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Unter dem Schlagwort Renormierungsgruppe wird eine ganze Sichtweise auf die Physik mit ihren
Werkzeugen zusammengefasst. Schon in den fünfziger Jahren tauchten erste als Renormierungs-
gruppe bezeichnete Skalenüberlegungen in der Quantenfeldtheorie auf, doch erst Leo Kadanoò in
den 60ern undNobelpreisträger KennethWilson in den 70er Jahren verhalfen der Renormierungs-
gruppe im Kontext kritischer Phänomene zum Durchbruch. In den folgenden Jahren wurde das
Paradigma der Renormierungsgruppe in vielen verschiedenenVersionen in unterschiedlichsten Be-
reichen der Physik eingesetzt.

Hier betrachten wir ausschließlich die Ortsraumrenormierungsgruppe und ihre Anwendung auf
kritische Phänomene.Ausgehend von der Kadanoòschen Blockspintransformationwerden die zen-
tralenEigenscha�en vonRenormierungsgruppentransformationen herausgearbeitet und daraus all-
gemeine Prinzipienwie die Skalierungshypothese undUniversalität gefolgert.Auch die Berechnung
von kritischen Exponenten wird an einfachen Beispielen dargestellt.

1 Ausgangssituation am Beispiel des 2D-Isingmodells

Gegeben sei die Hamiltonfunktion eines Systems, hier wollen wir zur Illustration das zweidimensionale Ising-
modell verwenden. Im folgenden vereinfacht es die Notation ein wenig, wenn man eine „reduzierte“ Hamilton-
funktion benutzt, gegeben durch

H̄(S) = −
H

kbT
= K ∑

⟨i , j⟩
SiS j + h∑

i

Si ,

wobei S = (S1, . . . , SN) ∈ {−1, 1}N die Spinvariablen sind, die erste Summe über nächsteNachbarn im Spingitter
läu� und K = −

J

kbT
und h = − B

kBT
Kopplungskonstanten1 als Maß der Stärke der Wechselwirkung bzw. des

äußeren Magnetfelds sind.

Bei gegebener Hamiltonfunktion erhält man die Zustandssumme des Systems als

ZN[H̄] = ∑
S∈{−1,1}N

exp H̄(S) ,

thermodynamische Erwartungswerte beliebiger Funktionen können damit als

⟨ f ⟩ =
1
Z

∑
S∈{−1,1}N

f (S) exp H̄(S)

berechnet werden.

1man beachte, das dies alles andere als „Konstanten“ sind, da sie insbesondere die temperaturabhängig sind
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Nach der Kadanoòschen Blockspinidee lassen sich nun bd benachbarte Spins so zusammenfassen, dass die Ha-
miltonfunktion als Funktion der neuen Blockspinvariablen forminvariant bleibt, also die Gestalt

H̄
′
(S1, . . . SN ′) = K

′
∑
⟨i , j⟩

SiS j + h
′
∑
i

Si

mit neuen Kopplungskonstanten K′, h′ und nur noch N ′ = N/bd unabhängigen Variablen annimmt. Dabei soll
sich der makroskopische Zustand des Systems nicht ändern, also fordert man, dass die Zustandssumme erhalten
bleibt: ZN[H̄] = ZN ′[H̄

′].

Unter diesen Annahmen erhält man eine Rekursionsgleichung für die neuen Kopplungskonstanten, z.B. ergibt
sich im Fall des eindimensionalen Isingmodells ohne äußeres Magnetfeld

K
′
=

1
2
ln cosh(2K) .

2 Die Renormierungsgruppe

2.1 Formale Analyse der Blockspintransformation

Durch die Forderung der Forminvarianz der Hamiltonfunktion ist diese bereits eindeutig durch dieWerte der
Kopplungskonstanten (hier K und h) charakterisiert. Eine Blockspintransformation mit Blockseitenlänge b lässt
sich also auòassen als Operation auf dem Parameterraum der Hamiltonfunktionen:

Rb ∶ (K , h)↦ (K
′, h′).

Operationen dieser Form lassen sich verknüpfen, dabei multiplizieren sich die Blockseitenlängen:

Rb1 ○Rb2 =Rb1 ⋅b2 .

Außerdem gibt ein neutrales Element R1 = id, sodass die Blockspintransformationen formal eine Halbgruppe
bilden, die Renormierungsgruppe2.

Zusammenfassend kannman sagen:DieRenormierungsgruppe ist eineHalbgruppe vonOperatoren auf demRaum

der Hamiltonfunktionen ≅ Parameterraum der Kopplungskonstanten.

2.2 Allgemeine Renormierungsgruppe

Im Allgemeinen bleiben gegebene Hamiltonfunktionen unter Skalentransformationen nicht forminvariant, so-
dass man mit endlich vielen Kopplungskonstanten nicht auskommt. Im zweidimensionalen Ising-Modell hätte
man dann bspw. eineHamiltonfunktion der Form

H̄(S) = h∑
i

Si + K1 ∑
⟨i , j⟩

SiS j + K2 ∑
⟪i , j⟫

SiS j + K3 ∑
⟨i , j,k,l⟩

SiS jSkSl +⋯ .

Daher operieren die Elemente Rb ∶ H → H ∶ µ ↦ µ′ der Renormierungsgruppe i.A. auf einem unendlich-
dimensionalenRaumH vonHamiltonfunktionen, der sichdurchdieKopplungskonstanten µ, z.B. µ = (h,K1,K2, . . . ),
parametrisieren lässt.

2Von den Gruppenaxiomen wird die Forderung nach der Existenz von Inversen nicht erfüllt, da eine Blockspintransformation immer
mit Informationsverlust (≅Zusammenfassen von Spins) verbunden ist, eine Rücktransformation also nicht möglich ist. Dennoch
spricht niemand von einer Renormierungshalbgruppe.
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Neben der Halbgruppeneigenscha� der auf H operierenden Renormierungsgruppe fordern wir die Invarianz
der Zustandssumme:

ZN[H̄] = ZN ′[Rb(H̄)] .

Daraus folgt der Erhalt der thermodynamischen Eigenscha�en bei Renormierung, also die eigentliche Absicht
der Renormierung: EineNeubeschreibung der gleichen makroskopischen Situation auf anderen Skalen.Weiter-
hin gehen wir im folgenden davon aus, dassRb(H̄) ausreichend stetig/diòerenzierbar von b und H̄ abhängt, im
Idealfall analytisch.

Abbildung 1: Renormierungsgruppentransformation erzeugen einen Fluss im Raum der Hamiltonfunktionen.
(Quelle: [2])

3 Linearisierung

3.1 Renormierungsgruppen�uss

Wie sieht nun der Raum H der Hamiltonfunktionen aus? Er lässt sich durch die reellen Kopplungskonstan-
ten parametrisieren, also handelt es sich um eine (endlich- oder unendlichdimensionale) Mannigfaltigkeit. Für
praktische Rechnungen reicht es, sich auf den endlichdimensionalen Fall (endlich viele Kopplungskonstanten)
zu beschränken;weiterhin interessiert uns im Folgenden nur die lokale Struktur vonH, sodasswir ihn als reellen
Vektorraum betrachten können.3 Doch nicht alle Punkte vonH entsprechen dem ursprünglichen physikalischen
Modell, durch Zwangsbedingungen zwischen den Kopplungskonstanten oder Einführung formaler unphysikali-
scher Kopplungskonstanten ist dies nur eineUntermannigfaltigkeit vonH, die physikalischeMannigfaltigkeit.

3Die folgenden Schritte lassen sich auch mathematisch rigoros auf Mannigfaltigkeiten durchführen, dazu betrachte man die „kleinen
Abweichungen“ als Elemente des Tangentialraums
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Anwendung von Rb für unterschiedliche b auf ein festes H̄ erzeugt eine Ein-Parameter-Kurve (einen Fluss) im
Raum der Hamiltonfunktionen.Daher lassen sich Analysemethoden aus dem Bereich der dynamischen Systeme

anwenden.

Folgt man der typischen Vorgehensweise zur Behandlung dynamischer Systeme, erscheint es sinnvoll, zunächst
dieFixpunktedes Systems zu bestimmen, alsoPunktemitRb(H̄∗) = H̄∗.AmFixpunkt liegt keine ausgezeichnete
Längenskalamehr vor, also handelt es sich um einen kritischen Punkt. Genauer erhält man für die Korrelations-
länge, die sich wie die Länge b transformiert:

ξ[H̄
∗
] = ξ[Rb(H̄

∗
)] =

1
b
ξ[H̄

∗
] ,

also ξ = 0 oder ξ = ∞. Als kritische Fläche bezeichnet man die Menge aller Punkte, die unter Renormierungs-
gruppentransformationen zu einem Fixpunkt �ießen. Die Korrelationslänge ξ nimmt mit jeder Transformation
ab. Falls am Fixpunkt ξ =∞ ist,war ξ also auf der gesamten kritischen Fläche schon unendlich,was die Bezeich-
nung rechtfertigt.

3.2 Fixpunkte der Renormierungsgruppentransformation

Zur genaueren Analyse des Verhaltens in der Nähe des Fixpunktes betrachteman

H̄ = H̄
∗
+ δH̄ , δH̄ kleine Abweichung

⇒Rb(H̄) = H̄
∗
+ DRb ⋅ δH̄ +O(∥δH̄∥

2
) .

Für Eigenvektoren Q(i) von DRb gibt es Eigenwerte λ
(i)

b
, sodass

DRbQ
(i)

= λ
(i)

b
Q
(i) .

AusRb1 ○Rb2 =Rb1 ⋅b2 folgt DRb1 ⋅ DRb2 = DRb1 ⋅b2 (Kettenregel), also gilt auch für die Eigenwerte λ
(i)

b1
⋅ λ
(i)

b2
=

λ
(i)

b1 ⋅b2
. Die Lösung dieser Funktionalgleichung hat die Form

λ
(i)

b
= b

c i .

Um fortfahren zu können, treòen wir die Annahme, dass die Eigenvektoren Q(i) den Raum der Hamiltonfunk-
tionen aufspannen. Dann lässt sich eine beliebige kleine Abweichung vom Fixpunkt schreiben als

H̄ = H̄
∗
+∑

i

giQ
(i) .

In der Nähe des Fixpunktes gilt dann

Rb(H̄) ≈ H̄
∗
+∑

i

gib
c iQ
(i), also g

′

i = gib
c i .

Das qualitative Verhalten unter Renormierungsgruppen�uss in der Nähe des Fixpunkts hängt nun vom Expo-
nenten ci ab:

• ci > 0: gi wächst bei Renormierungsgruppentransformation (relevante Variable)

• ci < 0: gi wird kleiner (irrelevante Variable)

• ci = 0: gi bleibt in linearer Näherung konstant (marginale Variable)

4



Die Renormierungsgruppe Matthias Kemper

mikroskopische
Theorien

irrelevant

rrelevant

Fixpunkt irrelevant

Abbildung 2: Renormierungsgruppen�uss in Fixpunktnähe. (Quelle: [1])

Nach vielenRenormierungsschritten verschwinden also die irrelevantenVariablen, d. h.makroskopischesVerhal-
ten wird durch relevante (evtl. marginale) Variablen bestimmt. Um das korrekte Verhalten marginaler Variablen
zu bestimmen,müssen noch Terme höherer als linearer Ordnung berücksichtigt werden.

Dies liefert eine allgemeine Erklärung für dieUniversalität von kritischemVerhalten: In der Nähe der Fixpunkte
spielen Unterschiede in irrelevanten Variablen wie beispielsweise Kristallstruktur oder Stärke der Wechselwir-
kungskopplung keine Rollemehr für diemakroskopisch messbaren Größen.

4 Anwendungen

4.1 Skalierungshypothese

Wir betrachten das Transformationsverhalten der freien Energiedichte f̄ = F̄/N in Fixpunktnähe:Wegen F̄′ =
lnZ = F̄ und N ′ = N/bd ist f̄ ′ = bd f ⇔ f̄ = b−d f̄ ′, ausgedrückt durch die zu den Eigenfunktionen konjugierten
Variablen

f̄ (g1, g2, . . . ) = b−d f̄ (g1bc1 , g2b
c2 , . . . ) .

f̄ ist also (zumindest in der Nähe kritischer Punkte) eine verallgemeinerte homogene Funktion – und dies ist ge-
rade das Postulat der Skalierungshypothese, diewir hiermit aus der Renormierungsgruppe herleiten konnten.

4.2 Berechnung kritischer Exponenten

DieRelationen zwischen den kritischen Exponenten lassen sichmit Renormierungsgruppenmethoden herleiten.
Als Beispiel betrachten wir hier das Ising-Modell ohne äußeres Magnetfeldmit den Variablen g1 = є =

T−TC
TC

und
g2 = h, der kritischen Fläche bei h = 0 und alle anderenVariablen werden als irrelevant angenommen.Dann gilt
f̄ (є, 0) = b−d f̄ (єbc1 , 0).

Wir suchen nun den kritischen Exponenten α zu

CB ∼
∂2 f̄

∂є2
∣
h=0

∼ ∣є∣
−α .
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Es gilt
CB ∼ b

−d+2c1∂2
1 f̄ (єb

c1 , 0) ,

um Potenzverhalten zu erreichen,muss also b = ∣є∣−1/c1 sein und damit

CB ∼ b
−d+2c1∂2

1 f̄ (1, 0) ∼ ∣є∣
(d−2c1)/c1 ⇒ α = 2 − d/c1 .

Auch die Korrelationslänge ξ transformiert sich wie eine Länge, also gilt ξ ∼ ∣є∣−1/c1 , aus Vergleich mit der deû-
nierenden Gleichung ξ ∼ ∣є∣−ν des kritischen Exponenten ν erhält man ν = 1/c1, also auch die Relation

α = 2 − dν .

4.3 Programm zur Behandlung spezieller Systeme

Um die kritischenExponenten eines gegebenenModellsmit der Renormierungsgruppe auszurechnen, kannman
so vorgehen:

1. lege ein Renormierungsschema fest

2. suche eine (näherungsweise) forminvarianteHamiltonfunktion, die Z erhält

3. berechne das Transformationsgesetz für die Kopplungskonstanten

4. suche die Fixpunkte

5. linearisiere Renormierungsgruppentransformation um Fixpunkte, ûnde Eigenwerte und Eigenvektoren

6. lese kritische Exponenten ab

4.4 Beispiel: 1D-Isingmodell

Wie in anderen Vorträgen gezeigt, lautet die Rekursionsgleichung für die Kopplungskonstante

K
′
=

1
2
ln cosh(2K)

Fixpunkte gibt es nur bei K∗ = 0 und K∗ = ∞ entsprechend den Temperaturen T = ∞ und T = 0, also völ-
lig unkorrelierter thermischer Bewegung und völliger Korrelation ohne thermische Fluktuationen, es sind keine
nichttrivialen kritischen Phänomene zu beobachten.Der Fluss im (eindimensionalen) Raum derHamiltonfunk-
tionen sieht so aus:

K=0

hohe Temperatur

K=∞ 

niedrige Temperatur
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4.5 Beispiel: 2D-Isingmodell

Der Ansatz
H̄ = K ∑

⟨i , j⟩
SiS j + L ∑

⟪i , j⟫
SiS j

liefert in einer ersten groben Näherung

K
′
= 2K2

+ L; L
′
= K

2 .

Fixpunkte sind (K∗, L∗) = (0, 0), (∞,∞) und (13 , 19), hier gibt es also einen Phasenübergang.

K=0

hohe Temperatur

K =∞ 

niedrige Temperatur

K=KC

Der Fixpunkt K∗ = 1⁄3 liefert eine kritische Temperatur von kBTC = J/K∗ = 3J, im Vergleich dazu lautet die ex-
akte Lösung von Onsager 2,27J, dieMolekularfeldnäherung von 4J wurde also durch die Renormierungsgruppe
verbessert.

Die Linearisierung um den Fixpunkt (K∗, L∗) = (13 , 19) lautet:

DR∣(13 ,19) = (
4K∗ 1
2K∗ 0)∣

(13 ,19)
= (

4⁄3 1
2⁄3 0) .

Die Eigenwerte dieser Matrix sind λ1 = 1,721 und λ2 = −0,390, also c1 =
ln(1,722)
ln(
√

2)
= 1,566. Damit erhält man den

kritischen Exponenten ν = 1/c1 = 0,639, also wieder eine Verbesserung der Molekularfeldnäherung von ν = 0,5
in Richtung der exakten Lösung ν = 1.

5 Ausblick: Impulsraumrenormierungsgruppe

Die ursprüngliche Renormierungsgruppe wurde vonWilson im Impulsraum eingeführt.Die Situation im Orts-
raum übersetzt sich etwa gemäß

• endliche Gitterkonstante↔maximaler Impuls (Ultraviolett-Cutoò)

• endliche Gittergröße↔minimaler Impuls (Infrarot-Cutoò)

• Summe über Blockspins↔ Integration über Impulse dazwischen

Hier ist meist nur der Fall eines Gaußschen Integrals exakt lösbar, andere Fälle werden störungstheoretisch oder
numerisch behandelt.

6 Zusammenfassung

• Die Renormierungsgruppe kann Skalengesetze und Universalität erklären

• Sie bietet ein allgemeines Schema zur Behandlung verschiedener Probleme

• Anwendungen gibt es in vielen Gebieten der Physik
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