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Standard Methode in der Gitter-QCD mit dynamischen Fermionen.
Fermionfelder werden analytisch ausintegriert. Dies führt zu einer
nichtlokalen Wirkung (der Eichfelder).

Der HMC Algorithmus erlaubt es, alle lokalen Eichfelder gleichzeitig
auf effiziente Art zu verändern. Hier wollen wir den HMC am Beispiel
der φ4-Theorie auf dem Gitter einführen.

Ähnlich wie bei dem bereits besprochenen Dämonalgorithmus werden
Hilfsfreiheitsgrade eingeführt. Hier ist es sinnvoll für jeden
Gitterpunkt (im Fall der Gittereichtheorie jede Kante) einen solchen
einzuführen: px ∈ R (für N-komponentiges φ4 im RN).



Kombinierte Wirkung:
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1
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Um die Felder zu verändern interpretieren wir S({φ}) als potentielle
Energie und die px als zu φx konjugierte Impulse.



Nun können sich px und φx in einer (unphysikalischen, als
Hilfskonstrukt eingeführten) Zeit gemäss der Hamilton-Gleichung
verändern:
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Diese Zeitentwicklung können wir nicht analytisch lösen.

Daher verwenden wir ein numerisches Verfahren. Hier benötigen wir
eine Methode, die beim Vorzeichenwechsel exakt zum Ausgangspunkt
zurückläuft.
Einfachstes Beispiel: Leap-frog Methode. (Deutsch: Bocksprung)

Insgesamt möchten wir die Zeit t durchlaufen. Diese wird in N
Schritte zerlegt. Ein elementarer Zeitschritt ist damit

∆t = t/N



Für alle x :
- Wir fangen wir mit einem Halbschritt in φ an:

φx(∆t/2) = φx(0) + px(0)∆t/2

- Es folgen für j = 1, 2, ...,N − 1

px(j∆t) = px((j − 1)∆t)− ∂S({φ})
∂φx
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φx((j + 1/2)∆t) = φx((j − 1/2)∆t) + px(j∆t)∆t

- Abschliessend:

px(N∆t) = px((N − 1)∆t)− ∂S({φ})
∂φx
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φx(N∆t) = φx((N − 1/2)∆t) + px(N∆t)∆t/2



Integrationsfehler: O(∆t2)

Beachte: Mit px = −px am Ende der Trajektorie läuft man exakt (in
der Numerik bis auf Rundungsfehler) zum Ausgangspunkt zurück.

Kompletter Schritt des HMC:

- Berechne die Werte von px gemäss einer Gaussverteilung neu; Lege
Kopie von φ an.

- Bestimme Scomb,0, den Wert von Scomb an dieser Stelle.

- Führe die Leap-frog integration aus.

- Bestimme Scomb,t , den Wert von Scomb an dieser Stelle.
∆S = Scomb,t − Scomb,0.

Akzeptanzschritt:
Falls exp(−∆S) > r) (wobei r eine in [0, 1) gleichverteilte Zufallszahl
ist) behalten wir das φ vom Ende der Trajektorie, sonst wird die
Sicherungskopie vom Anfang wieder eingesetzt.



Beachte: Für festes t gilt limN→∞ ∆S = 0

Damit kann die Akzeptanzrate über die Wahl von N bzw. ∆t
gesteuert werden. Hier werden Akzeptanzraten von 80% bis 90%
angestrebt.

Ein weiterer Parameter des Algorithmus ist die Länge der Trajektorie
t. Hier ist t von der Grössenordnung 1 eine sinnvolle Wahl.
Gewissheit schafft aber nur die Bestimmung der Effizienz für
verschiedene Wahlen von t.



Φ4-Modell, λ = 1.1, κ = 0.1875483, 400000 trajectories

L=8

t N tau_A2 acc

1 10 54.03+-1.92 0.8116111E+00 +- 0.765E-03

1 20 48.33+-1.59 0.9539430E+00 +- 0.340E-03

2 20 20.22+-0.49 0.8132042E+00 +- 0.765E-03

4 40 12.06+-0.35 0.8182683E+00 +- 0.758E-03

CPU-time for N=2 about 4 times larger than for

one Metropolis sweep.

L=16

t N tau_A2 acc

4 60 50.00+-2.54 0.7773486E+00 +- 0.808E-03

4 80 44.02+-2.12 0.8751883E+00 +- 0.580E-03


