemma für die integrierte
Zustandsdichte zu beweisen.
Für einen selbstadjungierten Operator A auf L2 (Rd ) und eine komplexwertige, meßbare Funktion f kann man den Operator f (A) mit Hilfe des Spektralsatzes definieren. Normalerweise beweist man diesen Satz mit Riesz´ Darstellungstheorem für den Dualraum C(K)∗ der stetigen Funktionen auf einem Kompaktum K, siehe z.B. jeweils das Kapitel VII in den beiden Büchern [RS80, Wer95].
Helffer und Sjöstrand [HS89] bewiesen folgende Darstellungsformel
1
f (A) = −
π
3

Z
C

∂ f˜
(z)(z − A)−1 dx dy
∂ z̄

(3.19)

Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang auch die Formel (3.29), die man in [RS78,
Shu79] oder [Sjö91] findet.
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für glatte Funktionen f mit kompaktem Träger. Hierbei bezeichnet f˜: C → C
eine fast analytische Fortsetzung von f : R → C.
Davies wählt in dem Buch [Dav95] die Formel (3.19) als Ausgangspunkt,
um systematisch ein Funktionalkalkül zu entwickeln4 . Dort findet man weitere
Einzelheiten zu dem Inhalt dieses Abschnitts.
Definition 3.4.1
Für ein n ∈ N und f ∈ C0n (R) definieren wir eine fast analytische Fortsetzung
(der Ordnung n) f˜: C → C durch
!
n
r
X
(iy)
f˜(x, y) := f˜n (x, y) :=
f (r) (x)
s(x, y) ,
(3.20)
r!
r=0

wobei wir die Konvention z := x + iy := (x, y) ∈ C benutzen. Die Abschneidefunktion s ist gegeben durch


y
s(x, y) := t
, t ∈ C0∞ (R)
hxi
√
mit t(x) = 0 für |x| > 2, t(x) = 1 für |x| < 1, kt0 k∞ ≤ 2 und hxi := x2 + 1.
Falls man f˜ wie in (3.20) wählt, gilt die Helffer-Sjöstrand Formel (3.19).
Für eine Funktion f mit Träger im Intervall [−R, R] verschwindet die Fortsetzung f˜ außerhalb der Menge {z ∈ C| x ∈ suppf, |y| < 2R + 2}. Für die
Ableitung von f˜ nach z̄ gilt
!
∂ f˜n
1 ∂ f˜n
∂ f˜n
(z) =
+i
(z)
(3.21)
∂ z̄
2 ∂x
∂y
=

n
X
1 (n+1)
(iy)n
1
(iy)r
f
(x)
s(x, y) + (sx (x, y) + isy (x, y))
f (r) (x)
.
2
n!
2
r!
r=0

Die Berechnung der partiellen Ableitungen von s ergibt:
|sx + isy | ≤

6
χ
,
hxi {hxi<|y|<2hxi}

(3.22)

woraus man abliest, daß sie für |y| ≤ 1 verschwinden, da hxi =
Aus den beiden Schranken (3.21) und (3.22) folgt
∂ f˜n
(x, y)
∂ z̄

√

x2 + 1 ≥ 1.

n

≤

X
1 (n+1)
3
|y|r
|f
s| |y|n +
χ{hxi<|y|<2hxi}
|f (r) |
.(3.23)
2n!
hxi
r!
r=0

In Abschnitt 3.6 werden wir f = fE als Näherung zu der charakteristischen
Funktion χ[0,E] eines Intervalls wählen. Der Träger von fE soll in der Menge
[− 21 E, 32 E] liegen und auf [0, E] mit Eins übereinstimmen.
4

Dieser ist natürlich äquivalent zu dem oben erwähnten Standard-Funktionalkalkül“.
”
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Dazu konstruieren wir im nächsten Abschnitt 3.5 explizit solch ein fE ∈
C0n (R), das zusätzlich für alle E ∈ [0, 1] die Eigenschaften
(n)
kfE k∞

≤ CE

−n

und ||fE ||n :=

n
X

(n)

kfE k∞ ≤ C̃E −n

(3.24)

i=1

erfüllt. Die Konstanten C, C̃ hängen von n ab.
Dabei ist es nötig, auch über die Fortsetzung f˜E von fE in die komplexe
Ebene möglichst genaue Informationen zu haben. Hierbei zeigt sich die Stärke
von Davies´s Zugang in [Dav95], weil er explizite Formeln für f˜ bereitstellt.5
Siehe dazu die Bemerkungen 3.6.4 und 3.6.7.

3.5

Approximierte charakteristische Funktion mit
minimaler Ableitung

Zu E ∈] 0, 1] ist eine Funktion f ∈ C n (R) mit folgenden Eigenschaften zu finden
suppf ⊂ [−E/2, 3E/2], f ≡ 1 auf [0, E] und f ∈ [0, 1] auf R
n
X
(n)
−n
kf k∞ ≤ CE , ||f ||n :=
kf (i) k∞ ≤ C̃E −n .

(3.25)

i=0

Die Konstanten C, C̃ dürfen nur von n abhängen. Das Problem ist schon gelöst,
falls man eine Funktion g hat, welche auf dem Intervall ] − ∞, 0] konstant gleich
Null und auf [E, ∞[ konstant gleich Eins ist, und die Normbedingungen aus
(3.25) erfüllt. Durch Translation, Spiegelung und Fallunterscheidung bekommt
man aus g leicht f .
Desweiteren folgt aus der ersten Ungleichung in (3.25) schon die zweite,
denn
Z x
(i)
(i)
|g (x)| ≤ |g (0)| + |
g (i+1) (t)dt| ≤ E kg (i+1) k∞ .
0

Wir konstruieren in Lemma 3.5.1 ein Spline, welches diese Bedingungen erfüllt.
Alternativ könnte man f durch eine Faltung einer charakteristischen Funktion
mit einer glatten Approximation der Eins konstruieren.
Lemma 3.5.1
Sei S := S(E) := {si,j }n+1
i,j=1 die (n + 1) × (n + 1) Matrix mit den Komponenten
(n + j)!
E n+1−i+j , e1 := (1, 0 . . . , 0)T der erste Vektor der Basis
si,j :=
(n + 1 − i + j)!
in Rn+1 und (an+1 , . . . , a2n+1 )T = a := S −1 e1 . Sei ein Polynom (2n + 1)-ter
5

Alternativ hätte man auch f aus der Gevrey-Klasse [Mat71, Cat81] wählen können; vergleiche den Zugang in Abschnitt (IIa) von [Klo95a].
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P2n+1
i
Ordnung gegeben durch p(x) := pE (x) :=
i=n+1 ai E und die Funktion g
durch


∀x ∈ ] − ∞, 0]
 0
g(x) := gE (x) :=
p(x) ∀x ∈ ] 0, E[


1
∀x ∈ [1, ∞[.
(n)

Dann ist gE ∈ C (n) (R) und die Ableitung erfüllt kgE k∞ ≤ CE −n .

Beweis:
Um die behauptete Differenzierbarkeit von g zu zeigen, reicht es die Randbedingungen
p(i) (0) = 0, p(i) (E) = δ0,i ∀i = 0, . . . , n + 1
(3.26)
zu überprüfen. Dies sind zwei Gleichungssysteme mit jeweils n + 1 Gleichungen
und n + 1 Unbekannten. Das erste System liefert sofort, daß die Koeffizienten
des Polynoms pE zum Grad 0 bis n gleich Null sind. Wir schreiben das zweite
System in Matrixnotation:


2n+1
X
i


ai E

  
 


i=n+1
1
p(E)


2n+1
X


   0
 
i−1

iai E
 0  !  p (E)  

 . =


..
i=n+1
 .  
=


.
 .  
 
..

.



 2n+1
0
p(n) (E)

 X
i!

ai E i−n 
(i − n)!
i=n+1
 


E n+1
E n+2
...
E 2n+1
an+1

 

 (n + 1)E n (n + 2)E n+1 . . . (2n + 1)E 2n   an+2 
 (n+1)!



(n+2)! n
n−1
2n−1 



. . . (2n+1)!
=  (n−1)! E
 ×  an+3 
n! E
(2n−1)! E




..
..
..
..
..

 

.
.
.
.
.

 

(2n+1)! n+1
(n+2)! 2
...
(n + 1)!E
a2n+1
2! E
(n+1)! E
= Sa = SS −1 e1 = e1 . (3.27)
D.h. bei unserer Wahl des Koeffizientervektors a von pE sind die Randbedingungen erfüllt. Um die behauptete Normschranke zu beweisen, müssen wir die
P
i
n-te Ableitung q(x) := qE (x) := n+1
i=1 bi x des Polynoms pE berechnen. Es gilt
p

(k)

(x) =

2n+1
X
i=n+1

i!
ai xi−k =
(i − k)!

2n+1−k
X
i=n+1−k

(k + i)!
ai+k xi .
i!

3.5. Approximierte charakteristische Funktion mit minimaler Ableitung 55
Indem wir k = n setzen, bekommen wir für die Koeffizienten von q die Gleichung
T
bi = (n+i)!
i! an+i . Falls wir b := (b1 , b2 , . . . , bn+1 ) definieren, ist q(x) gleich der
Spaltensumme des Vektors



x 0 ...
0
b1



.. 
 0 x2 . . .
b2 
. 



β = D2 b =  . .
 . 
. 
 ..
.. ...
0 

 . 
bn+1
0 . . . 0 xn+1
 (n+1)!

0
...
0
1!


..
..
(n+2)!
 0

.
.


2!
= D2 D1 a = D2 
a
..
..
..


.
.
.
0


0
...
0 (2n+1)!
(n+1)!
= D2 D1 S −1 e .
Dies bedeutet, daß β die erste Spalte der Inversen von SD1−1 D2−1 = ELRX ist.
Dabei sind die Faktoren gegeben durch:




1
1
1
En
0
... 0
.
.
.
(n+2)!
(2n+1)!


 (n+1)!
.. 
1
1
1
 0 E n−1 . . .



.
.
.
. 
(n+1)!
(2n)! 

 (n)!
E :=  .

 L := 
..
..
..
..
..
..
 ..


.
.
.
.
.
. 0 




1
1
0
1
.
.
.
0
...
0 E
2!
(n+1)!




1! 0 . . .
0
( Ex )
0
...
0




..
..
 0 2! . . .

 0 ( E )2 . . .

.
.




x
X
:=
R :=  . .


 .
.
.
.
.


 ..

..
..
.
..
..
0
0


 .

0

...

0

(n + 1)!

0

...

0

( Ex )n+1

Sei (λ1 , . . . , λn+1 )T = λ := L−1 e die erste Spalte von L−1 , dann ergibt sich
sup βi (x) =
x∈] 0,E[

λi
i!

sup
x∈] 0,E[

 x i
E

E −n =

λi −n
E
i!

und somit für die Supremumsnorm von qE die Schranke
kqE k∞ ≤

n+1
X

kβi (x)k∞ ≤

i=1

n+1
X
i=1

λi −n
E ≤ CE −n ,
i!

womit das Lemma bewiesen ist.
q.e.d.
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3.6

Approximations-Lemma für die integrierte Zustandsdichte

In diesem Abschnitt approximieren wir die integrierte Zustandsdichte des ergodischen Operators Hω durch diejenige der periodischen Näherung HL,ω , die
gegeben ist durch
X

HL,ω (x) := H0 (x) +

ωk̃ u(x − k),

(3.28)

k∈Zd

wobei k̃ := k mod(L Z)d ist. HL,ω nennen wir auch periodische Approximation.
Für jedes L ∈ 2N + 1 und ω ∈ Ω handelt es sich um einen (L Z)d -periodischen
Operator. Wie in Abschnitt 1.3.3 folgert man, daß HL,ω eine infinitesimal kleine
Störung von H0 ist, wobei die relativen Schranken uniform in L und ω gewählt
werden können.
Da HL,ω (L Z)d -periodisch ist, gilt für dessen integrierte Zustandsdichte die
Formel [RS78, Shu79, Sjö91]
−d

NL,ω (E) := N (HL,ω , E) = (2π)

XZ
∗
n∈N ΛL

χ{En (θ)<E} dθ .

(3.29)

Hierbei ist E ∈ R ein Energiewert und En (θ) der n-te Eigenwert des Operators
HL,ω (θ), der die Einschränkung von
HL,ω − 2iθ∇ + θ2
auf den Würfel ΛL mit periodischen Randbedingungen ist, vgl. die Formel
(3.13). Die Menge


−π π d
,
Λ∗L :=
L L
d
bezeichnet die Einheitszelle des dualen Gitters ((LZ)d )∗ = ( 2π
L Z) . Unser Resultat zur Approximation der integrierte Zustandsdichte von Hω ist folgender

Satz 3.6.1
Sei Hω ein Legierungs-Modell und HL,ω dessen periodische Approximation. Bezeichne N bzw. NL,ω deren entsprechende integrierte Zustandsdichten. Dann
gilt für jede reellwertige Funktion g ∈ C0n+1 (R) mit Träger in [−1/2, 1/2]:
Z
E
R

 Z
2
g(x)dNL,ω (x) −
g(x)dN (x) ≤ const |suppg| ||g||n+1 Ld +1−n
R

für ausreichend großes L ∈ 2N + 1.
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Periodische Approximationen wurden schon von Kirsch und Martinelli in [Kir81,
KM82c] benutzt, um das Spektrum σ(Hω ) als Menge zu untersuchen. Insbesondere war dabei die Frage der Existenz von spektralen Lücken, die zur Resolventenmenge gehören, von Interesse. In Abschnitt 5 der Arbeit [Klo99] von
Klopp wird ausgenutzt, daß die periodischen HL,ω den ursprünglichen Operator Hω besser approximieren, als die Einschränkung von Hω auf einen Würfel
mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen. Dort findet man weitere Details zu periodischen Approximationen im Zusammenhang mit der integrierte
Zustandsdichte und entsprechende Referenzen.
Der Beweis von Satz 3.6.1 gliedert sich in drei Lemmata. Die einführende
Bemerkung 3.6.2 und Lemma 3.6.3 entsprechen fast wörtlich dem ersten Teil
des Beweises von Theorem 5.1 in [Klo99], der die Konvergenzaussage, aber
nicht die Fehlerabschätzung von unserem Satz 3.6.1 beinhaltet. Im weiteren
Vorgehen in Lemma 3.6.5 und 3.6.6 benutzen wir die explizite Darstellung der
fast analytischen Fortsetzung aus Abschnitt 3.4 um genauere Abschätzungen
als in [Klo99] zu erzielen, vgl. Bemerkung 3.6.4.
Wir bezeichnen mit χL die charakteristische Funktion der Periodizitätszelle
L
ΛL := {x ∈ Rd | kxk∞ ≤ L/2} von HL,ω und mit χL
γ (x) := χ (x − γ) deren
Translation um γ ∈ Zd .
Bemerkung 3.6.2
Da es sich bei HL,ω um einen (L Z)d -periodischen Operator handelt, gilt für die
integrierte Zustandsdichte [Klo99]
Z
g(x) dNL,ω (x) = L−d (TrχL g(HL,ω )χL ) .
(3.30)
R

Ähnlich gilt auch im Zd -ergodischen Fall [CL90, PF92]
Z
g(x) dN (x) = E (Trχ1 g(Hω )χ1 ).

(3.31)

R

Aus der Zerlegung von ΛL in Einheitswürfel folgt
X
χL =
χ1k .
k∈Zd ,|k|<L/2

Diese Gleichung, die beiden Formeln (3.30) und (3.31) implizieren
Z


E
g(x) dNL,ω (x) = E Trχ1 g(HL,ω )χ1 .

(3.32)

R

Dabei wurde benutzt, daß die Kopplungskonstanten (ωk )k∈Zd unabhängig und
identisch verteilt sind. Da HL,ω gleichmäßig von unten beschränkt ist, existiert
ein λ ∈ R, so daß
Id ≤ λ + HL,ω und Id ≤ λ + Hω für alle ω, L gilt.
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Aus Abschnitt B.9 des Übersichtsartikels [Sim82] von Simon entnehmen wir,
daß der Operator χL (λ + HL,ω )−q Spurklasse ist für alle q > d/2 und L < ∞.
Die Proposition 4.3 aus dem Anhang von [Klo95a] besagt, daß für eine von ω
unabhängige Konstante C̃1 > 1
kχ1β (z − Hω )−1 (λ + Hω )−q χ1 kTr ≤

C̃1
exp(−|y| |β|/C̃1 )
|y|

(3.33)

gilt, falls Vω ein beschränktes Potential ist. Eine leichte Änderung der Beweise in
dem Anhang von [Klo95a] ergibt diese Aussage auch für H0 -relativ beschränkte
Vω . Bei (3.33) handelt es sich um eine Combes-Thomas Abschätzung, die wir
schon in Abschnitt 2.2 erwähnt haben, diesmal in der Spurklasse-Norm. Aus
dem Beweis von Theorem XIII.96 in [RS78] ersieht man die Schranke an die
Resolvente
kχ1 (z − HL,ω )−1 Tγ (u χ1β+γ )kL(L2 (Rd )) ≤

C̃1
kuχ1β+γ kLp ,
|y|

(3.34)

wobei Tγ die Translation um γ ∈ Zd ist. Da u im Lp -Sinne exponentiell Abfällt,
ist (3.34) eine exponentielle Schranke im Parameter −|γ + β|.
Lemma 3.6.3
Sei g ∈ C0n+1 und f˜ eine fast analytische Fortsetzung von f (x) := (λ + x)q g(x).
Dann gilt
Z
 Z
E
g(x) dNL,ω (x) −
g(x) dN (x)
R
R
!
Z
X
1 ∂ f˜
C1
≤
dx dy 2
(x, y)
kχ1β+γ ukLp exp(−|y| |β|/C1 )
2π C
|y| ∂ z̄
d
β∈Z
γ∈Zd ,|γ|>L/2

Beweis:
Wir benutzen die Helffer-Sjöstrand Formel (3.19) und die in Bemerkung
3.6.2 zusammengestellten Aussagen ohne weitere Erwähnung. Sei q > d. Falls
wir
Z
∂ f˜
1
g(HL,ω ) = −
(z)(z − HL,ω )−1 (λ + HL,ω )−q dx dy
(3.35)
π C ∂ z̄
mit der charakteristischen Funktion im Konfigurationsraum χ1 multiplizieren,
bekommen wir einen Spurklasse-Operator. Demzufolge gilt
1
Tr(χ g(HL,ω )χ ) = −
π
1

1

Z
C

∂ f˜
(z)Tr(χ1 (z − HL,ω )−1 (λ + HL,ω )−q χ1 ) dx dy.
∂ z̄
(3.36)
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Diese Formel bleibt gültig, falls man Hω für HL,ω substituiert. Wir wollen den
Erwartungswert der Spur von χ1 (HL,ω − Hω )χ1 abschätzen. Dazu zerlegen wir
kχ1 (z − HL,ω )−1 (λ + HL,ω )−q χ1 − χ1 (z − Hω )−1 (λ + Hω )−q χ1 kTr
≤ Σ1 + Σ2
in die beiden Summanden

Σ1 = kχ1 (z − HL,ω )−1 − (z − Hω )−1 (λ + Hω )−q χ1 kTr




X
= χ1 (z − HL,ω )−1 
(ωγ̃ − ωγ )u(x − γ) (z − Hω )−1 
γ∈Zd ,|γ|>L/2

× (λ + Hω )−q χ1
Tr

und

Σ2 = kχ1 (z − HL,ω )−1 (λ + HL,ω )−q − (λ + Hω )−q χ1 kTr

=

χ1 (z − HL,ω )−1

q
X
m=1

× (λ + Hω )−m χ1



 X

(λ + HL,ω )m−q−1 
(ωγ̃ − ωγ )u(x − γ)


γ∈Zd
|γ|>L/2

.
Tr

Bei der letzten Gleichung benutzten wir eine iterierte Resolventenformel. Die
Schranke |ωγ̃ −ωγ | ≤ ω+ und Standard-Abschätzungen für dir Spur-Norm k·kTr
liefern:
Σ1 ≤ ω +

X

X

χ1 (z − HL,ω )−1 u(x − γ)χ1β

L(L2 (Rd ))

β∈Zd γ∈Zd ,|γ|>L/2

× kχ1β (z − Hω )−1 (λ + Hω )−q χ1 kTr
X
C1 X
≤
kχ1β+γ ukLp exp(−|y| |β|/C1 )
|y|2
d
d
β∈Z γ∈Z ,|γ|>L/2

Es gilt u(x−γ)χ1β (x) = Tγ [u(x)χ1β−γ (x)]. Die Summation über γ ∈ Zd kann man
durch die über −γ ∈ Zd ersetzen und dann (3.34) anwenden. Die Abschätzung
von Σ2 verläuft analog; man muß nur bemerken, daß mindestens einer der beiden Exponenten −(q + 1 − m) oder −m kleiner als −d/2 ist.
q.e.d.
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Bemerkung 3.6.4
Klopp bemerkt, daß sein Theorem 5.1 in [Klo99] für jedes g ∈ C0∞ die Fehlerabschätzung
Z
Z
gdN = E ( gdNL,ω ) + O(L−∞ )
(3.37)
liefert. Für unsere Zwecke ist diese Aussage nicht ausreichend, da wir g ≈ χ[0,E]
und gleichzeitig E als Funktion von L−1 wählen wollen, vgl. (3.50) auf Seite 66.
Daher müssen wir genau wissen, wie (3.37) von der Funktion g abhängt.
Die beiden folgenden Lemmata 3.6.5 und 3.6.6 liefern die Schranken, mit deren
Hilfe man (3.37) zu der Fehlerabschätzung in unserem Satz 3.6.1 verschärfen
kann.
Lemma 3.6.5
Falls man die Konstante C < ∞ genügend groß und c > 0 genügend klein
wählt, gibt es ein L1 := L1 (d, δ3 ) < ∞, so daß für alle y mit |y| ≤ 3 und L ≥ L1
X X
2
kχ1β+γ ukLp exp(−|y| |β|/C1 ) ≤ C e−c|y|L |y|−d
β∈Zd

γ∈Zd
|γ|>L/2

gilt.

Beweis:
Da das Einzelplatz-Potential u im Lp -Sinne exponentiell abfällt, wissen wir:
X X
kχ1β+γ ukLp exp(−|y| |β|/C1 )
(3.38)
β∈Zd

≤ δ2

γ∈Zd ,
|γ|>L/2

X

X

exp (−δ3 |β + γ|) exp(−|y| |β|/C1 )

β∈Zd ,
γ∈Zd ,
|β|≥L/8 |γ|>L/2

+ δ2

X

X

exp (−δ3 |β + γ|) exp(−|y| |β|/C1 ) .

β∈Zd ,
γ∈Zd ,
|β|<L/8 |γ|>L/2

Wegen der Zerlegung |β| = 1/2|β| + 1/2|β| gilt für |β| ≥ L/8
exp(−

|y| |β|
|y| |β|
|y| |β|
) = exp(−
) exp(−
)
C1
2C1
2C1
|y| L
|y| |β|
≤ exp(−
) exp(−
).
2C1
16C1

(3.39)

Für |β| < L/8 nutzen wir dagegen die Relation
|γ + β| ≥ |γ| − |β| = 1/2|γ| + (1/2|γ| − |β|) ≥ 1/2|γ| + L/8 ,
aus der
exp(−|γ + β|) ≤ exp(−1/2|γ|) exp(−L/8)

(3.40)
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folgt. Mit den Ungleichungen (3.39) und (3.40) schätzen wir die beiden Doppelsummen durch
X

δ2

X

exp(−δ3 |β + γ|) exp(−

β∈Zd ,
γ∈Zd ,
|β|≥L/8 |γ|>L/2

+

X

δ2

X

β∈Zd ,
γ∈Zd ,
|β|<L/8 |γ|>L/2

|y|L
|y| |β|
) exp(−
)
2C1
16C1

exp(−δ3 |γ|/2) exp(−δ3 L/8) exp(−|y| |β|/C1 )
|
{z
}
≤1

=: δ2 S1 + δ2 S2

(3.41)

ab. Zuerst wenden wir uns der oberen Schranke von S1 zu.
X

X
|y|L
|y| |β|
−δ3 |β+γ|
S1 ≤ exp(−
)
exp(−
)
e
16C1
2C1
d
d
γ∈Z

β∈Z ,
|β|≥L/8

≤ exp(−

|y|L
)
16C1

X

e−δ3 |γ|

 X

γ∈Zd

|y| n
1

− 2C

e

2d (2n + 1)d−1 ,

n≥L/8

wobei wir für β Polarkoordinaten benutzten. Den letzten Faktor wollen wir als
Funktion von |y| und L abschätzen.
X

exp(−

n≥L/8

n0
X

|y| n d
) 2 (2n + 1)d−1 ≤
2C1

exp(−

n≥L/8

X

+

exp(−

n>n0

|y| n d
) 2 (2n + 1)d−1
2C1

|y| n
).
4C1

(3.42)

Dabei wählen wir n0 so, daß für alle n ≥ n0 := n0 (|y|, d, C1 )
|y| n d
|y| n
) 2 (2n + 1)d−1 ≤ exp(−
)
2C1
4C1
|y| n
⇔ 2d (2n + 1)d−1 ≤ exp(
)
4C1


−d 
|y|
d
d−1
gilt. Wir setzen n0 := 2 3 d! 4C1
+ 1 ≤ C2 |y|−d (da |y| ≤ 3), woraus
exp(−

wie gewünscht
d

d−1

2 (2n + 1)

d d−1 d−1

≤ 2 3

n


≤

|y|
4C1

d

nd
d!



∞
X
|y| n/
1
n l
≤
|y|
= exp(
) ∀n ≥ n0
l!
4C1
4C1
l=0

folgt. Damit können wir (3.42) abschätzen
n0
X
n≥L/8

exp(−

|y|L
|y| n d
−
) 2 (2n + 1)d−1 ≤ C2 |y|−d e 16C1 2d (2C2 |y|−d + 1)d−1
2C1
2

≤ C3 |y|−d
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Für den unendlichen Teil der Reihe benutzen wir die Ungleichung
X

exp(−

n>n0

|y| n
)
4C1

|y| n
1
)=
|y|
4C1
1 − exp(− 4C
)
n≥0
1


|y|
4C1
exp
.
≤
|y|
4C1

≤

X

exp(−

Aus |y| ≤ 3 folgt
−d2

C3 |y|

4C1
+
exp
|y|



|y|
4C1



2

≤ C4 |y|−d

und daraus die folgende Schranke an den ersten Summanden S1 in (3.41)
X



|y|L
4C1
|y|
−δ3 |γ|
−d2
S1 ≤ exp(−
)
e
C3 |y|
+
exp
16C1
|y|
4C1
γ∈Zd
X

|y|L
2
−δ3 |γ|
≤ exp(−
)
e
C4 |y|−d
16C1
γ∈Zd


|y|L
2
≤ C5 exp −
|y|−d .
16C1
Die endliche Summe S2 ist leicht abzuschätzen:
S2 ≤ exp(−δ3 L/8)(1 + L/4)d

X

e−δ3 |γ|/2

γ∈Zd ,
|γ|>L/2

≤ exp(−δ3 L/10),
falls wir L ≥ L1 := L1 (d, δ3 ) genügend groß wählen. Wir fügen die beiden
Summen zusammen und erhalten





|y|L
δ3 L
−d2
δ2 (S1 + S2 ) ≤ δ2 C5 exp −
|y|
+ exp −
∀L ≥ L1 .
16C1
10
(3.43)
Der zweite Summand ist gutmütig und wir subsumieren ihn in den ersten. Dazu
2
δ3
1
setzen wir C6 := min( 30
, 16C
, 1 ), C7 := C5 + 3d und beachten, daß für |y| ≤ 3
1 2
die beiden Ungleichungen
C5 exp(−

|y|L
2
2
) |y|−d ≤ C5 |y|−d exp(−C6 |y|L)
16C1
δ3 L
2
2
exp(−
) ≤ 3d |y|−d exp(−C6 |y|L)
10

gelten. Aus diesen folgt
C5 exp(−

|y|L
δ3 L
2
2
) |y|−d + exp(−
) ≤ C7 |y|−d exp(−C6 |y|L)
16C1
10
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Schließlich beweist die Relation
2

δ2 (S1 + S2 ) ≤ δ2 C7 |y|−d e−C6 |y|L
das Lemma mit C = C(d, δ2 , δ3 , C1 ) := δ2 C7 und c = c(δ3 , C1 ) := C6 .
q.e.d.

Lemma 3.6.6
Sei f in C n+1 ([−1/2, 1/2]) und f˜ die fast analytische Fortsetzung der Ordnung
n. Dann existiert ein L2 := L2 (n, d, c) < ∞, so daß für alle L ≥ L2
∂ f˜
2
2
2
(x, y) |y|−d −2 e−c|y|L dx dy ≤ 2 c−n+d +2 ||f ||n+1 |suppf | L−n+d +1
∂ z̄

Z
C

gilt.
Die Konstante c in der Aussage des Lemmas entspricht C6 im Beweis von Lemma 3.6.5.
Beweis:
Aus Gleichung (3.23) wissen wir, daß
n

X
∂ f˜n
1 (n+1)
3
|y|r
(x, y) ≤
|f
s| |y|n +
χ{hxi<|y|<2hxi}
|f (r) |
.
∂ z̄
2n!
hxi
r!

(3.44)

r=0

Also müssen wir für zwei Integrale einen obere Schranke finden. Das zweite
davon ist
n

Z

−d2 −2

dx dy |y|
C

X
|y|r
3
exp(−C6 |y|L)
χ{hxi<|y|<2hxi}
|f (r) |
.
hxi
r!
r=0

Wegen der Eigenschaften von hxi, s und f gilt für (x, y), die zum Integral
beitragen hxi ≥ 1 und 1 < |y| < 3. Daher können wir die vorhergehende Zeile
durch
Z

Z

6
x∈suppf

−C6 L

dxdy e
y>0

n
X
r=0

|f (r) |

3r
χ (y) ≤ 60 |suppf | ||f ||n e−C6 L
r! [1,3]

P
von oben abschätzen, wobei wir 3r ≤ 5r! und ||f ||n := nr=0 kf (r) k∞ benutzen.
Nun wenden wir uns dem Integral zu, das von dem ersten Summanden in (3.44)
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stammt.
1
2n!
≤
=
=
≤

Z

Z

2

dy |y|n−d −2 exp(−C6 |y|L) |f (n+1) (x)|
suppf
Z
Z
||f ||n+1
2
dx
dy y n−d −2 exp(−C6 yL)
n!
suppf
y>0
Z
Z
||f ||n+1 −n+d2 +2
2
L
dx
dt exp(−C6 t) tn−d −2
L n!
suppf
t>0
2
||f ||n+1 −n+d2 +1
L
|suppf | C6−n+d +2 (n − d2 − 2)!
n!
2
−n+d2 +2
C6
||f ||n+1 |suppf | L−n+d +1 .
dx

Für ausreichend großes L, d.h. L ≥ L2 (d, C6 , n) gilt
2 +2

60 exp(−C6 L) ≤ C6−n+d

2 +1

L−n+d

und somit der Beweis des Lemmas:
Z
C

2
∂ f˜
2
2
(x, y) |y|−d −2 e−C6 |y|L dx dy ≤ 2C6−n+d +2 ||f ||n+1 |suppf | L−n+d +1 .
∂ z̄

q.e.d.
Wir benötigen eine obere Schranke der Ableitungen von f := (λ+·)q g, in die nur
die ursprüngliche Funktion g und ihre Ableitungen eingehen. Die Leibnitzsche
Formel und eine einfache Rechnung zeigen, daß ||f ||n+1 ≤ C8 ||g||n+1 gilt, wobei
C8 nur von n, q und λ abhängt.
Nun können wir die Ungleichungskette für die Differenz der Integrale bezüglich dN und dNL,ω zusammenstellen und damit den
Beweis von Satz 3.6.1 abschließen.

Z
E

 Z
g(x)dNL,ω (x) − g(x)dN (x)

= | E (Trχ1 g(HL,ω )χ1 )) − E (Trχ1 g(Hω )χ1 ))|
Z
1
∂ f˜
≤ E
dx dy
(x, y)
2π C
∂ z̄
!
× kχ1 (HL,ω + λ)−q (HL,ω − z)−1 χ1 − χ1 (Hω + λ)−q (Hω − z)−1 χ1 kTr
≤

C1
2π

≤ ...

X X

1 ∂ f˜
|y| |β|
1
dx dy
(x, y)
kχβ+γ ukLp exp(−
)
|y|2 ∂ z̄
C1
C
γ∈Γ,

Z

β∈Γ

|γ|>L/2

3.6. Approximations-Lemma für die integrierte Zustandsdichte

65

aufgrund von Lemma 3.6.3. Die Ungleichungskette wird fortgesetzt durch die
Abschätzungen aus den Lemmata 3.6.5 und 3.6.6.
... ≤
≤
≤

1
2π

Z

1
2π

Z

C

C1 ∂ f˜
(x, y) δ2 (S1 + S2 )
|y|2 ∂ z̄

dx dy δ2 C1
C

∂ f˜
2
(x, y) C7 |y|−d −2 exp(−C6 |y|l)
∂ z̄

δ2 C1 C7
2π


×
≤

dx dy

2 +2

60 |suppf | ||f ||n e−C6 L + C6−n+d

δ2 C1 C7
2
πC6n−d −2

2 +1

||f ||n+1 |suppf | L−n+d



2 +1

|suppf | ||f ||n+1 L−n+d
2 +1

≤ C9 |suppg| ||g||n+1 L−n+d

Dabei wählen wir L ≥ L3 := max(L1 , L2 ) = L3 (d, n, δ3 , C1 ) und setzen C9 :=
δ2 C 1 C 7 C 8
. Damit ist Satz 3.6.1 bewiesen mit C9 als der Konstanten auf der
n−d2 −2
πC6

rechten Seite der Ungleichung.
q.e.d.

Bemerkung 3.6.7
Nun wollen wir mit Hilfe der periodischen Approximation HL,ω abschätzen,
welches Maß der Menge [0, E] von dN zugeordnet wird, d.h. wie groß in dem
ungeordneten System Hω die Anzahl der Zustände “ mit Energien in [0, E] ist.
”
Dazu wählen wir g ∈ C0n+1 (R) mit Werten in [0, 1], g(x) = 1 für alle
x ∈ [0, E] und Träger in [−E/2, 3E/2]. Darüberhinaus soll g eine minimale
Ableitung im Sinne von Ungleichung (3.24) haben.
Es gilt
Z

E



E [NL,ω (E) − NL,ω (0)] − [N (E) − N (0)] ≤ E
g dNL,ω
0
Z E
 Z E
Z E
≤ E
g dNL,ω −
g dN +
g dN
0
0
0
Z E
 Z E
= E
g dNL,ω −
g dN + [N (E) − N (0)] . (3.45)
0

0

Für L ≥ L3 gilt wegen Satz 3.6.1 und Gleichung (3.24) mit C10 := const C̃ in
der dortigen Notation
2 +1

E [NL,ω (E) − NL,ω (0)] ≤ 2(N (E) − N (0)) + C10 E −n L−n+d

.

(3.46)
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Wir nehmen an, daß N Lifschitz-Tails an der unteren spektralen Kante 0 im
Sinne von (3.3) besitzt. Dann existiert eine Energie E1 , so daß für alle E ∈
[0, E1 ]
N (E) − N (0) ≤ exp(−E −d/4 )
(3.47)
gilt. Zusammen mit (3.46) folgt
2 +1

E [NL,ω (E) − NL,ω (0)] ≤ 2 exp(−E −d/4 ) + C10 E −n L−n+d

∀E ∈ [0, E1 ] .
(3.48)

Wir wählen E als Funktion von L
1

E := L− 2 .

(3.49)

Für genügend großes L ≥ L̃4 := L̃4 (d, n, C10 ) folgt nun
1

1

2 +1

E [NL,ω (E) − NL,ω (0)] ≤ 2 exp(−(L− 2 )−d/4 ) + C10 (L− 2 )−n L−n+d
1

2 +1

= 2 exp(−Ld/8 ) + C10 L−n( 2 )+d
n

2 +1

≤ 2 C10 L− 2 +d

(3.50)

Damit haben wir folgenden Satz bewiesen.
Satz 3.6.8
Seien N und NL,ω die integrierte Zustandsdichten von Hω bzw. HL,ω . Falls N
bei der unteren spektralen Kante 0 der Lifschitz-Asymptotik gehorcht, gilt für
genügend großes L
1

n

2 +1

E [NL,ω (L− 2 ) − NL,ω (0)] ≤ 2 C10 L− 2 +d

.

(3.51)

Genauer gesagt, muß man L ≥ L5 und L5 := max(L̃4 , E1−2 ) wählen, vgl. (3.50)
und (3.47).
Bemerkung 3.6.9 (Modifikation für Korollar 2.1.6)
Unter unseren Voraussetzungen und der zusätzlichen Annahme, daß der Konfigurationsraum Rd = R2 zweidimensional ist, das Einzelplatz-Potential u stetig
ist und kompakten Träger besitzt, haben Klopp und Wolff in Theorem 3.1 von
[KW00] bewiesen, daß
−2κ := lim sup
E→0
E∈σ(Hω )

log | log |N (E) − N (0)||
<0
log |E|

(3.52)

gilt. Diese Asymptotik nenne wir verallgemeinerte Lifschitz-Tails . Falls (3.52)
gilt, existiert ein δ > 0, so daß für alle |E| ≤ δ
lim sup
E→0
E∈σ(Hω )

log | log |N (E) − N (0)||
< −κ
log |E|

(3.53)
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ist. Daraus folgt
|N (E) − N (0)| ≤ e−E

−κ

.

− 12

Wie in (3.50) bekommt man nun mit E := L

1

2 +1

| E [NL,ω (E) − NL,ω (0)]| ≤ 2 exp(−Lκ/2 ) + C10 L−n( 2 )+d
n

2 +1

≤ 2 C10 L− 2 +d

(3.54)

für großes L. Also ist auch in diesem Fall Satz 3.6.8 gültig.

3.7

Eigenwerte nahe der spektralen Kante sind selten

Wir wollen abschätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, Eigenwerte von
HL,ω (θ) in einem kleinen Energieintervall I um 0 zu finden. Im folgenden Lemma
finden wir eine obere Schranke an diese Wahrscheinlichkeit, welche nur von der
integrierte Zustandsdichte von HL,ω abhängt.
Lemma 3.7.1

Z
θ∈Λ∗L

dθ P({ω| σ(HL,ω (θ)) ∩ [0, E[ 6= ∅}) ≤ (2π)d E (NL,ω (E) − NL,ω (0)) .

Beweis:
Z
dθ P({ω| σ(HL,ω (θ)) ∩ [0, E[ 6= ∅})

θ∈Λ∗L

Z
≤|ΛL |

θ∈Λ∗L

Z
=|ΛL | E (

dθ E (N (HL,ω (θ), E) − N (HL,ω (θ), 0))

Ungleichung von Čebyšev

dθ (N (HL,ω (θ), E) − N (HL,ω (θ), 0))

Satz von Fubini

θ∈Λ∗L

=(2π)d E (NL,ω (E) − NL,ω (0))

Gleichungen (1.11),(3.29)

q.e.d.
Die Multiskalen-Analyse benutzt spezifische Randbedingungen, z.B. Dirichletoder periodischen Randbedingungen, wie aus den Voraussetzungen von Theorem 2.2.11 ersichtlich ist. Also müssen wir die Mittelung über sämtliche θ ∈ Λ∗L
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im letzten Lemma 3.7.2 loswerden“. Dies ist möglich, indem man die Lipschitz”
Stetigkeit in θ der Floquet-Eigenwerte von HL,ω ausnutzt.
Lemma 3.7.2
Für ein beliebiges, festes θ0 ∈ Λ∗L und E ≤ 1 gilt
P({ω| σ(HL,ω (θ0 )) ∩ [0, E[ 6= ∅}) ≤

(2π)d
E (NL,ω (E + C12 L−1 ) − NL,ω (0)) .
|Λ∗L |
(3.55)

Beweis:
Die Eigenwerte von HL,ω (θ) sind Lipschitz-stetig in θ, daher gilt:
|Ej (HL,ω (θ)) − Ej (HL,ω (θ0 ))| ≤ Ξj,L |θ − θ0 |
für gewisse Ξj,L > 0. An der Darstellung (3.13) sieht man, daß die Koeffizienten
Ξj,L > 0 unabhängig von L und j, nur als (monotone) Funktion von dem Eigenwert Ej (HL,ω (θ)) selbst gewählt werden können. Da wir uns nur für Eigenwerte
im Intervall [0, E[⊂ [0, 1[ interessieren, kann man auch diese Abhängigkeit eliminieren. Es existiert also ein Ξ > 0 so daß für alle L, j
Ξ ≥ Ξj,L
gilt. Es folgt:
P({ω| σ(HL,ω (θ0 )) ∩ [0, E[ 6= ∅})
= P({ω| ∃j ∈ N : Ej (HL,ω (θ0 )) ∈ [0, E[ })
Z
dθ
=
∗ P({ω| ∃j ∈ N : Ej (HL,ω (θ0 )) ∈ [0, E[ })
θ∈Λ∗L |ΛL |
≤ ...
Ej (HL,ω (θ0 )) ∈ [0, E[ impliziert Ej (HL,ω (θ)) ∈ [0, E + Ξ diam(Λ∗L )[ für alle
θ ∈ Λ∗L . Man beachte, daß diam(Λ∗L ) ≤ C11 L−1 gilt. Wir setzen die Ungleichungskette fort und schließen damit das Lemma ab:
Z
dθ
−1
... ≤
∗ P({ω| ∃j ∈ N : Ej (HL,ω (θ)) ∈ [0, E + C12 L [ })
θ∈Λ∗L |ΛL |
Z
dθ
−1
=
∗ P({ω| σ(HL,ω (θ)) ∩ [0, E + C12 L [6= ∅ })
∗
θ∈ΛL |ΛL |
≤

(2π)d |Λ∗L |−1 E (NL,ω (E + C12 L−1 ) − NL,ω (0)).
q.e.d.
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Beweis von Satz 3.0.1:
1
Wie vorhin wählen wir E := L 2 . Für L ≥ L6 := L6 (C12 ) gilt E + C12 L−1 ≤
1
2L− 2 . Da die integrierte Zustandsdichte monoton von der Energie E abhängt,
folgt
1

NL,ω (E + C12 L−1 ) ≤ NL,ω (2L− 2 ) .
Wir nehmen an, daß 0 eine Floquet-regulärer untere spektraler Rand von σ(H0 )
ist. Dann weist N bei 0 ein Lifschitz-asymptotisches Verhalten auf. Wie in (3.50)
ergibt sich für L ≥ L4 (d, n, C10 )
1

n

2 +1

E (NL,ω (2L− 2 ) − NL,ω (0)) ≤ 2 C10 L− 2 +d

.

So folgt aus Lemma 3.7.2
1

n

2 +d+1

P({ω| σ(HL,ω (θ0 )) ∩ [0, L− 2 [ 6= ∅}) ≤ C13 L− 2 +d

.

(3.56)

Dabei benutzten wir, daß |Λ∗L |−1 ≤ C̃13 Ld ist, und setzten C13 := 2 C10 C̃13 (2π)d .
Die Konstante C̃13 hängt nur von der Dimension d ab. Die Wahrscheinlichkeit in (3.56) kann für jedes q > 0 durch L−q abgeschätzt werden, falls man
L ≥ L7 := L7 (C13 , n, d, q) genügend groß und
−
⇐⇒
⇐⇒

n
+ d2 + d + 1 < −q
2
n
− < −q − d2 − d − 1
2
n > 2(q + d2 + d + 1)

(3.57)

wählt. Damit haben wir Satz 3.0.1 mit l0 := max7i=1 Li bewiesen.
q.e.d.
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Kapitel 4

Wegner-Abschätzung für
indefinite Potentiale
In diesem Kapitel beweisen wir die Wegner-Abschätzung, Theorem 2.1.12. Wie
dem Abschnitt 2.2 zu entnehmen ist, spielt diese Schranke eine entscheidende
Rolle beim Nachweis von reinem Punktspektrum.
In den Abschnitten 4.2 und 4.3 beschreiben wir die spektrale Mittelung für
Legierungs-Modelle mit nicht-negativen Potential. Darauf verwenden wir einen
neuen Ansatz, welcher für Einzelplatz-Potentiale mit wechselndem Vorzeichen
notwendig ist. Dies ist der Inhalt der Abschnitte 4.4 und 4.5, während in 4.6
die erzielten technischen Resultate auf die integrierte Zustandsdichte angewandt
werden.
Von den bisherigen Resultaten über die Wegner Abschätzung ist der in
[KoS87, CH94] und [FHLM97] entwickelte Zugang unser Argumentation am
ähnlichsten. Konzeptionell neu an unserem Zugang ist die Verwendung der gemeinsamen Dichte der Kopplungskonstanten {ωk }k∈Zd anstatt der bedingten
Dichte eines einzelnen ωk .
Ein abstrakter Zugang erlaubt es, die Abschätzungen für das kontinuierliche und diskrete Modell simultan zu beweisen und auf den Fall korrelierter
Kopplungskonstanten einzugehen.

4.1

Darlegung der Problematik

Beim Induktionsschritt der Multiskalen-Analyse werden Würfel Λl der Seitenlänge l zu einem größeren Würfel ΛL zusammengefaßt. Man weiß schon mit
guter“ Wahrscheinlichkeit, daß die Resolvente des auf ein Λl eingeschränkten
”
Operators Hωl exponentiell abfällt und um ein Lokalisations-Zentrum konzentriert ist. Gut“ bedeutet in diesem Zusammenhang, daß diese Wahrscheinlich”
71

72

Kapitel 4. Wegner-Abschätzung für indefinite Potentiale

keit nahe bei Eins liegt und die Differenz polynomial klein in l ist. Zu zeigen
ist, daß nach der Entfernung der Dirichlet-Randbedingungen zwischen den Λl
die Resolvente auf dem großen Würfel ΛL dieselbe Eigenschaft besitzt.
Für diese Folgerung reicht es nicht allein, die exponentielle Lokalisierung
der Resolventen um ein Lokalisations-Zentrum in den einzelnen Würfeln Λl
der kleineren Skala l zu wissen. Zusätzlich muß sichergestellt sein, daß die Λl
nicht zueinander in Resonanz stehen. Genauer gesagt, darf der Mengenabstand
zwischen den Spektren
d(σ1 , σ2 )
(4.1)
der Restriktion von Hω auf verschiedene Λl -Würfel nicht zu klein sein. Hier sind
Λi
Λ1l , Λ2l zwei disjunkte Würfel der Seitenlänge l, Hi := Hω l , i = 1, 2 die entsprechenden Einschränkungen des Schrödinger-Operators Hω und σi := σ(Hi ), i =
1, 2 die zugehörigen Spektren. Die Rolle der Distanz (4.1) für den exponentiellen Abfall der Resolventen bzw. der Eigenfunktionen wird anhand des folgenden
Beispiels deutlich.
Beispiel 4.1.1 (Wozu braucht man die Wegner-Abschätzung?)
Seien V1 , V2 ≤ 0 zwei glatte Potentiale mit kompaktem Träger
Vi := suppVi ⊂ Br (ai ), r > 0, ai ∈ Rd , i = 1, 2.

(4.2)

Dann gilt d(V1 , V2 ) ≥ |a1 − a2 | − 2r =: %.
1. Wir betrachten zuerst den Sonderfall, daß sich V2 durch die Spiegelung
an einer Hyperebene aus V1 ergibt. Dann kann man ohne Einschränkung
der Allgemeinheit
V2 (x1 , x2 , . . . , xd ) = V1 (−x1 , x2 , . . . , xd )

(4.3)

annehmen. Der Schrödinger-Operator
H := −∆ + V1 + V2

(4.4)

ist invariant unter dem unitären Spiegelungs-Operator
Π : L2 (R2 ) → L2 (R2 ),

(Πf )(x1 , x2 , . . . , xd ) = f (−x1 , x2 , . . . , xd ) (4.5)

Insbesondere ist für eine Eigenfunktion ψ von H
Hψ = λψ,

E<0

auch ihre Spiegelung Πψ eine Eigenfunktion zum selben Eigenwert. Falls
ψ bei a1 lokalisiert ist, wird Πψ bei a2 lokalisiert sein. Im Allgemeinen
weist ein φ aus dem Eigenraum Lin{ψ, Πψ}
φ = aψ + bΠψ

4.1. Darlegung der Problematik
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sowohl bei a1 als auch bei a2 große Beträge auf, selbst wenn der Abstand
% zwischen den Potentialtöpfen groß ist. Kurz gesagt, eine Eigenfunktion
von H muß nicht in der Nähe nur eines Punktes lokalisiert sein. Es handelt
sich um eine Resonanz zwischen den beiden Gebieten V1 und V1 bzw. den
entsprechenden Schrödinger-Operatoren
Hi = −∆ + Vi ,

i = 1, 2.

Wegen der unitären Ähnlichkeit der linearen Abbildungen H1 und H2 sind
die Spektren σ1 , σ2 identisch, daher gilt trivialerweise d(σ1 , σ2 ) = 0.
Allerdings ist V1 + V2 mit der Eigenschaft (4.3) eine Potentialkonfiguration mit
einer zusätzlichen Symmetrie — ein Ereignis, das bei zufälligen Medien sehr
selten vorkommen sollte. D.h. in einer typischen Potentialkonfiguration erwartete man, daß sich die Spektren der beiden Operatoren H1 , H2 nicht zu nahe
kommen und die Eigenfunktionen ein einziges Lokalisations-Zentrum besitzen.
2. Wir geben eine Bedingung an, die sicherstellt, daß Eigenfunktionen von
H wie in (4.4) nur bei einer der beiden Potentialmulden V1 , V2 lokalisiert
sind: Die diskreten Spektren σi := σpp (Hi ) = σ(Hi ) ∩ ] − ∞, 0[, i = 1, 2
dürfen nicht allzu nahe beieinander liegen, d.h.
d(σ1 , σ2 ) ≥ e−

√

%

=: .

(4.6)

Die Beschränkung auf das diskrete bzw. negative Spektrum ergibt sich, da
wir nur negative Eigenwerte betrachten. Für einen Eigenzustand ψ, Hψ =
λψ, λ < 0 gilt dann ohne Einschränkung
|λj1 − λ| ≥ /2,

∀λj1 ∈ σ1 .

(4.7)

(Die Bedingung muß wegen (4.6) entweder für alle λj1 ∈ σ1 oder alle
λj2 ∈ σ2 gelten.) Aus der Eigenwertgleichung folgt nun
−ψ = (H1 − λ)−1 V2 ψ
und durch zweimaliges Anwenden der Resolventengleichung erhält man
−ψ = [R0 − R0 V1 R0 + R0 V1 R1 V1 R0 ] V2 ψ,

(4.8)

wobei H0 := −∆ der freie Hamilton-Operator und Ri := (Hi − E)−1 , i =
0, 1, 2 die Resolventen sind.
Wir zeigen nun, daß der Betrag von ψ auf V1 exponentiell klein in dem
Parameter % ist (vgl. auch 4. in Bemerkung 4.1.2). Sei χ(i) die charakteristische Funktion von Vi für i = 1, 2. Wir multiplizieren die Gleichung
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(4.8) mit χ(1) und erhalten
− χ(1)ψ = χ(1)R0 χ(2)V2 ψ − χ(1)R0 V1 χ(1)R0 χ(2)V2 ψ
+ χ(1)R0 V1 R1 V1 χ(1)R0 χ(2)V2 ψ. (4.9)
Die freie Resolvente fällt exponentiell ab, siehe [Agm82] oder Gleichung
(IX.30) in [RS75]
R1,2 := |kχ(1)R0 χ(2)k| . e−%

√

−E

,

die Terme kV2 ψk, |kχ(1)R0 V1 k| besitzen eine %-unabhängige obere Schranke und aus der Annahme (4.7) folgt
|kR1 k| ≤

√
2
= 2e % .


Dies impliziert, daß
kχ(1)ψk ≤ R1,2 kV2 ψk + |kχ(1)R0 V1 k| R1,2 kV2 ψk
+ |kχ(1)R0 V1 k| |kR1 V1 k| R1,2 kV2 ψk
√
bis auf ein Konstante durch exp(− %) beschränkt ist für % ≥ (−E)−1 .
Eine genaue Untersuchung des letzten Summanden in (4.9) ergibt sogar
√
einen stärkeren Abfall der Form exp(−% −E).
Die Analogie zwischen diesem Beispiel und der Multiskalen-Analyse besteht
darin, daß bei beiden von einer schon untersuchten Resolvente auf die AbfallEigenschaften einer anderen Resolvente geschlossen wird.
• Im Beispiel wird von der freien Resolvente auf diejenige mit Potential
geschlossen — bzw. auf die entsprechende Eigenfunktion.
• Bei der Multiskalen-Analyse wird von der Resolvente auf einem kleinen
Würfel Λl auf diejenige auf einem großen Würfel ΛL geschlossen.
Im Beispiel sehen wir, daß Resonanzen, d.h. das Ereignis
d(σ1 , σ2 ) < ,
bewirken, daß man den gewünschten Schluß nicht ziehen kann. Daher ist es für
die Multiskalen-Analyse notwendig, die Wahrscheinlichkeit der Menge
{ω| d(σ(Hωl ), E) < }
abzuschätzen.

4.1. Darlegung der Problematik
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Bemerkung 4.1.2
1. Das obige Beispiel ist angelehnt an Bemerkungen auf den Seiten 903904 von Spencers Übersichtsartikel [Spe86] über das diskrete AndersonModell und den Vortrag [Mül00]. Im Kapitel 12 des Buches [HS96] findet
man eine Diskussion von Zwei-Mulden Potentialen und der zugehörigen
Eigenfunktionen unter dem Blickwinkel der semiklassischen Analysis.
2. Bei dem symmetrischen Potential (4.3) besitzt die Eigenfunktion ψ eine nichtverschwindende Amplitude in beiden Potentialtöpfen. Deren Betragsquadrat |ψ(x)|2 ist die Wahrscheinlichkeitsdichte für den Aufenthalt
eines Elektrons im Zustand ψ mit Energie λ < 0 am Ort x. Daß diese
positiv ist in beiden Potentialmulden, wird als Tunnel-Effekt bezeichnet.
Klassisch gesehen könnte sich ein Elektron nur in einer der beiden Mulden
befinden, und auch nicht durch die Zeitentwicklung in die andere gelangen,
da die Gesamtenergie des Elektrons λ kleiner ist als die Potentialschwelle
V = 0.
3. Im Allgemeinen kann man aus der im Spektrum enthaltenen Information nur wenig über die Geometrie der Eigenvektoren folgern. In unserem
Beispiel ist es die zusätzliche Information (4.2) über die Potentialkonfiguration, welche es erlaubt, aus der spektralen Bedingung (4.6) bzw. (4.7)
auf geometrische Eigenschaften der Eigenfunktion zu schließen.
4. Natürlich klingen die Eigenfunktionen ψ(x) von H auch im Fall des symmetrischen Potentials (4.3) exponentiell im Konfigurationsraum ab, d.h.
bezüglich der Ortsvariablen x. Dieser Abfall setzt aber noch nicht auf der
Längenskala % ein, denn der Wert
|ψ(a1 )ψ(a2 )|
wird nicht gegen 0 gehen für % → ∞. Dagegen wird im nicht-resonanten
Fall (4.6) die Amplitude entweder bei a1 oder bei a2 klein in dem Parameter %
|ψ(a1 )ψ(a2 )| . e−%

√

−E

.

Wegners Abschätzung wird benutzt, um zu zeigen, daß Resonanzen mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen, so daß die Multiskalen-Analyse
durchführbar bleibt. Sie ist eine obere Schranke an die Wahrscheinlichkeit, Eigenwerte eines restringierten Operators in einem kleinem Energieintervall I anzutreffen:
P{σ(Hωl ) ∩ I 6= ∅} ≤ C |I| ld .

(4.10)
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Man stelle sich unter I eine kleine Umgebung ]E − , E + [ der Energie E
vor. Hierbei ist Hωl im kontinuierlichen Fall die Einschränkung von Hω auf
L2 (Λl ) mit Dirichlet-Randbedingungen und im diskreten die endliche Teilmatrix Hωl := {hω (j, k), j, k ∈ Λ̃} von hω . Man kann statt der Dirichlet Randbedingungen für Hωl ebenso Neumann- oder periodische Randbedingungen wählen,
sämtliche Abschätzungen in diesem Kapitel sind auch in diesen Fällen gültig.
Man bemerke, daß ld das Volumen des Würfels Λl ist. Eine mögliche Interpretation von (4.10) ist, daß es bezüglich des Parameters ω keine Clusterbildung von
Eigenwerten auf der Energieachse gibt. Diese Schranke läßt sich mit Hilfe der
Čebyšev-Ungleichung leicht auf eine Abschätzung der integrierten Zustandsdichte zurückführen.
n
o
n
o
P σ(Hωl ) ∩ I 6= ∅ = P TrPωl (I) 6= 0




≤ E TrPωl (I) = |Λl | E Nωl (E2 ) − Nωl (E1 ) , (4.11)
falls I = [E1 , E2 [. In diesem Kapitel werden wir eine obere Schranke an (4.11)
herleiten. Für die Multiskalen-Analyse reichen wesentlich schwächere Aussagen
als (4.10), so reicht es zum Beispiel für beliebige a ∈]0, 1], b ∈ [1, ∞[
P{σ(Hωl ) ∩ I 6= ∅} ≤ C |I|a |Λl |b

(4.12)

zu zeigen. Da wir uns für kleine Energieintervalle I und große Würfel Λ interessieren, liefert der Fall a = b = 1 die schärfste Schranke. Je nach den
Eigenschaften von Vω ist es jedoch nicht immer möglich, diese zu erzielen. Der
Energie-Exponent a wird schlechter, je weniger Regularität man für die Dichte
f der Kopplungskonstanten fordert. So erzielt [KoS87] im Fall Lp -integrierbarer
f eine Abschätzung (4.12) mit a = 1 − 1/p. Resultate für Hölder-stetige Maße
µ findet man in [Sto00]. Der Exponent b für die Volumen-Abhängigkeit hängt
von den Voraussetzungen an das Einzelplatz-Potential u ab. Bereits in Abschnitt 2.3 erwähnten wir die Resultate [Klo95c, Kir96]. Beide beinhalten eine
Wegner-Abschätzung für Einzelplatz-Potentiale u, welche nicht uniform positiv auf dem Einheitswürfel sind. Die erzielten Schranken wachsen schneller als
linear im Volumen |Λ| an. Vergleiche auch Satz 2.1.17 und Bemerkung 2.1.18.
Bemerkung 4.1.3 (Intuitive Gründe für Wegners Abschätzung)
Wir versuchen zu beleuchten, welche Rolle ein Vorzeichenwechsel des EinzelplatzPotentials für die Herleitung des Lemmas von Wegner spielt. Dazu schauen
wir uns das einfachste Legierungs-Potential an, welches zuerst von Holden und
Martinelli untersucht wurde [MH84]: Das Einzelplatz-Potential u ist die charakteristische Funktion χ0 des Einheitswürfels Λ := [0, 1[d am Nullpunkt und
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die Kopplungskonstanten ωk , k ∈ Zd sind gleichverteilt im Intervall [0, 1]. D.h.
Vω (x) =

X

ωk χk (x),

(4.13)

k∈Zd

wobei χk (x) := χ0 (x − k) ist. Wir führen die Eigenschaften eines Potentials an,
welche bei Wegners Argumenten benutzt werden. Bei diesem konkretem Beispiel sind sie zum Teil trivial. Das Augenmerk wird dabei auf die physikalische
Motivation gelegt und die Formulierung ist mathematisch salopp.
(I) Die Einheitswürfel {Λ + k| k ∈ Zd } bilden eine Überdeckung L des Konfigurationsraumes Rd .
(II) Auf dem Einheitswürfel Λ + k ist das Einzelplatz-Potential χk von unten
durch eine positive Konstante beschränkt.
(III) Daher hängt der Potential-Anteil
Vω |Λ+k = ωk χk
monoton von der Unordnungskomponente ωk ab.
(IV) Die Dichte der Kopplungskonstante ωj ist absolutstetig und durch eine
Konstante K beschränkt .
(V) Aus (III) und dem Min-Max-Prinzip folgt, daß die Eigenwerte von Hωl
ωk 7→ λi (Hωl )
monotone Funktionen der einzelnen Kopplungskonstanten sind.
(VI) Um zu zeigen, daß die Eigenwerte auf der Energieachse stetig“ verteilt
”
sind — dies ist die Aussage der Wegner-Abschätzung — gilt es (III)
zu verschärfen: Die Änderung der Eigenwerte unter der Variation der
Gesamtheit der Unordnungsparameter sollte von unten beschränkt sein:
δλn (Hωl )
“ ≥ C > 0.
” δω

(4.14)

(VII) Sei F eine Funktion eines Eigenwertes λi (Hωl ) von Hωl . Die Mittelung
über den Zufall sollte einer Mittelung über die Energie entsprechen. Der
intuitive Grund, dies zu erwarten, wird anhand der folgenden Physiker”
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Rechnung“ deutlich.
Z
Z
dP(ω)
F (λi (Hωl )) δP(ω) =
F (λi (Hωl ))
δω
dω
Z
≤ K F (λi (Hωl )) δω
Z
δω
= K F (λi (Hωl ))
δλi (Hωl )
δλi (Hωl )
Z
K
F (λ) δλ.
≤
C
Also verschmiert“ der Erwartungswert über den Zufall die Spektralwerte
”
auf der Energieachse.

(VIII) Das obige Vorgehen wird in [Weg81] für das Anderson-Modell und in
[Kir96] für das Legierungs-Modell implementiert. Wir folgen einer Modifikation der Strategie, welche man in [KoS87] und [CH94] findet. Dort
wird aus technischen Gründen statt der Eigenwerte oder der zugehörigen
Eigenprojektoren die Resolvente über den Zufall gemittelt.
Falls man ein Legierungs-Modell mit andersartigen Einzelplatz-Potentialen oder
ein allgemeineres zufälliges Potential untersucht, führt unter Umständen eine
Anpassung der obigen Argumentation zum Erfolg.
(i) Zu einer Überdeckung L = {Ak |k ∈ N} des Rd sollte man
(i),(iii),(v) Komponenten ξk des Zufalls ω finden, so daß die Abbildung
ξk 7→ Vω |Ak
monoton ist. Unter einer Komponente“ ξk der Unordnung verstehen wir
”
eine Funktion
ξk : Ω → R, ξk (ω) = ξk .
Diese Eigenschaften entsprechen den Punkten (II), (III) und (V).
(iv) Analog zu (IV) soll gelten, daß für jedes k ∈ N die Zufallsvariable ξk
bezüglich der übrigen Unordnung eine beschränkte Dichte besitzt. Im Fall
von (4.13) spielen die Zufallsvariablen ωk die Rolle der ξk . Wegen der Unabhängigkeit der Variablen stimmt die bedingte Dichte mit der gewöhnlichen Dichte überein.
(vi),(vii) Ähnlich wir in (VI) und (VII) muß man die Mittelung über den Zufall auf
eine Mittelung in der Energie zurückführen können.

4.2. Vorbereitende Abschätzungen

4.2
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Vorbereitende Abschätzungen

In diesem Abschnitt stellen wir einige vorbereitende Abschätzungen für
n
o
E TrPωl (I)
(4.15)
vor. Sie setzen die im Abschnitt 4.1 vorgestellte Idee zur Partition des Raumes
in Teilmengen Ak um, auf denen man einen Zufalls-Parameter finden kann, der
das Potential monoton beeinflußt. Sie sind im wesentlichem [CH94] entnommen.
Im Weiteren können wir uns auf den Fall beschränken, daß die Funktion
w aus Annahme 2.1.C gleich der charakteristischen Funktion χ0 von [0, 1[d ist.
Dies liegt daran, daß in den folgenden Betrachtungen nur die untere Schranke
an w innerhalb des Würfels [0, 1[d eine Rolle spielt. Am Ende des Beweises
gehen wir in Bemerkung 4.5.3 auf die Anpassungen ein, die für allgemeines w
nötig sind.
Für ein beschränktes, offenes Intervall I =]E1 , E2 [ gilt nach dem Spektralsatz
l

Pωl (I) ≤ eE2 Pωl (I) e−Hω .

(4.16)

Diese Ungleichung überträgt sich auf die Spuren der Operatoren. Den Würfel
[0, 1[d bezeichnen wir der Kürze halber mit Λ. Nun führen wir entsprechend der
Zerlegung
M
L2 (Λl ) =
L2 (Λ + j)
j∈Λ̃l

Operatoren Hω,j auf L2 (Λ + j) ein, die Neumann-Randbedingungen besitzen.
Dirichlet-Neumann-Bracketing ergibt
Hωl ≥

M

Hω,j =: ⊕H.

(4.17)

j∈Λ̃l

Anders gesagt, die Einführung von Neumann-Flächen in Λl senkt die Eigenwerte.
Für einen normierten Eigenvektor φ von Hωl mit Eigenwert λ gilt
l

hφ, e−Hω φi = e−λ
l

= ehφ,−Hω φi
≤ ehφ,−⊕Hφi .

(4.18)

Die Anwendung von Jensens Ungleichung auf das Spektralmaß von ⊕H liefert
für (4.18) die obere Schranke
hφ, e−⊕H φi.
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Da die Eigenfunktionen φn , n ∈ N von Hωl eine Orthonormalbasis bilden, folgt
für die Spur
i
h
i
h
l
Tr Pωl (I)e−Hω ≤ Tr Pωl (I)e−⊕H .
(4.19)
Sei nun {ψj,n , n ∈ N} eine Orthonormalbasis von L2 (Λ + j), dann ist {ψj,n , j ∈
Λ̃l , n ∈ N} eine Orthonormalbasis von L2 (Λl ). Es gilt e−⊕H ψj,n = e−Hω,j ψj,n =
χj e−Hω,j χj ψj,n und für die Spur folgt
h
i
X X
Tr Pωl (I)e−⊕H =
hψj,n , Pωl (I)e−⊕H ψj,n i
j∈Λ̃l n∈N

=

X X

hψj,n , χj Pωl (I)χj e−Hω,j χj ψj,n i

j∈Λ̃l n∈N

=

X

h
i
Tr χj Pωl (I)χj e−Hω,j χj .

j∈Λ̃l

Wir halten das Zwischenergebnis fest:
i
X h
TrPωl (I) ≤ eE2
Tr χj Pωl (I)χj e−Hω,j χj .

(4.20)

j∈Λ̃l

Aus Abschnitt 1.3.3 wissen wir, daß Vω ω-gleichmäßig infinitesimal ∆-beschränkt
ist. Insbesondere folgt, daß Konstanten c1 , c2 existieren, welche nur von ω+ und
u abhängen und
Hω,j ≥ H0,j + c1 ≥ c2
erfüllen. Ebenso ist die Dimension von Pωl (I)L2 (Λl ) durch eine ω-unabhängige
Konstante C < ∞ beschränkt.1 Es folgt:
h
i
Tr χj Pωl (I)χj e−Hω,j χj ≤ Ce−c2
Die Majorante Ce−c2 ist in L1 (Ω) und wir können den Satz von Lebesgue
anwenden, um Erwartungswert und Spur zu vertauschen.
oi
io
h n
n h
= Tr E χj Pωl (I)χj e−Hω,j χj
E Tr χj Pωl (I)χj e−Hω,j χj
h n
o
i
≤ Tr E χj Pωl (I)χj χj e−c1 −H0,j χj (4.21)
Für nicht-negative Operatoren A, B gilt Tr(AB) ≤ kAkTrB. Die Anwendung

auf E χj Pωl (I)χj und χj e−c1 −H0,j χj liefert
n
o
(4.22)
E χj Pωl (I)χj e−c1 Tr e−H0,j
als obere Schranke für (4.21), wobei die Spur auf dem Raum L2 (Λ + j) genommen wird.
1

Man beachte, daß das Intervall I beschränkt ist.
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Bemerkung 4.2.1
l
Nun ist ersichtlich, warum der Operator eE2 e−Hω künstlich in (4.16) eingeführt
wurde. Von dem Projektor Pωl (I) geht in (4.22) statt der Spur nur noch die
Operator-Norm ein. Für diese liegt die im nächsten Kapitel vorgestellte Technik der spektralen Mittelung vor. Alternativ hätte man auch die Strategie von
[Kir96] verfolgen können, welche eine Mittelung der Spur vornimmt.
Mit Hilfe der geometrischen Reihe berechnet man wie in [RS78, Theorem 76],
daß die Spur von e−H0,j endlich ist, d.h. Tr e−H0,j ≤ CTr . Nun benötigt man

eine obere Schranke an die Operatornorm von E χj Pωl (I)χj . Diese stimmt
überein mit einer Abschätzung an die quadratische Form
n
o
suphφ, E χj Pωl (I)χj φi,
(4.23)
φ

wobei φ über alle normierten Vektoren in L2 (Λ + j) variiert.
Da Resolventen analytisch besser zu handhaben sind als Spektralprojektoren, greifen wir auf Stones Darstellungsformel zurück.
Lemma 4.2.2
Für einen selbstadjungierten Operator H mit Spektralfamilie P (·) gilt im starken Sinne der Grenzübergang
Z E2


1
(H − E − iδ)−1 − (H − E + iδ)−1 dE
lim
δ&0 2πi E1

i
1h
= P [E1 , E2 ] + P ]E1 , E2 [ . (4.24)
2
Beweis:
Die Funktion

x − E1
x − E2
arctan
− arctan
δ
δ
Z E2


1
=
(x − E − iδ)−1 − (x − E + iδ)−1 dE
2πi E1
Z E2
1
= − Im
(x − E + iδ)−1 dE
π
E1

1
fδ (x) :=
π



(4.25)

konvergiert für δ & 0 gegen

1
χ[E1 ,E2 ] + χ]E1 ,E2 [ .
2
Nun wendet man den Spektralsatz auf fδ (H) an.
q.e.d.
Eine eingehende Diskussion der Formel von Stone findet man in [RS80] und
[Wei80].
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Bemerkung 4.2.3
Im Abschnitt 4.5 werden wir ein Schranke an (4.23) finden, welche unabhängig
ist von j. Dann liefert sie Summe über j ∈ Λ̃l in (4.20) den Faktor #Λ̃l .

4.3

Spektrale Mittelung

In diesem Abschnitt stellen wir die Technik der spektralen Mittelung vor. Sie
besagt, daß — unter gewissen Voraussetzungen — das Spektrum des Operators
Hωl bei der Integration über ω auf der Energieachse verschmiert“ wird. Bei den
”
Eigenwerten hat die Resolvente (Hωl − z)−1 nicht-integrierbare Singularitäten
in der Variablen E = Re z. Durch die spektrale Mittelung können diese Singularitäten regularisiert werden.
Sei ν ein endliches Borel-Maß auf R, H(ζ) eine mit ζ ∈ R parametrisierte Familie von selbstadjungierten Operatoren auf dem Hilbertraum H und
P (H(ζ), I) der zugehörige Spektralprojektor auf das Energieintervall I :=
]E1 , E2 [. Für einen Vektor ψ aus H schreiben wir P (ζ) := hψ, P (H(ζ), I)ψi.
Mit Stones Formel und dem Satz von Lebesgue folgt
Z


1
dν(ζ) P (ζ) ≤ − dν(ζ) lim Im dE hψ, (H(ζ) − E + iδ)−1 ψi
δ→0 π
I
R
R
Z Z


1
≤ lim
dν(ζ) hψ, (H(ζ) − E + iδ)−1 ψi dE . (4.26)
π δ→0 I R

Z

Z

Aus (4.25) liest man ab, daß |fδ (·)| und damit auch kfδ (H(ζ))k durch Eins
beschränkt sind. Es liegt also eine ν-integrierbare Majorante vor und man darf
den Grenzwert mit der Erwartung vertauschen.
Sei nun H ein fester selbstadjungierter Operator, W symmetrisch und infinitesimal H-beschränkt, J nicht-negativ und beschränkt mit J 2 ≤ W . Weiterhin
seien z ∈ C− := {z ∈ C| Im z < 0}, ζ ∈ C+ := {ζ ∈ C| Im ζ ≥ 0} und
H(ζ) := H + ζ W, K(ζ, z) := J(H(ζ) − z)−1 J.

(4.27)



kK(ζ, z)k ≤ min (− Im z)−1 , (Im ζ)−1 .

(4.28)

Dann gilt
Für beschränktes W ist dies Ungleichung (4.5) in [CH94]. In unserem Fall gehen
die Rechnungen formal genauso und sämtliche vorkommende Operatoren sind
wegen der Beschränktheit von W (H(ζ) − z)−1 auf ganz H definiert.
Sei g : C+ → C eine beschränkte holomorphe Funktion. Aus dem Residuensatz folgt, daß
Z
g(ζ)
dζ = π|g(i)|
(4.29)
2
R 1+ζ
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ist. Da für alle z ∈ C− die Funktion K(·, z) holomorph ist auf C+ können wir
(4.28) und (4.29) kombinieren und erhalten für alle normierten φ ∈ H
Z
1
hφ, K(ζ, z)φi dζ ≤ π.
(4.30)
κ(z) :=
2
R 1 + tζ
Bemerkung 4.3.1
Falls man z = E − iδ ∈ C− setzt, ist die Schranke (4.30) unabhängig von δ > 0.
Insbesondere gibt es bei den Eigenwerten von H(ζ) keine Singularitäten der
Funktion κ : C− → R. Damit hat im Fall der abstrakten Operatorfamilie (4.27)
dζ
die spektrale Mittelung mit dem Maß dν(ζ) = 1+tζ
2 ihren Zweck erfüllt. Falls
man Folgerungen für die Familie Hωl schließen will, ist unklar, welche Operatoren die Rolle von W und J übernehmen können. Der natürliche“ Kandidat
”
W = u(· − j) erfüllt i.a. die Bedingung W ≥ 0 nicht. Im nächsten Abschnitt
4.4 extrahieren wir aus der Familie Hωl zwei Operatoren J und W , welche die
Annahme 0 ≤ J 2 ≤ W erfüllen.
Um aus der Schranke (4.30) Informationen über den Spektralprojektor zu bedζ
kommen, setzen wir in (4.26) ν(ζ) = 1+tζ
2 und ψ = Jφ ein. Es folgt
Z
dζ
R

P (ζ)
≤ |I|
1 + tζ 2

(4.31)

Wir lösen uns von der künstlich eingeführten Dichte
Abschätzung für allgemeine Dichten ρ ∈ L10 (R) an.
Z
Z


2
ρ(ζ) P (ζ) dζ ≤ sup ρ(ζ)(1 + tζ )
suppρ

R

≤

R

dζ
1+tζ 2

und passen die

P (ζ)
dζ
1 + tζ 2



sup ρ(ζ)(1 + tζ 2 ) |I|
suppρ

Der Grenzübergang t & 0 ergibt:
Z
ρ(ζ) P (ζ) dζ ≤ kρk∞ |I|.

(4.32)

R

Man kann die Kompaktheit des Trägers von ρ entbehren. Dazu schreiben wir
ρ = ρy + ρy , ρy = ρ χ{x∈R| |x|<y} . Für y → ∞ gilt ρy → 0 punktweise. Wegen
|P (ζ)| ≤ 1 haben wir in ρ(·) ∈ L1 (R, dζ) eine y-unabhängige Majorante für
ρy (·)P (·) und können den Satz von Lebesgue anwenden. Es folgt
Z
lim
ρy (ζ) P (ζ) dζ = 0
y→∞ R

und daher
Z

Z
ρ(ζ) P (ζ) dζ ≤ lim

R

y→∞ R

ρy (ζ) P (ζ) dζ ≤ kρk∞ |I|.

(4.33)
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4.4

Transformation der Zufallsvariablen

Im vorliegenden Abschnitt führen wir eine Transformation der Zufallsvariablen
d
{ωk , k ∈ Zd } ein. Sie kann als ein invertierbarer linearer Operator A auf RZ ⊃
Ω aufgefaßt werden.2 Da (Ω, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum ist, ändert die
Abbildung A auch das Maß P. Konkret bedeutet das, daß wir die gemeinsame
Dichte der transformierten Variablen berechnen müssen.
d

d

Der Raum Ω = [0, ω+ ]Z = {ωk , k ∈ Zd } bzw. RZ besitzt eine natürliche
Vektorraum-Struktur. Der Faltungsvektor α aus Annahme 2.1.C erzeugt eine
(Block-)Toeplitz-Matrix.
A := {aj,k }j,k∈Zd , aj,k := αj−k

(4.34)

Diese wirkt auf Ω und bildet den Vektor ω = {ωk , k ∈ Zd } der zufälligen
Kopplungskonstanten auf
X

η := Aω, ηj = (Aω)j =

αj−k ωk

(4.35)

k∈Zd

ab. Wie sich in Abschnitt 4.5 herausstellen wird, ist es angemessen, die Matrix
A mit der Spaltensummennorm
kAk := k|A|k1 := sup

X

|aj,k |

(4.36)

k∈Zd j∈Zd

zu versehen. Aus den Bedingungen (2.12) an α folgt, daß A die Summe der
Identität Id und einer Matrix S mit verschwindenden Diagonaleinträgen ist,
A =: Id + S,

(4.37)

und daß wir S als kleine Störung von Id auffassen können
kSk =

X

|αj | = α∗ < 1.

(4.38)

j6=0

Die Neumannsche Reihe zeigt, daß B = A−1 = (Id + S)−1 existiert und beschränkt ist durch
1
kBk ≤
.
(4.39)
1 − α∗
d

Dabei benutzt man, daß k|·|k1 als Operatornorm auf RZ ⊃ Ω, versehen mit der
P
Summennorm kωk1 := k |ωk |, submultiplikativ ist. Der Definitionsbereich von
d
A ist l1 (Zd ). Für unsere Zwecke reicht es, nur Vektoren ω in RZ zu betrachten,
2

Bezüglich der für unsere Zwecke geeigneten Norm ist dieser sogar beschränkt. Allerdings
wird sich herausstellen, daß die entscheidende Rolle die Beschränktheit der Inversen spielt.
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die nur endlich viele nicht-verschwindende Einträge besitzen. Die Schranke an
die Inverse B wird in Abschätzungen des Abschnitts 4.5 eingehen.
Da wir Operatoren Hωl betrachten, die auf endliche Würfel Λ = Λl eingeschränkt sind, liegt es nahe, die entsprechenden Restriktionen von A zu betrachten. Bezeichne Λ+ die Menge Λ − Γ := {k − γ| k ∈ Λ̃, γ ∈ Γ} derjenigen
Gitterplätze in Zd , welche den Wert des Potentials im Würfel Λ beeinflussen.
Zu der Einschränkung HωΛ gehört die trunkierte Matrix
AΛ := {aj,k }j,k∈Λ+ , aj,k := αj−k .

(4.40)

Sie transformiert einen Teil des Vektors ω:
X
(ηΛ )j = (AΛ ωΛ )j =
αj−k (ωΛ )k ,
k∈Λ+

wobei
ωΛ := {ωk , k ∈ Λ+ } und ηΛ := {ηk , k ∈ Λ+ }
sind. Für die trunkierte Matrix gilt ebenso
AΛ = IdΛ + SΛ , kSΛ k ≤ α∗ < 1.
∗ −1
Daher existiert die Inverse BΛ := A−1
Λ mit der Normschranke kBΛ k ≤ (1−α ) .
Für die endlichen Matrizen AΛ , BΛ sind die Determinanten

det AΛ , det BΛ ∈ R \ {0}
wohldefiniert und wegen der Invertierbarkeit ungleich Null.
Da wir im weiteren einen festen Würfel Λ = Λl betrachten, kann man den
Index Λ der Matrizen AΛ , BΛ und Vektoren ωΛ , ηΛ weglassen.
Wir berechnen die Wirkung der Transformation A auf die Dichte des Wahrscheinlichkeitsmaßes. Wegen der Unabhängigkeit der ωk , k ∈ Λ+ ist die gemeinsame Dichte das Produkt der Marginaldichten f
Y
F (ω) :=
f (ωk ).
k∈Λ+

Nach der Transformation A geht diese Produkt-Struktur verloren. Die neuen
Zufallsvariablen ηk , k ∈ Λ+ besitzen die beschränkte gemeinsame Dichte
k = | det A−1 | F ◦ A−1 .

(4.41)

h
i
+
+
M := A (suppf )Λ ⊂ RΛ .

(4.42)

Der Träger der Dichte ist
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Dies ist der Bereich über dem man integrieren muß, falls man über ηk , k ∈ Λ+
mittelt.
Das Motiv für die Transformation des Wahrscheinlichkeitsraumes wird ersichtlich, falls wir deren Auswirkung auf den Operator Hωl anschauen. Um die
Indizes der Operatoren auf L2 (Λ) zu entfrachten, schreiben wir V˜η für VA−1 η
l
und H̃ηl für HA
−1 η . Für x ∈ Λ ist
X
X
Vω (x) =
ωk
αl χk+l (x)
k∈Λ+

=

X

l∈Γ

χj (x)

X

αj−k ωk

k∈Λ+

j∈Λ̃

=

X

ηj χj (x)

j∈Λ̃

= Ṽη (x).

(4.43)

Also gelten Ṽη = Vω und H̃ηl = Hωl . Man bemerke, daß es unwichtig ist, wie A
auf Komponenten von ω mit Index außerhalb von Λ+ wirkt. Diese haben keinen
Einfluß auf das Potential innerhalb von Λ.
Wir haben also das Potential Vω mit unabhängigen, identisch verteilten
Kopplungskonstanten ωk und Einzelplatz-Potential u mit wechselndem Vorzeichen in ein anderes Anderson-Potential Ṽη transformiert. Bei diesem ist das
Vorzeichen des Einzelplatz-Potentials fest, aber die Kopplungskonstanten korreliert. Wegen χj ≥ 0 ist das Potential (4.43) in den neuen Koordinaten monoton von den Parametern ηk , k ∈ Λ+ abhängig. Dies wollen wir nutzen, um
H̃ηl als Ein-Parameter Familie von Operatoren zu schreiben und die spektrale
Mittelung aus 4.3 anzuwenden. Da
0 ≤ χ2j ≤ χj = Ṽη |[0,1[d +j
gilt, kann man in (4.27) J = W = χj und ζ = ηj wählen, d.h.
ζ := ηj 7→ H̃ηl , K(ηj , z) = χj (H̃ηl − z)−1 χj .
Unklar ist noch, wie man der Abhängigkeit der Dichte kη̂ von η̂ Rechnung trägt.
Dies erläutern wir im folgenden Abschnitt.

4.5

Abschätzung der Dichte

Im Abschnitt 4.3 wurde die Technik der spektralen Mittelung für monotone
Operatorfamilien vorgestellt. Daraufhin zeigten wir in 4.4 wie man Hωl , welches
wegen der indefiniten Einzelplatz-Potentiale nicht monoton von den Kopplungskonstanten abhängt, in eine solche Familie transformiert. Die Abhängigkeit der
neuen Zufallsvariable ηk ist der Preis, den wir dafür zu zahlen hatten.
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In diesem Abschnitt benutzen wir einen Zwischenschritt, um zu zeigen, daß
die Korrelation der Kopplungskonstanten das Resultat über spektrale Mittelung
nicht zerstört.
Wir wählen nun ein festes j ∈ Λ+ und zeichnen die entsprechende Kopplungskonstante aus
η =: (ηj , η̂),
(4.44)
wobei η̂ die übrigen Komponenten von η enthält.3 Nach dem Satz von Fubini
zerfällt dann das Integral über M in Beiträge von einzelnen Fasern
Z
Z
Z
dη =
dη̂
dηj .
(4.45)
M

M̂

Mη̂

Bemerkung 4.5.1
Formal beschreibt man die Zerlegung (4.44) folgendermaßen. Seien für das fest
gewählte j ∈ Λ+ die Projektionen proj, proj⊥ definiert durch
+

proj : RΛ → R,
proj⊥ : R

Λ+

→R

Λ+ −1

,

proj (η) = ηj

(4.46)

proj⊥ (η) = {ηk , k ∈ Λ+ \ {j}}.

(4.47)

Dann gilt η̂ = proj⊥ (η). Die Integrationsbereiche (4.45) sind gegeben durch
Mη̂ := proj proj−1
⊥ (η̂) ∩ M

M̂ := proj⊥ (M ),



(4.48)

oder in Koordinatenschreibweise


+
M̂ =
x = xk , k ∈ Λ+ \ {j} ∈ R|Λ |−1
(
)

n
o
xk , k 6= j
+
∃y ∈ R : η = ηk =
,k ∈ Λ
∈M
y, k = j
(4.49)
(
Mη̂ =

(

y∈R η=

)
ηk , k ∈ Λ+ \ {j}

)
∈M

.

(4.50)

y, k = j

Gemäß der Zerlegung (4.44) schreibt sich die Dichte der Zufallsvariablen als
kη̂ (ηj ) = k(η) und die H̃ηl kann man als Ein-Parameter Operator-Familie auffassen
ηj 7→ H̃η̂l (ηj ) = H̃ηl .
(4.51)
Wir führen die Abkürzung
P (η) := hφ, χj P̃ηl (I)χj φi.
3

(4.52)

Vgl. die Beschreibung der Aufteilung des Raumes in Teilmengen Ak und des Zufalls ξ in
geeignete“ Komponenten ξk aus Seite 78.
”
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ein. Nach den Vorbereitungen in diesem und den letzten beiden Abschnitten
können wir die Schranke an
i Z
h
dη k(η) P (η)
(4.53)
E hφ, χj P̃ηl (I)χj φi =
M

berechnen. Wir unterscheiden dabei zwischen differenzierbaren Dichten f ∈
W 1,1 (R) und der Gleichverteilungs-Dichte f = ω1+ χ[0,ω+ ] .

4.5.1

Differenzierbare Dichten

In diesem Unterabschnitt wird ein Resultat zur spektralen Mittelung für zufällige Kopplungskonstanten ωk mit differenzierbarer Dichte
f ∈ W 1,1 (R)

(4.54a)

bewiesen. Für den Faltungsvektor α des Einzelplatz-Potentials mit verallgemeinerter Treppenform u gilt
α0 = 1 und α∗ =

X

|αl | < 1,

(4.54b)

l6=0

vgl. Annahme 2.1.C und Bemerkung 2.1.3. Aus Fubinis Theorem folgt
Z
Z
Z
dη k(η) P (η) ≤
dη̂
dηj k(η) P (η).
(4.55)
M

M̂

Mη̂

Die Anwendung der Technik der monotonen spektralen Mittelung (4.33) mit
J = W = χj und ζ = ηj liefert:
Z
Z
Z
dη̂ kkη̂ (·)k∞
dη̂
dηj k(η) P (η) ≤ |I|
M̂

M̂

Mη̂

Z
≤ |I|

Z

dηj |kη̂0 (ηj )|

dη̂
M̂

Z
≤ |I|

(4.56)

Mη̂

dη |kη̂0 (ηj )|,

M

wobei in (4.56) limηj →−∞ kη̂ (ηj ) = 0 benutzt wurde, welches wegen der Invertierbarkeit von B gilt. Wir transformieren das Integral in die Variablen ωk
zurück:
Z
Z
dη |kη̂0 (ηj )| =

M

[0,ω+

+
]Λ

0
dω |kAω
ˆ [(Aω)j ] |.

(4.57)

Die Ableitung der Dichte berechnet sich nach der Kettenregel:
0
kAω
ˆ [(Aω)j ] =

X
k∈Λ+

f 0 (ωk ) bk,j

Y
i∈Λ+
i6=k

f (ωi )

(4.58)
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und für das Integral gilt
Z
[0,ω+ ]|Λ
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X

0
0
dω |kAω
ˆ [(Aω)j ] | ≤ kf kL1

|bk,j |.

(4.59)

k∈Λ+

+|

Die Schranke (4.39) an die Spaltensummennorm von A−1 = B besagt
X
1
|bk,j | ≤ kBk ≤
1 − α∗
+

(4.60)

k∈Λ

und impliziert

kf 0 kL1
.
(4.61)
1 − α∗
M
Damit haben wir folgendes Resultat zur Spektralen Mittelung von Projektoren
bewiesen, welche auch für Modelle mit indefiniten Potentialen gültig ist.
Z

dη k(η) P (η) ≤ |I|

Proposition 4.5.2
Sei Hω ein Legierungs-Modell mit Einzelplatz-Potential, welches die Annahme
2.1.C erfüllt. Dann gilt für φ ∈ L2 (Λl ), kφk = 1
h
i
kf 0 kL1
E hφ, χj P̃ηl (I)χj φi ≤ |I|
.
(4.62)
1 − α∗
In einer früheren Version [Ves00] des Beweises wurde für die Dichte f ∈ W 2,2
angenommen. Die Ursache dafür war, daß bei Ungleichung (4.56) die spektrale
Mittelung aus [CHM96] statt der aus [CH94] verwendet wurde. Die Verbesserung beruht auf einem Hinweis von T. Hupfer und S. Warzel.
Bemerkung 4.5.3
Falls das Einzelplatz-Potential gegeben ist durch
X
u(x) :=
αl w(x − l)
l∈Γ

w ≥ χ, supp w kompakt
gilt die Beziehung 0 ≤ χ2j = χj ≤ w. Die Ein-Parameter Familie ist gegeben
durch
X
ηj 7→ H̃η̂l (ηj ) = H0l +
ηk w(· − k)
k∈Λ+


= H0l +


X

ηk w(· − k) + ηj w(· − j)

k∈Λ+ \j

und die spektrale Mittelung aus Abschnitt 4.3 ist anwendbar. Falls nur
∃ t > 0 : w ≥ tχ, supp w kompakt.
gilt, muß man wie in Bemerkung 2.1.2 eine Umskalierung vornehmen.
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4.5.2

Grenzfälle

Wir legen dar, daß die Bedingungen (4.54) nicht die natürlichen Grenzen für
die Anwendbarkeit der vorgestellten Methoden sind. Auch für allgemeinere Faltungsvektoren und Dichten kann man Resultate zur spektralen Mittelung erzielen. Die Ergebnisse sind Analoga zu Proposition 4.5.2.
Wir untersuchen Legierung-Potentiale mit Kopplungskonstanten, die gleichverteilt im Intervall [0, ω+ ] sind. In diesem Fall kann man die Sobolev-Abschätzung (4.56) nicht nutzen. Als Ersatz dafür muß der Integrationsbereich M erweitert werden. Dazu sind einige einfache, aber längliche Rechnungen erforderlich,
weshalb wir dieses Modell eingehend in den Unterabschnitten 4.5.3 und 4.5.4
untersuchen.
Weniger aufwendig sind die Anpassungen, falls die Bedingungen an die Faltungsvektoren α abgeschwächt werden. Wir betrachten Beispiele, die statt der
Annahme α∗ < α0 nur
α̃ := sup |αk | ≤ α0
k6=0

erfüllen. Der Beweis muß nur insofern angepaßt werden, als die Spaltensum1
mennorm von BΛ = A−1
Λ nicht mehr die obere Schranke 1−α∗ besitzt.
Sei e1 , . . . , ed die Standard-Orthonormalbasis von Rd .
Beispiel 4.5.4
Sei das Einzelplatz-Potential gegeben durch



1


u = χ0 − χe1 , d.h. αk = −1



0

für k = 0
für k = e1
sonst.

und die Dichte der Kopplungskonstanten sei aus W 1,1 (R). Ohne Einschränkung
kann man d = 1 annehmen, vgl. dazu Lemma 4.5.9. Die lineare Transformation
AΛ = {aj,k }j,k∈Λ+ besitzt die Einträge

aj,k = αj−k



1


= −1



0

für k = j
für k = j − 1
sonst.

und ihre Inverse BΛ = {bj,k }j,k∈Λ+ die Koeffizienten

bj,k


1
=
0

für k ≤ j
für k > j.
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vgl. die Matrizen aus Seite 95. Daher gilt kBΛ k ≤ #Λ+ . Die Abschätzung (4.60)
ergibt:
h
i
E hφ, χj Pωl (I)χj φi ≤ |I| kf 0 kL1 #Λ+ .
(4.63)
Falls die Seitenlänge l des Würfels Λ = Λl in 2N liegt, kann man die Schranke
#Λ+ durch l + 1 ersetzen. Dies gilt unabhängig von der Raumdimension.
Beispiel 4.5.5
Sei weiterhin die Dichte f ∈ W 1,1 (R), das betrachtete Einzelplatz-Potential
hingegen
u = χ0 + χ−e1 −e2 − χ−e1 − χ−e2 .

(4.64)

Wiederum kann man ohne Einschränkung annehmen, daß d = 2 ist, da sich alles
in der Lin{e1 , e2 }-Ebene abspielt. Auf Z2 führen wir eine partielle Ordnung ein.
Für k, n ∈ Z2 sei

k ≤ n und
1
1
k  n ⇐⇒
k ≤ n .
2
2
Als Variablentransformation wählen wir nun
+

+

B Λ : RΛ → RΛ ,

ω = Aη,

ωk =

X

ηn .

(4.65)

n∈Λ+
nk

Dann gilt für x ∈ Λ
X

u(x − k) = χk (x)

n∈Λ+
nk

und daher
Vω (x) =

X

ωk u(x − k) =

k∈Λ+

X

ηk χk (x).

k∈Λ+

BΛ besitzt eine Dreiecks-Gestalt und ihre Diagonaleinträge sind sämtlich gleich
Eins, also existiert AΛ = BΛ−1 . Da alle Koeffizienten aus {0, 1} sind, folgt für
die Spaltensummennorm:
kBk ≤ #Λ+ = (l + 1)2 ,

falls Λ = Λl , l ∈ 2N

und damit
h
i
E hφ, χj Pωl (I)χj φi ≤ |I| kf 0 kL1 (l + 1)2 .

(4.66)

Die Schranken (4.63), (4.66) an die spektrale Mittelung wachsen mit dem Volumen des Würfels Λl und sind insofern schwächer als diejenigen für die Modelle
in Proposition 4.5.2.
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Gleichverteilung

Wir betrachten eine feste Dichte f und ein festes Einzelplatz-Potential u. Wie in
Abschnitt (1.2) bemerkt, ist dadurch das Legierungs-Potential schon eindeutig
festgelegt. Es ist das einfachste Modell mit indefinitem Einzelplatz-Potential u:

u(x) := χ0 − χe1 (x)
1
f (ω0 ) :=
χ
(ω0 ).
ω+ [0,ω+ ]

(4.67a)
(4.67b)

D.h. u nimmt die Werte ±1 auf zwei benachbarten Einheitswürfeln an und
ist ansonsten gleich Null. Die Kopplungskonstanten sind gleichverteilt auf dem
Intervall [0, ω+ ].
In diesem Unterabschnitt erzielen wir für das Modell (4.67) eine SpektraleMittelungs-Abschätzung mit linearer Abhängigkeit von dem Volumen des Würfels Λ. Insofern ist das Resultat für dieses Modell schwächer als unter den Annahmen von Unterabschnitt 4.5.1. Allerdings zeigt es, daß die Bedingung
f ∈ W 1,1 (R).
nicht unumgänglich ist, um mit den Techniken dieser Arbeit eine WegnerAbschätzung zu erzielen.
Als ersten Schritt zur Vorbereitung der spektralen Mittelung vereinfachen
wir die Dichte des Integrals. Für φ ∈ L2 (Λl ), kφk = 1,
P(η) := hφ, χj PAl −1 η (I)χj φi = hφ, χj Pωl (I)χj φi
Λ

und t > 0 gilt
Z



dη k(η) P(η) ≤ sup k(η)(1 + tηj2 )

Z

η∈M

M

dη
M

P(η)
.
1 + tηj2

(4.68)

Die Funktion k(η)(1 + tηj2 ) ist auf M beschränkt durch
| det A

−1

Λ+
| kf k∞

(1 +

2
tω+
)


=

1
ω+

Λ+

2
(1 + tω+
).

(4.69)

Man beachte, daß det A = 1 ist.
Bemerkung 4.5.6
Das Supremum zu bilden ist natürlich eine gröbere Abschätzung als die Vorgehensweise in 4.5.1, welche die Dichte k innerhalb des Integrals beläßt und nur
1
den Satz von Fubini verwendet. Die künstliche Dichte“ 1+tη
2 hängt bloß von
”
j
einem Parameter ηj ab und wurde eingeführt, um (4.68) in eine ähnliche Form
wie (4.30) zu bringen.
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Allerdings kann man diese Ungleichung nicht direkt benutzen, da in dem
Integrationsbereich M implizit eine Abhängigkeit der Variablen {ηk | k 6= j}
von ηj gegeben ist. Daher kann man nicht unmittelbar
• zuerst über ηj mitteln,
• (4.30) anwenden und darauf
• die Integration über {ηk | k 6= j} ausführen.
Ansatz 4.5.7
Der Ansatz zur Lösung dieses Problems besteht darin, M durch eine geeignete
größere Menge zu ersetzen, welche ein kartesisches Produkt des Integrationsbereichs über ηj und einer ηj -unabhängigen Menge ist. Diese Faktorisierung
erlaubt es, die Integration über ηj als erstes auszuführen.
Bemerkung 4.5.8
Als einfachste Vergrößerung bietet sich
+

[−ω+ , ω+ ]Λ



+
⊃ A [0, ω+ ]Λ

an. Die Inklusion gilt wegen
(Aω)k = ωk − ωk−e1 ∈ [0, ω+ ] − [0, ω+ ] = [−ω+ , ω+ ].
Allerdings ist das Volumen
+

[−ω+ , ω+ ]Λ

+

+

Λ
= 2Λ ω+

+

um den exponentiellen Faktor 2Λ größer als


+
+
Λ+
A [0, ω+ ]Λ
= [0, ω+ ]Λ = ω+
.
Eine Wegner-Schranke mit exponentiell wachsendem Volumen-Term ist jedoch
Λ+ kein expofür die Multiskalen-Analyse nutzlos. Man beachte, daß der Term ω+
Λ+
nentielles Wachstum im Volumen verursacht, da er sich gegen den Term ω1+
in (4.69) wegkürzt.
Anhand der Bemerkung wird klar, daß die Vergrößerung des Integrationsbereichs sorgfältig gewählt werden muß. Dabei kommt uns zugute, daß A und
daher auch M eine spezielle Struktur aufweisen. Der lineare Operator A ist eine
direkte Summe und die Menge M ein Produkt.
Lemma 4.5.9
Bezeichne Λ(n) = Λl (n) ⊂ Rn den n-dimensionalen Würfel der Kantenlänge
l ∈ 2N mit Mittelpunkt 0 und sei Λ̃(n) = Λ(n) ∩ Zn . Dann gilt
M
A=
Aκ , Aκ : Rl+1 → Rl+1 .
κ ∈ Λ̃(d−1)
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Dementsprechend gilt für die Bildmenge M


+
M = A [0, ω+ ]Λ =

×



Aκ [0, ω+ ] l+1 .

(4.70)

κ∈Λ̃(d−1)

Beweis und Bemerkung: Im vorliegenden Fall ist Γ = {0, e1 } ⊂ Zd der
Träger“ des Einzelplatz-Potentials. Für die relevante Teilmenge der Indizes in
”
Zd gilt


Λ+ = Λ̃ − Γ = Λ̃ ∪ Λ̃ − e1

=

d

k ∈ Z k1 ∈




 l
l
l
l
− − 1, . . . , − 1 , ki ∈ − , . . . , − 1 ∀i = 2, . . . , d .
2
2
2
2
(4.71)

Wir setzen
κ

Λ :=



d

k ∈ Z k = (k1 , κ), k1 ∈



l
l
− − 1, . . . ,
2
2



und schreiben die Menge Λ+ als Produkt
[

Λ+ =

Λκ

κ∈Λ̃(d−1)

[

=



Λ+ (1) × κ

(4.72)

κ∈Λ̃(d−1)

= Λ+ (1) × Λ̃(d − 1),
l
l
wobei Λ+ (1) = Λ+
l (d = 1) = {− 2 − 1, . . . , 2 − 1}. Die Matrix A besitzt die
Einträge



1
falls n = k,


ak,n = αk−n = −1 falls n = k − e1 ,
(4.73)



0
sonst.

Wegen seiner einfachen Struktur zerfällt der Operator A in eine direkte Summe
entsprechend der Faktorisierung (4.72) der Indexmenge.
M
A=
Aκ , Aκ : Rl+1 → Rl+1 .
(4.74)
κ ∈ Λ̃(d−1)
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Die Gleichung (4.74) rechnet man leicht nach. Für k = (k1 , κ), n = (n1 , ν) und
+
ω ∈ RΛ gilt

(AΛ ω)k =

X

αk−n ωn

n∈Λ+

=

X

δκ−ν [δk1 ,n1 − δk1 ,n1 +1 ] ωn

n∈Λ+

=

X

[δk1 ,n1 − δk1 ,n1 +1 ] ωn

n∈Λκ


ω − ω
k
k−e1
=
ω

falls k ∈ Λ̃,
falls k ∈ Λ+ \ Λ̃, d.h. im Fall k1 = − 2l − 1.

k

Dementsprechend läßt sich der Integrationsbereich M als kartesisches Produkt
schreiben.




+

A [0, ω+ ]Λ

=


Λ̃(d−1)

Aκ  [0, ω+ ] l+1

M

κ ∈ Λ̃(d−1)

=

×

h


i
Aκ [0, ω+ ] l+1

κ∈Λ̃(d−1)

q.e.d.
Der entscheidende Summand in (4.74) ist Aκ mit κ = κ(j) := (j2 , . . . , jd ).
Wir bezeichnen ihn mit A und schreiben ihn als Matrix.

A := Aκ(j) : Rl+1 → Rl+1

1
0
0 ...

..
−1 1
.
0


.
..
A=
 0 −1 1
 .
.. .. ..
 ..
.
.
.

0 . . . 0 −1


0

0

.. 
(l+1)×(l+1)
.
.
∈R

0

1

(4.75)

Die Einträge von A = {ak,n |k, n ∈ Λ+ (1)} sind ak,n = 1, falls n = k, ak,n = −1,
falls n = k − 1 und ak,n = 0 sonst, wie man (4.73) entnehmen kann. Die Inverse
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A−1 = B ist



... 0


..
1 1
. 0
0




.
.
(l+1)×(l+1)
. . .. 
B=
1
1 1
∈R
. .

 .. . . . . . . . . 0


1 ... 1
1 1
1

0

0

mit den Einträgen bk,n = 1, falls k ≥ n und bk,n = 0, falls k < n.
Bemerkung 4.5.10
Wir haben den linearen Operator A nie als Matrix hingeschrieben, denn wir
haben keine Reihenfolge auf der Indexmenge Zd eingeführt, d.h. keine injektive Abbildung Zd → N, bzw. Λ+ → N im Fall der trunkierten Matrizen. Eine
explizite Darstellung von A als Matrix hätte die interne Struktur der Transformation, wie sie in (4.74) zum Vorschein kommt, nur verschleiert.
Wir haben die Vorarbeit geleistet, aus dem Integrationsbereich den Faktor


M := A [0, ω+ ]l+1

(4.76)

herauszutrennen. Die Matrix A besitzt keine weiteren Unterräume, die sie reduzieren, wie aus (4.75) zu erkennen ist. Wir finden nun eine Obermenge M+
von M, welche die in Ansatz 4.5.7 beschriebenen Bedingungen erfüllt.
Der zu Anfang dieses Abschnitts festgelegte Index j ∈ Λ̃ läßt sich schreiben
als j = (j1 , κ(j)) mit j1 ∈ Λ+ (1) = {− 2l − 1, . . . , 2l − 1}. Da j fest ist, impliziert
η∈M
{η(m,κ(j)) }m∈Λ+ (1) ∈ M.
Wir schreiben der Einfachheit halber θm = η(m,κ(j)) ∀m ∈ Λ+ (1), wobei wir die
Komponente θm = θj1 = ηj =: θ∗ durch die Notation θ = (θ∗ , θ̂) auszeichnen.
Wir numerieren die l + 1 Indizes von θ um: θ = (θ0 , θ1 , . . . , θl ) und betrachten
zuerst den Fall θ∗ = θ0 . Das abzuschätzende Integral liest sich in der neuen
Notation
P (θ)
dθ
=
1 + tθ02
M

Z

Z

ω+

Z

ω+ −θ0

dθ0
0

Z

ω+ −

dθ1 . . .
−θ0

−

Pl−1

Pl−1

k=0 θk

k=0 θk

dθl

P(θ)
1 + tθ02

(4.77)

wobei P(θ) := P(η) die offensichtliche Bedeutung hat. Die expliziten Integralgrenzen in (4.77) zeigen, daß θ0 die Integrationsbereich der Komponenten von
θ mit höherem Index beeinflußt. Die Koeffizienten der Matrix A werden analog

4.5. Abschätzung der Dichte
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zu denen von θ umnumeriert
A = {ak,n }lk,n=0 ,

ak,n = −1 für n = k − 1 und ak,n = 0 sonst.

ak,n = 1 für n = k,

(4.78)

(4.79)

Sei Â die Blockmatrix {ak,n }lk,n=1 , d.h.


1 0 ... 0



−1



0
A=
.
 .

Â

 ..


0
Man sieht leicht, daß die Block-Struktur sich auf die Inverse überträgt


1 0 ... 0


1


.
B = .

B̂
 ..

1
Sei e = (1, . . . , 1)T ∈ Rl und I, J die Inklusionen
J : R → Rl+1 ,

I : Rl → Rl+1

 
θ0
 
0
l+1

J (θ0 ) = 
 ..  ∈ R ,
.

 
 
0
θ1
 
 .  θ 1 
l+1
.  
I
 .  =  ..  ∈ R ,
.
θl
θl

0
sowie
[

S :=

{θ̂| B θ̂ + ze ∈ [0, ω+ ]l } ⊂ Rl .

(4.80)

z∈[0,ω+ ]

Mit der bereitgestellten Notation können wir die geeignete Obermenge M+ der
Integrationsdomäne M angeben.
Lemma 4.5.11
1. M ⊂ I(S) ⊕ J ([0, ω+ ]) = S × [0, ω+ ]
P(θ)
dθ
≤
1 + tθ02
M

Z
2.

Z

Z
dθ̂

S

dθ0
[0,ω+ ]

P(θ)
1 + tθ02

l .
3. Das Volumen des verallgemeinerten Parallelepipeds S ⊂ Rl beträgt l ω+
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Beweis:
zu 1.


M = A [0, ω+ ] × [0, ω+ ]l
n
o
= θ ∈ Rl+1 θ0 ∈ [0, ω+ ], B̂ θ̂ ∈ [0, ω+ ]l − θ0 e
(
=

[
θ0 ∈[0,ω+ ]

(
⊂

[
z∈[0,ω+ ]

θ0
θ̂
θ0
θ̂

!

)
∈ Rl+1 B̂ θ̂ ∈ [0, ω+ ]l − θ0 e
)

!
∈R

l+1

l

θ0 ∈ [0, ω+ ], B̂ θ̂ ∈ [0, ω+ ] − ze

= I(S) ⊕ J ([0, ω+ ])
zu 2. Da der Integrand
P(θ)
1
=
hφ, PAl −1 η (I)φi
2
1 + tθ02
1 + tη(0,κ(j))
nicht-negativ ist, folgt die Behauptung aus 1.
zu 3. Wir schreiben S als Bildmenge unter der Abbildung Â.
S=

[

{θ̂| B̂ θ̂ + ze ∈ [0, ω+ ]l }

z∈[0,ω+ ]

= {θ̂| B̂ θ̂ + ze ∈ [0, ω+ ]l für ein z ∈ [0, ω+ ]}
= {θ̂| B̂ θ̂ = y − ze für ein y ∈ [0, ω+ ]l , z ∈ [0, ω+ ]}
= {θ̂| θ̂ = Â (y − ze) für ein y ∈ [0, ω+ ]l , z ∈ [0, ω+ ]}
= Â {x| x = y − ze für ein y ∈ [0, ω+ ]l , z ∈ [0, ω+ ]}

(4.81)

Wegen det Â = 1 ist das Volumen von (4.81) gleich dem von
{x| x = y − ze für ein y ∈ [0, ω+ ]l , z ∈ [0, ω+ ]}

(4.82)
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In Unterabschnitt 4.5.4 wird nachgerechnet, daß das Volumen von (4.82)
l ist.
gleich lω+
q.e.d.

Für allgemeines θ∗ = θm sind nur die Integrationsbereiche der Variablen
θm+1 , . . . , θl von θ∗ abhängig. Daher reicht es in der Definition von S die kleinere
(l − m) × (l − m)-Matrix
Â = {ak,n }lk,n=m+1
zu verwenden. Lemma 4.5.11 behält in diesem Fall seine Gültigkeit, nur ist nun
l eine obere Schranke an das Volumen von S.
lω+
Nun können wir das Resultat zur spektralen Mittelung der Projektoren
formulieren.
Lemma 4.5.12
Sei das zufällige Potential des Legierungs-Modells Hω durch die Gleichungen
(4.67) gegeben. Dann gilt für normierte Vektoren φ ∈ L2 (Λl )
E hφ, χj Pωl (I)χj φi ≤

l
|I|
ω+

Beweis:
Aus Lemma 4.5.11 und (4.31) folgt:
Z
Z
Z
P(θ)
l
dθ̂
dθ∗
≤
dθ̂|I| ≤ l ω+
|I|.
2
1
+
tθ
S
[0,ω+ ]
S
∗

(4.83)

(4.84)

In Lemma 4.5.9 haben wir nachgerechnet, daß der Integrationsbereich M eine
Produktstruktur aufweist.
Z
Z
P(η)
P(η)
dη
=
dη
(4.85)
2
1 + tηj
1 + tηj2
M


Aκ [0, ω+ ] l+1

×

κ∈Λ̃(d−1)

In einer geeignete Basis besitzt jeder der Abbildungen Aκ die Matrixdarstellung
(4.75). Insbesondere ist det Aκ = 1 für alle κ ∈ Λ̃(d − 1) und damit
Z
l+1
.
dη(− l −1,κ) . . . dη( l ,κ) = ω+
2
2
κ
l+1
A ([0,ω+ ]
)
Die Gleichungen (4.84) und (4.85) liefern die Abschätzung


Z
Y
P(η)
l+1 
l
dη
≤ 
ω+
lω+
|I|
1 + tηj2
M
κ∈Λ̃(d−1),κ6=κ(j)
+

Λ
= ω+

l
|I|,
ω+
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die wir mit (4.68) und (4.69) kombinieren:
Z
l
dη k(η)P(η) ≤ (1 + tηj2 )
|I|,
ω+
M
Der Grenzübergang t → 0 ergibt:
Z
dη k(η)P(η) ≤
M

∀t > 0.

l
|I|.
ω+

Das Integral transformiert man in die ω-Koordinaten zurück.
Z
l
|I| ≥
dη k(η)P(η) = E hφ, χj Pωl (I)χj φi.
ω+
M
q.e.d.

4.5.4

Berechnung des Volumens eines verallgemeinerten Parallelepipeds

In diesem Abschnitt berechnen wir das Volumen der Menge (4.82). Für die
Dimension des Raumes schreiben wir hier n statt l. Seien
e := (1, . . . , 1)T ∈ Rn
Q := {x ∈ Rn | xi ∈ [0, 1] ∀ i = 1, . . . , n}
V

:= {x ∈ Rn | x = y + g e, g ∈ [0, 1], y ∈ Q}

Ki := {x ∈ Q | xi = 1}, ∀ i = 1, . . . , n
Vi := {x ∈ Rn | x = y + g e, g ∈ [0, 1], y ∈ Ki } .
Die Menge Q ist ein Würfel, V ist ein verallgemeinertes Parallelepiped, Ki sind
die Begrenzungsflächen von Q und Vi die Teile von V , welche außerhalb von Q
liegen.
Lemma 4.5.13
S
1. V = Q ∪ ni=1 Vi
P
2. |V | = |Q| + ni=1 |Vi |. Dabei bezeichnet | · | das Lebesguemaß einer Teilmenge von Rn .

Beweis:
Zu (1). Wir zeigen zuerst : für jedes x ∈ V \ Q existiert ein i ∈ {1, . . . , n}
mit x ∈ Vi .
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Nach der Definition existiert ein y ∈ Q und ein g ∈]0, 1] mit x = y + ge.
Dieses y muß nicht eindeutig sein, wir legen es für den Rest der Diskussion fest.
Setze g ∗ := inf{g ≥ 0| y + ge 6∈ Q}.
Behauptung: x∗ := y + g ∗ e ∈ ∂Q.
Beweis: Sei  > 0 beliebig vorgegeben. Wir zeigen: es existieren a, b ∈ B (x∗ )

 √
mit a 6∈ Q, b ∈ Q. Setze a := x∗ + 2n
e. Dann gilt kx∗ − ak = 2n
n <  und

a = y + ga e, wobei ga = g ∗ + 2n > g ∗ ist. Falls a ∈ Q wäre, wären für g ∗ ∈ [0, ga ]
alle y + g ∗ e ∈ Q wegen der Konvexität von Q. Dies ergibt einen Widerspruch
zur Definition von g ∗ .

Ebenso definieren wir b := x∗ − 2n
e. Es gilt a ∈ B (x∗ ) wie oben und
b = y + gb e < g ∗ ist. Also ist b ∈ Q nach Definition von g ∗ .
S
Behauptung: x∗ ∈ ni=1 Ki .

Beweis: Sei x∗ ∈ ∂Q in keinem Ki enthalten. Dann gibt es ein i ∈ {1, . . . , n}
mit x∗i = 0 und x∗j < 1 für alle j = 1, . . . , n. Setze t0 = min{1−x∗j | j = 1, . . . , n}.
Dann ist xt := x∗ + te ∈ Q für alle t ∈ [0, t0 [ da xtj = x∗j + t < 1 für alle
j ∈ {1, . . . , n}. Also kann es keine Nullfolge gk & 0 geben, so daß x∗ + gk e 6∈ Q.
Dies widerspricht der Definition von g ∗ bzw. x∗ .4
Also haben wir gezeigt: Zu jedem x = y + ge ∈ V \ Q existiert ein i ∈
{1, . . . , d} und x∗ = y + g ∗ e ∈ Ki mit y ∈ Q, g, g ∗ ≥ 0 . Man kann auch
schreiben x = y + ge = x∗ + (g − g ∗ )e. Für den Koeffizienten gilt g − g ∗ ≤ g ≤ 1
und g − g ∗ > 0 wie wir zeigen:
Q ist konvex und abgeschlossen, damit die Menge {g̃| y + g̃e ∈ Q} auch,
also ist sie ein abgeschlossenes Intervall. Also gilt nach der Definition von g ∗
{g̃| y + g̃e ∈ Q} = [A, g ∗ ] 63 g ∗ mit A ≤ 0. Da [A, g ∗ ] 3 g ≥ 0 folgt g > g ∗ .
Damit ist gezeigt: x ∈ Vi .
Nun zum Beweis der umgekehrten Inklusion: x ∈ Q impliziert x ∈ V . Wegen
Vi = {x ∈ Rd | x = y + ge, y ∈ Ki , g ∈ [0, 1]}
⊂ {x ∈ Rd | x = y + ge, y ∈ Q , g ∈ [0, 1]} = V
ergibt sich die Inklusion.
Nun zur Aussage (2). Der Schnitt Q ∩ Vi = Ki ist n − 1-dimensional und
hat demnach Rn -Lebesguemaß gleich 0. Die Normalenvektoren νi , νj von Ki
und Kj für i 6= j stehen senkrecht aufeinander. Sie lassen sich durch n − 2
Vektoren zu einer Orthonormalbasis ergänzen. Die Schnittmenge Ki ∩ Kj steht
auf beiden Normalenvektoren νi , νj orthogonal, und ist demnach höchstens n−2
Man schreibt x∗ + gk e = y + (g ∗ + gk )e. Es gilt gk & 0 ⇐⇒ γk := g ∗ + gk & g ∗ . Also gilt
6 ∃γk & g ∗ mit y + γk e 6∈ Q im Widerspruch zur Definition von g ∗ .
4
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dimensional. Nun gilt für die Schnittmenge von Vi und Vj :
Vi ∩ Vj

= {x ∈ Rn | x = y + ge, g ∈ [0, 1], y ∈ Ki }
∩ {x ∈ Rn | x = y + ge, g ∈ [0, 1], y ∈ Kj }
= {x ∈ Rn | x = y + ge, g ∈ [0, 1], y ∈ Ki ∩ Kj }

Dieses Gebilde ist höchstens n − 1 dimensional, da ge, g ∈ [0, 1] nur eine zusätzliche Dimension beitragen kann.
Wir haben gezeigt, daß die Vereinigung in (1) disjunkt ist, bis auch Nullmengen. Also gilt die additive Zerlegung des Lebesguemaßes in (2).
q.e.d.
Das Volumen |Q| beträgt 1. Im nachfolgenden Lemma berechnen wir die
Volumina der Vi .
Lemma 4.5.14
|Vi | = |Q| = 1, ∀ i = 1, . . . , n

Beweis:
Sei A die affine Abbildung
A : Rn → Rn , x 7→ A(x) = M (x − ei ),
wobei M ∈ Rn×n die Matrix



1


Mj,k = −1



0

mit den Einträgen
∀j = k = 1, . . . , n
∀k = i, j = 1, . . . , i − 1, i + 1, . . . , n

(4.86)

sonst

und ei = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . 0) der i-te Einheitsvektor ist. Wir berechnen die
Determinante der Matrix M durch Entwickeln nach der ersten Zeile: det(M ) =
1 · det(Idn−1 ) = 1, wobei Idn−1 die (n − 1) × (n − 1) Einheitsmatrix ist. Da die
Translation keinen Einfluß auf das Volumen hat, ergibt sich, daß die Abbildung
A das Volumen invariant läßt. Nun zeigen wir noch A(Vi ) = Q und wissen damit,
daß das Volumen von Vi mit dem von Q übereinstimmt und daher gleich 1 ist.
Sei x ∈ Vi , d.h.
  

x1
y1 + g
 .   . 
 ..   .. 
  

  

 xi  =  1 + g  .
 .   . 
 .   . 
 .   . 
xn
yn + g
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Dieser Vektor wird durch A

 
y1 + g
1 ...
 .  
 ..  0 . . .

 
 .  .
 ..   .. 0

 

 
M  g  = 0 . . .
 .  
 .  0 . . .
 .  

 
 ..  0 . . .
 .  
0 ...
yn + g
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abgebildet auf
0 −1 0 . . .
.
0 .. 0 . . .
1 −1 0 . . .
0 1 0 ...
0 −1 1 . . .
.
.
0 .. 0 . .
0 −1 0

0

  

y1 + g
y1
0
 .   . 
 .  .
0
 .   . 
 .   . 
 .  .
0
 .   . 

  
 g =g .
0
 .   . 

  
0
  ..   .. 

  
 .  .
0
  ..   .. 
1
yn + g
yn

Also folgt:
A(Vi ) = {A(x)| x ∈ Vi }
= {A(x)| x = y + ge, y ∈ Ki , g ∈ [0, 1]}


 

x1
y1 + g
 .   . 
 ..   .. 
  

  

= {A(x)|  xi  =  1 + g  , y ∈ Ki , g ∈ [0, 1]}
 .   . 
 .   . 
 .   . 
xn
yn + g
 

y


1





.



.






.
 

 
=
 g  | g, yj ∈ [0, 1], j 6= i

.




.





.








yn
q.e.d.

4.6

Stetigkeit der integrierten Zustandsdichte

Wir fassen die Argumente der Abschnitte 4.2 bis 4.5 zusammen und beweisen die
Lipschitz-Stetigkeit der gemittelten integrierten Zustandsdichte auf endlichen
Würfeln. In den meisten Fällen ist die Lipschitz-Konstante unabhängig vom
Würfelvolumen, so daß die integrierte Zustandsdichte im thermodynamischen
Limes ebenfalls stetig ist.
Wir erinnern noch einmal daran, daß die bisher in diesem Kapitel 4 erzielten
Abschätzungen ebenso gelten, falls Hωl statt mit Dirichlet Randbedingungen mit
periodischen oder mit Neumann-Randbedingungen versehen ist.
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Legierungs-Modell

Sei zuerst Hω ein Legierungs-Modell mit den Eigenschaften (4.54). Aus der
Abschätzung der quadratischen Form in Proposition 4.5.2 folgt für die entsprechende Operatornorm:
E (χj Pωl (I)χj ) ≤

kf k∞
|I|.
1 − α∗

Diese Schranke ist von j unabhängig und impliziert
X

E (χj Pωl (I)χj ) ≤

kf k∞
|I| #Λ̃l .
1 − α∗

j∈Λ̃l

Man beachte, daß für l ∈ 2N gilt
#Λ̃l = |Λl | = ld .
Also erhalten wir mit den Abschätzungen aus Abschnitt 4.2


kf k∞ d
E TrPωl ( ]E1 , E2 [ ) ≤ eE2 CTr
l |E2 − E1 |.
1 − α∗
Durch eine Grenzwert-Betrachtung sieht man, daß die Ungleichung auch gilt,
falls einer oder beide Randpunkte zu dem Intervall I =]E1 , E2 [ hinzugenommen
werden.
Nun wenden wir uns dem Sonderfall zu, bei dem das Legierungs-Potential
durch die Gleichungen (4.67) gegeben ist. In der obigen Argumentation ersetzen
wir Proposition 4.5.2 durch Lemma 4.5.12 und erhalten:


E TrPωl ( ]E1 , E2 [ ) ≤ eE2 CTr kf k∞ ld+1 |E2 − E1 |.
Damit ist in beiden Fällen gezeigt, daß die gemittelte integrierte Zustandsdichte
auf endlichen Würfeln Lipschitz-stetig ist.
Lemma 4.6.1
1. Sei Hω ein Legierungs-Modell, das die Eigenschaften in 2.1.C besitzt.
Dann gilt für l ∈ 2N:


kf k∞
|E2 − E1 |.
E Nωl (E2 ) − Nωl (E1 ) ≤ eE2 CTr
1 − α∗

(4.87)

2. Sei Hω ein Legierungs-Modell mit zufälligem Potential (4.67). Dann gilt
für l ∈ 2N:


E Nωl (E2 ) − Nωl (E1 ) ≤ eE2 CTr kf k∞ l |E2 − E1 |.
(4.88)
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Bemerkung 4.6.2
Für l 6∈ 2N steht auf der rechten Seite von (4.87) bzw. (4.88) der Vorfaktor
#Λ̃l
.
|Λl |
Dieser ist kleiner als

4.6.2

(l+1)d
ld

und konvergiert für l → ∞ gegen 1.

Anderson-Modell

Sei nun hω = h + vω das diskrete Anderson-Modell wie in 2.1.F beschrieben.
Für die Abschätzung der Spur des zugehörigen Spektralprojektors ist es nicht
nötig — wie in Abschnitt 4.2 — die Exponentialfunktion von hω künstlich
einzuführen. Man beachte, daß im diskreten Fall χj = δj ist, da [0, 1[d ∩ Zd =
{0} ist. Die Auswertung der Spur in der Standardbasis ergibt
X

n h
io
E Tr Pωl (I) = E
hδj , Pωl (I)δj i
j∈Λ̃l

Wie in den Abschnitten 4.3 bis 4.5 schätzt man
n
o
kf k∞
|I|
E hδj , Pωl (I)δj i ≤
1 − α∗
ab, falls vω die Bedingungen (4.54) erfüllt bzw.
n
o
E hδj , Pωl (I)δj i ≤ kf k∞ l |I|
für das Modell (4.67). Das Resultat wird zusammengefaßt in
Lemma 4.6.3
1. Sei hω ein Anderson-Modell, welches die Eigenschaften in 2.1.C erfüllt.
Dann gilt für l ∈ 2N:


kf k∞
E Nωl (E2 ) − Nωl (E2 ) ≤
|E2 − E1 |.
(4.89)
1 − α∗
2. Sei hω ein Anderson-Modell mit zufälligem Potential (4.67). Dann gilt für
l ∈ 2N:


E Nωl (E2 ) − Nωl (E2 ) ≤ kf k∞ l |E2 − E1 |.
(4.90)

4.6.3

Korrelierte Kopplungskonstanten

Man kann die erzielten Resultate auch als Aussagen über den SchrödingerOperator H̃η auffassen. D.h. man betrachtet das Legierungs-Potential
X
Vη (x) =
ηk χk ,
k∈Zd
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wobei die Kopplungskonstanten zwar identisch verteilt, aber nicht unabhängig
sind. Die gemeinsame Dichte k(η) muß eine besondere Struktur besitzen. Für jeden endlichen Würfel Λ existiere eine invertierbare lineare Abbildung AΛ : Ω →
Ω und ein q < ∞, mit den Eigenschaften
−1
q
0 < | det AΛ |, | det A−1
Λ |, kAΛ k ≤ |Λ|

sowie ein f ∈ C 1 (R) ∩ L1 (R), so daß
Y

k(η) =
f (A−1
Λ η)k
k

ist. Dann gilt die Abschätzung


E Nωl (E2 ) − Nωl (E2 ) ≤ const(|Λ|) |E2 − E1 |,
wobei die Konstante const(|Λ|) höchstens polynomial in |Λ| anwächst. Diese
Wegner-Abschätzung ist ausreichend, um sie für die Multiskalen-Analyse verwenden zu können.
Bemerkung 4.6.4
Bisherige Resultate [vDK91, KSS98a] über korrelierte Anderson-artige Potentiale betreffen vor allem den Fall positiver langreichweitiger Korrelation. Unter
diesen Voraussetzungen muß man die Multiskalen-Analyse abändern, damit sie
den exponentiellen Abfall der Resolvente liefert. Insbesondere ist eine schärfere
Wegner-Abschätzung vonnöten, die uniform in bestimmten Komponenten des
Zufalls ist.
Legierungs-Potentiale mit korrelierten Kopplungskonstanten werden auch
in [CHM98] und [HMLW00] betrachtet.

4.6.4

Thermodynamischer Limes

Für einige betrachtete Modelle ist die Lipschitz-Konstante der gemittelten integrierten Zustandsdichte auf endlichen Würfeln unabhängig vom Volumen. In
solchen Fällen bleibt die Schranke im thermodynamischen Limes
Λ % Rd
gültig:

 eE2 CTr kf k∞∗ |E2 − E1 |
1−α
lim E Nωl (E2 ) − Nωl (E2 ) ≤
 kf k∞∗ |E − E |
l→∞


1−α

2

1

falls (4.87) gilt
falls (4.89) gilt.

Aus [KM82a] weiß man


lim E Nωl (E2 ) − Nωl (E2 ) = N (E2 ) − N (E2 ).
l→∞

Damit folgt
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Lemma 4.6.5
Sei Hω bzw. hω ein Legierungs-Modell bzw. ein Anderson-Modell, das die Bedingung 2.1.C erfüllt. Dann ist
E 7→ N (E)
eine Lipschitz-stetige Funktion. Insbesondere existiert die Ableitung dN
dE fast
überall und ist lokal beschränkt:

eE2 C kf k∞ im Falle des Legierungs-Modells
dN
Tr 1−α∗
sup
(E) ≤
kf
k
 ∞∗
E∈[E1 ,E2 ] dE
im Falle des Anderson-Modells.
1−α

Die Funktion

dN
dE

nennt man Zustandsdichte .
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Kapitel 5

Lokalisierung für
Legierungs-Potentiale mit
kleinem negativen Anteil
Gegenstand dieses Kapitels ist der Nachweis der Anfangsskalen-Bedingung für
indefinite Legierungs-Modelle. Diese Resultate bilden zusammen mit der WegnerAbschätzung aus Kapitel 4 und dem Theorem 2.2.11 einen LokalisierungsBeweis. Dazu muß man annehmen, daß der negative Anteil des EinzelplatzPotentials klein ist.
Wir unterscheiden zwei Fälle, je nachdem, ob der Energiebereich, den man
betrachtet, am Infimum der Spektrums oder an inneren spektralen Rändern
liegt. Dies entspricht den Theoremen 2.1.10 und 2.1.11.

5.1

Lokalisierung am Infimum des Spektrums

Bei Anderson- oder Legierungs-Potentialen mit nicht-negativen EinzelplatzPotentialen wird die Lifschitz-Asymptotik der integrierten Zustandsdichte genutzt, um die Anfangsskalen-Abschätzung für die Multiskalen-Analyse nachzuweisen, vgl. die beiden Abschnitte 2.2 und 3.2. Alle Resultate, bei denen diese
Asymptotik der integrierten Zustandsdichte nicht benutzt wird, stellen spezielle
Annahmen an die Unordnung, vgl. die Annahme 2.1.E in dieser Arbeit oder die
Bedingungen an das Unordnungs-Maß δ0 in dem Artikel [CH94]. Diese Voraussetzungen sind technischen Ursprungs und physikalisch kaum motivierbar.
Für indefinite Legierungs-Modelle gestaltet sich die Problematik komplizierter, da der Nachweis der Lifschitz-Tails nicht übertragbar ist auf diesen
Fall. Selbst bei einer kleinen negativen Störung des Einzelplatz-Potentials bricht
die Argumentation des Beweises zusammen. Trotzdem liefern die in dem Be109
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weis der Lifschitz-Asymptotik verwendeten unteren Schranken für den tiefsten
Neumann-Eigenwert des Schrödinger-Operators auf großen Würfeln ΛL auch im
Fall indefiniter Legierung-Modelle brauchbare Abschätzungen. Allerdings muß
dafür der negative Anteil des Potentials an einen kleinen Parameter  gekoppelt sein. Aus technischen Gründen ist es in unserem Zusammenhang besser
periodische Randbedingungen zu verwenden.
Wegen des Zusammenhangs
→0

für

L→∞

kann man  nicht uniform wählen für beliebig große Skalen L und deshalb eignen
sich sich die Methoden dieser Arbeit nicht für den Nachweis der Lifschitz-Tails
im indefiniten Fall.
Bemerkung 5.1.1
Um präzisieren zu können, was wir unter einem Einzelplatz-Potential u mit
kleinem negativen Anteil verstehen, spalten wir u entsprechend dem Vorzeichen
auf
u = u+ − c− u− , u+ , u− ≥ 0, c− ∈ [0, 1].
(5.1)
P
Wir setzen N := k k∈Zd u− (· − k)k∞ und nehmen an, daß ku− k∞ ≤ 1 und
supp u− ⊂ Λg , g ∈ N ist.
Die Einschränkung der Operatoren H0 und Hω auf ΛL mit Neumann-Randbedingungen bezeichnen wir mit H0L,N bzw. HωL,N und die entsprechenden integrierten Zustandsdichten mit N0L,N bzw. NωL,N .
Wir brauchen eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit
P{ω| σ(HωL ) ∩ ] − ∞, E[ 6= ∅} = P{ω| λ1 (HωL ) ≤ E}

(5.2)

Spektralwerte von HωL in einer Umgebung von 0 = inf σ(H0 ) ∈ σ(Hω ) anzutreffen. Hierbei kann HωL Dirichlet-, Neumann- oder periodische Randbedingungen
besitzen. Wie in [KS86] führen wir dies auf die Untersuchung des niedrigsten
Neumann-Eigenwerts von HωL,N zurück.
Wir zeigen, daß die Wahrscheinlichkeit in (5.2) exponentiell abfällt mit
großem L. Der Beweis beruht einerseits darauf, daß der erste Eigenwert λ1
nur für seltene Potentialkonfigurationen sehr kleine Werte (d.h. Werte nahe bei
oder unterhalb von 0) annimmt, anderseits auf einem Resultat über Große Abweichungen, welches besagt, daß solche seltenen Konfigurationen nur mit einer
Wahrscheinlichkeit auftauchen, die exponentiell klein ist in L.
Im Folgenden passen wir die Abschätzungen aus [KS86] für den tiefsten
Neumann-Eigenwert an. In Gegensatz zu unserer Annahme (5.1) gelten die
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Schranken in [KS86] nur für Einzelplatz-Potentiale mit positivem Vorzeichen.
Wie dort nehmen wir an, daß das periodische Potential V0 symmetrisch ist
bezüglich Spiegelungen an den Koordinaten-Achsen, vgl. Annahme 2.1.D.
Sei φ der Grundzustand von H01,N und Φ dessen periodische Fortsetzung
auf ganz Rd . Dann ist ψL := |ΛL |−1/2 Φ χΛL der Grundzustand von H0L,N und
H0L,per . Für den tiefsten Eigenwert gilt dann :
λ1 (H0L,N ) = λ1 (H0L,per ) = λ1 (H01,per ) = inf σ(H0 ),
wobei die letzte Gleichheit aus Abschnitt 6.9 von [Eas73] folgt. Indem man eine
Konstante zu V0 addiert, kann man
inf σ(H0 ) = 0
annehmen. Wir setzen
Z
mk :=

dx uk (x)Φ(x),

k = 1, 2

und nehmen an, daß c− so klein ist, daß m1 strikt positiv ist. Wir wählen die
Längenskala L ∈ 2N in Abhängigkeit einer Energie E ∈]0, 1[:
L = L(E) = [(βE)−1/2 ]2 .

(5.3)

Proposition 5.1.2
Es existieren β0 , L0 , so daß für L ≥ L0 , β ≥ β0 und c− ≤ E(8ω+ N )−1 gilt:


13 Ld
4E
L,N
λ1 (Hω ) < E =⇒ # k ∈ ΛL ωk <
>
.
m1
12 2
Die Konstanten β0 und L0 hängen nur von d, g, u und V0 ab.
Die Proposition ist eine Verallgemeinerung von Proposition 2 in [KS86] für
Einzelplatz-Potentiale mit wechselndem Vorzeichen. Der Beweis folgt ebenfalls
den Ausführungen in [KS86] und beruht auf Temples Ungleichung, vgl. Theorem
XIII.15 in [RS78].
Lemma 5.1.3 (Ungleichung von Temple)
Sei H ein von unten beschränkter selbstadjungierter Operator, welcher am unteren Ende des Spektrums mindestens zwei disjunkte Eigenwerte λ1 , λ2 , λ1 < λ2
besitzt. Sei ξ eine reelle Zahl und ψ ein normierter Vektor im Definitionsbereich
von H, so daß gilt:
hψ, Hψi < ξ ≤ λ2 .
Dann folgt:
λ1 ≥ hψ, Hψi −

hψ, H 2 ψi − hψ, Hψi2
.
ξ − hψ, Hψi
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Beweis von Proposition 5.1.2:
Aus [KS85, KS87] wissen wir, daß der Abstand zwischen dem ersten und dem
zweiten Neumann-Eigenwert mindestens quadratisch in der inversen Länge L−1
ist.




λ2 H0L,N ≥ λ1 H0L,N + αL−2 = αL−2 ≥ αβE .
Wir wählen
β0 ≥ α

−1



m2 1
10 + 32|Λ2g | 2 +
m1 8



und nehmen ohne Einschränkung an, daß m1 positiv und β größer als Eins ist.
Dann folgt


m2 1
L,N
λ2 (H0 ) ≥ αβE = 10 + 32|Λ2g | 2 +
E
m1 8
Nun definieren wir einen Hilfs-Operator H̃ω , auf den wir Temples Ungleichung
anwenden wollen.


8E
H̃ω := H0 + Vω̃ , ω̃k := min ωk ,
m1
X

Vω̃ − Vω =

Aus

(ω̃k − ωk ) (u+ (· − k) − c− u− (· − k))

k

X

≤ c−

(ωk − ω̃k )u− (· − k)

k

E
ω+ N
8ω+ N

≤

=

E
8

(5.4)

folgt λ1 (HωL,N ) ≥ λ1 (H̃ωL,N ) − E8 . Wir können den Erwartungswert des HilfsOperators H̃ωL,N im Grundzustand ψ des periodischen Operators H0L,N für
 p

L > g max ( d 9/8 − 1)−1 , 2d−2 d
folgendermaßen abschätzen
hψ, H̃ωL,N ψi = hψ, Vω̃ ψi
Z
X
=
ω̃k
k∈ΛL+g

=
=

1
Ld
1
Ld

X
k∈ΛL+g

X
k∈ΛL+g

u(x − k) ψ 2 (x) dx

ΛL

Z
ω̃k

u(x − k) Φ2 (x) dx

ΛL

1
ω̃k m1 − d
L

X
k∈ΛL+g

(L + g)d 2d−2 gdE
+
L
Ld
≤ 10E .
≤ 8E

Z
ω̃k

ΛcL

u(x − k) Φ2 (x) dx
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Dabei nutzen wir aus, daß Φ auf einem Einheitswürfel die Norm Eins hat und
daß für L > g
Z
1 X
ω̃k
u(x − k) Φ2 (x) dx
c
Ld
ΛL
k∈ΛL+g
Z
X
1
≥ − d c−
ω̃k
u− (x − k) Φ2 (x) dx
c
L
Λ
L
k∈ΛL+g
Z
X
c− ω+
≥ − d
u− (x − k) Φ2 (x) dx
c
L
Λ
L
k∈ΛL+g
Z
c− ω+ N
≥ −
Φ2 (x) dx
Ld
Λ2L+g \ΛL
= −

2d−2 gdE
.
L

gilt. Für den freien Parameter im Nenner der Templeschen Ungleichung wählen
wir ξ := λ2 (H0L,N ) − E8 , welches kleiner oder gleich λ2 (H̃ωL,N ) ist, da ähnlich wie
in (5.4) gilt
X

X

ω̃k u(· − k) ≥ −c−

k∈ΛL+g

ω+ u− (· − k) ≥ −

k∈ΛL+g

E
.
8

Dann folgt für den Nenner in der Ungleichung von Temple
E
ξ − hψ, H̃ωL,N ψi = λ2 (H0L,N ) − − hψ, H̃ωL,N ψi
8


m2 1
E
≥
10 + 32|Λ2g | 2 +
E − − 10E
8
m1 8
m2
≥ 32|Λ2g | 2 E .
m1
Der Erwartungswert des Potentialquadrats hψ, (Ṽω )2 ψi = hψ, (H̃ωL,N )2 ψi läßt
sich wie folgt abschätzen
Z
X
1
2
ω̃k ω̃j u(x − k)u(x − j) Φ2 (x) dx
hψ, (Ṽω ) ψi =
|ΛL | ΛL j,k∈Λ
L+g
|j−k|≤g

1 1
≤ 8E
|ΛL | m1
≤ 8E

|Λ2g | m2
|ΛL | m1

X

Z
ω̃k
ΛL

j,k∈ΛL+g
|j−k|≤g

X

|u(x − k)| |u(x − j)| Φ2 (x) dx

ω̃k

k∈ΛL+g

Für den Erwartungswert des Operators hψ, H̃ωL,N ψi brauchen wir noch eine
untere Schranke. Dabei ist abzuschätzen, wie groß der Fehler ist, wenn in
Z
u(x)Φ2 (x) dx
Rd

114

Kapitel 5. Lokalisierung für Potentiale mit kleinem negativen Anteil

den Integrationsbereich auf ΛL eingeschränkt wird.
Z
1 X
L,N
hψ, H̃ω ψi = d
ω̃k
u(x − k)Φ2 (x) dx
L
Λ
L
k∈ΛL+g
Z
Z
X
1
1 X
2
= d
ω̃k
u(x − k)Φ (x) dx − d
ω̃k
u(x − k)Φ2 (x) dx
c
L
L
d
R
Λ
L
k∈ΛL+g
k∈ΛL+g
Z
X
X
m1
8E
≥ d
ω̃k − d
u+ (x − k)Φ2 (x) dx (5.5)
c
L
L m1
ΛL
k∈ΛL+g

k∈ΛL+g

Für den zweiten Term in (5.5) ergibt sich die untere Schranke
Z
16Edg
E
−
u+ (x − k)Φ2 (x) dx ≥ − ,
Lm1 Rd
8
falls wir

128dg
L≥
m1

Z

(5.6)

u+ (x)Φ2 (x) dx

(5.7)

Rd

wählen.1 Jetzt fügen sich die Abschätzungen zusammen zu
λ1 (HωL,N ) ≥ λ1 (H̃ωL,N ) −

E
8

≥ hψ, H̃ωL,N ψi −
≥ hψ, H̃ωL,N ψi −

m1
≥  d
L
≥

3 m1
4 Ld

X
k∈ΛL+g

X
k∈ΛL+g

hψ, (H̃ωL,N )2 ψi E
−
8
ξ − hψ, H̃ω ψi
|Λ2g | m2 P
8E |ΛL | m1 k∈ΛL+g ω̃k
2
32|Λ2g | m
E
m21


E  1 m1
ω̃k −
−
8
4 Ld

X
k∈ΛL+g

−

E
8

ω̃k −

E
8

E
ω̃k − .
4

Angenommen, die Aussage des Satzes ist falsch. Dann gilt


4E
11 Ld
# k ∈ ΛL ωk ≥
>
m1
12 2
und impliziert wegen ωk ≥ 4E/m1 =⇒ ω̃k ≥ 4E/m1


1
9
3 11
E > λ1 (HωL,N ) ≥
E − E = E,
2 12
4
8
was zum Widerspruch führt.
q.e.d.

1

Man beachte, daß durch die Wahl (5.7) L eine Funktion von c− ist und gleichzeitig —
gemäß der Annahme in der Proposition — auch c− eine Funktion von L. Wie in Bemerkung
(5.1.4) erklärt, führt diese gegenseitige Abhängigkeit zu keinem Widerspruch.
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Bemerkung 5.1.4
Der Parameter m1 := m1 (c− ) hängt unter anderem von c− ab. Daher muß
man genauer untersuchen, ob die Abhängigkeit der Skala L von c− mit der
Abhängigkeit des Parameters c− von L verträglich ist.
Dazu wählt man in (5.7)
L≥

128dg
m1 (c− = 1)

Z

u+ (x)Φ2 (x) dx

Rd

128dg
≥
m1 (c− )

Z

u+ (x)Φ2 (x) dx

∀ c− ∈ [0, 1]

Rd

und hat damit die Bedingung (5.6) für alle c− ∈ [0, 1] gleichzeitig erfüllt. Insbesondere kann man den Parameter c− verkleinern, ohne die Anfangsskala L0
ändern zu müssen.
Sei 0 := 0 (f ) < 0 so gewählt, daß P{ω0 ≥ 0 } = 11/12. Für
L≥ p

2
βm1 (c− = 1)0

2

≥p

βm1 (c− )0

gilt
0 ≥

4L−2
4E
≥
βm1 (c− )
m1 (c− )

∀c− ∈ [0, 1].

Nun besagt Theorem 4.2 in [Sim85], daß



4E
11 Ld
P ω # k ∈ ΛL | ωk ≥
<
m1
12 2


 2 d !
11 Ld
11
L
≤ P ω | # {k ∈ ΛL | ωk ≥ 0 } <
≤ exp −
(5.8)
12 2
12
2


Zusammen mit den Gleichungen (5.3) und (5.8) besagt Proposition 5.1.2 für
β ≥ β0 , L ≥ L0 und c− ≤ E(8ω+ N )−1
P{ω| λ1 (HωL ) < β −1 (L + 2)−2 }
≤ P{ω| λ1 (HωL ) < E}



4E
≤ P ω # k ∈ ΛL | ωk <
>
m1



4E
= P ω # k ∈ ΛL | ωk ≥
<
m1
11 2 Ld
2

≤ e−( 12 )

.


13 Ld
12 2

11 Ld
12 2
(5.9)

Dabei hängt L0 nur von d, g, f, u, V0 und β ab. Die Energie E wird als Funktion
von L aufgefaßt.
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Ein Abstand der Größenordnung L−2 zwischen der betrachteten Energie E
und dem Spektrum σ(HωL ) ist nicht ausreichend zum Start der MultiskalenAnalyse, vgl. Bemerkung 2.2.2. Dies kann man in unserer Situation kompensied
ren, da die Wahrscheinlichkeit e−cL in (5.9) viel kleiner ist als für das Ereignis
P{ω| λ1 (HωL ) ≤ β −1 (L + 2)−2 } erlaubt, vgl. Theorem 2.2.11. Dazu zerlegt man
den Würfel der Seitenlänge L in kleinere Würfel Λl und wendet wie in (4.17) die
Technik des Dirichlet-Neumann-Bracketing auf diese Zerlegung an.Wir erwähnten dieses Vorgehen als mögliche Alternative (b) auf Seite 46. Diese Abhilfe
wurde in Abschnitt 4 von [KSS98b] benutzt, implizit findet man sie schon auf
Seite 208 in [MH84].
Sei l die Kantenlänge der kleineren Würfel in die wir ΛL zerlegen:
[

ΛL =

Λl + j

j∈(lZ)d ∩ΛL

Wie auf Seite 79 bezeichnen wir mit Hω,j den Schrödinger-Operator Hω eingeschränkt mit Neumann-Randbedingungen auf Λl + j. Da die Einführung von
Neumann-Flächen in ΛL die Eigenwerte senkt, gilt
λ1 (HωL ) ≤

inf
λ1 (Hω,j ).
j ∈ (lZ)d ∩ ΛL

und somit für die Wahrscheinlichkeit
P{ω| λ1 (HωL,N ) ≤ β −1 (l + 2)−2 }
(
≤P ω
≤

)

inf
λ1 (Hω,j ) ≤ β −1 (l + 2)−2
d
j ∈ (lZ) ∩ ΛL
X
P{ω| λ1 (Hω,j ) ≤ β −1 (l + 2)−2 }

j ∈ (lZ)d ∩ ΛL
 d
L
P{ω| λ1 (Hω,j ) ≤ β −1 (l + 2)−2 }
≤
l
 d
11 2 ld
L
≤
e−( 12 ) 2
l

(5.10)

Wir wählen ein passendes l. Für l := [L1−ζ/2 β −1/2 − 2]2 gilt
L−2+ζ ≤ β −1 (l + 2)−2
und somit
P{ω| λ1 (HωL ) < L−2+ζ } ≤ P{ω| λ1 (HωL ) < β −1 (l + 2)−2 }.
Damit steht der Beweis für folgende

(5.11)
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Proposition 5.1.5
Seien ζ ∈]0, 1[ und q ∈ N gegeben. Dann existiert ein L0 < ∞, so daß für alle
L ≥ L0 , L ∈ 2N gilt:
P{ω| σ(HωL ) ∩ ] − ∞, L−2+ζ [ } = P{ω| λ1 (HωL ) < L−2+ζ } ≤ L−q ,
falls der Parameter c− des negativen Anteils von u die Bedingung
c− ≤ (8ω+ N β(L + 2)2 )−1
erfüllt, vgl. Bemerkung 5.1.1. Hierbei kann HωL Dirichlet-, Neumann- oder periodische Randbedingungen besitzen. Die zulässige Anfangsskala L0 hängt nur
von d, g, f, u, V0 , β, ζ und q ab.

Beweis:
Die Gleichungen (5.10) und (5.11) besagen:
 d
11 2 ld
L
L
−2+ζ
e−( 12 ) 2 .
P{ω| λ1 (Hω ) < L
}≤
l
Für ζ < 1 und genügend großes L in Abhängigkeit von d, β und ζ ist diese Wahr(1−ζ)d
scheinlichkeit kleiner als Lζd e−L
. Dieser Term ist von oben beschränkt
−q
durch L , falls L groß gewählt wird abhängig von q, d und ζ.
q.e.d.

Korollar 5.1.6
Sei u ein Treppen-Potential im Sinne von 2.1.C(i):
X
X
u(x) =
αk χk , α0 = 1 und α∗ :=
|αl | < 1.
k∈Γ

l6=0

Für ζ ∈ ]0, 1[und q ∈ N existiert eine Anfangsskala L0 < ∞, so daß für alle
L ≥ L0 aus
sup |αk | < (8ω+ N β(L + 2)2 )−1
(5.12)
k∈Γ,αk <0

folgt
P{ω| σ(HωL ) ∩ ] − ∞, L−2+ζ [ } = P{ω| λ1 (HωL ) < L−2+ζ } ≤ L−q .
Die zulässige Anfangsskala L0 hängt nur von d, g, f, α, V0 , β, ζ und q ab.
Bemerkung 5.1.7
Aus dem Beweis von Proposition 5.1.2 ist sofort ersichtlich, daß man Bedingung
(5.12) durch
X
−1
|αk | < 8ω+ β(L + 2)2
k∈Γ,αk <0

ersetzen kann.
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Lokalisierung an inneren Spektralkanten

Wir wenden uns nun dem Lokalisierungs-Problem an inneren spektralen Kanten
zu. Wiederum gilt es abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, daß Spektralwerte
eines restringierten Operators Hωl in die Nähe der spektralen Ränder fallen. In
diesem Zusammenhang ist es günstiger Eigenwerte des Operators Hωl,per mit
periodischen Randbedingungen zu betrachten. Hierzu stellen wir die Annahme
2.1.E an die Unordnungsparameter ωk , k ∈ Zd . Es existiert ein τ > d/2, so daß
gilt:
Z h
f (x) dx ≤ hτ
sowie
(5.13a)
0
Z ω+
f (x) dx ≤ hτ , beides für genügend kleine h.
(5.13b)
ω+ −h

Proposition 5.2.1
Sei χ0 die charakteristische Funktion von [0, 1[d . Das Einzelplatz-Potential erfülle die Bedingungen aus Bemerkung 5.1.1 und u+ ≥ c+ χ0 . Seien q ∈]0, 2τ − d[
und ζ ∈]0, 2 − d+q
τ [.
(a) Sei E− eine untere spektrale Kante von Hω und es gelte (5.13a). Dann
−2+ζ
existiert ein l0 < ∞, so daß für alle l ≥ l0 und c− ≤ lω+ N gilt:
P{ω| d(σ(Hωl,per ), E− ) ≥ l−2+ζ } ≥ 1 − l−q .

(5.14a)

(b) Sei E+ eine obere spektrale Kante von Hω und es gelte (5.13b). Dann
−2+ζ
existiert ein l0 < ∞, so daß für alle l ≥ l0 und c− ≤ lω+ N gilt:
P{ω| d(σ(Hωl,per ), E+ ) ≥ l−2+ζ } ≥ 1 − l−q .

(5.14b)

Diese Aussage ist im Fall u− = 0 der Inhalt von Proposition 4.1 in [KSS98b]
bzw. Theorem 2.2.1 in [Sto]. Wir passen den Beweis für u mit wechselndem
Vorzeichen an.
Bemerkung 5.2.2
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bemerken, daß auch für u mit wechselndem Vorzeichen die Inklusion
!
[
X
σ(Hω ) ⊃
σ H0 + t
u(· − k)
(5.15)
t∈[0,ω+ ]

k

gilt. In Abschnitt 1 von [KSS98b] findet man einen Beweis für u ≥ 0, der
wortwörtlich für den allgemeinen Fall übernommen werden kann. Ob die umgekehrte Inklusion auch für u ohne feste Vorzeichen gilt, ist unklar. Weitere
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Informationen dazu findet man in [KM82c], siehe speziell Theorem 5 und das
nachfolgende Korollar.
Die Floquet-Zerlegung und (5.15) implizieren




X
X

l,per
σ(Hω ) ⊃ σ H0 + t
u(· − k) ⊃ σ H0 + t
u(· − k)
k

k

für alle t ∈ [0, ω+ ], l ∈ 2N. Allgemeiner folgt mit einer leichten Anpassung der
Argumente in [KSS98b]
σ(Hω ) ⊃ σ(Hl,ω ) ⊃ (Hωl,per ).

(5.16)

Genauer gesagt, ist für jedes ω ∈ Ω das Spektrum von Hωl,per in der deterministischen Menge σ(Hω ) enthalten. Dabei ist wie in Kapitel 3 der Operator Hl,ω
gegeben durch die Summe aus H0 und der periodischen Fortsetzung, von Vω χΛl
auf den ganzen Raum Rd .
Insbesondere folgt, daß für alle ω ∈ Ω
d(σ(Hωl,per ) ∩ ] − ∞, E− [, E− ) ≥ ρ
gilt, wobei ρ die Länge der spektralen Lücke von σ(Hω ) ist, an dessen Rand sich
E− befindet. Dies ist eine ergänzende Information zu (5.14a). Anders formuliert,
falls sich von unterhalb von E− eine spektrale Lücke des Operators Hω befindet,
dann existiert auch im Spektrum σ(Hωl,per ) des restringierten Operators eine
Lücke unterhalb von E− von mindestens derselben Länge.

Beweis von Proposition 5.2.1:
Wir beweisen nur die Aussage (a), der zweite Teil wird analog bewiesen. Ohne
Einschränkung der Allgemeinheit sei l so groß, daß 2l−2+ζ kleiner ist als die
Länge der spektralen Lücke, an dessen Rand sich E− befindet.
Wie in [KSS98b] setzen wir Ωl,2h := {ω| ωk ≥ 2h, ∀k ∈ Λl }. Dabei ist l ∈ 2N
die Kantenlänge des Würfels Λl ⊂ R. Sei h := c1+ lζ−2 , dann gilt wie im zitierten
Artikel
 τ
2
P(Ωl,2h ) ≥ 1 −
ld−τ (2−ζ) ≥ 1 − l−q
c+
für genügend großes l in Abhängigkeit von d, τ, ζ, c+ und q.
h
Für jedes ω ∈ Ωl,2h und c− ≤ ωc++N
gilt
X
X
Vω (x) ≥ 2h
u+ (x − k) − c− ω+
u− (x − k)
k∈Zd

≥ 2h

X

k∈Zd

u+ (x − k) − c− ω+ N

k∈Zd

≥ 2c+ h − c+ h = c+ h
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Also verschiebt Vω die Eigenwerte des periodischen Operators H0 um mindestens c+ h nach oben. Wegen σ(H0 ) ⊂ σ(Hω ) folgt aus dem Min-Max-Prinzip
d(σ(Hωl,per ) ∩ ]E− , ∞[ , E− ) ≥ d(σ(H0l,per + c+ h) ∩ ]E− , ∞[ , E− ) = c+ h = lζ−2 .
Für den Beweis der Aussage (5.14b) betrachtet man die Menge
Ω̂l,2h := {ω| ωk ≤ ω+ − 2h, ∀k ∈ Λl }
und geht analog vor.
q.e.d.

Das Theorem 2.2 in [KSS98b] könnte zur Verallgemeinerung dienen, falls
man die Bedingung u+ ≥ χ0 abschwächt, und nur annimmt, daß u+ auf einer
echten Teilmenge des Einheitswürfels eine uniforme untere Schranke besitzt.
Wir formulieren das Resultat für Potentiale mit verallgemeinerter Treppenform.
Korollar 5.2.3
Das Einzelplatz-Potential erfülle die Bedingungen aus Bemerkung 5.1.1 und
Annahme 2.1.C (i) und die Dichte der Kopplungskonstanten die Bedingungen
(5.13). Sei E eine spektrale Kante. Dann existiert ein l0 < ∞, so daß für alle
l ≥ l0 aus
l−2+ζ
(5.17)
sup |αk | ≤
ω+ N
k∈Γ,αk <0
folgt:
P{ω| d(σ(Hωl,per ), E) ≥ lζ−2 } ≥ 1 − l−q .
Wiederum kann man Bedingung (5.17) durch das etwas schwächere Aussage
X
k∈Γ,αk <0

ersetzen.

|αk | <

l−2+ζ
ω+ N

Kapitel 6

Diskussion der Resultate und
Ausblick
6.1

Naheliegende Verallgemeinerungen

Langreichweitige Einzelplatz-Potentiale
Wie auf Seite 43 schon erwähnt kann der Beweis von Theorem 2.1.4 auch für
langreichweitioge Einzelplatz-Potentiale u angepaßt werden. Dies sind Funktionen, die im Raum polynomial abfallen
|u(x)| ≤ const|x|−m .
Der Exponent muß m > 2d oder m > 4d erfüllen, je nachdem, welche Techniken man verwendet. Der Lokalisierungs-Beweis erfolgt mit der modifizierten
Multiskalen-Analyse aus [KSS97, KSS98a] oder [Zen99]. Je nach Annahme kann
man exponentiellen oder polynomialen Abfall der Eigenfunktionen beweisen.

Bedingung (2.12) an den Faltungsvektor
Überlegungen anhand von Beispielen (vgl. 2.1.17,2.1.18) legen nahe, daß die
Bedingung (2.10) an den Faltungsvektor für den Beweis von Theorem 2.1.12
unnötig ist. Man müßte nur verlangen, daß Γ = {k ∈ Zd | αk 6= 0} endlich ist.

Lokalisierung am Infimum des Spektrums für allgemeinere Potentiale
Proposition 5.1.5 stellt eine Anfangsskalen-Abschätzung für indefinite Einzelplatz-Potentiale u mit kleinem negativen Anteil dar. Sie setzt nicht voraus, daß
u eine verallgemeinerte Treppenform hat.
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In Abschnitt 2.3 stellten wir bereits Klopps Wegner-Abschätzung [Klo95c]
vor. Sie ist für Energie-Intervalle in einer Umgebung von inf σ(Hω ) gültig. Das
Einzelplatz-Potential darf eine beliebige Funktion 0 6= u ∈ L∞ (Rd ) mit kompaktem Träger sein. Die Dichte f der Kopplungskonstanten ist aus einer Menge,
die C01 (R) enthält.
Diese beiden Ergebnisse ergänzen sich mit dem Theorem 2.2.11 über die
Multiskalen-Analyse zu einem Lokalisierungs-Beweis. Das Ergebnis ist eine Verallgemeinerung von Theorem 2.1.10, da man auf die Treppenform von u verzichten kann.

Floquet-reguläre Kanten und indefinite Einzelplatz-Potentiale
Es ist naheliegend, die Theoreme 2.1.4 und 2.1.11 miteinander zu kombinieren.
Das Ergebnis wäre Lokalisierung in einer Umgebung einer unteren, Floquetregulären spektralen Kante E0 . Das Einzelplatz-Potentiale könnte einen kleinen
negativen Anteil besitzen und die spezielle Voraussetzung 2.1.E an die Kopplungskonstanten wäre unnötig. Hier ist eine mögliche Strategie für den Beweis:
P
1. Sei Vω (x) =
k ωk u(x − k) das betrachtete Legierungs-Potentiale mit
indefinitem u.
P
2. Für H+ = H0 + k ωk u+ (x − k) folgert man aus [Klo99] die Existenz
von Lifschitz-Tails bei E0 . Sei N (H+ , ·) die integrierte Zustandsdichte von
H+ .
3. Mit den Methoden von Kapitel 3 schätzt man
l,per
l,per
N (H+
, E0 + E) − N (H+
, E0 )

(6.1)

ab. Dabei müssen E und l, wie in Abschnitt 3.2 erklärt, eine geeignete
Energie-Längen Relation erfüllen.
4. Nun perturbiert man u+ durch einen kleinen negativen Anteil −c− u− . Mit
Hilfe des Min-Max-Prinzips folgt, daß (6.1) zu einer ähnlichen Schranke
von Nωl,per (E0 + E) − Nωl,per (E0 ) führt.
5. Man muß beachten, daß bei der Wahl von l und c− keine widersprüchlichen
Bedingungen auftreten.
6. Der Rest des Beweises folgt den Argumenten von Abschnitt 5.2.

6.2. Übertragung der Methoden auf ähnliche Fragestellungen
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Dynamische Lokalisierung
Dynamische Lokalisierung sagt etwas über die Ausbreitung von Wellenpaketen
unter der Zeitevolution aus, die von Hω induziert wird. Sei φ eine glatte Funktion mit kompakten Träger, I ein Energieintervall und Pω (I) der entsprechende
Spektralprojektor von Hω . Falls für ein p > 0 der Erwartungswert


p −iHω t
E sup |x| e
Pω (I)φ(·)
(6.2)
t>0

für jedes φ endlich ist, spricht man von dynamischer Lokalisierung. I wird
Lokalisierungs-Intervall genannt. Aus p > 0 folgt, daß e−iHω t Pω (I)φ(·) im Unendlichen abnehmen muß. Ansonsten wäre die Vektornorm in (6.2) nicht integrierbar. Je größer man p wählen kann, desto stärker ist die LokalisierungsEigenschaft.
Unter den Voraussetzungen, unter denen wir exponentielle Lokalisierung bewiesen haben, kann man auch dynamische Lokalisierung zeigen. Dies liegt daran,
daß die Anfangsskalen-Bedingung, die wir nachweisen, uniform in der Energie
ist. Siehe dazu die Diskussion der verschiedenen Varianten der MultiskalenAnalyse in Abschnitt 3.1 von Stollmanns Buch [Sto]. Dort findet man auch in
Abschnitt 3.4 einen Beweis der dynamischen Lokalisierung. Weiter Quellen zu
diesem Thema sind [dRJLS95, dRJLS96, BCM96, GDB98, BT99, DS99, GJ00].
Kürzlich entwickelte Verbesserungen der Multiskalen-Analyse [GK00] führen zu
weiteren Verschärfung der Lokalisierungsaussagen.

6.2

Übertragung der Methoden auf ähnliche Fragestellungen

Lifschitz-Tails bei indefiniten Einzelplatz-Potentialen
Wie schon mehrmals erwähnt, weiß man nichts über die Asymptotik der integrierten Zustandsdichte bei Legierungs-Modellen mit Einzelplatz-Potentialen u,
die das Vorzeichen wechseln. Ein Resultat über Lifschitz-Tails würde sich hervorragend als Ergänzung zu der Wegner-Abschätzung in Theorem 2.1.12 eignen.
Für den Beweis der Lokalisierung, wäre es nicht mehr nötig anzunehmen, daß
der negative Anteil von u sehr klein ist.
Ein erster Schritt wäre die Untersuchung des einfachen Modells
u = χ0 − χ1 ,
das wir in Abschnitt 4.5.3 betrachtet haben. Selbst der eindimensionale Spezialfall
u = χ[0,1[ − χ[1,2[
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könnte interessante Einsichten liefern. Dabei hätte man spezielle Methoden, wie
z.B. die Untersuchung der Transfermatrix, zu Verfügung.

Wegner-Abschätzungen bei anderen Modellen
Mit den Methoden aus Kapitel 4 konnten wir eine Wegner-Abschätzung für ein
Legierung-Modell beweisen, das nicht-monoton von den Kopplungskonstanten
ωk abhängt. Dies legt die Frage nahe, ob damit auch andere Modelle untersucht
werden können, die diese Eigenschaft teilen. Ein Beispiel dafür ist das random
”
displacement model“.
Die beiden Arbeiten [CH94, Zen99] beschäftigen sich mit einem Hybrid aus
dem random displacement model“ und dem Legierungs-Modell. Sei ωk , k ∈ Zd
”
eine Familie von Zufallsvariablen in R wie gehabt und ωk0 , k ∈ Zd eine weitere
Familie mit Werten in einem Würfel im Konfigurationsraum Rd . Der untersuchte Schrödinger-Operator hat als zufälliges Potential
Vω,ω0 (x) =

X

ωk u(x − k − ωk0 ),

ωk ∈ R, ωk0 ∈ Rd .

k

Die Einzelplatz-Potentiale sind nicht nur mit einem zufälligen Vorfaktor versehen, sondern sind auch in zufälliger Weise von den Gitterpunkten k ∈ Zd
verschoben. Für die Modelle, für die [CH94, Zen99] Lokalisierung zeigen, gilt
allerdings
X
inf0 u(x − ωk0 ) ≥ 1 ∀x ∈ Rd .
k∈Zd

ωk

Die zufälligen Verschiebungen können also keine Bereiche ohne Potential“ er”
zeugen. Eventuell kann man diese Bedingung abschwächen, indem man die Methoden aus Kapitel 4 verwendet.
Interessanter wäre die Untersuchung des reinen random displacement mo”
dels“, bei dem die Kopplungskonstanten ωk fehlen.
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CTr , 28

ΛL , 13, 22

En (θ), 49
H(θ), 49

Λl → Rd , siehe thermodynamischer
Limes

H L,D , 17

Lin, 14

H L,N ,

Ω, 11

17

H L,per ,

17

Ωl,h , 119

H0 , 11, 22

P, 11

Hωl ,

Tr, 27

27

Hl,ω , siehe HL,ω

Zd -periodisches Potential, siehe periodisches Potential

HL,ω , 56, 119

α, 23, 84

HL,ω (θ), 67

α∗ , 23, 24, 29

Lploc , 14

H, 14

NL,ω , 56, 64

χL , 13, 57

NL,ω (θ), 56

χ0 , 23, 76, 77, 79

Pωl , 27
PωL,D , 18

χk , 13

V0 , 11, 22

| · | Lebesguemaß, 18

Vω , 11

| · |, 14

Hω , 11

W 1,1 (R),

µ, 11, 22

2,2
Wper
,

k| · |k, 15

23, 28, 88

W 2,2 (Rd ),

|| · ||n , 53

14

||f ||n , siehe || · ||n

16, 49
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σc , 18, 25
σpp , 18, 25
Λ̃, 13, 86
τ , 24, 118
θ0 , 50
H̃ηl , 86
f˜(x, y), 52
c+ , c− , 110
d, siehe Raumdimension
f , siehe Dichte
h0 , 12
hω , 12
m1 , m2 , 111
p(d), 15
s(x, y), siehe Abschneidefunktion
vω , 12
B(R) Borel-Mengen auf R, 22
Abfall der Dichte an ihren Rändern,
24
Abschneidefunktion, 52
absolutstetiges Spektrum, 10, 18, 49
Anderson-artige Modelle, 12
Anderson-Lokalisierung, 7, 10, 40
Anderson-Modell, 12
Anfangsskalen-Abschätzung, siehe Anfangsskalen-Bedingung
Anfangsskalen-Bedingung, 27, 32, 33,
44, 109
Approximations-Lemma, 51, 56
Asymptotik der integrierten Zustandsdichte, 19
Band, siehe spektrales Band
Bandkante, 22
Čebyšev-Ungleichung, 28, 67, 76
charakteristische Funktion, 13, 22,
23
Combes-Thomas Abschätzung, 30, 33,
58

Combes-Thomas Argument, siehe CombesThomas Abschätzung
Definitionsbereich, 14, 16
Dichte, 11, 92
differenzierbare Dichte, 23, 88
direkte Integralzerlegung, 48
Dirichlet-Eigenfunktionen, 47
Dirichlet-Neumann-Bracketing, 79, 116
Dirichlet-Randbedingungen, 16, 27
diskreter Laplace-Operator, 12, 29
duales Gitter, 48
dynamische Lokalisierung, 40, 123
Ein-Elektron-Näherung, 9
Einschränkung auf einen Würfel, siehe Randbedingungen
Einzelplatz-Potential, 11, 22
Einzelplatz-Potential mit verallgemeinerter Treppenform, 88, 120
Ergodizität, 18
erster Neumann-Eigenwert, siehe unterster Neumann-Eigenwert
Exponent des Abfalls, 32
exponentielle Lokalisierung, siehe Anderson-Lokalisierung
exponentieller Abfall, 25, 40, 71
Faltungsvektor, 23, 84
fast analytische Fortsetzung, 52, 63
fast sicheres Spektrum, 18, 25
Floquet-Eigenwerte, 49
Floquet-regulär, 22, 41, 50
Floquet-reguläre spektrale Kante, siehe Floquet-regulär
Floquet-Zerlegung, 48, 49, 119
Funktionalkalkül, 52
Funktionenräume, 14
Gaußsches Feld als Potential, 42
gemeinsame Dichte, 71, 84, 85
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generisches Phänomen, 26
geometrische Resolventen-Formel, 33
geometrische Resolventen-Ungleichung,
33
Gleichverteilung, 29, 88, 92
Gradient, 14, 33
Greenschen Funktion, 30
Große Abweichungen, 110, 115
Helffer-Sjöstrand Formel, 51, 58
Hesse-Matrix, 22, 50
Hilbertraum, 14
indefinites Legierungs-Modell, 27, 109
indefinites Potential, 23, 48
indefinites Problem, 7, 47
Infimum des Spektrums, 40, 44, 109
infinitesimal beschränkt, 15, 49, 56
Inklusion des Spektrums, 118
innere spektrale Kante, 25, 41, 46,
118
innerer spektraler Rand, siehe innere spektrale Kante
integrierte Zustandsdichte, 18, 76
integrierte Zustandsdichte auf einem
endlichen Würfel, 18
Kantenlänge, 13, 16, 39, 71
Kato-Rellich Theorem, 15
kleiner negativer Anteil, 110
Komplement, 31
konkurrierende Längenskalen, 45
Koordinatentransformation, 84, 86
Kopplungskonstanten, 11, 22, 84
korrelierte Kopplungskonstanten, 71
Längenskala, siehe Kantenlänge
Laplace-Operator, 14
Large Deviations, siehe Große Abweichungen
Legierungs-Modell, 11
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Legierungs-Potential, 11
Lifschitz Asymptotik, siehe LifschitzTails
Lifschitz-Singularitäten, siehe LifschitzTails
Lifschitz-Tails, 41, 44, 66, 123
linear im Volumen, 28
Lipschitz-stetig, 19, 28, 42, 49, 68
Literaturhinweise, 7
Lokalisations-Zentrum, 72, 73
Lokalisierung an inneren spektralen
Rändern, 25
Lokalisierungs-Intervall, 25, 123
Marginaldichte, 85
Masse das exponentiellen Abfalls, siehe Exponent des Abfalls
Min-Max-Prinzip, 17, 77, 120, 122
Modelle vom Anderson-Typ, siehe
Anderson-artige Modelle
modifizierte Multiskalen-Analyse, 43,
106, 121
monoton, 77, 86, 124
Multiplikations-Operator, 15
Multiskalen-Analyse, 30, 40, 71, 74,
93
Multiskalen-Technik, siehe MultiskalenAnalyse
Neumann-Flächen, 46, 116
Neumann-Randbedingungen, 16, 27
nicht-resonant, siehe Resonanz
periodische Approximation, 56, 119
periodische Näherung, siehe periodischen Approximation
periodische Randbedingungen, 16, 27,
110, 118
periodisches Potential, 22, 48
Perturbation von Bandkanten, 12, 25,
26

138

SYMBOL- UND STICHWORTVERZEICHNIS

Punktspektrum, 25
quadratintegrierbar, 14
Quasi-Impuls, 48
Randbedingungen, 16, 27, 32
Randbedingungen für Operatoren in
l2 , 17
random displacement model, 11, 124
Raumdimension, 15, 22, 25, 42
regulärer Floquet-Eigenwert, 50
relative Schranke, siehe A-beschränkt
Resonanz, 36, 72–75
Restriktion auf einen Würfel, siehe
Randbedingungen
schwache Wegner-Abschätzung, 28,
32
Seitenlänge, siehe Kantenlänge
selbstmittelnd, 18
Selbstmittelung, siehe selbstmittelnd
seltene Konfigurationen, 110
semidefinites Potential, 22
Sobolevraum, 14
Spaltensummennorm, 84, 89–91
spektrale Kante, 21, 49
spektrale Lücke, 22, 49, 57
spektrale Mittelung, 81, 82, 86, 89,
91
spektraler Rand, siehe spektrale Kante
spektrales Band, 49
Spektralprojektor, 18, 27
Spektralsatz, 79, 81
Spiegelsymmetrie, 24, 72, 111
Spline, 53
Spur, 27, 80
Spurklasse, 58
stetiges Spektrum, 18
Stones Formel, 81, 82

thermodynamischer Limes, 18, 46,
106
tiefster Neumann-Eigenwert, siehe unterster Neumann-Eigenwert
Toeplitz-Matrix, 84
Translation, 48, 58
treppenförmiges Einzelplatz-Potential,
23, 88
trunkierte Matrix, 85
Umindizierung, 24
Umskalierung, 23, 24
unabhängig, identisch verteilt, 22, 29,
57, 86
Ungleichung von Temple, 111
unterster Neumann-Eigenwert, 45, 110
Vektornorm, 14
verallgemeinerte Lifschitz-Tails, 25,
66
Volumen-Abhängigkeit, 76
Vorzeichenwechsel, 23, 71
Würfel im Rd , 13
Wahrscheinlichkeitsraum, 11, 22
Wegner-Abschätzung, 21, 28, 40, 75,
124
Wegner-Konstante, 28
Zerlegung in kleinere Würfel, 116
zufällige Kopplungskonstanten, siehe Kopplungskonstanten
Zustandsdichte, 19, 21, 28, 42, 107
zweiter Neumann-Eigenwert, 112
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”
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In Diskussionen mit Professor Dr. Johannes Brasche, Ayham Chahrour,
Dr. Martin Janssen, Dr. Brice Franke, Professor Dr. Witold Karwowski, Dr. Alexei Kolesnikov, Dr. Aliosha Khorunjy, Professor Dr. Maddaly Krishna, Dr. Daniel Lenz, Hatem Najar, Dr. Norbert Peyerimhoff, Professor Dr. Georgi D. Rai-

kov, Firas Rassoul Agha, Professor Dr. Jan Philip Solovej, Professor Dr. Peter Stollmann, Dr. Anton Thalmaier und Alexander Tschersich konnte ich viel
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