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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Was ist Glas?

Gläser bilden eine faszinierende Materialklasse, welche aufgrund ihrer vielfälti-
gen chemischen und physikalischen Eigenschaften eine enorme technische wie
wirtschaftliche Bedeutung besitzen. Dies liegt darin begründet, dass eine na-
hezu unbegrenzte Zahl von Stoffen unterschiedlichster chemischer Zusammen-
setzung die Fähigkeit zur Glasbildung aufweisen. Typischerweise erfolgt die
Klassifizierung der Gläser hinsichtlich ihrer chemischen Struktur in oxidische,
polymere, molekulare, ionische sowie metallische Gläser1. Aus materialwissen-
schaftlicher Sicht lassen sich funktionelle Gläser mit einer Fülle an mechani-
schen, optischen, thermischen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften
gezielt modellieren und technisch herstellen [1, 2]. Daraus resultiert eine im-
mense Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten von Glas, beginnend bei dem
traditionellen Fenster-, Brillen- und Trinkglas bis hin zu den Hightech-Glasma-
terialien in der Telekommunikation, Optik, im Auto- und Flugzeugbau sowie
im Bereich der Mikroelektronik (z.B. optische Speichermedien). Heutzutage
ist der Werkstoff Glas in unserer modernen Gesellschaft schlicht und ergrei-
fend allgegenwärtig. Neben den künstlich hergestellten Gläsern, als Ergebnis

1Häufig wird in der Literatur auch eine Einteilung der Gläser nach den jeweiligen Bin-
dungstypen in kovalente, ionische, metallische, Wasserstoffbrücken- und van der Waals Glä-
ser vorgenommen.
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Kapitel 1. Einleitung

eines bereits seit etwa 5000 Jahren bekannten synthetischen „Kochrezeptes“2,
existieren ebenfalls Gläser natürlichen Ursprungs, wie z.B. Obsidian, Tektite
und Fulgurite3. Da die natürlichen Gläser größtenteils vulkanischen Ursprungs
sind, kann man den Standpunkt vertreten, dass Glas als Materiezustand so alt
wie das beobachtbare Universum selbst ist.

Neben der zweifellos herausragenden materialwissenschaftlichen Stellung von
Gläsern und deren weitreichenden technischen Anwendungsmöglichkeiten, ba-
sierend auf der empirischen Nutzung des Glaszustandes, stellt sowohl die theo-
retische Beschreibung als auch die experimentelle Untersuchung des Phäno-
mens gegenwärtig ein hochaktuelles Gebiet der Grundlagenforschung dar. Dies
lässt sich dahingehend begründen, dass Gläser nicht in traditionelle physika-
lische Schemata passen, d.h. Gläser sind weder Flüssigkeiten noch kristalline
Festkörper und gehören zur Klasse der amorphen Festkörper [4]. Strukturell
unterscheiden sich amorphe Festkörper nur unwesentlich von Flüssigkeiten. Am
einfachsten kann dies anhand der Paarkorrelationsfunktion g(r) veranschau-
licht werden, welche über Streuexperimente zugänglich ist.

(a) (b) (c)

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Paarkorrelationsfunk-
tion g(r) für (a) Flüssigkeit, (b) Glas und (c) kristalliner Festkörper.
Die Peaks charakterisieren die Schalen nächster Nachbarn eines Teil-
chens, welches sich am Ort r = 0 befindet.

2Historische Quellen liefern keinen eindeutigen Indiz, wo und wann die Glasherstellung
ihren Ursprung nahm. Legt man die Überlieferungen von Plinius [3] zugrunde, so wurde
vermutlich Glas erstmals ca. 3000 v. Chr. im südöstlichen Mittelmeerraum hergestellt.

3Obsidian ist ein vulkanisches Gesteinsglas, welches bei schneller Abkühlung von flüssi-
gem Gestein (Lava) entsteht. Tektite hingegen entstehen bei Meteoriteneinschlägen auf der
Erdoberfläche, wobei das Gesteinsmaterial der Erde geschmolzen und in die Atmosphäre
geschleudert wird und dort zu kleinen glasartigen Gesteinsklümpchen erstarrt. Als Fulgurite
bezeichnet man Blitzröhren, welche infolge von Blitzeinschlägen im Sand dadurch entstehen,
dass die Sandkörner in sekundenschnelle röhrenförmig zusammenschmelzen.
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1.1. Was ist Glas?

Kennzeichnend für den kristallinen Zustand ist die Existenz einer Fernordnung
verbunden mit einem gitterperiodischen Aufbau (Translationssymmetrie) der
Atome oder Moleküle. Legt man der Einfachheit halber einen starren Kris-
tall zugrunde, d.h. Gitterschwingungen werden vernachlässigt, so repräsen-
tiert sich die regelmäßig aufgebaute kristalline Struktur als unendliche Folge
delta-artiger Peaks von g(r). Im Gegensatz zu Kristallen ist für Gläser wie
auch Flüssigkeiten das Fehlen einer langreichweitigen Ordnungsstruktur cha-
rakteristisch, d.h. es existiert einzig und allein eine stark ausgeprägte Nah-
ordnung. Kurzreichweitige Ordnungstendenzen implizieren eine unregelmäßige
Anordnung der Atome oder Moleküle und somit das Nichtvorhandensein ei-
ner Translationssymmetrie. In Abbildung 1.1(a) und 1.1(b) erkennt man dies
daran, dass die Paarkorrelationsfunktion mit wachsenden Teilchenabständen
rasch abfällt. Die Funktion g(r) zeigt deutlich, das zwischen Flüssigkeit und
Glas praktisch keine strukturellen Unterschiede bestehen. In diesem Sinne lässt
sich Glas als erstarrte bzw. eingefrorene Flüssigkeit interpretieren [5]. Da für
ein und dieselbe Flüssigkeit oder Schmelze nebeneinander zwei Festkörper-
strukturen mit völlig unterschiedlichen Ordnungsprinzipien existieren, stellt
sich nun die grundlegende Frage:

Welche physikalischen Bedingungen führen zu dem Materiezustand Glas und
demzufolge nicht zur Kristallisation?

Wesentliche Unterschiede zwischen Gläsern, Flüssigkeiten und Kristallen lassen
sich auf einfache Art und Weise anhand von thermodynamischen Zustandsän-
derungen herausarbeiten, siehe Abb. 1.2. Prinzipiell führt die Abkühlung einer
Flüssigkeit unter die Schmelztemperatur Tm zu zwei unterschiedlichen thermo-
dynamischen Umwandlungspfaden, d.h. entweder zur Kristallisation oder Un-
terkühlung. Der entscheidende Kontrollparameter hierfür ist die Abkühlrate
rc = −dT/dt. Vom thermodynamischen Standpunkt aus sind sowohl die Flüs-
sigkeit als auch der kristalline Festkörper Gleichgewichtszustände. Zur Kris-
tallisation einer Flüssigkeit ist es notwendig, dass sich aufgrund von Struktur-
fluktuationen spontan kristalline Keime bilden, die makroskopisch zum Kristall
heranwachsen können. Die charakteristische Zeitskala für den Übergang einer
Flüssigkeit in den kristallinen Zustand wird also im wesentlichen durch die
Kristallkeimbildungsrate sowie die Kristallwachstumsrate bestimmt und kann
somit als Maß für die Geschwindigkeit der Kristallisation aufgefasst werden.
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unterkühlte Flüssigkeit

Kristall

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der isobaren Temperatur-
abhängigkeit des Volumens beim Glasübergang (durchgezogene Linie)
für zwei unterschiedliche Abkühlraten und bei der Kristallisation (ge-
strichelte Linie). Langsamere Abkühlgeschwindigkeiten (rc,2 < rc,1)
führen zu tieferen Glasübergangstemperaturen (Tg,1 > Tg,2).

Ist die Abkühlrate kleiner als die Kristallisationsgeschwindigkeit, so stellt sich
nach jedem Abkühlungsschritt der thermodynamische Gleichgewichtszustand
ein. Demzufolge kristallisiert die Flüssigkeit bei Tm. Die Kristallisation ent-
spricht einem Phasenübergang 1.Ordnung, d.h. es tritt eine charakteristische
Änderung der Struktur von einer ungeordneten flüssigen Phase zu einer gitter-
periodisch geordneten kristallinen Phase auf, welches sich in Abb. 1.2 durch
eine sprunghafte Volumenänderung am Schmelzpunkt äußert. Kühlt man hin-
gegen die Flüssigkeit mit einer hinreichend großen Rate rc unter die Schmelz-
temperatur Tm ab, so dass die für eine Kristallisation verantwortlichen Prozes-
se, wie Kristallkeimbildung und Kristallwachstum4, unterdrückt werden, dann
erfolgt bei Tm keine Kristallisation. Die Flüssigkeit ist unterkühlt und befin-
det sich thermodynamisch in einem metastabilen stationären Zustand, siehe
Abb. 1.2. Wesentlich für die Unterkühlung einer Flüssigkeit ist die ausgeprägte
Verlangsamung der Beweglichkeit der Moleküle, d.h. die Viskosität steigt mit
abnehmender Temperatur kontinuierlich an. Nähert man sich bei fortschreiten-

4Anhand dieser Prozesse lässt sich ein Kriterium für technisch gute Glasbildner formu-
lieren. Die technische Realisierung des Glasübergangs gelingt immer dann, wenn für eine
bestimmte Substanz die Kristallkeimbildungs- bzw. Kristallwachstumsrate sehr gering ist,
oder wenn die maximalen Kristallkeimbildungs- und Kristallwachstumsraten bei sehr unter-
schiedlichen Temperaturen liegen [1].
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1.1. Was ist Glas?

der Unterkühlung einem systemspezifischen Temperaturwert Tg, dann nimmt
die Viskosität extrem zu, weil die molekularen Umlagerungsprozesse derart
stark eingeschränkt werden, dass die unterkühlte Flüssigkeit aus dem meta-
stabilen Zustand in einen quasistabilen Zustand übergeht. Die unterkühlte
Flüssigkeit friert ein, d.h. die amorphe Struktur der Flüssigkeit verfestigt sich
kontinuierlich und wird zum Glas. Vom thermodynamischen Standpunkt be-
trachtet, zeigt sich der Glasübergang als eine Zustandsänderung, wo die Flüs-
sigkeit bei der Glasübergangstemperatur Tg in den Nichtgleichgewichtszustand
Glas übergeht. Der Glasübergang stellt aber keinen Phasenübergang im tradi-
tionellen thermodynamischen Sinne dar, sondern ist als Einfrierprozess ein rein
kinetisches Phänomen. Der Grund hierfür liegt in der Abhängigkeit der Glas-
übergangstemperatur Tg = Tg(rc) von der Abkühlrate. Die Glasübergangs-
temperatur ist demzufolge keine universelle (rein materialspezifische) Größe
und somit nicht entscheidend für das prinzipielle Verständnis das Phänomens
Glasübergang, sondern ist eher als eine parametrische Systemgröße aufzufas-
sen. Anhand von Abb. 1.2 erkennt man, dass je langsamer die Abkühlung
erfolgt, desto tiefer liegt die Glasübergangstemperatur, d.h. für rc,1 > rc,2 ist
Tg,1 > Tg,2. Unterkühlt man die Flüssigkeit hypothetisch mit einer unendlich
langsamen Abkühlrate rc → 0, ohne das Kristallisation einsetzt5, dann bleibt
die Flüssigkeit stets im metastabilen Zustand und schneidet bei einer wohlde-
finierten Temperatur TK = Tg(rc → 0) die durch den Kristall repräsentierte
thermodynamische Gleichgewichtslinie (Abb. 1.2). Mit anderen Worten, die
Unterkühlung einer Flüssigkeit ist nicht beliebig weit möglich. Die Kauzmann-
temperatur TK [7] bildet (als sogenannte ideale Glasübergangstemperatur) eine
untere Schranke für Tg, wo thermodynamisch betrachtet alle Freiheitsgrade der
unterkühlten Flüssigkeit vollständig einfrieren. Die Flüssigkeit geht somit bei
TK in einen idealen Glaszustand über, welcher die metastabile thermodynami-
sche Gleichgewichtsstruktur der unterkühlten Flüssigkeit besitzt. Im Rahmen
dieser Extrapolation kann der reale Glasübergang (für endliche Kühlraten)
durch einen (von der Kühlrate unabhängigen) idealen Glasübergang approxi-
miert werden. Der ideale Glasübergang tritt in physikalischen Modellsystemen
als kinetischer Phasenübergang im Mobilitätsraum von einem ergodischen zu
einem nichtergodischen Systemzustand auf [8], siehe hierzu Kapitel 1.2.

5Wie bereits erwähnt, wird der unterkühlte Flüssigkeitszustand stets aufrechterhalten,
wenn die Kristallkeimbildungs- bzw. Kristallwachstumsrate Null oder so gering ist, dass nie
der kristalline Zustand erreicht wird [6].
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Kapitel 1. Einleitung

Da man für den Flüssigkeits-Glasübergang weder Unstetigkeiten bzw. Singula-
ritäten in den thermodynamischen Zustandsfunktionen noch grobe strukturelle
Unterschiede zwischen Flüssigkeiten und Gläsern findet, so werden tiefer lie-
gende Gründe in den dynamischen Aspekten einer unterkühlten Flüssigkeit
(z.B. in der Viskosität oder dem Diffusionsverhalten) zu suchen sein. Die Fra-
ge – was ist Glas – ist somit eng gekoppelt mit dem tieferen Verständnis der
Dynamik des Glasübergangs und demzufolge mit der Analyse der kinetischen
Eigenschaften unterkühlter Flüssigkeiten. Dementsprechend sollten sich prin-
zipielle Unterschiede im Relaxationsverhalten bzw. Anregungsspektrum von
amorphen Festkörpern (Gläsern), unterkühlten Flüssigkeiten sowie normalen
Flüssigkeiten aufzeigen.

Wie bereits erwähnt, repräsentiert sich der Glasübergang in der Nähe von Tg
durch ein starkes Anwachsen der Viskosität6, z.B. der Scherviskosität η(T ).
Die unterkühlte Flüssigkeit wird hochviskos und verfestigt sich kontinuierlich
zu einem amorphen (nicht-kristallinen) Festkörper. Die Viskosität ist somit
ein grobes Maß, um den Temperaturpunkt Tg abzuschätzen, wenn genau eine
hochviskose unterkühlte Flüssigkeit zum glasartigen Festkörper einfriert. Tech-
nisch wird die Glasübergangstemperatur Tg auf den Punkt geeicht, an dem die
Viskosität den festkörpertypischen Wert von η(Tg) = 1012Pa s = 1013Poise
erreicht. Für eine grosse Zahl unterkühlter Flüssigkeiten7 wird das kontinuier-
liche Anwachsen der Viskosität empirisch durch die Vogel-Fulcher-Tammann
(VFT) Gleichung [10,11,12]

η(T ) = η0 exp

(
EA

kB (T − T∞)

)
(1.1)

beschrieben, wobei η0 und EA temperaturunabhängige Fitparameter sind. Nä-
hert sich die Temperatur T der Vogeltemperatur T∞, dann divergiert die Vis-

6Der Begriff Viskosität steht allgemein für die unterschiedlichen Viskositätstypen in einer
Flüssigkeit, wie Scher-, Volumen- und longitudinale Viskosität. Alle drei Viskositäten zeigen
typischerweise ein analoges Temperaturverhalten, so dass im folgenden der Begriff Viskosität
synonym zu Scherviskosität verwendet wird.

7Prinzipell zeigen alle unterkühlten Flüssigkeiten ein temperaturabhängiges Ansteigen
der Viskosität bei Tg. Je nachdem wie stark die Temperaturabhängigkeit ist, unterteilt man
diese nach Angell [9] in „fragile“ und „starke“. Alle unterkühlten Schmelzen mit VFT-
artigem Verhalten sind fragil. Im Gegensatz dazu, spricht man von starken (glasbildenden)
Flüssigkeiten, wenn diese eine Arrhenius-Verhalten zeigen, was für stark-kovalente Schmelzen
typisch ist. Das Arrhenius-Gesetz folgt aus der VFT-Gleichung für den Grenzfall T∞ = 0.

6



1.1. Was ist Glas?

kosität. Die Divergenz der Viskosität entspricht der Situation, bei der alle
kinetischen Systemfreiheitsgrade vollständig einfrieren. Demzufolge lässt sich
T∞ nur im Rahmen einer Extrapolation bestimmen. Damit die Vogeltempera-
tur experimentell erreicht wird, müsste man unendlich langsam abkühlen, um
zu verhindern, dass die unterkühlte Flüssigkeit aus dem metastabilen Gleichge-
wicht fällt. Die Temperatur T∞ approximiert die Situation, wo die unterkühlte
Schmelze einen idealen Glasübergang realisieren würde. Die extrapolierte Tem-
peratur T∞ entspricht der idealen Glasübergangstemperatur TK und ist stets
kleiner als eine reale Glastemperatur Tg, welche für einen endlichen Viskosi-
tätswert definiert wird, so dass T∞ = TK < Tg.

(a)

−7

−12

ln

−10

τ

β

α− Relaxation

− Relaxation

−1T −1TKg

Bosonenpeak

anharm. Schwingungen

−1T

1

(b)

Abbildung 1.3: Schematische Darstellung des Relaxationsspek-
trums einer unterkühlten Flüssigkeit: (a) Imaginärteil χ′′ (ω) der ver-
allgemeinerten Suszeptibilität χ (ω) = χ′ (ω) + iχ′′ (ω) als Funktion
der Frequenz ω [13] (b) Relaxationszeiten der schnellen und langsa-
men Relaxationsprozesse als Funktion der inversen Temperatur T−1.

Weitere universelle Eigenschaften unterkühlter Flüssigkeiten zeigen sich im
dynamischen Antwortverhalten auf äußere Anregungen, wie anhand des Ima-
ginärteils der Suszeptibilität χ′′(ω) in Abbildung 1.3(a). Auf charakteristische
Art und Weise lässt sich die Beweglichkeit der Moleküle in einer fluiden Sub-
stanz über externe Krafteinwirkungen abfragen, welche durch entsprechende
Relaxationen abgebaut werden und somit als ein Maß für die molekulare Be-
weglichkeit dienen und Rückschlüsse auf die Viskosität zulassen. Amorphe
Substanzen, d.h. Flüssigkeiten und Gläser, zeigen hierbei ein komplexes Ant-
wortverhalten auf äußere Störungen. Mit sinkender Temperatur und dement-
sprechender Zunahme der Viskosität zeigen alle glasbildenden unterkühlten
Flüssigkeiten ein charakteristisches temperaturabhängiges Relaxationsverhal-
ten. Hierbei kommt es in der Nähe der Glasübergangstemperatur Tg zu einer

7



Kapitel 1. Einleitung

Entkopplung zwischen unterschiedlichen Typen der molekularen Beweglich-
keit. Kennzeichend hierfür sind einerseits der langsame α-Relaxationsprozess
(Hauptprozess), welcher die Zeitskala der strukturellen Umlagerungsprozesse
in Flüssigkeiten erfasst, d.h. jene molekularen Bewegungstypen, die maßgeblich
die Viskosität bestimmen, und andererseits die schnelleren Relaxationsprozes-
se [14, 15, 16], wie z.B. β-Prozesse (βslow und βfast), Bosonenpeak und anhar-
monische Schwingungen, siehe Abbildung 1.3. Das Szenario des Glasübergangs
manifestiert sich maßgeblich in der extremen Verlangsamung des α-Prozesses
bei Annäherung an Tg und kann unter Benutzung unterschiedlichster expe-
rimenteller Messmethoden [17, 18, 19, 20], wie mechanische Schermessungen,
Dielektrizitätsmessungen, Neutronenstreuungen u.a., sowie anhand von Com-
putersimulationen [13, 21, 22, 23, 24] beobachtet werden. Mit anderen Worten,
die Zeitskala für strukturelle Umordnungen erhöht sich mit sinkender Tempera-
tur derart, dass unterkühlte Flüssigkeiten praktisch nicht mehr makroskopisch
fließen. Phänomenologisch findet man für die Temperaturabhängigkeit der Re-
laxationszeit τ des α-Prozesses die empirische Williams-Landel-Ferry (WLF)
Relation [25]

ln τ = C0 +
C1

T − T∞
(1.2)

mit den Fitparametern C0 und C1 sowie der Vogeltemperatur T∞. Bei T∞ di-
vergiert auch hier die Zeitskala der strukturellen Relaxation, siehe Abbildung
1.3(b). Die Williams-Landel-Ferry Gleichung ist mathematisch äquivalent8 zur
Vogel-Fulcher-Tammann Gleichung. Häufig verwendet man aber auch anstel-
le von (1.2) empirische nicht-arrheniusartige Fitfunktionen, welche erst bei
T = 0 eine Singularität aufzeigen, wie ln τ = C0 + C1/T

Θ [26, 27], wobei C0,
C1 und Θ als Fitparameter dienen. Betrachtet man darüberhinaus Korrelatio-
nen zwischen langsamen Systemobservablen, z.B. lokale Dichtefluktuationen
δρ, so reflektiert sich die extreme strukturelle Verlangsamung der makrosko-
pischen Systemdynamik dadurch, dass diese auf langen Zeitskalen nicht-expo-
nentiell bzw. „gestreckt-exponentiell“ zerfallen. Typischerweise wird der nicht-
exponentielle Zerfall von Dichte-Korrelationsfunktionen durch das empirische
Kohlrausch-Williams-Watts (KWW) Gesetz [28,29]

8Die Relaxationszeit einer Flüssigkeit ist mit der Viskosität über die Maxwell-Relation
η = G∞τ verknüpft (G∞ ist der Schermodul bei hohen Frequenzen, der die Elastizität
charakterisiert) [6].

8



1.1. Was ist Glas?

Φ(t) = 〈δρ(0)δρ(t)〉 = Φ0 exp

(
−

(
t

τ

)γ)
(1.3)

beschrieben. Der nichtuniverselle Exponent γ = γ(T ) < 1 ist temperatur-
abhängig und dient als Maß für das Abweichen vom klassischen exponenti-
ellen Relaxationsverhalten Φ(t) ∝ exp (−t/τ) (mit γ = 1) normaler Flüssig-
keiten bei hinreichend hohen Temperaturen. Die Ursache des ultralangsamen
gestreckt-exponentiellen Zerfalls von Korrelationsfunktionen in der Nähe des
Glasübergangs liegt in der hoch kooperativen molekularen Umlagerungsdyna-
mik. Aufgrund starker intermolekularer Wechselwirkungen ist die Bewegung ei-
nes Teilchens an das kollektive Ausweichen der Nachbarteilchen gebunden. Als
weitere bemerkenswerte Eigenschaft des α-Prozesses in hochviskosen Flüssig-
keiten ist das Skalenverhalten Φ(t, T ) = Φ̃ (t/τ (T )) der Korrelationsfunktion
zu nennen [30]. Für verschiedene Temperaturen T lassen sich die Kurven auf
eine sogenannte Masterkurve Φ̃ projizieren. Dies entspricht einer Skalierung
der Zeitachse und wird häufig als Zeit-Temperatur-Superposition bezeichnet.

Wie bereits erwähnt, nimmt die Viskosität während des Glasübergangs konti-
nuierlich um mehr als 15 Größenordnungen zu, und ein glasartiger Festkörper
liegt näherungsweise dann vor, wenn die Viskosität Werte erreicht, die typisch
für einen Festkörper sind. Lässt sich dies präzisieren?

Dazu ist es notwendig, dass man die unterschiedlichen dynamischen Eigen-
schaften zwischen einem viskosen flüssigen Zustand (T > Tg) und einem nicht-
kristallinen festen Zustand (T < Tg) näher betrachtet. Niederviskose unter-
kühlte Flüssigkeiten zeigen typische strukturelle Umlagerungsdynamiken, wie
viskoses Fließen. Neben einer rein zeitabhängigen Relaxationsdynamik existie-
ren in Flüssigkeiten auch raum-zeitlich gekoppelte Prozesse, wie propagierende
longitudinale Schallmoden (welche sich aufgrund lokaler Dichtefluktuationen
ausbreiten können) und rein diffusive Moden. Scherbewegungen sind in norma-
len Flüssigkeiten prinzipiell rein diffusiv. In einem amorphen Festkörper treten
hingegen nur noch lokale Restdynamiken auf, da die Atome oder Moleküle un-
geordnet erstarrt sind und lediglich Bewegungen um ihre lokalisierte Position
ausführen können. Typisch für kristalline als auch für nicht-kristalline Fest-
körper ist das elastische Antwortverhalten auf äußere Krafteinwirkungen, wie
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langwellige longitudinale Schallwellen und Scherwellen. Trotz ihrer amorphen
Struktur sind Gläser im Gegensatz zu Kristallen überraschenderweise elastisch
isotrop, d.h. die Ausbreitung der longitudinalen und transversalen Wellen ist
richtungsunabhängig9. Darauf aufbauend lässt sich der Glasübergang dahin-
gehend präzisieren, dass man als Kriterium den Temperaturpunkt heranzieht,
bei dem eine propagierende Scherwelle mit dem Erreichen von festkörpertypi-
schen Viskositätswerten auftritt. Demzufolge wird die hochviskose unterkühlte
Flüssigkeit im Glasübergangsbereich viskoelastisches Verhalten offenbaren und
teilweise relaxierende und propagierende Dynamiken aufweisen. Dabei domi-
nieren bei immer tieferen Temperaturen die elastischen Eigenschaften, d.h.
das Glas besitzt die eingefrorene Struktur einer Flüssigkeit, aber auch die ty-
pischen elastischen Eigenschaften isotroper Festkörper. Mit anderen Worten
muss die Dispersionsrelation ω = −iηq2 der rein diffusiven Scherbewegung
beim Glasübergang zu einer Dispersionrelation ω = vtq mit propagierenden
Scherwellenanteil übergehen.

Fasst man alle dargestellten Aspekte des Materiezustandes Glas zusammen, so
lässt sich daraus schlussfolgern, dass die Glasbildung ein universelles Phäno-
men ist, d.h. der Glasübergang ist nahezu materialunabhängig und alle glas-
bildenden unterkühlten Flüssigkeiten weisen qualitativ dieselben charakteris-
tischen Eigenschaften auf langen Zeitskalen auf. Prinzipiell kann man jede
Flüssigkeit in den Glaszustand überführen, man muss diese nur hinreichend
schnell abkühlen. Darauf aufbauend lässt sich letztendlich die Frage - Was ist
Glas - folgendermaßen beantworten:

Glas ist ein amorpher Festkörper, welcher durch eine extrem langsame konti-
nuierliche Verfestigung viskoser unterkühlter Flüssigkeiten universell entsteht
und somit sowohl die Struktur einer eingefrorenen Flüssigkeit als auch die ty-
pischen elastischen Eigenschaften isotroper Festkörper aufweist.

9Es sei darauf hingewiesen, dass das Schwingungsspektrum in Gläsern weitaus komplexer
ist, d.h. neben den langwelligen Schallwellen existieren eine Vielzahl anderer Elementaran-
regungen, z.B. anharmonische Schwingungen und lokalisierte Moden (welche sogar zum Teil
mit den Schallwellen wechselwirken können) sowie auch schnelle Relaxationsprozesse. Dies
wird besonders deutlich, wenn man bei hinreichend tiefen Temperaturen (T < 10K) die
niedrigfrequenten Schwingungszustandsdichte analysiert. Die Ursache hierfür liegt in der
ungeordneten Struktur der Gläser, wodurch die Fundamentallösungen nichtlinearer Natur
und damit keine ebene Wellen (räumlich periodische Fouriermoden) sind. Nichtsdestoweni-
ger bildet die Schallwellenapproximation eine brauchbare Beschreibungsebene des elastischen
Verhaltens von Gläsern über einen weiten Temperatur- und Frequenzbereich.
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Formulierung nicht den
Anspruch einer allumfassenden physikalischen Definition für Glas erhebt. Da-
für fehlt bis heute ein durchgängiges experimentelles als auch konzeptionelles
Verständnis der Komplexität unterkühlter Flüssigkeiten und Gläser. Ausdruck
hierfür sind die vielen unterschiedlichen Definitionen für Glas in der Litera-
tur [1, 7, 31,32].

1.2 Theoretische Ansätze zur Beschreibung un-
terkühlter Flüssigkeiten und Gläser

Trotz intensiver Forschungsanstrengungen in den letzten Jahren ist gegenwär-
tig kein theoretisches Konzept in der Lage, das Phänomen des Glasübergangs
in seiner Gesamtheit vollständig zu erklären. Dies liegt darin begründet, dass
es sich bei hochviskosen unterkühlten Flüssigkeiten um stark wechselwirken-
de Vielteilchensysteme mit einem komplexen dynamischen Verhalten handelt.
Aufgrund starker Wechselwirkungen sind in der Nähe des Glasübergangs die
Atom- oder Molekülbewegungen extrem nichtlinear gekoppelt. Der Glasüber-
gang ist demzufolge ein intrinsisch nichtlineares Phänomen und lässt sich nicht
auf ein effektives Einteilchenproblem reduzieren. In diesem Zusammenhang
bezeichnet man Gläser auch als komplexe Systeme [23]. Das grundlegende
Problem besteht bereits im Aufstellen des fundamentalen Satzes gekoppelter
nichtlinearer Evolutionsgleichungen, welche die komplexe nichtlineare Natur
des Glasübergangs vollständig erfassen. Ursache hierfür ist, dass nur wenige
analytische Konzepte und Lösungsmethoden10 existieren, um nichtlineare Phä-
nomene anzugehen [34]. In diesem Sinne bilden Gläser eine große Herausforde-
rung der Grundlagenforschnung im 21. Jahrhundert sowohl in physikalischer
als auch mathematischer Hinsicht.

Obwohl bis heute eine allumfassende fundamentale Theorie des Glasübergangs
fehlt, lassen sich viele Aspekte auf der Basis von effektiven Theorien erfassen.
Effektive Theorien können anhand von Vergröberungsprozeduren, wie Projek-
tionsoperatorformalismen [35,36,37,38], Abintegrationstechniken für Funktio-

10Im speziellen gelingt das Auffinden exakter Lösungen nur für wenige Klassen von nicht-
linearen Differentialgleichungen [33].
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nalintegrale [39] oder Renormierungsgruppenprozeduren [40, 41, 42], konstru-
iert werden. Die Konstruktion effektiver Theorien entspricht im Prinzip einer
Reduktion der Komplexität, d.h. der ursprünglich vollständige Satz von Va-
riablen wird auf wenige relevante Größen (Observablen bzw. Parameter) redu-
ziert. Dies führt typischerweise zu einer effektiven Skala (Beschreibungsebene)
mit einem eingeschränkten Gültigkeitsbereich. In diesem Sinne sind alle theo-
retischen Beschreibungsansätze zur Erklärung der Dynamik unterkühlter Flüs-
sigkeiten und Gläser als effektive Theorien aufzufassen, welche für bestimmte
Temperaturbereiche ausgewählte Merkmale wiedergeben.

Gegenwärtig wird die Dynamik glasbildender Flüssigkeiten am besten auf der
Basis von Modenkopplungsgleichungen beschrieben, welche auf langen Zeit-
skalen die wesentlichen Eigenschaften des Übergangs von der Flüssigkeit in
einen idealen Glaszustand zeigen. Modenkopplungsgleichungen sind nichtlinea-
re Evolutionsgleichungen, welche sich generell auf allen (Längen-) Skalen (mi-
kroskopische, mesoskopische sowie makroskopische) geeignet herleiten lassen.
Hierin spiegelt sich auch aus theoretischer Sicht die Universalität des Glasüber-
gangs wieder. Auf der mikroskopischen bzw. mesoskopischen Skala gelingt die
Ableitung im Rahmen der Modenkopplungstheorie (MCT) [30] auf der Basis
eines Projektionsoperatorformalismus [35, 36]. Hierbei kann die unterliegende
Systemdynamik entweder reversibel (Newtonsche Dynamik) oder irreversibel
(Glauber-Dynamik) sein. Ein anderer Zugang erfolgt auf makroskopischer Ska-
la über eine hydrodynamische Feldtheorie [43, 44].

1.2.1 Modenkopplungstheorie reversibler Modellsysteme

Die Modenkopplungstheorie wurde zunächst für einfache Newtonsche Flüssig-
keiten ausgearbeitet [30,45] und später erfolgreich auf molekulare Flüssigkeiten
angewendet [46]. Die Grundlage dafür bildet die mikroskopische Darstellung ei-
ner makroskopischen Flüssigkeit, bestehend aus N identischen klassischen Teil-
chen (Atome oder Moleküle). Der Flüssigkeitscharakter wird hierbei durch die
Teilchenwechselwirkungen repräsentiert. Im allgemeinen beschränkt man sich
analytisch auf 2-Teilchen Wechselwirkungen. Je nach spezieller Form des Paar-
Wechselwirkungspotentials V = V (ri, rj) in der systembeschreibenden klassi-
schen Hamiltonfunktion H = H({ri}, {pi}) klassifiziert man einfache Flüssig-
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keiten in harte Kugel-Flüssigkeiten, Lennard-Jones-Flüssigkeiten usw. [47,48].
Die Dynamik einfacher Flüssigkeiten kann im Rahmen des Mori-Zwanzig-For-
malismus [49, 50] durch eine Projektion auf relevante Systemobservablen ana-
lytisch erfasst werden. Die Aufspaltung aller Observablen in relevante und ir-
relevante Größen erfolgt anhand des Projektionsoperators P̂ = Angnm〈Am|...〉,
wobei der Gewichtsfaktor gnm = [〈An|Am〉]−1 die inverse Matrix zu 〈An|Am〉
ist11. Die Zerlegung liefert eine exakte Bewegungsgleichung für die reversible
Dynamik des klassischen Vielteilchensystems auf der effektiven Beobachtungs-
ebene12 der relevanten Observablen Am(t)

Ȧm(t) = iΩmnAn(t)−
t∫

0

dt′Kmn(t
′)An(t− t′) + fm(t) . (1.4)

Hierbei wird der mikroskopische Parameter Ωmn = −ignl 〈A∗
l iL̂Am〉 als Fre-

quenzmatrix bezeichnet und wird direkt aus den relevanten Observablen be-
stimmt. Der Liouville-Operator iL̂ = {H, ...} beinhaltet die gesamte mikrosko-
pische Dynamik des Systems und ist über die Poissonklammer erklärt. Die Ge-
dächtnismatrix Kmn(t

′) = gnl〈f ∗l fm(t′)〉 ist hingegen vollständig aus den Rest-
kräften fm(t) = ieiQ̂L̂tQ̂L̂Am (mit dem dualen Projektor Q̂ = 1−P̂ ) aufgebaut.
Beide Größen hängen nach wie vor noch von den irrelevanten Observablen ab.
Der entscheidende Punkt bei der Beschreibung unterkühlter Flüssigkeiten ist
die geeignete Festlegung der relevanten Observablen. Für die Analyse der Zeit-
skala des Zerfalls von korrelierten Dichtefluktuationen wählt man als relevante
Observablen typischerweise langsame Systemvariablen, wie die lokale mikro-
skopische Dichte ρ(r, t) = 〈ρ〉 + δρ(r, t) und den longitudinalen Impulsstrom
j = jL(r, t). Die zeitliche Evolutionsgleichung

Φ̈(t) + Ω2Φ(t) +

t∫
0

dt′K(t− t′)Φ̇(t′) = 0 (1.5)

11Das Skalarprodukt 〈An|Am〉 und alle Erwartungswerte beziehen sich auf den kanoni-
schen Mittelwert, welcher über die kanonische Verteilungsfunktion gebildet wird. Des Wei-
teren wird in dieser Arbeit laut Summenkonvention über doppelt auftretende Indizes sum-
miert.

12Mit anderen Worten bildet der Projektionsoperatorformalismus die Komplexität des
ursprünglichen Systems auf ein zeitlich nichtlokales Verhalten ab, und die irrelevanten Ob-
servablen sind ein Maß für die Reduktion der Komplexität.
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der Dichte-Korrelationsfunktion Φ(t) = 〈δρ(0)δρ(t)〉 folgt direkt aus der Mori-
Zwanzig-Gleichung (1.4), wobei der Einfachheit halber die räumlichen Varia-
tionen aller Größen vernachlässigt werden, da diese für die Diskussion der
zeitlichen Relaxationsdynamik nicht grundlegend sind. Die Anfangsbedingun-
gen zum Zeitpunkt t = 0 sind Φ(0) = 1 und Φ̇(0) = 0. Die effektive Bewe-
gungsgleichung (1.4) bildet den Ausgangspunkt für die Extrapolation einfacher
Flüssigkeiten auf hochviskose, dichte Flüssigkeiten. Der approximative Ansatz
der Modenkopplungstheorie hierfür ist die Zerlegung der Restkräfte fm(t) =

f fast
m (t)+f slow

m (t) in schnelle und langsame Anteile. Somit zerfällt der Gedächt-
nistermK(t−t′) = K fast(t−t′)+Kslow(t−t′) in schnell und langsam fluktuieren-
de Beiträge. Die schnell fluktuierenden Beiträge K fast(t−t′) ≈ γδ(t−t′) führen
zu einem gewöhnlichen Reibungsterm mit dem longitudinalen Reibungskoeffi-
zienten γ. Der langsame Gedächtnisterm ist entscheidend für die Beschreibung
dichter Flüssigkeiten und bestimmt maßgeblich die Zeitskala des Zerfalls der
korrelierten Dichtefluktuationen. Offenbar liegt es nahe, Kslow(t− t′) als Funk-
tion der Korrelationsfunktion Φ darzustellen. Auf diese Weise resultiert eine
geschlossene Evolutionsgleichung (Modenkopplungsgleichung) für Φ(t). In füh-
render Ordnung erhält man auf der Basis einer Kawasaki-Approximation [51]
für den langsam fluktuierenden Gedächtnisterm Kslow(t − t′) = 4λΦ2(t − t′).
Die temperaturabhängige Kopplungskonstante λ = λ(T ) kann über die mi-
kroskopische Modellstruktur einfacher Flüssigkeitssysteme berechnet werden.
Polynomiale Ansätze, wie Kslow(t − t′) = v1Φ(t − t′) + v2Φ

2(t − t′), gehören
zur Klasse der schematischen MCT-Modelle13. Der lineare Term v1Φ(t− t′) ist
nicht mit der Orthogonalität zwischen Restkräften und relevanten Observablen
vereinbar, so dass der Kopplungsparameter v1 mikroskopisch nicht begründbar
ist. Beide Ansatzstrukturen reproduzieren nahezu alle wesentlichen Aussagen
der Modenkopplungstheorie.

Die Kernaussage der MCT besteht in der Vorhersage eines idealen Glasüber-
gangs als kinetischen Phasenübergang im Mobilitätsraum von einem ergodi-

13Als schematische Modelle bezeichnet man präziser jene Modellstrukturen, wo die Mo-
denkopplungsgleichungen für die Korrelationsfunktion Φ als gegeben vorausgesetzt und der
langsame Gedächtnisterm als monomial oder polynomial angesetzt (nicht hergeleitet) wird
sowie im speziellen q-unabhängig zeitliche Evolutionsgleichungen als Basis dienen. Sowohl
die Kopplungskonstanten als auch der Frequenz- bzw. Reibungskoeffizient sind hierbei reine
(Fit-) Parameter des Ansatzes. Das Leutheusser-Modell [8] (mit dem AnsatzK(t) = v2Φ2(t))
ist in diesem Sinne ebenfalls als schematisches Glasübergangs-Modell zu verstehen.
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schen zu einem nichtergodischen Zustand. Für schwache Kopplungen bzw. ho-
he Temperaturen zerfallen stets die Dichtekorrelationen Φ(t → ∞) = 0, d.h.
das System bleibt ergodisch, denn im Laufe der Zeit wird jeder Systemzustand
durchlaufen. Für hinreichend große Kopplungsparameter λ bzw. v1,v2 hingegen
werden die korrelierten Dichtefluktuationen nicht mehr vollständig abgebaut
und Φ(t→∞) = f > 0 bleibt für große Zeiten endlich. Die unterkühlte Flüs-
sigkeit friert „partiell“ ein. Der Nichtergodizitätsparameter f = f(T ) kann
als sogenannter Ordnungsparameter für den Übergang von einem flüssigen zu
einem glasartigen Zustand aufgefasst werden.

Abbildung 1.4: Schematisches Lösungsspektrum der nichtlinearen
Integro-Differentialgleichungen der MCT. Die durchgezogene Linie
entspricht der Lösung bei der kritischen Temperatur Tc. Für verschie-
dene Temperaturen sind die gepunkteten Linien ergodische (T > Tc)
und die gestrichelten Linien nichtergodische (T < Tc) Lösungen.

Entsprechend des Lösungsspektrums der Modenkopplungsgleichungen in Ab-
bildung 1.4 läuft das System am kritischen Übergangspunkt λc = λ(Tc) in ein
Plateau, d.h. im Langzeitlimes steigt Φ(t→∞) = f(Tc) = fc diskontinuierlich
von Null auf den Plateauwert fc = 1/2 an. Unterhalb Tc liegt dieses Plateau
höher f(T < Tc) > fc und eine Annährung an den kritischen Kontrollparame-
ter erfolgt prinzipiell nach f(T < Tc)− fc ∝ (1− T/Tc)

1/2.

In der Nähe der kritischen Übergangstemperatur Tc beobachtet man auf ver-
schiedenen Zeitskalen unterschiedliche Zerfallsregime der Dichtekorrelationen
Φ(t) [44]. Zur detaillierten Analyse werden hierzu typischerweise die Moden-
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kopplungsgleichungen in der Nähe des Platauwertes entwickelt. Nach den mi-
kroskopischen (ultrakurzen) Zerfallsregimen findet man auf kurzen Zeitskalen
ein Abfall der Korrelationsfunktion nach einem Potenzgesetz Φ(t) − f ∝ t−a,
siehe Abbildung 1.4. Dieser schnelle Relaxationsprozess14 kann anschaulich als
Käfig-Effekt interpretiert werden und beschreibt eine anharmonische Rüttel-
bewegung lokaler Teilchen im kollektiven Verbund mit den nächsten Nach-
barteilchen, welche den Käfig bilden. Für wesentlich längere Zeiten folgt dann
oberhalb von Tc das strukturelle Relaxationsregime. Nach dem Durchlaufen
des Plateaubereiches zerfallen jetzt die korrelierten Dichtefluktuationen weiter
nach dem von Schweidler-Gesetz Φ(t)−f ' −B(t/τ)b. Die Relaxationszeit für
dieses langsame strukturelle Zerfallsregime divergiert für T → Tc nach einem
Potenzgesetz

τ ∼ |T − Tc|−γ (1.6)

mit dem Exponenten γ = 1/2a + 1/2b. Das von Schweidler-Gesetz gilt als
Grund für die Streckung des α-Prozesses und leitet das ultralangsame α-Re-
laxationsregime ein. Der typische gestreckt-exponentielle Zerfall wurde nähe-
rungsweise numerisch als Lösungsregime der Modenkopplungsgleichungen ge-
funden. Letztendlich strebt Φ(t) für t→∞ exponentiell gegen Null.

Neben den Dichtekorrelationen lassen sich entsprechende Modenkopplungs-
gleichungen (Integro-Differentialgleichungen erster Ordnung) für transversale
Stromdichte-Korrelationen verifizieren [8,30]. Die langsame Systemvariable ist
hierfür die transversale Stromdichte jT (r, t). Als Resultat findet man, dass in
der unterkühlten Flüssigkeit die Scherviskosität η bei Annäherung an Tc wie die
Relaxationszeit (1.6) nach einem Potenzgesetz η ∼ |T − Tc|−γ divergiert, d.h.
η ∝ τ . Das parametrische Auftreten einer transversalen Schallgeschwindigkeit
cT bei Tc ist formal durch den Modenkopplungsansatz des Gedächtnisterms15

14Im allgemeinen wird dieser Zerfallsprozess auch als βfast-Prozess bezeichnet. Der schnelle
βfast-Prozess der MCT darf aber nicht mit dem langsamen βslow (klassische β-Relaxation)
von Johari und Goldstein [52,53] verwechselt werden.

15Aufgrund der extremen Verlangsamung der strukturellen Umlagerungsprozesse in dich-
ten Flüssigkeiten nimmt man an, dass im Langzeitlimes alle transversalen Größen durch
die longitudinalen Dichtefluktuationen dominiert werden (Leutheusser-Theorem [8]). Der
Gedächtnisterm der Modenkopplungsgleichung für transversale Korrelationsfunktionen wird
analog dem langsamen Gedächtnisterm der longitudinalen Dichte-Korrelationsfunktion als
Funktion der korrelierten Dichtefluktuationen Φ(t) approximiert. Dies führt letztendlich zu
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erzwungen und hängt demzufolge entscheidend von dem Nichtergodizitätspa-
rameter f (den eingefrorenen Dichtekorrelationen) ab.

Im Gegensatz zu den theoretischen Vorhersagen der MCT beobachtet man
mit abnehmender Temperatur experimentell keine Divergenz der Viskosität
bzw. Relaxationszeit nach einem Potenzgesetz bei Tc, sondern die Viskosität
würde erst zu wesentlich tieferen Temperaturen bei TK = T∞ divergieren. Im
allgemeinen zeigen die Experimente auch, dass die MCT einen idealen Glas-
übergang bei Tc beschreibt, welcher weit oberhalb der konventionellen Glas-
übergangstemperatur Tg liegt, somit ist TK = T∞ < Tg < Tc. Dennoch wird im
Rahmen der MCT sehr gut der Bereich schwacher Unterkühlung (T > Tc) ana-
lytisch verstanden, d.h. die effektiven Modenkopplungsgleichungen reversibler
Modellsysteme beschreiben über den nichtlinearen, retardierten Integralterm
ansatzweise ein stark gekoppeltes Flüssigkeitsregime (dichte Flüssigkeiten). Die
kritische Übergangstemperatur Tc begrenzt demnach den Gültigkeitsbereich
der konzeptionellen Ableitung der MCT. Insbesondere versagt die Beschrei-
bung des α-Prozesses unterhalb von Tc, welcher experimentell besonders stark
bei Tg ausgeprägt ist. Prinzipiell kann die MCT durch Hinzunahme von ther-
misch aktivierten Transportprozessen (im Gedächtnisterm koppeln zusätzlich
Ströme an) ad hoc erweitert werden [54,55]. Hierdurch bleibt das System auch
unterhalb von Tc für alle Temperaturen ergodisch, und der Nichtergodizitätspa-
rameter f verschwindet. Einerseits lässt sich jetzt der α-Prozess auch unterhalb
von Tc fortsetzen, aber andererseits werden dadurch die elastischen Anteile aus-
geblendet, d.h. eine transversale Schallgeschwindigkeit cT ungleich Null tritt
jetzt nicht mehr auf. Letztendlich bietet die Modenkopplungstheorie die Basis
für viele schematische Erweiterungen bzw. Weiterentwicklungen [56,57,58].

1.2.2 Modenkopplungstheorie irreversibler Modellsys-
teme

Neben einfachen Flüssigkeiten zeigen auch d-dimensionale spin-unterstützte ki-
netische Isingmodelle (spin facilitated kinetic Ising models SFM[n, d]) [59, 60,
61] eine typische Verlangsamung der strukturellen Relaxationsdynamik auf lan-

dem Auftreten eines nichtergodischen Pols bei der transversalen Stromdichte-Korrelations-
funktion.
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gen Zeitskalen16. Hierbei ist n ein Maß für die kinetische Restriktion der zeit-
lichen Umklappdynamik eines Spins unter Beeinflussung seiner Umgebung17.
Auf diese Weise wird die kooperative, strukturelle Umlagerungsdynamik in
stark gekoppelten Vielteilchensystemen (unterkühlten Flüssigkeiten) anhand
von einfachen, selbstinduzierten topologischen Auswahlregeln approximiert.
Basierend auf einer schematischen Abbildung von Fredrickson und Ander-
sen [60] kann eine unterkühlte Flüssigkeit im Rahmen einer virtuellen Ver-
gröberung formal als ein Ising-Spinsystem auf einer mesoskopischen Skala in-
terpretiert werden. Das Volumen einer unterkühlten Flüssigkeit wird hierzu in
N virtuelle kubische Gitterzellen unterteilt und approximativ durch Gitter-
punkte ersetzt. Die zwei Einstellungen des Ising-Spins σ = ±1 werden hierbei
mit unterschiedlichen lokalen Teilchendichten ρcell in den Gitterzellen identi-
fiziert, d.h. ein Spin im Zustand σ =↓ (−1) entspricht einer Zelle mit hoher
lokaler Dichte ρcell > 〈ρ〉 (geringe Mobilität, festkörperähnlich), und ein Spin
im Zustand σ =↑ (+1) entspricht dagegen einer Zelle mit geringer lokaler
Dichte ρcell < 〈ρ〉 (hohe Mobilität, flüssigkeitsähnlich). Mit anderen Worten
stellt dies eine formale Übertragung der unterkühlten Flüssigkeit auf ein para-
magnetisches Gittergas (mit der auf das thermische Gleichgewicht bezogenen
Hamiltonfunktion H = h

∑
i σi) dar. Die unterliegende Dynamik des SFM[n, d]

basiert auf einem Glauber-Prozess [66] und ist somit stochastisch. Die zeitliche
Evolution des gesamten Ising-Spinsystems wird durch eine irreversible Master-
gleichung

∂P (σ, t)

∂t
=

∑
σ′

(w (σ, σ′)P (σ′, t)− w (σ′, σ)P (σ, t)) (1.7)

mit den Übergangswahrscheinlichkeiten w (σ, σ′) und w (σ′, σ) beschrieben, wo-
bei die Menge aller N -Spins die Konfiguration σ = {σi} bilden. Die Variable
P (σ, t) gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das System eine bestimm-
te Konfiguration σ zum Zeitpunkt t realisiert. Die Übergangsraten für lokale

16Das charakteristische Langzeitverhalten unterkühlter Flüssigkeiten bzw. struktureller
Gläser kann bemerkenswerterweise auch bei völlig anderen Systemen beobachtet werden,
wie bei komplexen chemischen Reaktionen, bei biologischen Überlebensstrategien sowie auch
bei sogenannten Spin-Gläsern, Bragg-Gläsern usw.

17Die Klasse der kinetischen Modelle mit selbstinduzierten Restriktionen umfasst neben
den SFM[n, d] auch andere kinetisch unterstützte Modellstrukturen, wie das East-Modell
oder North-East-Modell sowie die Cayley-Tree Modelle usw. [62,63,64,65].
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Übergänge ↑
↓ werden einerseits durch das Gibbsche Maß w(↑→↓) = w(↓→↑)
= exp(ε/kBT )18 und andererseits durch die selbstinduzierten topologischen Re-
striktionen kontrolliert. Die topologischen Restriktionen erlauben einen Spin-
flip am Gitterpunkt i nur dann, wenn die Zahl der im Spin-up Zustand befindli-
chen nächsten Nachbargitterpunkte gleich oder größer als die Restriktionszahl
n mit 0 < n < 2d (2d: Koordinationszahl des Gitters) ist. Im allgemeinen wählt
man als Restriktionszahl n = 2. Numerische Untersuchungen [67, 68, 69, 70]
zeigen, dass SFM[2, d] im wesentlichen alle wichtigen Eigenschaften einer ul-
tralangsamen kooperativen Bewegung, wie das temperaturabhängige Nicht-
Arrhenius Verhalten der Relaxationszeit als auch das gestreckte Exponential-
verhalten der Spin-Autokorrelationsfunktion, für lange Zeiten wiederspiegelt.
Für die effektive Beschreibung des Langzeitverhaltens klassischer Spingitter-
systeme, wie das SFM[2, d], lassen sich ebenfalls auf der Basis der Moden-
kopplungstheorie reduzierte Bewegungsgleichungen herleiten [71, 72]. Als äu-
ßerst hilfreiches Werkzeug erweist sich hierfür eine Fock-Raum-Darstellung
[73, 74, 75], in der die irreversible Mastergleichung (1.7) des klassischen Spin-
systems auf eine korrespondierende Evolutionsgleichung ∂t |F (t)〉 = L̂ |F (t)〉
im Fock-Raum abgebildet wird. Der Zustandsvektor |F (t)〉 =

∑
s P (s, t) |s〉

lässt sich in Besetzungszahldarstellung (2si = σi + 1 und σ → s = {si}) bzgl.
der vollständigen Basis |s〉 des Fock-Raums entwickeln und P (s, t) = 〈s|F (t)〉.
Der Evolutionsoperator L̂ = κi|jkD̂jD̂k[β(d̂i− D̂i) + λ(d̂†i − (1− D̂i))] beinhal-
tet die vollständige mesoskopische Dynamik des SFM[2, d] und ist hierbei aus
den Pauli-Operatoren d̂i (Vernichtungsoperator) und d̂†i (Erzeugungsoperator),
dem Teilchenzahloperator D̂i = d̂†i d̂i (mit D̂i|s〉 = si|s〉), der Gitterfunktion
κi|jk sowie den Übergangsraten β = w(↑→↓), λ = w(↓→↑) aufgebaut. Eine
reduzierte Beschreibung der zeitlichen Evolution des SFM[2, d] auf der vergrö-
berten Skala eines geeigneten Satzes systembeschreibender, relevanter Ope-
ratoren η̂

(γ)
k (t) erfolgt über einen Projektionsoperatorformalismus19 und führt

auf die exakte, lineare Integro-Differentialgleichung

18Die Größe ε = ε(↑)− ε(↓) entspricht hierbei der Energiedifferenz zwischen dem Spin-up
und dem Spin-down Zustand.

19Aufgrund der speziellen Struktur der Erwartungswerte 〈...〉 =
∑

s〈s|...|F (t)〉 im Fock-
Raum wirkt der Projektionsoperator P̂ =

〈
...η̃

(α)
i

〉
gαβij η̂

(β)
j (mit

〈
η̂
(γ)
k η̃

(α)
i

〉
gαβij = δγβδkj)

nach links auf einen Zustand 〈s|, wobei η̃(α)
i der duale Operator zu η

(β)
j ist.
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∂η̂
(γ)
k (t)

∂t
= Ω

(γβ)
kj η̂

(β)
j (t) +

t∫
0

dt′K
(γβ)
kj (t− t′) η̂

(β)
j (t′) + f̂

(γ)
k (t) . (1.8)

Die Frequenz- (Relaxations-) Matrix Ω
(γβ)
kj = −〈η̂(γ)

k L̂η̃
(α)
i 〉 gαβij kann auf der

Basis des Liouville-Operators L̂ und der Vertauschungsregeln für d̂i und d̂†i ex-
akt berechnet werden [71]. Im Gegensatz zu den Gedächtnistermen der Mori-
Zwanzig-Gleichung (1.4) für reversible Newtonsche Systeme lässt sich jetzt die
Gedächtnismatrix K(γβ)

kj (t− t′) = 〈f̂ (γ)
k (t− t′) Q̂L̂η̃(α)

i 〉 gαβij nicht mehr vollstän-
dig aus den Restkräften f̂ (γ)

k (t) = η̂
(γ)
k (t)L̂Q̂eL̂Q̂t aufbauen. Die Ursache hierfür

ist der irreversible Charakter der zugrunde liegenden Mastergleichung. Zur Be-
schreibung des Langzeitverhaltens struktureller Spinrelaxationen wählt man
als relevante Operatoren η̂i(t) ≡ η̂

(0)
i (t) = (D̂i(t) − σeq)/N die lokale Abwei-

chung der Spinkonfiguration vom thermischen Mittel (mit dem Normierungs-
faktor N =

√
σeq(1− σeq) ) und η̂

(1)
i (t) = η̂i(t)L̂. Die Evolutionsgleichungen

(1.8) bilden die Basis, um die Bewegungsgleichungen für die normierte Spin-
Korrelationfunktionen

Φkl(t) = 〈η̂ k(t) η̂ l(0)〉 =
〈σk(t)σl(0)〉 − σ2

eq

σeq(1− σeq)
(1.9)

abzuleiten. Die Abhängigkeit von räumlichen Distanzen hat hierbei auf lan-
gen Zeitskalen keinen entscheidenden Einfluss auf den Zerfall von korrelierten
Spinfluktuationen und kann demzufolge vernachlässigt werden20, d.h. Φkl(t) =

Φ(t)δkl. Um zu einer geschlossenen Gleichung für Φ(t) zu gelangen, besteht
das Kernproblem auch hier in einer sinnvollen Approximation der Gedächt-
nismatrizen. Zunächst können diese anhand einer vollständigen orthogonalen
Basis des gesamten Operatorenraumes des SFM[2, d] weiter zerlegt werden.
Der Langzeitbeitrag des Gedächtniskerns wird näherungsweise durch ein fak-
torielles Aufbrechen von N -Punkt-Korrelationsfunktionen in Produkte aus 2-
Punkt-Korrelationsfunktionen bestimmt. In führender Ordnung haben die Ge-

20Aufgrund der unterliegenden, nichterhaltenden Dynamik des SFM[2, d] (Modell A in
der Klassifikation von Halperin und Hohenberg [76]) sind alle berechneten Größen, wie die
Frequenz- und Gedächtnismatrizen, einerseits schwach wellenzahlabhängig und andererseits
sogar im Limes q → 0 wohldefiniert und endlich, d.h. der führende Term ist eine wellenzahl-
unabhängige (endliche) Konstante.
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1.2. Theoretische Ansätze

dächtnismatrizen die Struktur K(10)(t) = λ1Φ
2(t) und K(11)(t) = λ2Φ

2(t). Die
temperaturabhängigen Kopplungskonstanten λ1 = Λλ̃ und λ2 = λ̃ werden üb-
licherweise als Vertexfunktionen bezeichnet21 und können im Detail für das
SFM[2, d] berechnet werden [72]. Als Ergebnis erhält man für die Spin-Auto-
korrelationsfunktion Φ(t) des SFM[2, d] die folgende Modenkopplungsgleichung

Φ̈(t) + ω2Φ(t) + Ω2Φ̇(t)− λ̃

t∫
0

dt′Φ2(t− t′)
[
ΛΦ(t′) + Φ̇(t′)

]
= 0 (1.10)

mit den mesoskopischen Parametern Ω2 = NΩ(10)(0), ω2 = NΩ(11)(0) und den
Anfangsbedingungen Φ(0) = 1 und Φ̇(0) = −Λ. Aufgrund der irreversiblen
Natur der zugrunde liegenden Mastergleichung treten in der Evolutionsglei-
chung (1.10) für SFM[2, d] die neuen Terme Ω(11)(0) und K(10)(t) auf, welche
in Modenkopplungstheorien für reversible Newtonsche Systeme aufgrund der
Zeitumkehrinvarianz identisch verschwinden.

Abbildung 1.5: Der Zerfall der Spin-Autokorrelationsfunktion Φ(t)
des SFM[2, 3] für verschiedene reduzierte Temperaturen T/ε = 0.11,
0.15, 0.22 und 0.45 zeigt mit Abnahme der Temperatur ein zuneh-
mendes gestreckt-exponentielles Verhalten. Die Temperatur nimmt
hierbei in Pfeilrichtung ab.

In Übereinstimmung mit numerischen Untersuchungen [68, 69] offenbart das

21Der Parameter Λ = NΩ00(0) entspricht gerade der Relaxationsmatrix NΩ00(0) =
τ−1
0 Γ1

0, welche sich multiplikativ aus der durch die Übergangsraten λ und β bestimmten
elementaren Relaxationszeit τ−1

0 = (λ+ β) und Γ1
0 = σ2

eq2d(2d− 1) zusammensetzt.

21
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Lösungsspektrum der Modenkopplungsgleichung (1.10) für das SFM[2, d] einen
idealen Glasübergang bei T ? = TK = T∞ = 0, d.h. bei der kritischen Tem-
peratur T ? = 0 realisiert das System im Langzeitlimes einen kinetischen Pha-
senübergang von einem ergodischen in einen nichtergodischen Zustand. Für
alle endlichen Temperaturen (T > 0) bleibt demnach das SFM[2, d] ergo-
disch, und Φ(t) fällt stets für t → ∞ auf Null ab. Am Nichtergodizitäts-
punkt T ? = 0 frieren alle korrelierten Spinfluktuationen vollständig ein, und
Φ(t→∞) = f∞ 6= 0 bleibt endlich. Der Nichtergodizitätsparameter f = f(T )

springt bei T ? = 0 diskontinuierlich von Null auf den Wert f∞ = f(T = 0) = 1.

Abbildung 1.6: Die Relaxationszeit des SFM[2, 3] für ein 3-dimen-
sionales kubisches Gitter als Funktion der inversen reduzierten Tem-
peratur ε/T .

Für hohe Temperaturen zeigt das temperaturabhängige Zerfallsregime der Kor-
relationsfunktion Φ(t) einen typischen exponentiellen Abfall. Nähert man sich
der Glasübergangstemperatur T ? = 0, so findet man für das SFM[2, 3] mit
sinkender Temperatur einen zunehmend gestreckt-exponentiellen Zerfall der
Autokorrelationsfunktion, siehe Abbildung 1.5. Die Berechnung der zugehöri-
gen mittleren strukturellen Relaxationszeit τ(T ) liefert bei tiefen Temperatu-
ren ein typisches Abweichen vom temperaturabhängigen Arrheniusverhalten,
siehe Abbildung 1.6.

Die Modenkopplungsgleichung (1.10) wie auch numerische Untersuchen sagen,
im Gegensatz zu dem Relaxationsspektrum realer unterkühlter Flüssigkeiten,
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1.2. Theoretische Ansätze

für das SFM[2, d] keinen β-Prozess vorher. Dies hat seine Ursache darin, dass
aufgrund der vergröberten (mesoskopischen) Basis des SFM[2, d] molekulare
Skalen ausgeblendet und schnelle Prozesse (wie der β-Prozess) demzufolge gar
nicht erfasst werden. Dennoch beschreibt das auf einfachen kinetischen Re-
striktionen beruhende SFM[2, d] hervorragend die langsame strukturelle Re-
laxationsdynamik des α-Prozesses in der Nähe des Glasübergangs. Dies führt
zu der Feststellung, dass einfache (effektive) Modellstrukturen mit inhärenter
Kooperativität und irreversibler Systemdynamik sehr gut die kollektive Na-
tur der strukturellen Verlangsamung in dichten (unterkühlten) Flüssigkeiten
wiederspiegeln bzw. schematisch approximieren. Die analytischen und nume-
rischen Resultate zeigen außerdem, dass der Gültigkeitsbereich der MCT für
das SFM[2, d] in der Nähe der idealen Glasübergangstemperatur TK = T∞ liegt
und damit weit unterhalb der kritischen Temperatur Tc gewöhnlicher Moden-
kopplungstheorien (Kapitel 1.2.1) angesiedelt ist22.

1.2.3 Modenkopplungsgleichung und Fluktuationshydro-
dynamik

Anhand bisheriger experimenteller Beobachtungen repräsentiert sich der Glas-
übergang in kondensierter Materie als ein universelles Phänomen, d.h. die de-
taillierte mikroskopische Struktur einer beliebigen makroskopischen Flüssigkeit
hat keinen entscheidenden Einfluss auf das Glasübergangs-Szenario. Wenn nun
mikroskopische Details für die Dynamik makroskopischer Flüssigkeiten in der
Nähe des Glasübergangs sekundär sind, dann sollte auch eine effektive, makro-
skopische Darstellung der Flüssigkeit als genereller Startpunkt genügen, um
wesentliche Aspekte der strukturellen glasartigen Verlangsamung auf langen
Zeitskalen zu offenbaren. Der axiomatische Ansatz eines makroskopischen Flüs-
sigkeitsmodells beruht auf der feldtheoretischen Beschreibung des flüssigen Zu-

22Bemerkenswerterweise wird das Langzeitverhalten Brownscher Flüssigkeiten, wie kolloi-
dale Suspensionen, ebenfalls sehr gut durch die MCT bei der idealen Glasübergangstempe-
ratur Tc = TK beschrieben [77,78]. Kolloidale Suspensionen sind hierbei komplexe Materia-
lien auf mesoskopischer Skala, deren dynamisches Verhalten durch (irreversible) Langevin-
Gleichungen effektiv modelliert wird. Im Gegensatz zu der MCT-Formulierung einfacher
Newtonscher Flüssigkeiten erfasst die MCT für SFM[2, d] bzw. für Brownsche Flüssigkeiten
recht gut die strukturelle Verlangsamung in der Nähe der systemspezifischen Glasübergangs-
temperatur.
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standes eines Systems durch kontinuierliche raum-zeitabhängige Feldfunktio-
nen. Ein makroskopischer Raum-Zeitpunkt (r, t) entspricht formal einer raum-
zeitlichen Mittelung über mikroskopische Skalen. Die feldtheoretische Formu-
lierung einer Flüssigkeit erfolgt im wesentlichen auf der Basis einer hydrodyna-
mischen Beschreibung [79,80,81]. Der hydrodynamische Ansatz besteht darin,
physikalische Systeme anhand ihres langwelligen und langsamen (niederfre-
quenten) Verhaltens zu beschreiben. Die hierfür relevanten langsam veränder-
lichen Feldgrößen bezeichnet man häufig auch als hydrodynamische Variablen
(Felder). Demzufolge erfassen hydrodynamische Felder nur jene aufgeprägten
Störungen (deterministischer oder auch stochastischer Natur), welche zu Fluk-
tuationen führen, die auf großen Längen- und Zeitskalen (der makroskopischen
Skala) abgebaut werden [82]. Die effektive hydrodynamische Beschreibungs-
ebene universeller physikalischer Eigenschaften, wie der flüssige Zustand eines
Systems, zeichnet sich durch ihre „relative Einfachheit“ aus, d.h. der Zustand
eines Systems wird auf der makroskopischen (hydrodynamischen) Skala in der
Regel durch wenige Felder bestimmt. Der entscheidende Punkt liegt auch bei
diesem makroskopischen Beschreibungsansatz in der vollständigen Erfassung
aller systembeschreibenden relevanten hydrodynamischen Variablen. Typische
hydrodynamische Variablen eines beliebigen physikalischen Systems sind z.B.
dessen Erhaltungsgrößen. Die entsprechenden lokalen Erhaltungssätze (Bilanz-
gleichungen) in Verbindung mit Symmetrien und den unterliegenden Materi-
algesetzen stellen die dynamischen Grundgleichungen zur Beschreibung eines
Systems dar. Als unmittelbare Konsequenz des effektiven hydrodynamischen
Ansatzes treten nicht näher bestimmbare Materialparameter (phänomenolo-
gische Transportgrößen) auf, welche nur experimentell bestimmt oder anhand
mikroskopischer Modelle berechnet werden können.

Der denkbar einfachste viskose flüssige Zustand (gewöhnliche oder einfache
Flüssigkeit) wird hydrodynamisch vollständig durch lokale Bilanzgleichungen
für die skalare Massen-)Dichte ρ(r, t), die vektorielle Impulsdichte g(r, t) und
die skalare Energiedichte e(r, t) charakterisiert, d.h. durch die Kontinuitäts-
gleichung (Massenerhaltung), Impulserhaltung (Navier-Stokes Gleichung) und
Energieerhaltung (Wärmeleitungsgleichung). Äußere Anregungen dieser hydro-
dynamischen Felder führen auf die sogenannten hydrodynamischen Moden ge-
wöhnlicher (kompressibler) Flüssigkeiten, nämlich die longitudinale Schallpro-
pagation, die transversalen Wirbeldiffusionen und die Wärmediffusion.
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Betrachtet man die hydrodynamischen Felder als stochastische Variablen, so
bezeichnet man diesen Ansatz als Fluktuationshydrodynamik [83,84]. Die Fluk-
tuationshydrodynamik stellt hierbei eine formale Erweiterung der gewöhnli-
chen Hydrodynamik einfacher Flüssigkeiten dar, indem der Einfluss der schnel-
len (mikroskopischen bzw. molekularen) Freiheitsgrade eines Systems auf die
Dynamik der langsamen (hydrodynamischen) Variablen (Felder) effektiv über
ein stochastisches Kraftfeld formuliert wird. Dies führt dazu, dass die gewöhn-
lichen nichtlinearen hydrodynamischen Feldgleichungen zu stochastischen Dif-
ferentialgleichungen werden. Beschränkt man sich auf die Betrachtung einfa-
cher isothermer, kompressibler Flüssigkeiten23 (charakterisiert durch den Satz
hydrodynamischer Variablen {ρ(r, t),g(r, t)}), so werden diese durch die fluk-
tuationshydrodynamischen Bewegungsgleichungen

∂ρ

∂t
= −∇ · g (1.11)

∂gi
∂t

= −ρ∇i
δFu
δρ

−∇j

(
gigj
ρ

)
− Lij

(
gj
ρ

)
+ Θi (1.12)

beschrieben [43,85,86,87,88]. Die Gleichung (1.11) garantiert die Massenerhal-
tung in Form einer Kontinuitätsgleichung, und die stochastische Bewegungs-
gleichung (1.12) entspricht einer nichtlinearen Langevin-Gleichung. In der sto-
chastischen Version der Navier-Stokes-Gleichung (1.12) für Impulsdichten re-
präsentieren die ersten zwei Terme auf der rechten Seite den reversiblen Anteil
der Flüssigkeitsdynamik (einerseits durch den „potentiellen Energieterm“ Fu
und andererseits als Konvektionsterm). Der dritte Term entspricht dem dissi-
pativen (irreversiblen) Term der gewöhnlichen (deterministischen) Navier-Sto-
kes-Gleichung mit dem Koeffizienten Lij(r) = −η0 (1/3∇i∇j + δij∇2)−ζ0∇i∇j

und den Materialparametern η0 („nackte“ Scherviskosität) und ζ0 („nackte“
Volumenviskosität). Für eine konsistente Beschreibung des thermischen Re-
ferenzzustandes der Flüssigkeit24 muss der gewöhnlichen Navier-Stokes-Glei-
chung ein multiplikativer stochastischer Kraftterm Θi(r, t) phänomenologisch
hinzugefügt werden [87]. Der stochastische Kraftterm wird typischerweise als

23Der Einfachheit halber werden die auf Energiefluktuationen beruhenden Effekte, wie der
Wärmetransport, vernachlässigt.

24Der thermodynamische Gleichgewichtszustand einer einfachen Flüssigkeit ist hierbei
durch die kanonische Verteilungsfunktion P (ρ,g) ∝ exp(−F [ρ,g]/kBT ) mit der Tempe-
ratur T und der effektiven freien Energie F = 1/2

∫
dr ρ−1g2 + Fu(ρ) gegeben. Der erste

Term von F entspricht der kinetische Energiedichte der einfachen Flüssigkeit.
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gaußverteilt mit verschwindenden Mittelwert 〈Θ(r, t) = 0〉 und der Varianz
〈Θi(r, t)Θi(r

′, t′)〉 = kBTLij(r)δ(r − r′)δ(t − t′) angenommen. Die einfachste
Wahl [43] für das potentielle Energiefunktional Fu[ρ] ist lokal und quadratisch

Fu[ρ] =
1

2

∫
ddx

A

2
(δρ)2 (1.13)

mit der Abweichung δρ(x) = ρ(x) − ρ0 von der mittleren Dichte ρ0, und
A = c2L,0/ρ0 beinhaltet die „nackte“ longitudinale Schallgeschwindigkeit cL,0
einfacher kompressibler Flüssigkeiten.

Die stochastischen Bewegungsgleichungen (1.11) und (1.12) bilden die effekti-
ve makroskopische (hydrodynamische) Basis für die Untersuchung langsamer
struktureller Zerfallsregime in unterkühlten Flüssigkeiten. Aufgrund der int-
rinsisch nichtlinearen Struktur der Bewegungsgleichungen stellt das Auffinden
einer exakten Lösung ein aussichtsloses Unterfangen dar. Ein systematischer
störungstheoretischer Lösungsansatz beruht auf einer Transformation der ge-
koppelten Langevin-Gleichungen in eine feldtheoretische Form im Rahmen ei-
ner Standard Martin-Siggia-Rose (MSR) Prozedur [89]. Der MSR-Formalismus
führt auf ein Funktionalintegral mit der Wirkung [43]

S =

∫
dt

∫
d3r

{
β
−1ĝiLij ĝj + iρ̂

[
∂ρ

∂t
−∇ · g

]
+ iĝi

[
∂gi
∂t

+ ρ∇i
δFu
δρ

+∇j

(
gigj
ρ

)
+ Lij

(
gj
ρ

)]}
(1.14)

und beinhaltet die zu ρ und g konjugierten Hilfsfelder ρ̂ und ĝ sowie β−1 =

kBT . Der entscheidende Nachteil der Wirkung (1.14) besteht darin, dass die
Fluktuationsvariable ρ aufgrund des konvektiven und dissipativen Terms der
Navier-Stokes-Gleichung im Nenner steht. Die Wirkung S besitzt dadurch
nicht die für eine störungstheoretische Formulierung bequeme polynomiale
Form [90]. Über den nichtlinearen Zusammenhang g = ρv (Impulsdichte gleich
Massenstromdichte) können die 1/ρ Terme durch die Einführung des Geschwin-
digkeitsfeldes v(r, t) beseitigt werden. Der Preis für eine jetzt polynomiale
Wirkung (1.14) ist die Beschreibung der Flüssigkeitsdynamik anhand von nun
drei Feldern {ρ,g,v}. Für eine vollständige feldtheoretische Darstellung muss
die zu v konjugierte Feldvariable v̂ in der Funktionalintegral-Darstellung er-
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zeugt werden. Dies erfolgt im MSR-Formalismus über die Fourierdarstellung
der delta-artigen Zwangsbedingung

1 =

∫
Dvδ(g − ρv) =

∫
Dv

∫
Dv̂ exp

{
i

∫
dt

∫
d3r v̂i (gi − ρvi)

}
(1.15)

und liefert dadurch einen weiteren Wirkungsterm. Die polynomiale Wirkung
bzgl. ψ̂ = {ρ̂, ĝ, v̂} und ψ = {ρ,g,v} erlaubt eine „systematische“ Behand-
lung (im strengen Sinne nur für schwache Kopplungen) der Nichtlinearitäten
im Rahmen einer renormierten Störungstheorie. Konkret sucht man jene auf
den Nichtlinearitäten beruhende Beiträge, welche ausgehend vom hydrody-
namischen Anregungspektrum niederviskoser Flüssigkeiten zu einem komple-
xen strukturellen Anregungspektrum unterkühlter (hochviskoser) Flüssigkei-
ten führen, d.h. nach nichtlinearen Dichtefluktuationen, die einen nichtlinearen
Korrekturbeitrag für die Transportkoeffizienten offenbaren.

Das und Mazenko [43] berechneten diese Korrekturen (Selbstenergien) in nied-
rigster Ordnung (1-Loop Approximation) und fanden, dass der nichtlineare
Fluktuationsbeitrag ∝ ĝiδρ (∇iδρ) aus (1.14) den für einen idealen Glasüber-
gang notwendigen Leutheusser-Ansatz (Modenkopplungsmechanismus) [8] für
die (renormierte) longitudinale Viskosität

DL(ω) = DL,0 + λc2
∫ ∞

0

dt eiωt Φ2(t)

reproduziert25. Gleichzeitig erzwingt die zusätzliche langsame Variable v eine
nicht-hydrodynamische Diffusionsmode, welche das Auftreten des idealen Glas-
übergangs bei einer kritischen Modenkopplungstemperatur Tc verhindert. Die
unterkühlte Flüssigkeit bleibt somit für alle endlichen Temperaturwerte ergo-
disch. Die (teilweise durch unkontrollierte Approximationen erzwungene) stö-
rungstheoretische Lösung der gekoppelten Bewegungsgleichungen (1.11) und
(1.12) führt auf langen Zeitskalen zu einer effektiven Bewegungsgleichung für

25Aufgrund der Tatsache, dass die strukturelle Verlangsamung in dichten Flüssigkeiten
nicht entscheidend von der Wellenzahl q abhängt, wurde diese auch hier der Einfachheit
halber unterdrückt. Die Kopplungskonstante hat nach [43] den Wert λ = kBTΛ3/(6π2ρc2L)
mit den renormierten Größen ρ (Dichte) und cL (longitudinale Schallgeschwindigkeit) sowie
dem Abschneideradius Λ für die Wellenzahl.
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die Dichte-Dichte Korrelationsfunktion Φ(t) = Gρρ(t)

0 = Φ̈(t) + γΦ̇(t) + λ1

t∫
0

dt′Φ2(t′)Φ̇(t− t′)

+ λ2

t∫
0

dt′Φ̇2(t− t′)

Φ(t′) + λ1

t′∫
0

dt′′Φ2(t′ − t′′)Φ(t′′)

 (1.16)

mit den Parametern γ = q2
0λ3, λ1 = q2

0λλ3, λ2 = q2λ/(3Λ2) und λ3 = λ2D2
L,0/c

2
L

bei fester Wellenzahl q0 sowie den Anfangsbedingungen Φ(0) = 1 und Φ̇(0) = 0.
Die nichtlineare Integro-Differentialgleichung (1.16) hat die typische Struktur
von retardierten Modenkopplungsgleichungen. Ähnliche (aber nicht zueinander
äquivalente [90, 91]) Modenkopplungsgleichungen können auch auf der Basis
erweiterter Modenkopplungstheorien [54] generiert werden.

Das Lösungsspektrum der (im Rahmen der nichtlinearen Fluktuationshydrody-
namik gewonnenen) Modenkopplungsgleichung (1.16) zeigt, dass hiermit recht
gut ein Bereich schwacher Unterkühlung erfasst wird [43]. Unterstützt wird
dies durch die Beobachtung eines signifikanten Ansteigens der Viskosität mit
sinkender Temperatur. Das Hauptproblem besteht auch im Rahmen dieses
Modellansatzes bei der Beschreibung des Relaxationsspektrums dichter Flüs-
sigkeiten in der Nähe des Glasübergangs. Des Weiteren findet man kein Indiz
für ein Auftreten propagierender transversaler Schermoden.

Eine Erweiterung des Modells von Das und Mazenko wurde in einer Arbeit
von Kim [92] vorgeschlagen, indem als zusätzliche hydrodynamische Varia-
ble ein Verzerrungsfeld eingeführt wurde. Eine analoge konzeptionelle Analyse
der erweiterten Modellstruktur liefert ebenfalls eine effektive Modenkopplungs-
gleichung vom Typ (1.16). Der Hauptunterschied besteht nun darin, dass der
Modenkopplungsterm K(t) = c1Φ(t)+Φ2(t) für die nichtlineare Rückkopplung
der Dichte einen zusätzlichen linearen Beitrag in Φ anstelle von K(t) = λΦ2(t)

enthält.
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1.3 Zielstellung und Gliederung der Arbeit

In dieser Arbeit wird konzeptionell eine feldtheoretische Formulierung unter-
kühlter Flüssigkeiten untersucht. Von zentralem Interesse ist in diesem Zu-
sammenhang das Verständnis der Emergenz kollektiver, struktureller Langzeit-
phänomene aus der hydrodynamischen Beschreibung normaler Flüssigkeiten.
Insbesondere deshalb, weil sich das Glasübergangsphänomen als eine univer-
selle Eigenschaft der kondensierten Materie repräsentiert. Von grundlegender
Bedeutung ist die Klärung der Frage nach dem minimalen Satz relevanter Va-
riablen (Felder) für die Ausbildung des unterkühlten Flüssigkeitsregimes. Der
feldtheoretische Ansatz bietet sich gerade hierfür, wegen seines einfachen phä-
nomenologischen Konstruktionsmechanismuses von Feldgleichungen, für eine
systematische Klärung an. Das Ziel dieser Arbeit ist aber nicht, unter Benut-
zung von Standardmethoden die Modenkopplungsgleichungsstrukturen unter-
kühlter Flüssigkeiten zu reproduzieren. Vielmehr wird in dieser Arbeit ein Weg
vorgeschlagen, mit Techniken, die der funktionalen Renormierungsgruppenme-
thode nahestehen, eine adäquate effektive Feldtheorie zu konstruieren. Diese
bildet die Grundlage für eine schrittweise Untersuchung der Ausbildung eines
unterkühlten Flüssigkeitsregimes bzw. der glasartigen Dynamik. Die vorliegen-
de Arbeit untergliedert sich in zwei Schwerpunkte, einerseits in die Konstruk-
tion hydrodynamischer Feldgleichungen und andererseits in die Formulierung
einer effektiven Feldtheorie.

Im Kapitel 2 wird die hydrodynamische Beschreibung beliebiger Flüssigkei-
ten untersucht. Die Flüssigkeit lässt sich hierbei vollständig anhand von Feld-
gleichungen für hydrodynamische Feldvariablen charakterisieren, welche auf
der Basis von Erhaltungssätzen, Symmetrien und Materialgesetzen allgemein
konstruiert werden können. Ausgehend von eine einfacher viskosen Flüssigkeit
wird diese durch die Einführung zusätzlicher hydrodynamischer Rotationsfrei-
heitsgrade zu einer komplexen Flüssigkeit erweitert. Für den reversiblen Anteil
der Dynamik viskoser hydrodynamischer Flüssigkeiten lassen sich die Feldglei-
chungen anhand eines Wirkungsprinzips herleiten, oder als inverse Aufgabe
kann für die reversiblen Feldgleichungen eine Wirkung bzw. Hamiltondichte
konstruiert werden. Im speziellen werden hierbei die Wirbel einer Flüssigkeit
auf der Basis der Clebschpotentiale konstruiert. Des Weiteren wird der Zusam-
menhang zwischen einer Clebsch-Parametrisierung und einer Parametrisierung
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der Wirbel anhand eines Vektorpotentials formuliert. Ausgehend von den re-
versiblen Bewegungsgleichungen einer komplexen Flüssigkeit wird untersucht,
ob eine Integration über die inneren Freiheitsgrade exakt durchführbar und
dadurch ein wohldefinierter Übergang zu einer fluktuationshydrodynamischen
Beschreibung einer einfachen Flüssigkeit anhand einer effektiven Langevin-
Gleichung möglich ist. Die Fluktuationshydrodynamik von Flüssigkeiten lässt
sich auch anhand phänomenologischer Ansätze für die Reibungsterme sowie für
die stochastischen Kraftterme konstruieren. In diesem Zusammenhang werden
die reversiblen Feldgleichungen durch die Ankopplung von irreversiblen Dämp-
fungstermen und dem Hinzufügen von stochastischen Krafttermen zu stochas-
tischen Feldgleichungen erweitert. Der irreversible Anteil der Dynamik viskoser
hydrodynamischer Flüssigkeiten stellt eine erweiterte Materialeigenschaft der
Flüssigkeit dar und wird über eine Erweiterung des Spannungstensors in den
Feldgleichungen berücksichtigt. Die Ankopplung der stochastischen Kraftterme
führt zu einer effektiven nichtlinearen Langevin-Gleichung mit multiplikativen
Rauschen.

Die Formulierung einer effektiven Feldtheorie im Kapitel 3 startet von den
nichtlinearen Langevin-Gleichungen der Fluktuationshydrodynamik. Diese las-
sen sich im Rahmen des erweiterten Martin-Siggia-Rose-Formalismus (Zinn-
Justin Methode) in eine feldtheoretische Form transformieren. Hierbei bietet es
sich an, die Wirkung auf dimensionslose Größen zu reskalieren. Dadurch wird
sichtbar, dass die Reynoldszahl Re gerade die Kopplungskonstante der nicht-
linearen Wirkungsterme ist. Das zähe (viskose) Flüssigkeitsregime lässt sich
systematisch anhand der Reynoldszahl Re = Re(η0) klassifizieren. Die Reyn-
oldszahl ist invers proportional zur Scherviskosität, d.h. Re ∝ 1/η0. Viskose
Flüssigkeiten weisen typischerweise eine hohe Scherviskosität auf und dem-
zufolge ergeben sich kleine Reynoldszahlen. Dementsprechend lassen sich für
die Untersuchung hochviskoser Flüssigkeiten die nichtlinearen Wirkungsterme
störungstheoretisch behandeln. In niedrigster Ordnung erfolgt dies durch eine
1-Loop-Approximation im Zusammenhang mit einer Impulsschalenintegration
und führt auf eine effektive Wirkung. Die dargestellte feldtheoretische Formu-
lierung entspricht somit einer dualen Abbildung auf einen störungstheoretisch
zugänglichen Sektor des stark gekoppelten Vielteilchensystems. Anhand einer
Reskalierung der effektiven Wirkung besteht die Möglichkeit, den Einfluss der
nichtlinearen Fluktuationsterme auf das Transportverhalten abzubilden. Die
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Kontrollparameter werden dadurch frequenzabhängig. Hierbei tritt eine neuer
Materialparameter auf. Dieser lässt sich mit dem Auftreten eines Glasüber-
gangs in Verbindung bringen.
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Kapitel 2

Hydrodynamische Feldtheorie

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, erlaubt die feldtheoretische Darstellung
der makroskopischen Eigenschaften von Flüssigkeiten eine generelle Beschrei-
bung von flüssigen Zuständen beliebiger Substanzen (Systeme). Die makro-
skopischen Eigenschaften des flüssigen Zustandes lassen sich hierbei vollstän-
dig anhand von Feldgleichungen für einen relevanten problembeschreibenden
Satz an Feldvariablen erfassen. Die Feldgleichungen bzw. Bewegungsgleichung-
en können ganz allgemein auf der Basis von Erhaltungssätzen, Symmetrien und
Materialgesetzen gewonnen werden.

Eine typische Beschreibung flüssiger Zustände beruht auf den hydrodynami-
schen Feldvariablen. Das hydrodynamische Spektrum erfüllt stets die Disper-
sionsrelation ω(q → 0) → 0, d.h. die hydrodynamischen Elementaranregungen
des flüssigen Zustandes werden im langwelligen Limes immer langsamer. Der
einfachste flüssige Zustand eines Systems wird bekanntermaßen vollständig
durch die Erhaltungssätze der hydrodynamischen Variablen ρ (Massendichte),
g (Impulsdichte) und e (Energiedichte) charakterisiert [79,80,81]. In der Reali-
tät liegt im allgemeinen ein komplexerer makroskopischer Flüssigkeitszustand
vor [93]. Zusätzlich zu dem gewöhnlichen hydrodynamischen Anregungsspek-
trum, bestehend aus longitudinaler Schallwelle, transversaler Wirbeldiffusion
und Wärmediffusion, treten i.a. weitere hydrodynamische Moden auf. Dies ist
damit verbunden, dass zusätzliche innere Freiheitsgrade makroskopische (lang-
same) Dynamiken ausprägen, und dies bedingt die Einführung zusätzlicher hy-
drodynamischer Felder in Verbindung mit weiteren dynamischen Bewegungs-
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gleichungen. Einerseits können zusätzliche hydrodynamische Variablen weitere
Erhaltungsgrößen sein, wie Ladungsdichte, Spindichte, mehrere Massendichten
u.a. oder andererseits auch Symmetrievariablen, welche spontan gebrochene
kontinuierliche Symmetrien repräsentieren, wie z.B. das Direktorfeld nema-
tischer Flüssigkristalle. Darüber hinaus gibt es auch komplexe Flüssigkeiten,
wie polymere Flüssigkeiten, wo nicht-hydrodynamische Moden (charakterisiert
durch die Dispersionsrelationen ω(q 6= 0) → 0 bzw. ω(q → 0) 6= 0) auftreten.
Dies entspricht der Situation, bei der sich einige mikroskopische Relaxations-
vorgänge derart verlangsamen, dass ihre Relaxationszeiten im Bereich der ma-
kroskopischen (hydrodynamischen Skala) liegen [94]. Hierbei ist es erforder-
lich, neben hydrodyamischen Variablen auch nicht-hydrodynamische Varia-
blen (Relaxationsfelder) und deren dynamische makroskopische Gleichungen
(Bilanzgleichungen) zu berücksichtigen. Die Einbeziehung nicht-hydrodynami-
scher Prozesse führt damit zu einer verallgemeinerten hydrodynamischen Be-
schreibung oder besser makroskopischen Beschreibung flüssiger Materiezustän-
de. Letztendlich lassen sich auch die schnellen mikroskopischen Freiheitsgrade
des Systems als stochastischen Einfluss auf die langsamen Variablen effektiv
berücksichtigen. Dies führt zu der Fluktuationshydrodynamik.

Diese grob skizzierte feldtheoretische Konstruktionsmethode liefert ein uni-
verselles aber auch zugleich phänomenologisches Konzept, wie man effektive
dynamische Bewegungsgleichungen für die Beschreibung beliebig komplexer
flüssiger Zustände generieren kann. Prinzipiell wäre es wünschenswert, diese
effektiven makroskopischen Bewegungsgleichungen anhand einer mikroskopi-
schen Theorie mittels geeigneter Vergröberungsprozeduren herzuleiten. Dies
gelingt aber nur in den seltensten Fällen.

In diesem Kapitel wird die Dynamik einfacher viskoser Flüssigkeiten und deren
Erweiterung durch zusätzliche Rotationsfreiheitsgrade untersucht. In diesem
Zusammenhang wird näher auf die Herleitung der erforderlichen hydrodynami-
schen Bewegungsgleichungen eingegangen, und es werden die damit verbunde-
nen Probleme diskutiert. Die Einbeziehung von Rotationsfreiheitsgraden ent-
spricht einer Flüssigkeit mit molekularem Charakter. Hierzu werden den infini-
tesimal kleinen substantiellen Flüssigkeitselementen die Freiheitsgrade starrer
Körper zugeordnet. Anschaulich entspricht dies frei rotierenden „Propellern“
in der Flüssigkeitsströmung.
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Im folgenden werden isotherme, kompressible Flüssigkeiten betrachtet, d.h. die
Bewegung in einer Flüssigkeit erfolgt unter der Voraussetzung, dass kein Wär-
metransport stattfindet. Aufgrund dessen entkoppeln in der gewöhnlichen Hy-
drodynamik die mechanischen Variablen, Dichte und Geschwindigkeit, von den
thermischen Variablen, Entropie und Temperatur. Die Temperatur wird beim
Übergang zur Fluktuationshydrodynamik in Form thermischen Rauschens pa-
rametrisch in die theoretische Beschreibung der Dynamik flüssiger Zustände
einbezogen. Die Konstruktion der Feldgleichungen für hydrodynamische Felder
erfolgt im wesentlichen in drei Schritten:

Zuerst werden die Bewegungsgleichungen der reversiblen Dynamik anhand ei-
nes feldtheoretischen Wirkungsprinzips hergeleitet. Die statischen Eigenschaf-
ten (Materialgesetze), welche den inneren Spannungszustand in der Flüssigkeit
charakterisieren, sind über die potentielle Energiedichte gegeben. Im zweiten
Schritt erfolgt die Formulierung irreversibler Bewegungsgleichungen auf der
Basis zusätzlicher viskoser Materialgesetze für den inneren Spannungszustand.
Dies führt auf dissipative Terme in der Bewegungsgleichung und somit auf ei-
ne irreversible Dynamik. Im letzten Schritt werden die stochastischen Kräfte
multiplikativ in die dynamische Grundgleichung einbezogen.

2.1 Feldgleichungen des reibungsfreien flüssi-
gen Zustandes

2.1.1 Einfache Flüssigkeiten

Die reversible Dynamik einer klassischen Flüssigkeit kann feldtheoretisch über
die Formulierung eines Wirkungsprinzips1 (Hamilton-Prinzip) geschlossen be-
schrieben werden [80, 81, 95]. Der physikalische Ereignisraum der hydrodyna-
mischen Feldtheorie ist dabei stets ein 4-dimensionaler Raum (1 Zeit- und
3 Raum-Dimensionen) mit einer flachen euklidischen Metrik. Der einfachs-
te isotherme, reibungsfreie, kompressible Flüssigkeitszustand ist isotrop und

1Im Gegensatz dazu erhält man auf dem traditionellen Weg die Bewegungsgleichungen
der Hydrodynamik auf der Basis der kontinuumstheoretischen Verallgemeinerung der Mas-
senerhaltung und des 2. Newtonschen Axioms (der dynamischen Grundgleichung).
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wirbelfrei und wird durch die hydrodynamischen Felder ρ(r, t) und g(r, t) be-
schrieben. Im Gegensatz zu den Orten und Impulsen klassischer Punktteilchen
sind die hydrodynamischen Felder ρ (Massendichte) und g (Impulsdichte) keine
kanonisch konjugierten Variablen, siehe Anhang A. Kanonische Variablen bil-
den aber gerade die Grundlage für eine Formulierung der Wirkung S =

∫
dtL

und der damit verbundenen Konstruktion der Lagrange-Funktion L =
∫
d3rL

bzw. der Lagrangedichte L. Über die Einführung der fundamentaleren Variable
v(r, t) (Geschwindigkeitsfeld) anhand von g = ρv gelangt man direkt zu den
kanonisch konjugierten Variablen ρ(r, t) und φ(r, t) (Geschwindigkeitspotenti-
al), denn für eine wirbelfreie Strömung (Potentialströmung) ist rotv = 0, so
dass v = −∇φ [96]. Kanonisch konjugierte Variablen sind durch die nichtver-
schwindende klassische Poissonklammer {φ(r), ρ(r′)} = δ(r− r′) definiert [83].
Die Kenntnis der kanonisch konjugierten Flüssigkeitsfelder erlaubt sofort die
Definition der Lagrangefunktion

L =

∫
V

d3r
(
ρφ̇−H(v = −∇φ, ρ)

)
(2.1)

einer reibungsfreien Flüssigkeit ohne Wirbel. Anhand der Lagrangefunktion
(2.1) ist der kanonische Feldimpuls

δL

δφ̇
=
∂L
∂φ̇

=: ρ (2.2)

als Variationsableitung von L nach der partiellen Zeitableitung des Feldes φ
definiert. In dieser Darstellung repräsentiert sich die Massendichte ρ als der
zugeordnete kanonisch konjugierte Feldimpuls der „verallgemeinerten Koordi-
nate“ Feldgröße φ. Die hydrodynamische oder makroskopische Hamiltonfunk-
tion H = T +U =

∫
d3rH (als Summe aus einem kinetischen und potentiellen

Energieterm) kann für einfache isotrope Flüssigkeiten mittels einer Vergröbe-
rungsprozedur direkt aus der Gesamtheit aller Partikel erhalten werden, siehe
Anhang A. Dies führt auf die makroskopische Hamiltonfunktion

H =

∫
V

d3r

(
1

2
ρv2 + u[ρ]

)
, (2.3)

dargestellt in den fundamentalen Variablen ρ und v, wobei im kinetischen
Energiedichteterm die Impulsdichte g = ρv durch v explizit ersetzt wurde.
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Der Term u[ρ] ist die potentielle Energiedichte (Materialgesetz). Substituiert
man jetzt in (2.3) das Geschwindigkeitsfeld v = −∇φ durch die kanonische
Variable φ, so erhält man die zur Lagrangefunktion (2.1) korrespondierende
kanonische Form der Hamiltonfunktion

H =

∫
V

d3r

(
1

2
ρ(∇φ)2 + u[ρ]

)
(2.4)

einer Flüssigkeit ohne Reibung und Wirbel. Die Feldgleichungen der klassi-
schen Hydrodynamik folgen sofort anhand der Variation der Wirkung resp. L
oder H, d.h. die Variation von L führt zu den Euler-Lagrange Gleichungen
und die korrespondierenden Hamiltonschen Bewegungsgleichungen erhält man
über die Variation von H [96].

Im folgenden werden die Feldgleichungen anhand der Hamiltonschen (kanoni-
schen) Formulierung der hydrodynamischen Feldtheorie hergeleitet. Unter der
etwas allgemeineren Voraussetzung, dass H = H[φ, ρ,∇φ,∇ρ] noch zusätzlich
von dem Gradiententerm ∇ρ abhängt, liefert die Variation des Hamiltonfunk-
tionals H nach den Feldvariablen ρ und φ die kanonischen Feldgleichungen2

φ̇ =
δH

δρ
=
∂H
∂ρ

−∇ · ∂H
∂(∇ρ)

(2.5)

ρ̇ = −δH
δφ

= −
(
∂H
∂φ

−∇ · ∂H
∂(∇φ)

)
. (2.6)

Anhand der Hamiltonfunktion (2.4) führt die explizite Berechnung der Bewe-
gungsgleichung (2.6) (wobei der 1. Term ∂H

∂φ
= 0 verschwindet) sofort auf die

Kontinuitätsgleichung

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρv) = 0 (2.7)

unter Verwendung von v = −∇φ, wobei ρ̇ = ∂ρ
∂t

. Die Kontinuitätsgleichung
ist eine rein kinetische Bedingungsgleichung und garantiert die Erhaltung der
Masse. Unter der Voraussetzung, dass die potentielle Energiedichte u[ρ,∇ρ] ≡

2Die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen lassen sich natürlich auch über die klassische
(kanonische) Poissonklammer {A,B} =

∫
d3r

(
δA
δφ

δB
δρ −

δA
δρ

δB
δφ

)
, welche allgemein für zwei

beliebige Funktionale A[φ, ρ] und B[φ, ρ] definiert ist, in der Form φ̇ = {H,φ} ≡ δH
δρ bzw.

ρ̇ = {H, ρ} ≡ − δH
δφ darstellen.
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u[ρ] der Flüssigkeit keine ∇ρ - Terme enthält, verschwindet der zweite Term
in (2.5). Die Berechnung der Bewegungsgleichung (2.5) liefert als Resultat die
Bernoulli-Gleichung in der Form

−φ̇+
1

2
v2 +

∂u

∂ρ
= 0 . (2.8)

Für eine Potentialströmung stellt die Bernoulli-Gleichung das 1. Integral der
Eulergleichung dar, wobei die Integrationskonstante hierbei Null ist3. Denn
bildet man im umgekehrten Fall den Gradienten von der Bernoulli-Gleichung
(2.8), so führt dies unter Verwendung der Potentialdarstellung des Geschwin-
digkeitsfeldes auf die Euler-Gleichung

v̇ +
1

2
∇v2 + ∇

(
∂u

∂ρ

)
= 0 (2.9)

einer wirbelfreien Flüssigkeit ohne Reibung. Multipliziert man die Eulerglei-
chung (2.9) des weiteren mit dem Dichtefeld ρ durch, so resultiert daraus die
dynamische Grundgleichung (Kraftbilanz bzw. Impulsbilanz) der kontinuums-
theoretischen Beschreibung einer Flüssigkeit. Die Kontinuitätsgleichung (2.7)
und die Euler-Gleichung sind die wohlbekannten hydrodynamischen Bewe-
gungsgleichungen einer idealen (reibungsfreien) Flüssigkeit ohne Wirbel, wel-
che einerseits auf der Basis der Erhaltungssätze für die hydrodynamischen Va-
riablen ρ und g oder andererseits im Rahmen einer kanonischen Formulierung
der Hydrodynamik geschlossen abgeleitet werden können.

Die kanonische Formulierung der hydrodynamischen Feldtheorie liefert einen
systematischen Weg für eine Verallgemeinerung auf Flüssigkeiten mit zusätz-
lichen Eigenschaften.

Eine typische Erweiterung besteht darin, dass die reibungsfreie Flüssigkeit
Wirbel enthält, so dass die Rotation des Geschwindigkeitsfeldes v nicht mehr
Null ist. Wirbel können in einer reibungsfreien Flüssigkeit weder entstehen
noch verschwinden, sondern bilden eine inhärente zusätzliche Feldeigenschaft
der substantiellen Flüssigkeitselemente4, charakterisiert durch ein Wirbelfeld

3Berücksichtigt man in der Wirkung des weiteren Oberflächenterme (Randbedingungen),
so liefern diese eine Integrationskonstante ungleich Null.

4Die kontinuumstheoretische Formulierung der Hydrodynamik basiert auf der formalen
Zerlegung eines flüssigen Zustandes in hinreichend kleine Massen- bzw. Volumenelemente,
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w = rotv. Das Wirbelfeld kann anschaulich als Wirbeldichte in fluiden Medien
interpretiert werden. Prinzipiell kann das Geschwindigkeitsfeld

v = vl + vt = ∇φ+ ∇×A , (2.10)

unter der Annahme von rotvl = 0 und div vt = 0, in einen longitudinalen (ro-
tationsfreien) und einen transversalen (divergenzfreien) Anteil linear zerlegt
und somit durch zwei Potentiale φ und A charakterisiert werden. Die Wir-
bel einer Flüssigkeit (Rotation des Geschwindigkeitsfeldes) w = rot rotA sind
hiermit über ein Vektorpotential A darstellbar. Alternativ kann das Geschwin-
digkeitsfeld v im Rahmen einer nichtlinearen Clebsch-Zerlegung [97,98]

v = −∇φ+ λ∇ψ (2.11)

durch drei skalare Potentialfelder φ, λ und ψ parametrisiert werden. Bildet
man die Rotation des Geschwindigkeitsfeldes (2.11), so führt die Clebsch-Pa-
rametrisierung auf nichtverschwindende Wirbelfelddichten w(r, t) in der Form

w = ∇λ×∇ψ . (2.12)

Das Wirbelfeldpotentialpaar λ und ψ bildet die Basis für eine kanonische hy-
drodynamische Formulierung isothermer reibungsfreier Flüssigkeiten mit Wir-
beln. Die Clebsch-Parametrisierung legt die folgende Definition der Lagrange-
funktion nahe [99,100,101]

L =

∫
V

d3r
[
ρ

(
φ̇− λψ̇

)
−H(v = −∇φ+ λ∇ψ, ρ)

]
. (2.13)

Der dem Wirbelpotential ψ(r, t) zugeordnete kanonisch konjugierte Feldimpuls
ist über die Lagrangefunktion (2.13) sofort durch

δL

δψ̇
=
∂L
∂ψ̇

=: −ρλ ≡ π (2.14)

festgelegt. Die kanonische Formulierung reibungsfreier Flüssigkeiten mit Wir-

welche gerade einem makroskopischen Raum-Zeitpunkt (r, t) entsprechen. Die substantiellen
Volumenelemente sind hierbei die Träger von Feldeigenschaften, welche über entsprechende
Feldfunktionen F (r, t), z.B. das Dichtefeld, das Geschwindigkeitsfeld oder Entropiefeld usw.,
gegeben sind.
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beln begründet sich demnach im Rahmen einer Clebsch-Parametrisierung auf
4 skalaren Feldern. Neben den zueinander konjugierten Variablen {φ, ρ} (wir-
belfreier Zustand) treten jetzt zusätzlich die zueinander konjugierten Feldva-
riablen {ψ, π} auf. Um zu zeigen, dass die Lagrangefunktion die hydrodynami-
schen Bewegungungsgleichungen garantiert, gilt es, explizit die Feldgleichun-
gen und im speziellen die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen, abzuleiten.
Hierzu ersetzt man wieder in (2.3) unter Ausnutzung von λ = −π/ρ die Ge-
schwindigkeit durch die Clebsch-Parametrisierung (2.11). Dies führt auf die
kanonische Darstellung der Hamiltonfunktion H = H[φ, ρ, ψ, π]

H =

∫
V

d3r

(
1

2
ρ (∇φ)2 + π(∇φ) · (∇ψ) +

1

2

π2

ρ
(∇ψ)2 + u[ρ]

)
. (2.15)

Variiert man die Hamiltonfunktion H nach allen kanonischen Feldvariablen, so
folgt erwartungsgemäß aus der Hamiltonschen Bewegungsgleichung (2.6) für ρ̇
mit (2.11) die Kontinuitätsgleichung (2.7). Die Feldgleichung für das Wirbel-
potential ψ erhält man über ψ̇ = δH

δπ
= ∂H

∂π
mit (2.11), unter der Annahme,

dass die potentielle Energiedichte nicht von π bzw. ∇π abhängt, so dass

∂ψ

∂t
+ (v ·∇)ψ = 0 . (2.16)

Entsprechend leitet sich die Bewegungsgleichung für den zugeordneten Feld-
impuls π her, d.h. die Hamiltonsche Bewegungsgleichung π̇ = − δH

δψ
= ∇·( ∂H

∂(∇ψ)
)

führt auf den lokalen Erhaltungsatz π̇+∇·(πv) = 0 für die Wirbelimpulsdichte
π. Der Erhaltungsatz für π lässt sich mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung (2.7)
zu einer Bewegungsgleichung für das Wirbelpotential λ umformen

∂λ

∂t
+ (v ·∇)λ = 0 . (2.17)

Die Definition der substantiellen Ableitung D
dt

= ∂
∂t

+v ·∇◦ überführt die kine-
matischen Bewegungsgleichungen (2.16) und (2.17) für die Clebsch-Potentiale
in die Darstellung Dψ

dt
= 0 und Dλ

dt
= 0, d.h. die Wirbelpotentiale λ und ψ

werden in der Flüssigkeitsströmung mittransportiert und ändern sich zeitlich
nicht. Bleibt noch die Variation der Hamiltonfunktion (2.15) nach ρ. Die ka-
nonische Feldgleichung φ̇ = δH

δρ
= ∂H

∂ρ
führt in Anwesenheit von Wirbeln auf
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eine verallgemeinerte Bernoulli-Gleichung der Form

−φ̇+ λψ̇ +
1

2
v2 +

∂u

∂ρ
= 0 . (2.18)

Hierbei wurde die Bedingungsgleichung (2.16) sowie π = −λρ ausgenutzt. Es
ist leicht nachzuvollziehen, dass der Gradient von (2.18) in Verbindung mit
den kinetischen Bedingungen für die Clebsch-Potentiale ψ und λ sowie den
Relationen rotv = ∇λ × ∇ψ und (v ·∇)v = 1

2
∇v2 − v × rotv auf die

korrekte Darstellung der Euler-Gleichung für die fundamentale Feldvariable v

in der Form

v̇ + (v ·∇)v + ∇
(
∂u

∂ρ

)
= 0 (2.19)

führt5. Der zweite Term von (2.19) wird als Konvektionsterm bezeichnet, des-
sen Nichtlinearität entscheidend das kinetische Verhalten des flüssigen Zustan-
des prägt. Letztendlich lässt sich die Euler-Gleichung auch als Erhaltungssatz
für die hydrodynamische Variable (Impulsdichte) g

∂gi
∂t

+∇j

(
gigj
ρ

)
= −ρ∇i

∂u

∂ρ
(2.20)

schreiben, indem die Gleichung (2.19) mit dem Dichtefeld ρ durchmultipliziert
und die Kontinuitätsgleichung (2.7) ausgenutzt wird.

Die hier ausführlich vorgestellte Clebsch-Parametrisierung offenbart eine gene-
relle Eigenschaft. Betrachtet man zwei beliebige zueinander konjugierte Felder
A(r, t) und B(r, t) mit v ∝ A∇B, so führt die Variation der ensprechenden La-
grangefunktion resp. Hamiltonfunktion stets auf zwei kinetische Bedingungs-
gleichungen von der Struktur

5Der Gleichgewichtszustand einer Flüssigkeit wird traditionell [79,80] anstelle der poten-
tiellen Energiedichte u[ρ] auf der Basis des hydrodynamischen Spannungstensors σij = σji,
welcher für ein isotropes Medium symmetrisch ist, beschrieben. Der innere Spannungszu-
stand ist ein typisches Maß für das Materialverhalten des flüssigen Mediums. Für eine iso-
therme, reibungsfreie und isotrope Flüssigkeit ist der hydrodynamische Spannungszustand
durch das Druckfeld charakterisiert, d.h. σij = −p δij , mit p = p(ρ). Der dritte Term in
der Euler-Gleichung (2.19) hat typischerweise in der Literatur die Form ∂jσij = −∂ip. Ein
Vergleich mit (2.19) stellt sofort den formalen Zusammenhang ∇(∂u∂ρ ) = 1

ρ∇p zwischen in-
nerer potentieller Energiedichte u[ρ] (welche hierbei unabhängig von Gradiententermen der
Dichte ist) und dem Druckfeld p her.

41



Kapitel 2. Hydrodynamische Feldtheorie

DF

∂t
=
∂F

∂t
+ (v ·∇)F = 0 . (2.21)

Mit anderen Worten, die Clebsch-Parametrisierung entspricht einer feldtheo-
retischen Darstellung des kinetischen Terms (der substantiellen Zeitableitung)
der hydrodynamischen Bewegungsgleichungen in Bezug auf zwei systemre-
levante konjugierte Feldvariablen eines flüssigen Zustandes. Die vollständige
Struktur der Bilanzgleichungen für A und B folgt im kanonischen Formalismus
sofort über eine geeignete Festlegung der potentiellen Energiedichte und falls
notwendig eines zusätzlichen kinetischen Energieterms der Hamiltonfunktion
bzgl. der Felder A und B. Die Clebsch-Parametrisierung bildet die Grundlage
für die in Kap. 2.1.3 vorgeschlagene Erweiterung einfacher Flüssigkeiten durch
zusätzliche innere Freiheitsgrade.

Bisher wurden keine Aussagen über die potentielle Energiedichte der Flüs-
sigkeit getroffen. Die potentielle Energiedichte entspricht gerade der feldtheo-
retischen Formulierung des inneren Spannungzustandes resp. des Materialge-
setzes des reversiblen dynamischen Anteils einer Flüssigkeit. Im allgemeinen
hängt die konkrete Termstruktur von u mit den phänomenologischen Ma-
terialgesetzen der isotropen reibungsfreien (idealen) Flüssigkeit zusammen.
Der einfachste harmonische (quadratische) Ansatz beinhaltet für kompressible
Flüssigkeiten die longitudinale Schallgeschwindigkeit cL als Materialparame-
ter, d.h. u[ρ] = A

2
ρ2 mit A = c2L/ρ0. Sind des weiteren auch Dichtegradienten

∇ρ relevant, so führt dies z.B. zu einem erweiterten quadratischen Ansatz
u[ρ] = A

2
ρ2 + B

2
(∇ρ)2 mit einem zusätzlichen Materialparameter B. Selbstver-

ständlich können die Ansätze für u weitaus komplizierter (von höherer Ordnung
in ρ) sein. Notwendig ist nur, dass alle konstruierten Terme Skalare sind, da
die Energiedichte eine echte skalare Funktion darstellt.

2.1.2 Feldstärketensor und Wirbelfelder

Im letzten Abschnitt wurde die Wirbelfelddichte w = ∇ × v auf der Grund-
lage der nichtlinearen Clebsch-Zerlegung des Geschwindigkeitsfeldes v durch
zwei skalare Potentialfelder λ und ψ parametrisiert. Der folgende Ansatz un-
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tersucht die Möglichkeit einer Darstellung von ∇×v durch ein Vektorpotential
A. Von besonderem Interesse ist hierbei, wie die Bewegungsgleichung für das
Vektorpotential der Wirbelfelder lautet, und ob man für diese Feldgleichung
eine Lagrangefunktion formulieren kann6.

Die Grundidee besteht jetzt darin, dass ein Geschwindigkeitsfeld (Vektorfeld) v

unter der Voraussetzung rotvl = 0 und div vt = 0 prinzipiell in v = vl + vt =

∇Φ + rotA linear zerlegt und anhand von zwei Potentialfeldern φ und A

parametrisiert werden kann. Das Geschwindigkeitsfeld v einer Flüssigkeit ist
bekanntermaßen eindeutig über die Relationen div v = −1

ρ
Dρ
dt

(Quellen) und
rotv = w (Wirbel) festgelegt. Die Zerlegung von v in einen longitudinalen
und transversalen Geschwindigkeitsanteil führt auf die folgende Darstellung
der Wirbelfelddichte

w = rot rotA . (2.22)

Anstelle des Vektorpotentials A = Aiei kann die Wirbeldichte w = wiei auch
kompakter mittels eines antisymmetrischen Tensors 2. Stufe Fmi geschrieben
werden, denn die Rotation von A ist dual zu einem antisymmetrischen Tensor7

Fmi = Am,i − Ai,m. In Komponentenschreibweise lautet der Zusammenhang

wi = εijk∂jvk = εijk εklm∂j [∂lAm] = Fmi,m (2.23)

wobei die Verjüngung von εijk εklm = δilδjm− δimδjl bzgl. k ausgenutzt wurde.
εijk ist hierbei der total antisymmetrische Tensor 3. Stufe. In dieser Darstellung
kann der Tensor Fmi als Feldstärketensor des Wirbelfeldes aufgefasst werden.

Anhand dieser Parametrisierung ergibt sich sofort die interessante Frage, wie
die Feldgleichung für das Vektorpotential Ai bzw. für den Feldstärketensor Fmi
einer reinen Wirbelströmung lautet. Dazu wird die Flüssigkeit als inkompres-
sible (div v = 0 mit ρ(r, t) = ρ0) angenommen. Des weiteren wird vorausge-
setzt, dass das Strömungsfeld keinen longitudinalen Anteil (vl = 0) besitzt,
d.h. v = vt = ∇ ×A. Ausgehend von der Eulergleichung (2.19) in der Form

6Die Betrachtung des transversalen Geschwindigkeitsfeldes anhand eines Vektorpotentials
stellt eine formale Nähe zur Elektrodynamik her, wo das B-Feld ebenfalls auf der Basis eines
Vektorpotentials formuliert werden kann.

7Im folgenden werden die Schreibweisen ∂
∂xi

= ∂i = , i für die Ortsableitung synonym
verwendet, d.h. Fmi = Am,i −Ai,m = ∂iAm − ∂mAi = ∂Am

∂xi
− ∂Ai

∂xm
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v̇−v× rotv+∇(1
2
v2 + ∂u

∂ρ
) = 0 kann diese durch eine beidseitige Anwendung

der Rotationsoperation zu einer reinen Bewegungsgleichung für die transver-
sale Geschwindigkeit

rot v̇ = rot (v × rotv) (2.24)

umgeformt werden8. Die Gleichung (2.24) kann auch als Bewegungsgleichung
für die Wirbelfelddichte interpretiert werden. Für die linke Seite von (2.24)
erhält man mit Hilfe von (2.23) in Komponentenschreibweise den Ausdruck
Ḟmi,m. Die rechte Seite reduziert sich unter Verwendung von div w = 0 und
div v = 0 zu (w · ∇)v − (v · ∇)w, und mit den Relationen (2.22) und v =

rotA erhält man hierfür die Darstellung 1
2
εijkFpl,pFkj,l − 1

2
εljkFkj∂l (Fmi,m).

Diese Umformungen führen auf die folgende nichtlineare Feldgleichung für den
Feldstärketensor

DtFmi,m = Ḟmi,m +
1

2
εljkFkj∂l (Fmi,m) =

1

2
εijkFpl,pFkj,l (2.25)

und über Fmi = Am,i − Ai,m lässt sich (2.25) sofort als Feldgleichung für das
Vektorpotential schreiben. Die linke Seite der Feldgleichung (2.25) beinhaltet
hierbei die Darstellung der substantiellen Ableitung Dt = ∂t + vl∂l für reine
Wirbelströmungen. Für ein tieferes geometrisches Verständnis (der Topologie)
von Wirbelströmungen in einer Flüssigkeit spielt die Konstruktion einer zuge-
ordneten Lagrangedichte L

S =

∫
dtd3xL

(
An, An,m, Ȧm

)
=

∫
dtd3xL

( ◦
F (A)

)
(2.26)

eine wesentliche Rolle. Die Variation δS = 0 muss wieder auf die nichtlineare
Feldgleichung (2.25) führen. Im Gegensatz zu der systematischen kanonischen
Konstruktion einer Lagrangedichte auf der Basis kanonisch konjugierter Feld-
variabeln (siehe Abschnitt 2.1.1) lassen sich die Wirkungsterme aufgrund der
nichtlinearen Struktur der Feldgleichung (2.25) nicht ohne weiteres (ad hoc)
für Fnm bzw. Ai aufschreiben. Betrachtet man z.B. Wirkungsterme der Struk-
tur L ∝ ḞnmF

nm bzw. L ∝ Ȧnε
nmkFmk, so führen diese nach der Variation δL

einerseits auf einen Oberflächenterm im Wirkungsfunktional, und andererseits

8Die Gleichung (2.24) gilt auch für den allgemeineren Fall einer kompressiblen Flüssigkeit,
wenn man das Druckfeld 1

ρ∇p = ∇
(
∂u
∂ρ

)
durch die potentielle Energiedichte ausdrückt.
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verschwindet der zweite Term vollständig. Für die Konstruktion der zu (2.25)
zugehörigen Lagrangedichte L für eine Wirbelströmung ist ein tieferes Ver-
ständis der äußeren und inneren Symmetrien eine notwendige Voraussetzung
und stellt ein offenes Problem für diese Klasse von Feldgleichungen dar.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wenn man die zwei Parametri-
sierungen (2.12) und (2.22) der Wirbelfelddichte w miteinander vergleicht, so
offenbart sich ein formaler Zusammenhang zwischen dem Vektorpotential A

und den Clebsch-Potentialen λ und φ

εijk∂jAk = λ∂iψ . (2.27)

Diese Relation kann ebenfalls durch den Feldstärketensor ausgedrückt werden,
d.h. 1

2
εijkFjk = λ∂iψ bzw. Fop = εopiλ∂iψ. Mit anderen Worten entspricht

dieser formale Zusammenhang einer Clebsch-Parametrisierung des Vektorpo-
tentials A, dessen physikalischer Hintergrund noch weitestgehend unklar ist.
Des Weiteren führt die Relation (2.27) keinen entscheidenden Schritt weiter,
um eine Lagrangedichte für die Feldgleichung (2.25) zu finden. Das Kernpro-
blem liegt in der Darstellung des ρλψ̇- Terms durch Ai bzw. Fnm. Vergleicht
man letztendlich die nichtlineare Clebsch-Parametrisierung mit der linearen
Vektorpotentialparametrisierung für v, so besitzt die nichtlineare Parametri-
sierung anhand von zwei skalaren Potentialen den entscheidenden Vorteil, dass
die kinetischen Bedingungsgleichungen von einfacher Form sind und eine ka-
nonische Formulierung der Flüssigkeit erlauben. Die lineare Parametrisierung
anhand eines Vektorpotentials hingegen führt auf eine komplizierte nichtlineare
Feldgleichung, deren Lagrangedichte aber unbekannt ist.

2.1.3 Komplexe Flüssigkeiten

Das makroskopische Bild einfacher isotroper Flüssigkeiten, bestehend aus N
Massenpunkten (Atomen), entspricht einer hydrodynamischen Beschreibung
anhand von ρ und g. Die typische mikroskopische Struktur eines flüssigen Zu-
standes der kondensierten Materie ist aber im allgemeinen von molekularem
Charakter. Hierbei stellt sich die prinzipielle Frage, welche inneren Freiheits-
grade auf der makroskopischen Skala relevant sind und somit in einer hydro-
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dynamischen Beschreibung berücksichtigt werden müssen. Als begriffliche Ab-
grenzung zu den einfachen Flüssigkeiten werden Flüssigkeiten mit zusätzlichen
inneren, makroskopischen Freiheitsgraden als komplex bezeichnet.

Im folgenden wird konkret die makroskopische Dynamik einer isotropen „mole-
kularen“ (komplexen) Flüssigkeit formuliert, welche neben einer Translations-
bewegung auch zusätzliche dynamische Eigenschaften aufgrund innerer Rotati-
onsfreiheitsgrade besitzt. Es wird hierbei vorausgesetzt, dass die Rotationsbe-
wegung nicht eingeschränkt ist, d.h. die Ausrichtung der Moleküle kann belie-
big erfolgen. In der kontinuumstheoretischen Beschreibung molekularer Rota-
tionsbewegungen wird einem makroskopischen Raum-Zeitpunkt ein isotropes
Rotationsfeld χ(r, t) in Verbindung mit einem Drehimpulsfeld L(r, t) zugeord-
net. Dies erweitert den fundamentalen Variablensatz ρ und v einer einfachen
isothermen, kompressiblen Flüssigkeit durch die Hinzunahme der langsamen
Feldgrößen χ und L. Für eine vollständige Beschreibung der makroskopischen
Dynamik gilt es, die Grundgleichungen der gewöhnlichen Hydrodynamik einer
einfachen isothermen reibungsfreien Flüssigkeit durch zusätzliche hydrodyna-
mische Bilanzgleichungen für die inneren Freiheitsgrade χ und L zu erweitern
sowie die korrekte Ankopplung der Rotationsfelder an das Strömungsfeld her-
zustellen.

Der Konstruktionsansatz für die Bewegungsgleichung des Rotationsfeldes (Ori-
entierungsfeldes) χ = (χk) mit k = 1, ..., 3 besteht in der kontinuumstheoreti-
schen Verallgemeinerung des Drehimpules starrer Körper

Dχk
dt

=
∂χk
∂t

+ (v ·∇)χk = J−1
kl Ll , (2.28)

wobei die substantielle Zeitableitung von χ gerade einem Winkelgeschwin-
digkeitsfeld ω entspricht. Als neue Größe tritt hierbei das Trägheitstensorfeld
◦
J = (Jkl) auf, welches ein symmetrisches Tensorfeld 2. Stufe (Jkl = Jlk) ist und
im allgemeinen ortsabhängig mit

◦
J =

◦
J(r) sein kann. Das inverse Tensorfeld

J−1
kl ist über die Relation JkmJ

−1
ml = δkl festgelegt. Für die weiteren Überle-

gungen wird vorausgesetzt, dass der Trägheitstensor nicht vom Ort abhängt.
Die Bewegungsgleichung für L = (Lk) ist in einfachster Näherung (wenn man
die inneren Energiebeiträge von χ vernachlässigt und keine äußeren Momente
existieren) durch die kinetische Bedingungsgleichung DL

dt
= 0 gegeben, welche
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mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung (2.7) auf den lokalen Erhaltungssatz für
die Drehimpulsdichte µ = ρL

∂ (ρLk)

∂t
+ ∂i (ρviLk) = 0 (2.29)

führt. Im allgemeinen liefern die Rotationsfelder χ einen zusätzlichen Beitrag
zu der inneren potentiellen Energiedichte u = u[ρ,∇◦χ] einer Flüssigkeit, d.h.
der innere Spannungszustand weist eine komplexere Struktur im Vergleich zu
einfachen Flüssigkeiten auf. Dies führt dazu, dass in (2.29) die rechte Sei-
te einen von Null verschiedenen materialspezifischen Term aufweisen muss.
Außerdem bedingt der innere Spannungszustand in komplexen Flüssigkeiten
auch einen weiteren potentiellen Energieterm in der Eulergleichung (2.19). Im
Gegensatz zu der bisherigen heuristischen Konstruktionsmethode lassen sich
diese Terme am einfachsten auf systematische Art und Weise anhand einer
kanonischen Formulierung einer hydrodynamischen Feldtheorie für komplexe
Flüssigkeiten herleiten. Insbesondere wird sofort die Ankopplung der Rotati-
onsbewegung an das Strömungsfeld sichtbar und über die Variation der Wir-
kung kann man direkt die gekoppelten dynamischen Feldgleichungen für einen
komplexen Flüssigkeitszustand gewinnen.

Die kanonische Formulierung der hydrodynamischen Feldtheorie komplexer
Flüssigkeiten mit Wirbeln begründet sich auf der in Kap. 2.1.1 vorgestellten
Clebsch-Parametrisierung. Ausgehend von den zueinander kanonischen kon-
jugierten Feldvariablen {φ, ρ} und {ψ, π = −ρλ} bilden das χ- und L-Feld
die Basis für ein zusätzliches konjugiertes Variablenpaar für die inneren Frei-
heitsgrade des komplexen flüssigen Zustandes. Darauf aufbauend lässt sich ein
zusätzlicher nichtlinearer Clebsch-Term der Struktur Lk∇χk für die Zerlegung
des Geschwindigkeitsfeldes v

v = −∇φ+ λ∇ψ − Lk∇χk (2.30)

konstruieren. Im Rahmen dieser Parametrisierung entsprechen χk und Lk wei-
teren (vektoriellen) Clebsch-Potentialen. Bildet man die Rotation von (2.30),
so führt dies auf die nichtverschwindende Wirbelfelddichte

w = ∇× v = ∇λ×∇ψ −∇Lk ×∇χk (2.31)
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einer komplexen Flüssigkeit. Anhand der Wirbeldichte (2.31) erkennt man di-
rekt die Ankopplung der Rotationsbewegungen an das Strömungsfeld. Setzt
man dafür die Felder λ und π der Einfachheit halber Null, so verschwindet der
erste Term der rechten Seite. Die vereinfachte Relation ∇×v = −∇Lk×∇χk
kann dahingehend interpretiert werden, dass eine Rotationsbewegung in einem
„wirbelfreien“ (εijk∂iλ∂jψ=0) flüssigen Zustand eine Wirbelströmung bedingt,
und umgekehrt führt die Strömung zu einer Rotationbewegung der inneren
Freiheitsgrade. Auf der Basis von (2.13) lässt sich sofort eine Lagrangefunkti-
on für die komplexe Flüssigkeit formulieren

L =

∫
V

d3r
[
ρ

(
φ̇− λψ̇ + Lkχ̇k

)
−H (vi = −∂iφ+ λ∂iψ − Lk∂iχk , ρ, χk)

]
(2.32)

und der zu χk(r, t) zugeordnete kanonisch konjugierte Feldimpuls ist über die
Lagrangefunktion durch

δL

δχ̇k
=

∂L

∂χ̇k
=: ρLk ≡ µk (2.33)

definiert. Neben den paarweise zueinander kanonisch konjugierten Feldern {φ, ρ}
und {ψ, π = −ρλ} treten in dem komplexen flüssigen Zustand zusätzlich die
zueinander konjugierten Feldvariablen {χ,µ = ρL} auf. Die effektive ma-
kroskopische Hamiltonfunktion H = T + U als Summe aus kinetischen und
potentiellen Energietermen hat für eine Flüssigkeit mit inneren Rotationsfrei-
heitsgraden die hydrodynamische Struktur

H =

∫
V

d3r

(
1

2
ρv2 +

1

2
ρLkJ

−1
kl Ll + u[ρ, χk,i]

)
. (2.34)

Hierbei tritt in Zusammenhang mit den Rotationsfreiheitsgraden ein neuer
kinetischer Energiedichteterm 1

2
ρLkJ

−1
kl Ll auf, welcher die vergröberte (ma-

kroskopische) Formulierung der Rotationsenergie starrer Körper darstellt. Es
ist evident, dass für isotrope Rotationen nur Gradiententerme von χ elastische
Beiträge zur potentiellen Energie liefern, d.h. neben ρ hängt jetzt u[ρ, χk,i] auch
noch von Gradiententermen des isotropen Orientierungsfeldes χk,i ab. Analog
wie im Abschnitt 2.1.1 werden die Feldgleichungen wiederum über die Varia-
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tion der Hamiltonfunktion H = H[φ, ρ ψ, π, χk, µl] nach allen Feldvariablen

H =

∫
V

d3r

(
1

2

[
ρ (∇φ)2 + µk

J−1
kl

ρ
µl + 2π(∇φ) · (∇ψ) +

π2

ρ
(∇ψ)2

+2µk(∇φ) · (∇χk) + 2πµk(∇ψ) · (∇χk) +
1

ρ
(µk∇χk)

2

]
+ u[ρ, χk,i]

)
(2.35)

abgeleitet. Korrekterweise müssen die gekoppelten Feldgleichungen des kom-
plexen flüssigen Zustandes die Gleichungsstrukturen einer einfachen kompres-
siblen Flüssigkeit mit Wirbeln als Grenzfall enthalten. Insbesondere sollten
die Feldgleichungen für ρ (Massenerhaltung), λ und ψ (die Bilanzgleichungen
für die Clebschen-Wirbelpotentiale implizieren die Erhaltung der Zirkulation)
forminvariant in Bezug auf zusätzliche innere Freiheitsgrade eines flüssigen Zu-
standes sein. Die Variation nach φ liefert, unter der Berücksichtigung, dass sich
die kanonischen Potentiale wieder zu dem Geschwindigkeitsfeld (2.30) zusam-
menfassen lassen, direkt die Kontinuitätsgleichung (2.7). Die Feldgleichungen
(2.16) und (2.17) für die Wirbelpotentiale ψ und λ verifiziert man wiederum
über die Berechnung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen ψ̇ = δH

δπ
= ∂H

∂π

bzw. π̇ = − δH
δψ

= ∇·( ∂H
∂(∇ψ)

). Letztere führt erneut auf den lokalen Erhaltungs-
satz für π, welcher mit (2.7) auf die aus Kap. 2.1.1 bekannte Bewegungsglei-
chung (2.17) für λ führt. Die noch fehlenden Feldgleichungen für das Rotati-
onsfeld χ und dem Drehimpulsfeld L bestimmen sich über die Variation von
(2.35) nach µ resp. χ. Die Hamiltonsche Bewegungsgleichung χ̇k = δH

δµk
= ∂H

∂µk

führt mit der Relation µl = ρLl auf die Feldgleichung

∂χk
∂t

+ (v ·∇)χk = J−1
kl Ll , (2.36)

welche gerade der makroskopischen Verallgemeinerung (2.28) des Drehimpulses
starrer Körper entspricht. Auf der Basis der kanonischen Bewegungsgleichung
µ̇k = − δH

δχk
= ∇ · ( ∂H

∂(∇χk)
) erhält man den lokalen Erhaltungssatz

∂µk
∂t

+ ∇ · (vµk) = ∇ ·
(

∂u

∂(∇χk)

)
(2.37)

für die Drehimpulsdichte µk = ρLk mit k = 1, ..., 3. Aufgrund des elastischen
Beitrags der Rotationsfelder zur inneren Energie der Flüssigkeit tritt jetzt ein
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zusätzlicher materialspezifischer Term auf der rechte Seite von (2.37) auf, des-
sen konkrete Struktur sofort über die kanonische Formulierung der komplexen
Flüssigkeit hergeleitet werden kann. Unter Verwendung der Kontinuitätsglei-
chung folgt schließlich aus (2.37) die Feldgleichung (dynamische Bewegungs-
gleichung) für den Drehimpuls L = (Lk)

ρ

[
∂Lk
∂t

+ (v ·∇)Lk

]
= ∇ ·

(
∂u

∂(∇χk)

)
. (2.38)

Die Feldgleichungen (2.36) und (2.38) sind die zusätzlichen hydrodynamischen
Bilanzgleichungen für die inneren makroskopischen Felder χ(r, t) und L(r, t)

der hier untersuchten komplexen Flüssigkeit. Bleibt noch die Berechnung der
verallgemeinerten Bernoulli-Gleichung. Im Vergleich mit (2.18) generieren die
inneren Freiheitsgrade zwei zusätzliche Terme von der Struktur Lkχ̇k bzw.
1
2
LkJ

−1
kl Ll, und substituiert man π und µk durch λ = −π/ρ und Lk = µk/ρ, so

führt dies auf

−φ̇+ λψ̇ − Lkχ̇k +
1

2
v2 +

1

2
LkJ

−1
kl Ll +

∂u

∂ρ
= 0 . (2.39)

Die verallgemeinerte Bernoulli-Gleichung bildet die Grundlage, in wie weit die
materialspezifischen Eigenschaften komplexer Flüssigkeiten zu einer Modifizie-
rung der gewöhnlichen Euler-Gleichung (2.19) führen. Dazu wird wiederum der
Gradient von (2.39) gebildet. Unter Benutzung der Bilanzgleichungen (2.16),
2.17), (2.36)und (2.38) sowie den Relationen (2.30), (2.31) und der Vektori-
dentität (v ·∇)v = 1

2
∇v2 − v × (∇× v) erhält man die Euler-Gleichung

v̇i + vkvi,k +

(
∂u

∂ρ

)
,i

+
1

ρ

[(
∂u

∂χk, l

)
, l

χk, i

]
= 0 (2.40)

für das Geschwindigkeitsfeld v(r, t)9. Hierbei führt der elastische Beitrag der
inneren Freiheitsgrade zur potentiellen Energiedichte auf einen zusätzlichen
Term in der Euler-Gleichung, d.h. der Spannungstensor einfacher flüssiger Zu-
stände wird modifiziert. Des Weiteren kann man die Euler-Gleichung (2.40)
noch mit dem Dichtefeld ρ durchmultiplizieren. Dies führt dimensionsmäßig

9Es sei angemerkt, dass für den allgemeineren Fall eines ortsabhängigen Trägheitstensor-
feldes Jkl = Jkl(r) eine zusätzliche Forderung ∇J−1

kl = 0 auftritt, damit man von (2.39) zu
der Euler-Gleichung der Form (2.40) gelangt.
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auf Kraftdichten [fi] = [ρv̇i] = kg
m2s2

, und die Euler-Gleichung entspricht der
dynamischen Grundgleichung (Kraftbilanz)

ρ [v̇i + vkvi,k] = −ρ
(
∂u

∂ρ

)
,i

−
(

∂u

∂χk, l

)
, l

χk, i (2.41)

der kontinuumstheoretischen Beschreibung komplexer Flüssigkeiten.

An dieser Stelle ist noch die potentielle Energiedichte u[ρ, χk,i] komplexer Flüs-
sigkeiten in Bezug auf die zusätzlichen inneren Freiheitsgrade festzulegen. Der
Einfachheit halber wird angenommen, dass zwischen den Feldern ρ und χk
keine Kopplungen existieren, so dass die potentielle Energiedichte in die ad-
ditiven Beiträge u[ρ, χk,i] = u[ρ] + u[χk,i] zerfällt. Die einfachste Struktur der
potentiellen Energiedichte u[ρ, χk] der Euler’schen Flüssigkeit ergibt sich im
Rahmen einer harmonischen Approximation, d.h. alle Felddichten ρ und χ
sollen nur von quadratischer Ordnung sein. Höhere Terme führen sofort zu
nichtlinearen Termen in der potentiellen Energiedichte u[ρ, χk]. Notwendige
Bedingung ist, dass alle konstruierten Terme Skalare sind, da die Energiedich-
te eine echte skalare Funktion darstellt. Unter der Voraussetzung, dass keine
Dichtegradienten auftreten ist der einfachste Ansatz laut Abschnitt 2.1.1 für
den elastischen Beitrag des Dichtefeldes durch u[ρ] = A

2
ρ2 (mit A = c2L/ρ0)

gegeben. Der Materialparameter A hat hierbei die Einheit [A] = m5/(kg s2).
Da nur Gradiententerme von χk einen Beitrag zur potentiellen Energiedichte
der Flüssigkeit liefern, lautet der einfachste isotrope, harmonische Ansatz für
einen skalaren Energiedichteterm

u[χk,i] ∝ (∇ ◦ χ)2 ≡ (χk,i)
2 , (2.42)

wobei der materialabhängige Proportionalitätsfaktor die Einheitendimension
(kg m)/s2 besitzen muss, wenn die inneren Freiheitsgrade auf die Einheitendi-
mensionen [J ] = m2, [Lk] = m/s2 und [χk] = 1 geeicht sind. Hierbei werden als
phänomenologische Materialeigenschaften nur die Beiträge der rein elastischen
Deformation von χk,i berücksichtigt, d.h. der antisymmetrische Anteil von χk,i
wird vernachlässigt. Der symmetrische Anteil χi,k = 1/2(χi,k + χk,i) von χi,k
lässt sich mit Hilfe der Identität

∂iχk =
1

3
δik∇ · χ+

(
1

2
(∂iχk + ∂kχi)−

1

3
δik∇ · χ

)
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in zwei Terme zerlegen, und der potentielle Energiedichteterm (2.42) des Gra-
dientenfeldes χk,i zerfällt in zwei charakteristische Beiträge

u[χk,i] =
F1

2
(∇ · χ)2 + F2

(
1

2
(∂iχk + ∂kχi)−

1

3
δik∇ · χ

)2

mit den skalaren Materialparametern F1 und F2. Der Materialparameter F1

bezieht sich auf die elastischen Deformationsbeiträge zu u, welche auf form-
treuen Volumenänderungen (Kompressionen) von χk,i beruhen. Die material-
spezifischen Beiträge der volumentreuen Formänderungen (reine Scherung) von
χk,i zu u werden durch den Materialparamter F2 charakterisiert. Für weitere
Betrachtungen ist es zweckmäßig, die potentielle Energiedichte in der Form

u[χk,i] =
1

2

(
F1 +

F2

3

)
(χk,k)

2 +
F2

2
(χk,i)

2 (2.43)

zu formulieren. Als Resultat erhält man für die potentielle Energiedichte eines
isothermen und isotropen flüssigen Zustandes mit Rotationsfreiheitsgraden die
Form

u[ρ, χk,i] =
A

2
ρ2 +

1

2

(
F1 +

F2

3

)
(χk,k)

2 +
F2

2
(χk,i)

2 . (2.44)

2.1.4 Reduzierte Funktionalintegrale

Die kanonische Formulierung einer Flüssigkeit mit inneren Freiheitsgraden bie-
tet die Grundlage für die Klärung der interessanten Frage, ob eine exakte
Abintegration über die inneren Freiheitsgrade möglich ist. Dies entspricht ge-
nau der physikalischen Situation, dass die inneren Freiheitsgrade χ und L die
Rolle eines thermodynamischen Bades für die Dynamik der Felder ρ und φ

spielen, d.h. wenn im speziellen die detaillierte Kenntnis der Bewegung der
Felder χ und L für die Untersuchung der Dynamik der Feldgrößen ρ und φ

irrelevant ist. Hierdurch erfolgt eine formale Unterteilung des Variablensatzes
{ρ, φ,χ,L} der komplexen Flüssigkeit in die relevanten Feldgrößen ρ, φ bzw.
in die irrelevanten Feldgrößen χ, L 10. Diese Beschränkung der Feldvariablen

10Die Zerlegung in relevante und irrelevante Feldgrößen impliziert eine formale Separation
der Zeitskalen, d.h. es wird angenommen, dass die Bewegung der Felder ρ und φ im Vergleich
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entspricht somit einer Projektion des vollständigen Satzes gekoppelter dyna-
mischer Feldgleichungen auf den effektiven Satz an Bewegungsgleichungen für
die „systemrelevanten“ Feldgrößen. Bedingt durch die Wechselwirkung zwi-
schen den schnellen und langsamen Feldvariablen führt die Eliminierung der
irrelevanten (schnellen) Freiheitsgrade prinzipiell zu eine effektiven stochas-
tischen Bewegungsgleichung für die relevanten (langsamen) Feldgrößen, d.h.
der Einfluss irrelevanter Felder auf die Dynamik der relevanten Felder reprä-
sentiert sich durch einen effektiven Reibungsterm sowie eines stochastischen
Kraftterms in der effektiven Bewegungsgleichung für die langsamen Feldvaria-
blen. In Bezug auf die in dieser Arbeit untersuchten komplexen Flüssigkeiten
entspricht die Abintegration der Rotationsfreiheitsgrade einem wohldefinierten
Übergang von einer reversiblen Flüssigkeitsbeschreibung zu einer fluktuations-
hydrodynamischen Beschreibung einfacher Flüssigkeiten, charakterisiert durch
die Feldvariablen ρ und χ. Der entscheidende Vorteil einer exakten Abintegra-
tion besteht darin, dass man eine genaue Kenntnis der mechanischen Eigen-
schaften des Bades besitzt. Hierdurch erhält man eine explizite, wohldefinierte
Darstellung des effektiven Reibungsterms sowie des stochastischen Kraftspek-
trums als Funktion der inneren Freiheitsgrade χ und L.

Im folgenden soll die Abintegration anhand einer Pfadintegraldarstellung der
zeitlichen Evolution des flüssigen Systemzustandes analysiert werden [39,102].
Die wesentlichen Aspekte dieser Methode lassen sich wie folgt zusammenfassen.
Es sei angemerkt, dass der Einfachheit halber die Wirbelpotentiale λ und ψ

der Flüssigkeit vernachlässigt werden. Die Zeitentwicklung des Systems wird
durch die zeitabhängige Dichtematrix

P (t) = e−
i
~HtP (0)e

i
~Ht (2.45)

mit P (0) ∝ exp (−βH) und β = 1/kBT beschrieben, deren Pfadintegraldar-
stellung P (Φb,Φa, t) = 〈Φb|P (t)|Φa〉 durch

P (Φb,Φa, t) =
∫
dΦ′

∫
dΦ′′K

(
Φb, t;Φ′′, 0

)
K

(
Φ′′,−i~β;Φ′, 0

)
K

(
Φ′, 0;Φa, t

)
(2.46)

gegeben ist, wobei die Felder in der kompakten Notation Φa = (φa, ρa, χ
a
k, L

a
k)

zu den Feldern χ und L auf einer wesentlich langsameren makroskopischen Zeitskala erfolgt.
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(Anfangszustand) und Φb = (φb, ρb, χ
b
k, L

b
k) (Endzustand) zusammengefasst

wurden. Der Gesamtpfad von (2.46), welcher die zeitliche Entwicklung aus

Φ′

Φ′′

III0

−i~β t− i~β

t

τ ′

Φb

Φa

II

t′

I

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Integrationskontur
des Pfadintegrals (2.46) in der komplexen Zeitebene z = t′ + iτ ′.

einem Zustand Φa in den Zustand Φb beschreibt, entspricht einer Kontur in
der komplexen Zeitebene (Abbildung 2.1) und setzt sich aus drei Teilpfaden
zusammen, deren Zeitevolution durch

K (Φ′, 0;Φa, t) =

∫ Φ′

Φa

DIII(t
′) e−

i
~S[ΦIII ] (2.47)

K (Φ′′,−i~β;Φ′, 0) =

∫ Φ′′

Φ′
DII(τ

′) e−
1
~S[ΦII ] (2.48)

K (Φb, t− i~β;Φ′′,−i~β) =

∫ Φb

Φ′′
DI(t

′) e
i
~S[ΦI ] (2.49)

gegeben ist. Die Anschlussbedingungen der Teilpfade lauten ΦII(0) = ΦIII(0)

= Φ′ bzw. ΦII(−i~β) = ΦI(−i~β) = Φ′′, und die Randbedingungen sind
ΦIII(t) = Φa und ΦI(t−i~β) = Φb. Die Wirkung S =

∫
dtd3rL =

∫
dtd3r(ρφ̇+

Lkχ̇k −H) setzt sich additiv aus drei charakteristischen Teilen S = S[ρ, φ] +

S[χk, Lk] +Sint zusammen. Beschränkt man sich im speziellen auf die Analyse
des zeitlichen Verhaltens eines flüssigen Zustandes in der Nähe eines statio-
nären Zustandes, so haben S[ρ, φ] und S[χk, Lk] die vereinfachte Form11

11Für die meisten physikalischen Problemstellungen, wie die Analyse des dynamischen
Langzeitverhaltens (des Anregungsspektrums) unterkühlter Flüssigkeiten, ist es im allge-
meinen hinreichend, die zeitliche Entwicklung in der Nähe des stationären Systemzustandes
zu untersuchen. Eine Ausnahme stellt z.B. das turbulente Regime dar, welches weit weg vom
Gleichgewichtszustand der Flüssigkeit auftritt.
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S[δρ, φ] =

∫
dtd3r

(
δρφ̇− 1

2
(〈ρ〉+ δρ) (∇φ)2 − A

2
(δρ)2

)
(2.50)

S[χk, Lk] =

∫
dtd3r

(
Lkχ̇k −

1

2
〈ρ〉Lk

(
J−1
kl + (∇χk) · (∇χk)

)
Ll

−1

2

(
F1 +

F2

3

)
(χk,k)

2 − F2

2
(χk,i)

2

)
, (2.51)

wobei δρ = ρ − 〈ρ〉 die Abweichung vom stationären Dichtewert 〈ρ〉 ist. Der
Wechselwirkungsterm ist hierbei

Sint = −
∫
dtd3r〈ρ〉Lk(∇φ) · (∇χk) . (2.52)

Die Abintegration über die inneren Freiheitsgrade χk und Lk entspricht gerade
einer Spurbildung von (2.46) [103] und führt auf das reduzierte Funktionalin-
tegral

Pred(ρ, φ, t) =

∫
dχ

∫
dLP (Φb,Φa, t) (2.53)

verbunden mit einer effektiven Wirkung Seff[δρ, φ] = S[δρ, φ] + SBad. Auf der
Basis einer Sattelpunktapproximation (mit der Extremalbedingung δSeff = 0)
erhält man im Limes ~ → 0 die klassischen effektiven (stochastischen) Bewe-
gungsgleichungen [102] für die relevanten Feldgrößen. Die entscheidende Bedin-
gung für eine exakte funktionale Abintegration besteht darin, dass die Wirkung
bzgl. der irrelevanten Feldvariablen harmonisch (von Gaußschem Charakter)
sein muss.

Ein näherer Blick auf die Wirkungsterme (2.51) und (2.52) zeigt aber, dass
diese entscheidende Voraussetzung nicht erfüllt ist. Aufgrund des nichtlinearen
Charakters der Clebsch-Konstruktion koppeln die Felder χ und L nichtlinear
aneinander. Dies führt dazu, dass der Wirkungsterm (2.51) der schnellen Frei-
heitsgrade intrinsisch von nichtlinearer Natur ist. Des Weiteren koppeln die
Felder χk und Lk über die Kinetik anhand des Terms Lk(∇φ) · (∇χk) nichtli-
near an φ. Somit ist eine exakte Abintegration über die inneren Freiheitsgrade
χ und L nicht möglich. Für das Verständnis der Ausprägung eines unterkühl-
ten viskosen Flüssigkeitsregimes in dem unterliegenden Modellsystem ist dies
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aber ein entscheidender Aspekt. Denn die Ankopplung der „molekularen“ in-
neren Freiheitsgrade an die Feldvariablen des gewöhnlichen flüssigen Zustandes
entspricht einer nichtlinearen Kopplung der Bewegung verschiedener substan-
tieller Volumenelemente im Strömungsfeld und führt somit zu einem inhären-
ten kooperativen Charakter des Modellsystems. In Hinsicht auf die Untersu-
chung der Ausbildung des unterkühlten (viskosen) Flüssigkeitsregimes anhand
von systematisch hergeleiteten effektiven stochastischen Bewegungsgleichun-
gen für die relevanten Flüssigkeitsfelder müsste man die gekoppelte Dynamik
des vollständigen Satzes an Bewegungsgleichungen (numerisch) untersuchen
und besser verstehen. Daraus abgeleitet, wäre es dann möglich, eine kontrol-
lierte (harmonische) Näherung für die nichtlinearen Wirkungsterme bzgl. des
χ- und L-Feldes aufzuschreiben, wodurch eine Abintegration dementsprechend
ausführbar ist und auf eine brauchbare effektive Wirkung für die Beschreibung
des strukturellen Langzeitverhaltens eines viskosen flüssigen Zustandes führt.
Wie bereits erwähnt, bilden die inneren molekularen Freiheitsgrade hierbei das
thermodynamische Bad für die relevanten Feldvariablen, deren mechanisches
Verhalten in diesem Modellansatz explizit bekannt ist.

Natürlich gelingt es auch, die effektive Bewegungsgleichung für eine einfache
Flüssigkeit, charakterisiert durch die relevanten Felder ρ und v, auf der Basis
eines phänomenologischen Ansatzes aufzuschreiben. Dies führt auf die Fluk-
tuationshydrodynamik einfacher Flüssigkeiten, deren Dynamik anhand einer
nichtlinearen Langevin-Gleichung effektiv beschrieben wird. Der entscheiden-
de Punkt, welcher hierbei zu klären ist – in wie weit die phänomenologischen
Annahmen über die stochastischen Kräfte (Gaußsches Rauschen) sowie über
die viskosen Materialgesetze ausreichend sind, damit die Ausprägung eines
unterkühlten Flüssigkeitsregimes auf der makroskopischen Skala beschrieben
werden kann.

In den folgenden Abschnitten wird näher auf die Konstruktion effektiver Be-
wegungsgleichungen für viskose Flüssigkeiten anhand phänomenologischer An-
sätze für die Reibungsterme sowie die stochastischen Kräfte eingegangen.
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2.2 Feldgleichungen des viskosen flüssigen Zu-
standes

Im Gegensatz zu dem reversiblen dynamischen Anteil eines flüssigen Zustandes
lassen sich die dissipativen Anteile nicht mehr auf der Basis eines kanonischen
Formalismus darstellen12. Dies bedeutet, dass die resultierenden Bewegungs-
gleichungen nicht länger kanonisch sind [104]. Die folgenden Überlegungen
beziehen sich somit nicht auf die Beschreibung einer Flüssigkeit anhand von
kanonischen Feldvariablen, sondern das dynamische Verhalten einer viskosen
Flüssigkeit wird geeigneterweise auf der Basis der fundamentalen Feldvaria-
blen beschrieben. Der im folgenden betrachtete isotherme viskose (komplexe)
flüssige Zustand einer beliebigen Substanz ist hierbei vollständig durch die
fundamentalen Feldvariablen ρ,v, χ und L charakterisiert.

2.2.1 Viskose Materialgesetze

Auf der makroskopischen Beschreibungsebene lassen sich die hydrodynami-
schen Feldgleichungen reibungsfreier (reversibler) Flüssigkeiten auf der Grund-
lage von phänomenologischen Annahmen über das viskose Materialverhalten
typischerweise zu irreversiblen dynamischen Bewegungsgleichungen erweitern.
Die modellhafte Einbeziehung von dissipativen Prozessen (Energiedissipation)
bzw. Reibungsprozessen führt auf den Begriff der inneren Reibung des viskosen
flüssigen Zustandes eines Mediums. Die innere Reibung in einem Strömungs-
feld entspricht einer nicht-mechanischen (dissipativen) Kopplung verschiedener
Flüssigkeitselemente (Flüssigkeitsschichten) im Strömungsfeld und führt auf
ein zusätzliches inneres Spannungsfeld, die sogenannten Reibungsspannungen
σvis
ij . Der isotrope innere Spannungszustand einer (bewegten) viskosen Flüssig-

keit ist demzufolge durch

σij = σrev
ij + σvis

ij = −pδij + σvis
ij (2.54)

12Konkret bedeutet dies, dass den viskosen Materialeigenschaften kein Potential zugeord-
net werden kann.
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definiert, wobei der universelle hydrostatische (reversible) Spannungszustand
σrev
ij = −pδij bekanntermaßen über das Druckfeld p(r, t) gegeben ist [79]. Eine

viskose Kopplung von Strömungsschichten entspricht gerade der Situation, bei
der ein Flüssigkeitselement ein benachbartes Flüssigkeitselement „mitreißt“
und hängt somit entscheidend vom Auftreten des Gradienten des Geschwin-
digkeitsfeldes ∂jvi (dem Strömungstensor) ab. Der einfachste Ansatz für das
viskose Materialverhalten besteht darin, dass der Reibungstensor proportional
zum Geschwindigkeitsgradienten ist

σvis
ij ∝ ∂jvi . (2.55)

Da gleichförmige Rotationen von v keine Dissipationen hervorrufen, ist der
Geschwindigkeitsgradient ∂jvi durch den symmetrischen Anteil 1/2(vi,k + vk,i)

bestimmt und somit letztendlich in einen reinen Scheranteil (volumentreu) und
einen reinen Volumenanteil (gestaltstreu) zerlegbar. Dies führt bekannterma-
ßen auf zwei materialspezifische Beiträge der Form

σvis
ij = η

(
vi,k + vk,i −

2

3
δij div v

)
+ ζδij div v (2.56)

für einen isotropen viskosen flüssigen Zustand [79]. Die Reibungskoeffizienten η
(Scherviskosität) und ζ (Volumenviskosität) haben die Dimension kg/ms. Bil-
det man nun die Divergenz des inneren Spannungstensors (2.54), so bedingt
das lineare viskose Materialgesetz (2.56) eine Modifikation der Euler-Gleichung
(2.41), in dem die rechte Seite additiv durch den dissipativen Term der Struk-
tur Λij(r)vj(r, t) (mit dem Koeffizienten Λij = −η ∂l∂l δij −

(
ζ + 1

3
η
)
∂i∂j) er-

weitert wird. Als Resultat erhält man die dynamische Feldgleichung für das
Geschwindigkeitsfeld

ρ [v̇i + vj vi,j] = −f̃i(ρ, χj)− Λij vj (2.57)

einer komplexen Flüssigkeit, welche auch als Navier-Stokes Gleichung bezeich-
net wird. Hierbei repräsentiert f̃i(ρ, χj) = ρ(∂u

∂ρ
),i + ( ∂u

∂χk, l
), lχk, i die reversiblen

elastischen Materialeigenschaften.

Für eine viskose komplexe Flüssigkeit kann neben dem Auftreten von Rei-
bungsspannungen im Strömungsfeld v natürlich auch die Bewegung des Dre-
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himpulsfeldes L aufgrund dissipativer Prozesse gedämpft sein. Dementspre-
chend muss die reversible Feldgleichung (2.38) für L durch die additive An-
kopplung eines irreversiblen Dämpfungsterms (welcher die viskosen Material-
eigenschaften der inneren Freiheitsgrade repräsentiert) erweitert werden. Im
Gegensatz zu dem Gradientenfeldansatz für das viskose Verhalten von v ist
der lineare Ansatz des Reibungsterms für den Drehimpuls proportional zu Lk.
Der materialspezifische Proportionalitätsfaktor kann anhand einer Dimensi-
onsanalyse festgelegt werden. Der kinetische Term [ρL̇k] von (2.38) ist auf die
Einheitendimension kg/ms2 geeicht. Demnach muss auch der Reibungsterm
αLk dieselbe Dimension besitzen. Da Lk die Dimension m2/s besitzt, muss
der Koeffizient die Einheitendimension kg

ms
1

m2 aufweisen, so dass die Struktur
α = −γJ−1

kl naheliegt13. Dies führt auf die irreversible Feldgleichung

ρ [∂tLk + vjLk,j] = −g̃k(χl)− γJ−1
kl Ll (2.58)

für das Drehimpulsfeld. Die reversiblen Materialeigenschaften sind hierbei über
g̃k(χl) = −( ∂u

∂χk, l
), l gegeben. Der materialspezifische Reibungskoeffizient γ hat

die Dimension kg/ms.

2.2.2 Hydrodynamisches Anregungsspektrum

Die hydrodynamischen Elementaranregungen sind die (raum-zeitlich) fouri-
ertransformierten Lösungen der linearisierten Feldgleichungen (2.7), (2.57),
(2.36) und (2.58) für die Feldvariablen ρ, v, χ und L einer kompressiblen
viskosen (komplexen) Flüssigkeit. Das harmonische Fluktuationsspektrum be-
schreibt demnach das dynamische Verhalten einer normalen Flüssigkeit in der
Nähe des Gleichgewichtszustandes. Für die Bestimmung der hydrodynami-
schen Moden entwickelt man die Felder nach den linearen Fluktuationen um

13Dies ist der typische Ansatz eines Dämpfungsterms für molekulare Freiheitsgrade. Es sei
angemerkt, dass die etwas ungewöhnliche Wahl der Einheiten für die Rotationsfreiheitsgrade
mit dem Verhältnis der Einheiten von [L] = m2/s zu [J−1

kl ] = 1/m2 im kinetischen Energie-
dichteterm [1/2ρLkJ−1

kl Ll] = kg/ms2 zusammenhängt, wobei [ρ] = kg/m3. Der Ansatz für
den dissipativen Term des Drehimpulsfeldes wird vollständig transparent bei der Konstruk-
tion bzw. Reskalierung der Wirkung in Kapitel 3.2 für die stochastische Bewegungsgleichung
von Lk.
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die Gleichgewichtswerte, d.h. ρ = 〈ρ〉+δρ, v = δv, χ = 〈χ〉+δχ und L = δL14.
Unter der Annahme, dass die reversiblen Materialeigenschaften durch die po-
tentielle Energiedichte (2.44) charakterisiert sind, führt eine raum-zeitliche
Fouriertransformation mit den Zuordnungen ∂t → −iω und ∂k → iqk auf
die folgenden algebraischen Gleichungen für das Geschwindigkeitsfeld v(q, ω)

bzw. das Rotationsfeld χ(q, ω)

−〈ρ〉iωvi(q, ω)− A〈ρ〉2

iω
qiqjvj(q, ω) + ηq2vi(q, ω) +

(
ζ +

η

3

)
qiqjvj(q, ω) = 0

(2.59)

−〈ρ〉Jω2χk(q, ω) +

(
F1 +

F2

3

)
qlqkχl(q, ω) + F2q

2χk(q, ω)− γiωχk(q, ω) = 0

(2.60)

Hierbei wurde der δρ-Term in (2.59) durch die Relation δρ(q, ω) = 〈ρ〉qi
ω
vi(q, ω)

und der Lk-Term in (2.60) durch Lk(q, ω) = −iωJχk(q, ω) ersetzt. In linearer
Näherung entkoppeln die longitudinalen und transversalen Moden vollständig,
d.h. das Geschwindigkeitsfeld kann in v = vl+vt mit rotvl = 0 und div vt = 0

und das Rotationsfeld entsprechend in χk = χlk + χtk mit rotχlk = 0 und
divχtk = 0 zerlegt werden.

Die Dispersionsrelationen ω(q) (als Lösungsbedingungen für die harmonischen
Lösungen der linearisierten Feldgleichungen) der longitudinalen Moden erhält
man, wenn man die Divergenz (entspricht dem Durchmultiplizieren mit iqi)
von (2.59) und (2.60) bildet. Dies führt einerseits auf die Dispersionsrelation

ω2 = A〈ρ〉q2 − iωνLq
2 (2.61)

für die longitudinalen Schallwellen mit A = c2L/〈ρ〉 und der longitudinalen
Viskosität νL = ζ + 4

3
η. Der zweite Term von (2.61) spiegelt den dämpfenden

Einfluss der inneren Reibung einer Flüssigkeit auf die Schallausbreitung wie-

14Im folgenden wird stets das Fluktuationsfeld δX wieder durch das Feld X substitu-
iert, wenn δX = X ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Gleichgewichtswert Null ist
(z.B. 〈v〉 = 0 oder 〈L〉 = 0), bzw. nur Gradiententerme (z.B. χk,i = δχk,i) oder Zeitab-
leitungen (z.B. χ̇k = δχ̇k) in der Bewegungsgleichung auftreten. Die Ausnahme stellen die
Dichtefluktuationen δρ dar, welche für eine konsistente Beschreibung (bzgl. der jeweiligen
Entwicklungsordnung) explizit als Fluktuationsentwicklung in den Feldgleichungen gekenn-
zeichnet werden müssen.
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der. Andererseits treten mit den zusätzlichen inneren Freiheitsgraden weitere
longitudinale propagierende Moden mit der Dispersionsrelation

ω2 =
FLq

2

〈ρ〉J
− iω

γ

〈ρ〉J
(2.62)

auf. Der longitudinale Materialparameter der Rotationsfreiheitsgrade ist hier-
bei FL = F1 + 4

3
F2.

Die Rotation (entspricht einem Durchmultiplizieren mit iεijkqj) von (2.59) und
(2.60) und führt auf die Dispersionsrelationen der transversalen Elementaran-
regungen einer komplexen viskosen Flüssigkeit, d.h. aus (2.59) erhält man die
Dispersionsrelation

ω = −i η
〈ρ〉

q2 (2.63)

der transversalen Diffusionsmoden. Die diffusive Schermode ist das entschei-
dende hydrodynamische Merkmal eines normalen viskosen flüssigen Zustandes
im Vergleich mit der kontinuumstheoretischen Beschreibung eines Festkörpers,
wo die elastische Scherbeanspruchung zu einer charakteristischen propagieren-
den Schwerwelle führt. Die transversalen Anregungsmoden der zusätzlichen
inneren Rotationsfreiheitsgrade einer Flüssigkeit besitzen die Dispersionsrela-
tion

ω2 =
F2q

2

〈ρ〉J
− iω

γ

〈ρ〉J
(2.64)

und sind von propagierendem Charakter, d.h. die externen transversalen Schall-
anregungen der inneren Freiheitsgrade bereiten sich in Form einer gedämpften
Welle in der Flüssigkeit aus. Es bleibt festzuhalten, dass in der linearisierten
Theorie die longitudinalen und transversalen Geschwindigkeitsmoden (2.61)
und (2.63) vollständig von den Schallmoden der inneren Rotationsfreiheitsgra-
de (2.62) und (2.64) entkoppelt sind.
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2.2.3 Reskalierung der Feldgleichungen

Im Gegensatz zu dem linearisierten Feldgleichungssystem einer komplexen
Flüssigkeit im letzten Abschnitt lässt sich das vollständige nichtlineare gekop-
pelte Feldgleichungssystem nicht mehr ohne weiteres analytisch lösen (höchs-
tens numerisch). Zumindest kann man aber versuchen, die Zahl der unabhän-
gigen Parameter zu bestimmen, von denen die unbekannte Lösung prinzipiell
abhängt. Hierzu bietet sich eine Untersuchung des Skalenverhaltens physika-
lischer Größen an, welches durch die Zuordnung einer Dimension beschrieben
wird, in diesem Fall durch die Einheitendimension der Felder. Die Transfor-
mation auf skalenfreie Felder und Parameter entspricht einer Reskalierung auf
dimensionslose Größen. Eine Reskalierung des makroskopischen Raum-Zeit-
punktes erfolgt durch

r = lr′ und t = αt′ , (2.65)

d.h. es wird eine Skalentransformation der Zeit t bzw. der Ortsvariable r auf
die dimensionslosen Größen t′ bzw. r′ durchgeführt. Hierbei entspricht α ei-
ner charakteristischen Zeitskala der Dimension [α] = s, und l repräsentiert
eine „charakteristische Längenskala“ (bzgl. einer Reskalierungsprozedur) der
Dimension [l] = m. Die Reskalierung der fundamentalen Feldgrößen ρ(r, t),
v(r, t), χ(r, t) und L(r, t) einer kompressiblen, viskosen (komplexen) Flüssig-
keit auf die dimensionslosen (gestrichenen) Feldgrößen ρ′, v′, χ′ und L′ lautet

ρ = Bρ′ und v = Kv′ (2.66)

L = CL′ und χ = Dχ′ (2.67)

verbunden mit einer charakteristischen Dichteskala B der Dimension [B] =

kg/m3 bzw. Geschwindigkeitsskala K der Dimension [K] = m/s sowie den Ska-
len C und D der inneren Freiheitsgrade mit den Dimensionen [C] = m2/s und
[D] = 1. Die Reskalierung der gekoppelten hydrodynamischen Feldgleichun-
gen (2.7), (2.57), (2.36) und (2.58) mit den über die potentielle Energiedichte
(2.44) festgelegten Größen

f̃i = Aρρ, i +

[(
F1 +

F2

3

)
χ l, lk + F2χk, ll

]
χk, i (2.68)
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g̃k = −
[(
F1 +

F2

3

)
χ l, lk + F2χk, ll

]
(2.69)

führt, unter Verwendung der Relationen ∂t = 1
α
∂′t und ∂i = 1

l
∂′i, auf das ge-

koppelte Diffentialgleichungssystem für die dimensionslosen Feldvariablen ρ′,
v′i ,χ′k und L′

k
15

∂′tρ
′ +Re∂′i(ρ

′v′i) = 0 (2.70)

ρ′∂′tv
′
i +Reρ′v′j(∂

′
jv

′
i) = −M2ρ

′(∂′iρ
′)−M4

[
∂′m∂

′
mχ

′
k +

(
F1

F2

+
1

3

)
∂′k∂

′
lχ

′
l

]
∂′iχ

′
k

+ ∂′l∂
′
lδijv

′
j +

(
ζ

η
+

1

3

)
∂′i∂

′
jv

′
j (2.71)

∂′tχ
′
k +Rev′l(∂

′
lχ

′
k) = M1L

′
k (2.72)

ρ′∂′tL
′
k +Reρ′v′l(∂

′
lL

′
k) = ∂′m∂

′
mδklχ

′
l +

(
F1

F2

+
1

3

)
∂′k∂

′
lχ

′
l −M3L

′
k . (2.73)

Hierbei wurde die Transformation dahingehend durchgeführt, dass die dimen-
sionslose Kenngröße Re = α

l
K (die Reynoldszahl) vor den konvektiven Termen

∝ v′ ·∇′◦ steht bzw. die Vorfaktoren vor den Termen ∝ ∂′l∂
′
lδijv

′
j von (2.71)

und ∝ ∂′m∂
′
mδklχ

′
l von (2.73) Eins sind. Das Setzen des Vorfaktors von ρ′∂′tv

′
i

auf den Wert Eins liefert den Zusammenhang α = Bl2

η
zwischen α und l.

Entsprechend führt der auf Eins normierte Koeffizient vor ρ′∂′tL′
k auf die Re-

lation D = l2B
αF2

C. Die weiteren dimensionslosen Kennzahlen sind M1 = BF2l2

η2J
,

M2 = AB2l
ηK

, M3 = γl2

ηJ
und M4 = D2F2

ηKl
.

Als Resultat der Reskalierung der hydrodynamischen Feldgleichungen erhält
man, dass das dynamische Verhalten des komplexen flüssigen Zustandes voll-
ständig durch 5 dimensionslose Kontrollparameter Re, M1, M2, M3 und M4 in
Verbindung mit den Verhältnissen ζ/η der Viskositätsparameter und der Ma-
terialparameter F1/F2 charakterisiert ist. Insbesondere ist unter Verwendung
von α = Bl2

η
die Reynoldszahl Re ∝ 1/η indirekt proportional zur Scherviskosi-

tät η. Die Reynoldszahl ist somit eine Maß für die Viskosität einer Flüssigkeit,
d.h. kleine Reynoldszahlen entsprechen einem hochviskosen flüssigen Zustand.

15Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die symmetrische Koeffizientenmatrix
Jkl resp. J−1

kl stets diagonalisierbar ist. Der Einfachheit halber wurde die Reskalierung unter
der Annahme, dass alle Hauptdiagonalelemente J = J1 = J2 = J3 gleich sind, durchgeführt.
Dies führt zu der Reduktion Jkl = Jδkl resp. J−1

kl = J−1δkl.
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An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Reskalierung
keine Lösungsmethode für das gekoppelte Feldgleichungssystem darstellt, d.h.
keinen Schritt der analytische Lösung näher führt. Aber es gelingt hierdurch
häufig, charakteristische Aussagen über des Verhalten eines flüssigen Zustan-
des anhand der dimensionslosen Kontrollparameter zu erhalten, z.B. sind zwei
Strömungen einander ähnlich, wenn die dimensionslosen Kopplungsparameter
gleich sind. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass beide Strömungen durch
dieselbe Lösung des gekoppelten Feldgleichungssystems beschrieben werden
und denselben Grundgleichungen genügen [80] sowie die Kontrollparameter
nicht explizit von der Zeit abhängen.

2.3 Stochastische Feldgleichungen der Fluktua-
tionshydrodynamik

Bisher wurde das dynamische Verhalten einer viskosen komplexen Flüssigkeit
anhand von deterministischen (irreversiblen) Feldgleichungen für die langsa-
men Feldvariablen ρ, v, χ und L beschrieben. Die phänomenologische Berück-
sichtigung schneller mikroskopischer Freiheitsgrade als stochastischen Einfluss
auf die Bewegung der langsamen Feldvariablen führt auf die Fluktuationhy-
drodynamik16. Der stochastische Einfluss der mikroskopischen Freiheitsgrade
entspricht einem permanenten Energieübertrag auf die langsamen (makrosko-
pischen) Freiheitsgrade der Flüssigkeit, d.h. das System der relevanten Frei-
heitsgrade wird durch ein „Bad“ (gebildet aus den mikroskopischen Freiheits-
graden) getrieben. Dadurch unterliegen die fundamentalen Feldgrößen einer
stochastischen Fluktuation und sind demzufolge stochastische Feldvariablen.

Die entscheidende Frage ist hierbei, wie die stochastischen Kraftterme an die
Bewegung der fundamentalen Feldvariablen ankoppeln17.

16Der effektive stochastische Einfluss entspricht den inneren Freiheitsgraden, welche im
Rahmen der modellmäßigen Beschreibung durch die relevanten (langsamen) Feldgrößen ρ, v,
χ und L nicht erfasst werden. Die nichterfassten Freiheitsgrade können für einen flüssigen
Zustand aus mikroskopischer Sicht prinzipiell unterschiedlichster Natur sein, d.h. sowohl
klassischen als auch quantenmechanischen Ursprungs.

17Es sei angemerkt, dass für eine konzeptionelle Beschreibung unterkühlter Flüssigkeiten
von entscheidender Bedeutung ist, ob die stochastischen Kraftterme an die Bewegung der
hydrodynamischen Variablen [43,92] oder an die Dynamik der fundamentalen Feldvariablen
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In Bezug auf den stationären Referenzzustand des flüssigen Systems koppeln
die stochastischen Kräfte multiplikativ an die Bewegung des Geschwindig-
keitsfeldes, d.h. in Hinblick auf eine konzeptionelle Beschreibung unterkühl-
ter Flüssigkeiten erfolgt die Ankopplung auf der Beschreibungsebene mittels
der dynamischen Grundgleichung der Kontinuumstheorie für die fundamen-
tale Feldvariable v und nicht auf der davon abgeleiteten Beschreibung durch
die Bewegungsgleichung für die Impulsdichte g. Dies führt auf eine stochasti-
sche Verallgemeinerung der Navier-Stokes-Gleichung (2.57) und somit zu der
stochastischen (dynamischen) Bewegungsgleichung

ρ [v̇i + vj vi,j] = −f̃i(ρ, χj)− Λij vj + ξi (2.74)

für das Geschwindigkeitsfeld. Die reversiblen Materialeigenschaften f̃i(ρ, χj)

sind auf der Basis der potentiellen Energiedichte (2.44) durch (2.68) gege-
ben. Die Transportkoeffizienten sind jetzt keine thermodynamischen Gleich-
gewichtsgrößen mehr, sondern vielmehr sogenannte “nackte“ Transportkoeffi-
zienten (gekennzeichnet durch den Index 0). Der Koeffizient des irreversiblen
Terms lautet Λij = −η0 ∂l∂l δij−

(
ζ0 + 1

3
η0

)
∂i∂j mit den Materialparametern η0

(„nackte“ Scherviskosität) und ζ0 („nackte“ Volumenviskosität). Die stochas-
tische Kraft ξi (r, t) wird typischerweise als gaußverteilt mit verschwindenden
Mittelwert 〈ξi (r, t)〉 = 0 und der Varianz

〈ξi (r, t) ξj (r′, t′)〉 = 2kBT Λij(r) δ(r− r′) δ(t− t′) (2.75)

angenommen. Demzufolge entspricht die stochastische Bewegungsgleichung
(2.74) einer nichtlinearen Langevin-Gleichung und kann als phänomenologi-
scher Beschreibungsansatz für die stochastisch (thermisch) getriebene fluktuie-
rende Bewegung einer kompressiblen Flüssigkeit in der Nähe eines stationären
Systemzustandes interpretiert werden. Des Weiteren wird angenommen, dass
auch die Bewegung des Drehimpulsfeldes effektiv durch eine zufällige Kraft
beeinflusst wird. Die Feldgleichung (2.58) für das Drehimpulsfeld lässt sich
durch einen zusätzlichen stochastischen Kraftterm zu einer stochastischen Be-
wegungsgleichung der Form

ρ [∂tLk + vjLk,j] = −g̃k(χl)− γ0J
−1
kl Ll + θk (2.76)

ankoppeln.
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erweitern. Die Größe g̃k(χl) ist wiederum durch die potentielle Energiedichte
(2.44) und dementsprechend durch (2.69) festgelegt. γ0 ist der materialspe-
zifische „nackte“ Reibungskoeffizient der inneren Rotationsfreiheitsgrade. Der
stochastische Kraftterm wird konsequenterweise ebenfalls als gaußverteilt an-
genommen und erfüllt die Bedingungen 〈θk (r, t)〉 = 0 und

〈θk (r, t) θl (r
′, t′)〉 = 2kBT γ0 δkl δ(r− r′) δ(t− t′) . (2.77)

Die stochastischen Rauschterme ξ und θ sind nicht miteinander korreliert, d.h.
〈ξi (r, t) θk (r′, t′)〉 = 0.

Der stationäre Zustand der Flüssigkeit lässt sich dadurch charakterisieren,
dass man auf der Basis einer Stratonovich-Interpretation von den nichtlinea-
ren Langevin-Gleichungen (2.74) und (2.76) für die Feldvariablen v und L in
Verbindung mit den kinetischen Bedingungsgleichungen (2.7) und (2.36) für
die Feldvariablen ρ und χ zu der zugehörigen Fokker-Planck-Gleichung für die
Verteilungsfunktion P (ρ,v,χ,L) übergeht [84, 87, 105]. Die stationäre Vertei-
lungsfunktion P (ρ,v,χ,L) kann aber auch direkt über die Verteilungsfunktion
P (ρ,g,χ,µ)18 abgeleitet werden. Die zugeordneten stochastischen Bewegungs-
gleichungen für die hydrodynamischen Felder g und µ erhält man sofort aus
(2.74) und (2.76) unter Verwendung der Kontinuitätsgleichung (2.7). In Ana-
logie zur Ableitung in [87] bzw. [106] ist die zugeordnete Verteilungsfunkti-
on bekanntermaßen ∝ exp(− 1

kBT
H[ρ,g,χ,µ]). Hiervon ausgehend, führt ein

Übergang von den hydrodynamischen Feldern g und µ zu den fundamenta-
len Felder v und L (unter der Beachtung, dass durch ein Herausziehen der
kinetischen Bedingung (2.7) die Dichte explizit vor dem Zeitableitungsterm v̇i
steht und ρ über die Kontinuitätsgleichung mit dem Geschwindigkeitsfeld v

verknüpft ist) auf die stationäre Verteilungsfunktion der Form

P (ρ,v,χ,L) ∝ ρ e
− 1

kBT
H[ρ,v,χ,L] (2.78)

mit der Temperatur T und der Hamiltonfunktion (2.34). Der stationäre Zu-
stand der Flüssigkeit wird auf der Beschreibungsebene der fundamentalen Va-
riablen maßgeblich durch die Dichte bestimmt. Die Dichte (als expliziter Vor-
faktor vor dem Zeitableitungsterm ρv̇i) kontrolliert entscheidend die Dynamik

18Dies ist die zugeordnete Verteilungsfunktion in Bezug auf eine Beschreibung der sto-
chastischen Dynamik auf der Ebene der hydrodynamischen Felder.
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der Flüssigkeit im Rahmen des fluktuationshydrodynamischen Modellansatzes,
denn würde man in (2.74) durch ρ dividieren, so führt dies einerseits auf einen
reinen Zeitableitungsterms v̇i und andererseits aber auch zu einer Kopplung
ξi/ρ zwischen Dichte und stochastischen Kraftterm ξi, d.h. der stochastische
Kraftterm (welcher die stochastische Dynamik der langsamen Feldvariablen
kontrolliert) ξ̃i = ξi/ρ hängt von der Dichte ab. Aufgrund dessen erscheint, in
Hinblick auf eine analytische Untersuchung der Ausprägung eines unterkühl-
ten Flüssigkeitsregimes, die Beschreibung eines flüssigen Zustandes anhand der
fundamentalen Variablen als die natürlichere Basis.
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Kapitel 3

Effektive Feldtheorie zur
Beschreibung der Dynamik
unterkühlter Flüssigkeiten

Von zentralem Interesse ist die theoretische Untersuchung stochastischer Mo-
dellgleichungen für die Beschreibung eines flüssigen Zustandes, d.h. stochas-
tische nichtlineare Evolutionsgleichungen modellieren das dynamische Verhal-
ten einer Flüssigkeit auf der Basis relevanter langsamer Observablen unter
dem Einfluss von irrelevanten Freiheitsheitsgraden. Auf der makroskopischen
Beschreibungsebene ist der statistische Modellansatz einer Flüssigkeit im Rah-
men der Fluktuationshydrodynamik gegeben [82, 83]. In diesem Kapitel wird
ein im Abschnitt 2.3 vorgeschlagenes stochastisches Modell für eine isother-
me kompressible Flüssigkeit mit inneren Rotationsfreiheitsgraden untersucht,
deren Dynamik durch die nichtlinearen stochastischen Feldgleichungen (2.7),
(2.74), (2.36) und (2.76) charakterisiert wird. Um die Frage zu klären, wel-
che Lösungsregime das nichtlineare Langevin-Modell eines flüssigen Zustandes
besitzt, gilt es die Evolutionsgleichungen explizit zu lösen. Aufgrund der hoch-
gradig nichtlinearen Struktur der Feldgleichungen gelingt es, diese stets nur
im Rahmen einer störungstheoretischen Entwicklung approximativ zu lösen1.
Hierfür existieren verschiedene Wege einer störungstheoretischen Approxima-

1Im streng mathematischen Sinne setzt eine kontrollierte störungstheoretische Entwick-
lung einen hinreichend kleinen Entwicklungsparameter (Kopplungskonstante) voraus.
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tion der nichtlinearen Langevin-Gleichungen, wie z.B. ein direktes iteratives
Lösen [106] bzw. die störungstheoretische Entwicklung der zugeordneten Funk-
tionalintegraldarstellung [89].

Basierend auf der Funktionalintegraldarstellung der gekoppelten Langevin-
Gleichungen wird in dieser Arbeit als approximativer Lösungsansatz eine effek-
tiven Feldtheorie entwickelt. Effektive Feldtheorien beschreiben das Verhalten
des unterliegenden Systems auf einer charakteristischen (vergröberten) Skala
mit einem wohldefinierten aber eingeschränkten Gültigkeitsbereich [42, 107].
Grundlage hierfür bilden Techniken, die der funktionalen Renormierungsgrup-
pe nahestehen. Hierdurch lassen sich störungstheoretisch die Einflüsse der
Nichtlinearitäten auf das Verhalten der materialspezifischen Parameter abbil-
den, welche im Rahmen des approximativen Lösens der Feldgleichungen zeit-
abhängig werden.

Im Vergleich zu der feldtheoretischen Formulierung gewöhnlicher Langevin-
Gleichungen (mit einem linearen Zeitableitungsterms v̇i) [89, 108, 109] wird in
diesem Kapitel eine neue Klasse von Langevin-Gleichungen untersucht, welche
nichtlineare Zeitableitungsterme der Struktur ρv̇i und ρL̇i besitzen2. Insbeson-
dere gilt es, bei der Konstruktion des zugeordneten Funktionalintegrals die da-
mit verbundene Funktionaldeterminante als funktionales Gewicht vollständig
auf der Basis eines erweiterten Martin-Siggia-Rose (MSR) Formalismus [105]
zu berücksichtigen. Dies sichert, dass die Felder immer noch die ursprünglichen
nichtlinearen Langevin-Gleichungen erfüllen. Damit stellt die Funktionalinte-
graldarstellung eine identische Umformung der stochastischen Bewegungsglei-
chungen dar und bildet die Grundlage einer systematischen Untersuchung des
Lösungsspektrums. Insbesondere in Hinblick einer systematischen Analyse der
Emergenz kollektiver struktureller Langzeitphänomene aus der hydrodynami-
schen Beschreibung normaler (komplexer) Flüssigkeiten ist die korrekte (exak-
te) Transformation in eine feldtheoretische Darstellung wesentlich.

Die störungstheoretische Analyse des flüssigen Zustandes basiert auf einer Un-
tersuchung des Spektrums der Elementaranregungen (hydrodynamischen An-

2Prinzipiell kann man natürlich durch eine Division durch das Dichtefeld die traditio-
nelle Struktur von Langevin-Gleichungen erhalten, mit der Konsequenz, dass die zugehörige
Wirkung der Funktionalintegraldarstellung keine für eine störungstheoretische Formulierung
bequeme polynomiale Struktur mehr aufweist.
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regungsmoden) in der Nähe eines stationären Zustandes unter dem Einfluss
nichtlinearer Fluktuationsterme. Hierbei bietet es sich an, die Wirkung auf di-
mensionslose Größen zu reskalieren. Dadurch wird sichtbar, dass die Reynolds-
zahl Re gerade die viskositätsabhängige Kopplungskonstante g ≡ Re(η0) in
der feldtheoretischen Darstellung ist, d.h. als Vorfaktor vor allen nichtlinearen
Wirkungstermen auftritt. Anhand der Reynoldszahl kann man auf makrosko-
pischer Ebene ein zähes (viskoses) Flüssigkeitsregime geeignet formulieren3,
da diese indirekt proportional zur Scherviskosität ist, d.h. Re ∝ 1/η0. Kleine
Kopplungskonstanten (Reynoldszahlen) entsprechen hohen Viskositäten. Dem-
zufolge lässt sich für die Untersuchung eines hochviskosen Flüssigkeitsregimes
eine störungstheoretische Behandlung der nichtlinearen Wirkungsterme (wel-
che in niedrigster Ordnung einer 1-Loop Approximation entspricht) in Zusam-
menhang mit einer Impulsschalenintegration durchführen.

Damit ist eine konzeptionelle Basis formuliert, die es erlaubt, schrittweise
zu untersuchen, in wie weit die Nichtlinearitäten (die dynamische Kopplung
zwischen Dichte- und Geschwindigkeitsfeld und den Rotationsfreiheitsgraden)
zu einer Ausprägung eines unterkühlten (anormalen) Anregungsspektrums in
Flüssigkeiten führen. Des Weiteren lässt sich anhand von einfachen Skalen-
argumenten für die effektive Wirkung ein feldtheoretisches Theorem für das
Auftreten eines Glasübergangs formulieren.

3.1 Funktionalintegraldarstellung

Die Transformation des nichtlinearen Langevin-Gleichungssystems (2.7), (2.74),
(2.36) und (2.76) in eine feldtheoretische Form erfolgt mittels eines erweiter-
ten Martin-Siggia-Rose (MSR) Formalismus [89] (Zinn-Justin Methode [105]).
Die Grundidee besteht darin, die Feldgleichungen als Bedingungsgleichungen
aufzufassen. Die Bedingungsgleichungen lassen sich jeweils paarweise formal
als Funktionen der Form Gα1(A)− να1 = 0 und Eα2(B) = 0 mit A = (Aα1) =

(vi, Lk), B = (Bα2) = (ρ, χk) und dem gaußverteilten Kraftfeld (να1) = (ξi, θk),

3Viskose Flüssigkeiten weisen typischerweise eine hohe Scherviskosität auf und demzu-
folge ergeben sich kleine Reynoldszahlen. Der umgekehrte Fall entspricht gerade dem tur-
bulenten Flüssigkeitsbereich.
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wobei dieses aufgrund von 〈ξi (r, t) θk (r′, t′)〉 = 0 die Bedingungen

〈να1(r, t)〉 = 0 und 〈να1(r, t) νβ1(r
′, t′)〉 = 2kBTΓα1β1(r)δ(r− r′)δ(t− t′)

erfüllt4, schreiben. Mit anderen Worten entsprechen die abstrakten Funktionen
der trivialen Bedingung, dass die Felder die stochastischen Feldgleichungen
erfüllen müssen, und mathematisch ist dies gerade eine Darstellung der Eins
auf der Basis der funktionalen Deltafunktion der Bedingungsgleichungen, d.h.

1 =

∫ ∏
α1

DGα1δ (Gα1 − να1) =

∫ ∏
α1

DAα1δ (Gα1 − να1) det

(
δGα1

δAβ1

)
(3.1)

und

1 =

∫ ∏
α2

DEα2δ (Eα2) =

∫ ∏
α2

DBα2δ (Eα2) det

(
δEα2

δBβ2

)
. (3.2)

Hierbei wurde auf der rechten Seite der Gleichungen (3.1) und (3.2) mittels
einer Koordinatentransformation im Funktionalmaß zu den Feldvariablen Aα1

und Bα2 übergegangen. In der Standard MSR-Formulierung [89] werden stets
die Funktionaldeterminanten vernachlässigt. Dies bedeutet, dass nicht das voll-
ständige Lösungsspektrum in der Funktionalintegraldarstellung mitgenommen
wird. Ob man diese Näherung ausführen darf, gilt es für das jeweils zu untersu-
chende Problem sorgfältig zu prüfen, d.h. in wie weit die Funktionaldetermina-
ten det(

δGα1

δAβ1
) und det(

δEα2

δBβ2
) für die Analyse des Lösungsspektrums der Lange-

vin-Gleichungen irrelevant oder relevant sind. Die Funktionaldeterminante ist
dann irrelevant, wenn die Langevin-Gleichungen linear sind, d.h. det(∂t) ∝ 1,
oder wenn im Rahmen einer Renormierungsgruppen-Analyse ein kritisches
Phänomen vorliegt. Für allgemeine störungstheoretische Untersuchungen wer-
den die Funktionaldeterminanten relevant (Funktionen der Feldvariablen) und
dürfen nicht vernachlässigt werden. Für das hier untersuchte Modell lauten
die Funktionaldeterminanten det(∂t + vi∂i + (∂ivi)) (Kontinuitätsgleichung),
det(∂t+δklvl∂l) (Feldgleichung für χk (2.36)), det(ρ∂tδij +ρvi,j +ρδijvl∂l+Λij)

(stochastische Navier-Stokes-Gleichung ( 2.74)) und det(ρ∂tδkl + ρδklvm∂m +

γ0δkl) (stochastische Feldgleichung für Lk (2.76)). Betrachtet man im folgenden
4Die griechischen Indizes α1 und β1 laufen von 1...6, wohingegen der Index α2 von 1, ..., 4

läuft. Im Gegensatz dazu gehen die lateinischen Indizes i, k stets von 1 bis 3.

72



3.1. Funktionalintegraldarstellung

die Mittelung der stochastischen Bedingungsgleichung (3.1) über den Rausch-
term να1 , so führt dies auf das erzeugende Funktional Z = 〈1〉να1

der feldtheo-
retischen Formulierung stochastischer Feldgleichungen

Z =

∫ ∏
α1

Dνα1DAα1δ (Gα1 − να1) det

(
δGα1

δAβ1

)
e
− 1

4kBT

∫
dt

∫
d3r να1Γ−1

α1β1
νβ1

(3.3)

mit dem verallgemeinerten „Rausch“-Koeffizienten Γα1β1 , welcher die Koeffi-
zienten Λij und γ0J

−1
kl in Form einer Diagonalmatrix Γα1β1 = diag(Λij, γ0J

−1
kl )

zusammenfasst. Im folgenden gilt es die δ-Funktion und die Determinante in
eine Exponential-Darstellung zu überführen. Die Exponential-Darstellung der
delta-Funktion erfolgt anhand einer Fourier-Darstellung

δ (Gα1(A)− να1) =

∫ ∏
α1

DÃα1e
i
∫
dt

∫
d3rÃα1(Gα1(A)− να1) (3.4)

und bedingt die Einführung der zu Aα1 konjugierten Hilfsfelder Ãα1 , wobei
Ã = (Ãα1) = (ṽi, L̃k). Die Determinante kann auf der Basis der Integrations-
regeln

∫
Dψ =

∫
Dψ̄ = 0 und

∫
Dψ ψ =

∫
Dψ̄ ψ̄ = 1 für Grassmann-Variablen

ψ(r, t) und ψ̄(r, t) umgeschrieben werden. Grassmann-Variablen sind antikom-
mutierende („fermionische“) Feldvariablen, welche den Vertauschungsrelatio-
nen ψ̄ψ + ψψ̄ = 0 und ψ2 = ψ̄2 = 0 genügen5. In diesem Kalkül lässt sich die
Determinante als Integration über die Grassmannfelder ψAα1

und ψ̄Aα1

det

(
δGα1

δAβ1

)
=

∫ ∏
α1

DψAα1
Dψ̄Aα1

e

∫
dt

∫
d3r ψ̄Aα1

δGα1

δAβ1
ψAβ1 (3.5)

schreiben [105], mit (ψAα1
) = (ψvi , ψ

L
k ) und (ψ̄Aα1

) = (ψ̄vi , ψ̄
L
k ). Die Exponential-

Darstellung des Integranden erlaubt es nun, aufgrund des Gaußschen Cha-
rakters des Rauschens in (3.3) über να1 abzuintegrieren, so dass man für das

5Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft der Grassmann-Variablen ψ und ψ̄ besteht
darin, dass die Differentiation gleich der Integration ist, d.h. ∂ψ1 =

∫
Dψ1 = 0 und ∂ψ̄1 =∫

Dψ̄1 = 0 bzw. ∂ψψ =
∫
Dψ ψ = 1 und ∂ψ̄ψ̄ =

∫
Dψ̄ ψ̄ = 1. Darüber hinaus lässt sich

eine beliebige Funktion f(ψ, ψ̄) bzgl. der Grassmann-Variablen immer in die polynomiale
Form f(ψ, ψ̄) = f0 + f1ψ + f̃1ψ̄ + f2ψ̄ψ entwickeln, denn alle höheren Entwicklungsterme
verschwinden aufgrund der Eigenschaft ψ2 = ψ̄2 = 0.
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erzeugende Funktional die Darstellung

Z =

∫ ∏
α1

DOα1e
∫
dt

∫
d3r

{
−kBTÃα1Γα1β1

Ãβ1
+iÃα1Gα1+ψ̄A

α1

δGα1
δAβ1

ψA
β1

}
(3.6)

mit
∫ ∏

α1
DOα1 =

∫ ∏
α1
DAα1 DÃα1 DψAα1

Dψ̄Aα1
erhält. Über das Einfügen

einer Eins kann des weiteren die kinetische Bedingungsgleichung (3.2) durch
die Einführung zusätzlicher Hilfsfelder B̃α2 mit (B̃α2) = (ρ̃, χ̃k) bzw. Grass-
mannfelder ψBα2

und ψ̄Bα2
mit (ψBα2

) = (ψρ, ψ
χ
k ) und (ψ̄Bα2

) = (ψ̄ρ, ψ̄
χ
k ) in der

Exponential-Darstellung

1 =

∫ ∏
α2

DBα2 DB̃α2 DψBα2
Dψ̄Bα2

e

∫
dt

∫
d3r

{
iB̃α2Eα2(B) + ψ̄Bα2

δEα2

δBβ2
ψBβ2

}

in das erzeugende Funktional eingebettet werden. Als Resultat des Zinn-Justin-
Formalismus erhält man die Funktionalintegraldarstellung

Z =

∫
DΦ

∫
DΦ̃

∫
Dψ

∫
Dψ̄ e−S[Φ, Φ̃, ψ̄,ψ] (3.7)

der stochastischen Bewegungsgleichungen einer komplexen Flüssigkeit. Hier-
bei wurden die Felder {Aα1 , Bα2 , Ãα1 , B̃α2 , ψ

A
α1
, ψ̄Aα1

, ψBα2
, ψ̄Bα2

} zugunsten einer
kompakten Notation als 10-komponentige Vektoren der fundamentalen Felder
Φ = (Φα) = (Bα2 , Aα1) = (ρ, χk, vi, Lk) bzw. der Hilfsfelder Φ̃ = (B̃α2 , Ãα1) =

(Φ̃α) = (ρ̃, χ̃k, ṽi, L̃k) sowie der Grassmannfelder ψ = (ψα) = (ψBα2
, ψAα1

) =

(ψρ, ψ
χ
k , ψ

v
i , ψ

L
k ) und ψ̄ = (ψ̄Bα2

, ψ̄Aα1
) = (ψ̄α) = (ψ̄ρ, ψ̄

χ
k , ψ̄

v
i , ψ̄

L
k ) zusammenge-

fasst. Der griechische Index α läuft hierbei von 1 bis 10 mit i, k = 1, ..., 3. Die
abstrakte Darstellung der Wirkung S = S[Φ, Φ̃,ψ, ψ̄] lautet

S =

∫
dt

∫
d3r

{
kBT Φ̃αΓαβΦ̃β − iΦ̃αKα − ψ̄α

δKα

δΦβ

ψβ

}
(3.8)

mit dem Vektor K = (Kα) = (Eα1 , Gα2) und der Diagonalmatrix Γαβ =

diag(0,Γα1β1) = diag(0, 0,Λij, γ0J
−1
kl ). Die nichtlineare Funktion Kα enthält

den deterministischen Anteil der Feldgleichungen (2.7), (2.74), (2.36) und (2.76).
Ausführlich ist die Wirkung (3.8) durch
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S =

∫
dt

∫
d3r

{
−iρ̃ [ρ̇+ ∂i(ρvi)]− ψ̄ρ

[
ψ̇ρ + vi(∂iψρ) + (∂ivi)ψρ

]
− iχ̃i

[
χ̇i + vjχi,j − J−1

ij Lj
]
− ψ̄χi

[
ψ̇χi + vl(∂lψ

χ
i )

]
+

1

β
ṽiΛij ṽj − iṽi

[
ρv̇i + ρvj vi,j + Λijvj + f̃i

]
− ψ̄vi

[
ρ ψ̇vi + ρvl(∂lψ

v
i ) + ρvi,j ψ

v
j + Λijψ

v
j

]
+
γ0

β
L̃iδijL̃j − iL̃i

[
ρL̇i + ρvj Li,j + γ0J

−1
ij Lj + g̃i

]
− ψ̄Li

[
ρ ψ̇Li + ρvl(∂lψ

L
i ) + γ0J

−1
ij ψ

L
j

]}
(3.9)

gegeben (β = 1/kBT ), wobei die reversiblen Materialgesetze f̃i und g̃i der
Flüssigkeit über die Gleichungen (2.68) und (2.69) festgelegt sind. Es bleibt
festzuhalten, dass die polynomiale Wirkung (3.9) die vollständige Dynamik der
stochastischen Feldgleichungen enthält und demnach die exakte feldtheoreti-
sche Beschreibung der Fluktuationshydrodynamik kompressibler Flüssigkeiten
mit inneren Rotationsfreiheitsgraden darstellt.

3.2 Reskalierung der Wirkung

Die feldtheoretische Untersuchung des Verhaltens einer Flüssigkeit basiert auf
der analytischen Beschreibung des flüssigen Systems in der Nähe eines statio-
nären Zustandes. Dies entspricht einer Analyse des Spektrums der harmoni-
schen Anregungsmoden unter dem Einfluss nichtlinearer Fluktuationsterme.
Dazu werden die fundamentalen Felder ρ, v, χ und L nach den Fluktuationen
δρ, δv, δχ und δL entwickelt6, d.h. ρ = ρ0 + δρ, v = δv, χ = χ0 + δχ und
L = δL mit v0 = 0 und L0 = 0. Die Entwicklungen des Rotationsfelder χ,
welche als Ableitungsterme der Form ∂αχ mit ∂α = {∂t, ∂i} in der Wirkung
auftreten, sind stets von der Struktur ∂αχ = ∂α(χ − χ0) = ∂α(δχ), denn
∂αχ0 = 0. Die Wirkung (3.9) zerfällt in einen harmonischen Anteil S0 und
einen nichtlinearen Anteil SI , so dass S = S0 +SI . Der harmonische Anteil S0

6Die Entwicklung um den stationären Zustand der Flüssigkeit bricht die Galilei-Invarianz
der dynamischen Bewegungsgleichungen.
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der polynomialen Wirkung ist durch

S0 =

∫
dt

∫
V

d3r
{
−iρ̃ [δρ̇+ ρ0(∂ivi)]− ψ̄ρψ̇ρ − iχ̃i

[
χ̇i − J−1

ij Lj
]
− ψ̄χi δijψ̇

χ
j

+
1

β
ṽiΛij ṽj − iṽi

[
ρ0v̇i + Λijvj + f̃ 0

i

]
− ρ0ψ̄

v
i ψ̇

v
i − ψ̄vi Λijψ

v
j +

γ0

β
L̃iδijL̃j

− iL̃i

[
ρ0L̇i + γ0J

−1
ij Lj + g̃0

i

]
− ρ0ψ̄

L
i ψ̇

L
i − γ0ψ̄

L
i J

−1
ij ψ

L
j

}
(3.10)

gegeben, und der nichtlineare Wirkungsterm SI lautet

SI =

∫
dt

∫
V

d3r
{
−iρ̃ [(∂iδρ)vi + δρ(∂ivi)]− ψ̄ρ [vi(∂iψρ) + (∂ivi)ψρ]

− iχ̃ivjχi,j − ψ̄χi vl(∂lψ
χ
i )− iṽi

[
δρ(∂tvi) + (ρ0 + δρ) vj vi,j + f̃ int

i

]
− ψ̄vi

[
δρ (∂tψ

v
i ) + (ρ0 + δρ) vl(∂lψ

v
i ) + (ρ0 + δρ) vi,j ψ

v
j

]
− iL̃i

[
δρ(∂tLi) + (ρ0 + δρ) vj Li,j + g̃int

i

]
− ψ̄Li

[
δρ (∂tψ

L
i ) + (ρ0 + δρ)vl(∂lψ

L
i )

]}
, (3.11)

wobei alle Felder in (3.10) und (3.11) gerade Fluktuationsfeldern entspre-
chen. Die materialspezifischen Größen f̃i = ρ(∂u

∂ρ
),i + ( ∂u

∂χk, l
), lχk, i und g̃k(χl) =

−( ∂u
∂χk, l

), l sind hierbei über die potentielle Energie (2.44) festgelegt. Die Fluk-

tuationsentwicklung führt auf eine Zerlegung f̃i = f̃ 0
i + f̃ int

i und g̃i = g̃0
i + g̃int

i

in die linearen Materialbeiträge

f̃ 0
i = ρ0A (δρ),i (3.12)

g̃0
i = −

[(
F 0

1 +
F 0

2

3

)
χ l, lk + F 0

2χk, ll

]
(3.13)

und die nichtlinearen Beiträge

f̃ inti = A (δρ),i δρ+

[(
F 0

1 +
F 0

2

3

)
χ l, lk + F 0

2χk, ll

]
χk, i (3.14)

g̃inti = 0 , (3.15)

mit den „nackten“ Materialparametern A = cL,0/ρ0 bzw. F 0
1 und F 0

2 . Die li-
nearen Eigenschaften (3.12) von fi sind alleinig durch das fluktuierende Dich-
tefeld δρ gegeben. Das fluktuierende Rotationsfeld χk koppelt erst über (3.14)
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3.2. Reskalierung der Wirkung

nichtlinear an das Hilfsfeld ṽi in der Wirkung (3.11). Wohingegen die inne-
ren Freiheitsgrade bzgl. L̃k keine nichtlinearen Materialbeiträge liefern, denn
g̃inti = 0. Des Weiteren wird wiederum der Einfachheit angenommen, dass der
Trägheitstensor Jkl = Jδkl durch einen Parameter bestimmt ist.

Für die weitere Berechnung bietet es sich an, die dimensionsbehafteten Felder
der linearen Wirkung (3.10) bzw. der nichtlinearen Wirkung (3.11) auf dimen-
sionslose Größen zu reskalieren. Dies hat den Vorteil, dass man einen Überblick
über die Zahl der unabhängigen Parameter erhält. Laut Abschnitt 2.2.3 sind
die Skalentransformationen der Zeit t und der Ortsvariable r auf die dimensi-
onslosen Größen t′ und r′ durch die Relationen t = αt′ und r = lr′ gegeben (mit
der Zeitskala [α] = s und der Längenskala [l] = m). Die Transformation der
fluktuierenden Feldvariablen δρ, v, χ und L sowie der zugeordneten Hilfsfelder
ρ̃, ṽ, χ̃ und L̃ auf die dimensionslosen (gestrichene) Feldgrößen lautet

δρ = Bδρ′ und ρ̃ = B̃ρ̃′ (3.16)

v = Kv′ und ṽ = K̃ṽ′ (3.17)

L = CL′ und L̃ = C̃L̃′ (3.18)

χ = Dχ′ und χ̃ = D̃χ̃′ (3.19)

mit den entsprechenden dimensionsbehafteten Skalen [B] = kg/m3, [K] =

m/s, [C] = m2/s und [D] = 1. Aufgrund dessen, dass die Wirkung im Ex-
ponenten der e-Funktion steht, ist diese dimensionslos [S] = 1. Über die
Forderung [S] = 1 legt das „Eins-Setzen“ der Vorfaktoren vor den Termen
Φ̃∂tΦ (d.h. die Terme in (3.10), welche proportional zu den Zeitableitungen
sind) die Skalen der Hilfsfelder fest. Die Skalen der Hilfsfelder hängen dem-
zufolge mit den Skalen der fundamentalen Feldvariablen über B̃ = l−3B−1,
K̃ = ρ−1

0 l−3K−1, C̃ = ρ−1
0 l−3C−1 und D̃ = l−3D−1 zusammen. Das Setzen

des Vorfaktors vor ρ̃(∂ivi) (in der harmonischen Wirkung) auf Eins liefert
den Zusammenhang B = ρ0

α
l
K zwischen B und K, und entsprechend er-

hält man über den Term ∝ L̃iχk die Relation C = α
l2
F2

ρ0
D zwischen C und

D. Die Skalen K̃ und C̃ resp. K und C werden durch die auf Eins normier-
ten Vorfaktoren der harmonischen Wirkungsterme ∝ Φ̃Φ̃ bestimmt, so dass
K =

√
kBTρ

− 1
2

0 l−
3
2 und C =

√
kBTρ

− 1
2

0 (γ0
η0

)
1
2 l−

1
2 unter Verwendung der durch

den Term∝ ṽivj festgelegten Relation α = ρ0
η0
l2 zwischen α und l. Die restlichen
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Terme des Nicht-Grassmannsektors der harmonischen Wirkung (3.10) führen
auf die dimensionslosen Materialparameter K1 = l2

ρ0 F 0
2

η2
0J

, K2 = l2
ρ20c

2
L,0

η2
0

und
K3 = l2 γ0

η0J
bzw. auf die Verhältnisse ζ0/η0 und F 0

1 /F
0
2 zwischen den „nack-

ten"Materialparametern η0, ζ0, F 0
1 und F 0

2 . Damit ergibt sich aus (3.10) die
reskalierte harmonische Wirkung

S0 =

∫
dt′

∫
V

d3r′
{
−iρ̃′ [δρ̇′ + (∂′iv

′
i)]− iχ̃′i [χ̇

′
i −K1L

′
i]

+ ṽ′iΛ
′
ij ṽ

′
j − iṽ′i

[
v̇′i + Λ′

ijv
′
j +K2(∂

′
iδρ

′)
]

+ L̃′
iδijL̃

′
j − iL̃′

i

[
L̇′
i +K3L

′
j + F ′

ilχ
′
l

]}
+

∫
dt′

∫
V

d3r′
{
−ψ̄′

ρψ̇
′
ρ − ψ̄

′χ
i δijψ̇

′χ
j − ψ̄

′v
i δijψ̇

′v
j

− ψ̄
′v
i Λ′

ijψ
′v
j − ψ̄

′L
i δijψ̇

′L
j −K3ψ̄

′L
i δijψ

′L
j

}
(3.20)

mit den Differentialoperatorausdrücken Λ′
ij = −∂′m∂′mδij − ( ζ0

η0
+ 1

3
)∂′i∂

′
j und

F ′
il = −∂′m∂′mδil − (

F 0
1

F 0
2

+ 1
3
)∂′i∂

′
l. In der Wirkung (3.20) wurden ebenfalls die

Grassmannfelder reskaliert. Die Grassmann-Variablen ψ und ψ̄ sind bekann-
termaßen über die Vertauschungsrelation ψ̄ψ + ψψ̄ = 0 definiert. Eine Trans-
formation ψ = G1/2ψ′ und ψ̄ = G1/2ψ̄′ ändert die Vertauschungsrelationen
ψ̄′ψ′ + ψ′ψ̄′ = 0 zwischen den Grassmannfeldern ψ und ψ̄ nicht, d.h. ψ̄ψ =

Gψ̄′ψ′. Dies führt auf die Reskalierung der Menge aller Grassmannfelder ψ und
ψ̄ auf die dimensionslosen (gestrichenen) Felder ψ′ und ψ̄′ über die Transfor-
mationsrelationen

ψ̄ρ = G1/2
ρ ψ̄′

ρ und ψρ = G1/2
ρ ψ′

ρ (3.21)

ψ̄vi = G1/2
v ψ̄

′v
i und ψvi = G1/2

v ψ
′v
i (3.22)

ψ̄Li = G
1/2
L ψ̄

′L
i und ψLi = G

1/2
L ψ

′L
i (3.23)

ψ̄χi = G1/2
χ ψ̄

′χ
i und ψχi = G1/2

χ ψ
′χ
i (3.24)

mit ψ̄ρψρ = Gρψ̄
′
ρψ

′
ρ, ψ̄vi ψvj = Gvψ̄

′v
i ψ

′v
j , ψ̄Li ψLj = GLψ̄

′L
i ψ

′L
j und ψ̄χi ψ

χ
j =

Gχψ̄
′χ
i ψ

′χ
j . Über die Bedingung [S0] = 1 sind die Skalen der Grassmannfel-

der durch die Relationen Gρ = 1/l3, Gχ = 1/l3, Gv = 1
ρ0l3

und GL = 1
ρ0l3

bestimmt. Des Weiteren erhält man nach der Reskalierung der nichtlinearen
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3.2. Reskalierung der Wirkung

Wirkung (3.11) die Darstellung

SI = Re

∫
dt′

∫
V

d3r′
{
−iρ̃′ [(∂′iδρ′)v′i + δρ′(∂′iv

′
i)]− iχ̃′iv

′
jχ

′
i,j

− iṽ′i

[
δρ′(∂′tv

′
i) + v′j v

′
i,j +Re δρ′v′j v

′
i,j +K2δρ

′(∂′iδρ
′)

+K4

[
(∂′m∂

′
mχ

′
k) +

(
F 0

1

F 0
2

+
1

3

)
(∂′k∂

′
mχ

′
m)

]
(∂′iχ

′
k)

]
− iL̃′

i

[
δρ′(∂′tL

′
i) + v′j L

′
i,j +Re v′j L

′
i,j

]}
+Re

∫
dt′

∫
V

d3r′
{
−ψ̄′

ρ

[
v′i(∂

′
iψ

′
ρ) + (∂′iv

′
i)ψ

′
ρ

]
− ψ̄

′χ
i v

′
l(∂

′
lψ

′χ
i )− ψ̄

′v
i

[
δρ′ (∂′tψ

′v
i ) + v′l(∂

′
lψ

′v
i ) +Re δρ′ v′l(∂

′
lψ

′v
i )

]
− ψ̄

′v
i

[
v′i,j ψ

v
j +Re δρ′ v′i,j ψ

′v
j

]
− ψ̄

′L
i

[
δρ′ (∂′tψ

′L
i ) + v′l(∂

′
lψ

′L
i ) +Re δρ′ v′l(∂

′
lψ

′L
i )

]}
(3.25)

wobei sich der Parameter K4 = η0 γ0
ρ0F 0

2
als Verhältnis K4 = K3/K1 aus den di-

mensionslosen Kontrollparametern K3 und K1 zusammensetzt. Die reskalierte
nichtlineare Wirkung (3.25) besitzt als globalen Vorfaktor den dimensionslosen
Parameter Re = α

l
K = B

ρ0
(die sogenannte Reynoldszahl). Unter Verwendung

der Darstellungen für die Skalenparameter K und α gibt sich für die Reynolds-
zahl die bemerkenswerte Relation

Re =

√
ρ0kBT

l

1

η0

. (3.26)

Als Konsequenz der Reskalierungsprozedur der nichtlinearen Wirkungsterme
offenbart sich die Reynoldszahl gerade als viskositätsabhängige Kopplungskon-
stante, welche umgekehrt proportional zur Scherviskosität η0 ist (Re ∝ 1/η0).
Die feldtheoretische Kopplungskonstante Re wird genau dann klein, wenn die
komplexe Flüssigkeit immer viskoser wird. Die inverse Situation entspricht
gerade dem laminaren oder turbulenten Regime, also dem normalen Flüssig-
keitsregime mit kleiner Viskosität. Die Relation (3.26) kann interessanterweise
auch als Parametrisierung der Temperatur T im Rahmen des fluktuationshy-
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Kapitel 3. Effektive Feldtheorie

drodynamischen Ansatzes einer Flüssigkeit interpretiert werden

T =
Re2η2

0l

ρkB
, (3.27)

d.h. einem Strömungszustand der Flüssigkeit lässt sich aus der Kenntnis der
Parameter ρ0, η0 und Re eine Temperatur zuordnen.

3.3 Harmonische Theorie

Wie bereits erwähnt, entspricht die harmonische Wirkung S0 einer feldtheore-
tischen Formulierung der linearisierten (reskalierten) stochastischen Langevin-
Gleichungen der komplexen Flüssigkeit. Prinzipiell kann die harmonische Wir-
kung über die inverse Greensche FunktionG−1

0 (r−r′, t−t′) ausgedrückt werden.
Die Greensche Funktion (2-Punkt-Funktion) G0(r − r′, t− t′) ist das zentrale
Objekt in der Feldtheorie

G0
IJ (r− r′, t− t′) = 〈ΨI(r, t) ΨJ(r

′, t′)〉0 =

∫
DΨΨIΨJ e

−S0[Ψ] , (3.28)

welche gerade die harmonischen Response- und Korrelationsfunktionen sowie
die 2-Punkt-Funktionen der Grassmannfelder enthält. Hierbei wurde zuguns-
ten einer einheitlichen Darstellung die Feldvariablen Φ, Φ̃, ψ und ψ̄ zu einem
neuen Vektor Ψ = (ΨI) = (Φα, Φ̃α, ψα, ψ̄α) zusammengefasst, wobei der Index
I von 1 bis 40 läuft (mit α = 1, ...10). Der Übergang zu einer raum-zeitlichen
Fourierdarstellung

Ψ(r, t) =

∫
q,ω

Ψ(q, ω) ei(qr−ωt) (3.29)

Ψ(q, ω) =

∫
dt

∫
d3rΨ(r, t) e−i(qr−ωt) (3.30)

mit den Abkürzungen
∫
q

= (2π)−3
∫
d3q und

∫
ω

= (2π)−1
∫
dω führt auf die

harmonische Wirkung der Form

S0 =
1

2

∫
q,ω

ΨI(−q,−ω)
[
G−1

0 (q, ω)
]
IJ

ΨJ(q, ω) . (3.31)
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3.3. Harmonische Theorie

In der harmonischen Näherung (linearen Theorie) entkoppeln die Dichte- , Ge-
schwindigkeitsfeldgrößen δρ, ρ̃,v, ṽ von den Orientierungsfeldgrößen χ, χ̃,L, L̃
und den Grassmannfeldvariablen ψ̄,ψ vollständig, so dass die MatrixG−1

0 (q, ω)

die folgende Blockstruktur

G−1
0 (q, ω) =

 G−1
A,0(q, ω) 0 0

0 G−1
B,0(q, ω) 0

0 0 −2G−1
C,0(q, ω)

 (3.32)

besitzt. Die Einträge der Matrix G−1
0 (q, ω) sind in den folgenden Tabellen 3.1

bis 3.3 aufgelistet. Eine Invertierung der Matrix G−1
0 (q, ω), welche im Fourier-

δρ vj ρ̃ ṽj

δρ? 0 0 ω −K2qj
v?i 0 0 −qi ωδij − iΛij(q)
ρ̃? -ω qj 0 0
ṽ?i K2qi −ωδij − iΛij(q) 0 2Λij(q)

Tabelle 3.1: Die Matrixelemente der inversen Greenschen Funkti-
on G−1

A,0(q, ω) für die Feldvariablen δρ, v, ρ̃ und ṽ sowie die konju-
giert komplexen Felder δρ?, v?, ρ̃? und ṽ?. Die Fouriertransforma-
tion des Koeffizienten Λij ist durch Λij(q) = q2δij + ( ζ0

η0
+ 1

3
)qiqj =

q2(δij − qiqj
q2

) + νL,0q
2 qiqj
q2

gegeben. Der dimensionslose Materialpara-
meter νL,0 = ζ0/η0 + 4/3 wird als „nackte“ longitudinale Viskosität
bezeichnet.

χj Lj χ̃j L̃j

χ?i 0 0 ωδij −iFij(q)
L?i 0 0 iK1δij (ωδij − iK3)δij
χ̃?i −ωδij iK1δij 0 0
L̃?i −iFij(q) −(ωδij + iK3)δij 0 2δij

Tabelle 3.2: Die Matrixelemente der inversen Greenschen Funkti-
on G−1

B,0(q, ω) für die Feldvariablen χ, L, χ̃ und L̃ und die konju-
giert komplexen Felder χ?, L?, χ̃? und L̃

?
. Die Fouriertransforma-

tion des Koeffizienten Fij ist durch Fij(q) = q2δij + (
F 0

1

F 0
2

+ 1
3
)qiqj =

q2(δij − qiqj
q2

) +FL,0q
2 qiqj
q2

gegeben (mit dem „nackten“ longitudinalen
Materialparameter FL,0 = F 0

1 /F
0
2 + 4/3 ).
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ψρ ψχj ψvj ψLj
ψ̄ρ −iω 0 0 0
ψ̄χi 0 −iωδij 0 0
ψ̄vi 0 0 −i [ωδij + iΛij(q)] 0
ψ̄Li 0 0 0 −i [ω + iK3] δij

Tabelle 3.3: Die Matrixelemente der inversen Greenschen Funkti-
on G−1

C,0(q, ω) in Bezug auf die Grassmannfelder ψ und ψ̄ mit dem
Koeffizienten Λij(q) = q2δij + ( ζ0

η0
+ 1

3
)qiqj = q2(δij − qiqj

q2
) + νL,0q

2 qiqj
q2

.

Raum über die algebraische Relation∑
K

[G−1
0 (q, ω)]IK G

0
KJ(q, ω) = δIJ (3.33)

definiert ist, führt direkt auf die Greensche Funktion G−1
0 (q, ω). Aufgrund der

Diagonalstruktur von G−1
0 (q, ω) reduziert sich die Matrixinvertierung auf die

jeweilige Invertierung der UntermatrizenG−1
A,0,G

−1
B,0 undG−1

C,0, so dass sich sofort

G0(q, ω) =

 GA,0(q, ω) 0 0

0 GB,0(q, ω) 0

0 0 −1/2GC,0(q, ω)

 (3.34)

ergibt. Die explizite Berechnung der Invertierung von G−1
A,0, G

−1
B,0 und G−1

C,0 ist
problemlos ausführbar, wenn auch etwas aufwendig. Hierbei zeigt sich, dass
die harmonische Greensche Funktion

G0
IJ(q, ω) = G0,L

IJ (q, ω)
qiqj
q2

+G0,T
IJ (q, ω)

(
δij −

qiqj
q2

)
(3.35)

einer komplexen Flüssigkeit vollständig in einen longitudinalen Anteil GL
0 (q, ω)

und einen transversalen Anteil GT
0 (q, ω) zerfällt. Die Matrix

GL
A,0(q, ω) =



2νL,0q
4

WLW
?
L

2νL,0ωq
3

WLW
?
L

−ω+iνL,0q
2

WL
− q
WL

2νL,0ωq
3

WLW
?
L

2νL,0ω
2q2

WLW
?
L

−K2q
WL

− ω
WL

ω−iνL,0q
2

W ?
L

K2q
W ?

L
0 0

q
W ?

L

ω
W ?

L
0 0

 (3.36)
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mit dem Nennerterm WL = ω2 − K2q
2 + iωνL,0q

2 und dem dazugehörigen
konjugiert komplexen Term W ?

L = ω2 − K2q
2 − iωνL,0q

2 beinhaltet die lon-
gitudinalen Korrelations- und Responsefunktionen bzgl. des Dichte- und Ge-
schwindigkeitsfeldes in Verbindung mit den zugeordneten Hilfsfeldern ρ̃ und
ṽ. Die (dimensionslose) Dichte-Dichte Korrelationsfunktion entspricht gerade
dem Matrixelement G0

δρ δρ(q, ω) = GL,0
δρ δρ(q, ω) mit

G0
δρ δρ(q, ω) = 〈δρ(q, ω)δρ(−q,−ω)〉0 =

2νL,0q
4

(ω2 −K2q2)2 + ω2ν2
L,0q

4
. (3.37)

Setzt man des weiteren den Nenner WL gleich Null, so erkennt man, dass
die Polstellen der longitudinalen Greenschen Funktion auf die reskalierte Di-
spersionsrelation ω2 = K2q

2 − iωνL,0q
2 für die longitudinalen propagierenden

Schallwellen kompressibler Flüssigkeiten (vergleiche mit (2.61) aus Abschnitt
2.2.2) führen. Als transversale Greensche Funktion GT

A,0(q, ω) der Felder δρ,
v, ρ̃ und ṽ erhält man

GT
A,0(q, ω) =


0 0 0 0

0 2q2

WTW
?
T

0 − 1
WT

0 0 0 0

0 1
W ?

T
0 0

 (3.38)

mit dem Nenner WT = ω+ iq2 bzw. W ?
T = ω− iq2. Die reskalierte transversale

Dispersionsrelation ω = −iq2 für die diffusiven Moden gewöhnlicher Flüssigkei-
ten ergibt sich für WT = 0. Die Invertierung der Blockmatrix G−1

B,0(q, ω) bzgl.
der Rotationsfreiheitsgrader χ und L mit den zugeordnenten Hilfsfeldern χ̃
und L̃ führt auf die longitudinale Greensche Funktion

GL
B,0(q, ω) =



2K2
1

DLD
?
L

2iωK1

DLD
?
L

−ω+iK3

DL
− iK1

DL

− 2iωK1

DLD
?
L

2ω2

DLD
?
L

iFL,0q
2

DL
− ω
DL

ω−iK3

D?
L

iFL,0q
2

D?
L

0 0

− iK1

D?
L

ω
D?

L
0 0

 (3.39)

mit DL = ω2 −K1FL,0q
2 + iωK3 (wobei z.B. das longitudinale Matrixelement

GL,0

χL̃
(q, ω) = 〈χi(−q,−ω)L̃j(q, ω)〉0 = −iK1/DL die Responsefunktion zwi-
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schen χ und L̃ ist) sowie auf die transversale Greensche Funktion

GT
B,0(q, ω) =



2K2
1

DTD
?
T

2iωK1

DTD
?
T

−ω+iK3

DT
− iK1

DT

− 2iωK1

DTD
?
T

2ω2

DTD
?
T

iq2

DT
− ω
DT

ω−iK3

D?
T

iq2

D?
T

0 0

− iK1

D?
T

ω
D?

T
0 0

 (3.40)

mit DT = ω2 −K1q
2 + iωK3. Setzt man wiederum die Nennerterme DL und

DT gleich Null, so führen die Polstellen von GL
B,0 und GT

B,0 auf die reskalierten
longitudinalen bzw. transversalen Dispersionsrelationen (ω2 = K1FL,0q

2−iωK3

bzw. ω2 = K1q
2− iωK3) der propagierenden Moden der inneren Freiheitsgrade

einer komplexen Flüssigkeit (vergleiche mit (2.62) und (2.64) aus Abschnitt
(2.2.2)). Letztendlich ist die 2-Punkt-Funktion der Grassmannfelder ψ und ψ̄
durch die longitudinale Greensche Funktion

GL
C,0(q, ω) =


i
ω

0 0 0

0 i
ω

0 0

0 0 i
ω+iνL,0q2

0

0 0 0 i
ω+iK3

 (3.41)

bzw. über die transversale Greensche Funktion

GT
C,0(q, ω) =


0 0 0 0

0 i
ω

0 0

0 0 i
ω+iq2

0

0 0 0 i
ω+iK3

 (3.42)

festgelegt, z.B ist der harmonische Propagator der Grassmannfelder ψρ und ψ̄ρ
anhand des longitudinalen Matrixelementes G0

ψ̄ρψρ
(q, ω) = GL,0

ψ̄ρψρ
(q, ω) durch

Gψ̄ρψρ
(q, ω) = 〈ψ̄ρ(−q,−ω)ψρ(q, ω)〉0 = i/ω definiert.

Anhand der berechneten longitudinalen und transversalen Greenschen Funk-
tionen (3.36) bis (3.42) lassen sich die allgemeinen Symmetrierelationen der
harmonischen 2-Punkt-Funktion (Propagators) ablesen. Einerseits genügen die
harmonischen Greenschen Funktionen der fundamentalen Felder Φ = (δρ,v,

χ,L) und der konjugierten Hilfsfelder Φ̃ = (ρ̃, ṽ, χ̃, L̃) des Nicht-Grassmann-
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sektors den Symmetriebeziehungen G0
ΦαΦβ

(q, ω) =
(
G0

ΦβΦα
(q, ω)

)? (für Kor-
relationsfunktionen) und G0

ΦαΦ̃β
(q, ω) = −

(
G0

Φ̃βΦα
(q, ω)

)? (für Responsefunk-
tionen). Die Korrelationsfunktionen zwischen den Hilfsfeldern sind prinzipiell
immer Null, d.h. G0

Φ̃αΦ̃β
(q, ω) = 0. Auf der anderen Seite erfüllen die 2-Punkt-

Funktionen zwischen den Grassmannfeldern ψ = (ψρ, ψ
χ
i , ψ

v
i , ψ

L
i ) und ψ̄ =

(ψ̄ρ, ψ̄
χ
i , ψ̄

v
i , ψ̄

L
i ) die Symmetrierelationen G0

ψ̄αψβ
(q, ω) = G0

ψ̄αψβ
(−q, ω) und

G0
ψ̄αψβ

(q, ω) = −G0
ψ̄αψβ

(q,−ω), so dass G0
ψ̄αψβ

(q, ω) =
(
G0
ψ̄αψβ

(−q,−ω)
)?

=

−
(
G0
ψβψ̄α

(−q,−ω)
)?.

3.4 Vertizes

Die Wechselwirkungsterme der reskalierten nichtlinearen Wirkung (3.25) las-
sen sich in zwei Klassen einteilen, d.h. die nichtlinearen Wirkungsterme SI =

S
(3)
I + S

(4)
I setzen sich polynomial aus Termen 3.Ordnung und Termen 4.Ord-

nung zusammen. Über eine Fouriertransformation sind die Wechselwirkungs-
terme 3.Ordnung durch

S
(3)
I = Re

∫
{qi}

{
ρ̃(q1)q

l
2δρ(q2)vl(q3) + ρ̃(q1)δρ(q2)q

l
3vl(q3) + χ̃i(q1)q

l
2χi(q2)vl(q3)

− ω3ṽi(q1)δρ(q2)vi(q3) + ṽi(q1)q
l
2vi(q2)vl(q3) +K2ṽl(q1)q

l
2δρ(q2)δρ(q3)

−K4ṽi(q1)
[
ql2q

l
2χk(q2)q

i
3χk(q3) +

(
F 0

1

F 0
2

+
1

3

)
qk2q

l
2χl(q2)q

i
3χk(q3)

]
− ω3L̃i(q1)δρ(q2)Li(q3) + L̃i(q1)q

l
2Li(q2)vl(q3)

}
(2π)4δ(

3∑
i=1

qi)

+Re

∫
{qi}

{
−iψ̄ρ(q1)ql2ψρ(q2)vl(q3)− iψ̄ρ(q1)ψρ(q2)q

l
3vl(q3)

− iψ̄χi (q1)q
l
2ψ

χ
i (q2)vl(q3) + iω3ψ̄

v
i (q1)ψ

v
i (q3)δρ(q2)− iψ̄vi (q1)q

l
2ψ

v
i (q2)vl(q3)

− iψ̄vi (q1)ψ
v
l (q2)q

l
3vi(q3) + iω3ψ̄

L
i (q1)ψ

L
i (q3)δρ(q2)

− iψ̄Li (q1)q
l
2ψ

L
i (q2)vl(q3)

}
(2π)4δ(

3∑
i=1

qi) (3.43)

gegeben, wobei die Frequenz ω und die Wellenzahl q zu q = (q, ω) zusam-
mengefasst wurden. Die graphische Visualisierung der Wechselwirkungsterme
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= Re ql2 δij χ̃i(q1)χj(q2) vl(q3)

= −Reω3 δij ṽi(q1) δρ(q2) vj(q3)

= Re ql2 δij ṽi(q1) vj(q2) vl(q3)

= ReK2 q
l
2 ṽl(q1) δρ(q2) δρ(q3)

= −Re
K3

K1

[
q2
2q
i
3 δkl + (FL − 1) qk2q

l
2q
i
3

]
ṽi(q1)χl(q2)χk(q3)

= −Reω3 δij L̃i(q1) δρ(q2)Lj(q3)

= Re ql2 δij L̃i(q1)Lj(q2) vl(q3)

= Re
(
ql2 + ql3

)
ρ̃(q1) δρ(q2) vl(q3)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(a)

Abbildung 3.1: Die graphische Darstellung der 3er-Vertizes des
Nicht-Grassmannsektors bzgl. der Felder Φ = (δρ, vi, χk, Lk) und
Φ̃ = (ρ̃, ṽi, χ̃k, L̃k).
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führt auf die sogennannten Vertizes, welche durch die Vertexfaktoren charak-
terisiert sind, die alle den Faktor Re tragen. Hierbei besteht S(3)

I aus insgesamt
vierzehn 3er-Vertizes, davon acht 3er-Vertizes für den Nicht-Grassmannsektor
(siehe Abbildung 3.1) sowie sechs 3er-Vertizes des Grassmannsektors (siehe
3.2). Die Fourierdarstellung der nichtlinearen Wirkungsterme 4. Ordnung er-

= −i Re
(
ql2 + ql3

)
ψ̄ρ(q1)ψρ(q2) vl(q3)

(b)

(c)

(e)

(f)

(a)

(d)

= −i Re ql2 δij ψ̄
χ
i (q1)ψ

χ
j (q2) vl(q3)

= Reω3 δij ψ̄
v
i (q1) δρ(q2)ψ

v
j (q3)

= −i Re
(
ql2 + ql3

)
δij ψ̄

v
i (q1)ψ

v
j (q2) vl(q3)

= Reω3 δij ψ̄
L
i (q1) δρ(q2)ψ

L
j (q3)

= −i Re ql2 δij ψ̄Li (q1)ψ
L
j (q2) vl(q3)

Abbildung 3.2: Die graphische Darstellung der 3er-Vertizes des
Grassmannsektors bzgl. der Felder ψ = (ψρ, ψ

v
i , ψ

χ
k , ψ

L
k ) und ψ̄ =

(ψ̄ρ, ψ̄
v
i , ψ̄

χ
k , ψ̄

L
k ).
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gibt

S
(4)
I = Re2

∫
{qi}

{
ṽi(q1)q

l
3vi(q3)δρ(q2)vl(q4)

+ L̃i(q1)q
l
3Li(q3)δρ(q2)vl(q4)

}
(2π)4δ(

4∑
i=1

qi)

+Re2
∫
{qi}

{
−iψ̄vi (q1)ql3ψvi (q3)δρ(q2)vl(q4)− iψ̄vi (q1)ψ

v
l (q3)δρ(q2)q

l
4vi(q4)

− iψ̄Li (q1)q
l
3ψ

L
i (q3)δρ(q2)vl(q4)

}
(2π)4δ(

4∑
i=1

qi) . (3.44)

Hierfür lassen sich insgesamt vier 4er-Vertizes zeichnen – zwei für den Nicht-
Grassmannsektor (siehe Abbildung 3.3) und zwei für den Grassmannsektor
(siehe Abbildung 3.4). Die Vertexvorfaktoren besitzen in dieser Ordnung alle
den Faktor Re2.

= Re2ql3 δij ṽi(q1) δρ(q2) vj(q3) vl(q4)(a)

(b) = Re2ql3 δij L̃i(q1) δρ(q2)Lj(q3) vl(q4)

Abbildung 3.3: Die graphische Darstellung der 4er-Vertizes des
Nicht-Grassmannsektors.

= −i Re2
(
ql3 δij + qj4 δil

)
ψ̄vi (q1) δρ(q2)ψ

v
j (q3) vl(q4)(a)

(b) = −i Re2ql3 δij ψ̄Li (q1) δρ(q2)ψ
L
j (q3) vl(q4)

Abbildung 3.4: Die graphische Darstellung der 4er-Vertizes des
Grassmannsektors.
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3.5 Funktionale Störungstheorie

Typischerweise interessiert man sich für das Langzeitverhalten langwelliger
Fluktuationen, d.h. wie verändert sich das hydrodynamische Anregungsspek-
trum in Verbindung mit dem Transportverhalten eines flüssigen Zustandes
unter dem Einfluss nichtlinearer Fluktuationsterme. Die analytische Beschrei-
bung kollektiver (langwelliger) Fluktuationen auf einer charakteristischen ver-
gröberten Skala führt auf das Konzept der effektiven Feldtheorie [107]. Die
Konstruktion einer effektiven Feldtheorie basiert im wesentlichen aus den fol-
genden Schritten [40,105] (siehe Abbildung 3.5).

q

(b)(a)

q
Λ/b

q′

Λ

Λ

Λ/b

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Vergröberungsproze-
dur: (a) Ausintegration kurzwelliger Freiheitsgrade, (b) Reskalierung
des Wellenvektors (der effektiven Wirkung).

Zuerst werden die Fluktuationsfelder ΨI(q, ω) in kurzwellige (irrelevante) Fluk-
tuationsmoden Ψ>

I (q, ω) für |q| < Λ/b und langwellige (relevante) Fluktuati-
onsmoden Ψ<

I (q, ω) für Λ/b ≤ |q| ≤ Λ derart zerlegt, dass

ΨI(q, ω) = Ψ<
I (q, ω) + Ψ>

I (q, ω) . (3.45)

Der Abschneideradius Λ̃ = Λ/b = Λ− δΛ mit b = 1 + δΛ
Λ

definiert den Gültig-
keitsbereich einer effektiven (vergröberten) Beschreibung7, wobei der natürli-
che Abschneideradius Λ der kurzwelligsten Anregungsmode mit der größtmög-
lichen Wellenzahl qmax (mikroskopische cut-off) der feldtheoretischen Beschrei-
bung eines flüssigen Zustandes entspricht. Die Modenzerlegung der Fluktuati-
onsfelder (3.45) führt auf die Wirkung

7Hierbei ist δΛ = Λ − Λ/b (mit b > 1) die Breite der Impulsschale, welche als Maß für
die irrelevanten Fluktuationsmoden des Systems aufgefasst werden kann.

89



Kapitel 3. Effektive Feldtheorie

S[Ψ<
I ,Ψ

>
I ] = S̃0[Ψ

<
I ,Ψ

>
I ] + S̃I [Ψ

<
I ,Ψ

>
I ] . (3.46)

Der harmonische Anteil S̃0[Ψ
<
I ,Ψ

>
I ] = S<0 + S>0 zerfällt vollständig in kurz-

wellige Anteile S<0 = S0[Ψ
<
I ] und langwellige Anteile S>0 = S0[Ψ

>
I ], d.h.

der Mischterm S<>0 = 0 verschwindet. Bei der Zerlegung der nichtlinearen
Wirkungsterme S̃I [Ψ

<
I ,Ψ

>
I ] = S<I + S>I + S<>I verschwindet der Mischterm

nicht mehr. Insgesamt lautet die Modenzerlegung der Wirkung S̃0[Ψ
<
I ,Ψ

>
I ] =

S<0 +S>0 +S<I +S>I +S<>I . Darauf aufbauend lässt sich das Funktionalintegral
(3.7) mit Ψ = (Φ, Φ̃,ψ, ψ̄) wie folgt darstellen

Z =

∫
DΨ<

∫
DΨ> e−S

<
0 −S>

0 −S<
I −S<

I −S<>
I , (3.47)

wobei im Rahmen der Fluktuationsmodenzerlegung das Funktionalintegrati-
onsmaß in das Produkt DΨI(q, ω) = DΨ<

I (q, ω)DΨ>
I (q, ω) zerfällt. Über das

Einfügen der funktionalen Eins der Form 1 =
∫
DΨ>e−S

>
0 /

∫
DΨ>e−S

>
0 lässt

sich das Funktionalintegral (3.47) wie folgendermaßen umschreiben

Z =

∫
DΨ>e−S

>
0

∫
DΨ< e−S

<
0 −S<

I 〈e−δSI 〉S>
0

(3.48)

mit der Abkürzung δSI = S>I + S<>I . Hierbei ist

〈e−δSI 〉S>
0

=

∫
DΨ> e−δSIe−S

>
0∫

DΨ> e−S
>
0

(3.49)

der Mittelwert der Wechselwirkungsterme δSI über die kurzwelligen (irrele-
vanten) Moden unter Verwendung von S>0 . Für kleine Reynoldszahlen Re

kann der Erwartungswert (3.49) störungstheoretisch nach Re ∝ 1/η0 entwi-
ckelt werden und erlaubt damit die Untersuchung des dynamischen Verhaltens
eines hochviskosen flüssigen Zustandes. Hierzu wird die Exponentialfunktion
exp(−δSI) ≈ 1 − δSI + 1

2
(δSI)

2 + · · · bis zur 2.Ordnung entwickelt. Schreibt
man diese Entwicklung wieder in eine Exponentialdarstellung um, dann führt
dies auf die störungstheoretische Kumulantenentwicklung von (3.49) bis zur
2.Ordnung. Als Ergebnis erhält man das approximierte Funktionalintegral
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Z '
∫
DΨ>e−S

>
0

∫
DΨ< e−S

<
0 −S<

I e
−〈δSI〉S>

0
+ 1

2

[
〈(δSI)2〉

S>
0
−〈δSI〉2

S>
0

]
. (3.50)

Die Vergröberung der Beschreibungsskala besteht jetzt in der partiellen Spur-
bildung des Funktionalintegrals (3.50) über die irrelevanten Fluktuationsmo-
den Ψ> mit q ∈ [Λ/b,Λ], d.h. mittels Impulsschalenintegration [40] werden
die großen Wellenzahlen (kleinen Wellenlängen) sukzessive eliminiert (siehe
Abbildung 3.5). Die Impulsschalenintegration liefert das vergröberte Funktio-
nalintegral

Z ∝
∫
DΨ<e−Seff[Ψ<] , (3.51)

wobei der Faktor von
∫
DΨ> exp(−S>0 ) gerade einem Normierungsfaktor ent-

spricht. Hierzu gilt es explizit, die kumulativen Erwartungswerte der störungs-
theoretischen Entwicklung zu analysieren (d.h. die Integration über die schnel-
len Freiheitsgrade auszuführen), was in niedrigster Ordnung auf eine 1-Loop
Approximation führt. Dies führt auf eine effektive Wirkung

Seff[Ψ<
I ] = S<0 + S<I + 〈δSI〉0,> −

1

2

[
〈(δSI)2〉0,> − 〈δSI〉20,>

]
(3.52)

für die relevanten Fluktuationsmoden Ψ<
I auf einer vergröberten Skala.

Im nächsten Schritt erfolgt wiederum eine Reskalierung der effektiven Wir-
kung Seff[Ψ<

I ] → Seff[Ψ′
I ], d.h. es wird angenommen, dass die Struktur der

Wirkung invariant unter der Vergröberungsprozedur ist. Dies besagt nichts
weiter, als dass die Flüssigkeit auf der vergröberten Skala denselben Bewe-
gungsgleichungen genügen sollte, aber mit veränderten Kontrollparametern,
welche i.a. nicht mehr gleich den ursprünglichen Kontrollparametern sind. Als
Konsequenz erhält man eine Vergröberungsvorschrift (Rekursionsrelation) für
die Kontrollparameter, d.h. wie diese sich zu gröberen Skalen hin verändern.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass auf der Basis dieser Vergröberungsproze-
dur in Verbindung mit der störungstheoretischen Behandlung der Nichtlinea-
ritäten die Transportkoeffizienten (Kontrollparameter) explizit zeitabhängig
werden, d.h. die komplizierte Kinetik der nichtlinearen stochastischen Fluk-
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tuationsdynamik in Flüssigkeiten bzw. unterkühlten Flüssigkeiten in der Nähe
eines stationären Systemzustandes wird somit auf eine effektive Betrachtung
des Langzeitverhaltens der Transportgrößen abgebildet.

3.5.1 Naive Reskalierung der effektiven Wirkung

Zunächst wird die Reskalierung der effektiven Wirkung (3.52) in 0.Ordnung
der Kumulantenentwicklung (ohne störungstheoretische Korrekturterme) un-
tersucht

Seff[Ψ<
I ] = S<0 + S<I , (3.53)

also die formale Invarianz der Bewegungsgleichung bzgl. einer Projektion auf
auf eine vergröberte Beschreibungsskala. Die Reskalierung der Wellenzahl q

und der Frequenz ω ist über die Skalentransformation

q′ = bq = q
(
1 + δΛ

Λ

)
= e

δΛ
Λ q (3.54)

ω′ = buω = ω
(
1 + u δΛ

Λ

)
= e(

δΛ
Λ )

u

ω (3.55)

mit der charakteristischen Vergröberungsskala b definiert. Eine entsprechende
Reskalierung der Feldvariablen Ψ<

I (q, ω) erfolgt durch die formale Transfor-
mationsvorschrift Ψ<

I (q, ω) = buIΨ′
I(q

′, ω′). Im Detail ist die Reskalierung der
Felder (Ψi) = (Φα, Φ̃α, ψα, ψ̄α) durch

δρ<(q, ω) = bu1δρ′(q′, ω′) und ρ̃<(q, ω) = bũ1 ρ̃′(q′, ω′) (3.56)

χ<(q, ω) = bu2χ′(q′, ω′) und χ̃<(q, ω) = bũ2χ̃′(q′, ω′) (3.57)

v<(q, ω) = bu3v′(q′, ω′) und ṽ<(q, ω) = bũ3ṽ′(q′, ω′) (3.58)

L<(q, ω) = bu4L′(q′, ω′) und L̃<(q, ω) = bũ4L̃′(q′, ω′) (3.59)

ψ<ρ (q, ω) = bc1ψ′
ρ(q

′, ω′) und ψ̄<ρ (q, ω) = bc1ψ̄′
ρ(q

′, ω′) (3.60)

ψχ<(q, ω) = bc2ψχ′(q′, ω′) und ψ̄
χ<

(q, ω) = bc2ψ̄
χ′

(q′, ω′) (3.61)

ψv<(q, ω) = bc3ψv′(q′, ω′) und ψ̄
v<

(q, ω) = bc3ψ̄
v′
(q′, ω′) (3.62)

ψL<(q, ω) = bc4ψL′(q′, ω′) und ψ̄
L<

(q, ω) = bc4ψ̄
L′

(q′, ω′) (3.63)
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realisiert. Die Grassmannfelder ψ< und ψ̄< transformieren gleich. Damit erhält
man aus (3.53) die reskalierte effektive Wirkung S(Ψ′

I) = S0(Ψ
′
I)+SI(Ψ

′
I). Die

Invarianzforderung des effektiven Wirkungsfunktionals gegenüber einer Ska-
lentransformation legt die Exponenten und das Transformationsverhalten der
Kontrollparameter fest. Über die reskalierte effektive harmonische Wirkung
S0(Ψ

′
I) erhält man als Ergebnis, dass der Exponent u der Frequenzreskalie-

rung den Wert u = 2 besitzt. Die restlichen Exponenten ergeben sich zu

u1 = 9
2

ũ1 = 5
2

c1 = 7
2

u2 = 9
2

ũ2 = 5
2

c2 = 7
2

u3 = 7
2

ũ3 = 7
2

c3 = 7
2

u4 = 9
2

ũ4 = 5
2

c4 = 7
2

.

Die Rekursionsrelationen der Kontrollparameter lauten K ′
1 = K1b

2, K ′
2 =

K2b
2, K ′

3 = K3b
2, ν ′

L = νL,0 und F ′
L = FL, wobei νL,0 = ζ0/η0 + 4

3
und

νL,0 = F 0
1 /F

0
2 + 4

3
aus den Verhältnissen ζ0/η0 bzw. F 0

1 /F
0
2 aufgebaut sind. Die

Rekursionsrelation Re′ = Re b−1/2 für die Reynoldszahl ergibt sich anhand der
effektiven nichtlinearen Wirkung SI(Ψ′

I) für d = 3.

3.5.2 Die kumulative Entwicklung erster Ordnung

In niedrigster Ordnung ist der störungstheoretische Beitrag zur effektiven Wir-
kung durch den kumulativen Erwartungswert 〈δSI〉0,> = 〈S>I 〉0,>+〈S<>I 〉0,> ge-
geben, wobei der Erwartungswert 〈S>I 〉0,> einer irrelevanten Konstanten (Nor-
mierungsfaktor) entspricht. Anschaulich gesprochen entspricht 〈S<>I 〉0,> einer
Mittelung der 3er- und 4er-Vertizes aus Abschnitt (3.4), bestehend aus Pro-
dukten verschiedener Kombinationen aus Ψ>

I und Ψ<
I Feldern über die irrele-

vanten Fluktuationsmoden. Die Integrationsregeln lassen sich folgendermaßen
kurz zusammenfassen.

Für eine 1-Loop Approximation (eine Impulsschalenintegration ist ∝
∫ >

k
) wird

stets ein Paar Ψ>
I Ψ>

J betrachtet. Die restlichen Felder sind demzufolge Ψ<
K . Für

die 3er-Vertizes (Abschnitt 3.4) entspricht dies einem graphischen Verbinden
von jeweils zwei Linien, wobei außerhalb des Impulsschalenintegrals ein Feld
Ψ<
K stehen bleibt und somit auf den in Abbildung (3.6) dargestellten 1-Loop-

Beitrag zu 〈S<>I 〉0,> führt. Das Aufschreiben aller Graphen liefert sofort, dass

93



Kapitel 3. Effektive Feldtheorie

Abbildung 3.6: Formale graphische Darstellung der 1-Loop-Beiträ-
ge zu 〈δSI〉0,> auf der Basis der 3er-Vertizes.

sich jeweils paarweise die entsprechenden 1-Loop-Diagramme aus dem Nicht-
Grassmannsektor mit den dazugehörigen Diagrammen des Grassmannsektors
zu Null aufheben. Die Mittelung über die 4er-Vertizes führt auf sogenannte
Tadpole-Diagramme (siehe Abbildung (3.7). Die Integration verbindet zwei

Abbildung 3.7: Formale graphische 1-Loop-Beiträge zu den soge-
nannten Selbstenergiekorrekturen der harmonischen Wirkungsterme.

Ψ>-Felder zu einem Loop, und die zwei restlichen Ψ<-Felder stehen außerhalb
des Impulsschalenintegrals. Der einzige nichtverschwindende Beitrag entspricht
gerade dem „unphysikalischen“ Korrekturterm

Re2(2π)4

∫ <

q

qjvi(q)δρ(−q)
∫ >

k

〈ṽ>i (−k)v>j (k)〉0,> . (3.64)

Hierzu existiert ebenfalls ein „Partnerdiagramm“ aus dem Grassmannsektor∫ <

q

qjvi(q)δρ(−q)
[∫ >

k

〈ṽ>i (−k)v>j (k)〉0,> − i

∫ >

k

〈ψ̄v >i (−k)ψv >j (k)〉0,>
]

= 0 ,

(3.65)

welches diesen unphysikalischen Beitrag (3.64) aufhebt. Als Resultat erhält
man die generelle Aussage, dass der Grassmannsektor alle unphysikalischen
Beiträge eliminiert. Als Ergebnis ergibt sich, dass die Kumulantenentwicklung
1.Ordnung keinen störungstheoretischen 1-Loop-Korrekturterm liefert, d.h

〈S<>I 〉0,> = 0 (3.66)
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vollständig verschwindet.

3.5.3 Die kumulative Entwicklung zweiter Ordnung

Da in 1.Ordnung der Kumulantenentwicklung keine störungstheoretischen Kor-
rekturterme auftreten, ist eine Betrachtung des kumulanten Entwicklungs-
terms 2.Ordnung 1

2

[
〈(δSI)2〉0,> − 〈δSI〉20,>

]
notwendig. Dieser entspricht ei-

ner störungstheoretischen Entwicklung der nichtlinearen Fluktationsterme der
Ordnung (Re)2. Hierbei gilt es explizit die zwei Terme 〈δSI〉20,> und 〈(δSI)2〉0,>
aus (3.52) auszuwerten, welche anschaulich einer Mittelung bzgl. S0,> über alle
möglichen aus den 3er-und 4er-Vertizes von Abschnitt (3.4) gebildeten Pro-
duktpaaren entsprechen. Der erste Term 〈δSI〉20,> = (〈S>I 〉0,> + 〈S<>I 〉0,>)2

liefert aufgrund des Resultates (3.66) ebenfalls keinen Korrekturbeitrag zu
(3.52), denn dieser zerfällt einerseits in einen unbedeutenden Normierungs-
faktor 〈S>I 〉20,> des effektiven Funktionalintegrals (3.51) sowie andererseits in
Potenzen von 〈S<>I 〉0,>, welche durch (3.66) immer Null sind. Die effektive
Wirkung (3.52) reduziert sich zu

Seff[Ψ<
I ] = S<0,eff + S<I,eff = S<0 + S<I −

1

2
〈(δSI)2〉0,> . (3.67)

Die störungstheoretischen Korrekturen stecken somit in dem Entwicklungs-
term 〈(δSI)2〉0,> = 〈δSI(1)δSI(2)〉0,>, wobei jeder Term δSI(1) und δSI(2)

einem Wechselwirkungspunkt mit einem zugeordneten Vertex entspricht. Die
Diskussion der Korrekturbeiträge lässt sich am einfachsten anhand graphischer
Konstruktionsregeln durchführen. Da die Impulsschalenintegration über alle
Terme mit ungerader Anzahl an Ψ>

I und Ψ<
I Feldern verschwindet, bleibt die

Analyse der geradzahligen Kombinationen an Ψ>
I und Ψ<

I -Felder. Im Rahmen
einer 1-Loop Approximation (entspricht einer Integration

∫ >

k
∝ δΛ) betrachtet

man ein Paar Ψ>
I (1)Ψ>

J (2), gebildet aus jeweils einem Feld Ψ>
I (1) des Vertex

(1) und einem Feld Ψ>
J (2) des anderen Vertex (2). Das Bilden des Mittel-

wertes < ... >0,> entspricht gerade dem graphischen Verbinden dieser zwei
Felder, und durch ein weiteres „Paaren“ (Verbinden) 〈...〉 von zwei Feldern
Ψ<(1) und Ψ<(2)) erhält man einen geschlossenen Loop-Graphen (zwei innere
Linien), und die restlichen Felder bilden die äußeren Linien. Dies führt auf
die in Abbildung 3.8 dargestellten 1-Loop-Korrekturen, welche sich aus drei
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〈(δSI)2〉0,> ∼ ++

Abbildung 3.8: Graphische Darstellung der störungstheoretischen
1-Loop-Korrekturen der harmonischen Wirkungsterme (charakteri-
siert durch zwei äußere Linien) sowie der nichtlinearen Wirkungster-
me 3. und 4.Ordnung. Die gestrichelte innere Linie entspricht der
Mittelung 〈...〉0,> und die durchgezogene innere Linie entspricht der
Mittelung 〈...〉.

charakteristischen Beiträgen zusammensetzen. Einerseits führt das Diagramm
mit zwei äußeren Linien (gebildet aus zwei 3er-Vertizes) auf eine störungstheo-
retische Korrektur des inversen Propagators G−1

0 der harmonischen Wirkung
S<0 =

∫
Ψ<
I [G−1

0 ]IJΨ
<
J durch S<0,pert = 1/2

∫
Ψ<
I ΣIJΨ

<
J und damit auf die effek-

tive inverse Greensche-Funktion[
G−1(q, ω)

]
IJ

=
[
G−1

0 (q, ω)
]
IJ
− 1

2
ΣIJ(q, ω) (3.68)

mit den Selbstenergien ΣIJ(q, ω). Im Detail ist die Berechnung der 1-Loop-
Korrektur der harmonischen Wirkungsterme recht aufwendig, denn aufgrund
von vierzehn 3er-Vertizes sind mehr als 300 Diagramme (genau 337 Diagram-
me) zu berechnen (Technische Details dazu findet man im Anhang B). An-
dererseits sind die Vertexkorrekturen der 3er-Vertizes (gebildet aus eine 3er-
und einen 4er-Vertex) durch das zweite 1-Loop-Diagramm in Abbildung 3.8
charakterisiert, und somit wird S<I = S

(3)<
I + S

(4)<
I in (3.67) durch

S
(3)<
I,pert =

1

2

∫
{qi}

Γ
(3)
IJK({qi})Ψ<

I Ψ<
J Ψ<

K(2π)4δ(
∑
i

qi) (3.69)

korrigiert. Letztendlich werden die Korrekturen (rechtes Diagramm aus Abbil-
dung 3.8) aus zwei 4er-Vertizes gebildet, so dass

S
(4)<
I,pert =

1

2

∫
{qi}

Γ
(4)
IJKL({qi})Ψ<

I Ψ<
J Ψ<

KΨ<
L(2π)4δ(

∑
i

qi) . (3.70)

Die Bestimmung der vierzehn Γ
(3)
IJK({qi}) Korrekturen bedingt die Berechnung

von 412 Diagrammen, und für die vier Γ
(4)
IJKL({qi}) müssen im Detail 76 Dia-

gramme berechnet werden.
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Hierbei ist insbesondere hervorzuheben, dass die Vertexkorrektur Γ
(3)
ρ δρvi

({qi}) =

0 für den nichtlinearen Wirkungsterm ∝ ρ̃δρvi in der 1-Loop Näherung Null ist
(alle Beiträge heben sich gerade auf). Des Weiteren sei bemerkt, dass die nicht-
linearen Terme ∝ χ̃iχjvl und ∝ ṽiχlχk bzw. ∝ ψ̄ρψρvi und ∝ ψ̄χi ψ

χ
j vl in der

Entwicklungsordnung 〈δS2
I 〉0,> nicht korrigiert werden, d.h. Γ

(3)
χ̃iχjvl

({qi}) = 0,
Γ

(3)
ṽiχlχk

({qi}) = 0 bzw. Γ
(3)

ψ̄ρψρvi
({qi}) = 0 und Γ

(3)

ψ̄χ
i ψ

χ
j vl

({qi}) = 0. Für die weiter-
gehenden Analysen des störungstheoretischen Verhaltens des Systems bietet
sich im speziellen die Vertexkorrektur Γ

(3)
ṽiδρδρ

des nichtlinearen Terms ṽiδρδρ
an, d.h. die Korrekturen des nichtlinearen Dichtefluktuationsterms ∝ δρδρ in
den Bewegungsgleichungen.

3.6 Glasübergangs-Theorem

Erste Aussagen über den Einfluss der 1-Loop-Korrekturen auf das dynamische
Langzeitverhalten eines flüssigen Zustandes auf langwelligen Skalen lässt sich
anhand einer Reskalierung Seff[Ψ<

I ] → Seff[Ψ′
I ] gewinnen. Hierbei wird ange-

nommen, dass die effektive Wirkung auf der vergröberten Beschreibungsskala
forminvariant ist, d.h. es werden keine neuen (harmonischen und anharmoni-
schen) Wirkungsterme generiert. Im folgenden werden die fouriertransformier-
ten harmonischen Wirkungsterme ∝ ṽivj und ∝ ṽiṽj bzw. ∝ ψ̄vi ψ

v
j aus (3.20)

aufgrund einer übersichtlicheren Darstellung in ihrer Zerlegung bzgl. einem
longitudinalen Anteil und einem transveralen Anteil verwendet. Die dimensi-
onslose harmonische Wirkung (3.20) besitzt somit zehn Vorfaktoren vom Wert
Eins, und die restlichen Vorfaktoren entsprechen gerade den materialspezifi-
schen (dimensionslosen) Kontrollparametern. Auf der Basis der Reskalierungs-
vorschriften (3.54), (3.55) und (3.56) bis (3.63) für die Wellenzahl q, die Fre-
quenz ω und für die Feldvariablen Ψ< ergeben sich 10 Bedingungsgleichungen
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für die Exponenten des Nicht-Grassmannsektors, d.h einerseits

−(u1 + ũ1) + 2u+ 3 = Σρ̃δρ(q, ω) (3.71)

u3 + ũ1 − (u+ 4) = Σρ̃vi
(ω) (3.72)

−(u2 + ũ2) + 2u+ 3 = Σχ̃iχj
(q, ω) (3.73)

ũ4 + u2 − (u+ 5) = ΣT
L̃iχj

(q, ω) (3.74)

−(ũ4 + u4) + 2u+ 3 = ΣL̃iLj
(ω) (3.75)

2ũ4 − (u+ 3) = ΣL̃iL̃j
(q, ω) (3.76)

und andererseits

−(u3 + ũ3) + 2u+ 3 = ΣT,A
ṽivj

(ω) (3.77)

u3 + ũ3 − (u+ 5) = ΣT,B
ṽivj

(ω) (3.78)

−(u3 + ũ3) + 2u+ 3 = ΣL,A
ṽivj

(ω) (3.79)

2ũ3 − (u+ 5) = ΣT
ṽiṽj

(q, ω) (3.80)

Die Selbstenergien sind hierbei als symbolische Abkürzungen für die 1-Loop-
Korrekturen der harmonischen Wirkungsterme zu verstehen (welche mittels
des Computeralgebraprogamms Maple als umfangreiche Maple-Skripte vorlie-
gen). Die Selbstenergie Σij

ṽivj
(q, ω) ist hierbei für kleine q durch Σij

ṽiṽj
(q, ω) =

(ΣT,A
ṽivj

(ω)+ q2ΣT,B
ṽivj

(ω))(δij− qiqj
q2

)+(ΣL,A
ṽivj

(ω)+ q2ΣL,B
ṽivj

(ω))
qiqj
q2

gegeben, und die
Zerlegung der Selbstenergien ΣL̃iχj

und Σṽiṽj
ist von der Struktur Σij

IJ(q, ω) =

ΣT
IJ(q, ω)(δij − qiqj

q2
) + ΣL

IJ(q, ω)
qiqj
q2

. Die Bedingungsgleichungen (3.77) und
(3.79) sind erwartungsgemäß identisch, denn es gilt die allgemeine Relation
ΣT,A
ṽivj

(ω) = ΣL,A
ṽivj

(ω). Somit reduziert sich der Satz der Bestimmungsgleichun-
gen aus dem Nicht-Grassmannsektor für die Exponenten der Reskalierung auf
Neun. Vergleicht man diese Anzahl an Bestimmungsgleichungen mit der Zahl
der Exponenten (8 Exponenten für die Reskalierung der Felder Φ̃ und Φ plus
dem Exponenten u), so legt der Nicht-Grassmannsektor vollständig die Expo-
nenten fest. Der frequenzabhängige Exponent u wird über das Gleichungssys-
tem (3.77), (3.78) und (3.80) für die Exponenten u3, ũ3 und u bestimmt und
ergibt sich zu

u = 2 + ΣT,A
ṽivj

(ω) + ΣT,B
ṽivj

(ω) . (3.81)
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Die frequenzabhängigen reskalierten Materialparameter resp. dimensionslosen
Kontrollparameter genügen den Rekursionsrelationen

K ′
2 = K2 (1 + s [ũ3 + u1 − (u+ 4)− Σṽiδρ(ω)]) (3.82)

ν ′
L = νL

(
1 + s

[
2ũ3 − (u+ 5)− ΣL,B

ṽiṽi
(ω)

])
(3.83)

K1
′ = K1

(
1 + s

[
ũ2 + u4 − (u+ 3) + Σχ̃iLj

(q, ω)
])

(3.84)

F ′
L = FL

(
1 + s

[
ũ4 + u2 − (u+ 5)− ΣL

L̃iχj
(q, ω)

])
(3.85)

K3
′ = K3

(
1 + s

[
ũ4 + u4 − (u+ 3)− ΣL̃iLj

(q, ω)
])

(3.86)

und sind demzufolge vollständig über die Festlegung der Exponenten bestimmt
(s = δΛ/Λ). Im Rahmen der feldtheoretischen Formulierung der stochasti-
schen Dynamik in Flüssigkeiten entspricht dies gerade einer eingeschränkten
Lösungsmannigfaltigkeit (ohne Grassmannsektor). Die feldtheoretische Kon-
struktion auf der Basis des erweiterten MSR-Formalismus beinhaltet prinzi-
piell die vollständige Lösungsmannigfaltigkeit der gekoppelten stochastischen
Dynamik flüssiger Zustände. Demzufolge gilt es auch die Reskalierung des har-
monischen Grassmannsektors zu betrachten, welche durch

2c1 − (2u+ 3) = Σψ̄ρψρ(q, ω) (3.87)

2c2 − (2u+ 3) = Σψ̄χ
i ψ

χ
j
(q, ω) (3.88)

−2c4 + 2u+ 3 = Σψ̄L
i ψ

L
j
(ω) (3.89)

und

−2c3 + 2u+ 3 = ΣT,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) (3.90)

−2c3 + u+ 5 = ΣT,B

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) (3.91)

−2c3 + 2u+ 3 = ΣL,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) (3.92)

gegeben ist. Man findet, dass in der 1-Loop-Approximation die Selbstenergi-
en Σψ̄ρψρ

und Σψ̄χ
i ψ

χ
i

identisch sind, d.h. die Exponenten c1 und c2 sind gleich
(c1 = c2). Die Selbstenergie Σij

ψ̄v
i ψ

v
j
(q, ω) ist für kleine q wiederum von der

Struktur Σij

ψ̄v
i ψ

v
j
(q, ω) = (ΣT,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) + q2ΣT,B

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω))(δij − qiqj

q2
) + (ΣL,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) +

q2ΣL,B

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω))

qiqj
q2

. Typischerweise findet man wieder die allgemeine Relation
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ΣT,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) = ΣL,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω). Demzufolge sind die Bedingungsgleichungen (3.90) und

(3.91) identisch. Der Satz an Bestimmungsgleichungen für die 4 Exponenten c1,
c2, c3 und c4 ist hiermit über die 5 Gleichungen (3.87),(3.88), (3.89), (3.90) und
(3.92) gegeben8. Somit ist das Gleichungssystem überbestimmt. Die vollstän-
dige Reskalierung der effektiven harmonischen Wirkung liefert also in der 1-
Loop-Korrektur 13 Bedingungsgleichungen für 12 Exponenten. Im Detail be-
deutet dies, dass für Exponenten u zwei Bedingungsgleichungen existieren.
Denn einerseits liefert der Nicht-Grassmannsektor über die Bedingungsglei-
chungen (3.77), (3.78) und (3.80) die Relation (3.81). Andererseits ergibt sich
für den Exponenten u aus dem Grassmannsektor die Relation9

u = 2 + ΣT,A

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω)− ΣT,B

ψ̄v
i ψ

v
j
(ω) . (3.93)

Die Maple-Berechnungen für die beiden Bedingungsgleichungen (3.81) und
(3.93) zeigen, dass beide Relationen nicht identisch sind und demzufolge nicht
redundant10.

Anhand dieser Untersuchungen der reskalierten effektiven Wirkung lässt sich
schlussfolgern, dass ein bestimmter Vorfaktor der reskalierten harmonischen
Wirkungsterme im Rahmen der störungstheoretischen 1-Loop-Korrektur nicht
mehr Eins ist. Dies führt zu einem neuen Materialparameter (dimensionslo-
sen Kontrollparameter), d.h. damit alle Exponenten im Rahmen der Reska-
lierungsprozedur eindeutig festgelegt sind (12 Bedingungsgleichungen für 12
Exponenten), muss eine Eins zu einer materialspezifischen Größe werden.

Festzuhalten bleibt, dass die nichtlinearen Fluktuationsterme auf großen Zeits-
kalen entscheidend das Transportverhalten in hochviskosen (Re ∝ 1/η) Flüs-
sigkeiten beeinflussen können, was bis zu einer Ausprägung eines neuen Ma-
terialverhaltens (festköperartig) führen kann. Die erweiterte MSR-Formulie-
rung der nichtlinearen stochastischen Flüssigkeitsdynamik liefert aufgrund des

8Da c1 = c2 ist, reduziert sich das Gleichungssystem für die Bestimmung der drei Expo-
nenten c1, c3 und c4 entsprechend auf die 4 Gleichungen (3.87), (3.90), (3.92) und (3.89).

9Nimmt man an der Stelle formal an, dass der Exponent u noch nicht festgelegt (frei-
wählbar) wäre, dann ist auch das Gleichungssystem im Grassmannsektor abgeschlossen, d.h.
es gibt 4 Gleichungen für 4 Exponenten.

10Im Rahmen der naiven Reskalierung der effektiven Wirkung (ohne störungstheoretische
Korrekturterme) liefert der Nicht-Grassmannsektor und der Grassmannsektor jeweils den
Wert u = 2, und folglich ergeben sich zwanglos alle restlichen Exponenten.
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Grassmannsektors eine natürliche Beschreibungsbasis, denn ein neues Materi-
alverhalten ist stets mit dem Auftreten eines neuen Materialparameters ver-
bunden.

Anhand von Skalenargumenten für die effektive (1-Loop) Wirkung hochvis-
koser Flüssigkeiten lässt sich ein feldtheoretisches Theorem für das Auftreten
eines Glasübergangs formulieren.

In diesem Zusammenhang liegt es nahe, den neuen Materialparameter mit der
transversalen Schallgeschwindigkeit Kt (als neuen dimensionslosen Kontrollpa-
rameter) in Verbindung zu bringen, welcher als charakteristische Eigenschaft
eines festkörpertypischen Materialverhaltens gilt. Insbesondere bietet sich der
Ansatz an, dass anstelle der Bedingungsgleichung (3.78) eine (transversale)
Materialgleichung für Kt formuliert wird

K ′
t = Kt + s

[
ũ3 + u3 − (u+ 5)− ΣT,B

ṽivj
(ω)

]
, (3.94)

d.h. der dimensionslose harmonische Wirkungsterm ∝ iq2ṽivj(δij − qiqj
q2

) wird
zu ∝ iKtq

2ṽivj(δij − qiqj
q2

). Somit bleiben 12 Bedingungsgleichungen für die 12
Exponenten, und das System ist auf der vergöberten Skala vollständig festge-
legt. Hiermit offenbart sich ein theoretischer Beschreibungsansatz, welcher es
erlaubt, das Auftreten von transversalen Schallwellen in hochviskosen Flüssig-
keiten und somit die Ausprägung eines anormalen kollektiven Anregungsspek-
trums auf langen Zeitskalen zu untersuchen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass die Reynoldszahl über die Reskalierung der
nichtlinearen effektiven Wirkung auf die Rekursionsrelation

Re′K ′
2 = ReK2 (1 + s [ũ3 + 2u1 − (2u+ 7)− Γṽiδρδρ]) (3.95)

führt, wodurch das Bestimmungssystem für die Kontrollparameter (dimen-
sionslosen Materialparameter) im Rahmen der 1-Loop-Approximation abge-
schlossen ist.
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Kapitel 4

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde ein feldtheoretischer Ansatz für die Beschrei-
bung unterkühlter hochviskoser Flüssigkeiten herausgearbeitet. Insbesondere
konnte ein Kriterium formuliert werden, welches es erlaubt, die Ausprägung
transversaler Schallwellen und somit das Auftreten des Glasübergangs zu un-
tersuchen.

Der konzeptionelle Startpunkt des feldtheoretischen Ansatzes basiert auf der
hydrodynamischen Beschreibung des flüssigen Zustandes beliebiger Substan-
zen anhand von phänomenologischen Bilanzgleichungen. Die Bilanzgleichun-
gen werden auf dieser Beschreibungsebene auf der Basis von Erhaltungssätzen,
Symmetrien und Materialgesetzen konstruiert.

Hierbei wurde im Kapitel 2 gezeigt, wie man systematisch für zusätzliche in-
nere makroskopische Rotationsfreiheitsgrade die Bilanzgleichungen einfacher
Flüssigkeiten erweitert. Die Konstruktion der phänomenologischen Feldglei-
chungen komplexer Flüssigkeiten mit inneren Freiheitsgraden basiert im we-
sentlichen auf drei Schritten. Der reversible Anteil der Dynamik konnte auf der
Basis eines feldtheoretischen Wirkungsprinzips einheitlich formuliert werden.
Der irreversible Anteil der Dynamik stellt eine erweiterte makroskopische Ma-
terialeigenschaft der komplexen Flüssigkeit dar. Dissipative Prozesse werden
über die Erweiterung des inneren Spannungstensors an die reversiblen Feld-
gleichungen angekoppelt. Irrelevante schnelle (mikroskopische) Freiheitsgrade
eines flüssigen Zustandes werden phänomenologisch als stochastischer Einfluss
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auf die langsamen Feldvariablen modelliert. Die Ankopplung der stochastischen
Kraftterme erfolgt multiplikativ an die fundamentalen Feldvariablen und führt
auf die nichtlineare Fluktuationshydrodynamik einer komplexen Flüssigkeit.
Neu ist, dass hier eine Kopplung an die fundamentalen Feldvariablen v und
L vorgeschlagen wird. Im Gegensatz dazu erfolgte bisher stets die Ankopp-
lung der stochastischen Restkraft an die hydrodynamische Variable g = ρv.
Als Konsequenz tritt vor dem Zeitableitungsterm der fundamentalen Varia-
blen die Dichte als Vorfaktor auf und dominiert maßgeblich den stationären
Zustand sowie die stochastische Dynamik einer komplexen Flüssigkeit in der
Nähe des stationären Zustandes.

Für die Beschreibung des Langzeitverhalten langwelliger Fluktuationen in kom-
plexen Flüssigkeiten in der Nähe eines stationären Zustandes wird eine effekti-
ve Feldtheorie entwickelt (Kapitel 3). Die Formulierung einer effektiven Feld-
theorie startet von den nichtlinearen stochastischen Bewegungsgleichungen.
Diese lassen sich im Rahmen eines erweiterten Martin-Siggia-Rose-Formalis-
mus (Zinn-Justin-Methode) unter der Verwendung von Grassmannfeldern ex-
akt in eine feldtheoretische Form abbilden. Eine Reskalierung der Wirkung
auf dimensionslose Größen zeigt, dass die Reynoldszahl gerade die viskositäts-
abhängige Kopplungskonstante der feldtheoretischen Darstellung ist, d.h. als
Vorfaktor vor allen nichtlinearen Wirkungstermen auftritt. Kleine Kopplungs-
konstanten (Reynoldszahlen) entsprechen gerade einem hochviskosen flüssigen
Zustand. Für die Untersuchung der Langzeitdynamik in hochviskosen Flüssig-
keiten können dadurch die nichtlinearen Wirkungsterme systematisch im Rah-
men einer störungstheoretischen Entwicklung behandelt werden. Auf der Ba-
sis einer 1-Loop-Approximation wird über eine Impulsschalenintegration eine
effektive (vergröberte) Wirkung hergeleitet. Eine Reskalierung der effektiven
Wirkung bildet die komplizierte Kinetik der nichtlinearen stochastischen Fluk-
tuationsdynamik in komplexen hochviskosen Flüssigkeiten auf eine effektive
Betrachtung des Langzeitverhaltens der Transportgrößen ab. Dadurch gelang
es, eine konzeptionelle Basis zu entwickeln, die eine schrittweise Untersuchung
der Ausbildung unterkühlter Flüssigkeitesregime ermöglicht, d.h. in wie weit
die Nichtlinearitäten das Transportverhalten in hochviskosen Flüssigkeiten be-
einflussen.

Anhand der Reskalierung der effektiven Wirkung kann gezeigt werden, dass
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der Grassmannsektor (welcher garantiert, dass in der feldtheoretischen Form
die vollständige Lösungsmannigfaltigkeit der gekoppelten stochastischen Bewe-
gungsgleichungen enthalten ist) zu einem neuen Materialparameter führt. Die-
ser neue Materialparameter kann dahingehend interpretiert werden, dass das
System ein neues charakteristisches Materialverhalten ausprägt. Damit konnte
ein Mechanismus formuliert werden, wie sich in einer hochviskosen Flüssigkeit
ein neues Transportverhalten herausbilden kann. Damit gelang es, ein feldtheo-
retisches Theorem für das Auftreten eines Glasübergangs herauszuarbeiten.
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Anhang A

Effektive Hamiltonfunktion
einer einfachen Flüssigkeit

In diesem Anhang wird die effektive (makroskopische) Hamiltonfunktion für
einfache isotrope Flüssigkeiten auf der Basis einer Vergröberungsprozedur her-
geleitet. Den Ausgangspunkt bildet hierbei eine 3-dimensionale klassische Flüs-
sigkeit aus N identischen radialsymmetrischen Atomen bzw. Molekülen der
Masse m im Volumen V . Die klassische (mikroskopische) Hamiltonfunktion
einer Flüssigkeit mit der Beschränkung auf Paarwechselwirkungen ist durch

H (ri,pi) =
N∑
i=1

p2
i

2m
+

1

2

∑
i6=j

U( |ri − rj| ) (A.1)

gegeben. Die Menge aller Teilchenpositionen {ri} und Teilchenimpulse {pi}
spannen einen 6N -dimensionalen Phasenraum auf. Die Teilchenpositionen ri =

(riα) und Teilchenimpulse pi = (piα) (mit i = 1...N und α = x, y, z) bilden
zueinander kanonisch konjugierte Variablen, charakterisiert durch die nicht-
verschwindende Poissonklammer {riα, piβ} = δijδαβ sowie durch {riα, rjβ} =

{piα, pjβ} = 0. Der makroskopische Flüssigkeitszustand kann anstelle der Men-
ge aller {ri} und {pi} auch mittels der lokalen Massendichte ρM(r) und der
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lokalen Stromdichte jM(r), definiert durch

ρM(r) =
N∑
i=1

mδ(r− ri) (A.2)

jM(r) =
N∑
i=1

pi δ(r− ri) , (A.3)

beschrieben werden. Die Definitionen (A.2) und (A.3) führen sofort auf die
Relation jM = ρMvM . Der kinetische Term der Hamiltonfunktion lässt sich
über das Einfügen der Identität 1 =

∫
d3r δ(r− ri) folgendermaßen∫

d3r
∑
i

p2
i

2m
δ (r− ri) =

1

2

∫
d3r

∑
i,j pipj δ (r− ri) δ (r− rj)∑

imδ (r− ri)

=
1

2

∫
d3r

j2M(r)

ρM(r)
(A.4)

als Funktion von ρM und jM umschreiben. Für den Paarwechselwirkungsterm
der Hamiltonfunktion erhält man ganz analog

1

2

∫
d3r

∫
d3r′

∑
i6=j

U(r− r′) δ (r− ri) δ (r′ − rj)

=
1

2

∫
d3r

∫
d3r′ρM(r)U(r− r′) ρM(r′) . (A.5)

Die Umformungen (A.4) und (A.5) überführen die Hamiltonfunktion (A.1) in
die Darstellung

H =
1

2

∫
d3r

jM(r)2

ρM(r)
+

1

2

∫
d3r

∫
d3r′ρM(r)U(r− r′) ρM(r′) . (A.6)

Die Vergröberung besteht jetzt in der räumlichen Mittelung über einen hinrei-
chend großen (makroskopischen) Volumenbereich ∆V , wodurch die schnellen
mikroskopischen Freiheitsgrade eliminiert werden. Dies führt auf die makro-
skopische Massendichte ρ(r) = 〈ρM(r)〉∆V und Impulsdichte j(r) = 〈jM(r)〉∆V ,
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definiert durch

ρ(r, t) =
1

∆V

∫
∆V

d3r′ ρM (r− r′, t) (A.7)

j(r, t) =
1

∆V

∫
∆V

d3r′ jM (r− r′, t) . (A.8)

Da auf makroskopischer Skala atomare bzw. molekulare Details irrelevant sind,
kann das Wechselwirkungspotential U(r − r′) von (A.6) in guter Näherung
durch eine δ-Funktion approximiert werden, d.h. U(r − r′) ' Aδ(r − r′). Da-
durch reduziert sich die potentielle Energiedichte von (A.6) zu u[ρ] = A

2
ρ2. Als

Resultat der Vergröberungsprozedur erhält man die effektive Hamiltonfunkti-
on

H =

∫
V

d3r

(
j2

2ρ
+ u[ρ]

)
(A.9)

als Funktion der hydrodynamischen Variablen ρ und j. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass die verwendete Vergröberung nicht die Symmetrie von H zerstört,
d.h. die Galilei-Invarianz des mikroskopischen kinetischen Terms (A.1) über-
trägt sich auf die kinetische Energiedichte von (A.9) [92].

Des Weiteren haben die nichtverschwindenden Poissonklammern der hydrody-
namischen Variablen ρ und j die Struktur [83]

{jl(r), ρ(r′)} = ρ(r)∂lδ(r− r′) (A.10)

{jl(r), jk(r′)} = jk(r)∂lδ(r− r′) + jl(r
′)∂kδ(r− r′) , (A.11)

welche zeigen, dass ρ und j keine kanonisch konjugierten Variablen sind. Dies
gilt ebenfalls für das fundamentale Variablenpaar ρ und v, deren klassische
Vertauschungsregeln direkt aus (A.10) und (A.11) unter Verwendung von j =

ρv folgen

{vl(r), ρ(r′)} = ∂lδ(r− r′) (A.12)

{vl(r), vk(r′)} = −ωlk(r)
ρ(r)

δ(r− r′) (A.13)

mit ωlk = ∂lvk−∂kvl. Erst die weitere Reduktion mit v = ∇φ führt auf das ka-
nonisch konjugierte Variablenpaar ρ und φ, d.h. zu einer nichtverschwindenden
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Poissonklammer der Struktur {φ(r), ρ(r′)} = δ(r− r′).
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Anhang B

Berechnung von 1-Loop-
Diagrammen

Die Berechnung der 1-Loop-Integrale für die Selbstenergien und die Vertex-
funktionen ist im Detail sehr aufwendig, denn es gilt 825 Diagramme explizit
zu analysieren. In diesem Anhang soll gezeigt werden, wie man prinzipiell die
Integrale berechnen kann. Hierbei lautet die generelle (abstrakte) Struktur des
1-Loop-Integrals

I =

∫ ∞

−∞

dΩ

2π

∫ Λ

Λ/b

d3k

(2π)3
G0,> (k,Ω) G (q + k,Ω + ω) , (B.1)

wobei G0,> (k,Ω) = 〈Ψ>(−k,−Ω)Ψ>(k,Ω)〉0,> der Erwartungswert über die
Impulsschale ist und q entweder ein einzelner „Impuls“ (Wellenzahl) q (Selbs-
tenergien) ist oder als Summe aus mehreren Impulsen (Wellenzahlen) q =

q1 + q2 + ... (Vertexkorrekturen) bestehen kann. Der Propagator

G (k′, ω′) = 〈Ψ<(−k′,−ω′)Ψ<(k′, ω′)〉 ' 〈Ψ<(−k′,−ω′)Ψ<(k′, ω′)〉0 (B.2)

mit k′ = q + k und ω′ = Ω + ω wird typischerweise durch den harmonischen
Erwartungswert bzgl. S0 ersetzt. Die Integration von (B.1) basiert auf den fol-
genden zwei Schritten:

111



Anhang B. Berechnung von 1-Loop-Diagrammen

1. Als erstes wird die Integration über die Impulsschale ausgeführt. Hierzu
wird er Propagator (B.2) für q << k bzgl. der äußeren Wellenzahl q bis
zur 2.Ordnung entwickelt

G(k + q, ω′) = G(k, ω′) +
∂G(k, ω′)

∂ki
qi +

1

2

∂2G(k, ω′)

∂ki∂kj
qiqj + ...

wobei G(k+q, ω′) je nach Loop als Tensor 0., 1., 2., 3. oder 4.Stufe bzgl.
der Wellenzahl k′ auftritt. Das Integral (B.1) ist folglich ein tensorielles
Integral bzgl. der k-Integration (z.B.

∫
d3k kikjf(k) = 1/3δij

∫
d3kk2f(k),

wobei bekanntermaßen alle Integrale des Typs
∫
d3kkif(k) = 0 bzw.∫

d3k kikjklf(k) = 0 Null sind). Die Integration über die Impulsschale
kann jetzt direkt in Form von∫ Λ

Λ/b

d3k

(2π)3
f(k) =

2

(2π)2

∫ Λ

Λ/b

dkk2f(k) =
2

(2π)2
Λ2f(Λ)(δΛ) (B.3)

ausgeführt werden, d.h. ersetze formal k durch Λ und multipliziere mit
dem Volumenelement Λ2(δΛ) der Schale.

2. Die anschließende Integration über Ω ∈ (−∞,∞) lässt sich auf der Basis
des Residuumsatzes∫ ∞

−∞
dΩf(Ω) = 2πi

n∑
ν=1

c−1|zν + πi
m∑
µ=1

c−1|xµ (B.4)

durchführen [110,111], wobei c1 das Residuum der Funktion ist. Für alle
auftretenden 1-Loop Integrale ist die Funktion f in der oberen komple-
xen Halbebene analytisch bis auf eine endliche Anzahl an komplexen
Polstellen zν , welche je nach Entwicklungsordnung von G(q + k, ω′) von
1., 2. oder 3.Ordnung sind. Des Weiteren treten auch Polstellen xµ auf
der reellen Achse auf, welche stets aber von 1.Ordnung sind.

Zur Veranschaulichung der Integrationsstrategie werden im folgenden noch
zwei typische 1-Loop-Diagramme aus dem Nicht-Grassmannsektor bzw. dem
Grassmannsektor herausgegriffen.
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1-Loop-Diagramm aus dem Nicht-Grassmannsektor

vik′δρ

vl ρ̃

k′, ω′

k,Ω

q, ω−q,−ω

qiδρρ̃

Abbildung B.1: 1-Loop Diagramm zur Selbstenergie Σρ̃δρ.

Als Beispiel wird das in Abbildung B.1 dargestellte 1-Loop-Diagramm berech-
net, welches einen Beitrag zu der Selbstenergie Σρ̃δρ liefert und dem skalaren
Integral

I = 2Re2qi

∫ ∞

−∞

dΩ

2π

∫ Λ

Λ/b

d3k

(2π)3
〈ρ̃>(k)v>l (−k)〉0,> 〈v<i (−k′)k′lδρ<(k′)〉0 (B.5)

entspricht. Es genügt, die Taylor-Reihenentwicklung von 〈v<i (−k′)k′lδρ<(k′)〉0 =

f(k′)kik
′
l mit f(k) = 2νω′k2/|WL(k, ω′)|2 (aus Abschnitt 3.3) bis zur 1.Ord-

nung in q auszuführen, denn vor dem Integral (B.5) steht bereits ein Faktor
qi, so dass

I = 2Re2qi

∫ ∞

−∞

dΩ

2π

∫ Λ

Λ/b

d3k

(2π)3

−K2kl
WL(k,Ω)

[
f(k)kikl

+ f(k) [kiqlklqi] +
1

k

∂f

∂k
kiklkaqa

]
(B.6)

mit 〈ρ̃>(k)v>l (−k)〉0,> = −K2kl/WL(k,Ω) (aus Abschnitt 3.3). Der TermWL =

Ω2−K2k
2+iΩνL,0k

2 besitzt keine Polstellen in der oberen komplexen Halbebe-
ne. Die anschließende Auswertung der tensoriellen k-Integrale offenbart, dass
der erste Term von (B.6) über die Identität

∫
d3kkif(k) = 0 verschwindet, und

die restlichen zwei Terme reduzieren sich über die Relation
∫
d3k kikjf(k) =

1/3δij
∫
d3kk2f(k). Dies führt auf die Darstellung des 1-Loop-Integrals

I =
4Re2q2

(2π)3

∫ ∞

−∞
dΩ

∫ Λ

Λ/b

dkk2 −K2

WL(k,Ω)

[
4k2

3
f(k) +

k4

3

1

k

∂f

∂k

]
. (B.7)

Ab dieser Stelle erfolgt die weitere Berechnung mit einem Computeralgebrapro-
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gramm Maple. Die Impulsschalenintegration entspricht, wie bereits erwähnt,
einem formalen Ersetzen von k durch Λ sowie dem Durchmultiplizierten mit
dem Volumenelement Λ2(δΛ). Bei der Berechnung der Frequenzintegration be-
sitzt der erste Term in (B.6) zwei Polstellen 1.Ordnung und der zweite Term
zwei Polstellen 2.Ordnung in der oberen komplexen Ebene. Als Resultat er-
hält man für das 1-LoopDiagramm aus Abbildung B.1 einen algebraischen
Ausdruck in ω, Λ, q und den entsprechenden Materialparametern, z.B. führt
der erste Term von (B.6) in der Form I = H1 +H2 auf

H1 =
64Re2q2δΛ

3(2π)3

πK2Λ
4

(ω − iνL,0Λ2)(ω2 − 4K2Λ2 − 2iωνL,0Λ2)
. (B.8)

Die generelle Struktur der 1-Loop-Integrale bzgl. der Frequenzabhängigkeit ist
von der Struktur

I(ω) ∝
∑

n anω
n∑

m bmω
m

(B.9)

mit den materialspezifischen (i.a. komplexen) Koeffizienten an und bn. Die de-
taillierten vollständigen algebraischen Ausdrücke für die 1-Loop-Diagramme zu
dieser Arbeit liegen in Form von Maple-Scripten vor und sind äußerst komplex.

1-Loop-Diagramm aus dem Grassmannsektor

ψ̄χjk′mψ
χ
i

vm vl

k′, ω′

k,Ω

q, ω−q,−ω

qlψ
χ
jψ̄χi

Abbildung B.2: 1-Loop Diagramm zur Selbstenergie Σψ̄χ
i ψ

χ
j
.

Nichtverschwindende 1-Loop-Diagramme mit Grassmannpropagatoren als
Selbstenergiekorrekturen können nur aus den Produkten von zwei 3er-Vertizes
(siehe Abschnitt 3.4) aus dem Grassmannsektor gebildet werden. Anhand der
Vertizes erkennt man sofort, dass ein Produkt aus einem 3er-Vertex des Nicht-
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Grassmannsektors (Abbildung 3.1) mit einem 3er-Vertex aus dem Grassmann-
sektor (Abbildung 3.2) prinzipiell verschwindet, d.h. es existiert in der Kumu-
lantenentwicklung 2.Ordnung keine innere Linie, gebildet aus zwei Grassmann-
feldern, welche zu einem Selbstenergiekorrekturbeitrag (geschlossener Loop)
für die Wirkungsterme aus dem Nichtgrassmannsektor, z.B. ∝ ρ̃δρ, führt. Die
1-Loop-Diagramme für die Selbstenergie ΣΦ̃αΦβ

enthalten keine Mischterme,
gebildet aus einen normalen Propagator und einem Grassmannpropagator. Al-
le 1-Loop-Digramme, in denen im Loop-Diagramm Grassmannfelder „herum-
laufen“ (innere Linie bilden), korrigieren die harmonischen Wirkungsterme des
Grassmannsektors und sind von der in Abbildung (B.2) dargestellten Struktur.
Das zugehörige tensorielle Integral lautet

I = 2Re2ql

∫ ∞

−∞

dΩ

2π

∫ Λ

Λ/b

d3k

(2π)3
〈v>m(−k)v>l (k)〉0,> 〈ψ̄χ<j (−k′)k′mψ

χ<
i (k′)〉0 .

(B.10)

Der Grassmannpropagator 〈ψ̄χ<j (−k′)k′mψ
χ<
i (k′)〉0 = fij(ω

′)(km + qm) muss
nicht bzgl. q entwickelt werden, da fij(ω′) = i/ω′δij unabhängig von k′ ist. Die
Geschwindigkeitskorrelationsfunktion lautet

〈v>m(−k)v>l (k)〉0,> =
2νL,0Ω

2

|WL(k,Ω)|2
klkm +

2k2Ω2

|WT (k,Ω)|2

(
δlm −

klkm
k2

)
. (B.11)

Man findet leicht, dass sich die tensorielle Struktur der Wellenzahlintegration
von (B.10) wie folgt reduzieren lässt

I =
4Re2q2

(2π)3
δij

∫ ∞

−∞
dΩ

∫ Λ

Λ/b

dkk2 1

Ω + ω

[
k2

3

2νL,0Ω
2

|WL(k,Ω)|2
+

2

3

2k2Ω2

|WT (k,Ω)|2

]
(B.12)

Die Impulsschalenintegration ist trivial. Bei der Frequenzintegration tritt jetzt
aufgrund des Nennerterms Ω + ω des Grassmanpropagators eine Polstelle
1.Ordnung auf, welche auf der reellen Achse liegt. Die Polstellen von |WL(Λ,Ω)|2

und |WT (Λ,Ω)|2 liegen dagegen bekanntermaßen in der komplexen Ebene
(Dispersionsrelationen) und sind ebenfalls von 1.Ordnung. Der Nennerterm
|WL(Λ,Ω)|2 besitzt hierbei zwei Polstellen und |WT (Λ,Ω)|2 eine Polstelle in
der oberen komplexen Halbebene, welche als Integrationskontur gewählt wur-
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de. Nachdem man also alle wesentliche Aspekte bzgl. Frequenzintegration klas-
sifiziert hat, folgt wiederum die explizite Auswertung des Frequenzintegrals mit
Maple.

Die Maple-Rechungen für die Selbstenergien Σψ̄ρψρ
und Σψ̄χ

i ψ
χ
i

zeigen, dass
diese identisch sind Σψ̄ρψρ

= Σψ̄χ
i ψ

χ
i
. Dies ist auch vernünftig und zu erwarten,

denn beide Terme korrigieren denselben funktionalen Transformationsfaktor
det(∂t), welcher bei der Konstruktion des Funktionalintegrals auftritt.
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