
Monte-Carlo-Simulation, Markovkette

Ziel: Erzeugung von Konfigurationen X mit einer
Wahrscheinlichkeitsdichte propotional zum Boltzmannfaktor B(X )
(durchaus andere Wahrscheinlichkeitsdichten möglich und manchmal
auch sinnvoll)

Problem: Normierungsfaktor Zustandssumme Z unbekannt.

Lösung: Erzeugung der Konfigurationen X in einer Markovkette
erster Ordnung.

X0 → X1 → X2...

Dabei hängt die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Wahl von Xi+1 nur
von Xi . Erste Ordnung bedeutet, dass diese Wahrscheinlichkeit aber
nicht (direkt) von weiter zurückliegenden Konfigurationen abhängt.



Bedingungen an die Übergangswahrscheinlichkeit
Wir bezeichnen im Folgenden, angelehnt an die Indizierung von
Matrizen, die Wahrscheinlichkeits(dichte) um von Y nach X zu
gehen mit W(X,Y). Andere in der Literatur übliche Notationen sind
W (X ← Y ) oder W (Y → X )

Damit die Konfigurationen mit der Boltzmannverteilung erzeugt
werden, müssen folgende drei Bedingungen erfüllt sein.

i) Für alle Y ∑
X

W (X ,Y ) = 1

ii) Die Markovkette ist ergodisch: Für alle X ,Y

W (X ,Y ) > 0

(gegebenenfalls für ein aus mehreren elementaren Schritten
zusammengesetzten Update)



iii) Stabilität: (Die Boltzmannverteilung bleibt unter dem update
erhalten.)

B(X ) =
∑
Y

W (X ,Y )B(Y )

Gelten i,ii,ii) kann man zeigen, dass für beliebige Startverteilungen
P0(X ) die Verteilung Pt(X ) im t-ten Schritt mit wachsenden t
gegen B(X )/Z konvergiert.

Hinreichende Bedingung für Stabilität: Detailed Balance

B(X )

B(Y )
=

W (X ,Y )

W (Y ,X )

Die meisten verwendeten Algorithmen erfüllen detailed balance; es
kann aber auch sinnvoll sein, darauf zu verzichten.



Metropolis Algorithmus

Nach N. Metropolis, A. Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller und E.
Teller, Journal of Chemical Physics. 21, 1953, S. 1087-1092

Hier wird der Übergang von Y nach X in zwei Teile aufgespalten:

- Vorschlag für eine neue Konfiguration Y ′ mit einer
Wahrscheinlichkeits(dichte) V (Y ′,Y ). Hier beschränken wir uns auf

V (Y ′,Y ) = V (Y ,Y ′)

Akzeptanzschritt
Akzeptanzwahrscheinlichkeit

A(Y ′,Y ) = min[1,B(Y ′)/B(Y )]

Im Fall der Akzeptanz wirdY ′ als neue Konfiguration genommen;
sonst ist die neue Konfiguration gleich der alten.



Statistische Fehler
Angenommen wir haben N unkorrelierte Messungen Ai . Der
Mittelwert ist

Ā =
1

N

N∑
i=1

Ai

Die Varianz solcher Mittelwerte kann aus der Varianz von A
bestimmt werden:

σ2(Ā) =
1

N
σ2(A)

Falls die Verteilung von A bestimmten moderaten Bedingungen
genügt (siehe mathematische Literatur), dann ist die Verteilung von
Ā aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes in guter Näherung
Gaussisch. Die Wurzel von σ2(Ā) wird als statistischer Fehler
interpretiert.
Varianz von A bestimmen wir näherungsweise mit

σ2(A) ≈ Ā2 − Ā2



Korrelierte Daten aus einer Markovkette

Binning: The data devided into “bins” of the size nb:

Âj =
1

nb

jnb∑
i=(j−1)nb+1

Ai

In the limit nb →∞ the Âj become statistically independent. This
allows us to use the error analysis for uncorrelated data:

σ2(Ā) =
nb
N
σ2(Â).

where m = N/nb is the number of bins.



Autocorrelation times
Normalized autocorrelation function

ρA(t) =
〈AiAi+t〉 − 〈A〉2

〈A2〉 − 〈A〉2

Integrated autocorrelation time

τint,A =
1

2
+
∞∑
t=1

ρA(t)

In practice the sum has to be truncated more or less, where ρA(t)
becomes compatible with zero within statistical errors.

σ2(Ā) =
2τint,Aσ

2(A)

N

For large t

ρA(t) ∝ exp

(
−t
τexp,A

)
and τexp = maxAτexp,A


